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~otetft bei bet ~egtetUng 'oeß stantonß .Biirin, ein ~ugnefe~ 
tungßbege~ren ~u ftellen, wobei eg 'oer lettern alß'oann gemiifi. 
~rt. 1 .ßemma 2 leg. eit. freifte~t, entwe'oer 'oie ~ußneferung. 
~u bewilligen ober 'oie metl'~in,tung 3U überne~men, ben ~e" 
furrenten nan, ben 3ürid)erifn,en @efeten 'ourd) 'oie 'oortigen 
@erid)te beurt~eilen AU laffen. 

~emnad) ~at 'oag mun'oeßgerid)t 
eIfannt: 

~er ~efurg whb arg begrünbet erUiirt in bem ~innef 'oa\;: 
'oie fd)aff~aufenfd)en mel)örben llerl'~id)tet fin'o, bellor 'oet firnf" 
reef}tlid)en merfolgung gegen 3. U. steller im bortigen stantolt 
WeUere ~olge gegeben wirb, \)orerft bie ~ugneferultg begfeloen 
bei ber ~egietung beg stantong Süt'ief} nan,öuluef}en. 

42. Urt~eH 110m 4. 3Ulti 1880 in ~aef}en 
~ii ~n'orin,. 

A. ~amue( mü~!emann \)on Dbergragw~!, stantonß mern, 
welef}et im .ßaufe beg 3a~reg 1879 unb im ~nfange beg 3a~reg. 
1880 unter \)erfef}iebenen malen bei 301)ann ~iil)nbrief}, ~äd)ter 
\luf ~of ~uttigen, @emeinbe DHen, stantouß Golotl)urn, alg. 
ßan'oarbeiter bebienftet war, wurbe am 11. ~ebrnat 1880 we::: 
gen \)etief}iebener, \luf bem @ebiete beg stantonß mern beg an::: 
gener ~iebftiil)le llerl}aftet unb an ben stanton mern außgelie. 
fert. ~a 'oer merl)aftete augjagte, baß et ben größten :tl)eil ber 
geftol)lenen @egenftänbe feinem ~ienftl)mn 30l)ann ~iil)nbri~ 
gebran,t l)abe, 10 erfuef}te ber Unterfuef}unggrief}ter \)on murg:: 
borf, welef}ef mit ber Unterfuef}ung befaut war, benjenigen \)on 
DIten.@öggen unter ~ngabe 'oer geftol)lenen @egenftiinbe, wer::: 
ef}e mül)lemann 'oem ~iil)nbrid) gebrad)t 1)aben wolIte, lettern 
l)ierüber einAu'Oerne1)men un'o 'oenfelben 3n befragen, ob er all· 
fiifHg noef} an'oere 6ad)en \)on mül)lemann erl)alten, wag er i~nt 
jeweilenalg @.egenwert~ \)era'6folgt Qaoe unb hlgoefonbere, ob i~lU 
'oie @rwerbunggad biefet 6aef}en ab ~eiten beg IDlü1)lemann be-
fannt un'o ob er bamit ein\)erftan'oen gewefen tei. ~er Unter" 
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fu~unggdef}tet 1l0n DUen lub nun ben 30~ann ~iir,nbriel) llor, 
md ber ~ngabe, bau er alg .Beuge ein\)emommen Werben folIe • 
aug bem ü~er fe!ne ~bl)örung auf~enommetlen ~~otofoll~ ergibt 
fiel), bau ~al}nbrtel) 3ug\lb, bau IDlu9lemann ein~erne gefto~lene 
@egenftiinbe ~u 19m gebraef}t unb er t~eilweife folef}e bon H;m 
erworben ~af>e, wobei er abet be~aul'tete, 'oer IDleinung gewefen 
~u fei~, bau mü~{emann biele ®egenfiänbe \)on feiner ~d)wefter 
tm stanton mern er~a1ten ~abe. 

B. 91ael)bem nun 'oie mOtUnterfud)ung gefel)Ioffen Worben War 
tl)etlte ber Unterfuef}unggrief}ter llon murgborf, naef} mitgab; 
beg § 245 ber bernifel)en 6trafl'ro~ef3orbnung, am 2. maq 1880 
bem 30~ann ~ii9nbriel) mit, bau bie ~ften in ber Unterfuel)ung 
gegen 19n wegen ~nfrage auf megünftigung bei quaHfiAirtem 
~iebfta~le nunme~t unbeqügliel) ber ~t1nagetammer werben 
eingefanbt Werben unb bau eg 19m freifte~e, eine anfällige mer:: 
bollftänbigung ber Unterfud)ung ~u \)erlangen obet ein memorial 
ein3ugeben. ~uf 'oiefe ~nAeige ~in erHärte 30l}ann ~ii1)nbrid) 
'ourd) .Bufef}tift an ben Unterfuel)unggrid)ter bon >Surgborf bau 
er geftütt auf bag eibgenöffid)e ~ugneferungggefe~ gegen eine 
anfiillige ~ugneferung an ben stanton mern l'roteftire un'o fiel) 
im Uebrtgen 'oie @ingabe eineg mert~eibigunggmemorialg borbe· 
~arte; er reiel)te benn auel) wirntd} ber ~nUagefammet beg stans 
tong mern ein memotial ein, in welel)em er mm~onfiänbigung 
'oet Unterfuc'f)ung nael) llerfel)iebenen ~id)tungen ~in »erlangte. 
@feief}~eitig bemetfte er, bau, ba gegen i~n niemalg eine mOl::: 

unterfuef}ung wegen :t~eilnal}me ober ~egünftigung bei ~ieb: 
fta~l gefü~tt, fon'oern er bom Unterfuef}unggric'f)ter \)on Dlten· 
@.öggen lebiglief} alg .Beuge betreffenb einen bon ~amuel 
l!Jlü9Iemann begangenen ~ief>fta~f abge~.ört Worben fei, bie 
fragliel)e ~n~eige i~n aufg 9öd)fte überrafel)t ~abe. ~ie ~nUage. 
lammet trat inbeu auf bag mer\)o[ftänbigunggbege~ren beg 
~ii1)nbrid) nic'f)t ein, fonbern \}erfe~te Durd) mefd)luu 110m 20. miir3 
1880 ben 6amuel mü~lemann wegen fünf in bem fraglic'f)en 
>Sefd)luffe niiQer be~eief}netet ~iebftii~le unb ben 30l}ann ~ii~n. 
brief} wegen >segünftigung bei \)ier 'oiefet ~iebft~le in ~n· 
flageftanb unb überwieß fie ben ~ffif en beg britten bernifel)en 
@efef}wornen'6eliirfeg. 
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c. mu ~ierauf bem ~ä~n'oti~, auf mequifithltt feiten~ be~ 
Unterru~ung~rl~terß bon ~urgborf, but~ ben Untetfu~ungß· 
ti~ter bon .Dlten,@öggen biefer ~ef~luu ber· beruii~en m:n" 
f(agdammer unb 'oie barauf gegtlln'oete m:nUageafte ber Gtaatß· 
(tnwaltf~aft mitget~eUt wurbe, ernäde berfelbe, bau er gegen 
'oie UeberiDeifung an bie bernif~en G~",urgeri~te unb über$ 
~au\>t gegen eine m:uMieferung an 'oie beruif ~en ~e~ör'oell ~ro" 
teftire unb baU er be&üg1i~ beß ~erfa~teng bie morf~riften 
be~ ei'ogenöffif~en m:ußneferung~gefeljeg anrufe. @egenüber 'oer 
an i~n ergangenen .ßabung auf IDlontag 3. IDlai 3ur @röffnung 
ber m:rfifen unb auf Gamftag ben 8. IDlai ~ur ,\Jau~tber~anb~ 
1ung ~or bem G~",utgeri~te beg 'oritten @ef~",crnenbe~irteg 
in ~urgDorf 3u eri~einen, erneuerte ~ä~nbri~ biefen ~roteft, 
tnbern er glei~öeitig ben mefurg an bag ~unbeggeri~t ergriff· 

D. Sn feiner mdurßf~rift fü~rt er aug: :Ilut~ m:rt. 7 unD 
8 Deg ~unDeggefeljeg über bie m:uglieferung . bon ~erbte~etU 
unb m:ngef~ulbigten iDerbe bag merfa~ren feftgeftefit, na~ ",el~ 
~em Die gemäu m:rt. 1 unb 2 leg. cit. m:ngei~urnigten ober 
merurt~eilten requirid ",erben müffen. :Iliefeg ~erfa~ren lei nun 
i~m gegenüber Dur~ bie bernif~en ~e~örben ni~t beoba~tet 
unb babur~, ",ie bag ~un'oeggeri~t tn feiner @ntf~eibung in 
Ga~en ~üt~ri~ bom 22. IDläq 1880 anerfannt ~abe, ein in
'oi\)iDUelle~ me~t, ",el~e~ t~m 'our~ ein tn m:ugyüQrung ber 
~unbeg\)eryaffung er1affeneg ~unneggefe§ geiDä~deirtet ",erbe, 
~edeljt iDorben. @g Hege a"6er au~ eine birefte merle~ung ber
faffunggmliuiger morf~riften bor. ~ä~renb nämn~ m:rt. 4 ber 
~unbeg\)erfaffung beftimme, baf1 alle G~wei3et bor bem @efelle 
glei~ feien unb m:rt. 60 alle stantcne \)er~f1i~te, fämmtIi~e 
G~iDei3erbürger in ber @efeljgebung fo",o~l alg au~ im gerld)t. 
li~en merfa~ren ben ~ürgern beg eigenen stantong glei~ 3U 

~alten, fei er arg IUbernif~er stantongbürger unb folot~uruif~er 
miebergelaffener im borliegen'oen ~alle bur~ bie betUif~en 
ftrafgeri~tli~en ~e~ßrben ni~t glei~ be~anbert ",orten ",ie 
ber ,\Jau%'tangdlagte unn betUif~e stantongbUrger @:5amue1 IDlü~= 
lemann. ~a~renb nämn~ gegen le~tern eine allen ~orf~riften 
Der beruifd}en Giraf%,r03euorbnung entfvre~enbe morunterlu~ung 
gefü~rt iDorben fei, ~alie i~m gegenülier eine morunterfmt,ung 
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ü6er~auvt ni~t ftattgefunben, fonbern fei er, na~bem er lebig. 
fiel} alg .Beuge a6ge~ßrt· ",orben fei, unter mede§ung im bie 
mcrunterfu~ung betteffenben @runbfä§e beg bernif~en· Gtraf. 
~robeure~teg, inMiefonbere beg @tUnbfa§e~, bau bem m:ngei~ul" 
bigten ba~ me~t bufte~e, ",ä~renb ber morunierfu~ung feine 
@ntlaftunggt~atfa~en unb ~eiDei~mittel geltenb ~u ma~en unb 
bau in ber morunterfu~ung au~ bie ~e",eife für bie Unf~ulb 
i:leg m:ngetfagten ~u rammeln feien (m:rt. 87, 208, 212 ber 6er
nif~en Gtrafvr06eüorbnung), o~ne iegli~eg mot\)erfa~ren unb 
unter mer",erfung beg bon i~m geftefiten ?!5erbollftänbigungglie, 
ge~reng, fofor! bem G~l1>urgeri~te über",iefen ",ornen. @nb!i~ 
fet au~ m:rt. 58 ber ~unbe~l)erfaffung, iDona~ miemanb feinem 
berfaffltng~mäüigen mi~ter ent30gen iDerben 'oürfe, unb mit 
",ef~em m:rt. 74 ber beruif~en unb § 30 .Biffer 4 ber foto= 
tQurnif~en Gtaat~\)erfaffung übereinftimmen, l)etle~t iDorben. 
ma~ alIgemein anerfanntem me~tggrunbfa§e, iDel~en au~ bie 
bernif~e Giraf%,tOAefiorbnung cm:r±. 12) unb bag bernif~e Giraf" 
gefe~bu~ Cm:rt.3), lo",ie bie fo!ot9urnif~e Gtrafvro3efiorbnung 
§ 64 unb bag folot~urnif~e Gtrafgefe~bu~ § 4 litt. a aug· 
fvre~en, fei nämn~ ber 3uftänbige mi~ter in GtrCiffa~en ber· 
ienige be~ ~ege~unggorteg. mun feien aber bie 19m \lorge",or· 
fenen :Ilelitte, ",enn über9au%'t, 10 jebenfallg im stanton Golot9urn 
unb ni~t im st\lUton ~ern begangen ",orben. :Ilemgemäu ",erbe 
beantragt: :Ilaß ~unbeggeri~t ",olle ben ~el~lui3 ber berni. 
f~en m:ntfagefammer, ",el~et iQm nur~ ben @etid)t~vräfibenten 
\)on DUen am 29. IDlärb ab1)in erßffnet iDorben fei, unb na~ 
",er~em er 09ne borauggegangene morunietru~ung ben berni· 
f~en m:ffifen be~ brUten ~ebitteg in murgbcrf 3ur ,\Jau\>tim. 
9anblung ülier",iefen worben fei, fo",ie bie auf biefen ?Bef~luu 
geftüute morIabung \lor bie m:f~ien in ~utgborf auf ben 3. u. 
8. IDlai alg \)eryaffung~= unb gereUiDibrig, tnbem biere IDlaU= 
na~men foit1o~l ein ~unbeggefe§ alg au~ bie m:rt. 4, 58 unb 60 
bell ~unbeg\)erfaffung \)erIeljen, auf1)eben unb bie bernif~en 
~e~ßtben aniDeifen, ein neueg merfa9ren ein3ufeiten, iDel~eg 
ft~ l1ofiti\) aUf bie ~eftimmungen ber ~unbe~= unb stantonal· 
\letj'affungen unb beg !)on i~m allegirten ~unbeggefe§eß \lom 
24. ~un 1852 ftü§e. 
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E. :I.lie lUnffagetammer Deg .\tantong ~ern beantragt in i~rer 
~erne~mr~ffung lUb\1.)eifung beg SMurfeg, inDem fte im ?!Befent: 
ltd)en anfu~rt! mon einer medeuung ber morfd)tiften Deg ~un: 
beggefe~eg über lUugHeferung uon merbred)ern unb lUngefd)ul. 
bigten rönnte nur bann Die mebe fein, \1.)enn Me lUußlieferung 
beß ~ä~nbrid) bei feinem ~ieber1affungßfantone betrangt \1.)ürbe • 
fo lange bieg nid)t gefd)e~e, faffen bfe morfd)riften beg fragH~ 
d)en @efe§eß offenbar glin~nd) aufier }Betrad)t. ?!Baß fobann Die 
mefd)\1.)erbe barüber anbelange, Dan gegen ~li~nbrid) eine mOl': 
unterlud)ung nid)t ftattgefunben ~abe, fo \1.)erbe nid)t beitritten 
baÜ Daß Unterfud)unggrid)teramt ~urgborf gegen ben mefurreu: 
teu nid)t gan~ fad)gemlin uorgegangen fei, inbem eB in feinem 
mequifitotium an Den Unterfuc1)unggric1)ter uon DUen, \1.)oburd) 
bie lUb~örung beg ~ii~nbrid) bedangt \1.)orben fei, unterlaffen 
~abe, augbrüc'flid) öU bemerfen, ban berfelbe arg lUngefd)ulbigter 
ab~u~ören lei. 3rgenb eine auBbrüCflid)e morfd)rift ber ~traf· 
~ro~ef3orbnung fei inben immer~in bon bem Unterluc1)unggtid)ter 
uon murgbl'rf nid)t i)erle§t WorDen. ?!Benn bie lUnffagefammer 
aufbaB mege~ren DeB meturrenten um lUftenuerboff~änbigung 
nid)t eingetreten fei, fo fei bieB ben~alb gefd)e~en, weil bag 
borr,anbene lUftenmatetial fo ge\1.)ic1)tige ~d)ulbinbiaien gegen 
~ä~nbric1) ent~ane, ban feine merfeuung in lUnflageftanb unter 
feinen Umftänben ~iitte uermieben werben fönnen. UebtigenB 
fönnen bie tleinen unb gana unnad)t~ei1igen Unregelmiifiigfeiten, 
we1c1)e in bem merfar,ren gegen ~ä~nbtic1) uorgefommen fein 
mögen, in feinem ~affe eine merle§ung uerfaffungBmiifiiger 
med)te beßfelben begrünben. mon einer merle~ung ber @arantie 
beg uerfaffungßmänigen mic1)terg fönne feine mebe fein benn 
wennauc1) afferbingB ber Dtt ber ~ege~ung für bie bem' ~ä~n; 
b~id) ~ur .2aft gelegten :I.lelifte im stanton ~olot~utn fei I fo 
fet bod) ber bernifd)e @eric1)tBftanb für biefelben nad) lUrt. 25 
ber betnifd)en ~traf~r03eaorbnung, \1.)onac1) bie in ©infid)t beg 
Ur~eberg einer ftrafbaren ©an'clung ~uftiinbige ~e~iirbe eB 
auc1) ~infic1)md) ber Wlitfd)ulbigen fei, begrünbet. lUn eine ,Su· 
rüdfeuung 'ces luöernifc1)en lUnge~örigen gegenüber bem beruf· 
fd)en enblic1) ~abe bie Unterfucl)unggbe~iir'ce iebenfaUB nid)t ge· 
bad)t, fonbern bie Unterlaffung, ben ~ä~nbric1) augbrüdIic1) alB 

H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 42. 2f7 

'lUugefd)ulbigten ~U be~eid)nen unb i~m gegenüber eine et\1.)ag 
umftänblid)ere morunterfud)ung ~u fü~reu, lei einöig buref) ben 
~ufämgen Umftanb ~eranlant \1.)orben, bafi bei: Unterfud)ungg· 
tid)ter ben ~ä9nbrtd) nid)t fdbft einbernommen 9abe, fonberu 
~urd) einen fremben mid)ter ~abe einuerne~men laffen. 

:I.lag ~unbeBgeric1)t ~ie~t in @rwägung: 
1. ?!Bie bag ~unbeggeric1)t bereitg in ben @ntfd)eibungen in 

6ad)en Wlettrer (amtlic1)e ~ammlung 111 ~. 248) unb steffer 
{Urt~eil uom 8. Wlai 1880), auf 'ceren ~egrünbung ~ier lebig~ 
lief) berwiefen werben fann, auggef~roc1)en ~at, entf~rid)t bel' 
~ered)tigung ber stantone, bie lUußlieferung Mn merutt~emen 
nnb lUngefd)ulbigten in ben burd) lUd. 1 beB ~unbeßgefeljeß 
i>om 24 . .suli 1852 uorgefef}enen merbred)enBfäffen aU ~edan· 
~en, bie mer~f1id)tung, in biefen ~älIen gegen $erfonen, we1d)e 
1id) betanntermaüen auf bem ~mttotium einei5 anberu stantoni5 
.aufQaHen, eiue ~ttafuerfolgung nic1)t in anberet ?!Beife alg mit 
~inleitung beB gefe~lic1)en lUußlieferunguerfaf}reng burc1)3ufüf}ten 
unb eg r,at aud) ber requiritte lUngefc1)ulbigte fe1bft ein mec1)t 
barauf, aU uetlangen, ban i~m gegenüber biefeB gele~1id)e mer· 
fa~ren einge~aUen \1.)erbe. (mergt bie angefü~rten bunbeßgericl)t. 
Hd)en @ntfc1)eibungen fowie baß Urt~ei1 in ~ac1)en ?!Büt~ric1), 
.amt!. ~amml. VI ~. 81.) ~ofetn eB fic1) ba~er im uorliegenben 
~aUe um einen im in ~rt. 1 beß cHirten ~unbeBgef e~eB Uor· 
~efef}eneri merbred)engfäUe ~anbelt, tft mefuttent afferbingg be· 
red)tigt, AU uerlan.gen, ban bie beruifc1)en ~e~i.\tben, beuot im 
$tanton ~etn ein ~traf\)erfa~ren gegen i~n burc1)gefü~rt \1.)trb, 
Mrerft ein lUuMieferunggbege~ren bei ber megierung feineB ~ie" 
berlaffungBtantonB ftellen. 

2. meturrent ift nun burd) mefd)luü ber bernifd)en lUntlage= 
fammer uom 20. Wlärli 1880 in lUnffageftanb ~erfe~t unb ben 
~ffifen überwiefen Worben wegen ~egünfligung bei ufer bon 
Gamuel Wlür,Iemann begangenen :I.liebftä~len unb eg wirb bie 
stom~etenlJ beg beruifc1)en mid)terB auf lUd. 25 ber bernifc1)en 
~traf~ro~enorbnung, wonad) baB für lUburtr,eilung beB Urr,e. 
berg einet flrafbaren ©anblung lJu~änbige @erid)t aud) f}infid)tlicr, 
bel' Wlitid)ulbigen ~uftänbig ift, geftü§t. Wad) lUrt. 1 beg @e· 
felJe~ uom 24. 3uli 1852 gef}iirt aber ber :I.liebfta9l ~u benie· 
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nigen :!)eliften, in }8e3ug auf weIa,e bie &ußHefetung gewiil}rt 
werben muü, unb eß muü bemnaa, angenommen werben, baf; 
aua, i:>ie }8egünftigung bei :!)iebfta~r alß ~u~nefetung~»erbrea,en 
3U bdraa,ten lei. 1:la~ @efe~ fl>rta,t bieg Awar nia,t augbrücf" 
na, auß; eß begnügt fta, i)ie1me~r, biejenigen metbrea,en, für 
wera,e eine ~uß1ieferunggl>f{ia,t ftatuirt werben fon, mit i~rem 
tea,nifa,en mamen AU be~eia,nen, o~ne barüber fia, au6~ufl>re· 
a,en, .ob bie ~uglieferung~l>f{ia,t fia, nur auf Ur~eberfa,aft, .ober 
aua, auf @e~ülfenfa,art uni:> }Begünftigung bei biefen merbrea,en 
erftreCft. m3ie eg nun aber, mit müCffta,t auf ~rt. 4 beß }8un" 
be~gefe~e~, einem .Bweifel nta,t unterliegen fann, baü bie ~u~" 
Hefetung~l>f{ia,t fta, auf ane ffäne ber %~eilna~me an einem 
~ugneferungguerbrea,en erltreCft, fo ift bieg aua, in }Betreff ber 
}8egünfHgung (m~une~men. @ß faun Awar 'oie }8egünftigung 
feinegwegß alß eine ~rt ber %~eilna~me am ~aul>t\,)erbred)en 
betraa,tet werben, fonbern fie tft 3weifeno~ ein re1bftänbigeß 
1:lelift ;. bieg gUt, wie eß über~au\)t in m3iffenfa,aft unb @efe~. 
gebung anerfannt ift, aud) naa, bernifd)em ~trafrea,te, benn 
baß bernifd)e ~trafgefe§bua" wenn e~ aua, %~ei!na~me uni:> 
}8egünftigung nebeneinanber be~anbelt, unterfd)eibd boa, begriff
Ha, 3wifd)en %~eilna~me unb }8egünftigung (l>ergL ~rt. 34 
be~felben) unb beftraft ben }Begüllftiger feine~weg~ aIg ~~ei1ne~. 
mer. ~aein 3wifa,en bem 1:lelifte beg }8egünftigerß uni:> i:>emje. 
nigen be~ ~f}äterß beg ~aul>t»erbrea,enß beftef}t boa, anbererfeitß 
ein 1.0 naf}er .Bufammen~ang, baÜ ber erftere in einem weitern 
~inne alg imitfd)ulbiger, ~.om\)lice, i:>e~ le§tern, bettaa,tet unb 
bebeia,net werben fann unb aua, beöeia,net Wirb. emerg!. Chau
veau et Helie, Theorie du Code penal, chap. XII, § f, N° 284, 
§ 2, N°s 289, 290 unb § 4, de Ia complicite par recele des 
personnes ou des choses. @e~er in ~OrAenbotf'~ ~anbbua, be~ 
~trafred)te~, ~. 418, 421 u. ff.) 1:lem m3efen beg bunbe~" 
ftaatlia,en merf}äftniffeß entfl>ria,t eß nun, 'oie merl'~id)tung ber 
@1iebftaaten öur .2eiftung ber med)tg~ü1fe in @5ttaffaa,en in 
auggebe~ntem ~inne ~u faffen unb bemnaa, bie mer\)f{ia,tung 
Aur ~u~neferung nia,t auf bie %~ei1nef}met an einem ~ugHe" 
ferunggl>erbtea,en sensu stricto 3U befd)ränfen, fonbern fie auf 
ane imitfa,u{bigen im weitern @5inne beg m30rteg auß~ubef}nen. 
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@ß entfl>tia,t bieg aua, bem 3ntereffe ber mea,tßl'~ege, weIa,eg 
rege1mäÜig gleia,öeitige Unterfud)ung unb ll(burt~eilung c.onne~et 
@5traftl}aten erforbern wirb. 

3. m3enn nun aber bemgemäü mefurrent im Jtanten mern 
wegen eineg ~uglieferun~l)erbtea,en~ l)erfolgt wirb, 10 ift er 
afferbingg, gemäu ben in @rwägung 1 aufgefteUten @runblä§en, 
~erea,tigt, ~u l.letlaugen, bau i)ererft bei ber megierung beß Jtan. 
t.ong ~olotf}uru um feine ~u~lieferung nad)gefud)t werbe. men 
einer freiwilligen Unterwerfung be~ mefurrenten unter ben bernh: 
fd)en @etia,tgftanb fann nämlia" abgefe~en u.on ber ffrage, in" 
wiefern eine feld)e in ~traffaa,en a(~ red)tgwirtfam betraa,tet 
Werben fönnte, .offenbar nid)t bie mebe fein, benn mefurrent 
\)toteftirte i)on ~nfang an gegen feine ~ugHefetung an bie ber. 
nifd)en }8e~ör'oen, unb angefid)t~ biefeg Umftanbeß, fann bie 
%~atfaa,e, bau er gleid}Aeitig aud) U.ou ben bura, bag bernifd)e 
~t.o3eUrea,t i~m geftatteten mert~eibigung~mitteln @ebtaud) 
mad)te, offenbar nid)t ar~ ~nertennung beß ®erid)tgftanbe~ 
aufgefaüt werben. 

4. m3enn febann, naa,bem bie megierung beß Jtantong ~.olo;: 
t~urn fia, über bag berniid)erfeitg lU ftenenbe ~ußliefetultgg. 
bege~ren ,m~gefl>toa,en ~aben wirb, bet ba~erige megierungg. 
befd)luu i)on irgenb we1d)er @5eite angefoa,ten werben foUte, 10 
wirb algbann baß }8unbeggerid)t barüber ~u entfd)eiben ~aben, 
.ob, neben ber ,Qualififation beg ben ®egenjtanb ber ~ttafber. 
f01gung bilbenben 1)eIifteg arß ~ugneferunggbemt, aud) bie 
übrigen m.orau~fe§ungen ber ~ugneferung~V~id)t l.l.or~anben 
feieu, ingbefonbere ob, angefia,tß beg Umftanbe~, bau bag frag= 
na,e 1:lelift öweifeffoß auf lorot~urnifd)em %erritcxium began. 
gen ",urbe, ber stanton }8ern alß 3Ut ~tenung beg ~ugnefe;: 
tunggbege~reng legitimirt eraa,tet werben rönne, .ober .ob uid)t 
uie1me~x eine ~u~nefetUng beg mefurrenten an ben stanftm 
}Bern beöie~unggweife über~aul>t beffen ftrafrea,tIid)e merYofgung 
in ~iefem Jtantone ein »erfaffungßmäuigeg med)t beffe1ben l.ler;: 
le~e. Sur Seit, beu.ot bie megierung beg Jtantonß ~o(otf}urn 
in ~aa,eu fta, auggefVt.oa,en ~at, fanu über biefe ffrage noa, 
nia,t entfa,ieben werben. 
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~emnad} ~at ba~ }Sunbeßgetid}t 
ed annt: 

~er ~durß whb al~ begrünbet edtart unb eß whb bem::: 
Md} ber mefd}lut ber &ntlagefammer beß stantonß mern ilom 
20. IDlar~ 1880, foweit er ben ~etuttenten betrifft, aufge~oben, 
in bem €5inne, bau, beilor im stanton }Sem eine weitere j1raf· 
ted}tHd}e ?Berfolgung Deß ~etuttenten wegen Der in tyrage He::: 
genben ~anblungen ftattfinDet, bie bernifd}en me~örben bei ber 
~egiemng be~ stantonß €5olotQurn um beffen &ußlieferung ge, 
mafi ben ?Borfd}riften beg }Sunbeßgefe§e3 ilom 24. Suli 1852 
nad}iufud}en ~aben. 

TII. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation 
et renonciation a. la nationalite suisse. 

43. @ntfd}eib in €5ad}en ~önin ilom 26. &~rH 1880. 

A. SOlef .ßeon~ ~öfHn ilon IDlenAhtgen, stantonß Zug, geb. 
14. il1o\)ember 1852, \l.leld}er ilor längerer Zeit Md} ben ?Ber$ 
einigten €5taaten \)on il10rbamerifa außgewanbert ift, ~at, gemäfi 
einer mefd}einigung beß Clerk of the County Court of Living
stOß County, im €5taate SfHnoiß, nad} m:bIegung Deß ilorgefd}rie::: 
benen }SürgmiDeg, am 12. Suli 1879 Dag }Sürgerred}t ber ?Ber::: 
einigten €5taaten ilon il10rbametifa erworben. 

@eftü§t ~ierauf, fowie auf eine mefd)einigung beß il10targ 
~if(iam IDl. €5earß ilom 29. €5e~tember 1879, bat er nad} ben 
@efe§en ber ?Bereinigten €5taaten \)on il10rbamerifa unb beg 
€5taateß .3fHnoig ilofffommen big~ofitiongfä~ig fei, erHärte 30fef 
.ßeon6 ~öfHn, auf fein fd}wei3erifd}eg }Sütgerred}t ilet~id}telJ ~u 
wollen, unD rtellte Demgemäj3 an bie ~egierung beg stantonß 
Zug bag }Sege~ren, fie möd}te feine @ntIaffung auß Dem stan'" 
tonßbÜrgerred}te unb bem @emeinbebürgerred}te \)on IDlenliingen 
aUßf~red}en. 
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B. il1ad} IDlitt~enung biefeß @ntlaffungßgefud}eg an ben Driß· 
bürgerrat~ \.lon IDlenaingen er~ob fowo~r biefe }Se~örbe alg aud} 
ein ?Berwanbter beg @eiud}ftellerg, tyran~ 30fef Zürd}er ~ur 
€5d}urtannen, für fid} nnb il1amenß feiner €5d}wligerfd}a.ft, gegen 
bie @rt~eilung Der @nHaffung @infvrad}e, unD Der ~egierungg· 
tat~ Deg stantong Zug befd}lofi ~tera.uf am 4. :!)eöember 1879, 
eg Jet bem .ßeons ~öfHn bie ilerIangte @ntfaffunggudunbe öur 
.Beit nid}t aUß6u~änbigen, inbem er fid} im ~efent(id}en barauf 
ftü~t, ban ber @efud}fteller in tyolge erblid}er melaf!ung nid}t 
al~ ~anblung~fäf)ig betrad}tet werben fönne, waß aud} burd} 
einen }Srief eineg il10tarß }SuUarb auß .ßi\.lingfton bewiefen werbe, 
bat er ein ilerfd}wenberifd}eg .ßeben fü~re, im Stanton .Bug uu" 
ter ?Bormunbfd}aft fte~e, weld}er er fid} freilid} freiwillig, aber 
nur ben~alb untergeorbnet ~abe, um baburd} ber orbentHd}cn 
?BormunDfd}aft ~u entgef)en, unb bal)er feine @ntlaffuug auß bem 
€5d}wei3erbürgerred}te, ilerbunben mit &ußf)änDigung feineg ?Ber::: 
mögeng, fd}lienHd} il)m felbft ~um grönten il1ad}tl)eile gereid}en 
Werbe. 

C. @egen biefen }Sefd}luß befd}werte fic'(l S . .ß. ~öUin beim 
}Sunbeßgerid}t; er fül)rt aug f bau ein gef e§1id}er @runb, aug 
we1d}em il)m bie @ntlaffung au~ bem €5d}weiöerbihgerred}te \.ler· 
weigert werben fßnnte, gar nid}t bej1ef)e, baß er niemaIß unter 
obrigfeitlid}er ?Bormunbfd}aft im stanton .Bug geftanDen ~abe, 
bieImef)r aud} im stanton .Bug l)a.nblungßYäl)ig fei, wie lief) aug 
Dem amWd}en .Beugnin ber stantongfanölei bon .Bug, b. b. 30. 
:!)e~ember 1879, ergebe, unb bau bie ®rünbe ber @inf~ted}er 
gegen feine @ntfaffung gan6 nid}tige nnb unöuläuige feien. @r 
fteat ben &nttag: @~ möge baß }Sunbeßgerid}t, nad} IDlaj3gabe 
beg m:rt.7 m:t 2 beg }Sunbeßgefe§eg übet bie @rtl)eilung beg €5d}wet. 
öerbürgerred}teß unb ben ?Beröid)t auf baßfelbe, erfennen, baß bie 
?Betöid}tgerffärung beß .ßeouö ~iiUin bon IDlenöingen 3u1äfiig unb 
berfeIbe Da~er, auf eigenen ~unfd} un.b nad} aUßgewiefenem @r::: 
Werbe über fein }Sürgerred}t in SUinoig, aug bem fd}welöerifd}en 
beäW. 3ugerijd}en Stantonß~ unD bem IDlen6inger @emeinbebürger::: 
red}te entIaffen fei. 

D. Sn feiner ?Betne~mlaffung flü§te fid} ber ~egierunggtat~ 
bon Zug im ~efentlid}en barauf, bat nad} feiner moralifd}en 


