Recht

Das-

zur

Gewährung

von

Asyl, das den Konsuln

(Artt- 7/8), ist auf der
Montevideo 46) zum Gegenstand

drücklich aberkannt ist

Konferenz
26.

von

Dezember 1933 unterzeichneten Konvention

aus-

7. Panamerikanischen,
einer besonderen, am

gemacht

worden

47),

-

deren Art

i

folgenden

Wortlaut hat.

place of Article i of the Convention of Habana on Right of
February 20, 1928, the following is substituted:
It shall not be lawful for the states to grant asylum in legations
warships, military camps, or airships to those accused of common offenses,
who may have been duly prosecuted or who may have been sentenced.
by ordinary courts of justice, nor to deserters of land or sea forces.
The persons referred to in the preceding paragraph who find refuge
in some of the above-mentioned places shall be surrendered as soon as
requested by the local government.&quot;
&quot;In

Asylum,

of

Art. 3 bestimmt über die

Gewährung politischen Asyl s:

institution of humanitarian character,
asylum,
subject to reciprocity Any man may resort to its protection,
whatever his nationality, without prejudice to the obligations accepted
by the state to which he. belongs; however, the states that do not
Irecognize political asylum, except with limitations and peculiarities,
in foreign&apos;&apos; countries only in the manner and within
can exercise it
hte limit§ recognized by said countries.&apos;
&quot;Political

I

as

an

is not

I

Ob ein

Nr-

45) Gazzetfa Uffiziale 1934, 2Zo. 65, S. 1370 ff
46) Siehe oben Anm. i).
47) Spanischer Text der Konvention: Revista
Treaty Information
49, S. io6; englischer Text:
Die

2o.

politisches Vergehen vorliegt,

wird

de

von

Derecho

1934,

dem Staat ent-

Internacional

Bull. 55,

Konvention, die die auf der 6. Panamerikanischen Konferenz

Februar

1928 unterzeichnete

Konvention

(Text diese Z. Bd. IV,

S.

S.

1934,

21.

von

Havanna

am.

93) ergänzen soll,
Die

ist von sämtlichen süd- und mittelamerikanischen Staaten unterzeichnet worden.

Delegierten der Vereinigten Staaten von Nordamerika haben die Unterzeichnung
mit der Begründung abgelehnt, daß die Vereinigten Staaten die
im Jahre 1928
trin des politischen Asyls nicht als Teil des internationalen Rechts anerkennene.

-

-.
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wie

Dok-

Chronik der&quot;Staats-v

647

schieden, der das Asyl gewährt (Art. 2). Nach Art- 4 sollen Differenzen

Gewährung eines politischen Asyls niemals zu einem Abbruch
diplomatischen Beziehungen führen 48). Aus früheren Abkommen
entspringende Verbindlichkeiten, bleiben unberührt (Art. 5). Die Konvention ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, mit einjähriger Frist
kündbar und allen Staaten zum Beitritt offen (Artt. 8/9).
über die

der
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