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l'>emnad) ~at b(tß munbeßgetid)t 
uhnnt: 

l'>et metUd5 ",hb alß begdlnbet edfäd unb eß ",etben bem
nad) 'oie UrtlfeHe beg ~~"e(((ttionggerid)teß beß stantonß mafel# 
ftabt llom 1. ~un 1880 unb beß bortigen ~illHgetid)teß llom 
11. ~uni g1. S. in (t((eu ~gei1en (tufge90ben• 

n. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation suisse et renonciation 
a la nationalite suisse. 

7. UttgeH llom 26. $lätA 1881 in <S(td)en 
~detm(tnn. 

A. Satob ~dermann llon m~niton, stantonß ~argau, gegen~ 
",ärtig ",09u9aft in memington, <StaatefS Snbiana, mereinigte 
<Staaten llon ~merifa, ",eId)er in feiner ©eimatgemeinbe unter 
IDormunbid)aft fte9t, 9ärt fid) ieit bem Sa9re 1863, unb ~",ar 
mit }[Biffen unb @in",ifHgung feineß IDormun'oeß un'o ber mor" 
muu'oid)aftßbe9ßr'oe, in ben IDereinigten <Staaten llon ~merita 
auf- berfdbe ift fettlfer nur einmal llorübergegen'o, im }[Binter 
beß'Sa9refS 1877-1878, in feine ©eimatgemein'oe Aurüdgete9rt. 
@r tft gemän einem ,Seugniffe 'oeß öffentlid)en motarß stl(tufe~ 
niurs in ~9ic(tgo, <Sta(tteß 3Uiuoiß, nad) ben @efe~en feineß 
}[B09uorteß 'oiil"ofitionßfä9i9 un'o ift gemän einem ,ßeugniffe 'oers 
George Brophy, clerk of the circuit of Adams county, <StM# 
feg SUinoiß

J 
llom 3. ~un 1873, im Salfre 1873 nad) @rfüUung 

ber gefeljHd)en IDorid)riften in baß mürgerred)t ber IDereinigten 
<Staaten \)on m:merifa aufgenommen ",.orben. @eftüljt 9ierauf 
ertlärte Satob ~dermann Me IDer~id)tleiftung auf fein biggetigefS 
<Staatß. unb @emeinbebürgeued)t unb rid)tete burd) feinen @e" 
neralbelloUmäd)tigten, ben mohn medid)i in ,Sofingen, am 20. 
$larb 1880 baß @efud) (tn ben 9tegierungßrat9 beß stantonfS 
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m:argau, biefer möd)te feine }8ihgerred)tß\lera1d)tfeiftung genelf= 
migen unb i9n (t{g }Sürger auß bem Mrgauifd)en <Staatgtler~ 
[lanbe entfaffen. 1ler ~ur IDerne9mfaffung iiber biefeg @efud) 
eingef(tbene @emeinbratl) tlon m~nifon trug lebod) (tuf ~1.i",ei~ 
rung beSfelben an, inbem er bemerfte, b(tU bem unter IDormunb# 
fd)aft fte~enben ~etenten .offenbar nur barum öU t~un fei fein 
unter llormunbfd)aftrid)er mer",aHung ftel)enbeg uäterlid)eß' mer
mögen l)eraugAu1.iefllmmen, unb ban bei ben ~~araftereigenfd)af" 
ten beg ~etenten 'oie @efal)r Ih't~e riege, b(tÜ er bagielbe in 
fuqer ,Seit llerf d)",enben \1Jerbe, ",oburd) bann, (tngefid)tß beg 
Umftanbeß, bas baß ßffentlid)e ffied)t ber IDereinigten <staaten 
110n ~merita feine tlerbinblid)e &rmenunterftü~ung ber @emein= 
ben ober beß <Staateß fenne, tie ",eitere @efal)r begtünbet ",erbe, 
ban m:detmann auf baß amerifanifd)e }Sütgerred)t aud) ",feber 
lleqid)te unb im ,ßuftanbe ber $erarmung unb &tbeitßunfä~ig· 
feit in 'oie arte ©eimat Aurüdfel)te ober bal}in lsutüdgefd)afft 
",erbe. @eftü~t auf biefe IDernel}mlaffung befd)lon 'oer megie~ 
xunggmtl) beg st(tntonß m:argau am 6. m:ugujt 1880: @ß ",erbe 
bem mer~id)te beß ~afob ~dermann (tuf baß miirgcrred)t ber 
@emeinbe m~nUon unb auf b(tß Mrgauiid)e <Sta(ttßbürgerred)t 
bie ftMtnd)e @enel)migung nid)t ertl)eilt. 

B. @egen bieien @ntfd)eib ergriff Safob ~c'fermann bm me· 
fntß an baß munbeSgedd)t, inbem er aUilfül}d: l'>ie @rünbe, 
",eId)e ll.om @emeinbratlfe 110n ffi~nifcn gegen feine @nUaffung 
(tug bem fd)",eiberifd)en mürgerred)te geltenb gemad)t ",erben, feim 
tl}atfäd)lid) nid)t rid)tig unb überbem red)tlic9 llßlIig unerl)e1.ilid). 
@~ f.omme ein3ig unb aUein bamuf an, ob er 'oie in ~rt. 6 
beß munbeggefe~eß betreffenb bie @rtlfeifung beß <Sd)u,eiöer[lür. 
gerred)teß unb ben mer3id)t (tUT baßfel1.ie llom 3. ©eumonat 1876 
für ben $eqid)t auf baß Gd)",eiöerbürgerred)t aufgefteUten me~ 
bingungen erfülle unb bieß fei mln ö",eifellllß ber ~aff. 1lenn er 
l)abe baß mürgened)t ber mereinigten <Staaten llon m:merifa 
er",orben, fei nad) ben @efe~en feineß ~.olfnortefS l)anblungß= 
fäl}ig unb l)abe aud), ba eß im Ginne beß dUrten munbeßge. 
fe~eß einöig unb allein auf b(tß faftifd)e 1l.omiAil antommc, bie 
~iftion a1f.o, ",onad) ein mellormunbeter ben ~ol)n~~ beß mor· 
munbefS tl)eife, nid)t in metmd)t tomme, fein 1lomibil mel}r in 
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ber @?)d)\tleiA. @ß lei übri;enß im \)orliegenben lJalle aud) bag 
im citirten munbeßge;e~e \)orgeid)rie'bene metfa~ten nid)t einge
~aHen \tlot~en, inDem eine st~ni)geß~ng feineß @el~.d):ß \tlO~r 
an ben @emein'orafl) \)on ~~mfon, md)t aber an allfal'!tge \tlet· 
tm met'QcUtgte ftattgefunben 1)abe unb aud) ber ~egierunggratQ 
beß stantonß S!largau, nad)'oem kler @emeinbratr) 110n ffi~niton 
gegen bie @ntraffung @inf~rad}e et1)oben ~abe, über biele @in~ 
lprad)e nid)t felbft Qiitte entfd}eibett, fonbem biefelbe an baß 
munbeßgerid)t ~ur ~burtQei'(ung 'Qätte leiten folIen. l)emnad} 
ttlerben bie S!lnträge geftellh 

1. @ß lei in mufl)ebung beg @ntfd}eibeß beg ~egierunggratQeß 
beg stantonß margau klet mUrgemd}tßl1eqid}tfelftung beg -Satob 
~dermunn, .Iß~mj)l>ß fet \lOU ~~nifon, Me @ene'Qmigung AU er-
t~eiIen. . 

2. @\)entuell: @g leten \)oretft bie mUen AU $er\)ollftäu'oigung 
unb gele~nd}er $Sel)unblung im @?)inne beß mrt. 7 beg mU,~beg~ 
gefe~eß an Den fficgietUngßr<ttl) beg stantonß m:argau butudAU~ 
ttleifen unb \tlolle alßbann bag munbeßgerid}t auf ®runblage 
beg l1er\)ollftänbigten m:ttenmaterialg fein Ud'QeU fällen unb bag 
~eitere anorDnen. 

C. 3n leincr meme1)mla\'fung auf bieie mefd}\tler'oe bemedt 
ber ffiegierungßrat1) beg stuntonß m:argau im ~elentHd)en: @?)eine 
mefd}lufifaffung \)om 6. m:uguft 1880 1)abe er nid)t alg eine 
@ntid)eibung gemä.~ ~rt. 7 2emma 2 be~ ~unbeggele~eß, f~n~ 
'/:lern al~ eine @initwad)e gegen 'oie merAid)tgerHärung beß ffiefur=< 
renten aufgefaflt. m:n berjef&en müffe er aud) ie~t nod) feft1)al. 
ten. @~ jei nämHd) feiteng be~ ffieturrenten bie m~rau~le~ung 
beg m:rt. 6 Ht. a beg munbeggefe~eß \)om 3. ~eumonat 1876 
nid}t erfüllt. ~enn ffietunent ~abe arg mel1ormun'oeter fein ted)t. 
lid}eg l)omi?siI, gemäj3 m:rt. 38 beß aatgauiid)en bürgedicl}en 
@efe~lmd)eg, am ~oQnorte ieineß mormunbeg, b. 1). in ffi\}nifon, 
stantonß m:argau; auf baß red)tnd)e l)omiöil aber fomme eg 
nad) m:rt. 6 lit. a eiL an, nid)t auf bag bloj') faftiid)e ~o'Qnen, 
\tlie 'oie me:rld)ieben~eit ber in tit. a unb lit. b beg citirten m:rt. 
6 georaud)ten m:u§brüde ergebe. @ine gegenff)eilige m:uglegung 
mü\3te aud) ~u ben grönten -Snton\)enienöett für bie betf)eiHgten 
stantene unb @emeinben füfreen. ®ie fid) nämnd) in einem 

t
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llem \)orliegenben ganA anafogen gzalle, ber im @efd)äft§ßerid)te 
beg eibgenöffiid)en 3ufti~, unb Ißolibeibe~artemente~ fftr baß ~aQr 
1878 cmunbegbIatt 1879 II G. 616) erörtert fei, ergeben f)aoc, 
ftelle fid) bie iRegierung ber mereinigten @?)taaten auf beu @?)tanb· 
llunft, baü, ttlenn 3emanb, ber ba§ ameritaniid}e mürgemd)t 
burd) lllaturali{atien er\tlorben ~abe, freiitlillig itlieber außttlan
hete, a. m. in feine ~eimat, er burd) biefen m:tt allein auf 
feine amerilanifd}e lllationantiit \)er!id)te unb feine utf~rüngnd}e 
mathmalitiit \tlieber annef)me. mad) biefer %f)eerie tönnte leber 
in ber ~d)\tlei6 unter mormun'ofd)aft geftellte merfd)itlenber nad) 
ben mereinigten @?)taaten auß\tlan'oern, bort baß' mürgened)t er~ 
\tlerben, f)ierauf geftü§t fein unter l1~rmunbid}aft1id)er mer\tlal= 
tung ftegenbe~ mermiigen f)erauß\)erlangen, un'o ~ernad), nad} 
merfd)leuberung feine§ mernrogettg, binnen 3af)regfrift ttlieber 
in feine ~eimat Aurüdfef)ren, ttlo er, ttleil er Die amerifanlfd)e 
mationantiit \)erloren ~abe, \tlieber aufgenommen \tlerben mÜßte. 
l)iefe %olge f)abe aber ber @efe§geber gettlifi nid)t ge \tl ollt. l)eü~ 
~alb ttletbe auf m:'6\tleifung beg ffielurfeß angetragen. 

D. mad)bem bag munbeggerid)t bUld} ~eld)fuu I>om 19; mo. 
l>em'6er 1880 Die ~ften an ben iRegierunggrat~ beg stantonß 
~argau ~urftdgettliefen ~atte mit ber @tnlabung, gemäfl m:rt. 7 
beg munbe~gefe1jeß ~om 3. ~eumonat 1876 6U @inreid)ung all~ 
fälliger @inf~rad}en gegen .baß @ntla\'fungggefud) fämmtlid}en 
metljeiIigten lJrift an~ufe§en, ttlur'oen auf Die bießfalIß \)om ®e~ 
meinbrat~e I>.on iR~niten im aatgauiid}en m:mtgblatte erlaffene 
IßuMitation Dom 8. l)eAember 1880 eine @inf~rad)e ber Drtß::: 
bürgergemeinte non m~nifen, \tleldje fid) auf bie bereitg früf)er 
\)om @emeinbratije \)on iR~nifon geHenb gemad}ten @inflJrad}g. 
grünbe beruft unb eine fold}e ber $Se~irfß\)et\tlaltung m:rugg, 
lllameng Deß Gtaateg ~argau, eingereid)t, \tletd) le~tete aug=< 
fü~rt: lJür ein \)on ber aargauifd}elt ~einbaugefellfdjaft bem 
@?)taate m:argau fdjufbigeß sta~ital \)on 17,500 %r. nebft .8in~ 
fen ~abe fid) neben 16 IDlit\)erl'~id)teten 'oer mater beß 9lefur::: 
renten, $~m~.\> m:dermann, aU ®erid)tßfd)reiber \)en ~~nifen 
in mrugg, af~ IDlitfd)uThnet unb IDlitbürge l1er~~id]tet. lllad) bem 
stehe beg Iß~ili~ll m:Cfermann fei biefe mer~~id)tung auf feine 
fünf stinber, ttlotunter aud} ben meturrenten, alg &rben über:: 
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gegaugeu. @~ ltlerbe ba~er fraglid)e Gd)ulb" unb mürgfd)aft~: 
~~id)t angemel'oet un'o gegen ben mürgemd)t~\.1er~id)t be~ 3. 
~Cfermann, mit ltleld)em 'oie ~u~~tu9abe feineß mermßgeng \.1er
buttben fein ltler'oe, @inf~tad)e er~oben, bi~ neue @arantie teil'. 
@rfa~bürgfd)aft gereiftet fein ltlerbe. @n'olid) ~ärt aud) ber @e
metn'orat~ \)on m~nifon burd) .8ufd)rift \.1om 25. 3anuar 1881 
f eine frrt~ere @infl'tad}e aufred)t. 

:Ila~ mun'oeßgetid}t Aie~t in @rltlägung: 
1. ~aß ~unäd}ft bie @iniiwad}e an'belangt, \tleld)e 1.10n ber 

i8eöitfßberltlaItung \.1on i8rugg, mamen~ beg Gtaateß ~argau, 
eingeretd}t ltlutbe, fo tft trar, bau ber Umftan'o, baß für ben 
metumnten l'rll.1atted)tlid)e mervffid}tungeu im 3nlau'oe begrün
'oet finb, in teiner ~eife eine merltleigeruug 'oer G:ntlalTung beg· 
feIben auß bem fd}ltleherifd)en Gtaatßbetbaube moti\.1iren taun, 
fonbern eß bie1me~r le'oiglid} ben @(äu'bigeru beg meturreuten 
Ufmlaffeu breiben mUß, ~u Gid)erfteUung i~rer ~or'oetUngen bie 
angemelTenen unb gefe§lid) ~uHifftgen motte~ren auf bem ~ege 
be~ ~ibi1vr1)3effe~ AU treffen. 

2. ~ragt fid} im ~eitern, ob biejenigen @rforbetniffe, ltleld}c 
~rt. 6 beß i8un'oeggefe§eß bom 3. ~eumouat 1876 für ben mür:: 
getred}t~beqid)t auffteUt, 1.10diegen'o erfüat feien, 11) ift nid}t be: 
ftritten, baü meturrent bag mürgerred)t ber $ereinigten ~taaten 
bon ~merita erltlor'beu ~at unb ba~ er nad) 'oen @efe~en beg 
Gtaateg, in ltleld}em er ltlo~nt, ~anblungßfä~ig ift. @'benfo fte~t 
t~atj'äd)lid} feIt, 'oaü meturrent feit l.1ieleu 3a~ren, un'o öltlar mit 
~ilTen unb llliiUen ber acn:gauifd}en mormuubfd}aftßbe~örbe, in 
ben mereinigten GtMten bott &metita, gegenltliittig in memtng:: 
ton, Gtaateß 3nbiana, ltlo~nt. ~enn nid)t~beftoltleniger 1.10n ben 
@iuf-\>red}ern bef}attvtet ltlitb, berferue ~abe nod) ein :Ilomi~U in 
ber Gd)ltlei~, fo baÜ ber merfcf}tift beß &d. 6 lit a leg. eit. 
uid}t @enüge gereiftet lei, 10 ltlirb biefe me~,m~tung lc'oiglid) 
bamit 'begrünDet, DaÜ meturrent alg me\)ormunbeter nad} § 38 
'oe~ aargauifd}en bürgerlid)en @efeu'bud)e~ Den llli.o~nfi§ beß mor~ 
mun'oe~ tgeile. mun 9at aber baß munbeßgerid}t fd)on ltlieber. 
90ft au~gefVted}en (brgl. 'oie @ntid}ei'oung \)om 20. ~eVt. 1879 
in G. Gteiuer, amtL Gammlung V G. 328 u. ff.), bau ba~ 
mun'oe15gcfeu 1.10m 3. ~eumonat 1876 l.1.on bem natürlid}en unb· 
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t~atfäd}lid}en megttffe beß :Ilomhil~ aUßge~e unb bemnad} untet 
!tlomiöll ben Dtt \)erfte~e, an ltleld}em 3emanb ltlitflid) ltlo~nt 
unb ben IDlitter~untt feiner @efd}äfte ~at, ltlä"Qrenb ein blol3 
Vto~ef3ted}tnd)er unb fiftil.1er lllio~nfi§, ltlic berjenige, ben, in 
Uebexeiu~immung mit aubern @efc§ge'bungen, bag aargauifd}e 
med}t für ben mcl.1ormun'oeten am ~09notte beg m.ormunbeß 
ftatuitt, nid)t in metrad}t fommelt tönne. :Ilemgemäu fann benn 
nid}t öltleife!~aft fein, bau bodiegenb ben @rfor'oetttiffen be~ 
mürgemd}t~\)er6id)te~, ltlic &tt. 6 leg. eil. fie auffteUt, @euüge 
geleiftet ift. 

3. ~at aber mefuueut ben gefeuHd}en @tforberniffen beß mÜt~ 
gerred}tßl.1ctöid}teß @enüge geleiftet, 10 mUß fein mcrAid}t entge
gengenommen unb i~m bie @ntlaffung auß leinembiß~etigen 
bürgcued}tlid}en merbanbe edgeHt ltlerbeu unb faun banehen 
barauf, auß ltleld)en IDlotil.1en meturreut biefe @ntlalTuug nad)
lud}t unb eb biefelbe in feinem eigenen 3ntcrelTe liegt ober nid)t, 
iiberaU nid}tß autommen. @benfoltlcnig tann offenbar auf 'oen 
Umftanb @eltlid}t gelegt ltletben, bau mßglid}crltleife mdurrent 
ba~ 1.10lt i9m erltlorbene ametifanifd}e mürgerred}t in .8utunft 
ltlieber \)erlieren fönnte. ~enlt bie megierultg 'oeß stanton~ &at. 
gau 'oie mefürd)tuug au~f~tid)t, bau in biefem ~aUe meturrent 
feinet urfl'rüngHd}en ~eimatgemeiu'oe öUt ,2aft faUen ltlürbe, 10 
tft barauf AU erltlibern, baß metumnt, aud} ltlenn er feilt ueueB 
mürgmed}t in ben mereiuigten Gtaaten bon &merifa ltlieber \)et~ 
Hexen foUte, ba'ourd) feine~wegß of>ue ~eiter~ in fein urf-\>rüug
lid)eB fd}ltlei~erifd}eß GtaatB; unb @emeinbe'bürgerred)t ltlie'oet 
eiutreten ltlür'oe, l.1ielme~r al~baun aH~ ~eimatlofet betrad}tet 
werben müute, AU belTen &urna"Qme feine urfvrünglid)e ~eimat. 
gemeinbe teinegltleg~ bcx'bun'oen ltläre. 

:Ilemnad) 9at baB' munbe~getid}t 
etfanut: 

!tlie @infVrad)en gegen ben mürgerred)t~l.1er6id}t beB 3afo'b 
~cfetmann ftnb abgeltliefen unb eß tfi 'oemnad) 'oie @ntlalTung 
be~felben au~ 'oem aargnuifd)en stanton~~ unD @emeiubebürget::: 
red)t \).on ber öuftän'oigeu tantenalen mef>örbe augöu fVted)en. 


