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ARTICLE VIII.

ARTIKEL VIII.

The requisition for extradition shall be made
through the Diplomatic Agents of the High Contracting Parties, respectively.
." The requisition for the extradition of an accused
person must be accompanied by a warrant of
•arrest issued by the competent authority of the
State requiring the extradition, and by such
".evidence as, according to the laws of the place
-where the accused is found, would justify his
arrest if atfae .crime had been committed there.

Die Antrage auf Auslieferung sollen durch die
diplomatischen Agenten der hohen vertragenden
Theile gestellt werden.
Mit dem Antrage auf Auslieferung eines Beschuldigten nriissen ein Haftbefehl, welcher von der
zustandigen Behorde des die Auslieferung begehrenden Sfaates erlassen ist, und solche Eeweise
beigebracht werden, welche nach den Gesetzen des
Ortes, wo der Beschuldigte aufgefunden wird,
dessen Verhaftung rechtfertigen wiirden, wenn die
strafbare Handlung dort begaugen ware.
Betrifft der Antrag eine bereits verurtheilte
Person, so muss das Straf-Urtheil beigebracht
werden, welches von dem zustandigen Gericht des
die Auslieferung begehrenden Staates gegen den
Verurtheilten erlassen ist.
Auf Straf-Urtheile, welche von Ungehorsams
wegen (in contumaciam) erlassen sind, kann der
Auslieferungs-Antrag nicht gegriindet werden.

If the requisition relates to a person already
convicted, it must be accompanied by the sentence
of condemnation passed against the convicted
person by the competent Court of the State that
makes the requisition for extradition.
A requisition for extradition cannot be founded
on sentences passed in contumdciam.
ARTICLE IX.
' If the requisition for extradition be in accord*ance with the foregoing stipulations, the competent
authorities of the State applied to shall proceed to
the arrest of the fugitive.
The prisoner is then to be brought before a
•competent Magistrate, who is to examine him and to
•conduct the preliminary investigation of the case,
just as if the apprehension had taken place for a
•crime committed in the same country.

ARTlKEL IX.
"Wenn das Auslieferungsgesuch nach den vorstehenden Bestimmungen begriindet ist, so sollen
die zustandigen BehOrden des ersuchten Staates
zur Festnahme des Fluchtlings schreiten.
Der Ergriffene wird sodann vor den dazu
gesetzlich berufenen richterlicheh Beamteh ge•braoht, welcher ihn ebenso zu verhb'ren und den
Straffall vorlaufig zu untersuchen hat, als wenn
die Ergreifung wegen einer im Inlande begangeuen
strafbaren Handlung erfolgt ware.

ARTICLE X.
The extradition shall not take place before the
expiration of fifteen days from the apprehension,
and then only if the evidence be found sufficient,
•according to the laws of the State applied to,
either to justify the committal of the prisoner for
trial, in case the crime had been committed in the
territory of the said State, or to prove that the
prisoner is. the identical person convicted by the
Courts of the State which makes the requisition.

ARTIKEL X.
Die Auslieferung erfolgt nicht vor Ablauf von
funfzehn Tagen seit der Ergreifung und nur dann;
wenn die Beweise fur geniigend befunden worden
sind, urn nach den Gesetzen des ersuchten Staats
entweder die Verweisung des Ergriffenen zur
Hauptuntersuchung zu rechtfertigen, falls die
strafbare Handlung im Gebiet dieses Staats begangen ware, oder darzuthun, dass der Ergriffene
mit der von den Gerichten des ersuchenden Staats
verurtheilteu Person identisch ist.

ARTICLE XI.

ARTIKEL XI.

In the examinations which they have to make
in accordance with the foregoing stipulations, the
authorities of the State applied to shall admit as
entirely valid evidence the sworn depositions or
statements of witnesses taken in the other State,
or copies thereof, and likewise the warrants and
sentences issued therein, provided such documents
are signed or certified by a Judge, Magistrate, or
Officer of such State, and are authenticated by the
oath of some witness, or by being sealed with the
official seal of the Minister of Justice, or some
other Minister of State.

Die Behorden des ersuchten Staats haben bei
der Priifung, welche ihnen nach den vorstehenden
Bestimmungen obliegt, den beeidigten ZeugenAussagen, welche in dem anderen Staate zu Protokoll genommen sind, imgleichen den Abschriften
solcher Original-Zeugen-Aussagen, und ebenso
den Haftbefehlen und Straf-Urtheilen voile Beweiskraft beizulegen, vorausgesetzt, dass diese
Schriftstucke durch einen Richter, eine obrigkeitliclie Person oder einen anderen Beamten dieses
Staates unterzeichnet oder bescheinigt und durch
einen beeidigten Zeugen oder durch Beidriickung
des Amtssiegels des Justiz- oder eines anderen
Staatsministers beglaubigt sind.

ARTIKEL XII.
ARTICLE XII.
If sufficient evidence for the extradition be not
Wenn die zur Auslieferung geniigenden Beweise
produced within two months from the date of the nicht binnen zwei Monaten von dem Tage der
apprehension of the fugitive, he shall be set at Ergreifung des Fliichtigen an beigebracht werden,
so ist die Ergriffene auf freien Fuss zu setzen.
liberty.
ARTICLE XIII.

ARTIKEL XIII.

All articles seized, which were in the possession
of the person to be surrendered at the time of his
apprehension, shall, if the competent authority of
the State applied to for the extradition has ordered
the delivery thereof, be given up when the extradition takes place; and the said delivery shall

Alle in Beschlag geuommenen Gegenstande,
welche sich zur Zeit der Ergreifung im Besitze
des Auszuliefernden befinden, sollen, wenn die
zustandige Behorde des urn die Auslieferung ersuchten Staats die Ausantwortung derselben angeordnet hat, bei Yollziehung der Auslieferung mit

