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74. Utigeil uom 20. €5e~tember 1879 in €5ad)en 
~t ei n e r. 

A. 3n mad)ad)tung be~ bunbe~getid)tnd)en ~ntfd)eiDe15 Mm 
5. ?al'rH 1878 1) übermittelte ber megierung~rat9 be~ stanton~ 
'ssertt am 26. IDläq 1879 'oie ?alten bem megierltnggitatt~aHer# 
amte 1jraubrunnen mit bem &uftrage, Diefelben gemäs ?art. 7 
beg 'ssunbe15gefelJeg uom 3 • .sun 1876 bem ®emeinbrat~e llon 
,BieIebad) für fid) unb ~u ~anben etwa Weiterer 'ssetf)eHigter 
mit 1jeftfe§uttg einer ~rift llon uier mod)en für anfiUlige ~in, 
f~rad)en mit~utf)eUen. - ~emgemäs erließ ber ®emeinbratf} 
llon ,Biefebad) im ?an~eiger für bie stird)gemeinben stird)berg, 
Utienftorf, sto1'l'igen unb ~inbe1banf uom 12. ~ril 1879 eine 
'ssefanntmad)uttg, w.oburd) er U.om ®efud) beg Safo& ~teitter 
um ~ntlaffuttg aug bem bernifd)en stantong· uttb ®emeinbe~ 
bürgerred)t, um ?auff)ebung Der m.ormun'ofd)aft UttD um ~eraug. 
gabe beg mermögeng unter ~inwei~ auf Den ?att. 7 Deg dUtten 
®efelJeß ben 'sseUjeiligten stenlltniß gali, mit ber ?aufforberung, 
~infvrad)en bagegen b115 unb mH bem 17. &i'riI 1879 ber bor· 
tigen ®emeinbefd)rei&erei ein6ureid)en. 

B. ~ltrd) eine u.om 17. ?al'ril 1879 baUde, bem ®emeinb; 
ratge red)t~eitig eingereid)te, ieb.od) ll.on Ie§term erft am 28. IDlai 
b. 3ß. Dem megierung15ftatt9aIter äugeftellte ~ingabe, er9.oben 
~b. ~teiner, S09. ~teinerl 3.of). ~teiner,u.on ?ar~, 1jran~ ~teiner 
S09. fet, -Sat.ob ~teiner Urfen fel., Urg ~teiner unb 3atoli
~teiner, gewefener ~d)I.offer, aI~ auffid)t~bered)tigte näd)fte mer
Ulanbte beß Sal.ob ~teiner im Sntereffe be~fe1&en (wie fie fagen) 
D~vofiUon gegen feine ~ntlaffung auß bem 'ssürgerred)t, mit 
ber 'ssegrünbung: 

1. -Safob €5teiner fei nad) ben bernifd)en ®efe§en, UleH be=, 
uogtet, nid)t 9anbIung~fäf)ig. unb f)abe baf)er .of)ne IDlitwitfung 
feineß mormunbeg Uleber ein neueß mürgemd)t erwetben, n.ocf} 
auf fein liigf)erige~ uer~id)ten fönnen; 

2. er fet ein IDlüifiggänger uub merfcl)wenbe~, fo baß er in 

') Siehe diese Sammlung, Bd. IV, S. 236, ff. 
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&merifa fd)Olt ßfterg in ?atnteuauftalten ~abe \)eti'~egt werben 
muffen, .oliw.o~l ber mOtmun'e if)m 'eie ,Siufen feineg mermögeng 
l1ietteliä~rnd) burd) beu fd)U1ei~erifdien (;S:onfu( in ~~nabe1~f)ia 
~abe ~ufommen laff eu; würbe er aug bem 'ssürgened)te enttaff en 
unb 19m ba~ mermögen augge~änl)igt, 1.0 u;ürbe er in ganö tuqer 
,Beit um fein mermögen t.ommen unb bem ~{en'te auf)eimfatfen. 

~benlo reid)tc 'oie mormun'tid)aft~bel)örbe ll.on ,Bie1ebad) am 
28. IDlai 1879 an bag megierunggftaUl)aUeramt 1jtaubrunnen 
einen "mericl)t unb ?antrag 11 ein, in wefd)em fie im ?!Befeut: 
lid)en geltenb madite: 

L 3afob €5teiner lei nad) ~rfaltgllng beg ?afterg ber IDlef)r: 
jä9tigteH burd) Die tom~etenten mef)ßrben fötmHd) bei)ogtet Wor: 
ben, worauil folge, bau berlelbe in feiner ~anDluuggfäf)igteit 
auf fo fange eingefteUt fei, aIg feine meuogtigung aubauere, uub 
baß er fein ciuifred)tlid)eß ~omi~iI bei bem mormuub f)a6e uub 
bei anen gerid)tHd)en ~tagen burd) biefen lledreten Werben müffe. 
(€5ati 272 unb 273 beg betn. ®ef.) ~ie ®efe§e beg stantong 
metn über 'oie ~<tnbIungßfäf)igteit feien aud) !)iet maßgebenD. 
~in me1)riä~tig mCMgteter ertange 'turd) 'oie ~rUlerbung eineg 
~oli3emo,en mol)nfi§cg in einem aubetn €5taate ober burd) einen 
mef)tiäf)rigen \Uufent~alt in bcmlclbcu bie ~aublunggf(1)igfeit 
.ol)ne ~ntraffung aug ber mormuubfd)aft nio,t, f.onbetn eg feien 
in biefer meAiel)ung 'oie f)eimatHcl)en ®ele§cglieftimmungen ftetg= 
f.ort m<tÜgebenb. 

2. mad) ?art. 6 beg 'ssunbeggefc§cg betreffenb 'oie ~rtf)ciIung 
beg ~d)weiöerbürgetred)teg un'o ben meqid)t auf baßfefbe lönne 
ein €5d)weiöcrbürger auf fein mürgerreo,t ueqid)tcl1, Wenn cr 
in ber €5d)wei~ fein ~ilmiöif mef)f befi§e. mun f)abe -Safob 
€5teiner fein red)tIid)eg ~.omiöH bei ·feincm morlltunb in ,Siere~ 
bad), weü1)afb 'oie geic§1id)en moraltgfe~ungen öttt ~unaffung 
beg Satob €5teiner auß bem bernifd)en @emcinbe= unb etaatß= 
bftrgemd)t fel)ten. . 

3. Safob ~teiner fei ein im 9öd)ften ®rabe lie'oedid)er IDlenfd). 
~if)alte er fein mermögen! Uletd)eg ~itta 28 000 ~r. betrage, 
~ur ~anb, fD werbe er in gana fuqer ,Seit bagfe1be uer~raßt 
.ober uetfd)win'oeft 1)aben unb l)onrtiinbig ber m.of)tt~ätigteit an~ 
~eim fanen. 
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~ie $ormunbld)aftS6e~ßrbe i)on ,8ielebad) fd)lot ba'Qu mit 
!lem m:ntrage: ~atob Gteiner fei mit feinem megel;ren um @nt~ 
{affung aug bem :8d~6ürgerted)t l)on ßiele6ad) a6öuweilen, b. 'Q. 
CIS Jei bie $er/iid)tßedlärung beg ~atob Gteiner anf ba~ ge~ 
nannte Dttg6ürgmed)t unb baS stantonß6ürgmed)t alg unbu< 
laf~g bU etflären. 

C. @egenüuer biefen @inf"rad)en er'Q06 bel' mettretet beg 
~ato6 Giehter i)orel'ft 'oie @imebe, bat biefelben \)erf"litet ein~ 
~}elangt feien unb bal;er i)om munbeggericf}te nid)t mel;r lietüd~ 
fid)tigt Werben bütfen. ~er m:rt. 7 beS munbeggefe§eg i)om 
3 . .3uli 1876 6efage, bau eine ~tift i)on Iängfteng 4 m3od)m 
bel' lietreffenben @emeinbg6et;ihbe für ~d) unb öU ~anben etwa 
weiterer metl;eiHgter öU m:nbtingung aUfliUiger @inf"rad)~n an· 
lieraumt Wel'ben bürfe. ~iefe i)iel'wöd)entlid)e ~dft müffe bem< 
nad) alg eine "mmtodfd)e angejel;en werben. inun Qalie ber 
megierungSftattl;alter i)on ~rau6runnen unter ~ittl;eilung beg 
®d)reilieng beg megierunggl'at~eg unterm 29. ~lirb 1879 bem 
@emeinbratt;e i)on ßielcbad) für fid) unb öU ~anben etwa Wei· 
terer met~eiHgter eine ~rift \)on 4 m3od)en ~ur m:nliringung all· 
fäUiger @inf"rad)en anberaumt; 'oie @inwenbungen feien aber 
etft am 28. ~ai 1879, alfo erft nad) $et~ltf; \)on mel;t alg 
ad)t m3od)en, lieim megietunggftattl;altetamte i)on ~raubrunnen 
eingelangt. 
~n bel' ~au"tfad)e mad)te ~atoli Gteiner im m3efentfid)en 

geltenb: 
m:Uerbingg l;abe bel' mögtring nad) einet meftimmung beg 

liernifd)en ~roöef;gefe§eg bag ~omhi1 feineg $ogteß. ~(fein l;iel' 
't;anbIe eß fid) nid)t um eine ~rage, weld)e Md) bem lieruifd)en 
~i\)i{· unb ~illil"roilengefe§e /iu entid)eiben fei, fonbern um eine 
~rage beg internationalen ®taatg= unb ~ri\)atred)teß, weld)e 
burd) baß munbeßgefe§ i)om 3. ~un 1876 gelögt fei. inad) bie
fem @efe§e müffe ber auf fein liißl;cl'igeg $Bürgerred)t }25eqid). 
tenbe nad) ben @efe§en beß Eanbeg, in we{d)em er woi)ne reil'. 
weId)em er fortan ange~i.iten wolle, l;anblung~fli~ig fein, wie 
eg fid) au~ bem m30rtlaute beß @efe§eg, auß bet $Botfd)aft beg 
munbegrat~egunb ben $BeratQungen bel' mätl;e aufg UUAweiM= 
Qaftefte ergebe, tnbem ber 9lationaIratl;, bel' ~uerft bie @efe§e 

Verzieht auf das Schweizerbürgerrecht, etc. N° 74. 331 

beß ~ehnattantong aIg maßgebenb fur bie ~anbhtttggräl;igfeit 
't;alie auffteUen woUen, fd)lie\3Iid) ber mebaftion beg $Bun'oeg. 
ratQeß unb beg ®tlinberatQcg lieigetreten let. ~infia)tfid) ber 
~an'oIunggfäl)igteit fei a1io bie @efe~geflung beß ?illcl;norte~ 
unb nid)t ber ~eimat maugebenb. 
~aß $Bunbeßgerid)t Qabe fid) mel)rfad} bal)in augge;l'tod}en, 

bau ber m3o~nfi§ liei)ormunbetet ~etlcnen 'oura) ben $ormunb 
unD Die motmunbid)aftgbet;örbe lieftimmt Werbe unb eg bal;er 
liel;ufß $edegung beg liißl)erigen rel". @twetliung eineß neuen 
m3ol;ltfi§eß Hit fofd)e ~erfone1t ber ßu~immung genannter me~ 
l;örben liebittfe. ~iefeg ~d1tAi" Werbe öwar wol)f nur für intet~ 
fantonafe $erl;liHniffe abfolltte @eHung Qaben. m:Uein im l)Ot~ 
liegenben ~aUe fteQc feft, baß ~afob eteinet, nad)bem er im 
.3aQre 1872 ~Ut mereinigung i)on @rbfd)aftgangefegeltl)eiten 
nad) 16jä~tigem m:ufenti)art in ~medfa l)iel;er gefommen, mH 
ßuftimmung feineß $ogteß UltD bel' motmunbfd}aftßlicQörbe m:n· 
fangg 1873 nad) m:mcdfa ~Utiidgetel)tt fei unb feitQet baie1lift 
uuunterlirod)en bomiJHirt f)abe. mon einem m3oQltorte belSfeIben 
im stanton $Bem im Ginue beg m:d. 6 ßiffer 1 beg 3ithten 
munbeggefe§eß tönne bemnad) nad) bem i)om munbeggerid)te 
mel)tfad) abol'tirten @runbfa§c nid)t bie me be fein. 

~ie mequifite für ben $eröid)t auf bag id)\t.le!Ö"etifd)e $Bürger. 
red)t nad) m:tt. 6 beß 3itirten munbeggeje§eß feien Dal)er \)oll· 
ftänbig i)orl;anben; für Die @rwetflung eineß neuen &eimatred)~ 
teg tomme 'oie &anofungßflil;igteit beg @rwerberg ttad) bem 't;ei· 
matlid)en lJled)te gar uid)t in metrad)t, ba für bie metbid)t1eiftung 
aur baß alte $Bürgetred)t fd)olt bie liloße ßufid)entttg eineß frem· 
Den mürgerred)te15, mitl;in ein e!nfeitigcr ~ft einet ftemben 
®taat15liel;l\toe genüge. 

~ie ßUlagen \)cn EteberHd)teit I Struntfud)t uno }25erfd}wen::: 
bung, weld)e Dem .3afob Gteiner gemad}t werben unD weld)e 
ülirtgenß für bie @ntfd)ei):Jung bel' \)orHegen'cen ~t(tge irrelei)ant 
Wären, wel'ben alß un\t.la~r beftritten. 
~ag multbe~gertd)t ~ief)t in @rw äg u n g: 
1. ~it Unred)t le~t ~etent ben erl}obenen @iuf"rad)en bie 

@inre'oe ber merfpätung entgegen. ~enn elS l)anbelt fid) l)iet 
ntd)t um eine ~dft I bei ber meginn, ~auer unb ~~lgen ber 
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$erfäumung im ®efe~ feftgefterrt U1äre, f.onbern baß ®efe~ über
läut bie ~eftfe~ung beß meginnß unb Der :tJauex ben stant.onß· 
xegierungen unb beftimmt Iebiglid}, bau bie ~tifi längftenß »ier 
m3J.ld}en bauern f.olIe. ~Ult ~(iben bie ~ilft. B ilufgefü~tten 14n~ 
»erU1anbten ~teinerg i~re @inij)rad}e red}t~eitig bei betjenigen 
~teffe eingereid}t, U1eld)e in ber betreffenben Ißublitati.on ~iefür 
be~eid}net U1ax, une U1enn biere ~teffe mit 14bgabe beriel~.en ~n 
ben megierut1g:lftatt~after refj). ben megierungßrat~ ungebu~tltd} 
fäumte I 1.0 tann bieß nid)t ben 14ußid)luU bex @.infj)tild)e 3UX 
~o!ge ~aben. - @~et etfd}iene bie @imebe ber $erfj)ätung ge
genüber ber @inf~rad)e ber m.ormunbfd)aftßbe~örbe begrünbet, 
inbem biefetbe in bet ~~at erft lilnge nad) ~rblauf ber bem 
®emeinbrat6 .8ielebad) »om megierunggftatt~a'{ter angefe~ten 
~tift bem le~tern be~änbigt U10rben ift. :tJa inbeffen bie $or~ 
munbfd}aftßbe~örbe im m3efentnd}en lebigHd} bie gleid>en @in· 
f~tild}ggtüt1be gegen bie @ntraffung ~teinerß aug bem ~ie~gen 
~tilatg»etbanbe borgebrad)t ~at, 10 tann 'oie ~rage ber $er
f~ätung ~ier fügHd) alg bebeutunggloß ba~in gefterrt bleiben, 
unb ~U1ar um fo e~er, alg ja baß munbeßgerid>t bon ~mteg~ 
ttlegen 3u l'rÜren ~at, .ob bie $orau:lje§ungen, unter benen ein 
~d)U1eiöerbürget nad) 14rt. 6 leg. eit. auf fein ~iefigeß mürger. 
red)t »er~id)ten fann, ~utreffen. 

2. ?nUg bem gleid}en ®runbe fann aud) bie ~rage uneröttert 
bleiben, 1)b affe biejenigen Ißerfoltcn, U1eld)e alg 14lt»erU1anbte 
beg \ßeteltten gegen beffen meqid)tgerUärung @inf~rad)e er~oben 
~aben, ~iebu legitimirt feien, unD mag nur im ?lllIgemetnen be· 
mertt U1erben, ba~, ba baß munbeßgefe~ baß med}t ~ux @in: 
l~rad}e nid)t auf befUmmte ?,ßerfonen befd}ränft, .3eber alß 3ur 
@inf~rad)e beted}tigt angefe~en Itlerben mu~, ter ein red)tnd)eß 
.3ntereffe an ber ~id)tentlaffung beß Ißetenten auß 'oem ~iefi< 
gen ~taatß»erban'oe ~u befd)einigen »ermag. 

3. ~rägt eß fid} !omit, l)b biejenigen @rforberniffe, U1eld}e 
~tt. 6 leg. eil. für ben mürgerred}tß»erbid)t aufftefft, erfüfft 
feien, 1.0 ift biefe ~rage ~u beia~en. :tJenlt ttlenn 

a. baß munbeggefe§ bie .8ullif~gteit beß $erAid)teg in erfter 
Zinie ba»on ab~ängig mad}t, ba~ ber metreffenbe in 'oer ~d}U1ei3 
tein :tJomiöil me~r ~ilbe, fo ge~t baß ®efe~ babei offenbar, unb 
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U1te inßbefonbere aud) auß 14rt. 6 litt. b ~et»orge~t, ».on bem 
natürlicl}en unb t~(ttfäd}Hd}en megriffe Deg m3o~nfi~eß aug, 
ttlonad) unter m3.o~nii~ ber Drt öU ~erfte~en tft, alt U1eld)em 
.3emanb feinen luirfHd)en ~ufentl)alt tn ber ?llbfid)t gen.ommen 
~at, benfe1ben ~um IDlittelvunft feiner ®efel)lifte öU mad)en, unb 
flifft ba~er ein bl.oU Vr()~enred}tnd}er m3()~nfi~, U1ie § 11 ber 
lieruifd}en ~. Iß. D. benfe1ben für me~()l1tlunbete aufftefft, auner 
metrad}t. ~un U1o~nt Ißetent feit »iden .3aQten nid}t mel)r im 
stanton $ern, fonbern in mroon~n, U1ol)in er fid) mit m3iffen 
unb m3iUen 'oer &ernifd}en mormunbfd)afU36e~i\rbe begeben l)at. 
- @benfo erfd)eint . 

b. bag ~U1eite mequifit, \1:eld}eg bie öitirte ®efe~egbeftimmung 
aufftefft, erfüfft I inbem .3at.ob ~teiner laut 'oe~ »orliegenben 
14ußttletfen in 14merifa, wo er nad) bem unter lItt. a ®efagten 
ttlol)nt U1irtlid> ~anblungßfä~ig tft, - unb enl:lHd) ift 

e. ~uel) ber ~ad}U1eig geleiftet, ban Ißetent bag ameritanifd}e 
mürgerred)t bmitß erworben ~ilt. m3enn @ini~red)er bie ?llnfid}t 
»erireten, baÜ berfeIbe ein frembeß mihgerred)t nid}t 1)~ne .8u. 
ftimmung ber ~ieftgen $.ormunbfd}aftß6el)örbe l)abe erU1er6en 
tönnen 1.0 ift barauf AU erttlibern f ban bie ~rage ber ®ültig. 
teit beg mürgerred)tgerU1erbeß l)ier le'oiglid} nael) amerifanifd}en 
unb nid)t nad) bernifd)em med}te /lU beuttl)eiLen tft. 

4. m3eitere @rfl)rberniffe ftefft bag munbeggefe~ für bie .8u, 
läffigteit beß mürgerred}tß»er6id}teg uiel)t auf, inßbelonDere {)at 
baßfelbe a6fid)tlid) 'oa»on Umgang gen.ommen, bei me».ormunbe: 
ten aud} bie .8uftimmung ber ~ie~gen mormunbld}aft~be~örben 
aU »erlangen. 

:tJemnad> r,at ba~ munbeggetid)t 
erfannt: 

:tJie @inl~rad}e gegen ben mürgerted)t~»erAtd)t be~ .3afob 
~teiner tft abgeU1iefen unb bemnad} bie @ntlaffung begfe16en 
auß bem 'bernifd)en stantong= unb ®emeinbebürgerred)t bon ter 
aUftänbigen tant.onalen mer,örbe iluß3uitmd)en. 


