
342 Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

IV. Staatsrechtliche Streitigkeiten -

zwischen Kantonen. - Dift'erents de droit public 

entre cantons. 

6. !nr. 66, Urteil \)om 5. Suli 1899 tn 6adjen 
mern gegen 2u3ern. 

L Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 66. 

Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung von Verbrechern 

und Angeschuldigten. - Extradition de criminels 

et d'accuses. 

66. Urteil uom 5. ,Juli- 1899 in C5adjen 
mern gegen 2uaern. 

Verurteilung ~ines im Kanton Luzern wohnhaften Bürgers 
wegen im Kanton Bern begangener Lebensmittelfälschung 
durch die bel'nischen Gerichte. - Weigerung der Ausliefe-
1'ung; Art. 1 1/-nd Art. 2 Abs. 6 A usUeferungsgesetz vom 
24. Juli 1852. 

A. ,Jn einer 6trafunterfudjung ttlegen ~erf(luf5 uon gefiHfdjtem 
stil'fd)ttl(tffer refp. ttlegen %älidjung l.1on fofd)em, bte (tuf Jtf(tge 
bel' oernijd)en :nirettion bC5 Snnern l.1om @erid)t5prüfibenten l.1on 
~f)ltn gegen ~l'ieb. 6antfcf}i, smirt in @unten unb gegen 'oie 
~irm(l ~. 2übi & ~ie., 'Upotf)efe unb :nroguerie in mUl'gborf, 
eingeleitet morben ttlar, oe3eid)netc Iffiemer 2übi, steilf)aoer bel' 
~trma ~. 2übi & ~ie., 6ei feiner 'Uof)örung ben ma'Ptift <0talber, 
Jtirfd)ttlafferbeftiffateur in ~i~nau, a[5 ben 2ieferanten bel' oean~ 
ftanbeten Iffiare. :nie Unterfucf}ungßaften ttlurben inforgebeffen bem 
estat1l)aHeramr 2u3ern üoermittert, "mit bellt r,ötricf}en ~rfud)en 
"um ~inumtal)me be~ cmgefd)u{bigten Sjmn m. 6ta{ber ..•. , 
"auf ttlefd)en gegenttlärtige Unterfud)ung l.1on &mtcß ttlcgen au~~ 
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"gebel)llt \l)iro." SUm 1. lUNira 1898 \l)urbe Stalber tlom Statt. 
l)arteramte 2uöern, nadjbem il)m, ttlie baß ~rotofoU fagt, bie 
Unterfudjungsaften gegen Santiel)i unb 2übi & ~ie. oetreffeno 
2e5en~mittelfiilfel)ung eröffnet ttlorben \uaren, eintlernommen; aum 
Sel)luife feiner SUbl)örung erniirte berfel6e laut ~rotofoU, baj3 er 
gegen baß ~rooenl)erfal)ren feine ~inttlenbung etl)ebe. ßur S)aul't. 
tlerl)anbtung, bie am 20. SUl'ril 1898 tlor bem @eriel)tßptäfiben: 
teu l)on :tl)un ftattfanb, ttlurbe 58. 6ta[ber gel)örtg gelaben. ~r 
blieb jeboel) au§. ~a§ Urteil ging bal)ilt, bau Stalber unb m3er: 
ner 2übi bel' m3iberl)mlblung gegen § 12 II SUrt. 233 8iff. 1 
unb 2 be~ bemifel)ell 2e6en§mittelpoli3t'igeie~e§ tlom 6. ~ebruar 
1888 unb beß § 17 bel' lBerorbllung tlom 19. IDlär3 1890 fdjur. 
oig crff(irt unb in SUnroenbullg bel' genannten @efe~e§fteUen fO\l)te 
bel' SUrt. 368, 310 unb 468 beß Strnft1erfal)renß fomftioneU 
l)erurteHt luurben: 1. 58al'tift 6talber au 3 :tagen @efangenfdjaft 
unb 300 ~r. @e1bbuue, fottlte 3U 58e3al)Iung l)on 2/3 bel' erqan. 
genen stoften beß Staateß, bejttmmt auf 28 ~r. 90 ~tß,; 
2. m3emer 2übi 3u einer @dbbu!3e l.lon 200 ~r. uno 3u 58eaal). 
(ung tlon f /3 bel' ergangenen Staatßfoften, beftimmt auf 14 ~r. 
45 ~tß. Üiriebrtdj Santfd)i ttluroe tlon Sdjulb uno Strafe frei: 
gefprod)en. ~aß UrteU \l)urbe bem Stalber in gef~ndjer m3eife 
eröffnd. 

B. IDlit ßufdjrift tlom 10 . .3uni 1898 erfuel)te oer :Regierungß: 
rat beß stanton~ 58em ben oeß stantonß 2uoem um bie bunoe~: 
gefe~Hd)e suu~neferung be~ ~al'tift Stalber, b. l). barum, bnu 
berfeIbe l)erl)aflet unb bem :RegierungßftaUl)nlternmt :tl)un auge: 
fül)rt, ober bau bie t5trafe in 2u3em l.lOU309en werbe. Stalber ~ro· 
teftlerte fottlol)I gegen bie 'llu§lieferung aIß gegen bie lBoU~iel)ung 
bel' Strafe in 2u3ent. Unb tnbem bel' :Rcgierung~rat \)on 2u3em 
bemjenigen l,)on ~ern 9ietlolt steuntlti~ gab, fprac9 er feine eigene 
SUnfidjt bal)in au~, bau baß Urteil be~ @eric9tß~räfibenten l,)on 
:tl)un für Stalber untlcrbinbUdj fei, fügte ieboc9 bei, bau er be~ 
reit fei, ben t5tnlber ttlegen oCß lBergegen~, beHen er angefc9uIbigt 
fei, l)or bie IU3cruifel)en @niel)te 3u tler\l)eifen unb bie Sadje 
bort beurteHen 3u laffen. S)ternuf ging bel' :Regierung~rat be~ 
stanton~ 58ern nidjt eiu, fonbern liel)arrte barauf, baß Stalber 
au~geIiefert, ober bau bie in 58em gegen 19n l)erl)ängte Strafe in 
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2u3ern tlofföogen \l)erbe. SUuf ber anbern Seite l}ieH audj ber 
»Cegierungernt be§ stnnton~ 2u3em an feinem Stanbl'ltnfte feft. 

C. Unter ~emfung auf ~rrt. 175 ..8iff. 2 beß 58unbe§gefe~eß 
über bie Orgqnifation bel' 58unbe~redjtßl'fIege fieUte mmmel)r mit 
~ingabe \.\om 16. '1YUir3 1899 bel' :Regierungßrat beß stantonß 
58ern beim 58unbe~geriel)t baß 58egel)ren: ,,~te l)ol}e :Regierung 
be:S stantonß ~u3ern fei :pfiid)tig 3u erflären, eutttlebet ben 58a:ptift 
t5taIber, 2anbl1>irt, tlon unb iu lBiJ,?UClll, an ben stauton 58em 
aU~3uIiefern aum ,8roecte bel' lBoU3ief)ung be:S UrteiIß be~ tonef: 
tionneUen :Rid)ter~ \)on :tl)un tlom 20. SU:prH 1898, butdj roe(dje~ 
t5talber wegen m3iberl)anblung gegen ba§ bernifel)e ileben:Smittel. 
~oH3eigefe1? bllrdj 2ieferung l.lon gefiilfd)tem sttrfd)waffer be3te~ 
l)ung§\ueife \l)cgen 58etrugeß fomftionneU 3u 3 :tagen @efangen~ 
fdjaft, 300 ~r. @eIbbuBe unb 28 ~r. 90 (Itß. stoften l)ermteUt 
ttlorben ift, ober aber biefe~ Ur!eU in betreff bcr tlerl)iingten @e~ 
fiingni§ftrnfe unb @elbbuj3e feIbft tlOUaie9en all hlfien." Bur 58e: 
flrünbung l1>irb au§gefül)rt: Stafoer lei beßl}alb l.lemrteiU ttlorben, 
ttleU er bel' ~itma ~. 2ft)i & ~ie. in .lBurgborf l)erfiiffdjteß stirfdj= 
ttlaffer geliefert, obfel)on er fih' bie :Reinl)cit beßfeIben garantiert 
:l)a6e. ~ie .panblung qualifiatere ~dj aIß ~ett'Ug im gemeinredjt: 
Iiel)en t5inne unb bUbe fomit ein lBergel}en, luegen beffen uac9 
bem 58unbeßgefe~ i'lber bie SUlt~Iiefet'Ung uon lBerbreel)em unb 
SUngefdjuTbtgten l.lom 24 . .3ult 1852, Illrt. 1 unb 2, Iltbf. 6, bie 
SUu§[ierentllg tlon stanton 3u stanton geHattet \uerben müHe. 
~iefe rönne nur tler\uetgm ttlerben, \uenn fic9 bie :Regierung beß 
stanton§ ~u~em tlerWiel)te, bie il6er ben Stalber tlOtlt 6ernifdjen 
:Ridjter tlerl)1ingte t5trafe felbft tlOU3iel)en oU laffen. Il(Iß :tl)atOtt be§ 
me[ift~ fei bel' stanton 58em 3u betmdjten, oa iu biefem stanton 
ba~ ~elift ~erfert ge\l)orben fei. t5talber fei f~mit mit 58e&ug auf 
jene S)anblung bel' t5tmfgerid}t§barteit beß stnnton~ 58em unter· 
legen. :vurdj feine tlor bem ®tattl)aftmultt 2u3em am 1. >JJ(iir3 
1898 abgegebene ~rf[ärung unb baourdj, baÜ er gegen bie mOl': 
labung 3ur S)au~ttlerl)ani)[ung niel)t :proteftierte unb gegen ba~ 
Urteil fein 1iteel)tßmitte( ergriff, l)abe Cl' fiel) ii6rigen~ bel' berui. 
fdjen @eridjtßbarfeit freiroillig unterroorfen, unb Cß fei bCßl)nIb 
niel)t nötig gettlefen, tlOt SUnl)e6utlg bel' t5tmfunterfudjung baß 
SUu~neferung~l.lerfal)ren burd)3ufü~reu. 
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D. :Der 31egierungi3rat bei3 .\tantoni$ )3uaern beantragt in feiner 
'ltntmort 'lthlueifung belS g(cturi$bcge~reni$. ~r l.iemerft; \.lienn 
bai3 munbelSgefetJ bom 24. ~un 1852 mangebenb fei, 10 l)ahe bcr 
ffiegicrungi$rat bon 2u3crn feinen mcr~fnd)tungcn mit bel' ~rWi~ 
rung, ben 1]aU ben bortigen ®etiel)ten 3m ißel)nnblung ou ilber~ 
meifen, boUjtänbtg ®enüge getl)an. ~'(uel) menn 0ta{ber bel' ber~ 
nifd)en ®crichti3bllrteit fiel) unter30gen ~,itte, fo hiürbe biei3 l)leran 
niel)ti3 Ihtbern, ba eine Unter3ie~ungi3erWirung nur beitlirfen 
mürbe, baB <Stalber gegen feine mUi3Heferung feine ~hnuenbullgen 
er'(Jeben fönntc, faUi$ bie lRegiemng biefefbe bemiiligen hioUte, ben 
31egiemngßt'at aber reinei$hiegi$ 3Ut mUi$Heferung berpf[id)ten. 
:Du311 fommc, baB 2ebeni3mittefrälfef)ung teilt mui3{ierentngi$belift 
fei, bui$ ißllnbei$gefe(? bott 1852 al10 gat' nid)t aUt ~(nmcnbung 
fomme. '!;et' ~Hegierungi3rat bOll )3u3crn legt fid) l:>ann bie n:rage 
bor, ob blli3 mll~Iieferungi3begel)ren auf bie 3itlifel)en ißern unb 
2113ern feit 1865 befte~enbe Übminfunft betreffenb bie geg~nfeitige 
<steUung bel' 1]el)lbaren in forreftioneUen unb ~oli3cirief)terHd)en 

<5traff(iUen geftü~t merben fönne, unb berneint aud) biefe 6t'\lge, 
ba bie ~lnwenbbarreit bel' Ücereinfunft u. a. boraui3fej,)e, baf) ba~ 
mergel)en in beiben .\tnntonen mit <5trafe bebro!)t fei, lN\>3 mit 
ißeaug auf bie in n:rage fte~enbt S)anblung nief)t 3utreffe, ba bie 
{U3crnifd)e ®efet?gebung nur ba;3 11ei!oietcn, niel)t aber aud) beu 
merfauf gef(itjef)tcr \.liare unter <strafe fteUe. 

E. iß. ~hl[ber hiiberie~t iief) bem ißegel)ren bei3 31egtmtngi$rat~ 
bei3 .\tantott;3 )Bern. 

:Dai3 .ißunbe-3gericf)t 3iel)t in ~rlu(igung: 
1 ..... 
2. \.lieH ei$ fief) um eitte ftaati3reef)t!id)e <Strcitigfeit all)ifd)en 

3hiei .\tantoncn üoer bie ®renaen if)rer ~uittö!)o~eit in <5traffael)en 
bealu. über 'oie merpflief)tungett l)anbelt, bie auf biefem ®ebiete 
bon ,ssunbe0megen ben .\tantonen auferlegt fittb, ift bie ~rage, 0& 
,ss\'I\)tift ®talber fiel) :perjönIiel) bel' <Strafgeriel)t~6atfeit bei3 .\tan~ 
tott;3 ?Sem unterworfen '(Jabe, nicl)t entfd)eibenb. \.liie i:'er 31egie~ 

rungi3rat be;3 .\tanton>3 2u3ern ricf)ttg bemetft, würbe eine fold)e 
Unteraiel)ung nur bel"irfen, baÜ lShl{ber ~erföntid) feine ~in~ 
hienbungen gegen eine nad)gefuef)te unb bel)örbHcf) behiiiligte ~'(u;3~ 
lieferung mel)r erl)eben fönnte, binbet aber bieg(egierung in feiner 
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\.lieife, 1ucnn fie bafür l)iift, baß bie '!(u~Heferungi$:pfliel)t für fie 
nief)t bcite~e. ~i3 muU bel' ~negierung einci3 Stantotti3 auftel)en, 
i~re fhlat;3red)tHd)e lSteUung unb 'oie l)o'(Jeitlief)cn ~)(ed)tef bie l)iet 
tn 11rage fommcn, 3u hial)rcn, ol)nc ;lriirrftef)t auf ba~ merl)alten 
be;3 in ber 0ad)e auniicf)ft beteHigtm .ißflrger~, bt'fien .Jntereffen 
fid) nid)t immer nothicnbigerweije mit bcnicnigcn belS 0taate~ 
berren. ®.enn l'c!l)er aud) tkptift <5ta{ber fiel) bel' bemifel)en 
<Strnfgerief)ti36,lrfeit ltnter30gcn l)aben f l,Ute, l\)a;3 ftbrigen~ raum 
angenommen \t\erben rönnte, fo fommt ba;3 für bie ftreitige ~rage, 
ob bel' 1Regienmg~rnt be~ .\tcmtoni$ 2113crn ber:pf[ief)tct fei, bem 
,ssegel)ren beöjenigen l)on ißent ~o(ße au geben, nicf)t in me~ 
tracf)t. 

3. :t'iefe~ ißege~ren ift nun im ,ssunbei3gefe~e l)om 24. ~u1i 1852 
nid)t begrünbet. BiOnr 1ft e~ nid)t riel)tig, ba~ man ei3 iiocr'(Jaupt 
ntd)t mit einem fog. muöliefemllg$belift 3U tl)Utt l)nbe. lStu{bcr 
iOurbe uerfo[gt ullb 6efh:aft, hieil er ein ®enuj3mittd aI~ ed}t 
\.lerfCluft, bon bem er gemuut f),t6e, bau e~ gefäIfcf)t fei. ~>3 fann 
nun nid)t beftritten iOerben, baB biefer ~l)atbeftanb bie objeltiuen 
unb fubjefti\.1en '>lRerfnhl(e be~ ißetrugi$ im <5inne bei3 gemeinen 
<strafreel)ti3 aufltleiit unb bemnaef) unter 'oie f og. ~(ui3liefet'ungi3~ 
beHftf f(illt, hiie fie in mrt. 2 bei) me'(Jrerhiäl)ntenißunbe~geie~ei3 
aufgeöäf)1t finb. :Dau bel' bernifcbe ®efe~ge&er bie ~ebeni3mittel~ 
fiUfel)ung linb ben S)anbef mit gef(iIfd)ten9"l:al)rungi3' unb ®enuf3~ 
mitteIlt einer {lef onDeren ftrctfreef)tIiel)en 9"l:ormicrung untermorfen 
unb für bie bal)erigen :DeHne befonbete ißcöeicf)nuugcn eingefül)rt 
f)at, (inbert f)imm ebenfowenig, hite ber Umftan):, baj3 bie [uöer; 
nifef)e ~trafgeiet?gebung in ber ftrafrecf)tlicf)en Ilt!)nbung );lon 
2eoen~mitteIfiilfcf)ungell u. bgL nid)t fo hieit alt gel)en fd)eint, 
luie bie be~ .\tatttolllS ißern. :Da~ :Demt tft fernet' nud), hite ba~ 
ißunbei$gericf)t fd)on mel)rfael) iu (i'(Jll(id)eu 11iiUen aUi3gefül)rt f)nt, 
ali$ im .\tanton ~ern begangen an3ufef)en unb unterlag jomit bel' 
ftrafrecf)tlid)en ißeurteilung lluref) bie bodigen ,sse~ürben (bergleiel)e 
3. m. mmtL :Sammt, ißb. XIII, <S. 376; ,ssb. X VI, <5. 488 unb 
baß Urteil in <Sael)en ißern gegen ißafeUanb );lom 20. ~ulli 1895, 
~riO. 2). 'Dagegen fit bie mnfd)auung be>3 megierungi3rat~ be~ 

Jrantoni$ ißern, baB 2uaern nur !lod) bai3 31eel)t ~abe, ben ESta{oer 
aUß3u(iefern ober 'oie aUi$gefproel)ene <strafe 3U boU~iel)en, tm, 
rid)tig. 9'(nd) mrt. 1 bei3 ~u~nefcrnngi3gefe~eß fann bel' requi~ 
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l'terte Jtanton bie lUu~nefentng lJem1eigern, luenn er fid) lJer~ 

~fnd)tet, ten ~(u~3uliefernben uad) feinen eigenen @efe~en 3u 
beurteilen unb 3u beftrafen. ~~ fönnte eiugeluenbet ttJfr~en, bau 
biefe ~rnarung nid)t mebr abgegeben merben fann, ttJenn im re~ 
quirierenben .ftanton ba~ ?Serfal)ren burd)gefül)rt unb ba~ UrteU 
6ereit~ ergangen tft. IUlletn baburd), l)\tU ein Jtanton feine !Straf~ 
ger[d)t~barfeit auf jemanb aU6bel)nt, bel' fid) unter bet territorialen 
S)ol)eit eine~ anbem Jtanton~ befinbet, ol)ne le~tern 3ulJor 3U 
begrüBen, fann er biefen nid;H be~ iRed)t~ berauben, bie ?Serfol~ 
gung unb meftrafung feiner IUngel)örigen nad) feinem iRed)te 3U 
itbernel)men, unb e~ fann baburdj nid)t beltlirft ttJerben, baB bel' 
requirierte Jtanton nur nod) 3ttJifd)en m:u~tieferultg unb moll~ 

3iel)ung be~ aU6luärtigen Urtl)eil~ 3u ttJäl)len !jat. ?Sietmel)r fann 
er fid) bel' jßfHdjt 3ur ~{u6Iieferung aud) jett nod) baburdj ent~ 
fdjlagen, baS er pdj l,)er~fndjtetf ben lBetreffenben nadj feinen 
@efeten 3u beurteilen unb au beftmfen. ~ine fold)e ~rflärung tft 
l,)on bel' iRegicrung be~ Jtaltton~ 2u3ern im l,)orliegenben lYalle 
abgegeben ttJorben. iDamit I)at fte ben il)r nadj bcm lBunbe~gefct 
l,)om 24. ,juli 1852 obliegenben ?Ser:pfHd)tultfjen gegenüber bem 
Jtanton mern ein @enügc gefeiftet, unb e~ ift be~l)aIb ba~ lBe~ 
gel)ren be~ lnegierung~mt~ be6 Jtanton~ lBern a63umeifen. iDa 
fidj Ie~terer auf bie Übereiufunft bom .3a~re 1865 nid)t ftütt, 
ift auf loie ~ragef ob banad) bel' ?Retllr~antrag liegrünbet ~uare, 
nidjt ein~utreten. 

4. iDil' @rflilrung be6 megientng6rat~ be6 Jtantol1ß 2uaern, 
baB er ben lB. !Statber Mr bie bortigen ®eridjte l,)et)ueifcn mirb, 
~at aur nOhl)cnbigen lYo1ge, bau b\l~ im Jtanton mern gegen 
benfel6en burdjgefü~rte ~trnflJerfal)ren aufge~oben merben mUß. 
iDer Jtanton fut3crn l)at nad) lBunbcßred)t bie ~riorität ber 
~traflJerfoIßul1g be~ !Stalbcr. )lienn er \)on biefem Hredjte ®e~ 
braudj mad)t, fo fann ein im $tanton mern ttJegen be6 g{eidjen 
SDeliftß gegen benfeloen burdjgefül)rte~ ?Serfa~ren nid)t aufredjt 
er!jarten merben. 

iDemnad) !jat ba6 lBunbeßgeridjt 
erfannt: 

L iDer 1)(egierung~rat be~ Jtantotlß ?Sem Itl1rb mit bem medjtß~ 
liegel)ren feiner JtIage gegenüber bem megierul1gßrat be~ Ranton~ 
2uaern abgcmiefen. 
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2. iDngegen mirb ber 1Jtegierung~1'Ilt beß Jtanton6 2u3ern bei 
bel' @rWirung be!jaftet, bai3 er ben ma~tiit ~talber )uegen bCß 
i9m 3ur 2aft geregten ?Serge~enß l,)or bie luaernifdjen ®eridjte 
t>ermeifen unb bie !Sadje bort 6eurteUen raffen molle . .3nfolge~ 
beffen ttJirb ba~ gegen maptiit !Sta(ber im Jtatlton lBem burdj~ 
gefü~rte, mit bem Urteil beß foneftionellen mid)terß ijon :t!jun 
ijom 20. lU~rH 1898 abfdjHeuenbe !Strafl,)erfal)ren aufge~o6en. 

ll. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation 

et renonciation a la nationalite suisse. 

67. Urteil ijom 13 • .3uI i 1899 i tl ~ adjetl 
~imotl gegen ,8ürid). 

Ein Verzicht auf das Schweizerbürgerrecht nur IÜi' die 
Ehefrau und die Kinder des Bürgers ist unZUlässig. 

A. iDem IUlfreb ~imon, Jtaufmann, l,)On ID?ündjen, mol)n!jaft 
in ,8üridj, iit burdj Urfunbe Mm 24. ~ebt'Uar 1899 bom 
megierungßrat be~ Jtantotlß ,8ürid), geftü~t auf bunbeßrätIidje 
lBemiUigung l,):;,m 23. !)1ol,)cmber 1898, für fidj, feine ~!jefrau 

unb feine amei minberjäl)rigen .ltinber ba5 mürgerredjt beß Jtan~ 
ton~ ,3ürid,l unb ber @emeinbe ~rfau erteilt morben. Unterm 
5. IDeai 1899 ftetlte ~imon an ben lnegierungi3rat beß Jtantonß 
,8iirfdj baß ®efud), e~ jet bie ~in6itrgerung feiner ~!jefrau unb 
feiner 6eiben .ltinbet (\Uf~ugeben bt3m. ba~ fdj~tlei3eriidje .3nbi~ 
genat lebiglid) auf feine lßerfon 3U befd)ränfen, fI fnbem er nameni3 
fiber übrigen genannten jßerfonen ben aUßbrücflidjen ?Seraicbt 
,,!jiebUl'd) erWire.1/ ~r 6cgrünbete biefe~ @efud) bamit, baä bie 
~'gefrau mit ben Jtinbern in lBerUn mo'9ne unb fidj meigere, 
nadj ,8iirid) 3u fommen, ttJei3l)a{6 bie ~inUürgerung für fie feinen 
)liert I)aoe, 5umal ba fid) bie iYmu ber ~ortfetun9 be6 el)clidjen 
,8ufommenlebenß miberfe~e. SDa~ @efud) ftütt fidj auf IUrt. 6 
bro lBunbrogefe~e~ l,)om 3. S)eumollat 1876, beffen mebingungen 


