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98. Utt~eir \.lom 26. mo\)ember 1876 in ~ad)en 
~d)fat't' unb ~on;orten. 

A. )Die ffiefunenten, mad)'fommen eineg im Saf)te 1826 \)on 
Der @emeinbe 5trimmis arg fog. sangef)iirigen aufgenommenen 
safoig ~d)ra~t' unb eineg santon imef)H, beff en saufnaf)me ans 
sangef)ötiger \)on 'cer genannten @emeinDe im Sal)re 1828 er: 
f.olgt "-,ar, 1mD fämmtIid) ö"-,ifd)cn 1826 ref~. 1828 uno 1850 
geboren, befd)"-,ettcn lid) beim Stleinen ffiatl)c \.lon @rau'6ünDen 
Darüber, baÜ fie bei ber mu~nieüung beg @emeinDcguteg ben 
mürgem f)intangefe~t l1Jerben, unb \.lerIangten, ba\3 fie 'oenfelben 
gleid) gel)alten "-,erDen unb e\.lentueff ber Stleine ffiatf) nad) sart. 
3. beg @efe~es \lom 28. SuH 1856 \lerfaf)re, um fie in ben 
\)offen )ßürgerm.t~en einöutaufen. saffein ber Stleine ffiatf) "-,leg 
bag erfte megel)ren ab unb uefd)'(o\3 l)infid)tlid) beg e\.lentueffen 
~etitumg, betreffenb ben @intaur ber ffiefunenten in ben \.loffen 
mürgemu~en 'ocr ®emeinbe 5trimmitl, eg f)aben fid) 'oiefeUien 
\)orerft an bief~ ®emeinbe fef6ft öU "-,enben uno bleibe etl, faffg 
ein gütüd)eg @in\)crftänbni\3 batiiber ntd)t öU ~tanbe lommen 
foUte, bem @nfd)eibe beg Stfeinen ffiatl}eg \.lorbel}a1ten, bag san: 
gemenene nad) sanfettung beg @efe~eg ~u ueftimmen. Sn ber 
megrün'oung 'oiefeg mefd)fuffeg tft gefagt, 'oa\3 bie ffiefurrenten 
nur arg sangef)örige rei~. befd)ränfte @ingebürgette, nid)t aber 
aIg $offbürger anertannt "-'erben fönnen unb baf)cr gemä\3 ben 
meftimmungen beg ~eimatfofengefe~eg feinen sant'f)eH an 'oem 
mürgemu~en l)auen; bagegen "-'alte gegen Dag @intaufgbegel)ren 
fein ~iberfl'rud) ob, \)ielmel)r fei bie @emeinbe 5ttimmig be= 
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reit, in gfeid)er ~etfe, "-'ie eg fd)on bei mef)reren sangel)örigen 
gefd)e~en, aud) 'oie ffieturrenten arg $offbürger mtöunef)men, 
wobei je'ood) bie mefttmmung beg sart. 4 beg munbeggefc§cg 
betreffenb bie ~eimaHoligfeit in merüdfid)tigung 6U ~ief)en fei 
unb D\ll}er Die nad) Dem 3. )Deöember 1850 geborenen ~ammen: 
glieDer feinen @intauf bU entrid)ten ~a'ben, inbem biefefben 
fd)on bUtd) bie @eburt ba~ \)offe mürgerred)t erworben f)aben. 

)Diefer mefd)'(u\3 "-,urDe am 16. Sunt D. S. \)om bünDnerifd)en 
@roBen ffiatl)e, unter $er"-,erfung be~ gegen benjef&en ergriffenen 
ffieturfeg beftätigt. 

B. Ueber biefe ~d)fu\3naf)me 'befd)ltlerten fid) :oie ffieturrenten 
beim munDeggetid)te, inDem fie anfü~rten: sam 3. )De6ember 1850 
fei übet Die ~eimatlofen ein munbe~gefe~ er1aifen "-,orDen, nad) 
wdd)em Denfdben mit ein6tger mefd)räntung ~infid)tfid) beg 
mürgetnu~eng ein GJemetnD~: unb Stanton~'6ürgmed)t ~abe llU= 
getf)eiH ltlerben müffen. )Diefe meuerung ~abe fie, bie ffietur: 
renten, info"-,eit nid)t berüftrt, alg fie fd)on feH 1826 in jener 
~teffung gel)aHen "-,orDen feien. )Dagegen berüf)re fie satt. 4 
Eemma 4, in $erbinDung mit Eemma 2, jeneg GJefe~eg, l1Jonad) 
benjenigen e~elid)en Stinbern \)on eingebürgerten ~eimatfofenr 
"-,dd)e nad) bet m:ufnaf)me iler @(tem in bag befd)räntte mÜ!= 
gened)t geboren feien, oag \)offe mürgerred)t, aIfo aud) Der 
mürgernu~en gegeben Werben müffe. ~teieg menefili1um rönne 
if)nen nid)t \)orent~a1ten werDen, "-'eH fie ntd)t erft feit Dem )Datum 
Deg GJefe~eg geboren feien j benn ba~ ®efe§ gebe bagfcf6e affen 
nad) ber befd)räntten @inbürgerung Der @{tern gel)orenen Stin: 
bem ol)ne sau~naftme, ob 'oie saufnaf)me ber @(tern fd)on {ängft 
fteiwiUig ober erft Dannöumal öltlangl5ltleife gefd)ef)en fei. 

C. )Der Stleine ffiatft \)on @raul)ünben unb Die ®emeinDe 
~timmiß trugen auf sab"-,eifung ber mefd)werbe an, tm ~e= 
fentnd)en unter folgenDer megrültbung: mig lIU Sntrafttreten 
beg munDeggefe~e~ über bie ~eimatlofen fei elnötg unb affein 
baß biellfäUige bünDnerifd)e GJefe§ ma%gebenD gel1Jefelt, Da Dem 
munileggefe§e rüdltlitfenile Straft nid)t öufomme. sau~ 'oem Stan· 
tonalgefe§e, iowie auß einer grofirätl}Hd)en $eror'onung \)om 
Saftre 1853 unD mel}teren rSd)reiben alt Den munDegratf) gel)e 
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nun Deutnd) ~er\;lLlr, DaB 'oie ?BeAeid)nuug "m:nge~5rigerll m le~ 
'oer ~infid)t gleid)bebeuten'o iei, roie ge'oulbeter ~eimat1ofet. 1>ie 
mefurrenten unb i1)re morfa~ren feien bHI öum .3al)te 1850 in 
%rimmi~ einfad) geDulDete ~eimatlofe geroefen un)) ~aben a{~ 
fold)e biejenigen med)te genoffen, roe1d)e i~nen Dag stantona{. 
gefe~ geroäl)rt l)abe, 1mb banad) feien ~e l)infid)tnd) bet ®e~ 
mein'oe1aften un'o ®emeinbenu~ungen ben ?BeifäBen, D. 1). ~id)t, 
liürgertt, gIeid)gefteUt ge\1~efen Cm:rt. 23 De~ betreffenben ®efe~es). 
.3l)re ßor'oerung fet 'oal)cr forool)1 auf ®run'oIage 'oet fantonalen 
®efe~ge6ung alg auf ®runbfage beg ?Bunbesgefc§eg burd)aus 
ungered)tfertigt. @rit mit .3ntrafttreten bes ?Slln'oesgefe§e~ l)alien 
Diefe16en bag befd)tänfte ~ürgerred)t etl)alten un'o 'oa fie nid)t 
nad), fonbem \;lor jenem 2eiti'unfte geboten feien, fo l)aben fie 
teine gefe~nd)e ?Betcd)tigung, unentgefbfid) ba~ \;loffe ?Sürgerred)t 
in jener ®emeinbe ~u oeanfl'tud)en. 
~as ~unbesgerid)t öiefit in @rroägung: 
1. ~ie ~lefUttenten ftil§en il)r ?Bege6ren, DaB ~e als \;loff6e, 

ted)tigte ~ürgcr 'oer ®emeinlle :Itimmis ernätt unb biele ®e~ 
meinbe bcrl'ffid)tct roerbe, ifinen gfeid) ben anbern ?Bürgern ben 
~{ntl)ei1 an Dem ?Bürgernu§en einöutäumen, barauf, baß ~e, rell'. 
ifire @ttern, fo,on \;lor @rfaß bes ~unbesge;e§eg 6etreffenb Die 
~eimat{ofigfeit \)om 3. ~l)riftmonat 1850 in ber ®emeinbe 
%rimmis eingebürgert geroefen feien unb bal)er m:rt. 4 Eemma 4 
jenes ®cic§cs, roonad) bie e~eHd)en stinber, roeTd)e ein ~etmat, 
lofer nad) feiner @in6ürgerung er1)äIt,· \;loffbered)tigte ?Sürger 
Derjenigen ®emeinbe iuerben, in roeld)er er eingebürgert roorben 
ift, of)ne lffieiterg aud) auf ~e m:nroenbung finbe. 

2. m:ffcht metumnten fiaben ben ~eroeH~ für 'oie Wid)tigfeit 
ber bef)au»teten %1)atfad)e nid)t erbracl)t. @g unterliegt feinem 
2roeifel, baB big öum 3. ~e3ember 1850, an roeld)em :rage 
bag erroäQnte ?Bunbeggefe~ edaffen rourbe, fitr bie merl)äHuiffe 
ber ~eimatlofeu fetiglid) bie fantonalcu ®efe~e unb bie öroifd)en 
etnbefnen stantoncn beftanbenen stoniorbate maßgeoenb roaren, 
unb Wefurrcnten r,ättcn baf)er bartfiun foffen, ban nad) bem 
betreffenben 6fmbnerifd)en ®efe§e ~e, refi'. i1)re @{tern, fd)on in 
'Cm .3af)ren 1826 unb 1828, bqief)unggroeife iler bem 3. ~e' 
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~em6er 1850 mit Der ~idung, rodd)e in m:rt. 4 beg ?Bunbeg, 
gefc§cs ber~inbürgerung tn eine ®emeinbe öugetr,eHt ift, in bic 
®emeinbe :trimmtß eingebürgert roorben feten. m:n einem f01= 
d)en ~ao,roeifc gebtid)t e~ nun aber \)öffig; im ®egentf)eil ift 
nad) ben berliegenben m:ften an5 ~d)et Clnbunel)men, bau 'oie 
meturrenten lebigHd) all~ ®ebulbete, m:ngef)örige Cm:rt. 2 .siffer 
1 beg ?Bunbeßgefe§es 'eom 3. ~ebem6er 1850) ber ®emeinDe 
%rimmiß öugetf)eHt \l)aren unD bar,er berm ~inbürgerung erft 
nad) @rfaß jeneg ®efe§cß erfolgte refi'. erfolgen mUßte (bergt 
~eridlt bes $tantonß Glraubünben an ben ?Bunbegratf), abge= 
brudt' im ?Bunbesblatt 1857 ?Bb. I. ~. 250 f·)· 

3. ®emäu m:rt. 4 Eemma 2 rönnen bar,er Weturrenten ben 
m:nfgeil an bem ?Bihgernu§en nur 'ourd) @infauf erroerben, rote 
ir,nen bereits in bem ?Befcl)luffe DC\3 bünbnetifd)en $tleinen mat~eg 
eröffnet uRb e\)enhteff bte IDlitrohtung Dieler ?Ber,ötbe Augefagt 
lu.orben tft. 

~emnad) 1)at bas ?Bunbeßgertcl)t 
edennt: 

~ie ~efd)roetbe ifi als unbegribtbd aogeroiefen. 


