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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme seetion. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. 

Extradition de criminels et d'accuses. 

46. Urt~eil bom 31. IDlai 1878 in @5ad)en 
IDlartinoni. 

A. A:lag forre'ftionelle @erid)t bon müren erträrte burd) Ur.: 
t~en bom 26. m:uguft 1877 ben bama{g un'betannt a'bit1efenben 
ffiocco IDlartinoni ber merfeumbung, ber @rflreffung unb ber 
Unfittlid)feit mit jungen Eeuten fd)ufDig unb berutt~eme ben~ 
feHien ~u fünf IDlonaten storreltionß~aug ne'bft stoften uni) 
@ntfd)äbigung. 

B. ;;Da fid) erga'b, bau IDlartinoni fid) in IDlinufio auf~afte, 
fteUte bie 'bernifd)e ffiegierung 'bei berjenigen bon Steffin bag 
@efud) um beffen mer~aftung unb m:ugHefemng, ebetttueU fofem 
bie teffinifd)e ffiegiemng bieg boröie~en foUte, um mollöie~ung 
ber ü'ber IDlartinoni ber~ängten @5trafe. Ee~terer flroteftirte geo 
gen bag gefteUte mege~ren, it1eif nad) einem allgemeinen ftaatg" 
red)tnd)en @runbfa~e eigene stantongange~örige nid)t aUßgene~ 
fett it1erben unb ferner biejenigen merge~en I it1egen )t)eld)er er 
berurt~eHt it10rben fei, nad) bem munbeßgefe~e ü'ber m:uSiieferung 
bon merDred)ern unb m:ngefd)ul'Digten ~ur m:ugliefemng nid)t 
berfl~id)ten. ;;Diefe ~roteftation üDermad)te ber teffinifd)e ffiegie~ 
ruugßrat~ bem munbeßgerid)te, bamit baßfel'be barüber ent< 
fd)eibe. 
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C. ;;Die ffiegierung 110n mem trug auf @ut~eifiung i~reß m:Uße 
1iefemngß'bege~renß an, inbem in m:rt. 2 beg mu1tbeßgefe~eg 110m 
24. 3uli 1852 baß merge~en ber @rflreffung unter 'oenjenigen 
ftraf'6aren ~anblungen aufge8ä~1t fei, it1egen beren 'oie m:uglie" 
fernng \)on stanton ~u stanton geftattet it1erben müffe. 

;;Daß multbeßgericbt lIie~t in @rit1ägung: 
1. ~ad) m:rt. 58 beß munbeggefe~eß ü'ber Drganifation Cer. 

munbeßred)tßl'~ege eutfd)eibet Daß munbeßgerid)t allerbingß ü'ber 
m:ußlieferungen, \t1efd)e fraft 'befte~enber @5t a a Ul1 e r tr ä g e I>er, 
langt \t1 erb en, fofem Die m:nit1enboarfeit beß 'betreffenDen @5taatg, 
betitages oefhüten it1irb. m:llein um einen fold)en ~all, \1>0 eilt 
aUßit1ärtiger @5taat bie m:ußliefernng einer ~erfJ)n \)Ott ber @5d)it1el/s 
traft @5taatß\)ertrageg I>erfangen \1>ürbe, ~anbeIt eß fid) ~ier nid)t, 
fon~ern um ein 110lt einem stanton gegen einen anbern, geftü~t 
auf baß m unD e ß ge f e ~ \)om 24. 3uli 1852 geftellteg '!(ußne~ 
ferungß'6ege~ren. 

2. ~Rad) m:rt. 9 unb 10 biefe? @efeije13 rann nun a'ber ber 
@ntfd)eib I:eß ~unbeggerid)teß (it1eId)eß gemiiu ~rt. 113 ber 
mUlt'oegl>erfaffung unD m:rt. 69 De6 munbeßgele~eß üoer Drga~ 
nifation ber munbeßred)tßflffege an Die @5telle beß munbegrat~eß 
getreten tft) nur bann angerufen it1er'oen, it1enn Die m:ußIieferung 
dnet requithten ~erfon berit1eigett it1irb, ober @5treit Darüber 
entfte~t, an \ueld)en stanton biefel'be /suerjt ft~tt/sufinbe,n ~abe. 
~roteftationen 'Der requirirten ~erfon gegen bte m:ußfteferung 
finb· bagegen Dei ber Stantongregierung, an \1>efd)e baß m:ugHe. 
fernnggoege~ren geftellt it1orben, an~tt'bringen unb bon bieler /su 
entfd)eiben. @g ift bemnad) @5ad)e ber ffiegierung beg ,~antollg 
%effin, üDer baß m:ugHeferungß'bege~ren beß Stantonß mem e,b 
·nen @ntid)eib /sU faffen I unb eg it1iire gegen biefen @ntfd)etD 
nur infofern ein ffieturg an baß munbeggerid)t ftatt~aft, alg bie 
m:ußlieferung berit1eigert it1erben f ollte. ;;Denn eß fte~t ben Sta,n~ 
tonen unl5it1effe1~aft frei, aud) it1egen fold)er merge~en aUß6ulte, 
fern, it1eld)e in bem erit1ii~nten mun'Deßgefe§e nid)t bo:gele~en 
finD unb 'beöügfid) it1eld)er ba~er eine ~f li d)t Isur 'llugfleferung 
nid)t e~iftirt. - ;;Den I>erfofgten ~erfonen leI'bft fte~t ein ffie~t 
~ur mefd)it1erbe beim ,ssunbeßgerid)te nur. infofern /sU, alg bte 
bU i~rem @5d)u§e 'befte~enben morfd)riften beß etit1ä~nten ~un" 
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'Dl'~gefe~e>~ umgangen werben woffen, Wo\)on im \)J.)rfiegenben 
~arre teine lRebe ift. 

:!lemnacf) ~at ba{\ ~un'De~gerid)t 
erfannt: 

~{uf biefe ~ug[ieferung~ftreitigteit wirb ~ierortil /lur Seit nicf)t 
eingetreten, fonbem biefelbe ber teffinifcf)en stantonilregierung 
~um @ntfd)eibe ftberlviefen. 

II. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation suisse et renonciation 
a la nationalite suisse. 

47. Urt~ei{ \)om 5.~.j)rif 1878 in IGacf)en 
@emeinberat~ Sielebacf). 

A. 3atob @5teiner, gebürtig \)on Sidebacf) unb bort wegen 
$erid)wenbung bei.logtet, nunme~r >Sürger 'Der $ereinigten IGtaa= 
ten i.lon 9lJ.)rbamerifa unb wor,n~aft lIu lReabing, >Serf~ ~ount~, 
IGhl\lt ~ennf~fi.lanien, \)edangte burd) $ermittehtng ber norD· 
amerifanifd)en @ejanbtfd)aft bei bem lRegientng~rat~e beg stan< 
ton{\ >Sem bie @ntfaffung attil bem liemifcf)en stanton{\= un'o 
@emeinbeliürgerred)tc, ~ur~ebung ber $ormunbfd)aft unb ~u~= 
lieferung feineg $ermögenil. Sur Uuterftü~ung biefeg >Segef)ren3 
legte er \)or: . 

1. eine $erllhi)terflärung auf bag lierntfd)e stantonil= unb 
@emeinbebfttgerred)t ; 

2. einen 'llugweig, bau er nad) notbameritantfd)en @efesen 
f)anblunggfäf)ig fei, unb ~ 

3. einen ~ürgerfd)ein ber $ereintgten IGtaaten. 
:!ler bernifcf)e lRegierungiltat~ t~et1te btefeg >Sege~ren ber $ot= 

munbfd)aftgbef)örbe \)ou Sie1ebad) mit unb ba aug beten >Se= 
tid)t 1)eti.llnging, baB IGteiner in ~metifa ein ~öd)ft tlerfd)weu= 

rI. Ertheilnng des Schweizer bürgerrechtes u. Verzieht etc. N° 47. 237 

berifd)eg Zehen füf)te, unb genannte $J.)rmunbfd)afH5be~örbe beg, 
~a!b bie @inwiffiguug lIur @ntraffung beg IGteiner tlerweigerte, 
fO wieg ber lRegieruuggrat~ burd) ~efd)ruu \)om 4. 3uH 1877 
bag @ntrafjungilgefud) beg 3afob @5teiner ab unb gab f)ie\:lon 
bem ~unbeßratQe lIu ~anben ber uorbametifanifd)en @efanbt" 
fd)aft stenntni~. Sn ~ntwort auf Diele IDIittf)eHung 111ad)te ie" 
bod) Der ~unbegratf) Die bernifd)e lRegierung barauf aufmerf= 
farn, bau uad) ~rt. 7 beg >Sunbeggefe~eg betreffenb bie @rt~ei= 
{ung beg @5d)WeiAcrbürgerred)teß unb $etAid)t auf baßfefbe i.lom 
3. 3uH 1876 bie IGtreitigfeit \)om ~uubeggerid)t 3U entfd)ei" 
ben fei I unb I:lerbanb ba111it bie @inlabung, bie ~l1gelegel1f)eit 
bei biefe111 @etid)te an~angig lIU mad)en. 

IGiatt biefer @inlabung ~J.)lge 3U geben, ~ob ber bernifd)e 
ffiegierunggrat~ unterm 15. ~uguft \)or. 3g. ben lSefd)luu i.lom 
4. 3uH tlor. 3il. auf, bewilligte bem 3afob @5teiner bie @nt" 
Iaffung aug bem bernifd)en stanton3bfttgerred)ie unD ba mit aud) 
auß bem >sürgerred)te \)on Sie!ebad) unb Wieg Die mJ.)rmunD" 
fd)aftgbe~örben an, fofott bie >Sel:lJ)gtigung beg Safoh IGteiner 
auf3uf)eben unb Demfe!ben fein $ermögen 3U \)erabfo!gen. 3n ber 
biegfälligen IDIitt~eHung an ben @emeinberat~ Siefebad) f~rad) 
fid) ber lRegierungßrat~ baf)in aull, ban er bej39alb \)otge30gen 
~abe, Me IGad)e nid)t ang ~unbeßgericf)t hU bringen, weil: @5tei· 
ner Die ~ebingungen errüfft ~abe, unter weld)en er auf baß 
fd)roeiöerifd)e >Sftrgerrecf)t \)er~id)tel1 fönne, unb ba~er ball ~un~ 
bellgerid)t beITen ~ege~ren ~ätte cntf~red)en mitffen. 

B. Ueber biefe IGd)Iunnaf)me l'om 15. m:uguft 1877 befd)werte 
fid) bie $ormunbfd)aftllbe~örbe l)on ßielebad) beim ~u1tbegge. 
rid)te mit @ingabe \)J.)m 21. DftJ.)ber \lor. 3g. - IGie fteffte 
Dag ~nfud)en, bag >SunDellgetid)t möd)te jene @5d)Iuuna~me taf= 
firen unb entweber bie ganöe ~ngelegen~eit ad melius ag'endum 
an ben bernifd)en lRegierultggrat~ lIUtüdweif en ober bie @in: 
f~rad)e gegen bag @ntlaffungllgefud) beil 3afob IGteiner begrün" 
bet edlären. 

Sur ~egrünbultg biefer ~ege~ren wurbe angefü~rt : 
1. :!lag in biefet IGad)e \)om bemifd)en lRegierUlt9grat~e be" 

obacf)tete $erfaf)ren fte~e mit Den ~efthltmungelt beß ~ultbeg= 
gefe~eg \)0111 3. 3uli 1876 im ~ibetf~.)tud). ::;Denn ~rt. 7 biefeg 


