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beggefe~e'g limgangen werben wollen, Wonon im norrtegenben 
~ulle teine ffiebe tft. 

~emttacf) ~at bug munbeßgerid}t 
edannt: 

~{uf biefe ~ugfieferunggftreitigteit wirb ~ierortg 3ur 2eit nid}t 
eingetreten, fonbem biefef6e ber teffinifef)en stantonßregierung 
3um @ntfcf)eibe ü6erlviefen. 

Ir. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation suisse et renonciation 
a la nationalite suisse. 

47. Urt~eH nom 5.m:l'rH 1878 in ~aef)en 
@emeinberatf) 2ieleoaef). 

A. 3afoD ~teiner, geoürtig non 2iele6aef) unb bort Wegen 
lEerfef)wenbung Debogtet, nunmef)r mürger ber lEereinigten ~taa< 
ten bon 9'hlrbamerifa unb wo~nf)aft 3-U ffieabing, met'fß ~ount~, . 
~h1at ~ennf~[\)anien, nerlangte 'ouref) lEermitte!ung im norb. 
ameritanifef)en @efanbtfef)aft 6ei bem ~egierHnggrat~e 'oeß stan< 
tonlS mem bie @ntfafiung auß bem oemifef)en stantonß· unb 
@emeinbeDürgerreef)te, m:uff)e6ung ber lEormun'ofd)aft unb ~{uß: 
lieferung feineß lEermögenß. 2ur Unterftü§ung biefeß megef)renß 
legte er bor: 

1. eine ?Beraid)terWimng aUf baß Dernifd)e stantonß; unb 
@emeinbeDürgerreef)t ; 

2. einen ~ußweilS, bau er naef) norbameritanifef)en @efe§en 
f)anbfungßfäf)ig fei, unb 

3. einen mürgerfef)ein ber lEereinigten ~taaten. 
~er 6emifcf)e ~egietUngßratf} tf)eHte biefeß megef)ren 'oer ?Bor. 

munbfcf)aftßbef)örbe non 2ielebaef) mit unb ba auß beren me< 
rief)t f)erbotging, baB ~teiner in m:merifa ein f}öd)ft berfd)wen· 
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betifef)eß Eeben fÜf)re, unb genannte ?Bormunbfef)aftßbcf}örbe beg, 
f)afo 'oie @inwilligung öur @ntlaffung beß ~teiner betweigertc, 
10 wieg 'oer ~egierungßratf) butef) mefef)luu bom 4. ~un 1877 
baß @ntIaffungggefuef) beß 3afob ~teiner ab unb gab {,iebon 
Dem munbeßratge öU ©anben 'ocr norbamcrifanifd)en @efanbt= 
fef)aft steuntniU· ~n ~ntwort auf biefe IDHttgeilung mad)te je= 
'ooef) ber munbeßratf} 'Die bernifef)e ~egietUng barauf aufmetf· 
fam, ban naef) ~rt. 7 beg munbeßgefe§eg betreffenb bie @rtf}ei: 
lung beß @)d)wei~eroürgerreef)teg unb ?Bcröief)t auf bagfelbe bom 
3. 3uli 1876 bie ~treitigfeit bom munbeßgetief)t 3u entfef)ei: 
ben fei, unb bet6anb bamit bie @inlabung, bie ~nge1egengeit 
Dei biei cm @etief)te an9ängig öu maef)en. 

~tatt bieler @inlabung ~olge AU geben I f)ob bct 6ernifef)e 
~egierultgßratf} unterm 15. ~uguft bor. 3ß. ben lBefd)fufi bom 
4. 3uli \lor. 3ß. auf, bewilligte bem 3afob ~teiner 'oie @nt· 
laffung auß bem bernifef)en stantonßbürgerred,te unb bamit aud) 
auß bem mÜtgerreef)te bon 2iefebad) unb wieß 'oie .?Bormunb: 
fef)aftß6ef)örben an, forort bie me\logttgung beß 3afob ~teinet 
auföuf}eben unb bemfe1ben fein .?Bermögen öU beraofofgen. 3n ber 
'oteßfälligen IDlittgeHung an ben @emeinberatf) 2iefeDaef) l"rad) 
fief) ber ~egietunggratf) baf)in auß, bau er beU9a16 borgeöogen 
9abe, bie @)aef)e nief)t anß munbeßgerief)t llU bringen, \ueH ~tei= 
ner 'oie mebingungen erfüllt I)abe, unter we{ef)en er auf bag 
fef)weiöerijd)e mürgerreef)t berAid)ten rönne, unb baf}cr baß mun~ 
beßgerief)t beffen mege9ren 9ätte cntf.).lred)en mitffen. 

B. Ue6er biefe ~d)luf3na9me t'om 15. ~uguft 1877 Defef)werte 
fid) bie ?Bormunbfef)artß6el)iirbe bon 2iefebaef) beim munbeßge. 
rief)te mit @ingaDe nom 21. DftoDer bor. 3ß. - ~ie ftelltc 
baß ~nfuef)en, baß munbeßgerief)t miief)te jene ~ef)fuunaf}me fal
fiten unb entweber 1;:ie ganöe ~ngelegenl)eit ad melius agendum 
an ben bernifef)en ~egierungßrat9 öurüd\1.leifen ober 'oie @ill~ 
f.).ltaef)e gegen baß @ntlaffungßgefud) beg 3af\)0 ~tetner begrün. 
bet edfären. 

2ur megrünbung biefer megef)ren wurbe angefüf)rt : 
1. ~aß in biefer ~aef)e bom bernifd)en ffiegierunggratf}e 6e· 

obaef)tete ?Berfaf}rcn ftef)e mit ben mefthnmungcn beß munbeß: 
gcf~eß llom 3. ~uIt 1876 im lillibcrf.).lrud). ~enn ~rt. 7 biefeß 
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@efe~eg fd)reHie bor, bie meröid)tgerfIärung jet in megfeH ber 
erforDetrid)en m:ugweife fd)riftlid) ber stantonsregterung ein6u" 
reid)en unD bon berfeXben ber betreffenDen @emeinbgbe~örbe für 
~d) unb 5U .§anben etwa weiterer met~eiligter mit treftfe~ung 
einer trrift ilon längfteng 4 m3od)en rür allfäfHge ~inf"rad)en 
öur stenntnit 6U bringen. ~cun ~a6e ber ffiegierunggrat~ lebig· 
lid) ilon Der mormunbfd,aftgbe~örbe .8ieIe6ad) merid)t eingefor~ 
bert, llerfel6en aber WeDer trrift öur ~inreid)ung einer ~iuf"rad)e 
angefe~t, nod) borgefd)rieben I bat bie meqid)tgertlärung aud) 
meltem met~eHigten öur stenutnit gebrad)t Werben f orfe, wä~~ 
renb nod) ein mruber unb ein ~ceffe beg Safo6 ~teiner, fOlllie 
@läubiger beffe1ben ilor~anben feien, we'fd)e ein lllcfentHd)eg Sn~ 
tereffe an ber illid)tentlaffung be./5 Saf06 ~teiner ~aoen unb 
@inf"rad)e er~e6en werben, 10ba1b i~nen ~tqu @elegen~eit ge· 
ooten werbe. 

2. illad) bem erwä~nten munbei3gefe§ feien ~treitigfeiten über 
bie ,8uläfHgfeit eineg meröid)teg auf bag ~d)weiaeroürgerred)t 

aug[d)1ieBHd) born munbeggerid)te AU entfd)eillen unb ~abe ba~er 
Der ffiegierunggrat~ bon mem burd) ben angefod)tenen @ntfd)eib 
ber ffiefurrentin bag rid)terfid)e @el)ör unb bag gefe§lid)e forum 
entöogen. 

3. ~ie moraugfe~ungen, llle1d)e bas munbesgefe~ fÜr ben 
meqi(5t auf bag ~d)weiöerbürge:md)t borfd)rei6e, feten nid)t· 
bor~anben, tnbem 

a. ~teiner arg mebogteter bag ~omi~H fetneg mormunbeg 
in ,8ielebad) ~a6e unb bal)er a[erbingll in Der ~d)lllei3 nod) 
ein ::Domiöif befite, 

h. berfeibe nad) oernifd)en @ele~ett ~anbruttgßllnfä~ig fei. 
4. ~ie ~nt1affung ~teinerg aug bem '6emifd)en stantong~ unb 

G5emeinbe'6ürgerred)t ))erounben mit 'eer m:uf~ebung ber mormunb~ 
fd)aft unD ber .§erauggabe 'eeg mermögenB wäre für benfelbm 
ein Ungiftcf unt würbe beffen bollftänDigen ffiuin ~er6etfü~ren. 

5. ::Die obwaltenDen Umftänbe feten Derart, baB auB einer 
fl'rmell unricl:,ttgcn unb materiell unoegrünteten @ntraffung ~tei· 
ucrg aug bem ~iefigen mürgerred)te G5efa~r entite~e, ba13 t,ie 
@emeinDe ,8ie1ebud) i~n unb beffen trumme bereinft wieber arg 
miirger aufnel)men unb ))erj)~egen miiUte. 
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C. ~er ffiegterunggratl,} beB stantonß mern erwiebette in fei" 
net meme~mlaffung : . 

L ~ie mefd)werbe jei berf"ätet. ::Die refurride ~d)(u13na~me 
fei be~ -:nllr.munbfd)aftgbel,}örDe bon ßiele6ad) am 27. m:ugujt 
1877 tttftnUtd worben, ber ffiefurs aoer erft nad) m:ofauf bon 
fed)ötg ::ragen, be3iel,}unggweife Md) bem 26. Blio6er 1877 
beim munbeggetid)te eingegangen. 

2. ~er mefd)lu13 bom 15. ~uguft 1877 berul,}e 'Darauf bau 
bie @emeinbe ,8idebad) i9re B"".ofition gegen ~teinerg' bftr. 
gened)tlid)e ~ntlafiung nid)t aug @rünben abgeleitet ~abe 'oie 
in ben. einfd)iagenben meftimmungen beg munbeggefeijeg n;gen 
fonbern iebtgHd) aug auuer~alb beneiben liegenben Umftänben; 
weld)e bag @efe~ arg ~inf~rad)~grünbe fd)Ied)terbings nid)t 
fenne, unb tie ba~er '6ei bel' red)tnd)en meudQeifung beg @nt. 
iafiungggefud)eg ntd)t ~aben in metrad)t fallen fönnen. 

3. ~bentuell fd)eine bie ganöe m:ngelegen~eit aud) für baß 
munbeßgerid)t bollfommen fj)rud)reif unb eine ffiücfweifung ber~ 
feiben an 'oie bernifd)e ffiegierung nid)t oegriinDet. 
~er ffiegierungsrat9 fteffte bemnad) fOlgenbe m:nträge: 
1. ~ß fet bel' mefd)werbe ber mormunbfd)aftg'6e~örbe ,8ie1e~ 

bad) wegen merf"ätung bag ounbeßgertd)t1id)e forum öU i)er" 
fd)rieten ; 

2. ebentuell fet ffiefurrentht mit il,rem megef>ren auf staffation 
bel' ~d)iu13na~me l,)om 15. m:uguft 1877 ab6uweifen unb 

3 
. , 

• Wetter ebentuell lllo[e ba6 munbe~gerid)t lofcrt über bie 
mürgerred)tgbeqid)t1eiftung beg Salob ~teiner nad) feinem ~r. 
meffen matertell entfd)eibcn. 

D. illameng beß Safob ~teiner fteUte trüri~red) '~tecf ben 
m:ntrag auf m:6weifung ber mefd)werbe. ~eriel6e fd)fo13 fid) im 
~efentHd)en ben S{'(ugfii9rungen Deg '6ernijd)en ~egierunggrat~e~ 
an unb betonte namentfid), ban Salo'6 ~teiner alle m:ugweife 
gereiftet f)aoe, llldd)e erforbernd) feten, um nad) IDlitgabe ber 
meftimmungen beg munbe~gefe~eg \lom 3. Suft 1876 auf bag 
~d)weiöerbürgerred)t ber~id)ten ölt fönnen. ~er ~rt. 11 be6 oer" 
niid)en ~roöeflgeie~eg, wonad) mebormunbete ben m3of>nort if>tes . 
~ormunbeg ~aben, fci nur für bag @efJtet beg stantons mem 
gültig uub rönne nid)t auf internationale mer~äUniffe außge. 
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be~nt \tlerben. @)teiner, ber fd)on I>.or feiner meb.ogtigung mit 
?miffen unb ?minen ber m.otmun'Cfd)aft~~e~ö;be ßieleba~ ,nad) 
~merifa au~ge\tlanbert fei" ~abe r~r.ltgrtd) tn ben m~r:tntgten 
@)taaten feinen ?m.o~nfi~, tnbem, bte ®efeljgebung ,bteler ~e, 
~ub1it bie ~n\tlenDbadeit ber berntfd)en @efe~e auf t~r @ebtet 
nid)t anetienne. .• 

lilleitete met!)eifigte feien nid)t b.or~anben; mruber un~ me~e 
f)aben uad) bernifd)em ffied)t fein ~.otl)etbred)t u~b ebe~l.o~ent~ 
feien allfällige @Uiubtger be~ @)tetner / beren @~tften~ ubrt~e~~ 
beitritten \tlerDe, befugt, gegen beffen @ntlaffung aus bem ~teft, 
gen mÜtgerred>te @inf1'rad>e ~u er~eben. 
~a~ munte~gerid)t 3ie~t in @ r ltl äg u ng : 
1. ~ie @)d)rußna~me beS ffiegierung~ratQe~ be~.. stan:.ons 

mern b.om 16. ~uguft 1877 ift Der m.otmunbfd)~ft~bef),or'Ce ßlele~ 
bad) unbefttittenetmaßen am 27. g1. WWs. mttgetf)etH ltlJ;lrten: 
~ie fed)Aigtägige %tift ilur @tgreifung beS ffief,utfeS an bas 
munbeSgerid)t ging taf)er mit bem 26. DftJ;lber ~877 3u @nbe. 
~ie mefd)ltletbefd)rift ift aber bem munbe~gert~te fd>~,n al~ 
21. Dtt.ober I>.or. 3~. ~ugef.ommen, 1.0 baß I>.on emer ffiucr\tlel o 

fung berfelben \tlegen merf:pätung teine ffiebe fein fann; mUt b~ß 
ber bemifd)en ffitgierung ~ugeftellte ~.o:p:peI ber ffiefurSfd)nft 
trägt baS @ingangSbatnm I>.om 1. m.ol>e~ber 1877; felbft\)e~: 
ftänblid> tft aber bie gefeljHd>e ffiefurSfd>ttft ge\tlar,rt, \tlenn bte 
mefd>\tlerbe aud) nur in ein er ~uSfertigung innert berferben 
beim munbeSgerid)te einge!)!. 

2. ID?uU f.onad) auf bie mefd>\1.1erbe eingetreten ttlerben I f (\ 
tann feinem begrünbeten ßttleifel unterliegen, bau be~ ber~ifd)e 
ffiegierungl5ratf) burd) Die angefod)tene @)d)luun~m~, tn.! }ffitt,ero 

n.wud> mit 'art. 7 beS munbeSgefe~eS bom 3. ~.)UIt 1816, ,fem: 
st.om1'eten~ ftberf d)ritten unD in tieienige DeS munbeS.gend)te>5 
übergegriffen l)at. ~enn je~e .@ele~~Sbefti~mung .. f~rel~t ~an~ 
<tllgemein I>.or, 'Dau @)treittgtetten uber bte ßulafftgtett e~ne~ 
meröid>teS auf 'DaS @)d)\tlelöerbürgerred>t l:lom munbeSgertd>te 
tntld)ie'Den ttler'Den, unD f.om~t, bar,er • felbftberftän'D(i~ 'Dem 
munDeSgerid)te aud) ber @ntld)et'D 'Dm'Uver 3U, ob bte I>.on 
einer @)eite gegen ben meröid)t geHenb gemad>ten @inf:prad>~< 
:Stünbe im @elelj il)re @runbfage finDen ober nid)t. ~er me~ 
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fd)run i'.om 15. ~uguft 1877 unternegt baf)er o~ne .lilleitet~ ber 
?Eernid)tung. 

3., ~ragt eg rid> nun, J;lb, bag munbetlgerid>t fJ;lfJ;lrt in @)ad)en 
befimtti' entfd>etben .ober bte mten an ben bernifd>en ~egie~ 
rungSratr, ~~l)uf~ ~n.orbnung beg gefe~lid) l>J;lrgefd>riebenen .mer: 
f~l)re~s ~urucr\tletfen' .f~lle, f.o fann nid)t geleugnet \tlerben, bau 
~ter ~ntet,effen betl):th~t finb, ltlefd>e eine ftrifte meObad>tung 
'oer gefe~ltd>en ~orld>nfte~ not~\tlentig erfd>einen raHen. 1)a 
nun feftfte!)t, bau ber ffiegterung~rat9 bie meraid)tSedUirung beS 
3af.ob ~teiner rebigl~~ ber m.ormunbfd)afttlbel)iirbe ßiefebad> 
~Ut ~.e~td>terftattung ubermad)t, bagegen, im .lilliberftlrud> mit 
bem C,tttrten .~rt. 7, etl unterr~ffen l)at, burd> 'oie betreffenbe 
Giemembebel).orbe aud> etltla \tlettern mdl)eiUgten 3ur @rl)ebung 

. 1).on .~llfälligen @infvrad)en ffrift an3ufe~en, ttläl)renb nad) 'ocr 
~rnatung ber mormunbfd>aftSbel)örbe ßidebad> f.ofd>e metf) ei = 
ngt~. i'.or~anben "fein fo~en, fo ift borerft ba~ in bem mel)r= 
erltlal)nten ~rt. , leg. CIt. borgefd>riebene merfal)ren burd)3ufül)= 
ren, be\.1.or über bie ßuläffigfeit beS meqid)tetl entfd)ieben \tler= 
ben fann. ~abei bel)ärt fid> jrbJ;ld> baS munbeSgerid,lt aud) 'oie 
$~üfung ber, ffrage, .ob bie \.1.on ber mormult'Dfd)aftgbel)iirbe 
.8telebad> beöetd>neten $erfonen \tltrffid) ars öur @infvrad>e be

o 

red)tigte metl)eiIigte im Sinne beg munbeSgefcljeS an3ufe~en 
feien, augbrÜcffid> \.1J;lr. 

~emnad) l)at bag ~unbeggerid)t 
erfannt: 

~er mefd>lun ber stantonSregierung i'on mem b.om 15. ~u= 
guft 1877 ift aufgtl)oben unb eS ttlerben bie ~ften an biefe 
mel)örbe öurücrgeroieien mit bem ~uftrage / I>.orerft nad) $.01> 
fdirift bes Wrt. 7 lemma 1 beg munbeggefe~eS i'om 3. 3ult 
1876 3u \.1erfal)ren unb l)ernad,l \tlieber 'oie ~ften anl)er 3u über= 
mitteln. 
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IV 
16 


