
206 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

ben lBorentfd)eib üoer b~ l)1ad)Iaj3gefud) an .oie fantonale üoel> 
bel)örbe ttleiter au 3ie~en, gi6t aber l)iefür feine %,rift an. ßur 0:r" 
gänaung biefer 2üd'e beantnlgen ttlir au fagen: ~er 0:ntfd)eib 
fann innerl)af& 5 ~agen nad) ber 0:röffnung an .oie 3uftänbtge 
lantonale 06er6el)örbe ttlcitergcöogen ttlerben. Ii Eu ~rt. 31 (0:nt" 
fd)etb über .oie ~cftiitigung beß i)cad)fa&l>ertrageß) )1)urbe 6emed't: 
~ud) l)icr geoiemt eß fid), .oie ~etter3ie~)Ung an eine %,rift 3u 
6tnben u. Unb en.bHd) au ~rt. 37: ~er nCimlid)e Eufa~ ift in 
5Urt. 37 (0:ntfd)etb über ~iberruf eineß il'cad)laj3\)ertrage!3) anau" 
bringen. ~amuß ge!)t l)erIJor, baj3 ber ~unbeßgele~geber für ba~ 
lBerfal)ren üoer .oie fatultati\)e ?meiteraic~)Ung eben nur in einem 
s:J3unfte, in ~e3ug auf bie aeitUd)e ~egren3ung .ocr ?meiteqiel)bar" 
feit be6 ilead)raj3entfd)eibe~, eine oinbenbe l8orfd)rift aufiteUen, 
ttliil)renb er im übrigen .oa6 lBerfal)ren ben .!tantonen anl)eim" 
geoen )1)oUte. WUt bem § 35 be~ oernifc9cn ~infül)rung!3gefe(?e~, 
.ocr fold)e ~ebingungen auffteat, tft fonad) ber fantonnle @efe(?~ 
ge6er nid}t über Me 6d)ranfcn feiner ~efugnii3 l)tnaußgegangen. 
D6 nun .oie \mel)raal)f ber .!tantone in biefer lftid}tung ol)ne inß 
einselne gel)enbe l8orfd)riften aui3fommen au fönnen glauben, 
ttlCil)renb anbere fofd)e a(ß nötig ober 3ttled'miij"jig erad)tcn, ift für 
bie %,rage ber ~ered)tigung ber .!tantone 3um mlafi jold)er l8or" 
fd)riften unb ber l8erfaffungßmä.~igfeit berreI6en uner~ebnd). ~a" 
gegen mag barauf l)er)1)lefen )1)erben, baj"j ber ~unbeßrat bie %,orm~ 
tlorfd)riften beß § 35 beß 6ernifd)m 0:infü~rung~gefe(?e~, .oie aud} 
für bie ?meiteraie~un9 \)on .!tonfur~erfenntnlffen - mit ~U5~ 
na9me ber .!tontur~erfenntniffe in ber Wed)ieThetreibung - geIten 
unb bie in biefer ~eaiel)ung nad} Illrt. 25 Siffer 2 feiner @e~ 
nef)mtgung unterftanben, olme ~nftanb gene~migt 9at, tro~bem 
baß iSunbeßgele~ in ~rt. 174 unb 194 bie m3etteraieljung 9fer 
nid)t nur in fafu[tatitler ?meife l)orfief)t, fonbern b~ l8orl)anben" 
fein einer 3ttleiten ~nftana gana oeftimmt IJoraußfe(?t (\.lergL aud) 
ben ,R'ommentar ?meber"~rüftfein unb ~rüftre1n"lftamoert 3u 
Illrt. 294 ~6f. 2, ber mit ~rt. 307 ü6ereinftimmt, Siffer 5, 
unb 0:ntfd)eib bC6 ~unbe~gerid)tei3 in 6ad)en ber ~erner S)alt" 
bel!3banf unb @enoffen gegen ~ud)er unb @enoffen (~mtf. 6ammL, 
~b. XVllI, 6. 219). 

4. jJ(ad) bem @efagten fann aud) bnl)on feine ffi:ebe fein, haa 
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bie 6ernifd}e obere l)1ad)fa\')oe9örbc, menn iie geftü~t auf jene 
~eftimll1ungen auf eine llidft benjeI6en gemäfj erflärte 5IDeiter~ 
aie9ung nid)t eintrat, fid) einer l8erfaffungß\.lerle~ung ober einer 
ffi:ed)tßIJer)1)eigerung fd)ulbig gemad)t f)ak ~enn auf bie :t9ä.ti9" 
feit ber ~e9örbe f)atte ber ffi:efurrent einen tlerfai1ung~mäf3tgen 
~nf:prud) nur, 10)1)elt er fid) an bie \.lerfaffung~red)tlid} unanfed)t" 
baren %,orm\.lorfd)riften be~ § 35 ~te!t. 0:ß fonnte, of)uc baa ein 
IJerfaffung!3miii3ige~ ffi:ed)t be~ lftefurrenten b\lburd) berü9rt rourbe, 
erffetrt )1)erben, bat bie olim ilead)rafjlie~örbe fid) bem lftefurrenten 
nid)t aur lBerrügung fteUe, )1)eU er fid} nid)t ben für bie ~eiter" 
3ief)ung be~ @ntfd)eibeß ber untern ilead)la13bel}örbe aufgefteUten 
%,orml.>orfd)riften ungel'aat 9abe• 

~emnad) l}at baß ~unbe5gerid)t 

erta nnt ; 
~er lftetur!3 )1)irb ali3 un6egrünbet aligeuJiefen . 

35. Urteif \.lom 29. 3uni 1898 in 6ad)en ~üd)rer. 

Verlust des aargauischen Kantons- und damit des Schmeizerbürgel" 
rechts durch Legitimation eines Unehelichen seitens eines Auslän
ders'! - Art, 44 Abs. 1 B.-V. - Willkürliche Auslegung des kan

tonalen Rechts '! 

A. S09ann ?mH9elm iSüd)(er tft am 15. ~anuar 1836 al~ 
unel)eUd)er 6ol)n ber @fifabetl} S)aoerftid), \.lon Dber"0:ntfdben, 
.!tantonß Illargau, geboren, unb bi eier am 31. ~uguft 1836 Mm 
5.8e3irf~gerid}t ~!arau gemCi~ § 240 unb 24.1 .oe!3 aargauifd)en 
ßiirgerlid)en @efe~liud)eß IJom ,3al)re 1826 gerid}tHd) 3ugef~rod)en 
\l.)orben. ~aß .!ti nb erl)ielt infolgebeffen ben l)1amen unb ba~ @e" 
meinbe~ unb .!tanton~6ürgerred)t feiner SJ}(utter. ~er l8ater be~ 
,.3ol)ann )illU~erm ttlar ~o9ann s:J3eter ~üd)rer \)on 6teinoad}, 
5trei~amt~ 0:rliad), im @rofjgeraogtum S)effen. Illm 14. 6el'temb~r 
1837 fd)!offen bie @Itcm in Dber"0:ntfefben ~it etnan~~r ,bte 
@~e ab. ~aburd) ttlurbe ~ol)ann ?miI9elm ~ud)ler I,~gtttmlert 
nnb erl}ielt nid)t nur ben l)1amen, fonbem aud) ba~ ~urgerred)t 
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feine~ ~atet~. 6eitl)er finb et unb feine ty.:tmUie ftet.~ a!~ geffifdje 
(5t(I\tt~nngel)örige oel)anbeU worben, unb bn~ ®djwetöetourgmedjt 
l)nben fie nie au~geüot. 

B. Jrür3fidj etl)ob nun iloer ,J0l)cmn 5lliUl)e!m !Büdjfer gegen
über bem Jrilnton &argau unb bel' ®emeint>e Dber~&ntfeIben ben 
mnf:prudj, baß er aIß Mrfliluifdjer .R:ilnton~o unb. Dber~~ntferber 
®emeinbeoürger anauerfennen fei, ba er bIere &tgenfdjaft bu~dj 
feine ®eburt, ebentueU butdj ben geridjtrtdjen ,.8uf:pntdj an feme 
IDCutter erwotben l)abe, unb er fteUte, ba bel' mnf:prudj beitritten 
wurbe, gegen (5taCtt unb @emeinbe bie entf:ptedjenben ~egel)re~ 
an~ iRedjt. SDa~ Dbergerid)t be~ Jranton~ margau l1)je~ mit 
&ntfdjeil) bom 20. Sanuar 1898 bie Wigerifdjen !Begel)ren ab, 
inbcm eß au~fill)rte: ~aci) bem 5lliefen bel' 2egitimation eine~ 
unel)eHdjen Jrtnbcß burdj nadjfolgenbe @l)e feiner &Itern unb 
nadj bel' ~atur be~ (5taat~bürgmedjt6 müffe angenommen wer~ 

ben, ba~ ba~ unel)elidje Jrinb burdj bie 2egiti~ati~~ bie ,(5taa:ß~ 
angd>ötigfett fetne~ ~ater~ erwerbe unb 9{:tdj3ettt~ ,feme o~ß. 
l)erige (5taat~angel)örigfeit \)erliere. @~ Hege tm. q5rmarp, unb Im 
5lliefen bel' 2egttimation, baß bnß legitimierte .R:mb redjtItdj bOU· 
tommen bem el)eltdj geoornen Jrinbe gfeidjgefteUt werbe, unb awar 
nidjt blOß in cibUt'edjHtdjer, jonbern audj in ~aat~~e~t!idjer ~e. 
aiel)ung. ~~ fei fo an3ujel)en, wie wenn bM ,legthmterte .R:tnb 
ar~ el)elidjcG geboren worben wäre unb fdjon mIt bel' ßJeburt flba~ 
Drt~. unb 0taatßbürgerredjt ieineß ~aterß erworben f)ntte. 
SDiefe~ q3rin3i\) fet nidjt nur im beutfdjen (5tant§redjt anerfannt 
(2abanb, (5taat§rcdjt be~ SDeutfdjcn ffieid)e§, !Bb. I, § 17, I 2), 
f onbern l)abe (ludj in bem aur ,.8ett ber ~egitim(lt!on geltenben 
aargnuifdjen bürgerItdjen @efctbudje mnerfennung 9 eflmben. SDenn 
nad) § 251 fei ber .R:fäger infofge bel' 2egtttmation au ben e~e. 
Hdjen Jrinbern feine~ ~nter.6 ölt redjncn gewefen, unb nadj § 204 
l)abe er bie ffiedjte ~er el)efidjen ®eburt erlangt. ~amtt feien aUe 
redjtHdjen tyofgen berfdjwunben, bie il)ren @runb in ber Unef)c< 
Udjfeit be~ Jr{äger~ gel)abt l)ätten. Unb baau l)abe audj bel' ,.8u~ 
hmtdj beßfeloen an feine IDCutter gel)ört, beren ~amen unb beren 
!Bürgerredjt er mit bel' 2egitimation wieber l)edoren l)aoe, um 
~amen unb !Bürgerredjt f eine~ ~ilterG au er\tlerben, unb awar 
ganö in bel' )!Beife, wie wenn er l)om 'l"Qomcnte feiner @eburt an 
el)eUdjcß stinb gewefen wäre. SDarauf wiefen nodj mcl)mc anbete 
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!Beftintmungcn be~ bürgedidjen @efe~budjeß bon 1826 l)in. SDaG 
q5rinai:p fet aber audj in baG l)eute geltenbe bürgerlidje @ef et~ 
uudj übergegangen, wie fidj aUG § 247 mbf. 2 (foU wol)I l)einen 
246 'Ubf. 2) ergebe. 

C. SDcn obergcridjtHdjen ~ntfdjetb l)at Sol)ann 5lliUl)e(m 
!Büdjfer redjtöeitig mitteift ftaat~redjmdjen iRefurfe~ an ba~ !Bun. 
be§gerid)t weitergeöogen, mit bem !Begel)rcn, e§ fei berfdbe illß 
ein nidjtiger aufaul)eben unb e~ feien bem ffiefumnten feine 
stfagebegel)rcn 3u3uf:predjen. &r bel)auvtet: 1. SDer aargauifdje 
ffiidjter l)abe auf wiUfürlidje 5llieife bent aargauifdjen q5erfonen. 
redjt bon 1826 ben ffiedjt~fa~ entnommen, ban einem aargaui. 
fdjen @emeinbe. unb .R:anton~oürger burdj 2egttimation fettenß 
eineG gemeinbe< unb fnntoU!3fremben ~ater§ ba6 @emeinbe~ unb 
.ltattton~bürgemdjt ent30gen werben foU. SDie ~erneinung bel' 
1jrnge, ban ba§ bißl)erige !Bürgemdjt burdj 2egittmatton unter. 
gel)c, ergebe fidj barauG, ban ba~ @efe~, baß eine bqüglid)e vofi. 
tibe ~orfdjrift nidjt entl)afte, in ben §§ 36 unb 37 in erfdjö:Pfen~ 
bel' 5llieife bif ®rünbe be§ ~er(uft~ be§ !Bürgerredjte~ ori:lne unb 
baj3 l)ier neben bem ~eroidjt nur ber ~a{{ bel' in ba~ mUG{anb 
l)eimtenben Jranton~Oürgerin aufgefteUt fei, bnß ein foldjer ,.8u. 
fianb fein aonormaler fei, ba ba§ fdjwet3erifdje (5t(t(tt~redjt bil§ 
SDo:p:peloürgcl'redjt l)on iel)er anerfannt l)abe, bQ13 übrigen~, \uenn 
ungenontmen würbe, bct§ @efe~ weife eine 2ücfe auf, biefe nidjt 
in ber 5llieife aUG3ufüUen wäre, luie e§ baß Dberj1eridjt gebe, 
fonbern fo, bau man auf bie im ®efe~e anerfilnnten @rünbe be~ 
~erluft§ bes ?Biirgerred\t§ 3urücfginge, baß nun nadj § 37 (5cti,? 3 
unb § 273 be6 arten q5erfonenredjtG Jrinbern, 'oie unter eherlidjer 
@ewalt ftel)en unb beren (§;{tern auf baß Drtßbürgmedjt \)er~ 

3id)ten, ein Jrurator f)nbe befteUt merben müjfen, unb baß wenn 
banadj bem ?Bnter bie ~erfügung über ba~ !Bürgmed)t be§ 
SUnbeß 'ourdj ein unmitttloctr auf &döfdjen beß !Bürgerredjteß 
geridjtete~ iRedjt~gefdjaft unterjagt gewefen fei, biefeß &döjdie~ 
nodj biei weniger bie ffiedjtßfoIge ber 2egitimation fein fönne, bet 
ber bie mbfidjt be~ Iegitimterenben ~ater~ bloB auf eine ~erl't~be: 
rung beß status familire, nidjt aut eine fofdje be~ status ClVI

tatis gel)e. 
2. SD~r angefodjtcne &ntfdjeib ftel)e mit mrt. 44 'Uhf. 1 ber 

!Bunbe§berfaHung bOtt 1874 (mrt. 43 mbr· 1 berjenigen bon 
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1848) in lffiiberf~ruef). ml~ ein3iger mufge&ung~grnnb be~ iSür~ 
gerreef)t5 fel bcmad), nbge;ef)en ~on ben fief) mit mu~ränbem ~er", 
f)eiratenben @'f)efrauen, ber au~brücfnef)e unb reef)t~gültige mer:: 
atef)t nnertcmnt. Unter einer anbern mornu§fe~ung bürfe ein 
i8ürgrr meber be~ .\tanton§~ nod) be~ @emeinbeoürgerreef)ie§ ~er~ 

luftig erffärt werben, unb awar rief)te fief) biefe§ meroot nid)t nur 
an bie ~oU3ie1)enbe, fonbern cmef) an bie gefe~geoent-e unb bie 
rief)terlief)e @emalt ber .\tantone. @'§ fei ein au~naf)m§loie~ unb 
f)a6e rücfwirlenbe .\traft ini ofem, nH3 ber ffi:ief)tcr bn~iei6e nud) 
bei ber lffiürbigung furiftifef)er ~f)ntfnef)en oead)ten müffc, bie fid) 
tlor bem Jnfrafttreten ber i8unbe~~erfaflung i.lon 1848 ereignet 
f)aoen. ~a3u lomme, baf3 ba~ 6d)weiacroürgerred)t nIß ein oe" 
günftigteß m:ed)tß~erf)ältniß in bem 6inne wenigftcnß au betraef)" 
ten fei, bnf3, wenn einmal dn ;3nbi~ibuum bie reef)tmäf3ige @'r" 
lucroung beßfe16en nnef)gewiefen f)a&e, eß ber m:ief)ter mit ber mut" 
fteUung eineß merfuftgrunbeß fef)r ftrenge nef)men müffe. 

D. ~aß Doergerief)t bef3 .\tautonß%targau erträrte, baB eß lid) 
aur @,inreid)ung Mit @egen&cmerfungen nid)t i.lcranlaj3t fef)e. 
~(amenß bcß .\tantonß %l.rgcm unb ber Drt§Oürgergcmeinbe D&er" 
@'ntfelben fd)Hef3t 6ürj~reef) ;3ßler in \!{arau auf %foweifung be~ 
3Murfeß. @'r oemedt i.lorerft: :'Va ber (gntfd)eib beß \1Clrgauifef)en 
Doergerief)tß auf bel' mnwcnoung lantonalen m:eef)tß&eruge, 1e 
fönnte baß iSunbe~gericf)t nur eingreifen, wenn baß ßierief)t mit 
lffiilIfür tlorgegangen wäre unb oeftet;enbe @efe~e nid)t oead)tet 
f)ätte. 'DM fei aber nlef)t bel' ~aU. Unb baf3 %tri. 44 \Y{of. t 
i8."i8. 9icr nief)t au treffe, Hege auf bel' Sjanb. 60bann wirb auef) 
nod) im einaetnen etngel)enb auf 'oie 1!1n&ringen be~ !JMurrentcn 
geantiuortet. 
~a~ i8unbe~gerid)t aief)t in @'rwägung: 
1. mon ~ornef)eretlt tft trar, baf3 baß aargauifef)e Doergerief)t 

mit feinem @'lltfef)eib nid)t gegen bie i8eftimmung in ~{rt. 44 
mOl. 1 bel' lBunbeßtlerfaffung i.lon 1874, beaw. %tri. 43 mof. 1 
berjenigen i.lon 1848 i.lerftof3en 1)at, luenn eß erffärte, bllf3 bel' 
ffi:efurrent burd) bie 2egitimatton fein lBürgmeef)t in D6er"@'nt" 
fefben unb bamit ba~ aargauifd)e .\tantonßoürgerreef)t ucdoren 
f)aoe. ~enn angenommen aUd), eß jei bem in ben erwäf)nten iSe~ 
ftimmungen entf)aHenen meroot an bie .\tantone, einen \Y{ngel}öri" 
gen ieine~ i8ürgerred)ts I>crluftig 3u erflären, rücf\l.lidenbe jtraft 
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in bem 6inne oeiaumeifen, baf3 ba~feloe aud) auf tf)atjäd)lief)e 
morgänge aus bel' 3eit bOt" bem Jnrrafttreten bel' i8unbe§; 
berfaffung tlon 1848 angewenbet werben mÜBte, fo gel}t bie 5Se" 
rufung auf ieneß meroot besf)afo ~oUftänbig fel)l, lueil basfdbe 
lief) 3wetfeUo§ nid)t auf biejenigen ~äUe beß merfuftß bes Stan: 
tonßoürgerred)t~ oqief)t, in benen biefer buref) eine mnberung beß 
~ammenftanbes &ebingt ift. ~aß mer60t wir{ nur i.lerl)inbern, baf3 
nief)t neben bie ~ä!le, in benen baß i8ürgerreef)t hilft bel' mer: 
änberung feiner ncttürHef)en @runb{age i.lerloren wirb, unb neoen 
bem in ber merfaffung leIoft i.lor6ef)aUenen 6aU bes freiwiUigen 
meraicf)ts aud) nod) anbere lBebingungen tlon ben .\tantonen auf" 
gefteUt werben, unter benen ein \Y{ngeE)öriger feineß mürgerreef)ts 
1)etluftig gel)en würbe j )0 3. lB. bürfte ~iemanb aur '5trafe be~ 
i8itrgmed)tß enmeibrt unb e~ bürfte baßfeloe aud) nid)t aIß buref) 
merjäf)rung ~erwirft ernärt werben. ~agegen ~erf)inbert baß mer~ 
oot teineswegß, bQS 'oie rantona{e @efe~geliunfl ober bie aur mn" 
wcnbung berfe11ien oerufenen i8el)ßrben bann iemanben al~ be~ 
i8iirgmed)t~ ~er1uftig erWiren, wenn berfeloe burd) meränberung 
feine§ '5tanoes ein anbere~ FBürgerreef)t erworben 1)ai. 

2. ~rägt e§ fid) fomit bleu, 0& naef) fantonalem aargauifd)em 
m:eef)t bie .\t{age beß m:efurrenten auf %tnerfennung feine§ .\tan~ 
tonß6ürgerrecf)t~ im .\tanton margau unb feineß @emeinbebürger; 
red)tß i.lon Doerd~ntfe{ben mit m:ed)t a&gcwiefen worben fei, 10 
1ft uorauß3ufd)icfen, baf3 in biefer i8eaief)ung baß i8unbe§gerief)t 
eine Ü&er:prüfung be§ ooergertd)tHd)en @'ntfef)eibe~ nur infofern 
eintreten laffelt fann, als e~ öu unterfuef)en 1)at, 00 berfeIoe aI§ 
ein rein wtUfürlief)er, mit bent lffiortlaut ober bem flaren 6inn 
unb @eift beß aargauifd)en @efe~e~ nid)t in @'tnffang 3u orin: 
genbel' fid) barfteUe. :vies fann nid)t gefagt werben. @,ine ~ofitibe 
morief)rift, flemäs we1d)er bem :Relurrenten, nad)bem er legitimiert 
ll)orben luar unb baß i8ürgerred)t feines mater§ erlangt E)atte, 
fein früE)ere~ lBürgerred)t i.leroUeoen wäre, f)at berfelbe nid)t 
3tt nennen tlermod)t. Unb 1ue11n auef) baß QCtrgauifd)e Doergerid)t 
fic(l für )'eine muffafiung eoenfaUß nicf)t auf eine au§brücfltd)e 
morfd)rift weber beß geUenben noef) beß früf)ern oürgerHcf)en @e~ 
fe~oucf)eß oerufen fann, fo erfd)etnt boef) btefeloe nief)t nur al~ 
nid)t willtürlid), jonbern als eilte burc(lauß faef)gemäf3e unb wof)l 
oegrünbete. lffio, 1uie im .\tanten \Yfargau unb wol)l in aUen 
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fd)mei3ertfd)en stantomn, baG st,mton~~ unb baß @emeinbe~ 
oürgerred)t in erfter 2inie auf ber mbftammung oerul)t unb wo 
beß~a(O je nad) ber e~eliel)en ober une~eliel)en m6ftammung baß 
stinb auel) bürgerred)tfid) entweber bem ?Bater ober ber lllCuttcr 
folgt, 1ft eß burd)auß 3utreffenb, menn ber 2egitimatton dneß un~ 

e~eIiel)en stinbeß burel) nad)folgenbe j)etrat mit 5Beaug auf baß 
5Bürgerred)t beßieloen bie \.ffiirfung be!ge{egt mirb, bnj3 eß baG 
~ürgerred)t beß ?BaterG erll)trbt unb bnGjenige ber Wtutter, 11)ie 
biefe jefOft, l,)erItert. 'VIe ~e9ittmation ~at aur ~oIge, bnj3 bas 
stinb aIG e~eiiel) geboren au betrad)ten tft, unb baj3 fid) bie~ aud) 
auf bie jtQQt~bürgerliel)e 6teUung beGfeloen be3ie~e, 1ft eine 
felneGmeg~ l)nWoje, fonbern bem \.ffiejen be~ lßürgerred)ts entf:pre~ 

d)enbe mnna~me. :ver stUiger war 5Bürger be~ stantons lllnrgau 
nur, weH er uneueHd) \1)ar. 6ooa(b er legitimiert unb ll\1mit 
~ejftid)er 6taatGbürger geworben \l)nr, fier bleie ?Borausfe~un9 für 
feine bürgerred)tlid,le ßugel)örigfeit 3um stanton lllargau ba~in, 
unb biefer braud)te il)n l,)on ba an nid)t me~r aIG feinen mnge, 
~örigen anaucrfennen, rofem nid)t eine flofHil,)c ?Borfd)rift jold)es 
erforberte, maß aber ~ier nid)t au trifft. \.ffienn fiel) nümüd) bieß, 
beaügfid) ber lJtefurrent auf bie §§ 37 unb 273 be~ ültern aar~ 
gauifd)en \j3ribatred)tG beruft, monnd) (tUem nid)t o~ne mettereG 
für bie unter i~rer @emnlt fte~enben stinber auf baß mürgemd)i 
ber3icflten tönnen, (e~teren bie!me~r jemcUen ein sturator au k 
fieUen ift, fo ift 3U oemerfell, baj3 fid) bil'fe mefttmmungen eben 
nur auf ben felbitünbigen ~Ut be~ freiwilligen ?Beraid)tß auf baß 
mÜTgemd)t be31e~en unb nid)t aud) angewenbet merben fönnen 
auf bie ßüUe, mo in accefforifd)er \.ffieife mit bem status famili& 
eine Q3erünberung im status civitatis ).)or fid) ge~t. 

:vemnad) ~at ba~ lßunbeGflerid)t 
ertannt: 

:ver ~efurß mirbar~ un6egrünbet nbgemiejen. 

'5ie~e aud) 9lr. 43, Urteill,)om 2. Suni 1898 
in '5 ad,len a:ggi mann. 

ur. Niederlassung und Aufenthalt. N° 36. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

'5ie~e 9lr. 30, Urteil I.lom 13. lllflrt( 1898 

in 6ad)en 
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.2ebenßl.lerfid)erungG.< nnb a:rf~amUBanf in 6tuttgart 

unb 2ebenß\)etfid)erungßgefeUfd)aft 3u 2eiflaig 

unb 

9lr. 32, Urteil l,)om 24. m~ri{ 1898 in 6ad,len 

®ott~arbba~ngefellfd)aft 

unb Snteruationa(e 6d)(afmagengefeHfd)aft. 

III. Niederlassung und Aufenthalt. 

Etablissement et sejour. 

36. UrteiL l,)om 27. lll~riI 1898 in '5ad)en 
@emeinbernt 6d)ü~f~eim. 

Legitimation eines Gemeinderates zum staatsrechtlichen Reku1's 
wegen Entzuges der Niede1'lassung '! 

A. illlit ßufd)rift Mm 24. sJJNiq 1898 3ei9te ber lJeegierungß" 
rat be~ .!tantenß '5t. ®aUen bem lJeegierung~rat beß stanton~ 
2uaem an, in ben nüd)ften 8 :iagen werbe ber S)eimfd)ub bel' 
aur Bett in mid,lwiI, @emeinbe Dbet'U3mH, stantoll '51. ®aUen, 
mo~n~aften ßnmUie \.ffiiefi, befte~enb au~ \.ffiitwe \.ffiieft unb ad)t 
stinbern, in i~re S)etmiltgemeinbe 6d)~fgeim, .!tanten 2u3ern, 
auf @runb be~ lllrt. 45, lllbj. 5 (megen ?Berarmung) erfolgen; 
unb mit Eld)reiben bom 28. ~J(ür3 1898 teUte ber !2anbjüger" 
~au~tmilnn be~ stantonß '51. @aUen ber lllrmen6e~örbe bon 
6d,l~f~etm mit, ber S)eimfd)u6 roerbe am 31. lllCl'ir3 l.loUaogen 


