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IV. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimiliation des non-ressortissants 
aux citoyens du canton en matiE~re administrative 

et judiciaire. 

114. Urteil IHm 17. lYCouemlier 1904 
in €ladjen @reuter gegen megierung$t'ilt Sdjro~a. 

Schwyze-rische (kantonsrätliehe) Verordnung über Niederlassung u. 
Aufenthalt, vom 25. November 1890. Staatsrechtlicher Rekurs hie
gegen u. gegen die Anwendung im Einzelfalle. Rekursfrist (Art. 178 
Ziff. 3 OG). - Bedeutung der bundesrätlichen Genehmigung kan
tonaler, in Ausführung der Bundesverfassung und Bundesgesetz
gebung erlassenm' Verordnungen und Gesetze. Art. 43, letzter Ab
satz; Art. 102 Ziff. 2; Ziff. 13; Art. 113 BV. - Art. 60 BV, Un
zulässigkeit der verschiedenen Behandlung der Kantonsbürger ttnd 
Kantonsfremden im Niederfassungs- und Aufenthaltswesen. (An
ordnung höherer Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen für 
die Niehtkantonsbürger als für die Kantonsbürger.) 

A. !)ie fdjro~3erif dje (falltoMrätIidje) merorbnung ü6er lYCieber~ 
Iaffung unb ~ufent9an uom 25. lYCouem6er 1890 unterfdjeibet 
"bie in einer @emeinbe nidjt geimat6eredjtigten ~inro09nerl/ in 
"lYCiebergelaffene unb ~{ufent9alterl/ (§ 1), unb uerl'tIidjtet fie, 
unter niigerer Umfel)rei6ung bel' 6eiben ~egriffe (§§ 2 unb 22), 
beim @emeinbe~riifibenten gegen modage uon &U$wei~fdjriften 
eine lYCiebedaffung~~ beaw. ~ufent9art~bewimgung einaU90Ien (§§ 8 
unb 22). ~aau befttmmt § 30 bel' merorbnung in feinem ~in# 
gange: 

"g:ür bie lYCiebedaffung~~ unb ~ufent9alt~beromigungen, bie 
,,~ußfertigung ne6ft Stem~er inbegriffen, 9a6en bie ~ewerber fo(~ 
"genbe Jrllnaleige6ü9ren au entridjten: 

,,&) ~id)tlantoMbürger! 
"für bie lYCieberlaffungß6ewiUigung. • . • 
"für bie ~ufent~aIt$6eroilligung. • • • • 

• g:r.4-
" 2-
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Ifb) Jrllnton~6ftrger! 
"Tür bie lYCieber[aflungsbewiUigung. • • • . • g:r. 2 -
IIfur bie ~ufent~aItß6ewiUigung. • : • • . '. ". 0 ~Oll 
~m weiteren normiert er u. a. eme ~eftellgebu9r fur lebe 

ni~t ~erfönliel) aoge~olte ?Bewilligung ).)on 30 ober 50 ~t~., je 
nlldj bel' ~ntfernung bel' \ffio~nung bes ~eweroerß I)on bel' @e~ 
meinbefanalei. 

B. mie mefurrenten, bie @efdjwifter ~ofef, '.marie unb S!lnna 
@reuter, finb fraft ~bftammung ~ürger ber ~emeinbe ~ettidji~on 
C.!tetnton Bürid)); fie finb aoer in ~er @::nemoe, Sd)wi)a, wo :~r 
mllter feit ).)iefen ~a9ren alß €ld)netbermetlter mebergeLaffen tft, 
geboren unb Ilufgwad)fen. ~m Sommer 1904 na~men. ~e S!ln~ 
ftellung a{$ mienftboten in ben ~remben~otel~ auf mt9t.~lm 
uM :Rigi.6taffel, bie aur fd)Il)~3erifdjen @emetnbe S!lrt9 ge~oren. 
~I$ fie nun ~ier um S!lufentl)aItBbewilligungen einfamen, f~rberte 
bie @emeinbefcm3Iei ).)on i9nen a(~ fanton~fremben S!lufent~aItern, 
geftü~t auf bie in %aft. A oben dUerte merorbnung, ie eine 
Jranaleige6u9r ).)on 2 ~r. neoft 30 ~t~ •. ~efte~gebu9~' s;,ierauf 
6efdjwerten fiel) bie 1Returrenten, in (e~ter 2mte betm me~terung~rat 
be~ Jtanton~ 6d)wi)3, mit bem ?Bege~ren um s;,era6Je~ltl1g. bel' 
Jranaleigeoü~r auf 50 ~t$., inb:m fie ge,Ueno nta~!en~ fte 9atten, 
ba i9r mater mit i~nen aIß @hebern femer g:amthe tm Jranton 
6d)W~3 ntebergelaflen fei, gemiif3 ~rt. 4? .S!lbf. 6 ~m. S!l~f~rud) 
auf gleiel)e ~e~anb(un9 unb fomtt @Ield)lt~llu~9 6eaugItdj ber 
@ebü9r mit ben JtantoMbürgern. IDurd) ~ntldjetb ).)om 1. S!l.uguft 

1904 roieß ber megterungßrat bie ~efd)werbe ao unb ).)er~tItel)tete 
bie mefurrenten, bie (tngefod)tene :ta;re I)on je 2 %1'. 30 ~t~. un" 
).)eraüglid) au beaa9len, wejendidj mit oer .?Begrünbung, jene ~a;re 
entf~red)e bem § 30 bel' emä9nten ma13gebenben fan tonalen mer. 
o1'bnung. S!lrt. 45 ~of. 6 ~m falle (tu~er .?Betr~d)t, w,e~l berfelbe 
lebiglid) ).)on lf.l8ejteuernngll fpredje, w(t9l':nb b;e j'tretttge ~a:re 
feine Steuer, fonbern nut' eine Jranareigebu~r fet. 

c. @egen oen ).)orfte~enben ~ntfd)etb be6 ategierungßrate6 9a6en 

bie @efd)Wifter @reute1' burd) ~ingabe ).)om 2. Se~tem6er 1904 
ben ftaat~red)tUtVen mefur~ an ba~ ~unbe~gertdjt el'~riffen uttb 
beantragt, b~ ~unbe~gerid}t roolle tn S!lufgeliung leneß ~nt~ 
fd)eibeß e1'tennen: 



670 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

1. ~'er § 30 ber fd)U>i)aerifd)en merorbnung über 9Ciebedaffung 
unb &ufent9a1t uom 25. 9Couemoer 1890 tönne infou>eit nid)t 3u 
~ed)t ueftegen, aIß er in ber :i:a:ratton für \)(:ieberlaffung unb 
&ufent9aH einen Unterfd)ieb tonftatiere 3u>ifd)en .R'antonßbürgern 
wb tantonßfremben ed)u>eiaerbürgern. 

2. ~iefer Unterfd)ieb 9aoe inßoefonbere au fiftteren, U>enn im 
.R'anton ed)roi)3 liereitß niebergefaffene ed)roeiaerliitrger fid) in 
einer anbern @emeinbe biefeß .R'antonß niebedaffen ober auf9alten 
u>ollen. 

3. ~er ~egierungßrat beß .R'antonß ed)ll.)'I)~ 9alie bie @e= 
meinbelie9örbe bearo. ben @emeinbel>rftfibenten uon &rt9 anauQaften, 
ben ~efurrenten fitr bie &ufent9aItßoeroilIigung uroa 50 ~tß. :per 
.R'o:pf aoauforbern. 

6ie mad)en u>efentHd) geHenb, ber angefod)tene &ntfd)eib \,)er= 
le~e uorao bie &rt. 45 mof. 6 unb mrt. 4 !Bm unb § 4 .R'm 
uon '5d)U>i)a; benn bie er9ö9te .R'ana(eigebü9r für bie tantonß= 
fremben Sd)roeiaerbürger bebeute eint' oefonbere !Belaftung unb eine 
ungfeid)e !Be9llltblung berfeThen gegenitber ben .R'antonß6ürgern, ba 
bie &r6eit beß bie 9Cieberlaffungß= unb &ufent9aUßbeU>iUigungen 
aUßftellenben @emeinbel>rftfibenten bie gfeid)e fet, 00 bie .!Seu>iUi= 
gung einem .R'antonßOürger ober einem fonftigen <5d)u>eiaerbürger 
ertent roerbe. ~erner liege eine merfe~ung aud) beß &rt. 43 mbl. 4 
.!Sm uor, weU fie, bie ~efurrenten, inforge ber 9Cieberlaffung i9reß 
materß aIß beß ~amUien9au:pteß in Sd)U>i)a, gemä~ § 11 ber 
9Cteberlaffungßuerorbnung, ebenfall~ bort niebergelaffen unb ba~er 
ben .R'antonß6ürgern gleid)aufteUen feien. 

D. ~er ~egierungrat beß .R'antonß <5d)u>~a tragt auf m6roei= 
fung beß ~elurfeß an. &r u>eißt \,)orab auf ben geringen <5trett~ 
u>ert ber mnge!egengeit 9tn unb fü~rt fobann in ber S)au:ptfad)e 
(tu~: ~er § 4 j'tm treffe über~au:pt nid)t 3u, ba er non ben 
.!Sitrgern beß .R'antonß <5d)roi)a 9anble, 3u benen bte ~elurrenten 
ntd)t ge9örten. :Die angerufenen .!Seftimmungen bel' ~unbeß\,)er; 
faffung feten nid)t nerfett. 9Cad) § 11 ber 9Cteberlaffungßuerorb~ 
nung 9äUen bie 1Refurrenten nur fo{ange, aIß fie mit i~rem in 
6~U>i)3 niebergeIaffenen mater in gemeinfamem S)auß9aUe gelebt 
~ätten, feine mufentl}aUßge6it9r be3a9{en müifen; ie~t aoer, bll 
fie in eine anbere @emeinbe geöogen feien, flnbe fene merorbnung 
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auf jie ebenfallß birett mmuenbung, unb banadj 9iitten fie bie 
angefod)tene Jtanaleigeoit~r, au beren ~eftfetung ber .R'anton in 
&rmangelung eineß einfd)lägigen !Bunbeßgefe~eß lom))etent ge: 
u>efen fei, für bie &ufent9altßberotlligung 3U entrid)ten. ~ie tan; 
tonale )8erorbnung, u>efd)e ben 9Cid)ttantoIlßbürgern eine anbere 
@ebüljr auferlege, afß ben .R:antonßbürgern, l}abe bie @ene9mi= 
gung bCß .!SunbeßrIlteß er9aIten unb fd)affe tatfiid)Ud) nid)t un= 
gIeid)eß ~ed)t, ba fie bie :i:a:re für aUe 9Cid)tranton~bitrger gletd) 
oeftimme. mon ungletd)er !Be~anbrung bel' Sd)roeiaerOftrger fönnte 
nur bie ~ebe fein, fofern bie &ngel}örigen \,)erfd)iebener .R'antone 
\,)erfd)iebenen :i:a,ren untemorfen u>ürben. 

~Ilß .!Sunbeßgerid)t aieQt i n & r U) ii gun 9 : 
1. Soroeit bie ~efurrenten bie muf~ebl1ng beß alß l.1etfaffungß= 

itltbrtg beaeid)neten § 30 ber merorbuung beö fd)U>\')3erifd)en .R'an= 
tonßrateß über 9Cteberfaffung unb mufentl}aIt \)om 25. 9Col.1ember 
1890 uedangen, fann auf ben ~efurß roegen merfVätung nid)t 
eingetreten roerben. ~enn bte 60tägige ~elurßfrtft beß mrt. 178 
ßiff. 3 D@ aur mnfed)tung uon !Beftimmungen jener merorb; 
nung in i9rer all gemet nen meroinb!id)fett ttlar, nad) bem 
:Datum ber merorbnung, im ßettj)unft ber &inreid)ung biefeß ~e~ 
furfeß offenoar {üngft a6gelllufen. ~agegen finb bie ~efurrenten 
nod) berecl)tigt, bie 6e9auj)tete merfaffungßlI.librigfett unb bager 
UngitIttgfeit ber fragIicl)en .!Seftimlllung gegeniioer bem uorliegen= 
ben, jle :perfönficl) betreffenben fpeaiefIen mnroenbungßfalle berfefben 
geItenb au mad)en, b. 9. aIß IDCottv t9rcß !Bege9renß um muf= 
l}eliung be~ auf jwe .!Seftimmung abfteUenben regterung~rütIid)en 
&ntrd)eibcß nOlll 1. muguft 1904, mit !Beaug auf roefd)en ber 
~elurß red)taeitig eingereid)t tft. 

2. :Der ~legierungßrat be~ .R'antonß Sd)ttl~3 beruft fid) in 
feiner merne9mfajjung gegenüber ber l.)on ben ~efurrenten ue~ 
~auj)teten merfaffungßroibrtgfeit ber angefod)tenen merorbnung~lie~ 

ftimmung allgemein auf bie :i:a tjlld) e, bafl bie fragfid)e merorb:: 
nung liei 19rem &rlaffe bie @ene9migung beß .!Sunbeßrateß erfangt 
9abe. &r fd)eint aLfo VOlt ber (aUerbingill llid)t oe)fimmt formu= 
lierten) &nna9111e aUß3uge9ett, baa 3ufoIge Mefer @ene9migung 
eine nad)triigtid)e Über:prüfung bel' merorbnung auf i9re mer:: 
fafiungßmüfligfeit burdj baß .!Sunbeßgertd)t im 1Ra9men feiner 

xxx, L - 1.904 
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orbentnd)en .reo~etena ilIß I0tililt~gerid)t~~of grun;,fiitHd) unau:: 
raffig fei. ~iefe &nnil~me ge~t jebod) fe9f. ~ie ®ene9migung 
filntoniller &rlilffe, mit ttleld)cr ber ~unbe~rnt nild) lBorfci)riften 
ber \8unbe~'Oerfilfful1g ober ber ~unb~geretgeuul1g uetmut tft 
(biejenige ber in 2JCebe fte~enben lBerorbnung ttlurbe nnd)gefud)t 
unb erteilt nuf ®runb be~ &rt. 43 letter &bfn~ lSlB, ttlOUild) 
"bie fnntonnlen @efe~e über bie ?niebednffung unb bil~ 6timm:: 
red)t ber ?niebergelnffenen in ben ®emeinben" ber ®eue9migung 
b~ lSunbe~rate~ unterliegen), faUt in ben .reom~etenafrei~ be~ 
.\8unbe~rilte~ nl~ ~refuti'Oue9örbe beß ~unbeß (~~d. 102 13iff. 13 
~lB), b. ~. fie qunlifiaiert fid) ilIß reiner lBemilltungßilft. 6fe 
ift bil~er bon ber &ußübung ber '5tililtßgerid)tßunrfeit beß .?Bunbeß 
(~rt. 113 unb &rt. 102 ,Siff. 2 lSlB) ttlefentHd) 'Oerfd)ieben. 
~orgHd) fann fie ~rinai~ieU ben ftnilt~red)tIid)en jMufßentfd)ei:: 
bungen üuer bie uetreffenben ~dilffe, fei eß beß lSunbeßgerid)teß, 
fei e§; be.e .?BunbeßtCtteß feluft, nnd) ber ünereinftimmenben &uf:: 
fnffung biefer beiben lSe~örben nid)t ~rajubi3ieren. ~enn 19re 
llliirfung fnnn niemil{ß fein, 'Oerfaffungßmliaige ,3nbil.lfbualred)te 
ber .?Bürger au fd)malern, neattl. burd) lBerfd)nltung ber ®tnnt.e:: 
gerid)t~barfeit i~reß normilIen 'Oerf"fiung~miij3igen '5d)uteß 3u 
entfleiben, fonbem ftet.e nur ba9in gegen, in Ul1terftü~ung ber 
®tillltßgerid)ißbetrfett ~ur lllin~rung bcrfelben bei3utrllgen. ®ie 9ilt, 
nnd) ben llliorten be.e ~uulle§;rnte~ in feinem mefur§;entfd)eibe 'Oom 
27. ,3uIi 1871 in '5nd)en miUoni gegen :teffin, nur ben 6inn, 
-mstberf:prüd)e 3ttlifd)en ber fantonnlen unb eibgenöffifd)en ®eret:: 
ge6ung möglid)ft im 'Oorilu.e au nefeitigen; e~ filnn biltCtU§; ilber 
für llliiberfprüd)r, bie fid) erft in ber jßrart~ ergeben, teine €lanf:: 
tionterung nbge!eitet ttlerben (.?B.::.\8{' 1877, IV, '5. 376, ,Siff. 2; 
€lnli~ (2. &ufL), IV, ?nr.1478). ®omit tft auf bie mnterieUe 
!.ßrifung be~ ))odiegenben mefurfeß o~ne \Uettm6 ein au treten, 
b. ~. eß faun bie e'OentueUe ~rllge unerörttri bleiben, on fid) bie 
bunbeßrlttUd)e ®ene~migung ber ftreitigen lBerorbnung und) lmna~ 
gnbe be6 &rt. 43 [e~ter &nfn~ .?SlB itber9nu:pt ilUCU nuf beren 
~eftimmungen uetreffenb bie &ufent9nlter, au ttleld)en ber bie me:: 
fnrrenten berü~renbe jßnftuß bCß § 30 bnfelbft ge9ört, unb nid)t 
nur iluf biejenigen betreffenb bie ?niebergelnffenen beaiege. 

3. ~n fid) bie mefurrentell lll~ fnnton§;frembe 6d)\l.letaerbürger 
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über ungleidie ~e~ilnbrung gegenüber ben fd)ttl~aerifd)ell .renntonß:: 
bürgern burd) einen grfe~geberifd)en ~dilU beß .reilUtOuß '5d)il)~a 
befd)ttleren, fo 9ilt ber mefurß in9ilftlid) bireft .?Beaug nuf &r1. 60 
.?BlB, nad) beff en llliortlaut bie jtnntone nllgemein ))er:pflid)tet 
fin~, nUe 6d)ttleiaerHtrger in ber ®efe~gebung fOil)091 aIß im 
gerid)tlid)en lBerfil~ren ben .?Bürgern be~ eigenen Jtnnton.e gIeid) 
au ~ilIten. ,Sroilr ~nnen bie mefurrenten nuf lBetfe~ung beß &rt. 
60 .?BlB nid)t nu§;brüctUd) abgefteUt, bod) 'Oermag biefer f 0 rmeUe 
lmilngel bie &nttlenbung jener .?Beftimmung im ~aUe 19reß ,Su:: 
treffen.e nuf ben mn t eri e II tInr umfd)riebenen mefurßllnf:prudj 
burd) ben mid)ter nid)t llu.e3ufd)liej3en. ?nun ift nUerbingß bie 
&nttlenbnllrfeit beß &rt. 60 ~lB auf bie uorIiegenb fh:eitige ~ruge 
ber red)tIid)en ®letd)fteUung ber fnntonßfremben mit ben fnntonß~ 
nnge~örtgen &ufeni9uftern 'Oon ben :poUtifd)en lSunbeßbe9örben, 
ttleld)e bor ~daf3 beß geHeullen Drgilnifntionßgefeteß ~iefür au~ 
ftänbig ttlnren, in t~rer f:piiteren jßrllri~, niimlid) feit bem ~nt:: 
fd)eibe t. 6 • .?Baumnnn unb .reonforten 'Oom 3il~re 1878 (fie~e 
'5 n Ii.e, .?Bunbe.ered)t (2. &uf{age) ll, ?nr. 561 unb 562) 1.1Ct:: 

neint ttlorben. ~er .?Bunbe.erilt ~llt in feinem .?Serid)te iln bie 
~unbeß))erfnmU1lung 1. 6 • .?Bilumann unb .reonforten nUßgefüijrt, 
unb bie .\8unbeß'Oerfilmmlung tft biefen &ußfü9rungen ftmfd)ttlei~ 
genb beigetreten, bnB &rt. 60 lSlB grunbfii\)lid) ttleber nuf bie 
?nieberLnffungß~, nod) auf bie &ufent~illtß\)er~aUniife ~e3ug ~llue, 
ba für jene in &rt. 45 .?Si8 f:peatelle lBoffd)riften beftiinben, unb 
für biefe in bem burd) &rt. 47 ~lB \)Orgefegenen .\8unbeßgefete 
e6enfaU.e befonbere .?Beftimmungen 3u treffen feien, unb ba~er ~ra:: 
gen beß &ufentijilIt~red)tß nid)t, bem nod) nid)t er(affenen ~:pe3iill~ 
gefe~e \)orgreifenb I lln .5;lanb anberttleittger lSunbeß'Oerfilffungß:: 
neftimmungen iluf bem mefur~ttlege entfd)ieben ttlerben bürften. 
~iefer &rgumentntion fann jebod) nid)t neig~f{id)tet ttlerben. ~enn 
&rt. 60 ~lB forbett unb garnntiert bie ®leid)ftellung ber flln:: 
ton6fremben '5d)ttlelaernürger mit ben .rellntoußbürgem in ber fnn~ 
tonalen @efe~gebung uorbe~aItIoß; jebenfnU~ gilt berfelbe 09ne 
jebe ~efd)ranfung für baß ®ebiet beß lBemilItungßred)tß. ~ofgnd) 
ge~t eß gettlij3 nid)t an, bie 9ie9er ge9örigen fantoneden ?normen 
über bie lBer9äUniffe ber &ufent~aIter be.ettlcgen jener nUgemeinen 
bunbeßred)tIid)en lllieifung unb ®nrilntie 3u ent3ie~en, ttlei! bie 
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?Sunbe~\>erfaffttng 19re bunl)e~gefetUd)e, ben €id)ut be~ ~rt. 60 
mm erlei)enbe !Regelung in ~tt~fid)t nimmt, )0 {(mge biefe (h'. 
fetung tatjad)lid) nid)t ftctttgefunben ~at, 'oie f(mtonalen snormen 
alf 0 ,tf~ f olcf)e nOd) ~u !Red)t befte~elt. Über bie \>etTOaftung~red)t:: 
lid)e !SteUung bel' ~ufent~aIter, in~befonbere übel' i~re mer:pfHd):: 
tung aur ?Se3a~Iung einer .R:anöleige6ü9r füt' bie ~ufent~a(t~6e:: 
\))tUigung aber befteQen 6i~ Qeute bunbe~t'edjtlid)e morfd)\'iften 
nid)t. ~~ fetnn fogar fragUd) erjdjetnen, Ob ba~ geUenbe mer:: 
faf1ung~red}t überQau:pt eine mnberung btefe~ !Red}t~auftanbeß 
:poftuUert, ba ~rt. 47 ?Sm ein mUltbe~geiet - auj3er über 'oie 
Mrgerlidjen !Redjte bel' ~ufentQalter, ba~ berett~ erIaffen tft 
(lBunbe~gefei) betreffenb 'oie ci\>Ured)tlidjen merQa.rtniffe bel' inieber:: 
gelaffelten uni) ~ufent9aIter \>om 25. ,juni 1891) - nur über 
beren :pofitifd}e !Red)te, alfo bie !Stimm:: unb ~ct9Ibered)tigung 
in fantonctlelt unb ®emetnbe::~ngelegenQeiten, \>orfieQt. 60mit ift 
'oie jtreitige, ben ~Mut't'enten gegenüber mit !Red)t aur ~nroen:: 
bung gebrad)te fdjmt}3erifd)e .R:anton~rett~\')et'orbnung, f:pe3ieU in 
lQter angefOd)tenen ~eftimmung, mi6ebenntd} al~ bel' morfd)rift 
beß ~rt. 60 ?Sm unterfteQenb au et'etd)ten. ~aj3 %:t. 60 ?Sm ctuf 
fantonale ?Sefttmmungen frag(id}er inatur aU\1>enbbar fet, Qat 
übrigenß aud} bet' munbe~rat in ft'ÜQmn ~lttidjetbungen (~ .• mI. 
1876, I, 247; 1877, II, 526), ebeltfaU~ mit fttUfd}rocigenber 
ßuftimmung bel' munbe~l,)eriammlung, l,)ertreten: e~ bebeutet alfo 
oer \>ortiegenbe ~lttfd)eib nur bie ~ieberaufnaQme fener urfprüng. 
Iid)en ~ra:ri~. 

4. WUt ~rt. 60 mm aoer ift bie cmgefod)tene 15eftfe~ung einer 
9ö~ern .rean3retfIeM~r für bie ~ufentQ(tIt~bemmigung ber fanton~~ 
fremben ~d}\))eiaet'bürger, a(~ für biejenilJe bel' fd)mt}oerifd)en 
.R:anton~bürger (tnbet'er ®enteiuben, nid)t \>ereinbat'. ~er !Regie. 
rung~t(tt be~ .R:(tnton~ ~d)Il)l)~ \>erjud}t in feiner ?Eet'lte~m(affung 
aur ffi:ed)tfertigultg bet' 3meifeUo~ Qierin Hegenben ungleid}en ?Se
Qanb(ung bel' beiben @ruppen \,)on ~d)meiAerbürgern nid}t etitJa 
einen Unterfdjieb ber rele\>anten äu~ern tatfäd)ftd)en merQa.Itniffe 
bel' 6eiben ?8emmilJUnfI~faUe barautun, f onbern befd}ränft fid) 
\>ieImeQr auf bie nacf) ~ortIaut unb ßmecf be~ ~rt. 60 mm aUfIen:: 
fd}einlid) unricl)tige !Red)t~oe~au:ptung, oa~ ct(~ l,)et'faffung~\))tbrige 
ungfeid)e meQanblung bel' !Sd)\))eiöerbürger üb!'t'\)aUi't nur 'oie 
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Ungleid)fteUung bel' fantonßfremben ?Sürger u n te r fi d) auau:: 
feQen \))are. Unb iu ber :tat la~t fid} ein fold)er Unterfd)ieb uid}t 
feftfteUen; beult in~befonbet'e tft, \))ie bie ffi:efurreuten autreffeub 
betonen, bie ,jnetltf:prud)MQme beß 'oie ~ufentQaItßbe\))iUigungeu 
aUßfteUenbeu ~e(tmteu, alß beren ~utgeIt bie fraglid)e .R:aua(ei. 
gebü~r erfd)eint, biefe{be, ob bel' ~ufeut~alt einem .R:autonßbürger 
ober einem fauton~fremben 15d)\))eiaerbüt'ger erteHt \))irb, ba iu 
beiben 15aUen gleid}e ~uß\))ei~fd)riften (~rt. 45 ~bf. 1 ?Sm) au 
:prüfen unb au regiftrieren finb. 15oIgrtd) fann 3\))ifd)en ben beiben 
15aUen nur baß ci n e ~iffereu3ierung~moment ber \>erfd}iebeneu 
(fd)mt}3erifd}eu, be3\)). au~m1irtigen) .R:an±oußangeQörlgfeit bet' ~uf. 
eutQalt~beroerber befteQelt, auf baß aber nad) bel' morfd)rift beß 
~rt. 60 ?Sm eben eine ungleid)e ?Se\)anblung ber 15aUenid)t baltert 
\))erben barf, 

5. 3ft ber !Refur~ nad} bem ®efagten, fo\))eit fein ~utt'(tg ge. 
mau ~rmagung 1 bet'Ücffid)tigt \))erben faun, geftÜi)t auf ~rt. 60 
mm 9ut3ugeiueu, fo braudjt auf eine Uuterfud}ung übet' bie mer· 
Ie~ung meitem merfaffung~beftimntungeu, auf \))eId)e fid) bie ffi:e
furt'cnten berufen, ntd}t eingetreten au \uerben. 

~cmuad} ~at bn~ munbf~gerid)t 

erhunt: 
~er !Refurß mirb info\))ett alß uegt'Ünbet erflart unb entfpre. 

d)eub bel' ~ntfd)eib beß !Regierungßratcß b~ jtantou~ ~d)\))t}a 
bom 1. ~uguft 1904 in bem Sinne aurge\)oben, bau 'oie !Re.:: 
furrenten ntd)t \>erpflid)tet finb, eiue Q6Qere @eOüQt für bie 
ftrettige ~ufeut~alt~be\))imgung au beaal)leu, aI~ fie au 6e:: 
~al)Ien l)ätteu, \))enn fie fd)mt}aerifd)e Sfanton~bürger mären. 


