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angefodytenen I/~unbefteuer"~lBetrag ange~t), nidyt geforbett 'roirb ... 
fo tann biefe, üotigenß nur fdyeinbare 5ßenadyteiHgung bel' auß· 
\tlurtigen ,3uger jebenfaUß berfaffungßredytIidy - aUß bem @eficf)tß. 
~untte bel' @arantie bel' medytßgleic9~eit (&rt. 4 5ß~), auf bie' 
fidy ber ~Refuttent oubem gat nidyt beruft - ebenfaUß nidyt an:: 
gefodyten 'roerben. ,3n ~iefem ?}3unfte mag einfady o.uf bie 5ßegrün" 
bung beß bom megiftUngßrate angeaogenen ffiefurßentfd)eibeß L 6. 
IDcet)cr (a. a. D. 6. 637 ~rro. 2) oeaügfidy bel' analogen Ungleidy:: 
~eit bel' eigentlidyen .Jagboeroimgungßta~en jdoft betl1.1iefen fein; -

edannt: 
Xler ffiefurß roirb aoge'roiefen. 

~etgl. aud) int. 100. 

m. Verweigerung und Entzug der Niederlassung~ 
Befus et retrait de l'etablissement. 

104. ~riri( "Out 2. f)ftto6er 1908 in 6adlen ~irtÜf 

gegen ~edierUUd$t.d ~4WlJa. 

Ausstellung von Ausweisschriften für die Ehefrau; rechtliches Do
mizil der Ehefrau. Sie ist zu einer vom ehel'ichen Wohnsitz getrenn
ten Niederlassung nur mit Zustimmung des Ehemannes berechtigt., 
VOf'behalt von Art. 44 ZEG. 

bo. fidj ergeoen: 
A. :.Die 9tefurrentin ~ljtiftine .reiftler.Xloblt'r, 'roeld)e mit lffiU. 

ljelm .reiftfer bon unb in :Reidyenourg berljeiratet ift, berlief; baß
eljelidle ~omi3U - (mgeolidl roegen IDCif3~anb{ungen feiten~ be~ 
~l)emnnneß - unb beg o.b fid) in iljre ftüljere S~eimatgemeinbe' 
3nnert~ar. &lß ljier &uß\ueißfd)tiften bon iljr geforbert routben" 
geInngte fie mit bem @efud)e um &ußftellung fo{d)er an bie @e~ 
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meinbe tReidyenourg. ~iefe aoer \ler'roeigerte iljr, aufolge ~inf:prad)e 
beß ~t;emanneß .reiftler, bie &ußt;ingnoe eineß S)eimatfd)eineß, unb 
bel' :Regierungßrat tle~ .reo.n10n~ 1Sd)'ro\)3 'roieß i~re lBei d)'roerbe 
gegen biefe metfügung bel' @emeinbebe~örbe tlurd) ~nlfdjeib lJom 
8. &uguft 1908 ab, mit bel' lBegrünbung: ma it;te ~lje mit 
lffiil~elm .reiftfer gerid)tIid) nid)t gefdyiebt'n fei, geUe nIß i~r lffio9n~ 
fi~ no.d) lMefe~ (&rt. 4 &of. t lB@ bett. aibHr. ~. b. in. u. &.) 
berjenige beß IDCo.nneß, unb eß ~abe biefer Ie~tere nIß ~au~t bel' 
%amilie - eine gegenteilige gerid)tlidye ~erfügung \)orbet;aUen -
ben lffiot;nfit bel' ~amilie au befUmmen. ,'3n &rt. 44 3~@ flin~ 
ben bie O:rau unb ebentueU bie .reinber ein nUßreid)enbeß tRedytß~ 
mittel, um 'rolit;renb beß ~t;efd)eibungßberfat;renß getrennt bom 
IDCanne unb ~ater au leben, fofem bie~ burd) bie ~ert;ältniffe 
gered)tfertigt 'roerben foUte. 

B. Xliefen ~ntfcgeib beß 1Regienmgßrateß 90.1 ~~riftine .reiftlet~ 
Xlooler red)taeitig burd} ftaatßred)tIid)en :Refurß beim 5ßunbeßge. 
rid)t o.ngefodyten. ®ie mad)t roefenlUd) geltenb, &1'1. 4 lBlM betr. 
3i\lilt. ~t b. in. u. &. ljabe nur tlen red)tIid)en lffiot;nii~ im &uge, 
bo.gegen oeftel}e für bie ~t;efro.u, roie für bie ftao.tUd) oebornnm" 
beten ?}3erfonen, bie IDCöglid)feit, einen bom tedytltdyen getrennten 
fnttifdyen lffioljnfit\ au t;Ctben, unb eß rönne einer ~ljefrau, 'roenn 
fie aUß irgenb 'roeld)en @rünben, a. ~. nUß reUgiöjen ffiücfjidjten~ 
bie ~~efdyeibung uid)t \ler{angen rooUe - roie bieß borliegenb bel.' 
~o.U jei - I beßroegen, nidjt augemutet roerben, bei bem fie miU. 
ljanbeInben IDCanne au oleioen. ~oIglid) müuten i~t bie 311t an· 
ber\l.leitigen inieberlaffung not'roenbigen &ußroeißfdyriften aUßljinge" 
geben roerben; bie ~erroeigerung berfeIben bebeute eine lBer1etung 
bel' burd) &rt. 45 lB~ garantieden iniebedailungßrreit;eit; -

in ~rroägung: 
Xlie borliegenben mer~liltnifie entf:pred)en \löUig benjenigen be~ 

~aUe~ 6d)errer, ben baß lBunbeßgerid)t 11m 8. iRobem6er 1894 
(~\5 20 inr.115 6.737 ff.) oeurteUt t;at. Xlort (6. 740 f·) ift 
beß nliljercn aUßgerüt;rt, bllf> bie ~gefrau o.l~ fold)e lid) aur bie 
@aro.ntie be~ &rt. 45 5ß~ nidlt berufen faun, fonbern au einet 
»om lffio~nfi~ beß ~l)emo.nneß getrennten iniebetlafiung nur mit 
3uftimumng jeucß bered)tigt ift unb in c.:ttmemge(ung fold)er 3u. 
ftimmung - mit ~otbel)o.lt einer gerid)tUd)en merfügung gemaf> 
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~rt. 44 B@@ - Q9ne merle~ung tlQn ~unbe~red}t aum eljeIid}en 
ßufammenleben red}tlid} gearoungen \t)erben bnn. ~iefe ~uffaffung 
",irb burd} 'oie ~rgumentation beß 1)eutigen mefurfcß nid}t er~ 

fd}üttert; eß mag baljer 3Ut mibedefjung be~fe(6en ber Sjinroei~ 
(tuf ba~ ansqQgene jßräiubiö genügen; -

etfannt: 
~et' metul'~ roirb abgeroiefen. 

105. ~rt~tt 110m 22. J'~~~m6~r 1908 in (5ad}en J\(djtu6~rg" 
gegen ~on~tibtr~fttiou Atarg«u. 

Ausstellung von Ausweissohriften für Minderjährige. 

~aß jJ)unbeßgerid}t ljat 

ba fid} ergeben: 
A. ~tm 4. iRoi)emoer 1908 fterrte ber 1Remnent ~ld}enoel'ger 

bei ber @emeinbetan3lei IDeeienberg in (5ins, j{anton %ltgau, 
ba~ @e)ud), ber am 12. IDeai 1889 geborenen ~nna maria 
Sju\t)!ler \)Ott 6in~ gcfe~nd}e ~ußroeißfd}riftett au fenben. ~ie @e, 
meinefan3lei Ieljnte bieß am 5. :Ro\)em6er 1908 ab, weil bie ~nnll 
S)J~arh't Sjuroiler nod) minberjä1)rig fei, roeßljalb 3ur ~(ußftellung 

eime Sjeimlltfd)eineß fitr fie 'oie ßuftimmung beß 3nljllberß ber 
eUedid)en @eroalt erforberlid) lei. @ine ljiegegen ergriffene ~e' 
fd}Wetbe- beß ~ld)enoerger 11ließ 'oie jßofi3eibireftion bes Jtllntonß 
~tllrg(lU am 14. :Ro\lember 1908 mit berfe16en ~egrünbun9 unb 
mit bel' weiteren jJ)emerfung ab, baj3 ljier jene ßuftimmung felj!e, 
l)aj3 \)ielmeljl' 'oie IDeutter ber &nna IDearia Sjuroiler, ber 'oie elter
Iid)e @erolllt nid)t ent30gen fei, fid) ber ~ußftellung \)on Sjeimllt' 
fd)riften für iljre 'tod)ter l1.liberfe~e. 

B. Über ben @ntfd)eib ber llSoli3eillireftion ljat fid) ~Ud)enberger 
für IIfeinen 6d)üt\ling" &nna IDearia Sjuroiler beim ~unbeßge~ 
rid)t befd)roert. @ß roirb aUßgefü9rt, bau 'oie Weutter .pu\1)i!er 
~alb geiftcßtranf fei, bllf) bie 'tod)ter unmögIid) 6ei iljr leben 
fönne, bau ber mater i)on ber ~Ilmme getrennt lebe unll fid) um 
biefel&e nid)t fümmm. 
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C. ~ie ~oli5eibiremon beß St,mtonß ~argllu 1)at auf ~broei, 
fung b"er ~efd)\1lerbe angetrllgen; -

in @r\1)ägnng: 
1. )ffienn eß IlUd) in ber :JCeturßfcljrift nid)t ausbrücffid) ge~ 

11l9t tft, fo tft bod) tein BroeifeI, bau ber memrs aIß eine ~e, 
fcljroerbe wegen mcde~ung beß ~rt. 45 ~m aufaufaffen ift. ~ie 
Jtompetena beß ~unbeßgerid)tß tft baljer gegeben. 

2. ~uß ~rt. 45 ~{bfa~ 1 ~m folgt allerbingß gemäa feftfte~ 
~enber bunbe5red)tlicljer llSra:riß 'oie llSfUd)t 'ocr S)eimlltbe~örben, 
ben 3ut' freten iniebedaffung befugten ~erfonen Sjeimatid)eine ober 
g(eid)bebcutenbe &ußroeisj d)riften auß3ufteIIen. ßu bieren jßerfonen 
geljören jebod}, roie tn bel' jßra:riß wieberum feftfteljt, IDeinberjälj~ 
rige nid}t, roeH fie ben ,ort iljreß m509nenß nid)t fel6ftänbig be~ 
ftimmen fönnen, \.Jielme9r aud) in biefer ~e3ieljung red}tliclj für 
fie ber mille beß ~rägerß ber t'lterlid)en @e\1)a{t mausebenb ift 
(~(5 20 6.739 f., ~urcf9arbt, Stommentar bel' ~m 6. 421 
unb 426). Sjierauß folgt Ilber, baa 'oie 3ur ßett nod) minber, 
jäljrige ~nna IDearill S)ul1.lHer nur mit ßuftimmung beß ,su91l' 
berß bel' eUerlid)en @e\t)alt \)on i9m Sjeimatsemeinbe bie ~uß' 
)1leißfd)riften \.Jerhmgen fönnte unb bau, ba eine fotclje Buftim' 
mung nad) ben ~ften nid)t i)orHegt unb Ilud) gar nid)t beljllu:ptet 
wirb, 'oie ~eid)\t)erbe über ben 'oie ~uß\1)eißfd)riften tlcr\1)eigernben 
(futfd)eib bel' llSoIi3eibireftion augeroiefen \1)etben muf>. 

~Il ber meturß fid) Q9ne weitere~ alß unbegrünbet barfteUt, 
6rllud)t auf 'oie ~rage nid)t roeiter eingetreten 3u roerben, ob ~I, 
d)enberger bei 'ocr gegem1lllrtigen \llttenla!le Qber nad} @inleguug 
einer !8ollmad)t ber S)uroiler über9aupt aIß legitimiert 3u betrlld}~ 
ten roäre, für bieie },8efd)nJerbe au füljren; -

ertllnnt: 
~er !}(efurß \t)irb allgewiefen. 


