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f.old)e ~ntfd)ei'oung ~ürbe ia l.lffenbar 'oie ?Bürgcrred)t~ftreifigfeit 
aur einen ,f.lii(fte erfebigt. 01.1 lange ba~er 'oie ®emeinbe 6tan~ 
ntd)t im ?Bürgcrred)tß:pr.oöeffe Mr bem iS-unbe~gerid)te bem frag~ 
lid)en Jtinbe ein anber~eittge~ iS-ürgerred)t au~gemttte(t, ref:p. bie 
mer:pflid)tung einer an~em ®emeinbe 'oa~fe1oe anauerrennen, barge" 
t~an ~at, muu fte ba~fe{oe aIß t~ren ?Bürger cmerfennen Hnb oe~ 
~anbeln. ,Sm ?Bürgemd)tß:pr.oaeffe b.or bem !Bunbeßgerid)te bann, 
fl.lfem 'oie @emeinbe 6tan~ einen f.old)en luidUd) einleitet, ~irb 
3u entfd)eiben fein, l.lO bie finguläre !Beftimmung beß ntb~alben~ 
fd)en med)te~, baB une~efid)e SHnber b.on ~~efrauen .ober illiitt~ 
~en u. f. ro. nid)t ba~ burd) ,f.leirat~ ml).orbene, f.onbem ba~ 
urf:prüngUd)e !Bürgerred)t ber \))'(utter er~a1ten, aud) ülier baß 
Jtanton~geoiet 9inau~ @eItung oeanfprud)en fönne .ober l.lli nid)t 
\.)ielme9r auaerfantl.lnale ®emeinben fid) barauf berufen rönnen, 
baj3 bie ilRuttcr 'ouru) i~re IBeregeHd)ung, allgemeiner med)tßregef 
gemiiu, t9r urj:prüngHd)eß iS-ürgerrect)t befinitib i)er{l.lrett ~alie 
unb baßfeIbe a(fo nid)t me~r auf fpiiter geborene Jttnber über~ 
tragen rönne. 

~emnad) 9at baß iS-unbcßgcrid)t 
erfa nnt: 

~er mefurß ~irb ba~in a(ß begrünbet erWirt, baa baß an~ 
gefod)tene Urt~eU beß Jtanton6gcrid)te~ \.)on IJUbroalben i)l.lm 
20. :Dcaember 1882 info~eit aufgc900en ~irb, a(~ eß aUß~ 
h>rid)t, bie m:rmenl)er~aItung bon 6tan~ fet nid)t berpflid)tet, 
baß \.)l.ln ber megina ~Iü~(er geb. ?SiUiger (im 24. ,Suni 1882 
geul.lrene Jtinb Jtat~arina aIß m:rmenOürgerin \)on 6tanß alt" 
auerfennen ; im üorigen ~irb bel' mefur~ aligeroiefen. 

11. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. 

Extradition de criminels et d'accuses. 

32. Urt~ei( bl.lm 4. \D(ai 1883 in 6ad)en 
Jtaßpar 6d)uler~ \D(ül{er. 

A. Um in einem gegen i~n bon ~ribonn 6d)uler~CSd)mib, 
Waßrifanten in illiet;itl.ln, jtanton~ BüriU), ange90benen ,Sniut'ien~ 
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vr1.l3eiie ben me~eiß bel' illia;ir9ett erhingcn au fönnen, 9atte 
ber mefurrent Jt(t~par CSd)u{er, \))'(üller in @laruß gegen ben 
~ribonn 6d)u{er~6d)mib liei ben g{arnerifd)en @erid)ten im 
3a~re 1882 CStraftfage roegen eineß angeond) im Ja9re 1865 
aum il(ad)t~eifc be~ materß be~ lRefurrenten ßegangenen iS-etrugcß 
er91.1oen. ~. CSd)uler"CSu)mib ~eigertc fid) nun aoer, \)or bem 
glamerifd)cn ®erid)te ~u er)d)einen unb erfriirte, fid) Mr bem 
mid)ter feine~ illi.o~norte~ i)erantrol.lrten au ~ollen. :-tlarauf~in 
rid)tete bie 6tanb@fommiffi.on be~ Jtanton~ ®Iaru~ auf illiunfc9 
beß b.orttgen Jtrintinalgericl)teß ein m:u~Ueferung~liege~ren an ben 
megierung6rat9 beß Jtantonß Bürtd). ~iefer oefd){l.lfl inbeu am 
28. Dftooer 1882, bie m:ußlieferung be~ ~. CSd)u(er~6d)mib 
unter !Berufung auf m:rt. 1, m:bfat 2 be~ !Bttnbe~gefeteß \.)Ollt 

24. ,3llIt 1852 aball(e~nen, inbem er gfeid)aettig oemertte: e~ fei 
aud) fein @runb bl.lr9anbcn, ben 6traffall l.l~ne \l)eiter~ ben 
fom:petenten 6trafunterfud)ung~oe~örben be~ Jfanton~ Bürtd) au 
üßerroeifen, \)ie(me9r jet tebigIid) bie m:n~ebung ber CStrafflage in 
biefem Jtantl.ln au ge~ärtigen, benn nac9 aürd)erifd)em lRed)te 
fd)eine bie er90ßene 6traftlage unauliiffig all fein; en~eber 
niimIid) ftege berferoen entgegen, baj3 ein im ,3Ct9re 1871 roegen 
ber gleid)en ,f.lanblung im Jfantl.ln @iaruß eingeleiteieß mer~ 

fa9ren am 22. m:uguft 1871 fiftirt ~l.lrben fet unb neue, 3u 
einer illiieberaufna~me beß ?Serfa~ren6 bered)tigenbe, @rünbe überall 
nid)t MrHegen, ober alier, fofem man bon biefem ?Serfa~ren ao~ 
fe~e, jei bie CStrafflage i)eriii~rt. 

B. inad)bem ber m:nroaIt beß mefutrenteu burd) ba~ JttiminaI~ 
gcrid)t b.on ®laruß \)l.ln biefem !Befcf}eibe be6 megierung~rCtt~e~ 

beß Jtantl.ln~ Bürid) am 10. ~n.obcmber 1882 .R:enntni~ er~aUen 
unb nad)bem im ferneren bie CStanbe~fl.lmmifii~n be~ Jtanton~ 
@{aru~ e~ aßgeIe9nt ~(ttte, ein b.om l>lefurrenten eingeretd)t@, 
eine neuerIid)e ~troiigung ber 6ad)e anregenbe6, \D(em.oria{ bem 
megierung~ratge be~ Jtant.onß Bürid) 3u üoermad)en, ergriff bcr~ 
fe(oe mit lRetur~jd)rift bom 9. ,Sanuar 1883 ben ftaatßreu)Uid)en 
mefurß an ba~ iS-unbeßgerid)t; er fteUt ben m:ntrag: baß iS-un~ 
be6gerid)t möge im m:nfd)lua an Illrt. 59 fit. a beß @efel?e~ 
üller Drganifation bel' iS-unbe~red)t~l>flege unb m:rt. 1 beß iS-un~ 
beßgefet,)eß üoer bie m:u6Heferung bon ?Serßred)em unb m:nge~ 
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fd)ulbigten jenen ?Befd)eib aufgelien unb bie 9. iRegierung \.lon 
Bürid) 3m @;rfüUung t9rer }Sunbe§:pflid)ten cltt9aHen. Bur ?Be: 
grünbung liemerft er: :tlaB bie m5eigenmg ber 1negierung be§ 
stanton§ Bürid), ben 11. <5d)uIer:'5d)mib aU~3uIiefern, jo ttlie 
iie borHege, eine materieU unbegrünbete, mit ~rt. 1 be§ }Sun: 
be~gefe~eß über ~u§tieferung bon merlired)eru unb ~ngefd)ul: 
bigten unbereinbare fei, Hege auf ber S)anb; aud) fei, ttlaß ein3tg 
etma beftritten ttlcrben tönnte, ber lJMurrent aur }Sefd)ttlerbe (egi: 
timid. :tlenn e~ 9anblc fid) in concreto nid)± nur um bie mer: 
fofgung eine~ bon <5taate~ megen au uerfolgenben merbred)en~, 
fonberu gleid)aeitig aud) um feine, be§ iRefurrenten, mertgeibigung 
in bem uon ~. <5d)uler:'5d)mtb gegen i9n angeftrengten ,J'nju: 
rien~ro3effe, au ttleld)em ber .R:rimina~r03ef3 in einem ~ra~ara: 
torifd)en mer9cHtniffe ftege. :Der ,J'niurien~roaeB aber fei, aumal 
und) glaruerifd)em ~Red)te, juris privati unb nid)t jUflS publici, 
benn e~ 9anbfe fid) oaliei um ?ßrillatred)te unb 3ntereffen. 

C. ,J'n feiner merne9mlaffung auf biefe ?Befd)ttlerbe lieantragt 
ber ffi:cgierung§rat9 bCß stan±ou§ Bürid), ba~ }Sunbe§gerid)t moUe 
bie }Sefd)merbe be§ st. <5d)uler;SmüUer au~ bcm formeUen @runbe 
ber mangelnben ~UtMegittmation, ebentueU megen materieUer 
UnbegtÜnbetgeit abmeifen, inbem er au~fü9rt: :tlem :tlenunaian: 
ten st. <5d)uler:IDCüUer tönne gemif3 ueruünftigermeife ein }Se: 
fd)ttlerbered)t gegen ben }Sefcf}etb bom 28. Dftober 1882 nid)t 
3ugeftanben merben, fonbem e§ ftiinbe ein fofu)cß nad) ~{rt. 10 
be§ ~u§neferung$gefe~e§ nur ber requirirenben ffi:egierung 3u, bte 
i9rerfeit~ eine }Sefd)ttlerbe nid)t er90ben 9abe. ~ud) fad)lid) fei 
bie lRegterung bon Bürid) nad) ~rt. 1 be$ ~{u§nefcrung§gefe~e$ 

befugt gemefen, bie ~u$neferung be~ feit einer iRefge bon ,J'a9ren 
im .stanton niebergelaffenen ~. <5d)uler:6d)mib au l'>ermeigetn. 
:tla% fie ben ~aU nid)t g!eid)aeittg an bie fom~etenteu (antonalen 
'5trafunterfud)ung§be90rben our Unterfud)ung \.lermiejen 9abe, 
~aoe feinen @runb barin, ba~ i9r eoen bie <5trafflage a{$ un: 
au1äffig erfd)tenen jet unb bau ü6rtgen§ bie 6tanbe$fommiffion 
be~ .reanton~ @faru~ i9r baß auf m5unfd) be~ bortigen strimi: 
nalgerid)te$ geftente ~u$fieferung§bege9ren ofO$ aur ,,\ffiegfeitung" 
mitget9cUt 9alie. 

:tler ffi:efur~betragte ~. <5d)ufer:'5d)mib fÜ9rt im mefentnd)en 
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bie nämHd)en IDComente au§, inbem er nod) beifügt, baa fid} 
aud) bie ~rage aufroerfen laife, 00 ber iRetur§ nid)t berf~ätet fei, 
benn ber angefod)tene }Sefd)eib ber iRegterung be$ stanton~ Bürtd) 
jei ber glarnerifd)en '5tanbe§fommiffion gemiB \.lor bem 10. 9co" 
l'>cmber 1882 mitget9ctU ttlorben; bemnad) fci bie 60tiigige iRefur$: 
frift be$ ~rt. 59 be§ ?Bunbe$gefe~e~ über bie Organifatton ber 
}Sunbe§red)t§~flege ntd)t tnnege9alten. 

D. ffi:e~mi1nbo bcfäm:prt ber iRefumnt in aU$fü9rItd)er @;in
gaoe bie ~uffteUungen ber iRegierung bon Bürtd) unb be§ 
lRetur~benagten, tnbem er namentUd) bemerft: 9'Cad) ~rt. 59 be~ 
}Sunbe~gefete~ über Drganifation ber }Sunbe$red)tß~flege ieien 
aud) q3ribate aum jtaat$red)tfid)en iRefurfe \1)egen merre~ung 
t9nen bunbe§red)tnd) ober \.lerfaffut1g~mäf3ig gemä9rleifteter lReu)te 
Iegitimirt unb 9ier 9anble e~ fid) um merle~ung etne~ fold)en 
bem iRefurrenten gettlä9rfeifteten lRed)te~; beun ba§ ~u§neferung~' 
bege9ren fei auf fein ?Betreiben unb mit iRitdfid)t ,mf feine 
mert9etbigung im ,J'niurtell~ro3ea geftent mor't-en. 9'Cad) ~lrt. 1 
be$ ~u~lteferung$gefete~ 9abe bie iRl'gierung bon Bürid) nid)t öU 
~rüfen ge9aot, 06 etma bie <5traftfage l'>eriä9rt fei, ma~ ül.irigen$ 
burd)au$ nid)t ber ~aU fei, fOllbern fte ~aoe bie ~u$Heferung 
09ne meitere§ bemiUtgen müffen, fofern fie ntd)t bie merfoIgung 
Unb ?Beftrafung be§ iRequiriden feIbft ~abe überne9men moUen. 
:tlie @;tnrebe ber merfl'litung be§ iRefUtfe~ Jet unbcgrünbet; benn 
jetbftberftlinbUd) fomme für bie ?Bered}nung ber ffi:efur$frift, 
fofem iRefurrent ül.ier9au~t 3ur }Sefd)merbe legitimirt fei, bie '.lJ(it~ 
tgeUung be§ allgefod)tenen ?Befd)eibeß an t 9 n unb nid)t bie: 
fenige an bie 6tanbe$tommiffion in ?Betrad)t, unb e§ jei bem: 
nad) bte iRefurßfrift gema9rt; üorigen$ 9abe ber lRefur$bef(agte 
nid)t einmal nlid)geroiefen, baf3 bie smtttgeiXung an bie '5tanbe~: 
tommifjion bOr bem 10. 9'Co\,)emoer 1882 ftattgefullben 9aoe. 

:tlil$ }Sunbe~geriu)t aie9t in ~rttlägung: 
1. :tlie @;inttlCllbung ber ?Eerj~ätung be~ ffi:efurfe$ tft nicf}t 

liegrünbet, benn felbftberitänblid) läuft bem iReturrenten, fofern er 
our }Sefd)merbe über9au~t legitimirt tft, Me ~rift 3um lRefurfe 
bom :tage ber ~röffnung be~ angefod)tenen ?Befd)rufie~ an iQu 
ref~. an fetnen mertreter an unb e$ ift bemnad) bie iRefur$frfft 
sema9rt. 
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2. :tJagegen fann allerbing~ feinem ,8\l.lcifef unterftegen, baB 
ber 1){efur~ ltnoegrünbet beam. bel' 1){efurrent our ~efdjmerbe 
nidjt legttimir± ifi. :tJenn baß ~unbeßgefet über bie ?!tußliefe~ 
tung bon meroredjern unb ?!tngejdjulbigten oegrünbet, tl.lie baß 
munbcßgerid)t bere!tß frü~er außgef"rodjen ljat Cf. &ntfd)eibung 
in ®ad)cn ®i'ttljrid), ?!tmHtd)e 6ammfung VI, 10. 80), aoge~ 
fe~en \Jon bem 1){ed)te beß 1){equirirten auf Snne~aItung beß 
gefetHdjen merfa~ren$, 1){ed)te unb q3fIidjten nur amifd)en ben 
.!tantonen, feine$megß bagegen inbi\Jibuelle lRedjte ber einöeInen, 
bei einer 6trafunterfudjllng biren ober inbireft, a(ß ~efdjäbtgte, 
:tJenunaianten, u. brg1. oetljeUigten mürger. mur ber bie r5traf~ 
\.lerfolgung betref6enbe .!tantOlt unb nidjt ein etnaefner mürger 
tft, wie übrigenß aUß ber matur bel' ®adje i.)on feIoft foIgt, aUt 
®tellung eineß ?!tußfiefemngßoegeljrenß oered)ttgt; nur bem be~ 

treffen ben .!tanton unb nidjt bem :tJenunaianten ober :tJamnifi" 
faten fte~t alfo audj baß 1){ed)t 3u, fid) über bie 1!l.6meifung eineß 
fo(d)en ~egeljrcn$ beim munbcßgerid)te au 6efd)meren. 

:tJemnad) ljat ba$ ~unbe$gerid)t 

erfaHnt: 
:Ver lRefurß wirb a($ unbegrünbet aogemtefen. 

III. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

33. Urt~ei( i.)om 4. 'mai 1883 tn ®adjen 
'meinraba .!tudg er. 

A. iJJ1einraba .!tw:iger, geb. 6feinauer tn &iniiebeCn, meld)e 
auf lljr eigencß mege9ren unter gcorbnete mormunbfd)aft gefteUt 
ll.lorben war, mad)te bei bem !Beaitfßgerid)te Sjöfe, .!tanton~ 
0d)m~3, eine &gefd)eibungßffage gegen tljren &gemann ,Jofef 
stufiger, m09n9aft an ber SjaIten, ®emeinbe lJreienbad), an~ 
I)ängig. ?!tuf &inmenbung beß ~efragten I)in erlannte ba$ ~e~ 
oirf~gerid)t Sjöfe am 31. Sanuar 1883, unter merurtl)eiIung 
ber .!tfägerin in bie .!toften, ber ~ef(agte fet bcr &inantroortung 
auf bie ffägertfd)e lRed)t$frage einfhl.leHen entbunben, mei( nad) 
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§ 53 ber fantonalen lJ.ii.)U"rOaeBorbnung Sjanbfung$unfäl)ige, 
in~oefonbere mCi.)ogtete, i.)or ®erid)t burdj i~re iBormünber i.)er" 
treten fetn müHen, ma~ im gege6enen lJalle nid)t beobae!)tet fei. 
'Viefe &ntfd)eibung murbe auf ergriffenen lRefur$ i.)on ber Sufti3~ 
fommtffion bCß .!tmttonß ®d)W\')3 burd) !8eidjeib i.)om 9. lJe6ruar 
1883, unter merurt~eHung ber .!trägerin au einer 1Rerur$foften~ 
entfdjäbigung i.)on 10 lJr. an ben ~effagten, beftätigt; in bem 
&ntfd)eibe mtrb u. ~t bemerft: ,,?!tue!) bei &ljefd)eibung~na~ 
"gen au roeld)en unoebingt ba~ ~led)t ben &ljegatten gemaljrt 
"fein mUE, barf l>Om ®ertd)te i.)erfangt werben, b,lU biefe16eu, 
"fofern fie unter ~ei.)Ogtigung ftel)en, burd) il)ren mogt im 
"q3ro3cfl I.lertreten merben müHen, oi$ unb fo fange nidjt bar~ 
"getl)al1 tft, bau ber iBogt auß 1){enitena nid)t erfd)einen ttJill, 
lIober bie mormunbfd),'ft~oeljörbe eine mollmad)t i.)crttJeigerl, maß 
"lj1er nid)t nad)gemiefen." 

B. ®egen biefen &ntfd)etb ergriff iJJ1einraba .!turiger ben 
lRefur$ an ba~ fBunbc$gerid)t; fte fül)rt auß: SDa$ lRedjt, auf 
&ljcfd)eibung au fIagen, \l.lie baßfeI6e in ~(rt. 43-57 beß ~un~ 
beßgefe~e~ über IJ.tl.)Hftanb unb &I)e normirt merbc, fei ein ~öd)ft 
"erfönIid)e$ ~Red)t, belfen ?!tuMoung nid)t l,)on bem ~eneoen 
eineß iBormunbe~ ober einer mormunbfd)att~neljörbe a6~ängen 
fönne i bie$ fei aud) i.)om 1){egierungßratlje beß .!tnntouß ®d)ttJ\.)~ 

oereitß in einem ftftljern lJalle ber &ljeleute .!tamer, i.)ermütefft 
~efd)Iufl l.)om 14. ,Juni 1878 unter ®ut~eif;ung burd) baß 
munbe$gerid)t anerfannt ml)rben. :tJaljer merbe beantragt, ba$ 
!8unbe$geridjt möd)te ertennen: 

1. ~ß feien bie refunirten mefd)etbe aufauljeoen. 
2. Sjabe lRefurßoeffagter bie feitl) er erlaufenen .!toften 3u 

tragen. 
C. 3n i~rer merne~mrnffung auf biefe ~efd)merbe bemerft 

bie ,JlIftt3fommiffion be~ .!tintonß ®djw~3 im ®efentUd)en: 
6ie fei gan~ bnmit einl,)erftanben, baß ba~ 1){ed)t, auf &lje" 
fd)eibung au tragen, ein l)öd)ft "erfönnd)e~ fei unb beffen ?!tU$" 
ünung materiell nid)t i.)on bem ~eneoen eineß mormunbe$ ober 
einer iBormunbfdjaft~6eljörbe abljängig gemad)t mcrben fönne. 
I!l.llein baß fd)m~aetifd)e @efe~ l,)erlange al~ q3r03eflTorm, baf; 
~anbrung~unfQl)ige q3erfonen i.)or ®erid)t burd) il)re ml)rmünber 


