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rierte stanton bie m:uß(ieferung I>erroeiget'll, ltJenn er fid} I.m~ 

:pf!icf)tet, ten l!(uß3uliefernben nau) feinen eigenen @efe~en ~u 
beurteilen unb ~u beftrafen. ~ß fönnte eingell)enbet ll)crben, bau 
biefe ~rmirung nicf)t me!)r etbgegeben roerben fetnn, roenn im re~ 
quirimnben stanton baß merfal)ren burd}gefül)rt unb baß Urteil 
bereitß ergangen ift. m:llein baburu), l)ilU eiu stanton feine 0traf~ 
gerid}tßbarfeit auf jemanb aUßbel)nt, bel' fid} uuter bel' territorialen 
S)o§eit eiue5 anbem stantonß befinbet, ol)ne re~tern ~ubor 3U 
begrüfjen, fann er bieien nic9t beß 1Reu)tß berauben, bie merfof~ 
gung unb .?Seftrafung feiner m:ngcl)örigeu ltac9 feinem 1Rec9te ~u 
übernel)men, unb eß tann b,lburC(, nid)t oeu,irft u,crbeu, baa bel' 
requirierte Jtautolt nur nod) 3u,ifd)cn '.!(ußHeferung unb moll. 
3iel)ung beß aUßltJärtigen Urtl)eilß 3u u,ä§(en ljat. mielmel)r faltn 
er fid) bel' ~f!id)t 3Ut m:u§Iieferung aud) ie~t nod) baburd) eltt. 
fd)lagen, baa er PU) ber:pf!iu)tet, beu .?Setreffenben nad) feinen 
@efe~t'l1 au beurteilen unb alt beftrafen. ~ine folcf)e ~rf{ärung tft 
\)on bel' ffiegierung beß Jtcmtonß 2u3em im \)orltegenben ?jaUe 
abgegeben u,orben. ~amit ljat jie ben H)r ltad) bem ?Sunbe§gefe~ 
bom 24. ,3u[i 1852 obliegenben mer:pfiid)tungen gegenülier bem 
Jtanton .?Sem ein @enügc gereiftet, unb Cß ift be§ljalb Caß ?Se= 
ge§ren beß ilCegierungßratß be§ Jtantlmß .?Sem ali3Uu,cifen. ~a 
fid) re~terer auf bie Ülimintunft bom ,3aljre 1865 nid)t ftütt, 
tft auf bie ?jragc, 00 banad) ber ffiefur~antrag begrünbet u,iire, 
nid)t ein3utretell. 

4. ~ie ~rnilrung be§ !negterung§r(lt~ be§ stantonß ~u3em, 

baf3 er ben ?S. 0talber bor bie bortigen ®erid)te bemeifen roirb, 
~at aur notroenbigen ?jotge, bau ba~ im .!tanton .?Sem gegen 
benfellien ):.urd)gefü§rte <5trafl.lerfa9ren aufge~ooen u,erben mua. 
~er kanton 2u3em l)\1t nad) .?Sunbeßrecf)t bie ~riorität bel' 
<5trafberrolgun9 beß 0ta(ber. ?menn er bon bicfem ~Red)tc @e~ 
braud} mad)t, fo fann ein im stanton .?Sem u,egett be~ gleid)en 
SDeHftß gegen benjellien burd)gefü9rteß merfa~ren nid)t aufred)t 
erl)a!telt roerben. 

~emnad) ~at ba§ ?Sunbe~gerid)t 

erhnnt: 
1. ~er :Regierungßrat beß .!tantouß 1Bern Il)irb mit bem lRed)tß~ 

liegel)ren feiner .!trage gegenüber bem lRegierungßrat beß Jtanfon§ 
2uaem aogcu,iefen. 
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2. ~(lgegen u,irb bel' 1llegieruugßrat beß .!tantonß 2u3ern bei 
bel' ~rträrultg beljaftet, baÜ er ben .?Sa:ptift <5tarber roegen beß 
il)m aur 2aft fle{egten mergeljeuß bor bie luaernifd)en @eric9te 
beru,eifen unb bte (5ad)e bort beurteifen laffen lt>olle . .Jnf~(ge. 
berfen wirb ba~ gegen ~a:ptift 0talber im stanton ?Sem burd). 
gefü~rte, mit bem Urteil beß forreftiolteUen ffiid)ter.6 \)on :tl)un 
bom 20. m:'Pri( 1898 abid)Uej3enbe 0traft>erfa~ren aufgel)obett. 

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

et renonciation a. la nationalite suisse. 

67. UrteH \)om 13 . .JuLi 1899 in <5 ad)en 
<5imon ge gen Bürid). 

Ein Verzicht auf das Schweizerbürgerrecht nur tür die 
Ehefrau und die Kinder des Bürgers ist unzulässig. 

A. ~em m:lfreb <5im~n, Jfaufmlllm, \)On SJRünd)en, u,09ltl)aft 
in Bürid}, ift burd) Urnmbe bom 24. ?jebruar 1899 \)om 
lRegierung.6rat be~ .!tanton~ ",~ürid), geftü~t auf bunbeßrätUd}e 
?Seu,iUiflung tlCm 23. inobemlier 1898, für fic9, feine ~gefrau 
unb feine au,ei minberjäljrigen .!tinbel' baß .?Sürgemd}t beß stalt= 
ton.6 Bürid) unb bel' @emeinbe @lfau erteilt u,llrbeu. Ultterm 
5. SJRai 1899 ftente <5imon an ben 1Rcgierungßrat be§ jtautonß 
Bürtd) baß @efud), e§ ,ei bte IJ:inoiirgerung feiner ~§eft'au unb 
feiner beiben .!tinbel' auf3ul)cben oeöu,. baß fd}u,eiaerifd)e .3ltbi~ 
genat lebig{ic9 auf feine ~erfolt öU befd)ränfen, "inbem er namenß 
fiber üorigen genannten ~erfonen ben aUßbrücfHd}en 1Seraicf)t 
119ieburd) edliire. 1J ~r begrünbete biefeß @efud) bamit, baa bie 
~§efralt mit ben 5tinbern in ?Serlin u,ol)ne un'o fid) u,eigere, 
nad) 3iirid) 3U fommen, u,cßljaIb bie ~inbürgerultg für He feinen 
?mert ~(tbe, 3umal ba fid)bie ?jrau bel' %ortfetung beß egeIid)en 
Bufammenlebenß Itliberfe~e. ;tla~ @efud) itü~t fid) auf m:rt. 6 
be§ .?Sunbeßgefete§ bom 3. S)eumollat 1876, 'Deifen .?Sebingultgen 
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erfitUt feien, \tleU fo\tlo~( bie ~geft'itu nr~ bie .\linber in bel' 
€Sd)~uei~ fein 1)omiöU unb roeU bieieI&en &i~ aur ~tunbe bie 
beutfd)e :l1eid)5(lngel)örigfeit nid)t berloren l)&Uen, ba bel' ~etent 

bi~ ie~t teine ~nt{nffung auß bem beutfd)en €Stnatßbedianbe oe~ 
Ilntmgt l)1lOe. 

B. ~er lRegierungßrat be~ Jrnnton5 Bürid) fnubte, nad)bem 
er l)atte feftfteUen Inffen, bna \tlirfHd} bie ~l)efrllu unb bie .stinbel' 
6tmon nief)t in Bürid) fid) oe~nben, baß ®efud) beß ?ll:!freb 
€Simen, unter 5.8erufung auf ?ll:rt. 7 S!(oj. 2 beß er\tl(iljl1ten 
5.8untle5gefe~eß, an baß 5Bunbe~gerid)t, inbem er oemerfte, er ~alte 
e~ nid)t für 3u{(iffig, bilB ein ~l)emann, bel' nid)t in gemein~ 
famer S)au~l)attul1g mit feiner %rau unb feinen minberjäl)rigen 
.stinbern fe6e, nur für le~tere auf bilß 6d)rociaer6ürgemd)t l.ler~ 
aid)te. • 

~Ilß 5.8unbeßgerid)t oie~t i n ~r\tlägun g; 
1. msenn bai3 5.8unbe~gef~ oetreffenb bie ~rteHungbe5 6el)\tlei~ 

aerBürgemd)teß unb ben mer3id)t Iluf basfeI6e bom 3. S)eumol1at 
1876 in ?ll:rt. 8 ?ll:&f. 3 Beftimmt, bnB fid) bie ~nt{affung lluß 
bem €Sd)roe13CrBürgemd)t elUd) nuf bie ~ljefrnu unb bie minber~ 
jäl)rigen Jrinber beß 0'nt(affenen erftrecfe, filUß biefe(6en mit 1l)m 
in gemeinfnmer S)nu5l)aItung (eoen, unb nid)t aU5brücfltel)e ?ll:U5~ 
naljmen gemad)t \tlerben, fo fe~t bieß tlOraui3, bllB bnß g;CtlnHien~ 
ljnu~t feI&ft feine ~ntlnffung au~ bem l)iefigen .3nbigennt oe~ 
gel)re unb baB für il)n bie in ?ll:rt. 6 leg. cit. llufgefteUten 
morau~fe~ungen outreffen. ~agegen fennt bai3 ®efe~ eine fel&~ 
ftänbige ~ntlaifullg ber %rau unb bel' minberiä~rigen Jtinber 
au~ bem fd)rociaerifd)en ~ürgmed)t ntd)t. ~ine fold)e tönnte 
~öd)iten5 bann al~ 3u1äffig oetrnd)tet \tlerben, luetnl bel' au~~ 
\tlärtige 6tnnt, in bem bie ~l)efrau unb bie minberi(i~rigen 
.stinber bomiaHiert jinb, beren &ftrgerred)tfid)e 6er&ftänbigfeit an~ 
edennen roür'De. ,3n biefem lJaUe müf3te noer, nogefel)en l.lon 
eimm ?ll:ußroei~ ~ierüoer, aud) eine fetbft&nbige meqid)terfHirltng 
bel' ~ljefrau bedangt unb ei3 fönnte eine met'tretun9~beiugnii3 beß 
~t)emnnneß nid)t anerfannt \tlerben. 

2. Ü&rigen5 ~anbelt e5 fid) borliegenb nid)t fo\tlo~l um einen 
meraid)t auf bai3 6d)roeiaerbürgerred)t nli3 l.lielmel)r um eine )ße~ 
fel)ränfung bel' erfolgten ilCaturalifation auf ben ~etenten. ,00 
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eine fofd)e 5.8efd)ränfung, nngefid)tß beß ?ll:rt. 3 be5. mel)retll)äl)n~ 
ten 5.8unbe~gefe~ei3 3u1äffig, unb 0& eine fofd)e aud) ned) nnd)~ 
träglid), nael) borr~ogener ~inOürgerung, möglid) fei, bilrii&er l)at 
nid)t bn5 5.8unbeßgerid)t au entfd)eiben. 

~emnnd) l)at bn5 5.8unbe~gerid)t 

erlannt: 

~a~ ®efud) be~ ?ll:. 6h11on um ~nt(nffung feiner %rnu unD 
feiner 3\tlei minberjl'tl)rigen .\linber auß bem 6d}roeiaerbürgerred)t 
\tlirb aoge\tliefen. 


