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begangenen ~elifti\ ~aben \1l!rfolgen 111011en, 10 feien ~e \1el> 
~~id)tet ge\1lefen, ba~ im munbe~gefe~ \)!Im 24. 3uli 1852 i)or~ 
gefe~ene merja~ren AU beo6ad)ten D. ~. beffen m:uilliejerung bet 
ben bernifd)en mef)örben 3U \1ertangen, benen bann aud) frei, 
geftanben l11äre, Die m:ul5HefetunlJ AU \1er\1leigern unb bie meUt, 
t~eilung bel5 ~üf!i felbfi AU ü!)erne~men. ~emnad) l11erbe be, 
antragt: ~al5 munbel5gerid)t möd)te Die \1om GSetid)tI~~täfibenten 
i)on e5olotf)urn·Eebern gpgen .3. ~ü~i i)ollAogene merl)aftung 
all5 eine i)erfaffungilll1tbtige unb ungefe~nd)e ern ären unb ben 
mel)iirben be{l ~. CGtanbei\ CGolotl)urn :eie 1 ofortige ~reilaffung 
be{l .3. mü~i anbefel)len unter stofienfofge gegen \tlen ~ed)tens. 

B. ~er m:mtsgerid)til~räfibent \1on CGolotf}urtt· Eebern Be· 
mettt: .3 mü~i fei alil m:ngeUagter unb nid)t als ,Seuge \1or· 
gelaben 1110rben; er ~abe in feinem A\1leiten merf)öre bas if)m 
AUt 2aft gelegte mergel)en eingeftanben. m:ud) lei berlelbe nad) 
bem @utad)ten beil GSefängnifiarßteil nid)t geijteilfrant @iI l11erbe 
b\1l)et auf m:ß\1leifung ber mefd)\1lerbe angetragen. 

e. m:uf m:uffor'Qerung bes .3nftruftioniltid)tetil f)at bag ffiid)~ 
teramt CGolotl)urtl, .ßebern eine beglaubigte m:bfd)rift ber an 
.3. müfH gerid)teten Eabung auf 19. mai 1 ~86 eiugereid)t. 
~tefelbe lautet bal)in, bau .3. ~ü~t \1orgelaben l11erbe, um 
I,l11egen falfd)em ,Seuguiu all! m:ngeffagter ein\1ernommen AU 
werben/ unb e§ ift beren 'suftellung ~om GSeti~tl3.jlrä~'Denten 
\)ou. müten be\1lifHgt \1lotDen. 
~as munbe13gerid)t aie~t t n @ t \1l Ci 9 u ng ; 
1. @13 fann fid) offenbar nur barum f)anbe1n, ob bie me

ftimmungen beg munbe13gefe§eil \)om 24. 3uH 1852 l)erle~t 
feten; ift bie{l nid)t ber ~all, 10 fann ge\1liu l)OU dner met· 
le~ung beil m:tt. 58 ber munbeili)erfaffung ober 72 bet berui· 
fd)en stantonsl)etfaffuug feiue mebe fein. 1)euu bau bag folo< 
t~uruifd)eGSerid)t arg @eiid)t beil $Bege~ungilorteil bef5 be~att~< 
teten ~emtil an fid) fom.jleteut tft, Hegt auf ber ~anb. 

2. muu täge eine merfe§ung beil erl11äf)uten munbesgefe~eg 
bann alletbingil l)or, l11enn .3. mü~i, l11ie bie ~efurgfd)rift be· 
~au~tet, l)O! bas ~id)tetamt CGolotl)uru,Eebem alil ,Seuge \1or~ 

gefaben h>orbeu \tläre. ~ieg tft aber, \1lie au{l ~aft. e. ~erj)ot
gel)t, nid)t ber ~all, \1ie1mel)t l11urbe er auilbtücWd) arg m:n~ 
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geflagter 1I111egen falfd)en ,Seugniffeg 'l i)orgelaben. mad)bem er 
fid) auf biere Eabung ~in bem folot~utniid)en ~h'l)tet frei. 
l11illig geftellt unb fid) fomit beffen .3udgbiftion freil11illig 
unterl110rfen ~at, fann er nad)trägHd) nid)t me~r bie meoliad). 
tung bel! im GSeie~e l)om 24. .3uH 1852 j)orgefd)tiebeuen 
$erfa~ren~ \1erlangen. Db .3. ~ü~i l11egen GSeiftegtranff)cit 
ober GSeiftei\fd)l11äd)e allfällig uu~ured)nunggfä9ig fei, ift nid)t 
1>om munbeggerid)te fouberu \1om fom~etenten CGtraftid)ter 3U 
unterfud)en unb AU entfd)eiben. 

~emnad) 9at bag munbeggerid)t 
edannt: 

~ie mefd)l11erbe ift a'6gel11iefen. 

II. Erwerb des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation et renonciation 
a la nationalite suisse. 

36. Urtgeil \)om 2. m:~rH 1886 in CGad)en EeuAinget. 

A . .3atob .ßeu~inger, \)ormatg 2ltlot~eferge9ülfe \1on unb in 
GSlaruil, geb. 30. mO\1ember 1823, l11anberte im .3a9te 1873 
nad) ben mminigten CGtaaten i)on morbametifa aug, l11ä9renb 
er feine @l)efrau statt;arina geh. CGd)mib in @larug ~urüc'flieU. 
mad)bem i9m i~ätet im stanton GS!arug ein @tbe angefanen 
l11ar, l11urbe et bOtt am 23. ffe'6ruar 1883 unter }!lormuub· 
fd)aft gejlellt. m:m 30. CGetltem6er 1885 ftellte ~. meytfd)i, 
Notat in ,Sofiugeu, al~ $Be\)ollmäd)tigtex beil .3afob Eeu~inger, 
bei .ßanbammann unb ~atQ be6 stantonil GSlarug Da~ megef)ren, 
eil möd)te .3at06 Eeu~inger aus feinem bisgerigen CGtaat~~ unb 
&emeinbebürgerred)te @{aru~ entlaffen \1lerben. ,Sux megtün. 
bung \1lmbe geltenb gemad)t: .3afob .ßeu3iuger f)abe laut mür· 
i1erbrief \1om 2. .3uH 1883 ba~ mürgemd,t ber }Bereinigten 

XI! - 1886 18 



274 A.Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 

Gtaaten ~on ~orbamerifa erworben; er jei im 3a~re 1873 
unb ~war mit ~iffen unD ~iUen Der ~eimat~nd)en ~e~arben 
nad) m:merita autlgewanDert unb befi~e ieit~er fein :3:lomibil 
me~r in ber Gd)weiA; nad) ben ®efe~en De~ ~anbeß, in wel~ 
d)em er wof}ne, lei er ~anDlungtlfä~ig. @r wo~ne nid)t in ge. 
meinfamer ~autlf}altung mit feiner @~efrau; bieie befinbe fid) 
l)ielme~r immer nOd) in ®larutl, wii~renD er feit 12 3a~tell 
in m:merifa wo~ne unb feit~er nie in Die Gd)weiA lJurftctgefe~d 
fei. @r l)erAhtte nur für fid), feine @rben unD med)ttlnad)folger 
auf fein ~eimat~lid)e~ ~ftrgerred)t, feinetlweg~ aud) ~amentl 
feiner @f}efrau. :3:lamit ieien aGe moraußfeljungen, weld)e bd 
munbe~gefe§ l)om 3. ~eumonat 1876 in m:rt. 6 a, b unb c 
Uub in m:rt. 8 m:bf. 3 für ben mer3id)t auf Da~ Gd)weiAers 

bftrgerred)t auffteGe, erfitGt; bie ~rqge über 'oie mermagen~. 
~erautlgabe mit müdfid)t auf Die nod) in ®larutl lebenbe @~e. 
frau jei rein c1l)Ured)tHd)er ~atur. 

B. :3:liefetl ~ege~ren WurDe bem @emeinberat~ l)on ®tarutl 
für fid) unb lsu ~an'oeu etWa weiterer ~et~eHtgter unter m:n· 
ie§ung einer l)ierit)öd)enHid)eu @infvrud)ßfti\1 mitget~eilt. ~innen 
ber angefeljteu ~rift langten ~inil'rad)en ein fl'iten~ 1. beß 
mormun'oeß Der @~efrau betl 3afob ~euainger, g:. Gd)ml'o in 
®laru~, ~amenß ber @Qefrau; 2. betl mormun'oe~ beß 3afob 
~euainßer ieIbft, ~. ~ebli, @qte~ertl in ber ~intf)folonie; 3. 'Iletl 
~aiienamte~ 'oer ~af)lgemein'oe ®laru~ ; 4. 'oe~ ®emeinDeratf)etl 
l)on ®laruß. mlit .8uid)tift l)om 25. ~ol)ember 1885 über· 
mitteln ~au'llammaun uut> mat~ beß stantouß ®laruß 'oie m:Uen 
bem ~uuDel5gerid)te ~um @ntfd)ei'o über 'oie eingelangten @in~ 
fvrad)eu, mit ber @rtliirung, baa fie fid) ben @inivred)ern an· 
id)lienen unb in'oem fie im ~efentHd)en gelten'o mad)en: 3n 
ben etften .3a~ren ieineg -m:ufentf)alteß in m:merifa ~abe Eeu· 
~inger leine ht @laruß Aurüc'fgelaff ene @~efrau \1eiß barauf 
~erh:öftet, er Werbe if}r @er'o für 'oie meije nad) ~merifa aU" 
ienDen, iobal'o er Die nöt~igen mlitte1 eti'tbtigt ~ak m:Gein ent
Weber jei eß i~m bamit nid)t red)t @rnft geweien ober er ~(tbe 
'oie mlittef wirftid) nod) nitVt aufgebrad)t. :2:{jatf ad)e fei, 'ollfl 
er feine @f}efrau fottwiiliunb oline alle Gubjiften~mittel geraffen 
~(l'be, 10 baa eß 'oetfeHiett fauer genug geWorben fei, ein färg. 
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H~eg m:ußfo~men ~U jin'oen •• ~obal'o iljm in t>er ~eimatf) ein 
flemeg mermogen angefallen let, {jabe er 'oie mla~fe abgeworfen 
unb ein~ig un~ aGein gelud)t, fid) in ben ~efilj 'oeß @eIbeg ~u 
fe§en; l)~n felner @Qeft~u rei. f~ttan nid)t meQt 'oie mebe ge~ 
welen; 'oteie ~abe er etnfad) tf)rem Gd)idfal überlaffen. :3:la 
m~n Den EeuAinger i~ ®laruß gut genug gefannt f)abe, um~u 
It\tffen, ban er ~on fetnem @elbe feinen l)etnünftigen @ebraud) 
mad)en Wütbe, fo let et bott unter mOtmunbfd)aft gertent WOt" 
ben. Um ~en ~o:gen bieler mlaf3regel AU entge~en, ftelle nun~ 
m~,f}r ~eu~tngerle~n ®efud) um ~ntlafiung aug bem glarnerifd)en 
mutgetted)te. ,~etn .8wed babet fe! einAtg ber, fein mermögen 
a~ fid) AU brtngen u.n'o ,fid) ber ~Iimentationl5~~id)t gegenüber 
femer @~efrau ~u entle'otgen refl'. biele ~fiid)t auf bie ~eimat. 
g~meinbe ab.~uwä.l~en. :3:lef3f)alb ~abe er benn aud) nur für fid), 
nutt. aud) fur feme @~eftilu baß ametifanifd)e ~ürgetted)t er
worbe~. :3:laß ge~e aber gewifl nid)t an. .8war werbe woljl 'oie 
~on etnAelnen @mfl'red)etn angerufene ~eftimmung 'oeß § 34 
beß fantonalen ®efe§eß l)om ~an'o· un'o :2:agwented)t, We1d)e 
~. a. nut benen auf baß ~anbred)t AU uer~id)ten geftatte, We1d)e 
etgenen med)tenß jeien un'o iQTe ®fäubiget befriebigt ~aben 
l)om ~un'oeßgerid)te faum aIß maf3gebenb anetfannt werben~ 
:3:latl ~unbeßgerid)t Werbe \lielmeQt wo~r ernären, baa biefe 
~eftimmung, foweit fie über 'oie in m:tt. 6 'oetl ~unbe~gejeßeß 
aufgefteGten m:nforberungen ~inaul5ge~e, nid)t aur m:nwen'oung 
fommen rönne. m:llein eg fei aud) ben ~orbetungen l)eß ~unl:leg. 
gefeljel5 nid)t @enüge get~an. megel 'oeß ®efe§eß fei ba~ bie 
~{j~frau bem mürgmed)te betl mlanne~ folge; ba~er ~üffe ber~ 
Jeutge, we~d)er aUf 'oag Gd)tvciaerbürgened)t l)erAid)ten tuolle 
nad) § 6 ht. c 'oe~ ®eielje~ nad)weifen, 'oaB er nid)t nur fü~ 
fid), fonbern aud) für feine @{jefmu baß ~ürgmed)t eineg 
anbetn Gtaateß er~Otben ~abe. :3:liefet ~ad)weig jei nid)t er. 
brad).t unb el5 tönne baQer Dem ~eu~inger 'oie @ntraffung nid)t 
e~.tf)etlt we~ben. :3:lag 'oer @ntlaffung entgegenftelien'oe ~in'oerniB 
~atte aller'otngl5 aug bem ~ege getäumt wetben fönnen wenn 
Eeu~inger fid) I)or @inreid)ung feine~ ®efud)eß mit jein:t ~rau 
\lerftänbigt ~iitte. :3:lann, aber aud) nut bann, {jätte er aUf 'oen 
Gd)tuafa§ 'te15 m:rt. 8 beg ~unbeggefe~eß fid) berufen tönnen 
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unb f)ätte \)On 'oer megd, bau bie @f)efrau bem mürgerreef)te 
'te~ @1)emann~ felge, eine mu~naf)me gemad)t werben fönnen. 
~mein eine f.olef)e ?Berftänbigung iei nief)t erf.olgt; im @egen, 
tf)eH 1)alie lid) ber ?Bettreier ber @f)efrau butef) ba~ ?Berf)atten 
be~ IDlanneg peranlaut gefef)en, bie @f)efd)eibunggflage gegen biefen 
anf)ängig AU maef)en. :Ilag @efuef) l)eg ßeu~inger lei baf)er für 
f.o lange arg geielltief) unbu1äffig aliAuweifen, alg ßeuainger nief)t 
ben ~aef)weig etlirad)t f)abe, ban er auef) für feine @1)efrau ba3 
amerifanifef)e mürgerreef)t erworlien f)alie ober bie l'enhente @f)e< 
fef)eibunggUage mit ben accefforijd)en tjolgen enbgürtig er· 
leDigt lei. 

C. Sn feiner ?Bernef)mlaffung auf biefe mugfüf)rungen mad)t 
lJer mepofimäef)tigte De~ Safl.'li ßeu~inger im IDSefentlief)en geltenb: 
~ämmmef)e @inf1'reef)er ftefien in erfter mnie barauf ab, bau 
'Die @f)efrau beg ßeu3inger burd) bie ?Ber~id)Ueiftung if)re~ @1)e~ 
manne~ auf ba~ ~ef)wei~erliürgetreef)t finan~ieU gefd)äbigt würbe; 
auf bieren @runb fönne alier eine @infvrad)e gegen beifen @nt~ 
laifung nief)t geftü§t werben. :Iler me\.loUmäef)tigte be~ Safoli 
ßeu~inger wiffe nief)t, ob bie pon ben gfamerfef)en mef)örben über 
bie ?Bermögen~perf)äftuiffe ber tjrau ßeu~inger gemad)ten ~n~ 
galien rief)tig feien. SeDenfaa~ ülirigeng rönnte biefe16e afifäl. 
lige finan~ielle mnfprüef)e gegen ben @f)emaun uad) beffen @nt" 
taffung aug bem ~d)weiAerbürgerreef)te in ga nb gleief)er IDSeije 
wie por berjefben geltenb mad)en. @ntfd)eibenb feien im por" 
Hegenben tjalle bie ~h1. 6 unb 8 be~ munbeggefe§eg pom 3. 3uli 
1876. ~ad) bielen @efe§e~lieftimmungen lei e~ aber ganA un~ 
aweifel~aft 3u1äffig, ban ein @f)emann, Der \)on feiner tjrau 
geirennt im mu~Ian'ce febe, itud) fih fief) allein ba~ bodige 
?Bürgerred)t erwerbe unb auf ba~ ~ef)weiöerbürgerred)t l)"r3ief)te. 
IDSenu ber megierunggratf) bon @{arug meine, ber @~emann 
ßeu3inger f)ätte fid) bor~ei mit feiner ijrau I>erftänbigen folIen l 

fo lei ba~ gan3 unrid)ttg. :Ilaß @efell uetlange ba~ nief)t; eine 
fofef)e ?Berftänbigung wäre nur bann nötf)ig, menn ber @~emantt 
aud) für bie tjrau auf bag fd)wei3eriief)e mürgerreef)t f)ätte ber~ 
Aief)ten wollen. tjür einen auf feine ~erfon befd)ränften ?Beqid)t 
bebürfe e~ bel' @enef)migung ber ijtaU nid)t. @ß werbe 'cem
Md) beantragt: :Ilag ?Bunbesgerief)t wofie fämmtHef)e @infl,nüd)e 
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gegen ben meqief)t be~ Safob ßeu3inger auf bag ~ef)Wei3er. 
bürgemef)t al~ unbegrünDet erflären unb ben megierung~rat~ 
beg Stanton0 @farug anweifen, bie @ntraffung bes @eiUd>ftelIers 
auS bem Stantonß· unD @emeinbsbürgerreef)te aug3ujl'red)en, 
unter Stoftenfolge. 

:Ilag ?BunDeggerid)t 3ief)t in @rwägung: 
1. @g tft nid)t beftrttten, bau Safob ßeu3inger in ber ~d)wei3 

fein :IlomiAil meI)r befi§t, ban er naef) ben @efe§en beg ßanbeß, 
in weld)em er wof)nt, I)anblunggfä1)ig ift unb . ban er enblief) 
für feine ~erfon Dag ?Bürgerred)t bel' ?Bereinigten ~taatelt p.on 
mmerita erworben 1)a1. IDSenu i1}m nid)tsbeftoweuiger 'oie mered)~ 
tigung, bie @ntfaffung auß bem fef)weiöerifef)eu ~ürgerred)te 3U 
I>ertangen, beftritten wirb, io gefef)ie~t bieg wefentlief) tlef3l)alb, 
weil er bag mürgemd)t bel! ?Bereinigten ~taaten nur für fid), 
nicl)t aud) für feine, in @larug 3urüclgelaffene, @I)efnlU er
worben f)alie, w(1)rcnb mrt. 6 lit. c beg munbellgeielleg pom 
3. Suli 1876 forbere, ban ber ?BerAid)tenbe ba~ mrngerred)t 
bes fremben ~taates, in welef)em er fief) etubürgertt will, aud) 
für feine @~efrau unb minberjäf)rtgen Stinber erworben ~aben 
müffe. 

2. :Ilarü'6er ift nun ~u bemerfen: mtt. 6 lit. c be~ citirteu 
?Bunbeggefe§es ftellt al~ ~rforbernif3 beg merllid)teg auf ba3 
~d)weiAerbürgerreef)t auf, bau ber ?Ber~id)tenbe IIbag ~ürget. 
" recl)t eineg anbertt ~taategt - für fief), feine @1)eftau unb 
"ieine minberjäf)rigeu Stinber - im ~inne beg te§ten ~bfa~eg 
,,'O.on mrt. 8 bereit~ erworben 1)at .ober b\lgfellie if)m ~ugefid)ett 
"ift./I :Iler ange~ogene fe§te m6fa~ beg mrt. 8 fobann tautet: 
,,~ie ('0. 1). 'oie @ntlaffung \lug bem fef)IDei~erifd)en ?Bürget. 
"reef)te) erftredt fid) aud} auf bie @1)efrau unb bie minDer· 
"iMrigen Stinber, tnlofcrtt biefelben mit if)m Cl). 1). bem ?Bet: 
"Aicl)tenben) in gemeinfamer ,eaugf)aHung lelien unb nicl)t auß· 
"brüdtief)e mullnaf)men gemad)t werben. 1I :Iler iu mrt. 6 lit. c 
ent1)attenen ?Berwetfuug auf mrt. 8 le§ten mbfa~ fann nun 
geIDiu fein anDerer ~inn beigemeffen merben arg bel', ber ?Bet< 
3id)tenbe müffe ben ~acl)wei~, bau aud) für feine @f)efrau ulth 
feine minberiäf)tigen Stinber bag frembe ~ürgerred)t erworben 
ober bugejid)ert iei, ini.omeit erbringen, af~ bie if)m, bem 
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~amilien~auvte, ert~eiHe @ntlaffung au~ bem fd)h1ei~etifd)en 
>BÜtgmed)te nad) m:rt. 8 eit. fid) aud) auf @~ertau unb stinber 
erfiredt. ;I)ie~ folgt mit ~\1)ingenber inot~\1)enbigfeit auß bem 
Wortfaute beß @efe~e~, benn lonft ~ätte ja bie in m:rt. 6 lit, e 
ent~altene met\1)eilun9 auf ben feilten m:6fa§ be~ m:tt. 8 gar 
feinen @)inn. ;I)er gefe~geberifd)e @ebanfe ift babei offenbar 
lm, bau dn merAid)t beg ~amifien~Ctu:pteß auf ba~ fd)h1eiAetifd)e 
mürgened)t, fofern er ben metfuft beffelben aud) für 'oie un
fetbftänbigen ffamitiengHeber nad) fid) Aie~e, nur bann ftatt~aft 
fein folIe, \1)enn aud) feljtern ba~ mürgerred)t in Dem neuen 
©eimat~ftaate gefid,ert tft. )!Bhtt bagegen bie bem ffami1ien~ 
~au:pte ert~eilte @ntlaffung nid)t aud) für @l}eftau unb stinber 

• I 

fonbern be~aften btefelben ttO~ ber @ntlaffung beß ~amHien· 
~auvte~ bag fd)\1)ei~erifd)e mürgmed)t bei, fo tft nad) bem @e~ 
fe~e nid)t erforberlid), bau aud) i~nen ba~ neue >Bütgerred)t 
be~ @~emann~ unb materg erh10rben \1)erbe, bielme~r rte!}t al~· 
bann nid)t~ entgegen, bau fe~terer nur für feine ~erfon baß 
mürgerred)t eineg fremben@)taateg er\1)erbe unb nur yür feine 
~erfon auf baß fd)\1)ei~erifd)e mürgemd)t beqid)te. inun ~at 
ba~ @efe§ ben @runbfa§, bau @Qefrau unb minberjä~+ige 
~inber. bem >Bür~erred)te beß @~emanne~ unb materß folgen, 
mfOh1ett e~ fid) um ben metfuft be~ fd)ll.1eilserifd)en mürgerred)teg 
burd) meqid)t ~anbelt, (anber~, \1)enigfteng in >Betreff ber @~e~ 
frau, beim @r\1)crbe befferben burd) inaturatiiation, bergt m:rt. 3 
be~ @efe~e~) nid)t unbebingt feftgef;laUen. m:rt. 8 leljter ~bia§ 
läut biefme!}r bie @ntlaffung be~ ffammenf;lau:pte~ für @~efrau 
unb minberiä~tige stinbcr nur bann wirfen, \1)enn biefel6en mit 
bem @~emann unb mater in gemeinfamer ©aug~aHung leben. 
3ft bie~ nid)t ber ~all, 10 fann ber @f)emann un'b mater für 
ffrau unb stinber gar nid)t h1idiam auf bag fd)\1)ei6erild)e 
mürgerred)t beqid)ten; biefelben bleiben bie1mef)r tto§ feiner 
@ntlaj'fung 6d)\1)eilserbürger. @)ogar wenn bie ffamilie in ge< 
meinfamer ©au~l}aUung leßt, fönnen "m:u~naf)men/l bon bem 
@rnnbfalle, bau @f;lefrau unt stinber bem mürgened)te beg 
ffamHienf)au:pte~ folgen, gemad)t \1)erben. )!Ber nun btefe flm:U~' 
It(l~ntenll ~u mad)en bered)tigt fet, fltnn im borliegenben ~alle 
ba~ingeftellt ß{eiben, benn l)ier fte6,t biele mejtimmung übet< 
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f)aul>t nid)t in ~rage, jonbern l)anbeH e~ fid) um einen ~all h10 
bie @f)efrau nid)t in gemeinfamer ©au~f;laltung mit bem '@l)e. 
mann lebt unb \1)0 ba!}er na.d) ber gan~ un~\1)eibeutigen mOt
fd)rift beg @efelleg meraid)t unb @ntlaffung be~ @!}emanng fid) 
<tUT 'oie @f;lefrau ipso jure nid)t erftreden. ~emnad) fann bann 
aber, nad)bem oben memerften, 3alob Eeubinget für feine ~erfon 
auf ba~ @)d)\1)ei~erbürgetred)t berAid)ten, ol)ne nad)\1)eifen aU 
müffen, bau aud) feiner @f)efrau ba~ amerifaniid)e mürgmed)t 
geftd)ert fet. @~ finb bemnad) bie gegen ben >Bürgerred)tgber. 
aid)t beffelben eingelegten @inf:prad)en al~ unbegrünbet abau. 
weifen. )!Benn nämUd) nom auf meftimmungen beß fantonalen 
@efe§e~ bom Eanb· unb 5tag\l.1enred)t ber\1)ieien h10rben tft, n>et· 
d)en ber merbid)tenbe nid)t @enüge geleiftet f;labe, fo ift lelbft. 
ilerftänb1id), bau bieie >Beftimmungen gegenüber ben >Beftim
mungen be~ munbe~gefelle~ bom 3. 3uli 1876 nid)t in me
trad)t fommen fönnen: tft ben ilon lellterm @ef e~e aufgeftenten 
mebingungen @enüge geleiftet, fo muu ber IDerAid)t entgegen· 
genommen unb bem merAid}tenben bie @ntlaj'fung au~ bem 
~d)h1eiAerbürgerred)te ert~em h1erben. 

3. )!Benn Eanbammann unb ~at~ be~ stantong @larng 
f.);leatell barauf ~inh1eiien, bau bie @ntfaffung 'oe6 @f)emanne~ 
Eeu6inger aug 'oem @)d)\1)ei~erbürgerred)te unb 'oie bamit ber· 
bunbene ©erauggabe ieineg in @{aru6 unter \)ormunbfd)aft
lid)er mer\1)altung fte~enben mermögeng für 'oie berlaffene @~e. 
frau Eeu6inger 'oie nad)t~emgften ffofgen ~aben müute, 10 ift 
bagegen 3U bemeden: bie @ntlaffung be~ Eeu~inger aug bem 
fd)h1et~erifd)en mürgerred)te ~at freilid) 6ur ~ofge, baü 'oie itber 
i!}n im stanton @farug bet~ängte mormunbfd)aft i~r @nbe er
reid)t. ;I)agegen \1)erben 'oa'ourd) felb~berftänblid) feine aug bem 
ef;lelid)en mer~ältniff e l)erborge'f}enben mer:pfHd)tungen gegenüber 
feiner @l)efrau tn feiner )!Beile betü~rt; inßbefonbere bfeibt 
Eeu6inger gegenüber feiner @~efrau \1)äf)renb ber ;I)auer 'oer 
@~e nad) \1)ie bor bem mürgmed)tg\1)ed)fel aUmentationg:pf{id)tig 
unb ift natürlid) 'oie @~efralt bered)tigt, Aur @)id)erftellung ber 
bauernben @rfüllung 'oiefet mer:pffid)tung loh1ie einer i'f}t allfällig 
im @~efd)ei'oung~.);lro6effe 3u6ufvred)enben ~ntfd)aMgung alle nad) 
'oer fantonafen @efeljgebung ~uräffigelt boriorglid)en IDlanna'f}men 
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3u treffen unb aU biefem ßu.mfe auf ba~ im stanton ®laruß 
liegenbe mermBgen be~ @~emannß AU greifen. 

:l)emnad} ~at baß munbe~gerid}t 

edannt: 
:l)ie @infvrad}en gegen ben mürgetred}tß\,)er~id}t be~ 3atob 

EeuAinger flnb abgeIViefen unb e~ ift bemnad} bie @ntraffung 
be~felben au~ bem glarnerifd}en stanton~. uub ®emeinbebürger. 
red}te burd} bie ~uftänbige fantonale me~Brbe aUß~uf\lred}en. 
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37. Urtl)eH \,)om 3. &tltH 1886 in Gad}en 
Gd}euetß @rben. 

A. Urß 3.ofef stl)e.ob.ot Gd)errer.mcccarb, gebüttig \).on Gl.l< 
l.otr,urn, erIVarb im 3ar,re 1845 ba~ mürgerred)t ber {u3ernifd)en 
®emeinbe @ifit.on unb ba~ IU!etnifd)e Eanbred}t. 3m Sal)te 
1869 lieu fid} betfeIbe mit feiner %amilie in bet lu!ernifd)en 
@emeinbe @bif.on, IV.o er ba!5 @ut f/~ünenberg/l erIV.orben 
c,atte, nieber, inbem er al!5 &U!5IVei!5fd}rift ben il)m \).on ber 
@emeinbe @ifitl.ln außgeftetlten ~eimatfd}eht l)intedegte; er übte 
in @biton bi!5 aU feinem stobe feine votitifd)en lRed)te au!5 unb 
bebal)lte aud} bott bie mermiigen~fteuer. &m 6. %ebruar 1885 
\)erftarb Ur~ 3.ofef str,eobor Gd)ertet,m.occarb in Go{.otl)urn, 
\lJtll)in er fid) im :l)eöember 1884 mit feiner %rau unb einer 
:l)ienflmagb begeben l)atte, unb wo er eine miibtide ~ol)nung 
hefau, bie er fid} in einem i~m gel)Btigen, im Uebdgen \let< 
miet~eten ~aufe yür feinen ®ebraud} \)orbe~aHen ~atte. :l)a~ 
;t~eilung~offiöium \l.on @bifon na~m im anai 1885 'oie 3n
\)entari;ati.on ber gefammten met!affenfd}aft beg merft.otbenen 
b.ot unb überlieu 'oie st~eHung ben @rben/ nämUcf) ber über< 
lebenben ~ittwe anarie EouHe geb. m.occarb unb ber Gd)wej'ter 
mitginie Gd)äbter.Gcl}mer, @~efrau beg &t3teg Dr. Gd}äbler 
in memo &m 3. ~o\)embet 1885 befcf)Iou nun ber megierungg~ 
ratl) be~ stanton~ G.ol.otl)urn nad} fängern mer~anbrungen mit 
ben @tben unb beu 1u3ernifd)en mel)iitben: ,,@egenüber ber 


