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Vorwort zur 4..Aufloge
-

Das neueGesetzboInEB.Juli 1913ist nunmehrin Kraft ge-
treten;eigentlichistestein neues, sonderndieabgeänderteFassung
desfrüherenGesetzes,aus detndie am meistenschädigendeDe-
stimmungdesstillschmeigendenVerlustesder Staatsangehärigkeit
durchZeitablanf— H21 — gestrichenmordenist-

Im Jahre 1898mar die AufmerksamkeitS. Em.desKaisers
durchdendamaligenGesandtenin Kopenhagenb.Kiderlenssfiiächter
darauf hingelenktmorden,daß dieseGesetzesbestimmnngdie int
AuslandelebendenDeutschensehmerbenachteilige.Der Kaiserhatte
durcheineRandbemerkungseineAbneigunggegendenFortbestand
diesesGesetzesbaragrabhenzu erkennengegeben.Noch in demselben
JahremurdebmnReichskanzlerFürstenHohenloheeineKommission
mit derAufgabebetraut,diealsnotmendigerachtetenVeränderungen
in einemlEntmnrszusammenzufassenund diesenden gesetzgebenden
Körpers-haftendarzulegen.Zur KenntnisdesReichstageskamder
{Entwurferstam?. Februar1912.Der H21istdarausbersrhmunden;
nochbessermäre,mennderganzeAbschnitt derEntlassung, der
das AnsehendesDeutschtumsitn Auslandenur herabzumindern
geeignetist«ein gleicheslSchicksalerfahrenhätte. Meine Ansicht
über dieseReiheganzzmetilosergesetzlicherBestimmungenlså 18
bis Eil-)habeiehbesondersin Anm. 2 zu s 17 desnäherendar-
gelegt. Nur dies sei hier nochbemerkteDas Vaterland bedeutet
dochim großen, masfür denEinzelnen der drinnePater tatnüiae
darstellt. Wie dieserfür dasWohl seinerAngehörigenSorge trägt,
somug auchdasVaterlandauf dasWohl seinerLandeslinderbe-
dachtsein. Die Entlassungaber, die meistaus Unkenntnisder ein-
schlägigenVerhältnissebeantragtmird, dürfte überhauptnichtstaat-
lich zuerkanntmerden;dennder EntlassenekannerstnachAblauf
derim AuslandebestehendenNiederlassungssriftnaturalisiertmerden.
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Was ist er in der ZmischenzeitPEin heimatlosUnrherirrendermit
dem Namen einesDeutschen,ohne es zu sein.

Hat nrrn gar nach§ 19 ein Minderjähriger die Entlassunger-
halten«sokannderselbeerstnacheinemfastzehnjährigenZeitraum
in die Lage kommen,eine ausländischellStaatsangehärigleitzu
ermerben.

Auch für die Ausnahmeeines Deutschenin einen anderen
Bundesstaatmäredie Entlassungnicht erforderlich,mennrle lege
ferendamit demErmerbeinernerrendie frühereEtaatsangehürigs
keitftillschmeigend berlorenginge-

AuchHEL,derdemjenigen,melcherseinerDienstpflichtgenügt-
hat,gleichsamals BelohnungdieErteilungeinerEntlassungsurkunde
zuerkennhscheintmir ein gesetzlichesUnding

Aus allen diesenGründenbleibeichbeimeinemschonseitmehr
als dreißigJahrenbertretenenGrundsatz-:

erputriatio est selenclul

Wasnun dieVerbesserungenbetrifft, diedas111111Gesetzaus-
tbeist,soist bor allemder bonderReichstagskommissioneingesügte
sl zu ermähnen.Währenddas frühereGesetzgleichsammit einer
Erläuterungder»Reichsangehärigkeit«begannund dasWort «dentsch«
ängstlichznmeidenschien,beginntdieneueFassungmit denWorten:
»Dentscherist . . .“

Zu den meserrtlichenVerbesserungengehärtauch,daß im H4
desErwerbsderStaatsangehärigkeitseitensderFindelkindergedacht
ist; daßein neuerParagraph(1lsl)denWiederermerbseitensderban
GeburtdeutschenWitmeodergeschiedenenEhefraueinesAusländers
borsieht;fernerdaßauchauf Entlasseneund lEBtaatlosedieMöglich-
keitdesWiederertoerbsausgedehntmordenist—-allerdingsin etmas
engherzigerWeise[äfi 11 u. 1H).

UneingeschränktesLob berdienenaberdiedurchdasveränderte
Militärgesetzin Verbindungnrit demReichs-und Staatsangehärig-
keitsgesetzermeitertenErleichterungenfür die Eestellungund den
Militärdienstder im AuslandlebendenDeutschen.@.Anh.Anl. 36
@.335.

HinsichtlichdesTeiles II (ausländischeGesehgebungjshabeich
alle bis Mitte März d.J. beräffentlichtenNeuerungenberücksichtigt

Bei diesemAnlaßmächteichnichtverfehlen,unserengesandt-
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schastlichennnd konsularifchenVertretern inr Auslande, die mit
freundlichstemEntgegenkommenmir jede erbeteneAuskunft erteilt
haben,1111111111berbindlichsienDank auszusprechen-

E11onderenDank aberschuldeichHerrn GerichtsassessorVrahrr,
dermit großemFleißundVerständnisbeideribegenmeinesAugen-
leidensso sehrersrhmertenArbeit mich jederzeitbereitmillig unter-
sretzrher.

Charlottenburg, den 111.51'11111914.

Der Verfasser-
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Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz.
Vom 22. Juli “1913.
BGBL1913S.583-593

_

Wir Wilhelm, von Gottes GnadenDeutscherKaiser, König
von Preußenusw.verordnenim NamendesReichs,nacherfolgter
ZustimmungdesBundesratsund desReichstags,was folgt

Erster Abschnitt.
Allgemeine Vorschriften

§ 1.
Deutscherist, wer die Staatsangehörigkeitin einem Bundes-

staat(§§ 3 bis 32) oderdie unmittelbareReichsangehörigkeit(§§33
bis 35) besitzt. § 2

Elsaß-Lothringengilt im Sinne diesesGesetzesalsBundesstaat
Die Schutzgebietegeltenim Sinne diesesGesetzesals Inland

Zweiter Abschnitt
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

§ 3.
Die Staatsangehörigkeitin einemBundesstaatewird erworben

1. durchGeburt (§ 4),
2. durchLegitimation(§ 5),
3. durchEheschließung(§ 6),
4. für einenDeutschendurchAufnahme(§§7, 14, 16},
5. für einenAusländerdurchEinbürgerung(§§8 bis 16}.

§ 4
Durch die Geburt erwirbt das ehelicheKind eines Deutschen

die Staatsangehörigkeitdes Vaters, das unehelicheKind einer
Deutschendie Staatsangehörigkeitder Mutter-

Cahn Staatsangehörigkeitsgesetz4. Auflage 1
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Ein Kind«das in dem Gebiet einesBundesstaatsaufgefunden
wird (Findelkind),gilt bis zum Beweisedes Gegenteilsals Kind
einesAngehörigendiesesBundesstaats

§ 5.
Eine nachdendeutschenGesetzenwirksameLegitimationdurch

einenDeutschenbegründetfür dasKind dieStaatsangehörigkeitdes
Vaters. § 6

DurchdieEheschließungmiteinemDeutschenerwirbtdieFrau
die StaatsangehörigkeitdesMannes

§ 7.
Die AufnahmemußeinemDeutschenvonjedemBundesstaat,

in dessenGebiet er sichniedergelassenhat, auf seinenAntrag erteilt
werden,falls keinGrundvorliegt,dernachden §§3 bis5 desGe-
setzesüberdieFreizügigkeitvom1.November1867(Bundes-Gesetzbl.
S. 55)dieAbweisungeinesNeuanziehendenoderdie Versagungder
FortsetzungdesAufenthaltsrechtfertigt-

Der AntrageinerEhefraubedarfderZustimmungdesMannes;
die fehlende Zustimmung kann durch die Vormundschaftsbehörde
ersetztwerden.Für eineunter elterlicherGewalt oderunter Vor-
mundschaftstehendePersonwird, wenn siedassechzehnteLebensjahr
nochnicht vollendethat, der Antrag von dem gesetzlichenVertreter
gestellt; hat sie das sechzehnteLebensjahrvollendet, so bedarf ihr
Antrag der ZustimmungdesgesetzlichenVertreters.

§ 8
Ein Ausländer,der sichim Inland niedergelassenhat, kannvon

demBundesstaat,in dessenGebietedieNiederlassungerfolgtist,aus
seinenAntrag eingebürgertwerden,wenner

1. nachdenGesetzenseinerbisherigenHeimatunbeschränktge-
schäftsfähigist odernachden deutschenGesetzenunbeschränkt
geschäftsfähigseinwürde oder der Antrag in entsprechender
Anwendungdes§7 Abs.2 Satz2 vonseinemgesetzlichenVer-
treter odermit dessenZustimmunggestelltwird.

2. einenunbescholtenenLebenswandelgeführthat,
3. an dem Orte seinerNiederlassungeine eigeneWohnung oder

ein Unterkommengefundenhat und



II. Abschn. Staatsangehörigkeitin einem Bundesstaate §§ 3—11. 3

4. an diesemOrte sichund seineAngehörigenzu ernährenim-
standeist.

Vor der Einbürgerungist über die Erfordernisseunter Nr. 2
bis 4 die GemeindedesNiederlassungsortsund, soferndiesekeinen
selbständigenArmenverbandbildet,auchderArmenverbandzuhören.

§ 9.
Die Einbürgerungin einenBundesstaatdarf ersterfolgen«nach-

demdurchden Reichskanzlerfestgestelltwordenist, daßkeinerder
übrigenBundesstaatenBedenkendagegenerhobenhat; erhebtein
BundesstaatBedenken,soentscheidetderBundesrat. Die Bedenken
könnennur auf Tatsachengestütztwerden.welchedie Besorgnis
rechtfertigen«daßdie EinbürgerungdesAntragstellersdasWohldes
ReichsodereinesBundesstaatsgefährdenwürde.

Die VorschriftendesAbs.1 findenkeineAnwendung
1. auf ehemaligeAngehörigedesBundesstaats«bei demderAn-

trag gestelltwird, auf derenKinder oder Enkelsowieauf
Personen,die voneinemAngehörigendesStaatesan Kindes
Statt angenommensind, es sei denn, daß der Antragsteller
einemausländischenStaate angehört.

2. auf Ausländer, die im DeutschenReichegeborensind, wenn
siesichin demBundesstaate,beidemderAntrag gestelltwird,
biszurVollendungdeseinundzwanzigstenLebensjahrsdauernd
aufgehaltenhabenund die Einbürgerunginnerhalbzweier
Jahre nachdiesemZeitpunktbeantragen.

§ 10
Die Witwe odergeschiedeneEhestaueinesAusländers,diezur

Zeit ihrer EheschließungeineDeutschewar, muß auf ihrenAntrag
von demBundesstaatin dessenGebietesiesichniedergelassenhat,
eingebürgertwerden,wenn sie den Erfordernissendes § 8 Abs.1
Nr. 1, 2 entspricht. Über das Erfordernis unter Nr. 2 ist vor der
Einbürgerungdie GemeindedesNiederlassungsortszu hören.

§ 11.
Ein ehemaligerDeutscher,der als Minderjährigerdie Reichs-

angehörigkeitdurchEntlassungverlorenhat, mußauf seinenAntrag
von dem Bundesstaat,in dessenGebieter sichniedergelassenhat,
eingebürgertwerden,wenn er den Erfordernissendes § 8 Abs.1

1*
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entsprichtund den Antrag innerhalbzweierJahre nachder Voll-
jährigkeitstellt. Die Vorschriftdes § 8 Abs.2 findet Anwendung.

§ 12.
Ein Ausländer,der mindestensein Jahr wie ein Deutscherim

Heereoderin der Marine aktiv gedienthat, muß auf seinenAntrag
von dem Bundesstaat,in dessenGebieter sichniedergelassenhat«
eingebürgertwerden«wenn er den Erfordernissendes § 8 Abs.1
entsprichtund die Einbürgerungnicht das Wohl des Reichsoder
einesBundesstaatsgefährdenwürde.Die Vorschriftendes§8 Abs.2
und des§ 9 Abs.1 findenAnwendung.

§ 13.
Ein ehemaligerDeutscher«der sichnichtim Inland nieder-

gelassenhat, kannvon dem Bundesstaate,demer früher angehört
hat, auf seinenAntrageingebürgertwerden,wenner denErforder-
nissendes§8 Abs.1 Nr. 1, 2 entspricht;demehemaligenDeutschen
stehtgleich,wer von einemsolchenabstammtoderan KindesStatt
angenommenist. Vor der Einbürgerungist demReichskanzlerMit-
teilungzu machen;dieEinbürgerungunterbleibt,wennder Reichs-
kanzlerBedenkenerhebt.

§ 14.

Die von der Regierungoderder Zentral- oderhöherenVer-
waltungsbehördeeinesBundesstaatsvollzogeneoderbestätigteAn-
stellungim unmittelbarenodermittelbarenStaatsdienst,im Dienste
einer Gemeindeoder eines Gemeindeverbandes,im öffentlichen
Schuldienstoderim DiensteeinervondemBundesstaatanerkannten
Religionsgesellschaftgilt für einenDeutschenalsAufnahme,für einen
Ausländerals Einbürgerung,sofernnicht in der Anstellungs-oder
Bestätigungsurkundeein Vorbehaltgemachtwird.

DieseVorschriftfindetkeineAnwendungauf dieAnstellungals
Offizier oderBeamterdesBeurlaubtenstandes

§ 15.
Die im ReichsdiensterfolgteAnstellungeinesAusländers,der

seinendienstlichenWohnsitzin einemBundesstaatehat,gilt alsEin-
bürgerungin diesenBundesstaat«sofernnicht in der Anstellungs-
urkundeein Vorbehaltgemachtwird.



II, .Abschn.Staatsangehörigkeitin einemBundesstaate.§§ 12—19. 5

Hat derAngestellteseinendienstlichenWohnsitzim Auslandund
beziehter ein Diensteinkommenausder Reichskasse,somußer von
demBundesstaate,beidemer denAntrag stellt,eingebürgertwerden;
beziehter keinDiensteinkommenausderReichskasse,sokanner mit
ZustimmungdesReichskanzlerseingebürgertwerden.

§ 16
Die AufnahmeoderEinbürgerungwird wirksammit derAus-

händigungdervon der höherenVerwaltungsbehördehierüberaus-
gefertigtenUrkundeoderder Urkundeüber die unter den Voraus-
setzungendes § 14 oderdes § 15Abs.1 erfolgteAnstellung.

Die Aufnahme oder Einbürgerungerstrecktsich,insofernnicht
in der Urkundeein Vorbehaltgemachtwird, zugleichauf die Ehefrau
und auf diejenigenKinder«,derengesetzlicheVertretungdem Auf-
genommenenoder Eingebürgertenkraft elterlicherGewalt zusteht.
AusgenommensindTöchter,die verheiratetsindoderverheiratetge-
wesensind.

§ 17
Die Staatsangehörigkeitgehtverloren
1.durchEntlassung(§§ 18 bis 24),
2.durchdenErwerbeinerausländischenStaatsangehörigkeit(§ 25),

3. durchNichterfüllungder Wehrpflicht(§§ 26, 29),
4. durchAusspruchderBehörde(§§27bis29),
5. fürein unehelichesKind durcheine von dem Angehörigen
einesanderenBundesstaatsoder von einemAusländerbe-
wirkteundnachdendeutschenGesetzenwirksameLegitimation,

6. für eine DeutschedurchEheschließungmit dem Angehörigen
einesanderenBundesstaatsodermit einemAusländer.

§ 18.
Die Entlassungeiner Ehefrau kannnur von dem Manne und,

soferndieserein Deutscherist, nur zugleichmit seinerEntlassung
beantragtwerden. Der Antrag bedarfder Zustimmungder Frau-

§ 19.
Die Entlassungeiner Person,die unter elterlicherGewalt oder

unter Vormundschaftsteht,kannnur von dem gesetzlichenVertreter
und nur mit Genehmigungdes deutschenVormundschaftsgerichts
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beantragtwerden. Gegendie Entscheidungdes Vormundschafts-
gerichtsstehtauchderStaatsanwaltschaftdie Beschwerdezu; gegen
denBeschlußdesBeschwerdegerichtsistdie weitereBeschwerdeun-
beschränktzulässig.

Die GenehmigungdesVormundschaftsgerichtsistnichterforder-
lich, wenn der Vater oderdie Mutter die Entlassungfür sichund
zugleichkraft elterlicherGewalt für ein Kind beantragtund dem
AntragstellerdieSorgefür diePersondiesesKindeszusteht.Erstreckt
sichderWirkungskreiseinesderMutter bestelltenBeistandesauf die
Sorge für die Persondes Kindes,so bedarfdie Mutter zu dem
Antragauf EntlassungdesKindesderGenehmigungdesBeistandes.

§ 20.
Die EntlassungausderStaatsangehörigkeitin einemBundes-

staatebewirktgleichzeitigdie Entlassungaus der Staatsangehörigkeit
in jedem anderenBundesstaate,soweitsichder Entlassenenicht die
Staatsangehörigkeitin einemanderenBundesstaatedurcheineEr-
klärunggegenüberderzuständigenBehördedesentlassendenStaates
vorbehält. DieserVorbehaltmußin derEntlassungsurkundevermerkt
werden.

§ 21.
Die EntlassungmußjedemStaatsangehörigenauf seinenAn-

trag erteilt werden«wenn er die Staatsangehörigkeitin einem
anderenBundesstaatebesitztund sichdiesegemäß§ 20 vorbehält.

§ 22.
Fehlt es an den Voraussetzungendes § 21, so wird die Ent-

lassungnicht erteilt
1. Wehrpflichtigen,überderenDientsverpflichtungnochnichtend-

gültig entschiedenist, sofernsie nicht ein Zeugnis der Ersatz-
kommissiondarüberbeibringen,daßnachder Überzeugungder
Kommissiondie Entlassungnicht in der Absichtnachgesucht
wird, die Erfüllungder aktivenDienstpflichtzu umgehen,

2. MannschaftendesaktivenHeeres,der aktivenMarine oderder
aktivenSchutztruppen,

3. MannschaftendesBeurlaubtenstandesder im § 56Nr. 2 bis 4
desReichsmilitärgesetzesbezeichnetenArt, sofernsienichtdie
GenehmigungderMilitärbehördeerhaltenhaben,
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4. sonstigenMannschaftendes Beurlaubtenstandes,nachdemsie
eine Einberufung zum aktivenDiensteerhaltenhaben,

5. Beamtenund Offizieren,mit EinschlußdererdesBeurlaubten-
standes,bevorsieausdemDiensteentlassensind.

Aus anderenals den in Abs.1 bezeichnetenGründendarf in
Friedenszeitendie Entlassungnicht versagtwerden. Für die Zeit
eines Krieges oder einer Kriegsgefahrbleibt dem Kaiserder Erlaß
besondererAnordnungenvorbehalten.

§ 23.
Die Entlassungwird wirksammit derAushändigungeinervon

der höherenVerwaltungsbehördedes Heimatstaatsausgefertigten
Entlassungsurkunde Die Urkunde wird nicht ausgehändigtan
Personen,dieverhaftetsindoderderenVerhaftungoderFestnahme
von einer Gerichts-oder Polizeibehördeangeordnetist.

Soll sichdie Entlassungzugleichauf dieEhefrauoderdieKinder
desAntragstellersbeziehen,so müssenauchdiesePersonenin der
Entlassungsurkundemit Namenausgeführtwerden.

§ 24.
Die Entlassunggilt als nicht erfolgt, wenn der Entlassene

beimAblauf einesJahresnachderAushändigungderEntlassungs-
urkundeseinenWohnsitzoderseinendauerndenAufenthalt im In-
land hat.

DieseVorschriftfindetkeineAnwendung,wennder Entlassene
sichdie Staatsangehörigkeitin einemanderenBundesstaategemäß
§ 20 vorbehaltenhat.

§ 25.
Ein Deutscher,der im Inland wederseinenWohnsitznochseinen

dauerndenAufenthalthat, verliert seineStaatsangehörigkeitmit dem
ErwerbeinerausländischenStaatsangehörigkeit,wenndieserErwerb
auf seinenAntrag oderauf denAntrag desEhemannsoderdesgesetz-
lichenVertreterserfolgt,die EhefrauundderVertretenejedochnur,
wenndieVoraussetzungenvorliegen,unterdenennachden§§18, 19
die Entlassungbeantragtwerdenkönnte.

Die Staatsangehörigkeitverliert nicht,wer vor demErwerbe
der ausländischenStaatsangehörigkeitauf seinenAntrag die schrift-
licheGenehmigungderzuständigenBehördeseinesHeimatstaatszur
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BeibehaltungseinerStaatsangehörigkeiterhaltenhat. Vor der Er-
teilung der Genehmigungist der deutscheKonsulzu hören.

UnterZustimmungdesBundesratskannvondemReichskanzler
angeordnetwerden,daßPersonen,welchedieStaatsangehörigkeitin
einembestimmtenausländischenStaate erwerbenwollen, die im
Abs.2 vorgeseheneGenehmigungnicht erteilt werdendarf.

§ 26
Ein militärpflichtigerDeutscher,der im Inland wederseinen

WohnsitznochseinendauerndenAufenthalthat,verliertseineStaats-
angehörigkeitmit derVollendungdeseinunddreißigstenLebensjahrs,
soferner bis zu diesemZeitpunktnochkeineendgültigeEntscheidung
über feine Dienstverpflichtungherbeigeführthat, aucheineZurück-
stellungüberdiesenZeitpunkthinausnichterfolgt ist.

Ein fahnenflüchtigerDeutscher,der im Inland wederseinen
WohnsitznochseinendauerndenAufenthalthat, verliertseineStaats-
angehörigkeitmit demAblaufvonzweiJahrennachBekanntmachung
des Beschlusses,durchden er für fahnenflüchtigerklärtwordenist
(§ 360derMilitärstrafgerichtsordnung).DieseVorschriftfindetkeine
AnwendungaufMannschaftenderReserve,derLand-oderSeewehr
undderErsatzreserve,diefür fahnenflüchtigerklärtwordensind,weil
sieeinerEinberufungzumDienstekeineFolgegeleistethaben,essei
denn,daßdie EinberufungnachBekanntmachungder Kriegsbereit-
schaftodernachAnordnungder Mobilmachungerfolgt ist.

WeraufGrundderVorschriftendesAbs.1 oder2 seineStaats-
angehörigkeitverloren hat, kann von einem Bundesstaatenur nach
Anhörung der Militärbehördeeingebürgertwerden. Weist er nach,
daß ihm ein Verschuldennicht zur Last fällt, so darf ihm die Ein-
bürgerungvon dem Bundesstaate,dem er-früher angehörte,nicht
versagtwerden.

§ 27.
Ein Deutscher,dersichim Ausland aufhält, kannseinerStaats-

angehörigkeitdurchBeschlußder ZentralbehördeseinesHeimatstaats
verlustigerklärtwerden,wenner im Falle einesKriegesodereiner
KriegsgefahreinervomKaiserangeordnetenAufforderungzur Rück-
kehrkeineFolge leistet.

Gehörter mehrerenBundesstaatenan, soverliert er durchden
Beschlußdie Staatsangehörigkeitin allen Bundesstaaten.
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§ 28.
Ein Deutscher,der ohne Erlaubnis seinerRegierung in aus-

ländischeStaatsdienstegetretenist, kannseinerStaatsangehörigkeit
durchBeschlußder ZentralbehördeseinesHeimatstaatsverlustiger-
klärt werden,wenner einerAufforderungzumAustritt nichtFolge
leistet.

Gehörter mehrerenBundesstaatenan, soverlierter durchden
Beschlußdie Staatsangehörigkeitin allen Bundesstaaten

§ 29.
Der Verlust der Staatsangehörigkeitin den Fällen des § 26

Abs.1, 2 und der §§27, 28 sowieder Wiedererwerbder Staats-
angehörigkeitin denFällen des§26 Abs.3 Satz2 erstrecktsichzu-
gleichauf die Ehefrauund auf diejenigenKinder, derengesetzliche
Vertretung dem Ausgeschiedenenoder dem Wiedereingebürgerten
kraftelterlicherGewalt zusteht«soweitsichdieEhefrauoderdieKinder
mit ihm in häuslicherGemeinschaftbefinden. Ausgenommensind
Töchter,die verheiratetsindoderverheiratetgewesensind.

§ 30.
Ein ehemaligerDeutscher,der vor dem Inkrafttreten dieses

Gesetzesdie ReichsangehörigkeitdurchEntlassungverlorenhat, aber
bei Anwendung der Vorschrift des § 24 Abs.1 als nicht entlassen
gelten würde, muß auf seinenAntrag von dem Bundesstaat,in
dessenGebieter sichniedergelassenhat, eingebürgertwerden,wenn
er seitdemim § 24 Abs. 1 bezeichnetenZeitpunkt seinenWohnsitzim
Inland behaltenhat und denErfordernissendes§ 8 Abs.1 entspricht«
auchden Antrag innerhalbeinesJahres nachdem Inkrafttreten
diesesGesetzesstellt. Die Vorschriftdes§8 Abs.2 findetAnwendung.

§ 31
Ein ehemaligerDeutscher,der vor dem Inkrafttreten dieses

Gesetzesdie Reichsangehörigkeitnach§21 desGesetzesüberdie Er-
werbungund den Verlustder Bundes-und Staatsangehörigkeitvom
1.Juni 1870(Bundes-Gesetzbl.S. 355)durchzehnjährigenAufent-
halt im Auslandverlorenhat,mußvondemBundesstaat,in dessen
Gebiet er sichniedergelassenhat, eingebürgertwerden,wenn er
keinemStaate angehört.
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DasgleichegiltvondemehemaligenAngehörigeneinesBundes-
staatsodereinesin einensolcheneinverleibtenStaates,der bereits
vor demInkrafttretendesGesetzesvom 1.Juni 1870nachLandes-
rechtseineStaatsangehörigkeitdurchAufenthalt außerhalbseines
Heimatstaatsverlorenhat.

§ 32.
Ein militärpflichtigerDeutscher,der zur Zeit desInkrafttretens

diesesGesetzesim Inland wederseinenWohnsitznochseinendauern-
denAufenthalthatundvor diesemZeitpunktdasneunundzwanzigste,
abernochnichtdasdreiundvierzigsteLebensjahrvollendethat, ver-
liert seineStaatsangehörigkeitmit demAblauf zweierJahre, sofern
er innerhalbdieserFrist keineendgültigeEntscheidungüber seine
Dienstverpflichtungherbeigeführthat.

Ein fahnenflüchtigerDeutscherder im § 26Abs.2 bezeichneten
Art, derzurZeit desInkrafttretensdiesesGesetzesim Inland weder
seinenWohnsitznochseinendauerndenAufenthalthatundvor diesem
ZeitpunktdasdreiundvierzigsteLebensjahrnochnichtvollendethat,
verliert seineStaatsangehörigkeitmit dem Ablauf zweierJahre,
soferner sichnicht innerhalbdieserFrist vor den Militärbehörden
gestellt.

Die Vorschriftendes § 26 Abs. 3und des § 29 finden ent-
sprechendeAnwendung.

Dritter Abschnitt
Unmittelbare Reichsangehörigkeit

§ 33.
Die unmittelbareReichsangehörigkeitkannverliehenwerden

1. einemAusländer,dersichin einemSchutzgebieteniedergelassen
hat, odereinemEingeborenenin einemSchutzgebiete;

2. einemehemaligenDeutschen,der sichnicht im Inland nieder-
gelassenhat; demehemaligenDeutschenstehtgleich,wer von
ihm abstammtoderan KindesStatt angenommenist.

§ 34.
EinemAusländer,der im Reichsdienstangestelltistund seinen

dienstlichenWohnsitzim Auslandhat, mußauf seinenAntragdie
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unmittelbareReichsangehörigkeitverliehenwerden, wenn er ein
DiensteinkommenausderReichskassebezieht;siekannihm verliehen
werden, wenn er ein solchesEinkommennicht bezieht.

§ 35.
Auf dieunmittelbareReichsangehörigkeitfindendieVorschriften

diesesGesetzesüberdie Staatsangehörigkeitin einemBundesstaate
mit Ausnahmeder Vorschriftendes § 4Abs.2, des § 8Abs.2, des
§ 10Satz2, des§ 11Satz2, des§ 12Satz2 undder §§14, 21 mit
der MaßgabeentsprechendeAnwendung,daß an die Stelle der
ZentralbehördedesBundesstaatsderReichskanzlerundan dieStelle
derhöherenVerwaltungsbehördederReichskanzleroderdievon ihm
bezeichneteBehördetreten.

Vierter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§ 36.
Unberührtbleibendie Staatsverträge,die von Bundesstaaten

mit ausländischenStaaten vor demInkrafttreten diesesGesetzesge-
schlossensind.

§ 37.
Soweit in Reichsgesetzenoderin Landesgesetzenauf Vorschriften

desGesetzesüber die Erwerbung und den Verlustder Bundes-und
Staatsangehörigkeitvom 1.Juni 1870oderdesGesetzes«betreffend
dieNaturalisationvonAusländern,welcheim Reichsdienstangestellt
sind,vom20.Dezember1875verwiesenist, treten an derenStelle
die entsprechendenVorschriftendiesesGesetzes.

§ 38.
In denFällen des § 7, der §§ 10, 11, 12, 30, 31 und des § 34

ersterHalbsatzwerdendie Aufnahme- oderEinbürgerungsurkunden
kostenfreierteilt. Das gleichegilt für dieErteilungvonEntlassungs-
urkundenin den Fällen des § 21.

Für die ErteilungvonEntlassungsurkundenin anderenals den
im § 21 bezeichnetenFällen dürfen an Stempelabgabenund Aus-
fertigungsgebührenzusammennicht mehr als drei Mark erhoben
werden.
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§ 39.
Der Bundesrat erläßt Bestimmungenüber die Aufnahme-,

Einbürgerungs-und Entlassungsurkundensowieüber die Urkunden,
die zur Bescheinigungder Staatsangehörigkeitdienen.

Die Landeszentralbehördenbestimmen,welcheBehördenim
Sinne diesesGesetzesals höhereVerwaltungsbehördenund als
Militärbehördenanzusehensind.

§ 40.
Gegendie AblehnungdesAntragsauf Ausnahmegemäß§ 7,

auf Einbürgerungin denFällender §§10, 11, 15, des§ 26 Abs.3,
der §§30, 31, des § 32Abs.3 oder des Antrags auf Entlassungin
den Fällen der §§21, 22 ist der Rekurszulässig.

Die Zuständigkeitder Behördenund das Verfahren bestimmen
sichnachdenLandesgesetzenund,soweitlandesgesetzlicheVorschriften
nichtvorhandensind«nachden §§20, 21 der Gewerbeordnung.

§ 41.
DiesesGesetztritt am 1. Januar 1914gleichzeitigmit einem

Gesetzezur AbänderungdesReichsmilitärgesetzessowiedesGesetzes«
betreffendÄnderungender Wehrpflicht,vom 11.Februar1888in
Kraft.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund
beigedrucktemKaiserlichenInsiegeL

Gegeben Balholm, an Bord M. Y. "Hohenzollern" den
22. Juli 1913.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.



I. Teil

Reichs-und Staatsangehörigkeitsgesetz.

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften.
§ 1.

Deutscher*ist, wer die Staatsangehörigkeitin einem Bundes-
staat²(§§3 bis32) oderdie unmittelbareReichsangehörigkeit(§§ 33
bis 35) besitzt.
1. Deutscher.

a) Der § 1in seinerjetzigenFassungistdasWerkderReichstagskommission.
Der Regierungsentwurf hatte den§ 1 d. G. vom 1. Juni 1870nachInhalt und
Form nicht abgeändert. Er lautete:

»Die Reichsangehörigkeitwird durchdie Staatsangehörigkeitin einem
Bundesstaateerworben und erlischt mit deren Verlust."

Wortgetreuhat ihn derRegierungsentwurfbestehenlassen. Daß derBinde-
satzin dem § 1 des alten G. im Hinblickauf die §§ 11 d. RMilG. vom 2. Mai
1874alter Fassung,§22 der WehrO. vom 22. Nov. 1888, sowiedes§ 21 Abs.4
u. 5 des alten G. nicht zutreffend war, ist von maßgebender juristischer und
administrativer Seite anerkannt worden. Jedenfalls ist die Fassung, wie sie
jetzt vorliegt, eine wesentliche Verbesserung. Indem das neue "Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz«mit den Worten beginnt: "Deutscherist, erhält das
Wort »Deutscher«für In- und Ausland ersteine das ganzeDeutscheReichum-
fassendeamtliche Bedeutung, die ihm bisher gemangelthat und die an die
Spitze des Gesetzeszu stellen durchaus geboten erschien. Dementsprechend
hat man in den Formularen für Einbürgerungsurkundenund Heimatscheine
der Bestätigungder Staatsangehörigkeithinzugefügte »und ist somitDeutscher
geworden«bzw.: »und ist somitDeutscher«[s.Anhang,Anl. Nr. 1).

b) Jeder Deutsche besitzt die Eigenschaft als Reichsangehöriger,
gleichvielob er diesedurchdie Staatsangehörigkeitin einem Bundesstaateoder
unmittelbar erworbenhat. Über die Rechtejedoch,die jedem "Deutschen"ge-
währleistet sind, gibt der Art. 3 der Reichsverfassungvom 16. April 1871
folgendeErklärung:
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»Für ganz Deutschlandbestehtein gemeinsamesIndigenat mit der
Wirkung, daßder Angehörige(Untertan, Staatsbürger) einesjeden Bundes-
staatesin jedem anderenBundesstaateals Inländer zu behandelnund dem-
gemäßzum festenWohnsitz,zumGewerbebetriebe,zu öffentlichenÄmtern,
zur Erwerbung von Grundstücken,zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes
und zum Genussealler sonstigenbürgerlichen Rechteunter denselbenVoraus-
setzungenwie der Einheimischezuzulassen,auchin betreff der Rechtsverfol-
gung und des Rechtsschutzesdemselbengleichzu behandelnist.

Kein Deutscherdarf in der Ausübung dieserBefugnis durchdie Obrig-
keit seinerHeimat oder durchdie Obrigkeit eines anderenBundesstaatesbe-
schränktwerden.

Diejenigen Bestimmungen,welchedie Armenversorgungund die Auf-
nahme in den lokalen Gemeindeverbandbetreffen, werden durch den im
erstenAbsatzausgesprochenenGrundsatznicht berührt.

Ebensobleibenbis auf weiteresdie Verträge in Kraft, welchezwischen
den einzelnen Bundesstaatenin Beziehung auf die Übernahmevon Aus
zuweisenden,die Verpflegung erkrankter und die Beerdigung verstorbener
Staatsangehörigen bestehen.

Hinsichtlich der Erfüllung der Militärpflicht im Verhältnis zu dem
Heimatslande wird im Wegeder Reichsgesetzgebungdas Nötige angeordnet
werden.

Dem Auslandegegenüberhabenalle DeutschengleichmäßigAnspruch
auf den SchutzdesReichs«

Die ReichsangehörigkeitgewährleistetalsoihremBesitzerunter denin den
bezüglichenReichs-und LandesgesetzengegebenenVoraussetzungen:

A. nach innen:
das Rechtder sozialen, politischen und militärischen Freizügigkeit,und
zwar ist bedingt:

1. die soziale Freizügigkeit, durch § 1 d. RG. über die Freizügigkeit
vom 1. Nov. 1887 (BGBL. S. 55), (s. Anhang, Anlage Nr. 2);

2. die politische Freizügigkeit durch § 7 d.G.,
3. die militärische Freizügigkeit durch § 17 d. RG. betr. die Ver-

pflichtung zum Kriegsdienste,vom 9. Nov. 1867 (BGLB. S. 131).
Er lautet:

„Jeder Deutschewird in demjenigenBundesstaatezur Erfüllung seiner
Militärpflicht herangezogen,in welchem er zur Zeit des Eintritts in das
militärpflichtige Alter seinenWohnsitzhat, oder in welchener vor erfolgter
endgültiger Entscheidungüber seineaktive Dienstpflicht verzieht.

Den Freiwilligen (§§ 10 u. 11) stehtdie Wahl des Truppenteils bei
welchemsieihrer aktivenDienstpflichtgenügenwollen,innerhalbdesReiches
frei.

Reserve- und Landwehrmannschaftentreten beim Verziehen von
einemStaate in denanderenzur Reservebzw. Landwehr desletzterenüber."

BgL auch das »Wehrgesetzfür die Schutzgebiete«von 22. Juli 1913
(BGBl. S. 619 ff.)

§ 1.
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B. nach außen:
das Recht auf den Schutz

a) im Auslande, durch die daselbstbestehendendiplomatischenund kon-
sularischendeutschenVertretungen

b) dem Auslande gegenüber, durch die deutscherseitsmit dem Aus-
lande abgeschlossenenFreundschafts-.Handels-, Schiffahrts-, Konsu-
lats- und anderen internationalen Verträge und Vereinbarungen, wie
Auslieferungsverträge,Weltpostvertrag,Verträge zum Schutzedes lite-
rarischenund gewerblichenEigentums usw.

Außerdembestehtnebendiesempositiven Schutzeauch
c) ein negativer Schutz, insofern als nach § 9 StGB. (BGBl. 1876

S. 39 ff.) ein Deutschereiner ausländischenRegierung zur Verfolgung
oder Bestrafung nicht überliefert werden darf-

Letzterer Rechtssatzist in allen mit ausländischenStaaten vereinbarten
deutschenAuslieferungsverträgen ausdrücklichhervorgehoben.

2. Bundesstaat
Zu den Bundesstaatengehören nach Art. 1 der Reichsverfassungvom

16. April 1871 RGBl. S. 64):
1. Preußen,
2. Bayern,
3. Sachsen,
4. Württemberg,
5. Baden,
6. Hessen,
7. Mecklenburg-Schwerin,
8. Sachsen-Weimar,
Mecklenburg-Strelitz.

10. Oldenburg
11. Braunschweig,
12. Sachsen-Meiningen,
13. Sachsen-Altenburg,
14. Sachsen-Koburg-Gotha,
15. Anhalt,
16 Schwarzburg-Rudolstadt
17. Schwarzburg-Sondershausen,
18. Waldeck
19. Reuß ältere Linie,
20. Reuß jüngere Linie,
21. Schaumburg-Lippe,
22. Lippe,
23. Lübeck,
24. Bremen,
25. Hamburg.

Daß das Reichsland Elsaß-Lothringen im Sinne dieses Gesetzesden
Bundesstaatengleichgeachtetwird, bildet denInhalt des§ 2 Abs.1.d. G.

§ 1.
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§ 2.
Elsaß-Lothringengilt im SinnediesesGesetzesalsBundesstaat.
Die Schutzgebiete²geltenim SinnediesesGesetzesals Inland.³

1. Elsaß-Lothringen.

Das in Gemäßheitdes § 1 d. RG. vom 9. Juni 1871 (RGBL. S. 212)
mit demDeutschenReichefür immer staatsrechtlichvereinigteElsaß-Lothringen
isterstauf Grund desArt. 2 d. RG. vom 25.Juni 1893(RGBl. S. 161)dem
Bundesgebietezugetreten. Elsaß-Lothringenist jedochkein mit eigenerStaats-
hoheit bekleideterselbständigerBundesstaat,sondernunmittelbares Reichsland.
"Die Staatsgewalt in Elsaß-Lothringen übt der Kaiser aus" (§ 1 d. G. über die
Verfassung Elsaß-Lothringens vom 31. März 1911. RGBl. S. 255). Die
Angehörigkeit zu Elsaß-Lothringenheißt nicht "Staatsangehörigkeit", sondern
,,Landesangehörigkeit". Die Bestimmung, daß Elsaß-Lothringen im Sinne
diesesGesetzesals Bundesstaatgilt, entsprichtübrigens dem § 6a, Abs. 3 des
erwähntenGesetzesüberdie VersassungElsaß-Lothringens,Art. 1.

2. Die Schutzgebiete.

Die zumDeutschenReichgehörigenSchutzgebietesindfolgende:Deutsch-
Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika,Deutsch-Neuguineanebst den Karolinen,
Palau, Marianen, Marshall-, Brown- und Providene-Inseln, ferner Kamerun,
Togo, Samoa, Kiautschou.Neuerdings sind nochGebietevon Äquatorialafrika
durchVertrag zwischendemReichund Frankreichvom 4. November1811hinzu-
gekommen,die laut Verordnungvom 3. Okt. 1912(RGBl. S. 512) demSchutz-
gebieteKamerun einverleibt worden sind (s. auchAnhang, Anlage 8).

3. Inland.

Das Schutzgebietsgesetzvom 10. September 1900 (RGBl. S. 815) be-
stimmteschonin § 9 Abs.3: "Im Sinne des§21desbezeichnetenGesetzes(d. i.
vom 1. Juni 1870)sowiebei AnwendungdesGesetzeswegenBeseitigungder
Doppelbesteuerungvom 13. Mai 1870 (jetzt22. März 1909) gelten die Schutz-
gebieteals Inland." Diesesist im neuenGesetzdahin erweitert worden, daßdie
Schutzgebietein betreff der Anwendbarkeit des ganzen Gesetzesals Inland
gelten.

Zweiter Abschnitt.

Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.
§ 3.

Die Staatsangehörigkeitin einemBundesstaatewird erworben:
1. durchGeburt(§ 4),
2. durchLegitimation(§ 5),

§§ 2, 3.
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3. durchEheschließung(§ 6),
4. für einenDeutschendurchAufnahme²(§§ 7, 14, 16),
5. für einenAusländerdurchEinbürgerung²(§§ 8 bis 16).³

1. wird erworben
Der § 3 entsprichtim wesentlichendem § 2 d. G. vom 1. Juni 1870. Der

§2 desaltenGesetzeswurdedurchdieWorteeingeleitet:"Die Staatsangehörig-
keit in einem Bundesstaat wird fortan nur begründet." Ich hatte in den früheren
Auflagen meinesKommentarsan dasWort »nur«die Bemerkunggeknüpft,
daß außerden in dem Paragraphen aufgezähltenErwerbsgründennochzweier
anderer gedacht werden müßte, nämlich:

a) der Gebietsabtretungenvon Staat zu Staat,
b) der Option.

a) Gebietsabtretungen.
Durch den infolge eines völkerrechtlichenVertrages stattfindendenÜber-

gang einesGebietesvon einem Staate an denanderenerlangen die Bewohner
diesesGebietesstillschweigenddie Angehörigkeitzu demerwerbendenStaate.
Seit dem Inkrafttreten d. G. vom 1. Juni 1870ist die Reichsangehörigkeiter-
worben worden:

1. von den Elsaß-Lothringern
durch den deutsch-französischenFriedensvertrag vom 10. Mai 1871
(RGBl. S. 232);

2. von den Helgoländern
durchdasRG., betr. die Vereinigung von Helgolandmit demDeutschen
Reich, vom 15. Dez. 1890 (RGBl. S. 207).

Bei derartigen Abtretungen von Staatsgebieten wird aber stets deren Be-
wohnern sowie den daselbstgeborenen,aber auswärts wohnenden Personen
die Wahl gelassen,auf Grund einer innerhalb eines begrenzten Zeitraums vor
der zuständigenBehörde abzugebendenErklärung sichfür die Beibehaltung
der bisherigen Staatsangehörigkeit zu entscheiden.Da eine solcheEr-
klärung somit den Verlust der vertragsmäßigerlangten Staatsangehörigkeit
bedeutet,sogehört ihre weitere Besprechungin das Kapitel „über den Verlust
der Staatsangehörigkeit".

Abweichendvon dieserRegelwar die durchdenzwischenÖsterreichund
Preußeneinerseitsund Dänemarkandererseitsam 30. Okt. 1864 im Wiener
Frieden vereinbarte Gebietsabtretung von Schleswig-Holstein. Der Art. 19
diesesFriedensvertrageslautete:

„Les onjein äamjeiliäe our leo terribairev esäss par le Prseeut Traité
jaujranr ponäanbkeep-areeteeinane,d parrir äu sourdel’énhangadesrati-
lieu-blauenet-mozrounantnae äselaratianPrsnladles-llauterids ertrapsdeute1l
de to-taeatrspteineet eint-istsä’erportesrteuredienewandtenen trauend-e-
äedroits,er dusererirereuer-.teureinmittendansteeEssanitesedlnjths
Dnnoioe,auguel onela qunlits sitesofernDarwinlour ooraranlntenaeaIle
eeronr lidres da eaaeerresrteure imweadleo eiruseour les terriboiree edelste-
Ca h n, Staatsangehörigkeitsgesetz4. Aufl. 2

§ 3.



18 II. Abschnitt. Staatsangehörigkeitin einem Bundesstaate.§ 3.

La nisnie taoutts eet neeoräserseipraqnement nun eujete Dnnoie et:
ann inäinirtun arigineireerieeterriboireeesäseer sindtieeetaneles Etat-e
eleSeiblasestkste Rai rie Dauemarm

Ler-enjetequi prafiteronbiteePräsentesälepoeitionsnepaurranrstre«
du leiibäe teur oprian«inguisräesitepart ni rt’nurre site-neteurepereanaee
an dans teure pro-Fristeneitueeesite-netee Ernte renpeetlte.

Le dslni rund-itrle oin irrt-eesakppliqnesaussi nun enjedeoriginairee
eoit äu Rozisnunwde Deinem-ero«edit-äes territoires esäss qui. s«Nil-Fahne
säePsaliange des rntitiontione du present Treits« ee troureronr bot-edu
terriioire du Ropnume lie Danemare ou riee Duell-se- Leur dselnrarion
Feuera-srre rennepar la blieeionDanaieete-plus.uoieine«ou pur tsaurorlte
eupsrienredünnepro-einesgneleonqueäu Rozsauraeou eteeDauben

Idadrüit Richtig-sannranr dansle Eazsnnrnede Daneranroque dann
teeDachseeedeonseress- taut les iuäjniäue qui le Fasssäentit-Psparsue
de Flieh-engedenrnrifientlanodu Frist-sentTrni .“

NachdenAbs.1 u.2 diesesArtikelswar alsonichtnur denausdenHerzog-
tümern gebürtigen und in den dänischenStaaten seßhaftenPersonen,sondern
auchdendänischen Untertanen innerhalbder sechsjährigenFrist vom Tage
derRatifikationab zugestandenworden,daßsiegleichzeitigmit der Einwande-
rung in Dänemark,resp.in dieHerzogtümerdie Staatsangehörigkeiterlangen
sollten,sobaldsiedie hierzu erforderlicheErklärung vor der zuständigenBehörde
vorher abgegebenhatten.

Es war dies ein seltsamesZugeständnis, das der Verwaltung des Schles-
wigschen Amtsbezirks viele Schwierigkeiten hätte bereiten können durch
massenhafteEinwanderung dänischerUntertanen in Nordschleswig. Man
scheintjedochdiesemPassusdesArt. 19 wenig Beachtung geschenktzu haben,
denn als schongegenEnde der sechsjährigenFrist ein aus Jütland gebürtiger
Däne die Niederlassungin Schleswig-Holsteinbeantragteund die damit ver-
bundene preußischeStaatsangehörigkeitbeanspruchte,war man preußischer
und dänischerseitsüberrascht,daß ein derartiger Antrag gestellt wurde, und
nochmehr, daß er auf Grund des erwähnten Artikels nicht abgelehntwerden
konnte.

Noch größere Schwierigkeitenbereitete der Abs.5 des Art. XIX. Die
Anfangsworte „Le droit d'indigénat" — Indigenatsrecht — wurden nämlich
von der deutschenBehörde anders ausgelegtals von der dänischen.Während
erstereglaubte,daß mit der Auswanderungder Schleswigerund der hiermit
verbundenenOptionserklärungfür sie das schleswigscheStaatsbürgerrecht
verloren gegangen sei, behauptete die dänischeBehörde, daß man mit dem
Ausdrucke„droit d'indigénat“ das Rechtder Eingeborenenhabe bezeichnen
wollen, und daß ein solchesnach dänischemRechteunverlierbar sei; daß also
trotz der Optionserklärung es den Schleswigern immer unbenommen blieb,
nachSchleswig zurückzuwandern,ohnedaßsieim Besitzund in der Verwaltung
ihres dort befindlichen beweglichenund unbeweglichenVermögens gestört
werdenkonnten(Art. 19 Abs.3).

Die Folge davon war, daß die preußischeVerwaltung sichfür befugt
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hielt, die Zurückwandernden,die ihre Kinder der Militärpflicht entzogen,aus-
zuweisenund daß dieseMaßregel von der dänischenBehörde für unberechtigt
erachtetwurde. Die hierdurchhübenund drüben entstandenenMißstimmungen
sollten durch den Vertrag vom 11. Jan. 1907 ihr Ende finden.

Dieser Vertrag lautet:
"Nachdem durch den Wiener Friedensvertrag vom 30. Oktober 1864

und durch die Dispositionen, die Seine Majestät der König von Preußen
und Seine Majestät der Kaiser von Österreichim Verfolg des genannten
Vertrages getroffen haben, die Grenzen zwischenPreußen und Dänemark
festgestelltwordensind,habenSeine Majestätder DeutscheKaiser,König
von Preußen,im Namen des DeutschenReichs,das hierbeiPreußenaus
dessenAntrag vertritt, und Seine Majestät der König von Dänemark, von
dem übereinstimmenden Wunsche beseelt, die in gewissen Bevölkerungs-
kreisen,insonderheit in bezug auf ihre Staatsangehörigkeitssverhält-
nisse«bestehendeBeunruhigungbeseitigtzusehen,sowiein derErwartung,
daß durch diesen Vertrag diesevon beiden Teilen beabsichtigteWirkung
völlig erreicht werden wird, indem jede der beiden Regierungen in ihrem
Staatsgebiete im Rahmen der Gesetzeihres Landes zu diesemZiele in jeder
Weisezu wirken sichanheischigmacht,zu ihren Bevollmächtigtenfür den
Abschlußeines Vertrages hierüber ernannt: Seine Majestät der Deutsche
Kaiser,König von Preußen: AllerhöchstihrenStaatssekretärdesAuswärtigen
Amts, WirklichenGeheimenRat Heinrich Leonhardvon Tschirschkyund
Bögendorff, Seine Majestät der König von Dänemark:Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister, Kammerherrn
Johan Henrik von Hegermann-Lindencrone,welche, nachdemdie beider-
seitigen Vollmachten in guter und gehöriger Form befunden worden sind,
sichüber die nachfolgendenArtikel geeinigthaben. Artikel I. Die preußische
Regierungwird denim preußischenStaatsgebietewohnhaftenstaatenlosen
Optantenkindern, d. h. den nachder Optionserklärung des Vaters aber
vor dem Inkrafttreten des dänischen Staatsangehörigkeitsgesetzes vom
19.März 1898außerhalbDänemarksgeborenenKindern ausihren Antrag
bei dem Vorhandenseinder allgemeinengesetzlichenVoraussetzungendie
preußischeStaatsangehörigkeitverleihen.ArtikelII. Durchdie Bestim-
mungen des vorstehendenArtikels wird das Recht eines jeden der vertrag-
schließendenTeile, Angehörigen des anderen Teiles entweder infolge ge-
richtlichen Urteils oder aus Gründen der inneren und äußeren Sicherheit
des Staates, oder aus Gründen der Armen- und Sittenpolizei den Aufent-
halt zu versagen,nicht berührt. Diese Befugnis bestehtfür die königlich
preußischeRegierung auchhinsichtlichder Optantenkinder,welchevon dem
ihnenim Artikel I gewährtenRechte,preußischeStaatsangehörigezuwerden,
keinenGebrauchgemachthabenoder derenAnträge mangelsder gesetzlichen
Voraussetzungenabgelehntwerden mußten. Diesen Optantenkindern wird
die dänischeRegierung den Aufenthalt in Dänemark, insoweit nicht andere
Gründe desdänischenRechtsdafür vorliegen,nicht verschränken.Artikel III.
Die beidenRegierungensind darübereinverstanden,daßunter Optanten-
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kindernim Sinne der Artikel I und II diesesVertragesnicht bloßNach-
kommenim erstenGrade, sondernauchderenNachkommenzu verstehensind.
Artikel IV. Die RatifikationdiesesVertrageswird sobald als möglicher-
folgen und der Austauschder Ratifikationsurkundenin Berlin stattfinden.
Zu Urkunddessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtendiesenVertrag
in doppelter Ausfertigung unterschriebenund besiegelt. So geschehenzu
Berlin am 11. Januar 1907 (gez.) v. Tschirschky. (gez.) Hegermann-
Lindenecrone."

Die Auswechslungder RatifikationendesVertrages istam 21. Januar 1907
in Berlin erfolgt.

Wenn ich indessenin der 3. Auflage meinesKommentars der Erwartung
Raum gab,daßden Mißstimmungenzwischender preußischenund der dänischen
Regierung aus Grund des obenerwähntenVertrages ein Ziel gesetztwürde,
sohat sichdieseHoffnung nicht vollständigerfüllt. Der Vertrag hatte nämlich
nur die Abschaffungder Staatlosigkeitder nach Schleswig-Holsteinzurück-
gekehrtenOptantenkinder zum Zwecke. Aber zu den in Schleswig-Holstein
sich aufhaltenden Staatlosen zählen nicht nur die Optantenkinder, sondern
auchdie von Dänen abstammendenKinder, die in Schleswig-Holsteinals im
Ausland geborennachder vor dem Jahre 1898 geltendendänischenGesetz-
gebungals dänischeStaatsangehörigenichtanerkanntwurden. Nun ist durch
§ 1 desdänischenStaatsangehörigkeitsgesetzesvom 19.März 1898(s.Anhang,
II. Teil, Dänemark auchden im Ausland geborenenKindern eines Dänen
die dänischeStaatsangehörigkeitzuerkannt. Diese gesetzlicheBestimmung
entbehrt aber der rückwirkendenKraft (§ 11 Abs. II a. a. O.). Es sind somit
alle vor 1898in Schleswig-HolsteingeborenenKinder dänischerUntertanen
staatlos.Daß aberstaatloseIndividuen, derenVerhaltenderRegierunggegen-
über nichtanfechtungsfreiist, sichder Gefahr der Ausweisungaussetzen,wird
im internationalenRechtsverkehrals eine dem ausweisendenStaate zustehende
Maßregel durchweganerkannt.

b) Option.
Nach Art. 11 des zwischen dem DeutschenReich und Kostarika ab-

geschlossenenVertrages vom 18. Mai 1875konnteder in Deutschlandgeborene
ehelicheSohn einesKostarikanersund der in KostarikaehelichgeboreneSohn
eines Deutschenzu der Zeit, wo er nach vaterländischenGesetzendie Voll-
jährigkeiterlangthatte, mittels einer im Laufe des betreffendenJahres bei
dem Konsulateder Nation, welchersein Vater angehörte,abgegebenenEr-
klärung für die Nationalität seinesGeburtslandessichentscheiden,und er wurde
dann als Bürger diesesLandes von Geburt an betrachtet. Dieser Vertrag
mit Kostarikaist am 30. Nov.1897 gekündigtworden (RGBl. 1897S. 785).

Dagegenist laut demdeutsch-bolivianischenFreundschafts-undHandels-
vertrag vom 22. Juli 1908(vgl. Anhang II. Teil Bolivia) Art. IV Abs.3
vereinbart worden.

"Die in Bolivien geborenenKinder von Deutschenund die in Deutsch-
land geborenen Kinder von Bolivianern haben, wenn sie bei der Vollendung
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des 21. Lebensjahresdie Staatsangehörigkeitin beidenLändern besitzen,
innerhalb eines Jahres das Recht, für sichdie eine oder die andere Natio-
nalität zu wählen."

Da hier nur von solchenBolivianern die Rede ist, welchesowohl die
bolivianischewie die deutscheStaatsangehörigkeitbesitzenund ihnendie Wahl
für die eine oder die andere freigegebenwird, so kommt ein Neuerwerb der
deutschenStaatsangehörigkeit durch Option in dem bolivianischenVertrag
nicht zur Erörterung.
2. durch Aufnahme — durch Einbürgerung.

a) Der Entwurf zum G. vom 1. Juni 1870hatte für die beidenArten
der Gewährung der Staatsangehörigkeitdie einheitlicheBezeichnung,"durch
Verleihung«vorgeschlagen.

Die Abänderung "durch Aufnahme bzw. Naturalisation" ist auf An-
trag der Abgeordneten Dr. Prosch und Gumbrecht in der dritten Beratung
des Gesetzeserfolgt.

In gleicherWeiseist von demRegierungsentwurfzum vorliegendenGesetz
beantragt worden, daß für beide Erwerbsarten die einheitlicheBezeichnung
"durch Aufnahme" genüge. Der Regierungsentwurfhat diesenVorschlag
damit begründet«daßdie Naturalisierungsich"in ihrem Wesenund in ihren
rechtlichenWirkungen von der Aufnahme nicht unterscheidetund weil das
Nebeneinanderbestehender beiden Begriffe das Verständnis nur erschwert"
(zu § 2 S. 21).

Diese Begründung kann als eine stichhaltigenicht erachtetwerden. Die
beidenErwerbsartensindin der ganzenAufeinanderfolgevon dem Gesuchan
bis zu dessenGewährung oder Nichtgewährung so verschieden,daß dies am
besten durch gesonderte Benennung gekennzeichnetwird. Die Aufnahme für
einen Deutschenist obligatorisch, die für einen Ausländer fakultativ. Bei
erstererhängt die Gewährung des Gesuchesnur von dem ersuchtenBundes-
staateab, bei letzterernicht allein von diesem,sondernauchvon der Gemeinde«
dem Armenverband«dem Reichskanzlerund ev. sogar von dem Bundesrat.

Die Reichstagskommissionhat die UnterscheidungzwischenAufnahme
einesDeutschenodereinesAusländersbestehenlassen,indemsiefür die erstere
das Wort »Aufnahme«beibehalten«für die letzteredas Wort «Einbürgerung«
gewählt hat. Nach meinem Dafürhalten wäre es bessergewesen,statt des
letzterenWortes das alte «Naturalisation«oder, wenn es verdeutschtsein
soll, »Naturalisierung« zu setzen. Die Reichstagskommission wollte ent-
schiedendem Fremdwort »Naturalisation« den Garaus machen. Sie hat
allerdings in demselbenParagraphen das Fremdwort »Legitimation« be-
stehen lassen. Was nun das Blatt »Naturalisierung« betrifft« so ist das-
selbein allen zivilisierten Staaten für den Begriff der Umwandlungeiner
Staatsangehörigkeitaufgenommen.Mit Recht.Naturalisierungbedeutetnichts
anderesals das Sicheinlebendes Fremden in die Natur des ihm zur Heimat
werdenden Staates. Ebensowenigwie «Natur« oder «natürlich« als Fremd-
wörter erachtetwerden können,ist auchdas abgeleiteteWort »Naturalisierung«
als ein solcheszu betrachten. Dagegen bedeutet das Wort "Einbürgerung«
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nachdemfrüherenundzum Teil nochsehtherrschendenGebrauchdenErwerb
desBürgertums in einerStadt und damit auchdesvollen kommunalpolitischen
Bürgerrechts. Dem ganzenGesetzeist das Wort »Staatsbürger«übrigens
völlig fremd.

th Es dürfte hier die geeignetsteStelle sein,über die Regelung der
Staatsangehörigkeit der juristischen Personen das Nachstehendezu
bemerken:

Als feststehendeRegel ist zu erachten,daß das DeutscheReich den
juristischenPersonen, die im Inland ihren Sitz haben, seinenSchutzgewährt
(vgl. § 24 BGB; vgl. auch Staudinger, Kommentar zum EG. z. BGB.,
5./6. Aufl. Art. 10 Note III.; Rechtspr.d. OLG. Bd. 5 S. 101). Aber auch
denjenigenjuristischenPersonen,Handelsgesellschaftenund nichtrechtsfähigen
Vereinen, die im Auslandeihren Sitz habenund ausschließlichoderdochfast
ausschließlichaus Deutschenbestehenund deren finanzielleUnterlagegroßen-
teils aus deutschemKapital zusammengesetztist, wird, wie diesin § 2*) und
§ 32**)d. G. überdieKonsulargerichtsbarkeitvom7. April 1900(RGBl. S. 218)
und § 11*** des Schutzgebietsgesetzes(RGBl. 1900 .S 813 ausdrücklichfür
-s— —————--

*) § 2. Der Konsulargerichtsbarkeitsind unterworfen:
1. Deutsche,soweit sie nicht in dem Lande, in dem die Konsulargerichts-

barkeit ausgeübtwird, nachallgemeinenvölkerrechtlichenGrundsätzen
das Recht der Exterritorialität genießen;

2. Ausländer, soweit sie für ihre RechtsverhältnissedurchAnordnung des
Reichskanzlersoder aus Grund einer solchendem deutschenSchutze
unterstellt sind (Schutzgenossen).

Den Deutschen(Abs.1 Nr. 1) werdengleichgeachtetHandelsgesellschaften,
eingetrageneGenossenschaftenund juristischePersonen, wenn sie im Reichs-
gebietoderin einemdeutschenSchutzgebietihrenSitzhaben,juristischePersonen
auch dann, wenn ihnen durch den Bundesrat oder nach den bisherigen Vor-
schriftendurcheinen Bundesstaatdie Rechtsfähigkeitverliehen worden ist. Das
gleichegilt von offenenHandelsgesellschaftenund Kommanditgesellschaftendie
in einem Konsulargerichtsbezirkihren Sitz haben,wenn die persönlichhaftenden
GesellschaftersämtlichDeutschesind. Andere als die bezeichnetenHandelsgesells-
schaften,eingetragenenGenossenschaftenund juristischenPersonenwerden den
Ausländern (Abs. 1 Nr. 2) gleichgeachtet.

Durch Anordnung desReichskanzlersoder aus Grund einer solchenkann
bestimmt werden, daß dieim Abs. 2 Satz 1 bezeichnetenHandelsgesellschaften
eingetragenen Genossenschaftenund juristischenPersonen, wenn Ausländer
daran beteiligt sind,der Konsulargerichtsbarkeitnicht unterstehen.

** § 32 Die in den§§8 bis 10desGesetzes,betreffenddieRechtsver-
hältnisse der deutschenSchutzgebiete(RGBl. 1888 S. 75 RGBl. 1899 S. 365),
fürdie Errichtung deutscherKolonialgesesllschaftenerlassenenVorschriftenfinden

entsprechendeAnwendungauf deutscheGesellschaften,die den Betrieb eines
Unternehmensder im § 8 Abs.1 desGesetzesbezeichnetenArt in einemKonsular-
gerichtsbezirke zumGegenstandund ihren Sitz entweder im Reichsgebietoder
in einem deutschenSchutzgebietoder in einem Konsulargerichtsbezirkehaben.

***) § 11. DeutschenKolonialgesellschaften,welchedie Kolonisation der
deutschenSchutzgebiete,insbesondereden Erwerb und die Verwertung von
Grundbesitz,den Betrieb von Land oder Plantagenwirtschaft, den Betrieb von
Bergbau, gewerblichenUnternehmungenund Handelsgeschäftenin denselben
zum ausschließlichenGegenstand ihres Unternehmens und ihren Sitz entweder
im Reichsgebietoder in einem Schutzgebietoder in einem Konsulargerichts-
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juristische Personen usw« in den Konsulargerichtsbezirkenund den Schutz-
gebietenbetont wird« der deutscheGehanin gleicherBteisegewährt werden
müssen«wie den im Ausland lebendenDeutschen.

b«HH3—15.
Außer diesen Bestimmungen lommen fiir die Einbürgerung die BE 25

Abs. 3, El], El u. Es Abs. H d. G. in Betracht-

gir-
Durch die Geburtl erwirbt das ehelicheKind einesDeutschen

die Staatsangehörigkeitdes Vaters«das unehelicheKind einer
Deutschendie Staatsangehörigkeitder Mutter

Ein Kind«das in demGebieteinesBundesstaatsaufgefunden
wird (Findelkind), gilt bis zum Beweisedes Gegenteilsals Kind
einesAngehörigendiesesBundesstaats.

Borbemertuug.
Der Regierungsentwurfhattein h s denText des1 s d«G. vom 1.Juni

1870 wiedergegeben.Die Reichstagskommissionhat jedochdie Biorter »auch
wenn diese111.1. die Geburt) im Ausland erfolgt« gestrichen.Der Regierungs-
dertreter in der Reichstagskommissionäuszerte sich dahin sKommBen
G. T], »daß die {5511111111111jener Btorte keine sachlichelillnderung bedeuten
würde. Auch wenn dieseAiorte nicht im Gesetzeständen«wäre in der E11 tein
Zweifel darübermitglich«daszder Erwerb der StaatsangehörigkeitdurchGeburt
unabhängigdavoneintritt« ob die Geburt111Inland oderim Auslanderfolgt
sei. Die Beibehaltung dieserWorte im Gesetzeseijedochfür angezeigterachtet
worden, weil es erwünscht geschienenhabe«gerade diesen obersten Grundsatz,
den Grundfah des Erwerbes der StaatsangehörigkeitdurchAbstammungohne
Rücksichtauf den Ort der Geburt«auchfür denLaien zweifelsfrei zum Ausdruck
zu bringen

bezirtehaben oder denendurch kaiserlicheSchutzbriefedie Ausübung von
Hoheitsrechtenin den deutschenSchutzgebietenübertragen ist«lann auf Grund
einesvom ReichskanzlergenehmigtenGesellschaftsvertrags(Status) durchBes-
fchluß des Bundesrats die Fähigkeit beigelegt werden«unter ihrem Namen
Rechte«insbesondere Eigentumund andere dingliche Rechte an Grundstücken
zu erwerben«Verbindlichkeiteneinzugehen«vor Gerichtzu 111en und verilagt
zu werden. In solchemFalle haltet den Glänbigern für alle Verbindlichteiten
der Kolonialgesellschaftnur das Vermögen derselben.

Das g «chegilt für deutscheGesellschaften«welche den Betrieb eines
Unternehmensder 111Abs.1 bezeichnetenArt in demHinterland einesdeutschen
Schutzgebietesoder in sonstigendem Schutzgebietebenachbarten Bezirken zum
Gegenstandund ihren Gift entweder im Reichsgebietoder in einem Schutz-
gebiet oder in einem Konsulargerichtsbezirkehaben«

Der BeschlußdesBundesratsund im lAuszugeder Gesellschaftsvertrag
sind durch den Rietchsanzeigerzu veröffentlichen.

ga-



24 II. Abschnitt Staatsangehörigkeitin einem Bundesstaate. g 4.

L Geburt.
Mit Ausnahme der südamerikanischenFreistaaten und der Domini-

kanischenRepublik erkennenalle Staaten die von ihren Untertanen im Aus-
lande geborenenKinder als ihre Staatsangehörigenan.

Die südamerikanischenStaatenund dieDominikanischeRepublikbetrachten
nämlichdie im AuslandegeborenenKinder ihrer Staatsangehörigenals Aus-
länder« solangesie im Auslande bleiben; sie erlangendie Staatsangehörigkeit
ihrer Eltern nur dann« wenn sie in deren Heimatstaat zurückgekehrtsind und
sichbei der zuständigenBehörde behufsNiederlassungangemeldethaben.

Stellt sichsonachdie Frage der Staatsangehörigkeitder im Auslande ge-
borenen Kinder von Ausländern als eine sehreinfachedar, sogestaltetsichdie
Lösungder Frage, ob und in welchemUmfangedie verschiedenenStaaten dein
in ihrem Gebiete geboreneKindereinesAusländers die Erwerbungder
Staatsangehörigkeiterleichtern«als eine sehrmannigfaltige.

Es lassensichhierfür vier Gruppenaufstellen

Gruppe I.
Das Kind einesAusländers bleibt Ausländer«nnd die Tatsacheder Ge-

Geburtim Lande erleichtertihm in keinerWeisedie spätereErwerbung der Staats-
angehörigkeitdaselbst-

Zu dieserGruppe gehürendie Staaten-
1. China
s. Deutschland (vgt. h s Abs«s Ziff. 2 d«G. -—-schüchternerAnlauf

zu der seit 1804im französischenRechtsgebietbestehendenOption

*} Süd amerikanischeFreistaaten
Die im Auslande geborenenKinder von Argentiniern werden als

Argentiniernur dannanerkannt«wennsiefür dieargentinischeStaatsangehörig
keit optieren [Art« 1 Biss. s des Bundesgef. voui :l« Dit« 1869

Die im Auslande geborenenKinder von Bolivianern erlangen die
bolivianischeStaatsangehörigkeitert dann« wenn fie sichin Bolivia nieder-
gelassenhaben(Elfi. sit Ziff. 1 der Verfassungvom15.Febr. 1878 Ebensoin
Brasilien sArL 1 52 desDekrets vom12. Rov. IQÜE}; in Chile sArL E Ziff. 2
der am il). Aug. IHEBneuredigiertenVerfassungvom Bä. Mai 1833 in Ko-
Iumbien [Art« H Ziff. 1 Abs.2 und Ziff. 2 der Verfassungvom s«Aug. IEEE};
in Ekuadoror sAri. 11 der Berfassungvom Ali Dez. Isüsh in Paraguay (Elfi. 35
Ziff. s der Verfassung vom is. Don 1870 in Urugnay sArt. s der Ber-
fasfung vom lis. Juli 1830;Art. 3 d. G. vom Its. Juli IBM ; 111Bene uela
{flirt b Ziff« s der Berfasfungvom lü. Juni 1893};in Sau omingo [ rt. ?
Ziff. s der Berfassungvom Jahre lsssj« In Pera werden die im Auslande
geborenenKinder von Beruanern als Beruaner nur dann anerkannt«wenn
siewährendihrer Minderjährigkeitauf WunschihrerEltern in das peruanische
Bürgerregister eingetragenwerden«oder wenn sienacherlangte-rEmanzipation
oder erreichter Großjährigkeit für die peruanische Staatsangehörigkeit optieren
IIArt. 34 Ziff. istder peruanischenVerfassungvom 1Ü.Rod. Hättst-

Die in Deutschland geborenen iind daselbst woh nhaften
Kinder von Angehörigen der südamerikanischen Staaten sind
mithin so lange staatlos« als sie nicht den oorertoähnten Bor-
aus ehungen entsprechen Bewahrt vor dem Verluste der väterlichen
Staatsangehörigkeitbleibenjedoch:die im AuslandegeborenenKinderder1111
Auslande in amtlicher Stellung residierenden Eltern-

III-.
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Haiti sogl. Art. 2 Ziff. 2 d. G. vom 12. 112111.12112].
Japan.
Monako
Niederlande.
Norwegen
11]Österreich
1:1]Ungarn

2. Rumänien
12. Serbien

FFF”???

Gruppe II.
of Die nachgezeichnetenStaaten verleihen allen in ihrem Staatsgebiete

geborenenPersonen die Staatsangehörigkeit ausgenommensind die Kinder
derjenigenAusländer«die in Ausführung einerdiplomatischenoderkonsularischen
Mission in diesenStaaten sichaufhalten.

Es sind dies:
1. Argentinische Republik if. Bundesgesehvoni 1. Sit. 1869

Art. I Ziff. 1].
2. Bolivia {i. Verfassungvom 15.Febr. 1221]Art. 31 Ziff-. 1}; Aus-

nahme: 2111.21 des Freundschafts-und Handelsvertrags zwischen
demDeutschenReichund der RepublikBolivia vom 22. Juli 1908
Brasilien ['|'.Dekretvom 12. 211111.12222111.1 § 1}.
Chile is- Verfassungvom 25.2111111222,neuredigiertvom 12.21119.
1222,Art. ä Ziff. 1}.

ä. Ekuador [T. Berfafsung vom 21].Dez. 121112Art. 111].
Guatemala [i. Berfafsung vom 11. Dez. 12?2 2111.5 Ziff«1f.

'?. honduras {i. 2111.? Ziff. 2 der Berfafsung vom 14«Dit« 1224};
Ausnahmei Art. tü deschandelsvertragsusw.zwischendemDeutschen
Reich und Honduras vom 21].Sept. 1222.
Kolumbien {i. Berfafsungvom1.Aug.1222Art. 2 Ziff. 1).
Nicaragua (1. 2111.'?Ziff. 2 der Berfafsung vom Ill. Dez. 1223};
Ausnahme: Art. 11]desHandelsvertragsusw.zwischendemDeutschen
Reichund Nicaraguavom 2. Febr. 1222.

111.Paraguay is«Art. 22 Ziff. 1 der Bersassungvoin 12.211111.1222}.
11. Peru [f. 2111.sit Ziff. 1 der Berfafsungvoni 111.sind. 1222].
12. San Domingo [i. 2111.'? Ziff.l der Berfafsungvon 1222).
12. Uruguay [f. Art. '? der Berfafsung vom 12. Juli 1222}.
14. Ben ezuela [i. 2111.s Ziff. 1 der Berfafsung voni 123111111222}.

ils-P

SI-

FIP

*} Für die Staatsangehörigkeitsverhältnissein Österreichund Ungarn
sind ganz gesondertegesetzlicheBestimmungenmaßgebend«Die Bezeichnung:
Österreichungarischer Staatsangehöriger« der man zuweilen in amtlichen
Schriftstückenbegbegnetist mithin eine irrtümliche; österreichischeUntertanen
find iejenigen« ie den im österreichischen Reichsrate vertretenen König-
reichen und Ländern angehören«während ungarischeStaatsangehörige die
Untertanen der ungarischen Krone und der 11111ihr vereinigten Länder
Kroatien« Slavonien und Siebenbürgen sind.

go-
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12. Vereinigte Staaten von Amerika (s.das blle nnienäeraenii
zur Berfafsung und section 1992 RevisedStatutes

11)Die nachbezeichnetenStaaten verleihen den in ihrem Staatsgebiete
geborenenKindern von Ausländern,die selbstschonin diesemStaate geboren
sind (2. Generation)«die Staatsangehörigkeit.

Es sind dies:
1.Dänemark9. g e vie Gesetzesvom19. März1898 agi.aiicti

Gruppe III 211.11.
2. Frankreich is.Art-s Ziff. 2 desStaatsangehörigkeitsgesetzesvom

26. Juni 1889 vgl. auchGruppe III 211.2 und Gruppe Ibl Re. st.
2. San Salvador ls. 2111.42Ziff-it der Berfafsungvom 13«Aug.

1222}; vgl. auchGruppe III 211.11.
11.Schwedenen {f. 22 Abs.1 Sah 2 desStaatsangehörigkeitsgesetzesvoin

1. Dkt 12241; 1191.auch Gruppe III 211.12.

Gruppe III.

Die nachbezeichnetenStaaten betrachtendie in ihrem Staatsgebiet 911
geborenenKinder einesAusländersals ihreStaatsangehörigen«mit derMaßgabe
jedoch«daßsiein deinJahrenacherlangterVolljährigkeiterklärenkönnen«die
Staatsangehörigkeitdes Vaters bewahrenzu wollen«

Es sind dies:
1. Belgien [f. Art. '? des Staatsangehörigkeitsgesetzesvom 8. Juni

1222]; vgl. auchGruppe 12 211.1.
2. Belgisch-Kongo is. Art. äSaß 2 des Dekretsvom 22. Dez. 1222};

vgl. auch Gruppe 12 211.2.
2. Bulgarien [T.21112Ziff-s des Staatsangehörigkeitsgesetzesvom

12. Dez. 1222}.
11.Dänemark [i. h 2 desStaatsangehörigkeitsgesetzesvorn 12.Alärz

lüssti vgl. auchGruppe lld Ar. 1.
2. Frankreich ss Art. 2 des Staatsangehörigkeitsgesetzesvom 22. Juni

1222); 1191.auchGruppe III: 211.2 111111Gruppe 12 211.11.
2. Großbritannien [i. Sektion IT? der Naturalisationsakte vom

12. 1121111222. DieseBestimmungfindet auchin sämtlichenKolonien
nnd auswärtigen BesetzungenGroßbritanniens Anwendung].

?. Italien {f. Art. 2 312.2 desGesetzesooni12.Juni 11112);1191.auch
Gruppe [2 211.2.
Luxemburg [i. 2111.2 derZusnhbesiimmungenvom 22.Jan. 1222}.

2. Mexiko is. 21112 Ziff. 2 des Gesetzesüber die Fremden und die
Naturalisation vom 22. Mai 1222].

12. Portugal111[I. 2111.12desBürgerlichenGesehbuchesvom1. 311111222}.
11. San Salvadorador [f. Art. 112Ziff. 2 1111Berfafsungvom 13.Aug.

122211vgl. auchGruppe lIb 21:11.2.
12. Schwedenen is. 22 Abs. 1 Sah 1 desStaatsangehörigkeitsgesetzesvom

1. 12111.12211};vgl. auchGruppe Ild 211.s-

gn-
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18. Schweiz [f. Art. 5 des Bundesgesehes,betr. die Erwerbung des
SchweizerBürgerrechts und denVerzichtauf dasselbe,vom 88. Juni
1883}.

Gruppe Ill-
Die nachbezeichnetenStaaten betrachtendie in ihrem Staatsgebiete ge-

botenen Kinder eines Ausländers als Ausländer« mit der Maßgabe jedoch«
daß siein dein Jahre nacherlangter Großjährigkeitfür die Staatsangehörigkeit
ihres Geburtslandesoptieren kännen.

Es sind dies:
1. Belgien Ü. Art. 8 des Gesetzesvom 8. Juni 1888).
8. Belgisch-Kongo (i. Art. b Sah 1 desDekrets vom 27. Dez. 1888);

vgl. auch Gruppe III Re. 8.
8. Frankreich (i. Art. 8 desStaatsangehörigkeitsgesetzesvom88.Juni

1888]; vgl. auch Gruppe lld Re. 8 nnd Gibt-de III Ar. Eu.
s. Griechenland [f. Art. 18 des Bürgerlichen Gesetzbuchesvom

88. Oli. 1855]. -
5. Italien [f. Art. 8 Ziff. 8 desGesetzesvom 18. Juni 1818); vgl. auch

Gruppe III Nr. T.
s. Kostarika ll. Art. 1 Ziff. s des Gefehesüber die Ausländer und

die Naturalisation vom 81. Dez. 1888}.
?. Luxemburg (f. Art. s des BürgerlichenGesetzbuchesvgl. auch

weitere111sei.?.
ü. Persienten {i. Art. 1 u. ü desStaatsangehörigkeitsgesetzesvom ?. Aug.

ieoer
ll. Russland Ü. Hält des Gesetzesvon 1888}.

18. Spanien {f. Art. 18 u. 19 des Bürgerlichen Gesetzbuchesvom
es.Jan inso)i

11. Türkei Ei.Art. s desAaviralisatwnsgesehesvom Is. Jan. 1888}.
Bienn hiernach alle europäischenund die meisten außereuropäischen

Staatendarineinigsind,daßdasimAuslandegeboreneKindeinesihrerStaats-
angehörigendie Staatsangehörigkeitdes Elternteils beibehält«das Ausland
aber«wo das Kind seinenWohnsitzhat«diesemauf die eineoderandereBleise
die ausländischeStaatsangehörigkeit verleiht oder deren Erwerb nach erreichter
Großjährigkeit erleichtert«sowerden hierdurch Fälle doppelter Staatsangehörigkeit
keit geschaffen«die im internationalen Rechtsverkehrzu erheblichenKollisionen
führen kännen.

Die zwischendem vortnaligen NorddeutschenBunde«Bayern, Württemberg
berg«Badenund Hesseneinerseitsund den VereinigtenStaaten von Amerika
anderseitsim Jahre 1868 vereinbarten Staatsverträge find vornehmlich aus
dem Bedürfnisseentstanden«solchenKollisionenvorzubeugen.süsegendieser
Verträge s. h sü d. G. nebstden Anmerkungen.]s

Die meisten Staaten find übrigens bestrebt«den aus der Doppelstaatsangehörigkeit
angehärigkeiisichetwa ergebendenKonflikten durchentsprechendeInstruktionen
zu begegnen.

So werden Deutsche«welcheim Auslandewohnenund gleichzeitig

ga-
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Angehörige des ausländischen Staates sind« von den daselbstresi-
residierendenReichskonsulnnichtin Schutzgenommen,falls siemit denBehörden
ihres Wohnortesin Konfliktkommen,odervon ihnendie Erfüllung derjenigen
staatsbürgerlichenPflichten.als AbleistungderMilitärpflicht Entrichtung
von Zwangssteuern usw. verlangt wird. welche den Einheimischen auferlegt
werden. Eine ganz ähnlicheInstruktion ist den nordamerikanischenKonsuln
erteilt in denRegulntione11111131111111111the ueeat 81111111111111111111111.Washington
too 1881 S. 55.«·)Bie Schweiz Großbritannien Spanien. Brasilien und Kostarika
rika haben sogar behufsVermeidung der in RedestehendenKonflikte gesetzliche
Bestimmungengetroffen,undztoardie Schweizim Art. 8 desBundesgesetzes,
betr.dieErwerbungdesSchweizerBürgerrechtsund denVerzichtauf dasselbe,
vom85.Juni Illus. T.Teil II 8111111.GefehgedSchweiz;Großbritannienin der
»He-theilen 1111111“vom 18. Mai 188131.Sektion 811 Abs.8r s. Teil II Ausl-
Gesehgeü Großbritunuiem Spanien im Art. ss des Fremdendetrets vom
18. 811111.18118;Brasilien im Art. 8 des Gesepesvom 18. sKon.1111118,s. Teil ll
Ausl. Gesetzgeb-
s. Eheliches Kind-

»Nachallgemeinen Grundsätzenund laut 8111.888 EG. z. BGB. ist die
EhelichkeiteinesKindesregelmäßignachdemzur Zeit seinerGeburt geltenden
Rechtzu beurteilen. Daher entscheidenin Ansehungder vor 1900geborenen
Kinder diefrüheren Gesetzedarüber,ob dasKind ehelichist«Dernburg Deutsches
Familienrecht,8. Aufl. 1909 S. 8888111111.8].

Hinsichtlichder Frage, ob die ehelicheAbstammungeines im Auslande
geborenenKindes nachinländischemoder ausländischemRechtzu beurteilen ist«
bestimmt8111.18GG. z. BGB.. daß die ehelicheAbstammung eines Kindes
nachdendeutschenGesetzenbeurteiltwird wennderEhemannderMutter zur
Zeit der Geburt desKindesDeutscheristoder«falls er vor der Geburt desKindes
gestorbenist. zuletztDeutscherwar-

Die BestimmungenüberdieehelicheAbstammungsindin denEslsül si-
BGB., und diejenigenüber die rechtlicheStellung der Kinder aus nichtigen
Ehen in den Es lüüsss. BGB. enthalten sogl.Entsch.d. 1111111181185.vom
te.11111.111111111«ütecht«111-1ew.1111.

Inwieweit die Kinder aus einer vor dem Inkrafttreten desBürgerlichen
Gesetzbuchesgeschlossenennichtigen oder ungültigen Ehe als eheliche Kinder
anzusehensind.bestimmtsichgemäßArt. 8118EG. z. BGB. nachden bisherigen
Gesetzen
1. Uneheliches Kind111.

Über den Begriff des unehelichenKindes nach deutschemRecht vgl.
BGB. Eh 1881ff., 1118811.18115ss.

"] 8111oben angeführteStelle heißt: ·
Wenn Kinder von amerikanischenBürgern in einemandern Land geboren

und nachden GesetzendiesesLandes Untertanen der Regierung desselbensind.
sosollendie Gesetzeder VereinigtenStaaten nicht soausgelegtwerden«daß
sieder Treue Eintrag 11111.die solchePersonenihrem Geburtslandeschulden
solangesie daselbstwohnen-

ga-
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Kinder aus einer im Widerspruchmit den BayerischenHeimatgesetzen
dem 16.April 1868s 23. Febr. 1872 geschlossenenEhe eines rechtsrheinischen
Bayern galtenin Bayern als unehelich;diesegesetzlicheBestimmungistdurch
die demBayerischenHeimatgesetzgegebeneneueFassungvom 30.Juli 1899
mit rückwirkenderKraft aufgehobenworden ls. Anhang, Anl. 4

Der Mangel desVerehelichungszeugnissesschränktnur nochdenHeimat-
erwerb der Ehefrau und deren Kinder ein. Jst die Ehefrau von Geburt Bayerin,
also nicht erst durch die Ehe Bayerin geworden, so behält sie ihre bisherige
Heimat in der bayerischenGemeinde und die Kinder folgen der Heimat der
Mutter. Hat aber die Ehefrau erst durch die Verheiratung die bayerische
Staatsangehörigkeiterlangt so besitzensie und ihre aus dieserEhe ent-
sprossenenoder durchdieselbelegitimiertenKinder die vorläufigeHeimat in
der Heimatgemeinde des Mannes 1111111111Unterstützungen die denselben
währendder Dauer der vorläufigenHeimat nachMaßgabedesGesetzesüber
die Armenpflege gewährt werden. fallen dem bayerischenStaate in dem
Umfangezur Last, in dem siesonstvon derHeimatgemeindezu tragen wären
18111.81. 18 d. bayerischesHeimatgesetz8111811119.Anl. Rr. 8].

Hier seiaußerdemerwähnt, daß die Kgl. BayerischeRegierung auf das
Reservat verzichtet hat sdaner G. dont 88. Okt. 1818}. das ihr in betreff eines
eigenenHeimatgesetzesmittels des im Rovember 1870 zwischenihr und dem
NorddeutschenBund vereinbartenAbkommenszugebilligt worden war« Durch
Reichsgesetzvom 30. Juni 1813 RGBL S. süs) wird das Gesetzüber den
Unterstützungswohnsitzvom88.8111111888,RGBL S. 8811891.8111811119.Anlage
811.8}. im KönigreichBayern eingeführt 5811Tag, an dem das Gesetzin
Bayern in Kraft tritt, wird durchKaiserlicheVerordnungmit Zustimmungdes
Bundesratsbestimmt.581111Verordnungistbishernichtergangen.Baß solches
tunlichst bald geschehe,würde als ein neuer markanter Fortschritt zur Ber-
Vereinheitlichungdes Reicheszu begrüßensein. Nach Inkrafttreten des Unter-
Unterstützungswohnsitzgesetzesin Elsaß-Lothringenam 1. April 1910 ist Bayern der
einzigeStaat, der beiHandhabungdiesesGesetzesvon den Bundesstaatennoch
als Ausland angesehenwird. Gin bayerischesAusführungsgesetzzu denGesetzen
vom 30. Juni 1913 11111188. Mai 1888 ist bereits in Vorbereitung

Im französischenRechtsgebietesArt.334 des eotle111-11drang-rittlvsbeige-
Art. 885 11.888 des niederländischenBürgerlichen Gesetzbuchesusw.Jtbesteht
keingesetzlichanerkanntesVerhältnis zwischender Mutter und dem unehelichen
Kinde, solangeersterenicht ihre Mutterschaftin einer öffentlichenUrkunde
oder in dem Geburtsakte ausdrücklichanerkannt hat. 5811von dem Standes-
beamtenohne Zuziehung der Mutter aufgenommeneGeburtsakt selbstwenn
die Mutter darin bezeichnetwird. genügtdemnachnicht zum Nachweiseder
Mutterschaft UnehelicheKinder die also weder von deln Vater nochvon der
Mutter rechtmäßiganerkannt sind. werden nach dem französischenRecht und
den damit übereinstimmendenGesetzenvon Belgien.Bulgarien Griechenland,
Italien Monako den Niederlanden Portugal, Kostarika, Ekuador Japan,
China und Mexiko ls. Teil II Ausl. 8111189111}als Kinder unbekannter
Eltern bezeichnetund als Staatsangehörige desjenigen Landes anerkannt
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in dem siegeborensind. Biit Rücksichthierauf ist vom Kgl. Preuß. Ministerium
des Innern durch die Runderlassevom 30. Sept. und 23. Okt 1903 sowie
vom 27. Sept. 1906MBl. i. B. 1906 S. 275}verfügt worden,daß bei Ge-
GeburtenunehelicherKinder von einer demfranzösischenRechtsgebietangehörigen
Ausländerin (Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg. Niederlande die
Ortspolizeibehörde -—-nötigenfalls unter Androhung von Ausweisungsmaßregeln
regeln — beizeiten darauf hinzuwirken habe, daß die unehelichenKinder
durch die Mutter gerichtlichoder notariell anerkannt werden ls. Anhang Anl-
Rn 6).

In allendiesenFällenbesitzteinvoneinerDeutschenin denvorbezeichneten
Ländern außerehelichgeborenesund daselbstnicht ausdrücklichanerkanntes
Kind nachdent Reichsgesetzevom 1. Juni 1870die Staatsangehörigkeitder
Mutter, ist also nach deutschemRecht Deutscher während ihm nach dem aus-
ländischen Gesetze die ausländische Staatsangehörigkeit zuerkannt wird, so
daß hier ein Fall unfreiwilliger Doppelstaatsangehörigkeitvorliegt-

i, Der Mutter
Hat die Mutter auf Grund des 5 11?Biss.s diesesGesetzesdurchBer-

Verheiratungmit dem Angehörigen eines anderen Bundesstaates oder ntit einem
Ausländer ihre bisherige Staatsangehörigkeit verloren, so verbleibt dem un-
ehelichenKinde die durchGeburt erlangte Staatsangehörigkeit vorausgesetzt,
daßes nicht in GemäßheitdesE1'?Ziff. 5 legitimiert wird. isbensowird durch
die Entlassungder Mutter aus der bisherigen Staatsangehörigkeitdiejenige
desunehelichenminderjährigenKindesnichtberührt ts-ErL despreuß.MininisteriumdesInnern
vom 5. Juli 1850 MBL S. EIÜL es seidenn«daßseineEntlassungdurchden
gesetzlichenVertreter mit Genehmigungdes Vormundschaftsgerichtsbesonders
nachgesuchtwird.

In einigen Ländern wird das unehelicheKind einer Ausländerin durch
die bloßeAnerkennungdesinländischenVaters Inländer soin Belgien,Bulgarien
garien, Frankreich, Griechenland,Italien, den Niederlanden der Schweiz,
Japan, China und Kostarikasogl.Teil II AuslandJI.Alsoauchin diesenFällen
besitztdas unehelicheKind, wenn die Mutter eine Deutscheist«eine doppelte
Staatsangehörigkeit

Besonderszu erwähnen ist noch. daß ein außerhalb des britischen
Gebietes von einer britischenUntertanin unehelichgeborenesKind nicht die
EigenschafteinesbritischenUntertanenbesitzt.„Acmrding ro the Iun-ot England
o-child having beendorn out at ibe British äominionaand.being illegitiroate,
is noli u- British eubjeei.« Amtliche Mitteilung

ä. Findelkinder
&] In der 3. Auflage meines Kommentars hatte ich bereits darauf hin-

gewiesen,daß bei der demnächstigenAbänderungdes Reichs-und Staats-
angehörigkeitsgesetzesauch eine gesetzlicheBestimmung über die Staatsange-
hilrigkeit der auf deutschemBoden aufgefundenenKinder unbekanntenFamilien-
standes geschaffenwerden müßte. Jn dem Regierungsentwurf ist eine ent-
sprechendeBestimmung nicht enthalten gewesen.So hat denn die Reichstags-

gir.
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Kommissiondie Initiative ergriffen und durch Schaffung des Abs.s zu h 4
die in dieser Beziehung bisher bestehendeLücke ausgefüllt. Ber bei diesem
Anlaß erhobene Widerspruch des Regierungsvertreters, daß die Einfügung
diesergesetzlichenBestimmung»eineDurchbrechungdes im Entwurf rein durch-
geführtenins sanguiniszugunstendes ius soli« bedeutesKommBeu S. E},
hat bei der ReichstagskommissionkeineAnerkennunggefunden,und soist ein
Grundsatz.derbei fastallenzivilisiertenStaatenRechtensist.in dasvorliegende
Gesetzaufgenommenworden.

Wenn übrigens im Plenum bei der zweiten Beratung gefragtworden ist«
daßdie Durchführungdesius sanguinisin hervorragenderWeisedazudiene,
»den völkischenCharakterund die deutscheEigenart zu erhalten und zu be-
wahren«Protokoll 5282BJ,und daßman allen Anträgen, dasius soli in irgend-
einer Weise einzuführen entgegentretenmüsse.so dürfte eine solcheAb-
Abschließungstheorieim Hinblick auf das von den vorgeschrittenen.zivilisierten
Staaten Europas befolgteSystem nicht als eine richtigeerachtetwerdenkönnen.
In diesenwird denim Inland geborenenKindern vonAusländernbeiErreichung
der Volljährigkeit eine Optionsfähigkeit zuerkannt. Durch eine solcheOption
müßte auch bei uns die Möglichkeit gegebenwerden. sichfür die Staatsan-
gehörigkeitdesGeburtslandeszu entscheiden.Tatsacheist, daß nachgeltendem
deutschenRechtAusländerihre Staatsangehörigkeitan demOrte ihres Wohns
sitzesvon Geschlechtzu Geschlechtvererbenkönnen.sichgleichdemInländer
im Genuß der bürgerlichenRechte befinden. von der wichtigstenPflicht des
Staatsbürgers aber — der Militärdienstpflicht — und auch von vielen anderen
das Gemeinwohl betreffenden Verpflichtungen zum Nachteile der Inländer
befreitsind.

h} Die gesetzlicheBestimmung über die Kinder unbekanntenFamilien-
standesfindet in den SchutzgebietenkeineAnwendung [vgl. h 55 d. [ä.].

go-
Eine nach den deutschenGesetzenwirksame1Legitimation

durcheinenDeutschenbegründet für dasKind die Staatsange-
hörigkeitdesVaters
Vorbemerkungg.

Bevor der Inhalt desParagraphen einer näherenErörterung unterzogen
wird bietet das Bestehenlassendes Fremdwortes «Legitimation« zu einigen
BemerkungenAnlaß. Wie schonzu § 3 gesagtwurde, ist das Wort Naturalisation
sation«alseinFremdwortausdemfrüherenGesetzenichtübernommen,sondern
durchdas Wort Einbürgerung« ersetztworden. Ich hatte bei dieserGelegen-
heit schongesagt,daßman in demselbenParagraphen das Fremdwort Legitimation
matten« bestehenließ. Da das BGB. die "legitimatio per rescriptum« mit
dem ganz geeignetenWort «Ehelichkeitserklärung«bezeichnet,so lag es doch
nahe, das Wort »Legitimation«in dem neuenGesetzdurchdas Wort »Ein-
ehelichung«zu ersetzen.

§5
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11 nach den deutschenGesetzenwirksam-
a] In dem Gesetzevom 1. Juni 1870hießes: »durcheine dengesetzlichen

Bestimmungengemäßerfolgte Legitimation«. In der neuenFassungwird
klar ausgedrückt«daß dieLegitimation den deutschen Gesetzengemäßbewirkt
sein muß. Dies ist als eine wesentlicheVerbesserungzu erachten. Aller-
dings wird die Gültigkeit der Legitimation nicht bestrittenwerdenkönnen«
wenn dieselbeim AuslandedurchnachfolgendeEhe begründetund letzterein
der um Ort ihrer Vollziehung gültigen Form geschlossenist sArt. sü«Il EG.
z. BGB-)-

hd) Be jedochbei allen vor demJahr teils-«also vor Einführung d. BGB.«
erfolgten Legitimationen die verschiedenartigenGesetzeder einzelnenBundes-
staaten auch jetzt noch zugrunde zu legen sind« wird es angezeigterscheinen«
hier zum Ausdruckzu bringen«daß auchschonvor dem Inkrafttreten des
BürgerlichenGesetzbuchesdie Worte des Reichsgesetzesvom 1..Juni 1870
»dengesetzlichenBestimmungengemäß” dahinaufzufassenwaren«daßhiermit
nur die gesetzlichenBestimmungen des Staates gemeint sein können«dem
der legitimierendedeutscheVater angehört-

Aus den Motiven zu hit- des Gesetzesvom 1. Juni 1870geht auch
hervor«daß man für die Erwerbung der StaatsangehörigkeitdurchLegitimation
mation nur die in Deutschland bestehendenGesetzgebungenim Sinne hattet
denn in den Motiven heißt es ausdrücklich-

Die Frage« ob eineLegitimation rechtlicherfolgt sei« wird nach den
Landesgesetzen zu beurteilensein«-«Also nachden Gesetzendes Landes«
demderlegitimierendeVater angehört ««Allerdings««heißtes in denMotiven
weiter« »bleibt hiernach eine gewisseRechtsungleichheitinsofern bestehen«als
die Gesetzgebungen der einzelnen Bundesstaaten über die Legitimation
mation sowohlin materiellerals auchin formeller Beziehungvoneinander
abweichen.«

So ist zum Beispiel«wie Bazille und Köstlin sa. a. El, zu § it Anm. 5
S. 2111}erwähnen«dieLegitimation einesin WürttembergwohnhaftenBadeners
ausdemGrunde nichtanerkanntworden«weil derselbendemh its-l desBadischen
Landrechts gemäßdie Anerkennungdes legitimierenden Vaters nicht voraus-
gegangenwar. Laband hat seinefrühere Ansichtts«Aufl. Bibl S. 141
bir. 2}. daß für die Legitimation die Gesetzedes Ortes entscheidendseien«
wo der Vater zur Zeit der Legitimation seinenWohnsitzhat« dahin modifiziert
lästqu l S. löäJ« daß nur im Zweifel die Gesetzedes Wohnsitzesdes
Vaters zur Zeit der Legitimationentscheiden-.

IJn einem bei demAuswärtigenAmt zur SprachegebrachtenSonderfalle
ist die Gesetzmäßigkeiteiner Legitimation«welchedurchdie nachfolgendein
Rußland vollzogeneEhe einer Russinmit einem Preußen bewirkt worden ist«
preußischerseitsanerkanntworden. Allerdings hat der russischeStaat« nach
dessendamaligerGesetzgebungdie Legitimation durchnachfolgendeEhe nicht
zulässigwar« die Gesetzmäßigkeitder Legitimation bestritten und das in Rede
stehendeKind fortdauernd als russischenStaatsangehörigenbetrachtet. Das
Kind befand sichmithin im Besitzeeiner DoppelstaatsangehörigkeitDerartige

ga-
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Kollisionen lassensichnicht vermeiden«da jeder Staat die Bedingungen« unter
welchendie Zugehörigkeit erworben bzw. verloren wird« nachseinemeigenen
Rechteaufstellt

2. Legitimation-
Die Staatsangehörigkeitdes legitimierendenVaters wird von dem

unehelichenKinde ohne weiteres erworben«sofern die Legitimation dein BGB.
gemäß erfolgen kann. Nach diesem findet sie statt-

1] durch nachfolgendeEhe«h§ 111211.BGB.;
111durch Ehelichkeitserklärungää 1122111.BGB-
Inwieweit ein vor dem Inkrafttreten des BürgerlichenGesetzbuches

legitimiertes Kind . .. die rechtlicheStellung eines ehelichenKindes hat . . .,
bestimmtsichnachden bisherigenGesetzen«(1111.süs-EG z. BGB.].

Die in den verschiedenenRechtsgebietenDeutschlandsin Geltung ge-
wesenenArten der Legitimationwaren folgende-

11.)Die Legitimation durch nachfolgendeEhe« welche sowohl in allen
deutschenBundesstaaten als auch im Reichsland zu Recht bestand-,

h] dieLegitimation durchVerfügung der Staatsgewalt«seiesdesTrägers
derselbenoder eines delegiertenOrgans. Diese Legitimationsart bestand«mit
Ausnahmeder Gebiete des französischenRechtsund des badischenLandrechts«
in ganz Deutschland«RheinpreußenKabinettsordervom 6. November1827 in
begriffen;

1} die Legitimation:
1. durchrichterlichenAusspruch«welcherder Mutter die Rechteeiner

wirklichenEhefraudesSchwängerersbeilegte«
2. durch gerichtlicheErklärung des Vaters bei Brautkindern

Beide Arten bestanden im Geltungsgebiete des preußischenLandrechts
in Bayern« endlich

11)die nur nochin den vormals dänischenGebieten Schleswigserhaltene
Legitimation« welchein der Ehelichkeitserklärungdes Kindes durch den Vater
vor Gericht bestandEchtigung zu Dinge

Die bei Eintragung der Legitimation zu beobachtendenFörmlichkeiten
sind durch den h Es d. RG. vom 6. Febr. 1875 über die Beurkundung des
Personenstandesund die Eheschließungund durch die hierauf bezüglichenin
verschiedenenBundesstaatenerlassenenAusführungsbestimmungengeregelt-

s. durch einen Deutschen-
Die Mutter kann entweder einem anderenBundesstaateangehörenoder

Ausländerin sein.
WennaberderVater einDeutscherauf Grund des%1'?Ziff. l« 2, s 11.4

11.G. odernachh 21d. G. vom 1. Juni 1870seineReichsangehörigkeitbereits
verloren hatte«als er sichverehelichte«sotreten durchdie Ehe weder seineFrau
ls. Anm. it zu h di noch sein legitimiertes Kind in irgendein Verhältnis zur
ReichsangehörigkeitIst ein solchesKind im Auslande der öffentlichenArmen-
pflege anheimgefallen und verlangt der ausländischeStaat die Übernahme

Cah n Staatsangehörigkeitsgesetz1.111111. Z
11.
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desselbennachDeutschland«soistderAntrag abzulehnen«sogarauchdenjenigen
Staaten gegenüber«mit welchendas Reicheinen Übernahmevertragabge-
schlossenhat ls. Anm. lb zu stil; denn da die betreffende Verpflichtung
in GemäßheitdieserVerträge nur für diejenigenPersonenbesteht«welchezu
irgendeiner Zeit Angehörige des kontrahierenden Staates gewesensind« die
Legitimation aber zu einer Zeit stattfand«zu welcherder Vater die Staats-
angehörigkeitnicht mehr besaßso ist das Kind zu keinerZeit in den Besitz
der ehemaligenStaatsangehörigkeitdes Vaters gelangt«es fällt alsoauch
nicht«wie dieser«unter die Kategorieder ehemaligen Reichsangehörigen
i. begründet-

_ Die Legitimation hat keine rückwirkendeKraft. Das Kind
besitztvon demTage der Legitimationab die Staatsangehörigkeitdes legiti-
mierenden Vaters« wie die Ehefrau mit der Eheschließungdie Staatsangehörigkeit
1111des Mannes erwirbt. In dieser Beziehung bestimmt der ä lle BGB.
ausdrücklich«daß ein uneheliches Kind dadurch«daß sich der Vater mit der
Mutter verheiratet«mit der Eheschließung die rechtlicheStellung eines
ehelichenKindes erlangt.

Ebensoerlangt ein unehelichesKind nach Z 1135 BGB. die rechtliche
Stellung eines ehelichenKindes »durch die Ehelichkeitserklärung««d. h« mit
deren Wirksamkeit-

In betreffderWirkungderLegitimationvordemInkreftneten desBGB.
war v. Bar Lehrbuch des internationalen Privat- und Strafrechts S. 3?)
der Ansicht«daß die Legitimation rückwirkendeKraft besitze«da siedie rechtliche
Anerkennung eines natürlich bereits bestehenden Verhältnisses sei. v. Bar
beruft sichdabei auf Weiß sTrattä thsortqne et 111-11111111öe örntt findet-national
1111111,Tores 1 11.31H.): dieser besprichtindes an der erwähnten Stelle nur
die Anerkennung des unehelichenKindes nicht dessenLegitimation-
ZwischenbeidenRechtshandlungenbestehtaber ein wesentlicherUnterschied.
Die Anerkennung ist nämlich die beurkundeteFeststellungdes gesetzlichen
VerhältnisseszwischenderMutter und ihrem außerehelichenKinde oder zwischen
diesemund seinemErzeuger;es ist natürlich«daßein solcherAkt bis zum Zeit-
punktederGeburtrückwirkt«daerderGeburtdesKindeseinerechtlichsoziale
Unterlageverleiht. Die Legitimation dagegenist ein Akt«der für das von
demErzeugerzumeistschonanerkannte Kind einneuesRecht begründetnäm-
lichdas«als eheliches Kindzu geltenund als solchesderRechteundPflichten
ehelicherKinder teilhaftig zu werden. Wollte man annehmen«daß die Legiti-
mation in betreff der Staatsangehörigkeitaus den Tag der Geburt rückwirke«
so würde bei der Legitimation durchnachfolgendeEhe auf Grund eines und
desselbenAltes« der Eheschließungnämlich«der ausländischenMutter mit der
vollzogenenEhe die deutscheStaatsangehörigkeitverliehen werden«ihr durch
die Ehe legitimiertes Kind aber schonvon Geburt an als deutschesgelten. Ein
solchesVerhältnis würde zu manchenRechtskollisionenVeranlassunggeben.
Gleicher Meinung: Seydel-Piloth« BayerischesStaatsrecht«2. Ausl. 1913
Bd. I S. let-HiNadelhofer«Überdie WirkungeinerUnehelichkeitserklärungusw.
Annalen 1906 S. RB ff.}

HI-
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Im übrigen bot der strengeWortlaut der verschiedenenfrüher in Geltung
gewesenengesetzlichenBestimmungenzu einemZweifel hinsichtlichder zeitlichen
Wirkung der Legitimation kaum einen Anlaß.

Das Allg. Landrechtll 2 § 598 bestimmtedarüber:
»Wenn die Legitimation eines unehelicherzeugtenKindes durch

wirkliche Verheiratung mit der Mutter erfolgt, so bestimmt die (Trauung)
Eheschließung den Zeitpunkt, wo die Rechte und Pflichten des Kindes
als eines ehelichenihren Anfang nehmen-TI

Daß dieserallgemein gehalteneSatz nur auf das ErbrechtAnwendung
finde. wie v. Bar a. a. EJ.Anm. 8 S. 32 meint, erscheintweder durch den Wort-
laut der Bestimmung, nochdadurchgerechtfertigt,daß den Paragraphen über
die Legitimation unehelicherKinder diejenigenBestimmungenfolgen, die
das Erbrechtderselbenzum Gegenstandehaben.

Auch im rechtsrheinischenBayern erhieltendie durchnachfolgendeEhe
legitimierten Kinder erstvom Zeitpunkteder Legitimation an dieRechteehelicher
Kinder ls. Roth. BayerischesZivilrecht Bd. 1 S. 422 ff.].

Ebensobestimmtedas Kgl. sächsischeBürgerliche Gesetzbuchvom 2. Jan.
1863

„& ITEÜ. AußerehelicheKinder erwerben durch die nachfolgendeEhe
ihrer Eltern von Eingehung der Ehe an, alle RechteehelicherKinder

Auch der Art. 333 des französischenbürgerlichenGesetzbuches: -
»Die durch nachfolgendeEhe legitimierten Kinder haben dieselben

Rechte, als ob sie aus dieser Ehe geboren wären
wird dahin ausgelegt.daßdie Legitimation in betreff aller Rechteund Pflichten
der durch Ehe legitimierten Kinder nicht rückwirkt So sagt Mourlon in seinem
Buche Repetitiouasoriteeaur le Badeanaleon 111.I p. stillst

„La. 111111111111111rstroagit quant nun üroita11‘1111denkst-mtri an
jour 111lu-eouoeptiom11111111an saur11111.1111111111bo-lleuinuu san
11111:so dorned kaireooneirieteroowroeeaneuaet use le jvur 111111111
11111111111ersinnt-equi, sann 11read-itsaant 111nnderieurernentd la- 1111--
dressiert-«

Ebenso Zacharioe-Crome, sandb. d. franz. Bin-ist. lüüb Bd. s S. its-b;
Sireu-Gilbert, Gotte oieile, tüü1. Gul G. Lüü Anm. zu 1111333.)

Wird eine Ehefrau legitimiert, so wird man annehmen,daß die Wirkung
des § 5 nicht eintritt daß die Ehefrau also die nach § 6 erworbene Staats-
angehörigkeitdes Ehemanns behält ebenso Seydel-Piloth a. a. £}. S. 153
H E? 111111.1112}.

5. Kind-
Das bürgerlicheGesetzbuchunterscheidetbezüglichder Frage, ob die Gin-

EinwilligungdesunehelichenKindesbeidessenLegitimationerforderlichist.zwischen
der Legitimation durch nachfolgende Ehe und derjenigendurch Ehelich-
keitserklärung Im ersterenFalle ist derEintritt der Legitimationvon der
Zustimmung des Kindes nicht abhängig (111.Motive zur erstenLesung des
Entwurfs Bd. [1Tzu fi 1519 S. LELff.}; im zweiten Falle ist die Einwilligung
des Kindes erforderlich {111 Eh 11211ff. ils-Gle

g n. H«



35 IL Abschnitt. Staatsangehörigkeitin einemBundesstaate H ü.

Die Frage,ob dieLegitimationdurchnachfolgendeEheZustimmungoder
Nichtwiderspruchvon seiten des Kindes voraussetzt,oder von Rechts wegen
selbstgegen den Willen des Kindes eintritt, war vor dem Inkrafttreten des
Bürgerlichen Gesetzbuchesim Rechtsgebietedes gemeinenRechts streitig-
NachWindscheidktliandettemll. Ausl. Ist-H, III hüüs Anm. nd u. b G. sü, st)
war Zustimmung des Kindes erforderlich, während nach anderen(Keller.
Pandektenhell Anm. T,BringI Bandettems. Ausl»h ist Anm. 19,Gernburg,
PandeltenII. s. Aufl» fi sub ca bsbsdieLegitimationdurchnachfolgendeEhe
eine absolutewar.

Das bayerischeLandrechtI b, L mt. 2 setzteEinwilligung desKindes voraus,
welchesolangeals erfolgterachtetwurde«als nichtvon seitendesKindesaus-
drücklichWidersprucherhobenwordenwar Roth l h ils Anm. 3}.

Auch nachdem sächsischenBGB. § 1780bedurftees zur Legitimation
nichtder ZustimmungdesunehelichenKindes,ebensoim französischenRechts-
gebietZachariae-Crone a. a.ts.1.Bd. s G. sbs Anm. 1; Sirey-Gilbert, Gotte
steile-, lüst, Bd. I S. LLL Anm. zu Art. 333).

go-
Durchdie Eheschließungmit einemDeutschenerwirbt die

Frau die StaatsangehörigkeitdesMannes.

1. Eheschltehung
Für die Eheschließungeines Deutschenfinden in betreff des internatio-

nalen Privatrechts seit dem 1. Jan. 1900 die Bestimmungen des EG. z. BGB-
Anwendung; es kommt in dieser Beziehung besondersArt. 13 in Betracht-
Er lautet-

„De Eingehungder Ehe wird. sofern auchnur einer der Verlobten
ein Deutscherist, in Ansehungeines jeden der Verlobten nachden Gesetzen
desStaatesbeurteilt,demer angehört.Das gleichegilt für Ausländer«die
im Inland eineEhe eingehen.

In AnsehungderEhefraueinesnachArt. 9 Abs.3 für tot erklärten
Ausländerswird die Eingehungder Ehe nachden deutschenGesetzenbe-
urteilt-

Die Form einerEhe. die im Inlande geschlossenwird«bestimmtsich
ausschließlichnach den deutschenGesetzen.«

Die materiellen und formellen Erfordernissezur Eingehung einer Ehe
sindin den §§ 1303ff. BGB. enthalten.

Vor demInkrafttreten desBGB. war in betreff der Eheschließungeines
Deutschenim Inlande der fi 41 d. RG. über die Beurkundung desPersonen-
standesund der Eheschließungvom 6. Febr. 1875 maßgebend-

Nach letzterem Paragraphen konnte innerhalb des Gebietes des Deut-
schenReicheseineEhe rechtsgültignur vor dem Standesbeamtengeschlossen
werden. Überdie EheschließungeinesDeutschenaußerhalbdesReichsgebietes
hatte das ReichsgesetzkeineBestimmungengetroffen. Im allgemeinenwurde
die Verheiratung eines Deutschenim Auslande als gesetzmäßiganerkannt,

gu-
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wenn sie unter Berücksichtigungder Nationalgesetze der Eheschließenden
und in der durch die Gesetze des Aufenthaltsorts der Eheschließenden
vorgeschriebenen Form-» gleichviel ob dieseForm in dem bürgerlichen oder
kirchlichenAkt bestand,in gültiger Weiseabgeschlossenwar.

Für diejenigen Länder des Auslandes jedoch,in welchen eine gesetzlich
und gleichmäßiggeordneteForm der Eheschließungbzw.derBeurkundungdes
Personenstandesfür In- und Ausländeraller Konfessionenzu Rechtnichtbe-
steht«sindauf Grund d. RG. vom4.Mai 1870ls.Anhang,811111811"?und des
h 88 d. RG. vom 6. Febr. 1875RGBL S. 88] die Kais. Konsuln bzw. Vize-
tonsuln zur Vornahme gültiger Eheschließungenermächtigt worden; so in
Abessinien Argentiniem Bolioia. Brasilien, China, Ekuador Griechenland,
Japan Kolumbien Liberia Marokko Persien Peru, Portugal, Rumänien
Serbien Siam, Spanien, Tunis, Türkei nebstÄgypten Sansibar.

ZwischendemDeutschenReichund Italien istam4. Mai 1891eineBer-
Vereinbarungdahin getroffen worden. daß die beiderseitigen Generalkonsuln
Konsulnund VizekonsulnsoweitsienachdenGesetzendesvertragendenTeiles-
der sieernannt hat«dazubefugt sind dasRechthaben.Eheschließungenzwischen
den Angehörigen dieses Teiles vorzunehmen und solcheEheschließungenzu
beurkundenRGBL S. 118).

Ähnliche Vereinbarungen bestehenin Art. 3 des deutsch-paraguayischen
Freundschaftsvertragsvom 21. Juni 1887 sbgl RGBL 1888 S. l?8), sowie
in Art. 18 des deutsch-bulgarischenKonsularvertragesvom 88. Sept. 1911.

Den Kais.Konsulnin Italien ist jedochdieErmächtigungzur Eheschließung
durch Erlaß des Ausw. Amts vom 14. Juli 1881 ausdrücklichnur für solche
Fälle erteilt worden«111denen beide Verlobte Reichsangehörigesind.

Ist vor einemKais.Konsulin Italien eineEheabgeschlossen111111111411rbei
der die vorausgehendeBedingungnichtzutrifft, somußvom Standpunktedes
deutschenRechtseine solcheEhe als nichtig angesehenwerden. und den beiden
Beteiligten wird dann anheimzugeben sein« die Eheschließungvor dem zu-
ständigen inlündifchen Standesbeamten zu wiederholen und eventuell die Legiti-
mation der Kinder zu bewirken.

8. Deutschen111411.
Das KönigreichBauern nahm in bezugauf die Eheschließungseiner

rechtsrheinischenStaatsangehörigeneine Sonderstellung im DeutschenReiche
4111r111111zwar derart, daß die rechtlichenErfordernissezur Eheschließungsichin
zivilrechtlicher Beziehung ausschließlich nach Maßgabe d. RG. vom
6. Febr. 1875,111administrativ-polizeilicher Hinsichtaber nachMaßgabe
desbayerischenHeimatgesetzesin der Fassungder Gesetzesnovelleoom 17.März
1892 beurteilte.

*} 311diesemGesetzhat der Reichskanzlerunter dem 1. März 1871
11. Dez. 1885 14. April 1890und dem28. März 1894Instruktionenerlassen-

**} Die Namen derzur Vornahmevon Eheschließungenim Auslandeer-
mächtigten Konsuln werden in dem alljährlichBrlich ers einenden Verzeichnisder
Kais. deutschenKonsularbeamten{1:1.Be DeckerscherVerlagdurchden bleich-s-
Reichsanzeigerveröffentlicht.

zu-
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Dieses Gesetzist jedochin betreff der Rechtsgültigteit der Ehe
durchdie Fassungdom bü.Juli IHLL ls. Anh. Anl. löst abgeändertworden.
{am, 31.) Hiernachist auchdie Ehe eines rechtsrheinischenBayern« die ohne
Beibringung eines distriktspolizeilichenVerehelichungszeugnissesabgeschlossen
wurde« mit rückwirkenderKraft bürgerlich gültig« so daß die Ehefrau eines
rechtsrheinischenBayern dessenStaatsangehörigkeiterwirbt. Bgl im übrigen
Anm. d zu h 4 d. G.

d. Frau-

Die auf Grund diesesGesetzesdurchVerheiratungerworbeneStaats-
angehörigkeit verbleibt der Ehefrau auch nach dent Tode des Ehemannes.

In vielen Staaten erlangt jedochdie Witwe« welchedurchVerehelichung
mit einem Ausländer die ausländischeStaatsangehörigkeiterworben hatte«
ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit wieder« wenn fie in ihrem Ge-
burtslande wohnt« oder ntit Genehmigung des Staatsoberhauptessnach
ihremGeburtslandezurückkehrtunderklärt«daselbst-wohnenzu bleiben. Diese
gesetzlicheBestimmungist in verschiedeneneuropäischenundaußereuropäischen
Staaten in Geltung«nämlich-

in Belgien lArt is Abs.L d«G. vom E. Juni Idbdjnkjt
in Rumänien und Luxemburg sArt ld d.BGB.j;4-Jt
in Monako sArt AstBGB-IN
in Frankreich (Art. lb d. BGB.« modifiziert durchArt. 1 d. Nationalitätsgesetz

läisgeselzesdont EE. Juni HERRle
in den Niederlanden (Art. H d. Niederl«G« vom 12. Dez. ists-Links
in Spanien sArt«22 d. BGB. dom Lit«Juli 138915“)
in Ungarn (Art« et d« Naturalisationsgesetz dom Ei]. Dez. türdkts
in Griechenland {flirt sö u. 2T b. BGB-sitts-
in Kostarika (Ein.b Ziff. ö d. FremdengesetzvornEL Dez.Idbbsrti
in Guatemala sArL 1? d. Fremdengesetz dont ö. Mai liebtest-It
in Honduras sArL1 Ziff. d d. Fremdengesetzesdotn ib. April 1895]H
in Nikaragua isArt L d. Fremdengesetz dom ö. EFH.1394};*]
in San Salvador sArt« L Ziff. s d. Fremdengesetzedont 29. Seni.

tssessts
in Haiti (flirt. 11 d. G. vom ls. Bü, 19ü?};*}
in Mexiko isArL L W d. Naturalisationsgesetzesvom Lü. Mai Hist-ist

und in den meistensüdamerikanischenStaaten«so in
Brasilien (Art. 2.d.G. vom 1Ü. Seht« 181313),
Bolivien (flirt. 11 d. BGB-Ziff-
Peru sArt. 41 d.BGB«]-.
In Ekuador behältsogardie Eknadoranerimdie einen Ausländer ge-

heiratet hat«ihre ekuadoranischeStaatsaugehörigkeitbei«solangesie in Ekuador
bleibt Ü, Art. Ll d. Fremdengesessesvom Lö. Aug. 1892].
' Tllie Witwe eines Deutschen«welche nach dem Reichsgesetz-eDeutsche
bleibt«nachden dorerwähntenausländischenGesetzesbestimntungenaber in ihre
st--.-.

*] S. Anh. Teil II Ausl. Gesetzgeb-unter den betreffendenStaaten-

5 E.
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ursprünglicheStaatsangehörigkeitohne ihr Zutun wieder eintritt« gelangt so
in den BesitzdoppelterStaatsangehörigkeitwährendihre in derEheerzeugten
oder durch die Ehe legitimierten Kinder nur die deutscheReichsangehörigkeit
teit besitzen-Its .

In Großbritannien kannnachArt. lü Ziff. L der Naturalisationsakte
dont 19. Mai Efko die Witwe eines Ausländers auf ihr Ersuchenzur ursprüng-
lichen Staatsangehörigkeit wieder zugelassenwerden; ihre in Großbritannien
wohnhaften minderjährigen Kinder erlangen sodann gleichfalls die britische
Staatsangehörigkeit

Ebensoin der Schweiz (Art« 19h desSchweizerischenBundesgesetzes«
betr. die Erwerbung des SchweizerBürgerrechtsuswzsts ferner auch in
China {gg 19, 19, 11]d« Staatsangehörigkeitgesetzesvom ls. Rou. 191913“)

In Italien sArt. 1üAbs«3 d«G. dont 19,Juni 1919]‚*j in Portugal
sArL LL Ziff« 4 BGBJFJ in Rußland sArt lö d. G. dom 19.1199.Febr«lös4«
Art. Bis-sd«G«von isddjtrj undin P PersienfArt 11d. G. vom?. Aug. lud-ist
steht es der Witwe einesAusländers frei« sichfür ihre ursprünglicheStaats-
angehörtgteit zu entscheiden

fin Bulgarien flirt, lli d. Staatsangehörigkeitsgesetzesdom 19. Dez.
199911“)und in Japan iIArL Lö d. G. dom lö. März lbööjssi erlangt die durch
EheschließungAusländerin Gewordene ihre Geburtsstaatsangehörigkeitdurch
erneuteBerleihungwieder«wennsienachAuslösungderEhein ihremGeburts-
land wohnt oder dahin zurückkehrt.

In der Türkei sArt«'? d«G. über die ottomanischeStaatsangehörigkeit
dom ls. Jan. 1959}*] kanndie Witwe einesAusländers ihre ursprünglicheatta-
manischeStaatsangehörigkeitwiedererlangen«falls sie innerhalbdreierJahre
nachdemTodeihres EhemanneseinedesfalligeErklärungabgibt;die Kinder
der Witwe bleiben von diesem Nationalitätswechsel unberührt. In betreff der
deutschen Witwe dgl. ä th- d. G-

Es ist im Gesetzenichtvorgesehen«wie es sichmit der Staatsangehörigkeit
derjenigen Ehefrau verhält«derenEhe geschiedenoder nichtig erklärt worden
ist. Allgemeinwird angenommen«daß die Scheidungder Ehe ohneEinfluß
auf die durchVerheiratung erworbeneStaatsangehörigkeitder Ehefrau ist«
dassaber«wenn dieEhefür nichtigerklärtwird«auchdiedurchdieselbeerworbene
Staatsangehörigkeit verloren geht« singe Landgrafs, Reichs- und Staats-
angehörigkeitin hirths Annalen Jahrgang 1870 S« 593; Seydel ebendaselbst
Jahrgang tsrü S. töd; Nadelhofer Über die Wirkung einer Unehelichkeits
erklärung« ebenda lüsübS. 993; Seydel-Piloth« Bayerisches Staatsrecht« 1913,
S. 145; Rauchalles«Glas Gesetzdont 1.Juni 1870 1991, S. 14; dgl. auchEntsch-
d«bayerischen$$$}. Bd. 12S. 1ff.; derselbezumneuenGesetz«Entsch.dom13.Rod.
teue«riechtnur Eis-alte111).

*} S. Anh. Teil II Ausl«Gesetzgeb.unter den betreffendenStaaten-
“} Nach dem durch das Nationalitätsgesetzdom W. Juni 1889 modi-

flzierten"Art. 19 des franz. BGB. lann auchden minderjährigen Kindern der
don Geburt französischenWitwe eines Ausländers aufl Ersuchender Mutter
oder des Vormundes die französischeStaatsangehörigkeitzuerkanntwerden.

ga.
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Die von der Ehefrau erworbeneStaatsangehörigkeitgeht nicht auf deren
Kinder aus einer früheren Ehe über« ebensowenigauf deren unehelicheKinder«
wenn dieselbennicht gleichzeitigbei Abschließungder Ehe legitimiert werden
sogl. oben Motive zu h ö d. G.Jt.

s. Staatsangehörigkeit
Ein Deutscher«welcherseineStaatsangehörigkeitverlorenhat«ohneeine

andere ausländischeStaatsangehörigkeiterworben zu haben«also staatlosist«
bewirktdurchdie VerheiratungdaßauchseineEhefrauunddie ev. in der Ehe
erzeugtenoder durch die Heirat legitimierten Kinder zu staatlosenPersonen
werden. Daß bei Übernahmefällender von einemausländischenStaate gestellte
Antrag auf ÜbernahmesolcherstaatlosenPersonennachDeutschlandungeachtet
der bestehendenÜbernahme ls. Anm. 111zu h 1T] abgelehntwird«ist
bereits in der Anm« s zu H 5 erörtert.

Dagegenwird ein Deutscher«der eine mehrfacheStaatsangehörigkeitbe-
sitzt«diese durch Verheiratung auch auf seine Ehefrau und feine Kinder über-
tragen.

Wegen Eheschließungeines Ausländers mit einer Deutschendgl. §-1'?
Ziff. d d. G. nebstd. Anm.

H T.
Die Aufnahme muß einem Deutschen von jedem Bundes-

staat in dessenGebieter sichniedergelassenhat auf seinenAn-
trag erteilt werden«falls keinGrund vorliegt der nachden h§ 9
bis 5 desGesetzesüberdie Freizügigkeitvom 1. November1867
Bundes-Gesetzbl.S. 55 die AbweisungeinesNeuanziehenden
oderdie VersagungderFortsetzungdesAufenthalts«rechtfertigt.n

Der Antrag einer Ehefrau bedarfder Zustimmung des
Mannes; die fehlendeZustimmungkanndurchdie Vormundschaftsbehörde
behördetfersetztwerden. Für eine unter elterlicherGewalt oder
unter Vormundschaft stehendePersonwird«wennsiedassechzehnte
Lebensjahrnochnichtvollendethat«derAntrag vondemgesetzlichen
Vertreter gestellt;hat sie das sechzehnteLebensjahrvollendet«so
bedarfihr Antrag derZustimmungdesgesetzlichenVertreters-

1. Aufnahme-
Die gesetzlicheBestimmungder Aufnahme«wonachjedem Deutschen«der

sichin einemanderenBundesstaateniedergelassenund seinGesuchum Aufnahme
in denselbeneingereichthat«dieseunter denin h T ausgeführtenBedingungen
nichtverweigertwerdendarf«stelltsichals eineVerwirklichungdesin Z 9 der
Reichsverfassungim Zusammenhangmit demFreizügigkeitsgesetzgekennzeichneten
netenReichsindigenatsdarisng h 1 Anm- ls. Mit dem§ 7 istnunmehrnichtnur
diesoziale«sondernauchdiepolitischeFreizügigkeitjedesDeutschengewährleistet.

ge-
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2. muß-

NachHL der lgl. sächsischenVerordnungvom 24.Dez.1870{f. GBBI.
für das Königreich Sachsen«1870 Stück 25 Ar« läüs darf die Aushändigung
der Aufnahme-und Naturalisationsurkundenicht eher erfolgen«als bis der
Auszunehmendeoder zu Naturalisierende den im h 1sd der Verfassungs-
urkunde vorgeschriebenen Eid geleistet hat. Gegen diese Anforderung des
Landesrechtsan diezuNaturalisierendenläßt sichnichtseinwenden«abersofernsie
gegen aufzunehmendeDeutschein Anwendung kommensoll«erscheintsiemit
der Bestimmungdesä? d. G. nichtvereinbar. ngl Leuthold«Das Staatsrecht
des Königreichs Sachsenin Marquardsen«Handbuchdes öffentlichen Rechts«
Bd« L Il S. lüst« Otto Mayerer« Staatsrecht des Königreichs Sachsen«1909
S. Ell Anm. fi]. Der h T verlangt nämlichvon demDeutschennur« daßer die
Aufnahme in einen anderen Bundesstaat nachsucht«und nachweist«dah er sich
dort niedergelassenhabe«und die höhere Verwaltungsbehördemuß diesem
Gesucheentsprechen«sofernnicht der im h T aufgeführte Grund der Ablehnung
vorliegt. ngL auch Anm. ö zu diesem Paragraphen

Aus denMilitärverhältnissenkannein Grundzur VerweigerungderAufnahme
nahmenichthergeleitetwerden«Es istjedochSacheder PolizeibehördedieReu-
Neuanziehendenbezüglichder Erfüllung ihrer militärischenPflichten zu kontrollieren.

Gegen die Ablehnung eines Aufnahmegesuchesist der Rekurs gegeben
txgev e. 11.1.

ö. einem Deutschen
as Auch demjenigen«der noch nicht solange an einem Orte wohnhaft ist«

um daselbstden Unterstützungswohnsitzerworbenzu haben«Die Erwerbungder
Staatsangehörigkeit ist überhaupt von dem Besitzedes Unterstützungswohnsitzes
nicht abhängiggemacht-

Sowohl Aufnahme als auchEinbürgerung könnensofort verliehen«sogar
auchvon Minderjährigen unter den in den Eh'?11.Eld. G. gegebenenBorausi
Voraussetzungenerworben werden« Der Unterstützungswohnsitzdagegensteht dem
AufgenommenenoderNaturalisierten nur dannzu«wenn er im Geltungsgebiete
desUnterstützungswohnsitzgesetzesvom 6. Juni 1870—-alsovorläufignochmit
Ausnahmevon Bayern sogl«hs Anm. 3} —-innerhalbeinesOrtsarmenverbandes
nachzurückgelegtem16. Lebensjahreein Jahr lang ununterbrochenseinenge-
gewöhnlichenAufenthalt gehabthat fh td d. llWG.« Anhang«Anl. dir. fi}.

Auf dieseWeise kann es vorkommen«dassim Geltungsgebiete des Unter-
Unterstützungswohnsitzgesetzesjemand in der Gemeinde eines Bundesstaates«
welchemer nicht angehört«den Unterstützungswohnsitzerwirbt und im Falle
eintretenderHilfsbedürftigkeit aus diesemStaate in seineneigenenHeimatstaat
nicht zurückgewiesenwerden kann«auch letzterer für die Verpflegungskosten
seinesStaatsangehörigennichtaufzukommenhat« Ebensokannauchder Fall
eintreten« daß ein Deutscher die. Aufnahme in einen anderen Bundesstaat
erworben und die Entlassung aus seiner bisherigen Staatsangehörigkeit erwirkt
hat«vor Ablauf des Jahres jedoch«welcheszum Erwerbe des Unterstützungswohnsitzes
tdohnsitzeserforderlich ist«öffentlich unterstütztwerden muß es fällt alsdann

za.
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die VerpflegungdesBetreffendendemjenigenStaate anheim«in welchemer
zuletzt seinenUnterstützungswohnsitzbesessenhat.

In Bayern« wo das Unterstützungswohnsitzgesetznochnicht gilt« wird der
in denbayerischenStaatsverbandaufgenommeneDeutsche«dernacheinjährigem
Aufenthalt in Bayern seinenUnterstützungswohnsitzin seinerfrüheren hei-
Heimatverloren«in der bayerischenGemeinde seines neuen Aufenthalts aber
ein Heimatrecht noch nicht erworben hat (ä ä d. Heimatgesetzsichalso nicht im
Besitzeeiner wirklichen« sondernnur vorläufigen Heimat befindet«im Ver-
Verarmungsfallenicht von der Gemeinde«wo er sichgegenwärtigaufhält«sondern
vomStaate unterstützt[f. Art. 111Abs.d d.daher.HeimatgesetzAnhang«Anl. 4}.

h} Der um dieAufnahmeNachsuchendehat durchVorlageeinesauf seinen
Namen ausgestelltenStaatsangehörigkeitsausweisessogl«Anm« '? zu diesem
Paragraphen) nachzuweisen«daß er Angehöriger eines Bundesstaatesist.

ErstnachdemderBetreffendein denneuenStaatsverbandaufgenommen
ist«kann er um Entlassungaus seinerbisherigenAngehörigkeitzu dem anderen
Bundesstaatenachsuchen.Diese Entlassung muß ihm dann erteilt werden
{ä Ll d. G.·’Js.Es ist jedoch nicht notwendig« daßer um dieEntlassungaus
seiner bisherigen Staatsangehörigkeiteinkomme;denn durch die Tatsacheder
Ausnahme einesDeutschenin die Staatsangehörigkeiteines anderenBundes-
staateserlischtnicht die frühere Staatsangehörigkeit;es ist somit die Möglichkeit
nichtausgeschlossen«daßder Aufgenommenein zwei odermehrerenStaaten
des DeutschenReichesdie Staatsangehörigkeitbesitzt.thL Erlaß des preuß«
Min. d. J«voms. Okt«läss«MBL S. 219.)

In meiner im Jahre 1908 veröffentlichten Reform hatte ich 111h 2.
der als allgemeinerTeil gleichim Anfang desGesetzesan Stelle des h "f"d. G.
dont l. Juni 1870 kontmett sollte«vorgeschlagen«daß mit der Erteilung einer
neuen Bundesstaatsangehörigkeitohne weiteres die bisherige erlösche.
habe diesenBorschlagdamit begründet«dassdurchdieseBestimmung«die eine
besondereEntlassungaus der bisherigenStaatsangehörigkeitüberflüssigmacht«
ferner die ganz nutzloseAngehörigkeitzu mehrerenBundesstaatenausschließt«
Kollisionenbesondersin Armenrechtssachenverhütetwerdenwürden.

Dem gleichenGedankenhattederRegierungsentwurfdurchseineEhEC!11.M
Ausdruckverliehen. DieseParagraphensindjedochvon derReichstagskommission
mit der Begründung abgelehntworden«daß»dieZusammengehörigkeitund der
Einheitsgedankedie Beibehaltung innerstaatlicherdoppelter Staatsangehörig-
keit verlange«die staatsrechtlichenSchwierigkeitenaber durch den neu ein-
gefügten§ Ell beseitigtwurden«sKomm.-Ber.S. 51]. Der Verfasserkannsich
dieser Ansicht« daß durch die Anhäufung von Staatsangehörigkeiten auf eine
Person die Zusammengehörigkeitund der Einheitsgedankegestärktwerden«
nicht anschließen.Es dürfte als sicheranzunehmenfein«daszder Deutscheim
Auslande sichseiner mehrfachenLandesangehörigkeitennicht rühmen«sondern
einfachsagenwird: »Ich bin Deutscher” Das-«mit dieserallgemeinenBe-
zeichnung das Reichsgesetzbeginnen müsse«hat der Verfasser in seiner oben-

*} Cahn«Zur Reform desReichs-und Staatsangehörigkeitsgesetzes«Berlin«
Guitentag« 19138.

gar-
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genanntenBroschürefür durchausgebotenerachtet. Der Reichstagist diesem
Gedankennähergetreten«und das lDesetzbeginntmit denWorten:««Deutscher
ist”. Dies dürfte als die besteStärkung des Reichsgedankensim deutschen
Volk zu erachtensein.

1} In dem Regierungsentwurf lautete die FassungdiesesParagraphen
dem Inhalte d. 111.bom 1. Juni 1870 entsprechend-«und zwar: ««DieAufnahme
wird dem Angehörigen eines Bundesstaats von iedem anderen Bundesstaat
erieilt.« Die Reichstagslommission hat mit Recht diese Fassung dahin abge-
ändert« daß die Worte ««Angehörigeneines Bundesstaates durch die Worte
««einentDeutschen«ersehtwurden.

4. von jedem Bundesstaat-
Demzufolgedannauchdem unmittelbarenReichsangehörigen«wenn er

in einem Bundesstaatesichniederläßt«die Aufnahme daselbstnicht versagt«
sie muß ihm sogar gewehrt werden« auch wenn nach den Es s--5 d. Ei- über
die Freizügigkeit vom 1. Nov 1867 ein Grund vorliegen sollte«der für An-
gehörige eines Bundesstaates die Ablehnung des Ausnahmegesuchsrechtfertigen
würde. Der unmittelbare Reichsangehörigekann aus Deutschlandnicht aus-
ausgewiesenwerden; ein Rücktransportnachden Schutzgebietenist auchnicht aus-
führdar« weil ein Gesetztzur Unterstützungder in den Schutzgebietenoder im
Ausland hilfsbedürftig gewordenenDeutschennicht besteht. Ein solcherun-
mittelbarer Reichsangehörigerbesitztmithin keineHeimat und würde nachden
55 1111—31]d. 11111111.odernachs b desGothaerVertragesoont15.Juli 1851
Bayern f. s 1’1‘Anm. 111}non demjenigenBundesstaateunterstütztnnd be-
halten werden müssen«in dem er als Heimatloser Wohnsitzgenommen hat« und
wenn er in diesemBundesstaat die Ausnahme nochsucht«solann sie ihm nicht
verweigert werden.

b. niedergelassen hat-
Die Niederlassungin demjenigenBundesstaate in welchemder Deutsche

seineAufnahme nachsucht«gibt ihm ein Recht auf Gewährung des Gesuches
es seidenn«daßihm dieAufnahme aus denGründen«auswelchennachEhH
desFreizügigkeitsgesetzesvont 1. Nov. 1867die Ausweisungzulässigist«versagt
werden 1111.

Riedel a. a. Q. S. Elis folgert daraus«daß die Tatsacheder Niederlassung
eine Voraussetzungder Aufnahmebildet und daß Einzelregierungen auch
wenn sie w ollen« auswärts wohnendenReichsangehörigenandererBundes-
staatendie Aufnahme nicht erteilen können«was nach der bayerischenGesetz-
gebung möglichwar«

Die FolgerungRiedelsistnichtgerechtfertigt.In dem%?d.ils-istnur be-
stimmt«unter welchenVoraussetzungendie Aufnahme einesReichsangehörigen
in einen anderen Bundesstaatnicht verweigert werden darf; der höheren
Verwaltungsbehörde eines anderen Bundesstaatessteht es aber frei« einem
Deutschendie Aufnahme zu gewähren«wenn auchdie in dem gedachtenPara-
grauhen ausgeführtenVoraussetzungenbei ihm nicht zutreffen. Würde z. D.
die Niederlassungals unerläßliche Bedingung für die Gewähruug der Aus-

gos-
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nahmeangenommen«sowürdeein ehemaliger Deutscher«derseinerReichs-
angehörigkeitverlustig gegangenist«dieseaber nach g Es Ziff. s auch ohne
Niederlassung111Deutschlandwiedererlangen kann« günstiger gestelltsein als
ein Deutscherer« der ohneNiederlassungin einemanderenBundesstaateAn-
gehöriger werden möchte. Eierade darin unterscheidensichaber die in dem
H'?d. &}.für dieAufnahmevorgesehenenVoraussetzungenvondenBedingungen«
derenErfüllung nachHbd. ist.derEinbürgerungvorausgehenmuß;in fi '?d. ls.
istnämlichdasPlus derBedingungengegeben«welchediehöhereVerwaltungsbehörde
behördevon dem Aufzunehmendenzu fordern berechtigtist«im & B d«Es«da-
gegennur dasMinimum 111:Bedingungen«oon welchendie Einbürgerungab-
hängiggemachtwird. WährendessonachjedemBundesstaatefreisteht«an die
im h b 1. ls. enthaltenenBedingungennochandereschwererezu knüpfen was
auchvon einigenBundesstaatengeschieht«könnendieBedingungendesfi '?d. Ei-
rson leiuem Vundesstaate erschwert-« wohl aber erleichtert werden. Die
höhereVerwaltungsbehördeeinesVundesstaateskauualsoebensowohlDeutsche
aufnehmen« welche Aufenthaltsbeschränkungenunterliegen« als auch solche«
welcheihre Niederlassungnachnicht bewirkt haben-

Unter Niederlassung ist im Hinblickauf den%1 Ziff. 1 desFreizügigkeitsss
gesetzesvom 1.Nov. 1867Anhang«Anl. bir. 2)nichtsandereszu verstehen«als der
Vesitzeiner eigenenWohnungodereinesUnterkommensin der betreffenden
Gemeindein Verbindungmit der erklärtenAbsicht«seinenAufenthalt daselbst
zu nehmen(111.StenDeu desDeutschenReichstages1870Vd. 1 S. 2111}.Entsch.
d. Preuss-.EVE. Vtr ss S. 11114;311S. 113; be S. 115; über denVegriff
Niederlassung«111.auchVEIV s '?1.

Die Tatsache«sicheineWohnung oder ein Unterkommen verschafftzu haben«
bildet die VoraussetzungdesAufenthaltsrechts und folgeweiseauchderAufnahme.

»Die Polizeibehördeist jedoch««wie ein Erlaß despreuß.MinisteriumdesInnernvom
31. Aug. 1868 11111111.S. 211) verfügl« ««wederverpflichtet noch befugt«die Art
und Weise des Unterkommens zu prüfen und darüber zu befinden«ob
dasselbeein reelles und für denUnterhalt desBetreffenden ausreichendessei.
Vielmehr kommtes lediglichdarauf an«ob der Anziehendenebender Erwerbs-
fähigkeit eine Wohnung oder ein Unterkommenbesitzt. Der Umstand«daszin
dem Freizügigteitsgesetzeneben dem Worte Wohnung« auchder Ausdruck
Unterkommen«gebrauchtist. laßt sichalsonicht dahin auslegen«baß unter
letzteremein besondersnachzuweisendesErwerbsverhältnisgemeintist«viel-
mehr hat dadnrch nur der Riisideutnng des Viertes Wohnung« entgegen-
getreten und ausgesprochenwerden sollen« daß schonein Unterkommen« bei-
spielsweiseeine Schlafstelle«welcheals eigeneWohnungnichtangesehenwerden
könnte«genügen soll« um den Anzuziehendengegen Ausweisung zu schützen-
Solange daher der Anziehendedurchsein Verhalten keinenAnlaß gibt«gegen
ihn einzuschreiten«istdiePolizeibehördenichtbefugt«ihn zumNachweiseseiner
Subsistenzmitteloder seinesreellen Erwerbs zu nötigen und nochweniger«
ihn wegen Mangels diesesNachweisesneu dem gewählten Aufenthaltsort
auszuschließen«

In ähnlicherWeiseist der AusdruckUnterkommen in Ziff. b der bayerischen

ges-



Erwerb für einen Deutschendurch Aufnahme. ä II 45

scheuMinisterial-Entschließungvom 11. Mai 1871. 111 Vollzug des Gesetzes
über die Freizügigkeit vom 1. Nov 1867 betreffend« erläutert.

Aus dem Vorausgehendenfolgt«daß der Vesitzeines eigenenHaushalts
oderGeschäftsnicht erforderlichist«um dieAufnahmein einenanderenBundes-
staat zu erwirken; vielmehr könnenauch Gewerbsgehilfen Dienstbotenusw««
welchein der Gemeindeein Unterkommengefundenhaben«die Ausnahmebe-
enspruchen.Es bestehtsonachein UnterschiedzwischenAufnahmeund Einbürge-
rung auchdarin«daßbei letztererdieGemeindebzw.der Armenverbandvor der
Einbürgerung gehört werden muß«was vor der Aufnahme nicht der Fall ist«

d. Antrag.
Was die Einreichung des Gesuchesum Aufnahme betrifft« so ist es nicht

erforderlich«daß dasselbean die höhere Verwaltungsbehördegerichtetwerde«
auch die unteren Lokalbehördenhaben Aufnahmegesucheentgegenzunehmen.
Überhaupt wird die Prüfung der Gesuche«die protolollarische Vernehmung
des Petenten zumeistvon den unteren Lokalbehördenzu erfolgen haben«da
nnr diesezu prüfen in der Lage sind«ob keineder in den BE3—ä des Frei-
Freizügigkeitsgesetzesvom 1. Nov 1867 bezeichnetenVerweigerungsgründevor-s
liegen 1111.Erlaß des preuß. MinisteriumdesInnernvom 4. Mai 1883 ERVL E. 118}.

hinsichtlichder Wirksamkeitder ausgehändigtenAusnahmeurkundes«h 111
und der Gebührenfreiheit h 88 1111.1 1. G.

ll. falls kein Grund vorliegt-
Auch wenn ein in diesem Paragraphen vorgesehenerGrund vorliegt«

wird es der höheren Verwaltungsbehördefreistehen müssen«die Aufnahme
einesReichsangehörigenin Ausnahmefällenzu bewilligen-

Überhauptkönnendie Aufnahmebedingungenerleichtert«nicht aber durch
lästigereBedingungen«wie die BezahlungbesondererGebühren den Nachweis
vorheriger Entlassungaus der bisherigenStaatsangehörigkeit«den vorherigen
Erwerb desGemeindebürgerrechtsusw. erschwertwerden. Siehe auchAnm. äu
zu diesemParagraphen

8. Gesetzüber die Freizügigkeit
Dieses NorddeutscheBundesgesetzist gleichzeitigmit dem Staatsauge-

härigkeitsgesetzein densüddeutschenStaaten in Kraft getreten{111Bayern und
Elsaß-Lothringenalsodurchdie Gesetzevom 22.April 1871bzw.8. Jan. 1873
111 hierdurchReichsgesetzgewordenls.Anh. Anl. 111.8].

1. Abweisung eines Neu-Anziehenden
Dieselbekann erfolgen-
a.] Wenn der Betreffende nicht imstande ist« sich an dem Orte

seiner Niederlassung eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen
zu verschaffen-

(Vgl«Anm. äv 1. 11 zu diesemParagraphen.s
th Wenn die Voraussetzungen des H '? Abs. 2 1. G. nicht ge-

geben sind sogl.Anm. 12-l«k zu diesemParagraphenl.

gas-
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o) Wenn der um die Aufnahme Nachsuchende Aufenthalts-
beschränkungen unterliegt ils s Abs. l d. Freizügigkeitsgesetzes

Derartige Aufenthaltsbeschränkungen können auferlegt werden-

L Auf Grund richterlicher Erkenntnisse

NachH38 GtGV kannin dendurchdasGesetzvorgesehenenFällen auf
die Zulässigkeitder Polizeiaufsichterkanntwerden. Die höhereLandespolizeibehörde
behördeVerwaltungsbehörde erhält durchein solchesErkenntnis die Befugnis.
nachAnhörung der Gefängnisverwaltungden Verurteilten ausdie Zeit von
höchstens5 Jahren unter Polizeiaufsichtzu stellen. DieseZeit wird von dem
Tage berechnet«an welchem die Freiheitsstrafe verbüßt« verjährt oder erlassen
ist. Die Polizeiaufsichthat nachEbit Glis-V- hinfichtlichder Reichsangehörigen
die Wirkung« daß dem Verurteilten der Aufenthalt an einzelnenbestimmten
Orten — nicht an dem Heimatorte — untersagtwerdenkann.

Hinsichtlichder unter PolizeiaufsichtgestelltenReichsangehörigen«welche
sichin einenanderenBundesstaatbegeben«ist durchBundesratsbeschlußvom
ill Juni 1872sogl.ERVL1872(ä. lüs) folgendesverfügiworden.-

««l.VezüglichsolcherPersonen«gegenwelchein einemVundesstaaie
auf Zulässigkeitvon Polizeiaussichterkanntworden ist«kann«falls sie sich
in einen anderenVundesstaatbegeben«die Stellung unter Vollzeiausficht
auch oon derjenigenLandespolizeibehördeausgesprochenwerden«in deren
Bezirke sieAufenthalt nehmen«

Jede Landespolizeibehörde von welcher die Stellung eines Verurteilten
ten unter Polizeiaufsicht angeordnet wird« hat hiervon« sofern derselbe in
einem anderen Vundesstaateverurteilt worden« oder heimatangehörigist
oder seinenAufenthalt hat«jederderhierbei beteiligtenLandespolizeibehörden
des anderenStaates Mitteilung zu machen.

B. Die in E bös Abf. 2 u. 3 StGV erwähntenBefugnissewerden in
allen Fällen durch die LandespolizeibehördedesjenigenVundesstaatesans-
gettbt«in welchemdie Verurteilnng erfolgt fit.”

Vgl. auch Verfügung des preuß«MinisteriumdesInnernvom EI}.Vor. IEEEsViVL
i. V. lsüb S. B)über die Frage«ob auchauf Grimd von reichsgesetzlichen
Vorschriftender Aufenthalt nachä li desFreizügigkeitsgesetzesuntersagtwerden
kann«obwohlhier nur die land esgesetzlichen BestimmungenüberAufenthalts-
befchränkungenerwähntsind.

ll. Vorläufig entlassenen Strafgefangenen.

stachden H§ 23—25StGV könnendie zu einer längerenZuchthaus
oderGefängnisstrafeVerurteilten«wennsiedreiVierteile«mindestensaberein
Jahr der ihnenauferlegtenStrafe verbüßt«sichauchwährenddieserZeit gut
geführt haben«mit ihrer Zustimmung vorläufig entlassenwerden; der Veschluß
über die vorläufige Entlassung«sowie eu. über einen Widerruf ergeht von der
oberstenJustizaufsichtsbehörde

Die vorläufig entlassenenStrafgefangenen unterliegen der besonderen
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Beschränkung daß sieohneortspolizeilicheErlaubnis den Entlassung oder
späteren Aufenthaltsort auf länger als 48 Stunden nicht verlassenund an
einemanderenOrte nicht ohneErlaubnis der Ortspolizeibehördediesesletzteren
auf länger als 48 Stunden Aufenthalt nehmendürfen.

(Vgl. § 13 der Zirkular-Verfügung der preuß. MinisteriumdesInnernund der Justiz
vom 21. Jan. 1871 JMVL S. säss.s.")

III. Bestraften Personen« insoweit es nach den Landesgesetzen
welche zur Zeit des Inkrafttretens des Freizügigkeitsgesetzes

in Geltung gewesen sind« zulässig ist.
Der € 3 Abs. l desFreizügigkeitsgesetzesvom 1. Nov. 1867bestimmt«daß«

insoweit bestraftePersonen nach den Landesgesetzen Aufenthaltsbeschränkungen
kuugenunterworfen werden können«es dabei sein Bewenden behält-

Es sind sonachnur diejenigenBeschränkungender Aufenthaltsfreiheit
aufrechterhaltenworden«welchein den zur Zeit des Inkrafttretens desge-
dachtenGesetzesgeltendenLandesgesetzenbegründetsind.-««s

Als solcheLandesgesetze«welchezur Zeit des Inkrafttretens des Freizügigkeitsgesetzes
keitsgesetzesin Geltungwaren«sindzu erwähnen-

1. Das preußische Gesetz vom 31. Dez. 1842 über die Auf-
nahme neuanziehender Personen fis-ir- GS lässt-bS. ä.)

Ell-achH 3 diesesGefeskann der Aufenthalt verweigert oder durchlästige
Bedingungen erschwertwerden:

««l.Wenn jemand durch ein Strafurteil in der freien Wahl seines
Aufenthalts beschränktist;

3. Wenn die Landespolizeibehördenötig findet« einen entlassenen
Sträfling von demAufenthalteun gewissenOrten auszuschließenHierzu

“] Es findet bei den vorläufig entlassenenStrafgefangenennicht eine
polizeilicheAufsicht1111Sinne der §§ 33 1.1.Ab StGV-« sondernnur einepolizeiliche

Überwachung s«taitwelchemit dem Ablaufe der festgesetztenStrafzeit ihr
Endenimmt«es seidenn«daßein Widerruf der vorläufigenEntlassungerfolgt
sei sugiims 24 Abs s StGVJL

Analog der von der preußischenRegierung in betreff der Aufenthalts-
beschränkungvorläufig entlassenerStrafgefangenenergangenenZirkularverfügung
fügung vom 21. Jan. 1871 sind auchseitensaller übrigen Bundesregierungen
Verfügungen erlassenworden«welchebesondershinsichtlichder obenerwähnten
1111s 13 vorgesehenen48stündigenAufenthaltsbeschränkungmit der Verfügung
der preußischenRegierung wörtlich übereinstimmen

***} Veue Veschchränknn en der Aufenthaltsfreiheit können
durch das Landesrechtt nicht eingeführt werden. Es erhellt dieses
letzterenichtnur ausdemh 3 Abs 1 desFreizügigkeitsgesetzessondernauch
daraus«daß1111'111dem£5 desEntwurfs zumEinführungsgesetzezum deutschen
StrafgesetzbuchenthalteneBestimmung-.

««esdürfe111landeseseelichenVorschriftenüberMaterien«welchenicht
GegenstanddesStrafgesetzbuchessind«die Zulässigkeitoon Polizeiaufsicht
angedroht werden«

aus em Grunde gestrichen worden ist« weil rnitder Zulässigkeit
der Polizeiaufsichtdie Ausweisung zusammenhängeund somit den einzelnen
Staaten eine Modifikation des Freizügigkeitsgesetzes gestattetwerden
würdels.StenVen d. Nordd«Reichstages13T1]Vö«I Aktenstülir.132 S 335
111111Vö. II S. WE).

HI-



48 II. Abschnitt Staatsangehörigkeitin einemBundesstaate g 'I'.

ift die Landespolizeibehördejedoch11111:111AnsehungsolcherSträflinge befugt«
welchezuZuchthausoderwegeneinesVerbrechens«wodurchderTätersich
als einenfür die öffentlicheSicherheitoderMoralität gefährlichenMenschen
darstellt«zu irgendeineranderenStrafe verurteilt worden oder in einer
Korrektionsanstalteingesperrtgewesensind.

Über die Gründeeiner solchenMaßregelist die Landespolizeibehörde
nur dem vorgesetztenMinisterium« nicht aber der Partei Rechenschaftzu
geben schuldig.«

Was die Bestimmung unter Ar. 1 diesesParagraphen betrifft« so ist die-
selbedurch die an deren Stelle getreteneBr. l h 33 StEB aufgehoben

Dagegenist es streitiggewesen«ob die Bestimmungin 311.s des § 2 d. 13.
pant31.Dez.1842nachgegenwärtigGeltunghat. NachAnsichtder preuß.
Verwaltungsbehördenwar diefortwährendeGültigkeitdieserBestimmungzweifellos«
währenddiesseitensderDoktrinbestrittenwurde.

Erst mittels Erkenntnissesdes Oberverwaltungsgerichtesvom 25. Jan.
1883ist endgültigentschiedenworden«daßdie 311.3 desmehrgedachtenPara-
graphenfortwährendin Geltungist«daßaberderSchlußsatzwonachdieLandes-
polizeibehördenur den vorgesetztenMinisterium« nicht aber der Partei über
die Gründe ihrer MaßnahmenRechenschaftschuldigsein soll«insofernaußer
Kraft gesetztworden ist«als der h 33 des Organisationsgesetzesvom 26. Juli
1880siehtEh133.13?11.GesetzüberdieallgemeineLandesverwaltungvout30. Juli 1883.
ES S. 135) auch die landespolizeilichenVerfügungen der Regierungspräsidenten
deuten bzw. des Polizeipräsidentenzu Berlin der Rechtskontrolleim Ver-
Verwaltungsstreitverfahrenunterwirft (å§ 111.1? 11.35 edendaselbststs«Anhang«31111.
311.3. Bgl Entsch.11.Ort-S- Bd. 3 S« 4131Bd. lüsS. 333.

HinsichtlichdesbeiAnwendungdesfi s Ziff« 3 1:1.111.vom 31. Dez.1842
zu beobachtendenVerfahrenssindseitensdesMinisteriumdesInnernverschiedeneErlasse
ergangen:sounter dem25. Feb. 1860thBL S« TÜ}die Verfügung«daßdie
vorerwähnte gesetzlicheBestimmung die Landesbehördenicht verpflichtet«
sondernnur demErmessenderselbenanheimstellt«gewisseKategorienbestrafter
Individuen vondemAufenthaltean bestimmtenOrten auszuschließen«nnddaß«
wenn die Landespolizeibehördevon dieser Befugnis keinen Gebrauchmacht«
frühere BestrafungenkeinenGrund bildensollen«einemNeuanziehendenden
Aufenthalt zu versagen;

ferner Erlaß vom 14.Dez. 1860 1331311133113.11 ff.]s«welcher verfügt:
««esdaß der im § 3 1111.s a. 11.S. nachder Terminologie desdamals

gültigen landrechtlichenStrafrechts gebrauchteAusdruck»Verbrechen«auch
auf solchestrafbareHandlungen zu beziehenist«welche nach 111111neuen
Strafgesetzbuchejetzt nachdem Strafgesetzbuchef. d. $. 31.} in die Kategorie
der Vergehen gehören beispielsweiseauf Diebstahl

1:1}daß die Landespolizeibehörde bei Anwendung des Q 2
311.3 sorgfältig zin erwägen hat« ob die bestrafte Person gerade
an dem Ort von wo sie entfernt werden soll« für die öffentliche

Sicherheit und Moralität gefährlicher ist als anderswo«
desgleichen« ob ein anderer Ort zu ihrer Aufnahme verpflichtet
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ist« da stets gebührende Rücksicht darauf genommen werden
muß daß es Pflicht der Behörde ist« dem Bestraften die Rückkehr

zum redlichen Erwerb möglichst zu erleichtern
Die der preuß. Landespolizeibehörde höheren Verwaltungsbehörde

durch§ 3 Biss.3 eingeräumteBefugnis auf Ausweisungeiner bestraftenPerson
aus gewissenOrtschaftenisteinezeitlichunbegrenzte«sodaßdie gegenein solches
Individuum verhängte Maßregel für dessenganze Lebensdauer aufrechterhalten

werdenkann-.DieseBefugnisgehtsonachviel weiter«als siedurchdas
StGB. in ä BEAbs. 3 der Landespolizeibehördezugestandenist«da nachdem-
selbenletzterenur befugtist«den Verurteilten in den im Strafgesetzbuchevors
vorgesehenenFällen auf die Dauer von längstens5 Jahren unter Polizeiaufsicht
zu stellen.

3. Das königlichbayerischeGesetz betr. Heimat« Verehelichung und
Aufenthalt vom 16. April 1868 jetzige Fassungvom 30. Juli 1899

Dieses Gesetzist durchdie Gesetzesnovellevom 23. Febr. 1872mit dem
am 13. Mai 1871in Bayern in Kraft getretenenFreizügigkeitsgesetzein Ein-
klang gebrachtworden ls. Anhang«Anl. Nr. s Art. 3? 1. 33 Ziff. 3 11.3}.

3. Das königlichsächsischesHeimatsgesetzvom 26. Nov. 1834
Der & 1? 311113diesesGesetzeslautet:

Unbedingt kann die Aufnahme verweigert werden«wenn sichder
polizeilicheGrund zur Ausweisungauf die Verübung einesVerbrechens
oder ein unredliches«oder ein unzüchtigesGewerbedes Ausgewiesenen
bezieht«

Nachdem den folgenden AbsätzendiesesParagraphen desweiteren ver-
verordnetist«daß die Ausweisung dienstlosenGesindesund arbeitsloserDiener
oder Gesellenden Grund zur Verweigerung der Ausnahmean einem anderen
Orte zum Behufe bleibenderNiederlassungnicht abgeben dürfe« auch eine
schwangereFrauensperson«die an einem Orte für die Zeit ihrer Entbindung
ein Unterkommensichermittelt hat«von da nicht ausgewiesenwerden dürfe«
heißt es im Abs. 4 desselbenParagraphen:

Inwieweit in anderen als den vorstehend gedachten Fällen
erfolgte polizeilicheAusweisungenals Grund der Aufnahmeverweigerung
an einemanderenOrte geltenkönnen«hängtvondemErmessenderPolizei-
behördeim einzelnenFalle 1111.”

In betreffder Fortdauerder Geltung diesesfi It s. die Verfügungdes
kgl. sächsischenMinisteriumdesInnernvom 11. März 1882

s. Das kgl. württembergische Gesetz« betr. die Gemeinde-
angehörigteit vom 16. Juni 1883 Eh31. 3313111311.S. nebst
Verfügungdes kgl. württemb. MinisteriumdesInnernbetr. die VollziehungdiesesGesetzes
vom7. Okt.1885h 3?sogl.Anhang«Anl. 311.3}.

'] Neuerdings sindunter dem 4. Febr. und 21. März 1907 1131131.f. d.
1. B. S. 13311.143} ErlasseähnlichenInhalts von dem kgl. preuß«MinisteriumdesInnern
ergangen-

Ca hn « Staat-engesörtgkrkttsgeses.I.. 11:11. 4
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d} Wenn der um die Aufnahme nachsuchenden Person innerhalb
halb der letzten 12 Monate wegen wiederholten Bettelns oder
wegen wiederholter Landstreicherei der Aufenthalt in einem
Bundesstaate versagt worden ist [ä s Abs.s desFreizügigkeitsgesetzes

Der Abs«2 desHs desFreizügigkeitsgesetzeslautet:
««SolchenPersonen«welchederartigenAufenthaltsbeschränkungenin

einem Bundesstaateunterliegen«oder welchein einem Bundesstaateinnerhalb
der legten 12 Monate wegen wiederholtenBettelns oder wegen

wiederholter Landstreicherei bestraft worden sind« kann der Aufenthalt in
jedem anderen Bundesstaate von der Landespolizeibehörde verweigert
werden«

Die unbestimmte Fassung diesesParagraphen hat sowohl in der Theorie
wie in der von den Landesregierungengeübten Verwaltungspraxis zu ver-
schiedenartigerInterpretation Anlaß gegeben.Es istdiesauchnicht wunderbar-
Die Worte ««injedem andern Bundesstaate ließen bloß die Deutung zu«wie
dies auchin den Motiven zu dem Freizügigkeitsgesetzgesagtist«daß das wegen
wiederholtenBettelns oderLandstreichensbestrafteIndividuum mit Ausnahme
desBundesstaates«in demdieBestrafungerfolgt ist«ausjedemanderenBundes-
staateausgewiesenwerdendürfe« Jn der Theoriewar ntan sogarlangeZeit
der Ansicht«daß die Ausweisungeines derang Bestraftensogaraus dessen
Heimatstaateerfolgenkönne.Laband deranfangsauchdieserAnsichthuldigte«
hat sie in späteren Auslagen seinesWerkes Staatsrecht des Deutschen Reiches
aufgegeben. In betreff diesesPunktes ist anfangs der achtzigerJahre bei den
Bundesregierungen eine Einigung dahin erzielt worden«daß der in einem
BundesstaateBestraftebeietwaiger Rückkehrin seinenHeimatstaat aus diesem
nicht ausgewiesenwerdendürfe.

Das Reichsamt desInnern versuchtedann durch ein Schreiben an die
Bundesregierungenvom 19. Juli 1883 ob nicht auch eine einheitlicheAus-
legung darüber erzielt werdenkönnte«daßdie Ausweisungdes bestraftenIndividuums

aus demBundesstaate«in dem die Bestrafungstattgefundenhat«unter
keinen Umständeninnerhalb der zwölfmonatigen Frist erfolgen dürfe« Dieses
Schreiben blieb ergebnislos.

Preußenstelltedarauf im Jahre 1885 den Antrag im Bundesrate«daß
der BestimmungdeszweitenAbsatzesdes ä s desFreizügigkeitsgesetzesdie in
dem vorgedachtenSchreibenenthaltene Auslegung und Anwendung gegeben
werde. Nachdemeine Einigungüber den Antrag im Bundesratenicht erzielt
wordenwar«legte Preußenim Juli 1892seinenAntrag in folgenderabgeänderter

Fassung vor:
««Reichsangehörigen«welche im Inlande Aufenthaltsbeschränkungen

der in Abs«1 desä s a.a. O. bezeichnetenArt unterliegenoderinnerhalb der
letztenzwölf Monate wegenwiederholten Bettelns oder wiederholter Land-
Landstreichereibestraft worden sind«kann der Aufenthalt in einem Bundesstaate
nur verweigertwerden«wenn siein diesemStaate wederdie Staatsangehörigkeit

noch einen UnterstützungswohnsitzHeimatrecht besitzenund die Aus-
Aufenthaltsbeschränkungoder die Bestrafung wegenwiederholtenBettelns oder
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wiederholter Landstreicherei außerhalb dieses Staates verhängt wor-
den ist«-«

»DieAusweisung kann in diesemFalle nicht für länger als dieDauer
der Aufenthaltsbeschränkungenbzw. der von der Verbüßung der letzten
Strafe wegenBettelns oderLandstreichereiadzu berechnendenzwölf Monate
verfügt werden-«

Dieser Antrag Preußens fand keineallseitige Anerkennung«ebensowenig
der Antrag Bayerns WürttembergsBadensund Hamburgsam Schlussedes
erstenAbsatzesdes preußischenAntrags die Worte »und die Aufenthalts-
beschränkung« bis ««verhängt worden ist zu streichen.Der Bundesrat
verfügtedarauf«eineweitereBeschlußfassungzu vertagen.Die preußischeRe-
Regierungerklärtenunmehr: »daßsieWert darauf legenmüsse«daßder Bundesrat
über die streitigeFrage gemäßArt. '?Ar. 5 und Art. Ttl Abs. l der Reichsverfassung

Beschluß fasse denn wenn auch der Bundesrat nicht in der Lage sei«
auf dent Wege authentischerAuslegung eine mit gesetzlicher Kraft aus-
ausgestatteteauchfür die GerichteverbindlicheForm aufzustellen«so sei er doch
auf Grund des erwähnten Artikels der Verfassung zuständig«über Mängel«
welchebei der Auslegung einer reichsgesetzlichenVorschrift hervortreten«in der
Weise Beschlußzu fassen«daß die Einzelstaatenverpflichtet werden«ihre
Verwaltungsbehördenzu einer dem Inhalt des BeschlussesentsprechendenHandhabung
habungder Vorschriftanzuhalten.«

Eserfolgtenunmehr—-26.Juni 1894— derAntrag desmit derPrüfung
der Frage zuständigenBundesausschusses.Der Antrag lautete:

»Der Bundesrat wolle beschließen«die Bundesregierungen zu er-,
ersuchen«bei Ausführung derBestimmung in Es Absü d. G. über die
Freizügigkeitvom 1. Nov. 1867 tBGBL S. 55] nachstehendeGrundsätzezur An-
Anwendungzu bringen:

««l.Reichsangehörigen«welcheAufenthaltsbeschränkungender im § 5
Abs. l des Freizügigkeitsgesetzesvom 1. Nov. 1867 bezeichnetenArt
unterliegenoderinnerhalb der letztenzwölf Monate wegenwiederholtenBettelns
oder wiederholter Landstreichereibestraftworden sind«wird der Aufenthalt
in einem Bundesstaatenicht verweigert werden«wenn sie in diesemStaate
die Staatsangehörigkeit oder einen UnterstützungswohnsitzHeimatrechts
besitzen«Zur Verweigerungdes Aufenthalts genügt eine einmaligeBe-
BestrafunginnerhalbderzwölfmonatigenFrist«sofernnur vor Beginn derselben
bereitseineBestrafungstattgefundenhat.

2. Die Ausweisungdarf in denFällen des§ 5 Abs«s desFreizügigkeitsgesetz
gesetzesnichtfür längerals dieDauerderAufenthaltsbeschränkungbzw.
der von der Verbüßung der letzten Strafe wegen Bettelns oder Landstreicherei
streichereizu berechnendenzwölf Monate verfügt werden.

5. Aus Bundesstaaten«in welchenauf Grund landesrechtlicherBestimmungen
mungen bereits nach einmaliger Bestrafung wegen Bettelns oder Landstreicherei
streirhereieineAufenthaltsbeschränkungpolizeilichverfügt werdenkann«wird
wegeneiner derartigenAufenthaltsbeschränkungeineAusweisungnicht erfolgen
folgen.
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4. Bei Ausweisungauf Grund des§ 5 Abs.5 desFreizügigkeitsgesetzes
sindbezüglichdes Verfahrensdie BestimmungendesGothaer Vertrags vom
15. Juli 1851 sßß5—15) und die zur Ausführung derselbenspäter getroffenen
Vereinbarungen zur Anwendung zu bringen« —-

Jn der Sitzung vont 9. Juli 1894 beschloßdarauf der Bundesrat:
»Die Bundesregierungenzu ersuchenbeiAusführung der Bestimmung

intß 5 Abs.5 desFreizügigkeitsgesetzesdieim Ausschußantragvom26.Juni
1894 bezeichnetenGrundsätzezur Anwendung zu bringen«

Der Referent bemerktezu Ziff. a der Grundsätze»daßnacheinstimmiger
Auffassungder Ausschüssebei Anwendung dieserBestimmung die Übernahme
einesauf Grund des § 5 eit. Ausgewiesenenvon den Behördeneines Bundes-
staatesnicht verweigert werdendarf«wenn der Ausgewiesenein diesemStaate
die Staatsangehörigkeitoder einen Unterstützungswohnsitz(Heimatrecht)besitzt«
oder wenn derselbedieseRechtein einemdritten Bundesstaatebesitzt«welchem
er nicht wohl anders als durchdas Gebiet deserstgedachtenStaates zugeführt
werden kann."

DieserAntrag desBundesausschusses«der von den süddeutschenBundes-
Bundesregierungenausging nnd sichvon detn preußischenAntrag darin unterschied«
daß die Worte ««unddie Aufenthaltsbeschränkungoderdie Bestrafungwegen
wiederholtenBettelnsoderwiederholterLandstreichereiaußerhalbdiesesStaates
verhängtworden ist«gestrichenwaren«hat auch zu keinereinheitlichenBeschlußfassung
teilendgeführt.

Es besteht somit noch heutigen Tages eine verschiedeneVerwaltungspraxis
praxis zwischen Preußen und den ihm zustimmenden Staaten des früheren
NorddeutschenBundes einerseits und Bayern« Württemberg Baden« Hamburg
burg und Lübeckandererseits-

Das GroßherzogtumHessenteilt nach dent Ministerialamtsblatt “551.5
dont 25.Okt. 1894hinsichtlichdes§ 5 Abs.5 desGesetzesüber die Freizügig-
keit die Auffassungder kgl. preußischenRegierung.Hiernachwird von Hessen
daran festgehalten«daß die Aufenthaltsbeschränkungoder die Verhänguug
der Strafe in einemanderenals demdieAufenthaltsverweigerungaussprechenden
denStaatestattgefundenhabenmuß«Den RegierungenvonBayern«Württemberg
bergund Baden gegenübersolljedochnachdentgenanntenAmtsblattezwecks
Vermeidung von Nachteilen in der Praxis nachdem Grundsatzeder Reziprozität
verfahren werden.

Die Grundsätze«die die preußischeRegierung für die Auslegung des
h 5 Abf. 5 desFreizügigkeitsgesetzesden süddeutschenRegierungensowieHam-
burg und Lübeckgegenüberangewendetwissenwill« ist in den Zirkularen des
preuß.MinisteriumdesInnern28. Juni 1895 1555und 7.Febr. 1895111.Anhang«
Anl. 511.15—155} enthalten während die Praxis der süddeutschenRegierungen
gen aus der bayerischenMinisterialentschließungvotn 9.März 1895[f. Anhang
Anl. Ar. 11} ersichtlichist.

Nach der Ansichtdes Verfassersdürfte nachüber vierzigjährigemBe-
BestehendesFreizügigkeitsgesetzeses dochan der Zeit sein«daß für das ganze
DeutscheReicheine einheitlicheVerwaltungspraxis endlichdurchgeführtwerde-
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Auch bei SchaffungdesvorliegendenGesetzeshat einedahin zielendeÄnderung
nicht stattgefunden Der Verfasser kann sich allerdings nicht verhehlen« daß
gegen den preußischenAntrag« wonach über den Bettler oder Landstreicher
eine Ausweisung aus dem Staat nicht verfügt werden darf« in welchemer
zuletztbestraftworden ist«insofern Bedenkenobwalten als ein solchesIndividuum
duum es vollständigin seinerMacht hat«durchabermaligesBetteln oderLand-
LandstreichenseinenkünftigenAufenthaltsortfür 12 Monate frei zu bestimmen-
Durch die süddeutscheAuslegungwird einer derartigenAufenthaltswahlein
Riegel vorgeschobenindem ein solchesIndividuum sofort nachVerbüßung
der Strafe nach seinem Heimatstaate abgeschobenwerden kann

Wenn der um die Aufnahme Nachsuchende nicht hinreichende
Kräfte besitzt« um sich und seinen nicht arbeitsfähigen An-
Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen und
solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten« noch von einem

"} Da nachdemh a Abs.5 desFreizügigkeitsgesetzesdie Besorgnisvor
künftiger Verarmung den Gemeindevorstandzur Zurückweisungneu an-
anziehenderPersonen nicht berechtigt«so werden die Kräfte einer neu anziehenden
Person als hinreichendund bei derenErwerbsunfähigkeitdas eigeneVermögen
oder die Unterstützungseitens der alimentationspflichtigen Verwandten als
genügendzu erachtensein«wenn Arbeitskräfte« eigenes Vermögen oder
Unterstützung seitens der Verwandten für die nächsteZeit zur Be-
Bestreitungdesnotdürftig en LebensunterhaltsalsoderjenigenAusgaben«welche
für Obdach«Ernährung und Pflege in Krankheitsfällen [5 1 Abs«1
des preuß. Ausführungsges. vont 8. März 1871 erforderlich sind« genügen-
Sache der höheren Verwaltungsbehördenist es«der ausschließlichenGeltend-
Geltendmachungdes fiskalischenInteressesseitensder Gemeindeverwaltungbei Ab-
Abweisungneu anziehender Personen ent entgegenzuwirkendahin zielen auch ver-
verschiedeneVerfügungen des kgl. preuß. Ministers des Innern; dieselbenbeziehen
sichzwar zumeistauf das preußischeGesetzüber die Aufnahme neu anziehender
Personenvoni 31. Dez. 1842EGS lses S 5 ff.s«siehaben abergegenwärtig
noch Geltung« da die wesentlichen Bestimmungen des gedachten preußischen
Gesetzessichin demFreizügigkeitsgesetzewiederfinden NachdiesenVerfügungen
vom 30. April 1845 und vom 31. Aug. 1869 S. 115 bzw. 5117]sollen
die Gemeindennicht befugt sein«einen neu Angezogenen welcherz. B. nicht
hinreichendeMittel besitzt«um sür seineKinder das Schulgeldzu bezahlenoder
mit der Berichtigung öffentlicherAbgabenoder Gemeindesteuernim Rückstand
bleibt« abzuweisen«««dadie Unfähigkeit«der aus dem öffentlichen»Rechteent-
entspringendenVerpflichtungzurZahlung einer Geldsummezu genügen«als ein
Mangel an demnotwendigstenLebensbedürfnisseni t aufgefa twerden kann«-
Auchglann die Aufnahmeetner Personum deswilen nicht versagtwerden«
weil ihr die moralischeKraft nichtzuzutrauenist«von ihren physischenKräften
Gebrauchzu machen«oder weil sie der Trunksuchtergebenist svgl. Grlaß des
preuß.MinisteriumdesInnern11111119.Juli 1843und25.Feb.1860111111.S. 1111 11.111].
oder Unterstützungaus Staatsfonds —- nicht aber aus öffentlichenArmenmitteln
mitteln — empfängt Erlaß des preuß. MinisteriumdesInnernvom 16. Febr. 1859

**} HinsichtlichderarmenrechtlichenFamiliengemeinschaft im Zentralbl.
f. d. DeutscheReich1883S. s? dieGrundsätzedesBundesamtsfür dasHeimatswesen

veröffentlicht worden.
Nuch demGrundsatzeI gehörenzur Familie im armenrechtlichenSinne

alle diejenigen«welchean den UnterstützungswohnsitzverhältnissendesFamilienhauptes
teilnehmen«mag letztereseinen Unterstützungswohnsitzhabenoderland-

gr-
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dazu verpflichteten Verwandten erhalten kann is s des Frei-
Freizügigkeitsgesetzes

til- Versagung der Fortsetzungdes Aufenthalts
Die Aufnahme in einen anderen Bundesstaatkann einem Reichsangehörigen

auchdann versagtwerden«wenn die Voraussetzungenvorliegen«welche
nachä ö desFreizügigkeitsgesetzesdie Versagungder FortsetzungdesAufenthalts

begründen«
Nachdem Wortlaute diesesParagraphen muß sich nach dem Anzuge

die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung offenbaren«
bevor der neu Anziehende an dern Aufenthaltsorte einen Unter-
stühungswohnsih Heimatrecht erworben hat« und die Gemeinde
nachweisen« daß die Unterstützung aus anderen Gründen als
wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig
geworden ist.

Hinsichtlichder beiAnwendungdiesesParagraphenin Preußenzu be-
beobachtendenGrundsätzesind seitensdes preuß. Ministeriums des Innern ver-
verschiedeneVerfügungen ergangen«z. V.:

as Die Bitte um Gewährungeiner Beihilfe aus demzur Versorgungvon
LehrerswitwenbestimmtenPensionsfondsist nichtals ein Anrufen der öffent-
lichenArmenpflegeanzusehenunddieBewilligung einerderartigenUnterstützung

arm seinEntschlussdesBundesamts«herausgegebenvon Wohle-es«Heft II S« 18,
Heft H S 13,5111 III S 111131111111111S« 25).

1. Familienmitgliedersinddanach-
a.] DieEhefrau währendder Dauer der ehelichenGemeinschaftsUTiBG

15},
111die ehelichenundden ehelichengesetzlichgleichstehendenKinderer bis zum

zurückgelegten16. Lebensjahre(UViG. BE13, 19, sitt nebstEhefrau
und Kindernantsch X S 351,

esdie in die EhegebrachtenehelichensllVJG ä ts illbs 1f und außerehelichen
ehelichenlllViG Ests VorkinderderEhefraunebstdenihreUnter-
UnterstützungswohnsitzverhältnisseteilendenPersonenEhefrauen eheliche«
Stief- usw. Kinder Entschluss”111S« 1-1}.

2. Nicht zur Familie gehören «
11die rechtskräftiggeschiedeneEhefrauund die von ihr bezüglichder

Unterstützungswohnsitzverhältnisseabhängigen Personen Entschluss"111117
. E11,13 «

111ehelicheKindernachzurückgelegtem16.Lebensjahreunddievonihnen
abhängigen Personen EntschlussI S. 35 und III-i S. EE}.

*] Hierzu gehörenalle Verwandten in geraderLinie« der Ehegatteund
derunehelicheVater getodt«reif-es«iser fi-r 1708 regt der z es
des preuß. RG. z. UVZG vont 8. März 1871 11.Juli 1891 lbcl 11.3111121;
Entschlussdes Bundesamtsf. d. Heimatwesen11111164, bä«titiöiiilll es«

Es muß hier jedochmit Rücksichtauf das Vorausgehende bemerkt werden«
daß aus der milderen Praxis« welcheseitensder höherenVerwaltungsbehörden
behörden bei Entscheidungen von Ausweisungsfällen beobachtetwird«
nicht der Schluß zu ziehen ist«daß diesesmildere Verfahren auchhinsichtlichder
Aufnahmegesuche vorzuwalten habe vielmehr hängt das Recht« die
Aufnahmeabzulehnen nur von der gesetzlichen Befugnis zur Ausweisungab;
ist jene vorhanden«sokanndie Aufnahmeohneweiteresverweigertwerden

HI-
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nicht als ein Akt der Armenpflege zu betrachtensvgl Erlaß des preuß. Ministerium
desInnernvom 21. April 1868 MBL S« 8881.

1:11Ein für die Familie eines neu AngezogeneneintretendesBedürfnis
der Armenpflege«wenn dasselbenicht durch die körperlicheArbeitsunfähigkeit
des Familienhauptes«sonderndurch eine auf längere oder kürzereZeit ver-
verhängteStrafhaft hervorgerufen worden ist«reicht nicht aus«um denBegriff
des Zustandes der Verarmung zu kontaktieren«welchendas Gesetzals Vor-
bedingungder Befugnisder Gemeindezur Wiederausweisunghinstellt«da die
Wiederausweisungsbefugnisnur an den durchdauerndequalitative Arbeits-
unfähigleit des Familienhauptes veranlaßten Eintritt der Armenpflege ge-
geknüpft«über solcheFälle aber«in denen weder eine dauernde noch eine vorüber-
gehendeArbeitsunfähigkeit vorliegt« gar nicht disponiert worden ist [_1'.Erlaß
des preuß. MinisteriumdesInnernvom 29. Juli 1869 11.111111.51.888}.

esAus demUmstandedaßeinerFrauensperson«welcherdienachgesuchte
Niederlassunggestattetworden«eineExtraunterstützunggewährt und die Unter-
UnterbringungbehufsAbhaltung ihrer Niederkunft in ein Hospital erfolgt ist«kann
die Zulässigkeitihrer Wiederausweisungnicht gefolgert werden«sondernes ist
in einem solchenFalle nur einevorübergehendeArbeitsunfähigkeitanzunehmen
ls. Erlaß des preuß. MinisteriumdesInnerndont 27. Juli 1871 MVL S. 8481.

Die Befugnis der Gemeindenzur Abweisungneu Anziehenderhat ferner
durchden h Es des Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitzvom 30.Mai 1908
(Anhang«Anl. bir. 51 in folgendenPunkten eine Beschränkungerfahren.

Nach dem Wortlaute diesesParagraphen kann auch bei nicht erreichter
Einigung — der zur Entscheidung in der Sache berufenen Armenverbände —-
das Verbleiben der auszuweisenden Person oder Familie in dem
Aufenthaltsorte gegen Festsetzungeines von dem verpflichteten Armenverbande
verbande zu zahlendenUnterstützungsbetragesdurch die zur Entscheidungin
erster Instanz zuständigeBehörde des Ortsarmenverbandesdes Aufenthaltsortes
ortes angeordnet werden:

1. wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben oder Gesundheit des
Auszuweisendenoder seinerAngehörigen verbundensein würde«oder

8. wenn die Ursacheder Erwerbs- oder Arbeitsunfähigkeit des Aus-
Auszuweisendendurch eineim Bundeskriegsdiensteoder bei Gelegenheiteiner Tat
persönlicherSelbstaufopferung erlittene Verwundung oder Krankheit herbei-
geführt ist«oder endlich

8. wenn sonst die Wegweisung vom Aufenthaltsorte mit erheblichen
Härten oder Nachteilenfür den Auszuweisendenverbunden sein sollte.

In allen den vorerwähnten Fällen gilt jedochfür die Entscheidungder
Frage der Aufnahme in einen anderenBundesstaatdas am Schluß der vor-
vorhergehendenAnmerkung lbe Gesagte«nämlich sind die Kriterien vorhanden«
aus welchendie Berechtigungzur Ausweisungeiner neu angezogenenPerson
oderFamilie hergeleitetzu werdenvermag«sokannderenAufnahme verweigert
werden« wenn auch die Ausweisung aus Humanitätsrücksichtenzu unter-
bleiben hat.

er«
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11. rechtfertigt-
Über Rechtsmittelgegendie AblehnungdesAntrags vgl. Hsb d. G-

ls. Antrag-
Wenn in den Anm. 51. u. '? zu diesemParagraphen gesagtworden ist«

daß bei Handhabung desAbs.1 des h '? den Landesbehördengestattetist«bei
Gewährungder Aufnahmeein milderesVerfahreneintretenzu lassen«als in
den Eh B—-üdes Freizügigkeitsgesetzessowie hinsichtlich der Niederlassung vor-
vorgesehenist«so sind die Bestimmungen des Abs. s diesesParagraphen als zwin-
zwingendesRecht anzusehen«auf deren Einhaltung die Landesbehördenin keiner
Weise verzichtenkönnen.
111.Ehefrau

Obwohl im allgemeinendas Gesetzan dem Grundsatzefestgehaltenhat«
daßEheleutediegleicheStaatsangehörigkeitbesitzen«soisthier dochdieMöglichkeit
keit ins Auge gefaßt worden«daß die Ehefrau eine Bundesstaatsangehörigkeit
beantragt«die von demEhemannnichtgeteilt wird (vgl. E-IIBAbs.8 d. GL-
ls. Zustimmung-

Es dürfte als eine Lückein dem Gesetzempfundenwerden«dahin betreff
der äußerenForm nicht ausdrücklichbestimmtwird« ob eine derartige Zustim-
Zustimmungvor einer Verwaltungsbehördemündlich oder«wenn schriftlich«durch
eine hierzu befugte Behörde beglaubigt«abgegebenwerden muss-«E1111dies
nicht geschehenist«wird jede Art der Zustimmungserklärung«die der mit der
SachebefaßtenBehörde glaubwürdig erscheint«als ausreichenderachtetwerden
müssen-
ls. Vormundschaftsbehörde.

Wegendersachlichenund örtlichenZuständigkeitvgl. EG. z.BG B. Art. 111-1
Reichsges.üb. d. freiwilligenGerichtsbarkeitvom 17. Mai 1898 illiGBL S. 111}
ää 85, üb. sb«stä. In der Mehrzahl der Bundesstaatenift übrigens dasAmtsgericht
gericht die Vormundschaftsbehörde.
ls. Unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft

Uber elterlicheGewalt vgl. Eh811, 182811.‚111}?lder unehelichenMutter
stehtsienicht zus«1757VGV.« über Vormundschaftvgl. Eh 111811,1881111.
BGB. Daß man bei der Bestimmungnicht an die wegenGeisteskrankheitEnt-
Entmündigtenvon über 16 Jahren gedachthat«die dochwie in bürgerlichrechtlichen
Angelegenheitenso auchhier Rechtshandlungennicht werden vornehmen
können«ist schonvon Paul Lenel lHeitschr.f. bad.Verw«usw«1818}nnd von
WeckKommentar S. est gerügt worden. Auch für solcheGeschäftsunfähige
wird dem Sinne 1:1.G« entsprechend der gesetzlicheVertreter den Antrag zu
stellen haben« "

Z 111.1
Ein Ausländer der sichim Inland niedergelassenhat«kann

vondemBundesstaat«in dessenGebietedieNiederlassungerfolgtist«
auf seinenAntrag eingebürgertwerden«wenner

HE-
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1. nachden GesetzenseinerbisherigenHeimat unbeschränktge-
geschäftsfähigist odernachdendeutschenGesetzenunbeschränkt
geschäftsfähigseinwürdeoderder Antrag in entsprechender
Anwendung des h T Abs. 2 Sah 27 von seinemgesetzlichen
Vertreter oder mit dessenZustimmung gestelltwird
einen unbescholtenenLebenswandel geführt hat«

& an demOrte seinerNiederlassungeineeigeneWohnungoder
ein Unterkommen gefundenhat und

il. an diesemOrten sichund seineAngehörigen zu ernähren
imstandeist

Vor der Einbürgerung ist überdie Erfordernisseunter Nr. 2
bis 4 die Gemeinden des Niederlassungsortsund« soferndiese
keinenselbständigenArmenverband bildet«auchderArmenverband
zu hören

Ps-

:l«Vorbemerkung.
In der s. Auflage seinesKommentars (S« TT,eb) hat d. V« schondarauf

hingewiesen«dah in fast allen Staaten der Welt die Verleihung der Naturalisation
sationan Ausländer einer vorherigenmehrjährigenNiederlassungsfristbedürfe-
Das DeutscheReich ist das einzige Land gewesen«das eine solchevorherige
Niederlassungsfristnicht kannte«ja nochmehr«der um die Naturalisation ersuchte
Bundesstaatkonnte«wenn in seinemAusführungsgesetznichtsanderesbestimmt
war« von einer vorherigenNiederlassungüberhaupt absehen.Das Reichsgesetz
vom 1. Juni 1870 begnügtesichsogar«wenn der um die Naturalisation
Nachsuchendedie Absichtkundgab«sichspäterniederlassenzu wollen« Das
vorliegende Gesetzhat nunmehr eine erschwerendeBedingung dadurchein-
treten lassen«daß der um die Einbürgerung Nachsuchendesichwirklich in dem
Bundesstaate seiner Wahl niedergelassenhaben muss«ehe seinem Gesuchnähergetreten
getreten werden kann. Daß das DeutscheReich die Einbürgerung von Ausländern
ländern«demBeispiel aller zivilisierten Staaten folgend«von einer vorherigen
Niederlassungsfrist abhängig mache«glaubt der Verfasser einer künftigen
Kommissionzur Veränderung des jetzigenGesetzesunterbreiten zu dürfen-

Er Ausländer-
Als Ausländer werden betrachtet:

I. FremdeStaatsangehörige«
ll. Ehemalige Deutsche«welcheihre Reichsangehörigkeitverloren haben

n.]nach§ 17 d. G.
h} nach§ 13 desGesetzesvom1. Juni 1870oderdenvor dessen

Inkrafttretenin den BundesstaatenherrschendenGesetzen«insbesondere
durch zehn- bzw. fünfjährigen Aufenthalt im Ausland.

III. Staatlose.

H S-
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ad I.
In betreff der fremden Staatsangehörigenist zu bemerken
Die Einbürgerungin Deutschlandsoll ohnevorherigeEntlassung aus

dem bisherigenUntertanenverbandenicht erteilt werden:
asden persischen Untertanen.
Der hierauf bezügliche Art. 17 des deutsch-persischenFreundschaftshandels

Handels- und Schifffahrtsvertragesvom 17.Juni 1873 fbiGBl S«351ff.}
lautet« wie folgt:

««Art.ll. Die kaiserlichDeutscheRegierungverpflichtet sich«persischen
Untertanen Naturalisationsurkunden nur unter der ausdrücklichenBe-
Bedingungder vorgängigenZustimmung der persischenRegierung zu erteilen-«
ebensoverpflichtet sichdie persischeRegierung ihrerseits«keinemAngehörigen
des Deutschen Reichs ohne vorgängige Zustimmung der Regierung
desselbeneineNaturalisationsurkundezu erteilen«

h] den türkischen Untertanen-
Auf Grund eines Zirkularschreibensdes Reichsamt des Innern an die

deutschenBundesregierungen und an den Kais. Statthalter in Elsaß-Lothringen
vom 11. Juli 1884 soll den türkischenUntertanen die Naturalisation in Deutschland
land erst dann erteilt werden«wenn sie zuvor den Nachweis ihrer Entlassung
aus dem türkischenUntertanenverbandbeigebrachthaben«

es den marokkanischen Untertanen
Der Art. is der KonventionüberAusübungdesSchuhrechtsin Marokko

vom 3. Juli 1880 lNGBL tbbl S. lbs H.] bestimmt hierüber-.
»Jeder im Auslande naturalisierte marokkanischeUntertan« welcher

nachMarokkozurückkehrt«soll nacheiner ebensolangen Zeit desAufenthalts
wie diejenigeist«derenergesetzmäßigbedurfte umdiebetreffendeNatu-
Naturalisationzu erlangen«zwischender gänzlichenUnterwerfung unter die
GesetzeMarokkos und der Verpflichtung« Marokko zu verlassen«zu wählen
haben-«es seidenn«daßnachweislichdie Naturalisationim Auslandemit
Zustimmung der marokkanischenRegierung erlangt worden ist.

*] Bei den Angehörigender österreichisch-ungarischenMonarchiewar
früher vor Erwerbung der Naturalisationin Deutschlanddie Entlassungaus
dem bisherigenUntertanenverbandnotwendig. DieseBeschränkungist durch
Verfügung deskgl. preuß.MinisteriumdesInnernvom 20. Sept. 1903fülle i« V. S«Stils
aufgehobenworden. Eine gleicheVerfügung istauchvon denübrigen Bundes-
staaten«wo die gedachteBeschränkungbestand«erlassenwerden kgl. württemb.
Min.B. vom 19. Aug. 1903 kgl. sächs.Min.-B. vorn 12. Aug. 1903

**} Es ist selbstverständlichdaß dieseZustimmungden Verlust der
Reichsangehörigkeit nicht im Gefolge hat die Bedingung« daß es für
einen Deutschenbehufs Erwerbung einer ausländischenNationalität der Zu-
Zustimmungder heimatlichenRegierung bedarf«ist überhaupt nur eine singuläre
und ist in anderederartigeinternationaleVerträgeseitdemnichtwieder auf-
aufgenommenworden.

***} Da es in DeutschlandbehufsErlangungder Naturalisationeiner be-
bestimmtenAufenthaltsdauergesetzmäßignicht bedarf«sowürde der ohneEin-
Einwilligungdermarokkanischen Regierungin DeutschlandnaturalisierteMarokkaner
bei seinerRückkehrin Marokkosofort wieder Marokkanerwerden oderMarokko
zu verlassenhaben.

ge-
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Die bisjetztdurchmarokkanischeUntertanendenGesetzendesbetreffenden
den fremdenLandesgemäßerlangteNaturalisationim Auslandebleibt in
voller Wirkung ohneirgendwelcheEinschränkungbestehen«

act ll.
Für die ehemaligen Deutschensind Bevorzugungen in den folgenden

Paragraphen vorgesehen
a.}für sämtliche ehemaligeDeutsche deren Abkömmlinge und Adoptivkinder

linder: Eh Ü Abs.E Ziff. 1; 13; 33 Ziff. 2;
h} für diejenigen,welchedurch Verehelichung mit einem Ausländer

Ausländerinnen geworden sind, deren Ehe aber durch den Tod des
Ehemanns oder die Scheidung aufgelöst worden ist: s tü;

::} für gewisseKategoriender ehemaligenDeutschen,die ihre Reichsangehörigkeit
härigkeit durch Entlassung verloren haben H 11, Bü;

d‘) für gewisse Kategorien derjenigen, welche die Reichsangehörigkeit durch
Nichterfüllung der Wehrpflicht verloren haben: ää Es Abs. B
see-eno; esnet o;

et für diejenigen, die nachden früheren Gesetzenihre Staatsangehörigkeit
durch Aufenthalt im Ausland bzw. Auswanderung verloren
haben: %31.

Zu Ehlt Abf. s ZifsJ und 31 ist zu bemerken,das;sie nur auf solche
ehemalige DeutscheAnwendung finden, die keine fremde Staatsangehörigkeit
besitzen

ad III+
In betreff der Staatlosen ist zu bemerken daß sie meist in die Rubrik

der ehemaligenDeutschenfallen und bereits in dem Vorausgehendenbehandelt
worden sind. fi 12 d. Er in Verbindung mit 5 11 d. Rllltillses neuer Fassung
spricht aber bezüglichder zu gewährendenVergünstigung auchnochvon Aus-
Ausländernbzw. von Personen, die keinem Staate angehören,gleichviel ob sie
ehemaligeDeutscheoder vordemAusländer waren« Diesen Personenwird ein
Rechtsanspruchauf Einbürgerunggewährt,wennsieeinJahr wie einDeutscher
im Heer oder in der Marine gedient haben.
s. kann

a) Das frühere in verschiedenendeutschenBundesstaaten in Geltung
geweseneRechtder forensischenStandesherren durchdiebloßevon der landes-
landesherrlichenAkzeptation begleitete SubjektionserklärungHuldigung das Indigenat
genat zu erwerben«bestehtnicht mehrzu Recht; esregelt sichvielmehr die Auf-
Aufnahme.Einbürgerung.Wiedereinbürgerungund Wiederaufnahmeder Standesherren
herren lediglich nach den für jeden Deutschenohne Ausnahme maßgebenden
Bestimmungen diesesGesetzes

Wegen Verlustes der Staatsangehörigkeitder Standesherrens. Anm. 5
zu E 31 b. Et-

h} Es bleibt den Einzelstaaten anheimgegeben Ausländern die Ein-
Einbürgerungzu verweigern auchwenn sieden VoraussetzungendesEisgenügen,
oder die Einbürgerung von noch weiteren, im Eli- nicht ausgeführtenBedingungen
gungett abhängig zu machen.

Es-
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Da bis jetzt zu dein neuen GesetzerschwerendeBedingungen«die der
einzelneBundesstaatan die Einbürgerung von Ausländern knüpfte und die in
denAusführungsbestimmungenniedergelegtwerdenkonnten«nochnichtver-
veröffentlichtsind«sokannüber diesenPunkt nichtsNäheresmitgeteilt werden.
Es erscheintindessen angezeigt«daß hier die Bestimmungen wiedergegeben
werden«die zum Gesehvom 1. Juni 1870 erlassensind.

So ist in der Entschließungdes kgl. bayerischenStaatsministeriumdesInnernvom 9. Mai
1871 unter 5a mit Rücksichtauf die bayerischeHeimatgesetzgebungverfügt« daß
Ausländern die Naturalisation in der Regel nur dann zu erteilen ist«wenn sie
nachweisen«daß sie für den Fall der Naturalisation sofort die Heimat in einer
bayerischenGemeinde erhalten. Eine Ausnahme von dieserRegel ist nur mit Ge-
Genehmigungdes kgl. bayerischenStaatsministeriumdesInnern zulässig.

Die kgl. württembergischeRegierung hat in einem Erlaß dont 31. Jan.
1881 die Erteilung der Naturalisation von verschiedenenVorbedingungen ab-
abhängiggemacht«und zwar muß der zu Naturalisierendeseinennicht bloß vor-
vorübergehendenAufenthalt in Württemberg bereits genommen«sodann in
Gemäßheitdesh Is der württemb. Verfassungsurkundevon einer bestimmten
württembergischenGemeindedie vorläufige Zusicherung des Gemeinde-
bürgerrechts erhalten haben; auch muß der Nachweis dafür erbracht sein«
daß der zu Naturalisierende aus feiner früheren Staatsangehörigkeit
bereits entlassen ist« oder im Falle seiner Naturalisierung sofort ent-
entlassenwerden wird« oder nachder GesetzgebungseinesbisherigenHeimatstaates
staatesdurch die Naturalisation in Württemberg seine bisherige Staats-
Staatsangehörigkeitverliert.

Eine Verordnung deskgl. sächsischenMinisteriumdesInnernvon-i24. Dez. 1870 be-
stimmt unter anderm in EB« daß Ausländern die Naturalisationsurkunde
nicht eher ausgefolgt wird« als bis sie den im ßtüü der Verfassungsurkunde
vorgeschriebenen Eid geleistet haben« und in Ect- Abs. 3, daß Ausländern«
welchesichinnerhalbder SchönburgschenRezetzherrschaftenniederlassenwollen«
die Naturalisationsurkundenicht eher ausgestelltwird«als bis sie«nebstden
übrigen Naturalisationserfordernissendie nach dem Abschnitt ‘v'III hts des
Erläuterungsrezesses vom 09Okt 1835 erforderliche Aufnahmebewilligung
des betreffenden Rezeßherrschaftsbesitzerserrschaftsbesißers beigebracht haben-

Nach der LübeckschenVerordnung vom 30.Nov. 1870 müssenAns-
Ausländerwelche im LübeckschenFreistaate naturalisiert werden wollen« vor der
Erteilung der Naturalisationsurkundenachweisen«daß sie aus dem Staats-
verbande« dem sie bisher angehört haben«entlassen sind.

In Hamburg könnenAusländer die Staatsangehörigkeitnur erwerben«
wenn sie— abgesehenvon den in EB d. G. aufgestelltenErfordernissen-—den
Nachweisliefern. daß sie

I. das 21. Lebensjahrvollendethaben«
ls. aus dem Staatsverbande«dem sie angehörten«entlassensind«oder die

Sicherheit haben«daßihnen dieseEntlassungfür denFall der Aufnahme
in den hamburgischenStaatsverband erteilt wird.

EB-
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e) Die in dem htb aufgeführtenhöherenVerwaltungsbehördenkönnen
nur unter den im ßs gegebenenVoraussetzungenAusländereinbürgern.Die
im ßs aufgeführten Bedingungen sind ««zwingendesRecht««wie dies bereits
in Anm. ön zu s T d. G. des näheren erörtert worden ist.

4. wenn er-
Der um die Einbürgerung Nachsuchendehat die Nachweiseüber seine

Geschäftsfähigkeitund in deren Ermangelung die dieselbein rechtlichgültiger
Weise ergänzendenUrkunden«ferner die Nachweiseüber Unbescholtenheit«
Niederlassungund Vermögens-bzw.Erwerbsverhältnissemit demGesucheum
Erteilung der Staatsangehörigkeiteinzureichen.

ö. nachden Gesetzenseiner bisherigen Heimat unbeschränkt
geschäftsfähig

e.}Was die Entscheidungüber dte Frage der Gültigkeit des Zeugnisses
betrifft«welchesderEinzubürgerndeüberseineunbeschränkteGeschäftsfähigkeit
nach seinen Heimatgesetzenverlegt« so steht dieselbeder einbürgernden Behörde
zu. Es kannindessender VerwaltungsbehördedeseinbürgerndenStaates nicht
zugemutet werden«vorerst bei der Heimatbehördedes EinzubürgerndenEr-
Erkundigungenüber die gesetzlicheWirksamkeitdes von demselbenin Vorlage
gebrachtenZeugnisseseinzuziehen«sondernihre Ausgabebestehtlediglichdarin«
die mit demGesucheeingereichtenZeugnisseunter Zugrundelegungder ein-
einheimischengesetzlichenBestimmungenunbefangenzu prüfen

tl] Das Alter der Volljährigkeitbeginnt in den meistenausländischen
Staaten ebensowie im DeutschenReich[fi 2 BGB-; vgl. Art. '?EG. z. VGVJ
mit dem vollendeten einundzwanzigsten Lebensjahres so in

rt. Europaa.

Frankreich« Belgien« Luxemburg und Monako (Art. its-s des
BGB-it

Bulgarien [g 1 des Vormundschaftsgesetzesvom 24. März [e. St.]«
1890

Griechenland tGesesvom tö««l2?.EH. wär-h
Großbritannien und denmeistenbritischen Kolonien-
Italien tArt. silb- des BGBLH
Montenegro (Art. 535 des Gesehesvom 23. April 1855
den Niederlanden sArt. 385 des VGVIH
Norwegen Gesetzvom27.März 1869
Portugal sArt«EF?des BGVJt
Rumänien tArt. 434 des BGBJH
Rußland (nn. tblt der lAllg. Gesehe«Art-HE- des poln. BGB. und

Art. Hättdes baltischenGesetzblatt
Schweden [Een ts« ßt des schwedischenReichsgesetzesvom 23. Jan-

1736
Serbien iß 3T desBGB.s.

zu.
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E. außerhalb Europas-
in den Vereinigten Staaten von Amerika sogl.Zusammenstellung-IIin
den Regulationsprescirbedfor the useof the consularserviceof the United
States, Washington 1881 S. 458};

in Brasilien tArL 8 des BGBJu Ekuadoror iArt. 81 des BGBJt
Guatemala sArd 88 desBGBJt Haiti iAtt 888 desKolumbien
Kostarika {8111.88desMexiko sArLältst-desBGB.]I; Peru iArt 18
des BGB.J; Uruguay (Art. 85'?Ziff« 8 des BGB-) und Venezuela iArt. 274
des BGV.).

Dagegen beginnt das Alter der Großjährigkeit
in Persien mit dem vollendeten 15. Lebensjahre
in der Türkei mit dem vollendeten 16.Lebensjahrefür Mohammedaner

und mit dem 21. Lebensjahrfür Nichtmohammedanersogl.Gatten-ein«manuale
di dirirto Pudblieo e Frist-intoottomuna« Meeren-tritt 1865, S. 488);

in der Schweiz mit demvollendeten20.LebensjahresArt 14 desZwil-
Zivilgesetzbuchvom 10.Dez. 1907 ebensoin Japan

in Argentinien mit dem vollendeten22. LebensjahretArt. 188 des
BGB.); ebensoin Paraguay iArt. 188 des BGB-L

in Spanien mit dem 23. Lebensjahr sArt. 888 des VGV.);
in Österreich-Ungarn mit demvollendeten24. LebensjahrefArt. 81 des

österr.Allg. BGB. uttd Art. 1 desungarischenGesetzesII vont Jahre 1877
mit dem vollendeten 25. Lebensjahre-
in Bolivien tIArt. 188 des BGB-Jst
in Chile (Art. 88 des BGVJt
in Dänemark
in San Salvadoror iArn süb Ziff. 8 desBGB.). In einigenLändern

wie Ungarn und den Niederlandenmacht übrigensauchdie Eheschließung
mündig.

Ich habe der Vollständigkeitwegenhier auchdiejenigen Länder namhaft
gemacht«in denendie Volljährigkeit nicht früher als nachdendeutschenGesetzen
eintritt.

b. nach den deutschenGesetzenunbeschränktgeschäftsfähig
Die Frage« wer geschäftsfähigist«regelt das BGB. in folgenden Ve-

Bestimmungen
„E 184. Geschäftsunfähigist:

1. wer nicht das siebenteLebensjahr vollendet hat
8. wer sichin einem die freie WillensbestimmungausschließendenZu-

.—1_—-

*} NachdieserZusammenstellungwerdendiemännlichenPersonendurch-
weg zu 21 Jahren großjährig«die weiblichenPersonendagegenschonzu
18 Jahren in den Staaten Arkansas Californien Illinois« Iowa« Kansas Kentucky

Louisiana«Maryland« Minnesota«Missouri«New-Hampshire Nebraska
Nevada«Ohio«Oregon« Vermont« Wisconsin ferner in denGebieten territories
von Colorado Dakotah Idaho« Montana«New-Mexico Utah und Washington;
in allen übrigen Staaten Nordamerikaswerden auchdie weiblichenPersonen
erstzu 21 Jahren großjährig

gn-
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ZustandekrankhafterStörung der Geistestätigkeitbefindet«sofernnicht
der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehenderist;

s. wer wegen Geisteskrankheitentmündigt ist.
§ 188. Ein Minderjähriger«der dassiebenteLebensjahrvollendethat«

ist nachMaßgabeder hßtil-? bis 118 in der Geschäftsfähigkeitbeschränkt-
8 114. Wer wegenGeistesschwäche«wegenVerschwendungoderwegen

Trunksuchtentmündigt oder wer nach Ell-Atti unter vorläufige Vormundschaft
schaftgestellt ist« steht in Ansehung der Geschäftsfähigkeiteinem Minderjährigen
jährigen gleich«der das siebenteLebensjahr vollendet hat«

t. z 1ura-eern e.
Vgl. Anm. 18 zu fi '? d. G-

8. von seinem gesetzlichenVertreter
as Der nicht Geschäftsfähigekann eingebürgertwerden«auchohnedaß

sein gesetzlicherVertreter für sichselbstdie Einbürgerung beantragt hat. Er-
Erforderlichist nur« daß der im Ausland wohnhafte gesetzlicheVertreter sich mit
dem nicht Geschäftsfähigenin demjenigenBundesstaate«in welchemdie Ein-
Einbürgerungbeantragt ist«bereits niedergelassenhat oder der Vertretene seinen
Wohnsitzmit ausdrücklicherGenehmigungdes Vertreters im Inland begründet
hat (1191.191.württemb.Min-Erl. vom 3. Aug. 1901 ABl. 1903S. 5 ff.].

In einem Sonderfall ist das preuß. Ministerium desInnern nochweiter
gegangen. Es hat nämlich einen in Russland wohnhaften russischenUntertan

welcher für seinebeiden minderjährigen aus der russischenUntertanenschaft
schaftbereits entlassenenSöhne um die preußischeNaturalisation nachgesucht
hatte«mit folgendem Bescheideversehen:

»Wenn auch die Naturalisation Minderjähriger ohne ihre Eltern an
sichfür zulässigzu erachtenist«so kann dieselbedochnur unter denjenigen
Voraussetzungenerfolgen«welche im hü- des Reichsgesetzesvom 1. Juni
1870 für den Erwerb der Staatsangehörigkeitvorgeschriebensind.

Hierzu gehört aber insbesonderedie Niederlassungim Inlande« und
da dieser Bedingung im vorliegenden Falle nicht entsprochenist«so kann
demAntragedesBittstellerszurzeitjedenfallsnichtnähergetretenwerden.

Eine EntscheidungüberdasGesuchwird überhaupterstdannmöglich
sein«wenn der Bittsteller« wie er beabsichtigt«seinenWohnsitzbezw. seinen
dauerndenAufenthalt nachDeutschlandverlegt haben wird« und zwar wird
dieseEntscheidungder Beurteilung derjenigenhöherenVerwaltungsbehörde
anheimfallen«in derenBezirk der Bittsteller sichniederlassenund an die er
sichdaher auchevent. mit seinemGesuchewegen der Naturalisation seiner
Kinder zu wenden haben wird«

Inwieweit diese Entscheidung sich vereinen läßt mit h 8 BGB-« der
dem nicht Geschäftsfähigendie Möglichkeitgibt«einenvon demseinesgesetzlichen-
lichenVertreters verschiedenenWohnsitzmit dessenZustimmungzubegründen-
muß dahingestelltbleiben. In Anbetracht dessenjedoch«daß die Einbürgerung
fakultativ ist und erschwerendeBedingungen jederzeit dem Gesuchum Ein-

hu-
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Einbürgerungauferlegt werden können«wird gegen die ablehnendeBescheidung
im vorliegenden Falle kein Einsprucherhoben werden können.

11}Wenn es nachden Gesetzender bisherigenHeimat des Geschäftsunfähigen
unsähigenzur Einbürgerung außer der Einwilligung des Vormunds auchnoch
der Zustimmung einer gerichtlichenBehörde oder eines gerichtlicheingesetzten
Instituts« z. B. desFamilienrats bedarf«soist bisher die Meinung vertreten
worden«daßdie Einbürgerungvon der Vorlage der die Erfüllung dieserFor-
FormalitätbestätigendenUrkundeabhängig zu machenist.

Dem entgegenist in derReichstagskommissionlikommBer ls. 88] gesagt
worden« es

»werdenochbestimmt«daßfür Personen«die nichtgeschäftsfähigsind«der
gesetzlicheVertreter denAntrag stellenkann. Damit solleinsbesonderefest-
festgestelltwerden« daß die mancherlei Vorschriften ausländischer Rechte«wo-
nachbehördlicheGenehmigungoderdergleichenerforderlichsei«nichtbeachtet
zu werden brauchen.Aus solchenVorschriftenseienuns nämlich schon
wiederholtin Fällen«wo uns dieAufnahmevonAusländernwünschenswert
erschienensei«Schwierigkeitenentstanden«

Diesenin derReichstagskommissionvorgebrachtenSätzendesRegierungsvertreters
vertreters kannnicht ohneweiteresbeigepflichtetwerden«zumal der Regierungsvertreter
vertreter bei Beginn seinerAuseinandersetzungerklärt hat-

««EinVerfahren«wobeidieseRücksichtnichtgeübtwerde«müssein der Tat
zu internationalenVerwicklungenführen. Das Reichhabe es sichgrundsätzlich
sätzlirhnichtgefallenlassen«wennfremdeStaatenDeutscheaufnehmen«die
wedergeschäftsfähignochim Besitzeder Zustimmungihrer gesetzlichenVer-
Vertreterwaren. DieserGrundsatzmüsseauchbei uns gegenüberAusländern
anerkannt werden-

Es wird also nach meinem Dafürhalten bei Einbürgerung eines nicht
geschäftsfähigenAusländersdarauf geachtetwerdenmüssen«daßdem Gesuch
außerder ZustimmungdesgesetzlichenVertretersauchnochdiejenigeder durch
dasausländischeRechtetwabestimmten«hierin BetrachtkommendenBehörden
beigefügt wird. Es dürfte zu den sehrvereinzelten Ausnahmefällen gehören«
daßdurchAblehnungenseitensder ausländischenBehördeSchwierigkeitengegen
die Einbürgerung nicht geschäftsfähigerPersonen entstandenwären.

9. Zustimmung
Die Einbürgerung einer Ehefrau ist ohne die gleichzeitigeEinbürgerung

ihres Ehemanns und ohne dessenZustimmung zulässig-
11}Aus den in §§1ö« ts« us Abs.II, sä« ss vorgesehenenFällen ist

zu entnehmen«daß Eheleute eine verschiedeneStaatsangehörigkeit besitzen
können« h lä läßt bei der Einbürgerung des Ehemanns einen Vorbehalt
zu«kraft dessendie Frau nicht miteingebürgertwird-«dementgegenfordern
E§18 11.83 Abf. II die Zustimmungder Ehefrauund ihre Aufnahmein die
Entlassungsurkunde«falls die Entlassungsichnicht auf den Mann beschränken
soll. ßß18, Bd sprechenausdrücklichvon Fällen« in denen nur die Frau nicht
der Mann die Reichsangehörigkeitbesitzt«und nach h 88 kann der Ehemann

ds-
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im AuslandeseineStaatsangehörigkeitverlieren«währenddie in derHeimat
zurückgebliebeneEhefraudieselbenachwie vor beibehält.

KannsonachdasVerharrenderEhefrauin derStaatsangehörigkeitaus
welcherihr Ehemannausscheidet«gesetzlichstattfinden«somuß auchdie durch
das Gesetznicht verboteneEinbürgerung einer Ehefrau«ohnedaßder Ehemann
sichmit einbürgern läßt« als statthaft erachtet werden ebenso für das neue
GesetzSeydel-Piloth« 51111.I Er BbHAnm. 111—43;Meyer-Anschütz«Deutsches
Staatsrecht E.Ruft-« @.221 111111121};Zorn« E.Rufl.« Bd. I Es.bbbi 11.1111.
für das alte Gesetz:Seydel-Piloth«51111,l @.14?11111111.Eli-Jl-

1:1]Was die Zustimmung des Ehemanns betrifft« so ist in ä? bei der
Frage«ob die Frau ohneZustimmung ihres Ehemannsin einen anderen
Bundesstaataufgenommen werden kann ausdrücklichbemerktworden:

»Der Antrag einerEhefraubedarfder ZustimmungdesMannes; die
fehlende Zustimmung kann durch die Vormundschaftsbehördeersetztwerden-«

In Es aber — wo die armenrechtlichenGesichtspunktedes ä? nicht
zutreffen — wird der erforderlichenZustimmung desEhemannsbei eventueller
EinbürgerungseinerFrau garnichtgedacht.Esmußdarausgefolgertwerden«
daß es einer derartigenvorherigenZustimmungnicht bedarf«daß vielmehr
der Einbürgerung der Ehefrau«wenn sienachdeutschemRecht oder dem ihrer
Heimatgeschäftsfähigist«derAbs.1 des§ s nichtim Wegesteht.Der Umstand
daßeineFrau Ehefrauist«begründetnachdeutschenRechtkeineBeschränkung
ihrer Geschäftsfähigkeit.
111.gestelltwird

««Vorausgesetzt««sagtSeydel a«a. D. S. lüb Rum.112,»daßdas
ausländischeRechtfür diesenFall der ZustimmungdesGewalthabersergänzende
Kraft zuerkennt«la. M. Laband11.11.El» Rd. I 111.15?1111111.1}.

Nach der französischenRechtsanschauungist der für die Naturalisation
erforderlicheWillensakteine durchauspersönlicheHandlung«welchenur von
einer handlungsfähigenPerson vorgenommenwerden kann«nicht aber durch
Willensakte der gesetzlichenVertreter derselbensogl. Urteil des Reichsoberhandelsgerichts
handelsgerichisvom 16.Mai 1876 in Jur. Zeitschr.für Elsaß-LothringenBd« I
E. 345). Die Naturalisationin einemfremdenLande kannalsonachder fran-
französischenDoktrinundPraxis(Lumen, ist-dir1111111111111111I Nr.323;Dßmnlumhe,
111-nit.1111111tame l blo. 111.er 1114,Urteil desAppellhofes zu Metzvom 10. Juli
1849,desAppellhofeszu Paris vom23.Juni 1859usw«usw.]swedervoneinem
Minderjährigen noch für denselbenerwirkt werden. Die französischeGesetzgebung
gebungist allerdingsdiesemGrundsatzeinsofernnicht treu geblieben«als das
Gesetzvom 26. Juni 1889 Art. 1 Ausnahmen für die Reklamation der fran-
französischenStaatsangehörigkeitzugunstenvon in Frankreichgeborenenminderjährigen
sährigenKindern von Ausländernzuläßtsogl.11.Dar«Lehrbuchdesinternat-
Privat- und Strafrechts{ä.übt vgl. auchetzt "1111.Eldesfranz.Gesetzentwurfes
vom 11.Nov 1913 Anhang II Teil Ausland

In einemSonderfalle«in welchemder minderjährigeSohn einesFran-
Franzosenmit dessenZustimmungdie badischeStaatsangehörigkeiterworbenhatte«

Cahn « Staatsangehörigkeitsgesetzl.. E1111. H
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ist dieseNaturalisation französischerseitsnicht anerkanntund dem Antrage den
Betreffenden aus den französischenMilitärlisten zu streichen«nicht entsprochen
worden«weil dasfranzösischeRechtin dem vorliegendenFalle der Zustimmung
des Gewalthabers ergänzendeKraft nicht zuerkennt. Dies hindert jedochnicht«
daß die badischerseitserteilte Naturalisation in Deutschlandgültig ist. Der
Betreffendebefindetsichalsoim BesitzedoppelterStaatsangehörigkeit

11. unbescholtenerLebenswandel
Auch nach dem preußischenIndigenatsgesetzevom 31. Dez. 1842 ä?

Ziff. s mußteder um dieNaturalisationNachsuchendesichdurchein Zeugnis
ausweisendaß er bisher einen unbescholtenenLebenswandelgeführt habe-
Einemauf diesegesetzlicheBestimmungbezüglichenErlassesedespreuß.MinisteriumdesInnern
dom 20. Juli 1843 sMVL Ei Lle zufolge«ist die Vorlage von Wander oder
Dienstbüchernnur dann genügend« wenn in denselbendie Unbescholtenheit
des um die Naturalisation Nachsuchendenbezeugtwird oder aus denselbenmit
Sicherheit aus die bisherigemoralischeFührung des Petenten geschlossen
werden kann.

ls. Unterkommen
Über die BedeutungdiesesWortes i. h ’? 1111111.üb.

ls. an diesem Orte

Die Worte ««andiesemOrte« bedeuten«daß insbesonderedie Verhältnisse
geradedesOrtes in Betrachtgezogenwerden sollen«an welchemder Ausländer
sichniedergelassenhat.

Hierin liegt ein wesentlichesUnterscheidungsmerkmalzwischenAufnahme
und Einbürgerung Währendder um vie Aufnahme Nachsuchendenach§ 4 des
Freizügigkeitsgesetzesls. ä? d. 111.1111111.911}nur nachzuweisenhat«daß er
imstandeist«sichund seinennicht arbeitsfähigenAngehörigen den notdürftigen
Lebensunterhalt zu verschaffen«und zwar ohne Rücksichtauf die Handels und
GewerbsverhältnissedesOrtes«an welchemderDeutschesichniedergelassenhat«
sollbeidemdieEinbürgerungnachsuchendenAusländerin besondereErwägung
gezogenwerden«ob es für die Handels- und Gewerbsverhältnissedes Ortes
zumVorteil gereicht«denbetreffendenAusländereinzubürgern(vgl.dieLlnm 111
zu diesemParagraphen; Seydel a. u. E], S. tüch.

14. Angehörigen-
UnterAngehörigensinddiejenigenVerwandtendesumdieEinbürgerung

Nachsuchendenzubegreifen«diezu ihm in einemgesetzlichenVerhältnissegegen-
seitigerUnterstützungspflichtstehensng g ? 1111111.be blnm. * und **].

15. zu ernähren imstande ist.

Aus dem fakultativen Charakter der Einbürgerung ergibt sichvon selbst«
daßanAusländer«welcheeingebürgertwerdenwollen«strengereAnforderungen
in betreffdesNachweisesihrerSubsistenzfähigkeitzustellensind«alsanDeutsche-
welcheum die Aufnahme nachsuchen.

ga-
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11. Vor der Einbürgerung«
Der preußischenVerwaltungspraxis zufolge ing Erlaß des preuß. Ministerium

desInnernvom 4. Mai 1853«MVL S. 111] soll jeder Naturalisation eineproto-
kollarischeVernehmung des Antragstellers vorangehen«welche auf die
persönlichenVerhältnissedesselbenund den Nachweisder gesetzlichenBedingungen
gungen der Naturalisation« insbesondereaber auchdarauf zu richten ist«

as ob der Extrahent bereits in einer Untersuchungbefangen gewesenist
und Strafe erlitten hat«

d) ob derselbefrüher bereits bei einer preußischenBehörde einen Antrag
auf Naturalisation oder Bewilligung der Niederlassung gestellt hat
und.welcherBescheidihm darauf erteilt wordenist«

wobei ihm ausdrücklichzu Protokoll zu eröffnen ist«daß«falls er unrichtige
Angaben machensollte«seine Naturalisation für nichtig erklärt und die ihm
erteilte Naturalisationsurkundeals erschlichenwieder abgenommenwerden
würde.

o. Rönne-Zorn Bd. 1 15.115 1111111.1 bemerkt hierzu-s »Diese letzt-
erwähnte Bestimmung ist übrigens mit dem Grundsatzedes § 1111. RE. vom
1. Juni 1870nicht zu vereinigen. Eine Befugnis zur Entziehung der Naturalisation
sation stehtden Landespolizeibehördennur in dem Falle des HListd. RE-. zu;
jede andere Richtigkeitserklärungeiner einmal erteilten Naturalisation würde
daherrechtlich ohneWirksamkeitsein. Es ist einfachdie Pflicht der betreffenden
den Behörde«vor Erteilung der Naturalisationfestzustellen«ob alle Voraussetzungen
setzungenderselbenerfüllt sind; ist aberdie betreffendeUrkundeausgehändigt
worden«sokönnendie dadurchnachh lb 1. E«begründetenStaatsbürgerrechte
nicht durch einen Beschluß der Verwaltungsbehörde« der sich nicht auf eine
gesetzlicheVorschrift gründet« wieder entzogen werden«

Gleicher Meinung war Seydel in der früheren Auflage seinesWerkes
1 3? Re.sth Derselbebemerkte«daßeineNaturalisationsurkunde«wenn sie
auchmangelseinergesetzlichenVorbedingungerteiltist«nichtungültigsei«da
das GesetzeinesolcheFolge nichtausspreche«wie es auchkeinVerfahren auf
Unwirksamkeitserklärungkenne.-

Ebenso G. Meyer Lehrbuch des deutschenVerwaltungsrechts I heb
blum. b; Laband a. u. D. S. bit blum. 1.

Dagegenglaubt Landgraff 1.Hirths AnnalenJahrgang1876S. 111113
— daß«wenn auchdasReichsgesetzüber dieGründe schweige«welchedieRichtigkeit
keit des Naturalisationsverfahrensnachsichziehen«damit dochnicht ausge-
ausgesprochensei«daß die einmal erteilte Naturalisationsurkundeunanfechtbar«die
NaturalisationeineunwiderruflicheHandlungseiund ihre Erschleichungkeine
aufhebendenFolgen habe.

Das preuß.Oberverwaltungsgerichthat indesden Ansichtenv. Rönnes«

*} In derneuesten«von Piloth besorgtenAuflagediesesWerkesS. 215,
sagtder Verfasser: ««E-ineRichtigkeitnehmeich auchnichtan«wohl abereine
Anfechtbarkeitund auchdiesenur«wenn nicht inzwischender Grund der lin-
Unzulässigkeitder Verleihung weggefallenist-«

g 111. 5'
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Seydels und Meyers entsprechend«mittels Erkenntnissesvom 23. Juni 1886
EntscheidunggenossensBd. 18 S. sbü; vgl. auchBd. 8? S. 115].

sWegendesWortlautes deserstgenanntenErkenntnissesi. lAnhang«81111
811.181]

Mittels Runderlasses vom 3. Febr. 1895 hat der preuß. MinisteriumdesInnerndie
zur Erteilung der Naturalisationsurkundenusw«zuständigenRegierungspräsidenten
dentenPolizeipräsidentin Berlin) geradeim Hinblickauf das vorerwähnte
Erkenntnis despreuß.Oberverwaltungsgerichtsvom 23. Juni 1886angewiesen«
Anträgeauf Naturalisationerstdannzugewähren«wennzuvordieZustimmung
desMinisters desInnern erlangt worden ist ls. Anhang« 81111.Re. Itan vgl. auch
den einschränkendenRunderlaßdesMinisteriumdesInnernvom 17. Febr 1896itlnL 1811}.

Aus dem Erlaß des preuß. Ministeriums desInnernvom 3. Febr. 1895 geht
hervor« daß dasselbeseinerfrüheren Ansicht entgegen«nunmehr eine Richtig-
Richtigkeitserklärungder einmalerteiltenAufnahme-oderNaturalisationsurkundefür
untunlicherachtet.Es werdenja allerdingsnichtseltenFälle vorkommen«daß
die Verleihungder Staatsangehörigkeitauf Grund falscherDokumente«unrichtiger
tiger AngabenoderVerschweigensgravierenderTatsachenaus detn Vorleben
des Gesuchstellers erschlichenwird. Dies wird auch bei aller Sorgfalt« die
der oben erwähnte Erlaß vom 3. Febr. 1895 den Verwaltungsbehördenzur
Pflicht macht«und ungeachtetder Prüfung desMinisters desInnern nicht
durchwegzu verhütensein.

Dagegenhat das kgl.württembergischeMinisteriumunter dem28.Nov
1896 tsblVL 188TrrS« 18 sf.; Reger 1?«818} Entscheidung dahin getroffen« daß
die Aushändigung der Entlassungsurkundedie Entlassungin wirksamerWeise
nicht begründet«wenn dabei so wesentlicheVoraussetzungen«wie die Zustimmung
mung des gesetzlichenVertreters und des Vormundschaftsgerichtsfehlen. Das
gleichedürfte auch von der Aufnahme- und Einbürgerungsurkundegelten.

Am sicherstendürfte nachMeinung des Verfasserseiner Täuschungder
Verwaltungsbehörden dadurch entgegengetretenwerden können«wenn nach
dem Beispiel aller Staaten in Europa und in Amerika die Einbürgerung im
DeutschenReichan die Bedingung einer vorherigenmehrjährigenNiederlassung
geknüpft würde.

Die folgendeTabellegibt die Niederlassungsdaueran«welchederEin-
Einbürgerungin diesen Staaten vorausgehen muß. So in:

Belgien 15 oder 10 aber 5 Jahre;
Bulgarien 10 oder5 Jahre
Dänemark 5 Jahre;
Frankreich 10 Jahre-«
Griechenland 3 Jahre
Großbritannien 5 Jahre;
Italien 5 Jahre;
Luxemburg5 Jahre

*} Die hier angegebenenFristen können in den meisten Staaten ab-
abgekürztwerden« wenn der Gesuchstellerz. B. dem Staate wichtige Dienste
geleistetodersichdaselbstmit einer Inländerin verheiratethat.

ge-
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Monako 10 Jahres
Niederlande 5 Jahre;
Norwegen 3 Jahre;
Osterreich10 Jahre;
Portugal 1 Jahr;
Rumänien 10 Jahre;
Rußland 5 Jahre Finnland 3 Jahres-;
Schweden3 Jahre;
Schweiz 2 Jahre-«
Serbien 7 Jahre;
Spanien 3 Jahre iäawieüinrloejr
Türkei 5 Jahre-

In denVereinigten Staaten von Nordamerikabeträgt die Niederlassungsdauer
dauer 5 Jahre« in den südamerikanischenStaaten 2 bis 3 Jahre-

Es ist nicht ersichtlich«warum das DeutscheReich unter allen oben
angeführtenStaateneineAusnahmestellungeinuiwmt«daeskeinemderselben«
was wissenschaftlichen«technischen«industriellenoder merkantilenFortschritt
betrifft« nachsteht«und es daher berechtigt erscheint«die Naturalisation Ausländern
ländern nur unter gleichen erschwerendenBedingungen zu gewähren«

Würde nun das DeutscheReich dieseAusnahmestellungaufgeben und
einen Ausländer erstdann einbürgern«wenn er während eines Zeitraums von
5 Jahren sich in dem Bundesstaataufgehaltenhat« in den er aufgenommen
zu werden wünscht«sa würde es auch für die zur Entscheidungüber die
NaturalisationberufeneBehördeein leichtessein«zu prüfen« ob der Gesuchsteller
steilerdie an ihn im h 8 d. E. gestelltenBedingungenerfüllt.
ls. Gemeinde

Die Erklärung der Gemeinde ist von demMagistrat bzw. Gemeinde-
vorsteher welcherdie Gemeindenachaußen zu vertreten hat«abzugeben. Ob
dieser vorher die Gemeindevertretungenhören will« ist Sache seinesEr-
Ermessens(191.Vf. des kgl. preuß. MinisteriumdesInnernvom 4. März 1911 MBL S. 88 f.;
Anhang« Anl. 811.ist.

18. Armenverband
Über die Frage« wer den Armenverband bildet« vgl. hs d. RG. über

den Unterstützungswohnsitz[i. Anhang«81111.5), 111, s«7 u. 811.despreuß.
Ausführungsgesetzhierzuvom 8. März 1871 Juli 1891iES S. 188u. 888318111.is
11.18 des bayerischesHeimatgesetzesAnhang Anl. sit.
111.hören

Die Beurteilung der Frage«ob die EinbürgerungeinesAusländersim
Interessedes Ortes-«wo die Niederlassungstattgefundenhat«für rätlich zu
erachtenist oder nicht«wird zunächstder Ortsobrigkeitüberlassenund deren
Gutachtenso lange als maßgebendangesehenwerdenmüssen«als unter den
obwaltendenUmständennicht klar erhellt«daß dasselbeauf unrichtigen Voraussetzungen
setzungenberuht. Beispielsweisemuß es als hinreichenderGrund der Ber-
Verweigerungangesehenwerden«wenn das Gewerbe«welchesder dieEinbürge-

es-



««s-g 11. Abschnitt Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate. Z 81.

rung Nachsuchendebetreibt«am Orte derNiederlassungbereits zu stark ver-
treten 111;es dürfen daherdie Nachteile« welchedie Einbürgerung von blas-
ländern für andere Gewerbetreibende des betreffenden Ortes zur Folge
haben würde« bei der Entscheidungüber die Einbürgerung oder Richt-
einbürgerungnichtunberürlsichtigtbleibenisvgl.Erlaß des preuß. Min. d. E}.
vom 88. Eng. lssb« MBl. S. 8581,1. auchoben 8111111.18 zu 8 8).

H 8.1
Die Einbürgerungin einen Bundesstaatdarf erst erfolgen«

nachdemdurchdenReichskanzlerfestgestelltwordenist«ildaßkeiner
der übrigenBundesstaatenBedenkendagegenerhobenhat; erhebt
ein BundesstaatBedenken«so entscheidetder Bundesrat Die Ve-
denkenkönnennur auf Tatsachengefiühi werden«welchedie Ve-
svrgnisrechtfertigen«daßdie EinbürgerungdesAntragstellersdas
Wohl des Reichsodereines Bundesstaatsgefährdenwürde.

Die Vorschriftendes81111.1 finden keineAnwendungk
1. 111ehemaligeLingehörigellides Vundesstaats«bei dem der

Eintraggestelltwird«auf derenKinder oderEnkelsowieauf
Personen«die voneinemAngehörigendesStaatesan Kindes
Statt angenommensinds-«es sei denn«daß der Antragsteller
einemausländischenStaate angehört«a

2. ausAusländer«die im DeutschenReichesigeborensind«wenn
siesichin demBundesstaate«bei demderAntrag gestelltwird«
biszurVollendungdeseinundzwanzigstenLebensjahrsdauernd
aufgehaltenhabenf und die Einbürgerung innerhalb zweier
Jahre nachdiesemZeitpunktbeantragen.

1. Bord 1111111119.
Zunächstmöchteich zu den Eh8 und 8 folgendesbemerken:der h 8

zählt in den Ziff. l—4 die Schriftstückeaus«die der Gesuchftellerder zu-
ständigenBehörde einzureichenhat. Em Schlussewird gesagt«daß vor der
Einbürgerung auch nach die Gemeinde des Viederlassungsvrtes«bzw. der
VIrmeuverbundzu hören ist« Wäre es nicht folgerichtiggewesen«hier den
Anfangssutzdes § 8 als Schlußzu setzen«da dochdie Einbürgerungin den
meistenFällen schließlichvon der Zustimmung der Bundesstaatenabhängtil

Was nun dieseZustimmung betrifft« so habe ich schon in der ersten
Auflage dieses Kommentars sh 8 8111111.1] darauf aufmerksamgemacht«
daß es einem um die Ruturalisution in einem Bundesstaate nachsuchen-
den Ausländer unbenommeu bleibe«sich den Bundesstaatauszuwählen«der
bem Gesuchstellerim Vergleichzu anderen Bundesstaatendie geringsten8111
sorderungen auferlegt. Jst dies geschehen«so muß 111111-auch in jenem
Bundesstaatedie Aufnahme betvilligt werden«der erschwerendeBedingungen
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auferlegt. Jnsbefondere konnte 111Abweisung des in einem Bundesstaate
um die Einbürgerung nachsuchendenAusländers illusorisch gemachtwerden«
wenn derselbe sein Gesuch in einem anderen Bundesstaate wiederholte
und Erhörung fand. Der Aufnahme des Eingebürgerten in denjenigen
Vundesstaat«der ihn früher abgewiesenhatte«konntedann gemäßh '1'des
alten Gesetzesnichtmehrentgegengetretenwerden. 11msolcheszu verhindern«
hat die vreußischeRegierungam 18. Juni 188811111Bundesrat beantragt«
dahin Beschlußzu fassen:»die Bundesregierungen zu ersuchen« auf
Raturalisationsgesuche früherer Reichsangehöriger und solcher
Reichsausländer« welche sich in einem anderen Bundesstaate auf-
gehalten haben oder noch aufhalten« nicht eher Entscheidung zu
treffen« als bis Gelegenheit zur Außerung den Behörden der-
jenigen Bundesstaaten gegeben worden ist« welche entweder als
cheimatstaat des Antragstellers oder weil dieser auf ihrem Ge-
biete sich aufgehalten hat oder nach aufhält« im Hinblick auf § 1
811.1 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. Rav. itle oder
ä“? des Gesetzes 11111. 31111818 ein Interesse zur Sache haben."
Jn seiner Sitzung dom W. Jan. 1881 hat der Bundesrat den vorstehenden
Antrag zum Beschlusseerhoben.Durch diesenBeschlußwurde aber die Er-
kundigungüber deu Einznbürgerudennur aus denjenigenBundesstaatbe-
schränkt«zu dem der Antragsteller vorher in irgendwelcherBeziehung«sei es
durchfrüherescheimatrechtoderdurchvorhergehendenAufenthalt«gestandenhat.

Zu bemerken ist«daß dem Wortlaute des Regierungsentwurfs« welchem
der ersteSatzdesh 8 wesentlichentspricht«von der Reichstagstommissionder
zweite Satz desE8 Abs.1 hinzugefügtworden ist.— Lenel a. a. EJ.1191hierzu-

»DieseEinschränkungdürfte jeder praktischenBedeutung entbehren-
Aus der einen Seite werden Bedenken der vom Reichstag gemeinten Art
nie der EntscheidungdesBundesrats unterliegen«solangedasReicheiniger-
maßen bei Gesundheit ist« BestehensolcheBedenken«so ist vielmehr nur
zweierleimöglich. esindsie dem Vundesstaat«bei dem die Einbürgerung
nachgesuchtwird« bekannt«so weist er den Antrag pon vornhereinzurück-
Ersährt er dan ihnen in dent Verfahren nach ä L Abs. 1 durch Mitteilung
don seiten eines anderen Bundesstaats« so wird er nun dvn sichaus sofort
erklären«daß er den Antrag ablehnenwerde«und schontnit Rücksichtauf die
bundesfreundlichenBeziehungenund die Gegenseitigleitsverhältnissees nicht
erst auf die EntscheidungdesBundesrats ankommenlassen.Ich glaube«daß
es einepolitischim höchstenMaße bedenklicheErscheinungseinwürde«wenn
der Bundesratjemals11111Lagekäme«eineEntscheidungnachh 8 fällen
zu müssen. Auf der anderen Seite hindert der vom Reichstagbeschlossene
Zusatzkeinen Bundesstaat«jedes beliebige Bedenken außerhalb des Ver-
fahrensnach§8 Abf. I ganzin derselbenWeisewie bisherwit Erfolg geltend
zu machen. Kein Bundesstaatwird eine Einbürgerung vornehmen«wenn
ein anderer irgendein ernsthaftesBedenkendagegenerhebt. Insbesondere
dürfte sichan den durchdenBundesraisbeschlußvorn22. Januar 188191-
fchaffenentatsächlichenVerhältnissennichts ändern«tnit der einzigenAus-

ga.
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nahme,daßder neueä s tlbs.1 denBundesstaatendieMbglichteitgibt«die
Durchführung diesesBeschlusseswirtsamer als bisher zu sichern. Abgesehen
von diesem lehren Punkt wird § s Abs. l nur eine, freilich ganz unbeabis
sichtigte Folge haben. Hatte bisher ein Bundesstaat ein Raturalisationsss
gesuchzu behandeln,an dem nachdem Bundesratsbeschlußvom 22. Januar
lbtll ein andererBundesstaatinteressiertwar«sotratendiebeidenbeteiligten
Staaten wegen der Erledigung des Gesuchsin direkten Bertehn llber alle
sonstigenBaturalisationsgefuchewurde von den Behorden des Bundes-
staats-.bei dem sie eingereichtwaren, allein entschieden.In Zukunft mußt
abgesehenvon den alsbald zu besvrechendenBusnahmefiillem jedes lEin-
bürgerungsgesuch.mag der Antragsteller auch eine absolut einwandfreie
PersönlichkeitseinunddieschließlicheGenehmigungdesGesuchsaußerallem
Zweifel stehen,das umständlicheBerfahrennachH tt tlbs. 1 durchmachen.
Bas bedeutetsür alle Gesuchgauchfür die von demmehrfacherwähnten
Bundesratsbeschlußbetroffenemeine Berzbgerung. die im günstigstenlFall
wohl imnter mehrereMonate betragenwird. Bemerkt seiübrigens, daß die
Bußerachtlassungdesh 11'1'1111'.l eine gescheheneEinbürgerung nicht unwirk-
fam 111111111."

Lenels Bedenken gegen die bei künftigen Einbürgernngen von Bus-
ländern einzuschlagenbeBerwaltungsvraxis entbehren nicht einer gewissen
Berechtigung.

Ba jedes GesuchdesAusländers um Einbürgerung von dem beteiligten
Bundesstaat ohne weiteres abgewiesen werden kann und dem Buslitnder
kein Mittel geboten wird« sichüber dieseAbweisung zu beklagen,daher auch
eine llmfrage bei den übrigen Bundesstaatengar nicht in Betracht 1111111111rso
kann der ganze durch E b EEE. l vorgeschriebenebit-parat einfachumgangen
werden. Andererseitstann man abernichtbestreiten.daßdie demh Elttbf l
zugrunde liegende Idee« das bleich in seiner Gesamtheit an der Einbürgerung
einesBuslitnderszu beteiligen,als eine Förderungdes Reichsgedantensbe-
trachtetwerden muß. Baß durchdie vorgeschriebeneUmfrage bei den Bundes-
staatendie Entscheidungüber das Einbürgerungsgesuch,wie Lenel sagt,eine
monatelangeBerziligerungerleidetr wird im Hinblick1111111111rdaßalle übrigen
Staaten eine der Naturalisation vorausgehendeBiederlassungssristverlangen.
nichtsehrins Gewichtfallen. Im ganzengenommenwird abgemattetwerden
müssen.wie siehdiesegesetzlicheBestimmungin der zukünftigenHandhabung
bewähren wird.

s. festgestellt worden ist.
ilber die Form der an die verschiedenenBundesstaatenzu richtenden

silnfragens. die Busführungsbestimmungendes Bundesrats vorn ??. Nov-
lslil Anhang, 11111.Br. 11vgl. auchBfg. d. 191.preuß.Blin. d. J. vorn 31. 12111.
1891 Anhang«111111.Nr. 15].

s. finden keine Anwendung-
Bie hier ausgeführtenFälle, in welchendas Besragender Bundesstaaten

nichterfolgensoll,sindnichterschbbfendaufgezählt.Buchin den Eh111,ll. lb

go-
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Bds.2, sit Abs. 3 Satzs, 311},31, bisAbs. s, wo eine Berpslichtungdes Bundes-
staats zur Einbürgerung gegebenist, lann von einem Besragen der übrigen
Bundesstaaten nicht die Bedo sein. Ber Abs. l des ä s kommt also in den vor-
erwähntenParagraphennicht zur Anwendung. Denn wo dew Bundesstaat
die Bflicht auferlegtwird. die Einbürgerungzu vollziehen,kannesunmöglich
der Blüte des Gesetzessein. den Bundesstaatzu veranlassen,bei den übrigen
Bundesstaateneine Rundsragezu halten, ob er sichauf dem Wege desRechts
und der Gesetzmäßiglkeitbefinde. Auch betont € 12 d. G» in dem ein Rechts-
anspruchauf Einbürgerung gegebenwird« ausdrücklich,daß in diesemFalle
die Anfrage an die Bundesstaatenbestehenbleibt. weil die etwaige Gefährdung
desReichsodereinesBundesstaateverhütetwerdenfoll. tluch hierauskann
schongesolgertwerden.daßfür die übrigenobenerwähntenParagraphender
ä s Abs. l nicht in Frage kommenkann. Jch möchtezumGrunde derRichtbes
fragung der übrigen Bundesstaatenin den obenerwähnten Paragraphen noch
folgendesbemerken: Angenommen,ein Bundesstaathätte den g esetzl i chen
B estimmu n g en gem äß die Pflicht, eine Einbürgerung vorzunehmen,und
wäre der Meinung. daß auch zu solchenEinbürgerungen das Besragen der
Bundesstaatennotwendig sei. Bei dieserBefragung hätte nun einBundesstaat
Bedenkengeäußert,und derBundesrat,zur Entscheidungberufen,hätte dieses
Bedenken geteilt. Die Person, die einen gesetzmäßigenEinbürgerungsanspruch
zu haben glaubt, ist aber mit dem abschlägigenBescheid des ersuchten
Bundesstaatsnicht zufrieden,undckda nachh sü d. G. ein Bekurszulässigist.
so stehenwir vor der Frage«ob eine bundesstaatlicheBerwaltungsbehbrdeüber
die höchsteBehördedes Reichs,den Bundesrat,eineletztinstanzlicheEntschei-
dung abgebenkann. Eine solcheFolge kanndochvon demGesetzenicht gewollt
sein sogl. auchdie Rede des StaatssekretärsDr- Delbrückim Reichstage,
E.Eeiung, Brot. breit-It Für den Fall desh 1s, der zwar einenEinbürgerungs-
ansprachgibt. aber h s für anwendbarerklärt. ist deshalbauchdas Rekursss
verfahren nicht gegebensgleicherMeinung Lenel a. a. El.; lilliener ä tätlnm lö,
§ ll Anm. ls; a. ER-Bteekh s Anm. fi; vgl. auch EommBen S. EE}.

Auch in den Fällen der Es 13 u. lb Abs.EHalbsatz2 wird ein Besragen
der Bundesstaatenals vorn Gesetzerfordert nicht zu erachtensein«dahier dem
Reichskanzlerallein die Entscheidunggegebenist.
4. ehemalige Angehörige

Ehe ichdesnäherenauf den Inhalt deszweiten lAbsatzeseingehe,mischte
ichvorausschicken,daß es sichsowohlhier wie in Es II], 11. 13 um den Wieder-
erwerb der Staatsaugehörigkeit durch ehemaligeDeutschehandelt und daß
über die Bedingungeneines solchenWiedererwerbsauchin dem Abschnitt
überdenBerlustderStaatsangehörigkeit,undzwarin den HHEsAbs.sjbth
31.ss Abf.b,sit Satzs, gesprochenwird. AnstattdieBedingungendesBlieders
erwerbsauf dieseArt auseinanderzureißen.hätte nach meinemDafürhalten
das neue Gesetzan Klarheit gewonnen, wenn den beiden Abschnitten über
den Erwerb und den Berlusi der Staats- bzw. Reichsongehärigteitein dritter
Abschnittangefitgtwordenwäre. der lediglichden-Btiedererwerbzum Inhalt
gehabthätte. So wird in h s Abs.s von ehemaligenStaatsangehörigen,in

go-
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§ llt von einer Witwe, die durch BerehelichungAusländerin geworden ist,
in % 1111.13von ehemaligenDeutschengesprochen,ohnedaßvorherim Gesed
über die Art des Berluftes Aufklärung gegebenworden ist.

ö- an Kindes Statt angenommen sind.
Das alte Gesetzvom 1. Juni läle hatte bei Aufzählung der Erwerbs-

grände geglaubt ausdrücklicherwähnen zu müssen.daß durch die Annahme
an Kindes Statt die Staatsaugehörigkeitnicht erworben wird. Es kann jedoch
nicht als ein Biidersprurh rnit dem alten Gesetzbetrachtetwerden. wenn 1111
Abs. s des § s der an Kindes Statt Angenommenenhinsichtlichder Einbürge-
rung Erwähnung geschiehtDer Erwerb der StaatsangehörigkeitdurchAdoption
erfolgt nicht ohneweiteres. tvie durchGeburt, Legitimation und Eheschiießungz
es wird nur bei dem Gesuchum Einbürgerung eine Erleichterungder letzteren
zugestanden.Über die bürgerlich-rechtlichenBorbedingungenderAnnahmean
Kindes Statt sAdoptionss. Art. Es EG. z. BGB., ßå lässt fi. BGB.

fi. einem ausländischenStaate angehört.
Bgl. Anm. lb zu § bl-

'i'. 1111Deutschenbleich-
Die Biorte „1111DeutschenReich«finden auf die SchutzgebietekeineAn-

wendung, weil die daselbstgebotenen Kinder die Einbürgerung nur ans Grund
der für die unmittelbare Reichsangehiirigteit maßgebendengesetzlichenBe-
stimmungen erlangen können;über diesevgl. § bb d. G.

b. sich dauernd aufgehalten haben.
Bienn auch das im DeutschenReich gebotene sind eines Ausländers

seinenAufenthalt im Reich unterbricht und einige Zeit 1111Auslande bleibt,
um sichaus technischem,industriellemoder wissenschaftlichemGebietzu ver-
vollkommnem so sann diesals eine Unterbrechungdes Aufenthalts nicht an-
gesehenwerden, sofernesnur vor dein Bl. LebensjahrnachDeutschlandzurück-
lehrt und innerhalbdesim GesetzvorgeschriebenenZeitraums seineEinbürge-
rung beantragt.

g 111.1
Die Witwei oder geschiedeneEhesrauaeines Ausländers«die

zur Zeit ihrer Ehefchließungeine Deutschewar« mußlitauf ihren
Antrag von demBundesstaat,in dessenGebietesiesichniedergelassen
hat«Eeingebürgertwerden, wenn sie den ErfordernissenSdes § s
Abs.1Nr. 1.2 entspricht.ÜberdasErfordernisunterNr. 2 istvor
derEinbürgerungdieGemeindedesRiederlaffungsortszu hüten.
1. Borbemerkung.

Für eine Jnländerim die durch Berehelichung mit einem Ausländer
Ausländerin geworden ist«haben die meisten ausländischenStaaten Sorge
getragen,daßihr, wenn dieEhe aufgelöstist. die frühereStaatsaugehörigkeit

e 11.1.
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auf ihr Gesuchwieder verliehenwerde«falls sie auchnachder Betrat immer
in ihrem Geburtslandegebliebenist«oder nachAuslösungder Ehe dorthin
zurückkehrt.Bon- allen Staaten war Frankreichder erste,welcherim Gotte
ais-siteine dahingehendeBestimmungtraf 11151.Anhang, II. Teil, Ausland-
FrankreichArt. lb Abs. l n. B in der Fassungd. G. dom sä. Juni leH). Bas
franzäsischeGesetzdont HE. Juni lebe bestimmt auch, daß zugleich mit der
Witwe deren minderjährigeKinder die Staatsangehärigkeiterlangensvgl.
edendaArt. ls Abs. 3).

Jn seinerRatnralisationsaktevom 12. illtai lbtll Settion 11]Abf. s u. 4
hat Großbritannien eine der französischenähnlichegesetzlicheBestimmung
erlassensogl. wie oben, Großbritannien).

Jn den Bereinigten Staaten, sowie auch in Südamerika sind in den
bezüglichen Berfafsungen gleiche Bestimmungen enthalten. Jn detn Reichs-
gesetzvom l. Juni lbtüsfehlte eine ähnlicheBestimmung.

Jch habe bereits in der dritten Auflage meines Kommentars, S. 111f.,
sowie der darauffolgendenBroschüre»Zur Resortn usw.«, S. sb f.. auf diesen
illtangelhingewiesenund vorgeschlagen.daßihw bei der in Aussichtgestellten
Beränderungdes Reichs-und Staatsangehörigkeitsgesetzesabgeholfenwerde.
Eine dahinzielendegesetzlicheBestimmungwurde auchvon dem Regierungs-
111111111111=vorgesehen.Sie istsodannvondemReichstagmit einerBeränderung
angenommenworden: Der Regierungsennvurf verlangte. daß die Einbürge-
rung der Bsitwe nur durch den früheren cheinlatsstaaterfolge; die Reichs-
tagstommission erweiterte dieseBestimmung dahin, daß die Einbürgerung
auch ohne weiteres von dem Bundesstaategewährt werde« in dessenGebiet
die Witwe sichniedergelassenhat.

Es ist sonderbarxdaß in diesemParagraphengar nicht der viel zahl-
reicherenFälle gedachtwird« in denendie Deutscheeinen in ihrem Geburts-
land wohnhaftenAusländerehelichtund bei der Auflösungder Ehe daselbst
nochwohnhaft ist.sodaßesalsoim wahrenSinne desWortes gar keiner«Rieder-
lassung«·«bedarf.

Jn seinemim Jahre lächl-beräsfentkichtenGottecivil hat Frankreichdie
verschiedenenFälle des Bliedererwerbs der Staatsaugehörigkeitseitens einer
Witwe klarundpräzisin vier Zeilen festgelegt.Die hier angeregteStelle heißt-

„Si san warte-He111:dies-ausFor 111.raort riu muri ou le staate-eeile
reooarre 111-qualite eie Frauen-lesnree linutorioation äa goarserneuwnt
govern gu’elle 1111111en Franee ou qa’elie z- rentre en übeln-sentgu’elle
streuteiz-11.111.“

(Bgl. auchdie Anm. zu %1? Ziff. b d. G.)
s-, Witwe-

Als Biitwe im Sinne des Ell-l ist auch die Frau eines für tot erklärten
Ausländers anzusehen«wenn die Todeserklärung nach den deutschenGesetzen
wirksam ist. Eine als nichtig erklärte Ehe ift für die Staatsangehbrigkeitder
Frau ohneStärkunng sodaß hier ein Wiedererwerbder Staatsangehörigkett

*} so takeseht-a1:1.11.11.ice-.111;11.111euer-.see-.tes. 15.1ozt
z 1 1111111.1.

g 1111.
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überhauptnicht in Frage kommt. BesondereBorschriftenfür diesebeiden
Fälle waren daher in das Gesetznicht aufzunehmenlsng Reg.-Entw. zu § 2
S. 22].

Über die Todeserklärungeines Berschollenenvgl. Art. 2 EG. z. BGB-;
ßå1211.BGB-; 111bös-MS BPEH E lssZiff. l Kons.-Gerichtsb.-Gef.;§ 2
Schutzgeb.-Ges.Biegen der minderjährigenKinder der Blitwe vgl. § lä
Abs. 2 d. G-
b. gefrhiedene Ehefrau.

llber die Ehescheidungvgl. Art. 17 EG. z. BGB-, Eh 151511.BGB-«
hhbüäff. ZBQtHaager Abkornmenvorn12.Juni lRJlszGBL lRJsl S. 221 ff.).
äs-Muß-

Gegen die Ablehnung des Antrages auf Wiederaufnahme ist der Rekurs
zulässigis esd.G.Jl.AuchsindnachdemBsortlautdiesergesetzlichenBestimmung
die Polizeibehördennichtbefugt«dieNiederlassungderzur Zeit der Eheschließuug
deutschenBtikwe odergeschiedenenEhefrau einesAusländers in einemBundes-
staatezn verhindern. Btie in H 21 Abs.b des alten Gesetzesdem Deutschent
der durchzehnjährigenAufenthalt im Ausland seinerStaatsaugehörigkeitver-
lustig gegangenwar, dieWiederaufnahmein denjenigenBundesstaat,in dem
er sichniederließ, gewährt werden mußte, sogar wenn die in ä ? des alten Ge-
setzesfür die Ausnahme gegebenenBoranssetzungennicht erfüllt wurden, fo
muß auchhier der Bittwe oder geschiedenenEhefrau der llsiedererwerbder
Staatsangehörigkeitohneweiteres zugestandenwerden. Die Polizeibehörde
istnichtbefugt,Deutschen,denensolcheBergünstigungenzustehen,diesedadurch
zu erschweren.daß sie die NiederlassungdurchAusweisung unmöglich macht
und dadurchderErfüllung dergesetzlichenBoraussedungeinHindernisbereitet-

Überdie Rostenfreiheitvgl. h bb d. G-
1. niedergelassenhat.

Den Begriff der Niederlassungbetreffend s. Anm. öb zu §-T 1. G-
Selbstverständlichfindet dieser Paragraph auchAnwendung aus die-

jenigen deutschenBlitwen oder geschiedenenFrauen. die während der ganzen
Zeit ihrer Ehe ihren Btohnsitzin Beutschlandgehabt haben.
o. den Gefärbet-missen-

Bei der obligatorischenBsiederaufnahweder ssitwe oder geschiedenen
Ehefraukommtnatürlich das vorherigeBesragender Bundesstaatenin Bieg-
fall itng Anm. b zu § s d.12.).

g 11.
Ein ehemaligerDeutschender als Minderjähriger die Reichs-i

angehbrigkeitdurchEntlassungverloren hat, muß auf feinenAntrag
von dem Vundesstaat«in dessenGebieter sichniedergelassenhat,
eingebürgertwerden,wenn er den 111—1111111111111des h 2 Abs. l
entsprichtund den Antrag innerhalbzweierJahre nachder Boll-
jährigkeitstellt. Die Vorschriftdes h 8 Abs.2 findet Anwendung.

g 11.
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Auch der § ll spricht, wie ich dies schonbei H Q Abs. E bemerkt hab-e
[ihm. es« don dem Wiedererwerb der Staatsangehdrigieit für einen ehe-
maligen Deutschen,ohne daß dorher über den Grund des Verlustes etwas er-
wähnt worden ist. Das Gesetzvom 1. Juni IETÜhatte die Ellenaturaltsation
bzw.dieBliederaufnahmeeinesDeutschen[g21Abs.s u.ä}nur für denalleinigen
Fall vorgesehen.daß dieser Deutscheseiner Staatsangehsrigteit durch zehn-
jährigen ununterbrochenen Aufenthalt im Ausland stillschweigend verlustig
gegangen ist. Mann das neue Eiesehin seinem E 11 eine Vergünstigung ein-
treten läßt für diejenigen ehemaligenDeutschen,die während ihrer Minder-
jährigleit entweder durchdie Entlassungihrer Eltern {fiä 19 Abs. 2, Es Abs. 2
d. @.) oder unter Mitwirkung ihres sonstigengesetzlichenBertretersund des
Bormundschastsgerichts[ä tb Abs. I d. Sh- ihre tlieichsangehbrigkeitverloren
haben, so ist dies ein Zugeständnis,dem ich die Anerkennungnicht dersagen
1lann. Die Bestimmung scheintmir jedoch don einem so einengeuden Rahmen
umschlossen,daß die Fälle, auf die sie anwendbar ist. nur sehrwenig zahlreich
seinwerden. Ich bin durchausdamit einnerstanden,daßin dent§ II die jungen
Leute, die im 21.LebensjahrenachDeutschlandzurückkehren,angehaltenwerden«
innerhalb des zweijährigen Zeitraums vom El. bis zum 23. Lebensjahr ihren
Rechtsanspruchauf den Bäiedererwerd geltend zu machen,damit sieihrer Militärs
pflicht genügenkännen. Aber warum sind auchdiejenigenjungen Leute, die
sicherstud, daß sie dochnicht für den Eiliilitärdiensttauglich befunden werden«
vielleicht gar schonein Zeugnis ihrer Untauglichleit in der Taschehaben und
erst in späterem Lebensalter nach Deutschlandzurückkehren,von der Ber-
günsttgungdesRechtsanspruchsausdenMiedererwerbausgeschlossen?Marum
werden die DeutschenweiblichenSeschlechtsdie als windet-jährigeKinder
mit ihren Eltern zugleichihre Staatsaugehörigkeit verloren haben, auch in
späterem Alter dieser Bergüustiguug nicht teilhaftig? Wenn man glaubt,
dab alle diejenigen,die vor dem ls. Lebensjahrunter Mitwirkung des gesetz-
lichen Bertreters ihre Entlassunggenommenhaben«nnr um der Militärs
pflicht zu entgehen sKommBeinS. T5], soscheintmir das ein beklagens-
werter Irrtum. Meine Amtstätigleit in Paris währendder kritischenJahre
18b-t,lsäb und 1brb und späterim AuswärtigenAmt hat mir genugsamSe-
legenheit geboten, wahrzunehmen,mit welch treuer Hingebung selbstdie im
Auslande lebendenentlassenen ehemaligenDeutschenfreiwillig detn illuse
folgten, obwohl sie annehmen durften, daß er nicht ihnen galt. Btie ich über
den Verlustgruud der Entlassungdense.habe ich schonin der dritten Auflage
meines Kommentars (S. IDEf.] und in meiner mehrgedachtenBroschüreer-
ärtertI und ich werde nicht verfehlen, an geeigneter Stelle nochmals meine
Stimme gegendiesenKrebsschadeudes isteseheszu erheben-

Im übrigen wird auf die Anmerkungen s, 5 u. b zu E ch derwiesew

g 12.
Ein Ausländers der mindestensein Jahrt wie ein Deutscher

im Heere eder in der Mariae aktid gedienthat«amuss-Iiaus seinen
Antrag von demBundesstaat,in dessenGebiet er sichniedergelassen

g ie-
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11111,“eingebürgertwerden«wenner denErfordernissendesh 5 Abs. 1
entsprichtund die Einbürgerungnicht das Wohl des Reichsoder
eines Bundchstaatsgefährdenwürde. Die Vorschriftendes H 5
Abs. s und des s 9 Abs.1 finden Anwendung«-i
1. Anständen

Es kommen hierbei zwei Fälle in Betracht-,und zwar solchePersonen,
die eine fremde Staatsangehärigteitbesihemund solchesdie staatlossind. Hin-
sichtlichder erstenKlassederAusländeristpraktischeigentlichnur derFall denki
bar, daßes sichum ein in DeutschlandgeborenesKind einesAusländershandeltj
das irrtümlich in die Stammrolle eingeschriebenund zur Eestellungvon der
Ersahbehsiirdeaufgefordert ist«ohne dagegenEinspruchzu erheben. Unter den
Begriff »Staatlose«fallen alle diejenigenPersonen,die ihrer bleichsangehsrigs
keit auf irgendeine Art derlustiggegangensind. sowiedie don fremden Staats-
angehbrigenstammendenPersonen,die als solchebon ihrem Heimatsstaatnicht
mehr anerkanntwerden. stach5 11 des bieichsmilitärgesehesneuer Fassung
sogl.Anhang,Anl. Ar. 15}151111111alle diesePersonenin dasHeer oder die
Marine eingestelltund wie DeutschezumMilitärdienst herangezogenwerden.
Sie erlangendannin Gemäßheitdesh ls d. 51.,wennsiemindestensein Jahr
gedienthaben. unter den darin gegebenenBoraussehungeneinen Anspruchauf
Einbürgerung stiegen der besonderenBestimmungen für die Sohne An-
gehbriger der südalnerikanischenFreistaaten 131111111111,EtuatemalmHondurach
Altaragua dgl. Anhang, 11.511511,Ausland, bei den betreffendenLändern ihre
Freundschastssusw. Verträge mit dem Reich.

Zu erwähnenistschließlichnoch,daßH ls don derReichstagskommissjon
eingefügtund in zweiterLesungnom Pienum angenommenwordenist.

2. mindestens ein 1111111.
11111Mißverständnissenvorzubeugen.muß erwähnt werden«daß, wenn

der Rechtsanspruchauf Einbürgerungschonnach Ablauf eines einjährigen
Diensteszugesichertwird«hiermit nicht gesagtwerden11111,daßder Dienst solcher
Personen im Heer oder in der Flotte mit einem Jahr seinEnde erreichthabe.
Bielmehrsollhier nur dieZusicherunggegebensein«daßschonnacheinjährigetn
DienstderAnspruchwirksamwird«dieDienstzeitselbstaberin dervorgeschriebenen
Weise etngehalten werden muß-

5. gedient hat.
_ Jeder bei den Echuhtruppenall-geleisteteDienststehteinementsprechenden

Dienste im Heer oder in der Marine gleich{fi Is- desAiehrges f. d. Schutzgeb,
dom 22. Juli Ists, REIBL S. til-ts.
ll.. ntuß -—g ! HH. 1 findet Anwendung-

Blie in ßß111,11,15 Abs.ESah 1, 511,31 die obligatorischeEinbürgerung
enthalten 111,welcheein Besragender Bundesstaatenausschließt,sosollte man
annehmen,daßdas Besragender Bundesstaatenauchbei ä ls. der ebenfalls
die obligatorischeEinbürgerung dorschreibhin gleichemMaße ausgeschlossen

g 15.
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ist. Dem ist abernicht so. Der s 12 bestimmtdas Ergenteil«daßnämlichbei
dem don einem Ausländer oder Staatlosen nach einjähriger Dienstzeit ein-
gereichten Esesuchum Einbürgerung zunächstnachMaßgabe des § s Abs. 1 d. Ei-
die sämtlichenBundesstaatenbefragt werdenmüssen«ob nicht die Einbürgerung
das Wohl des Reichsoder einesBundesstaategefährde. Wenn nun einer der
befragtenBundesstaatenin Attrklichteitein solchesBedenkenerhebt«so wird
einem«der schonein Jahr Militärdienstgeleistethat«die ihm gegebeneZusage
nichterfüllt. JchhaltedenZusajjzudiesergesetzlichenBestimmungfür schlecht«
ja nochmehr«ich halte ihn für lächerlich.Wenn ein BundesstaateinenAus-
länder oder Staatlosen in das Heer einstellt«so ist anzunehmen«daß nichts
Aachteiligesvorliegt-«hat der BetreffendedannwährendeinesJahresdie ihm
auferlegteBerpslichtunggeleistet«somußder Staat seinerseitsder gegebenen
Zusage der Einbürgerung gerechtwerden.

Der ganze Paragraph ist schließlichauch um deswillen ansechtbar«weil
dem unt seineEinbürgerung Weggetäuschtennicht einmal ein biekursgegeben
ist sogl.§ stilld. E.»i. SolchekleinlicheBeschränkungen«in denendieBefürchtung
zumAusdruckkommt«daßeineeinzelnePersondieSicherheiteinesübersechzig
Millionen MenschenzählendenReichesgefährdenkannte«sind«wie gesagt«des
großen« einigen Deutschlands 1111151111115.

5. niedergelassen hat.
E1151.Anm. äd zu § T, Anm. 5 zu § 113d. 111.

g 15.
Ein ehemaligerDeutscher«der sich nicht im Inland nieder-

gelassenhat«kann von dem Bundesstaate«dem er früher angehbrt
hat«auf seinenAntrag eingebürgertwerden«wenner denErforder-
nissendes s b Abs.1 Nr. 1, 2 entspricht;demehemaligenDeutschen
stehtgleich«wer ooneinemsolchenabstammtoderan KindesStatt
angenommenist. Bot der Einbürgerungist demReichskanzlerMit-
teilung zu machen;die Einbürgerungnnterbleibt«wennderbleichs-
kanzlerBedenkenerhebt.

Wenn der E 12 sür die Einbürgerung don Ausländern nur ein enges
Pförtchengebsfnethat«sohat 5 13 für die bienaturalisationoder«nachdenr
neugewähltenAusdruck«die Wiedereinbärgerungder ehemaligenDeutschen«
gleichvielaus weichenEründen sieihrer Reichsangehiirigkeitderlusttggegangen
sind, die Pforten weit gebssnet«und zwar nicht nur für jene«sondernauchfür
ihre Abksmmlinge und Adoptivkinder.

Der 5 13hat im wesentlichenden Abs.4 des ß21 11.1.11.1151111. Juni Lible
zum Vorbild 5511551111111.Er dehnt jedochdie Dergünstignngdahin aus- daß
nichtnur diejenigenDeutschen«dieihrer Staatsangehärigkeitdurchzehnjährigen
Aufenthalt 1111Auslandverlustiggegangensind«sondernalle ehemaligenDeutschen
auch ohne Niederlassung im Reich von ihrem cheimatstaatwiederein-

5 15.
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gebürgert werden kännen.allerdings unter der Bedingung«daß deg 15th1-1155.
nissenin Abs.l 1111.15. s des§s genügtwirdundderReichskanzlerseineEin-
willignng hierzu gegebenhat.

Den ehemaligenDeutschen«unter denen sehroiele«wie der Regierungs-
551111511in seinerBegründungS. ts ausdrücklichbetont«ihre Entlassung
in Unkenntnis der Folg en beantragthatten«wird durchdiesenBaro-
graphen die Wiedereinbürgerungermbglicht. auch ohne daß sie sich in ihrem
früherenHeimatstaateniedergelassenhaben.stachdetnWortlaut desaltenEse-
seizeswurden die aus der ReichsaugehbrigleitEntlassenenals Ausländerbe-
trachtett und ihre Renaturalisation konntenur unter den in § B gegebenen
Bedingungen eingeräumt werden.

Daß es nicht alsHinderungsgrundsür dieWiedereinbürgerungbetrachtet
wird«wenn der 151Ausland wohnhafte ehemaligeDeutschenebenheraucheine
ausländische Staatsaugehörigkeit besitzt«wird daraus zu entnehmen 15111,daß
diesnichtausdrücklichvorgesehenist. Esistzwarim allgemeinennichterwünscht,
daßein Deutscherim AuslanddoppelteStaatsangehbrigkeitbesitze.Indessen
sind die 1151115111angewiesen«wenn derDeutschenebenhernochdie age-
ländischeStaatsaugehörigkeit111151,ihm ihren Schuhnur in den Fällen zu
gewähren«in denen eineKollision mit den ausländischenBehärden nicht zu
befürchten ist. Aus diesemEirunde ist besondersauch in solchemFalle die Ent-
scheidungdes Reichskanzlersfür erforderlicherachtetworden. Eine Befragung
derBundesstaatennachäEiAbs.1 11.Es.dagegenfindetnichtstatt{1151Anm. s
am Schluß zu h 1111.Eos

g 111.1
Die von derRegierungsoderderZentral-itoderhähetenBer-

waltungsbehtirdeieinesBundesstaatevollzogeneEsoder bestätigtes
Anstellungsim unmittelbarenoder mittelbarenitSitaatsdienshliim
DiensteeinerGemeindeodereines115515515115511555155,11lim 1111551-
lichenlåbchuldienshItoder im Diensteeiner von dem Bundesstaat
anerkanntenReligionsgeseilschaH giltm sür einenMDeutschen15
als AufnahmeHsfür einenAusländerHals iliinbürgernng«ulsofern
nicht in derAnstellungs-oderBestätigungsurknndeein 2351111115111fi
gemachtwird-«i

DieseBorschriftfindet keineAnwendungauf die Anstellung
als Offizier oder Beamterdes Beurlaubtenstandessllk
1. Bord emerknng.

Der 5 111— früher h ist11.111.dom 1. Juni 1871]— hat nur insofern eine
Erweiterung erfahren«als von dem Reichstagbei der dritten liesung statt der
Worte ««im111-1115155155111”««imDiensteeiner von dem Bundesstaatanerkannten
Beligionsgeseilsrhast«gesetztworden ist. Ferner heißt es statt »Schuldiens«
«,bffentltcherSchitldiensi«und der Borbehalt kann jetzt nicht nur in die An-

5 ra-
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ftellungss«sondernauchin die Bestätigungsurkundeaufgenommenwerden.
Dagegen ist die Anwendbarkeit des Paragraphen aus Beamte und Osfiziere
des Beurlaubtenstandesausgeschlossen-

s. lRegierung-
Unter einer don der Regierung bollzogeneu Anstellungsurlunde tst ein

von dem Staatsaberhauptennterzeichnetesund dem ressortmäßigenMinister
gegengezeichnetesAnstellungsdekretzu verstehen-

ä. Zentralbehbrde.

Eine von demressornnäßigenMinisterium oderder ressorttnäßigenobersten
BerwaltungsbehärdeeinesBundesstaatesoderdesReichskandesbollzogeneoder
bestätigteAnstellungsurlunde.

««l.ßähere Berwaltungslsehdrdn

Bgl. das Berzeichnis der hbhserenVerwaltungsbehörden im Anhang«
Anl. 1?. Dabei ist zu bemerken«daßder Ausdruck»hithereBerwaltungsbehärde«
sichnicht nur auf die im § IE erwähnten Behbrden bezieht«sonderndaß der-
selbeauch auf alle häheren Staatsbehörden,welchezu Austellungen in ihrem
Ressortbefugtsind«Anwendungfindet; soz. B. ausdie hitherenJustizberwals
wngsbehbrden«Eeneraldirektionenim Eisenbahn-«Bost- und Steuersache«
Prodinzialschulkollegieuusw. sng auch ä Es Abs. E d. {El.}.

b. nollzogene oder bestätigte-

Das ersteZeitwort beziehtsichim allgemeinenauf denunmittelbaren«
das leis-teauf den mittelbaren StaatsdiensL

E. bestätigte-

Die Bestätigungder Anstellung muß«wenn anderssiedon der im Eieseße
vorgesehenenWirkung der Berleihung der Aufnahme oder Raturalisation be-
gleitet sein soll«ein aktioes Blitwirken der zur Oberaufsichtbefugtenhäheren
Staatsbehördein sichschließenund den bestehendenBorschriftengemäßan sich
erforderlichsein. Die Bestätigung,welchelediglichzum Bweäe hat«.zu ton-
trollieren«ob der zu einemAmte Eewählte dievorschriftsmäßigenEigenschaften
besißtoder ob die Wahl rira erfolgt ist«wird als eine aktiveEinwirkungder
Staatsbehärde nicht angesehenund ist demgemäß vonder in diesem Eeseße
vorgesehenenWirlung nicht begleitet. In demselbenSinne äußertsiehauch
die Begründung des RegierungsenttourssS. se. Eine diesbezüglicheEnt-
scheidungist in dem Erkenntnissedes Senats für Strafsachendespreuß. Ober-
tribunalsnom23.Juni ksbtistpenh. Rechtspr.Bd. IIHI S. Wissenthalten.
Es handeltsichin diesemErkenntnisseum dieEntscheidungderFrage«obein
AusländerdadurchdieEigenschafteinespreußischenStaatsangehärigenerlangt«
daß er eine Zeitlang das von der hähereuIustizvertoaltungsbehärdezu be-
ftätigendeAmt einesSchiedsmannesbekleidethat. DieseFragewird verneint
ls. Anhang«Anl. lii und Anm. s zu diesemParagraphenIL

E ab n . Staatsangehbriateitsaeieb.«LAufl. fi

H 14.
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ll. Anstellung-
Indern dasGeseßmit der Anstellung für einenunmittelbaren oder mittel-

baren Staatsdienst die Erwerbung der Staatsaugehörigkeitverbindet«gibt es
zu erkennen«daßes den zuAustellungenberechtigtenhöherenBehördenmit der
Befugnis«ein Staatsamt zu verleihen«auchdie Befugnis zu der als Folge
hieransichknüpfendenBerleihungder Staatsaugehörigkeitgewährt«auchwenn
diesenBehördensonstdieseletztereBefugnis nicht zusteht.Es liegt daherin
jeder in llsiemäfziheitdes z 14 erfolgten Anstellung das stillschweigendeAner-
kenntnis der Angehörigleit zu demjenigenStaate« non welchemdie Anstellung
zu dem unmittelbaren odermittelbaren Staatsdiensteausgeht«sofern nicht in
derAnstellungs-oderBestätigungsurkundedurchdenim SchlußsaizedesAbs.1
diesesParagraphenvorgesehenenBorbehalt der Staatsangehörigkeitserwetb
ausdrücklichausgeschlossenist.

Als Regel ist seskzuhalteu«daß die Anstellung nur don der Regierung
oder von einer Zentralbehörde oder von der einer höheren vollständig
koordinterten« für Austellungen zuständigen Berwaltungsbehörde
vollzogen oder bestätigtsein muß«wenn sie für den Ausländer oder den An-
gehörigeneines anderenBundesstaatedie Stelle der Einbürgerung bzw. Auf-
nahme vertreten soll«und daß es auf die Bedingungen nicht ankommt«unter
welchendieAnstellungerteilt ist. GleichwiedasdeutscheStrafgesetzbuch{%359}
unter Beamten versteht: «,alleim Dienste des Reichs oder in unmittelbarem
odermittelbaremDiensteeinesBundesstaatsans Lebenszeit« aus Brit
oder nur vorläufig angestellte Personen«ohne Unterschied«ob sie einen
Diensteidgeleistethabenodernicht««soist auchunter demWorte ««Anftellung«
jedeunter denobigenBoraussehungenerteilteAnstellungzu verstehen«gleich-
viel«ob sie einedauerndeoder auf Widerruf oder Kündigung-serfolgteund
ob sie mit Gehaltsbezug verbunden ist oder nicht sReferendan Assessor«Stadt-
rat usw.s;soReichsger.i. Hivüs Bd. ö S. IDE.

Die Anstellung kannnur aus schriftlichem Wege stattfinden; dies geht
sowohl aus den Beiwöttern «vollzogeneoder bestätigte««als auch aus dem
Schlußsatz-edesAbs. 1 diesesParagraphenhervor«««sofernnicht in der Ans-
stellungs- oder Bestätigungsurkundeein Borbehalt gemachtwird«. In den
Mondenzn § s desReichsbeamtengeseßesvomsL März 1873— diegeltende«
übereinstimmendeFassungist die ootn 13, Mai 111111,RGBL S. lieb —- sng-
StenBen Bd. s Jahrg. 1872Aktenst.Br. s S. TUI]ist übrigensausdrücklich
bemerkt-

,«daßnur eine schriftliche Eröffnung der zuständigenBehörde an
den.betreffendenBeamten in bezug aus das demselbenübertragene Atni
als Anstellungsurknndedient« eine mündliche Bestallung aber ausge-
schlossenist«-

Aus die Form oder die Fassung«in welcher die Bestallung erteilt ist.

Ill««s-EileAnstellungaus Widerruf oder Kündigungist für die Beamten-
eigensaft gleichgültigsilrteil des RE. vom 24,März 1882; s. Annalen des
RE. Bd. ö S. bös-«Entch desRE-.in Zivils Bd. ö S. lsöjts auchAnm. It
zu diesemParagraphen-
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kommtes nichtan; dieselbekannals Urkunde«Patent«Buschristoderselbstals
Marginalversügung erteilt sein; sie übt ihre Wirkung ans, sobaldsie«don der
zurAnstellungbefugtenhöherenBehördeuntersertigt«in dieBerfügungsgewalt
des betreffendenAngestelltengelangt ist.

Mittels SchreibensdesReichskanzlersvorn lö. Rov. lös? war 111.R. aus
seinenAntrag zur probeweisenBeschäftigungim Ausw. Amte behufs Borbes
reitung sür den Konsulardienstmit dem Bemerlen angenommenworden«daß
dieseBeschäftigungvorläufig unentgeltlichzu erfolgenhabe. RachdemR. R.
dann seit dem 1. März 1888 in den Genuß einer fixierten monotlichenReing-
neration getretenwar« wurde er von demMagistrat zu Berlin nachseinem
gesamtenEinkommenzur Gemeindesteuerveranlagt. EE,R. erhob gegendiese
Heranziehung Klage und verlangte« daß die Hälfte seines Diensteinlommens
steuerfreigelassenwerde«da er als Beamter auf die Steuerprivilegien nachdem
Gesehedom 11, Juli 1882Anspruchhabe. Der Magistrat bestritt die Beamten-
aualität desRiägers«daderselbewedereineAnstellungsurtundeerhaltenhabet
nochvereidigtsei. Der BezirksansschußzuBerlin erkanntedawuf amst. Sept-
1888 nach detn Klageantragn indem er begründendausführtm Unbedenklich
seienden Beamten des Ausw. Amtes die Gemeindesteuervrivilegien der preußi-
schenStaatsdiener zuzusprechen.Der Kläger aber müsseals ein solcherBe-
amter angesehenwerden«da er von der zuständigenStelle zur Beschäftigung
in eine Dienststelledieser Behörde einberufen sei. Daß ihm eine förmliche
Anstellungsurkundenichtzugesertigtworden.seiunerheblich;dasEinberufungss
schreibenvertrete die Stelle einer solchen. Ebensowenig sei der Umstand von
entscheidenderBedeutung«daß der Kiäger in feiner neuen Stellung nicht ver-
eidigt wordensei. Die von dembeklagtenMagistratgegendieseEntscheidung
eingelegteRevision wurde vom Il, Senat des Oberverwaltungsgerichtsam
8, Febr. isss zurückgewiesen«indemes im Anschiussean die Begründungdes
Borderrichters die Entscheidung des Bezirlsansschussesbestätigte.

Will eineliandesregieruugmit der BerleihungdesAmts diejenigeder
Staatsangehörigkeit nicht verbunden wissen«so ist sie in der Lage« dieses durch
den Bordehalt speziellodergenerell zu verfügen. Einen derartigen generellen
Borbehalt hat die großh.hessischeRegierung in demArt. lö Abs. k der zwischen
Preußen und Hessenvereinbarten Militärkondention vom 18. Juni 1871 ge-
schaffensvgl. Anm. 18 zu diesemParagraphensi

Die Minderjährigkeithindert die Anftellungssähigkeitnicht«ebensowenig
wird dieselbedurchdieväterlicheGewaltausgeschlossen«welcherderAnzustellende
unterworfen ist sogl. KanngießenDas Rechtder deutschenReichsbeamten«
Berlin Este-«S. 8-11vgl. auch€ 48 Abs.1 desReichsbeamtengessbAuchdas
baherischeBeamtengesehvom 111,August1bösiGBBl S. 581}verbietetnicht
die Anstellung,sondernnur die etatsmäßigeAnstellungeinesunter 81 Jahre
alten Beamtenist.-tgl.SehdebPiloth I S. 888 h 18'?Anm. 18).

llber die Fragen«ob im Gebieteder preuß. Kreisordnung dom 18. März
1881 die gesetzlichenOrgane der Amtsverbände zur Bestallung von Beamten
befugt sind«und obder von demAmtsvorsteherberufene«von demKreislandrate
bestätigtennd beeidigteBorsteherdesAmtsbureavs«welcherseineBesoldung
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aus demdem Amtsvorsteberals Amtsunlostenentschädigunggewährten lBausch-
guantumerhält,als mittelbarerStaatsbeamteranzusehenist. 1181DasReichs-
gerichtin demUrteil vom4. Dez.1883einebetahendeEntscheidunggetroffen
ls. Entsch.desRG. in Strass.Bd. 88 S. äs-

1811111111,die zwar von unteren Behörden angestelltwerden«aber später
durchallgemeineAnordnungin Klassen1111111111111,1111111dasAnstellungsrecht
höherenStellen zusteht,erwerbendurchdie Einweisungin die höhereKlasse
von selbstdie StaatsangehörigleitdesStaates, der sieangestellthat Isng Entsch.
d.banr.BGB. vom83.März18881.d.Bl. s.admiu.Proz-.Bd. ööS. 188,teilt
SendelsPilotn a. a. Ei. S. 18811.

Das wird besondersfür die nach dem MannschastssBersorgungsgesetz
vom 81.slliai1883(11181181.S. 888} IS lö ff. angestelltenMilttäranwärter mit
dem Zioiloersorgnngssrheinpraknsch.
s. unmtttelbaren oder 1111111111111.

Der Unterschied zwischenunmittelbarem und mittelbarem Staatsdienst
ist dem 15,88Titel K D II des Allgem. Bandrechtsentnommen. Nach dens-
selbenstehendieZivilbeamtenentwederin unmittelbarenDienstendesStaates
sunmittelbare StaatsdieneerodergewisserdemselbenuntergeordneterKollegien.
Korporationennnd GemeinensmittelbareStaatsdienerILEine weitereErörte-
rung des Unterschiedsist in dem Allgem. Landrecht nicht enthalten.

Es läßt sich überhaupt siir die Begriffe »unmittelbarer und mittelbarer
Staatsbeamter«eine präzise,ausalle Fälle passendeErklärung nicht anfstellen
sogl. Goltdammer. Materialien zum Strafgesetzbuch,Bd. I 115151811].Als
wesentlichesUnterscheidungsmerlmaldient:

th von wem die Anstellung ausgeht,
1] ob derAngestellteseineDäügteit dentStaate widmetodereinerdem-

selbenuntergeordnetenKorporation,wobeizubemerkenist. daßnur von einer
solchenKorporation die Rede sein 1111111,welche als Behörde organisch
in die Bersassung des Staates eingreift.

Hiernach stehenBeamte, welcheihr Amt dom staatlichenOberhauptoder
don einer staatlichenfür AustellungenzuständigenBehörde erhaltennnd deren
hauptberuf sichauf die Wahrnehmungvon Rechtenund InteressendesStaates
bezieht, iu unmittelbarem Swatsdienste; während Beamte, die von einer
Korporation oder von sonstigenInhabern einer öffentlichen Gewalt oder ge-
wisserRegierungsrechteangestelltsindund den Rechtenund Interessender-
selbenihre Tätigkeit 1111111111,in mittelbarem Staatsdienste stehen.

Mit der Anstellungist jedochdie Einbürgerung und Aufnahme nur dann
111111111111,11111111von den im E 14 bezeichneten Staatsorgauen oder
don den denselben ioordinierten Anstellungsfaktoren die Anstel-
lungsuriunde für den unmittelbaren Staatsdienst vollzogen nnd für den
mittelbarenStaatsdienstbestätigt ist.

Bei Gelegenheitder Übernahmevon Unterbeautten einer Privat-Eisen-
bahngesellschastin den Staatseisenbahndienstist die Frage zur Entscheidung
gekommen,ob durch eine don dem Eisenbahnbetriebsamt erteilte Be-
stallungsnriundein Gemäßheitdesalten H8, ltetzigenH Iei-diepreußischeStaats-
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angehörigteit erworben ist. Die von dem llsttsenbahnbetrtedsamtausgefertigte
Anstellungsurkundehätte eigentlichschonnm deswillen einer Raturalisationss
urkunde nicht gleich geachtet werden können, weil das betreffende Amt einer
höh ereu Berwaltungsb ehörd enicht loordiniert ist. Das Eisenbahnbetriebss
amt hatte jedochgeglaubt, dasidie Bestallung, wenngleichsie nur von ihm
bollzogen war, mit Rücksichtdarauf als eine von der Eisenbahndirettionbe-
stätigte Anstellung zu betrachtensei« daß letztere Behörde dein Eisenbahn-
betriebsamtmittels besonderer Beifügung denAustrag zur Anstellung
der Uiiterbeamten erteilt habe-

Der preuß. Minister desInnern ist iii Übereinstimmungmit dem preuß.
Minister der öffentlichen Arbeiten dieser Anschauungentgegengetreten-,denn
»wenn auch dahingestellt bleiben könne,ob eine Bestätigung im Sinne des
åls des Gesetzesüber die Erwerbung usw. vorn 1. Juni 1871}auchin einem
der Bestallung vorhergehendenAustrag gesunden werden könne«so würde
jedenfalls nur eineni speziellen, siir eine bestimmte Person ergan-
genen Auftrage, nicht aber einer allgemeinen Ermächtigung zur
Übernahmeder bisher einer Privat-Eisenbahngesellschaftungehörig gewesenen
Unterbeamten in den Staatseisenbahndienst, wie solchein der seitensder Eisen-
bahndireltion un das EisenbahnbetriebsamtergangenenVerfügung erteilt ist«
eine derartige Bedeutung beigelegtwerden können«da durch eine allgemeine
Ermächtigung die vor der Bestallung erforderliche,lediglich dem Betriebsamte
überlassenePrüfung, vb im einzelnenFalle die Übernahmestattgefundenhabet
nicht erübrigt werde.«

Auch§ fi der Berordnung desgroET}.meillenburgischenStaatsministeriums
vom Es. Dez. IEEE ist die Anstellung im landständifcheuDienst als eineAn-
stellung im mittelbaren Staatsdienst anzusehen.

ELSenatsdtrnsn
Der Ofsizierdienst ist Staatsdienst Die Erteilung des Batents als

aktiver Ossizien Sanitätsofsizier, Beterinäroffizier ist eine Anstellung im
Sinne des fiir} und begründetdenErwerb der Staatsaugehörigkeitin dem-
jenigen Bundesstaate, in dessenKontingent der Batentierte zur Dienstleistung
berufen ist sogl.MilitärgesehedesDeutschenReichs-,Berlin mm:],Bd. 1 Abt. 11
S. leseHJ.

DUVGdieBUT-listingzumBiilitärdienstewird einAusländer,auchwenn
er in Gemäßheit des hsl Biss.s der EEE].voni 22. Rou. 1888 zum Eintritt
in das Heer die GenehmigungdesKontingentsherrn erhalten hat. oder gemäß
s 11RBtilG. neuer Fassungls.Anhang«Anl. Ar. IE}, oder trrtümlicherweise
in das Heer eingestellt worden ist«-IInichtAngehöriger desDeutschenbleichs-
da die Ableistung des Militärdienstes nicht zu den im Es d. G. ausgeführten

. "} Hinsichtlichder irrtümlich zum Blititärdienste ausgehobenenAusländer
bestimmtder ä El Ziff. ä d. ils-D-vom EE.Bod. 1383: »Sind Angehörigefremder
Staaten irrtümlich zum Biilitärdiensteeingestellt,sobat sofortihre Entlassung
aus jedem Btilitäroerhältnis und Streichung in den militärischeuListen zu er-
folgen, es sei denn, daß dieselben ihre Aaturalisativn beantragen nnd diese-w
Antrage stattgegebenwith."
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Erwerbsarten der Staatsangehörigteit gerechnetwird (1151.aber ß12 d. 31.};
soEntsch.d. preuß.BBG Bd. 35 S. sEHt33 S. 435; 511S. 333.

Auchdieim Offiziersrangstehenden311111111111511111155[3113153555115Inten-
danturbeamte,Apotheterusw.]erlangengleichdenattioenBffizieren durchdie
von einemBundesstaateerfolgteAnstellungdieAusnahmeoderEinbürgerung
in denselben;sie fallen unter denselbenstaatsrechtlichenGesichtspunktwie die
Bivilbeamtem

111.einer Gemeinde aber eines Gemeindeverbands.
Rath h 33 der Städteordnnngsär die sechsöstlichenProvinzen der

preußischenMonarihie vom 33. Btai 1333 sBreuhen [Elit- und BtestpreußenL
Brandenburg, Pommerm Schlesiem Posen und Sachsen), GS. S. 331fi.; für
die Provinz Westfalendom13. Biärz 1333(GS. S. 33Tss.sund für die Rhein-
oeeoiezone15.55.111555tat-in15.5555.)iieönefee511gen-sehnentot-zer-
51511151,Beigeordneten,Schöffenund besoldetenMagistratsmiigliederder Be-
stätigung,und zwarstehtdie Bestätigungzu:

1. dem König
hinsichtlichder Bürgermeisterund Beigeordnetenin Städten von mehr

als 13333Einwohnern;
3. denRegierungspräsidentengemäß@13 desBuständtgteitsgesehesvon

1333 shöhereBerwaltungsbehördei
hinsichtlichder Bürgermeister und Beigeordneten in Städten, welche nicht

ttber 13333 Einwohner haben«sowie hinsichtlichder Schüssenund der besol-
deten Magistratsmitglieder in allen Städten ohne Unterschiedihrer Größe-

In allen Fällen, in welchenes einer derartigen Bestätigungnicht bedarf«
ist eine stillschweigendeErwerbungder Staatsaugehörigkeitdurchdie Anstel-
lungsurkundeausgeschlossen-

So heißt es in einerEntscheidungdes tgl. Dberverwalningsgerichtsvom
33. Juni 1333 11315113.MBl. i. B. 1333 S. 33T}:

»Die Ernennung des Anton S. zum Gemeindevorsteherin 1111.im
Jahre 1333tann die Raturalisanvn nicht zur Folge gehabthaben«da erstere
nicht von der Brodinzialbehörde der tgl. Regierung zu Bi. auszugehen
hatte«auchtatsächlichnicht ausgegangen,eine Bestallung alsoim Sinne des
hü- des preuß Judigenatsgesetzesdom 31. Dez. 1343 nicht erteilt 111.”

11. öffentlichen Schukdienst.
Lehrer an öffentlichenSchulengehörenzur Kategorieder Berwaltungsi

beamten nnd sind«je nachdemsie an Staats- oder öffentlichen 3551515551-
schulenangestellt sindt unmittelbare oder mittelbare Staatsdiener

Durch die 1:15:115115111515rvon der hierfür zuständigenhöheren Berwal-
tungsbehördevollzogeneoder bestätigteErnennung zum Schullehrer an einer
öffentlichenBollsschulein einemBundesstaateerwirbt der Angestellte,falls
er einem anderen Bundesstaateangehörenoder Ausländer sein sollte. die
Staatsaugehörigkeit sogl. Entsch. des 35551. Berwaltungsgen 3. Sen. vom
13. Juli 1333 in Regers Entsch.Bd. 1illl S. 33}.
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Bach einer Verfügung des preuß. Ministers der geistlichenAngelegen-
heiten vom 3. März 13311'(3311115151153.S. 333} wird bei Berufung von
Behrerinnenin die AnstellungsurkundeeineKlauselausgenommen«durchwelche
die Anstellung nur so lange als zu Recht bestehendbezeichnetwird« als die
Berufenen unverheiratetbleiben. DieseKlauselhindert jedochnicht«daßdie
Betreffende«falls sieAusländerin ist odereinem anderenBundesstaateals dein
anstellendenangehört«sofort mit der Aushändigung der Anstellungsurkunde
eingebürgertoder in den anderenBundesstaatausgenommenwird. Allerdings
geht die Betreffende der durchdie Anstellung erworbenenStaatsaugehörigkeit
durchdie Berehekichungverlustig [@1? Eiss.3), wenn der Eheniann eine andere
Staatsaugehörigkeit besitzt lebenfoi r5351‘11151-1311511:15. 11.1:1. S. 133 3 3?
Anm. 1331. Keinesfallsaber sann dem Umstande«daß die von der höheren
VerwaltungsbehördevollzogeneoderbestätigteBestallungnur aus eine ge-
wisse Zeitdauer oder mit dem Borbehalte des Bsiderrufs erteilt
ist« für den Erwerb der Staatsaugehörigkeit irgendwelche Bedeutung bei-
gemessen155111511.In Bauern endigt die Beamteneigenschasteiner Frau durch
die Berheiratung nicht von selbst;die Ernennung der Beamtin kann nur in
diesemFalle widerrufenwerden.Bleibt sienachihrer Berheiratungim Staats-
dienst«so wird sie neben der etwa durch die Berehelichungerworbenenauch
die durchAnstellungerlangteStaatsaugehörigkeitbehalten(1151151.Beamten-
gesetzdom 13.Aug. 1333,GBBL S. 531, Art. 333 Ziff. 1 11.3 Abs.3; vgl.
SehdelsBiloth I S. 333 H13? Anm. 13].

Jn einein Speziaisalle ist die von der Banddrosteilbiegierungspräsidiumj
zu Hildesheimunterm 17. Juni lEtTEibestätigteAnstellungsurkundeeinesLehrers
an der jüdifcheiiöffentlichenElementarschukezu Bodenfelde(Prov. 5551155511,
obwohl die Anstellung nur auf die Dauer von drei Jahren unter
dem Borbehalte fechsmonatlscher Kündigungsfrist lautete« von den
preuß. Minist. des Innern und der auswärtigen Angelegenheitenals eine den
Bestimmungen des damaligen E 3, jetzigen H13 d. Ei. entsprechendeAnstellungs-
urkunde anerkannt worden. Die Anstellungsurkunde vertrat in diesemspeziellen
Falle die Stelle einer Naturalisationsnrluiide« da der Betreffende vsordem
russischerUntertan war.
12. anerkannte Religionsgesellfihafn

Sobald bei Besetzttngvon geistlichenAmtern eine Mitwirkung des
Staates stattfindet« ist der mit einem solchenAmt Betraute« gleichvielob
51 einer der Bandeskirchenoder einer staatlich anerkannten Beligions-
gesellschaft angehört«mittelbarer Staatsdiener und es findet auf den-
selbender %is d. G. Anwendung-

Bon Preußen anerkannte Religionsgesellschaften find nach don
Bitter schandwörterbuchder Preußifchen Berwaltung Bd. 1 S. 33}: 111555511-
getischeunddiekatholischeKirche«ferner die115115115151,dieböhmischenBruder-
gemeinden«die BesormiertenniederländischerKonsession«die Altlutheraner und
die niedersächsischenKonföderierten«endlichdieMennoniten«Quäler«Baptisten«
unierten Griechen«Anglikaner und die Juden. In sämtlichenBundesstaaten sind
die Bandeskirchenund die Juden anerkannteBeligionsgesellschasten«in 131111111551-
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berg«Sachsen«Baden auchdie Deutschkatholiken«in Biürttembergaußerdem
noch die 12151153515111151.Born in Stengels Börterbuch d. deutsch.Berto.-R.
»Religionsgesellfchaften«Ehs u-.41.

ls. gilt-
Die durchdie AnstellungerworbeneStaatsaugehörigkeiterstrecktsich«wie

dies bei der Aufnahme bzw.Einbürgerung der Fall ist«zugleichauf die Ehefrau
und auf diejenigenminderfährigenKinder«derengesetzlicheBertretung dem
Angestelltenkraft elterlicherGewalt zusteht[%Iü d. G.Ji.
ls. einen-

Der männlichenForm desunbestimmtenArntels kannnicht dieBedeutung
zugemessenwerden«daßder & 14 ausschließlichauf PersonenmännlichenGe-
schlechtsAnwendung finden foll« da dieselbeForm auchin zahlreichenPara-
graphen des Gesetzessich1153511111155551 Personen männlichen und weiblichen
Geschlechtsgleichmäßigbeziehtsogl.auchBegr. 3. bieg.-Entw.S. 25}. Bach
dem württembergischenBeamtengesetzegelten Frauenspersonen«wenn und
insoweit fie zu öffentlichen Amtern lsPostisund Telegraphendienftsszugelassen
werden«als Beamteim Sinne desGesetzessogl.Streich«Das württembergische
Beamtengefeh«Stuttgart lü?ä« S.HJI. Als Beichsbeamtegelten auchdie Tele-
graphengehilsinnenim GroßherzogtumBaden sogl. Berzeichnisder Beamten«
RGBl. 1311313.1711}.EbensosindLehrerinnen55 öffentlichenSchulen«se
nach der Behörde« von welcher die Anstellung ausgegangen ist standesherrlich
oder 155111155511,unmittelbare oder mittelbare Staatsbeamte.

Jst eine Person weiblichenGeschlechtsim unmittelbaren odermittelbaren
Staatsdiensteangestelltworden«sowird sieauchAngehörigedesjenigenStaates«
in welchemdie Anstellung erfolgt ist. Es würde sonacheine Ehefrau«welche
z. B. durch Berehelichungdie preußischeStaatsaugehörigkeitbesiht«durchAn-
stellungim württembergischenStaatsdienstewürttembergischeStaatsangehörige
werden« daneben allerdings ihre preußilche Staatsaugehörigkeit beibehalten
sfiir das alte Geseh5. Bär SehdelsBiloth a. a. O. S. 133 33? Anm. lclslstfür
diesesGesetzgleicher1111515555.-S. 1111-1-311.11125. BgL auchAnm. 11 zu § 14
d. G.« ferner § 1? Ziff. ö d. G. und die Anm. daquL

15.nie-niesen-
Es bestehthinsichtlichdes Erwerbes der Staatsaugehörigkeit durch An-

stellung kein UnterschiedzwischenAusländern und Deutschen.

13. als Ausnahme — als Einbürgerung-
Biie bei der Aufnahmennd Einbürgerungder Erwerb der Staatsange-

hörigkeit nicht mit dem Erwerbe des Heimatrechtssllnterstühungswohnsth
zusammenfällt(1151.Anm. s zu h ’?3. 111.1,15auchbeidemErwerbeder Staats-
augehörigkeit durch Bestallung-

In Bauern hängt es von der Art der Anstellung ab«ob das Eieimatrecht
sofort definitiv oder nur provisorischerworben wird.

Jst nämlich die Anstellung eine desinitide« so wird das cheimatrechtnach
§ ü des351151.Heimatgefehessoforterworben; im entgegengesetztenFalle sollen
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nachArt. lü Abs. IT des daher. sieimatgesetzesdie Beamten und öffentlichen
Diener« welche gemäß Es d. RG. vom 1. Juni 13m die daher. Staatsange-
hörigkeit erlangen«folange sie nicht eine wirkliche Heimat nach Maßgabe des
Gesetzesvom 3D.Juli lüüb erworben haben«die vorläufige Heimat in der Ge-
meinde ihrer Anstellung besitzen«und« wenn der Ort der Anstellung nicht in
Bahern gelegenift««in derjenigen Gemeinde«in welcher die nächfthöhere«in
Bayern befindlicheDienstbehördedesAngestelltenihrenSitzhat sf.Anhang«Anl.
E1211.as.
17. Anständ er.

Die elsaßslothringischeLandesverwaltungsBekanntinachungvom 22. Febr.
18ng und das königl. preuß. Staatsministerium lMBL lüstle E1135] haben
hinsichtlichder Anstellung bzw. BeschäftigungluxemburgischerUntertanen im
unmittelbaren elsaßslothringischenbzw. preußischenStaatsdienst folgende Be-
stimmungen getroffen-

l. Die zurzeit tvtnmissarischbzw. diätarischin der Landesverwaltung
von Elsaßiüothringenbzw.im preußischenStaatsdienstebeschäftigtenBeamten
luxemburgischerNationalität haben«soweitdies nicht schongeschehenseinsollte«
den Nachweis über die Erwerbung der Staatsaugehörigkeit in Preußen auf
Grund des ä S d. G. vom I. Juni 13m zu führen. Bon künftig zur kommissa-
rtschenbzw. diätarischeiiAnstellung gelangendenluxemburgischenUntertanen
ist dieserNachweis als Borbedingung der Anstellung zu verlangen.

ls. Die schonjetzt definitiv angestelltenoder künftig anziistellendenBe-
amten luxemburgischerNationalität habeneineErklärung desInhalts zu unter-
zeichnen:

»daßsie«belehrt über die Bedeutung des§ ll-d. G. vom 1. Juni Iüilch aus-
drücklichanerkennen«daß es ihre Willensmeinung sei«unter Aufgebung der
luxemburgischenNationalität die Landes«bzw. Staatsaugehörigkeitin Elfaßs
Bothringen bzw. Preußen zu erwerben«-It

“"jlDen Anlaß zu der Berfitgnng gabfolgenderBorsall:
Ein luxemburgisches Gesetz-«die Naturalisation betreffend« vom ET. Jan.

1878hatte die Ar. s des Art. 1'?und den Art. 21 des Corle oiril -—Berlust
der StaatsaugehörigkeitdurchAnnahme eines fremden Staatsdieiistes— anf-
gehobenund im Art. III bestimmt-

„Les individual qui unt-outFertiit Ia qualité dieLuneiribaurgeaieert verdr-
dendiepoeitianeFrseibsente-reoosuvrerantide plain äraid ä.Furt-il de ie-wide
en eignem iie la grünende1oi«mais its ne Povrrond eieii preiseleir que paar
Feuereieeäeedreier-auiierted-teur pralid depuisrette epague."

Es gewannen sonachlitziemburgischeStaatsan ehörige«die nach dem
bishergeltendenGesetzedurch nstellungim fremden taatsdienfteihre kuxems
burgischeStaatsangehörigteit verloren hatten«dieselbeigeo jore wieder.

Jiifolge dieser gesetzlichenBestimmung konnte einem deutscherseitsge-
stellten Antrage auf Auslieferung eines wegen Betrags verfolgten ehemaligen
Luxemburgers«welcherdurchdefinitioe Anstellungin der Bandesverwaltung
oon Elsaß-üvthringenDeutschergewordenund nun von neuem in Luzemburg«
wohin er sichgeslüchtethatte«als luxemburgischerUntertan anerkanntwurde«
luxemburgischerseitsnicht entsprachenwerden.

Da indessennachdem neuenlnxemburgischenRamralisntionsgesetzelitt-. 1
des Art. 1“?des Geile etriL wonach ein luxemburgischer Uiitertan durch Ba-
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15. Vorbehalt-
et)Der Vorbehalt kannsowohl don der Anstellungsbehärdeals auchdon

dem Angestellten ausgehen.
Durch den Borbehalt, welchen die Anstellungsbehilrdeder Bestallung

hinzufäghertlärt sie.daßmit dieserAnstellungsurtundeder Erwerb derAnge-
härigteit zu dem anstellendenStaate nicht derbundenist.

In dem Vorbehalte, den der AnzustellendeseinerVestallung hinzufiigen
läßt, kann derselbeerklären,daß er weder fiir sichnochfilr seineFamilienmit-
glieder der Angehörigkeitzu dem anstellendenStaate teilhaftig werden will«
oder er kann in Gemäßheitdes Eis d. ist. diejenigenFamilienmitglieder bes-
zeichnen,welchevom isrwerbedermit seinerAnstellungverbundenenStaats-
angehängkeitausgeschlossensein sollen.

Jn beidenFällen, sowohlwenn die Behördebeabsichtigt.mit der zu
verleihende-iAnstellungdie Staatsangehdrigteitnicht zu uerdiuden,als auch,
wenn der Anzustellendemit der Anstellungseinerfrüheren Staatsangehilrigteit
nicht derlustiggehenwill, wird der Vorbehalt dein Anzustellendenoder der
Anstellungsbehärdedor Ausfertigung der Anstellungsurkundein rechtsverbind-
licher Vieife betonnt zu gebensein.

Bias hier don der Anstellung gesagtist. gilt in gleicherWeise don der
Bestätigung.

1:1}Besonderswichtig ist der im 514 eingeräumteVorbehalt säedie
Staatsangehbrigkeitsverhältuisseder im preußischenHeere-] als Ostiziere oder
im Bffizierrang stehendenMilitärbeamten einesanderenBundesstaate. '

Die RegelungdieserVerhältnisseist in denzwischenPreußenund ein-
zelnenBundesregierungenvereinbartenBillitärtonventionen vorgesehenworden.

Auch Art.15 Abs. 1 der zwischen Er. Majestät dem Deutschen KaiserI
König don Vreußen einerseitsund Sr. Königl. Hoheit dem lleroßherzogdon
Eis-essenund bei Vhein andererseitsunter dem 13.Juni tslii vereinbarten
Ebtilitärtonventiom

«richtet sich die Staatsangehärigteitder im Großherzogtumgarnisonieren-
den Bliätäroersonenunter Anwendungdes im Es des Gesetzesäber die
Erwerbung und den Berlust der Bundes- und Staatsangehärigleitvom
i. Iuni ists bezeichnetenVorbehalts nach den Bestimmungen diesesliste-
setz-es«

turalisation im Auslande seine bisherige Nationalität verliert. zu Recht
bestehengeblieben war und man luxemburgischerseitsZweifel nur dariiber
hatte ob die auf Grund des Es d. 111115.vom 1. Juni 181121erworbenestill-
schweigende Naturalisotion bei welcher eine auf die Aaturalisation hin
zielende Millensäußerung der betreffenden Verson fehle, einer färmlichen
tliaturalisation gleichkomme so wurde nach beiderseitigen Verhandlungen be-
stimmt daß die im stieichsdienftean eftellten und fernerhin anzustellendenVe-
anttenlnxeniburgischerHerlunft die e Willensäußernngdurchdie obenerwähnte
Erklärung zu ergänzenhoben wiirden.

*} sticht in der 1111111111111da der Dienst in derselbenReichsdienstist nnd
die Anstellungvon Reichsangehärigen111derselbeneineVeränderung111deren
lEitaatsangehärigleitnicht bewirkt. Hinsichtlichder Anstellung don Ausländern
in der Marine vgl. Anm. E zu ä ls.
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und zwar soll nachArt. 3°“) des mit dieser Konvention derbundenenGchlußs
urototollst

»dieAnsferiigungder Patente und Bestallungensiir die in diesemArtikel
erwähntenMilitärttersonen jedesmalals unter demim %11desGesetzesvom
1. Juni isAJi bezeichnetenVorbehalt erfolgt. angesehenwerden-«

Gbensotreten dessischeStaatsangehörige,wenn sie als Dssiziereusw. in
der preußischenArmee außerhalbdes Kontingentsangestelltwerden«infolge-
dessennicht in den preußischenGioatsangehörigenderbandein ls. Militärgeseße
des DeutschenReichs II. Abschn.G. Ists Anm. 21.

BachArt. 2 Abs.s der zwischenGr. BiejestätdemKönig oon Preußen
einerseitsund $. K. $. @.den GroßherzögennonMechenburgsSchwerinund
Mertlenburgslsotrelihunter demEst-Juli IEEEbzw.E.Anh. IEEEabgeschlossenen
Konventionen

»diirfen die infolge dieserKonbentionen111den Verband der königlichen
Armee aufgenommenenOffizierg insofern sie es wünschen, außer-
dem sd.h. außerim preußischeanauchin dem mertlenburgischenUntertanen-
verhältnis verbleibenund wird der von ihnen dem Bundesfeldherrn mittels
Eilet-ersgelobte Gehorsam als geleisteier Fahneneid angesehen«.

stachArt. s der zwischenGr. AlajestätdemDeutschenKaiser, Königvon
Preußeneinerfeits undJ. K. $. ch.denGroßh-erzogenvonAterklenburgsGchwetin
und AterklenburgsGtrelißandererseitsunter dem ls. Dez. 13111,bzw. 22. Dez.
1872abgefchlossenenKondentionenrichtet sirhdagegendie lGinatsangehörigseit
der in den GroßherzogtiimernAteeklenburggarnisonierendenBeamten der
Militärverwaltung unter Anwendung des im 511desGesetzesvorn 1. Juni
11111bezeichnetenVorbehaltesnachden BestimmungendiesesGesetzes.

Der Art. 15 der am 25. 1111111.ist-il zwischenGndllasestät dem König
von Preußen als Bundesfeldherrn und 111.K. 111.dem Großherzogvon Baden
adgeschlossenenMilitärkonbentiou bestimmt-

»Die deriönlichenVerhälmisseder dem Großherzogtumnicht ange-
hörigen Personen.welchebei den im Großherzogtumgarniionierenden
Drudden dienen, samt deren Familien. werden durch die Verlegung ihres
Domizils in das Großherzogtumnicht derändert, dielmehr bleiben jene
Personenin ihrem bisherigenUntertanenoerhättnisse.

Das gleiche gilt siir die dem GroßherzogtumVaden angehörigen
Personen, welchebei einem außerhalb des Großherzogtumsgarnisonierens
den Dwddenteile 111111111.”

Hierdurchist bestimmt.daßdie dersönlichenVerhältnisseund namentlich
die Staatsaugehörigkeitder beiderseitigenUntertanendurch den Wohnsiß
an einem Garnisonorte desanderenBundesstaatesnicht berührt werden sollen.

*} Der Art. 3 des Gchlnßdrotololls der dreußischchessifchenMilitärs
kondentionvom ls. lT·«utti13T1ist nicht 11111:auf die dreußischen, sondernauf
alle Offizieredeshe ischenKontingents,gleichuiel welcher Staatsange-
1111111111111,anwendbar-
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Dieser Sah, welcher sichauf alle in der Drnppe dienendenRiilitärpersonen
und deren Angehörige, nicht bloß auf die Offiziere und die im Offiziersrange
stehendenAtilitärbeamten bezieht, entspricht dem ä is des Gesetzesdont 1. Iuni
Is?s» und sowenig der ä 12dem J s jenes Geseßesentgegenstand,ebensowenig
stehtdie VertragsbesttmmungdesArt. 15 der Anwendung des £ 111d. G. ent-
gegen. Es ist also keineswegsausgeschlossen,daß badischeUntertanen, welche
als foiziere in die preußischeArmee ausgenommenwerden. unter Bei-
behaltungihrerursprünglichenStaatsaugehörigkeitzugleichdiepreußischehinzu-
erwerbem falls nicht der in dem fi 115111.G. dorgeseheneVorbehalt in der Ve-
stallung ausdrücklich enthalten ist ls. die Millitärgeseize des Deutschen Reichs
a. a. 1:1.Anm. s Abs. 4).

Der Art. Its der am tö. Juli 1811?zwischenSt.Atajestät denr König
bon Preußen und S. K. 5. dem Großherzog don lEildenburg abgeschlossenen
Konvention enthält wörtlich dieselbeBestimmung wie der erste Absatz des
Art. 15 der preußischsbadifchenKonoentiom

Der Art. 1? der zwischender tgl. preußischenRegierung einerseitsund
dem Senat der freien chansestadtBüberkandererseitsunterm ET.Juni 1311?
adgeschlossenenKonvention bestimmt:

»Die gegenwärtig dem lüberkschenKontingent angehörenden aktiben
felddiensttauglichenfoizierch Portepeefähnricheund Militärbeatnten don
Ossiziersrangwerden«sofernsie es wünschenund soweit siepreußischerseits
fär geeignetbefundenwerden.unter Beibehaltungihres Rangesund ihrer
Anriennität in die tönigL preußischeAnnae ...... eingereiht« ......

»Hu betreff ihrer persönlichenVerhältnisse,insbesondereder ehelichen
Güterrechteder verheiratetem dem läberlschenStaate angehörendenOffi-
ziere usw. behalten lebtere troß ihres llbertritts in den preußischenUnter-
taneuverbaud die ihnen resp. ihrer Familie aus der Betheiratuug in Kübetl
erwachsenenRechteund Pflichten«

Der Art. ss Abs.s der preußischsbremischenMilitärtonrsention 1111111
11. Juni 111? und der 1111.11Abs.s der preußischshamburgifchenMütter-
kondentiondom sü. Juli 1511?entsprechengenau demViortlaute des borstehens
den Abs. s des Art. 1'1'1111preußischslüberkschenKonbentiow

Rachg 111der mit den thüringischenStaaten Us. Sept. Isbe und mit
Anhalt (15. Sept. löst abgeschlossenenRiilitärkouoentionen wird die Beseßung
der Stellen als Offiziere oder Militärbeamte int stiziersrang don Sr. Majestät
dem DeutschenKaiser» König von Vreußeu del-fügt Eine besondereVesiims
mung über die Staatsaugehörigkeitder mit einer derartigen Bestallung be-
dachtenEiffiziere usw. ist in diesenVerträgen nicht enthalten. es tann jedoch
nur als zweifellos angenommenwerden«daß die betreffendenOffiziere mit der
Aushändigung der Vestallungunter Veibehattung ihres bisherigenUntertanen-
verhältnissesauchpreußische Staatsangehörigewerden. Gin gleichesVer-
hältnis beitehtsär die denFärstentümern Schwarzburgstsondershausen.Lippe.
Eippe-Detniold und Vialderl angehörigem zu Osfizieren usw. in dem preußischen
Heere ernannten Personen-
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HI. gemacht wird.
Aus dem Btortlaute diesergesetzlichenBestimmung erhellt«daßder Vor-

behalt in der Anstellungs-soder Beftätigungsurlunde selbstenthalten sein muß
und daß ein nachträglicherVorbehalt wirkungslos ist.

Der besonderenEintragung dieses Vorbehalts bedarf es nicht« wenn
z. B.« wie in der Anm. is zu diesem Paragraphen erwähnt ist spreußischs
hessifcheBillitärlondeniionh zwischenzwei Bundesstaatenvereinbart ist«daß
die Anftellungsurkunden don Angehörigen des anderen der kontrahierenden
Teile stets«als unter dem Vorbehalte erfolgt. zu betrachtensind.
sti. Beurlaubtenstandes-

Rach dem früheren Geseßewurde die Ernennung zum Offizier oder
Beamten des Beurlaubtenstandes als eine die Staatsaugehörigkeit in sieh
schließendeAnstellungbetrachtetsogl.Entsch.d.Reichsger.in Strass.EsS. 1'?ff.;
d. preuß.DVG bö«stsstsü«eilst es«süss. Das jeßigeGefeßhat diesenGrund-
sah«der von allen Bundesstaatenangenommenwar«nichtaufrechtethalten«und
zwar unter folgenderBegründung:

»Es liegt auf der Hund« daß die Anstellung als Eiffizier oder Beamter
desBeurlaubtenstandes«die nur vorübergehendeBeziehungenzwischendem
Angestellten und dent anstellendenStaate herstellt«nicht ohne weiteres
geeignetist«ein dauerndesVerhältnis«wie esdie Staatsangehörigkeitbildet«
für ihn und feine Eliachkommenherbeizuführen; anderseitshat die aus der
Anstellung sichergebendedoppelte Staatsangehörigkeitvielfach Unzuträgs
lichkeiten«namentlich auchauf steuerlichemGebiete«zur Folge gehabt. Es
empfiehlt sichdaher«zu bestimmen«daß die Anstellung als Offizier oder
Beamter des Beurlaubtenstandes nicht als Grund für den Erwerb der Staats-
augehörigkeit gelten soll. Unter den Ausdruck Æfsizierr. fallen auch die
Sanitätss und Veterinärofsiziere« fBegEntw. S. Eiszu %iü}.

z 15.1
Die im ReichsdienstZerfolgteAnstellungieines Ausländers«

der feinendienstlichenWohnsißtin einemBundesstaate5hat«gilt
als Einbürgerungain diesenVundesstaat«sofernnicht in der An-
stellungsurkundeein Vorbehaltl gemachtwird.

Hat der Angestelltefeinen dienstlichenBiohnsißi im Ausland
und beziehter ein Diensteinkommentaus derReichslasse«fo tnnßIt
ervondemBundesstaate«beidemerdenAntragstellt«meingebürgert
werden; beziehtertein Dsiensteinlommenitans der Reichslaffe«fo
kann ermit ZustimmungdesReichskanzlersueingebürgert12werden.
1. Vorbemertung.

Der 5 15 unterscheidethinsichtlichder im ReichsdiensteangestelltenAus-
länder zwischensolchen«die in einemBundesstaateihren dienstlichenBlohnsiß
haben«und denen«die im Ausland»z. B. im Diensteeinertaiserlichdeutschen
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llilisfion oder einesdeutschenKonsulats etatmäßigoder auchdiätarifchsangestellt
sind. Die auf die ersterenbezüglichegesehlicheBestimmung[€ 15Abs.il ent-
sprichtdemAbs.s desä s desGesetzesvom 1. Juni 13m. Es wäre nachmeinem
Dafürhalten übersirhtlichergewesen«wenn«wie im ä s-desalten Gesetzes«auch
im fi is Abs.b der im Reichsdienstangestellten«im Inland wohnenden
Ausländer gedachtworden wäre und der Eis sichnur mit den im Ausland
wohnenden« im Reichsdienft angestellten Ausländern befaßt hätte-

Daß man im Abs.s des ßid noch auf die Einbürgerung im Bundes-
staatehinweist«ist ein Weg«der, als die Novelle dont Eli-.Dez. 1875 geschaffen
wurde«notwendig war« weil es damals noch leine unmittelbare liteichsanges
hörigleit gab. Da diesemMangel jetzt abgeholfenist und es sichbei den in
BetrachtkommendenAngestelltendochzumeistum Personenhandelt«die dern
til-effort des Auswärtigen Amtes angehören«so wäre das einfachftegewesen«
die Einbürgerunglediglichdurchden Reichskanzlerbzw. dessenVertreter ge-
schehenzu lassen.In ä sit d. G. ist allerdingsfür denletzterenFall auchdie
Gewährung der unmittelbaren Reichsangehörigkeitvorgesehen.

2. Betchsdtrnfh
Burn Beichsdienstgehört auchder Dienst in der Mai-ine; zunt Eintritt in

dieselbebedarf es für Ausländer der kaiserl.Genehmigungls. åsi Ziff. 4 der
Bleth vorn sü. Bot-. 1Eissj«die Einbürgerung erwerben jedochnur diejenigen
in derWartnedienendenAusländer«welchenein PatentalsOffizienWar-ine-
arzt oder im OffiziersrangftehenderAtorinebeamterverliehenist.

Vgl. auchunten Anm. ö.

b. Anstellung-
Die Anstellungim Reichsdienfteerfolgt in Gemäßheitder Verordnung

vom tits.Rev. ists iRGBL S. ibäs entweder durch kaiserlicheBestallung-s
[ä EsoderdurchAnstellungsurkunde«welcheim Ramen desKaisersvom Reichs-
tanzler oder von den durchdenselbendazuerrnächtigtenBehördenerteilt wird.
[fi Aj- Zum unmittelbaren Reichsdienstegehört auchder Dienst in der Marine
ff. Anm. E zu diesemParagraphen).

i. dtenftltther Wohnstß.
Hierzu bemerktRiedel a. a. Eu ls. ssi Anm. ß:

»Witd ein Bundesangehörigerim Reichsdienfteangestellt«so verbleibt
ihm feine bisherigeStaatsangehörigkeit«fofern nichtzugleicheine Verlegung
des dienstlichenWohnsihesin einen anderen Bundesstaaterfolgt-«

Diese Bemerkung ist nicht zutreffend.
Da der Wohnsitzfür sichallein die Staatsaugehörigkeitnicht begründet«

sotann auchdie Verlegung desWohnsißeseinen Wechselder Staatsangehörig-
keit nicht herbeiführen. Jm übrigen bezieht sich der Abs.t des %15 d. G.

*} Eine kaiserlicheBestallungerhaltennur-
1. die Mitglieder der höheren Reichsbehörden«sowie diejenigenReichs-

bfatsfenä welche nach ihrer dienstlichenStellung denselbenvorgehen oder
g er te ent

s. die Konsum
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lebenso §lt Abs. 2 d. G. vom LJuni ist«-ils nicht aus Reichsangehörige,
sondern nur auf Ausländer« welcheim Aetchsdienfteangestelltwerden
und in einem Bundesstaateihren dienstlichenWohnsitzhaben.

Zu bemerkenist noch«daß infolge der Doppelstellnng des Auswärtigen
Amte als Reichsbehördeund als preußischeStaatsbehördetpreußifchesPlini-
sterium der auswärtigen Angelegenheitenj es zuweilen vortommt« daß nicht-
preußische Reichsangehörige«welcheim Reichsdienstim Auslandebeschäftigt
waren«bei einer der tgl. preußischenGesandtschaftenan dem chofeeinesdeut-
schenBundesstaatesangestelltwerden. Eine derartigeAnstellunghat selbst-
verständlichden Erwerb der preußischenStaatsangehörigkeitzur czifsolge«und
letzteregehtauchnichtverloren«wennder Betreffendespäterhinwiederin den
Reichsdienftversetztwird.

5. in seinemBündesftitnih
Ein Ausländer«welchemdie Bestallung als foizien Marinearzt oder int

Offiziersrang stehenderBeamter in der KaiserlichenAlarine erteilt wird« und
welchersofortauf einemdeutschenKriegsschiffein Stellung tritt« hat seinen
dienstlichenWohnsitzeigentlichnur im Reiche. Da aber

1. nachh esderReichsversassungvomtö. April 1871iGefeßvomls. Juni
küss«betr. die Reichskriegshäfenusw-«RGBL S. 11215]der Kielet Hafen
und der Iadehafen Beichstriegshäfensindund dieseals Heimathäfender
Kriegsflotte in Preußen belegensind«

2. der persönlicheGerichtsstanddes Angestelltennach Hsi des Reichs-
beamtengeseßesvom 31.März lsks in der Fassungvom 18.Mai ist«-?
sRGBL S. ssöszu Berlin begründetist.

so hat der Betreffende feinen dienstlichenWohnfih in Preußen und ist dem-
gemäßpreußifcher Staatsangehörigen

ö. gilt als Einbürgerung-
Die Anstellungsurkundebegründet«wie die Aufnahme- oder Einbürge-

rungsnrkunde«mit dem Zeitpunkt der Aushändigung alle mit der durch die
Anstellung erworbenen Staatsangehörigkeit verbundenen Eli-echteund Pflichten
{ä is d. G.II nicht nur für den Angestelltenselbst,sondernauchfür dessenEhe-
frau und für die nochunter elterlicherGewalt stehendenminderjährigen Kinder
desAngestellten. Der im § is Abs.HvorgeseheneAusnahmedorbehaltin betreff
der Ehefrau und der minderjährigen Kinder des Aufgenommenen bzw. Ein-
gebürgertenfindet auchauf dieFamilienmitgliederdesim ReichsdiensteAnge-
stelltenAnwendung«sofernderselbevor AushändigungderBestallungbei der
zuständigenBehörde eine diesbezüglicheErklärung abgegebenhat und diesein
die Urkunde selbsthat aufnehmen lassen.

?. Vorbehalt-
Vgl. Anm. Is u. is zu ä is d. G-

EI.Diensteintoutmew
Jn dem Gesehewird hinsichtlichdes aus der Veichskassezu beziehenden

Diensieinkommensnichtunterschieden«ob dasselbeein etatmäßigesoder11311111-
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.neratorischesist« ob alsoder im llkeichsdienstim Auslande angestellteAusländer
eine Stellung auf Lebenszeitmit festemGehalte bekleidetoder nur unter dem
Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung beschäftigtwird. Es kommt
vielmehrnur daraufan«wie scheudieWendezur Geseßesnevellevom211.Dez.
lskä sRGBL S. süss-erläutetnd bemerkthaben«daß er feine ganzeTätigkeit
dem Reichsdienfte widmet und nicht die ihm übertragene Funktion als ein
Ehren- oder Aebenamtversieht Es wird alsoder an einer kaiserl.Mission
-ederan einen-ikaiserl.Konsulateangestelltemittlere oderUnterbeamtesKanzleb
gehilfe«Kanzleidiener«PortierJ auf Grund desGeseßesdie Einbürgerung bean-
tragen können«und zwar besondersin demFälle«wo essichbeidemBetreffenden
um dieAnwartschaftauf Pensionsbezughandeltsogl.ggsit«ä?1111.1 desReichs-
beamtengefehesvom is. Mai 1111151}.
11.muß eingebürgert werden.

Da nach dem Wortlaute des Gefehesein im Beichsdienstim Auslande
angestellterAusländer eingebürgert werden muß« so kann die Einbürgerung
von der vorherigenErfüllung irgendwelchererschwerenderBedingungen«an
welcheeinzelneBundesregierungendie VerleihungderStaatsaugehörigkeitfür
den Ausländer geknüpft haben«nicht abhängig gemachtwerden. Die Berich-
tigung den besonderenTaxen iIBahern« Württetnberg« Baden« Treffen usw-Jl-
kann also von dem im Auslande wohnhaften«im Beichsdiensteangestellten
Ausländer« welcher die Einbürgerung in Deutschlandnachsucht«nicht verlangt
werden. Ebensoselbstverständlichist es«daß die für denAusländergegebenen
Voraussetzungender ßßb u. Eld. G. außer Betracht bleiben sogl. Anm. 3 zu«
51111.51.}. Wohl aberwird eszweckmäßigsein«denBetreffenden«welcherdie
Einbürgerungin Deutschlandnachfucht«zu veranlassen«daßer die Entlassung
aus seinerbisherigenStaatsaugehörigkeiterwirke«wenn dieselbenicht ipeo sure
durch den Erwerb der fremden Staatsaugehörigkeiteder infolge des Eintritts
in den fremdländischenDienstthrankreich«Belgien«Italien usw.j verloren geht-
Die vorherige Entlassungaus der bisherigen Staatsaugehörigkeit ist geboten«
wenn der Anzustellendetürkifcher« persischer oder marokkanischer Unter-
tan 111sogl. Anm. s zu ä s b.G.]-.

111.Antrag stellt-
Die Anstellungsurkunde«mittels deren ein im Auslande wohnhafter Aus-s

länder im Reichsdiensteangestellt wird« bürgert sonachdenselbennicht still-
schweigendein«wie dies bei den im Jnlande Angestelltender Fall ist«sondern
es bedarf zur Erwerbung der Reichsangehörigkeitder ausdrücklichenschriftlichen
Willensäußerungdes Betreffenden«die Einbürgerungzu erwirken.

Jst der Betreffende Deutschergeworden«sowird er auchnachMaßgabe
seinesLebensalterswehrpslichtig(dgl«ä El Ziff. i der WehrB. von 188s).
11. kamt mit Zustimmung des Reichs-tangere-

In betreff der fakultativen Einbürgerung der im Ausland ernannten
deutschenWahlkonsuln«die Ausländer sind«heißt es in der Begründung zu
diesemGeseßsBeg.-Entw. S. 2.5), daß auch diesendie Berechtigunggegeben
wird« um die Einbürgerung nachzusuchen.üeßtere hängt aber nicht von der
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Wirksamkeitber Ausnahmeund Einbürgerung Hi 15. 9°?

Erfüllung der in den fiä B u. Eib. let-.gegebenenPorauesetzungenab, sondern
ee liegt allein im ErmessendeeReiche-tangere„. abgesehennon der Ent-
schließungdee engegangenenStaatee -—,ob dem GesurheFolge zu gebensei
ingl. Anm. 3 zu Je h. $.).
12. eingebürgert-

Jn Heilsd. les-.ist aufgezählt,für toelcheParagraphender biet-irrestatt-
finden kann. Unter diesenfindet sichauch Blei-. Ein bieture ist aber nur ge-
geben-mo ein liilnsiaruchdee lJeiesuchstellerevorhandenist. Dae ist in %15 lblbf 2
Sah 1 derFall, nicht aberin Sah 2, dernur dieMbglichkeiteinerEinbürgerung
gugestehnBilaeGeseyhiitte alsozmischenSag 1 und See-Lunterscheidenmüssen-

FeinegleicheVersehenist bezüglich%26 lblbs3 d. Ei. unterlanfen.

E 16.1
Die Aufnahme oder Einbürgerungemirb mirksamemit der

Auehåndigungtder nonder höherenVerroaltunges-behendeEhierüber
auegefertigtenUrkunde·zoderderUrlundeüberdieunterdenVorane-
setzungendeeH147oderdeeC15 Abs.1s erfolgteAnstellung

Die AufnahmeSoder EinlkiürgerungSerstrecktsich,il insofern
nicht in der Urkundeein Vorbehaltmgemachtwith, zugleichauf die
lleljsefraunnndausdiejenigenKinder,H derengesetzlicheVertrentngla
demAusgenommenenoderEingebürgertenkraftelterlicherGemaltH
zusteht. einegenommensind Töchter,die oerheiratetsind oder oer-
heiratet gemesensind.
l. Harbemertung

Tier Inhalt deeHlb ist im toesentlichendem der BE5, 1Du. 11 dee leie-
setzeeborn 1. Juni les-ilsentnommen.

2. Aufnahme aber Einbürgerung-
bluch die sobligatorischeiWiederaufnahme låå IE}, 11, 25 Abs. 3 Emi}.E,

HistI31, 32 Abs.B b. let-Jund die sfaiultatioesiWiedereinbürgerungsååEsAbs. 2
Sag L 13, 25 Abs. 3 Sah 1, 32 Abs. 3, 33 Ziff. 2]s.
e.mm einsam

Mit der Wirksamkeitder Einbürgerung unterliegt der Eingebürgerteauch
allen Pflichten einee Deutschen. Unter diesensteht obenan die Wehrpflicht-

EE!“§ El der Weth nom 22. Rom Isiiiii bestimmthinsichtlichder Mehr-
riflicht non in DeutschlandeingebürgertenAueiiindern folgenbee:

„ 1, islnelänberImelchediebleicheangeherigteitermerbanf} merbennach
Maßgabeihree lieben-altemmehruflichtig

*]l Gleichoielab die StaateangehbrigteitdurchEinbürgerung oder infolge
itnftkellunifr im unmittelbaren oder mittelbaren lStaates aber ilieichediensje er-
mor en it.

E ah n , lStaateangehiirlgteitegefseu.i. blutl. '?
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bb II. etbichnueErstarrung-erzeugten111eine-nrennt-ernenn-9 111.

51111Regelungder DienstpflichtsolcherPersonenerfolgt nachdenselben
Erundsähenmie bei allen übrigen Wehrpflichtigen."]s

ibei der Heranziehung der nach ihrem 22. Lebeneiahrein einem
Eundeestaateeingebürgerten Auelänb er zum Mititärdienste ist bieher
pon den Ersahbehärdenberschieden verfahren morden. EinzelneErsatz-
behiirdensind der AnsichtgetoesenIdaß derartige Aueliinden meil sienicht in
derLage toarem in ihrem 22. Lebenejahresdemdritten MilitärpflichtjahreJ eine
endgültigeRegelungihrer Militiirberhältnisseherbeizuführen,zumattibenDienste
nichtmehrauezuhebemsondernderErfahreserrsezu übertoeisenseien.Andere
Ersapbehiirdennehmenan« daszdie genanntenWehrpflichtigendenMilitäo
pflichtigengleichzu behandelnseien.diemit oderohneEntschuldigungsichnicht
gestellthatten und daher bie zum Erlbschenihrer Wehrpflicht zum attir en
lEiienst auegehoben toerden 1151111111.LetztererAnsichtsind der Kriege-
minister und der Minister deeInnern in einer gemeinsamenVerfügung nach
Benehmenmit dem Reichetanzlerbeigetreten, indem siebie nachträgliche
Einstellung der nachihrem 22. Eebenejahrenaturalisierten Personengrund -
sählich für zulässig erachten. Ee soll dabei aber den Ersahbehiirdenliber-
lassenbleiben,solchePersonen,die ihree Altere megen sichzur Einstellung
ale Eltetrnten nicht mehr eignen, tregen bedingter Tauglichteit oder megen
tiirperlicher Fehler der Ersahreserneoder dem Landsturme zuzumeisen Ees
mürde auch aue besonderen Billigkeiiegründen {ä be Ziff. e und hell-
Zisf. 4 der WehrDJ dieauenahmetneiseÜberweisungzum Landstnrm oder zur
Ersahreserbeerfolgen lbnnen.

In Fällen« in melchender in DeutschlandeingebürgerteAueliinder aue
seinerbieherigenlStaaten-igeherigkeitnicht entlassenistund ihm anedemBesipe
der doppelten Staatenngehbrigkeithinsichtlichder ihm obliegendenMilitärss
dienstpflichtenSchwierigkeitenertoachsemhat sichdie preußischeVerwaltunge-
praxie(1191.ErlaßdeetgLpreuß.Min. d. I. uom18.Juni 11115121.MEL Ei. lee)
stete 1111dae Prinzip deeWohnsitz-regehalten, und ztnar sollen diejenigen Per-
sonen,melcheohneAufgabe ihree früheren Untertanenberhäitnisseein Preußen
eingebürgert sind, bzto. ihre 111111111.sofern sie beim Eintritt in bar militäo
pflichtigeAlter oderim Laufedeeselbenin Preußenihren Wohnsitzhaben,zur
Ableistnngihrer Militärpslicht im preußischenHeereherangezogen,andernfalle
aberdaran freigelassenmorden,menn sieim Auelandebereiteihrer 511111111111=
pslicht genügt haben.

e. Aubhiindigunm
Die Rechtemirfnngder Ausnahme-bztn.Einbürgerungeurtundetritt erst

mit demZeitpunlte ein«in melchemdie ilrtnnde demAusgenommenenbzto.
Eingebürgerten oder dem rechtmäßigenVertreter derselbensogl. Erl. d. 191.

*} Einer 191.preuß.Kabinetteorderrom IT. 1311.18-1?zufolge111111111.
1. 111.E. 31.15]!ist der in Preußen naturalisierte Aueliinden toelcher der 11111111111-
ist-flichtldurchpersönlichenDienst in seinerfrüherenHeimat schongenügthat«
oon einer meiieren Militiirdienstpflicht entbunden.

Jn betreffder WehrpflichtEtaatlofer1191.E11 11.Alleine-.neueFassung,
Anhang Anl. Nr. 15 11191.auchH 12 Anm. 1}.
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Wirksamkeitder Aufnahmeund Einbürgerung H 15- BE

toiirttemb. Blin. d. J. bom T. Febr. lböö«bieger 111bebt auegehöndigtmorden
ist«nicht mit dem Zeitpunkie der Absendungder Urkunde durch die Behörde
sogl. Eendel a. a. E».S. 14bs. Er mürde aue diesem Erande ztoerlmäßig sein«
11.111111der Zeitpunkt der Ubermittelnng der Urkundean den Betreffenden oon
der auehändigendenBehörde steteprototollarischfestgestellttoürde.

Die einer nicht geschästefiihigenPerson erteilte Einbürgerungeurlunde
[911Ziff. 1 11.Eis-)muß«um Rechiemirtnngzu erlangen«an den gesetzlichenBer-
treter auegehändigt morden.

Die bloßeKenntnierom Daseinund Inhalt der Urkundeentsprichtnicht
der BorauesehungderAuehendigungstgLbahr. 23111131.TI üb; llieger H QT}.
Andererseitekann aue der Tatsache«daß ein Polizeibeamier in irrtümlich-er
Auelrgnngdeeihm getoordenenAuftragedemAntragstellermit der11111111111-
und Eheschließungeurlundezusammenauch die Ratnralisationeurlnndeaue-
höudigi«die RichtigkeitdeeNaturalisationeakteenichthergeleitettoerdenskgL
preuß. BDB Hö«öööi 11111.auchdaes öö«21171}.

5. HöhereBerioaltungebehörde
Ee muß also eine Behörde sein«melchenochandere Staateoertoaltunges

behördenunter sichhat; und derBestimmungdeeReichegefeheemird nur dann
genügt sein«menn nicht die unterstenBermalrnngebehördenmit Auestellung
der Aufnahme-soder lEliaturalifationeurlundenbetrant toerdeu. Eine Zu-
sammenstellungder höherenBertoaltungebehördenenthült dae dom Reicheanti
deeInnern am 1. Juli 1897derösfentlichteBerzeichnieÜ.Anhang«Anl. ilin IT;
1191.nochg ee11111.e e.111.1-
b. 111111111111.

as Eine einheitlicheForm der Aufnahme- und Einbürgerungenrtunden
ist durchh bit Abs«1 d. B. in Berbindungmit demBundeeratebeschlußdont
29. Not-. 1913 (ZBl« f. d. Dili. @. 1211111.)vorgeschrieben-«1191.Anhang«
Anl. 1111.1.

11}Die Richtigkeiteerllarnng einer Aufnahme- oder Einbürgerunges
urtundeist anegeschlossen«auchtnennder Betreie erbrachtist«daßsiederAqu
genommeneoder Eingebürgerieauf Brund falscherAngaben«irriger Urkunden
oderin ErmangelungdernachEhT,Hu. b d. Es.sotoieanderernachdemEiesed
zu erfüllendenBedingungenerlangthat; s.Anm. Tisbzu ä S d. Ei. Jedochist
bie non einer unzuständigenBehördeangefertigteUrkunderon vornherein
nichtigsogl.Entsch.d. preuß.OBE. ib« ebb; 21. all-; bö«231}.
?. unter 11111Barouösehungendee ä te- 111111:dee § lb Abs. 1.

Ja Fällen« too über die Anstellungund die Bestätigungoerschiedene
ltrtunden nuegestelltmerden«ist der Zeitpunkt der Anehändigung der Be-
stötignngeurkundemaßgebend(Begr. d. Reg.-Enttn. CE.Lös.

b. Aufnahme oder Einbürgerung-
Ee ist dabei bedeutungeloe«ob ee sichbei dem Ermerb der Etaateanges

hörigleit um Aufnahme« Einbürgerung«Anstellung im Staate-soder Reiche-
dienst«Wiederaufnahme oder Wiedereinbürgerunghandelt-
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11211]1111111111111.Staateangehörigkeitin einemBundeeftaate. H 16.

1. erstrettt sich-
NachMaßgabediesergesetzlichenBestimmung111eeztdar9111111111119raber

der Ermerb deemateriellen Rechteist nicht dar-onabhängig«daß die Aamenes
nnd Zibilstandeangabender Ehefran und der zur Zeit deeErtoerbe der Staate-
angehörigkeitdeeBaterenochiin minder-jährigenAlter befindlichenKinderdee
AusgenommenenoderEingebürgerteniu der Aufnahme-bztmEinbürgerunges
nrfnnde besondereermöhnt seien(191.dagegen§ 13 Abs. 1 1. 151.21.
111.Bot-behalt-

Bgl hierzu ß te Anm. 111.
Selbstberftöudlichsteht ee sotoohl dem Antragsteller bzro. dem Anzu-

siellendeuale auchder Behördefrei«den Antrag zurückzuziehenbzto. ansdie
Anstellung zu oerzichten«oder die Berleihung zu oersagen«losem in den etma
zur Bedingung gestelltenVorbehalt nicht getoilligt 11111.

Die hamburgischeRegierungbersagtebieherstetedie Einbürgerungbzm
Wiedereinbiirgerung«mennder AntragstellerseineSöhne111 der Berleihung
der Staateangehörigkeitausgeschlossenmissentoollte

Seitene der die Aufnahme oder Einbürgerung erteileudenBehörde kann
auchdie Aueschließungeineeder Angehörigen deeAntragstelleredon der Ber-
leihung der Staateangehörigkeiterfolgen«toennz. B. bei einemder Angehörigen
deeAntragstellere[111Ehefrau oder einem derminderiiihrigenKinderi die
gesetzlicherforderlicheUnbescholtenheit{%'1'und å 8 Biss. 1 1. 111.)nicht außer
Zweifel steht.
11. Ehesram

Jst dieEhefrau 111111Berleihung der Staateangehörigkeitauegeschlossem
so übt dieseAuenahmestellung der Ehesrau keinen Einfluß aue aus die Staate-
angehörigleit ihrer ehelichenKinder«da diesesteteder Staateangehörigkeitdee
Batere folgen«

Die ErsehgebungoerschiedeneraueländischerStaaten hat dieseFrage
andere geregelt.

So ist namentlichin den Ländern dee französischenRechtegebieiedie
Naturalisation persönlich und erstrerktsichmeder auf die Ehefrau« noch auf die
minder-jährigenKinder dee Naturalisiertem so daß z. B. die Ehefrau und die
minderiährigen Kinder eineeFranzosen«der im DeutschenReich eingebürgert
morden ist«nach 1111111 ihre französischeStaateangehörigkeitbeinahren und
mithin im Besihe einer doppeltenStaateangehörigleitsichbefinden (s.Anm. lö-
zu ä H d. Es-nnd Teil 1111111.EesetzgebJFrankreichs-.
11. Einber-

111toird hier die Frage aufgemarfenmerdenmüssen«ob an dieserStelle
unter ««K«inder«auch die Adoptiokinder inbegrifsen sind. In den ßß 1. 13, 13
toird auedrürklichbestimmt«daß bei der Wiedereinbürgerung non ehemaligen
Deutschen111 Adoptibkind dem 111-1111111111111böllig gleichgestelltist. Jn
1 11 ist einer solchenBergiinstigung dee Adoptidkindeenicht gedacht«und ee
dürfte daraue zu schließensein«daß 111 Esesehim H lö die Adoption der natür-
lichen Abstammungnicht gleichsiellen1111111(1. 11.Werk«h lö Anm. 9].
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Elründefür den Berlustder Staateangehörigleit. H l'l'. 1111

le. gesetzlicheBertretnng kraft elterlicher Gemalt-

Wegen der Bolljiihrigkeit s. Anm. ö zu ä ii d. Et-
RönnesZorna. a. EJ.S. ölli Anm. ö sagt:»für Richtdeutscheist in dieser

Beziehung daeRechtdeeHeimatstaateeentscheidend«.Hierzu ist zu bemerken«
daßdae Rechtdeeheimatstaateehinsichtlichder Frage der Minder- oder Boll-
jührigkeit nur dann in Betracht kommt«menn der Auelönder um die Einbürge-
rung in Deutschland nachsucht« da ihm dieselbenach § H d. Es.nur dann per-
liehenmerdenkann«menner nachseinemheimatlichenoderdemdeutschenRechte
geschäftefähigist. Jn dem h 1ö dagegenhandelt eesichnichtum die Ermerbung
der Einbürgerung«sondernum die non demAueliinder ermordene Einbürge-
rung«melchesichnachdemdeutschenRechteauf die Ehefrauund die minder-
iährigen Kinder erstreät«gleichviel«ob diee nachdem ehemaligencheimatrechie
deeEingebürgertengesehlichzulässigist oder nicht. Die Einbürgerung erstreckt
sichdemgemäßnicht auf die nachdeutschemRechtebereitedolliiihrigen Kinder
dee Eingebürgerten«toenn dieselbenauchnachdein ehemaligen Heimaies
rechte dee Eingebürgerten noch minderjiihrig sein sollten lsogl.Entsch«d«
Auem.Amte pomEE.Aug. 19112113;Re. JlId lösestöclüüüx In gleicherWeise
ist auchdie Frage zu entscheiden«ob die elterliche Elemalt über die Kinder
dem Eingebürgerten zusteht; auch hier mird nur dae deutscheRecht maß-
gebendseinsogl«Komm«-Ber.S. 41]s.

Dae unehelicheminder-jährigeKind ermirbi dadurch«daß seineMutter
im Deutschen Reich eingebürgert morden ist« nicht ohne toeiteree die deutsche
Staateangehörigleit. Die unehelicheMutter besiht nach bürgerlichem Recht
nicht die elterlicheEemalti mithin findet die stillschweigendeAuedehnungder
Staateangehörigkeitnur auf die ehelichen minderiiihrigen Kinder Anmendung,
und menndie Mutter ihr unehelicheeKind eingebürgertmissenmill«somuß
dessenbesondereEinbürgerung unter den im § b d. Es. vorgesehenenBe-
dingungen beantragt ererben

Im übrigen dgl. h “.?Anm. lö; tuegen der Kinder aue nichtigen Eheu
BEB åß löslichTFÜL 1TÜ2, 17045 auch Radelhofer« »Über die Wirkung einer
Uuehelichkeiteerklörungund einer Ehenichtigkeiteerklörung««in chiriheAnnalen
rede«eue.

g 17.
Die Staateangehörigleitgehtuerloreniil

1. durchEntlassunglßß lb bie Ists-F
2. durch den Ermerb einer auelöndischenStaateangehörigkeit

(ä25)?
3. durchNichterfüllungderWehrpflicht(5%Lö«2isi)«e

durchAuespruchder Behörde(äfi ?? bie WH-
ö. für ein unehelicheeKindit durcheine oon dem Angehörigen

eineeanderenBundeestaateoder bon einemAueländerbe-
mirktesund nachdendeutschenGesetzenmirksameöLegitimation«
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1132 II. Abschnitt-.Staateangehörigkeitin einem Bundeestaate. H 1?-

ö. für eineDeutschedurchEheschließungimit demAngehörigen
eineeanderenBundeestaatemodermit einemAueländenu

1. verloren-
a} Die Berlustgriinde sind hier nicht sämtlichaufgeführt.
Der Berlust der Staateangehösrigkeitkann auchauf Erund besonderer

Friedenes oder Staateverträge« in welchen Bebieteabtretungen von einem
Staate an den anderen vereinbart werden« erfolgen« falle die in dem abge-
tretenenBebtetemohnendenodervondagebürtigienPersonennichtAngehörige
deeerwerbenden Staatee werden wollen« sondernsichfür die Nationalität
deeabtretenden Staatee entscheiden.Solche Entscheidunglsttioni bewirkt
den Berlusi der mit der Erbieteabtretung stillschweigenderlangten Staate-
angehörigkeitderart« daß angenommenwird« der Optierende habe zu keiner
Brit erfordert-«UntertandeeabtretendenSiaateezufein. Infolgedessenmerden
auchStrafen«welcheetwain derZwischenzeitgegendenjenigen«welcheroptiert
hat« wegen Berabsänntungeiner staatebürgerlichenPflicht -—-Berlehung der
Wehrpflicht— von detn erwerbendenStaate erkanntworden sind«auf dem
Wege der Emadeerlassen.

Ee kommenhier in Betracht-
1. die durch den siranlfurter Friedenevertrag vom 111.Mai 1871 von

FrankreicherfolgteAbtretungElsaßsltothringenean daeDeutscheReich.
Die aus dieseEebieteabtretungbezüglichenArtikel lauten-
as Art. E dee Friedenevertrageevom IÜ. Mai IETI:

»Den aue den abgetretenenEiebietenherstammenden«gegenwärtigin
diesemEebietemohnhaftenfranzösischenUntertanen«welchebeabsichtigen«
die französischeNationalität 111behalten«siehtbie zum 1. 12111.mer und
vermöge einer vorgängigen Erklärung an die zuständige Behörde die Be-
fugnie zu«ihren Wohnsid nach Frankreich zu verlegen und sichdort nieder-
zulafsen«ohne daß dieserBefugnie durchdie Ersepe über den Militärdienst
Eintrag geschehenkönnte«in welchemFalle ihnen die Eigenschaftale fran-
zösischeBürger erhaltenbleibenwird. Ee stehtihnen frei« ihren auf den mit
Deutschlandvereinigten lEiebietenbelegeneuGrundbesitzzu behalten.«

ds Art. I der Zufahkonventiouvom 11. Dez«Hel-
««FiirdiejenigenPersonen«welcheaueden abgetretenenEebieteieilen

herstammeuund sichaußerhalbEuropae aufhalten«mird die durch den
Art« ü deeFriedeneuertrageefür die Wahl zwischender deutschenund fran-
zösischenRaiionalität festgesetzteFrist bie zum 1. Oktober 1873 verlängert.

Die Entscheidungfür die sranzösischeRationaliiät seiteneder aue den
abgetretenen Gebieten herstammendenPersonen«welche sich außerhalb
Deutschlandeaufhalten«erfolgt durcheine«seieevor derMairie deeWohn-
ortee in Frankreich«seieevor einer französischenErsandtschaste-oder Kon-
sulatetanzleiabgegebeneErklärung oder durchJmmatrikulation bei einer
solchenKanzleiH

s-

‘ II Aue der BerbindungdieserbeidenArtikelmit Art. 1 derFriedenei
prältminarien erhellt«daßnachdem Willen der beidenKontrahenten auchdre-
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Esriindefür den Berlustder Staateangehörigkeit.H 11”- lle

Die französische Regierung wird der deutschen vierteljährlich auf
diplomatischemWegenamentlicheBerzeichnisseüber dieseErklärungen mit-
teilen« -

Bezüglichder in anderenTeilen Frankreichegeborenen«aber zur Zeit der
Elebieteabtretung in Elsaßsltothringenwohnhaften Personen hat der völkers
rechtlicheGrundsatzPlan gegriffen«daßdurchAbtretung eineeLandeeteilealle
darin domiziliertenStaatebürgerihre bieherigeStaateangehörigteitverlieren.
Ee gehörtendaherzu den AngehörigendeeabgetretenenEeöieie alle Franzosen«
welchein Elsaßsllvthringengeborenwaren oder am 2. März 1871sDaturn dee
Ratisitaiioneauetaufcheeder Friedenepräliminarien vom üb. Febr. töle dort
wohnten-

Hinsichtlich dee bei der Option zu beobachtendenBerfahrene sind seitene
dee damaligen Oberpräsidentenvon ElsaßsEothringenBekanntrnachungener-
gangen, welchein dem Anhang«Anl. lös«abgedrucktsind. —-

E. Durchden Art. III deedeutsch-englischenBertrageevom 1. Juli löle
(Anhang, Anl. 2D}hat die Königin von llitroßbritannienund Jrland die Sonde-
ränetät über die Insel HelgolandnebstderenZubehörungenan Seine Majestät
den DeutschenKaiser abgetreten. Rachdemdie in dem Berirage vorbehaltene
ZustimmungdeeParlamentezu dieserAbtretung erteilt wordenmar«hat am
e. Aug. Iöliö der britischeEiauverneurdie Insel dem Kaiserl Bevollmächtigten
förmlich übergeben; am folgendenTage ist durch S. M. den Kaiser die feier-
licheBesitzergreifungvollzogenmorden-

RachdemsodanndurchReichegesehvom lö. Dez. lüetl sREsBLS. EDT,
s. Anhang« Anl. telJldie Insel stelgoland nebst Zubehörungen dem Bundees
gebietehinzugetretenist und dae ReichseineZustimmung dazu erteilt hat«daß
die Insel dem preußischenStaate einverleibt werde«ist durch die am 1. April
töbt in Kraft getretene Berardnung vom EE.März töbt ARE-Bl. E. üts be-
stimmt worden-

««Art.I. Die nachstehendeuReichegesetzenebstdenzu ihrer Ergänzung«
Abänderung und Aueführung erlassenengesetzlichenund sonstigenBestim-
mungen treten auf der Insel Helgoland in Kraft-

I. Dae Elefehüberdie Ermerdungund denBerlustder Bundeesund
Staateangehörigkeitvont 1. Juni 1371}vorbehaltlich dee Rechte der
von der Insel herstammenden Personen vermöge einer vor
dem 1. Jan« lebe uon ihnen selbst oder bei minderiährigen
Kindern von deren Eltern oder Bormündern abzugebenden
Erklärung« die britische Staateangehörigkeit zu wählen-«

BesondereBorschristenüberdieArt undFassungderOptioneerllärungem
die sichim ganzenauf achtFälle beschränkthaben«sind nicht ergangen.

en en in Elsaßiteathringen eborenenFranzosen«welchezur Zeit deeFriedenes
schluseedort nicht ihren ohnsihhatten« durch die Abtretung Deutschege-
11111111en sind. DieserBertragebestimmun gegenübersist ein uriirkgehenauf
allgemeine Sähe deeBölkerrechteaueges lassenÜ. ES. sür saßLothringen
Straßburg Ibö1«Bd.ö E18}.
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8. ZwischendemDeutschenReichund dem BolivianischenFreistaatbe-
stehtein Freundschaftesund Handeievertrag der in seinemArt. 11] bestimmt«
daßdneiu Bolivia geboreneKind eineeDeutschenbeiBollendungdee81.Lebenes
iahree auf die durchAbstammungerworbeneEigenschafteinee Deutschenoer-
zichtenkannund dann ohneweiteree ale Boiivianer anerkanntwird ts.Anhang«
II. 83111,Aueland« BoliviaJL Selbstverständlichwird ee sichin diesemArtikel
nur um die in Bolivia ausässig en Kinder einee Deutschen handeln-

d) Der Berlust der Staateangehörigkeiterfolgt unter den in § 1? 11.18.
aufgezähltenBedingungen-

Wer seine Staateaugehörigkeit in einem Bundeestaate verloren hat« ist
also nicht mehr Deutscher«sondernAueländer und kann demgemäß«wenn er
sichim Reichegebieteaushält«von da auegewiesenwerden. Jst derselbejedoch
nicht Angehöriger einee fremden Staatee geworden«nach-welchemdie Aue-
weisuugerfolgenkönnte«wae nur unter den Borauesehnngender Ziff. 8, ö u. il
dee H 1'? der Fall ist«und geschiehtdie Aueweisuug durch zwangeweiseAb-
schiebungnach einem fremden Staate« so kann eine derartige Aueweisuug
insofern auf Schwierigkeitenstoßen«ale der fremde Staat nicht verpflichtet ist«
Aueländerbei sichaufzunehmenund er dieseMaßregeldurchZurüämeöung
dee Betreffenden nachseinemfrüheren Heimatstaateunwirksammachenkann.

Eine derartigeRückübernahmevon Deutschen«welche ihrer Staate-
angehörigkeit verlustig gegangen sind« ohne im Auelande eine
andere Staateangehörigkeit erworben zu haben« hat deutscherseite
stete stattzufinden«wenn die Betreffenden in einem der nachbezeichnetenaue-
löndischenStaaten sichaufhalten«welchemit Deutschlandeinen Übernahme-
vertrag abgeschlossenhaben-

Ee sind diee:
a.} Italien {]. Ubernahmevertragvom 8.Aug. löföi Anhang«Anl. Rr. 88}.
d) Dänemarl {T. Ubernahmevertrag vom 11. Dez. liikö und Zuseh-

protokollezu demselbenvom 85. Aug. 1881und lik. Juli lösei Anhang«
Anl. Rr« 88 u. 8811—1}.

e) Osterreichsilngarn (i. Übernahmeerklärungvom 4.«skeö.Juli lö?ö;
Anhang«Anl. Rr. 811}.

11}die Schweiz {]. Riederlassungevertrag vom 18. Rod. 1888 sREsBL 1811
S. 88T] sowieBernag vom 81. Okt. 1818sREBL 1811 S. 888], Aue-
führungeanweisungdee preuß. Min. d. J. vom 18. Sept. 1811 sMBL
s. d. i.. B. S. Mö] sowiedie Min.-Bfg. vom le. Dez. 1811EMBL 1818
S. 18] und vom 8. Febr«1818EMBL S« 58]; Anhang«Anl. Re. 2511.

es-B elgien []. Ubernahmevertragvom ‘F.Juli lö??; Anhang«Anl. Rr. 88].
f] Rußland {]. Ubernahmeüdereinkommenvom 18. 13181188.Jan. löst-it

Anhang«Anl. Rr. 2?J.
g] die Riederlande [i. Riederlassnngevertragzwischendem Deutschen

Reicheund denRiederlandenvom IT. Dez. lböei preuß«eines-Anm.
vom 81. Jan. lödki Min.-Pfg vom 8. Juli 1811und ll. Sept. 181.8;
Anhang, Anl. Nr« 88).
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h} Rorwegen {i. Verfügung d. Min. d. J. vom Ist-.Rav. list-bö«betr. den
Ubernahmeverlehrmit Rorwegenipreuß.MBl. f. d. i. Verm. Hit. le
vom öl. Dez. lebst Anhang«Anl. Rr. 25].

Auf Grund dieserVerträgehabensichdie vertragschließendenTeile ver-
pflichtet«ihre ehemaligen«hilsebediirstiggewordenen«polizeilichzurückgeschafsten
oder auegewiesenenStaateangehörigenwieder zu übernehmen«auch wenn
dieselben ihre Staateangehörigkeit nach der inländischen Gesetz-
gebung bereite verloren haben« sofernsienicht etwa demanderenLande
nach desseneigener Gesetzgebungoder einem dritten Staate angehörig ge-
worden sind.

Eine gleicheVereinbarung bestehtaus Erund deeEsothaerVortrage vom
lä. Iuli lMl zwischenden einzelnendeutschenBundeestaatenund dem Groß-
herzogtum Euremburg« dae diesem Verträge im Iahre lüöö beigetreten ist
Ü.Vertrag wegengegenseitigerVerpflichtungzur UbernahmedeeAvezuweisens
den; ä. ä. Gotha«den lö« Juli III-sit Anhang«Anl. öll u. öde-ZuEin Ver-

"'] Der Eothaer Vertra «welcherauchdae libernahmeverfahrenzwischen
den Bundeeftaaten regelte«isi in Gemäßheit dee ä l Abs. le d. G. über den
Uttterstühungewohnsihvom ö. Iuni lösli in der Fassungvom 3D. Mai lEicIö
(Anhang«Anl. Ar«5] ausdieAngehörigendeeRatt-deutschenBundee«deeKönig-
reicheWürttemberg«der GroßherzogtümerBaden und helfen und deeReiche-
lattdeeElsaßsLothringennicht mehr anwendbar. Er hat nur nochGeltung für
die Bundeestaateneinerjjeiteund Bauern andererseite«da in diesemStaate
dae unterstüßungewohnißgesetzvom ä. Juni ibid nicht eingeführt ist ingl-
aber Anm. ö zu ä sit.

Wae Bauern anbelangt«soist in Elte.III dee Schlußprotokvlledee Ver-
trage«betr. den Beitritt Bat-fernezur Verfassungdee DeutschenReichevorn
eb. Rod. lliklft vereinbart worden«daß in Anbetrachtder bezüglichder heimat-
und RiederlassungeverhältnissestatuiertenAnenahmevon der Bundeelegielative
der Gothaer Vertrag vorn lö« Iuli lööl wegen gegenseitigerlibernahme der
Anegewiesenenund Heimatlosemdann die sogenannteEisenacherKonvention
vom ll. Juli lööö wegenVerpflegung erkrankterund Beerdigung verstorbener
Untertanen [T.Anhang«Anl. 52} für dae Verhältnie Banerne zu dem übrigen
Bundeegebietefortdauernde Geltung haben soll. Diee ist auch in dem für
Bauern in Geltung gebliebenen ä ? deeFreiziigigkeitegesedeevom l. Rav. 185?
{f. Anhang« Anl. Rr. 2} auegesprochen.

Aue dem Umstande«daß mit demInkrafttreten deeFreizügigkeitegesetzee
in Bauern auch die unter Ziff. III dee Schlußprotokollevom üb- Rot-. tärö
bezüglichder ferneren Gültigkeit deeGothaer VertrageegetroffeneBestimmung
aufrechterhaltenworden ist« kann indee nicht gesolgertwerden«daß dae erst-
gsenaunteGesetznur unbeschadetder Vorschriften dee Gothaer Vertrage auf

anern Anwendung findet«denndurchdaeFreizügi keitegesepiß 1} stehtjedem
Reichean ehörigen auch innerhalb Bahrrne dae Recht dee Aufenthalte und der
Riederlassungzu. Mit diesem«jedem Reicheangehörigengesetzlichgewähr-
leistetenRechteift aber diejenigeBestimmungdee lEsothaerVertragee hinfällig
geworden«welche«indem sie die vertragfchließendenTeile verpflichtet«ihre
Angehörigen auf Verlangen dee Aufenthalteftaatee ohne weiteree zu über-
nehmen« dem letzteren eine unbeschränkteAueweisuugebefugniegegenüber
lästigen Richt-Staateangehörigeneinräumt; die Aueweisuug von Reicheanges
hörigen aue eineut anderen Bundeestaatekann vielmehr gegenwärtig nur
unfrei-ti-zden in den ßßö—ö deeFreizügigkeitegeseheegegebenenVorauesetzungen
er o en.

Der Eothaer Vertrag kommt mithin nur nochinsoweit zur Anwendung«
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zeichnieder Behörden«welchebefugt sind«gegenüberden deutschenBundee-
staatendaeAnerkenntnieder Verpflichtung zur Übernahmeeineeauezuweisens
den Staateangehörigenabzugeben«enthält Anhang«Anl. 31 Rubrik e-

Auch Frankreich gegenüberwird von allen Bundeestaatenan dem auf
GegenseitigkeitberuhendenGrundsatz-efestgehalten«die libernahmeehemaliger
Staateangehörigernichtzuverjagen«sofernsienichtinzwischendie französische
oder eine andere Staateangehörigkeiterworben haben lis- Birkularerlaß dee
kgl.preuß.Min. d. I. vom51. Okt. 1555;Anhang«5151.55]. Vgl. auchd. preuß.
Riin.-Vfg. vorn 24. Sept. lile« betr. Großbritannien sAuhang«Anl. Rr. dest.

Zu bemerkenist noch«daß bei den auf Grund von Übernahmevereins
barungen nach Deutschlandübernommenen ehemaligen Deutschennur die-
jenigen in Betrachtkommen«die

a.} durch Entlassungiß 1‘? Ziff« 1},
5} durch Richterfüllung der Wehrpflicht {fi IT Ziff. 5},
5]- durchAuespruchder Behörde iß 1'1 Biss. 5],
11}durch zehnjährigenkjAufenthalt sßß15 Ziff. ö« 51 5. G. vorn 1. Juni

löle vgl. 5 51 5. 51.31
ihre Reicheangehörigkeitverloren haben. Auf diejenigen Deutschenalso«die
durchErwerb einer aueländischsenStaateangehörigkeit«Legitimation oder Ehe-
schlioßung[Q 1'?Ziff. ü«ö«5] ihrer Staateangehörigkeitverlang gegangensind«
finden die liberaahmeverttägekeineAnwendung«da in beidenFällen gleich-
zeitig mii demVerlustederbieherigeneineandere Staateangehörigkeit«näm-
lich die aueländische« bzw. die dee Ehemannee« bzw. dee legitimierenden
Vatere erworben wird.

Die unter 5, 11re« il ausgeführten ehemaligenStaateangehörigen«die
auf Grund der Übernahtneverträgenach Deutschlandübernommen werden
müssen«werden durchdieseRütkübernahmenicht ipeo know Deutschesogl.
Entsch.b. preuß. HAVE-.bö«all; bä«555}, sondernje nach der Verschieden-
artigkeitderFälle wird dieBehördenachStellung deeAntrageedeeehemaligen
Deutschenüber den obligatorischenoder falultativen Wiedererwerb zu ent-
scheidenhaben lng. ßß5 Abs. leZiff. l« lös«ll« 13, Eli Abs. 3. 31, 35, 33}.

Wegen Ablehnung der Übernahme der Ehefrau oder der Kinder einee
Staatlosen s. § 5 Anm. 3 und h ö Anm. e d. G«

5. durch Entlassung-
Die gesehgebendeBehördeeineemächtigenReicheedürfte dem Gedanken

niemale Raum geben«daßein diesemReicheAngehöriger ee nicht ale höchsten

ale er dae bei derartigen Aueweisungesällenzu bevbachtendeformelle Ver-
fahren re elt« welcheetn dem VerhältnisseBaherne zu den übrigen Bundee-
stärten««sdtedurch dae Unterstützungemohnsitzgefetzregiert werden«zu beob-
a ten ti.

*} Richt auch durch fünfjährigen Aufenthalt iß 31 Abs. 3 5. G. dont
1. qui lö?lt]; denn der Verlust der Reicheangehörigkeitin diesemabgekürzten
Zeitraum tritt nur gleichzeitig mit dem Ermerbe einer fremden
Staateangehörigkeit ein« Auf ehemaligeReicheangehörige«welche eine
andere Staateangehörigkeiterworben haben« finden aber die Ubernahntes
vereinbarungenkeineAnwendung-
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Stolz empfinde« zu dessenBürgern gerechnetzu werden. Dementsprechend
kennt mit Auettahme von Ungarn« dae sein Staateangehörigkeitegeseßvont
31].Dez. löW dem deutschenReichegesehvom 1. Juni lHPlJlsfast wörtlich ent-
nommen hat«kein größerer Staat in Europa einen Gesetzeeparagraphen«durch
den seinenAngehörigender Weg zur Loesagungaue dem Staateverbandege-
ebnetwird«eeseidenn«daßdie Betreffendenbereiteooneinemaueländischen
Staate naturalisiertwordensindoderwenigstenedie ZusicherungderRaturalis
sakion erhalten haben.

Rur der RorddeutscheBund hat in seinemGesepevorn 1. Iuni lörd die
111Preußen seit dem 31. Dez. 1552 eingeführte gesetzlicheBestimmung über-
nommen«laut welcherder Staatebürger um Entlassungaue seitterbieherigett
««Untertanenschafi«einkommenkann. Dae norddeutscheBundeegeseßistdeutschee
Reichegesehgeworden«und heutehabenwir ein neueeReichegesepmit derselben
Bestimmung«daßein DeutscherdurchEntlassungund die innerhalb eineeIahree
darauf folgendeAuetvandernng aue dem ReichegebietAueländer wird-

««Eeerben sich Geseß und Rechte wie eine ewige Krankheit
fort.« Die lEntlassung«die schonseitmehr ale '?11Jahren dem Vaterlande
Tausendevon Söhnen entrissenhat«hätte bei der Veränderung d. 15. ebenso
wie der § 51 avegemerztwerdenmüssen.

Fm Auelande«wo ee eine Raturalisation ohne vorherigemehrjährige
Riederlassungefristnicht gibt lvgl. £ 3 5. G. Anm. 15], ist ein daselbstsichauf-
haltenderDeutscherin der Zeit von der Riederlassungan bie zumErwerb einer
neuenStaateangehörigkeitheimat-« staats und schuhloe Wenn ein solcher
Deutscherim Aueland hilfebedürftig wird und auf Grund der mit den fremden
Staaten vereinbarten Übernahmeverträgenach Deutschlandübernommen
werdenmuß«soistder Betreffende bei 551Rückkehrin sein früheree Vaterland
staatloe und kann nur unter sehr erschwerendenBedingungen aufgenommen
werden. Wir haben also hier den li·"s·-«-all«daß ein von Deutschland ale Aue-
länder erachteteeIndividuum« dae aber dem Auelande ale Deutscher gilt«
nachDeutschlandzurückgeschobenwird« ohne daß ihm ein Recht auf Wieder-
erwerd der StaateangehörigkeitoderErlangung deeUnterstühungewohnsitzee
zusteht-

Aue den vorerwähntenGründenund in Anbetrachtdessen«daßdie Ent-
lassungden Wehr- und Militärpflichtigen sowiedenBemnten nicht erteilt wird«
ferner nachErfüllung der Militärpflicht oder Außerdienststellungden Aue-
wanderungelustigenüberhaupt keinenRnßen gewährt«dürfte meineeErachtene
der ganzeAbschnitt der Entlassungaue dem Gefehezu streichensein-,

Die ganzeMangelhaftigkeitdiesergesehkichenBestimmungscheintendlich
der preuß. Minist. dee Innern erkannt zu haben« ale er die folgende Ver-
fügung vom 55. Rev. 1115-1IMBL i. V. S. 51?)erließ-

,«Wiebei mir zur Sprachegebrachtworden«soll eehäufiger vorkommen«
daßPersonen«welchesichin daeAuelandbegebenund sichzudiesemZweite
mit Reisesoder Heimatepapierenversehenwollen«seiteneder Lokalbehörden
— namentlich von deren Bureaupersonal — geraten oder nahe gelegt wird«
um allen Unbeauemlichkeiten— inebesottderein bezugauf den inländischen
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Miliiärdienst -— 5115dem Wege zu gehen«ihre Entlassungaue dem diees
seitigen Staateverbandezu beantragen-

Da eeim InteressedeeDeutschtumeim Auelandeerwünschterscheint«
daßdiesichdort aufhaltendenDeutschenihre Staateangehörigkeitbeibehalten«
ersucheichEuer hochwohlgeborenergebenst«5515111511551111Sorge zutragen«
daß die fragl« Behörden und ihr Personal sichnachder erwähnten Richtung
jeder Einwirkung enthalten.

Berlin« den EU.Rovember 15115.
Der Minister dee Inneren-
Im Auftrag: von Kleing«

Auchder preußischeJustizministerhat für die Fälle« in denen H sichum
die Entlassungvon Minderjährigen handelt«durch Erlaß vom 24. Okt. 15115
515Beamten auf die schwerwiegendenBedenken«die eine solcheEntlassung
mit sichbringt« ganz besonderehingewiesenlvgl. Anhang«Anl. Rr. 55}.

Wenn außerdemdie Herren«die den Entwurf zum neuen Gesetzbe-
arbeiteten«der Meinung waren«daß viele ehemaligeDeutscheihre Entlassung
in Unkenntnie der Folgen beantragt hätten und daß häufig aue demselben
Grunde auch die Entlassungfür Minderjährige seitene551 gesetzlichenVer-
treter herbeigeführt worden sei tReg.-Entw. S. 19}. so fragt ee ficht Warum
hat die Regierungekommissionnicht Sorge getragen«daß dieseEntlassunges
nrkunde«ein Pateni für politischee Vagabundentum« aue demGesetz
verschwand.

Engländer und Franzosensowie alle übrigen detn britischenoder fran-
zösischenRechtegebietangehörigen liandeekinder begeben sich ine Aueland«
machensichdaselbstansässig«bleibendort«solangeeeihnen beliebt«und«wenn
sie einee nationalen Schußee bedürfen« wird ihnen dieser von den betreffenden
Missionen oder Konfulaten ohne weiteree gewährt-

Einer derartigen Behandlungemeisesollte sich auch der Deutscheim
Auelande zu erfreuen haben. So lange wir aber noch an den vielen Ver-
lustgründen kranken« kann diesee Gesetz füglich ale ein gntee« dae Ansehen
der Deutschenim Aueland förderndee nicht erachtetwerden. Der Verfasser
stellt mit Genugtuung 1511rdaß er in dem Kampfe gegendie Entlassungnicht
mehr allein steht (vgl. Werk5.5. 55.S. W Anm. 5 zu h lkt Deliue 5. 5. 11.1.
Anm. 11zu %fl}.

b- durth den Erwerb einer ouöläudtscheuStaateangehörigkeit-
RachdemAbs. 5 555ß 51 5. G- vom 1. Iuni 1571115111115allerdingeschon

durch den Erwerb einer anderen Staateangehörigkeitverbunden mit einem
fünfjährigen Aufenthalt im Aueland der Deutscheseine Staateangehörigkeit
5511151511.Dieserdritte Absatzist von vornhereinnichtale eineallgemeinegesetz-
liche Bestimmung angesehenworden« sondern man hatte sie bloß im Hinblick
auf die deutsch-amerikanischenBancroftsVeriräge (551.ß öö 5. G.J geschaffen«
weil auf dieseWeise den Deutschen«die nachfüttsjährigem Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten ihre Ratnralisierung daselbsterlangt hatten« eine un-
angefochteneRückkehrnachDeutschlandermöglichtwerden sollte. Aber diese
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Audnahmebeftimmung berührte iu leiner Weise die in lAbs.1 deeä istl bestehende
Vorschrift« daf- der Deutsche nach zehnjährigem« ununterbrochenem« unlegitis
miertem Aufenthalt im Aueland feiner Staateangehörigkeit verlustig gehe.

Diesen Verlustgrund hatte dae Gesetzvom l. Juni IHTU aue dem Preußis
schenJndigenatägesehentnommen. Er ist nur in dem Reichügefehinsofern
gemildert gewesen«alä der Reichetag dee RorddeutschenVundee dem ä El
einen Absah b anschloß«wonachDeutsche«die ihre Staateangehbrigleit durch
zehnjährigen Aufenthalt im Aueland verloren hatten« wieder ausgenommen
werden mußten« sofernsiein ihre Heimat zurückgekehrtwaren und ein Gesuch
um Aufnahme an die zuständigeVehorde gerichtethatten.

Erst im Jahre Ist-D«bei Anlaß einee Sonderfallee«hat der Reichetanzler
Fürst von Hohenlohe eine Kommission mit der Abänderung deä Geseheüvom
l. Juni 13T!) beauftragt. Ein in Kovenhageu ansässigensehr angesehener
deutscherKaufmann hatte bei feiner Heimatbehärde die Zufendung eineä Reife-
dokumentü erbeten«war von dieser aber beschiedenworden« dah.er durch zehn-
jährigen ununterbrochenenAufenthalt im Aueland feine Staateangehörigkeit
verlorenhätte. DiesenDeutschen«der stetefür die Interessender in Kot-en-
hagenlebendenLandeleuteeingetretenwar«berührteder adschlägigeVefcheid
ause peinlich-ste.S. M. der Kaiser wurde von diesemVorfall durchden Ge-
sandten von KiderlensWächter in Kenntnis geseht«und eine in Form einer
Marginalnotiz erlasseneAllerhächfteVerfügung bestimmte— ich zitiere hier
nur dem Sinne nach —« daß ein solcherVerlustgrund den Engländern und
Franzosennicht bekanntund auchin dem deutschenGefehenichtferner aufrecht-
zuhaltensei.

Infolgedessenist der ominäseä 21 mit seinemftillfchweigendenVerlust
geschwundenund an seineStelle der §25 getreten«derdenVerlustderStaate-
angehörigkeitdurch den Erwerb einer sremdlävdischenfür einen im Aue-
land ansässigenDeutschenfestlegt. Vgl. dee nähern über dieseVeftims
mung § 25.
4. tut-gnichts-innereverwehrt-mai-

Ala neuer Verlustgrund ist durchZiff. 3 in dae Gefeh eingefügtworden:
»durchNichterfüllung der Wehrvflicht«. Die zur Vegründung dieseeVerlust-
grundee von der Regierungetvmmissionl[Reg.-Eutw.E. 11ff.) angeführten
Tatsachenfind so wenig ftichhaltig«daß eü zu ihrer Widerlegung einer viel
weiteren Auäeinandersehuugbedürfen würde«ale mir in dem engen Rahmen
dieseeKommentare mbglich ist. Schon gleich der Anfang der Vegründung
beruht auf der mißverstündlichenWiedergabe eineä Geseheäder Vereinigten
Staaten« Ich führe hier den Inhalt deeRegierungåentwursedwärtlich an:

»Wenn ferner der Gesehemwurfdie Anebürgerungwegen Richt-
erfiillung der Wehrpflicht vorsieht«so beruht diese Maßnahme auf dem
ethischenGedanken«daß ftaatebürgerlicheRechtenicht ohne Erfüllung ent-
fvrerhender fragte-bürgerlicherPflichten in Anspruch genommen werden
dürfen«und daß«wer diesePflichten nicht erfüllt« damit stillschweigendden
Willen kundgibt«die staatsbürgerlicheGemeinschaftnicht weiter fortzusetzen-
DiesemGedankengibt dieGesetzgebungder Vereinigten Staaten vonAmerika«
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die gleichfalls die lAusbürgerungwegen Verletzungder Wehrpflicht kennt«
mit folgenden Worten Ausdruck: ‚All Fertona who rleeerdeäthe rojlirarzs
or nntrnl service uf the United Stube-a. . . . . . «are deeraotlto hat-sevolunt-
urle relinquiebed nnd Iorieidesütheir right-e oi eitirenehip ...... *] (ng-
Seat. lbsb Title III-l Reuteerl Estetudees.«

Ee ist in diesemGesetznichtgesagt«daßschonwegenNichterfüllungder
Wehrvflichtdie Ausbürgerungaus demStaate erfolge. Außerdemtann über-
hauvt der in den Vereinigten Staaten zu leistende«freiwillige und aus An-
werbung beruhendeMiliiärdienst mit der obligatorischenWehrpflicht in Deutsch-
land nicht verglichenwerden. Im übrigen ist in keinemanderen Staate der
Erde die Nichterfüllung der lilltilitärstflicht mit dem Verluste der Staatsanges
horigkeit bedroht. «

Frankreich«das seitdemJahre lüs? die obligatorischeWilitärvslicht bei
sicheingeführthat«glaubteauchder Fragenähertretenzumüssen«wie essich
gegenüberseinen im Aueland lebendenMiliiärvslichtigen zu verhalten habe.
Es bestraftnicht die Verlehung der Miliiärvflicht freireetoires mit dent Ver-
lust der Staatsangehärigleit; es erkennt vielmehr den Erwerb einer ausländi-
schenStaatsangehärigieit durch einen toehrvflichtigen Franzosennicht als
Verlustgrund an sogl.Anhang«II. Teil« Ausland: Frankreich,Endeoivil Art. 1'?
Ziff. ts-

RocheineandereErwägungsprichtübrigensgegendenVerlustgtunddes
§ 1T Ziff. 3 nnd zwar«dabgeradejetzt ein Anlaß um soweniger gegebenwar
als für die im Ausland befindlichendeutschenWehrvflichtigen sowohlzur Rüsti-
kehrnachdem Vaterland als auchzur Ausführung ihrer Gesiellungsvslichtsehr
weitgehendeErleichterungengeschaffenworden sindsogl.Gesetzzur Abände-
rung des Reichsmilitärgesetzesusw. vom EE.Juli 1913«Anhang«Anl. EHI.Its-;
sowie die Zusammenstellungdes Reg«-Entw. S« 41ff.« Anhang«Anl. Re. 35}.
Der deutschenNation liegt mehr ale jeder anderen das Soldatenwesen in
Fleisch und Vlut. Leider hat die Uneinigleit der deutschenFürsten während
desMittelalters und der Reuzeit und die damals den Deutscheninnewohnende
Eust«sichan jedem Kriegshandelzu beteiligen«dahin geführt«daß wir häufig
Säldner und Enndstnechtederjenigen fremden Rotion wurden«die uns haben
wollte. Dae ist seitdemlehtenReuderkriegtaub anderegeworden.Im Jahre
IETÜkonnteman mit Genugtuung wahrnehmen«daß von überall her aus dent
Ausland Scharenmilitärvflichtiger junger Leute zu denWaffen herbeieilten«
um das deutscheVaterland gegen den Feind zu schützen.

Schließlichgilt für diesenVerlustgrund dasselbe«was ich beidem Verlust-
grund der Entlassung gesagthabet Die Vertragestaateneriennen derartige
Verlustgründebei Übernahmefällennicht an-

Jm übrigen vgl. §W.

_*} Wer aus dem Heeres-oder Seedienstdesettiert oder wer nachrecht-
mäßiger Anwerbung den.Veziri« wo er angeworbenist«oder die Vereinigten
Staaten verläßt in der Absicht«sichitgendeiuer Aushebungzum Heeres- oder
Seedienftzu entziehen«wird soangeseläemals ob er das Viirgerrechtitt den
Vereinigten Staaten freiwillig aufgegeen und verwirlt habe-

g u.
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ä. durch Ausspruch der Vehdrda
Vgl. gg sit-H

fi. ein uneheltches Kind-
VerheiratetsichdieMutter einesunehelichenKindesmit einemAuslävder«

soverliert dasselbenicht seinedurchAbstammungerworbene Staatsangehbrigs
keit«wenngleichdie Mutter durchdie EheschließungAusländerin geworden ist«
ausgenommenwenn dae unehelicheKind gesetzmäßiglegitimiert ist.

T. von einem Aueländer bewirkte-

Jst der legitimierende Vater aber staatlos«so wird es auch das Kind
{f. Anm. s zu zd d. Sct

ß. nach den deutschen Sefeheu wirksam-
Währendes sichim Bd um die Erwerbnngder Angehörigkeitzu einem

deutschenVnndesstaatehandelt«die Sesetzmäßigteitder Legitimation sicholso
nachden deutschenGesetzenbestimmt[E.Anm. 1 zu HEs«sindbezüglichder im
ä l? Ziff. ü vorgesehenenLegitimation zwei Fälle denkbar«entweder

as der legitimierende Vater ist Reichsangehiiriger« aber einem anderen
deutschen Vundesstaate angeht-rig« als die Mutter« oder

h] der Vater ist Ausländer und die Mutter Deutsche.
Jm ersten Fall kommen die in Deutschland bestehenden«in Anm. ü zu

§ 5 d. G. ausgeführtengesehlichenBestimmungenin Anwendung«im zweiten
Falle diejenigen gesetzlichenVestimmungen«welche für den Aueländer bei
Legitimation dessenunehelichenKindes nach der heimatlichen Gesetzgebung
maßgebendsind. Art. ListAbs.L EG. z. VGV« bestimmt:

««Gehärtder Vater einemfremdenStaate on«währenddas Kind die
Reichsangehärigieit besiht«so ist die Legitimation unwirksam« wenn die nach
den deutschenGesetzenerforderlicheEinwilligung des Kindes oder eines
Dritten« zu dem das Kind in einemfamilienrechtlichenVerhältnissesteht«
nicht erfolgt ift.«

Die Einwilligung des Kindes oder eines Dritten ist nach den deut-
schenGesetzensähITE‘fi—ITBI VGVJ nur bei der Ehelichkeitserklärung«nicht
bei der Legitimation durchnachfolgendeEhe erforderlich-.In bezugauf die
ausländischeGesetzgebungfragt es sich:

so hinsichtlichder gesetzlichen Zulässigteit oder llnzulässigkeit der
Legitimation:

I. in welchenStaaten ist die Legitimation ausnahmsloszulässig?
II. in welchen Staaten ist die Legitimation nur unter gewissenVoraus-

sehungen gestattet«unter anderen aber verboten?
Ill. in welchenStaaten ist die Legitimation überhauptgesehlichnicht zu-

lässigll
H. hinsichtlichder Arten der Legitimation-

1. in welchenStaaten kann die Legitimation des unehelichenKindes nur
durch die nachfolgendeEhe der Eltern desselbenbewirkt werdens

fi IT-



112 II. Abschnitt. Staatsangehärigkeitin einem Vundesftaate. H II-

E. in welchenStaatengibt es außerder Legitimationdurchnachfolgende
Ehe auchandere Arten der Ehelichkeitserklärung{a. V. per reeen‘ptum
prinejpie u. e.]?

11.1. Das außerehelich gebotene Kind wird durch die nach-
folgende Ehe seiner Eltern oder durch eine andere Art der
Ehelichkeitsertläruug legitimiert« ohne daß ein Unterschied ge-
macht wird« ob es sich bei Legitimation dieses Kindes um ein
lidernm natura-sent« aäulterinutn oder ineeatuoeutn handelt.

Es kommt also nicht darauf on«ob die Eltern des außetehelichenKindes
gesetzlichin der Lage waren«eine Ehe einzugehen«sonderndarauf« ob sie die
Ebe-[ei es auf Grund einesDispenses«seies ohnedenselben«abgeschlossen
haben. Jst dies der Fall« dann ist auchgleichzeitigmit der Eheschließungder
Eltern die Legitimation dch außerehelichenKindes derselbenwirksam geworden-

Diese Gesetzesbestimmungbesteht in:
Osterreichsllngarn {ä ldt desitsteruallg. VSV. und he desunga-

rischen Gesetzesvom 24. Dez. ILTFL
Dänemark«-]- [ä B des dänischenStaatsangehärigkeitsgesetzesvom

tu Mekzmüss;
Rorwegenspth{?, b«31 des Gesetzb.vom Jahre IHL?);
Rumänien [ä Lustdes VGVJH
Schweden-ils sil« 1 des Gesetzb.vom Jahre ists-III;
der Schweiz slIArt 258—2113des Zivilgeseßb vorn lüs.Dez. lscllss
Serbien såß 133 und 134 des VGV.);
den Vereinigten Staaten von Rordantetilat

Mit Vezug auf die Legitimation durch nachfolgende Ehe kann folgende
Vestimmung der HersteeäStatutes als maßgebendbetrachtetwerden:

Beet. 4?Ü«1‚«,VozügljchdesPensionstvesegz{In the aäminietruirionat
the Pensionlau-esgeltendie vor der Verheiratungihrer Eltern gebotenen
Kinder als ehelich«falls dieselbenvor oder nachAbschlußder Ehe vom Vater
anerkannt worden sind« ss. Garnier a. a. £]. S. Els-

Die Gesetzeeinzelner Staaten sehen übrigens eine Legitimation durch
nachfolgendeEhe ausdrücklichvor« so: Alabama« Georgia«Illinois« Indiana«
Kentucky-«Riarrjland« Mississippi«Missouri« Rotd-Karolina« Ohio« Vermont
und Virginien {f. Garnier a. a. £). S. 13T}.

. Its Es muß hier einer in llngarn bestehendenbesonderenGesetzesbestim-
mung Erwähnun geschehen«daß nämlich« wenn ein von einer llngarin ge-
borenesaußereheiichesKind troß der nachfolgendenEhe der Eltern desselben
nichtlegitimiert wird«weil der HeimatstadtdesVaters die Legitimationnicht
tennt sEnglauds«daeKindungarischerStaatsvürgerbleibt«sofernesnachseiner
Legititnierung auf dem Gebiete der Länder der ungarischenKrone wohnt
sArt. 33 d. G. vom Es. Dez. ist«-ist.

**} Jn Dänemark«NorwegemSchwedenfindet die Legitimation eines
unehelichenKindes statt auf lEirnndeiner vor dem Gerichte abgegebenenAn-
erkennungsurkunde des Vaters des unehelichen Kindes; in Schweden werden
unehelicheKinder durch die Verlobung der Eltern legitimiert-

g tr-
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Wegen Louisiana s. II.
Guatentala sArt 252 desVGV.);
Japan sArt. IT. 12. 22 des japan. Zioilgesetzbvom 12. Juli 12221.

11. 11. Die in Ehebruch oder Vlutschandekj erzeugten Kinder
kännen nicht legitimiert werden.

Diese Gesetzesbestimmungbestehtin:
Velgien
Frankreichs-s
Luxemburg
Monako
Vulgarien sllkas vom 11’.Dez. 1222. Nr. 1122.s«D. Wesntik bir. 2

vom 12. Ian. 12211];
Griechenland [T.SchmitzsWichmann11.11.1:1.Vd. ll S. 251.-
Italiens-s sArt. 1211Iund 125 des E2112};
den Niederland en sArt. 22T des VGV.);
den russischen Ostseeprovinzen sArn 173 des baltischenGesevb.;

s.Lehr« Droit einstrueeeS. T2};
Polen-J (21121.221 desVGVJH
Portugal sArt«112nnd 122 des VGVJH
RusslandiIArr 11111Ziff- I desrussischenReichs-trieben««AußerderEhe

geboteneKinder« mit Ausnahme der aus ehebrechetischemVerkehr
hervorgegangenen«werden durch die Eheschließungder Eltern legi-
timiert«j;

*1 Als in Vlutfchandeerzeugt«gelten alle diejenigenKinder«derenEltern
im Zeitpunkte der Erzeugung wegen Verwandtschaftoder Schwägerschaftsich
nicht heiraten durften-

Hierbei ist jedoch zu bemerken«daß in Gemäßheit einer Entscheidung des
französischenKassationshofesvom 22. Jan. 1221rund einesvom erstinftanzichen
Gerichtevon Melun am 12. März 1252 gefüllten und durch den kais.Gerichts-
hof zu Paris in dessenSißung vom tit. Jan. lsss bestätigtenllrteils die von
Schwager und Schwägerin« b 111.die von Onkel und Nichte erzeugten
Kinder durchdie auf Grund eines penses gestattetenachfolgendeEhe legiti-
miert werden könnensogl. Garnier a g«s.«J.S«1ss.

Ebensofindet in denRied erlanden sArt. 222 desVGV 1.in Velgien
sDekret oom 5. Febr. 121’1‘}.Spanien sLehr«Breit otrril aspagoolS. 125}.
Polen (Art. 222 des VGV.J die Legitimation des unehelichenKindes stott«
sobaldzwischendessenEltern auf Grund einesDispeusesdes Landessürsten
die Ehe geschlossenworden ist.

n Jtalie n kann die Legitimation durch Dekret des Känigs sArL 125
nnd 122ff. desVGVJ stattfinden«sobaldder um die LegitimationdesKindes
Aachsuchendekeineanderene elichenoder durchnachfolgendeEhe legitimierten
Kinder oder Rachkomntende elben besißt«die nachfolgendeEhe der Eltern des
Kindesunmäglichistund«falls derPetent oerheiratetfein sollte«seineEhefrau
in die Legitimation einwilligt.

Ein auf den Zivilftand bezüglicherRandvermerk«welcherauf dem llrteile
eines ausländischenGerichts beruht« kann in die französischen Zivilftnndss
registernur dann eingetragenwerden«wenn diesesllrteil in Frankreichold
gerichtlichvollziehbar erklärt worden ist sfranz BILD- Arr 5115.Entscheidungen

Ea b n . Stanisangehdrigkeitsgeseh.«l.Aufl. S

H III-
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Schottland (i. Garnier a. 11.1:1.S. 22 12];
Spaniean 11.Lehra. a. £}. S. 12211.)und in folgendenzentral-und-

füdamerikanischenStaaten-
Argentinien (Art. 211 und 222—242des VGV.);
Volivien (2111.112 des VGVJt
Vrasilien (2111.11211.122 desin Vrafilien nochgeltendenportu-

giesischenVGV.);
Ehile (2111.222 und 224 des VGV.j;
Ekuador (2111.122 111111122 des VGVJIs
Kolumbien [2111255 und 255 des VGV. 12221;
Kostarika (2111.115und 112 des VGV.·«"I;
Atexiko [i. SchmitzsWichmanna. a. EI. Vd. II S. 111};
Pera (21111.221 und 222 des VGVJs
San Salvad or (2111.225.All und 222 des VGVJZ
uruguan sArt. 222und 212—222des VGVJt
Venezuela (2111.212und 214 des VGV.);
demStaat Louisiana in den VereinigtenStaaten von Nordamerika-

In LouisianakdnnenEltern weißerRasseihre unehelichenKindermittels
einer vor Roiar und Zeugen errichteten Urkunde dann legitimieren« wenn
sie zur Zeit der Geburt des Kindes fähig waren« eine Ehe mit-
einander zu schließen (f. Garnier a. a. 13. S. 122}.

Ja einigen der vorgenanntenStaaten« nämlich-:in Portugal« Spanien«
Argentinien«Vrasilien«Uruguatjfind auchdie in eaorilegio— in Verletzungdes
kirchlichenKeuschheitsgelübdessPriesten Renne«MänchJ — erzeugtenKinder
legitimativnsunfähig.

Ja Rußland« wo dieLegitimationaußerehelicherKinder durchdienach-
folgende Ehe der Eltern unbekanntwar« ist durch Gesetzvom 12. März 1221
Wandelgeschaffenwerden. Der Art. III desletztgedachtenGesetzesbestimmt-

««Außerder Ehe gebotene«nicht aber im Ehebrucherzeugte Kinder
werden durch die nachfolgendeEhe der Eltern legitimiert-«

Dabei ist jedochzu bemerken«daßdie VerehelichungderEltern nichtvon
selbstdie Legitimation bewirkt«sondernnur ein gesetzlicherRechtsgrundist«unt
siegemäß Art. 14221—1—122‘der Zivilprozeßordnung durch Urteil des zustän-
digenrussischenVezirtsgerichiazu erlangen. Jst daslitteil rechtskräftiggeworden«
sowird es«auf Vefehl desRichters«auf demGeburtsfcheindesKindesund auf
demDaufregistervorgemerkt(2111.las-Eilder russ.ZVSJH dieKinder find dann
vom Dage der Ehefchließung ab als ehelicheKinder mit allen ihnen als solchen

derGerichtshiifezu Grenobleund Douai vom 2. Jan. 1222und 2. Jan. 1245}.
Eine Ausnahme bildet die im Auslande au genommeneLegitimativnss und
Anerkennungsurkunde«welcheohneweiteresa Randvermerkin dasbetreffende
Zivilstandsre ister eingetra en werden kannsGutachtendes kais.franz. Staats-
anwaltszuLEarisvom22. ärz1252};die im AuslandedurchdieEhezwischen
einem Franzosenund einerAuslanderinerfol te Legitimation wird alsoerst
wirksam nachEintragung in die Zivilstandsregitet der Gemeinde«welcherder
legitimierende Vater angehärt.

*]l 2191.vorstehendeAnmerkung
tz ra-
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zustehendenRechtenzu betrachtensArt. HI desGesetzesvom 12.März 1391}.
Vgl« Lehr« Legitimation und Adoption nach dem neuen ruffischen Gesetzevon
1891in Vöhms Zeitschrift für internationales Privat-s und Straftecht Vd. IV
S. lLü ff.; s. auchSchmitzsWichmanna. a. E. Vo. II S. lüd ff-
A. III. Das uneheliche Kind wird durch die nachfolgende Ehe der

Eltern nicht legitimiert.
Die Legitimation durch nachfolgendeEhe ist nicht vorgesehenin den

Gesedgebungenvon England«Jrland undden englischenVesitzungenmit Aus-
nahmejedochderjenigen«in denenfranzbsischesoderholländischesRechtgilt«
sowie ferner von Zypern« Dueensland und Südaustralien.

Wegen Schottland s. ll-
B. Arten der Legitimation.

Die Legitimation außerehelicherKinder findet statt:
l« nur durch die nachfolgende Ehe der Eltern —-

in Velgien« Frankreich« Luxetnburg« Monate-«
E. außer durch nachfolgende Ehe auch durch Ehelichkeitss

erklärung« sei es mittels Verfügung des Staatsoberhaupte«
sei es mittels richterlichen Erlenntniffes oder in anderer
Weise -

in allen übrigen Staaten-

ll. Ehesrhltefsung.
Für lFrauen« welche durch Eheschließungmit einem Ausländet ihrer bis-

herigen Staatsangehäsrigleitverlustig gehen«bedarf es keiner Entlassungs-
nrkunde.

Rach der Zirkularoerfügung der preuß. Minister der geistlichenund usw«
Angelegenheiten«des Innern und der Justiz vom 15. Fabr ILEE sollen die
Standesbeamten bei EheschließnngendeutscherFrauen mit Ausländern die
Vräute auf den durch ihre Verehelichnngeintretenden Verlust ihrer Staats-
angehörigkeitund die damit verbundenenFolgen aufmerksammachenss.Anhang«
Anl. Ar«Kis-

Wegen der im Ausland vollzogenenEheschließungeiner Deutschenmit
einem Aueländer vgl. Anm. l zu Hs d. G-
Id. Vuudesftaats.

Die Eheschließungeiner Deutschenmit demAngehörigeneinesanderen
Vundesstaates ist in Gemäßheit des Vundesgesehes votn 4. Mai lüüü polizei-
lichen Veschrünkungeunicht unterworfen. Wegen der Ausnahmestellungim
rechtsrheinischen Vatiern s. Anm. it zu § st d. G.
11. Anständen

llber die Bulassungvon Ausländernzur Ehesehließungin Deutschland
bestimmth tsts Abs.s VGV.:

««Ausländer«für dienachdenLandes-gesehenzur EingehungeinerEhe
eine Erlaubnis oder ein Zeugnis erforderlichist«dürfen nicht ohne diese
Erlaubnis oder ohnediesesZeugnis eine Ehe eingehen.«

g tr. Si
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Vornehmlicher Zweckder Veftimmung« einen Erlaubnisscheinoder ein
Zeugnis beizubringen«ist der«daß man die künftige Staatsangehärigkeitder
Jnländerim welchedurchdie Ehe mit einem Ausländet ihrer Reichsangehärigs
keit verlustig geht«sicherstellen wollte-

Was die beizubringendenZeugnissebetrifft«sosindsiezweierleiArt:
1. Zeugnisfe«daß den Vehörden des cheimatstaatesdes Ausländers nach

den GesetzenseinesStaates Ehehindernissenicht bekanntsind;
L«Zeugnissedarüber«daß die Ausländet durch die Eheschließungihre

Staateangehörigkeitnichtverlieren«sievielmehrauf ihre Ehefrauund
ihre ehelichenoder durch die nachfolgendeEhe legitimierten Kinder
übertragen.

Von der Veibringung des Zeugnisseszu L sind in Deutschland die
Angehörigen aller derjenigenStaaten befreit«welchedas chaagerAbkommen
zur Regelung des Geltungsbereiches der Gesetzeauf dem Gebiete der Ehe-
schließungvom IL. Juni lLüL ([. Anhang«Anl. bir. Zitj abgeschlossenhabenbzw.
ihm beigetretensind. Es sind dies folgende Staatent Ostetreichsllugarm
Velgien« Spanien« Frankreichs-L Italien« Luxemburg« Rieders
lande« Portugal« Runtänien« Schweden« Schweiz.

Außerdemsind den Angehörigenanderer Staaten in sämtlichenVundes-
staatenVefreiungen von der Veibringung der Zengnissezu 1 und s durchdie
zu dem Vürgerlichen GesetzbuchergangenenAusführun gegesetzegewährt worden.
Für Preußen vgl. das Ausführungsgesetzzum VGV. Art. 43 und die stnehr-
fach abgeänderteund ergänztej Verfügung vom 13. März ILUIBiJMVL i. V-
S. LL ff.}. Eine gute tadellarischeÜbersicht über die einzelnen landesrechtlichen
Vorschriften« betr. die Eheschließungvon Ausländern im Deutschen bleich«ent-
hält SchmitzsWichmanmDie Eheschließungim internationalen Verkehr 1. Vd.
S. lass-

WasdieEheschließungin denSchutzgebietenbetrifft«soistdieselbegemäß
ä ? des Schutzgebietsgesedesvom til-. Sept. lsüü durchdas Gesedvom 4. Mai
IBTÜ[f. Anhang«Anl. bir. ?} geregelt.

Wegen der Wiederaufnahme der durch Eheschließung Ausländerin ge-
wordenen aber vertoitweten oder geschiedenenDeutschenvgl. ä til d. G.

z ta-
Die EntlassungeinerEhefraukannnur von demManne und«

sofern dieserein Deutscherist«nur zugleichmit seinerEntlassung
beantragtwerden. Der Antrag bedarfder Zustimmungder Frau-

Die gesetzlicheVestimmung spricht geradezu in Hietoglnphetu da sie durch
den Konditionalsatz ««soferndieser ein Deutscher ist« hächft unklar wird. Man
fragt sichunwillkürlich: »Undwenn er kein Deutscherist«was dannisWJst der
Eheutann auslättdischerStaatsangeh öriger oder staatlos und folgt die Ehefrau«
„___..- .„_._.‚_._,_ _

*] Frankreichhat dasAbtommen gekündigtsRGVL Ists S. bl« so daß
es diesem Staate gegenüberam 1. Juni litt-t- außer Kraft tritt.

H IS-
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tvie dies zumeift der Fall ist«dem Petsonenftandihres Ehemanns«dann ist für-
dieseder Paragraph toter Vuchstabe.Jst die Ehefrau dagegenDeutschege-
blieben oder geworden«der EhemannaberAueländer oderstaatlos«und glaubt
das DeutscheReich die Entlassungnicht anders genehmigenzu können«als
wenn der Ehemannsiebeantragtund die Frau ihr zustimmt: hadeat eidi. Für
derartigeFubeljahrssälleeinegesetzlicheVeftimmung zuschaffen«magjuristischen
Haarspaltern eine besondereGenugtuung sein; der Wert des Gesetzeswird da-
durch nicht erhäht« Gipfelt aber die gesetzlicheVestimmungin dem einfachen
Tatbestand«daß beidelEheleuteDeutschesind« dann hätte meines Erachtens
die uneingeschachtelteFassunglauten müssen: »Die Entlassungeiner Ehefran
kann nur von dem Manne und nur zugleichmit seinerEntlassungbeantragt
werden. Der Antrag bedarfdet Zustimmungder Frau-«

Die Frage«ob zur Entlassungeiner minderjährigen Ehefrau außer
dem Antrag des Ehemanns auch noch die Zustimmung des gesetzlichenVer-
treters — neben derjenigen der Frau _ erforderlich ist« dürfte zu besahen
fein [fi Iü d. G.Jl.

g to-
Die Entlassungeiner Person«die unter elterlicherGewalt oder

unter Vormundschaststeht«kannnur von demgesetzlichenVertreter
und nur mit Genehmigungdes deutschenVormundfchaftsgerichts
beantragtwerden. Gegendie Entscheidungdes Vormundfchaftss
gerichtsstehtauchderStoatsanwaltschaftdie Veschwerdezu; gegen
denVeschlußdesVeschwerdegerichtsist die weitereBeschwerdeun-
beschränktzulässig.

Die GenehmigungdesVormundschaftsgerichtsistnichterforder-
lich«wenn der Vater oderdieMutter die Entlassungfür sichund zu-
gleichkraftelterlicherGewalt für ein Kind beantragtunddemAntrag-
stellerdie Sorge für die PersondiesesKindeszusteht.Erstrecktsich
der Wirkungskreiseinesder Mutter bestelltenVeiftandesauf die
Sorge für die PersondesKindes«sobedarfdieMutter zudemAn-
trag auf EntlassungdesKindesder GenehmigungdesVeistandes.

Der fi IL ist aus dem früheren ßlitn entnommen«welch letztererauf
Grund des EG. z. VGV. Art. sit Ziff. II dem Gesetzvom 1. Juni IETÜ ein-
gefügt worden ist. Die Regierungskommissionhat diesemä liste-nur den oben-
erwähntenSatzs desAbs.1 angeschlossenund vor dasWort ««Vormundschasts-
gericht« das Wort ««deutsches«eingefügt Der Reichstag glaubte in zweiter
Lesung«unter Anführung einesSonderfalles«nocheinschiebenzu müssen:»und
dein Antragsteller die Sorge für die Person des Kindes zusteht«sProtokolle
obsü C, D; 5331b; btbk B]. Daß der ganzezivilrechtlirheApparat«Vormund«
Vormundschaftsgerichtham.Vortnundschaftsbehdrde«Staatsanwalt«Veschwerdes
gericht«Gerichtder weiterenBeschwerde«event.sogardas Reichsgerichtdazu
herholtenmuß«damit demMinderjährigen die staatlicheErlaubnis erteilt werde«
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sichaus demReichsgebietezu entfernenund seinerEigenschaftals Deutscherzu
entsagen«ist«wenn man die Sachemit nüchternenAugen betrachtetund sie
mit denGesetzgebungenanderergroßerStaatenretgleichüdoch«geliudegesagt«
1111111san-tat Jedenfalls1111111such-r11111111bereichern111Reiche-r
bon den Staatsregierungen betriebenesHinauswersenaus dem Reichsgebiet
einzig da unter allen Gesetzgebungender ganzenzirsilisiertenWelt-

Wenn wir übrigensin äl? Anm. 8 den Erlaß des kgl. preuß.Justiz-
ministertums dont Est.1311.1885 {T. Anhang« Anl. bir. 85} erwähnt haben«
so wird es hier nicht ohneInteressesein«auch die nachstehendenEntschei-
dungen des Katntnergerichts 11111113.88 s 18; Recht 1811?S. 881 1111.21184}zu
bringen: _ '

„1.1Für die Erteilung der dormundschaftsgerichtlichenGenehmigung
des Antrags auf Entlassungeines Minderjährigen aus dem Staatsderband
lann die Erwägung ausschlaggebendsein«daßdemMinderjährigen durchdie
Erfüllung der Wehrpflicht im Inland die Ausbildung und die Tätigkeit in
seinem erwühlten Beruf im Ausland unmüglich gemacht oder wesentlich
erschwertwird.

1:1}Das Dormundfchaftsgerichtdarf die Genehmigung nicht um des-
willen dersagen«weil die Befreiung des Minderjährigen don der 1111111111:-
dslichtdemöffentlichenInteresseanderErhaltungder llbehrtraftdesStaats
widersbrichüDie WahrungdesöffentlichenInteressesistausschließlichSache
der Derwaltungsbehbrda welchedie Entlassungzu erteilen hat-«

Mit Rücksichtauf dieseEntscheidungenmbchteich auf einenAufsatzoon
Josef im ArchivdesbffentlichenRechtsssL Da S. ä!) ff.) hinweisen«derauch
dasDeschwerberechtder libtaatsanwaltschaftbei der Frage der Entlassungron
nicht unbeschränktGeschrftsfühigenbehandelt. Joses tommt zu folgendem
Ergebnis: »Die Mitwirkung der Staatsauwaltschast sei dom Gesetzelediglich
dazu eingeführt«um eine Geltendmachungder bffentlichrechtlichen Inter-
essenzu sichernsbieg.-Eutw.S. 85 zu § 15; Komm-Der S. 118].iltachgeltendem
Rechteldnne aber für die Entschließungdes Dortnundschaftsgerichtsnur das
Interesse des Mündels« nicht das dssentlicheInteresse in Betracht kommen-
Auchdie lEtaatsanwaltschafttsnne demnacheineetwaigeBeschwerdenur daraus
stühemdaßdieGenehmigungdemGestendesMündelswiderspreche«nichtaber
darauf«daßdas bssentlicheInteresse-- etwa an der Erhaltung der deutschen
11111111111111111—die Versagungder Genehmigung erfordere.«

Aus den rorausgehendenDeisuielem die ich um zahlreicheFalle der-
mehren tbnnte«kann man ersehen«wie wenig nusbringend die geseslicheDe-
sttmmungder Entlassungfür das Reichist.

Über elterlicheGewalt«Vormundfchaft«gesetzlicheVertretung« Vormund-
schaftsgericht«dgl. § '?Anm. 15 11.Ist StaatsanwaltschaftinsbesondereHH143«
145 Gerichtsderfasfungsgef.;über das Verfahren dor dem Vormundfchaftss
gericht und die Deschwerdeoerfahren%188’?18181845%18, 18, 211,81, 28,
28, 28, 28, 5? Ziff. ü«58 11.111111.über die freiwillige Gerichtsbarteitrüber
die Sorge für die Persondgl. Hålüs?—1bs?«1855.1585DGD.; über Beistand-
schastEhtbisfkdlisd ils-EG.
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z ro-
Die EntlassungausderStaatsangehtirigteitin einetu Bundes-

staatebewirktgleichzeitigdie Entlassungaus der Staats-angehörig-
keit in sedentanderenBundesstaate«soweitsichder Entlassenenicht
die Staatsangehärigleitin einem anderenVundesstaatedurcheine
Erklärung gegenüberder zuständigenVehärde des entlassenden
Staatesborbehält.DieserVorbehaltmußiu derEntlassungsurkunde
dermerlt werden.

HinsichtlichdiesesParagraphen bezieheich tnich auf daszu %TAnm. 81:1
Gesagte«Durchdie AufnahmeeinesDeutschenin einenanderenVundesstaat
müßte eigentlichdie frühere Staatsangehbrigleit stillschweigendderlorengehen«
es sei denn« daß der Aufzunehmende ausdrücklichin dem Aufnahmedrotokoll
die Veibehaltungder früheren«aberauchnur diesereinen«sichoorbehielr

Der Vorbehalt erfolgt in Preußen grundsätzlichgegenüber der nach
%88 Abs. 8 d. G. zuständigenhäheren Verwaltungsbehärde«kann aber auch
schriftlich zu Protokoll dei den nachgeordnetenDehärden erklärt werden
(111111.truner o. te. gebe111-1,Sonstits-.1111.

H 21.
Die EntlassunglmußgsedemBStaatsaugehärigenauf seinen

Antrag erteilt werden«wenn er die Staatsangehbrigleitin einem
anderenVundesstaatebesitztund sichdiesegemäßhält dorbehält.i
1. Entlassung-

Viie bei dem Erwerb der Staatsangehärigkeit zwischenDeutschenund
Anständern sAufnahme und Einbürgerungssunterschiedenwird« sobestehtauchfür
Entlassungaus der Stautsangehärigleitein Unterschied«ob derum die Entlas-
sungsiachsuchendeDeutscherbleibt und nur AngehtirigereinesanderenVundess
staateswird«oderAusländetwerdenbzw.nachdemAuslandesichbegebenwill.

In dem ersterenFalle ist die Erteilung der Entlassungobligatorisch«sie
tnuß erfolgen«sobaldder Antragsteller einen anthentischenNachweisüber den
Defitz der Staatsangehiirigkeitin einem anderenVundesftaateerbrachthat«

Im zweiten Falle ist die Erteilung der Entlassungdurchdie in H 88 auf-
geführten Voraussetzungenbedingt-

Der obenerwähnteauthentischeNachweisgeschiehtdurchVorlage einer
bon der zuständigenVehbrde ausgestelltenUrkunde«aus welcher hervorgeht«
daß der um die EntlassungNachsuchendesichbereits im Vesitzeder Staatsange-
hdrigkeit in einem anderen Vundesstaatebefindet«also durch Vorlage 111111
cheimatscheineseiner Aufnahmeurtnnde oder Gestaltung-
s« rauh-

D. 11.die Entlassungmuß unbedingtund toftenfrei{Q88 Abs.:t Sah 8
d. 8.1.1dem in einen anderen Vundesstaat Aufgenommenen erteilt werden«
wenn er darum nachsucht.Gegen die Ablehnung des Gesuchesgibt Eab den
111111118.Es ist aber nicht erforderlich«nachdem Erwerbe der Staatsangehärigs
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keitin einemanderenVundesstaateunt dieEntlassungausder früheren15311111-
angehärigkeitnachzusuchen;denn«wie bereits erwähnt«ist es lsedemDeutschen
unbenommen«Angehörigermehrerer Vuudesstaatenzu sein.

Die Frage« wo ein solcherin mehreren Vundesstaaten seine Angehörig-
keit wahrender Deutschersein cheimatrechtbesitzt«entscheidetsich nach dem
llnterstützungswohnsitzgesetze.lAusnahmet Vanern.s

Jn Var-ern geht das Heimatrechtin einer banerifchenGemeindedurch
Erwerbung der Staatsangehärigkeit in einem anderen Vundesstaate nicht loers
loren (Entsch«des daher. Verwaltungsgerichtshofes2. Senat bom 11. März
Issl« f«flieget«Entsch.Vd. ll G«älts«
b« jedem«
auchwenn der um die EntlassungRachfuchendenochim wehrsaflichtigenAlter
stehttdenn da das deutscheHeer ein einheitlichesGanzesbildet und der ff l?
des Gesetzesoom ü«111111.ishr-Ja betr. die Verpflichtung zum Kriegsdienste«
jedemDeutschendasittechteinräumt«seinerMilitärbslicht in demjenigenBundes-
staate zu genügen« in welchem er zur Zeit des Eintritts in das militärdfliehtige
Alter seinen Wohnsitz hat« oder in welchen er nor erfolgter endgültiger Ent-
scheidungüber seineaktideDienstpflichtderzieht«sokann dem in einen anderen
Vundesstaat Überwanderndendie Entlassung aus Gründen noch nicht doll-
zogener oder beendeterElliilitärnflicht nicht dersagtwerden.
el. barsch-ält-

Vtegen der zur Entgegennahmedes Vorbehalts zuständigenVehärde
dgl. E-EÜ Anm. Abs. E

Z 22.1
Fehlt es an denVoraussetzungendes § 21«so wird die Ent-

lassungnichterteiltf
I. WehrpflichtigemfüberderenDienswerpflichtungnochnichtend-

gültig entschiedenist«sofernsie nicht ein Zeugnist der Erfah-
kontmissionzdarüberbeibringen«daß nachder Überzeugung
derKommissiondieEntlassungnichtin derAbsichtfnachgesucht
wird«die Erfüllung der aktibeuDienstpflichtzu umgehen«

2. MaunfchaftendesaktiuenHeeres«7der aktibenMariaeS oder
der aktidenSchutztruppem

3. Manns-haftendesBeurlaubtenstaudesderint h 51.15111.2 bis4
desbieisxhsmilitärgesetzessbezeichnetenArt« sofernsienichtdie
Genehmigungder illkilitärbehbrdrMerhaltenhaben«

4. sonstigenMannschastendesVettrlaubtenstandes«Mnachdemsie
eineEinberufungzum aktiren Diensteerhaltennhaben«

"} Dir-itsGast-bistdurchä 2 dG dontIE.April IHTLbetr.dieVer-
fassungdesDeutschenReiches zumbleichsPesetzerklärt und in Gemäßheitdes
Reichsgesetzesrom 211111111871(1.RGV E. 398} auf Vanern nachnäheren
Bestimmungen des Vändnisdertrages anzuwenden.
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5. VeamtenIfundOfsizieremmit Einschlussdererdes551111111111-
standes«Hbedorsieaus dem Diensteentlassensind«

Aus anderenals den in Abs. 1 bezeichnetenGründen darf in
Friedenszeitendie Entlassungnicht persagtwerden-« Für die Zeit
einesKriegesodereinerKriegsgesahrbleibtdemKaiserder Erlaß
besondererAnordnungenHiporbehalten.
1. Vorbemertung.

Der HW zählt aus«unter welchen Voraussetzungen die Entlassung nicht
erteilt werden darf. Aus detn Vorausgehenden wird der Leser diesesKommen-
tars schongenugsamerkannthaben«daßichfür das neueReichsgesetznur einen
Wunschhatte: die Entlassungebensobeseitigtzu sehen«wie den stillschweigen-
den Verlust durchzehnjährigenununterbrochenenAufenthalt im Ausland. Daß
dieletztgedachteGesetzesporschriftnachdermißbilligendenAußerungSr. Viejestiit
des Kaisersfallen würde«war pon bornhereinjedem Mitglied der Regierungs-
tommission llar« die zur Abänderung des Gesetzesberufen worden war.

Vielleichtwird demnächstin gleicherWeisederGesetzesrorschriftderEnt-
lassungdas Sterbegläckleinläuten-

Allerdings hat bis jest nur ein Mitglied der Reichstagskommissiongleich
dem Vrediger 111der Wüste seine Stimme gegen die Entlassung laut werden
lassensKommVea S. 511; die Stelle lautet:

««Voneitlem Mitglied wurde jedochein grundsätzlichablehnender
Standpunkt gegenüberder Entlassungüberhaupt eingenommen;wie keinem
Ausländet ein Recht auf Aufnahme gegebenwerden könne«so dürfe auch
keinemDeutschenein Recht auf Entlassunggewährt werden. Es genüge
der Verlust durchErwerb einerneuenStaatsangehbrigleit So seies auch
in Englandund Frankreich Keiner habedas Recht«sichder Gemeinschaft
zu entziehen. Seine Bugehärigkeitsei ein 11111111111111111111111.”

Es isthbchstanerkennenswert«daßsichnor turzem ein Verein gebildethat«
der dafür Sorge trägt« daß dem Deutschen im Ausland der ihm zukommende
Schutz zuteil werde. Mindestens ebensowichtig aber erscheintes mir« den
Deutschenim Inland Schuh zu gewähren«indem der ganzeAbschnittder Ente
lasfutlg ans del-nGesetzegestrichenwird-« Geier-untrennenentputriationerneeee
äelentlara.

2. nicht erteilt-
Wenn Sehdelstsiilotna. 1. 13. S. las hss Anm. teildie Ansichtaufstellt«

dasseinetrotzdiesesVerboteserteilte Entlassungnichtungültig sei«da dasGesetz
dieseFolge nicht aussprecheund sein Verbot zunächstnur an die Vehiirde richte«
so kann dieserMeinung nur beigepflichtetwerden; wenn er aber hieran die
weitere Vemerkung knüpft« daß der auf dieseArt Entlassenesichdurch seine
Auswunderung trotzdemstrasbarmache.so kann dieserVehauptung nicht ohne
weiteres zugestimmtwerden. Die non der hbherenVerwaltungsbehärdeerteilte
Entlassungsurtundewird wirksam«sobaldderEntlassenenachH24 d. G. beim
Ablauf eines Jahres nach ihrer Aushändjgung das Reichsgedietverlassen
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111; er ist dann Ausländer und macht sichnicht durchunerlaubte Auswandess
rung wegenVerletzungder Wehrpflichtstrafdar. Er kannjedochbeiRückkehr
nach Deutschland als lästiger Ausländer jederzeit ausgewiesenund wegen
jeder anderen nor der Entlassungim Inland begangenenstrafdarenHand-
lung perfolgt werden.
d. Wehrpflichtlgem

Wenn in dem Gesetzdom 1. Juni Ist-b die Rede ist 111 Wehrpflichtigen
im Alter dom dollendeten1'1. bis zum dollendetensä. Lebensjahr«soist dies
ein Widerspruchmit dembestehendenMiliiärgesetz Der Reg.-Entw.hat dies
nerbesferi«indem er den anzusetzendenZeitpunkt der Wehrpflicht folgender-
maßen begründet-

««Rach515 Rr l des geltendenGesetzeshabenalle Wehrpflichtigen«
die sichin demAlter dom dollendetensiebzehntenbis zum dollendetenfünf-
undzwanzigstenLebensjahrebefinden«dasdaselbstdorgeseheneZeugnisder
Ersatzkommissionbeizubringen.DieseVorschriftgehteinerseitsinsofernüber
die AbsichtdesGesetzgebershinaus«als auchsolcheWehrpflichtigedadonbe-
troffen werden«über deren Dienswerpfiichtung schonnor dem dollendeten
fünsundzwanzigften Lebensjahr endgültig entschiedenworden ist. Anderseits
ist die Verpflichtung zur Veibringung desZeugniffes zu eng begrenzt«wenn
siemit der Vollendung des fünfundzwanzigstenLebensjahrsallgemein auf-
hdren soll. Zu diesemZeitpunkt wird zwar über die Dienstuerpflichtungder
groben Mehrzahl der Wehrpflichtigen endgültig entschiedensein; immerhin
tommen aber Ausnahmesälleror« in denen die Regelung der Miliiärpflicht
erstspätererfolgt«und es liegt keinGrund por«solcheFälle hier unberüä-
sichtigtzu lassen.Auf diesenErwägungenberuht die lFassungdesEntwurfs«
wir-nachder Zeitraum«innerhalb dessendie Veibringung des Zeugnisses
erforderlichist«zwar wie bishermit detnEintritt der Wehrpflicht«d. h. lnit
der Vollendung des siebzehntenLebensjahrs«beginnen«fortan aber ohne
Rücksichtaus das Lebensalter mit der endgültigen Entscheidungüber die
Dienstuerpflichtungdes Wehrpflichtigen aushiiren soll."

Jeder Deutscheist wehrpflichtig Die Wehrpflicht beginnt mit dem doll-
endeten 1?. Lebensjahre und dauert bis zum sä. Lebensjahre [fi 4 Ziff. b der
Wehriid dom 22. Rou. 1113}.

Ausgenommenron der Wehrpflichtsind-
1} die Mitglieder regierenderHäuser«
h} dieMitglieder dermediatisierten«bormalsreichsftändisrhenund derjenigen

Häuser«welchendieVefreiung 111 der WehrpflichtdurchbesondereVer-
träge zugesichertistoderauf Grund besondererRechtstitelzustehtsRV
Art. ils-Hä s Ziff. 2 der WehrsJLund § 1 1. RG. dom b«Rob. 1811 betr.
die Verpflichtung zum Kriegsdiensts«

1} nach hb des Gesetzes,betr. die Vereinigung 111 Helgdland mit dem
DeutschenReich«dom 11. Dez. lüle sRGVL (13.217.s.Anhang«Anl.
bir. 21} sinddie 111 111Insel herstammendenPersonenund ihre 111
dem 11.Aug. Isle llIVesitzergreifungchelgolandsdurch den Kaisersge-
botenen Kinder 111 111 Wehrpflicht befreit.
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Es tann also den Mitgliedern der unter a und d ausgeführtenHäuser,
ferner denunter o bezeichnetenPersonendieErteilungderEntlassungausdem
in Biss.1 bezeichnetenGrunde nicht porenthalten werden, wohl aber, wenn die
unter L—5 ausgeführtenVoraussetzungenfür siezutreffen.

WehrpflichtigenJwelchesichnochnichtim militürpslichtigenAlter befinden-
dürfenAuslandspassefür eineüberdenZeitpunktdesEintritts in diesesAlter
hinausliegendeBeit nur insoweiterteilt werden.als sieeineVescheinigungdes
Zioildorsiheuden der Ersahiommission ihres lEiestelluugsortesdarüber beibringen,
das-.ihrer Abwesenheit für die beabsichtigteDauer gesetzlichehindernisse nicht
entgegenstehen.

Die Zulüssigleit der AnmusterungsolcherVersouendurchdie Seemannss
ümter ist oon der Veibringung einer gleichenVescheinigungabhängig sogl.
aber-Umm se.stob.wes z tot Bist 1 a. 2}.

Ein Wehrpflichtiger, über dessenMilitürpslicht noch-nicht endgültig ent-
schiedenwerden konnteIweil er sichnicht rechtzeitigpor den Ersahbehbrden
stellte,bleibtbis zuseinempersönlichenErscheinenoorder lErsatz-beh-drdemilitürs
pflichtig d. h. oorallemderpflichtehsichderAushebungzuunterwerfenlWehrD.
dom 22. Vor-. IEEE!E Bd Ziff. 4j.

Die EntlassungWehrpflichtigenauchwenn sie bereits in das militürs
spflichtigeAlter eingetretensind«istmithin oor endgültigerEntscheidungüberdie
Dienstpflicht nur dann zulässig. wenn der Nachweiserbrachtist«daßdieEnt-
lassung nicht in der Absicht.sichderDienstpflichtzu entziehen.nachgesuchtwird.

Der Entlassungjunger Leute« welchedas 1T.Lebensjahr noch nicht er-
reicht haben, tilnnen Schwierigkeitennicht entgegengestelltwerdent sobaldder
nach€ 19 d. G. erforderlicheAntrag desgesehlichenVertretersbei der zustüus
digen Vehtirdeeingereichtwordenist.

Die Vestimmungdes§LLhat wiederholtFamilienoüterzu demVersuche
veranlaßt, ihre nochnicht litt-übrigen Ebhne dadurchder Militürpslieht zu ent-
ziehen, daß sie die Entlassungfür dieselbenbeantragtenund sie sodannnach
zeitweiligemAufenthalteim Auslandeundnacherlangterblaturalisationdaselbst
wieder nach Deutschland zurüatommen ließen.

Jn der Verwaltungspraxiswird bei derartigenFallen gegensolcheVer-
innen, derentue-latitles beiErwiriung der Entlassungaus der Reichsangehürig-
teit unzweifelhaft erwiesen ist«die Ausweifung aus dem betreffenden früheren
Heimatstaatestreng durchgeführt-

Dieses Rechtzur lblusweisungist in dem flirt. 3 des deutsch-schweizerischen
Riederlasfungspertragsdom lü. Rod. lbüü besondersbot-gesehenAnhang« Anl.
litt-.übund übeJ. Ebensoin Art. s desdwtschsniederlündischenWeberlassungsi
bertrags bom 1T.Dez. Its-cis[f. Anhang.Anl. Ar. WI-

Hinsichtlichder im wehrpflichtigenAlter stehendenSühne der in Elsaßi
LothringenwohnendenNationalsFranzosenoderOptantenistseitensdesStatt-
halters in ElsaßsLothringenunterm W. Aug. lüsst eine besondereVerfügung
getroffenworden[L Anhang«lAnl.Elfi;39]. WegenVolirsiadgl. flirt. lsiIl des
deutsch-bolioianischenFreundschaftsdertrages{f. Anhang, II. Teil, silusland«l
Dolibiajr
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Das in demH33Ziff. l desGesetzeserwähnteZeugnis derErsatziotnmission
ist nur dann beizubringen«wenn der die Entlassungaus der Etaatsangehörigi
leit Rachsuchendebei Einreichung seines Gesuches bereits das 1T.Lebens-
jahr bollendethat; es istjedochnichtzu fordern«wenn der Gesuchsstellerzwar
bei Einreichung des Gesuchesdas fi. Lebensjahr nochnicht erreicht«dasselbe
aber im Augenblickeder Entscheidungüber das Gesnchbereits botlendet hat-
Das Reichsamt des Innern hat in einem an die kgl. süchsischeRegierung
gerichteten Schreiben dom 33. Jan. 1333 ss.istegerfEntscheidungender Gerichte
und VerwaltungsbehördenIII G. 434 ff. und preuß. MVl. 1333S. 143] diese
Frage eingehenderbittert und sichdahin ausgesprochen-

.«daßfür die Veurteilung und Entscheidungdon Anträgen auf Ent-
lassungaus der Gtaatsangehörigteitin den Fällen des %13Abs.3 ßifi. 1
sdesGesetzesdom L Juni 1333,jetzt5 33Ziff. 1 d. GJ derjenigeZeitpunkt
als maßgebendzu erachtensei«an welchemdas entscheidungsreise« mit
allensonsterforderlichenVelegenlIIEinwilligungdesVatersbzw.Vormundss
oerseheneEntlassungsgesnchbeider zur Ausfertigung der Entlassungsurtuude
zuständigenhöheren Verwaltungsbehörde[€ 33 d. G.s eingegangenist."

Rath sit-? Ziff. 3 der WehrELdom Lü.Vorn 1333 findet die Vestims
mung unter H33 Ziff. 1 d. G.«sofernFamilienoäter für sichund ihre Familien
die Entlassung nachsuchen«auf Söhne« welche das IT. Lebensjahr dollendet
haben«dergestaltAnwendung«daß«wenn auch den Familienbätern die Ents-
lassunggestattetwerdenmuß«den lSöhnenderselbendie Entlassungsolange
zu bersagenist«als das nach dem GesetzeerforderlicheZeugnis der Ersatz-
tommissionnicht beigebrachtist.

DagegenbedürfendiesesZeugnissesnicht:Personen«welchefür Ganz-i
iuoalide«also dauernd untauglichertlürt worden sind sogl. Anl. 1 D nnd E zu
«53 der Wehrordnung dom 33. Noth 1333].

4. Zeugnis-
stach 527 Ziff«L der WehrtZL dom 22.Nod. 1333 haben die Erfah-

tommissionen
»pflirhtntäßig zu erwägen«ob der Nachsurhtmgder Answanderungserlaubnis
nicht bloß-sdie Absichtzum Grunde liegt«sichder Dienstpflichtitn Leere
oder in der Mariae zu entziehen-

Trifft diese Voraussehung zu«so ist das dorertotshnte Zeugnis zu oer-
weigern

Die dessallsigen Entscheidungen der ständigen Mitglieder der Erfah-
tommissionensind als endgültig zu betrachten-

Vei Meinungsberschiedenheitder beiden ständigen Mitglieder der
Ersahlommissionist die Entscheidungder Dberersahtommissioneinzuholen.
Vis zum Eingang dieserEntscheidungist rIon der Erteilung der Auswaades
rungserlaadnis Abstandzu nehmen«

Die Zengnisse der Ersahtommissionen unterliegenbezüglichihrer
sachlichenVegründung nacheinem Endurteil des I. Senats despreuß. Ober-

*‘‚| Vgl. Anm. ü zu diesemParagraphen
g ten-.
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verwaltungsgerichts vonr üb. Ent. 131? nicht der Nachprüfung seitensdes
Richters im Verwaltungsstreitverfahren. Die zugunstendesdie Entlassungaus
der Etaatsangehärigteit nachsuchendenWehrpflichtigen abgegebenenZeugnisse
lännen seitens der Ersatztotnmifsion vor Llushändigung der Entlassungsurtunde
zurückgezogenwerden sOVG 13r413}. Die Zeugnissesindnicht stempelpflichstig
sTarisstelie'Tr'?zum StempethG dotn 31. Juli 1335‚133.Juni lliüüt Vs. vorn
431119133? 13131.1. 11.3131.G. 3341 und 13.351111.1333 (11111.Er 343}.

ä. Ersahrommiffiom
s«biMilG vorn 3. Mai 13'1'4Hält Ziff« 31 in der Fassungdes Gesetzesvorn
st. März 1335.

In betreff desbei Erteilungder Entlassungsurtandein Vanern beobach-
teten Verfahrens s. Entschließung des daher. Staatsministeriums des Innern
dom ü. Mai 13'11Ziff. T.

11.in der Absichtr
Gemäß§15 3111-13Ziff. 1 d. G. vom 1. Juni lB?ü«fi3'1 Ziff. 1 11.3

der WehrD hatte die Ersahtommission
««bisherzu bescheinigen«daß der Wehrpflichtige die Entlassungnicht bloß
in der Absichtnachgesucht«um sichder altiven Dienstpflicht zu entziehen-
Diese Vorschrift hat sichnicht bewährt. lEiieläßt der weitgehendenVerba-
sichtigung irgendwelcher Redenabsichten Raum« wie solche bei der Lins-
wanderung Wehrpflichtiger seltenfehlen werden. Die Vehördenhabenhier
zu einer gleichmäßigenPraxis nicht gelangen lönnen. 11111die bestehende
Unsicherheitzu beseitigenund einen wirtsameren Schuh gegenWehrpflicht-
verlehungen zu schaffen«ist das Wort «blofz«gestrichen. Die Entscheidung
der Ersatztommissionüber den Antrag auf Erteilung des Zeugnissessoll
demgemäß dadon abhängig gemachtwerden« ob die Kommission zu der
llderzeugung gelangt«dassfür das Eutlassungsgesuchdie Absichtdes Wehr-
pflichtigen«sichder Wehrpflicht zu entziehen«oder aber eine andereAbsicht
maßgebend ist« silteg.-Entlo. G. 3T; Vegr. zu %13 311.3}.

i'. zum alttden herre-
Hierzugehörennach§ 33 desbillililG vorn1.3111111374111113‘131.Gabs-

„1'1.die Miliiärpersonen des Friedensstandes«und zwar:
1. die foiziere« Ärzte und Wilitärbeamten des Friedensstandes vom

Tage ihrer Anstellung bis zum Zeitpunlte ihrer Entlassung aus dem Dienste;
3. die Kapitalanten vom Veginn bis zum Ablauf oder bis zur Aus-

hebung der abgeschlossenenKapitulationt
3. die czsreiwilligenund die ausgehobenensites-ratenvon dem Dage«

mit welchemihre Verpslegnng durch die Miliiärrserwaltung beginnt«Ein-
jährigsFreiwilligenon demZeitpuntte ihrer definitivenEinstellungin einen
Druppenteih sämtlichbis zum Ablaufe desTages ihrer Entlassungaae
dem aktiven Dienste-

B. 1.‘ Die aus dem Veurlaubtenstande 111.Adschnittj zum Dienst ein-
berufenenOssiziere«Ärzte«Miliiärbeamten undMannschastenvon demDage«

J IV-
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zu welchemsie einberufen sind«bis zum Ablauf des Tages der Wieder-
entlassung;

3. alle in Kriegszeitenzutn Heeresdienstaufgebotenenoder freiwillig
eingetretenenfoiziere« Ärzte«Wilitärbeamtenund Mannschasten«welche
zu einer der vorgenanntenKategorien gehören«von dem Dage«zu welchem
sie einberufen sind« bzw. dont Beitpuntte des freiwilligen Eintritts bis
zum Ablauf des Tagesder Entlassung.

U. Die Zivilbeamten der Miliiärderwaltung dom Tage ihrer An-
stellung bis zum Zeitpuntte ihrer Entlassungaus dem Dienste«

11.attiven 311111111.
Hierzugehörennachz 13Ziff. 11.desWehrgesepeslGesetzvom 3. stob-

1333, betr. die Verpflichtung zum Hriegsdienste«VGVL 13. 131}:
»die im attiden Dienste befindlichen Geeleute«Maschiuisten und Heizer.

sowiedieSchiffshaudwerterund Geesoldaten«.
b. g bü 1111.3—4 des liteichsmilitürgefeges
lautet:

Zum Veurlaubtenstandegehören-
3. dievorläufigin dieseimatbeurlaubtenRetrutenund Freiwilligen [ädel-It
3. die bis zur Entscheidungüber ihr ferneres Miliiärperhältnis zur

Dispositionder ErsahbehsördenentlassenenMannschasten{ä seist
11.die vor erfüllter aktiverDienstpflichtzur Dispositionder Druppens

teile beurlaubtenManns-haften-
s 133 Ziff. 111—1:133111121.hat den gleichenInhalt.

Its- Milltiirbühürdn
Als solchesind für das preußischeKentingent die Generoltommandos

für Dsfizierw im übrigen die Vezirkstommandos bestellt; die örtlicheZu-
ständigkeit richtet sich nach der ‚111-1111111111111des zu Entlassenden sMiang.
e-11.get-.tot-t; minnt f. o. t. 11.1.1.1111.
11}.Sonstige Wannsrhaften des 131:11111111111111111111111111.

Zu ihnen gehören:
die Mannfchaftenderllieseroe,Marinereserve«Landwehr und r311111111111sowie
die MannschaftenderErfahreserveundMannesErsatzreserva§ iüb Biss.111
der WehrtIL

stachAufruf desLondsturtnesgehbrendievom Ausruf betroffenenoder
nachfreiwilliger Meldungin dieListendesLandsturmseingetragenenVerlusten
ebenfalls zum VeurlaubtenstandelWehrD Es lüü Biss. 3 und 131 Ziff. 1].

Die Dienstpflicht im stehendenHeere bez. in der stehendenMarine umfasst
die altive Dienstpflicht und die Reservepflicht bez. Marinereservepflicht und
dauertinsgesamtsiebenJahresi.gbZiff. 1u. 3und§ istZiff. 1u. 3derWeth
11111111.non 1111}.

stach§ 13der WehrELdom 33. 31111.1333wird die Landwehrin zwei
Aufgebotegeteilt. Die Verpflichtungzum Dienstin derLandwehrerstenillus-
gebotsift von fünfjähriger«für diesenigeu«die drei Jahre beider Fahne gedient
haben«von dreijährigerDauer; derEintritt in dieselbeerfolgtnachabgeleisteter
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Dienstpflichtim stehendenHeere. Die VerpflichtungzumDienstein derLand-
wehr zweiten Ausgebotsdauert bis zum bl. März desjenigenKalenderjahres«
in welchem das bü. Lebensjahr vollendet wird. Für Mannschaften«welche vor
pollendetemLü. Lebensjahrein das Heer eingetretensind«endigt diese Ver-
pflichtung am öl. März desjenigenKalenderjahres«in welchemsie IE!Jahre
dem cheereangehörthaben.

stachh t? der Wehr-D.vomEE,Nob. 1üübfindendie Veftimmungendes
ä tü der WehrtJr sinngemäßeAnwendungauf die Eeewehu

Die Ersatzreservepslichtdauert zwölf Jahre und rechnet vom 1. Oktober
desjenigenKalendetjahres ab«in welchemdas Lü. Lebensjahr dollendet wird
{5 13 Ziff. 2 der WethIt Diese Vestitnmung findet auf die Marineersahs
reservistenentsprechendeAnwendung {5 15 Ziff. L der WehrEt.j.
11. eine Einberufung zum attiven Dienst erhalten«

Der £ 111 Ziff. tb der Wehr-D.vom 22. Nov. 1333enthält folgende
Veftimmungen:

ers-««Mannschaftender dieserde und Marinereserpe« der Land- und See-
wehr erstenAufgebots« sowie der Erfahreserpeund Mariae-Ersatz-
reservedarf in der Beit«in welchersienichtzumattinenDienstein-
berufen find, die Erlaubnis zur Auswanderung sEnilassnngaus der
Reichsangehbrigteitsnicht verweigertwerden.

Vor Erteilung der Entlassungans dersieichsangehärigteitist durch
diePolizeibehördedemVezirtstommandoMitteilung zumachen.Die
Aushändigung der Entlassungsurtunde dars ersterfolgen«nachdemdas
Vezirtslommando bescheinigthat«daß der Auswanderung eine Ein-
berufung zum altiven Dienst nicht entgegensteht.

h} Mannschajtender Lands und Seewehr zweiten Aufgebots bedürfen
keinerErlaubniszur Auswanderung;dieselbensindvielmehrnur ver-
pslichtet«von ihrer bevorstehendenAuswanderungder zuständigen
Kontrollstelle Anzeige zu machen-

es Wer ohneErlaubnis auswandert{a} bzw.auswandert«ohnederzustän-
digenKontrollstelleAnzeigegernachtzuhabenthi«unterliegtderimäbüo
des Strafgesetzbuchesfür das DeutscheilteichangedrohtenStrafe-«

Die Einberufung ist als erfolgt anzusehen«nachdemdieEinberufungsorder
ausgehändigtodereineöffentlicheAufforderung ergangenist. Gegenstieservisten«.
Land- und Seewehrleute und Ersatzreservisten«welchesichder erfolgten Ein-
berufungzumaktivenDiensteim FriedendurchunerlaubteAuswanderungent-
ziehen«istdasmilitärgerichtlicheVerfahrenwegenUngehorsamszulässigsMilitäri
strafgesehbuchh 113). stachbetanntgemachterKriegsbereitschastodernachan-
geordneterMobilmachung trifft Personen der Reserve«der Landwehr ersten
Aufgebvts und der Ersanreserdein dem gleichenFalle die Strafe der Fahnen-
flucht sMilitärstrafgefehbuchH biss. Vgl. auch Veg.-Entw. S. ET; Vegu zu
ä lü Ar. s-

Es erscheintzweckmäßig«hier auf h äb desbieichsmilitärgesepesin der
Fassungdes Gesetzesvom W. Juli 1913 sAnhang«Anl. bir. lö) hinzuweisen-
Die nach dieser Vesnmmung ansznstellendentsonsulatsattestemüssen nach
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einent an die kaiserl.KonsulateergangenenZirinlnrerlassedes Ausw. lslmts
pam 12. Vpril 1888,tvenuder UrlaubnachsuchendekeineigenesGeschäftoder
Gewerbe betreibt, der bisherigen Varichrift gemäs-.neben der genauen Be-
zeichnungder slrt und Stellung die Belcheinigungenthalten,daßdie Eigen-
artigieit der kaufmännischen usw. Verhältnisse des betreffenden Landes bzw.
der betreffendenStellung selbstdie letztere,ungeachtetihrer Abhängigkeitund
der Unbestimmtheitihrer Dauer. dennochals festeStellung kennzeichnet-

Fär Mannschaftender Landwehr zweiten blufgebotsbedarf es einesEll-ech-
weises nur dahin, daszsie eiue ihren Lebensunterhalt sicherndeStellung als
Kaufmannusw.erworbenhaben.sluchgilt fiir dieselbendie Beschränkungbe-
zäglichder KästenländerdesMittelländischenand SchwarzenMeeresnicht{&111
Ziff. 3 u. s der WehrB vom 82. Nob. 1888}.

unter dengleichenVerhältnissenkönnenVandsturmpslichtigesiir dieDauer
ihres Aufenthalts außerhalb lEuropas dvn der Befolgung des blusrufs ent-
bunden werden {% IÜÜ Ziff. Eins-d der Vseth dom 88. Nov. 1888}. Fär-
Schuhgebiete«in denen eine lEisrlbkulztrutvpebesteht,entfällt die Befolgungspflicht
{€ 18 d. Wehtges f. d. Echuhgeb.vom 88. Juli 1818,RGBL E93.818; g 88 Abs. 1
d. Wehrpflichtges dom 11. Febr. 1888, RGBL Eis-.11).
12. Veumteu.

DieseBestimmungfindet nicht nur auf diejenigenBeamten Anwendung,
welche nach im öffentlichen Dienste beschäftigt,sondern auchauf alle diejenigenI
welchemit Bsartegeldzur Disposition gestellt sind. Es findet hier das gleiche
Verhältnis statt, wie bei den zur Disposition oder s-Is.nuite der iilrmee stehen-
den foizierem deren Entlassungaus der Staatsangehörigleit ebenfalls von
der vorherigen Verabschiedungabhängig gemachtwird.

tö. Distziere des Veurlaubtenstaudes.
Die WehrU E 111 Ziff. ? dom 88, sind. 1888 befiimmi:

»Den Elfsizierenund Sanitätsofsizieren {uud}Beterinttroffizierens der
Reserveund Landwehr erstenblufgebots sowieden im § His, etd bis d be-
zeichnetenMannschaften{E,Anm. 8} darf, -—falls fie nicht nachweisen,daß
sie in einem anderenVundesftaatedie Dinatsangehörigieit erworbenhaben«
—- die Entlassungaus der Etaatsangehörigieit nur mit Genehmigungder
Miliiärbehörde erteilt werden.

Den Elssizierenund Ennitötsafsiziereuder Landwehr zweitenslufs
gebots darf die Entlassungaus der Staatsangehörigieit nur erteilt werden«
nachdemsieaus die von ihrer bevorstehendenVuswanderung an dieMiliiär-
behördegentachteAnzeige ihre Verabschiedungerhalten haben.

BezäglicheGesucheusw. sind an das zuständigeBezirlslammandv zu
richten und werden betreffs der Mannschaften von diesem entschieden.

Gefuche der Esfiziere und Ennitätsoffiziere werden behufs Herbei-
flihrung der Verabschiedungweiter befärdert.«

H. darf nicht versagt werden.
Durch diese Bestimmung find die in den Verfassungen berschiedener

VundesstaatenvorgesehenengesetzlichenVorschriften, daß im Falle der beab-
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sichtigtenbluswanderungnacheinem ouherdeutschenStaate der bezüglicheblu-
trag öffentlich bekanntgemachtwerden miisseund daß die Erteilung der Ent-
iassungsurkundeoder der ltlustvanderungserlaubniserst nachAblauf einer ge-
wissen«meistenszwischenvier und sechsVlocheuvariierendenFrist erfolgen
dürfe« hinfällig geworden.

illuch ist die zur Erteilung der Entlassungbesugtehöhere Verwaltungs-
behördenicht berechtigt«die Entlassungaus der Staatsangehörigkeit bis zur
Berichtigung etwaiger Steuerrürlstände zu verweigern ss. Entscheidung des
kgl. preuß. Oberverwaltungsgerichts dom 14. Sept. 18811,Anhang« Anl. bir. sci;
EIBG 15, ists-äst-

Bb es ratsam fein dürfte« eine Beschlagnahmevon Entlassungsurkuuden
als prozeßrechtlicheSicherungsmaßregelüberhaupt zu verfügen svgl. die er-
wähnte Entscheidung«auch OVG 85, 48T], erscheintmir schauum deswillen
zweifelhaft«weil eine erleunendeBehörde vermeidenmuß«eine Verfügung
zu treffen«die in Wirklichkeiteinem Schlagins Blasiergleichkommt.

Die lsiuswanderungist frei. stein Deutscherbedarf«um auszuwandern«
der Entlassungsurtunde Dreht- und Miliiärvslichtige oder nochnicht ans dem
Dienst entlasseneunmittelbare oder mittelbare Staatsbeamte bekommendie
Entlassungsurkundeüberhauptnicht [ä ss Abs. 1 11.18-}. Jst aber ein Deutscher
seinen Verpflichtungen gegen den Staat nachgelommen und wandert er aus«
um vielleicht in einent anderen Staate die Staatsangehörigleit zu erwerben«
so kann ihm nur geraten werden«wie es auchin der Verfügung des preuß-
illiin. d. J. vom 81].1111111.lblsösss.zu %1'1'd. G. Anm. 81geschehenist«die Ent-
lassungnichtnachzusuchen.Denn wie anderweitausgeflihrt worden ist«bedeutet
für den entlassenenDeutschen die Zwischenzeit von der Niederlassung bis zur
Etwerbung der fremden Stoatsangehärigkeit ein Stadium der Schuh- und
Staatlofigkeit.

äliird nun der Fall angenommen«daß einemDeutschendie Entlassungbe-
willigt« die lirkunde aber ihm nochnicht ausgehändigtworden ist«sowürde eine
Behörde«die wegenprozesjrechtlicherMaßnahmendie Aushändigungder Ent-
lasfungsnrkundeverhindert«demEntlassenendadurchnicht schaden«sondernihm
im Gegenteilnähen«und dies diirste dochnicht in ber slbsichtder ertennenden
Behörde liegen.

Im äbrigen dürften die Entscheidungendes Vsberverwaltungsgerichtsauf
das neue Gesetznicht anwendbar sein«da dasselbein ä Es Abs. 1 Salz 8 aus-
drürllich die Fälle erwähnt« in welchen die Aushändigung der Entlassungs-
urlunde verweigert werden kann«unter diesenaber die Fälle der Steuerrütls
ständeund der Beschlagnahmeals prozeßrechtlicherSicherungsmaßregelnicht
aufgeführt sind.

Eil-legendes Eltekursesbei Verweigerung der Entlassungdgl. H isä d. G.«
wegender Kostender Entlassung€ 88 d. G.
lö. Anordnungen.

Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben alle im Auslande
befindlichenPersonendes Beurlaubtenstaudessichunverzüglichin das Inland

11ah u-« Staatsaugehörigketisgesez. a. blast Ü

H BL-



181} II. Abschnitt. Staatsangehörigkeitin einem Bundesstaate.H Völ-

znriiekzubegebemsofernsiehiervonnichtausdriirllichdispensiertwerdenEs58
1111111111114%111Ziff. 8 Biethstr DieseVorschriftfindet auf die Personendes
Beurlaubteustandes der Schuhtruppe sär Säbwestafrika sowie auf Mann-
schaftendes BeurlaubtenstondesdesHeeres111111der Manne« die sichin einem
Schuhgebieteaufhalten«in dem eine Schuhtruppe besteht«leine Anwendung
[5 18 Mehrges 1. d. Schangen vvm 88. Juli 1818, 8118581.S. 8111].Anstatt
dieserRückkehrpflichttretendie besonderenBestimmungendess l der KaiserL
VerordnungzumVtehrgesetzsitr dieSchnzgebietevomst. Febr. Ists 1111111181-
S. _181.Gefängnis oderFestuugshustdon sechsMonaten bis zu fünf Jahren
trifft eine Person des Beurlaubtenstandes«welche nach bekanntgemachter
Kriegsbereitschaft oder nach angeordneter Mobilmachung ihrer Einberufung
zum Diensteoder eiuer öffentlichenAuffvrderung zur Stellung nicht binnen
drei Tagen nachAblauf der bestimmtenFrist Folge leistet {95 88, ET, 1'1'MSt-
GB.). Eine ÜberschreitungderFrist kann durchMeldung bei einerbeliebigen
in- oder ausländischenZivili oderMiliiärbehördeverhindertwerden.

9 en-
Die Entlassungwird wirksamJlLmit der Aushändigungöeiner

bvn der höherenVerwaltungsbehördeides Heimatstaatsausge-
fertigtenEntlassungsurkundeiDie Urkundewird nichtausgehändigtü
an Personen«die verhaftetsindoderderenVerhaftungoderFest-
nahntesvon einer Gerichts-oderPolizeibehördesangeordnetist.

Soll sichdieEntlassungzugleichauf dieEhefrauSoderdieKinder-i
des Antragstellersbeziehen«so müssenauchdiesePersonenin der
Entlassungsnrlundemit Namen aufgeführt werden.

1. wirksam-
liber die Vtirksamkeitder Aushändigungder Entlassungsurkundean

einen Deutschen«der mehrereStaatsangehörigkettenbesitzt«pgl. h sä d. E.

2. Aushändigung-
Es ist nicht erforderlich«daß die Entlassungsurkuudean den Entlassenen

selbstausgehändigtwerde«sondernletztererkann auchjemandenzur Empfang-
nahme der Urkunde ermächtigen.Solange aber die Entlassungsurlnndenicht
in den Befih des Peteuten öder dessenBevollmächtigtengelangt ist«bleibt sie
ohneMirlung

Das 191.1111111111111.Ministeriumhat mittels Erlasses vom '1'.Febr. 1888
sAmtsbl E. 21} 111dieserBeziehung folgendesverstigt:

»Die Aushändigungder Entlassungsurkundenmit der im h 18 des
RG. dom1. Juni 1811}sjeht%88Abs.1 Sah 1 d. Es bezeichneten8811111119
1111111nichtalleinandieEntlassenenselbst«sondernauchandievondemselben
zur Empfangnahme ermächtigten Personen und bzw. un die gesetzlichen
Vertreter der Entlassenenerfolgen. Um den Unzuträglichkeiten vorzubeugen«
welcheaus einer Ungewißheitüber die Ermächtigung der zurückgebliebenen
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Angehörigender Auswunderer zur Empfangnahmeder Entlassungsurlunden
entstehenkönnen«werden die Bezirksstellenangewiesen«bei Stellung mm
Anträgen auf Entlassungaus der Staatsongehürigkeitdie Antragsteller in
allen Fällen«in welchennichtmit Sicherheitanzunehmenist«daßdie Aus-
händigungderEntlassungsurlundenandieselbenpersönlichuhneAieiterungen
werde pollzogenwerden können«zur Aufstellung eines im Lande wohnen-
den Bebollntächtigtenzu beranlasseu«welcherzur Empfangnahmeder Ent-
lassungsuriunde namens des Antragstellers und mit Rechtswirkung für
diesenermächtigt werden soll.«

Besindetsichder zu Entlassendebereitsim Auslande«soist eszweckmäßig«
wenndieaussiellendeBehördeihm dieEutlasfungsurkundedurchVermittelung
deszuständigenKaiserltäonsnlarbeamtenzugehenläßt. liestererwird sodann
die überbewirkteAushändigungder EntlassungsurkundeaufgenommeneVer-
handlung der früheren cheimatbehördedes Entlassenenzu übermitteln hoben.

Vgl. auch § lö d. G. Anm. s u. sb-
Einem Erlasfe des kgl. preuß. Min. d. J. dom 1’i’. Dez. 1882 zufolge

IIMBL S. 31T) sall bei der Entlassungpreußischenim Auslande verweilender
Staateangehörigerdarausgeachtetwerden«daßdieEntlassenendie ihnen seiner-
zeit ausgestellten Heimatscheinevder Staatsangehörigkeitsausweifezurürks
erstatten-

DieAusführbarkeitdieserBestimmungerscheintum deswillensehrzweifel-
hast«weil im allgemeinenein im Inland Vlohnhastersehrseltenmit Staats-
angehörigkeitsausweisoder Seitnatscheindersehenist und weil ferner« wenn
der Entlassene sich schönim Ausland aufhält« den deutschenKonsularbehörden
keinerlei Recht zusteht«ihn zur Verubfolguug seiner deutschenLegitimatiouss
urkundenzu nötigen

lliiird die Entlassungans der Staatsangehörigkeitpon Mannschaftendes
Ventlaubteustandesvam Auslande aus nachgesuchtund ihnen erteilt« so sind
die mit den AnträgenvorgelegtencheimatscheinezurückzubehaltenDagegen
soll eine Abnahme der Miliiärpäf senicht stattfinden (ng. d. kgl. preuß. Min.
d. E}. vom R Vor. lüilö« MBl. S. 357€}
s. höherenVerwaltungsbehörde-

Vgl. %Iö Anm. 5.
4. Entlassungsurkuude.

Vgl. § sü und Vundesratsverordnung vom Ell. Anv. 1913 sAnhang«
Anl. bir. 1].
ä. nicht ausgehändigtr

Vgl. h ss Anm. Is.
b- Verhastuug vder Irfttahmn

llber denVegrisf der Verhaftungvgl. StPD h 11-t«iiber den der Fest-
uahme Stils-Vs.§ lüf-
?. Gerichts- aber Polizeibehörde

Darunter ist natürlich auch-dseStaatsanwaltschaft einbegriffen.
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E. Die Ehefrau aber die Kinder-
Eine wesentlicheAndernnggegenä ts d. E. vom 1. Juni tskil bringt

H23 Abs. E d. G.«indem bei der Entlassung«die sichgleichzeitigauf die Ehefrau
{ä is d. G.II und die Kinder [5 19 ev. H As d. G.s des Entlassenen beziehensoll«
deren Namen vollständig aufgeführt werden müssen.

s Sä-
Die Entlassunggilt alsnichterfolgt«1wennderEntlassenebeim

AblaufBeinesJahresji nachder Aushändigung-«der Entlassungss
urkundeseinenWohnsitzoderseinendauerndenAufenthalti im Jn-
landahat.l

DieseVorschriftfindet keineAnwendung«wennderEntlassene
sichdie Staatsaugehörigkeitin einem anderenBundesstaategemäß
h As vorbehaltenhat-

1. gilt als nicht erfolgt-
Der ä 24 d. G. kannim Hinblick auf § 23 d. 111.nur dahin ausgelegt werden«

dasser eine auflösende«nicht eine aufschiebendeBedingung in sichschließt.Mit
der Aushändigung der Entlassungsurkundean den Antragsteller tritt für ihn
der sofortigeVerlust der Staatsangehdrigkeitein.

Giit die Entlassungnachä sit d. G. als nichterfolgt«solebt die Angehörig-
ieii des Entlassenenzu seinemHeimatstaat ipaa taeto wieder aus« Erst dann«
d. h. nachAblauf deseinjährigenZwischenraum-s«ist der Entlassenezur nach-
träglihen Erfüllung der während des Jahres verabsäumtenstaatsbürgerlichen
Pflichten heranzuziehen Der ungeuuhte Ablauf der Frist hat mithin zur Folge«
daß nach einent Jahre angenommen wird« es sei der mit der Entlassungss
urluude Versehene stets im Besisze seiner Staatsangehörigkeit verblieben
svgl.Laband a. a. EJ.S. tlöjr

Eine Umgebungder Miliiärpflicht iu Zeiten desKrieges oder der Kriegs-
gefohr wird dadurchverhütet«daßder hsü Abs.2 d. G.« für diesenFall be-
sondere Anvrdnungeu getroffen hat.

s. beim Avlaus.
Eine besonderellnwirksamleitserklärang der Entlassungsutkunde beim Ab-

lauf des Jahres ist in dem Gesetzenicht vorgesehen.
Es ist selbstverständlich«daß die Entlassungsurkundeauchschonvor Ablauf

desJahres unwirksam werden 1111111rwenn der Entlasseneinzwischenerklärt«
dasser dieErwerbung derStaatsangehörigkeitin einem anderenBundesstaate
bzw.die AuswauderangnachdemAuslandeausgegebenhat.

Wie aber ist es mit solchenPersvuen«die ihre Entlassungaus der
bisherigen lStaatsangehvrigieit nachgesuchtund erwirtt haben« bevor sie
Staatsangehörige eines anderen Bundesstaates geworden sind
und ihr Ersuchen11111Aufnahme in diesen erst während der einjährigen Frist
stellen? Sind diese Betst-neu als Ausländet im Sinne des E H d. G. zu be-

§ na-
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handeln, oder wird ihnen auf Grund des h '? d. G. die Aufnahme zu gewähren
111111”)Bie wbrtliche Auslegung des § Es Abs. 1 würde dazu führenI die Frage
im Sinne der ersterenAlternative, also des Erfordernissesder Einbürgerung,
zu beantworten; denn da nachder vorgedachtengesetzlichenBestimmung der
Berlust der Staatsangehdrigteit mit dem Zeitpuntte der Aushändigung der
EntlassungsnrlundeeintrittI sowird derEntlassene,dernichtzuvorAngehöriger
eines anderen Bundesstaatesgeworden ist« im rechtlichenSinne Ausländet-
Eine derartige wärtliehe Auslegung ift aber 111111111111Gesetzgeberwohl laum
beabsichtigtworden. stachder Begründung desRegierungsentwursszu diesem
Paragraphenils-. Ess,die mit den Monden des Gesetzesrorn 1. Juni 1371],
s ts, bellig übereinstimmh sollten durrh den s se nur die fingierten 1111111111111-
rungen und die damit von dem lAuswauderndenoder seinen Familienmit-
gliedern dezwerlteUmgehung der Militärpslicht getroffen werden. Jst eine
solchenicht nachweisbar,hat vielmehr der Betreffende nnr aus Untenntnis
der einschlägigengesehlichenBestimmung die Entlassungerwirlt, ohnezuvor
die Angehörigieit zu demjenigenBundesstaate erworben zu haben, in den
er überwandern will oder schonübergewandert ist. so würde es eine mit
dem Geiste des Gesetzesnicht vereinbarte Härte bedeuten, wenn der Betreffende
binnen der einjährigen Frist als Ausländet betrachtetwerden sollteund dem-
gemäßnur aus Grund des s s die Einbürgerungunter erschwerendenBe-
dingungenerwerbenkennteIwährendihn-nwenn die EntlassungnachAblauf
der einjährigen Frist unwirksam geworden ist. die Aufnahme in Gemäsillseit
des ä ? 11111sein Ansuchen ohne weiteres erteilt werden muß. Es würde dem-
nachnur als durchausberechtigtanzuerkennensein,wenn solchenPersonendie
Ausnahmeauf Grund des § '?gewährt würde; es 111dabeials selbstverständlich
vorausgesetzt,dah die Betreffenden beim Ablauf des Jahres sichendgültig ittt
Inland aufhalten.

Eine dieseFrage entscheidendeBerfiignng ist seitdem von allen Bundes-
regierungen und dem laiserlichen Statthalter in ElsahsLothringen ergangenf
wie durcheinenRunderlaßdesoreuß.Min. d.J. voms. Februar tsbb bekannt-
gemacht wird. Ber Runderlasz sMBL i. B. 181113S. diss lautet-

»In den deutschenBundesstaaien hat bisher eine Berschiedenheit in
der Behandlung der Ausnahme-sund EntlassungsgesurhesolcherPersonen
bestanden,die von der lList-aisttsangehiirigkeiteinesBundesstaatszu der einer
anderen überzntreien beabsichtigen.ilm 111dieser Beziehung ein einheit-
liches Bersahren herbeizuführen. haben die Bundesregierungen und der
KaiserlicheStatthalter in |11131111111=5111111111191“nunmehr vereinbart, dassBer-
sonemdie aus der Staatsangehärigleit einesBundesstaatesentlassenwerden
sind und vor Ablauf von fi Monaten nachAushändigung der Entlassungs-

_ _*_‘]Bie die Entlassungerteilenden Berwaltuttgsbehürdenmüßten eigent-
lich die Antragsteller ansdie Tragweite der im § sb enthaltenenBe iimniungen
aufmerksammachenund ihnen darlegen, daß es bei deabsichtigter berwandes
rung in einen anderen Bundesstaatzweckmäßigist. zuvärderft in diesemihre
Aufnahmezuerwirienund erstdannihreEntlassungausderbisherigenStaats-
angehbagkennachzusuchen.

z 1111.
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urkunde —- ohne inzwischenden Atohnsih in das Reichs-anstandverlegt zu
haben— den Erwerb der Staatsangehbrigieitin einemanderenBundes-
staatnachsuchen,nichtalsAusländetim Sinne des§ BdesStaatsangehärigs
leitsgesehesvom 1. Juni Its-Astzu behandelnsind.

Bies hat zur Folge, daßaussolcheGesucheder 11? desgenanntenGe-
sedesAnwendungfindet-«

b. eines Jahres-
Alegen der Fristbestimmung1. BGB. åh 111—188.Bie Berechnung

der einjährigenFrist beginntmit demTage der lAushändigungder Entlassungss
1111111111.
1. Aushändigung-

Biie bereits in derAnm. 2 zu h Es d. G. gesagtist«muß die Behilrde. welche
die Entlassungsuriunde auszuhandigen111. daraus achten,dah der Zeitpunkt
der Übertnittelung der Urkunde an den Betreffenden oder dessenBevoll-
mächtigtenprotokollarischfestgestelltwird.

Bgl. auchim übrigen Anm. E zu 15,Es d. G-

b. dauernden Aufenthalt
Es kommt also gar nicht darauf 111.wo der mit der Entlassungsurfunde

Bersehenewährend der Jahresfrist seinenWohnsitzoder Aufenthalt hat; nur
der Zustand beim Ablauf desJahres entscheidet.Bie Polizeibehördewird nicht
als befugterachtetwerden111111111,den BetreffendenwährenddesJahresaus-
zuweisemsei es«dasser seinenAiohnsihin dieserZeit überhaupt nicht ändert,
seies, daßer währenddieserZeit Wohnsitzund Aufenthalt im Jn- oderAus-
landewechselt;denndurcheinesolcheAusweisungisnnte die Polizei stetsver-
hindern, daß der Fall des ä 24 Abs. 1 eintrete.

Auch der Aufenthalt auf einem deutschenSchiff, etwa im Bienste der
Handelsmarinm ist geeignetIdie Baraussehungendes H 24 Abs. 1 zu erfüllen.
Benn deutscheSchiffe, welchedas bieichsgebietverlassenhaben und sichauf
offenemMeere befinden, werden nachallgemein aneriannteminternationalem
Rechtsgrundsatzals wandelnde Gebietsteile des vaterländischen
Territoriums betrachtet. Es bestehthierbeitein Unterschied,obdasSchiff
ein 1111111111111-1111 Kriegsschiff ist sogl. Perels, Internationales lEis-erreiche
S. 47 11.sähst

Es iann nicht ungerügt bleiben, daß in sit-b d. 11. 111Aufzählung
der Paragraphen, die einenbieiurs zulassen«der Esel unerwahnt geblieben
ist. Es kann ja vorkommen,daß die bereits mit der Entlassungsurlundeber-
sehenePerson ihren bisherigenWohnsitz111111111111isichaber in Deutschland
schlimmstenfallssogarherumgetriebenhat und vor Ablauf desJahres wieder
inihren alten Biohnsih zurückgekehrtist. In solchemFalle ist es mäglich, daß
die Behördeein lliecht zu habenglaubt, die betreffendePersonauszuweisen
und es auchwirklich 1111.Bann ist demmit unrechtAusgewiesenenlein bieturs-
mittel gegeben. Auch für den Streitfall zwischender Beherde und dem an-
geblich Entlas1111111,ob der Betreffende beim Ablauf des Jahres seinen Blohns
1111im Inland gehabt hat, hätte der Returs gegebensein müssen.

ß litt-Is-
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b. tut Inland-
Auchin denSchuh-gebietensogl.ä 2 Abs.E d. G.J. Sn betresfderNieder-

lassungentlassenerDeutscherin der Schweizund der RückkehrnachdemInland
s. Anm. 3 zu H 33.

s. hat.
»WennPersonendesBeurlaubtenstandes.welchedie Entlassungaus

der bietchsangehbrigieiterhalten haben«nicht auswandern, oderwenn Aus-
gewandertevor vollendetemsb. Lebensjahrwieder zurückkehren,soist durch
die Polizeibeherde dem nächstenBezirksiommandohiervon Mitteilung zu
machen«{f. Aleth vorn sb. Nov. 1333§ 111Ziff. 13}.

F 25.1
EinDeutscher,derim Inland wederseinenWohnsitznochseinen

dauerndenAufenthalti hat, verliert feine Staatsangehbrigkeitmit
dem Erwerb einer ausländischenStaateangehörigkeit,wenn dieser
Erwerb auf seinenAntrag oderausdenAntrag desEhemannsoder
des gesetzlichenBertreters erfolgt«fdie Ehefrau und der Bertreteneit
jedochnur« wenn die Voraussehungenvorliegen,unter denennach
den Eh18, 194die Entlassungbeantragtwerdenkännte.

Die Staateangehörigkeitverliert nichtsEwer vor demErwerbs
der ausländischenStaatsangehürigteitauf seinenAntrag die schrift-
licheGenehmigungder zuständigenBehördefeinesHeimatstaats
zur BeibehaltungseinerStaatsangehärigleiierhaltenhat. Bor der
Erteilung der Genehmigungist der deutscheKonsulfzu hbren.

UnterZustimmungdesBundesraiskannvondemReichskanzler
angeordnetwerden,daslPersonen,welchedieStaateangehörigkeitin
einem bestimmtenausländischenStaate erwerbenwollen«die im
Abs.3 vorgeseheneGenehmigungnichterteilt werdendars.

1. Banden-certng-
Die in diesemParagraphen enthalteneBestimmung bedeuteteine Ber-

besserung,dieum sofreudigerzu begrüßenist«als erstereauchbei denmeisten
anderenzivilisiertenBdllern bestehnBgL in Anm. 3 zu § 1Td. G» was über
den bereits in Übung gewesenenBerlust der Beichsangehürigteitbei Australi-
sativn im Ausland {E El Abs. 3 des alten Gesehethgesagt ist.

s. der iut Julaude weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Auf-
enthalt hat.

Diese Umschreibungstatt der viel iürzeren »ein im Ausland lebender
Deutscher«dürfte vor allem darin ihre Begründung finden, dah Scheinauss
wanderungem möglicherweiseauch behufs Umgehung der Miliiärdflichh da-
durch verhütet werden sollen. Man verlangt aus diesemGrunde von dem eine

H un-
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sremde Staatsangehörigleit nachsuchendeuDeutschenals unumgänglicheBe-
dingung, daß er im Inland weder Btvhnsih nochdauerndenAufenthalt besitze-
ö. der Bertreteue.

Es ist also vorgesehen,daß eine 1111111111Idie der gesedlichenBertretung
bedarf. die Eigenschafteines Deutschennur verliert, wenn die Naturalisation
im Ausland in Gemäßheitdes %13 d. G. beantragtwird. Jst lehteresaus
Unienntnis nicht geschehen,so bleibt die betreffende Person im Besiße der
Doppelstaatsangehörigleid
4. gg 13, 13.

Teilen Ehefrau und minderjährige Kinder den Aufenthalt des Familien-
haudtes im Auslande und erwirbt der Ehemann bzw. Beter die Aaturalisation
daselbstI so erstrecktsichletztere auch auf die 511111111:rgleichviel ob dies schon
durch das Naturalisativnsgefuchbewirkt worden ist oder nochdurch besonderen
Antrag zu geschehenhat. Fu diesemFalle gilt einfachder Grundsatz-:»wenn
regit natura". Es lann aber auch vorkommen, daß ein Deutscher mit Zurück-
lassung1einer Ehesrau und seinerminderiährigen Kinder sichins Ausland be-
gebenund dort ausseinenAntrag die fremdeStaatsangehörigleitfür sichund
seineganzeFamilie erworben hat. Einem solchenAntrag dürfte von vielen
Staaten ohne nähere Prüfung, weil selbstverständlichwillsahrt werden. Aus
Grund diesesParagraphen wird aber die Familie des Eltaturalisiertemdie
Deutschlandnicht verlassenhat. ohneweiteresim Besitzihrer bleichsangehörigs
keit verbleiben; sogar in dem Falle, daß dieseFamilie der öffentlichen Armen-
pflege anheimfiele, würde der Armenverband« auch wenn ihm bekannt wäre,
daß der Ehemann bzw. Bater Ausländer geworden111,nicht die Ausweisung
der Familie nach dem neuen Heimatstaatedes Familienhaudtes veranlassen
können.
i. verliert nicht.

Zum Berständnis der Abs. 3 11.3 diesesParagraphen sei folgendesbe-
merkt: Ein Mitglied der Beichsiagsivmmissionwollte den von der Regierung
vorgeschlagenenAbs. 2 gestrichenwissenFweil eine doppelte Staatsangehörigs
keit grundsätzlichzu verhindernwäre. Darauf hat derRegierungsvertreterzur
Beibehaltungder Borschriftsichfolgendermaßengeäußert-

„5311verbündetenRegierungen ständenauf dem Standpunkt, daßdie
iuiernationale mehrfacheSiaatsangehörigkeit grundsätzlichhöchstunerwünseht
sei. Ihre völlige Beseitigung sei jedochpraktischnicht durchführbar. Zu-
nächsttrete sie nach dem Entwurf allgemein ein, sofern ein Deutscher eine
fremde Staatsangehörigleit ohne seinenBlillenI also insbesondereaus Grund
eines im Ausland bestehendenjun rati, erwerbe. Es wäre aber unbillig,
einen Deutschenin diesemFalle ohne«weiteres seiner Beichsangehörigkeii
sür verlustig zu erklären. Ferner könnten Umständevorliegen, die einen
Deutschenzwängemzur Wahrung wesentlicherInteressen die Aufnahme in
einemfremdenStaate nachzusuchemohnedaßer dadurchseinDeutschtum
aufgebe.Es seihier insbesonderedaranzu denken,daß die Gesetzgebung
mancherStaaten, z. B. auchbiußlandsAusländerndenErwerb nnd Besie-
vvn inländischenGrundstückenuntersage. Erbe nun etwa ein Deutscherin

H 25.
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einem solchenStaate liegendesBesitztum, sa könne unter Umständender
WohlstandoderselbstdiematerielleExistenzseinerFamilie davonabhängen,
daßer nichtzur BeräußerungdesBesitztumsgezwungenwerde. Denn der
Beräußerungszwangsei ja natürlich in solchemFalle den Kausinteressenteu
bekanntund so würden siemit Angebotenzurüähaliem bis der Eigentümer
genötigt sei, sichseinesEigentums zu einem Schleuderpreisezu begeben-
Fu solchenFällen seies ein Gebotder Billigkeit, demdeutschenErben die
Beibehaltung der Beichsangehörigkeitzu gestatten. Selbstverständlichwerde
dies nur dann geschehen,wenn Berwiälungennicht zu befürchtenseien.
Überdiesgewähreder Absatz3 die Möglichkeitxallgemeinzu bestimmen,daß
der Erwerb der Staateangehörigkeitbestimmter Staaten mit der bleichs-
angehörigleit unvereinbar sei. Jn ersterLinie werde dies hinsichtlichsolcher
Staaten vorzuschreibensein, die von dem Auszunehmenden verlangtenk daß
er seineDreuverpflichtung gegenüber seinem bisherigen Heimatstaat ab-
111111111.Ferner werdehierbei wie bei der Prüfung von einzelnenAnträgen
auchauf die WehrvslichtverhältnisseRücksichtzu nehmen11111.“

lllienn die Worte des lliegierungsvertreters hier angeführt werden. la
geschiehtes«weil sie den Grund und die Tragweite dieser gesetzlichenBestim-
tuungen am besten kennzeichnen.

Für die Erteilung der Genehmigung zur Beibehaltung der Staats-
angehörigleit find in Preußen die in hsb Abs. is d. G. erwähntenhöheren
BerwaltungsbehördenzuftändigiAiiang v. is. Feb.1914,MinBL S. ils-It-
E. Ko111111.

Es ist nicht rechtverständlichfwarum das Gesetzvorschreibt.daßder deutsche
Konsul zu hören 1:1r da gerade in Fällen von Dovvelstaatsangehörigkeit, in
denen Kollisionen zu befürchtensind«die Außerung des in dem Staate resi-
dierenden deutschenGesandtennachwichtiger sein dürfte.

h 11.1
Ein miliiärsssflichtigerEDeutscher,der im Jnland weder seinen

WohnsitznachseinendauerndenAufenthalt hat, verliert seineStaats-
angehörigleit mit der Vollendung des einunddreißigsienLebens-
jahrs».ssoferner bis zu diesemZeitpunktnachkeineendgültigeEnt-
scheidungüberseineDienswervslichtungherbeigeführthat«aucheine
Zurückstellungiüber diesenZeitpunkthinausnichterfolgt ist.

Ein fahnenflüchiigertDeutscher,der im Inland wederfeinen
WohnsitznochseinendauerndenAufenthalthat,verliertseineStaats-
angehörigieit11111demAblaufvonzweiFuhreninachBeianntmachung
desBeschlusses,durchden er für sahnenflüchtigerklärtwordenist
Es351]derAlilitärstrafgerichtsordnungJI."·fDieseVorschriftfindet keine
Anwendungauf Mannschaftender Reserve,der LandsoderSeewehr
und der Ersatzresei:ve,lldie für fahnenflürhtigerklärt wordensind.

H Bli-
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weil sieeinerEinberufungzumDiensteleine Folgegeleistethaben,
esseidenn,daßdieEinberufungnachBelanntmachungderKriegs-
bereiischaftoder nachAnordnungder Mobilmachungferfolgt ist.
' Wer auf Grund derVorschriftendesAbs.1 oder2 seineStaats-
angehörigieitverlorenhatsmkannvon einemBundesstaatenur nach
Anhörung der Alilitärhehördeil eingebürgertwerden. Weister nach,
daß ihm ein Berschuldennichtzur Last fällt, sodarf ihm die Ein-
bürgerungifvon demBundesstaate,demer früherangehörte,nicht
versagtwerden.1f
L Bordenterkung..

über diesenvon demEeseßneu geschaffenenBerlustgrnnd vgl. Anm. s
zu s l? d. G.
ü. ein militärpflithtiger Deutscher-

Über die Bedeutung der Miliiärpflicht sagt ä 22 der Wehr-Un
„1. die Billitärpslicht ist die Pflicht«sichder Aushebungfür dasHeer oder

die Warine zu unterwerfen;
A die Miliiärpslicht beginntmit dem1. Januar desKalenderjahres.in

welchemderWehrpflichrigedasEU.Lebensjahrvollendetund dauert
solange, bis über die Dienstpflichtder Wehrpflichtigenendgültig ent-
schiedenist sogl. ä W Ziff. s Wetht unten Anm. d};

3. während der Dauer der Wilitärpslicht heißen die Wehrpflichtigen
militärpslichtig {@1Üdes BMüG vom is. Mai löslich-«

ÜberdieWehrpflichtvgl. Anm.H zu § 22 d. G-
b. mit der Balkendung des einnuddreißigsten Lebensjahres — mit deut

Ablauf von zwei Jahren-
Wegender Fristberechnungvgl. EhIts-bff. BGB.; über die libergangss

besiimmnngenvgl. s Es d. Ei.
JL endgültige Entscheidung.

Diese iann nach ä sb Ziff. it der Wehr-U
»beftehenin der

all Ausschließnngdom Dienst im Heere oder in der Warme-
h] Ausmusierung vom Dienste im Heer oder in der Mariae,
ej Überweisungzum Landsturm erstenAufgebots,
ehÜberweisungzur Ersahreservebzw. WarinesErsahreserva
es Aushebuug für einen Truppens oder Marinetei .«

b. Zurückstellung.
Über diesevgl. Wehr-EsEh its ff.

fi. Ein fahnenflüchtiger Deutschen
Über Fahnensluchtbestimmtdas Miliiärstrasgesehbuchin

§ cis-:Wer sicheinerunerlaubtenEntfernungsßß64, 55, lässtin der
Absicht,sichseiner gesetzlichenoder von ihm übernommenenBerpflichtung
zum Dienstedauerndzu entziehen,schuldigmacht,ist wegenFahnenflucht
iDesertions zu bestrafen.

H tra.
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'i'. H sbb der Milliürstrasgerichtsordnung
lautet:

»Eint- die Voraussetzungenvorhanden,wonachder Abwesendewegen
eines Verbrechensoder Vergebensvor ein striegsgerichtzu stellenwüte, so
lann durch einen von deni lleset.«irlstsdeernund dem Kriegsgerichtsratezn
unterzeichnendenBeschlußdas im Reiche befindliche Vermögen des llib-
wefendenmit Veschlagbelegt und, sofern die Voraussetzungender Fahnen-
flucht vorliegen. der Abwesendefür fahnenflüchtig erlLttrt werden.

DieserVeschlußist durch den Reichskanzlerbetanntzumachenund
lann auch nochdurch andere Vlütter veröffentlicht werden“

$. Reserve, Land-, DeewelfrI Drsntzreservu
Vgl. Anm. 3 zu § 22 d. ist.

ü. bsiobilmachung.
Vgl. blum. 15 zu § 22 d. D-

ll}. Her verloren bat-
Darüber, daß der Verlust und der Miedererwerb der Etaatsangetsürtgi

teil in den Fällen diesesParagraphen sichunter limsttinden auchauf die bin-
gehiirigen des Webrvflichtigen erstreckt,vgl. H Es d. ist.
u-. ruiniert-ersehn

Vgl. sss Abs. 2 d. ist. Zuständig sindsachlichim vreußischenKontingent
sür foiziere die Deneraltommandos im übrigen die Vezirtstommandosi die
briliche Zuständigkeit richtet sich nach der brtlichen Zugehbrigteit des Nieder-
lassungsorts im JulondeJ fehlt ein solcher.nach der des lebten inltindischen
WobnfivessMiang vom 13.Febr. 1914;MinVL f. d. i. V. E. 1123
12, Einbürgerung-

Für die durchä Es Abs. 3 d. til-.geregeltenFülle desWiedererwerbswird
die Einbürgerungsurlnnde nicht tostensreierteilt, selbstsoweitaus denVs.-leder-
erwerb ein Rechtsanspruchgegebenist (ä Es Abs.1 d. EL}.
13. vors nicht versagt werden.

übtebereitsin blum. 12 zu E 1b d. ibi-bemertt wordenist. kommtmir
sür denSatz1 von § EsAbs.s dieUmfragebeidenVundesstaaten{ä s d. {ä.},
nur für den Satz s der bieturs [ä sb d. ists in Frage. Eine vrbzisereFassung
der gesetzlichenVeftinlmungenwettedier erwünschtgewesen-

F 27.
lEinDeutscher,dersichim Auslandaufhült,lann1feinerStaats-

angehürigleitdurchVeschluszderZentralbeljbrdefeinesHeimatstaatss
verlustigaertlürt werden,wenner im Falle einesKriegesodereiner
.«lli«riegsgesal1rfeinervomKaiserangeordnetenAufforderungzurRück-
lelfr keineFolge leistet.

Gehört er mehrerenVundesstaatenan, soverliert er durchden
Vefchluszdie Staatsangehbrigkeitin allen Vundesftaaten

& ET.
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L illim-

Die Verhängung der Eitrafe ist alsoin das lErmessender Zentralbehärde
des HeimatstaalesgelegtIwelcheallein berufen ist, den dem blootatorium nicht.
Folge Leistendender Etaatsangehörigleit verlustig zu erklären.

Das dabeizu beobachtendeVerfahrenseitensder Zentralbehördender
Vundesregierungenmuß ein einheiilichessein. Es würdedemlGeistdieserge-
fehlichen Bestimmung durchaus widersvreschemwenn die Zentralbehärden der
Vundesstaatenbei Verhängung der lEitrafe nicht von gleichenGrundsätzenge-
leitet würden; denn wie dasfilvolatorium vom Kaiser ausgehtIwie es nicht für
die AngehörigeneinzelnerVundesstaatemsondernfür das ganzeReicherlassen
wird« wie die Frist, binnenwelcherdie Rückkehrzu erfolgenhat. und das Strafe
massgegenden Ungehorsamen— Verlust der llsbiaatsangehörigleit— einheit-
lich sestgesehtsind«so mussauchdie Untersuchungund eventuelleVerurteilung
der einzelnenFülle des llngehorsainsvon den Zentralbehördennocheinig-eit-
lichen Grundsätzenerfolgen.

r. Beschlußder Zentralbehörde seineschetntatstaates
lle lege ferenda ist folgendesin Erwägung zu ziehen-
Die in dem § E? enthalteneVeftimmung hat ihren Grund in der Ver-

vflichtung zur Treue und zum Gehorsamaller Reichsangehörigenin einer das
allgemeineReichsinteressebetreffendenAngelegenheit;dasallgemeineReichs-
interesseerheischtaber, daß,wie bereitsin Anm. l zu diesemParagraphen dar-
gelegt ist, hinsichtlich aller auf das bloolatorium bezüglichen Maßnahmen ein
einheitliches Verfahren Platz greife nnd daß der Reichsangehtirige. der sich-
gegenden H E? vergangenhat. infolgedessenwenn er mehrereJndigenale in
Deutschlandbesitzt,dieselbengleichzeitigverliere. Daßdie im HE?verzeichnelch
gegentiaiser und bleichbegangenestrafbareHandlungvon den verschiedenen
Vundesstaatenverschiedengeahndetwerde,erscheintundankbar

lAus diesen Gründen erachte ich es für durchaus ge-
boten, dasi die felberlennung der lEstoatsangehtisrigteit in
Verlust der Reichsangehörigleit umgewandelt werde. und
daß der hierfür erforderliche Veschlusz vom Reichskanzler
oder von der damit beauftragten Reichsbehürde ausgehe.

s. verlustig.

lss ist in dein Gefes- nicht zur Kenntnis gebracht toorden. ob die Ver-
lusterllärnng gegen den Widersvenstigen durch bffentliche Velanntmachung
oder durch Zustellung an den Echuldigen wirlsam wird. Ich würde mich für
die ersterebllternative entscheiden;denu wenn der -Vchuldige,wie ichzu Ehren
des deutschenRamens annehme. von dem laiserlichen ülvokatorium nichts er-
fahrenhatr sowird aucheineZustellungan ihn durchdenKonsul im allgemeinen
nicht ermöglicht tverden können.

Jn Anbetrachtdessen«daßnachmeinerAnnahmeder Widersvenstigezu-
meift infolge lolaler oder vhvsifcherVerhältnissedem lalserlichenblvolatorium
nicht nachtommen konnteJ hätte demselben ein Relurs an die Hand gegeben
werden können.um sichgegendie filusbürgerung zu verteidigen; dies ist nicht

H !?.
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geschehen(ä stclsd. (ä.). Es dürfte daherzu empfehlensein. daßdiesembliangel
im GesetzdurchlandesrechtlicheEinführung von Rechtsmittelnabgeholsenwürde
(vgl. Hartmanm DeutscheJuristenzeitung 1914 E. sös f.).

4. Erichs-gefahr-
Dlegen der Rücklehrpslichtder Personendes Veurlaubtensiandesvgl.

blum- 11 u. 15 zu § 22 d. G-
Mer an der vünltlichen Rückkehrverhindert sein sollte, hat sichhierüber

durch Konsulalsattesteoder sonstigezuverlässigeVescheinigungenauszuweisem
ioidrigenfallser Strafe nachStrengederGesetzezugewärtigenhatsogl.Ziff. tu
Abs.s der auf dieManuschaftendesVeurlaubtensiandesbezüglichenmilitäeifchen
Ergänzungsdestimmungen vorn ll. März 1333}.

Vtegen der Strafandrohungen dgl. Anm. lä zu § 22 d. GI.

g aa.
Ein Deutschenlder ohneErlaubnisfeinerRegierungfin aus-

ländifcheStaatsdienfteifgetretenist, lannf seinerStaatsangehörigs
lett durchVeschlnhderZentralbehördefseinesHeimatstaatsverlustig
erklärt werden,wenner einerAufforderungzum Austritt nichtFolge
leistet.

Gehörter mehrerenVundesftaatenan, soverliert er durchden
Beschlußdie Dtaatsangehörigkeitin allen Vundesstaaten.
1. Deutscher.

Von dieser allgemeinen reichsgefehlichenVestiinmung sind auch die
Standesherrennicht ausgenommen,und wenn denselbendurchlandesgesehs
licheVesiimmungendie Defugnis eingeräumtmm:,ohneErlaubnis ihrer fliegiess
rung in auswärtige Dienstezu treten, fo find dieselandesgesehlichenVeslims
tnungen durchdie allgemeine,die gesamtedeutscheRation vntfassendeVestims
mung des Reichsgeseheshinfällig geworden (vgl. auch Göz, Das lStaatsrechst
desKönigreichsVtürttemberg lsclb ES.öllt a. M. SendelsPilotn a. a. D. E. Bibl-i
gesEmm.sei.
2. Regierung-

Die Erlaubnis muß, wenn erteilt, von dem betreffenden Bandesherrn
oder dem Inhaber der landesherrlichenGewalt ausgehen.
ö. Staats-dienst-

Es handelt sichhier selbstverständlichnur um den Eintritt in den Dienst
seinesnicht zum Deutschen Reich gehörigen Staates.

Unter dem Iillusdrurl »Etaatsdienst«ist auchder Miliiärdienst verstanden
ssstil-nunb zu § 14 d. {EL}.
s. kann.

Durch den Eintritt in fremde Staatsdienste geht der Vetreffende seiner
Staatsangehörigteit nicht verlustig. Die stbertenntttlg derselbenist falultatirL

g teu-
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Es stehtin demBeliebenderBeniralbehördedesHeimatstaates,die Aufforde-
rung zum Austritte an den im, fremden StaatsdienstesichVesindendenzu ek-
lassen. DieseAufforderung mussdem AdrefsatenpersönlichgegendessenEmp-
fangsbestätigungzugestelltwerden. Erst nachdemder Nachweisüber die erfolgte
AushändigungderAufforderung anden Adrefsatenerbrachtist. kanndie-Zentral-
behördedes Heimatstaateszur Aberfennung der Staateangehörigkeitschreiten.

Dem davonBetroffenenmußsodannvon demVeschlusfegleichfallsMit-
teilung gemachtwerden; am zwechnäßigstengeschiehtdies, wie auchdie Aus-
händigung der Aufforderung, auf dem Wege der diplomatischenVermittlung,
oder,wo einesolchenichtmöglichist,durchVermittlung deszuständigenKonsularss
beamten

In diesemFall tritt der Verlust erstmit der ZustellungdesBeschlussesein.
5. Zentralbehiirdm

Wennichin %ETAnm.2 daraufhingewiesenhabe,daßdieWiderfpenstigs
leit gegendasAvotatoriumdasDeutscheReichbetreffeund daherdie iBühne
von demReichskanzleroderdessenVertreter ausgehenmühte, sohandelt es sich
bei HEH nur um eine Schuld, die von der Regierung des Heimatstaatesdes
Betreffenden zu bestrafenist.

g bo-
Der Verlustder Staatsangehörigleitin den Fällen des Esä

Abs.I, 2 und der s§2T, Es sowieder Wiedererwerbder Staats-
angehörigleitin denFällendes fisö Abs.3 Satz2 erstrecktsichzu-
gleichauf die Ehefrau und auf diejenigenKinder«fderen gesehliche
Vertretung dem Ausgeschiedenenoder dein Wiedereingebürgerten
kraftelterlicherGewaltzusteht,soweitsichdieEhefrauoderdieKinder
mit ihm in häuslicherGemeinschaftbefinden Ausgenommensind
Töchter,die verheiratetfind oderverheiratetgewesensind.

Der neu eingefitgte äEQ besprichtdie Fälle, in denen der im Ausland
lebendeDeutschewegenNichterfüllungderVälitörpfiichnwegenIiderspevstigs
leit gegendasAvolatorium und wegenEintritts in fremdenEtaatsdienst seine
Eigenschaftals Deutscherverloren hat und dieser Verlust auf Ehefrau und
minderiährigeKinder ausgedehntwird. In derPraxis dürften derartigeFälle der
AusdehnungdesVerlustesnicht allzu häufig vorkommen,zumal eineMilderung
schondarin besteht«daß die Angehörigendes Betreffendenvon dein Verlust
ausgeschlossensind«wenn sie sichnicht mit ihm in häuslicherGemeinschaft
befinden.

In hüö Abs.s Satz2 ist allerdingsdie obligatorifcheWiederaufnahme
im Falle der schuldlosenVerlobung der Wehrpflicht und die gleicheVergünstis
gung fiir Weib und Kind vorgesehen. k-·gfraglichaber ift es«wenn der vorn Verlust
Betroffene schonvor demBeweiseseinerRichtschuldgestorbenist, ob die Witwe
bzw. die Kinder das Rechthaben, die Wiederaufnahmefür-sich zu verlangen-
Die Lösung dieserFrage ist von demGesehunberücksichtigtgeblieben. Dieses
Recht dürfte weder der Witwe noch den Kindern zu bestreitensein.

s tro-
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g 311.1
Ein ehemaligerDeutschen2der vor dem Inkrafttreten dieses

Gesetzesdie ReichsangehörigleitdurchEntlassungverloren hat, aber
bei Anwendungder Vorschriftdes sss Abs.1 als nicht entlassen
geltenwürde«mußf auf seinenAntrag von dem Bundesstaat,in
dessenGebiet er sichniedergelassenhat, eingebürgertwerden«wenn
er seitdetnitn §24 Abs.1bezeichnetenZeitpunktseinenWohnsitzim
Inland behaltenhatunddenErfordernisfendesEs Abs.l entspricht,
auchden Antrag innerhalbeinesIahres nachdem Inkrafttreten
diesesGesetzesstellt. Die Vorschriftdes§BAbs.2 findetAnwendung.
1. Vordem-errung-

Der erst von der Reichstagstommission in das Gesetzeingefügte Ell-Eh
dessenFassungmir etwas schwerfälligerscheint,setztfolgendesfest: Rach H ls
Abs.s des früheren Gesetzesging der Entlassenebei Auslrilt aus dent Reichs-
gebietinnerhalb eines halben Jahres nachAushändigungderEntlassungss
urkundeseinerEtaatsangehörigteit verlustig. Da gemäßsss Abs. l desneuen
GesetzesdieEntlassungals nichterfolgtgiltr wennderEntlassenebeim Ablauf
eines Jahres nachder Aushändigung der Entlassungsurlundefeinen Wohnsitz
oder dauernden Aufenthalt im Inland hat. so wird laut EEE}den vor dem
1. Ianuar 1914 Entlassenen,die innerhalb der Iahresfrist nach Deutschland
zurückgekehrtsind«die Vergünstignng zuteilJ das-,ihnen das Recht auf den
Wiedererwerb der Glaatsangehörigleitunter den Voraussetzungendes h s zu-
gestandenwird. Diese Vergünsiigungwird aber in dem Paragraphen dadurch
erschwert,daß sie nur dann eintrittr wenn der BetreffendenachAblauf der
Jahresfrist nichtnochmalsdasInland verlassenund wenn er denAntrag auf
Einbürgerung innerhalb des Jahres lblit gestellthat.

2. Ein ehemaliger Deutscher-
re in denzz1311.333.13.need-seenernanntist.onenetenioninze

und Adoptivtinder ehemaliger Deutscher das Recht auf Wiedererwerb der
Reichsangehörigkeithaben.eine derartigeVergänstigungaber in hülf d. G.
den Kindern nicht eingeräumtwird. sowird darauszu folgernsein,daß das
Gesetzsie diesenletzterennicht zugestehenwollte.
s. muß-

Gegen die Ablehnung der Wiederaufnahmeist der Relurs gegeben[fi 1121
d. G. ; der Wiedererwerb ist kostenlos{é ss Abs. l d. G.]s.

g 31.1
Ein ehemaligerDeutschenöder vor dem Inkrafttretenf dieses

GesetzesdieReichsangehörigkeitnachä21i desGesetzesüberdieEr-
werbungund den VerlustderVundessund Staatsangehörigleitvom

BE Bü, Il-
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1. Iuni 1870 anndessisiefeth E. Bde durchzehnjährigenAuf-
enthalt5im Auslandverlorenhat«mustSvon demBundesstaat,7in
dessenGebieter sichniedergelassenhat«tileingebürgertwerden,itwenn
er keinemlStaateangehörtul

Dasgleichegilt vondemehemaligenAngehtirigengeinesBundes-
staatin oder eines in einen solcheneinverleibtenStaates,H der
bereitsvor demInkrafttretensdesGesetz-esvom 1. Inni Iblil nach
Landesrechtfeine StaatsangehärigkeitdurchAufenthalt außerhalb
seinesHeimatstaatsverlorenhat.
1. Darbemerlung.

get onst1 3.13.entsprichtdem3313131.3 333frohe-ten13313333nat
demUnterschied,dastin demerstgenanntenParagraphendie Worte »wenner
keinem Staate angeht-ri«hinzugefügt worden sind. Worte. die einfath in sbl
Abs-b vergessenworden waren. Dieses Versäumnis ist schonin der ersten
Auflage meines Kommentar-sgerügt und die Richtigkeit meiner Ansicht durch
hbrhstrirhterlicheJuditatur mehrfachanerkanntworden. Der FassungdesAbs.3.
in detu siehder Relativsatz»der seine lEt.-««.itaatsangehäsrigkeitverloren hat« auf
das letzteHauptwert »eineslbnndesstaatsodereinesin einensolcheneinver-
leidien Staates-« bezieht, wäre eine umsichtigereReduktion sehr zu statten
gekommen-

s. Ein ehemaliger Deutscher — ehemaligen Angehsetgen eines Hundes-
staates-

Zu diesengehiirenauchdie Ehefrau, diemit ihremllltanm und die Kinder«
die mit ihrem Vater oder ihrer unehelichenMutter die Staatsangehärigleit
durchAufenthalt im Auslandverlorenhabensogl.prenß.Obsts sb,333]. Da-
gegenfallen nichtunter hbl d. ist.die lEhefraukdie einen lStaatlosengeheiratet hat.
und die Kinder, die erst geboren sind, nachdem ihr Vater oder ihre uneheliche
Eltintterschonstaatloswaren. JedocherwerbenFrau und minder-jährigeKinder
nach§ 13Abs.2 d. @.zugleichmit demwiederaufgenommenenFamilienhaupte
die Reichsangehürigteid

3. vor dem Intrafttretem
Das Gesetzvom 1. Juni 1371]trat in Kranz

a.} für Don-ern mit dem 13.Mai ls?l;
h} für Elsaß-Lothringenmit dem 33. Ian. lb?3;
es für Helgoland mit dem 1. April lbblt
ät für alle übrigen Bundesstaatenmit dent 1.Ian. 1371.

Für die beim Erlasse des Reichsgesedesdom l. Juni lBTll bereits im
Auslande befindlich gewesenenAngehärigen jener Bundesstaatemnach deren
Gesetzendie Staatsangehbrigteit durchzehnjährigen oder längeren Aufenthalt
im Auslandeverlorenging, tourdeder Lauf dieserFrist durchdasReichsgesetz
nicht unterbrochen.

g nr-
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s. 3 31 des Gefehes dom 1. Juni 1311|}.
Den Aiortlaut i. int Auhange.
Jn der Reichstagskommissionwurde auf eine Anfrage« ob die Matritel

bestehen11131113rregierungsseitig erklärt«die Einrichtung der Konsularmatrilel
beruheauf 3 13 des Konsulargesedesvom 3. Rob. lbb?. lliiit der llittntragung
in dieseMatrikel sei nach hbt Abs.1 des Staatsangehärigteitsgesedesdont
1. Juni 1313 die rechtlicheFolge verbunden«daß dadurchdie zehnjährigeVer-
lusifrist unterbrochenwerde. Diese rechtlicheIolge kommemit dem Inkraft-
treten des neuen lLibiaatsangehärigkeitsgesehesselbstverständlichin Wegfall« du
durch diesesGesetzdie zehnjährigeVerlustfrift aufgehobenwerde« Gleichwohl
werde die Konsulatsmatritel als solche bestehenbleiben« da sie nach wie vor
ihren Zweckals Informationsmittel für den nonlul sowie als Nachweisder
Reichsangehärigleitfür die in dem KonsularbezirlelebendenDeutschenzu er-
füllen habe. Aiie 1131311111rsei durch das neue Konsulatsgebührengesed vom
11”.Mai 13111die Esebiihr für die Eintragung in die Konsulatsmatrilel auf-
gehobenworden«so daß den Deutschenfür die Benutzung dieserEinrichtung
leinerlei Kosten entständensKommlllen E. 33}.

Im Eseltungsbereicheder Konsularinstruttiondom1. Mai 1872{i. Anhang«
Anl. Rr. 43) — alsoim türkischenReiche mit Einschlussvon Agnptem in Marotko«
Ehina«Persiem Stam« SansibarFl Korea und auf den Inseln der Esüdsee—-
liegt es im InteressederReichsangehbrigen«siehin die ltonfulatsmatritelein-
tragen zu lassen«weil ihnen dadurchbesonderePrivilegien«die in diesenLändern
denlFremdenvertragsmäßigeingeräumtsind«zustehen-liboch13333311113diesen
vorerwähnten Ländern die lbieldung des Reichsangehbrigen zur Jmmatriinlie-
rung nicht erzwungen werden« da«wie das Auswärtige Amt in einem Erlasse
vom ä. E1133.Ists und später wiederholt ausgesprochenhat« durch Es der
Instruktion vom 1. Mai 1872die Bestimmungim h 13 des Konsulargesedes
vom 3. Rav. 1311"?EDEIDL E. 13?) nicht hat geändertwerden lännen.

51.bnrch zehnjährigen Aufenthalt-
Diesem Verlustgrundeunterlegen u. 3. 313Etandesherreuund die Mahl-

tonsulmnicht aberdeutscheBeamte«die in staatlichemDiensteoder in staat-
IicherMission sichim Auslande aufhielten«ebensowenigdie zur Disposition ge-
stellten Offiziere Ob die Verlufifrist gegenibiindertährigelief« war streitig.
wer 13311.war stetsder 111113111333rdaß sienur aus unbeschränkt Geschäfts-
fähige Anwendung fände; der gleichenAnsichtwar man vielfach in der Lite-
ratur und Praxis« soz. E. in den Entscheidungendes Auswärtigen Amts. In
diesem{3111113ist auchvon 133113111.331111133,ilbiirttemberg und Daden stets
entschiedenworden. Das Reichsgerichtund ihm folgend das preuß. Oberster-
waltungsgerichi« sowie die preußische Verwaltungspraxis haben zuleht den

"] Rath lArt. "1711desdeutsch-englischenVertrags dom 14. Rav. 1333hat
Deutschland auf die Konsulargerichtsbarkeit in Sansibar verzichtet«jedoch erst
von dem Zeitpunkt ab«an welchemdie anderen Nationen dort zustehenden
Exterritorialitätsrechte ebenfalls aufgehobensein werden.

tilah u « Staatsaugehdrigleitsaeseh.s. Aufl. IÜ
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entgegengesehtenStandpunkt eingenommensvgl. RE- in Eli-ass.95, 499;
99, 95; 99 HEFT 396; OBE. 99,999; Erl. despreuh. llistin.d. I. vom ltl. Mai
lbbb«MBl. @. Ist-ist.Ein auchnur ganzvorübergehenderAufenthalt im Reiche
oder in den Schutt-gebietengenügte zur Unterbrechungder Frist isng E1949}.
49‚ 41T; Bf. des preuß. Win- d. J. dom 27. Sept. 1993}.

b. must-

Eiegendie Versagungder Wiederaufnahmeist der Relurs gegeben[& 4D
d. ist-Indie Wiederaufnahmeurkundewird kostenfreierteilt [@99 d. $.}

1'. bon dem Hundes-stand

also nicht bloh in dem früheren Heimatstaaigwie bei der Wieder-
einbürgerung nach %13 d. ist.

Der ehemalige Deutsche« der durch zehnjährigen Aufenthalt im Aus-
lande seiner lStaateangehörigkeit verlustig gegangen ist und eine fremde
nicht erworben hat« kann jedoch bei seinerRückkehrnachDeutschlandnicht
günstiger gestellt sein« als der im Lande berbliebene Deutsche«und so
wie bei diesemdie Aufnahme in einen anderen Bundesstaat nur erfolgt«
»falls keinErund vorliegt«der nachden HåH desEsesetiesüber dieFreizügigs
teit vom ]. Rob. 1997CBEBL Ei.bät die AbweisungeinesReuanziehenden
oder die Versagung der FortsetzungdesAufenthalts rechtfertigt« (ä? d. bis-«
sowird auchbei teneindieWiederaufnahmeuttundenur zu erteilensein«wenn
nicht der Riederlassungdie in den EhH ausgeführtenBoraussedungendes
Freizügigteitsgesedessich entgegenstellen. Die Wiederaufnahme in einen
anderen Bundesstaat muß alsonicht unter jeder Bedingung dem darum
Ersuchendenerteilt werden. Dagegenwird dem Betreffenden die Aufnahme
in seinenfrüherencheimatstaatnicht berfagtwerdenkbnnen.

b. niedergelassen hat.
Die Polizeibehördeist nicht befugt«dem ehemaligenDeutschen«welchem

die Bergünstigung des hbl d. Es-zusteht«diesedadurchzu erschweren«daß sie
ihm die Niederlassungin seinemheimatstaateoderwennsonstkeineBedenken
entgegenstehen{L Anm. T}, in einem anderenBundesstaatedurchAueweisuug
unmäglich macht und ihm damit die Erfüllung der gesehlirhen Voraussetzung
für dieAachsuchungder Wiederaufnahmebenimmt Engl.Erl. desOberlandesgen
Hamburg vom äl« März les-b in biegen Entsch.Ad. 11 S« “FE;preuß. Ost-Eb-
bcls«399; preuß. MinErL dom 14. Juni lbbb« MBl. @, 119],

Eine Ausweisung ist jedochnicht ausgeschlossen«wenn nachder Rieders
lassungder Aufforderung zum Erwerb der Staatsangehbrigkeitnicht entsprochen
wird (preuß. Blin- d. ü., Bf. vom 14. Ian. 1999, MBl. E. 119}.

b. eingebürgert werden.

Die Wiederaufnahmeerfolgt nicht stillschweigend mit der Rückkehrdes-
ehemaligenDeutschen«sondernsie muß ausdrücklich erbetenund der Ein-
gabeein Nachweisüber bereitsgescheheneRiederlassungbeigefügtwerden.

g ar.
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111.wenn er keinem lStaate angehdrn

Der ehemalige Deutschebesirt das Recht auf Wiederaufnahme« wenn er
zur Zeit«da er denAntrag stellt«staatlosist. 13911vorher aucheineausländische
Etaatsangehärigkeit besessenhat« ist belanglos.

11. Bundesstaate.

Der Verlustder StaatsangehärigkeitdurcheinennachAblauf der Reise-
legiiimation sorigesehtenzehnjährigenAufenthalt im Auslandewar vorgesehen
in den Jndigenatsgesehgedungent

1. des Kbnigreichs Preußen-kl-smit Ausnahme der Probinzen Hannoven
Gchleswigsholsteinund chessenstitassamüber diesevgl. Anm. 19} [%15
Ziff« 9 11119999 d. G. vom 91.Dez. 1949,1.BGB-e194919.1511.1;

9. desKbnigreichsSachsen{ä les‚E1111.9 und h§ 99 11.91 9. G. vom 9. Juli
1959,1. kgl. sächs.Gib-. G. 94911.1;

9. der Großherzogtümer Alecklenburg[ä '? Biss.4 und Eli d. G. vom
1. Juni 1959, 1.RegBL 1959 191.15511.1;

4. des GroßherzogtumsSachsen-Weimar{9 19 Biss.9 und H14 d. G. vom
9. April 1959, 1.19111191.911.19 G. 9911.11;

9. desGroßherzogtumsDldenburg sh99 d. G. vom 19.April 1955,1.GBL
@.its-ifiliit

9. des Herzogtums Anhalt fis19 1:1.G. dom 1. Btärz 1959, 1.GBl. f. d
herz«Anhalt-DefsauE. 919111.1;

?. desFürstentums GchwarzburgsRudolstadt(€ 19 d. G. vom 9. April 1949,
s. GE. S. ET];

9. des Fürstenwms WaldeckEh15 9. 19. vom 1b.Aug. 1955, 1.9111191-
Si 219119;

9. des FürstentumsReuß 1.9. s§99 d. G. dom 91.Mai 1959,1.GE-
Bd. 9 sb-1ff.JI;

19. der freien und Hansestadt91191111%9 Ziff. 9 d. G. vom 14. Rot-. 1999,
1.Samml. der LübenschenBerordn. @. 99 11.1.

In bezug auf die übrigen Bundesstaatenwird bemerkt:
_-_|—1.|_--|

*} Aor Inkrafttreten despreuß.G. vom91.Dez.1949wurdedaspreuß-
Indigenat .... außerdurchAbstammungvon einem Preußen«durchBerheiratung
einer Ausländerin mit einem Breuszen und durch ausdrücklicheAufnahme —-
auchdurchdaslAufschlageneinesfestenWohnsihesim Iniande unter Genehmi-
gung der Polizeiobrigkeii begründet. War der feste Wohnfih zehn Jahre hin-
durchfortgesetzt«sobedurfte es desRachweisesder obrigkeiilichenGenehmigung
nicht. Die Tatsacheder Geburt im Jnlande allein ohneRücksichtauf die Staats-
angehbrigkeitdes Baters begründetedas Jndigenat nicht ff. Erl. des Oberster-
waltungsgerichtsvom 99. Juni 1999,MBl. i. 91.19.99911.1.

Auch galt vor Erlaß des preuß. G. vom 91. Dez. 1949 iti betreff des Ber-
lustesdespreuß. Indigenats der Grundsah«daßdiejenigenIndividuen als aus-
geschiedenaus dem preuß. ilniertanenverbande angeseshenwurden« welche
ihr Domizil in den diesseitigenStaaten aufgegebenund ichunter 11111tänden
im Auslande niedergelasenhatten«aus denen die nicht beabsichtigte ücktehr
in dieheimat zu folgernwar 193111.vom 94. Dez.1941,MBl. 1.19.19.sbin

g er. W
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1. Bahern

Ja Bauern ging dasJudigenat nachh ä der I. Beriasfungsbeilagevom
99.Mai 1919verloren-

11]durch Erwerbung oder Beibehaltung eines fremden Jadigenais ohne
kbnigiicheBewilligungt

dJidurchAuswauderungFj

9. fiflrttemhtg.

Jn den hh99, 94 1111995 911 Beisasfungsurkundefür das Königreich
Württemberg voni 95. Sept. lsis {f. Werth Staaiss und RegBL S. 949} find
diegesetzlichenBestimmungenüberdenBerlust des|191111111199111111echtsenihalten.

§ 99. DurchdenWegzugkfslverliert derAuswauderndeseinStaatsbürger-
rerht für firh und seinemit ihm wegziehendenKinder.

h 94. Wer ohneeinenihm zugestandenenBorbehaltdesStaatsbürger-
rechts in auswärtige f911111191111111111"“"""}11111,wird desselbenverlustig.

g ä. Wer in einein fremden Staate 111111bleibende Wohnung 1111111111,
kann seinwürttembergischesStaatsbürgerrecht1111111111käniglicherBewilligung
und unter derBedingung behalten«dasier denihm obliegendenlE·5.··)taaispflichten
in jeder Hinsicht Genüge leistet.

9. Bad 111.

Der 911111111des badischenStaatsbürgerrechisregelie sichnach slr des
9119.3111191111119.Derselbelautete-:

s 1'1'.Man hbri 11111,Intänder zu sein:
1. durchdas lirItaatsbürgerrechhdas man in einem fremden Staate erlangt;
9. durcheine von dem Staatsherrschernicht genehmigteAnnahme 5111111-

licher«von einer fremden Regierung übertragener Amtsverrichtnngenz
9. endlichdurchjede Niederlassungin einem fremden Lande ohne Absicht

zurückzukehren.ll
Eine Handelsniederlassunggilt niemalsfür Absicht«nicht zurückzukehren

"} Die Frage«inwieweit der banerischeSiaatsan ehbrigezur Auswaude-
rung berechtigtwar«und wie dieAuswauderu beschafen seinmußte«um den
Berlust desIndigenats herbeizuführen«hat v. üller 11111.Riedels Kommentar
11.11.19. 19. 199 dahin entschieden«daß 911 Berlust des Indi enats nur dann
eintrat« wenn der Auswauderer sichanderwärts bleibendansässiggemachtund
ein fremdesJudigenat erworbenhatte«und 91111eshierbei als ganz gleichgültig
erschien«obdieAuswanderungmit oderohnefärmlicheBewilligun erfolgt war.

**} War der Wegzug mit königlicherBewilligung erfolgt« o konnte der
württembergische Staateangehörige« gleichviel wie lange er im Auslande ver-
blieb«seinerGingisangehbrigkeitnicht verlustig gehen«tsAmtlichseMitteilungl

***] Zu h 94 911 Berfassungsurtandeist amtlicherseitsin einem Sonder-
falle bemerktworden«»daßauchder Militärdiensi bei einer fremden Macht und
insbesondere der Dienst in der franzbsischen remdenle ion als auswärtiger
Staatsdienst im lSinne dieser Berfasfungsvors rift angeehen worden 111“.

. 11 Raschdem vor Einführung des RG. vom 1. Juni« 1999 geltenden
badischenRechtewurde durchdiebloßeTatsachederAbwesenheitvon bestimmter
Dauer die sStaateangehörigkeitnicht verloren. lAmtliche Mitteilungl

g nr-
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4. Possen-
NachArt. 1'?der Berfassungsurkundevom 1T.Bez. 1820|ging dasRecht

des Jnlünders oerloreni
1. durch Auswauderang-]

ü. Braun-schweig-
Nachä s? derneuenüandschastsardnnngsür dasHerzogtnmBrannschweig

nom 12. Sti. tsss ging das üanbeseinwohnettechtverloren:
durch Auswauderang

fl. Sachsen-Meiningen.
Nach§ Ftdes llbirundgesehesvom Eb.Aug. 1829ging das Untertanenrecht

berloreu:
a,]durchAuswandetung.

?. Sachsen-Altenburg-
Nach§ 43 desGrundgesetzesvom EQ.April 1831gingen die Rechteeines

Landesuntertanenberloreni
h} durch das Eintreten in einen fremden Staats-, Emi} oder Mititürdienst,

in ein fremdes Kirchen- und Schulamti
u} durchAuswanderung.")

H EE. Jn beiden lehteren Fällen tann das Untertanenverhititnis fort-
bestehen,wennum dieseDergünsiigungbeimLandesherrnausdrücklichgebeten
und sie erteilt worden ist.

§ its. Zur Auswauderang ist ein Erlaubnisscheinder Landesregierung
erforderlich-.

ß. Sachsen-Koburg-Sotha.
stachEis-Eides Staatsgrundgesetzesdom3. Mai 1852wird das Heimat-

recht in den Herzogtiimern berioreni
a] durch Auswauderung von dein Augenblickedes Biegzngesan, für den

Auswaudernden sowohl als für die mit ihm wegziehendenHindert
u] durch den Siniriit in answartige Staats- nnd Miliiärdienste

Beim Eintritt in anderedeutscheStaats- und Milititrdienste tann jedoch
das Heimatrecht durch die Staatsregierung vorbehalten werden.

H. SchwarzburgsSvudrrshaufen.
Nach äll d. {E. über das Untertanen- und Heimatrecht vom Is. Febr.

Isbb hart das einmal erworbene untertanentechtnicht eherwieder aan ais bis
gehiirignachgewiesenwordenist«daßdasbetreffendeIndividuum sit-EiterAnge-
horiger eines anderen Staates geworden ist.

*} Bis hefsischeStaatsan ehtirigkeitging durcheine ohne Konsens
erfolgte Auswauderang nicht der bren, die Bauer desAufenthalts im Anstande
tatu hierbei nicht in Betracht. isAmtIicheMitteilungJ

**} Durch bloßenAufenthalt im Auslande,wenn derselbeauchnochso
lange gewährt hat« ging die Staatsan ehiiri teit nach der früheren altenburgi-
scheuSesesgebungnicht verloren. [ mtli e MitteilungJ

§ nr.
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II}. Brust &. £.
Ju demFürstentumReuß&.53.bestandkeinbesonderesSesehüber den

Erwerbund Betbustder Untertaneulchaftj

11. Schaumburgschtthri
NacheinerbeiAnlaßdesBeitritts zur GothaerKonventionabgegebenen

amtlichenErklärungder fürstlichschanmbnrg:linveschenRegierungvom 31. März
1858 bestandleiu besonderesSesedüber den llssrwerbund Berlust der Unter-
tanenschaft.Bie dessallsigenlAsruudsäheberuhteuweit mehrteils auseinzelnen
Verordnungen,teils ans der Praxis. Die Untertanenschasiwurde verloren:

1. durch ausdrücklicheEntlassung«welchedurch eine Bescheinigungder
Regierungbenrtnndetseinmußte;

8. durch den genehmigtenlsintritt in auswärtige Hof-, Bivils und Miliiär-
dienste,wobei die stillschweigendeAufgabe des untertanenverhältnisses
vorausgesetztwurde.

12. Lippe-
Auch im Fürstentam Lippe bestand kein Inbigenatsgeses Das Heimat-

gesetzvom 8. März Ilbsl bestimmtein 8 22:
»Das Heimatrechterlischtnicht eher,als bis der Berechtigteeineandere

Heimat erworben hat, bis dahin steht ihm die Rückkehrfrei und lann seine
Ausnahme nicht verweigert werden«

Is. Bremen.
Auch so des bremischenJndigenatsgesesiesooin 1. Jan. 1888 ging das

Semeindebürgerrechtverloren:
a.} durch Answanderung aus dem bremischenStaate;
b} durchBeriegnngdes Wohnsitz-esaus der llbemeindein das Ausland,

verbundenmit lsinsiellnngderZahlung der bfsentlichenAbgabenwährend
eines Jahres-

In den Fällen n nnd d tonnte der Senat die unentgelilicheiibiederaufi
nahme gegen Zahlung einer jährlichen in die betreffende Semeindeiassezu
zahlenden Sebühr zusichermwelcheEH Prozent der in Es bemerlten Auf-
nahmegebührenbetrug-

til-. hat-würg-
stachsb des hambnrgisihenSesehes,betr. die Staatsangehbrtgleitnnd

das Bürgerrecht, vom T. Nov. Ibbsi ging das Heimatrecht verloren:
c} durch den Erwerb des Heimatrechts in einem anderen Staat;
h] durch fünfzehnjährigeAbwesenheiteines Heimatberechtigteuvon Statu-

burg, wenn derselbein solchemZeiträume daselbstweder eine Wohnung
gehabt noch Steuern gezahlt hat.

lb. islsahtchringrm
Jtn Reichslandekonnteman die Staatsangehbrigleitnicht durchAuf-

enthalt außerhalbseinesHeimatstaatesverlieren.

& 31.
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12. eines in einen solcheneinverleibten Staates-
Es kommenfolgendelsitesebgebungenin lüetrachti
In den preußischenProvinzen chessenblassaunnd Hannorer ging die

Staatsangehbrigleit durch Auswauderung verloren; dochwurde die Auswaude-
rung nur dann als eine defiiiitive angenommen«wenn der Ausgewanderte
durchkonkludenteHandlungen«namentlichdurchErwerb einer fremdenStaats-
angehbrigleit«seineAbsicht«nichtmehr nachdeinHeimatlandezurückzukehren«
bekundethatte-

llsin besonderesJndigenatsgesehbestandwederim KönigreichHannooer
nochin dem HerzogtnmAassau«nochin der sreien Stadt Frankfurt a.th.
Jedoch war in Frankfurt bis Issb ein Verlust der Staatsangehbiigteit durch
Aufenthalt außerhalb Franksurts unbekannt.

Nach E 18 der turhessischenBersassungvom Jahre Ibbli ff. Berordnungsbl.
S. 8} ging die Staatsangehbrigteit verloren: durch Auswauderung oder eine
gleichartigeHandlung-

NachArt. 2 deslandgräslichhessischenSesesesvom 88.Ott. 1849«betr.
dasJnländersund Staatsbürgerrecht«erloschdas RechteinesJnlitndersi

1. durchdie in einemanderenLande erlangteEinbürgerung;
2. durchdienonderStaatsregierungnichtbewilligteAnnahmeeinesvon

einer fremden Regierung endgültig verliehenen bsfentlichenAmts;
8. durch jede ohne die Absicht der RückkehrgescheheneNiederlassungim

Auslande.
lsine Niederlassungzu Handelszweckenwurde nie soangesehen«als seisie

ohne die Absichtder Rüälehr geschehen«es sei denn«daß letzteresausdrücklich
erklärt worden oder sonstans schlüsfigenHandlungen hervorgegangensei.

In Schleswigscholsteingingnachdemauchjeht nochin Dänemarkgültigen
Jndigenatsgefesvom 15.Jan. 1776[i. Marauardsenlli 2, 8 S. ssdas Staats-
bürgerrechtweder durch Auswanderung noch durch Raturalisieriing in einem
fremden Staate verloren. Auch dasHerzogtnmLauenburg kanntekeinenBer-
lust der Staatsaugehbrigleit durch Aufenthalt außerhalb des heimatstaateA

H 32.
EinmilitärpslichtigerDeutscher«derzurZeitdesJnkrasttretens

diesesGesetzesim Inland wederseinenWohnsitznochseinendauern-
denAufenthalthat nnd vor diesemZeitpunktdasneunundzwanzigste«
abernochnichtdasdreiundvierzigsteLebensjahrvollendethat«der-
Iiert seineStaatsangehiirigkeitmit demAblauf zweierJahre«sofern
er innerhalbdieserFrist keineendgültigeEntscheidungüber seine
Dienstverpflichtnngherbeigeführthat.

Ein fahnenflüchtigerDeutscherder im 526 Abs.2 bezeichneten
Art«derzur Zeit desJntrasttretensdiesesGesetzesim Inland weder
seinenWohnsitznochseinendauerndenAufenthalthatnndvor diesem
ZeitpunktdasdreiundvierzigsteLebensjahrnochnichtvollendethat«
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verliertseineStaatsangehbrigkeitmit deinAblaufzweierIahre«sofern
er sichnichtinnerhalbdieserFrist vor denMilitärbehbrdengestellt.

Die Vorschriftendes §2ki Abs.8 und des åbs finden ent-
sprechendeAnwendung.

§ 82 enthält die kibergangsbestimmungenzu § 28.
Abs.1 bestimmt:

1. Wer vor dem 1. Januar 1818 das sb«Lebensjahr vollendet hat« kann
die StaateangehörigkeitnichtmehrdurchNichterfüllungderWehrpflicht
verlieren.

2. Bier vor dem 1. Januar 1814 das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat« fällt nur unter ä sü-

8. Bier vor dein 1. Januar 1814 das 28. aber nicht das 43. Lebensjahr
vollendethat«mußdieversäumtemilitärischePflichtbiszum81.Dezember
1815 nachholen«um einen Berlnst der StaatsangehdrigkeitdurchRicht-
erfüllung der Wehrpflicht zu verhüten. Die Borschristzu 8 bedeutet
11}in bezugauf diejenigen«die vor dem 1. Januar 1812das28. Lebens-

jahr nochnicht vollendethaben«ein Hinausschiebendes in §2l:i
bestimmtenTerinins für den Verlust der Staatsangehbrigkeit;

dJi in bezugauf diejenigen«die vor dem1. Innnar 1818das28. Lebens-
jahr schonvollendethaben«dieDeilegungeinerrüawirtendenKraft
für h sb.

Abs. 2 bestimmt das gleichewie Abs. l« nur daßhier statt der Bollendung
des 28. Lebensjahresdie Bekanutmnchungdesnach § 888 8288311813.ergehen-
den Beschlussestri"tt. -

Im übrigen sind die Anmerkungenzu §§Bli« 28. sit zu vergleichen.
Wegen der nach Abs..i und 8 in Berbindung mit § 28 Abs. 8 zu-

ständigenMilitärbehdrde vgl. Anm. 11 zu § 28 d. 81.
Für denFall von § 82 Abs.2 und 8 richtetsichdie brtlicheZuständigkeit

nach der brtlichenBugehbrigkeiider Militärbehürde«der sichder Betreffende
stellt. fBgL preuß. Miang v. 18. Febr«1914«MBl. f«d. 1'.B. S«112, 1111.11

Dritter Abschnitt
Unmittelbare Netchsangehürigliein

5 88.
Die unmittelbareReichsangehbrigkeitkannverliehenwerden

1. einemAusländer«der sichin einemSchutzgebieteniedergelassen
hat«oder einein Eingeborenenin einem Schutzgebietei

2. einein ehemaligenDeutschen«der sichnicht im Inland nieder-
gelassenhat; demehemaligenDeutschenstehtgleich«wer von
ihni abstammtoderan KindesStatt angenommenist.

Die §§ ZH betreffen die unmittelbare Reichsangehsrigkeitund ent-
halten insbesonderedie auf die SchnsgebieteanzuwendendeiiBestimmungen

g 1113.
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Als Verbesserungin dem Gesetzist hervorzuheben«daßder § 88 sichhin-
sichtlich der unmittelbaren Reichsangehsrigkeiinicht nur auf die Schutz-
gebiete beschränkt;er hat sichvielmehr dahin erweitert« daß Deutschen
im Ausland« denen bisher nur aus Grund des 8 81 Abs. 4 d. 18. vom
1. Juni 1888 die Renaturalisation in ihrem früheren Heimatstaate gewährt
wurde«nunmehr die unmittelbare Reichsaiigehbrigkeitverliehenwerden kann-
Diejenigen« denen das Ansehendes Deutschtumsim Auslande am Herzen
liegt« tverden es nur freudig begrüßen«daß in der Reichstagskommission1111
dieseAusdehnung der unmittelbaren Reichsangehärigkeitgedachtworden ist.
Rtit Rechtwurde zur Begründungdes Antrags vorgebracht-

««esseiein langgehegterWunscheinesgroßenTeilesunseresVolkes«die
unmittelbare Reichsangehörigkeitauszubauen.iberadediejenigenehemaligen
Deutschen«die im Ausland verblieben« hätten bei einem Wiedererwerbe der
Staatsangehbrigteit vielfach an dein einzelnen deutschenBundesstaate nicht
das geringsteInteresse. 188sei daher richtig«ihnen den Gewerbunmittel-
barer Reichsangehörigkeitzu ermöglichen«fKommBeu S. 42}.

Es mag hier noch besonderszum Ausdruckkommen«daß die für das
SchußgebietDeutsch-Düasrikageschaffene««ltandesangehörigkeit«mit der un-
mittelbaren Reichsangehörigleitnichts gemein hat {f. das hierauf bezügliche
Gesehvom24.1311.1888,Deutsch.Reichsanzeiger911.288;vaBL S. 814; vgl.
auchdas Kongoabkommen«Anhang«81111811.8].

s 11.11.
Einem Ausländer«der im Reichsdienstangestelltist und seinen

dienstlichenWohnsitzim Auslandhat«muß auf seinenAntrag die
unmittelbare Reichsangehörigkeitverliehen werden«wenn er ein
DiensteinkomiiienausderReichskassebezieht-,siekann ihmverliehen
werden,wenner ein solchesEinkommennichtbezieht.

Vgl. hierzu Eis Abs. 2 d. G.« sowie die Anm. 4, 8—12 zu § 18 d. G.

g 115.
AusdieunmittelbareReichsangehörigteitfindendieVorschriften

diesesGesetzesüber die Staatsangehiirigkeitin einemBundesstaate
mit Ausnahmeder Vorschriftendes 84 Abs.2, bes Es Abs.2, des
ülb Satz2, des § 11 Satz2«des @12Satz2 und der Eh14,21 mit
der MaßgabeentsprechendeAnwendung«daß an die Stelle der
ZentralbehördedesBundesstaatsderReichskanzlerundaii dieStelle
derhöherenVerwaltungsbehördederReichskanzleroderdievon ihm
bezeichneteBehördetreten.

In bezugauf die unmittelbare Reichsangehbrigkeitist der zweite Abschnitt
des Gesetz-es«Ehb--—bü«für anwendbar erklärt mit den in § 88 aufgezählten
Ausnahmen. Keiner besonderenErläuterung bedarf die entsprechendeAnwen-
111199119888Bifi.1,2,8;84811111; §ls;§1l;lSatzli§11 Sah1;§12 Sah 1;

HE- 3sss««ZE-
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§§ 1'1—12; §§ sit-se 811111;§§ 25—22. Wegen §b 3111-1 und ä? vgl.
Anm. s zu §«?;§s Ziff. b«§ 8 Abs.1, §§12, 15 11911durch§§88, se ersetzt-
Im übrigen ist zu beinerleni

Zu § ä. Für die Ehelichkeitserklärungistnach§ th BGB. derReichs-
kanzler zuständig«

Zu § 2. Bei der VerleihungderunmittelbarenReichsangehärigkeitkann
dieAnwendungvon § 2 nichtin Fragekommen;dieseEinbürgerungistvielmehr
einzig und allein SachedesReichskanzlers«bzw. desvon ihm Bevollmächtigten-
Rachdemseit demInkrafttreten desGesetzesvom ib. März 1222s§b] lRGBL
S« '?1}die Verleihung der unmittelbaren Reichsangehörigkeitvoin Reichskanzler
und von demdazubefugtenkaiserlichenBeamtengewährtwerdenkonnte«und
seit dieserZeit eine Veränderungin demModus der Gewährung der unmittel-
baren Reichsangehbrigkeitnicht stattgefunden hat« ist es nicht ersindlich«
warum urplötzlichder ganzebunbesstaatlicheApparat für die Bewilligung der
unmittelbarenRetchsangehörigkeitin Bewegunggesestwerdensoll. Meiner
Ansichtnachhaben die gesetzgebendenFaktoren vergessen«bei der Aufzählung
der Paragraphen« die für die unmittelbare Reichsangehiirigkeitnicht in An-
wendungkommen«den 92 mit anzuführen

Zu § 12. Der § 22 Ziff. 2 ist teilweisedem § 21 Abs.4 desalten Gesetzes
entnommen. Wenn in diesemdie Fälle der Renaturalisationnur auf diejenigen
ehemaligenDeutschenbeschränktwaren«die ihre Eigenschaftals Deutschedurch
zehnjährigenununterbrochenen«unlegitimierten Aufenthalt im Ausland verloren
halten«soerstrecktsichder §22 Ziff. 2 auf alle ehemaligenDeutschen.Wie bei
Anwendung des vorgedachtenParagraphen des alten Gesetzeswird man auch
nachdenneuenBestimmungendie Wiedereinbürgerungim Auslandewohn-
hafter ehemaliger Deutscherohne Riederlasfung im Heimatstaat vor allem
an die Voraussetzung knüpfen« daß der darum Rachjuchende sich voll be-
wußt ist« mit der Wiedereinbürgerung auch die ihm gegen das Vaterland
obliegenden Verpflichtungen in ihrem ganzen Umfange wieder übernommen
zu haben. Wer aber«nachdemer durchlange Abwesenheitdie Reichsangehörigs
keitverlorenhat«in einemAlter«in welchemer selbstnichtmehrmilitärpflichtig
ist«nur für seinePersondie Reichsaiigehörigkeiterwerben«seineKinder aber
vonderWiedererwerbungausschließenwill« derhat die Vermutunggegensich«
daßesihm nur um die Erlangung der mit der Reichsangehiirigkeitverbundenen
Rechte«nicht um die Erfüllung der dem Reichsangehiirigen auferlegten Pflichten
zu tun ist-«derartigen Personendie Vergünstigung der Wiedereinbürgerung
zuteil werden zu lassen-«liegt nicht im InteressedesReichs. Ebensowenigwird
die Wiedereinbürgerungsolchenim Auslande wohnendenehemaligenDeutschen
zu gewähren sein«deren Leumund ein ungünstiger ist oder deren (2191111119119-
fähigkeitnichtgenügendgesicherterscheint«sobafj von ihnen in der Iolge eine
BelasningdesheimischenAriuenverbandeszu befürchtenist. Es ist daher191
Interesseder Sachegeboten«daßdieWiedereinbürgerungseitensder dieReichs-
avijehärigkeit verleihenden Behörde erst dann erteilt wird« wenn die betreffen-
den Gesuchevon dein Raiserlichendinlomatischen oder konsularischenVertreter«
in dessenAmtsbezirk der Petent wohnt« befürwortei werden.

9 911.
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Zuggno«esiarm.e. its in interessiert-lichbaßeinunmtiieirater
Reichsangehöriger«der die Aufnahme in einen Vundesftaat erlangt hat«hier-
durchnicht die unmittelbareReichsangehörigkeitverliert Letzterebleibt ihm
somitauchgewahrt«wennerausderStaatsangehörigkeitseineEntlassungnimmt.-
Ein BestehenderunmittelbarenReichsanzehiirigkeitnebenderStaatsangehärigs
keitin einemBundesftäiitist deniGeistedesneuenGefehesnichtzuwider.

Vierter Abschnitt-

Schlußbestimmungen-
s se-

llnberührt bleibenl die Staatsverträge«kdie von Bundesstaaten
mit ausländischenStaatenvor demInkrafttretendiesesGesehesge-
schlossensind.

L unberührt bleiben-
Daß die vom Reiche mit ausländischenStaaten geschlossenenStaats-

verträgeund übereinkommenunberührt bleiben«ist selbstverständlichchierunter
fallen die in §i? Anm.i ausgeführten Übernahmeverträge und übernehme-
nblommen« ferner die mit Bolivien« Guatemala«Honduras und tintaragua
abgeschlossenenFreundschafts- usw. Verträge [i. Anhang« II. Teil« Ausland« bei
den betreffendenStaatens«der Friedensvertrag mit Frankreich vom IÜ. Mai
1871 {@1'? Anm. la}, die Verträge mit Versien« der Türkei« Warvkko (ä B
Anm. 3]. das deutfch-britischeAbkommen über chelgolandff. Anhang« Anl.
Ar« En] und das Kongoabtommenff. Anhang«Anl. Re.3], fowie zahlreiche
Konsularverträge{ä b Anm. 1}. Es seihier nochausdrücklichbemerkt«daß nur
von denjenigenStaatsverträgen die Rede ist«die in irgendwelcherBeziehung
zur Staatsangehbrigkeit stehen.

A Sta atbverträge.
Derartige Verträge sind zwischendem NorddeutschenBunde« dem Kbuigs

reich Bauern«dem KönigreichWürttemberg«dein GroßherzogtumBaden«dem
Großherzogtumsteifen für die nicht zum NorddeutfchenBunde steh-örigenGe-
bietsteile einerseitsuud den Vereinigten Staaten Nordainerikas andererseits
abgeschlossenworden.

Der Staatsvertrag ist auf das ReichskandElsaßsLothringennicht aus-
gedehnt. Eine prinzipielle Anwendung des Vertrages auf die im Reichslande
vorkommendenFälle« in denen es sich um Begnadigung von aus Elsoßs
llothringen stammenden«wegen Verletzung der Wehrpflicht oder unerlaubter
Auswauderang verurteilten und als naturalisierte Staatsangehiirige der Ver-
einigten Staaten von Nordamerika nach Elsaß-Lothringen zurückkehrenden
Refraktärenhandelt«ist ausgeschlossen.Es wird vielmehrje nachder Lagedes
Falles«nichtauf Grund des Vertrags«entschieden«ob zu einer Begnadigung
Anlaß gegebenist.

ä läg-.
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Der Text der zwischen
1. demNorddeutschenVunde unterm 22. Febr. 1363{i. VGVL S. üüüff.}.
2. dem KäuigreicheVanern unterm sä. Mai lüsb ff. flieng. IEEEtür. T1

S. ülsü ff.),
3. dem KäuigreicheWürttemberg unterm 21°.Juni IEEE {T.RegVL list-is

des-.re @.min,
4. dem GroßherzogtumVaden unterm 1ü.Juli IEEE ff. flieng. 1869

im:.eeice-.see-fes
E. dem GroßherzogtumHefsen für die nicht zum NorddeutschenVunde

gehörigenTeile desGroßherzogtumsvom 1. Aug. lsäs ff. ReaVL 1359
Vs.-.35 S. 59? fij

einerseitsund
den Vereinigten Staaten von Nordamerika

andererseitsgeschlossenenStaatsberträgelautet«wie folgt:
Art. 1.

des NorddeutschenVundes
des Käuigreichsmagern

AngehörigeEs1.
E-
3. des KäuigreichsWürttemberg
4-15.
E-

des GroßherzogtumsBaden
der nicht im AvrddeutschenVunde befindlichenTeile des
GroßherzogtumsDessen«

mil 1—3 u. s welchenaturalisierte Staatsangehbrigeder Vereinigten Staaten
von Amerika geworden sind und fünf Jahre lang h]sununter-
brechen“} in den Vereinigten Staaten zugebrachthaben«

&) Der Vertrag machtzwischenminde "ährigenund volljährigen Personen
keinenUnterschied;der Veginn der in dem ertrage vorgesehenenfünfjährigen
Frist wird alsovon demTage desununterbrochenenAufenthalts in Amerika
bzw. in den deutschenVundesstaaten berechnet«auchwenn die betreffende Person
noch minderjährig ist.

h] Nach dem amerikanischenGefehe ist die Raturalisaiion in den Ver-
einigtenStaaten erstnachsünssahrigemAufenthalt daselbstzulässigeeineAus-
nahme bestehtnur hinsichtlichderjenigenFremden«welchein der amerikanischen
Armee gedient haben und ehrenvoll entlassentvorden sind-.für dieseist die
Frist auf ein Jahr herabgesetzt

Der vblkerrechtlicheGrundsahh nach welchem die Schiffe einen Teil des
Staatsgebietes bilden« ist auch bei der Auslegung des deutsch-amerikanischen
Vertrages maßgebend«indem der Dienst aus einem amerikanischenSchiffe als
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten angesehenwird. AnsländischeMatrosem
die auf einettt attterikanischenKauffahrteischifsgedient und sichgut betragenhaben«
kännen«wenn sie ihre Absicht«Ameritaner zu werden«vor einem zuständigen
amerikanischenGerichtshosekundgegebenhaben«schonnach lAls-laufvon drei
Jahren amerikanischeStaatsbitrger werdensseettonETH Title IKK. Natura-li-
ratian [. Teil II Ausl. Gesetzgeb.Sekiion Es d. G. vom 29. Juni Ists-äst-

Auf solchePersonen«welchein einem kürzeren als fünfjährigen Zeit-
raum Amerilaner gewordensind«findet daherder Vertrag erstdannAnwen-
dung«wenn die Zeit vor und naehder Aaturalisaiion zusammeneinen fünf-
jährigen Zeitraum umfaßt.

Die Bestimmung« daß die in Deutschland als Deutsche naturalisierten
Ameritaner von der Regierungder Vereinigten Staaten erstnachfünfjährigetn
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ael4 welchefüanahrehs ununterbrocheucjlin denVereinigten Staaten
von Amerika zugebrachthabenund vor«währendoder nachdieser
Zeit naturalisierteStaatsangehörigeder Vereinigten Staaten
geworden sind«

nd 1—5 sollen von seiten
ad 1. des Dort-deutschen Vundes
ad 2. Danerns
ad EI. übürttembergs
nd 4. Budens
ad 5. der großh hessischenRegierung

ad 1—5 als amerikanischeAngehörigeerachtetund als solchebehandeltwerden.
EbensosollenStaatsangehörigeder VereinigtenStaaten von Amerika«
ad 1. tvelchenaturalisierte Angehörige des NorddeutschenVundes ge-

wordensindund fünf Jahre tanth in °] Norddeutschlandzugebrachthaben«
nd is und ä. welchenaturalisierte Angehörige des Königreichs Von-ern

bzw. des Königreichs Württemberg geworden sind nnd fünf Jahre langh}
ununterbrochenfisin Bayern bzw. in übürttembergzugebrachthaben«

ad 4. welche fünf Jahres-J ununterbrochencssim Großherzogtum Vaden
zugebrachthaben und vor« während oder nachdieserZeit naturalisierte Ange-
hörige des GroßherzogtumsVaden geworden sind«

ad ö. welchenaturalisierteAngehörigedesGroßherzogtumsHefseninner-
halb dessenvorhin bezeichneterTeile gewordensindund fünf Jahre bj ununter-
brochen°]! daselbstzugebrachthaben«

est-i1—ä von den Vereinigten Staaten als Angehörige
ad 1. desüiorddeutschenVundes
ad ü« Vanerns
ad 3. Mürttembergs
ad 4. Dadens
ad 5. des GroßherzogtumsHoffen

nd I—-5 erachtetund als solchebehandelt werden.

Aufenthalte im lüeiche als Deutscheerachtetwerden sollen«hindert indessen
nicht«daszdieselben auf Grund des %IÜ d. G. vom 1. Juni 13m mit dent Zeit-
dunkte der Aushändigung der Naturalisationsurlunde Deutschesind und vom
Reicheals solcheerachtetund behandeltwerden müssen«um:?mennihr Aufent-
halt im Reiche von kürzerer als fünfjähriger Dauer sein ollte. Auf Ameri-
kauer, welchein Glfaßsitothringen sichnaturalisiert haben«findet der Vertrag
überhaupt keine Anwendung-

fi] Das übort ««ununterbrochen«fehlt im 5 1 Abs.s desdeutschenTextes
des norddeutschenVertrags. In der Reichstagssihungvom ü. April lbäb
hat der Vundeskanzler die Anslassung als einen Druck- oder Schreibfehler
bezeichnet.In dem banerischen«württembergifchenund hessischenProtokoll zu
diesem Verträge wird hinsichtlich der Alorte ««ununterbrochenzugebracht«aus-
drücklich bestimmt« dass diese Worte selbstverständlichnicht im körperlichen«
sondern im juristischenSinne zu nehmen sind und deshalbeine zeitweilige
Abwesenheit«eineReiseoderdergleichenkeineswegsdie fünfjährige Frist unter-s
bricht«welcheder Art. l des Vertrages im Sinne hat.
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Die bloßeErklärung derAbsicht«Staatsangehörigerdeseinenoder anderen
Teils werden zu wollen« soll in Veziehung aus keinen der beiden Teile die
Wirkung der Raturalifationhaben.

Art. ü-

Gin naturalisierter AngehörigerdeseinenTeils soll bei etwaiger Rückkehr
in das Gebietdes anderenTeils wegeneiner«nachden

act 1. dortigen Geseßen
ad 2—5. Gesetzendes leßteren

mit StrafebedrohtenHandlung«welcheervord)seinerAnswanderungverübt

fl} Der Art. 2 des Vertra es bezieht sich dem Wortlaut« sowie der bei
Abschlußdes Vertrages maßgeend gewesenenAbsicht nach nur auf die vor
derAnswanderung«nichtaberauf die durch lehtereverübtenstrafbarenstand-
lungen. Gs lann daher ein Deutscher«welchersichfünf Jahre in Amerika auf-

ehalten und dort das Vürgerrecht erworben hat« im Falle einer Riiätehr nach
eutschlandwegen unerlaubter Answanderung [& 141]des StGV.) weder zur

llntersuchungnochzur Strafeherangezogenwerden{i. StenVer.desstordd
Vundes lbbs Vd. 1 S. süs.

Jst jedochbereits eine Strafe erkanntworden«soist die Vollstreekuugder-
selbennieht als durch den Vertrag von selbstaufgehobenzu erachten«sondern
es ist die Vegnadigungdurchden Eandesherrnnachzusnchen.

In demReichsanzeigervom 24. Okt. lsbb istein lErlaßdesgroßh.hessifchen
Staatsministeriums vom lü. 511. 1888.betr. denzwischendem Großherzogtum
chessenund denVereinigtenStaatenvon AmerikaabgeschlassenenVertrag vom
1. Aug. tbbb und insbesonderedie Auslegung des Art. E Ziffer 11des Schluß-
protokolls zu demselbenveröffentlicht worden« welcher also lautet-

««Rachdemes in der letztenZeit mehrfachvorgekommenist«daß Straf-
urteile«welcheauf Grund des%1411]Ziff. 1 h. StGV. und desH47öff. d. E1535.
ergangen waren« gegen solcheVerurteilte vollstreitt worden sind«welche nach
Art. 1 desrubrizierten Vertrags die amerikanicheStaatsangehbrigkeiterlangt
hatten«sehenwir uns veranlaßt«darauf hinzuweisen«daß nachdem Geiste
diesesVertrags und der Absicht«welchebeim Abschlußdesselbenvorgewaltei«
sowie nach der in den anderen deutschenVundesstaaten« die gleiche Verträ e
mit den Vereinigten Staaten abgeschlossenhaben«bestehendenllbung« Ziff. I
des Schlnßvrotokollsdahin auszulegenist«daß hierdurchnicht allein die Straf-
versolgungamerikanischerStaatsangehbrigerwegen der durch die Answande-
rung oder nach der Answanderung begangenenVerletzung der Wehrpflicht«
sondernauchdie VollstreickungeinesdeshalberlassenenUrteils ausgeschlossen
erscheint. Dabei ist es gleichgültig«ob der Verurteilte zur Bett des urteile-
erlassesbereits natumlisierter Staatsangehöriger war« oder es erst nachträglich
geworden ist.n

Auf Deserteureoder süeservisten«welcheder Einberufung zur Fahne nicht
Folge geleistet haben« bezieht sich der Vertrag nicht.

Die bloße Fortreise eines beurlaubten« nicht bei der Fahn e stehenden
ReserbistenoderEnndwehrmannsohneAnswanderungskonsens«bzw. ohnevor-
herige Anzei e« ist teine Desertion«sondernnur ein mit geringer Strafe
bedrohtes Disziplinardergbehetu Erst wenn an den Reservisten oder Landwehr-
mann eine Gestellungsorer durch uftellung an ihn selbstoderin seinemletzten
Wohnorte«oder durch öffentliche ekonntmochungergangenist und er diesem
Vefehle nicht Folge leistet«machter sichder Desertionschuldig«und wenn dies
innerhalb der ersten fünf Jahre seinesAufenthalts in Rordamerika geschieht«so
schütztihn der Vertrag nicht«indem die ohne Konsenserfolgte Answanderung
erstnachfünfjährigem Aufenthalt und Aaruralisation zu einer rechtlichnet-fetten
Answanderung wird.

g na-
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hat«zur Untersuchungund Strafe gezogenwerden können«sofern nicht nach
den beziiglichenGesetzenseinesursprünglichenVaterlandes

1.111. Verjährung
uä 8—5. Verjährung oder sonstigeStraflofigkeit

eingetreten ist.
1.11it. lltamentlich soll ein nachArt-i als amerikanischerStaatsbürger

zu erachtender früherer Vadener nach den badischen Gesetzenwegen Richt-
erfüllungderWehrpflichtzur Untersuchungund Strafe gezogenwerdenkönnen:

1. menn er ansgewandert ist«nachdemer bei der Aushebung der Wehr-
pflichtigenbereitsals Rekrui zum Diensteim stehendenHeereheran-
11111111trat-

8. wenn er ansgewandertist«während er im Dienstebei denFahnen stand«
oder nur auf bestimmteZeit beurlaubt war«

8. wenn er als auf unbestimmteZeit Veurlaubter« oder als Reservift«oder
als üandwehrmann ansgewandert ist« nachdem er bereits eine Sin-
berufungsordererhalten«odernachdembereitseine öffentlicheAufforde-
rung zur Stellung erlassen«oderder Krieg ausgebrochenwar.

Dagegen soll ein in den Vereinigten Staaten naturalisierter früherer
Vadeuer«welchersichbei odernachseinerAuswauderangdurchandereals die
in Ziffer 1—8bezeichnetenHandlungenoderUnterlassungengegendie geseh-
lichen Vestimmungen über die Wehrpflicht vergangen hat« bei seiner Rüälehr
in sein ursprüngliches Vaterland weder nachträglichzuut Kriegsdienst«noch
wegenNichterfüllung seinerWehrpflicht zur Untersuchungund Strafe gezogen
werden.

Auchsoll der Veschlag«welcherin anderenals den in Ziffer 1—8 bezeich-
neten Fällen wegen Nichterfüllung der Wehrpflicht auf das Vermögen eines
Ausgewandertengelegt wurde«wieder aufgehobenwerden«sobaldderselbedie
nachArt. 1 vollzogenestamralisation in den Vereinigten Staaten von Amerika
nachweist.

Art. 8.
11111—4. Der Vertrag

ad 1. zwischenden Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und
Preußenund andern deutschenStaaten andererseits«

nd 8. zwischendem Königreich Vatsern einerseitsund den Vereinigten
Staaten von Amerikaandererseits«

1.118. zwischenWürttembergund denVereinigtenStaatenvonAmerika«
ad s. zwischendemGroßherzogtumVadeneinerseitsunddenVereinigten

Staaten von Amerika andererseits«
ad 1—-1wegender in gewissenFällen zu gewährendenAuslieferung der

vor der Justiz flüchtigen Verbrechen welcher am
11111. 18. Juni 1858
11118. 18. September1888
1118. 18. Juni liibüslü Oktober 1858
net a. 88. Januar lbär
111l—-t abgeschlossenwordenist«

g ea-



1131] W. Abschnitt- Schlußbestimmungen g EG-

ad 1. wird hiermit auf alle Staaten des AarddeutschenVundes aus-
gedehnt.

1112-—4 bleibt unverändert fortbestehen-
1118. Der zwischendem GroßherzogtumHefsen und den Vereinigten

Staaten von Amerika wegender in gewissenFällen zu gewährendenAus-
lieferung der vor der Justiz flüchtigen Verbrecher bestehendeVertrag vom
18. Juni 1858 bleibt unverändert in Kraft.

Art. 4.
11111—8 11.8. Wenn ein in Amerika naturalisierter

ad 1. Deutschersichwieder in Norddeutschland8}
ed s. Vaner sichwieder in VanernEl
11118. Württembergersichwieder in WürttembergE)
ad 11.ursprünglichdem nicht im ElkorddeutscheuVuude befindlichenGe-

biete des Großherzogtums angehiiriger ©1111sichwieder in diesem
Gebiete

11111-8 11.5. niederläßtlsh ohne die AbsichtEJlnachAmerika zurückzukehren«

@}Wenn also ein Deutsch-Amerikaner sichbei seinerRückkehrnach Deutsch-
land in einem anderen deutschenVundesstaateals dem Answanderungslande
niederläßt«sosind die BestimmungendesArt« 4 nicht auf ihn anwendbar« Es
würde mithin dem Wortlaut des Vertrags gemäßein in Amerika naturalisierter
früherer Vrenße«bei seinerRückkehrnach Deutschland«in Var-ern«Württem-
berg«Vadennnd Südhessen«oderein Vaner in illreußenusw.sichniederlassen
kdnnen«ohnedaßman ihn auf Grund diesesVertragesals auf feineamerikanische
Staatsangehörigkeii Verzicht leistend erachten könnte. Allerdings würde er als
Ausländer der Ausweisungsmaßregel stets untertvorfen sein«

l} Jn beireff des Verfahrens bei Abnahme der Legitimationspapiere der
nachPreußenzurückgekehrtenin Amerika naturalisiertenehemaligenpreußischen
Staatsangehörigen ist seitens des preuß. Justizmim unterm 31].Dez. lbfiä
folgender Erlaß an die Justizbehördenergangenis. JMVL 1818 S. 8]:

»Von demGesandtender Vereinigten Staaten von Amerikaist der Wunsch
ausgesprochenworden«daß Personen. welchenamralisierte Staatsaugehärige
der Vereinigten Staaten geworden sind« bei ihrer Rückkehrnach Deutschland
die ihnen erteilten Legitimationspapiere sVürgerbrief und Vaßsl nicht« tvie
bisher«namentlichinfolge von Untersuchungenauf Grund desh ttu d. AStGV
geschehenist« zur Prüfung ihrer Staatsangehörigkeit abgenommen werden
mischten.Da durch die Vorenthaltung dieser Vapiere den Jnhabern derselben
die Möglichkeit entzogenwird« sichüber ihr in den Vereinigten Staaten er-
wordenesVürgerrechtauszuweisenund die Vermittlung desVertreters dieser
Staaten in Anspruch zu nehmen«111ist die Abnahme jener Papiere« wo nicht
Flirfiindezur Verhastung der betreffenden Versonvorliegen«tunlichstzu unter-
a en.

Wenn die Einsichtnahmeder lEllapieredurch andere Vehördenals die
betreffende Lokalbehörde erforderlich wird« ist eine beglaubigte Abschrift der
erheblichen1111111111111Fwozu meistensnur der Vürgerbries gehören wird« zu
den Alten zu nehmen«und sofern dies nicht geschehenkann«den Veteiligten
bei der Abnahme eine Empfangsbescheinigungmit Angabe des wesentlichen
Juhaltslder Vapiere und des Zwei-les«zu welchemdie Abforderung geschah«
zu ertei 111.”

E} Rach einem zwischendem Auswärtigen Amt« dem Reichskanzleramt«
dem preuß. Minister des Innern und dem preuß. üriegsminister stattgehabten
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sosoll er als ausseineRatutalisation in den Vereinigten Staaten
Verzicht leistend erachtet werden.

1111—11u. 5. Ebensosoll ein in
ad 1. dem AarddeutschenVunde
uik E. Von-ern
1113. Württemberg
1.115. 551111111sinnerhalb der soebengedachtenGebietsteilej

naturalisierter Amerikaner« wenn er sich wieder in den Vereinigten Staaten
niederläßt« ohne die Absichtle nach

1111. Norddeutschland
111ü. Vavern
aä b. Württemberg
askö. chefsen

zurückzukehremals aus seineRaruralisation
1.111. in Norddeutschland
aä ü. in Württemberg
aä 5. in Hefsen

Verzicht leistenderachtetwerden.
nd l-b u. 5. Der Verzicht auf die Rückkehrkann als vorhanden angesehen

werden«wenn der Raturalisierte des einen Teils sichlänger als
zweiJahreh} in demGebietedesanderenTeils aufhältjl

Schriftwechsel soll die bloße Erklärung des nach Deutschland eimgekehrten«
««ertvalle amerikanischerVürger bleiben««oder etwa der esiß bzw. die
Erneuerungeines amerikanischenPassesfür sichallein nicht geeignetsein«
die aus anderen tatsächlichenUmständen sich ergebende Annahme auszu-
schließen«daß der Vetresfende nicht die Absichthege«nachAmerika zurück-
zukehren.

h) Die Answeisung kannaber auchsofort gegenDeutsch-Amerikanerver-
fügt werden« ohne daß die in dem Abs. b des Art. s des Vertrags vorgesehene
zweijährige Aufenthaltsfrist in Vetracht gezogenwird.

i] Als einer der Zweckedes Vertrags erscheintes«aus dem Vereicheder-
jenigenbesonderenGründe«welchefür die Frageder.biichtgestattungdesAuf-
enthalts in Deutschlandentscheidendsind«die Würdigung der früheren Miliiär-
berhältnisse des Ausgelvanderten während eines vorübergehenden Aufenthalts
desselbenin feiner cheimatim allgemeinenauszuschließen.Eine Ausweisungss
maßregelwährendder zweijährigenAufenthaltsfristerscheintmithin nur dann
gerechtfertigt« wenn außerhalb der Miliiärverhältnisse des Vetresfenden ein die
Answeisung erfordernder Anlaß gegebenist«namentlich wenn zu der Richt-
erfüllung der Miliiärpflicht ein aufreizendes« besonderen Anstoß erregendes
Venehmenetwa dadurchhinzutritt« daßder Vetreffende durchherausfordernde
oderhöhnischeAußerungenArgernis unter denjenigenOrtsgenossenhervorruft«
welcheder Militärpflicht genügt haben.

til-ehrenin AmerikanaturalisierteDeutschenacheinemerstenzweijährigen
Aufenthalte in Deutschlandzum zweiten Male dorthin zurück«sohaben sieauf
Gestattung eines nochmaligen«ungestörten zlveijährie n Aufenthalts keinen
Anspruch;siewerdenvielmehr«wenn sie nachihrer Hkamralisationabermals

E alt n . Staatsangehörigteitageseg-it- AusL 11
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Art. s-
ad tt« iVadenJh
Derjenige«welcherans detn einen Staate ansgewandertund nachArt. 1

als Angehöriger des anderenStaates zu erachtenist«soll bei etwaiger Rück-
kehr in sein früheres Vaterland nicht angehalten werden können«in die
alte StaatsangehörigkeitzurückzutretemWenn er dieselbemit seinemWillen
jedochwieder erwirbt und auf sein durch Aaruratisation erworbenesStaats-
bürgerrecht wieder verzichtet«so soll ein solcherVerzicht zulässigund soll für
die Anerkennung der Wiedererwerbung des Staatsbürgerrechts im ursprüng-
lichen Heimatstaate eine gewisseDauer des Aufenthalts in diesem Staate
nichterforderlichsein.le

Art. 5. nik 1-—5.
Der gegenwärtigeVertrag tritt sofortnachdem Austaufchder Ratifis

kation in Kraft uttd hat für zehnJahre Gültigkeit. Wenn keinTeil demandern
sechsMonate vor dem Ablauf dieser zehn Jahre Mitteilung von seiner Absicht
macht«denselbendann aufzuheben«so soll er ferner in Kraft bleiben bis zum
Ablauf van zwölf Monaten« nachdemeiner der kontrahierendenTeile dem
andern von einer solchenAbsichtKenntnis gegeben.

Art. li.

fbiatifikationsbestimmungenund Unterschriften.)·«l
Jn beireff der Söhne derjenigen Deutschen«welche als natitralisierte

Vürger der Vereinigten Staaten von Amerika während der Minderjährigkeit

zu einem dauernden Aufenthalte nachDeutschlandzurückkehren«als auf ihre
amerikanischeRaturalisativn Verzicht leistend angesehennnd vor die Wahl
zwischendem Verlafsen des Reichsgebtetsoder der Richtanerkennungihrer
amerikanischenStaatsangehörigkeit seitens der deutschenVehbrden gestellt
werden können. Mit dieser Richtanerkennun der atnerikantfchen
Staatsangehörigkeit ist jedoch nicht ohne weiteres die Zugehörigi
keit zum früheren hieimatstaate gegeben. Solche Personen sind
fürs erste staatlos« ein Recht aus Wiedererwerb der Reich-sange-
hörigkeit auf Grund des § 31 d. G. steht ihnen nicht zu« sie können
vielmehr nur unter den in Es d. G« gegebenen Vorausseßungen
die Reichsangehärigkeit wieder erwerben.

1'1}Die Abweichung des Art 4 des badisch- amerikanischen Vertrags
von dem Art s der Verträge der anderen Vundesstaaten war durch die im
Jahre IEEE noch in Geltung gewesenebadischeJadigenatsgeseßgebungbe-
dingt.

Durch die Erwerbung einer fremden Staatsangehörigkeit wurde nach
badischem Rechte die badische Staatsangehörigkeit verloren« der ehemalige
Vadener war demnach«sobalder sichin Amerika hatte naturalisieren lassen«
auchnach badischemRechteseiner bisherigenStaatsangehörigkeituerlnstig gez--
worden und konnte bei seiner Rückkehrnach Vaden nicht anders denn als Aus-
länder betrachtetwerdensein VerzichtausdieAusländereigenschaftkonntedaher
nichtpräsumiertwerden.

l) Ategender ausdieseVerträgebezüglichenVerfügungenund Protokolle
s Anhang«Anl. Vr ist-illa

g no-
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ihrer in AmerikageboreneuSöhne in derenVegleitungzu dauerndemAuf-
enthalt nachDeutschlandzurückkehren«unterliegt es keinemZweifel«daßdie
Vestimmungen der deutsch-amerikanischenVerträge auf die Söhne solcher
Deutsch-Amerikanersichnicht erstrerkenund auf die Rechtslagedieser blinder
keineAnwendung finden. DieseRechtslagewird vielmehr mit Rüäsichtdarauf«
daß die Kinder in Amerika geborensind«und hierdurch— abgesehenvon der
Raturalisationder Väter — selbständigdasamerikanischeVürgerrechterworben
haben«nachden Grundsätzendesin den Vereinigten Staaten geltendenRechts
zu beurteilen sein. Das lehtere enthält jedochkeineVestimmung«welcheden
seitensdesVaters erfolgendenVerzichtauf dienordamerikanischeRaturalisation
auch für dessenuiinderjährige Söhne wirken läßt. Dieselben sind mithin als
amerikanischeStaatsangehörige anzuerkennen nnd können in dieser Eigenschaft
zum Miliiärdienst nicht herangezogenwerden. Ader es kann ihnen«als Aus-
ländern« der Aufenthalt versagt werden«sobalddies im Interesse der öffent-
lichenOrdnungerforderlicherscheint.LehrersVoraussetzungwird deutscherseits
als vorhandenangesehen«wenndie tatsächlichenUmständedafür sprechen«daß
die fraglichen Personen ihr amerikanischesStaatsbürgerrecht nur dazu benutzen«
um sich«bzw. ihre Söhne« den der einheimischen Vevölkerung obliegenden
Pflichten« insbesonderedem Miliiärdienfte zu entziehen«ohne daß sie gesonnen
sind«ihren dauerndenAufenthalt in Deutschlandund die damit verbundenen
Vorteile aufzugeben.

Das Gesetzvom 22. Juli lEllb isng h 25] hat hinsichtlichder Anwend-
barkeit der Bannroktherträge insofern keine Anderung herbeigeführt« als schon
itt dem Gesehvom 1. Juni köstli«H21 Abs.b der Verlust der Reichsangehöriigs
keit durch den Erwerb der Aaturalisation in den Vereinigten Staaten vorge-
sehenwar. Die VaneroftiVerträge sind daher ausführlich mitgeteilt worden«
Rebenbei scheintes hier am Plane« zugleichdarauf aufmerksamzu machen«
daß« wenn im H üä dem im Ausland lebenden Deutschen die Möglichkeit
geboten wird« vor der Raturalisation im Ausland die Veibehalmng der früheren
Staatsangehörigkeitnachzusuchen«diesin den Vereinigten Staaten nicht möglich
ist. Jn den Vereinigten Staaten geht der Aushändigung der Raturalisationst
urkunde voraus«daß der Vetressendeder Verpflichtung der Treue und des
GehorsamsgegenseinenfrüherenStaat eidlichentsage.

Als weitere Staatsberträge von Vundesstaatensind noch der Gothaer
Vertrag {i. Anhang«Anl. bir. su«sue-]und derpreußischsdänischeVertrag ichs
Anm. 1] zu erwähnen.

ä blü-
Soweit in Reichsgeseßenoderin LandesgefehenaufVorschriften

desGesetzesüberdie Erwerbungund denVerlustder Bandes-sund
Staatsangehörigkeitvom 1.Juni lässt oderdesGesetzes«betreffend
dieRaturalifationvonAusländermwelcheim Reichsdienstangestellt
sind«vom Bü.Dezemberlbüb verwiesenist«treten an derenStelle
die entsprechendenVorschriftendiesesGesetzes-

e ur- “'
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n au-
Jn denFällen desä?, der h§lit« ll« 12«bö«31 unddesEsel

ersterHaibsahwerdendie Aufnahme-oderEinbürgerungsurkunden
kostenfreierteilt. Das gleichegilt für die ErteilungvonEntlassungsss
urkundenin denFällen des § 21.

Für die ErteilungvonEntlassungsurkundenin anderenals den
im hsl bezeichnetenFällen dürfenan Stempelabgabenund Aus-
feriigungsgebührenzusammennicht mehr als drei Mark erhoben
werden.

Es erscheint aussallend«wenn in den ßßbis u. bb von den Kosten über
Aufnahme-« Einbürgerungss und Entlassungsurkunden«sowie über andere
llrkunden gesprochenwird«und man bei diesemAnlaß nicht daran gedachthat«
eine für das ganzebleichgültigeTaxe festzusetzen«die derAusläud er für die
ihm gewährte Einbürgerung zu entrichten hat. Diese Taxe schwanktinlden
verschiedenen Vundesstaaten zwischen 1 Jl- und Bis-ll-‚H (vgl. Eahn« 3. Aufl.«
S. 455),Warum muß immer im DeutschenReicheineVuntscherkigkeitbestehen«
der soleicht abgeholsenwerdenkönnte.sit

Wegen der für Einbürgerungssand Wiedereinbürgerungsurkundenzu
erhebendenGebühren und Toren s.Anhang«Anl. Rr. sü-

Für die Entlassungsurkundewird in Preußen ein Stempel von b JE er-
hoben sVos Tr"?des Stempeltarifs in der Fassungd. G. dont üb. Juni lblllh
GS. S« bös-A

g 39.
Der Vunbesrat erläßt Vesiimmungeniiber die Aufnahme-«

Einbürgerungssund EntlassungsurhtndensowieüberdieUrkunden«1
die zur-Vefcheinigungder Staatsangehörigkeitdienen.

Die Landeszentralbehördenbestimmen«welcheVehördenkim
Sinne diesesGesetzesals höhereVerwaltungsbehördenund als
Miliiärbehörden anzusehensind.

l. Irr-runden-
Vezüglich der in hält d. G. erwähnten Urkunden ist die Vundesrats-

verordnung vom EFZRav. lblb ff. Anhang«Anl. Ar. 1} ergangen.
Danachdienenals Aasweis für den Vesih der Staats-sund der unmittel-

baren Reichsangehörigkeit
a]!cheimatscheine für den Gebrauchim Ausland. Sie habeneine

Geltungsdauer von zehn Jahren Doch sind nach Ell-V Ziff. 3 der Wehr-Vs.
zurückgestelltenMiliiärpslichtigen Heimatscheine nur für die Dauer der ihnen
bewilligten Zurüaitellung iß W Wethl zu gewähren.

gg da«en.
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Die Erteilung von Heimatscheinen an im Auslande sich aufhaltende
preußischeStaatsangehörigeist — nachden in Preußen geltendenVestims
mungen—-demdiskretionärenErmessenderzuständigenLandespolizeibehörden
überlassenund kann« sobald begründete Vedenken entgegenstehen«versagt
werden.

Personen«welcheihrer Miliiärpflicht nicht genügt haben«sind Heimat-
scheinenichtzuverabfolgen«auchdann nicht«wenn diebetreffendePerson«zu
einer Geldstrafeverurteilt« lehdereberichtigt haben sollte; denn durchEntrich-
tung der Geldstrafe wird der Verurteilte der Erfüllung seiner Miliiärpflicht
oder der sonstigenaus der Staatsangehörigkeit sichergebenden Verpflichtungen
nicht enthoben. Erst wenn er diesenlehteren Genügegeleistethat«kann er auf
Erteilung eines Heimatscheinesbei der zuständigenEseimatbehördeAnspruch
erheben-

Auch kann der Seimatschein versagt werden« um die Erfüllung der dem
Gesuchstellerim Heimatlande nochobliegendenVerpflichtungen«beispielsweise
die Verichtigung rüäständiger Steuern« zu erzwingen (1191.Erlaß des preuß.
Min. d. S. vom 19. nnd 1'1'1’.Juni 1999, MVL S. 199 11.199].

1:1]Staatsangehörigkeitsaustveise für den Gebrauch im Inland
einschließlichder Schuh-gebiete.

Hierzu sind an landesrechtlichenAusführungsvarschriften veröffentlicht
von Preußen die Vorschriften wegen Erteilung von beimatscheinenund
Staatsangehbrigkeitsausweisendurcheinen Vanderlaß des kgl. preuß.Min.
11.5.9919 19. Jan. tslst ss.Anhang«9111191144}.vom Königreich Sachsen
die Ausführungsverordnungvom 99. Dez. 1919 lGess u. Veer. lbls S. 1ff.).

AhnlicheErlasse«wie diedespreuß.Min. d. $.. sindauchvon denZentral-
behördender übrigen Vundesstaateu«z. 19. des kgl. baher. Min. d. I. vom
99. Dez. 1999 sMAVL d. J. S. 993sf.j« des kgl. württemb. Min. d. E}. vom
ST.Jan. 1999sAVL S. 95 11.99} zum alten Gesetzeerteilt worden; zum neuen
Gesehesind ähnlicheVestimmungennoch nicht erschienen.

Wegen der Vehärden«welchezur Ausstellung von heimatscheinenund
Staatsangehörigkeitsausweisenbefugt sind« vgl. die Tabelle im Anhang«
Anl. 911.91; eine Reuordnung dieser Vestimmungen ist bisher nicht ver-
öffentlicht

9. welche Vehörden.

Auch hierzu sind neue Ausführungsvorschriften noch nicht von allen
Vundesstaatenbekannt. Wegender höherenVerwaltungsbehörden«die unter
derHerrschaftdesGesetzesdom1. Juni lbkclzur AusfertigungderAufnahme-
nnd Raturalisationsurkundenzuständigwaren« vgl. Anhang«Anl. Re. 1'1”.auch
Anm. 9 zu §-1ö d. G. In Preußen ist der Regierungspräsident« in Verlin der
Polizeipräsident«nachaußenhin die allein maßgebendeVehördesing Miang.
vom 19. Febr. 19111,MinVl f. d. i. V« S. 119}. Etwaige minisierielle Jn-
struktioneu[a.V. überdieVorbedingungderMiliiärtauglichkeithebenseinege-
sedlicheZuständigkeitnichtaus CDVG bö«99-5].

g no.
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g 1111.1
Gegendie Ablehnungdes Antrags auf Aufnahme gemäß9 7.

ansEinbürgerungin denFällen der ßh19. 11. 15. des EBHAbs.9.
der Eh99. 91. des Hätt 911119oder des Antrags auf Entlassungin
den Fällen der Eh91. 29 ist der Relursi zulässig-

9111Zuständigkeitder Behördenund das Verfahrenbestimmen
sichnachdenLandesgefeheniiund«soweitlandesgesehlicheVorschriften
nichtvorhandensind«nachden 99,99. 91 der 9111111111111111111119.1
1. Vorbei-terram-

Das neueGesehzeigtin %49 919111das frühere eine Verbesserung,indem
es das Veschtverderechtgeseßlichsestlegtund den zu deschreitendenWeg angibt.

9. Relurs-
911dem Verausgehendenist an verschiedenenStellen gerügt werden.

baß die AnwendbarkeitdesRelursesnicht vorgesehenist. wv es erforderlich
gewesen wäre, wie z. V. bei Eh 19. 94. Eli- Andererseits ist auf den Relurs
hingewiesen worden, nm 11 in Wirklichkeit als unzulässig erachtet werden muß
111.931.§ Iä Abs.9 Halbsah9. E 29 Abs. 9 Sah 1. H 99 Abs. 9}.

Bei diesemAnlaß möchteichnochauf folgendeshinweisen:In demneuen
Gesetzist der unmittelbaren iheichsangehörigteitein viel breiterer iitaum ge-
111111111tvorden als in devt früheren. Ein üteturs bei etwaiger 1911111911119.die
in Fällen der Aufnahme, Wiederaufnahme oder Entlassungunmittelbarer Reichs-
angehörigerin Frage kommenkönnte«scheitertdaran, daß leine Vehörde vor-
handen111.die in letzterInstanz Entscheidungtreffen könnte. Würde hier als
zuständigeRelursbehörde nicht etwa das Reichsgericht oder der neuzus
schaffendeKolonialgerichtshof bezeichnetwerdeniiinnenFl
3. nachdenLandesgesehetu

Visher fand in Preußendie Klage vvr dem Oberverwaltungsgerichtstatt,
wenn die AusnahmeoderEntlassungversagt111111111.wo ein Rechtsanspruchaus
sie behauptet war« also in denFällen der ää ?. 91 9191.1.91. 99 11.19.[Q-199
Abs.9 desZuständigkeitsgesehesvom 1.9119.1999.EG. 191.999}.Jn ähnlicher
Beschränkungift das Vertvaltungsstreitverfahrengegebenin 5911111111(9111.9
31111. 9 911111d. G. vom 991119.1999; vgl. Entsch.des VGHL 19. 119}.
Württemberg (Art. 19. Eli d. G. vom 19. Dez. 1999}. 191111111111.Vaden (Verw-
RPslG ås Ziff. 991.91111111.5111111111119.Vraunschtveig,|1'1-"1111111111119311111111191n.
EachsensKoburgstthmAnhalt und Einve.

In Preußen liegt der Vollsvertretung zurzeit ein Geseßentwurf11111.nach
betndieBuständigteitderVerwaltungsgerichtsbarteitanssämtlichein hstlid. 91.
erwähnten lsjssälleausgedehntwird. 5911Entwurf lautet:

Art. 1. Der Elöö des Gesetz-esüber die Zuständigkeit der Verwal-
tungs- nnd Verwaltungsgerichtsbehördenvom 1. August 1999191%.S. 99?)
erhält folgende Fassung:

g sun-



Belursverfahrem H 40. Its-?

Gegen den Bescheid der höheren Verwaltungsbeh örde«
durch den der Antrag auf Aufnahme« auf Einbürgerung und aus Ent-
lassungin den im Jst-UAbs. 1 des Reichs-und Gitaatsangehörigkeitsübsebes
vom 22.Juli 1913fRGBL G. öööJausgeführtenFällen abgelehntworden
ist«findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungss
gericht statt.

Art. E. BiesesGesehtritt mit demTageseinerVerkündungin Kraft-
Eine ähnlicheGestaltung des Rechtswegeswird wohl auch in den er-l

wähnten Bundesstaatensowie in den anderen sicheiner Verwaltungsgerichtss
barkeit erfreuenden— ihrer entbehrenzurzeit wohl nur nochdie Großherzog-
tümer Merilenburg — erfolgen (vgl. jedochSchautnburg-Lippe«Verordnung
vom li. Aug. 1913«Verordnungen E. 519}.

it. gg da« et der Gewerbeordnung
lauten:

h en. Gegenden BescheidistEHeturs an die nöchstvorgesebteBehörde
zulässig«welcher bei Verlust desselbenbinnen vierzehn Tagen« vom
Tage der Eröffnung des Befcheids an gerechnet« gerechtfertigt
werden muß.

Ber Relursbescheidist den Parteien schriftlichzu eröffnen und muß
mit Gründen versehensein.

h st. Bie näheren Bestimmungenüber die Behörden und das Ber-
fahren«sowohlin der erstenals in der Reinrsinstanz«bleiben den Landes-
gefetzenvorbehalten« Es sind jedoch folgende Grundsätze einzuhalten:

1. In erster oder in zweiter Instanz muß die Entscheidung durch eine
lollegiale Behördeerfolgen. BieseBehördeistbefugt«Untersuchungen
an Ort und Stelle zu veranlassen«Zeugen und Sachverständigezu
laden nnd eidlichzu vernehmen«überhauptden augetretenenBeweis
in vollem Umfang zu erheben.

E. Bildet die lollegiale Behörde die erste Instanz« fo erteilt sie ihre
Entscheidungin öffentlicher Sitzung« nach erfolgter Ladung und
Anhörung der Parteien«auchin demFalle«wenn zwar Einwendungen
nichtangebrachtsind«die Behördeabernichtohneweiteresdie Ge-
nehmigung erteilen will« und der Antragsteller innerhalb vierzehn
Tagen nach Empfang des die Genehmigungversagendenoder nur
unter Bedingungen erteilenden Bescheidesder Behörde auf münd-
liche Verhandlung anträgt.

B. Bildet die iollegialeBehördedie zweiteInstanz«sv erteilt siestets
ihre Entscheidungin öffentlicherSitzung«nacherfolgter Ladung und
Anhörung der Parteien.

4. Als Parteien find der UnternehmerlAntragstellerf«sowiediejenigen
Personenzu betrachten«welcheEinwendungen erhobenhaben.

ö. wie Osfentlichleit der Gihungen lann unter entsprechenderAnwen-
dung der % ITB—ITEdes Gerichtsversassungsgesetzesausgeschlossen
oder beschränktwerden.

ZW-
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g rit-
Biefes Gesetztritt am 1.Januar 1914gleichzeitigmit einem

Gesetzezur AbänderungdesReichsmilitörgefehessowiedesGesetzes«
betreffendAnderungender Wehrpflicht«vom 11.Februar 1999 in
Kraft.

Ber Reichstagersuchtenachder AnnahmedesGesetzesdurcheineReso-
lutiou den Reichskanzler«dieErrichtung einer Stelle bei demAuswörtigen Amt
herbeizuführen«die insbesondereallen im Auslande lebendenehemaligen
Deutschenzur Wiedererlangung ihrer deutschenStaatsangehörigkeitAuskunft
nnd illat gewährt« fowie die deutschenVertretuugeu im Auslande zur tätigen
Beihilfe anzuweisenlProtololle ä??7).



Anhang«
Yrttletge zittre-.1.

Bundeeratebefchlüsfe vom 29. November 1913 zur Aue-
führ-ung dee Reiche- und StaateangehörigkeitesGefctzeet

sZentraliBlatt für das Beutsche Reich 19. 1991.)

Ber Bundesrathat in feinerSitzungam 99.November1919zur
Ausführungdesä99 Abf. 1 desReichs-und Staatsangehörigkeitsgesehes
vom 99. Juli 1919(llieichs-Gefehbl.@.599) beschlossen-

1. Aufnahme-« Einbürgerungsi und Entlassungsurkundensowie Ur-
kunden«die zur BescheinigungderStaatsangehörigkeitdienen«ftud
nachdenin denAnlagen1 bis19enthaltenenMusternauszustellen«

2. in Zukunft darf die Gültigkeit einesHeimatscheinsbis zu einem
Zeitraum von zehnJahren bemessenwerden.

Berlin«den29.November1919. ggkxRekchgkzazsgL
In Vertretung: Belbrürk

Ver-ersetzen Beich« nutege1.
Königreich Preußen-)

sLandeswappen-Jt

Aufnahmeurbundu
B. . .. (9111111111,Stand und Wohnort)«geborenam ............

in ...............
sfvwieseineEhefrau............... geborene....................
und1folgendevon ihm kraftelterlicherGewalt gesetzlichvertreteneKinder-

119111111111},geborenam ............... 111. ..................
1. » „ « ............... « ...................

ha...... mit dem Zeitpunkt der AushändigungdieserUrkundedie
Staatsangehörigkeitim KönigreichPreußen]durchAufnahmeerworben.

Bie Aufnahme erstrecktsichnur auf die vorstehendausgeführten
Familienangehörigen-

............... « den 19....

,-.-«'""s- (Ber KöniglichPreußischeRegierungspräsidenU
',».„x’ sünterschrift}
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Anlage 9.

älerrtsrtjessBeicht
lenigrrkrh Preußen-J

sLandeswappen.)

Ginbürgernngsurltundet

B. sRamen«Stand undWohnort)«geborenam ............
in ...............
(fowiefeineEhefrau............... gebotene....................
und folgendevon ihm kraft elterlicherGewalt (@1999B.G.B.) gefehlich
vertreteneKinder-

1. (911111111),geborenam ............... 111. ..................
2. „ „ «« ............... „ ...................
9. «« „ „. ............... „ ...................

................. .}
Im...... 11111dem Zeitpunkt der AushändigungdieserUrkunde die
Staatsangehörigkeitim sKöuigreichPreußen) durchEinbürgerunger-
worden nnd ......... damit Deutsche.. .. geworden-

Bie Einbürgerungerstrecktsichnur auf die vorstehendausgeführten
Familienangehörigen-

............... « den 19....

_ EBerKöniglichPreußischeRegierungspräsidentJ
1111111111111

Anlage 9.

Deutsch-es Beicht
{911ichsadlersf

Urkunde über die Verleihung der unmittelbaren
Retchsangehörtgltetu

91.. . . (9111111111.lStandund Wohnort)«geborenam ............
111...............
(11111111feiner Ehefrau ............... « geboreneu.................
undfolgendenvon ihmkraftelterlicherGewalt{fi lHö BGB-) gesetzlich
vertretenenKindern-
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1. [9111111111],geborenam ............... 111...................
1. „ „ „ ............... „ ...................
9. «« «« „. ............... „ ..................

.................. )
ist mit dem Zeitpunkt der AushändigungdieserUrkundedie unmittel-
bare Reichsangehörigkeitverliehenworden; ................. damit
Deutsche.. . . geworden.

Die VerleihungderunmittelbarenReichsaugehörigkeiterstrecktsich
nur auf die vorstehendausgeführtenFamilienangehörigen

............... « den 19....

. -. EBerReichskanzler).
”a...! euere-schaue

Anlage st-

Jlörtigueich Vertretern
{fin ndeswavp 111.)

Gntlassungsurltund1.

B. . .. (911111111,Stand und Wohnort)«geborenam ............
in ...............

{11111111seinerEhefrau............... „ geboreneu.................
und folgendenvon ihm kraft elterlicherGewalt gesetzlichvertretenen
Kindern-

1. [9111111111],geborenam . .............. 111...................
1. „ „ „ ............... „ ...................
3-1- HI- |” „| lllllllllllllll n- -------------------

ist mit dem Zeitpunkt der AushändigungdieserUrkundedie Entlassung
aus der Staatsangehörigkeitim KönigreichPreußen)erteilt worden
unter Vorbehalt der Staatsangehörigkeitim llkönigreichBauerns.

sssssssssssssss j’ deaseeisiesssiiseeessesssss 1911-1-

__ : (E1111EbniglichPreußischeRegierungspräfident«)
{1111111111111}
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Anlage ö.
Deutsch-ea- Beich-

sKöntgretch Prenßemj
fliaudeswappenJ

Entlassungsurdund1.
B. . . . (9111111111,Stand und Wohnort)«geborenam ........... .

in ...............
[11111111seineEhefrau............... geborene....................
und1folgendevon ihm kraftelterlicherGewalt gesetzlichvertreteneKinder-

1.{9111111111],geborenam .............. in ...................
9. „ „ „ ............... „ ...................
9 „ „ „ ............... „ ...................

.................. ]
ha...... mit dem Zeitpunkt der AushändigungdieserUrkundedie
Staatsangehörigkeitim sKönigreichPreußen)und damit die Reichs-
angehörigkeitdurchEntlassungverloren.

............... , den 19....

”“]. (93111:KöniglichPreußischeRegieritngspräfideut.)
kJ sllnt erschrifrf

Anlage tt-
xlerttfrijes Reich-.

sReichsadlerJl

Gntlassungsurhundet
B. . .. (9111111111,Stand und Wohnort)«geborenam............

in ...............
sfowieseinerEhefrau .............. geboreneu...................
und folgendervon ihm kraft elterlicherGewalt gesetzlichvertretenen
Kindern-

1. Namens-«geborenam............... 111...................
9. „ „ „ ............... „ ....................
9 „ „ „ ............... „ ....................

.................. }
ift die Entlassungaus der unmittelbarenReichsangehörigkeitmit dem
Zeitpunktder Aushändigungdieserllrkundeerteilt worden.

............... , 1111119...

(5911Reichskanzler-)
U sllnterschriftJ
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Anlage k-
sgtetttsches Beich-

lRöntgretrh lPreußen-]
sLandeswappen-f

Heimatschetnt
(Für den Aufenthalt im Ausland)

G«. . . 1911111111,Stand und Wohnort)«geborenam ............
in ...............
{1111111feineEhefrau................ gebotene. .................
und folgende von ihm kraft elterlicher Gewalt gesetzlichvertretene
Kinder-

1. {911111111},geboren am .............. . in ...................
2. „ „ „ ._.............. „ ...................
b „ „ „ ............... „ ...................

besitz.. .. die lc-.·--taatsaagehörigkeitim Königreich Preußen)und . .....
somit Deutsche.. ..

DieseBescheinigunggilt bis zum ............... 19. . . .
............... , 11111.................._111.....

,“- (Ber KöniglichPreußifrheRegierungsdräsident.)
sllnterschriftJ

sllnterschrifi des Inhabers.JI-J

"} Ber Inhaber hat den cheimatscheimehe er ihn einer ausländischen
Behörde vorlegt« eigenhändigzu unterschreiben.

Anlage e-

xleutschea gleich-
gerichtet-nex-

Heimatschettu
(Für denAufenthalt im Ausland-)

B. . . . (911111111,Stand und Wohnort)«geborenam ........... .
in ...............
{1111111seineEhefrau ....... -........ geborene....................
undfolgendevonihm kraftelterlirherGewaltgesetzlichvertreteneKinder-
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1. [911111111],geborenam ............... in ...................
2. „ „ „ ............... „ ...................
3. „ „ „ ............... „ ...................

.................. )
besih.. die unmittelbareReichsangehörigkeitund ......... somit
Beutsche

DieseBescheinigunggilt bis zum ............... 19.. ..
............... , den 19.....

(1.11 (312111Reichskanzler-)
««e-, Unterschrift-)

slltttedschrift des JnhabersDtsJ

'} Ber Inhaber hat den Heimatscheimehe er ihn einer ausländischen
Behörde verlegt« eigenhändigzu unterschreiben-

Anlage 11.
äünigreidj Year-tser-

sLandeswappen-)

611111111111111111111111111111111.
{3111Benutzungim Inland-)

EE].. .. (911111111,Stand und Wohnort)«geborenam ............
in ............ besihtdieStaatsangehörigkeitim sKönigreichPreußensu

............... , den 19....

..---..„ sBer KöniglichPreußischeRegierungspräsident
du«-i lllnterschrifus

Anlage tö-
xserrtschea Frei-tx-

liHeichsablerki

Aueweie über dieunmittelbare Staatsangehörigkeit-
lZur Benuhuagim Inland)

G. . .. (911111111,Stand und Wohnort)«geborenam ............
iu ............... besitztdie unmittelbareReichsangehörigkeit.

............... , den Ilt«...

"«. sBer Reichskanzler-)
««e-di (llnterschrift.s
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Der Bundesrathat in seinerSitzungamET.November1919nach-
stehendeAusführungsdorschriftenzu h 9 Abs.1 desReichesund Staats-
angehörigkeitsgesetzesvom 99.Juli 1913 silteichsiGesetzbL@.Göle be-
schlossen-

Berlin« den 29. 91111191111911919.
Ber Reichskanzler

In Vertretung: Belbrürt

Ausführungsnorschriften
zu 9 9 Abs. 1 1199Reichs- und Staatsangeh-örigueitsgesetzes

vom 22. Iuli 1919.
-—s.s--.-s.-

1. JederBundesstaatsendetzum1. jedesMonatsan denReichs-
kanzlersReichsamtdesJnnernJ unter Verwendung des in der Anlage
beigefügtenMustersin 29Stückenein VerzeichnisderjenigenPersonen«
derenEinbürgerungvon ihm beabsichtigtwird und auf welchedieVor-
schristdes 99 Abs.1 Anwendungfindet-

9. Bie Verzeichnissewerdenvom Reichskanzlerzusammengestellt
und den BundesstaatenumgehendzugefandLBie Zusammenstellung
erfolgtderart«daßjederBundesstaatdievondenübrigenBundesstaaten
eingefandtenVerzeichnifseerhält.

9. Bie Bundesstaatenprüfendie Verzeichnisseund bezeichnenbis
zum19. desnächstfolgendenMonatsdetnReichskanzlersReichsamtdes
Jnnern) die Personen«gegenderenEinbürgerungBedenkenbestehen.
Sofern keineMitteilung innerhalb dieserFrist eingegangenist«wird
angenommen«daßBedenkennichterhobenwerden.

e. Bon demErgebnisderUmfragemachtder Reichskanzlerjedem
Bundesstaatehinsichtlichder von ihm tibermittelten Einbürgerungss
anträgealsbaldMitteilung

5. Über Einbürgerungsanträge«gegendie Bedenkenerhobensind«
werdendie beteiligtenBundesstaatenunmittelbarmiteinanderin Be-
nehmentreten« Erkenntder Bundesstaat«bei dem der Einbürgerungss
antraggestelltist«dieBedenkenalsbegründetan«odernimmtderBundes-
staat«der die Bedenkenerhobenhat«diesezurück«sohat der Bundesstaat
demReichskanzlersReichsamtdesJnnerth eineentsprechendeErklärung
abzugeben«die der Reichskanzlerdem anderenBundesstaatemitteilt.
Vor Eingangder Mitteilung«daßdie Bedenkenzurückgenommensind«
darf die Einbürgerungnichterfolgen.Kommt eineEinigungunterden
beteiligtenBundesstaatennicht zustande«soführt der Reichskanzlerdie
EntscheidungdesBundesratsherbei-

„_
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(AbsendendeBehördeJ
(Geschäftsnummerjt

Ort und Batum.

(Menats-) Verzeichnis1913
der von (Bundesstaat) beabsichtigtenEinbürgerungen

An den
Herrn ReichskanzlersReichsamtdes JnnernJ

Berlin W B«
Wilhelmftraßekgl.

Zunamei
Vv rnamen :

lsömtlirhe«Bufname unter-
sireichens

Geburtsangade:
(ing, Monat« Jahrs

Geburtsort:
sauchBezirk und Lands
Glaubensbekenntnis:
Beruf oderGewerbe:
sauchfrühere Berufe)
Staatsangehörigkeit-

[audi] früheres
Nationalität-.

lPole« EschechaRutheneustv«s
Miliiärverhältnis im Heimat-

staat und im Inland-
Familienstand:

isverheiratetoderledig;Zahl der
nut einzubitrgerndenKinderf

EVameder Eltern des An-
·' tragstellers:

Beren Wahns oder Aufent-
haltsort:

Beten Glaubensbekenntnis
Beren Staatsangehörigkeit-

: BerenNationalität-
sAufenthaltsortedes Antrag-
« ftellers seit feiner lGeburt:

BesondereBemerkungen:

WITH-D-._____

iiiiiiiiiiiiiii

aaaaaaaaaaaaaaa
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(Monats-) Berzeichnisflfda Nr-
Antrag gestelltin (Bundesstaat)bei (Behörde).
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Beilage Extra2r

Gesetzüber vie Freizögigeeit vom l.. lltktooemderIst-k-
iBGBL S. 55; ausgegeben den ß. Nov. Wbe

Bas Gesetzgilt im ganzen Beutschen Reich-

5 1. Jeder Deutschehat das Recht«innerhalb des Reichs:
1. an jedemOrte sichaufzuhaltenoderniederzulassen«wo er eine

eigeneWohnung oder ein Unterkommensichzu verschaffenims-
standeist;

2. an jedemOrte Grundeigentumaller Art zu erwerben;
3. nmherziehendoder an dem Orte des Aufenthaltes«beziehungs-

weiseder Niederlassung«Gewerbealler Art zu betreiben«unter
den für EinheimischegeltendengesetzlichenBestimmungen-

Ja der AusübungdieserBefugnissedarf der Deutsche«soweitnicht
das gegenwärtigeGesetzAusnahmenzuläßt«wederdurchdie Obrigkeit
seinerHeimat«nochdurchdie ObrigkeitdesOrtes«in welchemer sich
aufhaltenoderniederlassenwill«gehindertoderdurchlästigeBedingungen
beschränktwerden.

Keinem Beutfchendarf um des Glaubensbekenntnisseswillen oder
wegenfehlenderLandes-oderGemeindeangehörigkeitder Aufenthalt«
die Niederlassung«der Gewerbedetrieboder der Erwerb von Grund-
eigentumverweigertwerden.

@23] Wer die aus derReichsangehörigkeitfolgendenBefugnisse
in Anspruchnimmt« hat auf Verlangen den NachweisseinerReichs-
angehörigkeitund«soferner unter elterlicherGewalt oder unter Vor-
mundschaftsteht«denNachweisder GenehmigungdesgefehlichenVer-
treters zu erbringen.

Eine Ehefrau bedarfder Genehmigungdes Ehemannes
g ö. Jnsoweit bestraftePersonennachden LandesgesehenAuf-

enthaltsbefchränkungendurch die Polizeibehördeunterworfen werden
können«behält es dabei seinBewenden.

SolchenPersonen«welchederartigenAufenthaltsbeschränkungenin
einem Bundesstaate unterliegen« oder welche in einem Bundesstaate
innerhalb der letztenzwölf Monate wegen wiederholtenBettelns oder
wegen wiederholterLandstreichereibestraftworden sind«kannder Auf-
enthalt in jedem anderenBundesstaatevon der Bandespolizeibehörde
verweigert werden.
..—.— .

*} Ia der Fassungdes EG. zum BGB. Art. ös-
Eutin“ Staatsaugehbrigkettsgesez.L Ausl. IE
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Die besonderenGesetzeund PrivilegieneinzelnerOrtschaftenund
Vezirke,.welche Aufenthaltsbeschränkungengestatten,werden hiermit
aufgehoben.

H s- Die Gemeindeist zur AbweisungeinesneuAnziehendennur
dann befugt«wenn sienachweisenlann, dassderselbenicht hinreichende
Kräfte besitzt,um sichund seinennicht arbeitsfähigenAngehörigenden
notdürftigen Lebensunterhaltzu verschaffen,und wenn er solchenweder
auseigenemVermögenbestreitenlann, nochvon einemdazuversaflichteten
Verwandten erhält. Den Landesgesetzenbleibt vorbehalten,dieseVe-
fugnis der Gemeindenzu beschränken.

Die VesorgnisvorkünftigerVerarmungberechtigtdenGemeinde-
vor-standnicht zur Zurückweisung

H ö. Osfenbart sichnach dem Anzuge die Notwendigkeiteiner
öffentlichenUnterstützung,bevor der neu Anziehendean dem Aufent-
haltsorte einen Unterstützungswohnsitz(Heimatrecht) erworben hat, und
weistdie Gemeindenach,daßdie Unterstühungaus anderenGründen,
als wegeneiner nur vorübergehendenArbeitsunfähigkeitnotwendig ge-
worden istFso lann die Fortsetzungdes Aufenthalts versagtwerden.

Z fi. Ist in denFällen«wo dieAusnahmeoderdieFortsetzungdes
Aufenthalts versagtwerdendarf, die Pflicht zur Übernahmeder Für-
sorgezwischenverschiedenenGemeinden eines und desselbenVundess
staatesstreitig, so erfolgt die Entscheidungnach den Landesgesetzeu

Die tatsächlicheAnsweisungaus einem Orte darf niemals erfolgen,f
bevor nicht entweder die Annahmeerllärung der in Anspruch genom-
menen Gemeinde oder eine wenigstens einstweilen vollstreckbareEnt-
scheidungüber die Fürsorgevslichterfolgt ist.

H 7.3“)Sind in denin £5 bezeichnetenFällen verschiedeneVundess
staatenbeteiligt, soregeltsichdas Verfahren nachdem Vertragewegen
gegenseitigerVerpflichtungzur Übernahmedes Auszuweisendend. d.
Gothchden 15. Juli 1351, sowie nachden späteren,zur Ausführung
diesesVertrages getroffenenVerabredungen-

Vis zur ÜbernahmeseitensdesvervflichtetenStaates ist der Auf-
enthaltsftaatzur Fürsorgefür den Auszuweisendenam Aufenthaltsorte
nachden für die öffentlicheArmenpflege in seinemGebiete gesetzlich
bestehendenGrundsähenverpflichtet. Ein Anspruchauf Ersatzder für
diesenZweckverwendetenKostenfindet gegenStaats-, Gemeinde-oder
andereöffentlicheKassendesjenigenStaates, welchemder Hilfsbedürftige
angehört,sofern nichtanderweitigeVerabredungenbestehen,nur inso-

*} Der s '? iounnt nur Vahern {& 1 llnterst.-Vlohnsiegeseesgegenüber
zur Anwendung. lFür dieübrigen Vundesstaatenvgl. HHü? Abs. 2 mtd übt-El
des Unterstxüüohnksihgesehes
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weit statt, als die lFürsorgefür den Auszuweisendenlänger als drei
Monate gedauerthat.

ä di Die Gemeindeist nichtbefugt«von neu Anziehendenwegen
desAnzugseine Abgabezu erheben.Sie lann dieselbensgleichden
übrigen Gemeindeeinwohnernrzu den Gemeindelaftenheranziehen.
libersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den Zeitraum von drei
Monaten, so sind die neu AnziehendendiesenLastennicht unterworfen.

H !}. Was vorstehendvon den Gemeindenbestimmtist, gilt an
denjenigenOrten, wo die Lastder öffentlichenArmenpflegeverfassungs-
mäßignicht der örtlichenGemeinde,sondernanderengesetzlichaner-
konntenVerbändentArmenkommunenJobliegt,auchvon diesen,sowie
von denjenigenGutsherrschaftemderen Gutsbezirt sichnicht in einem
Gemeindeverbandebefindet.

€ 111.Die Vorschriftenüber dieAnmeldungder neu Anziehenden
bleibendenLandesgesetzenmit der Maßgabevorbehalten,daßdie unter-
lasseneMeldung nur mit einerPolizeistrafe,niemalsabermit demVer-
luste des Aufenthaltsrechtstg 1] geahndetwerdendarf-

H 11. Durch den bloßenAufenthalt oderdie bloßeNiederlassung
wie siedas gegenwärtigeGesetzgestattet«werdenandereRechtsverhält-
nisse,namentlich die Gemeindeangehörigleihdas Ortsbürgerrechhdie
Teilnahme an den Gemeindenutzungenund der Armenpflege,nicht be-
gründet.

Wenn jedochnachden llandesgesetzendurchden Aufenthalt oder
die Niederlassung,wenn solcheeine bestimmteZeit hindurchununter-
brachenfortgesetztworden« das HeimatrechttGemeindeangehörigleih
UnterstützungswohnsitzJerworbenwird« behält es dabeisein Vewenden.

5 12. Die polizeilicheAnsweisungDeutscheraus demOrte ihres
dauerndenodervorübergehendenAufenthaltsin anderen,als in den
durchdiesesGesetzvorgesehenenFällen ist unzulässig.

Im übrigenwerdendie Bestimmungenüber die Fremdenpolizei
durch diesesGesehnicht berührt.

§ 13. DiesesGesetztritt am 1. Januar lööä in Kraft-
Urkundlichusw.
GegebenSchloßVlanlenburg,den 1. Novemberläss-

{L. S.] Wilhelm-
Gr. v. VismarckssSchönhausen

12°“
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2511111112Hirt &

1155551515511zwischendemDeutschenReichund der Französ-
sischen9111111111111,betreffend die Staateangehörigkeit der-
jenigen Personen« die sich in den am sit stooember toll
zwischenDeutschlandund FrankreichauegetnuschtenGebieten

in Äquatorialsslfrila befinden-.
11155151.ter E. assj

Die Eingeborenen«die aus den ausgetauschtenGebietenstammen
und am Tage der endgültigenBesitzergreisungin den von Deutschland
an FrankreichabgetretenenGebietenihren Wohnsitzhaben«hören aus«
EingeboreneeinesdeutschenSchutzgebietszu sein und werdenfran-
zösischeUntertanen

Umgelehrt scheidendie Eingeborenen«die aus den ausgetauschten
Gebietenstammenund am Tage der endgültigenVesihergreifungin
den von Frankreichan DeutschlandabgetretenenGebietenihren Wohn-
sit-.haben«ausdemfranzösischenUntertanenverbandeaus und werden
EingeborenedesdeutschenSchutzgebiets

Es stehtjedochdenEingeboreneninnerhalbeinesJahresvon der
endgültigenVesitzergreisungan frei«unter Mitnuhme ihrer Ernten aus
demvon einemder beidenvertragschließendenTeile in Besitzgenom-
menenGebietein dasGebietdesanderenTeiles überzusiedeln.In
diesemFalle treten sie wieder in ihr früheresstaatsrechtlichesVer-
hältnis zurück.

Durch die Vesitzergreifungbleiben die Staatsaugehörigleitsvers
hältnisseder europäischenodersonstigenReichsangehörigensowiedie
staatsrechtlichenVerhältnisseder EingeboreneneinesdeutschenSchutz-
gebiets«die nichtausdenausgetausrhtenGebietenstammen«auchdann
unberührt«wenn sieweiter in denvon Deutschlandan Frankreichab-
getretenenGebietenihren Wohnsitzbehaltensollten. Sie könnennicht
gezwungenwerden« innerhalb eines bestimmtenZeitraums auszu-
wandern.

Andererseitsbleibendurchdie Besitzergreifungdie Staatsange-
hörigleitsverhältnissedereuropäischenoderanderenfranzösischenStaats-
angehörigenund der französischenUntertanen«die nicht aus den aus-
getanschtenGebietenstammen«auchdannunberührt«wenn sie weiter
in den von Frankreichan DeutschlandabgetretenenGebietenihren
Wohnsitzbehaltensollten. Sie könnennichtgezwungenwerden«inner-
halb einesbestimmtenZeitraums auszuwandern.

Durchdie BestimmungenderAbsätze4 und 5 wird dasRechtder
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vertragschließendenTeile« die in den genanntenAbsätzenErwähnten
aus allgemeinenpolizeilichenGründen auszuweisen«nicht berührt-

So geschehenin Berlin am 5. Februar 1515in doppelterAns-
fertigung

{L. 5.) Zimmermann-
{L. 5.) Eambon.

Das vorstehendeAbtommenzwischendemDeutschenbleichnndder
FranzösischenRepublit ist ratisiziertworden. Die Ratifitationsnrkunden
wurden am 111.September in Berlin ausgetauscht.

Berlin« den 15. September1515.
Der Reichskanzler-

von Bethmann Hollweg
— ..--. ___—_

gilts-lage xlrn 11.

Gesetz über Heimat« Berehelichung und Aufenthalt in
Bauern vom 15. April 1555,in der Fassung

vom Zü. Juli 1555.
lGBBl s.d-Kgu Bauern1555S. r515-511.1

Titel I.
Von der Heimat-

Art. 1. Jeder Angehörigedes baherischenStaates hat seine
ursprünglicheHeimat in jener politischenGemeinde«in welcherseine
Eltern heimatberechtigtsindoderzuletztheimatberechtigtwaren.

Bei ehelichenKindern entscheidetdie Heimat des Vaters«bei
außerehelichendie Heimatder Mutter-

Den ehelichenKindern werden die Kinder gleichgeachtet«welche
nachdembürgerlichenRechtedierechtlicheStellungvonehelichenKindern
haben.

Art. 5. Definitiv angestellteBeamteundDienerdesStaats«der
Kirche«der Gemeinde«einer öffentlichenKorporation oder Stiftung
erwerben die Heimat in der Gemeindeihrer Anstellung«Schullehrer
in derGemeindedesSchulsitzes«Offiziere«Arzteim Offiziersrangeund
obere Beamte der Militärverwaltung in der Gemeindeihrer Garnison
oder ihres Amtssitzes

Zu den definitiv angestelltenBeamten desStaats zählenauchdie
Motore-

Jst die Gemeindeder Anstellung«der Garnisonoder desAmts-
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sitzesnichtin Bayerngelegen«sobehaltendiejenigenAngestellten«welche
eine Heimat bereits besitzen«diesebei und erwerbensolcheAngestellte«
welcheeineHeimatnochnichtbesitzen«dieselbein derjenigenGemeinde«
15 welcherdie nächsthöhere«in Bayern befindlicheDienstbehördedes
Angestelltenihren Sitzhat. Jst erfterenfallsdieHeimatdesAngestellten
nochseine ursprünglicheHeimat«so erwirbt er dieselbedurch die im
Sinne desAbs. 1 erfolgteAnstellungals selbständigeHeimat.

Art. 5. Männer«welchezur Zeit desAbschlusseseinerbürgerlich
gültigenEhe nochihre ursprünglicheHeimat besitzen«erwerbendurch
die Eheschließungjene Heimat als selbständigeHeimat

FrauenspersonenerwerbendurchSchließungeiner gültigen Ehe
die Heimatdes15155515.

Art. 4. Die Ehefrau folgt der Heimat des Mannes«dessenletzte
Heimatsieauchals Witwe behält.

Einer geschiedenenFrau bleibt die Heimat«welcheder Wannzur
Zeit der Scheidunghatte. Die Aufhebungder ehelichenGemeinschaft
nachH lösö desBürgerlichenGesetzbucheswird der Scheidunggleich-
geachtet. «

Jst die Ehe nichtig«so behältdie Frau die Heimat«die der Mann
zur Zeit der Nichttgkeitserklärungoderder Auslösungder Ehehat«wenn
ihr die Nichtigleit der Ehe bei der Eheschließungnicht bekanntwar; die
Vorschriftendes 5 1545Abs.5 und des h 1754desBürgerlichenGesetz-
bnchsfinden entsprechendeAnwendung

Art. 5. Mit dem Bürgerrechtwird das Heimatrechtin der Ges-
meindeerworben.

Wer das Bürgerrecht in einer anderen Gemeinde nur infolge
Hausbesitzesoder unter BeibehaltungseinesbisherigenBürgerrechts
erwirbt«erlangt das Heimatrechtin jener Gemeindenur dann«wenn er
durch eine an die Verwaltungen beider GemeindenabgegebeneEr-
llärung auf seinbisheriges3511515115151verzichtetund dasHeimatrecht
15 der Gemeindeanfpricht«in welcherer zuletztBürger wird.-is

Art. 5. Anspruchauf Verleihungdes Heimatrechtsin der Auf-
enthaltsgemeindehabenjene Angehörigendes baherischenStaates«
welcheim Alter der Volljährigkeitununterbrochenvier Jahre lang frei-
willig und selbständigin der Gemeindesichaufgehalten«währenddieser
Zeit direkteSteuern an denStaat bezahlt«ihre Verpflichtungengegen
die Gemeindelasseund Armenlasseerfüllt« Armenunterstütznngaber
wederbeanspruchtnocherhaltenhaben.
s--

*} Abf- 5 gilt nur für das rechtsrheinischeBahernz bezüglichder Bfalz
vgl. Art. löst-
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Der in Abs.1 bezeichneteAufenthaltmußbis zur Geltendmachung
desAnspruchesfortdauern;der letzterewird jedochdadurchnichtaus-
geschlossen«daß die sonstigenVoraussetzungendes Abs. 1 nicht mehr
gegebensind. '

Stirbt der Ehemann nachAnmeldung des Anspruches«so geht
letztererauf die Witwe und auf die ehelichen«nochkeineselbständige
Heimat besitzendenKinder über. Die Vorschriftendes Art. 1 Abs. lt
und desArt. 4 Abs.L Satzs findenAnwendung

Als UnterbrechungdesAufenthalts gilt nicht eine vorübergehende
Entfernung«bei welcheraus den begleitendenUmständenerhellt«daß
nicht beabsichtigtwar« denAufenthalt aufzugeben;bei Beurteilung der
Freiwilligteit des Aufenthaltes ist die Verbtißnag geringfügigerFrei-
heitsstrafensowie solcherFreiheitsstrasen«welchean die Stelle uns-
einbringlicherGeldstrasengetretensind«nicht in Betracht zu ziehen-

Als selbständigsind nicht zu erachten:
1. entmündigtePersonen;
a Dienstbotenund Gewerbsgehilsen«die in die häuslicheGemein-

schaftdesDienstherrnaufgenommensind«sowieKinder«die dem
elterlichenHausstandangehörenund von dem Familienhaupt
unterhalten werden.

Steuern der Ehefrau«sofernnicht die ehelicheGemeinschaftnach
§ 1575 des Bürgerlichen Gesetzbuchsaufgehobenist«und der minder-
jährigen im elterlichen Unterhalte stehendenKinder sind dem Familien-
haupte zuzurechnen.

Art. T. Anspruchaus Verleihung des Heimatrechtesin der Auf-
enthaltsgemeindehabenauchjeneAngehörigendesbaherischenStaates«
welche im Alter der Volljährigteit ununterbrochen sieben Jahre lang
freiwillig in der Gemeinde sich aufgehalten und während dieser Zeit
Armenunterstützungweder beanspruchtnocherhalten haben.-

Der in Abs. 1 bezeichneteAufenthalt muß bis zur Geltendmachung
des Anspruchesfortdauern; der letzterewird jedochdadurchnicht aus-
geschlossen«daß der BerechtigtenachAblauf der siebenjährigenFrist
Artnenunterstützungbeanspruchtoder erhaltenhat.

Die BestimmungendesArt. ti Abs.3 und 4 finden hier gleich-
mäßigeAnwendungin

Art. ELDer in Art. Eiund ? bezeichneteAnspruchkannauchvon
der bisherigenHeimatgemeindedesBerechtigtennnd in Beziehungauf
Personen«welcheeine vorläufigeHeimat besitzen«vom t. Fistus er-
hobenwerden.

Hiergegenlann der BerechtigteEinsprucherheben; seinemEin-

*} In detresfder Anwendbarteit der Art. s und '?auf die Pfolz s.Art. 2T.
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spruchemuß stattgegebenwerden«wenn diegesetzlichenVoraussetzungen
desAnspruchesnicht vorliegen oder wenn die Heimatänderung für ihn
mit erheblichenNachteilenverbundenwäre.

Von der erfolgten ErhebungdesAnsprucheshat die Aufenthalts-s
gemeindeden Berechtigtenzu benachrichtigenund ihm zur Geltend-
machungdes Einspruchseine ausschließendeFrist von vierzehnTagen
vorzusetzen.

Wird Einsprucherhoben«so ist die Heimatgemeindebeziehungs-
weiseder k. Fiskus hiervon in Kenntnis zu setzen;wird der Anspruch
aufrechterhalten«so hat darüber die Gemeindevertoaltungder Auf-
enthaltsgemeindeBeschlußzu fassen-

Gegenden Beschlußder Aufenthaltsgemeindelann binnen vier-
zehnTagennachder Eröffnung desselbendie Entscheidungim Ver-
waltungsrechtswegesArt 23ss.sbeantragtwerden.

Art. ü. Die Gemeindevertoaltunglann jedem Angehörigendes
dahertschenStaates das Heimatrechtauchdann«wenn ein gesetzlicher
Anspruchnicht besteht«auf Ansuchenverleihenund hierbeimit dernBe-
werberdie Bedingungenvereinbaren«von derenErfüllung die Ver-
leihung des Heimatrechtsabhängiggemachtwird.

Jn Gemeindenmit städtischerBersassungist zu einer solchenVer-
leihung die Zustimmungder Gemeindebevollmächtigtenerforderlich.

Art. lö. Eltichtbahernkönnenauf Grund der vorstehendenArt. ö-
und '? den Anspruchauf Verleihungder Heimat in einer baherischen
Gemeindeerlangen;desgleichensinddie Gemeindenbefugt«dieHeimat
nachMaßgabedesvorstehendenArt. s einemRichtbahernzu verleihen-;
dieVerleihungderHeimatwird jedochin allendiesenFällen erstwirt-
sam«wenn die betreffendePersondie baherischeStaatsangehörigleit
erworben.hat.

Die Erwerbung des Heimatrechtserstrecktsichauchauf die Ehe-
frau und auf die nochunselbständigen— ehelichenoder denselbennach
Art. 1 Abs. H des Gesetzesgleichgeachteten— Kinder«wenn dieselben
die baherischeStaatsangehörigkeitertoorbenhaben.

Die Kinder einer Nichtbaherimwelchedurch Verehelichungdie
Heimat in Bayern erwirbt« folgen dieserHeimat nur dann«wenn sie
durchjene Verehelichunglegitimiert werden.

Bestehenin einemnicht zum DeutschenReichegehörigenStaate
Bestimmungen«welchedie Erwerbung des Heimatrechtsdortselbstden
Angehörigendes baherischenStaates mehr erschweren«als es durch
gegenwärtigesGesetzAusländera gegenübergeschieht«so könnenauf
demWegeder VerordnungdieAngehörigeneinessolchenStaates den-
selbenBeschränlungenunterworfen werden.
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Art. 11. HeimatloseAngehörigedesbaherischenStaates«welche
sichim Alter der Bolljährigkeit vier Jahre ununterbrochenfreiwillig und
selbständigin einer baherischenGemeindeaufgehalten«während dieser
Zeit direkteSteuern an den Staat bezahlt«ihre Verpflichtungengegen
dieGemeinde-und Armenlasseerfüllt«Arrnenunterstützungenaberweder
beanspruchtnocherhaltenhaben«erlangenin dieserGemeindetraft des
Gesetzesdie Heimat-

HeimatloseAngehörigedes banerischenStaates«welcheden vor-
stehenderwähnten Bedingungennicht vollständig genügten«erlangen«
wenn sie sichim Alter der Volljährigleit ununterbrochensiebenJahre
lang freiwillig in einer baherischenGemeindeaufgehaltenund während
dieser Zeit die Armenunterstützung weder beanspruchtnoch erhalten
haben«trast des Gesetzesdie Heimat in dieserGemeinde.

Die BestimmungendesArt. fi Abs. tt«ö und ö findenhier gleich-
mäßigeAnwendung

Die auf Grund der vorstehendenBestimmungenerworbeneHeimat
erstrecktsichauch auf die Ehefrau und die ehelichenoder denselbennach
Art. 1 Abs. 3 des GesetzesgleichgeachtetenKinder«welchezwar die
daherisrheStaatsangehörigkeit«aber keineHeimat in einer baherischen
Gemeindebesitzen-

HeimatloseunehelicheKinder einer Frauensperson«welcheaus
Grund desgegenwärtigenArtitels die Heimaterlangt«folgenderHeimat
der Mutter« wenn sie die baherischeStaatsangehörigkeitbesitzen.

Den Gemeindenbleibt es anheimgegeben«denauf demHeimat-
rechteberuhendenGenußan denörtlichenStiftungen und Gemeinde-
nutzungenfür die ausGrund desgegenwärtigenArtikelsHeimatberechs
tigten von der Bezahlungder Heimatgebührabhängigzu machen.

Art. 12. Die Gemeinden sind in den Fällen der Art. 3 Abs. 1«
Art. Er,‘? und d berechtigt«die Erwerbung des Heimatrechtesvon Be-
zahlungeiner Gebühr abhängigzu machen«welcheim Falle des Art. 3
Ab. 1

i in Gemeindenvon mehr als still-ödSeelen . ..... sit-ist«
in Gemeindenvon mehrals öüüüSeelen ...... Ists-tt«
in Gemeindenvon mehrals löüö Seelen ...... ein-tt«
in kleinerenGemeinden............... Anst-

in denFällen derArt. ä«'? undB dieHälfte dieserBeträgenichtüber-
steigen«stir Aueländeraber«soweitnichtStaatsverträgeentgegenstehen«
bis zum Doppelten erhöht werden dars.

Jm Falle desArt. H ist dieseGebühr«wenn nicht die Voraus-
setzungendesnachfolgendenAbs. 4 vorliegen«von derbisherigenHeimat-
gemeindebeziehungsweisevom k. Fislus zu entrichten-

Wer in einer Gemeinde«an welcheer selbstoder im Falle des
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Abs. 2 seinefrühere Heimatgemeindebeziehungsweiseder f. Fistus die
Heimatgebühr bezahlthat« später das Bürgerrecht erwirbt« darf den
bezahltenBetrag an der Bürgeraufnahrnsgebührin Abzug bringen

Angehörigedes baherischenStaates«welcheauf Grund desArt. '?
oder Art. '?mit B dasHeimatrechtin der Aufenthaltsgemeindeerwerben«
sind von der Entrichtungder Heimatgebührbefreit«wenn sie während
des dort bezeichnetenZeitraums von siebenJahren ununterbrochen in
dieserGemeindeals Dienstboten«Gewerbsgehilfen«Fabrilarbeiter oder
Lohnarbeitersichernährthabenund zu einer Freiheitsstraferichterlich
nicht verurteilt wordensind.

Art. 13. Für Verhandlungenüber den Vollzug des Art. ö bis ti
wird eine andereals die Gebühr«welchefür die Urkundeüber die Ver-
leihungdesHeimatrechtszu entrichtenist«nichterhoben

Art. 14. Die Heimatin einerGemeindegewährt-
a) das Recht«im Gemeindedezirlesichaufzuhalten
h) für den Fall eintretenderHilfsbedürftigkeitAnspruchauf Unter-

stützungdurch die Gemeindenoch Maßgabedes Gesetzesüber
die Armenpflege-

Definitiv angestellteBeamte und Diener des Staates«der Kirche
oder der Gemeinde«einer öffentlichen Korporation oder Stiftung«
Offiziere«Arzte im Offiziersrangeund obereBeamteder Militärvers
waltung sind«wenn sieden Pensionsanspruchdurch freiwilligen Ver-s
zicht aus ihre dienstlicheStellung oder zur Strufe verloren haben«bei
eintretender Hilfsbedürstigteit gleichihren Frauen oder Witwen und
Kindern nach Maßgabe des Gesetzesüber die Armenpflege aus der-
jenigen Kassezu unterstützen«aus welchersie unter anderen Umständen
eine Pension zu beziehengehabt hätten Rotare«welche ihre dienstliche
Stellung durchfreiwilligen Verzichtoder zur Strafe verlorenhaben«
sind gleich ihren Frauen oder Witwen und Kindern bei eintretender
Hilfsbedürftigleit nachMaßgabedesGesetzesüber die Armenpflegeaus
der Staatskassezu unterstützen

Verehelichtsicheine der im vorstehendenAbsatz-ebenanntenPer-
sonen erst nach dem Ausscheidenaus dem Dienstverbande«so haben
die Ehefrauund die KinderdieserEhe sowiedie durchdie Ehelegiti-
mierten Kinder lediglich den oben unter lit. d erwähnten Anspruch auf
Unterstützungdurch die Gemeinde.

Schullehrer«derenFrauen oderWitwen und Kinder«sind«solange
dienachArt. E begründeteHeimatbesteht«beieintretenderHilfsbedürftigs
keit von der Schulgenteinde«in welcher der Schullehrer zuletztange-
ellt war«zu unterstützen

VerehelichtsichderSchullehrererstnachdemAusscheidenaus dem



Anhang AnlageBr. 4. 187

Dienstesverbande«so haben die Ehefrau und die Kinder dieserEhe
sowiedie durchdie Ehe legitimierten Kinder den obenunter lit. d er-
wähnten Anspruchan jene politischeGemeinde«in welcherder Mann
heimatberechtigtist oder zuletztheimatberechtigtwar.

Art. lä. Die Heimatgehtverloren:
1. durchErwerbung der Heimat in einer anderenbaherischenGe-

meindej
2. mit dem Verluste des baherischenJndigenats

Art. Ili. Kann die Heimat einer in Bauern betretenenPerson
nicht ermittelt werden«so ist diesePersondurchdie zuftändigeBehörde
vorläufig einer Gemeinde zuzuweisen«welchedann solange als Heimat-
behördegilt«bis diewirklicheHeimatfestgestelltodereineneueerworben
worden ist.

Hierbei ist nachfolgendenGrundsätzenzu verfahren-
a} Findelkinder sollen ihre vorläufige Heimat in jener Gemeinde

haben«in deren Gemarkungsie gefundenwurden;
h} andere heimatlosePersonen sind derjenigen Gemeinde zuzu-

weisen«in welchersiesichwährendder den Heimatrecherchennn-
mittelbar vorausgehendenfünf Jahre zuletztmindestensö Monate
freiwillig nnd ununterbrochenaufgehaltenhaben;

ej wenn die unter a-und d erwähntenVoraussetzungennicht ge-
geben sind«insbesondereauch dann«wenn der Platz« wo ein
Findelkind gesundenwurde«keinerGemeindemarkungangehört«
so ist eine Gemeindedes Verwaltungsbezirkes«in welchemdas
Kind gefundenoder der Heimatlosezuletztbetreten wurde«als
vorläufige Heimat zu bestimmen

Bundesangehörige«welchein den baherischenStaatsverbandauf-
genommenwordensind«besitzen«solangesienichteinewirklicheHeimat
nachMaßgabedes Gesetzeserworbenhaben«die vorläufige Heimat in
jener Gemeinde«in welchersie sichzur Zeit ihrer Aufnahme nieder-
gelassenhatten-

Beamte nnd öffentlicheDiener«welchegemäßh 9 des Gesetzes
über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsange-
hörigkeit vom 1. Juni läli Uetzt Eh 14, lö des Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzesvom W. Juni lölüj diebatjerischeStaatsangehörig-
keit erlangten«besitzen«solangesienichteinewirklicheHeimat erworben
haben«die vorläufigeHeimat in der Gemeindeihrer Anstellungund«
wenn der Ort der Anstellungnicht in Bayern gelegenist«in derjenigen
Gemeinde«in welcherdie nächsthöhere«in Bayern befindlicheDienst-
behördedes Angestelltenihren Sitz hat.
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Art. lit. Die Bestimmungendes Abs. 1 und 2 des vorstehenden
Artikels finden auchauf VichtbahernAnwendung«solange derenWeg-
weisungaus dem Staatsgebietenicht möglichist.

Falls solchePersonenfrüher in Bauern heimatberechtigtwaren«
sind sie jener Gemeindezuzuweisen«in welchersiezuletztdas Heimat-
rechthatten

Art. 13. Der aufGrundderArt. 1ö«17einemManneangewiesenen
vorläufigenHeimatfolgtauchseineEhefrau«esseidenn«daßdieeheliche
Gemeinschaftnach§ 1575desBürgerlichenGesetzbuchesaufgehobenist.

Kinder«die nochkeineneigenenHausstandhaben«teilen die ihren
Eltern angewieseneHeimat.

Art. llL Unterstützungen«welcheden in Art. 1ti—-18erwähnten
PersonennachMaßgabedes Gesetzesüber die Armenpflege gewährt
werden«fallen dem Staate in dem Umfangezur Last«in welchemsie
sonstvon der Heimatgemeindezu tragen wären

Die Staatsbehördensind jedochberechtigt«solchePersonenauch
außerhalb der vorläufigen Heimatgemeindeunterzubringen

Art. 211.Die AusmittelnngderHeimatsowiedieAnweisungeiner
vorläufigen Heimat ist Amtssache.

Buständigist jene Distriktsverwaltungsbehörde«in derenBezirk
diePerson«über derenHeimatsichZweifel ergebenhaben«ihren Wohn-
sitzoderbei ErmangelungeinesfestenWohnsitzesdenAufenthalthat«
oderin derenBezirkdie betreffendePersongefundenoderzuletztbe-
treten wurde und«wenn keinedieserVoraussetzungenzutrifft« jene
Distriktsverwaltungsbehörde«in derenBezirkdie Heimat angesprochen
wird; in Münchenist die k. Polizeidirektionzuständig

Die Entscheidungist nachVernehmungsämtlicherBeteiligtenzu
erlassen

Art. EL Keine Polizeibehörde darf Personen«deren Heimat
zweifelhaft oder streitig ist« aus dem Polizeibezirke ausweisen«ehe die
HeimatsolcherPersonenausgemitteltoderihnen einevorläufigeHeimat
angewiesenwurde-

Ebensowenigdarf eine PolizeibehördesolchePersonen«die ihr von
einer andereninländischenPolizeibehördezugewiesenwurden«unter
dem Vorwunde des Mangels der Heimatberechtigungvor dessallser-
gangenerEntscheidungwegweisen

ZuwiderhandelndeBeamte haften für alle durchdie Zuwider-
handlungentstehendeaKostenund Schäden

Art. 22. Die Verleihung von Heimatrechtennach den Bestim-
mungendesgegenwärtigenGesetzes«sowiedieAusstellungderHeimat-
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scheine«insofernnichtauf Grund von StaatsverträgeneineandereVor-
schriftgetroffenwird«ist Sacheder Gemeindebehörden

Die Ansstellung der Heimatscheinedarf ohne Angabe von Gründen
weder verweigert«nochverzögertwerden.

Die Form der Heimatscheinewird durch Ministerialvorschrift
geregelt.

Art. 33. Streitigkeiten:
1. über das Vorhandenseineines gesetzlichenAnspruchsauf Ver-

leihung desHeimatrechts«
tä. über das Vorhandenseineines im gegenwärtigenGesetzebe-

gründetenAnspruchsgegendie Heimatgemeindeoder gegendie«
derenStelle bezüglichder Armenunterstützungspslichtvertretende
Kasse

sind nachsummarischerVerhandlungund nachVernehmungaller Be-
teiligtendurchdie zuständigeVerwaltungsbehördezu entscheiden

Art. Es. Zuständig in ersterJnstanz ist:
1. die Kreisregierung«KammerdesJnnern« wenn ein derselbenun-

mittelbar untergeordneterMagiftrat einenaus Grund diesesGe-
setzesverfolgtenAnspruchanerkanntoderzurückgewiesenhat;

3. außerdemim Falle desArt. W Ziff. 1 die der Gemeinde«gegen
welchederAnsprucherhobenwird«vorgesetzteDistriktsverwaltungss
behörde«im Fall desArt. W Ziff. 3 die vorgesetzteDistriltsvers
waltungsbehördejener Gemeinde«in welcher die betreffende
Personihre wirklicheodervorläufigeHeimathat.

Art. 25. Gegen die Entscheidungder erstenJnstanz kann jeder
BeteiligtebinneneinerNotfristvon vierzehnTagenBeschwerdean die
vorgesetzteVerwaltungsftelleergreifen«welchein letzterJnstanzent-
scheidet«- unbeschadetdessen«was das Gesetzvom s. August 1878«
betreffenddie ErrichtungeinesBerwaltungsgerichtshofesund das Ber-
fahren in Verwaltungsrechtssachen«bestimmt.

Art. 33. Als Beteiligte im Sinne der Art. 33 Abs. li« Art. W
und 25 erscheinen-

1. die Gemeinden«welcheneine Verpflichtungauf Grund gegen-
wärtigenGesetzesauferlegtwerdensoll oderdurchdie Entschei-
dung ersterJnstanzaufgelegtwordenist«sowiediejenigenGex
meinden«welcheden im Art. 3 bezeichnetenAnsprucherhoben
haben;

2. der I. Fiskus«wenn es sichum Anweisungeiner vorläufigen
Heimat«um einenvonihm gestelltenAntragim Sinne desArt. 3
oder um Ansprüchehandelt«welchegegendie Staatskasseauf
Grund gegenwärtigenGesetzeserhobenwerden;
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3. die Vertreterderin Art., 14 Abs.3 erwähntenKassen«wenn auf
Grund gegenwärtigenGesetzesein Anspruchgegenjene Kassen
erhobenwird;

4. jene Personen«deren Heimat in Frage oder welcheneine vor-
läufigeHeimatanzuweisenist«dannjene Personen«welchendie
Anerkennungihrer im gegenwärtigenGesetzebegründetenAn-
sprücheversagt wird.

DiebeteiligtenGemeindenwerdendurchdieGemeindeverwaltungen
vertreten; hat jedochauf Grund des Art. 23 Abs. 3 der Magiftrat einer
der Kreisregierungunmittelbar untergeordnetenStadt zu entscheiden«
sostehtdie Vertretung derJnteressendieserStadt denGemeindebevolls
mächtigtenzu.

Art. 3T. Der Art. ö Abs.2 ist für die Pfalz nichtanwendbar;die
Art. ö«T und 3 finden in der Pfalz nur dann Anwendung wenn von
einem Angehörigen der rechtsrheinischenLandesteile oder für den-
selbenvon seinerHeimatgemeindebeziehungsweisevom k. Fiskus die
Verleihung der Heimat in einer pfälzischenGemeindebeansprucht
wird.

Art. W. Jeder selbständigevolljährige Angehörigeder Pfalz ist
berechtigt«in jederpfälzischenGemeinde«in welcherer sichniedergelassen
hat«die Heimat zu erwerben

DieserHeimaterwerbist bedingtdurchdie Abgabeeiner hierauf
bezüglichenErklärungbei dem Bürgermeisteramtedesbisherigenund
der neuenHeimatgemeinde«sowiedurchEntrichtungderHeimatgebühr«
wenneinesolchein derGemeindeeingeführtistundsoferndieseGebühr
nichtausdrücklichnachgelassenwurde-

BachErfüllung dieserBedingungentritt dieErwerbungderneuen
Heimatkraft desGesetzesein

Binnen JahresfristnachdemEintritte diesesHeimaterwerbskann
durch den Gemeinderatder neuenHeimatgemeindedie Wiederauf-
hebung des neuen Heimatrechtsbeschlossenwerden«wenn der neue
Heimatangehörigewährend jener Frist öffentlicheArmenunterftützung
angesprochenoder erhaltenhat.

GegeneinensolchenBeschlußstehtsowohlderbetreffendenPerson«
als auchder früherenHeimatgemeindeinnerhalbvierzehntägigerFrist
dieBeschwerdezu«welcheunterAnwendungderArt. 23Ziff. 1«Art. 24
Ziff. 2 und Art. 25 zu bescheidenist. Mit demTage«an welchemder
Beschlußrechtskräftiggewordenist«tritt dasfrühereHeimatrechtwieder
in Wirksamkeit;in diesemFalle ist aberdie Gemeindezur Rückzahlung
der empfangenenHeimatgebührenverpflichtet«soweitsolchenicht zur
Unterstützungder betreffendenPersonverwendetwordensind.
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Art. 23. AnstattdesArt. 12 geltenfür die Pfalz folgendeBe-
ftinttttungenr

Die Gemeindender Pfalz sind berechtigt-
1. vonPersonen«welcheaufGrundderArt. ö Abs.1 oderdesArt. 23

eine neueHeimat selbständigerwerben«
2. von Personen«welcheauf Grund des Art. 2 eine neue Heimat

erworben haben«wenn dieselbendie Teilnahme an den zum
Privatvorteile der GemeindeangehörigenverwendetenEltutzungen
des Gemeindevermögensansprechen«oder wenn sie seit zwei
Jahren in der Gemeindemit Haus-«Grund- oderGewerbesteuer
angelegt sind«eine Heimatgebühr bis zum Höchftbetragevon
lfö M. und

3. von Personen«welcheauf Grund der Art. ö«'? oder3 eine neue
Heimat selbständigerwerben«eine Heimatgebühr im Höchst-
betragevon 33 M. zu erheben.

Jnnerhalb diesesMaximalbetrageswird die Heimatgebührnach
den durchschnittlichenJahreserträgnissendesGemeinde-und Stiftungs-
vermögens«soweitdessenlilientenoderAutzungenfür öffentlicheZwecke
oder zum Privatvorteile der Gemeindeangehörigenverwendetwerden«
in derArt berechnet«daßdieHeimatgebührin keinemFalle dasZehn-
fachedesBetragesübersteigendarf«welchersichbeiTeilungderSumme
jener Erträgnissedurch die Zahl der zur Anteilnahme berechtigten
Familienergibt. _

Fiir Ausländetkönnen«soweitnichtStaatsberträgeentgegenstehen«
die für Jaländer festgesetztenBeträgebis zumDoppeltenerhöhtwerden.

Die ErhebungeinerHeimatgebühristnur zulässig«wenneinTarif
festgestelltund öffentlichbekanntgemachtworden ist.

Zuständigzur FeststellungdiesesTarifs ist der Gemeinderat«für
dessenBeschlußdie Genehmigungder vorgesetztenDistriktsverwaltungsss
behördeerforderlichist.

Ergebensichan denGrundlagenderBerechnungwesentlicheAnde-
tungen«welcheeine nachhaltigeMinderung der Heimatgebührenzur
Folge hätten«sokanndie vorgesetzteBehördeeine RevisiondesTarifs
anordnen

Dem Gemeinderatestehtes frei«die tarifmäßigenGebührenganz
oder teilweisezu erlassenoder Fristzahlungenzu gestatten«in welchem
letzterenFalle dasHeimatrechtmit BezahlungdererstenRate erworben
wird.

Wenn in einer Gemeindedie eventuelleAnteilnahme an Stif-
tungen oder Wohltätigkeitsanstaltenbei Feststellungdes Tarifs in An-
schlaggekommenist«sohat ein verhältnismäßigerTeil der Heimatgebühr
in die Kassender betreffendenStiftungen oder Anstalten zu fließen
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Angehörigedes baherischenStaates«welchenachsiebenjährigem
Aufenthaltein der GemeindedasHeimatrechterwerben«sindvon Ent-
richtung der Heimatgebühr befreit« wenn sie während des bezeichneten
Zeitraums ununterbrochenin dieserGemeindeals Dienstboten«Gewerbs-
gehilfen«Fabrikarbeiteroder Lohnarbeiter sichernährt haben und zu
einerFreiheitsstraferichterlichnichtverurteiltwordensind.

Jm Falle desArt. 3 ist dieHeimatgebühr«wennnichtdieVoraus-
setzungendesvorstehendenAbs.lö vorliegen«von derbisherigenHeimat-
gemeindebeziehungsweisevom k.Fiskuszu entrichten

Art. 311.Der aus demHeimatrechtin einer pfälzischenGemeinde
fließendeAnspruchauf den Mitgenuß an Gemeindeanftaltenund auf
die Teilnahme an denVutzungendesGemeinde- und lokalen Stiftungs-
vermögensbemißtsichnachden Bestimmungender Gemeindeordnung

Titel II.
Von der Verehelichung

Art. 31. Ein in den Landesteilenrechtsdes Aheinesheimat-
berechtigterMann darf eine Ehe ersteingehen«wenn durchein von
der zuständigenBehördeausgestelltesZeugnisfestgestelltist«daßder
Eheschließungdasim Art. 32 bestimmteEinspruchsrechtnicht entgegen-
steht. _

Auf dieRechtsgültigkeitdergeschlossenenEheist derMangeldieses
ZeugnissesohneEinfluß;die Ehehat abersolange«als dieAusstellnng
desZeugnisfesnichtnachträglicherwirkt wurde«für die Ehefrauund die
Kinder dieserEhe sowiedie durchdie Ehelegitimierten Kinder in bezug
aus die Heimat nicht die Wirkungeneiner gültigen Ehe. Die Ehefrau
behältihre bisherigeHeimat und die Kinder folgen der Heimat der
Mutter. Erlangt die Ehefrauerstdurchdie Verheiratungdie baherische
Staatsangehörigkeit«sobesitztsiemit den Kindern dieserEhe sowieden
durchdieEhelegitimiertenKindern dievorläufigeHeimat in derHeimat-
gemeindedesMannes. Auf Unterstützungenwelchedenselbenwährend
der Dauer der vorläufigenHeimat nachMaßgabedesGesetzesüber die
Armenpflegegewährt werden«findet Art. 13 Anwendung-

Vol-stehendeBestimmungensind unbeschadeterworbenerRechte
Dritter auch auf diejenigen Ehen anzuwenden«welche nach den bis-
herigen Fassungendes Art. 31. Abs-s oder nach den entsprechenden
älteren Vorschriftenals ungültig zu behandelnwaren.

Zuständigzur AusstellungdesZeugnissesift die Distrittsverwalss
tungsbehördejener Gemeinde«in welcher der Mann feine Heimat hat.

Das Zeugnis verliert seineKraft« wenn die Ehe nicht binnensechs
Monatennachder AusstellungdesZeugnissesgeschlossenwird.



Anhang AnlageNr. -l. 133

Art. 33. Die Gemeinde«in welcherder Mann 11131Heimathat«
kann gegendie Ausstellungdes VerehelichungszeugnissesEinspruch
erheben:

1. wenn nnd so lange gegenden Mann oder die Braut wegen
Verbrechensoder VergehensöffentlicheKlage erhoben111;

2. wenn der Mann oderdie Braut wegenVerbrechensoder Ver-
gehensverurteilt wordenistund sichwederüberAbbüßungnochNachlaß
der Strafe auszuweifenvermag;

3. wennderMann oderdie Braut zu einerZuchthausstrafe«oder
wegenVerbrechensoderVergehensgegendie Sittlichkeitoderwegen
Bandes«Diebstahls«UnterschlagungBetrugs« Hehlerei«Fälschung
Gaukeleizu einer Freiheitsstrafevon wenigstensvier Wochenverurteilt
wordenist undseitAbbüßungoderNachlaßderStrafe dreiJahre noch
nichtverflossensind«sowiewenn der Mann oderdie Braut innerhalb
der unmittelbarvorhergehendendrei Jahre mindestensdreimalwegen
Arbeitsscheu«LandstreichereioderBettelnsverurteilt worden111;

4. 13133311Braut wegen gewerbsmäßigerUnzuchtverurteilt
wordenist und seitAbbüßungoderNachlaßderStrafe dreiJahre noch
nichtabgelaufensind«sowiewenndieBraut innerhalbder unmittelbar
vorhergehendendrei Jahre wegengewerbsmäßigerUnzuchtpolizeilicher
Aufsichtunterstellt war;

ä. wennderMann innerhalbderunmittelbarvorhergehendendrei
Jahre öffentlicheArmenunterstützungbeanspruchtodererhaltenhat;

ö. wenn und solange der Mann oderdie Braut sichmit den der
Gemeinde-oder Armenkasseder Heimatgemeindegegenüberobliegen-
den Leistungenim Rückstandebefindet;

T. wenn und solangeder Mann unter Vortnundschaftstehtoder
dasEntmündigungsverfahrengegenihn eingeleitetoderüberseinVer-,
mögen das Konkursverfahreneröffnet 111.

Die GeltendmachnngdesEinspruchsrechtesstehtin Landgemeinden
dem Gemeindeausfchussezu. Jn Gemeindenmit städtischerVerfassung
ist der Magistratbefugt«dasNichtvorhandenseingesetzlicherEinspruchs-
gründe anzuerkennen«wenn diesesvollständignachgewiesenoder amtss
bekanntist. Jn zweifelhaftenFällen sowiebei demVorhandenseineines
unzweifelhaftenEinspruchsgrnndeshabendie Gemeindebevollmächtigten
zu beschließen«ob Einsprucherhobenwerdensoll.

Hat derMann einevorläufigeHeimat«sostehtdie Erhebungdes
Einspruchsdem Fiskalate jenesRegierungsbezirleszu«13 welchemdie
vorläufige Heimatgemeindeliegt-

Art. 33. Wenn der Gesuchstellernicht durcheine von der Ver-
waltung 111311:HeimatgemeindeausgefertigteschriftlicheErklärungsofort

11111, etooieoageuengreuegeten1. 31111. 13
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nachweist«daßein im Art. BEgegründetesEinspruchsrechtnichtbesteht
odernicht geltendgemachtwerdenwill« sohat die Distriktsverwaltungsss
behördean die Heimatgemeindevon demGefucheMitteilung zu machen
unter derAufforderung«einenetwaigenEinspruchbinnenausschließen-
derFristvon14Tagenzu erheben.

Jst derMagistratderHeimatgemeindezugleichdieDistriktsverwalss
tungsbehördeund ist die Zuständigkeitder Gemeindebevollmächtigten
nachArt. 32 Abs.2 begründet«sowird das Gesuchmit obigerAufforde-
rung sofort den Gemeindebevollrnächtigtenzugestellü

Die Mitteilung und Aufforderungergehtvon Amts wegenan das
Kreisfiskalat«wenn der Gesuchstellereine vorläufige Heimat hat.

Über die gesetzlicheZulässigkeitdes erhabenenEinspruchesent-
scheidetdie Distriktsverwaltungsbehördn

Von der getroffenen Entscheidungist den Beteiligten Kenntnis
zu geben

Die Ansstellung des Verehelichungszeugnissesdarf erst dann er-
folgen« wenn der Beschluß«welcher einen auf Grund von Art. 32 er-
havenenEinspruchzurückweist«die Rechtskraftbeschrittenhat.

Art. sel- Ausländer«welcheaus baherifchemGebiete«ohne nach
Bauernförmlicheingewandertzu sein«eineEheschließenwollen«haben
der DiftriktsverwaltuugsbehördedesOrtes«an welchemder das Auf-s
gebotanordnendezuständigeStandesbeamteseinenSitz hat«denNach-
weisdarzulegen«daßnachdenim HeimatlandedesMannesgeltenden
GesetzendieseEheschließungzulässigistuuddieselbenWirkungenhat«wie
wenn sie im Heimatlandeselbsterfolgt wäre.

Jst dieserNachweisgeliefert«sohatdieDistriktsverwaltungsbehörde
ein Zeugnis auszustellen daß der Eheschließungkein Hindernis im
Wegestehe.

Art. Zä. HinsichtlichderBeschwerdengegenBeschlüssederDistriktsss
verwaltungsbehörde«durchwelchedas nachArt. 31 auszustellendeVer-s
ehelichungszeugnisverweigertoder gegeneinenauf Grund des Art. 32
erhabenenEinsprucherteilt wird« bestimmtsichdie Zuständigkeitnnd
das Verfahren nach dem Gesetzedom E.August lä?ä« betreffend die
ErrichtungeinesVerwaltungsgerichtshafesund das Verfahrenin Ver-s
waltungsrechtssachenJm übrigenkönnendie Beteiligten gegendie
Beschlüsseder DistriktsverwaltungsbehördeinnerhalbeinerNotfrist von
14 Tagen Beschwerdean die vorgesetzteKreisregierung«Kammer des
Jnnern«ergreifen«welchenachkallegialerBeratung in zweiterund letzter
Jnstanz zu entscheidenhat.

Als Beteiligte sind zu erachten:
1. derjenige«demdieAnsstellungdesZeugnissesverweigertwird;
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3. die gesetzlichenBertreter der GemeindenoderdesFiskus«wenn
ein ausGrund desArt. 32 von ihnen erhobenerEinspruchzurückgewiesen
wurde.

Art. bö. Angehörigeder rechtsrheinifchenLandesieilewerden«
ioenn sie außerhalbBaherns eine Ehe schließen«ohne vorher das im
3113.31vorgeschriebeneZeugnis erhalten zu haben«mit Geld bis zu
einhnndertsünfzigMark oder mit Haft bis zu dreißig Tagen gestraft.

Bie BerjührungdieserStrafe beginntvon demTage«an welchem
dieaußerhalbBahernsGetrautenihrenWohnsitzin Baherngenommen
haben.

EineStrafoerfolgungfindetnichtstatt«wennvor Eröffnungeines
BerfahrensdasvorgeschriebeneZeugniserwirktoderdielEhefür nichtig
erklürtoderausgelüstwordenist.

Titel III.
Born Aufenthalte-

Art. 33. Gegen Angehörigedes baherischenoder eines anderen
deutschenBundesstaatessind Aufenthaltsbeschrtinkungenauf Grund des
Es Abs.1 des Reichsgesetzesüber die Jreizügigkeit vom 1.November
133? nur nach Maßgabe des Art. 33 Ziff. b« ö« dann Art. its-Its zu-
lüssig

AuchAusländernist vorbehaltlichder in dennachfolgendenArtikeln
zugelassenenBeschränkungender Aufenthalt in jeder Gemeinde des
Künigreichsgestattet«wenn sie sichüber ihre lStaatsangehörigkeitund
Heimat genügendausweisenund ihrem Aufenthalte ein sonstigesgesetz-
lichesHindernis nicht im Wegesteht.

Ausländer«welchenin Bayern einevorläufige Heimat angewiesen
ist«sind bezüglichdes Aufenthaltes wie Inlünder zu behandeln.

Art. 33. Wer sichin einer fremdenGemeindeaushült«hat binnen
achtTagennachderAnkunft hiervonder Ortspolizeibehörde«in München
der k. Polizeidirektion«nachMaßgabe der oberpolizeilichenoder orts-
polizeilichenVorschriftenAnzeigezu erstatten.

NichtbeachtungdieserVorschrift«welcheausdie in Art. 42 bezeich-
netenPersonenkeineAnwendungfindet«wird an Geld bis zu achtzehn
Mark bestraft.

Überdie erfolgteAnzeigehat die Ortspolizeibehördegebührenfreie
Befcheinigungzu erteilen«welchedenzur Leistungvon Krankenkassen-
beitritgen gesetzlichverpflichteten Personen erst dann behündigt werden
soll«wenn siedie erstmaligeBezahlungdestreffendenBeitragsnach-
gewiesenhaben.

Die k.PolizeidirektionMünchenisi verpflichtet«vondennachAbs.I
13'
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ihr erftattetenAnzeigenwenigstenseinmal wöchentlichdem Magistrate
vollständigeMitteilung zu machen-

Art. bü. Unter Vorbehalt der Vorschrift des Art. üt kann durch
diezuständigePolizeibehördederAufenthalt in einer fremdenGemeinde
nachMaßgabefolgenderBestimmungenverbotenwerden-

1. lPersonen«welchenicht binnen 4 WochennachergangenerAuf-
forderung genügendenNachweis über ihre Heimatberechtigungliefern«
kann der Aufenthalt für so lange untersagtwerden«als jener Nachweis
nicht geliefert wird.

3. Personen«welchevon der GemeindeArmenunterstützungbean-
sprachenodererhalten«könnenauf Antrag der Gemeindeverwaltungfür
die Dauer von drei Jahren aus der Gemeinde weggewiesenwerden«
wenn sienicht währendder zwei unmittelbar vorhergehendenJahre in
der GemeindeAbgabenfür Armenzwerkebezahltoder Gemeindedienfte
geleistethabenund wennseitdemTage«an welchemsiezuletztArmen-
unterstüßungbeanspruchtodererhaltenhaben«nochnichtvolle 3 Monate
verflossensind.

Will die ausgewiesenePersonvor Ablauf von drei Jahren ihren
Aufenthaltwiederin der Gemeindenehmen«sohat siedenBesitzzu-
reichenderUnterhaltsmittel darzutun-

Die gesetzlicheBerbindlichkeitder Aufenthaltsgemeinde«in Krank-
heitsfällenoderin sonstigenFällen dringenderNot die unentbehrliche
Hilfe zu leisten«wird durchgegenwärtigeBestimmungnichtaufgehoben.

3. Personen«welchemit ihren der Aufenthaltsgetneindeschuldigen
Abgabenlänger als ein Jahr« vom Berfallterminean gerechnet«im
Rückstandebleiben«könnenauf Antrag der Gemeindeverwaltungaus-
gewiesenwerden«find jedochnach erfolgter Zahlung des fchuldigen
Betragszur Rückkehrbefugt.

4. Personen«welchesichin einerGemeindeaufhaltenum daselbst
DienstoderArbeitzusuchen«könnenausderGemeinde«wennsieinner-
halb der ihnen gewährtenangemessenenFrist wederein ständigesUnter-
kommenoder eine ihren Unterhalt sicherndeBeschäftigungfinden«noch
den BesitzhinreichenderUnterhalismitteldarzutunvermögen«für die
Dauer von dreiMonatenweggewiesenwerden«sindjedochschonfrüher
zur Rückkehrbefugt«wennfür sie ein solchesUnterkommenodereine
solcheBeschäftigunggefundenist.

Auf Personen«welchein derGemeindeeinenselbständigenGewerbs-
betrieb angemeldetund innerhalb der ihnen gewährtenangemessenen
Frist wirklichbegannenhaben«ist vorstehendeBestimmungnicht an-
wendbar.

3. Personen« welche wegen Raubes« Diebstahls«Unterschlagung«
Betrugs«Hehlerei«Fälschungoder einer Buwiderhandlunggegen die
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Sittlichkeit zu einer Freiheitsstrafevon mehr als 3 Wochenoder wegen
einer sonstigenftrafbarenHandlungzu einer Zuchthausftrafevon mehr
als fünf Jahren« desgleichenPersonen«welche innerhalb Jahresfrist
wiederholtwegenEntwendungvon FeldfrüchtenoderwegenFeld-soder
ForsifrevelsoderunberechiigtenJagens«endlichPersonen«welchewegen
Arbeitsfcheue«LandstreicherehBettels«Gaukeleioder gewerbsmäßiger
kknzuchtzu einer Jreiheitsstrafe verurteilt worden sind«können in der
Zeit vonderRechtskraftdesUrteils biszumAblaufezweierJahrenach
BeendigungdesStrasvollzugsfür dieDauer von zweiJahren«in welche
jedochdie Zeit der Einfverrung nicht mitgerechnetwird« ausgewiesen
werden.

3. Personen«welchewegen einer im Gemeindebezirkeverübten
strafdarenHandlung nach3 143 Abs.1 311.ö oder ? oder 3143 Abs.1
311.1, 3 oder3 311Gewerbeordnungoder nach33 334 bis 333 desStraf-
gefeßbuchesfür das DeutscheReich oder als Beranftalter eines ver-
botenenSpiels nach3333 Ziff. 14 diesesSirafgefeßbuches«desgleichen
Personen«welche binnen Jahresfrist wiederholt wegen einer im Ge-
meindebezirkeverübten Zuwiderhandlunggegendie Art. 133 oder 133
des Polizeistrasgesetzbuchesoder 3133 der Gewerbeordnungverurteilt
wordensind«könnenin derZeit vor derRechtskraftdesUrteilsbis zum
AblaufeeinesJahres nachBeendigungdesStrasvollzugesfür dieDauer
von zwei Jahren«in welchejedochdie Zeit der Einsperrungnicht ein-
gerechnetwird«ausgewiesenwerden.

T. Weibsperfonen«welcheaffenkundigmit ihrem Körper ein un-
züchtigesGewerbetreibenund die Gelegenheithierzuauf öffentlicher
Straße ausfuchen«dann jene Personen«welcheaffenkundigan dem
Erträgnissedes unzüchiigenGewerbesAnteil haben«könnenfür die
Dauer von zwei Jahren aus der Gemeindeweggewiesenwerden.

3. Jst itn Gemeindebezirkedie öffentlicheSicherheit durch eine
Handlung gestörtworden«zu deren Unterdrückungdas Aufgebot der
bewaffnetenMachterfolgteodergesetzlichzulässigwar«sokönnenPer-
sonen«welchean der Sicherheitsfiörungoder an den Barbereitnngen
hierzu Teil genommen oder hierzu aufgefordert haben — unbeschadet
derSirafvetfolgung— für dieDauer einesJahresaus der Gemeinde
weggewiesenwerden.

Die EtlassungeinessolchenAufenthaltsverbotsist abernur statt-
hast«so lange die Ruhestörungdauert oder derenWiederholungzu be-
fürchtenist.

EbensokönnenPersonen«welcheeiner Beteiligung an den Ruhe-
störuugendringendverdächtigtsind«innerhalb desselbenZeitraums und
für die gleicheZeitdauerausgewiesenwerden«wennsiewederständigen
Arbeitsverdienst«nochausreichendeUnterhaltsmittel haben.
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3. Studierende oder Zöglinge einer Unterrichtsanstalt«welchezur
Strafe entlassenwordenoderohneBorwissenihrer Eltern oder Bor-
münder ausgetretensind«dann entwicheneoder entlasseneLehrlinge
könnenbinnen drei Monaten nachder Entfernung von der Anstalt oder
Lehrefür dieDauereinesJahresausderGemeindeweggewiesenwerden«
wenndieFamilie«welchersieangehören«nichtin dieserGemeindeihren
Wohnsitzhat.

13. Minderjährige Personen«welchesichohne Bewilligung ihrer
Eltern oder Bormünder in einer fremdenGemeindeaufhalten«können
auf Antrag desJnhabersder elterlichenodervarmundfchaftlichenGewalt
ausgewiesenwerden. Blödsinnige oder Geisteskranke«welchesich der
Obhut jener Personen«welchenihre Bewachungobliegt«entzogenhaben«
können diesen Personen oder deren Bevollmächtigten übergeben oder
an die Gemeindebehördedes Wohnfilzesder gedachtenPersonenab-
geliefert werden.

Art-. sb. Die Answeisungerstrecktsich— vorbehaltlichihrer zwil-
rechtlichenFolgen— nur auf diejenigenPersonen«gegenwelcheein
geseßlicherAusweisungsgrundvorliegt.

Art. 411Das Aufenthaltsverbotkannauchauf benachbarteGe-
meindebezirkeerstrecktwerden«wenn ohnesolcheAusdehnungeine Ber-
eitelung des Zweckesder Answeisungzu befürchtenwäre-

Jst in einem Bezirkedas Standrechtverkündet«so kann die auf
Grund desArt. 33 versügteAnsweisungeiner Person«welchein keiner
Gemeinde des Berwaliungsbezirks Bürgerrecht oder Heimatrechi besitzt«
aus diesenganzenBezirk ausgedehntwerden.

Art. 112.Angehörigedes baherischenStaates«welcheauf Grund
ihrer Anstellungim Dienstedes Staates«der Kirche«der Gemeinde«
einer öffentlichenKörperfchaftoder Stiftung« oderzur Erfüllung einer
gesehlichenPflicht in einer Gemeindesichaufzuhaltengenötigt sind«
oderwelchein derGemeindedasBürgerrechtohneHeimatrechibesitzen«
künnenaus dieser-Gemeindenichtweggewiesenwerden.

Art. 13. Jn den Fällen des Art. 33 Ziff. 2 und 3 kann eine Aus-
weisunglnur auf Antrag der Gemeindeverwaltungerfolgen und muß
dieselbevon der Polizeibehörde verfügt werden« wenn jener Antrag
vorliegt.

Jn allen übrigen Fällen kann das Aufenthaltsverbot auf Antrag
der Gemeindeverwaltung oder von Amts wegen erlassenwerden«jedoch
nur dann« wenn besondereVerhältnisse die Annahme begründen«daß
die öffentlicheSicherheit oder Sittlichkeit durch die Anwesenheitder
betreffenden Personen in der Gemeinde gefährdet wird.
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Art. 44. Die zuständigePolizeibehördeistbefugt«gegenjedenAus-
länder«demauf Grund desArt. sb der Aufenthaltin einerGemeinde
untersagtwird«für die Dauer desAufenthaltsverbotsauchdie Weg-
weisung aus dem Königreichezu verfügen«wenn es im öffentlichen
Jnteressegebotenerscheint.

Außerdemist das Staatsministeriumdes Jnnern berechtigt«Aus-
ländern aus Rücksichtauf die öffentliche Wohlfahrt den Eintritt in das
Königreich zu versagenoder dieselbenaus dem Staatsgebiete zu ver-
weisen. _

Endlichhat dieStaatsregierungdasRecht«dieAufenthaltsbefugnis
von Ausländernin Bahern durchBerordnungdenselbenweitergehenden
Beschränkungenzu unterwerfen«welchenbaherischeSiaatsaugehörige
rücksichtlichihres Aufenthalts im Heimatlandejener Ausländet unter-
worfen sind.

Art. sb. Zuständig zur Erlafsung eines Aufenthaltsverbots auf
Grund desArt. 39 und zur Wegweifung aus dem Königreicheauf Grund
des Art. 44 Abs. 1 ist in ersterJnstanz die Distriktspolizeibehördejener
Gemeinde«aus welcherzunächsteine Person ausgewiesenwerdensoll«
in Münchendie k. Polizeidirektiow

Art. sä. Beschwerdengegendie BeschlüsseersterJnstanzwerden
von der Kreisregierung«KammerdesJnnern«nachkollegialerBeratung
in zweiter und vom Staatsministeriumdes Jnnern in leßter Jnstanz
entschieden«unbeschadetdessen«was das Gesetzvom & August1878«
betreffenddie ErrichtungeinesBerwaltungsgerichtshofesund dasBer-
fahren in Berwaltungsrechtssachen«bestimmt.

Zur Beschwerdeführungfind berechtigt-
1. die Personen«derenAufenthalt in Frage ist;
2. dieGemeindeverwaltungen«derenAntrag auf Answeisungeiner

Personabgelehntwurde-
Die Beschwerdenfind aneineRotfcistvonvierzehnTagengebunden

und haben«wenn ein sofortigerBollzug desAusweisungsbeschlussesim
öffentlichenJnteressegebotenerscheint«keineauffchiebendeWirkung-

Die BeschwerdenkönnenbeidererstenJnstanzschriftlicheingereicht
odermündlichzu Protokollgegebenwerden.

Alle durch Erlassung eines Aufenthaltsverbots hervorgerufenen
Verhandlungensindgebührenfrei.

— Fol tDitel I? Art. 4'?süssl-««Schlußbeftimmungen««dessenJnhalt
ohneJnteresseist.,—-
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Reichsgesetzüber den klrrterftiitzurrgowoshnfttzr
Born Zik-Mak 191181

rat-vierits-set1.1)“
g- It Jeder Deutscheist in jedemBundesstaatein bezug

11]auf die Art und dasMaß der im Falle der Hilfsbedürftigkeitzu
gewährendenöffentlichenUnterstützung«

h} auf denErwerbund Berluft desUnterstützungswohnsitzes«
alsJnländerzubehandeln.Jm Sinne diesesGesetzessindunterDeutschen
die Personenzu verstehen«die demGeltungsbereichedesGesetzesange-
hören. Auf diesePersonenfinden die Bestimmungenim § T desGesetzes
über die Freizügigkeitvom l. Rovember lbäfl sBundesgesetzbLS. 55}
keineAnwendung-

H 2. Die öffentlicheUnterstützunghilfsbedürftigerDeutscherwird«
nachnäherer Barschäft diesesGesetzes«durchGrisarmenverbändeund
durchklandarmenverbändegeübt-

ä s. Brisarmenverbündekönnenaus einer oder mehrerenGe-
meindenund«wo die GutsbezirkeaußerhalbderGemeindenstehen«aus
einemodermehrerenGutsbezirken«bezw.aus Gemeindenund Guts-
bezirkenzusammengesetztsein. Alle zu einem Ortsarmenverbaudever-
einigtenGemeindenundGutsbezirkegeltenin Ansehungderdurchdieses
GesetzgeregeltenBerhältnisseals eine Einheit.

H 4. Wo räumlichabgegrenzteOrtsarmenverbändenochnicht be-
stehen«sinddieselbenbiszum 1. Juli 1811einzurichten.Bis zumgleichen
Terrnin muß jedesGrundstück«welchesnochzu keinemDrtsarmenvers
bandegehört«entwedereinem angrenzendenOrtsarmenverbandenach
AnhörungderBeteiligtendurchdiezuständigeBehördeEhfl}zugefchlagen«
oder selbständigals Ortsarmeuverband eingerichtet werden.

“"] Der Text gibt das ursprünglicheGesetzvom ö. Juni 18?!) (BGBl.
S. Hält-)in derdurchdieGesetzevom 12.März 1894sRGBL S. stillstund vom
bösMai tsöb lRGBL S. 3T?) verändertenJafsung wieder Jn dieserFassung

ilt es vom 1. April lllöb ab Das Gesetzist im Gebiete des Rorddeütschen
Bandes am 1. Juli 1871in Kraft etreten {5 EE}, ebensoin chessen südlich
des Mains IIBersasfnngdes DentschgenBundes vom 31 Dez.187cl Art Hö-
str. II Abs. ü« BGBL tärö @. äübff }; 111Württemberg und Baden iit
das Gesetzvorn 1. Jan. kbkö an eingeführt fGesetzvom l:l.Rav. lblil h 1r RGBI.
S. süth«in Elsaßsätothringenvom l- April tstö an; es gilt nicht in Bayern
sogl. aber Anm. s zu ä it des Reichs- und Staats-Ang.Ges.J.

“] Jn Preußen ist zur Ausführung des Bundesgesetzesitber den
Unterstützungswohnsitzdas Gesetzvom b. März 1371 tPL GS. S. 1311),11, Juli
1891 (GS. S. 111111}erlassen. Dazu ist seitens des preuß. Min. d. fi}. unter
dem 111.April 1811 eine Ausführungsinstrulrion ergangen kZMBLE. Ists-s
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ä ö. Die öffentlicheUnterstützunghilfsbedürstigerDeutscher«welche
endgültigzu tragen kein Ortsarmenverbandverpflichtet ist sder Land-
armean«liegt den Landarmenverbändenob. Zur Erfüllung dieserOb-
liegenheithat jederBundesstaatbis zum1. Juli 1871entwederunmittel-
bar die Funktionen des Landarmenverbändeszu übernehmen oder be-
sondere«räumlichabgegrenzteLandarmenverbände«wo solchenochnicht
bestehen«einzurichten.

DieselbenumfassenderRegelnacheineMehrheitvon Ortsarmen-
verbänden«könnensichaberausnahmsweiseauf denBezirkeineseinzigen
Ortsarmenverbandesbeschränken-

ä & Armenverbünde«deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes
Glaubensbekenntnisgeknüpft ist«gelten nicht als Armenverbündeim
Sinne des Gesetzes.

% ?. Die Orts-sund Landarmenverbändestehenin bezugauf die
Berfolgungihrer Rechteeinandergleich. Hat ein Bundesstaatunmittel-
bardie FunktionendesLandarmenverbändesübernommen(©5}, sosteht
er in allendurchdiesesGesetzgeregeltenBerhältnissendenLandarmen-
verbändengleich.

@8. Die LandesgesetzebestimmenüberdieZusammensetzungund
Einrichtung der Ortsarmenverbünde und Landarmenverbände«über die
Art und dasMaß der im Falle der Hilfsbedürftigkeitzu gewährenden
öffentlichenUnterstützung«über die Beschaffenheitder erforderlichen
Mittel« darüber«in welchenFällen und in welcherWeisedenOrtsarmen-
verbändenvon den Landarmenverbändenoder von anderen Stellen eine
Beihilfe zu gewährenist«und endlichdarüber«ob und inwiefern sichdie
Landarmenverbändeder Ortsarrnenverbändeals ihrer Organe behufs
der öffentlichenUnterstützungHilfsbedürftigerbedienendürfen-

H 11.Der Unterstützungswohnsitzwird erworbendurch
11}Aufenthalt«
dsjsBerehelichnng«
e) Abstammung

g 111.Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandesnach zurück-
gelegtemsechzehntenLebensjahreein Jahr lang ununterbrochenseinen
gewöhnlichenAufenthaltgehabthat«erwirbt dadurchin demselbenden
Unterstützungswohnsitz.

Sind in derörtlichenAbgrenzungderOrtsarmenverbändewährend
des Laufes der einjährigenFrist Anderungeneingetreten«fo wird
derenWirkungauf den Beginn der Frist zurückbezogem

H 111 Die einjährige Frist läuft von dem Tage«an welchemder
Aufenthaltbegonnenhat.
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Durch denEintritt in eineKranken-«Betoahr-oderHeilanstaltwird
jedochder Aufenthaltnichtbegonnen.

Wo für ländlichesoderstädtifchesGesinde«Arbeitsleute«Wirtschafts-
beamte«Pächter oder andereMietsleute der Wechseldes Wohnortes
zu bestimmten«durch Gesetzoder ortsüblichesHerkommenfestgesetzten
Terminen stattfindet«gilt der übliche Umzugstermin als Anfang des
Aufenthalts«sofernnicht zwischendiesemDermine und dem Tage«an
welchemder Aufenthalt wirklich beginnt« ein mehr als siebentägiger
Zeitraum gelegenhat.

H 12.. Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen«durch
welchedie Annahme der freien Selbstbestimmungbei der Wahl des
Aufenthaltsortes ausgeschlossenwird« sobeginnt der Laus der einjährigen
Frist erst mit dem Tage«an welchem dieseUmständeaufgehört haben.

Dreten solcheUmständeerst nach Beginn des Aufenthalts ein« so
ruht während ihrer Dauer der Lauf der einjährigenFrist.

H 13. Als Unterbrechungdes Aufenthalts wird eine freiwillige
Entfernung nicht angesehen«wenn aus denUmständen«aus welchenfie
erfolgt«die Absichterhellt«den Aufenthalt beizubehalten.

H lä. Der Lauf der einjährigenFrist {&111}ruht währendder
Dauer der von einem Armenverbandegewährten öffentlichenUnter-
üützung.

Er wird unterbrochendurch den von einem Armenverbandeauf
Grund der Bestimmungim h b desGesetzesüberdie Freizügigkeitvom
1. Rovember1867gestelltenAntrag auf Anerkennungder Verpflichtung
zur ÜbernahmeeinesHilfsbedürftigem Die Unterbrechungerfolgt mit
dem Tage«an welchemder also gestellteAntrag an den betreffenden
Armenverband oder an die vorgesetzteBehörde eines der beteiligten
Armenverbündeabgesandtist.

Die Unterbrechunggilt als nicht erfolgt«wenn der Antrag nicht
innerhalbzweierMonateweiter verfolgt oderwenn derselbeerfolglos
gebliebenist.

g 15. Die Ehefrauteilt vowBeitpunltederEheschließungabden
UnterstützungswahnsitzdesMannes.

515. Witwen und rechtskräftiggeschiedeneEhefrauenbehalten
den bei Auflösungder Ehe gehabtenUnterstützungswohnsitzso lange«
bis siedenselbennachdenBorfchriftender gg22 Rr. 2, Eil-El verloren
oder einen anderweitigenUnterstützungswohnsitznach Borschrift der
@@171—111erworbenhaben.

H ll. Als selbständigin Beziehungauf denErwerbnnd Berlust
desUnterstützungswohnsitzesgilt die Ehefrauauchwährendder Dauer
der Ehe«wenn und solangeder Ehemannsieböslichverlassenhat«ferner
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wenn und solangesiewährendder Dauer der Haft desEhemannesoder
infolge ausdrücklicherEinwilligung desselbenoder kraft der nach den
Landesgesetzenihr zustehendenBefugnis vont Ehemannegetrennt lebt
und ohne dessenBeihilfe ihre Ernährung findet.

% 13. Ehelicheund den ehelichengesetzlichgleichstehendeKinder
teilen«vorbehaltlichder Bestimmungdesh El],denUnterstützungswohnsitz
desBaters solange«bis sie denselbennachBorschriftder gäb klir.2«
Ell-El verloren«oder einen anderweitigenUnterstützungswohnsitznach
Borfchrift der 1511—41erworbenhaben.

Sie behaltendiesenUnterstützungswohnsitzauchnachdetnTodedes
Baters bis zu dem vorstehendgedachtenBeitpunkte«vorbehaltlichder
Bestimmungdes h 19.

H 19. Wenn die Mutter denBater überlebt«soteilen nachAufs
lösungder EhedurchdenTod desBaters dieehelichenund denehelichen
gesetzlichgleichstehendenKinder den Unterstützungswohnsitzder Mutter
in dem Umfangedes Elb.

Gleichesgilt im Falle des§ 1T,soferndieKinder bei derTrennung
vom HausstandedesBaters der Mutter gefolgtsind.

H 21}.Bei der Scheidungder Ehe teilen die ehelichenund den
ehelichengesetzlichgleichstehendenKinder in dem Umsangedeshlb den
UnterstützungswohnsitzderMutter«wenndieserdieErziehungderKinder
zusteht.

Z 21. UnehelicheKinder teilen in demUmsangedes H 13 den
Unterstützungswohnsitzder Mutter.

H 22. Der Berluft des Unterstützungswohnsitzestritt ein durch
1. Erwerbung eines anderweitigenUnterstützungswohnsitzes«
2. einjährigeununterbrocheneAbwesenheitnachzurückgelegtemsech-

zehntenLebensjahre.
Die Borfchrift des h IE] Abs. 2 findet auch in den Fällen der

Pr. 2 des vorstehendenAbsatzesAnwendung.
g W- Die einjährige Frist läuft von dem Tage«an welchemdie

Abwesenheit begonnen hat.
Durch denEintritt in eineKranken-«Bewahvsund Heilanstaltwird

jedochdie Abwesenheitnicht begonnen.
Wo für ländlichesoderstädtischesGesinde«Arbeitsleute«Wirtschafts-

beamte«Pächter oder andere Mietsleute der Wechseldes Wohnortes zu
bestimmten«durch Gesetzoder ortsüblichesHerkommenfestgesetzten
Terminen stattfindet«gilt der üblicheUmzugstermin als Anfang der
Abwesenheit«sofernnicht zwischendiesemTermine und dem Tage«an
welchemdie Abwesenheitwirklich beginnt«ein mehr als siebentägiger
Zeitraum gelegenhat.
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g 24. Jst dieAbwesenheitdurchUmständeveranlaßt«durchwelche
dieAnnahmederfreienSelbstbestimmungbeiderWahldesAufenthalts-
ortesausgeschlossenwird«sobeginntder Lauf der einjährigenFrist erst
mit dernTage«an welchemdieseUmständeaufgehörthaben.

TretensolcheUmständeerstnachdemBeginnderAbwesenheit1111,
soruht währendihrer Dauer der Lauf der einjährigenFrist.

H 25. Als Unterbrechungder Abwesenheitwird die Rückkehrnicht
angesehen«wenn aus den Umständen«unter welchensie erfolgt«die
Absichterhellt«den Aufenthalt nicht dauerndfortzusetzen-

%25. Die AnstellungoderBersetzungeinesGeistlichen«Lehrers«
öffentlichenoder Privatbeamten«sowie einer nicht bloß zur Erfüllung
der Miliiärpflicht im Bundesheereoder in der BundessKriegsmarine
dienendenMiliiärperfon gilt nicht als ein die freie Selbstbestimmung
bei der Wahl desAufenthaltsortesausschließenderUmstand-

g 27. Der Lauf der einjährigen Frist [@22} ruht während der
Dauer der von einem Armenverbandegewährten öffentlichenUnter-
ftützung

Er wird unterbrochendurchden von einem Armenverbandeauf
Grund der Bestimmungim 55 desGesetzesüber die Freizügigkeitvom
1. Rovember löb? gestelltenAntrag auf Anerkennungder Berpslichtung
zur ÜbernahmeeinesHilfsbedürftigen Die Unterbrechungerfolgt mit
demTage«an welchemder alsogestellteAntrag an den betreffenden
Armenverbandoder an die vorgesetzteBehörde eines der beteiligten
Armenverbündeabgesandtist.

Die Unterbrechunggilt als nicht erfolgt«wenn der Antrag nicht
innerhalbzweier Monate weiter verfolgt«oder wenn derselbeerfolglos
gebliebenist.

g 25. Jeder hilfsbedürftige Deutschemuß vorläufig von dem-
jenigen Ortsarmenverbandeunterstütztwerden«in dessenBezirk er sich
bei demEintritte der Hitssbedürftigkeitbefindet. Die vorläufige Ilnters
stützungerfolgt vorbehaltlichdesAnspruchesauf Erstattungder Kosten
bzw.auf ÜbernahmedesHilfsbedürftigengegendenhierzuverpflichteten
Armenverband.

§ 29. Erkrankteine Person«die an einem Orte mindestenseine
WochehindurchgegenLohn oderGehalt in ein und demselbenDienst-
oder Arbeitsverhältnissegestandenhat« während der Fortdauer dieses
Dienst-oderArbeitsverhältnissesoderinnerhalbeinerWochenachseiner
Beendigung«so hat der Ortsarmenverbanddes Dienst-oder Arbeits-
orts die Kostender erforderlichenKur und Berpflegungfür die ersten
sechsundzwanzigWochennachdemBeginnederKrankenpflegeendgültig
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zu tragenoder«wenn die Krankenpslegevon einemanderenArmen-
verbandegewährtwordenist«diesemzu erstatten.

Die Berpflichtung des Ortsarmenverbandesdes Dienst-soder
Arbeitsorteserstrecktsichauchauf die Fälle der Erkrankungderjenigen
AngehörigendesDienfwerpslichtetenoderArbeiters«welchesichbeiihm
befindennnd seinenUnterstützungswohnsitzteilen«sofernnichtnachAbs.1
eineBerpflichtungeinesanderenOrtsarmenverbandesdadurchbegründet
wird«daßdie Angehörigenselbstim Dienst-soderArbeitsverhältnisfege-
standenhaben.

Wird im Falle der Erkrankungeiner der in den Abs.1«2 bezeich-
neten PersonenKur und Berpflegung auf Kosteneiner Krankenkasse
gewährt«und muß bei Beendigungder LeistungenderKassedieArmen-
pflege eintreten«so sind die Kostender letzterenvon dem Ortsarmen-
verbandedesDienst-«oderArbeitsorts in derselbenWeisezu tragen oder
zu erstatten«wie wenn dieArmenpflegeschonin demZeitpunkteeinge-
tretenwäre«in welchemdieLeistungenderKrankenkassebegonnenhaben.

Die Borschriftender Abs.l« b finden auf Lehrlinge entsprechende
Anwendung.

Schwangerschaft11 sichist nichtals eineKrankheitim Sinne der
vorstehendenBestimmunganzusehen.

H bö. Zur ErstattungderdurchdieUnterstützungeineshilfsbedürfs
tigen DeutschenerwachsenenKasten«soweit dieselbennichtlin Gemäß-
heit des CW dem Ortsverbandedes Diensiorteszur Last fallen«find
verpflichtet:

e) wenn der UnterstützteeinenUnterstützungswohnfitzhat«der Orts-
armenverband seines Unterstützungswohnsitzesj

b} wenn ein Unterstittzungswohnsitzdes Unierftützten nicht zu er-
mitteln ist«derjenigeLandarmenverbänd«in dessenBezirk er sich
bei dem Eintritte der Hilfsbedürftigkeitbefandoder«falls er im
hilfsbedürftigenZustandeaus einer Straf-« Kranken-«Bewahr-
oder Heilanftalt entlassenwurde« derjenige Landarmenverband«
aus welchemfeine Einlieferung in die Anstalt erfolgt ist.

Der Beweis« daß ein Unterstützungswohnsitzdes Unterstütztennicht
zu ermitteln gewesenist«gilt schondann als erbracht«wenn der die Er-
ftattung forderndeArrnenverbanddargelegthat«daß er alle diejenigen
Erhebungenvorgenommenhat«welchenachLage der Berhältnisseals
geeignetzurErmittelung einesUnterstützungswohnsitzesanzusehenwaren.
Wird nachder Erstattungein UnterstützungswohnsitzdesUnterstützten
nachträglichermittelt«soist der Armenverband«welcherdie Erstattung
vorgenommenhat« berechtigt«von dem Armenverbandedes Unter-
stützungswohnsitzesfür die gewährteUnterstützungund für die durch
nachträglicheErmittelungenentstandenenKostenErsatzzu beanspruchen.



Bis-Its Anhang. Anlage Nr. 5.

Die Höhederzu erstattendenKostenrichtetsichnachdenam Orte
der stattgehabtenUnterstützungüber das Maß der öffentlichenUnter-
stützungHilfsbedürftigergeltendenGrundsätzen«ohnedaßdabeidieall-
gemeinenBerwaltungskostender Armenanstalten«sowiebesondereGe-
bührenfür die Hilfeleiftungfest remunerierterArmenärztein Ansatz
gebrachtwerden dürfen.

Für solchebei der öffentlichenUnterstützunghäufiger vorkommen-
den Aufwendungen«deren täglicheroder wöchentlicherBetrag sichin
Pauschguantenfeststellenläßt (z.B. Berpflegungssätzein Kranken-soder
Armenhäusern)«kann in jedem Bundesstaate«entweder für das ganze
Staatsgebiet gleichmäßig«oder bezirksweiseverschieden«ein Tarif auf-
gestelltund öffentlichbekanntgemachtwerden«dessenSätzedie[11111111111-
forderungnicht übersteigendarf-

H bös1. Erstattungs-und Ersatzansprüche«welcheauf Grund dieses
Gesetzeserhobenwerden«verjähren in zwei Jahren vorn Ablauf des-
jenigenJahres ab«in welchemder Anspruchentstandenist.

1 31. Der nachder Borschrift des 131}zur Kostenerstattungver-
pflichteteArmenverbandistzur ÜbernahmeeineshilfsbedürftigenDeut-
schenverpflichtet«wenn die Unterstützungans anderen Gründen als
wegeneinernur vorübergehendenArbeitsunfähigkeitnotwendiggeworden
ift {15 des Gesetzesüber die Freizügigkeit vom 1. November Höf«
Bundesgesetzbl.S. 55).

1 32. Der zur Übernahmeeines hilfsbedürftigenDeutschenver-
pflichtete Arnrenverbandkann — soweit nicht auf Grund der 1155
und öö etwas anderesfestgestelltwordenist —-die Überführungdes-
selbenin seineunmittelbareFürsorgeverlangen.

Die Kostender Überführunghat der verpflichteteArmenverband
zu tragen.

Beantragthiernachderzur ÜbernahmeeinesHilfsbedürftigenver-
pflichteteArmenverbanddessenÜberführung«und dieseunterbleibt oder
verzögertsichdurch die Schuld des Armenverbandes«welcherzur vor-
läufigenUnterstützungdesselbenverpflichtetist«so verwirktder letztere
dadurchfür die Folgezeit«bezw.für die Zeit der Berzögerung«denAn-
spruchauf ErstattungderKosten.

H 221. Soweit nach Bestimmung der Landesgesetzeeinzelne
Zweige der öffentlichenArmenpflege den Landarmenverbändenüber-
tragensind«gehenauf diesedie Rechtennd Pflichtender Ortsarmen-
verbündeüber.

H 33. Wird ein Deutscher«der keinenUnterstützungswohnsitzhat«
auf BerlangeneinerausländischenStaatsbehördeoderauf Antrageines
Konsulsoder GesandtendesReichsaus dem Auslandeübernommen«
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so liegt« wenn bei der Übernahmeder Fall der Hilfsbedürftigkeitvor-
handenistoderinnerhalbsiebenTagennachhereintritt«dieBerpflichtung
zur Erstattung der Kosten der Unterstützung«bzw. zur Übernahme des
HilfsbedürftigemdemjenigenBundesstaateab«innerhalbdessenderHilfs-
bedürftige seinenletztenUnterstützungswohnsitzgehabthat«mit derMaß-
gabe«daß es jedem Bundesstaateüberlassenbleibt«im Wege der Landes-
gesetzgebungdieseBerpflichtungauf feineArmenverbündezu übertragen.

g sil. Muß ein Ortsarmenverbandeinen hilfsbedürftigenDeut-
schen«welcherinnerhalbdesselbenseinenUnterstützungswohnsitznichthat«
unterstützen«fo hat der Ortsarmenverband zunächsteine vollständige
BernehmungdesUnterstütztenüber seineHeimat-«Familien- und Auf-
enthaltsverhältnisfezu bewirken«und sodanndenAnspruchauf Erstattung
der aufgewendetenbezw.aufzuwendendenKostenbei Bermeidung des
Verlustes diesesAnspruchsbinnen sechsMonaten nachbegonnenerUnter-
stützung bei dem vermeintlich verpflichteten Armenverbande mit der
Anfrage anzumelden«ob der Anspruch anerkannt wird.

Jst der verpflichtete Armenverband nicht zu ermitteln« fo hat die
AnmeldungbehufsWahrungdeserhabenenErstattungsanfpruchsinner-
halb der obennormierten Frist von sechsMonaten bei der zuständigen
vorgesetztenBehörde des beteiligtenArmenverbandeszu erfolgen.

Jst nachder Ansichtdes unterstützendenOrtsarmenverbandesder
Fall dazu angetan«dem Unterstütztendie Fortsetzungdes Aufenthalts
nach 15 des Gesetzesüber die Freizügigkeitvom 1. November 188?
lBundesgesetzblS. 55 ff.) zu versagenund will der Ortsarmenverband
vonderbezüglichenBefugnisGebrauchmachen«soistdiesin derBenach-
richtigung ausdrücklichzu bemerken.

H 31. Geht auf die erlasseneAnzeigeinnerhalb vierzehnTagen
nachdemEmpfangederselbeneinezustimmendeAntwort desin Anspruch
genommenenArmenverbandesnicht ein«so gilt dies einer Ablehnung
desAnspruchsgleich.

H 33. Jeder Armeitverbandist berechtigt«seineAnsprüchegegen
einen anderenArmenverbandauf dem durchdiesesGesetzbezeichneten
Wege selbständigund unmittelbar vor den zur Entscheidung«sowiezur
BollstreckungderselbenberufenenBehördenzu verfolgen.

1 31. Streitigkeiten zwischenverschiedenenArmenverbündenüber
die öffentlicheUnterstützungHilfsbedürftigerwerden«wenndie streiten-
den Teile einemund demselbenBundesstaateangehören«ausdemdurch
die LandesgesetzevorgeschriebenenWege entschieden.

Gehören die streitendenArmenverbündeverschiedenenBundes-
staatenan«sofinden dienachfolgendenBorfchriftender 1188—51dieses
GesetzeslAnwendung.
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g sb. LehnteinArmenverbanddengegenihn erhabenenAnspruch
auf Erstattungder Kostenoder ausÜbernahmeeinesHilfsbedürftigen
ab«sowird auf Antrag desjenigenArmenverbandes«welcherdie öffent-
licheUnterstützungvorläufigzugewährengenötigtist«überdenerhabenen
Anspruchim BerwaltungswegedurchdiejenigeSpruchbehördeentschieden«
welchedemin AnspruchgenommenenArmenverbandevorgesetztist.

Die Zuständigkeit«den Jnstanzenzug«sowiedas Berfahrenregelt
innerhalb jeden Bundesstaates«vorbehaltlichder Borschriftendieses
Gesetzesdie Landesgesetzgebung

g sb. Die zur EntscheidungzuständigenLandesbehördensindbe-
fugt« Untersuchungenan Ort und Stelle zu veranlassen«Zeugen und
Sachverständigezu ladenund eidlichzu vernehmen«überhauptdenange-
tretenenBeweis in vollemUmfangezu erheben.

s 41].Die Entscheidungerfolgt durchschriftlichen«mit Gründen
versehenenBeschlußzsofern dabei für den in Anspruchgenommenen
ArmenverbandeineBerpflichtungzur ÜbernahmeeinesHilfsbedürftigen
{5 31)begründetist«mußdiesin demBeschlufseausdrücklichausgesprochen
werden.

H il. Soweit die Organisationoder örtlicheAbgrenzungder ein-
zelnen ArrnenverbändeGegenstanddes Streites ist«bewendetes end-
gültig bei der Entscheidungder höchstenlandesgesetzlichenJnstanz. Jm
übrigen findet gegenderenEntscheidungnur die Berufung an das
Bundesamt für das Heimatwefen statt.

H sb- Das Bundesamtfür dasHeimatwesenist eineständigeund
kollegialeBehörde«welcheihren Sitz in Berlin hat.

Es bestehtaus einemBorsitzendenund mindestensvier Mitgliedern-
Der Borfitzende«sowiedie letzterenwerdenauf Borschlagdes Bundes-
rates vom Bundespräsidiumauf Lebenszeiternannt. Der Borfitzende
sowohl als auchmindestensdie Hälfte der Mitglieder muß die Oualis
fikation zum höherenRichteramteim Staate ihrer Angehörigkeitbesitzen.

g ils. BezüglichderRechtsverhältnissederMitgliederdesBundes-
amtesgeltenbis zum Erlaß besondererbundesgesetzlicherBorschriften
dieBestimmungenderEh23—25desGesetzes«betreffenddieErrichtung
einesoberstenGerichtshafesfür Handelssachemvom 12.Juni tbäb mit
der Maßgabe«daß

1. 11 Stelle desPlenumdesOberhandelsgerichtsdasPlenum des
Bundesamtstritt« und daßim Falle deshbb a. a.O. die Ber-
richtungendesStaatsanwaltsund desUntersuchungsrichtersvon
je einemMitgliededesköniglichpreußischenKammergerichtszu
Berlin« welches der Bundeskanzler ernennt« wahrgenommen
werden«
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2. bezüglichder tßsöheder Pensionendie Borschriftenin Anwendung
kommen«welchedarüber in demjenigen Bundesstaategelten«aus
dessenDienstedas Mitglied des Bundesamtesberufenist.

J sitt Zur AbfassungeinergültigenEntscheidungdesBundesamtes
gehört die Anwesenheitvon mindestensdrei Mitgliedern« von denen
mindestenseines die im Ists vorgeschriebenerichterlicheQualifikation
habenmußt

Die Zahl der Mitglieder«welchebei der FassungeinesBeschlusses
eine entscheidendeStimme führen«muß in allen Fällen eine ungerade
sein. Jst die Zahl der bei der Erledigung einer Sachemitwirkenden
Mitglieder eine gerade«so führt dasjenigeMitglied« welcheszuletzter-
nannt ist«und bei gleichemDienstalter dasjenige«welchesder Geburt
nach das jüngere ist«nur eine beratende Stimmet

Z stät Der Geschäftsgangbei dem Bundesamt wird durch ein
Regulativ geordnet«welchesdas Bundesamt zu entwerfen und dem
Bundesrate zur Bestätigungeinznreichenhat.

Jn demGeschäftsregulativesindinsbesondereauchdie Befugnisse
des Borsitzendenfestzustellen.

H 41. Die Berufungan dasBundesamtistbeiBerlustdesRechts-
miitels binnenvierzehnTagen«von derBehändigungderangefochtenen
Entscheidungan gerechnet«bei derjenigenBehörde«gegenderenEnt-
scheidungsie gerichtetist«schriftlichanzumelden.

Die Angabeder Beschwerden«sowiedie Rechtfertigungder Be-
rufung kannentwederzugleichmit der Anmeldungder letzterenoder
innerhalbvier WochennachdiesemTermine derselbenBehördeeinge-
reicht werden. . _

Bon sämtlichenSchriftsätzen«sowievon denetwaigenAnlagender-
selbensindDuplikatebeizufügent

s 47t Die eingegangenenDuplikate werden von der zuständigen
Behörde der Gegenpartei zur schriftlichen«binnen vier Wochen nach
der Behändigung in zwei Exemplaren einzureichendenGegenerklürung
zugefertigtt

H 41. Nach Ablauf dieser Frist legt die nämlicheBehörde die
sämtlichenBerhandlungennebstihren Akten dem Bundesamte111.

g Eli-ItErachtetdasBundesamtvor FälluttgderEntscheidungnoch
eine Aufklärungüber dasSach-und Rechtsverhältnisfür nötig«soist
dieselbeunter Vermittelung derzuständigenLandesbehördevorzunehmen.

H libt Die EntscheidungdesBundesamtserfolgt gebührensreiin
öffentlicherSitzungnacherfolgterLadungund Anhörungder Parteien.

DasErkenntniswird schriftlich«mit Gründenversehen,denParteien
s an n« Etsateangeaengieeegesea1. 1111. is
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dnrchBermittelung derjenigenBehörde(141) zugefertigt«gegenderen
Beschlußes ergangenistt

5 ö1t Gegendie EntscheidungdesBundesamtsist ein weiteres
Rechtsmittelnicht zulässigt

5 112.Bis zu anderweitiger«vonBandeswegenerfolgenderRege-
lung der KompetenzdesBundesamtsfür dasHeimatwesenkanndurch
die LandesgesetzgebungeinesBundesstaatesbestimmtwerden«daß die
Borfchriftenderh§33—11,ööAbs.isdiesesGesetzesfür dieStreitsachen
zwischenArmenverbündendesbetreffendenBundesstaatesin Wirksam-
keit tretensollensks

H list Jn den Streitsachenüber die durchdiesesGesetzgeregelte
öffentlicheUnterstützungHilfsbedürftigerist die Entscheidungder ersten
Jnstanz«ausgenommenin dem Falle des 11T, sofort vollstreckbart

Jm übrigen findet die Exekutionstatt:
1} auf Grund und in den Grenzeneines von dem in Anspruchge-

nommenenArmenverbattdeausgestellienAnerkenntnifses[1 15);
1} auf Grund der endgültigenEntscheidung

Die BollstreckungderExekutianliegt derzur Entscheidungin erster
JnstattzzuständigenBehördedesverpflichtetenArmenverbandesob«und
istbeiderselbenunterBeifügungderbezüglichenUrkundenzubeantragen.

§ öslt Wird die bereitsvallstreckteEntscheidungder erstenlandes-
gesetzlichenJnstanz durchendgültige Entscheidungenhöherer Landes-
instanzenoder in Gemäßheitder 1138—11 diesesGesetzeswieder auf-
gehoben«fo hat diezur Entscheidungin ersterJnstanzzuständigeBehörde
desjenigenArmenverbandes«welcherdie BollstreckungderExekutioner-
wirkt hatte«die erforderlichenAnordnungenzu treffen«um die Exekution
und deren Folgen wiederrückgängigzu machent

H ööt Den zur vorläufigen Unterstützung{118} und bezw. zur
Übernahme[1 31} einesHilfsbedürftigen verpflichteten Armenverbünden
ist es unbenammen«die tatsächlicheBollstreckungder Answeisung [15
des Gesetzesüber die Freizügigkeit vom 1. November 1131?)durch eine
unter sichzu treffende Einigung über das Verbleiben der auszuweifen-
den Person oder Familie in ihrem bisherigen Aufenthaltsorte gegen

*} Aus Grund des Höts haben die Staaten Anhalt« Braunfchtoeig«
dessen« Lüberkt Preußen mit Lauertburg« Reuß j. Lt« Sachsen-
Altenburg« Sachsen-Koburg-Gotha« Sachsen-Weimar« Schwarz-
burgsRudolftadtt Schwarzburg-Sondershausen« Waldeck dem Bun-
desamt sür das Heimatweseudie Entscheidungin letzterJnstanz auchfür die-
jenigen Streitsachenübertragen«in denen beide ftreiiende Teile dem betref-
fenden Staate angehören«während die übrigen deutschenStaaten noch ihre
eigenehöchsteLandesinstanzfür interne Streitigkeiten besitzen.Bglt für Preußen
§ ält-d. G. vom is. März 1871.
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GewährungeinesbestimmtenUnterstützungsbetragesvonseitendesletzt-
gedachtenArmenverbandes«dauerndoderzeitweiligauszuschließent

Die erstinstanzlichenBehördenshß31, bli«sichsindverpflichtet«aus
Anrufen einesoderdesanderenBeteiligten«zweckstunlicherHerstellung
einersolchenEinigungvermittelndeinzuschreiten

Jst die Einigungurkundlichin Form einesAnerkenntnifsesfest-
gestellt«sofindet ausGrund derselbendieadminiftrativeExecutionstatt
(ä Häl-

§ blit Wenn mit der AnsweisungGefahr für LebenoderGesund-
heitdesAuszuweisendenoderseinerAngehörigenverbundenfeinwürde«
oderwenndie Ursacheder Erwerbs-soderArbeitsunfähigkeitdesAus-
zutveifendendurcheineim BundeskriegsdiensteoderbeiGelegenheiteiner
Tat persönlicherSelbstausopserungerlitteneVerwundungoderKrank-
heit herbeigeführtist«oder endlich«wenn sonstdie Wegweisungvom
Aufenthaltsortemit erheblichenHärten oder Nachteilenfür den Aus-
zuweisendenverbundenseinsollte«kannauchbeinichterreichterEinigung
dasVerbleibender auszuweifendenPersonoderFamilie in demAns-
enthattsorte«gegenFestsetzungeines von dem oerpflichtetenArmen-
verbandezuzahlendenUnterstützungsbetrages«durchdiezurEntscheidung
in ersterJnstanzzuständigeBehördedesOrtsarmenverbandesdesAus-
enthalisortesangeordnetwerden.

GegendieseAnordnung welche«wenn die Voraussetzungenfort-
fallen«unter welchensie erlassenist«jederzeitzurückgenvmmenwerden
kann«siehtinnerhalbvierzehnTagen nachder Zuftellung beidenTeilen
die Berufung zut Dieselbeerfolgt«wenn die streitendenArmenverbünde
einem und demselbenBundesstaateangehören«11 die nächsthöchste
landesgesetzlicheJnstanz«soferndiestreitendenTeileverschiedenenBundes-
staaten angehören«an das Bundesamt für das tf;keimatwefentBei der
hierauf ergehendenEntscheidungbewendetes endgültig

Dasselbefindet statt«wenn der Antrag desverpflichtetenArmen-
verbandesanf Erlaß einer solchenAnordnung zurückgewiefenist.

s ölt So lange das Verfahren«betreffendden Berfucheiner
Einigungnach§öö«oderbetreffenddenErlaßder im höö bezeichneten
Anordnung schwebt«bleibt die Boltstreckbarleitder Entscheidungerster
Jnstanz ausgesetzt[113].

H bät Jst die AnsweisungdurchTransportzu bewerkstelligegso
fallen die Transportkostenals ein Teil der zu erstattendenKastender
UnterstützungdesHilfsbedürftigendemhierzu verpflichtetenArmenver-
bandezur Last.

Entstehtüber die NotwendigkeitdesTransportes oderdie Art der
AusführungdesselbenStreit« fo erfolgt die Entscheidunghierüberend-

14’“
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gliltig durchdie in ersterJnstanzin der HauptsachezuständigeBehörde
desArmenverbandesdesAufenthaltsortes{5 38 Abs. 2}.

% ös. Ist ein Armenverbandzur Znhlung der ihm endgültigunf-
erlegtenKosten«laut Bescheinigungder ihm vorgesetztenBehörde«ganz
oderteilweiseaußerstande«sohat der Bundesstaat«welchemersangehörh
entweder mittelbar oder unmittelbar für die Erstattung zu sorgen-

g sü. Ausländermüssenvorläufig oon demjenigenOrtsormeni
verbandeunterstütztwerden«in dessenBezirkesiesichbei demEintritt
der Hilfsbedürftigleitbefinden. Zur Erstattungder Kostenbezw.zur
Übernahmedes hilfsbedürftigenAusländersist derjenigeBundesstaat
verpflichtet«welchemder Ortsarmenverbandder vorläufigenUnter-
stützungungehört«mtt der Maßgabe«daß es jedem Bundesstaateüber-
lassenbletbt«im Wegeder LandesgesetzgebungdieseBernflichtungauf
seineArmenverbündezu übertragen.

H ll]. DurchdieBestimmungendiesesGesetzeswerdenRechteund
Verbindlichkeitennur zwischenden zur Gewährung öffentlicherUnter-
stützungnachBorschriftdiesesGesetzesverpflichtetenBerbändenOrts-
LandarmenverbändgBundesstaaten)begründet.

Daherwerdendie auf nnderenTiteln lJaniiliens und Dienstver-
hältnis«Bertrag Genossenschaft«Stiftung usw.)beruhendenBertzflichs
tungen«einenHilfsbedürstigeuzu unterstützen«von den Bestimmungen
diesesGesetzesnichtbetroffen.

H BL. Jeder Armenverband«welchernachBorschriftdiesesGesetzes
einen Hilfsbedürftigenunterstützthat« ist befugt«lErsatzderjenigen
Leistungen«zu deren Gewährung ein Dritter nus anderen«als den durch
diesesGesetzbegründetenTiteln verpflichtetist«von dem Bernflichteten
in demselbenMaße und unter denselbenBoraussetzungenzu forderu«
als dem Unterstützteuauf jene Leistungen ein Recht zusteht.

Der Einwand«daß der unterstützendeArmenverband den Ersatz
von einem anderen Armenverbandezu fordern berechtigtsei«darf dem-
selbenhierbei nicht entgegengestelltwerden.

Ess. Die Verwaltungs-sund Polizeibehördensind verpflichtet«
innerhalb ihres Geschäftskreisesdrn Armenverbündenbehufs der Er-
tnittelung der Heimat-« Familien- und Aufenthaltsverhältnisseeines
Hilfsbedürftigenauf Berlangenbehilflichzu sein.

H ös. Das Eintretenderin den IF 1{]und Es an denAblnuseitler
bestimmtenFrist geknüpftenWirkungenlann durchBertrag oder Ber-
zichtderbeteiligtenBehördenoderPersonennichtausgeschlossenwerden.

H EE. Dieses Gesetztritt mit dem 1. Juli 1871 in Kraft. Eliach
diesemTage finden diebis dahininnerhalbdesBundesgebietesgültigen
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Vorschriftenüber die durchdes gegenwärtigeGesetzgeregeltenRechts-
verhältnissenur insoweit nochAnwendung«als es fich um die Fest-
stellung des Unterstützungswohusitzesfür die Zeit vor dem 1. Juli 1871
handelte.

Jnsbesonderekommenhierbei folgendeBestimmungenzur An-
wendung.

1. DiejenigenNorddeutschen«welcheam sü. Juni 1811innerhalb
des Bundesgebietesein Heimatrechtbesitzen«habenkrostdesselbenam
1. Juli 1871 den Unterstützungswohnfitzin demjenigenOrtsarmen-
verbande«welchemihr Heimatort ungehört.

2. DiejenigenRorddeutfchemwelcheuw Hü.Juni 1871innerhalb
des Bundesgebietseinen Unterstützungswohusitzhaben«besitzenden-
selbenam 1. Juli 18T1mit denFolgenund MaßgabendiesesGesetzes«
gleichviel«ob die Voraussetzungendes Erwerbs anderewaren«als die
durchdiesesGesetzvorgeschriebenen

3. Wo und insoweitbisherein HeimatrechtoderUnterstützungs-
wohnsitzdurchbloßenAufenthult nicht erworben«durchbloßeAbwesen-
heit nichtverlorenwerdenkonnte«beginntder Laus der durchdieses
GesetzvorgeschriebenenzweijährigenFrist für denErwerbbzw.Verlust
desUnterstützuugswohnsitzesmit dem1. Juli 1871.

s. Wo bisher für den Erwerb bzw. Verlust des Unterstützungs-
wohnsitzesdie nämlicheodereine längere«uls die durchdiesesGesetz
vorgeschriebeneFrist galt«kommtbei Berechnungder letzterendie dor
dem 1. Juli 1871abgelaufeneZeitdauerin Ansatz.

1'1.Wo bisher für den Erwerb bzw. Berlust des Unterstützungs-
wohnsitzeseine kürzere«als die durchdiesesGesetzvorgeschriebeneFrist
bestand«gilt«soferndie kürzereFrist vor dem1. Juli 1871abgelaufen
war«die Wirkung desAblaufs ols eingetreten«auchwenn die Entschei-
dunghierübererstnachdem1. Juli 1871erfolgt. Blar diekürzereFrist
vor dem 1. Juli 1871nochnicht abgelaufen«so bedarfes zum Eintritt
der durch diesesGesetzvorgeschriebenenWirkungen des Abluufs der
durch diesesGesetzvorgeschriebenenFrist« jedochunter Anrechnung
der vor dem1. Juli 1871obgelaufenenZeitduueu

“fi. Das durch diesesGesetzfür die Entscheidungder Etreitsachen
über die öffentlicheUnterstützungHilfsbedürftiger vorgeschriebeneBer-
fahrenkowmtnachMaßgabeder Vorschriftdes s 3T zur Anwendung
bei denjenigenStreitsacheuder ArmenverbändelArnienkommunew
Armenbezirke«Heiniatbezirlej«welchenachdemBü.Juni 1871anhängig
gemachtwerden.
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gering-e Ulri- ß.

Elerfögung rom EL September löst-S, betreffend unehess
liche Kinder belgischey französischen italienischer, tue-em-

burgifcher nnd niederliindisrher Miitterr

Der Herr Justizministerhat in Erweiterung der dem Rund-erlasse
bom HE. Oktober 1903 isnachssiehendabgedruckt]beigefiigten Rund-
bersiigungdom Biss-Septemberllitflö durchdie Anlagedie Vormund-
srhaftegerichteder Monarchieangetriesemauchdon jederbei ihnenzur
Anzeige gelangendenaußerehelichenGeburt einer belgischemfran-
zösischen,italienischenund luxemburgischenStaateangehörigender zu-
ständigenPolizeibehördeMitteilung zu machen.

Es merdendaherdie durchden dieejöhrigenRunderlaszdom
23. Oktober 19133hinsichtlichder AnerkennungunehelirherKinder pon
NiederliinderinnengetroffenenAnordnungenhiermit ebenfallsausdie
außerehelichenGeburtenron AngehörigenderStentenBelgien Frank-
reich,Italien nnd Luxemburgausgedehnt

Euer Hochmuhlgeborenersucheich ergebenshdie Polizeibehörden
und die Standeöbeamtenhiernachmit Weisungzu versehen

Berlin, den ET.SeptemberHöri-
Ger Minister deeInnern.
Jm Auftrage: o. Kihing

Wie hier bekanntgetoordenist, sind die Unzutriiglichteitemdie
zum lLErlasseder Rundpersiignnguom Hö.September1903(S. EPHJ
betr. die nnehelichenKinder niederliindiskherMiitter gefiihrt haben«
neuerdingsauchhinsichtlichunehelicherKinder herbergetretemderen
Miitter anderen Staaten deö französischenRechtegebieteangehören.
Nachder GesetzgebungderStaatendieseeRechtegebieie,zu demaußer
den RiederiendennochBelgiem Frankreich-,Jtelien nnd Luxeinburg
gehören,erlongt daöim AuslandegeboreneunehelicheKind die Staate-
angehörigkeiider Mutter erst,ibenn diesedaöKind in einer öffentlichen
Urkundeauödriicklichunerkannthat.

Um den hieruuösichergebenden,bereiteim Erlassedom 3D.Sep-
tember lööö heruorgehobenenMißständenzu begegnen,bestimineich
daherin Erweiterungder in dem genanntenliliunderlassegetroffenen
Anordnung,daßdie Vormundschastbgerichstedie daselbstvorgeschriebenen
Mitteilungen auchoon jeder bei ihnen zur iilnzeigegelangendenaußer-
ehelichenGeburt einerbelgischen,französischen,italienischenund luxems



Anhang. Anlage Fir. ES. 215

burgischenStaatsangehörigender zuständigenPolizeibehördezu machen
haben.

Ich ersuche,dieGerichteJhresBezirkesmit entsprechenderWeisung
zu versehen.

Berlin, den lö. September lööse
Der Justizministem

Jn Vertretung: Kiintzel

Der Herr Justizministerhat durchden abschrifilichbeifolgenden
Erloß dieVormundschastsgerichteder Monarchieanroeisenlossenfkänstig
bon jeder bei ihnen zur AnzeigegelangendenaußerehelichenGeburt
einer Niederländerinalsbaldder zuständigenOrtspolizeibehördeMit-
teilung zu machen.Aus Grund dieserMitteilungen ist dann seitensder
Ortspolizeibehörden— nötigenfallsunterAndrohungoonAusroeisungsi
mnßregeln— beizeitendaraushinzuwirken,daßdieunehelichenKinder
durchdie Mtiiter gerichtlichoder notariell anerkanntmerden

Von derzunächstin ErwägunggezogenenallgemeinenAnordnung
bon nachträglichenpolizeilichenErniittelungennach sriiher erfolgten
GeburtenunehelicherKinderpon Miitterm melchebei der Geburtder
Kinder die niederländischeStantsangehörigkeitbesahenund nichtettoa
inzioischeudurchVerehelichungmii einemDeutschenoerlorenhaben,f
loirdAbstandgenommen.EsbleibtEuerHochroohlgeborenunbenomnieig
in denjenigenKreisenIhrer Bezirke,in denenein Bediirsnis dazudor-
handenist, dieseErhebungenanstellenzu lassen.Die Vormundschafiss
gerichtemerdenhierbei ihre Mitroirkunginsosernnicht persagen,als
es sichum Anstunftserteilungilber einzelneFälle«insbesondereaus
einzelnen besonderszu bezeichnendenVormundschastsakteniiber die
Siaatsangehörigteitder Möndelmutter und das Vorliegen eines An-
erkennungsatteshandelt.

Ferner ist don den Standesbeamtenin allen Fällen, in denenbei
Eingehungder Ehe durcheinen Eliiederländersichherausstellt,daßdie
zur EheschließungerscheinendeFrau unehelicheKinder hat«diedon dem
niederländisrhemzur EheschließungschreitendenManne erzeugtiuorden
sind, der zuständigenOrtspolizeibehörde iiber die dorhondenen unehes
lichen Kinder Anzeige zu erstatten. Die Ortspolizeibehörde hat dann
in diesenFällen ebenfalls in der oorerioähnten Weise auf eine Aner-
kennungder unehelichenKinder, nnd zroar seitensdesnatürlichenVatersf
hinzuwirken.

Euer Hochmohlgeborenersucheich ergebenst,die hiernacherforder-
lichen Anordnungengefälligstzu treffen.
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Abschriftlichzur gesälligenKenntnisnahmeund weiteren Ver-
anlassung«soweitessichum die entsprechendeAnweisungderStandes-
beatntenim StadtkreiseBerlin handelt.

Die norsteheudenAnordnungensind getroffenworden«weil die
RiederländischeRegierungdie Übernahmenonim Auslandegeborenen
unehelichenKinderneinerniederländischenStaatsangehörigenwiederholt
nonderBeibringungeineröffentlichen— gerichtlichenodernotariellen-
llrtunde abhängiggemachthat«wonachdie Kinder non der Mutter
oder«wenndieMutter späterdennatürlichenVater geheiratethat«non
diesemförmlich anerkanntsind.

Berlin, den bö. Oktober191313.
Der Minister des Innern-
Im Auftrage: n. Kihing.

RachhierhergelangtenMitteilungen habensichin neuererZeit
wiederholtllnzuträglichleitendarausergeben«daß die niederländische
Regierungbei der ÜbernahmeniederländischerStaatsangehörigernoch
ihremHeimateftaotediein PreußengeborenenunehelichenKindereiner
Riederländerinnichtohneweiteres«sondernnur dannals Riederländer
mit übernommenhat«wenn eineöffentliche— notarielleodergericht-
liche-—Urkundebeigebrachiwurde«wonachdasKind non-derMutter
förmlichanerkenntmordenwar ingl.Art. lo«il desGesetzesnom12.De-
zember1892,betreffenddie niederländischeStaatsangehörigkeitnnd die
Landesansässigkeihbei Euhn«Reichsgesetznom 1. Juni lükll« 2. Auf1.«
S. 233}.

Hm diesenSchwierigkeitenfür die Zukunft norzubengen«erscheint
es erwünscht«daß die Polizeibehördennon allen unehelichenGeburten
niederländischerMütter möglichstzeitig in Kenntnis gesetztwerden«
um alsbald«nötigenfallsunter Androhungnon Ausweifungsmafzregelm
auf die gerichtlicheoder notarielle Anerkennungdes Kindes durch die
Mutter hinwirkenzu können-

Zu diesemZweckebestimmeichhierdurch«daßdie Vormundschaftss
gerichtenon jeder bei ihnen zur Anzeigegelangendenaußerehelichen
Geburt einer Riederländerinder zuständigenOrtspolizeibehördealsbald
Mitteilung zu machenhaben. Diese Mitteilung ist nicht nur dann zu
zumachen«wenndieniederländischeStaatsangehörigkeitderEntbundenen
bereitsaus der demGerichtnon demStandesbeamtengemäß§ 43 des
Reichsgesehesüber die Angelegenheitender freiwilligen Gerichtsbarkeit
zu erstattendenAnzeige erhellt« sondern mich in denjenigen Fällen« in
welchendie non demGerichtemit Rücksichtauf Art. 23 desEinsührungsss
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gesetzeszum VürgerlichenGesehbucheinziileitendenErmittelungenzur
demnächstigenFeststellungder gedachtenStaatsangehörigkeitführen.

Jch ersuche«die GerichteJhres Vezirks demgemäßmit Weisung
zu nerfehen.

Verlin« den Bö. September lbö3.
Der Justizministen

Jn Vertretung: Küntzel.

gute-gezur-.11.

Gefetz«betreffend die Eheschließnng nnd die Venrtundiing
deePersonenftandeenon Dundeeangehörigen im Auslande-

Vom &. Atai löst-d-
isVGVL S. ältle Ausgegebenam 24. Oktober18711,Gesetzblattfür Elsaßs

Eothriiigen lbkö l'5-1'.11.]1"‘]1

Wir Wilhelm«non GottesGnadenKönig non Preußenusw.der-
ordnenim RamendesRorddeiitschenVundes«nacherfolgterZustimmung
des Vimdesrats und des Reichstags«was folgt-

% 1. Der VundeskanzlerkanneinemdiplomatischenVertreter des
Vundesfür dasganzeGebietdesStaates«beidessenHofeoderRegierung

*) Desneueistour-seein.eo11.111rer VerfassungreeHerrscher
Vundes nom ill. Dez. IBTU lVGVL S. 112?)znni Gese des DeutschenVundes
und durch H 2 des Gesetzesnom lö. April lbkl sVG I. S- 113}zum Reichs-
gesetzerklärt. Es ist für Vaden« Südhessen und Aiürtternberg am 1. Jan-
1111 siltereinbarun mit Ebenenund Eiessenüber Gründung des Deutschen
Vnndes noni lö. on. lö?ü; Vertrrig mit Viürtteniberg über dessenVeitritt
zur Verfassungdes DeutschenVundes nom 25. Rou. lisAl Art. 2 911.ö und
Verhandlungnon demselbenTage 1111.11}' für Dahern orn 11. Mai 11-11
sVertrng über den Veitritt Vanerns zur Verfassung des DeutschenVundes nom
11.nie-o-IeeoEin-.111g e; niesenoom11.1111111111g 1 nie 111nein-Der
S. ST}, für Elsaßssiothringen am E. März lbkä isGesetznom 13.Febr. 1875
1111.E«Gesehbl für ElsaßsLothinen S. 13}in Kraft getreten.

Die Bestimmungen des Gesetzesnom 4. Mai lökö sind durch das Gesetz
über die Veurlundung desPersoneustandesund die lEheschließungnomfi- Febr-
IFin AGVL S. bös nicht berührt sogl. § öö desselben).

ber die Veurlundung des Personenständesder aus See befindlichen
Personendgl. Eh öl bis 64 des Gesetzesnom ö. Febr. 1875 CRGVL IE. 23)
und fi öö der Seemannsordnungnom 2. Juni lüüsi sRGVL S. 1T5].

Durch H '? des Gesetzes«betr. die Rechtsverhältnisseder deutschenSchutz-
gebiete«dom 25. Juni lbcItJlsist bestimmt«daß das Gesetznom 4. Mai läli für
die Schu gebiete mit der Maßgabe Anwendung findet« daß dasselbedurch
Kaiseri. erordnungauchauf anderePersonenals aui Reichsungehbringaus-
gedehntwerden1111111und an die Stelle desVundeskonsiilsder non dem eichss
kunzlerzur Ehefichließungund zur VeurkundungdesPersonenstandeserinächtigte
Veamte 11111.

Eine ähnlicheAnordnung trisst &E der Verordnung nom 2T. April 18113,
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derselbebeglaubigtist«und eineinVundeskonsultsfür dessenAmtsbezirk
die allgemeineErmächtigungerteilen«bürgerlichgültigeEheschliehuiigen
von Vundesangehörigenthinorzunehmen«und die Geburten«Heiraten
und Sterbefällenon Vundesangehörigenkkszu beurknndenkkitjff

1 2. Die zur Eheschließungund zur VeurkundungdesPersonen-
standesermächtigtenBeamten[@1] habenüberdie Veurkundungder
Geburten«Heiraten und Sterbefälle getrennteRegisterzu führen. Die
vorkommendenFälle sindin protokollarischerForm unter fortlaufender
Nummerin dieRegistereinzutragen.JedesRegisterwird 111zweigleich-
lautenden Originalen nacheinem Formulare geführt«welchesnon dein
Vundeskanzlervorgeschriebenwird.’s"f) Das Formular soll für alle
Veamten ein übereinstimmendessein.

Am Jahresschlussehat der Veamtedie Registerabzuschließenund
des eineExemplarderselbendemVundeskanzlereinzusendemGleich-
zeitig hat er den Regieriingen der einzelnenVundesstaatenous den
Registerneinen Auszug der Fälle mitzuteilen«welcheAngehörigeder-
selbenbetreffen-

Wenn im Laufe desJahres in ein Registereine lEintragungnicht
erfolgt ist«sohat der Veamte eine amtlicheVescheinigunghierüberam
Jahresschlussedem Vundeskanzler111-1111111111111.

H 8.111) Der SchließungderEhesoll dasAufgebotvorangehen.
Vor Veginn desselbensinddemVeamtendie zur EingehungeinerEhe
nachdenGesetzender Heimatder VerlobtennotwendigenErfordernisse

betr. die Rechtsverhältnissein KiautschousRGVL S. 1T3]: »Das Gesen«betr.
die Ehesrhließungund die Veurtundung des Personenstandesnon Reichs-
iangehörigenim Anslnnd vom st. Mai IHTEIIfindet in dem Schutzgebietevom
1. Juni 1888 ab aus alle Personen« welche nicht Ehinesen sind«Anwendung
Der Gouverneur ist befugt«für AngehörigesarbigerVölkerstämmeabweichende
Anordnungen zu treffen-«

*‘1 Vgl. H lä des Konsulntsgesetzesvom 8. Rou. ]88'1l sVGVL S. 1T8}.
“} Seit dem 1. März lskö euchnon Schuh-genossen [%811Abs. 8 des

Gesetzesvom 8. Febr. 18?5‚RGVL S. 811}. Dies ist in dem Erl. desReichs-
kanzlers vom 81. Juni 181? namentlich auch bezüglichder im Auslande sich
aufhaltenden Schweizer für zulässig erklärt sogl. v. König« Handbuch des
deutschenKonsularwesens«F.Ausl.«S. 58 und 888}.

***1 Die auf Grund dieserVestimmung erteilten lErmächtigungenwurden
bis 1818durchdasVGDL bzro AGVL und werden seitdemdurchdasZentral-
blatt bekanntgemacht.

s) Daß ein zu standesamtlichenFunktionen ermächtigter Konsul auch
eine« seine eigene Familie betreffende Eintragung in das Standesregister
persönlich vornehmen kann«ist in dem Zirk. vom 28. April 18T? siir rechtlich
unbedenklicherklärt sng v. König« Hondbuchdes deutschenKonsulurwesens«
?. Aufl.« S. 881).

TT} Vgl. die Instruktion des Reichsläiizlers vorn 1. März lBTl zu dein
Eesee oom e. Mai lern-

111}Vgl. g T derInstruktion.
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uls vorhanden nachzuweisenJusbesonderehaben die Verlobten in
beglaubigterForm beizubringen:

1. ihre Gebiirtsiirkunden;
8. die ziistimmendeErklärung derjenigen 5111111111r11111 Ein-

willigung nachdenGesetzender Heimatder Verlobtenerforder-
lich 111.

Der VeamtekanndieVeibringungdieserUrkundenerlassen«wenn
ihm die Tatsachen«welche durch dieselbenfestgestelltwerden sollen«
persönlichbekanntoder auf andereWeiseglaubhaftnachgewiesensind.

Auchkanner von unbedeutendenAbweichungenin den Urkunden«
beispielsweisevon einer verschiedenenSchreibartder Ramen oder einer
Verschiedenheitder Voriiamen absehen«wenn in anderer Weise die
Jdentität der Veteiligtenfestgestelltwird.

Der Veamteist berechtigt«denVerlobtendie eidessiattlicheVer-
sicherungüberdie Richtigkeitder Tatsachenabzunehmen«welchedurch
die vorliegendenUrkundenoder die sonstbeigebrachteiiVeweisiniitel
ihm nicht als hinreichendfestgestellterscheinen-

H El-Das Aufgebot geschiehtdurch eine Vekanntmachungdes
Veamten«welchedie Vornamen«die Familiennamem das Alter« den
Stand oder das Gewerbe und den Wohnort der Verlobten und ihrer
Eltern enthaltenmuß. DieseVekanntmachungmuß an der Tür oder
an einer in dieAugen fallendenStelle vor oder in der Kanzleides Ve-
amten eine Woche hindurch ausgehängtbleiben. Erscheintan dem
Amtssihe des Veamten eine Zeitung« so ist die Vekunntmachungaußer-s
dem einmal darin einzurütken«und die Eheschließungnicht vor Ablauf
des dritten Tages 111 dem Tage on zulässig«an welchemdas die Ve-
kanntmachungenthaltende Vlatt ausgegebenist. Unter mehreren an
dem bezeichnetenOrte erscheinendenZeitungen hat der Veamte die
Wohls«-)

F-1. Wenn eine der aufzubietendenPersonen innerhalb der
letztensechsMonate ihren Wohnsitzaußerhalbdes Amtsbereichssh 1}
des Veamten gehabthat«so muß die Vekanntmachungdes Aufgebots
uuch 11 dem früheren Wohnsitznach den dort geltenden Vorschriften
erfolgen«oderein gehörigbeglaubigtesZeugnisder Obrigkeitdesfrüheren
Wohnortes darüber beigebrachtwerden«daß daselbstEhehindernissein
betreff der einzugehendenEhe nicht bekannt111113”)

H 1. Der Veamte kann aus besondersdringendenGründen 111
dem Aiifgebote [51 4 und ö) ganz dispensieren.««"si

*} Vgl. Eh 8 und 11 der Instruktion.
**} Vgl. § is der Instr.

“‘" Vgl. g 1ci der Instr-
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@TF} Die Ehewird dadurchgeschlossen«daßdie Verlobtenvor
dentVeamtenpersönlichund beigleichzeitigerAnwesenheiterklären«die
Ehemiteinandereingehenzu wollen. Der Veamtemußzur Entgegen-
nahmebereitsein.

Die Erklärungenkönnennichtunter einer Vedingungodereiner
Zeitbestimmungabgegebenwerden.

ä sei-.Der Veamte soll bei der Eheschließungin Gegenwart non
zwei Zeugen an die Verlobten einzeln und nacheinanderdie Frage
richten«ob sie die lEhemiteinander eingehen wollen« und« nachdemdie
Verlobten die Frage bejaht haben«aussprechen«daßsiekraft diesesGes-
setzesnunmehrrechtmäßigverbundeneEheleuteseien-

Als ZeugensollenPersonen«die der bürgerlichenEhrenrechtefür
verlustig erklärt find« während der Zeit« für welchedie Aberkennung
der Ehrenrechteerfolgt ist«sowieMinderjährigenichtzugezogenwerden.
Personen«die mit einem der Verlobten« mit dem Veamten oder mit-
einanderverwandt find«dürfen als Zeugenzugezogenwerden.

ä ö- Als znr EheschließungermächtigierVeainter @ 1) gilt auch
derjenige«welcher«ohneein Veamter zu sein«das Amt eines solchen
öffentlichausübt«esseidenn«daßdie VerlobtendenMangelder amt-
lichen Vesugnis bei der Eheschließungkennen-

ä bei-«Eine Ehe«die vor einem zur Eheschließungermächtigten
Veamten [@1) oder vor einer im h H einem solchenVeamten gleich-
gestelltenPerson geschlossenwird« ist wegen Formmangelsnur dann
nichtig«wenn bei der Eheschließungdie im H ? vorgeschriebeneForm
nichtbeobachtetwordenist.

Jst die Ehe in dasHeiratsregiftereingetragenwordenund haben
die Ehegattennachder EheschließungzehnJahre oder«falls einer von
ihnen vorher gestorbenist«bis zu dessenTode«jedochmindestensdrei
Jahre als Ehegattenmiteinandergelebt«so ist die Ehe als non Anfnng
an gültig einzusehen-Diese Vorschrift findet keineAnwendung«wenn
beidemAblaufederzehnJahreoderzur Zeit desTodesdeseinenEhe-
galten die Richtigkeitsklageerhobenist.

H H.”) Die über die geschlosseneEhein dieRegistereinzutragende
Urkunde sHeiratsutkundejisoll enthalten: _

1. Vor- und Familiennamem Staatsangehörigkeit« Alter« Stand
oderGewerbe«Geburts-und Wohnortder die Eheeingehenden
Personen;

__‚._\_ _„_‚.__

*} Uber das Verfahren«wenn auf Grund des Ausgebotsgegen die be-
absichtigteEheschließungEinwendungenerhobenwerden«vgl. H 12 der Instr.

**] Vgl. das Protokollformulartm h ls der Jnstn
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2. Vor- und FamiliennamemAlter«Stand oderGewerbeund Wohn-
ort ihrer Eltern;

3. Vor- undFamiliennainemAlter«StundoderGewerbeundWohn-
ort der zugezogenenZeugen;

4. die auf VefragendesVeamtenabgegebeneErklärungder Ver-
lobten«sowiedie erfolgte Verkündigungihrer Verbindung;

ö. die Unterschriftder anwesendenPersonen.
g 111.Die vorstehendenVesiimmungen über die Eheschließung

(@@B bisQ)finden auchAnwendung«wennnichtbeideVerlobte«sondern
nur einer derselbenein Viiudesangehörigerist.-Hi

ä III-its Die Eintragung der Geburt einesKindesin dieRegister
kann von dem Veamten nur vorgenommen werden«noch-demsichder-
selbedurchVernehmungdesVaters des Kindes oderandererPersonen
die Überzeugungvon der Richtigkeitder einzutragendenTatsachenver-
schaffthat-

DieseEintrngung soll enthalten:
1. den Ort« den Tag und die Stunde der Geburt;
2. dasGeschlechtdesKindes;
Ei.die ihm beigelegtenVornamen;
4. Vor- und Fumiliennamem Staatsangehörigkeii« Stand oder

Gewerbe«sowiedenWohnort der Eltern und zweier bei der Ein-
tragung zuzuzieheiiderZeugen;

. die Unterschriftdes Vaters«wenn er anwesendist«iind der vor-
gedachtenZeugen.

H 123“) Die Eintraguiig einesTodessallesin dieRegistererfolgt
auf Grund der ErklärungzweierZeugen. Sie soll enthalten:

1. Vor- und FamiliennamendesVerstorbenen«dessenStaatsanges
hörigkeit«Alter« Stand oder Gewerbe«Wohn- iind Geburtsort«

s. Vor- und FamiliennainenseinesEhegatten«
3. Vor- und Fumiliennamem Stuatsangehörigkeit«Stand oder

Gewerbeund Wohnort der Eltern des VVerstorbenen«
4- Ott« Tag und Stunde des erfolgtenTodes«

soweitdieseVerhältnissebekanntfind«
5. Vor- und FamiliennamemAlter«Stand oderGewerbeundWohn-

ort derZeugen«welchedieErklärungabgeben«und«wennesVer-
wandtedes Verstorbenenfind«den Grad ihrer Verwandtschaft;

En.Unterschriftder Zeugen.

Ü'fl

*] Vgl. H 2 der Instr.
**} Vgl. Eh 13—lti der Instr. wo das Protokollformular mitgeteilt und

das Verfahren für Fälle vorgeschriebenist«in welchenVedentengegenvie
Richtigkeit des Anmeldenden entstehen-

"“) Vgl. Eh ist-As der Instr.
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€ 13. Insoweit durchdie GesetzeeinesVundesstaatesdendiplo-
motischeäiVertretern nnd Konsulnin Ansehungder Eheschließungen«
sowiederVeurkundungderGeburten«HeiratenundSterbefällederAn-
gehörigendiesesStaates 111111einer besonderenErmächtigungnicht
abhängigeoder ausgedehntereBefugnisse«als die im gegenwärtigen
Gesetzebestimmten«beigelegtsind oderkünftig beigelegtwerden«steifen
dieseVesugnissefür diebezeichnetenAngehörigenauchdendiplomatischen
Vertretern des Vundes und den Vundeskonsulnzu.

H 14. Auf die Gebühren«welchefür die durchdas gegenwärtige
Gesetzden VeamtendesVundes überwiesenenGeschäfteund insbe-
sonderefür dieAussertigungeiiund Abschriftenaus denPersonenstandss
registetnzu erhebenfind«findet der @22 desVundesgesetzes«betreffend
dieOrganisationder Vundeskonsulate«sowiedieAmtsrechteund Pflichten
der Vundeskonsuln«vom 2. Rovember 122? sVGVL S. 12?}*} An-
wendung

Urkundlichusw-
GegebenVerlin« den 4. Mai Ibkcl

Anlage Isr- 8.

Erkenntnis den Preufzifchen Oberverwnttungngerichtn vom
25. Januar 1223. Die in dem Gesetze über die Aufnahme
neu tinzieheuder Personen vom ZL Dezember 1242 g E
Ar. 2 enthaltene Bestimmung über die Befugnis der
Landeepolizeibehördembestrafte Personenvon demAufent-
hielte un bestimmten Orten auszuschließen-«ist noch gegen-

märtlg in Geltung-
sZu vgl. Preuß. MVL lböll S. löst und 1221 S. ll.Ji

Jm Ramen des Königs.
Jn der Verwaltiingsftreitsached. R. R. zur Zeit in Verlin«Klägers«

wider den Kgl. Oberpräsidentenvon Versin«Veklagten«hat das Kgl.
Oberverwaltungsgeticht«ErsterSenat«in seinerSitzungvom 22. Januar
Its-ös«an welcher111111.teilgeiiommenhaben«für Rechterkannt«

daßdie KlagegegendenVescheiddesbeklagtenKgl. Oberpräsis
deutenvom 2. Rovember1222 ziiriiäzuweisen«der Wert des

*} Seitdem 1. Oktober 12T2werden die Gebühreii tiach Re. 4«14' IT, 21
des Dorifs zum Ges.«betr. die Eebühren und Kostenbei den Konsulatendes
DeutschenReichs«voiii 1. Jiui 1872 LRGVL S. 245] erhoben.
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Streitgegenstandesaus222 Mark festzusetzenund dem Kläger die
Kostendes Verfahrenszur liest zu legen-

Von Rechts Wegen.

Gründe.

Der 21.21.,bisherzu R. wohnhast«ist durchfirafgetichtlichesEt-
kenntnisvom 21.Januar 1222wegenUrkundenfälschiingmit 2 Monaten
Gefängnis bestraft worden«hat dieseStrafe nach Anrechnung von
2 Monaten Untersuchungshafivom 21. Januar bis 21. Juli 1222 im
Gefängnis zu 21.verbüßt«111111hat sichsodannEnde August non dort
nachVerlin begeben«um sichhier niederzulassen-

Am 12.Oktoberistihm eineVerfügungdesKgl. Polizeipräsidenten
hierselbstvom 2. Oktoberzu Protokoll eröffnet worden«inhalts deren
er unter Androhungvon Zwangauf Grund dess 2 Rr. 2 desGesetzes
über die Aufnahme neu anziehenderPersonen vom 31. Dezember 1842
ausgewiesenwird.

Eine hiergegenam 12.desselbenMonatserhobeneVeschwerdeist
durchVerfügungdesKgl. OberptäsidentenvonVetlin vom2.Rovember
als unbegründetzurückgewiefenworden.

Jn einer darauf fristzeitigerhabenenKlage beantragtder usw.21.,
die Verfügung des Kgl. Polizeipräsidentenvon Verlin vom
2. Oktoberund den dieselbebestätigendenVescheiddes Kgl.
Osberpräsidentenvon Verlin vom 2. Rovember1222aufzuheben.

Er fühlt sichbeschwert«weil ihm nichtdie gesetzlicheVestimmung
namhaftgemachtfei«auf Grund derenseineAiisiveisungaus Verlin
erfolge«und führt ferneraus«daß«falls diesauf Grund des§ 2 1111.2
desgedachtenGesetzesgeschehen«dieseGesetzesvorschristals durchdie
spätereStrafgesetzgebungaufgehobenanzusehensei. Eventuell seienziir
AnwendungdiesesGesetzesbesondereTatumstände«welchedie Aus-
weifung einesVestraften erheischien«erforderlich«solcheaber so wenig
angegebenals vorhanden.JedenfallsseiderSchlußsatzdes§ 2 a. a. O.«
wonachdie Polizeibehördeüber die Gründeder Ausweisungder Partei
nichtRechenschaftschuldigseinsolle«durchdas Organisationsgesetzvont
22. Juli 1222 außer kraft gesetztnnd in tatsächlicherVeziehung solle
bewiesenwerden« daß er« Kläger« die nötigen Einleitungen getroffen
habe«um sichhier in Verlin seinenund seiner Familie Unterhalt redlich
zu verdienen.

Der beklagteKgl. Oberptäsidenthat« ohne sich im übrigen zur
Sache zu äußern«Verichte des Kgl. Polizeipräsidenten zu Verlin vom
23. Oktoberund 1. Dezemberv. J. eingereicht«in denenhervorgehoben
wird« daß die besonderenVerhältnisseder Stadt Verlin dazu nötigten«
denZuzug von Personen«welche«wie der usw.R.«mit den Strafgesetzen
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in Verührung gekommenseien«möglichsteinzuschränken«und daß die
Ratur der dem usw.R. zur LastfallendenftrafbarenHandlungund die
Höhe der von ihm erlittenen Strafe denselbenunzweifelhaft als eine für
die öffentlicheSicherheit und«Moralität gefährlichePerson charakteri-
sierten

Jm Termin zur mündlichenVerhandlungder Sacheist der vom
Herrn Minister desInnern zur WahrnehmungdesöffentlichenInteresses
bestellteKommissariusin eingehenderAusführungder Rechtsansicht«
daßder mehrgedachteh 2 unterRr. b desGesetzesvom 31. Dezember
1842nichtmehr geltendesRechtsei«entgegengetreten

Für die Entscheidungder Sachebedarf es zunächstder Veant-
worinngdieserletzterenRechtsfrageDieselbegehörtzudenbestrittenften
desöffentlichenRechtes«wie schonder Hinweisausv. Rönne«Staats-
recht, Isl. Aufl.« Vd II, S. Hö; %. E. OppenhvssiKommentarzum
PreußischenStrafgesetzbuch«li- Aufl.«Rote v zu h ET,S. TE;Th. F-
Oprienhoff«Die PrenßischenGesetzeüberdieRessortverhältnisse«Rote lll
zu h 2 a. a. O.« S. Böse«einerseits«und Förstemann Prinzipien des
PreiißischeuPolizeirechts«S. stül« das daselbstin bezuggenommene
Reskript des Ministers des Jnnern vom bö. Mai lüöv (MVI. S. löb)
iind der Erlaß desselbenMinisteriums voni 14. Dezemberlööö sMVL
von lböl S. 11 ff.) anderseits«sowie die Verhandlungender gesetz-
gebendenKörperschasten«so namentlichdes Hausesder Abgeordneten«
am 12.Februarlbös sStenVenS. löstFr,},ams. Oktoberlöbs sStens
Ver. Vö. 11TS. 211]leund desReichstagesdesRotbdeuischenVundes
am lü. Juni lböb lStenVen S. 1332ff.) ergibt.

Das in RedestehendeGesetzüber die Aufnahmeneu anziehender
Personenvom HL Dezember1842(GS. von lösb« S. b) lautet in den
beiden erstenParagraphen-

%1. Keinem selbständigenPreußifchenUntertan darf an dent Orte«
wo er eine eigeneWohnung oder ein Unterkommen sichselbstzu
verschaffenimstandeist« der Aufenthalt verweigert oder durch
lästigeVedingungenerschwertwerden.

H 2, Ausnahmen hiervon [ä 1} finden statt:
1. usw. -
2. wenn die Kandespolizeibehördenötig findet« einen entlassenen

Sträfling von dem Aufenthalte an gewissenOrten auszu-
schließen Hierzu ist die Eandespvlizeibehördejedoch nur in
AnsehungsolcherSträflinge befugt«welchezu Zuchthausoder
wegen eines Verbrechens«wodurch der Täter sich als einen
für die öffentliche Sicherheit oder Moralität gefährlichen
Menschen darstellt«zu irgend einer andern Strafe verurteilt
worden oder in einer Korrektionsanftalt eingesperrt gewesen
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ist. Überdie Gründeeiner solchenMaßregelist die standes-
polizeibehördenur dem vorgesetztenMinisterium«nicht aber
der Partei Rechenschaftzu gebenschuldig-

Daß dieseletztereVesiimmungnicht durchein späteresGesetzans-
dtütklichals aufgehobenbezeichnetworden ist«stehtfest.

Dagegen fragt es fich«ob dieselbenicht dadurchaußer Wirksamkeit
gesetztworden ist«daß eine ihr entgegenstehendeRechtsregeldurch ein
späteresGesetzgegebenund so der Wille des Gesetzgebers«das frühere
Gesetzaufzuheben«erkennbargemachtist.

Jn dieserHinsicht unterliegt es zunächstkeinemBedenken«daß
der § E Rn 2 a. a. O. nicht durchdas Reichsgesetzüber die Freizügigkeit
vom l. Rovember löök (VGVl. S. bös beseitigt worden ist«da es der
§ b desselbenausdrücklichbei den Landesgesetzenbewendenläßt«soweit
nachdenselbenbestraftePersonenAufenthaltsbeschränkungendurch die
Polizeibehördeunterworfen werden können-

Weiter kann aber auch keineswegsanerkannt werden« daß jene
Vestimmung durch Art. il der Verfassungsurkundevom 31. Januar
lööb außer Wirksamkeitgesetztivorden ist« welchervorschreibt-.»Die
persönlicheFreiheit ist gewährleistet Die Vedingungeniind Formen«
unter welchen eine Veschränkungderselben«insbesondereeine Ver-
haftung«zulässigist«werden durchdas Gesetzbestimmt« .... Selbst wenn
ohneweiteresdavon auszugehenwäre«daßdas Rechtdes Aufenthalts
zum Zwei-l der Riederlassungin dem Recht auf persönlicheFreiheit
im Sinne des Art. V einbegriffen fei« wogegen sich indes namentlich
aus der EntstehungsgeschichtedesAtt. F Vedenkenbegründenlassen«
so bietet dochso wenig der Jnhalt dieserVorschriftwie ihr Eharakter
als Vetfassungsnormeinen Anhalt für die Annahme«daß dieselbeden
gesamten auf Gesetzberuhenden Rechtszustand«welcher von ihr vor-
gefunden wurde«beseitigthabe«oder daß es durchdieselbeden das Gesetz
handhabendenVehörden überlassenwäre« ihrerseits zu prüfen« ob und
inwieweit ein einzelnes vorhandenes Gesetzdem Prinzip des Art. T«
wonach die Vedingungen und Formen der Veschränkungder persön-
lichen Freiheit gesetzlichfixiert sein sollen«genügend entspreche«um es
senachdemResultatdieserPrüfung anzuwendenodernicht. Eine der-
artige Revisiondes bestehendenRechtswar Sacheder die Verfassung
ausführendenGesetzgebung.Die letzterehat bekanntlichdas Rechtdes
Aufenthaltszum Zweckder Riederlassungin Preußennichtneii geregelt«
sondernnur in einemhier nichtin VetrachtkommendenPunktemodi-
fiziert sGesetzvom 21. Mai lööö«Ges.-Samml.S. 311). Es fragt sich
dahernur«ob der § 2 Rr. b a. a. O. durchdiespätereStrafrechtsgefetzs
gebungbeseitigtist«indem diesedie Stellung unter Polizeiaufsichtals
durch den Strafrichter zu verhängendeRebenstrafeallgemein einführte

Eah r1'.JEir-atöatlüekjörigkritsgesetz- ä. Ausl. 1:1
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und als eine der WirkungendieserStrafe bezeichnete«daßdem Ver-
urteiltenderAufenthaltaneinzelnenbestimmtenOrtenvonderLandes-
polizeibehördeuntersagtwerdenkönne.— [§ 3 Re..1 desGesetzes«be-
treffend die Stellung unter Polizeiaufsicht«vom 13. Februar lööb«
Ges.-Samml. S. 43, §§ 33 bis 33 des PreußischenStrafgesetzbuches
vom 14. April 1331r §§ 33 und 33 desReichsstrafgesetzbuchesf

Vei diesempositivenJnhalt desStrafrechtskanndie Verneinung
jener Frage nicht schonaus den sonstzutreffendenErwägungenher-
geleitetwerden«daßjener§ 3 Nr. 2 a. a. O. nichtals Strafrechtsnorm
gegebensei«die neuerenStrafgesetzeaber nur die älteren Strafbeftimt
mnngen außer Wirkung setztensArL II des Einführiingsgesetzeszum
PreußifchenStrafgesetzbuchvom 14.April 1331,§ 3 desEinführungss
gesetzeszum Strafgesetzbuchsfür denRorddeiitschenVund vom 31.Mai
1333),und daßes außerdemnichtdieAusgabedesStrafgesetzbiichesfei«
die rechtlichenWirkungender in demselbenvorgesehenenVestrafungen
für alle Rechtsgebieteerschöpfendzu bestimmen Vielmehr wird auf
die Entstehungsgeschichteund den gesamtenJnhalt des Gesetzesvom
31. Dezember1343nähereingegangenwerdenmüssen«um dessenStellung
im SystemdesöffentlichenRechtesiind sodasVerhältnis des§ 3 Rr. 3
desselbenzu jenen Strafrechtsnortnenfestzustellen

Als im Jahre lösö ein Gefetzentwurfilber die Verpflichtungzur
Armenpflegeausgearbeitetwordenwar«stelltesichbei der Veratung
desselbendie Rotwendigkeit heraus«demselbendurch die gesetzliche
Regelung der Frage« wie weit die Gemeinden verpflichtet sein sollten«
neii anziehendePersonenbeisichaufzunehmen«eineUnterlage zu schaffen«
nachdemin dieserBeziehungder früheren ländlichenGemeindeverfassung«
insbesondereden §§ 114 und llö Tit. T Teil II des Allg. Landt. durch
die Aufhebung der Gutsuntertänigkeitder Voden entzogenund durch
die Städteordnung vom 13.Rovember1333wohl derErwerb desVürgeris
rechtes«nicht aber die Aufnahme der Schutzverwandtengeregelt war-
Jnsolgedessenwurde ein Gefetzentwiirf ausgearbeitet«welcher nach den
Eingangswortenergehensolltet ««zurVeseitigungder Zweifel« welche
über die Verpflichtung der Kotnmunen und Gutsobrigkeiten«neu an-
ziehendePersonen in ihren Gemeinde-sbzw. Gutsbezirk aufzunehmen«
und über ihre Vefugnis« dergleichenAufnahme zu untersagen«erhoben
werden«. Es kamenhierbei zwei Gründe für das Recht der Kommunen
ziir Abweisung Reuanziehenderin Erwägung: VescholtenheitdesRufes
und Zustandder Vetarmung Der letzterewurde nachdenMotiven des
Gesetzentwutfsvom Jahre 1333 in gewissemUmfange anerkannt; auf
demselbenberuhen die §§4 und b desGesetzesvom 31. Dezember
1343. Der erstere Grund« bei welchem vor allem die Aufnahme be-
strafter Personen in Frage stand«wurde verworfen« zugleich aber eine
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Vestimmung vorgesehen«nach welcher die Provinzialbehördenbefugt
fein sollten«den zu einer Kriminalfttase verurteilten Personen aus bei
sonderenpolizeilichenGründen die Niederlassungin einer oder mehreren
bestimmt zu bezeichnendenOrtschaften zu versagen Dabei hatte man
nachdenMotiven vornehmlichdas Vedürfnis vor Augen«dasZusammen-
häufen bestraftet Verbrecher an einzelnen Orten« namentlich in der
Rähe von Strafanftalten« verhindern zu können. Dieser Gefetzentwurs
stieß in dem Provinziallandtage von Westsalenauf den entschiedensten
prinzipiellen Widerspruch zugunsten eines Anspruchesder Gemeinden«
bescholtene«namentlich bestrafte Personen abweifen zu dürfen Jn
anderen Provinziallandtagenwurden mehrfachVorschlägezum Zweck
eines weitergehendenSchutzesder Gemeindengegenden Zuzug be-
strafter Personen gemacht. Gleichwohl blieb das Staatsministerium
in seinerMajorität bei dem ursprünglichenEntwurf« so daß der § 4
des demnächstder Veratung des Staatsrates unterbreitetenEntwurfs
lautete:

««Sonstaber snämlichabgesehenvon den im § 3 erwähnten durch
Urteil und Rechtoder durchobtigkeitlicheVerfügung aus einem
bestimmtenOrte Verbanntenskanndemjenigen«welcherzu einer
Kriminalstrafe verurteilt worden« nach Abbüßung oder {im Ve-
gnadigungsfallesErlaß derselbendie Riederlassungbloß aus diesem
Grunde nirgends versagt werden. Rur den Provinzialpolizeis
behörden bleibt es vorbehalten«aus besonderenpolizeilichen
Gründen«seies auf den Antrag der Gemeindebehördeoder ohne
einensolchenAntrag«einemIndividuum dieserArt denAufent-
halt oder die Riederlassungin einer oder mehrerenbestimmtzu
bezeichnendenOrtschaftenzu versagen;sie müssenaber dazu in
jedem einzelnenFalle die Genehmigungdes Ministeriums des
Jnnern und derPolizei einholen«sindjedochgegendasbetreffende
Jndividiiumzu keinerRechenschaftüberdieGründesolcherMaß-
regel verpflichtet«

Aus dieserVestimmungist diejenigedes § 3 Rr. 3 des Gesetzes
vom 31. Dezember1343hervorgegangen«da die Majorität desStaats-
rates der desStaatsministeriumsbeitrat«und obwohles im Laufe der
Veratniigennichtan Vorschlägenzii weiterenEinschränkungender Frei-
zügigkeitim JnteressederEinzelgemeindenfehlte. Jn letzterVeziehung
isthier namentlichhervorzuheben«daßderMinisterdesJnnern undder
Polizeiin derKommissiondesStaatsratesam4. Februar1341sProtokoll
S. 3 ff.) dieFrageanregeuließ«obnichtderVerwaltungdieVefugnis
einzuräumensei«nichtnur einzelnenJndividuender im § 4 gedachten
Kategoriedie Riederlassungan bestimmtzu nerzeichnendenOrten zu
versagen«sondernauchin AnsehungeinzelnerOrte die Niederlassunge-

13“
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befugnis überhaupt besonderenVeschränkiingenzu unterwerfen Das
Vedürfnis solcherVeschränkungensei rein polizeilicher Ratur und trete
nicht nur da«wo die AnhäufungbestrafterVerbrechenz. V. am Orte
einer Strafanstalt«erheblicheRachteilemit sichführe«sondernauchan
solchenOrten ein« wo der Zuwachs der Vevölkerungpräsumtiv den
Jnteressender öffentlichenOrdnung und Sicherheit widerstreite. So
gebees Orte«deren Vevölkerungin der Mehrzahlvom Diebstahllebe«
der ganzenUmgebungzur Plage gereicheund moralischunglaublichver-
sunkensei. AndereOrte mit unzureichendenErwerbsguellenseienaußer-
stande«die Armenlastzu tragen — Die Kommissiondes Staatsrates
blieb auchdiesenAusführungengegenüberbei dem Prinzip desEnt-
wurfes stehen«erkannte aber einstimmig an«daß«soweit es sichum be-
strafteSubjektehandle«der ZweckdesMinistersvollständigdurchdie
Vestimmungjenes§ 4 sicherreichenlasse.

Mehrsachist endlichauchim Laufe jenerVeratungendieStellung
des§ 4 zumStrafrecht undzu derstrafrechtlicheuInstitution der polizei-
lichenAussichtberührtworden. Von demLandtageder Rheinprovinz«
iit derengrößtemTeile schondamalsdas Jnstilut der Polizeiaiifsicht
auf Grund richterlichenStrafurteils mit der Wirkungder Aufenthalts-
beftimmungdurchdieLandespolizeibehördebestandseoileFönalArt 44ff.)«
war das Verhältnis des§ 4 zur HandhabungdesStrafrechtsin Ec-
wägiing gezogenworden. Die Motive des umgearbeitetenEntwurfs
(S. 33} beschränkensichin dieserHinsichtauf folgendeAnführung:

»V. Der Landtagvon Rheinlandwünschtzu §§ 3 111134 eine
andere«nachseinerMeinung minder beschränkendeFassung«die
aber lediglich aus dein chemisch-französischenStrafrecht beruht
und daher«als nichtallgemeinpassend«nichtangenommenwerden
kann. VeideParagraphen«meint derselbe«sollensichnämlichauf
denSatzbeschränken«daßdie VerlegungdesWohnsitzesund resp.
Aufenthaltes nur dem«welcher infolge der Strafgesetzeund eines
darauf gegründeten Urteils unter die besondereAufsicht der
Staatspolizei gestellt worden« versagt«oder vielmehr auch in
diesenfsällen solchenur von der auf Antrag der Regierung er-
teilten GenehmigungdesMinisterii desJnnern abhängiggemacht
werden könne.”

Von anderer Seite war angeregt worden« den Gemeinden ein
Rechtzur AusweisungbestrafterPersonenfür den Jall zu geben«daß
letztereinnerhalb eines Probejahres nach der Entlassungaus dein Straf-
otie ein neues Verbrechenverübten Der Referent der Kommission des
Staatsrates sprachsichüberdiesenVorschlag«nachdemer zunächstdessen
Unhaltbatkeitbei Heimatlosigkeitder Verbrecherausgeführthatte«dahin
aus: ««Sofetnaberder Vorschlagden Verbrechertrifft und diesemnach
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abgebüßterStrafe nocheine VeschränknngseinerFreiheit auferlegt«
fällt er mit der in dem neuenEntwurf desStrafrechtsangeordneten
lvon demStaatsrat bereitsgenehmigteuJPolizeiaussichtüber entlassene
Sträflinge« welchedort als besondereOualifikation der Strafe gedacht
ist«zusammen. lluzweifelhaft erscheintes mir endlich«daß auchden
höherenBehördengestattetsein müsse«aus besonderenpolizeilichen
Gründendein entlassenenVerbrecherdenAufenthalt oderdie Rieder-
lassungan einemodermehrerenbestimmtenOrten zu untersagenund
somithalteichdie §§3 111134 in Verbindungmit § 13 ldieserentspricht
dem § 1 desGesetzesvom 31. Dezember1343} desGeseseutwurfes
ihrem ganzen Inhalte nach für gerechtfertigt (E. 31 1111333 des Gut-
achtensJ.

Im Plenum des Staatsrates kam gleichfalls zur Sprache«daß
beabsichtigtwerde«das triminalrechtliche Institut der Polizeiaussicht«wie
es in der Rheinprovinz bestand«zu generalisieren- Das Protokoll der
Verhandlung vom IT. Rovember 1341 13111111„3111111131111wurde be-
merkt«dassder Zweckder gedachtenVestimmuug rücksichtlichder zu einer
Kriminalstraseverurteilten Personeninfolge der Vorschriftendes neuen
Strafgesetzbuchsüber die Polizeiaufsicht§§33—43,welchefür die Polizei-
behörde eine gleiche Vefugnis« wie die in Rede stehende«begründet«
künftigauf eineMeise«welcheeinemehrformelleGarantiegegenetwaige
Willlür gebe«erreichtwerdendürfte«indem danachalle einzelnenArten
von Verbrechen«bei denendie Stellung unter Polizeiaufsichteintreten
müsseoder könne«genau festgesetztwerden würden. Gs möchtedeshalb
nach Vablikation des neuen Strafgesetzbuchesdie fragliche Vestimmung
entbehrlichwerdenoder dochzu modifizierensein. DieseAnsichtwird
jedochvon einigenMitgliedern nicht für richtig gehalten«weil der vor-
liegende Paragraph zum großen Teile andere Zweckeverfolge«wie
die erwähnte Polizeiaufsicht«und namentlich dahin gehe«das-:-nicht an
einem Orte sichPersonen«deren Wille und Fähigkeit zu einem redlichen
Vroterwerbe durchfrühere verbrecherischeHandlungenin Zweifel ge-
stellt sei«in größererZahl zusammensindenund dadurchfür diesenOrt
zu einer erdrückendenLast werden. Man war indes darüber einver-
standen«daß die Vorschriften des neuen Strafgesetzbuchesüber die
Volizeiaufsichtauf die jetztzu treffendenVestimmungennicht von Gin-
fluß sein könnten«und die Frage« inwiefern lehtere infolge jener Vor-
schrifteneiner Anderung bedürfen«bis zum ErscheinenjenesGesetzbuches
vorbehaltenbleibenmüsse«-

Wennhiernachdie Vesiimmung«wie siein dem§ 3 ead3 3. 3. O.
zum Gesehgeworden«nichtnur von demReferentender Kommission
desStaatsrates«sondernauchim Plenum desletzterenals eine von
den Vorschriftendes Strafrechisüber Polizeiaussichtverschiedenean-
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gesehenund behandeltwurde«soist diesnicht ohnesachlichenGrund«
Das Gesetzvom 31. Dezember13431311,wie die mitgeteilteEntstehungs-
geschichte«fein Inhalt und sein Zusammenhang mit dem gleichzeitig
publizierten Gesetzüber die Armenpflege ergeben«die Kollision des
Rechts des einzelnenIndividuums zur freien Mahl des Aufenthalts
mit dem Recht und Interesse der Kommunen« gewissenPersonen den
Zuzug zu wehren«regeln. Jn diesemGesetzist der Zusammenhang
jenes§ 3 311.3 1311313sonstigenermen desselbennichtnur ein äußer-
licherj der § 3 end 3 111nichtnur«wie es bei der 311.1 desselbenPara-
graphender Fall seinmag«aufgenommen«um dasRechtder Jreizügigil
keit erschöpfend3315111111113.Indem man sichdarauf beschränkte«den
GemeindeneinselbständigesRechtderAbwehrnur gegendieAngehörigen
von Verbrechernwährendder Einsperrungdieserletzterenin denStraf-
anstalteneinzuräumen(%3 3. 3. O.)«nicht abergegenentlasseneSträf-
linge«würde der Mangel dieserVesugnisdurchdas der Landespolizeii
behördeunter Rr. 3 des§ 3 eingeräumteRechtersetzt.Die Handhabung
diesesRechtssoll aus polizeilichenGründen erfolgen«aber nachAbsicht
desGesetzgebers«worauf namentlichjene Verhandlungder Kommission
des Staatsrats vom 4. Februar 1341hinweist«nicht nur zur Aufrecht-
erholtungder öffentlichenSicherheit«sondernauchzur Förderung des
gemeinen Wohls« im Wohlfahrtsinteresseder Kommunen durch die
Landespolizeibehördenim Sinne des§ 3 311Verordnungvom 33. De-
zember13113wegenverbesserterEinrichtungder Provinzialpolizeissund
Finanzbehörden(Ges.-Samml.für Isüö—lü« S. 43411.1133des § ?
311Regierungsiustruktionvom33.Oktober1817«Eies-Samml.S. 353).
Von dieserVefuguisder üandespolizeibehördeist die strasrechtlichge-
ordnetePolizeiauffichtwesentlichverschieden.Dieselbewurzelt lediglich
in dem Veruse der Polizei zur Verhütuug und Verfolgung von Ver-
brechenl§§ 3 3. 111,Dit. 1TD II desAllg. Landr.). In diesemVeruse
übt die Polizei die Aussichtüber alle Verdächtigen«auchdie nichtbe-
straften Vei gewissenKategorienVestraftererheischtdie öffentliche
SicherheitdieseAufsichtaberderartig«daßsieeinewesentlicheVeschräns
lang dernatürlichenFreiheit herbeiführt. Mit Rücksichthierausgewinnt
siedenCharakterderStrafe«diedurchrichterlichesllrteil verhängtwird«
undzugleicherscheintesumsomehrgewiesen«ihreAusübung13gewisse
gesetzlicheSchrankenundFormenzu bringen«je intensiversiegegendie
Freiheit des Individuums wirkt [511vgl. die Verhandlungender ver-
einigtenständischenAusschüssevon 1343über denEntwurf einesStraf-
gesetzbuchesbeiVleich«Vd. II S. 311411,Goldtammer«Die Materialien
zumStrafgesetzbuche«T. I S. 147111.und 3311,und AnhangIII 53 313
Motiven des Entwurfs des Strafgesetzbuchesfür den Rorddeutscheu
Vund«Aktenstück311.ö zu denStenographischenVerichtendesReichs-i



Anhang. Anlage EHI.b. 231

lagesdon lHTchBd« Ill S.'Elöff.«] Jst nun auchim § B end I deslöse-
setzes«betreffenddie Stellung unter Polizeiaufsicht«vom lü. Februar
lbbch welchesdas Institut dieserAussichtzuerstüber den Gelntngss
bereichdesGorleFönulauf denganzenStaat ausdehnte«zum Zweck
dieser Aufsicht der Landespolizeibehörde[iu den früheren Entwürfen
zum Strafgesetzbuchwar lediglichvon der ««Polizeibehörde«die Rede)
die Vesugnis gegebenworden«dem Verurteilten den Aufenthalt an
bestimmtenOrten zu untersagen«so kreuztsichzwar die Handhabung
dieserVesugnismit der aus § 2 Ar. l desGesetzesvom 31. Dezember
1842«beideRechtsnormenberuhenaber«wie dargetan«wederausvöllig
gleichemRechtsboden«nochdeckensie sichvollständig in ihren Zielen.
Hieraus und nichtnur aus einer verschiedenenVeurteilung eiu und der-
selbenMaterie ergibt sich auchdie Verschiedenheitihres Inhalts« so
z. V« daßdas Gesetzvom öl. Dezemberlist-Lnach§ 14 denAufenthalt
Fremder und Reisendernichtregelt«eineEinschränkung«die demStraf-
gesetzfremd seinmuß«ferner daß letzteres«worauf namentlichbei der
Fassungdes § bb des ReichsstrafgesetzbuchesVedacht genommen ist«die
Ausenthaltsbeschränkungauch auf bestimmteTeile eines Gemeinde-
bezirksvorsieht«während dies wiederum notwendig dem Gesetzevom
31. Dezember1842 fernliegt

Rach alledem erscheintdie Annahme nicht statthaft«daß der § 8
des Gesetzesvom lö. Iebruar löle die in Rede stehendefrühere Ve-
stimmung außer Wirksamkeitgesetzthabe. Es hätte dazu im Rahmen
diesesGesetzeseiner ausdrücklichenVorschriftbedurft. Diesefehlt nicht
nur im Gesetzselbst«sondernesist auchin denMotiven der Regierungs-
vorlage zu demselbenund in den sämtlichenVerhandlungen der gesetz-
gebendenKörperfchaften über den Entwurf« des § B Re. E des Gesetzes
vom 31. Dezember1842überhaupt nicht gedachtworden« Man ging«
wie namentlich die Erörterungen über die dem Gesetzeteilweisebei-
zulegenderürkwirkendeKraft ldie Vestimmung ist in den § 13 des Ge-
setzeszum Schutze der persönlichen Freiheit vom lü. Februar lböll
hinübergenommensergeben«davon aus«daß man«abgesehenvou dem
durch das Gesetznicht berührten Gebiete des rheinischenRechts«eine
völlig neue Rechtsmaterieordne«und es erklärt sichhieraus«daß in dem
Gesetzselbstdie sonstüblicheallgemeineVorschrift wegen Aufhebung
der entgegenstehendenälteren Gesetzefehlt.

Dafür« daßdasdarauf folgendepreußischeStrafgesetzbuchund das
spätereReichsstrafgesetzbuchin der hier fraglichenVeziehuugüber das
Gesetzvom 12. Februar Iblöb hinausgegangen wären« mangelt es an
jedem Anhalt. — Anlangend insbesonderedas Reichsstrafgesetzbuch«so
ist dessenVestimmnngen über die Stellung unter Polizeiaufsicht auch
in der Gesetzgebungund Verwaltung der anderendeutschenStaaten«
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welcheähnlichegesetzlicheVorschriftenwie den§ 2 a. a. O. haben«soweit
ersichtlich«nirgendsdieVedeutungbeigelegtworden«daßsiedieGültig-
keit der letzterenberührten. Für das KönigreichSachsenhat der Kom-
missariusdes Ministersdes Jnnern in dieserHinsichtauf die Verhand-
lungen der 11.KammerdessächsischenLandtagesam 2T.Februar IBBB
lMitteilungen S. lüöils hingewiesen.Außerdemmag hervorgehoben
werden«daß im KönigreichVahern die Freizügigkeit landesgesetzlich
durchRobellevom 28. Februar 1872nett geregeltist«und zwar hinsicht-
lich der AusweisungVestrafter«um die früherenVestimmungenmit der
Terminologiedes Reichsstrafgesetzbuchesfür die einzelnenVerbrechen«
Vergehenund derenStrasenin Einklangzu bringen{n. Riedel«Kom-
mentarzumbaherischenGesetzevom lö. April 1888überHeimatusw.«
"J.Ausl. S. 214«insbesondereRote 12 S- 234JL

Wenn endlichvon seitendesklägerischenMandatars in der münd-
lirhen VerhandlungderSucheausgeführtwordenist«daßdem § 8 Rr. 2
des Gesetzesvom 81. Dezember1842durchdas preußischeStrafgesetz-
buchvom Ist. April 1842insofernder Vodenentzogenwordenfei«als
jeneGesetzesvorschriftdieHandhabungdesdamalsgeltendenStrafrechts
voraussetze«wenn es in dem § 2 a. a. O. von zu Zuchthausoderwegen
eines Verbrechenszu irgend einer anderenStrafe verurteilten Sträf-
lingenhandle«soistauchdiesnichtzutreffend.DasGesetzhatdaslandes-
polizeilicheEinschreitennicht von der Dauer des damalsschonlange
zur RevisiongestelltenStrafrechtsabhängiggemacht«vielmehrdie tat-
sächlichenVoraussetzungendesselbenderartig bezeichnet«daß ihr Ein-
treten unter dem heutigen Strafrechte ebensowie unter dem früheren
bestimmt werden konn. Rur darauf kommt es für eine sinngemäße
AnwendungdesGesetzesan«dieTerminologiedesfrüherenStrafrechts«
unter dessenlHerrschaftdas Gesetzgegebenwurde«zu berücksichtigenIn
dieserHinsicht ist in dem schonerwähnten Erlassedes Ministers des
Innern vom lit. Dezember lböll zutreffend hervorgehobenworden«daß
der im ä.? gebrauchteAusdruck««Verbrechen«sichauch aus solchestraf-
bareHandlungenbezieht«welchenachdemspäterenStrafrechtals »Ver-
gehen-ibezeichnetwerden.

Anlangend den sonstigenInhalt der Klage«so unterliegt es keinem
Zweifel«daßder Schlußsatzdes§ 2 a. a. O.«wonachdie Landespolizeis
behörde nur dem vorgesetztenMinisterium« nicht aber der Partei über
die Gründe ihrer MaßnahmeRechenschaftschuldigsein soll« insofern
außerKraft-gesetztist«als §bö des Organisationsgefetzesvom 38. Iuli
1888rauchdie landespolizeilichenVerfügungen der Regierungspräsidenten
bezw. des Polizeipräsidenten von Verlin der Rechtskontrolle im Ver-
waltungsstreitverfahrenunterwirft {@@lö« l? und öö ebendaselbsts.
Gleichwolekann die Aufhebungder angesochtenenVerfügung zunächst
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nichtum deswillengefordertwerden«weil demKläger das Gesetznicht
bezeichnetsei«auf Grund dessendie Ausweisungausgesprochenwurde.
Kein Gesetzbezeichnetdas vom Kläger verlangte Verfahren als ein
wesentlichesErfordernis der hier fraglichenpolizeilichenAnordnungen
Eine analogeAnwendungdesvom Kläger in bezuggenommenen§Böö
der Reichsstrasprozeßordnungauf den Erlaß dieserVerfügungenfindet
nicht statt. Richt darauf kommt es an«daß dieselbenausein zutreffendes
Gesetzoder ein Gesetzüberhaupt verweisen«sonderndarauf«daß sie
objektiv gesetzlichbegründetsind. Dasselbegilt von den tatsächlichen
Voraussetzungen«welchenachMaßgabedesGesetzesder Verfügung zu-
grundeliegenmüssen«um sierechtlichzulässigerscheinenzu lassen.

In letztererHinsichtverweistdie Klageauf jenenMinisterialerlaß
vom 14.Dezember18öö«in welchemhervorgehobenist«daßdiefragliche
Ausweisungsbefugnisnichtetwain jedemFalle«wo sievorhanden«auch
angewandtwerdenmüßte«vielmehrdasGesetzbesondereGründevoraus-
setze«welche ihre Ausübung im einzelnenFalle begründeten Diese
Rechtsauffassungist unzweifelhaftgesetzlichwohlbegründet«dieselbeaber
auchinsofernvon demVeklagtennichtunberüclsichtigtgelassenworden«
als dasKöniglicheVolizeipräsidiumschonin einemVerichtevom88.Ok-
tober 1888 über die Veschwerdedes Klägers darauf hingewiesenhatte«
daß die besonderenVerhältnisseder Stadt Verlin die verhängteMaß-
nahme erheischten;außerdemist demnächstnoch die Ratur der dem
Kläger zur Last fallenden Straftat betont worden«welcheihn als für
die öffentliche Sicherheit und Moralität gefährlich erscheinenließe. Für
die Handhabungder Rechtskontrolleim Streitverfahren muß es zur
Aufrechterhaltung der angesochtenenVerfügung genügen« daß diese
Gründe nicht außerhalbdes durchdas Gesetzfür die tatsächlicheVe-
gründuugeinerAusweisungsverfügunggezogenenRahmensliegen. Die
Prüfung«ob sie gewichtiggenugsind«um die.verfügte Ausweisung
unerläßlicherscheinenzu lassen«stehtnur der Veschwerdeinstanzund den
Aufsichtsbehörden«nicht aber dem Richter im Strettverfahren zu. Aus
demselbenGesichtspunktekannauchder Hinweis desKlägersdarauf«
daß ihn die Ausweisung aus einem ehrlichenEtwerbe« wie er denselben
zu Verlin gefunden«von neuemin Rot und Verlegenheitversetze«nicht
berücksichtigtwerden.— So gewißauchein derartigesMomentbei der
Handhabungdes ä? a.a. O. Berücksichtigungfinden kann«so kommt
dasselbedochlediglichfür die ErwägungderAngemessenheitder ange-
sochtenenVerfügungin Vetrachtund scheidetmit Rücksichthierausfür
diefreieVeurteilungdesVerwaltungsrichtersaus«Es mußtedaherhier
auchdahingestelltbleiben«ob und wie weit dieserEinwand desKlägers
tatsächlichbegründetist«vielmehr-war auf Abweisungder Klage zu
erkennen. -
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Der Kostenpunktregelt sichnach§ TE des Verwaltungsgerichtss
gesetzes.

Urkundlichunter dem Siegel des KöniglichenOberderwaltungs-
gerichtsund der verordnetenUnterschrift.

lLs5-1 Persius

3111111111xtru 9.

u) Tönen-. Gesetz«betreffend die Gemeindeangehsrlgkeit«
1111111111.Juni 1885.

lReg-Vl. S. Löst-s

4. Ausweisung bestrafter Personen
Art. ET. {I.} Der Aufenthaltin einerbestimmtenGemeindekann

außer denFällen der Stellung unter Polizeiaufsichts§88 desStr.G-B.)
aus polizeilichenGründenauf Grund des §b Abs.1 des F.G. vom
1. Rev. 1881r(Reg.Bl. von lb?l« Beil. zu Rn 1 S. 81) von der zustän-
digen RegierungsbehördesArL 58] aus Antrag des Gemeinderatsoder
111111Amts wegen denjenigenPersonenuntersagtwerden«bei-welchen
eine der nachstehendenVoraussetzungenzutrifft-

1. wenn dieselbeninnerhalbder letztenfünf Iahre mit einer mehr
als einjährigenFreiheitsstrafebestraftwordensind«

2. wenn dieselbeninnerhalbder letztenfünf Iahre wegenKuppelei
l§ lbll Str.G.B-]I«Diebstahlss§8481.Str.G-B.)« Hehlereil§ AB«
858 Str.G.B.s« Betrugs {& 888 f. Str.G.B.Ji odergewerbsmäßigen
unberechtigtenIagens s§884 Str.G-B.) mit Gefängnisvon mehr
als sechsVsochenbestraft worden find«

8. wenn dieselbenzum Verlust der bürgerlichenEhrenrechte[@881.
d. St.G-B.s verurteilt wordenfind«währendder Dauer dieses
Verlustes«

4. wenn dieselbeninnerhalb der letztendrei Jahre auf Grund des
§3l3-1 8118—8 des Str.G-B. oder des-Art. 1111111.8—4 des
Landespolizeistrasgesetzesmit Haft von wenigstenseiner Woche

' oderwegeneinerdieserÜbertretungenwiederholtbestraftworden
sind.

(II.) Die in den vorstehendenBestimmungen der 1111.1«2 und 4
bezeichnetenFristen werdenvon dem Doge an berechnet«an dem die
Strafe verbüßt«verfährtodererlassenwordenist.

{III.} Die DauerdesAusenthaltsverbotsist in der Verfügungbe-
stimmt zu verzeichnenund kannspätergeändertwerden.
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[111.1Die Wirksamkeitdesselbenerlischtvon Rechtswegenmit dem
Ablauf der in Re. 1—4bezeichnetenZeiträume.

{V.} VorstehendeBestimmungenfinden auf diejenigenPersonen«
welchein derGemeindeihresAufenthalts dasBürgerrechtbesitzen«keine
Anwendung lvgl. Art. 1 Z. 8}.

Art. ös. {I.} Zur Verfügung der Ausenthaltsversagnngund zur
WiederaufhebungeinersolchenVerfügungfind die Oberämter«Kreis-
«regierungenund das Ministerium des Jnnern zuständig. Anträge aus
VerfügungoderWiederaufhebungeinerAufenthaltsversagttngsind bei
denOberämternanzubringen

(II.) Gegendie Verfügungenund Entscheidungender Oberämter
und Kreisregierungenstehtsowohldem Ausgewiesenettals dem die
AusweisungbeantrageudenGemeinderatBeschwerdean die vorgesetzte
Stelle zu. DieseBeschwerdeist bei VermeidungdesVerlustsdesBe-
schwerderechtsbinnenzwei WochennachEröffnungder angefochtenen
VerfügungoderEntscheidungbei derverfügendenbezw.entscheidenden
oderbei der zur Entscheidungüber die BeschwerdezuständigenStelle
schriftlichodermündlichzu ProtokollanzubringenDie Beschwerdehat
aufschiebendeWirkung«wenn dieselbeseitensdesAusgewiesenenein-
gelegt wird.

ds Verf- d- 1118111.811111.11.Innere-« betreffend die Voll-
zietzung deo Gesetzes vom II. Funk 1885 über die Ge-

meindeangehörigkeit« vom T. Alte-der 1885.
18119581.es-sean ·

Zu Art. ö? und 88.

€ Akt [I.] Die Versagungdes Aufenthalts in einer bestimmten
Gemeinde auf Grund des Art. fi? ist nur dann zu verfügen«wenn dem
ferneren Aufenthalt des Auszuweisendenin der Gemeindesicherheits-
oder sonstigepolizeiliche Bedenken entgegenstehenund wenn zugleich
besondereUmständedie Annahmerechtfertigen«daßder Auszuweisende
in dieserGemeindeseineschädlicheTätigkeit leichterund wirksamerzu
entwickelnimstandefei« als an einem anderenOrte.

{II.} Anträge der Gemeindebehördenaus Ausweisungbestrafter
PersonennachMaßgabedes Art. 5? sind durchAngabeder gegenden
fernerenAufenthalt des Auszuweisendenin der Gemeindebestehenden
BedenkengehörigzubegründenVondenOberämternsinddieseAnträge
einer genauen Prüfung insbesondereauch in der Richtung zu unter-
ziehen«ob denselbennichtetwa dasBestrebenzugrundeliegt«sichdurch
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dieAusweisungunbemittelterPersonenauf KostenandererOrtsarmens
verbändeoderder Eundarmenverbändezu entledigen

{III.} Befindet sichder Auszuweiseudebereits in hilfsbedürftigem
Zustand«soist der Ausweisungsantragabzulehnenund die Ortsarmens
behördezur geeignetenFürsorgefür den Hilfsbedürstigenanzuhalten«
unbeschadetihrer Vefugnis«beimZutreffenderin § 4 bezw.§ ö desF.G.
bezeichnetenVoraussetzungendessenAusweisungausderGemeindeauf
Grund des letzterenGesetzeszu bewirken Wenn dagegenzwar noch
keineHilfsbedürftigkeitvorliegt«aber die Ausweisungdie betreffende
Personin hilfsbedürftigeLageversetzenwürde oderwenn dieseMaß-
regel aus sonstigenGründen«z. B. wegendes Verlusteseinesordent-
lichenErwerbszweigs«mit besondererHärte für den Auszuweisenden
verbundenwäre«soistdieselbenur zu verfügen«wenndringendepolizei-
liche Gründe dafür sprechen

Ell-EssDerAuszuweisendeist über den Ausweisungsantragzuvor
zu vernehmenund es ist ihm die getroffeneVerfügungunter Angabe
der Gründeurkundlichzu eröffnen

3111111111Elte- 10.

Blrkular an sämtliche Königliche Regierungepräfkdenten
und on den Königlichen Polizeipräsidenten 111Verlin vom
28. Juli 1884, betreffend die Auslegung und Anwendung

des § Z des Freizüglgkeitegesetzem
sMBl i. V. 811.8 vom 28. September1884 S. 14Tffs

In der Angelegenheit«betr. die verschiedeneAuslegung und An-
wendungdes § 8 Absatz8 desReichsgesetzesüber die Freizügigkeitvont
1. Rovember 188? hat sich der Bundesrat über folgende Grundsätze
derständigtt

1. Reichsangehörigen«welcheAufenthaltsbeschränkungender im §3
Absatz1 desFreizügigkeitsgesetzesvom 1. Rovember1881rbezeich-
neten Art unterliegenoder innerhalb der letztenzwölf Monate
wegen wiederholten Bettelns oder wiederholter Landstreicherei
bestraftwordenfind«wird derAufenthaltin einemBundesstaate
nichtverweigertwerden«wennsie in diesemStaate die Staats-
augehörigkeitoder einen Unterstützungswohnsitz(Heisnatsrecht).
besitzenZur VerweigerungdesAufenthaltsgenügteineeinmalige
Bestrafung innerhalb der zwölfmonatigen Frist« sofern nur vor
Beginn derselbenbereitseineBestrafungstattgefundenhat.
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8. Die Ausweisungdarf in den Fällen des 88 Absatz8 des Frei-
zügigkeitsgesetzesnichtfür längerals dieDauer der Aufenthalts
beschränkungenbezw.die Dauer der von der Verbüßung der letzten
Strafe wegenBettelns oderLandstreichereizu berechnendenzwölf
Monate verfügt werden.

8. Aus Bundesstaaten«in welchenauf Grund landesrechtlicherBe-
stimmungenbereitsnacheinmaligerBestrafungwegenBettelns
oderLandstreichereieineAufenthaltsbeschränkungpolizeilichver-
fügt werden kann«wird wegen einer derartigen Aufenthalts-
beschränkungeine Ausweisungnicht erfolgen

4. Bei Ausweisungenauf Grunddes§8 Absatz8 desFreizügigkeits-
gesetzessind bezüglichdes Verfahrens die Bestimmungendes
Gothaer Vertragesdont lö. Iuli 1881{888 bis lüs und die zur
Ausführung derselbenspäter getroffenen Vereinbarungen zur
Anwendung zu bringen.

Bei den bezüglichenBeratungen ist diesseitsan der Auffassung
festgehalten«daß auf Grund des 88 Absatz8 der Aufenthalt in einem
Bundesstaate— die sonstigenErfordernissevorausgesetzt—-nur solchen
Reichsangehörigenverweigert werden kann«welche in einem anderen
Bundesstaate entweder Aufenthaltsbeschränkuugenunterliegen oder
wegen wiederholten Bettelns oder wiederholter Landstreichereibestraft
worden sind. In dieser Beziehung ist eine Verständigung im Bundes-
rate nicht zustandegekommen«vielmehr eine Verschiedenheitder Auf-
fassungenbestehengeblieben«indem einige Bundesregierungendas Er-
fordernis der in einem anderenals dem Aufenthaltsstaateverhängten
Strafe oder Aufenthaltsbeschränkungbestreitenund sichauch ohne diese
Voraussetzungzur Ausweisungnach 88 Absatz8 des Freizügigkeits-
gesetzesfür befugthalten

Rachdemdie Verhandlungenim Bundesrat zu diesemErgebnis
geführt haben«wird zwar grundsätzlichan der bisherigendiesseitigen
AuslegungdesGesetzesfestzuhalten«indessenden durchdie verschiedene
Handhabungdes Gesetzesin der erwähntenRichtunggeschaffenen«tat-
fächlichenVerhältnissenentsprechendeRechnungzu tragensein«um die
aus dieserVerschiedenheitsichfür uns ergebendenoffenbarenRachteile
fernerzu vermeiden Es ift deshalbderunsererAuslegungdesGesetzes
widersprechendenAnwendungbis auf weiteresnicht tnehr entgegen-
zutreten«sondernden betreffendenBundesstaatengegenübertn derselben
Aseisetatsächlichzu verfahren«sodaß alsoAngehörigendieserBundes-
staatettbei demZutreffen der übrigenErfordernissedes § 8 Absatz8 der
Aufenthalt in Preußen auchdann zu versagenist«wenn dieselbenhier
Aufenthaltsbeschränkungenunterworfen oder hier wegen wiederholten
Bettelns oder wegen wiederholterAandstreichereibestraftworden find.
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Diefes Verfahren ist zunächstBahern«Württemberg und Baden
gegenüber«auf welchenachden mir erstattetenVerichtendie erwähnte
Voraussetzungzutrifft« in Anwendung zu bringen«während die bisherige
HandhabungdesGesetzesdenübrigenBundesstaatengegenübersolange
beizubehaltenist«als diesesichnichtder von den erstgenanntenBundes-
staotendemGesetzgegebenenAuslegungund Anwendungttns gegen-
über anschließen Ehe indessendie bisherige Praxis einem anderen
Bundesstaate«als den drei erstgenanntengegenüberverlassenwerden
darf« ist unter Darlegungdes hierzu VeranlassunggebendenFalles
meine Entscheidungeinzuholen

Im übrigen sind die obenunter 1 bis 4 mitgeteilten Grundsätze
bei der Ausführungdes§3 Absatz8 desFreizügigkeitsgefetzesin An-
wendttngzu bringen«nachwelchennunmehr einheitlichim Reichever-
fahrenwerdenwird«waseinennichtzu verkennendenVorteil gegenüber
dem bisherigenZustandbedeutet. Insbefondere ist es von Viert« daß
in Zukunft bezüglichdes Verfahrensbei den hier in Frage kommenden
AusweisungendiediesbezüglichenBestimmungendesGothaerVertrages
wieder allgemein beobachtetwerden.

In dieserBeziehungbemerkeich«daß vor Erteilung der nach§§-
des Vertrages einzuholeudenZustimmung zur Ausführung einer Aus-
weisungauf Grund des§ 8 Absatz8 111diesseitigeLandespolizeibehördn
welche hier zuftändig bleibt«zu prüfen hat«ob«abgesehenvon der oben
erwähnten«nicht beseitigtenVerschiedenheitin der Auslegung des Ge-
setzes«dessenVoraussetzungennachden aufgestelltenGrundsätzenin dem
betreffendenFalle vorliegen Führt die Prüfung zu diesemErgebnis«
so ist die Zustimmung nicht zu versagen«wenn der Ausgewiesenedie
preußischeStaatsangehörigkeitoder in Preußen einen l?lnterstützungs--k
wohnsitzbesitzt.Ohne weiteresist die Zuführung einesAusgewiesenen
zulässig«wenn er die erwähntenRechtein einemdritten Bundesstaate
besitzt«welchemer nichtwohl andersals durchpreußischesGebietzuge-
führt werden kann«was umgekehrtauchbei Ausweisungenaus dies-
seitigemGebietezu beachtenist. In einemsolchenFalle bedarfes also
nichtderZustimmungdesmittleren«sonderndeszurückliegendenBundes-
staates«nachdessenGebiet die Ausweisunggerichtetist.

Dem Belieben des ausweisendenVundesstaates111es nachden
vereinbarten Grundsätzenüberlassen«ob er den Ausgewiesenennach
seinemHeimatsstaateodernachdemjenigenStaate befördern will« in
welchemder AusgewieseneeinenUnterstützungswohnsitzisHeimatrechtin
Baherns besitzt. Die Vsahl wird nach Zweckmäßigkeitsrürksichtennnd
1. 1. danachzu treffensein«für welchesder beidenRechteder Rach-
weis am leichtestenund zuverlässigstenin dem betreffendenFalle erbracht
werdenkann.
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8811 den Durchtransport anlangt«sostelltt sichdieserrechtlichals
eine Fortsetzung der von dem ersten Bundesstaote vollzogenen Aus-
weisung seitens des in der Mitte liegenden Vundesstaatesatts seinem
Gebietnachdemjenigendesdritten Staates dar«welchevon der Polizei-
behördedesmittleren Staates«der der Ausgewiesenezugeführtwird«
auf kürzestemAlegeauszusprecheninist. Die KostendesDurchtransports
hat«wie bisher«der von demselbenbetroffeneBundesstaatzu tragen«
da auchdie im § 11 desGothaerVertragesvorgeseheneErstattungder
Hälfte dieserKostenint Ategeeiner«demnächststillschweigendaus unbe-
stimmte Zeit verlängerten Vereinbarung verzichtet worden ist lErlaß
vom 81. Dezember1888,MBl. 1884S. lös. Ich bemerkeindessenaus-
drücklich«daßdiesesnur für die nachMaßgabedesGothaerVertrages-
zur Ausführung gelangendenDurchtransportegilt-

Ew. Hochwohlgeborenersucheichergebenst«hiernachdiebeteiligten
Behörden mit der erforderlichen Anweisung zu versehenund mir 111
zum 1. Oktober lbbö« falls hierzu nicht früher eine Veranlassung sich
ergeben sollte«über die Erfahrungen« welche bei Ausführung des §3
Absatz8 desFreizügigkeitsgesetzesnachMaßgabediesesErlassesgemacht
worden sind«gefälligft Bericht zu erstatten

Berlin« 88. Iuli löste-.
Der Minister des Innern-

In Vertretung:
Braunbehre 111.

Anlage Elte- 101.

sirtular an sämtliche Königlichen Negierungepräsldenss
ten und an den Königlichen Polizeipräsidenten in Verlin-.
vom 21. Januar 1895, betreffend die Auslegung und An-

wendung des § 3 Absatz 8 des Freizügigkeitogesetzen
(MBl. 1. V. Ar. 1 vom 81. Ianuar 1885S. 1811.)

Aus verschiedenenan michgelangtenAnfragenentnehmeich«daß
derErlaßvom 88.Iuli v. Is. sMinist.-Bl.S. 141},betreffenddieAns-
legungund Anwendungdes§ö Abs.8 desFreizügigkeitsgefetzes«auf-
fallenderweisemehrfachmißverstandenworden ist. Ich sehemichdaher
veranlaßt«darauf hinzuweisen«daß nachjenemErlasseden Übernahme-
anträgen« die auf der süddeutfchenAuslegung des §3 des 11111311919-
keitsgesetzesberuhen«gleichviel von welchemBundesstaatefie ausgehen«
_ __ _ _‚_‚.

"‘J auszusprechen?soll wohl ««auszuführen«heißen
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stets entsprochenwerden soll«sofern die Erfordernisse des §H 111 die
vom Bundesrate für dessenAnwendungaufgestelltenGrundsätze111
übrigengewahrtsind. Das der süddeutsrhenAuslegungentsprechende
Verfahren soll prettßischerseitseinstweilen nur Bayern Mütttemberg
und Baden gegenübererwidert werden. Sobald jedochein anderer
Bundesstoatals Bahern«Württembergund Badensich11der Praxis
uns gegenüberder süddeutschenAuslegungdes Gesetzesangeschlossen
hat«soll«ohnehiervondie Übernahnteerklärungabhängigzu machen«
sofortan michberichtetwerden«damit ichdarüberEntscheidungtreffen
kann«obunsererseitsauchdiesemBundesstaategegenüberdiesüddeutsche
Auslegungdes§ 8 zur Anwendungzu bringenist.

Berlin« den 24. Januar 1885.
Der Minister desInnern-

Itn Auftrage:
Haufe.

stritt-ge Etru- 10 dr

311111111an sämtliche Königlichen Aegierungspräsidenss
ten und an den Königlichen Polizeipräsidenten in Berlin
vom ?. Februar 1895«betreffend die Auslegung nnd An-

wendung des § Z Absatz 8 des Freizügigkeitsgesetzess
iMVL i. V. Rr. 8 111188, Februar 1881.)

In der Auslegung und Anwendung des §3 Abf. 8 des Freizügigi
keitsgesetzeshat sichdie freie und HansestadtHamburg der füddeutschen
Auffassungangeschlossen

Ew. Hochwohlgeborenersucheich hiernachunter Bezugnahmeauf
den Erlaß vom 88. Iuli v. Is. (Minist.-Blatt S. 147}ergebenst«gefälligft
dafür Sorge zu tragen«daß hamburgifchenStaatsangehörigen bei dem
Zutreffen der übrigen Erfordernissedes §ö Abs. 8 111 Aufenthalt in
Preußen auch dann versagt wird« wenn dieselbeninnerhalb der letzten
zwölf Monate hier Aufenthaltsbeschränkungenunterworfen oder hier
wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreicherei
bestraftworden sind.

Berlin« den T. Februar 1888.
Der Minister des Innern

Im Auftrage-
Hause.
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Stett-rege Alt-u 1 1.

Alinisterialentschließung sont Is. Alärz 1895, die Auslegung
und Anwendung des § Z Absatz2 desFreiziigigkeitsgefetzes

betreffend-
fett-eitelisos@.tens

Anläßlichder Beratung und Festsetzungder mit Ministerialent-
schließungvom 2T.Juli lässt lMinABL S. 2T?)veröffentlichtenGrund-
fätzeüberdieAuslegungundAnwendungdes§ b Abs. 2 desFreizügig-
keitsgefetzeswurdevon denBundesregierungenweiter dieFrage erörtert
überdieBefugniszurAusweisungauchseitensdesjenigenVundesstaates«
in welchemder AuszuweisendeeinerAufenthaltsbeschränkungunterliegt
oder eine BestrafungwegenwiederholtenBettels oder wiederholter
üandstreichereierlitten hat.

Eine Vereinbarungüber dieseFrage ist im Bundesratenicht ge-
troffen worden. Die obengenanntenStellen und Behördenlnämlich
die Kgl. RegierungenKamnterndesInnern und die Distriktsverwals
tungsbehördenshabendaherwie bisherdaranfestzuhaltendaßaus detn
KönigreicheBahern auchsolcheBundesangehörigeausgewiesenwerden
können«welcheitt Bah ern einerAufenthaltsbeschränkunginfolgeeiner
vorausgegangenenBestrafungunterliegenoderwelchein Bahern eine
BestrafungwegenwiederholtenBettelsoderwiederholterLandstreicherei
erlitten haben

DasKgl. preußischeMinisteriumdesInnern nimmtin dieserFrage
im Prinzipe einenanderenStandpunkt ein«hat jedochin einemErlasse
vom ERIuli lässt (RegersEntscheidungusw. Bd. IT S. 99] die preu-
ßifchenBehördenangewiesen«BaherngegenüberdasgleicheVerfahren
zu beobachten«welchesvon Bahern zur Anwendunggebrachtwird« so
daß also in Zukunft bei dem Zutreffen der übrigen Erfordernissedes
§H Abs.2 desFreizügigkeitsgesetzesauchbaherischeStaatsangehörige«
welchein Preußen Ausenthaltsbeschränkungenunterworfen sind oder
welchein Preußen eine BestrafungwegenwiederholtenBettels oder
wegen wiederholter Landstreichereierlitten haben«aus Preußen aus-
gewiesenwerden.

Sollten etwa künftig in Fällen der AusweisungpreußischerStaats-
angehörigeraus dem baherischenStaatsgebieteauf Grund §3 Abs.2
des Freizügigkeitsgesetzesseitens preußischer Behörden bezüglich der
Übernahme Schwierigkeiten bereitet werden«so wäre zunächstauf den
vorerwähnten preußischenMinisterialerlaß vom 23. Iuli löst-l hinzu-
weisen und erforderlichenfalls berichtlicheVorlage hierher zu erstatten

Eahn« Staetsangebörlakeitsgesetz- d..Aufl- IH
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Endlichwird nochbemerkt:
Rach den vereinbarten Grundsätzenist es dem Belieben des aus-

weisendenStaates überlassen«ober denAusgewiesenennachdemStaate«
in welchemderselbedie Staatsangehörigkeitbesitzt«oder nacheinem
anderenStaate« in welchemer einen Unterstützungswohnfitzhat«be-
fördernwill.

Für dieseWahl habenim einzelnenFalle lediglich Zweckmäßig-
keitsrürlsichtenzu entscheidenundeshatdabeiinsbesonderedasInteresse
desStaatsärarsan möglichsterKostensparungberücksichtigtzu werden.

Bezüglichder Kostender Durchtransportein Ausweisttngssällen
der vorliegendenArt geltendie zu § 11 Abs.2 des Gothaer Vertrages
ergangenenMinisterialentschließtmgenvom l. Februar lässt und
Hö.FebruarHöll-«denlGothaerVertragwegengegenseitigerlibernahme
von Ausgewiesenenbetr. sWebenBdJli S.2EG)«wonachvon der
GeltendtnachungdesAnspruchsauf ErsatzderHälfte der fraglichenKosten
llmgang zu nehmen ist und jeder von dem Durchtransporte betroffene
Bundesstaatdie bezüglichenKosten«wie bisher«für sichallein trägt.

Anlage Alte-. 12.

Aaturalifation auch ohne oorgängige Atederlassnngz Aus-
händigung der oon einer zuständigen Behörde erteilten
Aaturalisationsurkunde als rechtserzeugender Formalaktz
keine Annullierungiis solcher Urkunden durch die Aussichte-
behörde; rechtliche Prüfung derartiger Berwaltungsatte

ohne Rücksichtauf Landesgrenzen
ist-Entsch.despreuß. Ober-Verw.-GeriehtsI. Senat vom EB,Iuni lästi« s.Reger

Entsch. VII, J.}

In rechtlicherBeziehungkonntezunächstdemBeklagteudarinnicht
beigepslichtetwerden«doßdie stattgehabteAnnullierung der Raluralit
sationdesKlägers von denpreußischenBehördennnd insbesonderedem
angerufenenGerichtshofeaus ihre rechtlicheZulässigkeitund Wirkung
nicht zu prüfen sei. Ist die bezüglicheVerfügung des herzoglich
sachsensgothaischenMinisteriumsin demSinne ergangen«daßdurchdie-
selbelediglich konstatiertwerdensollte«die Raturalisation des Klägers
sei von Anfang an ipso jure ohne rechtlicheWirkung nicht gewesen«so

si--i.--i- —H-H.s

*} In der preußischen Verwaltungspraxis galt es stets als Grundsatz-«
daß Raturalisationsurkunden tvelcheinfolge unrichtigerAngabenoder sonstwie
in irrtümlicher Weise erteilt lvorden waren« annulliert oder wieder zurückgezogen
werden konnten-
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handeltessichdabeium einenAusspruch«derals solcherdie Statusrechte
des lisliigers gar nicht verändernsoll und will« der sie unberührt läßt«
dessenrechtlicheWirkungso aberauchkeinesfallsweiter reichenkann«
als dieMachtsphärederverfügendenBehördeim OrganismusderStaats-
verwaltung« innerhalb dessenihre kundgegebeneRechtsaufsafsungmaß-
gebendist.

Steht dagegenein Akt in Frage«dessenes bedurfte«und der in der
Absicht vollzogen ist« die Rechtswirkung der Raturalisation wieder zu
beseitigen«so liegt keine einfachejuristischeTatsachevor« von der jene
Wirkung abhängig wäre« so daß eben nur ihr Bestehenzu konstatieren
wäre«vielmehr eine Handlung zum Zweckder Beseitigung eines
Rechtsverhältnisses« ein Rechtsgeschäft im weitesten Sinne des
Wortes«dasals solchesder Prüfung nachder rechtlichenSeite hin«auf
seinerechtlicheMöglichkeitttnd Wirkung«unterliegt«sobaldeszur Grund-
lage eines Anspruches«hier des Rechtes auf Landesverweifung«
gemachtund so zum Inzidenzvunkt im Rechtsstreitüber diesenAn-
spruchwird.

Hiergegenkann insbesondereauchnicht eingewandtwerden«daß
der fraglicheHergangim vorliegendenFalle ein Internum der herzogl.
sachsensgothaischenLandesregierungbilde. Dies möchteetwa durch-
greifendzutreffen«wenn essichum einenSouveränitätsaktder herzog-
lichen Staatsregierung handelte. Rachdemjedoch die maßgebenden
Grundsätzeüber den Erwerb und Verlust der Staats- und Reichsanges
hörigkeitdurchReichsgesetzeinheitlichgeregeltfind«und zwar derartig«
daßjederdie StaatsongehörigkeitbegründendeRechtsaktauchrechtliche
Wirkungenfür alle Bundesstaatenhabenkannund soll«erscheinendie
dafür gegebenenRechtsregelngleichmäßigverbindlichfür dieBehörden
aller deutschenEinzelstaatenund unterliegenin ihrer Handhabungder
rechtlichenPrüfung auf ihre Gesetzmäßigkeitohne Rücksichtattf die
Vandesgrenzen DiesePrüfung ist«soweites sichnicht etwa um
Streitigkeitenzwischenden Bundesstaatenim Sinne desArt. Tö der
Reichsversassungund um dieResultateihrerEntscheidunghandelt«Recht
und Pflicht der einzelnenLandesbehördendie darin nichtdurchÜber-
und Unterordnungim Organismusder Reichs-iund Staatsverwaltung
beschränktfind«und die auf dieselbenichtverzichtenkönnen«ohnedamit
die ihnen andertrauieHandhabungdesReichsrechtsund die Wahrung
der unter ihren SchutzgestelltenEtandesinteressenzu beeinträchtigen

Die folgendenErörterungenwerdenergeben«daß die Art und
Weise«in welcherderErwerb der Staats-«und Reichsangehörigkeitdurch
das Reichsgesetzmateriell geregelt ist«jener Prüfung allerdings enge
Schrankengezogenund insbesonderejede Nachprüfungtatsächlicher
Voraussetzungenund Bedingungenausgeschlossenhat. Soweit diesnicht

IE"
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der Fall ist«hat sichdieselbeaber immer auf die Gesetzmäßigkeitder in
RedestehendenAktezuerstreckenSo dürftebeispielsweiseschwerlichzn
bezweifelnsein«daßeineLandesbehördenicht verpflichtetist«einenAus
länder als Inländer anzuerkennen«der in einem anderenBundesstaate
gegendasReichsrechtvon einerabsolutunzuständigenBehördelkeiner
höherenVerwaltungsbehörde)naturalisiertist. Daß fo«wie vom Be-
klagtenbesondersbetontist«erheblicheMißständeerwachsenkönnen«,lehrt
unverkennbarschondervorliegendeFall. SolcheMißständekönnenaber
die vom Bellagten vertreteneRechtsauffassungum fo weniger unter-
stützen«als siesichlediglichausdemMangeleinerderEinheitlichkeitdes
RechtsentsprechendenZentralinstanzzur Handhabungdesselbenfür die
Einzelfälleerklären«diesichdurchausnichtetwanotwendigals Streitig-
keit zwischenBundesstaatenim Sinne des gedachtenArt. ?fi darstellen

KannsichnachalledemderGerichtshofnichtderPrüfung derstatt-
gehabtenAnnullierung derRaturalisationdesKlägers auf ihre rechtliche
Zulässigkeitund Wirkung entziehen«so kommt dabei folgendesin Be-
tracht. Rach der Rn 3 des §ä darf die RotnralisationsurkundeAus-
ländern nur dann erteilt werden«wenn sie ««andem Orte« wo sie sich
niederlassenwollen«eineeigeneWohnung oderein Unterkommenfinden«.
Hiermit ist«wie der Wortlaut des Gesetzesund der Gegensatzdesselben
zu dem fi? l««niedergelafsenhabessergibt«als notwendige Voraussetzung
der Raturalisation nicht die bereits erfolgte Riederlassung
statuiert« sondern lediglich die Fähigkeit« Wohnung oder ein
Unterkommen an dem Orte« wo der Raturalisierende sich
niederlassen will« zu finden lMeher a.a.O. S. läs; Sehdel«
Die deutscheReichs- und Staatsangehörigkeit in Hirths Ann. von 12le
S. 142 Anm. 4.J

Andererseitssoll gewiß«wie namentlichder Gegensatzdes Abs.4
des §21 zu dem §li a. a. O. erkennen läßt« die Raturalisation nicht
Ausländernzuteil werden«welcheim Auslandebleiben; siesoll nur an
solcheerteilt werden«welchesichim Inlande an einem bestimmtenOrte
bereits niedergelassenhaben oder doch niederlassenwollen« zum Zweck
und in derErwartung der Riederlassungan einembestimmtenOrte mit
Rücksichtttnd in Beziehungauf letzteren{au vgl. namentlichAbs.2 des
§8). Allein daraus folgt keineswegsmit rechtlicherNotwendigkeit«daß«
wenn die bei der Aushändigung der Raluralisalionsurlunde erwartete
und dorausgesetzteRiederlassungdemnächstnicht erfolgt -—was ja aus
den verschiedenstenGründen ohne jeden Dolus des Rachsuchendenund
ganz gegen dessenAbsichtgeschehenkann —« damit auchdie Rechts-
wirkung derAushändigungderRaturalisationsurkundegemäß§ ll} dieses
Gesetzes«der Erwerb der Staatsangehörigkeit«wegfalln — Das Gesetz
kennt keine Raturalisierung unter Bedingungen«weder unter einer
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Suspensivbedingung«wie § lü a. a. £}. außerZweifel stellt«nochunter
ResolutivbedingungensUm letztereeinzuführenund ttm linzulräglichs
keitenauszuschließen«wie sie sichallerdings aus der striktenRegel des
§ lll ergebenkönnen«hätteeseinerdemAbs.2 des§ 12diesesGesetzes
analogenZusatzbestimmungzu dem §lll bedurft. Offenbar hat man
von einer solchenum so mehrabsehenzu könnengeglaubt«als regel-
mäßig die Vorsicht der Behörden genügenwird« um Vorkommnisseder
hier fraglichenArt zu vermeiden Es genügtdazu«daß die Zusageder
Raturalisierung erst durch Aushändigung der llrkunde nach erfolgter
Riederlassungerfüllt wird. — Dazu kommt«daßder Gesetzgeberersicht-
lich für die Raturalisierung kein entscheidendesGewicht aus die Dauer
derRiederlassunggelegthatundnamentlichim VerhältniszudenBundes-
staatenauchnicht legen konnte«ohne damit in das Prinzip der Freizügigs
keit einzugreifen Der Gesetzgeberhat es vorgezogen«in dieserBeziehung
die Wahrung der beteiligten öffentlichenInteressenlediglich der sach-
gemäßenHandhabung des Gesetzesdurch die Behörden«für die ja kein
Zwang znr Raturalisation besteht«anznvertrauen

Wird hiernach die rechtliche Wirkung der im vorliegenden Falle
unftreitig von einerzuständigenStelle durchAushändigungder211111111111-
laiionsurkundevollzogenenRaturalifation weder durchdie Tatsachebe-
seitigt« daß der Kläger sichnicht bereits vorher in Gotha niedergelassen
hatte«nochauchdurchdie«daßdie Riederlassungattchnicht spätererfolgte«
sokonnteferner aberauchnicht die an sichgewißwünschenswerteRemedur
durch eine nachfolgendePrüfung der tatsächlichenVerhältnisse«unter
denendie Raturalifation vollzogenist«und durcheine darauf gestützie
Wiederaufhebungder letzterenseitens der vorgesetztenDienstbehörde
geschaffenwerden.

Das herzoglicheMinisterium hält sichdazufür befugt«da nachder
dortigenOrganisationder Landesbehördenin GemäßheitdesGesetzes
über die Organisationder Verwaltungsbehördenvom 11.Iuli läös
§§21.22.BeunddesGemeindegesetzes§221]dieobersteüandesbehörde
als vorgesetzteInstanz berufensei«.Akteder ihr unterstelltenBehörden
aufzuhebenoderabzuändernSo unzweifelhaftdieseBefugnisim Be-
reichderdortigenLandesgesetzebegründetist«sostehtihr dochin diesem
Falle die höhereRorm desReichsgesetzesüberdenErwerbund Verlust
derReichs-und StaatsaugehörigleitLentgegen«welchesim § 12bestimmt-
««DieRaturalifationsurkundebezw.Aufnahmeurkundebegründetmit dem
Zeitpunkt der Aushändigungalle mit der Staatsangehörigkeitverbun-
denenRechteund Pflichten« Der Zweckder sogefaßtenVorschriftist
zwar in denMotiven derursprünglichenVorlage derverbündetenRegie-
rungen nicht ausdrücklichausgesprochenEs ergibt sich aber aus der
Ratur desRechtsverhältnisses«ausdenVerhandlungendesRorddeutschen
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Reichstagesüber die parallel gehendeFrage von der Form der »Auf-
nahnteurkundenk«für welcheschließlichauchdie Ausfertigung einer
förmlichen Urkunde als notwendig anerkanntwurde«damit bei Akten
dieserArt formellundendgültigderErwerbderstaatsbürgerlichenRechte
konstatiertwerde.

Es knüpfensichan die Erteilung der Staatsangehörigkeitsoweit-
tragendeFolgen für den rechtlichenstatus desBeteiligten«sozahlreiche
Begründungen von Rechtsverhälmissenim öffentlichen«Familien- und
Vermögensrecht«daß für den Erwerb wie für den Verlust die legis-
latorifcheForderung überall hervortret«durcheinen Formalakt denEin-
tritt des neuen status zu konstatierenund demgemäßdurch das Gesetz
eine schriftlicheForm« die zum Erlaß kompetenteBehörde und den Zeit-
punkt des Eintritts definitiv zu bestimmen Wenn in dem Reichsgesetz
dieseFunktion der ««oberenVerwaltungsbehörde«übertragenist«soläßt
sichnicht verkennen«daßbei der Ausübungderselbenauchdurchhöhere
Behörden sichIrrtümer« Mißgriffe und Mißbräuche einschleichenkönnen.
Zur Verhütuug letztererliegt es unzweifelhaft in den Befugnissender
Aussichtsbehörden«den untergeordnetenAmtsstellen besondereVorsichts-
maßregeln —- die persönlicheVernehmung des Antragstellers« die be-
sonderePrüfung der Atteste usw. — zur Pflicht zu machen«auch wohl
nachUmständendie AufnahmeganzerKategorienlästigerAusländer in
den Staatsverband zu untersagen«wie dies beispielsweisein Preußen
wiederholt«u. a. in der Zirkularverfügung des preußischenMinisters des
Innern vom 4. Mai 1252 lMBL S. llbs« geschehenist. Enter anderen
Beurteilung dagegenunterliegt die Frage«ab wegen eines etwaigen
Irrtums oderMißgriffs in der Prüfung der tatsächlichenVerhältnisse
die Aufsichtsinstanznachträglichzum Einschreitenbefugt und zur Auf-
hebung einer einmal erteilten und gesetzmäßigzugeftelltenRaturali-
sationsaktenochfür befugtzu erachtenist- Jst dies schonnachder vor-
stehendwiedergegebenenWortfassungdesReichsgesetzessehrzweifelhaft«
soerscheintesunzweifelhaftunzulässignachdemZweckundderdemselben
entsprechendenganzenKonstruktiondesGesetzes.Denn die Beurteilung
der konkretentatsächlichenVoraussetzungeneiner Raiuralisation unter-
liegtnachZeit«Ort«PersonundUmständensovarinblenGesichtspunkten«
daßder rechtlichestatus aller naturalisiertenUntertanenin einenvöllig
tmsicherenund prekärenZustandgeratenwürde«wenn auf ungemessene
Zeit hinausdurcheinenachträglicheKorrekturderAufsichtsbehördedie
Staatsangehörigkeitlästig gewordenerPersonenwieder aufgehoben
werdenkönnte. Die Folge wäre«daßdadurcheine Verwirrung in alle
inzwischenbegründetenRechtsverhältnissedes Beteiligten wie dritter
Personengebrachtwerdenwürde. Eben dieseunvermeidlichenKonse-
guenzen sind es« welche die Reichsgesetzgebungbestimmt haben« die
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Ertverbungder Staatsangehörigkeitan einenFormalaktzu knüpfenund
die Gründe des Verlustesder Staatsangehörigkeitso«wie es in dem
§13 des Ges. mit den Worten: ««dieStaatsangehörigkeit geht fortan
nur verloren1. usw« geschehenist«auseineReiheganzgenaubestimmter
Vorgängezu beschränken«welchemit einervonAufsichtswegenerfolgen-
deu Superrevision der endgültig vollzogenen Raturalisationsakte nichts
gemeinhabenszuvgl. Sehdela.a. O. S. läb und142,v. Rönne«Preuß.
Staatsrecht §litl Bd. II S- lä Anm. ld und S. 112Anm. üds. Die
hier wegenMangels der erforderlichentatsächlichenVoraussetzungender
Raturalisation erfolgte Annttllierung der letzterendurch die Aufsichts-
behördeerscheintnachalledemdurchdas Reichsgesetzausgeschlossenund
darf ihr dahereinerechtlicheWirkungnichtbeigemessenwerden

Unberührt von dieserEntscheidungbleibt die Frage«ob und eventuell
unter welchenVoraussetzungendasReichsgesetzeszuläßt«einetatsächlich
vollzogeneRaturalisation als von vornhereinnull und nichtig zu bes-
handeln«so«daß es einer Beseitigungihrer rechtlichenFolgen«einer
Aufhebungderselben«gar nichtbedarf. Da unter der Voraussetzungder
absolutenRullität von einer««rechtlichenWirkung«desfraglichenAktes
überhauptnichtdie Redeseinkann«soergibtsichhieraus«daßdieAn-
erkennungderselbennicht etwa einen Grund des Verlustesder Staats-
angehörigkeititn Widerspruchemit dem§13 d. Ges.aufstellt;auchim
übrigen berührt das letzterejene Frage überhauptnicht ttnd kanndiese
dahernur nachden für die rechtlicheBeurteilung von Verwaltungsakten
geltendenallgemeinenRechtsnorntenbeantwortetwerden«Diesekennen
derartige ««absoluteRichtigkeiten«unzweifelhaft; auf ein Beispiel der-
selben«die Raturalifation durch eine unbedingt unzuständigeBehörde«
ist bereits oben hingewiesen Im vorliegenden Falle fehlt es dagegen
an jedemAnhalt für die Statuieruag einersolchen«insbesondereist kein
Grund dafür in der zwar streitiggebliebenen«nachLageder Sacheaber
allerdings naheliegendenAnnahmezu finden«daß der Kläger die Be-
hörde durch Angabe falscherTatsachenzu täuschengesuchthabe.

Wie schondasGemeineRecht«diesog.euaeptiasub-et adreptionje,
nur für eine bestimmte Kategorie von Hoheitsakten namentlich für
landesherrlicheReskripte in Iustiz- und Gnadensachenausgebildet hat«
so hat auchdie spätere Verwaltungsgesetzgebungdie rechtlicheWirkung
desDolus einesbei einemVerwaltungsakteBeteiligtenimmer nur unter
Berücksichtigungdes Gegenstandesund der Wirkung desselben«sowie
auchnur im Zusammenhangemit der Frage der Anfechtbarkeitund
Revokationder einzelnenAkte behandelt. In dieserWeisehat derselbe
beispielsweiseattf demGebieteder Gewerbepolizeiim §öä der Reichs-
GewerbeordnungBerücksichtigunggefunden Ritgends findet sichda-
gegenein Anhalt dafür«denDoltts ganzallgemeinund ohneRücksicht
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auf dasfür die einzelnenVerwaltungsgegenftändebestehendebesondere
Rechtals einenGrund absoluterRichtigkeitausdemGebieteder Ver-
waltungzu behandeln Für denvorliegendenFall ergibt sichhieraus«
daßdie demKlägerzur LastgelegteTäuschungnur unter der Voraus-
fetzunghätte in Betrachtkommenkönnendaßes zulässigerschiene«in
eine Rachprüfung der tatsächlichenVoraussetzungender stattgehabten
RadtralifationzumZweckeihrer etwaigenKassierungeinzutreten Ganz
dententsprechendist dennauchin demErlassedesherzoglichenMiniste-
riums an den Kläger vom E-.Dezembervor«Is. gänzlichdavon abge-
sehen«demMomente der Erschleichungeine selbständigeBedeutungbei-
zulegen

Der durch Aushändigungder Raturalisationsurkundeseitensdes
zuständigenStadtrats zu Gotha erfolgtenRaturalisierungdesKlägers
muß nachalledem auchjetzt nochvolle rechtlicheWirkung beigemessen
werden. _ Kläger ist folgeweiseauchjetzt nochals Reichsangehöriger
zu betrachten«und seinerAusweisungstehtder §1 des Freizügigkeits-
gesetzesvom 1. lNovember läöfk entgegen

u-_—1_ -.--1_- _

Anlage Flut 131

Birkular an sämtliche kgL Aegierungspräsidenten und an
den dgl-.Polizeipräsidenten in Verlin oom 51Februar 1395,
sowie adfchriftlich an sämtliche kgd Oberpräsidenten be-

treffend die Erteilung von Aaturalifationsurkunden
tMVL i. V. bir. E vom W. Februar lällü.s

Auch bei den in demletztenIahre erfolgten Raturalisationenist«
wie die eingereichtenNachweisungender Raturalisierten und die zur
ErläuterungeinzelnerFälle erstattetenBerichteerkennenlassen«wieder
vielfachnicht mit der erforderlichenSorgfalt verfahrenworden. Ins-
besonderehat nicht seltendie Erteilung einer Raturalisationsurkuude
stattgefunden«wenndieselbehätteabgelehntwerdensollen Dies istum
sounerwünschter«alsnachdemErkenntnissedesOberverwaltungsgerichts
vom EB.Iuni lBBö lEnlschBd. XIII S. 41:18}die Zurücknahmeeiner
einmalerfolgtenRaturalisationausgeschlossenist.

Bei der Wichtigkeitdes GegenstandesEdiein der auslättdisen
Gesetzgebungvielfachdazugeführthat«daßRaturalisatiaaen11111durch
Parlamentsbeschluß«durchSpezialgesetzoderEntschließungdesLandes-
herrn erfolgen könnensseheich mich daher veranlaßt«die Gewährung
derartigerGesuchefür einigeZeit don meinerZustimmungabhängig
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zumachen,bis die anzuwendendenGrundsätzedenzuständigenBehörden
geläufiger gewordensein werden.

Ew. Hochwohlgeboreuersucheich hiernachergebenst,gefälligft bis
ausweiteresalle Naturalisationsgesuche,RenatnralisationsiundWieder-
aufnahmeanträge,welchenEw. HochwohlgeborenausGrund der §§Bf“)
214“) und Bist-its desReichsgesegesvom 1. Juni ist«-Ustattzugeben
beabsichtigen,vor derEntscheidungmir mit sämtlichenin derAngelegen-
heitentstandenenVerhandlungenvorzulegenundhierbeidiebeabsichtigte
Genehmigungkurzzu begründen-

Vor derErteilungvonRaturalisationszusicherungenistin gleicher
Weisebis auf weiteresmeineZustimmungeinzuholen.

Berlin, den ä. Februar Ists-In
Der Minister desJnnern-

v. Käller

Heringe Extra 13 a.

Iiunderloß an sämtliche th. Regierungopräsidenten und an
den tgl. Polizeipräsidenten in Berlin oom IT. Februar IEEE
und all-schriftlich-nn sämtliche tgl. Oberpräsidentem betreffend
die selbständige Erledigung von Raturalisntioneanträgen

durch die Regierungopräsidentem
eratm-i. es«-.E. ans

In Its-EinschränkungdesErlassesvom3. Februar1895(111931.S. 26}
will ich Ew. Hochwohlgeboreuhierdurchwiederüberlassen,denjenigen
berücksichtigungswertenAnträgenausNaturalisationoderderenZusiche-
rungundausWiederaufnahmeils21stbsHirt-JdesGesetzesvom1.Juni
137113}.welchevon ehemaligenReichsangehärigenausgehen«die vor dem
Verluste ihrer hiesigenllIs-5taatsangehürigieitder Mititärpslicht Deutsch-
land gegenübergenügthabenodernochminderjährigfind«ohnezuvorige
Einholung meiner Zustimmungzu entsprechen-

Bezüglich aller übrigen aus Raturalisation oder deren Zusicherung
und auf Wiederaufnahme sowiebezüglichder aus Renaturalisation {@21
Abs-it a.a. 5.1“) gerichteten Anträge, denen Ew. Hochwohlgeboren
stattzugeben beabsichtigen,bitte ich auchferner bis aus weiteres nach
dem lErlassevom b. Februar v. Is. zu verfahren.

*} Jetzts e o. sue o. se.Jan tote.
**] Jetztg is o. sue u. es. Jun-wie.

***] Jetztz ei n. aus u. eu.Jan une.
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Zur lEinreichungdieserAnträge wollen Ew. Hochwohlgeborenfür
die Folge ein Formular nach anliegendemMuster sAnL11}benutzen.
Sammelberichtesind zu vermeiden«sofernes sichnicht um Angehörige
derselbenFamilie handelt.

Zu den ihrer selbständigenEntscheidungüberlassenenFällen be-
merkeich folgendes:

1. Nach dem Erkenntnissedes Oberverwaltungsgeriehtsvom
H.Februar löst-issMBL @.39) stehtehemaligenDeutschen«welchedie
ReichsangehörigieitdurchzehnjährigenAufenthalt im Auslandeverloren
und eine fremde Staatsangehörigkeiterworben haben«ein Anspruchauf
Wiederaufnahmeaus §21 Abs. Ei") des Gesetzesvom 1. Juni 111?!)
nicht zur Seite.

2. Vor derNaturalisationund WiederaufnahmeehemaligerReichs-
angehöriger«die sich zu irgend einer Zeit in einem anderen deutschen
Bundesstaateaufgehaltenhaben«ist die durchdenBundesratsbeschlußitijs
vom 22. Januar lbltl sMDL @. 1'11]vorgeschriebeneAntrage zu stellen.
Falls eine der befragten Behörden Bedenken geltend macht«die Ero-
Hochwohlgeborennicht sür zutreffend erachten«ist meine Entscheidung
einzuholen.

B. Jn analogerAnwendungdeserwähntenDundesratsbeschlussesiis
ist vor der Naturalisation ehemaliger Preußen« die mit Entlassungss
urtundeausgewandertfind«derRegierungsrsräsidentzu befragen«welcher
die Entlassung verfügt hat; außerdemsind diejenigen Regierungsvräfii
deutenum Außerungzu ersuchen«in derenBezirk der Antragstellersich
etwafonftnochaufgehaltenhat«wasauchvor derWiederaufnahmeehe-
maliger Preußenzu geschehenhat.

s. Jn jedemeinzelnenFalle ist die Rückwirtungder lStaatsange-
hörigkeitsveränderungauf das Militärverhältnis s§21 bir. 2 der Wehr-
ordnung)genauzu prüfen«insbesondereauchfür die Eintragung der im
ReichsauslandegeborenenMiliiärpflichtigenin die alphabetischenListen
Sorge zu tragen.

Jm übrigenist vom 1.April löst-bab Nr. 43 desStempelgesetzes
vom 31. Juli 1895 litt-E 3413311“) zu beachten-

JndemichEw- HachwohlgeborenhiernachdieweitereVeranlassung
ergebenstanheimstelle«bitte ichfür dieFolgewiederalljährlichim Januar
die unter dem lü. Januar ibüü vorgeschriebenebiachweifungaller im
Vorsahre in den preußischenStaatsverbandaufgenommenenPersonen
einzureichen.DieseNachweisungenfind« soweit das nicht schonbisher

— --- ._____-

*} Jeht H 31 d. Ges. v. Lü. Juli 1913.
“11 Jetzt inhaltlich erweitert in § s o. Ges. oom 22. Juli 1911-1.

***} Jetzt in der Jasfuug vom 311.Juni tüüü {111-E.III-.
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geschehenist«soeinzurichten«daßsienebenderZahl derAufgenommenen
auchdieZahl dermitaufgenommenenAngehörigenund dasDatum der
etwa diesseitsgetroffenenEntscheidungersichtlichmachen.

Berlin« den 1?. Februar 1999.
Der Minister des Jnnern.

von der Reite-

gotage Yo- 14..

Verfügung vom s. März 1911, betreffend die Erklärung der
Gemeinden und der Drtoarmenverbände gemäß ä bit-) deo
Reichsgesetz-seeüber die Erwerbung und den Derlust der

Reiche- und Staateangehörigteit vom l. Juni 19191
(9311-91.f- d. i. D. 1911 E. 991.1

Da das Reichsgesehüber die Erwerbung und den Verlust der
1111111111-und Etaatsangehörigkeit vom ]. Juni kbkü nicht bestimmt«in
welcher Weise die Anhörung der Gemeinde zu erfolgen hat« so ist es
als ausreichendanzusehen«wenn die zur Vertretung der Gemeindenach
aufzengesetzlichberufeueStelle« alsoder Gemeindevorstand«die Erklärung
gemäß Eis Abs.2 I. ais abgibt. Ob dieser vorher die Gemeindever-
tretung hören will« ist SacheseinesErmessens Die Aufsichtsbehörde
hat keinenAnlaß«in dieserBeziehungder GemeindeverwaltnngVor-
schriftenzu machen.

Für die Anhörung der Qrtsarmenverbändefindet dieseAuslegung
entsprechendeAnwendung.Wer als VertreterdesOrtsarmenverbandes
anzusehenund demgemäßzur Abgabeder Erklärungnach59 1.13“)
zuständigist«ergibt sichaus den Vorschriftender §§ü« s« ? und Eff-
des Gesetzes«betreffenddie Ausführungdes Unterstützungswohnfihes
vom 9. März 1871sGesetzsamml@.199].

Berlin«den4. März 1911.
Der MinisterdesJnnern.
Jm Auftrage: v. Kitzing

*} Jahr§ e 11.wer 11.ea.Jan 11111-
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3111111111Altar 15.

Rundoersügung an die Negierungopräsidenten und den
Polizeipräsidenten in Berlin oom 31.Oktober lüst« betreffend
die Raturatisationogesuche früherer Neichoangehäriger und
solcherReichoauolänbey die sichin einent anderen Bundes-

staat aufgehalten haben oder noch aufhalten-
11111111.1.11.11.111.)

Eltachdem Bundesratsbeschluhvom 92.Januar 1991*] sMBL
S.171) soll auf RaturalisationsgesuchefrühererReichsangehärigerund
solcherReichsausländer«die sichin einem anderenBundesstaatauf-
gehaltenhabenodernochaufhalten«nichteherEntscheidunggetroffen
werden«als bis Gelegenheitzur Äußerung der Behörden derjenigen
Bundesstaatengegebenwordenist«die entwederals Heimatstaotdes
Antragstellers«oder weil dieserauf ihrem Gebietesichaufgehaltenhat
oder nochaufhält« im Hinblickauf El Nr 1 des Freizügigieitsgesehes
und ä ? des Staatsangehörigteitsgesehesein Jnteressezur Sachehaben
llbgLAbs.9 des Erlassesvom 17. Februar 1btisö«MBL S. lis)").

Da vielfach Unsicherheitdarüber bestand«an welche Behörden die
in dem Beschlussevom 29. Januar 1991‘] vorgeseheneniIiüelfragen zu
richten sind«hat der Bundesrat unter dem 9. Juli d. Js. [%999 der
Protokolle) beschlossen«daß die erwähnten Bückfragenkünftig an die im
EE des Reichsgesetzesvom 1. Juni 1979***) über die Ertverbung und
den Verlust der Beichssund Staatsaugehörigteitbezeichnetenhöheren
Verwaltungsbehördengerichtetwerdensollen.

Jch ersuchehiernachfür die Folge zu verfahren. Ein Verzeichnis
der in Betracht kommendenBehördenfolgt in doppelterAusfertigung
hier beiths

Berlin« den 91. Ettober IHEIIPL
Der Minister des Jnnern-

gez.syause-

*‚1 Jetzt inhaltlich erweitert in € 9 d. Ges. u. 99. Juli 111111
**} S. Anlage Este191.

***] Vol irrt §§ro«111111111.euero. 11.Jukijgjz
f] S. Anlage 911.I?.
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glitt-arge Extra 16.

Gesetzzur Abänderung den Reichomilitärgesetzeo sowie den
Gesetzes« betreffend Änderungen der Wehrpflicht« oout

11. Februar 1999.
Vom 92. Juli 1919.

ltltGBL S. 599.)

Wir Wilhelm« von Gottes GnadenDeutscherKaiser«König don
Preußen usw.
verordnenim NamendesReichs«nacherfolgterZustimmungdesBundes-
rats und des Reichstags«was folgte

Art. I- Das Neichsmilitärgesehwird dahin geändert-
1. An die Stelle des Ell tritt folgendeVorschrift:

h 11. Personen«die keinem Staate angehören«können«
wenn sie sich im Neichsgebietoder in einem Schutzgebiete
dauerndaufhalten«zur Erfüllung der Wehrpflichtwie Deutsche
herangezogenwerden.

2. Der § 19 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
g 19. Jür die Reihenfolge«in der die Militärdflichtigen

auszuhebenfind« ist der Grad der Tauglichkeitzum Militär-
diensimaßgebend.

Ein Abweichenvon dieserReihenfolge ist itur zulässig
zugunstender in einemSchuhgebietoder im Ausland lebenden
Militärpslichtigen oder auf Antrag andererMilitärpslichtigen«
soferndieseihre sofortigeEinstellungwünschen«oderim Jnteresse
einzelnerWassengattuagen«an derenErsatzbesondereAnforde-
rungenzu stellenfind«

9. Jm ht? Abs.1 werdendieWorte««sallssienichtnachihrer Los-
nummer zu den llberzähligenihres Jahrganges(§13J gehören««
gestrichen-

4. Der 599 Abs. 1 wird wie folgt geändert-
11}Jm Eingang werdendie Worte ««sallssienichtnachihrer Los-

nummer zu den Überzähligenihres Jahrganges gehören««ge-
ftrichen.

111}Die Nr. T erhält folgendeFestung-
T. Militärvflichtige« die ihren dauernden Aufenthalt

in einemSchuhgebietoder im Auslandhaben.Bei dauern-
dem Aufenthalt 111einem außereuropäischenLande kann
die Zurückstellungbis zu einer Gefamtdauer von vier
Jahren erfolgen. Diese Vorschriften gelten nicht für ein
Schutz-gebiet«in dem eine Schuhtrupdebesteht.



994 Anhang. Anlage111.19.

9. Als hüte- werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
1911. Aülitärpflichtige« die sich in einem außereuros

päischenLandeeine festeStellung als Kaufmann«Gewerbe-s
treibenderusw.erworbenhaben«könnennachAblauf derFrist«
für diesiezurückgestelltfind«frühestensjedochnachAblauf des
vierten Dienstpflichtjahrs«auf ihr Ansuchendurch die Erfah-
behördedritter Jnftanz {199 Nr. Bondem Landsturm ersten
Ausgebotsüberwiesenwerden. DieseVergünstigungdarf jedoch
denMilitärpflirhtigen nur gewährtwerden«wennbeiAbleistung
deraktivenDienstpflicht«seiesim Reichsgebiete«seies in einem
Schuhgebiet«ihre Stellung oder ihr in dem außereuropäisen
Lande angelegtesVermögen gefährdetsein würde«auchkein
Anhalt dafür vorliegt«daßdieVoraussehungenderÜberweisung
zum Landsturm zur Umgebung der Dienstpflicht herbeigeführt
worden find.

9. Jm 1 99 treten an die Stelle der Worte ««kanndurch die oberste
Jnftanz für Erfahangelegenheitendes betreffenden Bundes-
staates«dieWorte ««kanndurchdieErfatzbehördendritter Jnftanz«.

?. Jm h 99 werden
1] in der Nr. 9 folgendeVorschriftenals Abs. 2 hinzugefügt:

Der Reichskanzlerkanndie Entscheidungüber die im
§ 99 Abs.1 Nr. 'i' vorgesehenenZurärlstellungenfür Mtlitär-
pflichtige« die in einem Schuhgebiet«iu dem eine Schutz-
truppe nicht besteht«leben«dem Gouverneur« und für
Militärpflichtige« die im Ausland leben«dem Konsul oder«
wo ein Berufskonsulnicht vorhandenist«dem Gesandten
des Reichsübertragen. An Stelle desGesandtendesReichs
kann die Entscheidungauchdem GesandteneinesBundes-
staatssürdieAngehörigendiesesStaatesübertragenwerden.

h] 11 der Nr. s folgende Vorschriften als Abs. 9 und 4 hinzu-
gefügt:

Zurückstelluugenvon Bülitärpflichtigen im ersten und
zweiten Bflichtjahr auf je ein Jahr können durch die stän-
digen Mitglieder der Ersatzkommissionin den Fällen des
h 99 erfolgen.

Die Anwesenheit des Zivilvorsitzendender 13111111111-
kommissionbeim Aushebungsgeschäftist währendder Ver-
handlungenüber die im Abs. 1 bezeichnetenGegenstände
erforderlich. Für die übrige Zeit kann feine Anwesenheit
durch die oberstenZivilverwaltungsbehördender einzelnen
Bundesstaatenangeordnetwerden.
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c) in der Nr. ü der zweite Satz wie folgt geändert:
Wo nur die ständigenMitglieder an der Beschluß-s

fassnng teilnehmen« ist bei Meinungsverschiedenheitendie
Angelegenheitder nächsthöherenInstanz«in den Fällen des
§ EllNr. 4 Abs.3 derverfiärktenErsatzkommifsion«zurEnt-
scheidungvorzulegen.

d} als Nr. b folgendeVorschriftenhinzugefügt:
s. Der Reichskanzlerkanndie Geschäfteder Ersatztommifsion

und der verstärktenErsahkommisfionin Ansehung von
Militärpflichtigen« die in einem Schutzgebiet«in dem eine
Schutztruppenicht besteht«oder im Ausland leben«beson-
deren Kommissionen übertragen; solche Kommissionen
werden auf seineAnordnung in dem Schuhgebietam Amts-
sitzeineshöherenVerwaltungsbeamten und im Ausland am
Amtssih eines Berufskonsuls oder«wo ein solchernicht vor-
handenist«einesGesandtendes Reichsgebildet.

Jn einemSchuhgebiet«in demeineSchutztruppenicht
besteht«kann der ReichskanzlerdiesenKommissionenauch
die Befugnisseder Elberersahkommifsionund der verstärkten
Oberersatzkornmissionübertragen.

E. Der h 33 Abs.2 Sah 1 erhält folgendeFassung-
Militärpflichtige«die in einemvon denErsatzbehördenab-

zuhaltendenTermine nicht pünktlich erschienensind«können
außerder Reihenfolge(g 13} ausgehobenwerden.

b. Ju s 53 Abf. 2 in der FassungdesGesetzesvom ö. Mai IEEE!
werdendie Worte ««beziehungsweisedaszuftändigeKriegsminis
fteriuni in Gemeinschaftmit deroberstenZivilderwaltungsbehörde
seineslsjteimatslsezirkesigestrichen.

Am Schlussedes Absahesist anzufügent
Bei Meinungsverschiedenheiteninnerhalb der Ersahbehörde
dritter Jnftanz entscheidetdie zuftändigeMinisterialinftanz

1Ü. An die Stelle des § ökt treten folgendeVorschriften-
ä bü. Jm Frieden könnenOffiziere«Beamteund Mann-

fchaftender Reserve«der Erfahreserveund der Landwehrersten
Aufgebots«die in ein Schuhgebietoder ins Ausland gehen
wollen odersichdort aufhalten«unter Befreiung von den ge-
wöhnlichenDienstpflichten«soweit diesenicht aus dem Auf-
enthalt in einemSchutzgebieterwachsen«mit der Verpflichtung
zur Rückkehrim Falle einer Mobilmachung auf zwei Jahre be-
urlaubt werden.

Weist der Beurlaubte durch Befcheinigungdes Gouver-
neurs oder des Konsulsnach«daß er sichin dem Schutzgebiet
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oder im Ausland einefesteStellung als Kaufmann«Gewerbe-s
treibender usw. ertvorben hat«sokann der Urlaub bis zur Ent-t
lassungaus demMilitärverhällnisseverlängert werden. Dies
gilt jedochfür den in einem europäischenLande oder in einem
üüstenlande des Mittelländischen oder Schwarzen Meeres
lebendenBeurlaubtennur dann«wenndie festeStellung bei
Erfüllung dergewöhnlichenDienstpflichtengefährdetseinwürde.

Hat der Beurlaubte die festeStellung in einem außer-
europäischenund nicht zu den Küftenländerndes Mittelländi-
schenoderSchwarzenMeeresgehörendenLandeerworben«so
kanner auchvonderVerpflichtungzurRückkehrim Falle einer
Mobilmachungbefreitwerden.

Art. ll. Das Gesetz«betreffend Anderungen der Wehrpflicht«vom
11. Februar 1333wird dahingeändert:

L Jm Artikel II § ll werden
oh der Abs. 3 und im Abs. 3 das Wort ««weitere«gestrichen«
h] die VorschriftendesAbs.4 durchfolgendeVorschriftenerseht-

Die Überweisungift in dervorstehendenReihenfolge
zu bewirken. Jst ein Überschußvorhanden«so entscheiden
dieAbkömmlichkeit«dasLebensalterund diebessereDienst-
tauglichkeit.

3. Jm Artikel II h 13 Abs.4 wird der Satz 3 gestrichen-

Art. Ill. DiesesGesetztritt am 1. Januar 1314 gleichzeitigmit
dem Reichs-und Staatsangehörigkeitsgesehin Kraft.

Es kommt in Bahern nachnähererBestimmungdes Bündnis-
vertragsvom33.Novemberläli lBundessGesethlükt S. 3} unter IIL
h ö«in WürttembergnachnähererBestimmungder Militärkonvention
vom21.«-l25.Novemberküli (Bundes-Gefehbl.S. 333]zurAnwendung.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund bei-
gedrucktemKaiserlichenJnsiegel.

GegebenBalholm«an Bord M. %].««.I-ohenzollern««denEB.Juli
1313.

(L. 3.) Wilhelm-
Delbrärk
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Zrtlerge Flu- IT-

Verzeichnis
der BehördenlhüherenVerwaltungsbehördenl«welchedie im s s des
Reichsgesetzesüber die Erwerbungund den Verlust der Reichs-und
Staatsangehörigkeitvom 1. Juni tüli vorgesehenenAufnahme-und
Raturalifationsurkundenauszufertigenhaben«undanwelchebeiNaturalii
fationsgesuchendie im Bundesratsbeschlussevom 33. Januar 1331

— § sll der Protokolle — vorgesehenenRückfragenzu richten find«

Fig-H Staaten Höhere Verwaltungsbehörden-

1. fj Königreich Preußen. Die GöniglichenRegierungspräfidentenz
s für Berlin der Königliche Polizei-

prälident
2. Königreich Bahern. Die Königlichea Kreisregierungem Kam-

mern des Jnnern-
3. KönigreichSachsen. Die KäuigltchenGreishauotmannfchass

ten.
st. Königreich Württemberg. Die Königlichen Kreisregierungem
5. Großherzong Baden. Die GroßherzoglichenLandeskommiffäre
s. GroßherzogtumEdelleu- Die Großherzoglichentireisämter.
?. Großherzogtum Das GroßherzoglicheMinisterium des

MecklenburgeSchwerim Jnnern.
3. Großherzogtum Die GroßherzoglichenDirektoren der

Sachsen-Weimar. Verwaltungsbezirk-
3. Großherzogtum Die GroßherzoglicheBundesregierung.

MertlenburgsStrelih
ll}. GroßherzogtumDidenburg 1. Für das EierzogtamDidenbnrm das

Großherzoglich-e Staatsministerium«
Departement des Jnnern-

E:.Für das Fürstentum Hübsch die
GroßherzoglicheRegierung zu Entm-

3. Für das Fürstentum Birieufeldt die
GroßherzoglirheRegierung zuBirken-
seid.

:ll. Herzogtum Braunfchweig. Die HerzoglichenüreisdireltionenJl
13. cherzogtum Das HerzoglicheStaatsministerium«Ab-

Sachfen:Meiningen. teilung des Jnnern.
13. erzogtum Das HerzoglicheMinisterium« Abteilung

SachensAltenburg. des Jnnern.
Is. cherzogtum l Die HerzoglichenStaatsministerien.

Sachsen-Eoburg und Gotha. l
15. Herzogtum Anhalt. Die GerzaglicheRegierung« Abteilung

is des Jnnern-

"] Durch Verfügung vom 3T. Sept. tüüü lMBL i. 31. S. ütits hat der
Minister desJnnern mitgeteilt«daßfür die Stadt Braunschweigdie cherzogliche
Volizeidirektion in Braunschweigals höhere Verwaltungsbehördein Betracht
kommt-.

E ab n« Staatsaugeböriglritsgeieh. e. Auft. 1'?
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er lls HöhereVerwaltungsbehörden

13. Fürsten-tumSchwarzburgs Die Fürstlichen311111111111.
Sondershaufen

13. Fürstentum Die Fürftlichen Bandratsämteu
Schwarzburgiiliudolftadü

13. Fürstentum Der Landesdirektor
Walde-i und Burmont

13. FürstentutnReutzä. Linie. Die FürstlicheBundesregierung.
211. Fürstentum Ren 1. 311111. Das Fürltliche Ministerium« Abteilung

fttr das Innere-
21. Fürstentum Das FürstlicheMinisterium-

Schaumburgsütppe
33. Fitrstentum 3111111. Die Fürftliche Regierung
23. Freie und Hanseltadt üütserl Das Stadt- und Landamr
Es. Freie HansestadtBremen. Für die Stadt Bremen: die Polizei-

direttion.
Für das Landgebietr der Land-herezu

Bremen.
Für die Hafenstädte Vegesaekund

BremerhaoemvieAmterzuBegelart
und Bremerhaoem

35. Freie und Hansestadt Die Aufsichtsbehördefür die Standes-
Hamburg ämter zu Hamburg.

ll gar res-neu nieeriureu seeermu-
f verwalterzu RitzebütteL

33. Elfaß-Eothringen. j Die GatferlichenBezirtspräfidenten

Anlage Flus- 18.

Ein Ausländer erlangt dadurch« daß er eine Zeitlang in
Preußen dao Amt eineo Echiedomanno bekleidet« nicht die
Eigenschafteineo Preußen-. Seine demnächstigeMitwirkung
als Gefchroorenerbegründet demgemäß die Richtigkeit deo

Derfahrenm
(311.u. 33. Juni töltö«i. Oppenhoff«Rechtsor.f. Strass.Bd. llII S. 3313.)

Durchdie ÜbertragungdesAmtes einesSchiedsmanneshat der
AmtmannG. die EigenschafteinesPreußennichterlangt«namentlich
ist der Erwerb dieserEigenschaftaus dem ä il desGesetzesvom 31. De-
zernber1342überdenErwerbund denVerlustderEigenschaftals preufzis
fcherUntertannichtzufolgern«dadieserParagraphdieAufnahmeeines
Ausländersin den preußischenStaat vorausfetzt«die Übertragungdes
Schiedsmannsamtesaber eine Aufnahme in den preußischenStaats-
diensinicht enthält. Die Schiedsmännerfind nämlich als Staatsdiener
nichtanzusehen«An sichist mit ihremAmte— dasfreilichein inuuuo
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publieum im weiteren Sinne darstellt— die Ausübung irgend eines
Zweiges der Staatsverwaltung loder Teilnahme an der Aus-
übung einer solchenZweigele überall nicht verbunden. Sie sind viel-
mehr Vertrauensmännerder Mitbewohner ihres Kreisesresp.Bezirks
zur Schlichtungvon Streitigkeitenim WegedesVergleichs.Jhr Amt
und ihr Beruf gründensichnur auf die Wahl ihrer Mitbürger«
worausihre Befugniszur vergleichsweisenVermittelungftreitigerAn-
gelegenheitenhervorgeht.Sie firtd gewissermaßenein für allemalbe-
stellteSchiedsrichterf§ 13?I« 3 AGB.) nur mit demUnterschiede«daß
ihnen selbstein Entscheidungsrecht über die streitigen Angelegen-
heitennichtzusteht.Vom Staate sinddaherdie Schiedsmännerauch
nicht angestellt; zwar erfolgt die Prüfung ihrer Wahl durchdie be-
treffende Regierung und die Bestätigung derselben«sowie die Ver-
pflichtung der Gewähltendurch das AppellationsgerichtAllein die
WahlprüfungunddieBestätigunghabenbloßeinenkontrollierenden
Eharakter mit Rücksichtauf die vorschriftsmäßigenEigenschaftendes
Gewähltenund die rite vollzogeneWahl«und in diesergleichsamnur
negativen Einwirkung der Behördendes Staates auf die Be-
stallung der Schiedsmännerliegt keineAnstellung der letzterendurrb
denStaat. Die Vereidigung der Schiedsmännergeschiehtdennauch
nicht in der für die Staatsdiener vorgeschriebenen Form«
sondernlediglichnachder für die Schiedsmännerin der betreffenden
Verordnung [%3 d. V. für die Schiedsmännerder Provinz Sachsen)
besondersbestimmtenWeisein ähnlicherForm«welcheauchfür die Vor-
münderbesteht.EbensowenigunterliegensiedenDisziplinargesetzen111
betreff der richterlichenodernichtrichterlichenBeamten«was gleichwohl
der Fall seinmüßte«wenn sieals Staatsdienerzu betrachtenwären.

Jhre Amtsführung steht vielmehr nur unter der Aufsicht der
Appellationsgerichte«aber so«daßsie lediglich auf Antrag der Kreis-
versammlung vom Amte entfernt« vom Appellationsgericht den
Gerichten wegen gemeiner Vergehen oder Verbrechenüberwiesen«
disziplinarifch aberweiter nichtbestraftwerdenkönnen.Sieht man
lediglich aus die materiellen Befugnisseder Schiedsmänner«so haben
zwar die von ihnen abgeschlossenenVergleichedieselbeWirkung wie
die gerichtlichen(3 3? 11.1. V.]I«d. h. siesind vollzugsfähig«der Vollzug
selbstkann jedochnur durchdie ordentlichenGerichteselbstgeschehen«
undesreichtdaherdieWirkungderVergleichenichtweiterals dasbeim
AussprachegewählterSchiedsrichterder Fall ist {3%131,113,1113I«3
AGO.J«denengleichwohldie Eigenschaftvon Staatsdienernnichtdindis
ziert wordenist.

111"
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ertatge Flur 19.

A. Bekanntrnachunguom L März lbkü«betreffend die Optik-n-
ls. Sammlung der tu ElsaßsLothringengeltenden Gesetze«Straßburg 1331.

do.o E. nie-s
I. Alle dispositionssähigenAngehörigeElsaßsltothringenAwelche

früher französischeStaatsangehörigewaren«und welcheentweder
1. in Elfaßsltothringengeborensind und am 3. März löklss daselbst

ihren Wohnsitzhalten«oder
3. zwar nicht in Elsaßsüothringengeborensind«aber daselbstam

3. März 13?1 ihren Wohnsihhatten oder
3. zwar nicht in Elsaßslkothringenam 3. März 13T1ihren Wohnsitz

hatten«aber daselbstgeborensind«
könnenin dervorgeschriebenenWeise(II und III] undin denfestgesetzten
Fristen{111}sichfür diefranzösifcheNationalität entscheiden.

Wer von diesemRechteGebrauchmacht«dem ist die Aufnahme
in Frankreichohne neuenErwerb der französischenNationalität und
dieFreiheitdesAbzugesausDeutschlandohneRücksichtauf dieMilitäri
pflicht gesichert.

II. Das Dptionsrechthswird in folgenderWeiseausgeübt-s]
1. die zur Klasse1 I gehörigenPersonenmüssenihren Wohnsitznach

Frankreichverlegenund eineausdrücklicheErklärungabgeben«daß
sie ihre inzwischensuspendierteNationalität beibehaltenwollen;

3. diezur Klasse3 I gehörigenPersonenmüssenihrenWohnsitznach
Frankreichverlegen«dagegenbedarf es bei ihnen der oben ge-
dachtenausdrücklichenErklärungnicht;

3. die zur Klasse31 gehörigenPersonenmüssendie vorgedachte
ausdrücklicheErklärungabgeben«dagegenbedarfesbei ihnender
Verlegungihres WohnsitzesnachFrankreichnicht«es sei denn«
daßsieseit dem3. März 1871und vor Ablauf der Dptionsfristen
ihren Wohnsitzin ElsahsLothringengenommenhaben.

El Datum« an welchemderAustaufch derRatifikation der vom 33. Febr-
Frälzåifhkzrfatlles unterzeichnetenFriedens-Präliminarien erfolgt ist ü. RGVL
1:1. ‘ . .

11) ür die Prüfung der Optionen mit Bezug auf ihre Gülti keit ist später
durch Kai erl. Erlaß vom 15. 31111.1333 eine besondereKommissfoneingesetzt
werden.

Die ErgebnissedieserVrüfungen sind durchdie Eifaß-Lothringische Zeitung
veröffentlicht und außerdemauf diplomatischemWegezur Kenntnis der franzö-
sischenRegierunggebrachtwerden.

fi} Die Optionserllärung hatte nur dann rechtliche Wirkung« wenn sie mit
einer tatsächlichenVerkegun des Wo nsi es naehFrankreichund Niederlassung
daselbstverbunden war (1- 11.des El G. vom 5. Nov. lükä« Jurist. Zeit-
schriftfür das ReichskanbElsaäilkothringenlöst-ilS. ler
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III. Die ausdrücklicheErklärung für die französischeNationalität«
soweitdieselbenachII erforderlichist«erfolgt:

1. seitens der Personen«welche sich in ElsaßsLothringen aufhalten«
durchkostenfreievrotokollarischeErklärungvor dem Kreisdirektor
und in Straßburg und mug vor dem Polizeidirektorz

E. seitensaller übrigen Personendurcheine«sei es vor der Moirie
des Wohnortes in Frankreich«sei es vor einer französischenEse-
sandtschaftssoder KonsulatskanzleiabgegebeneErklärung oder
durchmeatrikulierung bei einer solchenKanzlei.
IV. Die Frist für die Ausübung des Optionsrechts-—-mag dazu

nur die Verlegung des Domizils nach Frankreich und die ausdrückliche
Erklärung für die französischeNationalität oder nur eine von diesen
beidenTatsachenerforderlichsein{II und III} —-läuft mit dem Bü.Sev-
tentber l. Is. ab. Nur für diejenigen Personen«welche sich außerhalb
Europasaufhalten«ist die Frist bis zum fill}.September1873einschließ-
lich verlängert.

?. Diejenigen aus ElsaßsiiothringengebürtigenPersonen«welche
in der französischenArmee oderFlotte in irgend einerEigenschaft«auch
als Freiwillige oderEinsteherdienen«habendas Recht«für die deutsche
Nationalität zu optieren. Die Option erfolgt in der Weise«daß die
betreffendenPersonen der zuständigenBehörde die Erklärung verlegen«
daß sie sichfür die deutscheNationalität entschiedenhaben. DieseEr-
klärung muß«wenn die betreffendenPersonen ihren zeitweiligen Esarnis
sons- oder Aufenthaltsort in Frankreichhaben«bei der Miarie dieses
Ortes abgegebenwerden. In betreff derFristengilt auchhier dasunter
PJ Esesagte

VI. Wegen der Minderjährigen wird eine besondereVerfügung
ergehen.

B. Delanntmachung vom lä- März 18?2« betreffend die
Orts-en Minderiähriger.

1. NichtemanziuierteWinderjährige«siemögenin ElsastsLothringen
geborenseinodernicht«könnenwederselbstnochdurchihre gesetzlichen
Vertreter«gesondert von diesen«für die französischeNationalität
optieren. Sie folgen«wennihre Eltern nacham Lebenfind«der Wahl
derNationalitätdesVaters.ii]

Die Option des Vormunds für die französischeNationalität

ü} Durch die Oviion der Eltern wird zugleich die Nationalität der unter
ihrer lEewalt und Vormundschofi stehenden minderiähsrigen Kinder bestimmt
{i. NOT-let-ö. Nov. lsfä Es. Juni 1876 und 1. Dez. IH?ü«Jurist- Zeitschrift
für das ReichslandElsaftsltivthringen11376@. Elund 38? und 1877 S. äüJ.
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hat dieseWirkungnur dann«wenn der FamilienratseineZustimmung
erteilt-

2. Die vorstehendeBestimmungfindet auch aus etnnnzipierte
WinderjährigeAnwendung«sofernsiein Elsaß-Lothringengeborensinds-)

EmanzipierteWinberjährige«welchenichtin Elsaßissothringenges-
borensind«stehenin bezugauf dasOptionsrechtdenEsroßiährigengleich-

zutage Tru- LU-

Elrtikel XII.

1. Vorbehaltlichder-Zustimmung des britischenParlaments wird
die Svnveränetät über die Insel Helgolandnebstderen Zubehörungen
den Ihrer britischenMaiestät an Se. Masestätden DeutschenKaiser
abgeireten.

ü. Die deutscheRegierungwird denausder-nabgeiretenenEsebiei
herstatnntendenPersonendie Befugnis gewähren«vermögeeiner vor
dem 1. Januar 1892von ihnen selbstoder bei minderjährigenKindern
von derenEltern oderVormündernabzugebendenErklärungdiebritische
Staatsangehörigkeitzu wählen.

3. Die ausdemabgeiretenenGebietherstammendenPersonenund
ihrevor demTagederUnterzeichnungdieserlibereinkunftgebotenen
Kinder bleibenvon der Erfüllung der Wehrpflicht im Kriegsheerund
in der Flotte in Deutschtandbefreit.

4. Die zurzeitbestehendenheimisch-enEeseheund Etewohnheiten
bleiben«soweites möglichist«unverändertfortbestehen.

5. Die deutscheRegierung verpflichtet sich«bis zum 1. Januar
lülcl den zurzeitauf demabgeiretenenEsebietin Eseltungbefindlichen
Bolltarif nichtzu erhöhen.

fi. Alle Permögensrechte«welche Privatpersonen oder bestehende
Korporationen der britischenRegierung gegenüberin Helgoland er-
worben haben«bleiben anfkechterhalten; die ihnen entsprechendenVer-
Pflichtungengehenauf Se. Wajestätden DeutschenKaiserüber. Unter
dem Ausdruck ««Permögensrechte«ist das Signalrecht des Blond in-
begriffen.

us Der emanzivierie Winderjährige ist demnachnachZiff. 1 für sichallein
nicht berechtigt«das Ovtionsrechtgültig auszuüben«ebensoweni wie der von
seinenEltern emonzivierteWinderjöhrige auchmit Zustimmung einesPflegers
und des Familienrats eine gültige Optionserklörung für sich allein abgeben
kannERQHE se. Juni und t. Dez. läss« Zur-ist.Zeitschrift stir Elsnsz-Eiothringens.
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?. Die Rechteder britischenFischer«bei jederWitterung zu ankern«
Lebensmittel und Wassereinzunehmen«Reparatnren zu machen«die
Waren von einem Schiff auf das anderezu laden«Fischezu verkaufen«
zu landen und Netzezu trocknen«bleiben unberührt.

Verlin« den 1. Iuli 1888.

strick-ge Irr-. 21l

Gesetz«betreffend vie Vereinigung uon steige-landmit dem
DeutschenReich. Dom lö. Dezember 18811.

Wir Wilhelm« von Gottes GnadenDeutscherKaiser«König von
Preußen usw-«verordnen im Namen des Reiches-«nach erfolgter Zu-
stimmung des Vundesrats und des Reichstags«was folgt-

% 1. Die Insel Helgoland nebstZubehörungen tritt dem Vundes-
gebietehinzu-

Das Reicherteilt seineZustimmungdazu«daßdieInsel dempreußi-
schenStaate einverleibt wird.

§ E..Mit demTageder Einverleibungin denpreußischenStadt
tritt die Verfassungdes DeutschenReiches«mit Ausnahmedes Ab-
schnittsVI überdasZoll-sundHendelswesemausderInsel in Geltung.
Zu denAusgabendesReichesträgt Preußenfür dasGebietder Jnsel
durchZahlungeinesAversumsnachAtaßgobedesArt. 88 Abs.8 der
Reichsversassungbei-

% 8. Die von der Insel herstammendenPersonen und ihre vor
dem 11.August1888geborenenKinder sindvon derWehrpflichtbefreit.

5 EL Das Wahlgesetzfür den deutschenReichstag tritt mit dem
im s 8 bezeichnetenTagegleichfallsausder Insel in Kraft. DurchVe-
fchluß des Vundesrats wird die Insel einem Wahlkreisezugeteilt-

H ä. Durch Koiserl.Verordnung unter ZustimmungdesVundes-
rats wird festgestellt«inwieweit die Vorschriften in den §§ 8, 8, ä«?, 8
desGesetzes«betreffenddie Reichskriegshäfenvom 18. Inni 1888isReichsss
GesetzbLS. 188} für die Insel und ihre Gewässerzur Anwendungge-
langen.

H ü. Für dieübrigen«vor dentim §8 bezeichnetenTageerlassenen
Reichsgesetzewird derZeitpunkt«mit welchemdieselbenganzoderteil-
weisein Kraft treten«durchKaiserl.VerordnungunterZustimmungdes
Vuttdesrats festgesetzt-

Insoweit die Schvnttngder auf der Insel bestehendenGesetzennd
Gewohnheitenes erheischt«könnenauf dem im Absatz1 bezeichneten
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lWegean Stelle einzelnerVorschriftender einzuführendenReichsgesetze
Übergangsbestimmungenerlassenwerden. Die Geltung solcherVe-
stimmungen erstrecktsichnicht über den 81. Dezember 1888.

H T. DiesesGeseßtritt mit der Verkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund bei-

gedrucktemKaiserl.Insiegel.
GegebenVerlin Schloß«den 15. Dezember1888.

(L. 8.) Wilhelm-
vvn Vvettichen

Zenkeer Etr- 22.

Abereintummenzwischendem DeutschenReicheund Italien
wegen wechselseitigerUnterstützung Hitfubediirftiger usw.-«

uvm 8. August 1813.

Zwischendem DeutschenReicheund dem KönigreichItalien ist
über die Vehanblung der in dem einen Lande hilfsbedürftig werdenden
AngehörigendesandernLandes«überdie Übernahmevon Auszuweisen-
den und über die Veseitigungdes Paßzwangesim gegenseitigenVer-
kehr nachstehendesvereinbart worden.

Art. 1. Jeder derbeidenvertragendenTeile verpflichtet1ich«dafür
zu sorgen«daßinnerhalbseinesGebietesdenjenigenhilfsbedürstigenAn-
gehörigendes anderenTeils« welchewegen körperlicheroder geistiger
Krankheit der Verpslegungnnd ärztlichenVehandlungbedürfen«diese
nach denselbenGrundsävemwie bei den hilfsbedürftigen Inländern
solange zuteil werde«bis ihre Rückkehrin dieHeimat ohneNachteil für
ihre oder anderer Gesundheitgeschehenkann«sowie daß denselbenzur
demnächstigenRütkkehrin die Heimat die zur Erreichungder Grenze
des Heimatlandes erforderlichenMittel gewährt werden.

Art. 2. Ein Ersahder durchdie Gewährungvon Transpvrtssund
Reisemitteln«die Verpslegung«ärztlicheVehnndlung vder Veerdignng
der Deutschenin Italien und der Italiener in Deutschlandentstehenden
KostenkanngegendieStaats-«Gemeinde-oderandereöffentlicheKassen
desjenigenLandes«welchemder Hilfsbedürftige angehört«nicht benu-
sprucht werden.

1111.3. Für den Fall« daß der Hilfsbedürstigeselbstoder andere
privatrechtlichVerpflichtetezumErsatzeder Kostenimstandefind«bleiben
die Ansprüchean letzterevorbehalten.

Die vertragendenTeile sichernsichauchwechselseitigzu«auf einen
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von dein anderen Teile im diplomatischenWege gestelltenAntrng durch
ihre Vehörden die nach der LandesgesehgebungzulässigeHilfe zu leisten«
damit denjenigen«welche die gedachtenKosten bestritten haben«solche
nachden üblichenAnsähenerstattetwerden.

Art. 11.Ieder der vertragendenTeile verpflichtetsichferner«aus
Verlangen desanderenTeilesseineAngehörigenwiederzu übernehmen«
auch wenn dieselben die Staatsangehörigkeit nach der in-
ländischen Gesepgebung bereits verloren haben« sofernsie
nicht etwa dem anderen Lande nachdesseneigenerGesetzgebungan-
gehörig geworden sind.

Art. ä. Individuen«welcheaus dem Gebietedes einenLandes
in dasdes anderenausgewiesenwordenfind«und von denendemnächst
durchdie Vehördendieseslehterenfestgestelltwird«daßsie demselben
nichtangehören«bezw.nichtangehörthnbeu«müssenaufAntragdesselben
von dem ausweisendenTeile an dessenGrenzewiederübernommen
werden.

Art. 8. Von den Angehörigendes einen Teils soll weder beim
Eintritt nochbeim Austritt über die Grenzedes Gebietesdes anderen
Teils« noch während ihres Aufenthalts oder ihrer Reisen innerhalb des-
selbeneinReisepapier gefordertwerden.

Sie bleiben jedochverpflichtet«sichauf amtlichesErfordern über
ihre Person genügendauszuweisen.

Art. ?. Wenn die Sicherheit eines der vertragendenTeile oder
die öffentlicheOrdnung durchKrieg«innere Unruhen vder sonstigeEr-
eignissebedrohterscheint«so kann die Paßpflichtigkeitüberhaupt oder
für einen bestimmtenVezirk durchAnordnung eines jeden der beiden
vertragenden Teile vorübergehend eingeführt werden.

Art. 8. Die vorstehendgetrvssenenBestimmungenbleiben in
Krnft bis zumAblauf einesIahres nachdervon einemderbeidenver-
tragendenTeile erfolgtenKündigung.

Zu Urkund dessenhabendie Unterzeichneten«hierzu gehörig er-
mächtigt«die gegenwärtigeErklärungin doppelterAusfertigungvoll-
zogen.

Verlin« den 8. August 18718.
von Philippsborm 8111111111}.



888 Anhang. Anlage Nr. 88.

girrt-nur 111. LET-

ltbereinkdmmen zwischendem Deutschenbleiche
und Dänemark wegen wechselseitiger Unterstützung Hilfe-

bedärftiger usw-« use-m11. Dezember IRS-

Zwischendem DeutschenReicheund dem KönigreichDänemark
ist über die Vehandlungder in dem einenLondehilfsbedürftig werden-
den Angehörigendes anderenLandes nnd über die Übernahmevon
Auszuweisendennnchstehendesvereinbart worden:

Art. L Ein jederderkdntrahierendenTeile verpflichtetsich«inner-
halb der Grenzen seinesGebiets bedürftigenUntertanen des anderen
Teiles«welchewegenkörperlichervdergeistigerKrankheitVerpslegung
undärztlicheVehandlungnötighaben«solcheHilfe nachdenselbenGrund-
sähen«nachwelchendieselbedeneigenenUntertanendesStaateszuteil
wird«zu gewähren«undzwarsolange«bis sienachihrer Heimatzurück-
gesendetwerdenkönnen-

Art. 2. Sobald der Gesundheitszustandder betreffendenUnter-
stützungsbedürstigenes gestattet«heimzureisen«gewährt der Teil« in
dessenGebietesiesichaufhalten«ihnendie nötigenMittel« um bis an
die Grenzeihres Heimailnndes(d. h. respektiveDänemarksuttd des
DeutschenReichesszu gelangen.

Art. 8. Gleichwieweder ArmenunterstützungnochKrankenpslege«
Veerbigungskosteuoderanderein GemäßheitdesArt. 1 und 8 auf-
gewendeteKostenGegenstandder Erstattungim gegenseitigenVer-
haltender beidenvertragschließendenTeile bilden«ebensosollenauch
solcheUntertanendeseinenTeils«welcheder andereTeil von seinem
Gebiete-sonstnochzu entfernenwünscht«auf Kostendeslehterenbis an
die Grenzeihres Heimatlandesbefördertwerden.

1111.sc-Ein jederTeil verpflichtetsich«ausVerlangendesanderen
Teils seineeigenenjetzigen«sowie früheren Untertanen zu über-
nehmen«welchesichausdem Gebietedes zuletztgenanntenTeils auf-
halten«ohne daselbst Heimatrechte erworben zu haben.

Art. 8. Auf die im Artikel III des Friedensnertrogesvorn
88.OktoberIlsüäberührtenPersonenfindendieVorschriftendesvorher-
gehendenArtikels in derArt Anwendung«dnßfür sie«insofernsievon
demihneneingeräumtenRechte«innerhalb8 Iahren«vonderRatifikation
desVertragesan gerechnet«zwischendemdänischenunddempreußischen
Untertanenverhältniszu wählen«Gebrauchgemachthaben«die von
ihnengetroffeneWahlhinsichtlichihrer Versorgungals bestimmendgilt«
und daßsie«insofernsievon demgedachtenWahlrechteeinenGebrauch



Anbang Anlage Nr. 881. 88?

nichtgemachthaben«im Falleihrer Unterstützungsbedürftigleitvondem-
jenigen Staate wieder aufzunehmensind«auf-dessenGebiet sie zur
Zeit der Ratifikation des Vertrages am 18. November lässt wohnhaft
waren«— in beidenFällen jedochunterderVoraussetzung«dafzsienicht
späterein Versorgungsrechtim GebietedesanderenStaateserworben
haben.DiejenigenPersonenendlich«welchesicham 18.Novemberlässt
außerhalbdesGebietesdesKönigreichsnnd der Herzogtämeraufhielten
und keineWahl nachder im Artikel KIEL desFriedensveetrogesvor-
geschriebenenWeisegetroffenhaben«sollenals heimatberechtigtin dem-
jenigenderbeidenLänderbetrachtetwerden«auf dessenGebietesievor
dem 18. November lüäs zuletztwohnhaft waren-

Art. 8. In Rücksichtauf eventuelleVeränderungender in den
respektivenStaatensetztgeltendenGesetzgebungewnamentlichin betreff
desArmenwesens«wird jedemderkontrahierendenTeile dasRechtvor-
beholten«dasgegenwärtigeÜbereinkommenmit einervorgäogigenVe-
nachrichtignngvon 8 Monatenousznkündigen

Zu Urkund dessenhabendie Unterzeichneten«hierzu gehöriger-
mächtigt«die gegenwärtigeErklärungin doppelterAusfertigungvoll-
zogen.

Kopenhogen«den 11. Dezember18118.
Unterschriften

girrt-ergr- Ylm 281.1.

Busatzdeklnrativn zu dem Ubereinkommen zwischen dem
Deutschenbleich und Dänemarkswegen wechselseitiger Unter-
stähung Hilfebedürftiger usw-« vom ll. Dezember 1875.

Zur Regelung der Ausführung der deutscljidänischenDeklaration
vom 11. Dezember lb?3« betreffend die ÜbernahmeHilfsbedürstiger
und Auszuweisender«ist nachstehendesvereinbart worden-

1. In allen denjenigenFällen«in welchenessichum die Über-
nahmeHilfsbedürftigerhandelt«hat die vorherigeFeststellungund An-
erkennungder Übernahmepslichtim Korrespondenzwegezu erfolgen
Die bezüglichenVerhandlungensind in der Regel direktzwischender
dieHeimschaffunganordnendenVehördeund der zur Anerkennungder
StaatsangehörigkeitzuständigenHeimatbehördedeszu Übernehmenden
zu führen Eine diplomatischeVermittelunghat nur denneinzutreten«
wenn entwederbesondereGründe die direkteKorrespondenzuntunlich
erscheinenlassen—- beispielsweisewenn über die HeimatbehördeUn-
gewißheit bestehtoder in sprachlicherHinsicht der gegenseitigenVer-
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ständigungHindernissesichentgegenstellen_—oder ober«wenn durch
diedirekteKorrespondenzdieAnerkennungderÜbernahmepflichtnicht
erreichtist und der unsweisendeTeil sichhierbeinichtberuhigenwill.

Die bezüglicheÜbernahmeerklärungistbeiAusführungdesTrans-
ports demTransportzettelim Original oder in beglaubigterAbschrift
beizufügenund derGrenzübernahmebehördezu übergeben Der letzteren
ist rechtzeitigvorher von dem bevorstehendenTrausporte der hilfs-
bedürftigenPerson entsprechendeMitteilung zu machen«und zwar
untergleichzeitigerlibersendungeinesärztlichenZeugnissesdesInhalts«
daßdie RückkehrdesZuzuweisendenin die HeimatohneNachteilfür
seinettnd andererGesundheitgeschehenkann

2. Vei Personen«welche nicht wegen Hilfsbedürftigkeit« sondern
aus anderen«rein politischenGründen fArL 3 letzterSah der Deklarativn
vom Lil. Dezember 1813} über die Landesgrenzegewiesenworden«ist«
wie folgt«zu unterscheiden:

t«s-.Entweder handelt es sichum Personen«deren Staats-«resp-
Reichsongehörigkeitnicht auf Grund unverdächtiger«noch nicht abge-
lauseuer«in ihremVesitzebefindlicherAusweispapiereaußerZweifel steht-

In diesemFalle ist dasselbeVerfahren«wie dies zu l. bezüglich
der hilfsbedürftigenPersonenbestimmtist«einzuhaltenAuchbeiAus-
führung des Trunsports derartiger nicht hilfsbedürftiger Personen ist
die« die UbernahuiepslichtanerkennendeErklärung der betreffenden
Heimatbehördeim Original oder in beglaubigterAbschriftder Grenz-
überuahutebehördezu übergeben Vei Ausweisungenmittels Zwangs-
passesist diebetreffendeÜbernahmeerklärungderjenigenGrenzbehörde«
an welcheder Attszuweisendedirigiert wird«einzusenden

B. Oder die Ausweisungbetrifft Personen«derenAngehörigkeit
zu dem anderenLandeaus Grund unverdöchtiger«nochnicht abge-
laufenerundin ihremVesitzebefindlicherAusweispapiereaußerZweifel
steht. Jn diesemFalle bedarfes behufsAusführungder Ausweisung
der unter 1 und 2 1. bestimmtenFormalitäten nicht.

8. Verzeichnissederjenigen Vehördeu« welche in den deutschen
Vundesstaaten einerseits und im Königreiche Dänemark andererseits
berufensind«über die Frage der Staatsangehörigkeiteine Entscheidung
und ausländischenVehördeu gegenüberein Anerkenntnis abzugeben«
habenbeideTeile sichgegenseitigmitgeteilt.

ä. Für die aus Dänemark heimgesandtendeutschenReichsange-
hörigeusindals ÜbernahmestelleuHaderslebenund«falls der Transport
über die Grenzebei Fvldingbro geführt wird«Rödding bestimmt.

Für die aus DeutschlandheimgesandtendänischenStaatsange-
hörigenfind als UbernahmestellenKolding«HolstedtoderRibe bestimmt.
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In allen geeignetenFällen ist indessendie Rücksendnngheim-
zuschaffenderPersonen auf dem Wasserwege111111111.

5. Das Übereinkdmmenwird vrrläufig aus die Dauer von zwei
Iahreu abgeschlusfen«sofernnichtvor Ablauf diesesZeitraums die liber-
einkunft vom 11. Dezember1873außer Kraft tritt.

Geschiehtlehteres«so gelten die Ausführungsbestimmttngennur
so lange«als die gedachteÜbereinkunftin Wirksamkeitbleibt-

Zu Urkunddessenhabendie Unterzeichneten«hierzugehöriger-
mächtigt«die gegenwärtigeErklärung in doppelterAusfertigung voll-
zogen.

Kopenhagen«den 85. August 1881.
[L. 8.) 111111,Vor. RosenörnsLehn

Anlage Zur-. 23 o.

Vetonntmachun g.
Auf Grund einer zwischendem DeutschenReich und Dänemark

getroffenenVereinbarungwird die Zusahdeklarntionvom 21. August
1881(Zentralbl.S. 48?) zu dem deuhchsdänischenlkbereinkömmen
vom 11. Dezember1873 wegen wechselseitigerUnterstühungHilfs-
bedürftigerfHentralbLf. 1874S. 3lJ«so lange diesesÜbereinkommenin
Kraft bleibt«ebenfnlls in Wirksamkeitbleiben.

Verlin« den l?. Juli Ists-l-
Der Reichskanzler.

(311111111.1884S. 881.) I. V.: gez.Erk-

3.111.111 1111.23 e.

1. Dar- Derzeichnio der deutschenVehördeu
enthält Anlage 2«Rubrik 8.

2. Verzeichnis der dänifchen zur Erteilung non 1111111111111-
nkssenund zur Entscheidung über die Stautuangehärigkeit

zuständigen Vehördeu-
1. Seel-rud.

Der Magistratzu Kopenhagen
Der Amtmann für das Amt Kopenhagenzu Kopenhagen

„ «« «« „ „ Frederiksborg zu Hilleröd
n- ns er us » Huld-Hi Eil-i-HDIEIHL
re et .1' „1- H Sol-H ski- SUPE-
«« «« «« «« «« Präftö zu Fore-
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2. Bornholm-
Der Amtmctnnfür die Insel Voruholmzu Rönne.

88111111 und Fnlfteu
Der Amtmann für das Amt Moribo zu Nhtjöbing ouf Falster.

4. Fühnen
Der Amtmann für das Amt Odeusezu Odensn

„ „ „ „ „ Svendborg zu Svendborg.

b. Jütlanv
Der Amtmann für dasAmt Hjörriug zu Hjörring
„ „ „ „ „ Thisted zu Thisted.
«« „ „ „ „ Aalborg zu Aalborg.
„ „ „ „ „ Niborg zu Niborg.

Randerszu Randers.H .I'J' Ell .l'.l' «

.. .. .. „ „ Aarhuuszu Stauderborg

.. .. „ „ „ Veile zu Veile.
„ „ „ „ „ Riugkjöbingzu Ringjköbing.
.. .. „ „ „ Ribe zu Ribe-

31111111Irr- 24.

Vetunntmnchung.

ZwischenDeutschlandund OfterreichsUngarnist bezüglichder
ÜbernahmeAuszuweisenderein Abkommeugetroffen worden«durch
welchesjederder vertragendenTeile sichverpflichtethat«auf Verlangen
desanderenTeiles seineAngehörigenwiederzu übernehmen«auchwenn
dieselbendie Staatsangehörigkeitnachder inländischenGesetzgebung
bereits verloren haben«svfern sie nicht dem anderen Lande nach dessen
eigenerGesetzgebungangehöriggewordensind-.

DenselbenGegenstandbetreffendefrühereÜbereinkommenzwischen
einzelnendeutschenStaaten und der österreichischiungarischenMouarchie
oder einzelnen Teilen derselbensind gleichzeitig für erloschenerklärt
worden.

Verlin« den 8. September1871.
Das Reichskanzler-Amt-

fZentrulbL1875S. 475.) Del br ück.
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girrt-Jene 3.311.Stö-

1} Niederlassungen-ertrag zwischen dem DeutschenReiche
und der SchweizerischenEil-genossenschaft-

Vdm 15. November Ist-lü-
ijnenee1111ts. 11111}.

Seine Majestät der DeutscheKaiser«König von Preußen«im Namen
desDeutschenReichs«und der SchweizerischeVundesrat«im Namender
SchweizerischenEidgenossenschaft«

von dem Wunschegeleitet«die Vesiimmungendes zwischendem
DeutschenReiche und der SchweizerischenEidgenossenschaftbestehenden
Niederlassungsvertragsvom 81. Mai 1881}11 verschiedenenPunkten zu
verbessernund zu ergänzen«

sind übereingekommen«zu diesem Zwecke einen neuen Nieder-
lnssungsvertragabzuschließenusw. usw.

Art. 1. Die AngehörigenjedesvertragschließendenTeiles sollen
berechtigtsein«sichin dem Gebietedes anderenTeiles ständignieder-
zulassenoderdauerndoderzeitweilig aufzuhalten«wenn und solangesie
die dortigen Gesetzeund Polizeiverordnungettbefolgen

Um diesesRecht beanspruchenzu können«müssensie mit einem
gültigen Heimatscheineversehensein-

Die beiden Teile werden sich gegenseitigmitteilen« welcheVe-
hördeu zur Ausstellung der Heimatscheineund zur Anerkennungder
Staatsangehörigkeitzuständigsind.

Art. 1. Durch die VestimmungendesArtikel l wird nichtberührt
das Recht jedes vertragschließendenTeiles«Angehörigendes anderen
TeilesdieNiederlassungvderdenAufenthaltzuuntersagen«lseiesinfolge
eines strnfgerichtlikhenUrteils« sei es aus Gründen der inneren oder
äußerenSicherheitdesStaates«seiesaussonstigenpolizeilichenGründen«
insbesondereaus GründenderGesundheits-«Sitten- oderArmenpolizei.

Art. 8. Ieder vertragschließendeTeil behält sichvor« den An-
gehörigendesanderenTeiles«die ihm früher angehörtund dieStaats-
angehörigkeitvor Erfüllungihrer militärischenPflichtenverlorenhaben«
die NiederlassungoderdenAufenthaltzu untersogenIedochsoll von
der AusübungdieserVefugnis abgesehenwerden«wenn sichbei der
Prüfung derVerhältnisseergibt«daßder WechselderStaatsangehörig-
keitin gutemGlaubenundnichtzurUmgehungdermititärischenPflichten
herbeigeführtist.

Art. 4. Die Angehörigenjedes vertragschließendenTeiles«die
sichin demGebietedesanderenTeilesniedergelassenhabenoderauf-
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halten«bleibenden Gesetzettihres Heimatlaudesüber die Militärpflicht
oderdiean derenStelle tretendeErsatzleistnngttnterworfenundkönnen
in demanderenLandewederzupersönlichemMilitärdienstirgendwelcher
Art nochzu einerErsatzleistungangehaltenwerden.

Art. ä. Im FalleeinesKriegesodereinerEnteignungzumöffent-
lichenNutzensollenin AnsehungderEntschädigungdieAngehörigenjedes
vertragschließendenTeiles« die sich in dem Gebiete des anderen Teiles
niedergelassenhaben oder aufholten den Landesangehörigengleich-
gestelltwerden.

Art. fi. Jeder vertragschließendeTeil verpflichtetsich«dafür zu
sorgen«daßin feinemGebieteden hilfsbedürftigenAngehörigendes
anderenTeiles die erforderlicheVerpflegungund Krankeusürsorgenach
denam Aufenthaltsortefür die eigenenAngehörigengeltendenGrund-
sätzenzuteil werde«bis ihre Rückkehrin die HeimatohneNachteilfür
ihre und anderer Gesundheitgeschehenkann

Ein Ersatzder durchdie Verpflegung«die Krankenfürsorgeoder
die Veerdigung solcherPersonenerwachsenenKostenkann gegenüber
dem Teile« dem der Hilfsbedürftige angehört«oder gegenüberden
öffentlichen Verbänden oder KassendiesesTeiles nicht beonsprttcht
werden

Für denFell«daßderHilfsbedürstigeselbstoderdaßandereprivat-
rechtlichVerpflichtetezum Ersatzeder Kostenimstandesind«bleibendie
Ansprüchean diesevorbehaltenAuchsichernsichdie beidenTeile die
nach111:Landesgesetzgebungzulässige-Hilfezur Geltendmachungdieser
Ansprüchezu«

Art. 7. Die AngehörigenjedesvertragschließendenTeiles«die sich
in demGebietedesanderenTeiles niedergelassenhabenoderaushalten
und gemäßArtikel 2 oder 3 ausgewtesenwerden«sind mtt ihrer Familie
auf Verlangen des ausweisendenTeiles jederzeit in ihr Heimntland
wieder zu übernehmen

Das gleichegilt für frühere AngehörigejedesTeiles«solangesie
nicht Angehörige des anderenTeiles oder eines dritten Stantes ge-
worden sind.

1111dem AusgewiesenensindseineEhefrau und die in seinerhäus-
lichen Gemeinschaftlebendenminderjährigen Kinder auch dantt zu über-
nehmen«wenn sie dem übernehmendenTeile weder angehörennoch
früher ungehört haben«aber nicht Angehörige des nnderen Teiles oder
einesdritten Staatesgewordensind.

Art. ä. In den Fällen des Artikel T entscheidetder ausweisende
Teil«ob die in denArtikeln2 oderElvorgesehenenVoraussetzungender
Ausweisungvorliegen
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Akt- fl. Jst auf Grund einesHeimatscheinsdie Niederlassungge-
währt worden«sokannderStaat«von dessenVehördeuderScheinaus-
gestelltwar«ein Verlangenauf ÜbernahmenichtunterVerufungdarauf
ablehnen«daß der Inhaber und seine in dem Scheine ausgeführten
Familienmitgliederdie beurkundeteStaatsangehörigkeitzur Zeit der
Beurkundungnichtbesessenhaben.

Art. I'll. EinezwangsweiseÜberführungauszuweisenderPersonen
in das Gebiet des anderenTeiles darf nur auf Grund eines Übernahme-
verfahrens lArtikel 11 bis 111-)erfolgen

Art. 11. Die Überführungvon Personen«die gemäßArtikel 2
oderHausgewiesenwerden«sollausGrundeinesunmittelbarenSchrift-
wechselszwischender die Ausweisung(Heimschaffung)anordnendenVe-
hördeund der zur Anerkennungder Staatsangehörigkeitzuständigen
Heimatbehördedes zu Übernehmendenerfolgen

NachAnerkennungderÜbernahmepslichtundvorgängigerrecht-
zeitigerVenachrichtigungwerdendie AusgewiesenengegenAushändi-
gung der Urschriftvder einerbeglaubigtenAbschriftdesdie Übernahme-
1111131—treuen-teurensucht-innere111rietzuständigenGrenzbehörd-
des Heimatlandes übernommen

Artl 12. Ein vorgängigerSchriftwechselist nichterforderlichund
es solldieauszuweiseiidePersonvon denGrenzbehördenohneweitere
Förmlichkeitübernommenwerden«wennsiemit einemgültigenHeimat-
fcheinvdermit anderengültigen«durchNotenaustauschderbeidenTeile
näher zu bestimmendenPapieren versehenist«oder wenn ihre gegen-
wärtigeoderfrühereStaatsangehörigkeitnachdemErmessenderüber-
nehmendenGrenzbehördesonstunzweifelhaftfeststeht.

Die Vestimmungen desAbs. 1 finden keineAnwendung« wenn es
sichum die ÜbernahmeeinerwegenjugendlichenAlters«Gebrechlichkeit
oder KrankheithilflosenPersonoderum die Übernahmeeinzelstehenber
Frauen mit Kindern handelt. Fu diesenFällen behält es bei den Ve-
stimmungendes Artikel 11 1111Vewenden

Art. 13. Eine diplomatischeVermittelungfindet nur donn statt«
wenn entwederbesondereGründedenunmittelbarenSchristwechselun-
tunlich erscheinenlassen«insbesonderewenn über die Heimatbehörde
Ungewißheitbestehtoderin sprachlicherHinsichtder gegenseitigenVer-
ständigungHindernissesichentgegenstellenoderwenn durchden un-
mittelbaren Schriftwechseldie Anerkennungder Übernahmepflichtnicht
erzieltwordenist und der ausweisendeTeil sichhierbeinichtberuhigen
will« öderwenndie Entscheidungder Stelle«welchedie auszuweisende
Personübernommenhet«von der Regierungdes Heimatstaatsnicht
gebilligt wird.

nett-« niesteenoeoeuztetteoeienHien- Is
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Art. Is. ÜberdiebeiderÜbernahmeeinzuhaltendenRegeln«ins-
besondereüberdie Grenzstreikenund dieGrenzorte«wo die Übernahme
stattzufindenhat«werdensichdie beidenvertragschließendenTeile durch
Notenaustauschverständigen

Art. 111.Veide Teile verpflichtensich«ihre Vehördeuanzuweisen«
alle Übernahmeanträgemit möglichsterVeschleunigungzu erledigen«
aucheinanderbei Feststellungder Staatsangehörigkeitder auszuweisen-
den PersonennachMöglichkeitzu unterstützen

Die Übernahmedarsnicht aus demGrunde verweigert oderver-
zögert werden«weil unter den Vehördeudes Heimatlandesüber den
UnterstützungswohnsitzoderdieGemeindeangehörigkeitdesAuszuweisen-
den Zweifel bestehen

Art. Is. Die Kostender Veförderung auszuweisenderPersonen
bis zum Übernahmeortewerdenvon deui ausweisendenTeile getragen
Die Bestimmungendes Artikel 1 Abs.s finden entsprechendeAn-
wendung.

Art. 17. Jeder vertragschließendeTeil ist berechtigt«Angehörige
desanderenTeiles«denener gemäßArtikel 2 oder it die Niederlassung
oder denAufenthaltuntersagenkann«oder lPersonen«die keinemder
beidenTeile angehörenohnedasin denArtikeln11 bis ltJ vorgesehene
Übernahmeverfahrenunverzüglichin das GebietdesanderenTeiles
zurückzuschaffen«wenn sienus diesemGebietemit der Eisenbahnoder
mit einerSchiffsliuieunmittelbarin seinGebietgelangtsindund auf
der erstenHaltestationsofortnachihremEintressenangehaltenwerden

Art. 18. Ieder vertragschließendeTeil verpflichtetsich«Personen«
die wegenjugendlichenAlters« Gebrechlichkeitoder Krankheit hilflos sind
und keinemder beidenTeile angehörenvder früher angehörthaben«
nachvorgängigem Übernahmeverfahrenzu übernehmen wenn diesenur-
her in seinemGebiet infolge ihres Bustandesin einer Anstalt verwahrt
werden mußten und während der Verwahrung nach dem Gebiete des
anderen Teiles entwichen sind. Diese Verpflichtung bestehtjedochnur
für den Fell« daß der Antrag ansÜbernahmeinnerhalbsechsMonaten
nach der Eiitweichung gestellt wird.

Art. 11. Ieder vertragschließendeTeil verpflichtetsich«Angehörige
oder frühereAngehörigeeinesdritten Staates«die sichin dein Gebiete
desanderenTeiles aufhaltenund dort ausgewiesenwerdensollen«auf
Antrag diesesTeiles durchseinGebietnachihremHeimatlandezu be-
fördern«wenn der Antrag die Erklärungenthält«deißder andereTeil
zum Ersatzeder durchdie VeförderungentstehendenKostenund der
dritte Staat zur Übernahmeder auszuweisendenPersonbereitist.

Durch die Vestimmungendes Abs.l werden die Vestimmungeu



Anhang. AnlageNr. 25. 275

des Anslieferungsvertragszwischendein DeutschenReicheund der
Schweizvom sit-.Ianuar 1874wegender Durchlieferungnicht berührt-

Art. W. DieserVertrag findet keineAnwendungauf die Schutz-
gebietedesDeutschenReichs.

Art. 21. Dieser Vertrag soll ratiflziert und die Raiisikatiouss
urkundensollen sobaldals möglichausgetauschtwerden

Der Vertrag tritt an die Stelle desNiederlassungsvertragszwis en
demDeutschenReicheund der SchweizerischenEidgenossenschaftvom
31.Mai lüüll und der dazugetroffenenVereinbarungen

Er tritt in Kraft zwei Monate nachAustauschder Ratifikativnsss
urkundenund gilt für die Dauer von fünf Iahren

Falls keinerder vertragschließendenTeile ein Jahr vor demAb-
laufe desfünfjährigenBeitr-riumsden Vertragkündigt«bleibtdieserin
Geltung bis zum Ablauf einesIahres von demTagean«an demer
von einein der beidenTeile gekündigtwird.

Zu UrkunddessenhabendieVevvllmächtigtendiesenVertragunter-
zeichnetund mit ihren Siegelnversehen

Ausgefertigtin doppelterUrschriftin Vern«am dreizehntenNo-
vemberneunzehiihundertneun

[L. S.) Kriege. {L. S.] Vrenner.
[L. S.} von WicherL
{L. S.) Dammann

‚__—‚___ .__._.

h} Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und der Schwede-
rischen Eil-genossenschaft, betreffend Regelung non Rechte-
nerhältnissen der beiderseitigen Staatsangehörigen im Ges-
biete den anderen pertragschtießenden Teilen Vnnt 31. Ok-

tdber Ist-b-
SeineMajestätderDeutscheKaiser«König von Preußen im Namen

desDeutschenReichs«undderSchweizerischeVundesrat«im Namender
SchweizerischenEidgenossenschast«

von demWunschegeleitet«die im Artikel1 Abs.2 in Verbindung
mit Artikel s und im Artikel lll des Niederlassungsvertrags
zwischendem DeutschenReicheund der SchweizerischenEid-
genossenschaftvvni 31. Mai lbüsüvorgesehenenErleichterungen
auch nach dem AußerkrafttretendiesesVertrags aufrechtzus
erhalten«

sind übereingekommen«zu diesemZweckeeinen Vertrag abzuschließen
usw. usw.

18"
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111. 1. Die AngehörigenjedesvertragschließendenTeiles sollen
in demGebietedesanderenTeilesin Ansehungihrer Personundihres
Eigentumsden gleichenRechtsschutzwie die Inländer genießen

Auchsollensiedort befugtsein«in gleicherWeiseund unter den-
selbenVedingungennnd Voraussetzungenwie die Inländer jede Art
von Gewerbeund Handelauszuüben«ohneanderennder höherenAuf-
lagen«Abgaben«Steuern oderGebührenirgendwelcherArt unterworfen
zu sein als die Inländer-

Die Vestimmung des Abs.2 über vie Ausübung von Gewerbe
und Handel findet entsprechendeAnwendung auf die Vetoirtschaftung
landwirtschaftlicherGrundstücke«welchedieAngehörigendeseinenTeiles
in demGebietedesanderenTeiles besitzen

Art. 2. DurchdenArtikell werdendieVestimmungendesArtikelü
Abs-b desHandels-und ZollvertragszwischendemDeutschenReiche
undderSchweizvomllTIIjDezemberlüül und Is. Novemberlsbit nicht
berührt-

Art. 3. DieserVertragsollratifiziertunddieRatifikationsurkunden
sollengleichzeitigmit denendesNiederlassungsvertragszwischendem
DeutschenReicheund der SchweizerischenEidgenossenschaftvom 13.No-
vember111119ausgetauschtwerden

Der Vertragtritt in Kraft zweiMonatenachAustauschderRati-
fikationsurkundenund gilt für die Dauer von fünf Jahren

Falls keinerder vertragschließendenTeile ein Jahr 111demAb-
laufedesfünfjährigenZeitraumsdenVertragkündigt«bleibt dieserin
Geltungbis zumAblaufeinesIahres vondemTagean«andenier von
einenider beidenTeile gekündigtwird.

Zu UrkunddessenhabendieVevollmächiigtendiesenVertragunter-
zeichnetund mit ihren Siegeln versehen

Ausgefertigtin doppelterUrschriftin Vern am einunddreißigsten
Oktober tausendneunhundert und zehn {31. Oktvber 19111].

(L.S.)111 Vülow
(L. S.} Vrenner.
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1} Bekanntmachung über die Ratifikation dee Rieder-
lassungeuertrnge zwischen dem Deutschen Reiche und der
Schweizerischen Eidgenossenfchaft vom 15. ikieuernber 1911-9
und dee zwischen denselben beiden Teilen am 31. Oktober
lblb abgeschlossenenVertrags-, betreffend iRegelung von
Rechtenerhiiltnissen der beiderseitigen Staatenngebbrigen
111Gebiete 111 anderen uertragschließenden Teiles, sowie

iiber den Auetausch der Ratifikationsurkunden-
Dom 20. August 1911.

Die vorstehendabgedruiktenVerträge, nämlich-
1. der RiederlassungsdertragzwischendemDeutschenReicheund der

SchweizerischenGidgenossenschaftvom 13.RevemberIM,
2. der Vertrag zwischendem DeutschenReicheund der Schweige-

rischenGidgenossenschafhbetreffendRegelungvon Rechtsverhält-
nissenderbeiderseitigenStaatsaugehiirigenim Gebietedesanderen
vertragschlieszendenTeiles« vom 31. Oktober 111111.

find ratifiziert worden. Der Austauschder Ratifikationsurkundenhat
am 1. August Ibll in Bern stattgefunden

Berlinf den21].August11111.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage: von Frantziun

.n-

1!) Preußlsche AuesbhrungesAnweisung uont 19. September
1911 zu detn oben unter n) abgedruckten deutsch-schweize-

rischen Niederlassungsvertrag-
(il·stini.·s1.f. 1. 1.11.1111E. 11111.)

A. l11111111111115.
Zum Artikel 1.

Das durch den Artikel 1 Abs.1 gewährleisteteRecht auf Rieder-
lassungoderAufenthaltist in Zukunft lediglichdurchden Besitzeines
gültigen Heimatfcheinsbedingt. Die daneben im fremdpolizeilichen
Jnteresseetwa einzuholendenAuskunfteiiber die aus dem einenLande
in das anderezugezogenenPersonenerfolgen im unmittelbaren Ge-
schäftsverkehrzwischenden deutschenund den schweizerisrhenPolizei-
behörden

WelcheBehördenin Deutschlandund in der Schweizzur Aus-
stellungderHeimatscheinennd zur AnerkennungderStaatsangehörigkeit
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zuftändigsind,ergibt sichaus denAnlagen11und Bf“) Die Verzeichnisse
der deutschenund der schweizerischenBehörden,die zu dem unmittel-
barenGeschöftsverkehrmit den Behördendes anderenTeiles in Ange-
legenheitender Fremdenpolizeiermächtigtsind,sind in den Anlagen U
und D“) beigefügt-

Zum Artikel 2 und 3.

Artilel 2 umschreibtallgemeindie Fälle, in denendenAngehörigen
des anderendertragschließendenTeiles die Riederlassungoder der Auf-
enthaltuntersagtwerdenlann

Artikel 3 enthälteinebesondereAusweisungsbefugnisRachden
BestimmungendiesesArtikels unterliegen der Ausweisungauchsolche
frühere Deutsche,die vor Grreichungdes militärpflichtigen Alters mit
ihrenGltern odersonstigenGewalthabernoderauf derenVeranlassung
ausgewondertsindund daherregelmäßigselbstnichtdie Absichtgehabt
haben«sichden militärischenPflichten in Deutschlandzu entziehen-
Grundsäzlichkanndaherallen Personendie ihre Staatsangehörigkeit
vorderErfüllung ihrermilitärischenPflichtenverlorenhaben«dieRieder-
lassungund der Aufenthaltuntersagtwerden«sofernsichnicht bei der
Prüfung deslGinzelfallesbestimmteTatsachendafiir ergeben«daszder
Wechselder Staatsangehörigkeitin gutemGlaubenund nichtzur lim-
gehungdermilitörischenPflichtenherbeigeführtist. Als einesolcheTat-
sache,die ror der Ausweisungschützt,wird insbesondereder Umstand
anzusehensein«baß der frühereStaatsangehörigebei Grreichüngdes
militärischenAlters oder«falls die Auswanderungspätererfolgte«zu
diesemZeitpunktnachseinerkörperlichenodergeistigenBeschaffenheit
für denMilittirdienstdauernduntauglichwar.

DieseVorschriftengehen111 derErwägung111, daßesvermied-en
werdenmuß, durchdieungehinderteWiederznlassungsolchervormaliger
Deutscher-,welcheihre Wehrpflichtderletzthaben«ein Beispielzu geben«
welchesin einerunserenmilitärischenJnteressennachteiligenWeiseauf
dieinländischeJugendeinwirkt.UnterBerücksichtigungdieserallgemeinen
Grundsätzeistin jedemGinzelfallesorgfältigzuprüfen obesmit Rücksicht
ausdie in Frage kommendePersönlichkeitoder den Ort der Nieder-
lassungerforderlicherscheint,zu einer Ausweisungzu schreiten Dabei
ist jede unnötigeHärte zu vermeidenund von solchenAusweisungen
abzusehen,welcheaußerhalbdespraktischenZweckesliegen,dermit der
Maßregel erreichtwerdensoll.

"} Vgl. unten zu g.
“} Diesesindnichtmit abgedruckt,dasiefür dielFüllederStaatsangehörig-

keit ohne Interesse sind.
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Zum Artikel s.
Die Frage« ob und inwieweit Personen«die Angehörige beider

dertragschließendenTeile find«militärischenPflichten unterliegen«ist in
dem Verträge nicht berührt worden und richtet sichnachden allgemeinen
Grundsäßenüber die Behandlung der eujete mintee«d. h. sie sind vom
deutschenStandpunkt«insbesonderehinsichtlichihrer militärischenPflichten«
lediglich als Deutschezu behandeln-

Zum Artikel E,
Die im Abs.ö diesesArtikels vertragsmäßigzugesicherteHilfe bei

Geltendmachungvon Gesaßansprüchenist«abgesehenvon der gerichtlichen
Hilfe beiAnstrengungderKlage«dadurchzu leisten«daßdieVerwaltungs-
behördendie Hilfsbediirftigen oder deren nnterhaltungspflichtigeAnge-
hörigezum Grsatzeder entstandenenKostenauffordern

B. libernahmer
Zum Artikel 'i'.

Die Übernahmepflichterstrecktsichgrundsäplichauf dieAngehörigen
und die staatslosenfrüheren Angehörigen der beiden Teile« nicht aber
auf Angehörigeeinesdritten Staates«sofernnichtdie besonderenVoraus-
setzungender Artikel 17 und lii vorliegen

Die Übernahmepslichtbeschränktsichsowohlin Ansehungder An-
gehörigen wie der früheren Angehörigenjedes Teiles auf die Fälle«
in denen diesePersonengemäßArtikel 2 und 3 ausgewiesenwerden
können«

Personen«die früher einem deutschenBundesstaatangehört«ihre
dortige Staatsaugehörigieitaber schonvor Gründungdes Deutschen
Reichesverlorenhaben«sindalsehemaligeReichsangehörigezubetrachten
und«falls sieeineandereStaatsangehörigkeitnichterworbenhaben«zu
übernehmen

Zur WahrungderFamilienzusammengehörigkeitsindin Abweichung
drin der grundsätzlichenRegelungzusammenmit dem ausgewiesenen
Familienhaupt auch Familienmitglieder zu übernehmen«die weder
AngehörigenochehemaligeAngehörigedesübernehmendenTeilesfind«
jedochnicht«wennsieAngehörigedesanderenTeilesodereinesdritten
Staates sind.

Die AusweisungeinzelnerKinder ohneihre erwerbssähigenGltern
ist nichtzulässig«die ÜbernahmesolcherKinderwürdedahergegebenen-s
falls abzulehnensein.

Besitzendie AusgewiesenenHausrat oder größeresGepächdas eine
besondereBeförderung erforderlichmacht«sohat die deutscheausweisende



281] Anhang. Anlage Ar. 25.

Behörde mit der AbsendungdieserGegenständezurückzuhalten«bis die
zuständigeschweizerischeÜbernahmebehördeauf bezüglichesErsuchen
über die Art der Zuführung des Hausrats Bestimmunggetroffen hat.

Zum Artikel E.
Ob die in denArtikeln2 oder3 vorgesehenenVoraussetzungender

Ausweisungvorliegen«entscheidetin allenFällen der ausweisendeTeil-

Zum Artikel b.
DieserArtikel bestimmt«der Billigkeit entsprechend«daßder Staat«

der einemAusländer durchversehentlicheGrteilung einesHeimatscheins
die Möglichkeitder Riederlassungim Gebiete des anderenTeiles ver-
schaffthat«für dieFolgendiesesBersehenseinstehen«alsodenAusländer
gegebenenfallswieder übernehmenmuß. Mit Rücksichtauf dieseBe-
stimmung muß bei der Erteilung von Heimatscheinenmit besonderer
Borsichtverfahrenwerden.

Zum Artikel ch-
Der Artikel lll hält denGrundsatzaufrecht«daßkeinezwangsweise

ÜberführungauszuweisenderPersonenüberdie beiderseitigenGrenzen
erfolgendarf«ohneein vorgängigesÜbernahmeverfahrenin dem die
Übernahmepflichtvon demübernehmendenTeile ausdrücklichanerkannt
ist. Für diesesVerfahrensindin denArtikeln11bis 13dreiWegevor-
gesehenworden«nämlichder Weg des umnittelbarenSchriftwechsels
zwischenden beiderseitigeninnerenBehördenlschriftlicherÜbernahme-
verkehr«Artikel ll)« der Weg des mündlichenVerkehrszwischenden
beiderseitigen Grenzbehördenlsormloser Übernahmeverkehr«Artikel 12)
und der diplomatischeWeg llArtikel 13),

Zum Artikel 11.
Im ««schriftlichenÜbernahmeverkehriizwischenDeutschlandund der

Schweiz erfolgt der Schriftwechselzwischender die Ausweisunganordnen-
den Behördeund der zur Anerkennungder Staatsangehörigkeitzustän-
digen Heimatbehörde des zu Übernehmenden

Die zuständigenHeimatbehärdenergebensich aus den Anlagen
äkj und B.“) Die Bestimmung des Übernahmeortes im einzelnen
Falle erfolgt durchdenübernehmendenTeil unter Beachtungder gemäß
Artikel ls über die Übernahmeorte getroffenen nachstehend-enVerein-
barung."ks

lllII S. Anlage 311
"] S. untenAnlageübg.

“*) Rotenaustaufchvom üb. Dezember191131.
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Als Übernahmeortefür die nachvorangegangenenSchriftwechsel
ausgewiesenenPersonensind bestimmt-

auf deutscher Seite-

‚151.Altkirch für diejenigen aus den Kantonen Reuenburg«Waadt«
Gensund Wallis sowiedenAmtsbezirlenPruntrut lPorrentrtih)«
Freibergen [151111113111111111:11111111111}FDelsderg sIIDelemontszMünster
sillioutierjr Tourtelarh«Biel« Ridau und Reuenftadt{9111111111111}
des Kantons Bern auszuweisendenPersonen«welcheim Kreise
Altkirch ihren Unterstützungswohnsitzoder letztenUnterstützungss
wohnsitz{ä öd des Unterstützungswohnsitzgefetzesshaben;

B. St. Eudwig
1] für diejenigenPersonen«welche

1. in Glsaßslöothringeu— mit AusnahmedesKreisesAltkirch«
soweitdieÜbernahmegemäß11111Altkirch11111111111111111-
oderin der preußischenRheinprovinz«im preußischenlite-
gierungsbezirkMünsteroderAurichoderim Großherzogtum
Oldenburgmit AusnahmedesFürstentumsLübeckihren
Unterstützungswohnsitzoder letztenWohnsitzhaben«

2. im linksrheinischenBayern heimatberechtigtsind;
b) für diejenigen Personen«bei welchen ein Untersuchungs-

wohnsitzoder ein letzterWohnsitzoder eine Heimatberechi
tigung nicht feststeht«sofern die Anerkennungihrer Staats-
angehörigkeitvon einerHeimatbehördeder unter111 benannten
Staaten oder Landesteileerfolgt 111;

U. die badischenOrte Lörrach«Säckingen«Waldshut und Konstanz«
unter denen derjenige Übernahmeort zuständigsein soll«der dem
Aufenthaltsorte des Ausgewiesenenam nächstengelegen111:
as für diejenigen Personen«welchein Baden oder Hefsen in den

preußischenProvinzenHessensiiiassanWestsalenmit Ausnahme
desRegierungsbezirksMünster«Hannovermit Ausnahmedes
RegierungsbezirksAurich«Schleswigscholfteimim preußischen
RegierungsbezirkSigmaringen«im FürstentumLübeckdes
GroßherzogtumsOldendurg«in Braunschweig«Walderk«Lippe«
SchaumburgsTippe«Hamburg« Vremen oder Lübeckihren
UnterstützungswohnsitzoderletztenWohnsitzhaben«

1:1}für diejenigenPersonen«beiwelcheneinUnterstützungswohnsitz
oderein letzterWohnsitzoder eineHeimatberechtigungnicht
feststeht«sofern die Anerkennungihrer Staatsangehörigkeit
voneinerHeimatbehördederunter e-benanntenStaatenoder
Eandesteileerfolgt 111;
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D, Friedrichshafen
1] für diejenigenPersonen«welchein Württemberg oder in den

preußischenProvinzen Sachsen«Brandenburg« in der Stadt
Berlin« in MechenburgsSchwerin Anhalt oder in einem der
thüringischenBundesstaatenihren Unterstützungswohnsitzoder
letztenohnsitzhaben«

bs für diejenigenPersonen«beiwelcheneinUnterstützungswohnsitz«
letzter Wohnsitzoder eine Heimatberechtigungnicht feststeht«
sofern die Anerkennungihrer Staatsangehörigkeit von der
Heimatdehördeder unter 1 benanntenStaaten oder Landes-
teile erfolgt 111;

E. Lindau
es für diejenigenPersonen«welche

l. im rechtsrheinischenBayern heimatberechtigtfind«
E. in den preußischenProvinzen Schlefien Posen«Pommern«

Westpreußen Ostpreußenoder im Königreich Sachsenoder
in BiecklenburgiStrelitz ihren Unterstützungswohnsitzoder
letztenWohnsitzhaben«

bs für diejenigenPersonen«bei welchen ein Unterstützungswohns
sitz oder letzter Wohnsitz oder eine Heimatberechtiguugnicht
feststeht«sofern die Anerkennung ihrer Staatsangehörigkeit
von einer Heimatdehörde der unter 1 B benannten Staaten
oder Landesteileerfolgt ist;

auf schweizerischer Seite:
Pruntrut lPorrentrth für die im elsässischenKreiseAltkirch wohn-

haften Angehörigender Kantone Reuenburg«Waadt«Gens und
Wallis«sowiederAmtsbezirlePruntrut sPorrentruhIhFreibergen
lFranchesiMontagnes)«Delsderg(Delsmont)«MünsterlMoutierJ«
Courtelarn Biel«Ridau undReuenstadtlReuvevillessdesKantons
Bern;

Baselfür die Angehörigender KantoneBaselstadt«Baselland«Solv-
thurn Freiburg«Bern«Reueuburg«Waadt«Genf und Wallis«
soweitbeidenAngehörigender fünf letztgenanntenKantonenicht
Pruntrut in Betrachtkommt;

Basel«SchasfhonsenundRomonshornfür dieAngehörigenderKantone
Luzern Obwalden i1111111111111,Schwtjz«llri« Tessin Zug«Zürich
und Glarns;

Rheinfelden«LaufenburgundZurzachfür dieAngehörigendesKan-
tons Aargau;

Schaffhausenfür die AngehörigendesKantonsSchaffhausenz
Kreuzlingen und Romanshorn für die Angehörigen des Kantons

Thurgau;
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KreuzlingenundRorschachfür dieAngehörigenderKantoneSt.Gallen«
AppenzellsAußerrhodenAppenzellthrnerrhodenundGraubünden

Wo für die AngehörigeneinesKantonsmehrereÜbernahmeorte
genanntfind«soll die BezeichnungdesOrtes im GinzelsallederHeimat-
behördefreistehen«wobeiauf denvondemAusgewieseneneinzufchlagens
den ReisewegRücksichtzu nehmenist.

Unter BerücksichtigungdieserVorschriftenregelt sichdas Über-
nahmeverfahrenfolgendermaßen-

1. Ausweisung nach der Schweiz-
Die deutscheBehörde«dieeinePersonnachderSchweizausweisen

und deren Übergabeauf Grund des Vertrags herbeiführenwill« hat
dieseAbsichtunter Beifügung der die AnwendbarkeitdesVertrags dar-
tuendenRachweiseder zuständigenHeimatbehördedes Auszuweisenden
lAnlageEli-]-mitzuteilen Dabeiist gleichzeitiganzugebenob derAus-
gewieseneimstandeist«allein zu reisenoder ob er zur Reiseder Be-
gleitung bedarf. Jst hierauf von der schweizerifchenHeimatbehördedie
Ubernahmepflichtanerkanntund der Ubernahmeort bestimmt«sohat die
ausweisendeBehörde über die Art und Weise der Absendungder Aus-
gewiesenensowie über die Zeit seiner Ankunft der für die Übergabe
zuständigendeutschenGrenzbehördesogl. Anlage E“) unter III} Mit-
teilung zu machen;der Mitteilung ist die Urschriftodereinebeglaubigte
Abschrift des die ÜbernahmepflichtanerkennendenSchriftstürls beizu-
fügen. Der Zeitpunkt der Übergabeist auf Ersuchender ausweisenden
Behördedurchdie deutscheGrenzbehördeder zuständigenschweizerifchen
Grenz- bzw. Heimatbehördemitzuteilen wobei folgende Grundsätzezu
beachtenfindt

11.)Die Voranzeigeüberdie Übergabeist an die übernehmende
fchweizerifcheGrenzbehördein denFällen zurichten«in denenes
sichumdieÜbergabevonPersonenhandelt«diealleinzureisen
imstandesind. Die Voranzeigehat in diesenFällen mindestens
dreiTagevor derÜbergabederheimzuschaffendenPersonbeider
schweizertschenGrenzbehördeeinzutreffen;

h} dieVoranzeigeüberdieÜbergabeist andieschweizerischeHeimat-
behörde«mit der die Ubernahmeverhandlungengeführt worden
find«in den Fällen zu richten in denenlessichum die Übergabe
von Personenhandelt«die zur Reise der Begleitung bedürfen;
die Voranzeigehat in diesenFällen mindestenseine Wochevor

"} E: unten Anlage Zög. «
J kka sticht mit abgedruckt«weil sür Staatsangehörigiettsfragen ohne

ntere e.
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derÜbergabederheinizuschaffendenPersonbeiderschweizerischen
Heimatbehördeeinzutreffen

Rachdem Gintreffen des Ausgewiesenenhat die deutscheGrenz-
behördedie Übergabean die schweizerifcheGrenzbehördeunter gleich-
zeitiger Aushändigungder Ausweispapierezu bewirken.

Wird die Übernahmepflichtseitens der fchweizerischenHeimat-
behördenichtanerkannt«soift gegebenensallsvonderdiesseitigenBehörde
diediplomatischeVermittelungauf demvorgeschriebenenInstanzenwege
anzurufen

2. Übernahme nach Deutschland
Wird bei einer deutschenHeimatbehördelAnlageils-istvon einer

schweizerischenBehördedie ÜbernahmeeinerPersonbeantragt«sohat
die diesseitigeBehörde«nötigenfallsnachCinforderungder zur Klar-
stellungdesSachverhaltsetwanocherforderlichenweiterenUnterlagen
mit der Prüfung der Übernahmepflichtgegebenensallsunverzüglichdie
notwendigen Feststellungenüber den Unterstützungswohnsitzoder die
Gemeindeangehörigkeitdeszu Übernehmendenzu bewirken. Lassensich
dieseFeststellungennicht alsbald erledigen so darf die Anerkennung der
Übernahmepflichtnicht aus diesemGrunde verweigert oder verzögert
werden ldergl auchArtikel lä Abs.2 des VertragsJLWird die Über-
nahmepflicht anerkannt«fo hat die Heimatbehördegegebenensallsunter
BerücksichtigungderGrmittelungenüberdenÜnterstützungswohnfitzoder
die lGemeindeangehörigkeitdes zu Übernehmendenden Übernahmeort
nach Maßgabe der vorstehendenzu Artikel 14 getroffenen Verein-
barungenzu bestimmenHierauf hat die Behördevon der Anerkennung
der Übernahmepflicht und von dem Übernahmeort der anlragstellenden
schweizerischenBehördeKenntnis zu gebenund gleichzeitigdie Behörde
des Übernahmeortesentsprechendzu benachrichtigenihr mitzuteilen«ob
der zu Übernehmendeimstandeist«allein zu reisen«oder ob er zur Reise
der Begleitung bedarf«und sie gegebenensallsdarüber zu verständigen
ob der Ünterstützuagswohnfitzoder die Gemeindeangehörigkeitdes zu
Übernehmendenfestgestelltworden ist. Seitens der fchweizerischenBe-
hördewird alsdannderZeitpunktderÜbergabedeszu Übernehmenden
derBehördedesdeutschenÜbernahmeortesrechtzeitig«d. h. beiPersonen«
die allein zu reisenimstandefind«mindestensdreiTagevor der Übergabe«
bei Personen«diezur ReiseeinerBegleitungbedürfen«mindestenseine
Wochevor derÜbergabemitgeteiltwerden.

Jst die ÜbernahmedesAusgewiesenengegenAushändigungder
Ürfchriftoder einer beglaubigtenAbschriftdesdie Übernahmepflicht

"] S. Anlage 31.
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anerkennendenSchriftftückserfolgt«sohat dieBehördedesÜbernahme-
ortes die erforderlichenMaßnahmenwegen der weiteren Behandlung
des Übernommenenzu treffen

Zum Artikel 12.
Der Übernahmeverkehrohne vorangegangenenSchriftioechsel

lformlofer ««Übernahmeverkehr«)ist für die Fälle bestimmt«in denenkein
Zweifel darüberbesteht«daß die ouszuweisendePersonübernommen
werdenmuß. NachAbs.2 soll es aberauchin diesenFällen bei dem
schriftlichenÜbernahmeverkehrsein Bewendenbehaltenwenn es sich
um die ÜbernahmeeinerwegenjugendlichenAlters«Gebrechlichkeitoder
KrankheithilflosenPersonoderumdieÜbernahmeeinzelstehenverFrauen
mit Kindern handelt.

1. Als Ausweispapiere«auf Grund derengemäßArtikel12 Abs.1
die formloseÜbernahmestattzufindenhat«sollenaußerdenHeimat-
scheinenangesehenwerdenifl

folgendedeutschePapiere:
e) dievondenzuständigenBehördenfür dasAuslandausgestellten

Reisepäfsnsofernnichtdarin dieaiisländischeStaatsangehörig-
keit des Inhabers ausdrücklichvermerkt111;

d] Staatsangehörigkeitsausweife«sofernnichtseitihrer Ausstellung
fünf Jahre verflossenfind;

1] Militärpapiere«und zwarMilitärpäfse«Grsatzrefervepässe«Land-
sturnischeineund Ausmufterungsscheinez

d] die in VahernausgestelltengemeindlichenHeimatfcheineund
ortspolizeilichenDienstbotenbücherz

e) die auf Grund von Artikel 2 des Niederlassungsvertragsvom-
31.Mai läsle ausgestelltengesandtschaftlichenBeuguiffn die
nach dem Inkrafttreten des neuen Niederlassungsvertrags
währendder Dauer ihrer Gültigleit sowohlfür die Rieder-
lassungund denAufenthalt als auchfür denÜbernahmeverkehr
als GrsatzderHeimatscheineanerkanntwerdensollen;

folgendeschweizerischePapiere:
1} die von den fchweizerischenVertretern im Ausland und den

schweizerischenBehördenim Inland ausgestelltenPässeund
Wanderbücher«sofernnichtin diesenUrkundendieausländische
StaatsangehörigkeitdesInhabers ausdrücklichvermerkt111;

11]dasmilitärischeDienstbüchlein
2. Als Grenzorte«wo die Übernahmeder ohnevorangegangenen

SchriftwechselausgewiesenenPersonenstattzufindenhat«werdengemäß
Artikel 14 bestimmt-

*} Aotenaastauschvom bü. Dezember ibib-
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auf deutscherSeite die Orte St. Ludwig« Vörroch«Waldshut«
Singen Konstanz«Friedrichshafenund Lindau;

auf schweizerischerSeite die Orte Basel«Laufenburn Zurzach«
SchaffhansenKreiizlingen Romanshornund Aarschach

Für die Regelungdes formlosenÜbernahmeverkehrsgilt im all-
gemeinender Grundsatz«daß der ausweisendeStaat entscheidet«an
welchemOrte die Übergabeder Ausgewiesenenzu erfolgenhat. Doch
werden im Jnteresseeiner sachdienlichenVerteilung im einzelnendiese
PersonendemnächstenÜbernahmeortedesübernehmendenTeiles zu-
geführt 1111111.Demgemäßwird die Schweizdie aus denKantonen
Glarus«GraubündenSt. Gallen AppenzellsAußerrhodenAppenzells
Jnnerrhoden sowieaus dem VezirksamtArbon des Kantons Thurgau
ausgewiesenenDeutschenan den Orten Linden und Friedrichshafen
übergeben

3. Die formlose Übergabekann an den unter 2 erwähnten Orten
an jedem Werktag in den Stunden von ö bis 12 llhr vormittags und
2 bis b Ühr nachmittags stattfinden

Zum Artikel Is.
Über die nachArtikel 14 zu treffendeVerständigungwird auf die

Ausführungsbeftimmungen zu Artikel 11 und 12 verwiesen
Die genaue Verteilung der von beidenSeiten auszuweisenden

Personen auf die angrenzendenBundesstaaten und Kantone ist vor-
gesehenum eineunbilligeBelastungeineseinzelnenVundesstaatesoder
Kantons zu verhüten Diese Verteilung ist vorläufig nur für einige
Jahre erfolgt«da sichzurzeitdie finanzielle Tragweite der Maßnahme
nichtgenügendübersehenläßt. RachdieserRichtungwird durchftatistische
Grhebungendie Wirkung der Verteilung verfolgt werden.

Zum Artikel lö-
Alle Übernahmeanträgesindmit tunlichsterBeschleunigung«nötigen-

falls unter AnwendungdesTelegraphenoderdesFernsprecherszu er-
ledigen; insbesonderehabenauchim formlosenÜbernahmeverlehrdie
deutschenGrenzbehördendie schweizerischenGrenzbehördendurchAus-
kunftserteilung nachMöglichkeitzu unterstützen-

Zum Artikel 1ä-
anieweit derAusgewieseneselbstoderandereprivatrechtlichVer-

pflichtetezumGrsatzederKostenimstandesind«diedurchdieBeförderung
des Ausgewiesenenbis zum Übernahmeorterwachsenfind« wird im
einzelnenFalle zu prüfenseinlzu vergl«Artikel fi, Abs.3}.

Jm übrigenregeltsichdie Tragung der polizeilichenTransport-
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kosteninnerhalbdesDeutschenReichsnachden Bundesratsbeschlüsen
vom W. Februar1873und 99.Mai 1991lin vergl. § 1'?111Bekannt-
machungdesReichskanzlersvom19.Dezember1999— Zentralblattfür
das DeutscheReich«S. 378 -—).

Berlin« den19.September1911.
Der Minister des Jnnern

v. Dallwitz.

e) Verfügung pom lä. Dezember 1911, daß zur ständigen
Niederlassung und zum dauernden Aufenthalte in der

Schweiz eln Heimatschein erforderlich istr
lMiiiBL f. d. i. V. 1919 S. 19.)

Rath Artikel l des neuen deuöchsschweizerischenNiederlassungs-
vertragesvom19.Rovember1999lvergLRunderlaßvom 19. September
d.31., 1111.Bl. f. d. i. V» S. 299} habendie Reichsangehörigennur
dann nochdas Recht«sichin der Schweizständigniederzulassenoder
dauerndoder zeitweilig aufzuhalten wenn sie mit einem gültigen
Heimatschein versehensind.

Mit RücksichthieraufersncheichGuere(Tit.s ergebenst«die dortigen
mit derAnsstellungvon PässeiibetrautenBehördengefälligft dahin mit
Weisungzu versehen«daßdie Personen«die bei ihnenPässefür Reisen
nachder Schweiz«insbesonderebehufsderRiederlassungoderlängeren
Aufenthaltsdaselbst«beantragenauf dieobigenVertrags-Bestimmungen
aufmerksammachen

Berlin«den 14.Dezember1911.
Der Minister des Innern
Jm Auftrages v. Kitzing.

i) Verfügung 1111 9. Februar 1919Jlrbetr. weitere Durch-
führung dee deutsch-fchweizerlschenRiederlassungepertragee

pom Iz. November 1999.
lililintör f. e. i. 11.lata 9.111.)

Zur weiteren Durchführungdes deuhchsschweizerischenRieder-
lassungsvertragesvom19.November1999(Reichs-Gesetzbl.lüll« S. 31T}
wird hiermit folgendesangeordnet:

1. GemäßArtikel19deserwähntenVertragesbrauchenim form-
losen Übernahmeverkehr nur diemit einemgültigenHeimatscheine
odermit eineniderdurchRotenaustauschvom99.Dezember1919(vergl.
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AusführungsanweisungzudemVerträgevom19.September1911»Zum
Artikel 12“€Ziffer l (Min Bl. f. d. i. B. löll« S. 2781anerkanntenAus-
weispapiereversehenenPersonenodersolche«bei denender Übernahme-
behördedieÜberzeugungvon ihrer Staatsangehörigkeitverschafftworden
ist«übernommenzu werden. Die schweizerischenBehördenfind daher
gezwungenvor der Ausweisungder nicht mit hinreichendenAusweis-
papierenversehenenBehördenderenStaatsangehörigkeitdurchAnfrage
bei der betreffendenHeimatsbehördefestzustellenBis zum Gintreffen
derAntwort pflegendieschweizerischenBehördenaufGrundderdortigen
innerstaatlichenGesetzgebungdieAuszuweisendenin fogenanaterIdenti-
fikationshaft zu halten

Gs liegt daher im Jnteresseder auszuweisendenDeutschendaß
derartige Anfragen so schnellwie möglichbeantwortet werden Rach
AngabederschweizerischenRegierungtritt aberstetsdaeineVerzögerung
derAntwort ein«wo —-wie in Preußen— die Bestätigungder Staats-
angehörigkeitdurchdie höherenVerwaltungsbehördenzu erfolgenhat«
die selbsterstwiederbei den ÜaterbehördenGrkundigungeneinziehen
müssen 111ist infolgedessenden schweizerischenVehördeu gestattet
worden«soweites sichim formlosen Übernahmeverkehrlediglich
darumhandelt«derÜbernahmebehördedieÜberzeugungvonderStaats-
angehörigkeitder zu übernehmendenPersonzu verschaffensichan die-
jenigendeutschenBehördenzuwendendiezumunmittelbarenGeschäfts-
verkehrmit denBehördenderSchweizin AngelegenheitenderFremden-
polizeiermächtigtsind(oergl.Anlage9 dervorerwähntenAusführungs-
anweisung).Die hiernachin BetrachtkommendenpreußischenBehörden
habennunmehrdiein dererwähntenHinsichtansieergehendenAnfragen
derschweizerischenBehördenso bald wie irgend möglich zubeant-
199121111.

FormelleAiierkenntnifsederStaatsangehörigkeitundentsprechende
Übernahmeerklärungenkönnendagegennachwie vor nur von Giierer
(Tit.) abgegebenwerden.

2. Rach Angabe der SchweizerifchenRegierung sind.ferner im
for mlofe n Übernahme verkehr Anfragen dievonBehördendesroma-
nischenSprachgebietsder Schweizin französischerSprachean deutsche
Behördengerichtetwaren«von dieserin einzelnenFällen mit demBe-
merkenzurückgesaudtworden«esseieinedeutscheÜbersetzungbeizufügen
Solche schweizerischenAnfragen lediglich deswegen«weil sie in franzö-
sischerSpracheabgefaßtfind«abzulehnen«erscheintnichtangängig.Die
deutschenBehördenhabensichvielmehrangelegenfein zulassen«derartige
Anfragen«soweit dies irgend möglich ist«zu übersetzenoder sicheine
Übersetzungdavon zu verschaffenund sie alsdann in deutscherSprache
zu beantworten Sie handeln dabei zugleichim Jnteresseder in der
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Schweizin JdentifikationshaftbefindlichenDeutschen«für die sonsteine
uiierwünschteHaftverlängerungherbeigeführtwird.

Bei verwickelterenund umfangreicherenAnfragen wird dagegen
seitensver Schweizder diplomatischeWeg eingeschlagenwerden.

3. Rath Artikel '1'des Vertrages lvergl die oben erwähnteAus-
führungsanweisung»Zum Artikel ?”, Abs. 5} ift im Interesseder lErhal-
tung desZusammenhangesderFamilie dieAusweisungeinzelnerKinder
ohneihre erwerbsfähigeaGltern sofernauchdiesedemanderenTeile an-
gehörenoder angehörthaben«unzulässigGsdarf vielmehrin derartigen
Fällen nur die gliechzeitigeAusweisungder ganzenFamilie erfolgen

Um eine solcheAusweisungin Fällen«in denendie Gltern in der
Schweizeine ihren eigenenLebensunterhalteinbringendeTätigkeit ge-
funden haben«zu verhindern empfiehlt es fich«daß der heimatliche
Armenverbandzur Unterstützungdes hilfsbedürftigenKindes dem be-
treffendenschweizerischenArmenverbandeentsprechendeZuschüsseleistet.
Jst aberder FamilienzusammenhangdurchdieUnterbringungdesKindes
in einer Anstaltschonaus dieserVeranlassungzerrissensowird sichdie
Leistung von Zuschüssennur dann empfehlen wenn diesesichin der
Schweiznichthöherstellenwie die Unterstützungskostenfür das Kind in
Deutschland.Sind dieletzterendagegenniedrigerwie diean denfchweizes
rischenArmenverbandzu leistendenZuschüsse«sowird vorzuziehensein«
das Kind ohneseineEltern zu übernehmen Im obigenSinne ist in
derartigenFällen in geeigneterWeiseauf dieinländischenArmenverbände
hinzuwirken

Gute lTit.) ersiicheich ergebenst«das nachdem BorstehendenGri-
forderlichebaldgefälligstzu veranlassen

Berlin« den 9. Februar 1919.
Der Minister desJnnern
Im Auftrage: 1. Kitzing

An die HerrenRegierungspräsidentenund den
Herrn Polizeipräsidenten«hier.

2111111111Flur 215g.

1. Dar- Verzeichnie der deutschen Behörden
ift in der Anlage Rn 31, Rubrik 3, aufgeführt.

2. Verzeichnis der fchweizerischenBehörden« die zur An-
erkennung der Staateangehörigteit befugt sind.

Zürich Direktion der Justiz und Polizei des ll-"t«kantonsZürich
in Zürich.

E a hu « Staatenngehörtgkeitsgesen it. Aufl- Ibl
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55111. PolizeidirettiondesKantonsElternin 511111.
Luzern PolizeidesoartementdesKantonsLuzernin 13111111.
1111.PolizeidirektiondesKantons111111Altdorf.
Schwhz. RegierungsratdesKantonsSchwhzin Schwhz.
11111111111111.fi[13.RegierungsratdesKantonsUnterwolden

o.,-«LIB.in Sarnen
11111111111111,1511.Regierungsratdes Kantons 1111111111111

1,1113.in Stans.
11111111.Polizeidirektiondes Kantons Glarus in Glarus
Zug. RegierungsratdesKantonsZug in Zug.
Freiburg. Direetiunde11.Polieeeeniruledir 111111111Festseng

in Freiburg
Solothurn Polizeideportementdes Kantons Solothnrn in

Solvthurn
Basel Stadt. PolizeidevartementdesKantonsBaselStadt in

Bosel
Basel Landschaft. Polizeidirektiondes Kontons BaselLand-

schastin tstiestaL
Schasshausen Polizeidirektion des Kantons Schoffhausenin

Echäfshausen
Avvenzell 511.Rh. PolizeidirektiondesKantonsAdvenzell111.Rh-

in Tragen
Appenzell J. Rh. PolizeivireltiondesKontonsAppenzellJ.Rh.

in Appenzelt
St. 11111111.Polizeideoortementdes Kantons St. Ist-allenin.

St. 11511111.
1111111111111.RegierungsratsKleinerRats desKantonslIst-raus-

blinden in Thur-
Aorgan PolizeidirektiondesKantonsAargauin Aargan
Thurgan PolizeideparternentdesKantonsThurgouin Frauenseln
Tessin Coneiglio 111sie-to rlel Unntone di Tioino in Bellinzonn
Waadt. Dspurtemenr111J11111111 Polioe 111111111rle Tand

in Lausanne.
Wallis. Dsperremear11 J11111111Polloe 111111111rie 1111111.

in Sitten
1111111111111.[1111111111111111Polioe äu 111111 rle Heuoliätel

in 111111111111.
11111. Cdnnoellerieri’Ete-r111111111rie Gensrein 111111.
Hriuratsrheinestellendie Gemeinde-oderBürgerräte111,nur in

Unterwalden die Standeskanzleienin Appenzell die Standes-
kommission



Anhang AnlageETH.EE. Bill

Zittern-e Irr-. 26r

Deklaration zwischen Seutschlands und Belgien in Beziehung
auf Unterstützung und Helmschaffung der Hilfebediirftigen

Bom ?.Juli1s?7.

Die laiserlichdeutscheRegierung und die königlichbelgischeRegie-
rung sind über nachstehendeBestimmungen in Beziehung auf Unter-
stützungder hilfsbedürftigen illngehörigen des einen Landes innerhalb
desGebietesdesanderenundHeimschaffungderselbenübereingekommen-

Hit. 1. Jeder der beidenvertragendenTeile verpflichtet sich,dafür
zu sorgen daßinnerhalbseinesGebietesden hilfsbedürftigenAnge-
hörigendesanderenTeiles dieselbeUnterftähunggewährtwerde«welche
den eigenenHilfsbedürstigennachden gesetzlichenBestimmungenüber
öffentlicheUnterstützungzuteil wird.

Wird ein hilfsbedürftiger Angehöriger des einen Teils aus dem
lsiebietedesanderenin seinHeimatlandzurückgeschafftoderausgewiesen,
soist der ausweisendeTeil verpflichtet,demselbendiezur Erreichungder
Grenze erforderlichenMittel zu gewähren

Urt- 2. Die HeimschaffungeinesHilfsbedürstigenmuß ansgeseht
werdenwennundsolangeesderllitt-esandheitszustanddesselbenerfordert.

Frauen dürfen nicht von ihren Ehemännernund Kinder unter
sechzehnJahren nichtvon ihrenEltern getrenntwerdenaußerin den
in dem folgendenKapital rorgeseheaenFällen

Art. 3. Hilfsbediirftign welche infolge von Krankheit oder Alter
erwerbsunfähig geworden sind, desgleichenWaisen verlasseneKinder
und Beisteskrankesollen wenn sie auf öffentlicheKostenverpflegt oder
unterhaltenwerden«nur auf vorhergehendenAntrag, welcherim diplo-
matischenWege von der einen an die andere Regierung zu richten ist,
übernommen werden.

Art. 4, Ber Antrag auf Übernahmedarf nichtaus demlsirunde
abgelehntwerden weil derbetreffendeHilfsbedürstigeseiner früheren
Staatsangehörigkeit verlustig gegangen ist, sofern er nicht
eine andere Staatsangehörigkeit erworben hat.

Ebensowenigkann die Übernahmeausgewieseneroder an die
tsirenzeihres HeimatlandeszurückgeschaffterPersonen welche ihre
frühere Staatsangehörigkeit verloren, eine andere aber nicht
erw erben haben« von ihrem Heimatlandeverweigertwerden.

Art. ös.Tlie heimzuschaffendenHilfsbedürftigendeutscherHerkunft
sollendurchdie belgischenBehördender Polizeidireltionzu illachendie

Its-·
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heimzuschaffendenHilfsbediirftigen belgischerHerkunft durch die zu-
ständigendeutschenBehördendem ObersPolizeikommiffariatzu Lüttich
zugeführt werden.

Die Bestimmungder Übergabeortekann mit Zustimmungbeider
Teile abgeändertwerden.

Art. fl. ltil-inErsatzderjenigenKosten welchein Gemäßheitder
vorstehendenArtikel durchBrmenunterstlihunn Berpflegunn ärztliche
BehandlungoderHeimschaffungentstandensind,sollgegendie Staats-,
lsiemeindesoderandereöffentlicheKassendesjenigenTeils, welchemder
Hilfsbedürstigeangehört«nicht beanspruchtwerden dürfen lEbenso-
wenig ist ein solcherslnspruchbezüglichetwa entstandenerBeerdigungs-
kostenzulässig-

Hirt- 7r Die ÜbernahmekannunterbleibenwenndieBeteiligtensich
darüber einigen daß dembetreffendenHilfsbedürftigen an dem Orte«-
wo er sichbefindet, die weitere FürsorgegegenErstattung der Kosten
seitensdes dazu Berpslichtetenzuteil wird.

Art. B. Diejenigenwelcheeinetllrtnenunterftühungodersonstige
Kostenfür einenHilfsbediirstigenbestrittenhabenkönnendielsrstattung
derselbenvor den Gerichtenoder den sonstzuständigenBehördendes
Landes, welchemder Hilfsdedürftigeangehört,gegendiesenselbstoder
gegendie zu seinerUnterhaltungzivilrechtlichverpflichtetenPersonen
verfolgen

Art. list Ein jeder der vertragendenTeile behält sichdas Recht
vor,diegegenwärtigeÜbereinkunftmittelsvorgängigerBenachrichtigung
mit sechsmonatlicherFrist aufzukündigen

Zu UrkunddessenhabendieUnterzeichnetenausBrand erhaltener
Ermächtigung die gegenwärtigeDeklaration in doppelterAusfertigung
vollzogen-

Brüfsehden?. Juli IBTT.
listrafvon Brandenburg-

{L. S.}
Tomie diillfpretnontsEhnd en

[L. S.]
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Le Gourernetnenr Impsriel
Allem-lud er le Gouvernement
Impsrinl rie Russia, enimss du
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rspetriement des ressortissenrs
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rent cis-usle territoire de Fauna,
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Anlage alt.. 27.

(Übersetzung.)
Die kaiserlichdeutscheRegierung

unddiekaiserlichrufsifcheRegierung
habensichzurRegelungderFrage,
nach welchen litrundsätzenjeder
Teil zur Wieder-Übernahmeseiner
auf demtsiebietedesanderenTeils
lebendenAngehörigenverpflichtet
seinsollen aber folgendePunkte
geeinigt.

Artikel 1.
BeideTeile verpflichtensich,die-

jenigenihrerfrüherenAngehörigen
welche ihre Staatsangehörigkeit
durch Abwesenheitim Auslande
oder durch förmliche Entlassung
oder auf andere Weise verloren
haben zu übernehmenfalls jene
nichtemeandereStaatsangehörig-
keit erworbenhaben.

Dieselibernahmepflirhtsollsirh
jedochnichterstreckenaufPersonen
welchedie von ihren Eltern ver-
lorene Staatsangehörigkeitihrer-
seitsniemalsbesessenhaben.

Artikel E-
Die heimzufrhaffendenPersonen

sollen übernommenwerden auf
ist-rundeinesunmittelbarenSchrift-
wechselsderdeutschenundrussischen
Grenzbehörden

Die Heimschafsungist jedesma
der EsrenzbehördedesjenigenBe-
zirks,in welchemdie Übernahme
geschehensoll, vorher anzuzeigen
worauf diesenach Prüfung der
Berhältnisse und der Ausweis-l
papiereihre Zustimmungdazuzn
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de eet indiridu s on endroir in-
fliqué.

ARTIÜLE 3.
Erw eorresponrluneeprsuledle

lneseruFusnsoessuiresiPindjrirln
it ruputrier est wunj de pupiors
ruludles ou enpirssseulementde-
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Duns tons ees aus, les unteritss
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t«sETIULE 4.
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ABTJCLE 5.
Leslooulitssoü lu-rseeptiondes

jndiridus it ruputrier sielkeetueru
enolusieetnenisserani linses Pur
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ARTICLE &
Ultuenne des Purties enntrue-

buntes desigsneru u l’u.nrre les
untoritss krontisres edurgsesdes
nsgoeiutions sur le ruputriement.

Anhang. Anlage Hit. EIN

gebenhat, daßdiebetreffendeBer-
sonaneinembestimmtenOrt über-
nommen werde.

Artikel B.
Ein vorgängiger Schriftwechsel

ist nicht erforderlichI wenn die
heimzuschaffendePerson mit Pai-
pierenversehenistxdie nochgültig
oder doch erst seit einem Iahre
abgelaufensind, oder wenn kein
Zweifel darüber besteht,daß sie
dem übernehmendenStaate an-
gehsrt oderfrüher angehörthat.

In allen diesen Fällen sollen
die lGrenzbehördendie betreffende
Person ohne weitereFörmlichkeit
übernehmen

Artikel ci.

Eine diplomatischeBerhandlung
soll stattfinden in den Fällen in
denendie Esrenzbehördensichüber
die Übernahmepflichtnicht einigen
können oderwenn dieEntscheidung
derErenzbehördenvondenhöheren
Behörden des Heimatstaatesnicht
gebilligt wird.

Artikel Es.
Über die Grenzorte,wo die

Übernahme der heimzuschaffenden
Personenstattzufindenhat, werden
sichdie beidenRegierungenver-
ständigen

Artikel Eu
Tie beidenRegierungenwerden

einander die Erenzbehördenbe-
zeichnen in deren Hand die Über-
nahmeverhandlungengelegtwer-
den sollen
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ÄRTIULB T,
Les denn Gouvernementss’en-

gagent a ariser leurs autoritss
lrontieres de donner une solution
aussi Prompte que possidle a
toutes les demunrlesde ragen-ie-
rnent qui leur set-outurlresssa

HRTIGLEI EL
Ost errang-erneut restera en

oigueuraussilangten-Itsqu‘il fest
pasdenonesd‘unepart ourl’autre.
En ee eas, il resteru raladle en-
eore Fett-laut trois mais s partie
du jaur oil la dsnoneiution Pur-
une des parties anra été oommu-
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ARTIÜLE E-

La prsseute eoarentian sera
eneoutoirea dater du Elldmejour
aprss sa promnlgation dans les
lorrnes preseritespar les lois des
denn Empires.

l'Ü Fsrrier
29 Janrier

B"“ de Marschall.
Gomte Punl sodanrulolL

Berlin le
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Artikel T.
Die beiden Regierungenver-

pflichtenfich, ihre Grenzbehörden
anzuweisenalle Übernahmean-
trägemit grösstmöglicherBeschleu-
nignngzu erledigen

Artikel &

DiesesÜbereinkommensoll so
lange in Kraft bleiben als es
nicht von einer oder der anderen
Seite gekündigtwird. In diesem
Falle soll es noch drei Monate
überdenTag hinausbestehenan
welchemdie Kündigungdeseinen
Teils dem anderenTeil angezeigt
sein wird.

Artikel El.
GegenwärtigesAbkommentritt

in WirksamkeitEll Tage, nachdem
es in beidenStaaten vorschrifts-
mäßig veröffentlichtworden ist.

1D.Februar
Berlin den BE finnum:

gut-lage Ulr- 28.

Aledertassungsoeetrag zwischendem DeutschenReich und
den Alederlanden mom IL Dezember lud-s-

tates-ist.iooece-.erns-
HH. L Die AngehörigenjedesvertragschließendenTeiles sollen

berechtigt sein sichin dem Gebiete des anderen Teiles ständig nieder-
zulassenoder dauernd oder zeitweilig aufzuhalten wenn und so lange
sie die dortigen Gesetzeund Polizeiperordnungen befolgen

llm diesesRechtbeanspruchenzu könnenmüssensiemit gliltigen
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PässenoderanderengenügendenAusweispapierenkfüberihre Person
und ihre Staatsangehörigkeitversehenfein; die beidenTeile werden
sichdurchRotenaustanschdarüberverständigenwelcheAusweispapiere
außerden Pässenals genügendanzusehensind.

Art. 2. Durch die BestimmungendesArtikel l wird nichtberührt
das Recht jedes vertragschlieszendenTeilesI Angehörigendes anderen
Teiles die Riederlassungoder den Aufenthalt zu untersagen sei es in-
folge einesgerichtlichenUrteils«seies aus Gründender innerenoder
äußerenSicherheit des Staates, seies weil die Jnteressender öffent-
lichenGesundheitoderSittlichkeit es erfordern oderweil die Personen
weder genügendeÜnterhaltsmittelbesitzennochdurchihre Arbeitskraft
erwerben können

Art. s. Jeder vertragschliesiendeTeil behältsichvor, denAnge-
hörigendes anderenTeiles«die ihm früher angehörtund die Staats-
angehörigleitvor Erfüllungihrer militärischenPflichtenverlorenhaben
die RiederlassungoderdenAufenthaltzu untersagenJedochsoll von
derAusweisungabgesehenwerden wennsichbei derPrüfung derBer-
hältnisseergibt, daß der Wechselder Staatsangehörigkeitin gutem
Glaubenund nicht zur Ümgehungder militärischenPflichten herbei-
geführt ist.

EbensobehältsichjederTeil vor«solchenAngehörigendesanderen
Teiles die Riederlassungoder den Aufenthalt zu untersagenwelche
in ihrem Heimatland ihre militärischenPflichten verletzthaben.

Art. 4. Die Angehörigen jedes vertragschließendenTeiles, die
sichin dem GebietedesanderenTeiles niedergelassenhabenoder auf-
halten könnenin dem anderenLande weder zum persönlichenDienste
im Heere,in derMarinn im Landsturmoderin einemanderenmilitärisch
eingerichtetenBerbandenochzu einer Erfahleistungangehaltenwerden.

Art. li. Ieder vertragschlieftendeTeil verpflichtet sich,dafür zu
sorgen daß in seinemGebiete den hilfsbedürftigen Angehörigendes
anderenTeilesdie erforderlicheBerpflegungundKur nachdenamAus-
enthaltsorte für die eigenenAngehörigengeltendenGrundsätzenzuteil
werde«bis ihreRückkehrin dieHeimatohneNachteilfür ihreundanderer
Gesundheitgeschehenkann

Ein ErsatzderdurchdieBerpflegung,dieKur oderdieBeerdigung
solcherPersonenerwachsenenKostenkann gegenüberdem Teile, dem
derHilfsbedürstigeangehört,odergegenüberdenöffentlichenBerbänden
oder KassendiesesTeiles nicht beanspruchtwerden.

Für denFall, daßderHilfsbedürftigeselbstoderdaßandereprivat-

*} Bgl. hierzu Anlagen üsa und d.
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rechtlichBerpflirhtetezum ErsahederKostenimstandefind«bleibendie
Ansprüchean diesevorbehalten Auchsichernsichdie beidenTeile die
nachder LandesgesehgebungzulässigeHilfe zur Geltendmachungdieser
Ansprüchezu.

Art. & Die AngehörigenjedesvertragfchließendenTeiles«diefich-
in demGebietedesanderenTeilesniedergelassenhabenoderaufhalten
und gemäßArtikel 2«3 ausgewiesenwerden sind mit ihrer Familie auf
Berlangen desausweisendenTeiles jederzeitin ihr Heimatland wieder
zu übernehmen

Das gleichegilt für frühereAngehörigejedesTeiles«solangesie
nicht Angehörigedes anderenTeiles oder eines dritten Staates ge-
worden sind.

Jn den Fällen der Abs. I« 2 entscheidetder ausweisendeTeil« ob-
die im Artikel 2 und im Artikel 3 Abs. 1 vorgesehenenBoraussehungen
der Ausweisungvorliegen dagegender übernehmendeTeil« ob die
im Artikels Abs.2 vorgeseheneBerlehungmilitärischerPflichtenvorliegt-

Art. ’i'. Die Überführung von Personen die gemäß Artikel E« 3
ausgewiesenwerden«soll auf Grund eines unmittelbaren Schriftwechsels
der für den ÜbernahmeverkehrbestimmtenbeiderseitigenGrenzbehörden
erfolgen

Dieser Schriftwechselvollzieht sichin der Weise«daß die Aus-
weisung jedesmal von der Grenzbehörde des ausweisendenTeiles der
nächstenGrenzbehördedesübernehmendenTeiles anzuzeigenist«worauf
diesenachPrüfung der Berhältnisseund der Ausweispapiereihre Zu-
stimmung zur Übernahme der auszuweisendenPerson zu erteilen und-
gleichzeitigden Übernahmeort zu verzeichnenhat.

Art. E. Ein vorgängigerSchriftwechselist nichterforderlich«wenn
die auszuweisendePersonmit Papierenversehenist«die nochgültig
oderdocherstseiteinemFahreabgelaufenfind«oderwennkeinZweifel
darüberbesteht«daßsiedemübernehmendenTeile angehörtoder früher
angehörthat«oder wenn die erforderlichenFeststellungendurchdie
GrenzbehördendiesesTeiles ohneZeitverlustgetroffenwerdenkönnen

Fu allen diesenFällen sallendie Grenzbehördendie auszuweisende
PersonohneweitereFörmlichkeitübernehmen

Die Bestimmungender Abs. l« E finden keineAnwendung«wenn
es sichum die Übernahmeeiner wegenjugendlichenAlters«Gebrech-
lichkeitoderKrankheithilflosenPersonhandelt;in diesenFällen behält
es bei den Bestimmungendes Artikel '? seinBewenden

Art. ti. Eine diplomatischeBerhandlungsoll stattfindenin den
Fällen in denendie Grenzbehördensichwegender Übernahmenicht
einigenkönnen«oderwenn die Entscheidungder Grenzbehörde«welche
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die auszuweisendePersonübernommenhat«von denhöherenBehörden
desHeimatstaatsnichtgebilligtwird.

Art. Ill. Über die Grenzorte«wo die Übernahmeder auszu-
weisendenPersonenstattzufindenhat« sowie über die für den Über-
nahmeverkehrzu bestimmendenTage werden sichdie beidenvertrag-
schließendenTeile durchRotenaustauschverständigen

Auch werden die beidenTeile einanderdie Grenzbehördenbe-
zeichnen in deren Hand die Übernahmeverhandlungengelegt werden
sollen

BeideTeile verpflichtensich«ihre Grenzbehördenanzuweisenalle
Übernahmeverträgemit möglichsterBeschleunigungzu erledigenauch
einander bei Feststellungder Staatsangehörigkeitder auszuweisenden
PersonennachMöglichkeitzu unterstühen

Art. Il. Die Kosten der Beförderung auszuweisenderPersonen
bis zum Übernahmeortewerdenvon dein ausweisendenTeile getragen

Art. 12. Feder vertragsrhließendeTeil ist berechtigt«Angehörige
des anderenTeiles«denener gemäßArtikel B«d die Riederlassungoder
den Aufenthalt untersagenkann oder Personen die keinemder beiden
Teile angehören ohnedasin den Artikeln '? bis 11 vorgeseheneÜber-
nahmeverfahrenunverzüglichin das Gebiet des anderenTeiles zurück-
zuschaffenwennsieausdiesemGebietemit derEisenbahnin feinGebiet
gelangtsindund auf dererstenHaltestationunmittelbarnachihremEin-
treffen angehaltenwerden.

Art. 13. JedervertragsrhließendeTeil verpflichtetsich«Angehörige
oder frühere Angehörigeeinesdritten Staates«die sichin dem Gebiete
des anderenTeiles aufhaltenund dort ausgewiesenwerdensollen«auf
denim diplomatischenWegezu stellendenAntrag diesesTeiles«durch
seinGebietnachihremHeimatlandezu befördernwennderAntrag die
Erklärungenthält«daßder andereTeil zum Ersaizeder durchdie Be-
förderungentstehendenKostennnd der dritte Staat zur Übernahmeder
auszuweisendenPersonbereit ist.

Durch die BestimmungendesAbs. 1 werdendie Bestimmungen
des Auslieferungsvertrageszwischendem DeutschenReichennd den
Riederlandenvom 31. DezemberIssä wegender Durchlieferungnicht
berührt.

Art. Ist-. DieserBertrag findet keineAnwendungauf die Schuh-
gebiete des DeutschenReichs sowie auf die Kolonien und auswärtigen
Besitz-lungender Riederlandn

Art. lö. Dieser Bertrag soll ratifiziert und die Ratifikations-
urkunden sollen sobald als möglich ausgetauschtwerden
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Der Bertrag tritt in Kraft drei Monate nachAustauschder Rati-
fikationsurkundenund gilt für die Dauer von drei Iehren

Falls keiner der vertragschließendenTeile ein Iahr vor dem Ab-
laufe des dreijährigen Zeitraums den Bertrag kündigt«bleibt dieser in
Geltung bis zum Ablauf einesIahres von demTagean«an demer von
einem der beidenTeile gekündigtwird.

311111111111Ell-r- 28 11.

Vereinbarung zur Ausführung des lAliederlassuugsrertrages
zwischen dem Deutschen Reich und den Glieder-landen oonr

11. Dezember ist-lä-
IRGBL lllilii S. sit-As Bom ü. Dezember lüllslt

Der vorstehendabgedruckteRiederlassungsvertragzwischendem
DeutschenReiche und den iltiederlandenist ratifiziert worden Die
Ratifikationsurkundensindam W. Oktoberlüctöim Haagausgewechselt
worden. Im Anschlussehieran habensicham selbenTage beideTeile
zur AusführungdesVertrags«wie im Artikel1 Abs.Bund im Artikel1Ü
Abs.1 vorgesehenist«durchRotenaustaufchüber folgendeBestimmungen
verständigt:

1. Als Ausweispapiereksim Sinne desArtikel 1 Abs.2 desRieder-
lassungsvertragssollen außer den Pässenangesehenwerden;

Die von den zuständigendeutschenBehörden ausgestellten
Heimatfcheinnsofern sie innerhalb der letztenfünf Iahre aus-
gestellt oder mit einem Erneuerungsvermerkeversehensind und
die Unterschriftdes Inhabers tragen;

dievon den niederländischenKommissarender Königin aus-
gestelltenNationaliteitsdensijaensofernsie innerhalb der letzten
fünf Iahre ausgestelltodermit einemErneuerungsvermerkever-
sehensind und die Unterschriftdes Inhabers tragen
Als Grenzorte«wo die Übernahme der auszuweisendenPersonen
stattzufinden hat« werden gemäß Artikel 11] Abs. t des Rieder-
lassungsvertragsbestimmt:

auf deutscherSeite die Orte: Kalbenkirchen Emmerich«
Gronau und Weenerzkkl

auf niederländischer Seite die Orte: Benln Bevenaan
Enschedeund RieuwesSchanskkkJ

11:1

*} Bgl. hier u Anlagen We und d.
**] Ietzt au Aarhen sogl. Anlage Wes

***} Ietzt auchcheerlentng Anlage titles
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Für jedenÜbernahmeortsollenwöchentlichmindestenszwei
Übernahmetageeingerichtetwerden. Die FestsetzungdieserTage
sowiedie EinschiebungetwaigerweitererÜbernahmetagebleibt
dem Einvernehmender Grenzbehördenüberlassen

gut-arge 11111.28 I1.

Ausführungsanroeifung des preuß. Alin h. 3. zu dern
deutschmiederländischen Riederlassungsrertrag loben Ans-

lage 23) 111111151. Ianuar 191217.
crust119.1

A. Riederlassung-
Zum Artikel 1.

1. Durch die Bestimmung«die das Recht auf Riederlassungoder
AufenthaltvonderBorlagegenügenderAusweispapiereabhängigmacht,
hat eine Verschärfungder bestehendenfremdenpolizeilichenKontroll-
vorschriftennicht herbeigeführtwerden sollen Es verbleibt in dieser
Hinsichtvielmehr bei den Bestimmungender Es 2« 3 des Paßgesepes
vom lü. Oktober1867(B. G. Bl. S. 33}. wonachAusländerwederbeim
Eintritt nochbeim Austritt über die Reichsgrenze«nochwährendihres
Aufenthalts oder ihrer Reisenim DeutschenReicheeines Reisepasses
bedürfen«jedochverpflichtetbleibensollen«sichauf amtlichesErfordern
über ihre Person genügendauszuweisen.Als ein genügenderAusweis
geltennachder zwischendenbeiderseitigenRegierunggetroffenenBer-
ständigungfolgendePapiere:

1. deutscheAusweispapiere:
&)Pässe-
h) die von denzuständigendeutschenBehördenausgestelltenHeimat-

scheine«sofern sie innerhalb der lehren fünf Iahre-t«s ausgestellt
oder mit einem Erneuerungsvermerkele versehensind und die
UnterschriftdesInhabers tragensogl.Zentralblait särdasDeutsche
Reich 1913? Nr. 5« @. EVEle

e. unterirdischeuntransponiert-säh
u) Pässe.Als solchesindanzuerkennendie Auslandspässe«nichtda-

gegendie lediglichim Inlande geltendenBinnenlandschePas-

") Solche Erneuerungsvermerkesind nach den zurzeit geltenden Be-
stimmungen nicht zulässig«

“11 Jetzt 11:1Jahre; vgl. Anlagen Re. 1 und es«
***} Bgl. Anlagen sue und 11.
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poorten; zur Ansstellungder Auslandspäsfesind zuständig:der
Minister des Außern die RiederländischenGefandtschaftenund
Konsulate«sowie die Kommissareder Königin

11}die von den niederländischenKommissarender Königin ausge-
stelltenRationaliteitsbewijzensofernsieinnerhalbder letztenfünf
Iahre ausgestelltoder mit einem Erneuerungsvermerkeversehen
sindund die UnterschriftdesInhabers tragen DieseUnterschrift
bildet hiernacheinen wesentlichenBestanddes Papiers. Es ist
aber nicht notwendig« sie vor der Aushändigung einzuholen son-
dern siekann von dem Inhaber auchnachträglichgeleistettverden
In dieRationaliteitsbewijzenkönnennachdemErmessenderaus-
stellendenBehörde auchdie Ramen der Ehefrau und der minder-
jährigen Kinder des Inhabers aufgenommen werden.

Zum Artikel 2.

2. Durch das Etliederlassungsioder Aufenthaltsrechtder Ange-
hörigen des einen Teiles wird die vertragsmäßige Berpflichtung des
sunderenTeiles« solchePersonen an einen dritten Staat auszuliefern
selbstverständlichnicht berührt-

Zum Artikel 3.

3. Rach den Bestimmungen diesesArtikels unterliegen der Aus-
weisung auchsolchefrühere Deutsche«die vor Erreichungdes militär-
pflichtigen Alters mit ihren Eltern oder sonstigenGewalthabern oder
auf derenBeranlassungausgewandertsind und daherregelmäßigselbst
nichtdie Absichtgehabthaben«sichden militärischenPflichten in Deutsch-
land zu entziehen Grundsätzlichkann daher allen Personen«die ihre
diesseitige-«Staatsangehörigkeitvor der Erfüllung ihrer militärifchen
Pflichten verlorenhaben«dieRiederlassungund der Aufenthalt untersagt
werden«sofernsichnichtbei derPrüfung desEinzelfalls bestimmteTat-
sachendafür ergeben«daß der Wechselder Staatsangehörigkeit in gutem
Glauben und nicht zur Umgehungder militärischenPflichten herbei-
geführt ist. Als eine solcheTatsache«die vor der Ausioeisungschützt«
wird insbesondereder Umstandanzusehensein«daßder frühereStaats-
angehörigebei Erreichungdes militärpflichtigen Alters oder«falls die
Auswanderung später erfolgte«zu diesemZeitpunkte nachseiner körper-
lichen oder geistigenBeschaffenheitfür den Militärdienft dauerndun-
tauglich war«

Diese Vorschriften welcheden Bestimmungender an die Ober-
präfidentender Rheinprovinz und der Provinzen Westsalenund Han-
nover ergangenenErlassedont W. April ldüü und 2. März lbüü ent-
sprechengehenvon der Erwägung aus«daßes vermiedenwerdenmuß«
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durchdie ungehinderteWiederzulassungsolchervormaligerDeutscher«
welcheihre Wehrpflichtverletzthaben«ein Beispielzu geben«welchesin
einer unserenmilitärischenInteressennachteiligenWeise aus die in-
ländifcheIugend einwirkt. Unter Berücksichtigungdieserallgemeinen
Grundsätzeist in jedemlEisinzelfallesorgfältigzu prüfen«obesmit Rück-
sichtausdiein FragekommendePersönlichkeitoderdenOrt derRieder-
lassungerforderlicherscheint«zu einerAusweisungzu schreitenDabei
ist jede unnötige Härte zu vermeidenund von solchenAusweisungen
«abzuseheu«welcheaußerhalbdespraktischenZweckesliegen«dermit der
Maßregelerreichtwerdensoll. In derRegelwird die Ausweisungnur
beieinerdauerndenRiederlassungund nichtbeivorübergehende-mAuf-
enthaltein Frage kommen

Im übrigenunterliegendieEltiederländernachAbsatz2 desArtikels
derAusweisungnur dann«wennsiein denNiederlandeuihremilitärischen
Pflichtenverletzthaben.Bau dieserAusweisungsbefugnisist gleichfalls
nur innerhalb der vorstehendin Absatz2 hinsichtlichder vormaligen
DeutschenbezeichnetenGrenzenGebrauchzu machen

WährendnachdemniederländischeuMilizgesetzevon 1221nieder-
ländischeStaatsangehörige«die ihren Wohnsitzim Auslandehaben«
keinenmilitärischenVerpflichtungenin ihremHeimatstaateunterworfen
waren«müssennachder am 1. Januar 12112111Kraft getretenenNovelle
zum Milizgesetzevom Is. Juni 1221 alle Atederläudendie entweder
selbstoder deren Eltern oder sonstigegesetzlicheVertreter (Bormüuder«
PflegerJ in Deutschlandihren Wohnsitzoder Aufenthalt haben«am
1. Ianuar des Iahres« in welchemsie in das 12. Lebensjahreintreten
fär den niederländischenMilitärdienst eingeschriebenwerden. Das
Milizgesetzvon1212111111111danachAnwendungauf allenachdem1.Ianuar
1222geborenenRiederländeu Demnachliegt bei denjenigenPersonen«
welchevor dem 1. Ianuar 1222geborensind«keinGrund zur Unter-
sagungder RiederlassungoderdesAusenthaltesaus Artikel 2 Absatz2
desVertragesvor. Die entgegenstehendenVorschriftenderan dieOber-
präsideutender Rheinprovinzund der Provinzen Westsalenund Han-
nover gerichtetenErlassevom 12. Juni 1222und vom 22. Ianuar 1223
werden aufgehoben Auch gegendie nach dem genanntenZeitpunkte
geboreneuPersonenist auf Grund desArtikel 2 Absatz2 desBertrages
nicht einzuschreitenfalls sie ausreichendeAusweispapiereüber die Er-
füllung ihrer heimatlichenmilitärischenPflichten besitzenBestehenüber
dieBedeutungder vorgelegtenPapiereZweifel«soistan denRegierungs-
präsidentenzu berichtenwelchernötigenfallsdurchdie Zentraldehörden
eineEntscheidungin GemäßheitdesArtikel ti Absatz2 des Bertrages
herbeizuführenhat.

Ja beidenFällen bleibt selbstverständlichdas Rechtvorbehalten«
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die in ihrer Heimat zu militärischenDienstleistungennichtherangezogenen
Personen«sofernsiesichpersönlichlästigmacheninsbesonderewenn sie
sich etwa den Inländern gegenüberihrer bevorzugtenlStellung hin-
sichtlichder militärischenPflichtenrühmen sollten«gemäßArtikel 2 ohne
weiteres auszuweisen.

Zum Artikel 1.
ist.Die Frage«ob und inwieweit Personen«welcheAngehörige

beidervertragschließendenTeile find«militärischenPflichten unterliegen
ist in dem Bertrage nicht berührt worden und richtetsichnachden all-
gemeinenGrundsätzenüber die Behandlung der eujete miutee«d. h.
sie sind vom deutschenStandpunkte-«insbesonderehinsichtlichihrer
militärischenPflichten«lediglichals Deutschezu behandeln

Zum Artikel ä.
ö. Die vertragsmäßig zugesicherteHilfe bei Geltendmachungvon

Ersatzansprüchenist«abgesehenvon der gerichtlichenHilfe beiAnstrengung
der Klage«dadurchzu leisten«daß die Berwaltungsbehörden die Hilfs-
bedürftigenoder derenunterhaltungspslichtigeAngehörigezum Ersatze
der entstandenenKosten aufsordern

E. Aber-nahme-
Zum Artikel ä.

11.Die Übernahmepflichterstrecktsichauf die Angehörigenund die
staatlosenfrüheren Angehörigender beiden Teile« nicht dagegenauf
Angehörigeeinesdritten Staates«sofernnicht die besonderenBorauss
seßnngender Artikel 12«12 vorliegen

Die Übernahmepslichtbeschränktsichsowohlin AnsehungderAn-
gehörigenwie der früherenAngehörigenjedesTeiles auf die Fälle« in
denendiesePersonengemäßArtikel 2«2 ausgewiesenwerden können

Personen«die früher einemdeutschenBundesstaateangehört«ihre
dortige Staatsangehörigkeitaber schonvor Gründung des Deutschen
Reichs verloren haben«sind als ehemaligeReichsangehörigezu be-
trachtenund«falls sie eine andereStaatsangehörigkeitnicht erworben
haben«zu übernehmen Dagegenerstrecktsichdie Übernahmepflichtnicht
aus solchePersonen«welchedie von ihren Eltern verlorene Staats-
angehörigkeitniemals besessenhaben. Dies schließtindessennicht aus«
daß bei ÜbernahmeeinesfrüherenReichsangehörigender nachein-
getretenemVerlust der Reichsangehörigkeiteine Ausländerin geheiratet
hat«auchdie lEhefrau«obgleichsie niemals Deutschegewesenist«und
etwaminderjährigeKinderje nachder111191desFallesmitüberaommen
werden können-
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Zum Artikel ?.

T. DieserArtikel und die folgendenregeln das Bersahrenbei der
Bollziehung van Ausweisungenund Übernahmenim WegedesTrans-
ports Als Grundsatzgilt« daß keine zwangsweiseÜberführung aus-
zuweisenderPersonenüberdie beiderseitigenGrenzenerfolgendarf ohne
einvorgängigesÜbernahmeverfahrenin demdieÜbernahmepflichtvon
dem übernehmendenTeile ausdrüiklichanerkanntist. Der Übernahme-
verkehrist so einfach«schleunigund billig wie möglichzu gestalten Auf
die ErreichungdiesesZielesist stetsBedachtzu nehmen

Unberührtbleibt die Befugnis der zuständigenBehörden«lästige
RiederländerdurchAndrohungund Festsetzungvon Exekutivstrafenzum
Berlassendes IStaatsgebietesin der Weiseanzuhalten daß den Aus-
gewiesenendieArt ihrer Entfernung überlassenwird. Ob der eine oder
andereWeg zu wählen ist«unterliegt dem Ermessender ausweisenden
Behörde.

Der Weg desunmittelbarenSchriftwechselszwischenden beider-
seitigenGrenzbehördenist im Artikel '?als derregelmäßigevorangestellt«
sesist jedochdahin zu wirken daß mit der Zeit der mündlicheBerkehr
zwischendiesenBehördendie Regelbildet. Der schriftlicheWeg wird
indes in allen den Fällen beibehaltenwerdenmüssen«in welchenweit-
läufigere Ermittelungen über die Etaatsangehörigkeitder auszuweisen-
denPersonerforderlichsind. Dasgleichegilt in denspäterzubesprechen-
den Fällen desArtikel b Absatz3.

Die Grenzbehördendes einen Teiles habenstetsmit den nächst-
belegenenGrenzbehördendes anderenTeiles zu verhandelnweil so
seineBerständigungam leichtestenist. Wird die Übernahmenichtan dern
nächstbelegenensondernaneinementferntereuÜbernahmeortegewünscht«
so ist diesder GrenzbehördedesausweisendenTeils durchdie nächst-
belegeneGrenzbehördedes anderenTeiles mitzuteilen

Zur BermeidungunnötigerBeförderuugskosteusoll die Wahl des
Übernahmeorts in jedem Falle dem übernehmenden Teile überlassen
bleiben. Dieserist daherin der Klage«denReisewegder auszuweisenden
Personensozu wählen«daßsiedenBestimmungsortin ihremHeimat-
land auf kürzestemWegeerreichen

Unter-BerücksichtigungdieserBorschriftenregelt sichdas Über-
nahmeverfahrenfolgendermaßen-

1. AusweisungennachdenRiederlanden
Die deutscheBehörde«welcheeine Personnachdenstiederlanden

ausweisen«und derenÜbergabeauf Grund desBertragesherbeiführen
will« hat dieseAbsichtunter BeifügungderdieAnwendbarkeitdesBer-
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tragesdartuendenRachweifeder Grenzbehördedesjenigenpreußischen
Übernahmeortesmitzuteilen welcherdemzeitigenAufenthaltsortedes
Auszuweisendenam nächstenliegt« oder von dort mit den geringsten
Kostenerreichtwerdenkann Die Grenzbehördehat hiernachvon dem
Ergebnisdermit der nächstbelegenenniederländischenGrenzbehördeals-
bald zu führendenBerhandlungendie ausweisendeBehördezu benach-
richtigen und ihr« falls die Übernahmeverweigert wird« die Bericht-
erstattungan die vorgesetzteBehörde«in Preußen an die Regierungs-
präsidenten zur Inanspruchnahmeder diplomatischenBermittelung zu
überlassenAnderenfallshat sieunter gleichzeitigerMitteilung der fest-
gesetztenÜbernahmetage— sieheunter Rn lll -—den niederländischer-
seits bestimmtenÜbernahmeortzu bezeichnenwohin der Ausgewiesene
zu sendenist. Die ausweisendeBehördehat sodannüberdie Art und
Weiseder AbsendungdesAusgewiesenen«sowieüber die Zeit seiner
Ankunftderftir dieÜbergabebestimmtendiesseitigenGrenzbehördeWit-
teilungzu machenwelcheamnächstenÜbernahmetagedurchdieaus-
führendeBehörde— sieheunter Rr. 1Ü— die ÜbergabedesAusge-
wiesenenan die niederländischeBehörde unter gleichzeitigerÜber-
reichungder Ausweispapierebewirkt-

Z. ÜbernahmenachDeutschland-
Wird bei einer diesseitigenGrenzbehördevon der nächstbelegenen

niederländischenGrenzbehördedie Übernahmeeiner Person beantragt«
so hat die diesseitigeGrenzbehördehiervon nötigenfallsnachEinfordei
rung der zur Klarstellung des lEachverhaltesetwa norh erforderlichen
weiteren Unterlagen sofort die zur Anerkennung der Staatsangehörig-
keit zuständigeHeimatbehördedeszu Übernehmendenzu benachrichtigen
Ein Berzeichnisder in den einzelnenBundesstaatenzuständigenBes-
hördenergibt dieAnlage1513“)Wird von dieserBehördedie Übernahme-
pflicht gemäßArtikel ö des Bertrages anerkanntund der Übernahmeort
bestimmt«so hat die Grenzbehörde hiervon die nächstbelegeuenieder-
länbischeGrenzbehördeund —-sofernsienichtselbstmit der Übernahme
beauftragt ist s—die bezeichnetediesseitigeGrenzbehördezu benach-
richtigen Die Übernahmeerfolgt sodannin der unter 1 bezeichneten
Form. Wird die Übernahmeabgelehnt«soist hiervondie niederländische
Grenzbehördeungesäumtin Kenntnis zu setzenDie Anerkennungder
ÜbernahmepflichtdarfnichtausdemGrundeverweigertoderverzögert
werden«weil unter denBehördendesHeimatlandesüber denUnter-
sttttzungswohnsitzoderdieGemeindeangehörigkettdeszuÜbernehmenden
noch Zweifel bestehen Andererseitsist es von Wichtlglett«baß diese

"] Bgl. Anlage Ar- st-
Eabn« Etaatsunaebörtatettsaesen11.111qu Ell
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Fragen gleichzeitigbei den Berhandlungen wegen Anerkennungder
Übernahmepflichtwennmöglichfestgestelltwerden.

Racherfolgter Übernahmehat dieGrenzbehördedie erforderlichen
Maßnahmenwegender weiterenBehandlungdes Übernommenenzu
treffen Sofern nichtetwa festgestelltwird«daßder Übernommene
strafrechtlichoder polizeilichgesuchtwird und auchnicht der Fall der
Hilfsbedürstigkeitvorliegt«ist er sofortausfreien Fuß zu setzen

Zum Artikel S-
E. Der im Artikel b zugelassenemündlicheBerlehr zwischenden

beiderseitigenGrenzbehördenist in ersterLinie für die Fälle bestimmt«
in denenkeinZweifel darüberbesteht«daßdie auszuweisendePerson
übernommenwerdenmuß. DieseskurzeBerfahren soll indes auchdann
eintretenwenndieerforderlichenFeststellungendurchdieübernehmende
Grenzbehördeohne Zeitverlustgenossenwerden können; die Beri-
pflichtungzur BornahmesolcherFeststellungenist im Artikel iü Absatz3
ausdrücklichausgesprochenworden.Soweitder mündlicheBerkehrPlatz
greift«hatdieGrenzbehördedesausweisendenTeilesdieauszuweisenden
Personender nächstenGrenzbehördedesübernehmendenTeiles zuzu-
führen ohnedaß diesemdie Befugniszusteht«alsdanneinenanderen
Übernahmeortzu bestimmen

UnterBerücksichtigungdieserBorschriftenregeltsichdasÜber-
nahmeverfahrenfolgendermaßen:

1. AusweisungennachdenRiederlanden
Ergebendie von derausweisendenBehördeübersandteuRachweife

und die sonstigenBerhältnisse«daß die Boraussetzungendes Artikel B
vorliegen so ersuchtdie diesseitigeGrenzbehördedie ausweisendeBe-
hörde«den Auszuweisendennachdem preußischenÜbernahmeorte—-
Anlage B«Spalte sk) s—zu sendenund läßt ihn von dort aus unter
Mitgabe der Ausweispapierean demnächstenÜbernahmetagedurchdie
ausführendeBehördeder niederländischenBehördezuführen

Berweigertin einemsolchenFalle die niederländischeBehördedie
Übernahmeund mißlingtder Bersuch«sieim Wegeschleunigsterschrift-
licher oder mündlicherBerhandlungzur Übernahmezu bestimmenso
hat die diesseitigeGrenzbehördehiervon die ausweisendeBehörde zu
benachrichtigenund um Bestimmung über den Zurückgewiesenenzu
ersuchen Ergeht eine solchenicht innerhalb längstenseiner Woche«so
erfolgt die ZurückbefördernngdesZurückgewiesenenauf Kostendesaus-

""JBgl. Anlage Ar. sse
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toeisendenStaatesin derselbenWeise«wieerzurGrenzegebrachtworden
ist. Inzwischenister nötigenfallsin polizeilichemGewahrsamzu behalten
Im Hinblickauf dieseKostenund Weiterungen empfiehlt es sich«bei
größererEntfernung der Auszuweisendenvon der Grenze regelmäßig
den schriftlichenWeg einzuschlagen

s. ÜbernahmenachDeutschland
Wird der diesseitigenausführendenBehörde niederländischerseits

eine Personvorgeführt«bezüglichder die Übernahmepflichtnichtzweifel-
los feststehtoderohneZeitverlustfestgestelltwerdenkann soistdie Über-
nahmezu verweigernund derniederländischenBehördeanheimzugeben
die Übernahme schriftlichzu beantragen worauf das unter Rn T.abe-
schriebeneBerfahrenPlatzgreift. Anderenfallsist diebetreffendePerson
ohne weitere Förmlichkeit zu übernehmen Wegen des weiteren Ber-
sahrensfindendannebenfallsdieunter Rr. ? angeführtenBestimmungen
Anwendung.

Rach Absatz3 des Artikel b soll es bei dem schriftlichenWege sein
Bewenden behalten wenn essichum die Übernahmeeiner wegenjugend-
lichenAlters«Gebrechlichkeitoder Krankheithilflosen Personhandelt«
da in diesenFällen nachder Übernahmeund wegen späterer geeigneter
FürsorgemeistbesondereBorkehrungengetroffenwerdenmüssenEbenso
wird das schriftlicheBerfahren stetsbei Ausweisungenauf Grund des
Artikel 3 des Bertrages stattfindenmüssen

Zum Artikel 9.
El. Der Artikel Q siehtden diplomatischenWeg für die Fälle vor«

wo eine Einigung der Grenzbehördenwegender Übernahmenicht hat
erzieltwerdenkönnen AuchkannausdiplomatischemWegeeinenach-
tröglichePrüfung der Fälle eingeleitetwerden«in denenPersonenvon
der Grenzbehttrdeübernommenworden find«ohnedaßeine Übernahme-
pflicht bestand. In derartigen Fällen« z. B. bei der Übernahmevon
Personen«diesichgefälschteroderihnennichtzustehenderAusweispapiere
bedienthaben«ist die Frage«ob eineRückübernahmestattzufindenhat«
nichtvon denGrenzbehörden«sondernvon denbeidenRegierungeuzu
entscheidenund daherzunächsteiner Prüfung durchdie höherenBes-
hörden des übernehmendenTeiles zu unterziehen

Zum Artikel Ill.
Ill Die gemäßdemBertragebestimmtenpreußischenund nieder-

ländischenGrenzbehördenund Übernahmeorteergibtdie AnlageBJ“)

") Bgl. AnlageAr. We.
EÜ“
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Diein derselbenbenanntenpreußischen««ausführendenBehörden«handeln
als ständigeDelegiertederGrenzbehördenfür die Übernahmeund Über-
gabeder auszuweisendenPersonen«sowiefür die im Artikel 9 Absatz1
und 2 vorgesehenenmündlichenBerhandlungen Das Berzeichnisder
ReichsgrenzstationennachdenengemäßdenvomBundesratebeschlossenen
Borschriftenvom 19.Dezember1999sZentralblattS. BWJIdie Trans-
porte der aus dem ReichsgebieteausgewiesenenAusländer zu leiten
find«— BekanntmachungdesReichskanzlersvom 25.Iuli 1999sZentrals
blatt S. 295} ist — wie hier nachrichtlichbemerktwird —-durchBekannt-
machung des Reichskanzle vom 211.Rovember 1999 sZentralblatt
S. 1992} der Anlage Ble entsprechendgeändert.

Für jedenÜbernahmeortsindwöchentlichmindestenszwei Über-
nahmetageeinzurichten Die FestsetzungdieserTage«sowie die Ein-
schtebungetwaiger weiterer Übernahmetagewird dem Einvernehmen
der beiderseitigenGrenzbehördenüberlassenÜber die erfolgtenAb-
machungenist dem RegierungspräsidrntenAazeigezu erstatten

Die Deutscheund die NiederlündisrheRegierung werden sichdie
staatender Beamten«diezunächstmit denÜbernahmegrschästenbraus-
tragt werden«auf beutdiplomatischenWegemitteilen Dagegensolldie
ErnennungvonStellvertreternundRachfolgernunmittelbarvonGrenz-
behördezu Grenzbehördeangezeigtwerden.

Alle Übernahmeanträgesind mit möglichsterBeschleunigung«
nötigenfallsunter AnwendungdesTelegrapheuund desTelephonzu
erledigenauchhabendieGrenzbehördendieniederländischenBehörden
beiFeststellungderStaatsangehörigkeitderAuszuweisendennachMöglich-
keit zu unterstützen

Zum Artikel 11.
11. Die BestimmungdesArtikel 11«daßdieKostender Beförde-

rung auszuweisenderPersonenbis zum Übernahmeortevon dem aus-
weisendenTeile getragenwerden«entsprichtder im Übernahmeverkehr
allgemeinbestehendenÜbung-

Im übrigen regelt sichdie Tragung der polizeilichenTransport-
kosteninnerhalb des DeutschenReichesnachden Bundesratsbeschlüssen
vom 99.Februar lblllt und 39. Mai 1991—- vgl. Ell-« der Bekannt-
machungdesReichskanzlersvom 19.Dezember19991311111111111.S. BWJ
und Runderlassrvom 11.Oktober1995(Ministerialbl. S. 911?)und vom
H.April Isös stllkinistrrialblS. 1211).

Zum Artikel 12.
19. Mit Rücksichtausdie besonderenBerhältnissedesEisenbahn-

verlehrs bestimmtder Artikel 19, daß alle Personen«die sichnicht auf
das vertragsmäßigeRiederlassungsrechtberufenkönnen«aus der ersten
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HaltestationnachÜberschreitungderGrenzeangehaltenund ohneirgend-
welcheFörmlichkeitenin dasGebiet«ausdemsiegekommensind«zurück-
geschafftwerdendürfen DurchdieseBestimmungwird die Fiktion auf-
gestellt«daßsolchePersonen«dasHerkunftslandnochnichtverlassenhaben
und dahernicht unter das nachdem Bertrage sonsterforderlicheÜber-
nahmeverfahrenfallen Voraussetzungder Zurückschaffungist«daßsie
unmittelbar nachdem Eintrefsen also in der Regel mit dem nächsten
zurückgehendenEisenbahnzugeerfolgt.

Zum Artikel 19.

13. Da für die Übernahmein den Fällen desArtikel lü der diplo-
matischeWegvorgesehenist«sohabendie GrenzbehördensolcheÜber-
nahmennur nachAnweisungihrer vorgesetztenBehördeauszuführen

Berlin« den 31. Ianuar ltltstk.
Der Minister desJnnern
v. BethmannsHollwen

3111111111Use-. 28 1.

Verfügung vorn 1. Full 1999, betr. die Wiederoerleihuug
der niederländtfcheu Staatenngebörigkett an in Deutschland

wohnende« frühere niederländischr Staatsangehörige-
rtonatvr111.)

RachMitteilung der hiesigenniederländifchenGesandtschafthat
eineAnzahlin DeutschlandwohnendenfrühereruiederländischerStaats-
angehörigergemäßArtikel 3 Rr. 2 desniederländischenStaatsangehörig-
keitsgesetzesvom 11.DezemberIsssks sabgedrucktim Kommentar
»A.Heinrichs«DeutscheRiederlassungsverträgeund Übernahmeabkoms
111111”S. 195ff.) die Wiederverleihungder niederländischenStaatsange-
hörigkeitbeantragt-

11111den UnzuträglichkeitenabzuhelfenwelchesolchenPersonen
daraus erwachsendaß ihnen ein endgültigesAusweispapier über ihre
Staatsangehörigkeiterst nach der Genehnngungihrer Anträge aus-
gebändigtwerdenkann wird die Gesandtschaftihnen zunächsteinevor-
läufigeBescheinigungüberihr Wiederaufnahmegesuchnachdemanliegenss
denMuster(Aul. 11}erteilen

*} Bgl. Anhang II Teil Ausland« Aiederlande
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DieseBescheinigung«welchenur Personenbekommensollen«deren
Wiederaufnahmein den-niederländischenStaatsverbandbereitsin die
Wege geleitet ist« wird für eine auf derselbenzu vermerkende«im
Einzelfallezu bemessendeFrist von längstenseinemIahre ausgefertigt
werden«innerhalbderensie durchein endgültigesAusweispapierzu
ersetzenist.

EuereTit. ersucheich ergebenst«gefälligftdahin Anordnungzu
treffen daß den Inhabern solcherBescheinigungenwährendderen
Gültigkeitsdauerdie im Artikel 1 Abs.l des deutsch-niedrrländischen
Mederlassungsvertragesvom 1?.DezemberlbsllssMin Bl. f. d.1.B.
lsclkS. '?1}vorgesehenenRechtenichtvorenthaltenwerden.NachAblauf
der GültigkeitsdauerderBescheiuigungenkönnendie betreffendenPer-
sonendieseRechtejedochnur dannbeanspruchenwennsiesichim Besitz
einesdemAbs.9 dererwähntenBertragsbestimmungundZiffer 1 911.9
derAussührungsanweisungvom 91. Ianuar 199?— Min. Bl. S. 75 -
entsprechendenendgültigenAusweispapieresüberihre Staatsangehörig-
keit befinden

Berlin« den 1. Iuli 1999.
Der Minister des Innern
Im Auftrage: v. Kitzing

it-.

Gesandtschaft der Atederlande zu Berlinr

Die KöniglicheGesandtschastderRiederlandebestätigt
hiermit«daßderehemaligeRiederländischeStaatsangehörige

---------------------------------------------------

wohnhaftzu .......................................
kraft des Par. 9 W des niederländifchenGesetzesvom
12.Dezember1991.lrdie Wiederaufnahmein den Rieder-
ländischenStaatsverbandbeantragthat«und daß zur Zeit
keinGrund vorliegt«weshalbdiesesGesuchnichtbewilligt
werdensollte-

Berlin« den ............ 199. . ..
Gültig bis: ........................
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Anlage Ulr- 28n

Bersügung vorn ll. September 1912, betr. den Begriff der
Ausweispapiere im Sinne dee Art. 1, Abs. 2 deo deutsch-
nkederländischenAtederlassungeoertrageevom 11.Dezember

19911.
sMinBL s. d. i. 111.15.991.)

Mit Rücksichtdarauf«daßder Berlust der niederländifchenStaats-
angehörigkeitauf Grund desArt. ?, Ziffer 5 desniederländischenStaats-
angehörigkeitssGesetzesvom 19. Dezember 1992 in der Fassungdes
Gesetzesvom 19. Iuli 1919lvergl. Rund-Erlaß vom Is. Dezember 1919,
191111.Bl. f. d. i. B. 1911,S. löst-) nur nochfür diejenigenRiederländer
eintritt«welcheaußerhalb derRiederlande«derniederländischenKolonien
oder Besitzungenin anderenWeltteilen geborensind«ist im Wege des
Rotenaustauschesdie Bestimmung in Rr.1 des Rotenwechselsvont
99. Oktober1999zur Ausführungdesdeutsch-niederländischenRieder-
lassungsvertragesvom 1'1'.Dezemberlslts lvergl Bekanntmachungvom
ä. Dezember1991—-Min Bl. f. 11.1.B. 1Al7«S. T:].——}dahinergänzt
worden«daß die Aarionatiteitsbewijzrn die von den niederländischeu
Kommissarender Königin volljährigen in den Riederlandeuoder in
derenaußereuropäischenKolonienoder Besitzungrngebotenennieder-
ländischenStaatsangehörigenausgefertigtwerden«als Ausweispapiere
tm Sinne desArt. 1, Abs.9 des erwähntenRiederlassungsvertragesso
langeangesehenwerdensollen«bis festgestelltist«daßdie Inhaber die
niederländischeStaatsangehörigkeitverloren haben.

Indem ichbemerke«daßdieniederländischenBehördenangewiesen
worden sind«in Zukunft darauf zu achten daß in den Raüonaliteitss
bewijzenstets der Geburtsort der Inhaber angegebenwird« ersuche
ich Euere(Tit.) ergebenst«das hiernachErforderlichegefälligftzu ver-
anlassen

Berlin« den 11.September 1919.
Der Minister des Jnnern

Jm Auftrage: v. Herrmann

"} VütsAnhangII Teil Ausland«Riederlaudn
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Beilage 111. 281.

l.. Wegen des Verzeichnis-feeder deutschenBehdrden
s. Anlage 91 Rubrik 9.

2. Verzeichnis der preußischenund niederländisrhen Grenz-

1 2 H 4

Prenßtiaje Irr-Fische Preußtsrger
Grenz- ausfitbrrndr liber-

brlidrdnsj Belisar-IV 111111111111.

1. Eandrat BürgermeisterKalbentirchen
in tiemven in

Kaldrniirchen

9. Landrat 1111111- Etnmeriib
in 991111 lornmissar

in Emmerich
9. 1111111111Bürgermeister llsksronau

in Libaus in llslronau
s. Eandrat Landrat , 99111111

in Weener in Weener i
5.1'} Polized Kriminal- 1 Nachen

vräsident s lommissars
in blachen in bin-then s

|

*] Bgl. Artikel ‘?ff-
**} Die ausführenden Behdrden handeln als ständige Delegierte der

Grenzbebärdenfür die übernehmeund Übergabeder auszuweisendenPer-
sonen«sowiefür die im Artikel s sit-is-1 und 2 vorgesehenenmündlichen5911
handlungen-

dehdrdenund übernehme-Orte-

5 11

sit-der- Rieder-
lündisilzer iündische

übers Grenz-
uahuirorn 5111111111.

93111111 Kommissar1111
««llinksnolitie"«

‚| der als
„9111115-

rommislatis«
an deinnieder-

liindischen
Übernahmeort

angestellt
wird.

Bedenaar desgleichen-

tsvsrbede desgleichen-

Rieutoes desgleichen-
lEchans
Harlem Polizei-

inspektorin
1511111111

1'} Gemäßtitsg vom 2. Juli 1911,Mist (":-5.919.

i
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anlage Hirt-. 29r

Verfügung oom Is. November lsüö« betr. den libernahmess
verkehr mit Aorroegeur

Im Übernahmederiehrmit Hierwegenist-—entsprechendderfrüher
seitensderSchwedisrhsöiorwegischenRegierungeingenommenenHaltung
-—-bislang preußischetseitsder Grundsatzbeobachtetworden«nur die
gegenwärtigen«nichtaberdiefrüherenStaatsangehörigenzuübernehmen.

Nachdemnunmehr die literwegisrheRegierung sichbereit erklärt
hat«auchihre früheren Staatsangehörigemsofernsienicht eineandere
Staatsangehörigkeiterworbenhaben«allgemeinzuübernehmen«istauch
preußischerseitsentsprechendzu dersahren. ..

Berlin« den Is. Rodemberlllütl
Der Minister des Innern.
Jm Avstrage:v. Eising-

Anlage Ute- Bü.

DertragA wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Itbernahme
der Auszuweisenden d. d. Gotha li Iuli 1351.

tssr ch. tara a m.}
§ 1. Jede der lontrahierendenRegierungeuverpflichtetsich«
a} diejenigenJndividuen«welchenochfortdauernd ihre Anges-

hörigen sllntertanenssind«und
h] ihre vormaligentts Angehörigen(Untertanen),auchwenn

sie die Untertanschastnach der inländischenGesetzgebungbereits der-

*} Dieser Vertrag findet den deutschenStaaten gegenübernochAn-
wendung:

as in äußern, wo dasGesehüber denUnterstützungswohnsihdernö. Juni
lüTD [T. DGDL E. ESD]noch nicht eingeführt ist sogl. aber Anm. b
zage v. is. v. eaJan rotes-

h] in Luxembnrg {i. Pr- GEI- lüsö @, 35; Anlage Nr. Has-
“} Da der % 1 der Konvention« sowohl die derzeitige als die frühere«

jedocherloscheneilntertanensrhastais einen Grund zur Verpflichtung der Über-
nahmebezeichnet«beideDerbslichmngsgründeaber sowohlgetrennt als ver-
bunden bei mehreren der kontrahierendenlEis-staatendem Ausweisendengegen-
über dorliegen können« so war eine Grliiuterung darüber ersorderlirh« lve eher
lStaat in einem solchenFalle als der näher dervslirhtete anzusehenund als
solchernachH T zuerstin Anspruchzu nehmenist-

Gs wurde daher für angemessenerachtet«festzusetzen-
a.] daß das bestehende Untertansverhiiltnis gegenüber einem bereits

erloschenen als der stärkereDereslichwngsgrund betrachtetwerden
Teil;

11}daß bei dem Vorhandensein mehrerer Staaten« zu welchen der Aus-
zuweisendesichnochsortdauerndim Untertansderbandebefindet«der
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Ioren haben«solange«als sienichtdem anderenStaates] nachdessen
eigenerGesetzgebungangehöriggewordensind«

auf VerlangendesanderenStaateswiederzu übernehmen
% 2. Jst diePerson«derensichdereinederkontrahierendenStaaten

entledigenwill« zu keinerZeit einemder kontrahierendenStaaten als
Untertanangehöriggewesen{©1),soistunterihnenderjenigezur Uber-
nahmeverpflichtet«in dessenGebieteder Auszuweisende

a) nachzurückgelegtem21. Lebensjahresichzuletztfünf Jahre-Hi
hindurchaufgehalten«"k)oder

11}sichverheiratet und mit seiner lEhefrauunmittelbar nachder
EhefchließungeinegemeinschaftlicheWohnungmindestenssechsWochen
innegehabthat«oder

o) geboren ist.
Die Geburt ser begründet eine Verpflichtung zur Übernahme nur

dann« wenn keiner der beidenanderen Fälle se und 1:1}vorliegt. Treffen
diese zusammen«so ist das neuere Verhältnis entscheidend.

H s« Ghefrauensindin denFällenderEh1und2«ihreÜbernahme
mögegleichzeitigmit derjenigenihresEhegattenoderohnediesein Frage
kommen«don demjenigenStaate zu übernehmen«welchemder lshemann
nach Eh 1 oder 2 zugehört.

ausweisendenRegierung freisteht«nach welchemStaate hin sie die
Ausweisung bewirken will;

5} daß«wenn das auszuweisendeIndividuum zu mehreren Staaten in
einem bereits ausgelösten Untertansrserhiiltnis gestanden hat« der-
jenige Staat zur bernahme vorzugsweise verpflichtet ist«dessen
llntertan das Individuum noch zuvorigemVerlust jeder früheren
Untertanschaft zuletzt geworden ist;

11}daß«wenn der Auszuweisende gleichzeiti llntertan mehrerer Staaten
vormals gewesenist«ohneUnterschiedan den Zeitpunkt des Verlustes
desUntertansrechwin deneinzelnenStaaten«demausweisendendie
Wahl des übernehmenden Staates offen steht {i. Schlußbrotokoll 111-111
15.Jan 15513.51,

") WennGebietsteileoou demeinender Vereinsstaaten1111den anderen
abgetretenwordenfind«sowird deravgetreteneTeil in Beziehungauf alle eine
Ubernahmersslichtbegründenden Tatsachen so angesehen«als ob derselbe dem
Staate« an welchener abgetretenworden«immer angehörthätte Is. Z. E des
Schlußprotoiollsder EisenacherKonserenzvom 25.Juli 18511.

Its Vei Verordnung der fünf Jahre ist nur diejenige Periode zu berück-
sichtigen«welche oor Erhebung des Ubernahmeantragsberstrichen ist« mit
anderen Worten: durch die Erhebung des Antrags tritt eine Unterbrechung
der Anfenthaltsdauerein lKonserenzprotokollvom 22.Juli 1115-1und vom
22. Juli 111511},

***} Die Dauer eines unfreiwilligen Aufenthalts ist bei der fünfjährigen
Frist nicht in Anrechnungzu bringen«ebensowenigaberals Unterbrechungeines
vorher begonnenenund nachherfortgesetztenAufenthalts anzusehen«dieserAuf-
enthalt vielmehr nur 1115ruhend zu betrachten (Z. 3 des Schlußbrotokolls 111111
1851}; 1151:Aufenthalt muh ein ununterbrochenersein; es ist aber eine momens
tane Abwesenheit«bei welcherdie AbsichtderRückkehrvorliegt«nicht für eine
Unterbrechungzu erachtenlttonserenzvrotolvll 11.1:1.Gotha lü. Juli 1551}.
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Vei WitwenundgeschiedenenlGhesranenist«jedochnur biszueiner
in ihrer Personeintretenden«die Ubernahmeverbindlichkeitbegründen-
den Veränderung«das Verhältnis desGhemanneszur Zeit seinesTodes
und beziehungsweiseder Ghescheidungmaßgebend.

Die Frage«ob eineGhevorhandensei«wird im Falle des§ 1 nach
den GesetzendesjenigenStaates beurteilt«welchemder Ghemannan-
gehörtthi im Falle des H2 aber nachdenGesehendesjenigenStaates«
wo die Gheschließungerfolgt ist.

% «L GhelicheKinder sind«wenn essichum derenÜbernahmevor
vollendetem21. Lebensjahrehandelt«in denFällen der Js-1 und 2 nicht
nachihrem eigenenVerhältnisse«sondernnochdem des Vaters zu be-
urteilen. Kinder«welchedurchnachfolgendeGheder lElternlegitimiert
sind«werdenden ehelichgeborenengleichgeachtei.

H ö. Uneheliche Kinder sind nach demjenigen Uniertansverhält-
nissezubeurteilen«in welchemzur Zeit derGeburtderselbenderenMutter
stand«auch wenn sich später eine Veränderung in diesem Verhältnisse
der Mutter zugetragen hat.

Gehörtedie Mutter zur Zeit der Geburt ihres unehelichenKindes

"} „5551Veurteilung der Frage««lautet ein Grlaß des preuß. Elst-5. J.
vom 21.155511ltikü siöiVl S. 11131,««obdie Kinder des banerischenStaats-
angehörigenbi. als banerischeStaatsangehörigeanzusehenseienund resp. bei
Entscheidung der Vorsrage« ob eine gültige Ghe vorhanden ist«kommt es nach
h 5 Ann. 3 der Gothaer Konvention lediglich aus die 5151512111115Inicht aus die
holsteinischeGeier ebung an« Hiergegen kann auch nicht eingewendet werden«
daß der gedachteVertrag zur Verheiratung des V. in Holsteinkeine Geltung
gehabt hat. Denn wenn dieserVertrag jetzt auf rg15111111515111;155111515keineAn-
wendung findet«so müssenalle seitdemInkrafttreten desselbenzur Erörterung
gelangendenFälle auchrüäsichtlirhder vor diesenZeitpunkt fallenden Verhält-
nissenach den Vestimmungen desselbenbeurteilt werden«wie sichdies aus h 13
des Vertrags resp. Z. 11 555Schlnßprotokollsvom Es.Iuli löös er ibt. Hier-
nachmuß als seststehendangenommenwerden«daßdie Kinder des . die dahe-
rischeStaatsaugehsrigkeitnicht erworbenhaben«auchwenn der Vater zur Zeit
ihrer Geburt diese Staatsangehörigkeit noch besaß«weil diese Kinder nicht als
ehrliche Kinder anzusehensind und daher nicht nachdem Untertanenverhält-
ntssedes Vaters [ij 4 551115555511551.sondernnachdern der Mutter (§ ä da-
selbst-szu beurteilen sind. Wenn die letztereAngehörigedesHerzogtums hol-
steingewesenist«was aus denvorliegendenVerhandlungenzwar mit Sicherheit
nicht zu entnehmen«nachliege der Sacheaber zu vermuten ist«sowürden die
Kinder schonin Gemäßheitder Es 1 5115ä desGothaerVertrags auf Verlangen
der banerischenRegierung nachPreußen übernommen werden müssen. Insofern
aber gegen die Ansicht«daß die Kinder nach dem Vorgesagtenals preußische
Staatsangehörigeanzusehensind«nochbegründeteVedenkengeltendzumachen
seinsollten«würde dochdie banerischeStaatsregierung da dieseKinder als dahe-
rischeStaatsangehörigeebensoweniganzuerkennenverpflichtet ist«auf Grund
dess s 111.5 551:mehrgedachtenKonvention515UbernahmenachPreußenini
sofernverlangen können«als dieselbenanscheinendsämtlichin ljsiolskeingeboren
sind. Alls diesen Gesichtspunkten läßt sich die Ausftellung 555 Übernahme-
scheinenfür die Kinder des It. nicht 1111151111511."
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keinemder kontrahierendenStaaten als Untertanin an«so entscheiden
über die Verpflichtungzu seinerÜbernahmedie Bestimmungendesh 2.

Anch aus unehelicheKinder findet die Vorschrift deszweiten Ab-
satzesdes ä ä Anwendung-II

9 li« Jst keinerderim Es gedachtenFälle vorhanden«somußder
Staat«in welchemder Heimatlosesiehaushält«denselbenbehalten.")

DochsollenwederEhefrauennochKinder unter lb Jahren«falls
sieeinem anderenStaate nachEs1 oderE zugewiesenwerdenkönnten«
von ihren Ghemännernund bzw.Eltern getrenntwerden.-t«s

H 'i'. Vienn diejenigeRegierung«welchesicheiner lästigenPerson
entledigenwill«dieÜbernahmederselbenvonmehrerendeutschenVundes-
staateanaus der gegenwärtigenodereineranderenÜbereinkunftzu
fordernberechtigtist«sohat siedenjenigenStaat zunächstin Anspruch
zunehmen«welcherin VeziehungansdenVerpflichtungsgtnndoderdie
Zeitfolgenäherverpflichtetist.

Hat dieserStaat«auchnachvorgängigemSchristwechselderobersten
Landesbehördemdie Übernahmeverweigert«so kann die ausweisende
Regierung auchvon demjenigenStaate« welcher nach gegenwärtiger
Übereinkunfthiernächstverpflichtetist«die Übernahmefordern und dem-
selbendie GeltendmachungseinesRechtsgegendenvermeintlichnäher
verpflichtetenStaat überlassen.

*1 Muß einunehelichesKind vermögeder5115.s diesesParagraphenvon
einem Konventionsstaatezeitweilig übernommen oder beibehaltenwerden«so
kann aus der während dieserZeit etwa gewährten Unterstühungdesselbenein
Anspruch an den zur Übernahme definitiv vetpslichteten Staat nicht ab-
geleitet werden 13. ü des Schlußprotokollsvom sü. Juli 1855}.

**] Personen« welche nach 5.115.1 515155Paragraphen behalten werden
müssen«dürfen nicht nur nicht ausgewiesen«sondernauchnicht durchsonstiges
Verfahreneinem anderenStaate zugeschobenwerden(3. s des Schluß-
protokolls 551525. Juli 15511}.

***) MüssenEhesrauenund Kinder von einemKonventionsstaatenachMaß-
abe diesesParagraphenzeitweiligübernommenoder beibehaltenwerden«so
ann aus der denselbenetwa während dieserZeit gewährten nnterstünungein

Anspruch an den zur Übernahme definitiv verpflichteten Staat nicht abgeleitet
werden 13. 2 des Schlußprotokollsvon 1üäüj. Uber die Verpflichtung zur
ÜbernahmeausgewiesenerFamilienmitglieder« wenn das Familienhaupt zur-
zeit nicht mit ü ernommentderden kann«vgl. die Verfügung des kgl. preuß-
Min. d. J. vom 11.5155. 1»8li·istöin i. V. S. 353}.

1'] Vienn die wegen Übernahmeeiner Verson angegangeneRe ierun
aus Grund des E '? den Einwand erhebenwill« daß siezu früh in nspru j
genommensei«so hat sie diesenEinwand durch den Nachweiszu begründen«
daßein anderer Staat nnd welcher zur Übernahmeverpflichtetsei. Dage en
kann sie nicht verlangen«daß der die ÜbernahmesorderndeStaat nachwei55
soll«daß kein näher oetoflichteterStaat vorhandensei. Eine solcheForderung
fände weder in dem Vertrage« noch in allgemeinen Rechtsgrundsäslenirgend-
einen Anhalt lschiedsrichterlichesErkenntnis des kgt. preuß. Ministeriums der
auswärtigenAngelegenheitenvom sü. Aug. 1555].
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H ß, Ohne Zustimmung der Vehörde des zur Übernahmever-
pflichtetenStaateskJ darf diesemkein aus dem anderenStaate aus-
gewiesenesIndividuum zugeführtwerden«es sei denn«daß

a} der Rückkehrendesichim Vesiltzeeinesvon der Vehördeseines
WohnortesausgestelltenPasseskks(Wanderbuch«Paßkarte)«seit dessen
Ablauf noch nicht ein Jahr verstrichenist«befindet«oder

h) daß der Ausgewieseneeinem in gerader Richtung rückwärts
liegendendritten Staate«-t«szugehöri«welchemer nichtwohl andersals
durchdasGebietdesanderenkontrahierendenStaateszugeführtwerden
kann.

*] Jst die Übernahmepflichteines Staates von der dazu kompetenten
Ober- oder Unterbehördeanerkanntworden«so darf die Ubernahmeselbst
nicht aus dem Stunde verzögertwerden«weil es der näheren Feststellungdes
Ortes bedürfe«wohin der Aufzunehmendezu weisen sei is. s des Schluß-
protokolls 1858].

lGin Zirkularerlaß des preuß. Min. d. J. vom EI.April 1883 [f. MVL
S. des ver ägt in gleicherWeisehinsichtlichder von auswärtigen Staaten
gestellten beinahmeanträge«wie folgt:

««Vei Vrüsung von Anträgen auswärtiger Vehördeu auf Übernahme
gegenwärtigeroder vortnaligetpreußischerStaatsangehätigersindwiederholt
Verzögernngen dadurch herbeigeführt worden«daß diesseitige Vehördeu sich
nicht auf die Feststellungder Staatsangehörigkeitsverhältnisseder Vetresfenden
beschränkt«sonderngleichzeitigErmittlungen zum Zweckeder Feststellungdes
Unterstüßun wohnsipes der zu übernehmendenveranlaßt hoben- Abgesehen
von den da urch in eschäftlicherVeziehung entstehendenWeiterungen«ei-
wachsender Staatskase aus derartigen Verzögernngeninsofern Nachteile«als
die an derGothaerKonventionvomlä. Juli 1851gegenwärtignochbeteiligten
Staaten lVavern und islsaßsciothrinen] gemäßä ? alln. s des Freizügigkeitss

esehesvom 1. Rou. lüs? berechtigt ind« für eine den zu übernehmenden dies-
seitigen Staatsangehörigen über s Monate hinaus gewährte Fürsorge Er-
ftattung der Kostenzu beanspruchen.

Ew. usw.ersuchticherg. in künftigenFällen«in welchendie übernehme
gegenwärtiger oder vormaliger preußischerStaatsangehöriger in Frage steht«
die Verhandlungen zunächstaus die Grörterungen der Staatsangehörigkeitss
verhältnissederVetreffendenzu beschränkenund alsbaldnachFestteklungder
letzteren und der diesseitigenübernehmepslichtdie Ab abe der bernahme-
erklärung bei gleichzeitigerWitteilun des inländifchen bernahmeortszu ver-
anlassen. Vienngleiches nicht avsgechlossenist«daßin den Fällen« in welchen
der llnterstühungswohnsisdes zu übernehmendenfeststeht«dein betreffenden
Ortsarmenverbandegleichfallseineentsprechendelüiitteilun gemachtund dem-
selbenanheimgestelltworden«die direkteübersührungdes etresfendenzuver-
anlassen«soist dochin ersterReihe der Armenverbanddes übern ahnieortes
berpfli tet und ev. dazu anzuhalten«dem zu Übernehmendenfür den Fall
seiner «lssbedürstigkeitdie erforderlicheUnterstützungzu gewähren«wobei es
demselbenüberlassenbleibt die Erstattung der dafür entstandenenKostenvon
demhierzu verpflichtetenOrts- oderKandermenverbande[ä s? desGelehrs«
betreffend die Ausführung desVundesgefetzesüber den Unterstützungstvohnsitz«
vom S. März tütti herbeizuführen-«

'") Jst der Paß bzw. das Wenderbuchauf einen bestimmtenZeitraum
nicht ausgestellt«fo ist derselbein Veziehung auf die Vorschrift des h B lit. n
als Jortdauernd gültig anzusehen{H. ö des Schlu protokolls von 1854}.

“} Aiennauf Grunddieer Vestimmungdie beinah-meeinesAusgewie-
fenen behufs des Durchtransportes gefordert wird« so hat die ausweisende Ve-



313 Anhang. AnlageRi. sit-.

% b. Sollte ein Individuum« welchesvon deineinenkontrahieren-
den Staate dein anderenzum Weitertransport in einen rückwärtsliegen-
denStaat nachMaßgabedes h b lit. b überwiesenwordenist«von dem
letzterennicht angenommenwerden«so kann dasselbein denjenigen
Staat« aus welchemes ausgewiesenworden war« wieder zurückgeführt
werden.

g ll}. Die überweisungder Ausgewiesenengeschiehtin der Regel
mittels Transpottes und Abgabederselbenan die Polizeibehördedes-
jenigenOrtes«wo derTransportälsvonseitendesonsweisendenStaates
beendigtanzusehenist. Mit demAusgewiesenenwerdenzugleichdie
Veweisstütle«worauf derTransport ionventionsmäßiggegründetwird«
übergeben.In solchenFällen«wo keineGefahr zu besorgenist«können
einzelneAusgewieseneauchmittels eines VassesFtIiin welchemihnen

hörde durch Veibringung einer Annahmezusicherungdes zur übernehme ver-
pslithtetenStaatesoderdurcheinedersuba desParagraphengedachtenLegiti-
mation nachzuweisen«daß der Transport dem hinterliegenden Staate wirklich
angehöre. In GrmanglungdiesesRachweifeskanndieAnnahmeund der Durch-
transport der Ausgewiesenenverweigert werden {Bj des Schlußprotokolls
von 1854J.

*] Jtifolge des Separetprotokolls d. ä. Eisenach«bis-.Juli lisäü ist hin-
sichtlichdes bei Ausweisungenund Transporten zu beobachtendenVerfahrens
von den verbündeten Regierungeudie Is.-Einführungvon Ztvangspässennersügt
worden.

Die diesbezüglichenVerordnungen läutert wie folgt-
l. Ausweisungspässeim Sinne des § lclslZwangspässesmüssenergeben

in welcher Art die Angehörigkeit zu dem übernehmendenStaate festgestellt
worden ist.

Jst eine Aufnahmezusicherung vorausgegangen« so must derselben aus-
drücklichgedachtwerden.

Veruht die Auslveisung aus einer polizeilichenLegitimationsurlunde« so
muß das Datum und die Gültigkeitsdauerderselben«sowiedie Vehörde«welche
sie erteilt hat« im Passe vermerkt werden.

E. Jst der Inhaber des Zwangspessesvon der vorgeschriebenenRoute
abgewichen«oder sind andere Gründe vorhanden«denselbennach Antritt der
Reife ans den Transport nachdem Vestimmungsorte zu setzen«so ist hierzu auch
eine andere als die ausweisendeVehöide berechtigt«wenn der Bwangspaßer-
gibt« daß derselbeauf Grund einer Aufnahtneznsicherungoder eines heimat-
lichen PasseslWanderbnchesusw-Jl«seitdessenAblauf nochkeinJahr verstrichen
war [ä H des Vertrags)« ausgestellt worden ist.

ö. Im Falle eines solchenTransportes sü) ist nicht die Vehörde«tvelche
diesen veranstaltet«fondern die Vehörde«welcheden Zwangspaß erteilt hat«
als die ausweisende anzusehen.

it. Gs ist daraus zu halten« dass-;jeder Transportzettel sdas den Transport
begleitende odrigleiiliche Schreibens den wesentlichenInhalt der voraus-
gegangenenAnnahmeertlärnngoder«wennderTransport auf Grund einesder
Vestimmung des H B la entsprechendenlVasfes eingeleitet ist«die ausstellende
Vehörde«das Datum und die Gültigkeitsdauer des Passesersehenlassennd
daß überhaupt die Vorschrift des h tü wegen bei mit dem Transpottaten zu
iibergebendenVeweisstütkegenau befolgt werde-

ä. Die Polizeibehörde des übernehmenden Staates« welcher ein Trans-
portat aus einem anderen Vereinsstaatezugeführt wird« darf die Aufhebung
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die zu befolgendeRoutegenauvorgeschriebenist«in ihr Vaterlandge-
wiesenwerden.

s 11. Die KostenderAusweisungträgt innerhalbseinesGebietes
der ausweisendeStaat.

WennderAusgewiesene«um seinerHeimat in einemdritten Staate
zugeführt zu werden«durchdas Gebiet eines anderenkontrahierenden
Teiles transportiert werden muß«so hat dem letzterender ausweisende
Staat die Hälfte der bei dem DurchtransporteentstehendenKostenzu
erstatten.«lJIl

Muß der Ausgewieseneim Falle des Eli in den Staat« aus welchem
er ausgewiesenwordenwar«wiederzurückgebrachtwerden«sohat dieser
Staat sämtlicheKosten des Rüätransportes zu vergüten-Hi

E 12. Können die betreffendenVehördeuüber die Verpflichtung
desStaates«welchemdie Übernahmeangesonnenwird«sichbei dem
darüberstattsindendenSchriftwechselnichteinigen«undistdieMeinungs-
verschiedenheitauchim diplomatischenWegenichtzubeseitigengewesen«
so wollen die beteiligtenRegierungeuden Streitfall zur schiedsrichter-
lichenEntscheidung-««lieinerdritten deutschenRegierungstellen«welche
zu denMitkmttrahentendesgegenwärtigenVertragesgehört.

des Transportes und die Fortsetzungder Reise bis zum inländischenVestinis
mungsorte mittels Zwangspassesnur dann anordnen«wenn sie nachreiflicher
Gtwägung dafür hält« daß keineGründe zu der Vesvrgnis eines Aiißbtauchs
des Zwan spasfesvorliegen-

Die gbehörden eines zwischenliegendenStaates dürfen übrigens einen
durch Transport ihnen zugeführten Ausgewiesenen nicht anders als durch
Transport weiterbesördern. _

ti. Der Zwangspaß muß nebender Angabe des Gndzielsjedenfalls auch
dielAngabe der Eingangsftation des nächstender zu durchreisendenStaaten
enthalten-

Tr'.Gs ist zur lGrsparungvon Zeit und Kostenfür wünschenswertzu er-
achten«daß die in der Richtung nahe belegenerGifenbahnen stattsindenden
Transporte durch Venusung dieserVahnen ausgeführt werden«

*) Auf die Grstattuug der Hälfte der Transportkoften ist laut Mitteilung
vom Lü. Juli Itilis lMVL i. V. lsils durch Vereinbarung verzichtet worden.

**} Jn der Sitzung vom 28. Febr. 1873 [@T8 der Protokollel hat der
Vundesratbeschlossen:»sichdmniteinverstandenzu erklären«daßdie Kostendes
Transports von Ausländern«welcheansdemVundesgebieteund von Deutschen-
welchevon einem auswärtigen Staate ausgewiesensind«innerhalb desVundes-
gebietes von jedem Vundesstaateinsoweit getragen werden«als sie zur Ve-
sbrderung des Verwiesenen durchsein Gebiet aufzuwendensind-«

*“) Die ZuständigkeitdesSchiedsrichterserstrecktsichselbstverständlichnicht
blaß auf die Frage der Ubernahmepslicht«sondernauf alle bei dem speziellen
Psbåexpahmeselletwa vorkommendenStreitfragen {B, s« Schlußprotolollvon

Gin Anspruchauf llsrsatzder Verpflegungskostenfindet aus Grund desh 'ir'
Abs.s desFreizügigkeitsgesedesvom L Rav. tüä? Is.Anhang«Anl. bir. lit) vor-
behaltlich besondererVerabredungennur insoweit statt«als die Fürsorge für
den Auszuweisendenlänger als drei Monate gedauert hat. Die drei Monate
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Die Wahl der um Abgabedes Schiedsspruchszu ecsuchenden
deutschenRegierungbleibtdemjenigenStaateüberlassen«derzur Uber-
nahme des Ausgewiesenenverpflichtetwerdensoll.

An diesedritte Regierung hat jede der beteiligten Regierungen
jedesmalnur eines-) Darlegungder Sachlage«wovon der anderen
RegierungeineAbschriftnachrichtlichmitzuteilenist«in kürzesterFrist
einzusenden.

Vis die schiedsrichterlicheEntscheidungerfolgt«gegenwelchevon
keinemTeile eine weitereEinwendungzulässigist«hat derjenigeStaat«
in dessenGebiet das auszuweisendeIndividuum beim Entstehender
Differenz sichbefunden«die Verpflichtung«dasselbein seinemGebiete
zu behalten.

Eh 13, 14 und lb betreffendasInkrafttreten [1. Jan« 1852] des
Vertrages«das Kündigungsrechtder kontrahierendeitTeile und das
Recht derjenigenBundesstaaten«welcheden Vertrag nicht mit abge-
schlossenhaben«demselbenbeizutreten.)

Anlage Zier 30 a.

Vetanntniaehung über den Veitritt des Großherzogtums
Luretnburg zu dem Vertrage 11.11.Gotha« den 15. Juli 1851
wegen gegenseitigerVerpflichtung zur übernahme des Aus-

weisenden-
Vorn lit. Januar läss. isVnGS S- EG,]

Es wird hierdurchbekanntgemachhdaß dem Verträge zwischen
Preußennnd mehrerenanderendeutschenRegierungenwegengegen-
seitigerVerpflichtungzurÜbernahmedesAuszuweisendenvomlä. Full
1851ariseInst sei.111111}in Gemäßheitver§15desselben

die GroßherzoglichlozemburgischeRegierung
beigetretenist.

Verlin« den 2T. Januar lüöü
gez.v. Manteuffel.

werden berechnetvon dem Dage des ersten übernehmeantrags bei der für Ent-
scheidungderartigerAnträgezuständigenVehördedes für übernehmepflichtig
erachteten anderen Staates. Wird die Übernahmepflicht vor Ablauf der drei
Monate festgestellt«sokanndie Heims assungsofort erfolgenr

*) Der Schiedsrichterkann jedo Vervollständigungder Akten und sohin
weitere Darstellungen verlangen. lKanferenzprotokoll vom 12.Iuli lädt-II-
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geringe Ecto-31.
Herzeilt-nies-

derjenigendeutschen3311111111111,welschebefugtsind:
1. gegenüberder Schweiz«
3. gegenüberden deutschenBundesstaaten

dasAnerkenntnisderVerpflichtungzur Übernahmeeinesnuszuweisenden
Staatsangehtirigenabzugeben«

3. HeimntscheinenndStaatsangeljbrigleitsausweiseauszustellen-
einige-stellt 1111Reichsatnte des Jnnern nach dem lStande botn 1. Iuli 13117.
{5311111111191nachden Pfg. d. Min- d. J. 111.31. Jan. 131]?131131.13.33} und v-

13. Etext-l1311 Willsle « 111.)
—1_ -| Behörden« TvlthlEmeugt find«

13“ ||_ das Anerkenntnis der Retpflirlftung » »
H | zur Übernahmeeinesauszuweisenden HEIMEHEHEME
E GEMEIN- tEtaatsangebiirigennbzugeben: UND-HEIFIIEMFE
H ! Gegenüberder Gegenüberden MEÜEUHHHI·

s Schweiz und den deutschen 1111331131111"-
' Riederlanden Bundesstaaten

1 3 « 3 4 5

l KünigsfGteKontglicben311:33111113111111333311111Spalte3.
reich gierungsdrüsidenten. etttneeetttttg- ne

Preußen. LstürBerlin der Kü- EJHIFILHHHHFEHIHJ
I MARTHEPsllbslpksllss | fåjetiieunse-Etat-tren-

dent. | genetieteiteetteteenetttt
: Auftrage des Regierungs-
l dtüstbenten but-its 1111111-
1 geordneteReh-beben-—-

ttbntglltlfe 1311111111111]!-
IF 1111111111.Enndrüte bzw.
« Dberamttnünner oder

*} Persffentlicht 1111ZEIT-Bl.i. 33. 133?
E a b 11. Staatsaugebbrtglettsg elen- i.. 31qu

E:. 3131—ff-

Histrgeernetsterdie-eEint-st-
lretie« in der Rest-tue
Haut-saueraußerdem11111111
diesüoetitratederl 11111111“-
dtgen Städte — unterwei-
nutzung von Blantetts
ans-gefertigt« dte mit der
Firma und die-InlSiegel-
teilweise auckjs rnit der
bat-idstlzrtftlteb en« 111111111-
letltigten oder gedruckten

:ltnterltltrtft —-hei bte te-
rungsrsrüsidenten ver-seen
sind. Anträge auf Ausfer-
tiguugdonhetmatfckteijten

Seeatsongeb brtgleitsss
ausbreiten-sind 1111111111111.-
müßig stets an den
zu ständigen Regie-
rungsdrbitd en ten
zu eielftt en« welcher als-s
dann wenn erdie liebende
ntelzt selbst ansftellt« das
Weitere zu dtetem Zwecke
veranlaßt.

_.‚__

1a-

El
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' 311111111111.welchebefugt sind«
H dns Anertenntnis der Verpflichtung s
„ zur übernehmeeinesauszuweisenden Heimatscheine
H lStaaten Staatsangebdrigenabzugeben: und Staats-
- "—»-— „ an e bri keits-Z ltdegenuberder lIslegenuberden i stlszszgz

Schweizund den deutschen zuzzgsszzsp
Riederlanden Bundesstaaten

IT e e __] e 1-
-1_1-1—1_ _. -. —1_-_|_.- _

es net-tenlsiteneeizttchett11..eineindeuten eeteteer«-nee-
I reich zirlsiimter nnd die tir d" lGtadt

311111111.Magistrate der uns tin-siegenbee
mittelbaren l-«.·5.-."ittidte« Etuhtmugt'ftmt.
111 München die
KöniglichePolizei-
direkttvu.

e noetg- wiedeeizttehenneeiesItiesteierette-nee.«trete111seidenee-
reich Bruntmannschasten

Sachsen- nutzen« Dresden« 11111.fng Hätt-Hei
Histpr 1111331131311111-der 31T leuntgunn

wegen der Antrag
aus übernabme einer
auszuweisenden Red-
son non einer nicht
sächsischen unterde-
ddrde geneckt wird«
denselben gunüetsft

i 1111die in Fragekommende süchsftsche
lbsolsnortsbettdrde
sAtettsbauntmannss

sehnst beziehentltch
1111311111111mit re-
vidierter lEttlbteordi

11 nungi Stadtrats zu
richten« da in vielen
Hüllen und nament-
lich dann« wenn die
Senatsnngebbrtgtett

der zu übernebmens
den 31111111bereits
feststeht«die erforder-

t lieben Martin-gen
von den genannten
sit fischen llnter-
be brden abgegeben
werden 131111111.ohne
dast es einer 3111-
scheidung der Kreis-
bandtmannicktslitIII-«

_._

darf.
11. Künlgs GieKbniglichenKreissWit-1111511111113-311 Königl. Stadt-

reich regternttgen«n.ztoar: direltion Stuttgart
3111111111-11}des Reanrlreiies und die Koniglirben

berg- zu Ludwtgsburg« Oberämter-
th des Schwarzwald-

treiles zu Reut-
lingen«

1] desJagstlreiseszu
Ellwangem

11}des Donantreises
zn 111111.
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llieljbrden« welche befugt sind«It@ das Anerkenntnis der Verpflichtung
E zur Übernahmeeinesauszuweisenden IEteimatfelstetne
g Staaten Staatsangehörigenabzugeben: und Staittss—- —- e " ' te-
E Gegenüberder Gegenüberden 11THE-lässt

Schmbis unh hen bei-lachen auszustellen.
_ Riederlanden Bundesstaaten

t e s e « e s
sF esse-te-Ietteteeeetteezegnezeeseteterette-nee. essetecettettee.

.sherzogtnm""Bezirlsümter«und:
f Wadent zwar: :

Kreis Konstanz.
_ Konstanz«Eugen,
«iilließlirch«Pfullendorf
Stocksch«Ueberlingen

Kreis Villingen
lIlionaue chingen«

Triberg« illittgen.

Kreis Waldshut
- St. Blasiem
llRonndorf«Säckingen«

Waldshut
- Kreis Freiburg.

Greiiarin
thtnendingen«

llsttenliteim«
Freiburg« Neustadt«
Staufen« Waldkirch

Kreis Eis-trach-
Eürrarlg Rtüll eim.

Echbnau«Schos-«teim.

Kreis Disenburg
flott Halsr«lEidertirrlz
Offenburg«Wolsach

Kreis Baden-
Achern« Baden«
Jenersteckten

Kreis Karlsruhe-
Brettern Bruchsal«
Durlach«Ettlingen«

Karlsruhe«
Pforzheim-

Kreis Man ndeim.
Mannljeim«

Schwenmgem
Weinseim.

21"



32-51. Anhang. Anlage 1111:-31.

Staaten

Lnufendefit.'

Behörden« welche befugt sind«

_ das Anerlenntnis der Berpfli tung t
zur überuabmeeinesauszuwetenden

Staatsaugehürigen abzugeben:

Gegenüberder Gegenüberden
Schweiz und den deutschen

Riederlanden Bundesstaaten

peitnatscheine
und Staats-

angelzstigieitss
ausweise

auszustellen-

da—b 4

...11'1'

ü Groß-

better-

? Groß-

therzogtnntt

jGas Großherzoglich-eWiein Spaltes.
Ministerium deserzogtnllt i

51111111111-
burgs
ttztetektte

s Gro ß-

-Jnnern zu Schwerin-

erzogntuti
15111111111-_

««ssreisHeidelberg-

Tanderbisrhossheim«

Bis GroßherzoglichenWiein Spalte3.
iKreisüutten u. zwar-

Starienburg.

Garntstadt«Gieburg«
Gedach«Grob-Gerau«

Heppenheim«

G berh essen-
zssllsfelh Bitdtng en
itFriedbet Gießen
Lauterbarå

Rheinhessen
'l Alzerz Bingen«
stMatnz«Oppenheim«

Gie Großherzoglichen Wie in Spalte s-
Direltoren des I.

_ Berwaltnngsbezirls
Weimnrt i- in Weimar« des IL

Berwaltungsbezirls
- in Apalda« des III.
‚|_Berwaltungsbeziris

. Heidelberg«
Sinsheim« Wiesloch
i Kreis Mosbath
Adelsheim«Boxberg.
' Buchen« Gberbach.

Ist-diesen-

ERosbach«

Wertheim.

Prodinz

Bensheim«

Offenbach-
Provinz

Schotten.
P rod i nz

Wams-

b

Wie in Spalte 3.

Wie in Spalte 3.

Wie in Spalte 3
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um

s Behörden«welchebefugt sind«
Es i das Anerienntnis der Berpin tung
„, i zur übernahmeeinesansznweienden Heimatscheine
E Staatenl Stautsangehörigenabzugeben: nnd Stagttss
S . 11112 öri eils-
ä Gegenüberder Gegenüberden ' Huäfimgfig

Schweizund den deutschen zuzzusszzn«
s Riederlanden Bundesstaaten

1 | E b 4 5

111ll.s"«isenacl;t«des I‘11'._
Berwaltungsbeziris
111Germbachdesll.

. Berwaltungsbezirts
in NeustadtHO-

l
il Groß- Die Großherzogliche-Wie in |155111111123.Biie in Spalte E.

erzogtuiii Landesregierung zu
Meinen- Reusnelis.

bürg-
Streits.

tü- Grohs Für das Wiein Spalte s. Für das
shrrzogtnnii Gerzogtuin Herzogtum

Dldent Didenburg: Didenbnrg:
Ell-Es Das Großherzogliche Gie Großherzoglichen

Staatsminifterium« AmternnddieStadt-
Departement des magistratezu Oldens

Jnnern. bürg«Bittel n.Jever.
Für das Für das

Fürstentum Fürstentum
Lübech E1111eck:

Gie Großherzogliche .Gie Großherzogliche
Regierungzu E2112. Regierun zu lGutin

nnd der tadtmagis
strat daselbst«

Für das Für das
Eürstentum Bürstentum

irtenfeldr irtenfeld:
Bie Großher ogliche Bie Großher ogliche
Regierungzu irlens Regierungdaselbst«
selb-

11 herzog- Gie Herzogtichen Wie in Spalte 3. Wie in Spalte 3.
itt-di Kreisdireltionen u

Brüten-s Blanlenburg 11.,If.,
schweig. Braunschweig«

Gandersheim«Helm-
stedt«Holzminden

« undl Wolfenbüttel«
i sürdieStadtBraun-

schntetgdie Herzog-
liche Bolizeidireltian

in Braunschweig.
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is Behörden« welche befugt sind«

111 dasAnerkenntnisder Berpili tung
et zur Übernahmeeinesauszuweienden Heimatscheine
E Staaten Staatsangehörigenabzugeben: und Staats-

5, Gegenüberder Gegenüberden HALBHEXE
Schmett-uod11211 deutschen eeezeftenee

Eliiederlanden Bundesstaaten

1I 2 2 e 2
liestHerzog-s lBie H ogl Bands Wie in Spalte s. Wie in Spalte 3.

titin .lrüte zu teiningen« Gie von diesenBehör-
Sachsen- . Hildburghausew denansgestelltenHeis

“ Meis- '- Sonneberg nnd matscheine werden
dingten Saalfelda.«lS. dondemcherzoglichen

| Staatsministerium«
Abteilung des Jn-
nern« in Meiningen

| 1111111111211.
13 Herzog-s Guts Herzo liche Mit Wie in Spalte 1:1.Für Heimatscheine

tilnt nisterium« bteilung wie in Spalte 3;
Sachsen- bes Jnnern zu für Staatsangehörig-
Altens Altenburg. keitsausweiser die
111111. Eierzoglirhen Land-

ratstimter und die
Stett-träte

141Herzog-sf Bas Herzagliche Wiein Spalte3. Gie IHerzriglichen
tnin Staatsministeriumi Lundratsüniterzu

1 Sachsen-s1 zu Gotha Gotha« ShrdruL
Sollng oder Sabnrg Waltershausenund

nnd Geburg«
Gotha. die Stadtctite zu

Gotha«Olgrdruh
Waltershau en und

Königsberg
in list-danken

scherzogtumlisoburth
l die Magtstrate zu

Goburg« üieustabt
- sHerzogtum Lohnrin
1 und Rodache

151Setzt-g- Gie Eierzagliche Wiein Spottes Für Heimatscheine
. tuui -Regierung«Abteilung wie in Spalte s:
E Anhalt. des Jnnern zu sür Staatsangehörig-

Gessan. leitsausw eise:
die Herzoglichen
Kreisdireltionen
Gessau«ist«-then-

Zerbst« Bernbnrg«
Ballenstedt und die

hauptstttbttschenPoli-
zei-Verwaltungen:

Gesinn«Göthew
Herbst«Bernburg.
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i Vehördeu« welche befugt sind«
Es das Anerkenntnis der Verpfli titng
.. j zur Übernahmeeinesauszuweienden Geitnatscheine
E Staaten ; Stantsangehörigenabzugeben: und ililI·-:":-«taitit«s-
««- an ri -
Es . Gegenüberder Gegenüberden Hxszkzkstns

! Schweizund den deutschen zuzzugzjkzn«
Niederlanden Bundesstaaten

1 s l e il s
te greine- seteFeestttcheei est-eteseenee. eetetesseettee-

tum litandriite zu
Schwarz- ; Sondershausen« «

durgs sArnstadtund Gehirn i
Sonderss, ]
hausen ss .

1'? Fürsten-s Gie Fürstlichen Landt Wie in Spalte s. Wie in Spalte 3.
tum ' ratsömter zu Rudol-

Schtvarzs stabt«tienigseeundt
durgs Frankenhausen

Rudol- i i
stabt-

is Fürsteus Tier Königl. Landes- Wie til Spalte Is. Bie Fürstlichen Kreis-
tum " direttor der Fürsten- amtmitnner für den

Wall-est tümer Waldett nnd Kreis der Tiniste zu
sindVhrss_Vermont- Aralsen« für den

ntontt -' Kreis des thenbergs
zu Corbach«für den

| Kreis der lGder zu
; Itldungen für den

Kreis Vermont zu
. Bvrmont

lli Fürsten- DieFürstlicheLandes Gas Fürstliche Wie in Spalte 3.
ttttn regierung zu Greiz.. Landratsamt zu

ones-S Gretz.

ea Faeneessatt-egeleisteteeitel-»tretetesee-nee. totegeeitttcheeneed-
tuut I sterium« Abteilung ratsümter«

Reichs-E- _für das Jnnere« zu der Stadtrnt zn Gera«
Gera« der Stadtgemeindes

I vorstandzu Schletz
; ' GineBeglaubigungd.

' Ministeriums ist er-
i sorderlich.

21 Fürsten-s Gas Fürsti. Ministe- Wie in Spalte 3. Wie in Spalte il.
tnnt rinnt zu Büsckedurg

Schulrut-«
bitrgs !“
entbe.«

EE Fürst-eit- ilGie ctsürstLRegierung Wie in Spalte b. Wie in Spalte 3.
tnnt _ zu Getmald

Lippe-
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'—' Geher«denwelchebefugtsind«
ä i das Anerkenntnisder Verpfli tung
„ | zur übernahmeeinesauszan enden hieimatscheine
E Staaten. Staatsangehörigenabzugeben: und Stakitss
- _ " ‘ 'B-

ä Gegenüberder Gegenüberden “"Efäääé‘
|| Schweiznnd den deutschen zgzzusjzjjzsp

Riederlanden Bundesstaaten

E _ist--_. . 4_ H
W Irr-te ilüas Palizeiamt zu Wiein Spalte3. Wie in Spalte H-

nnd | Lübeit
Hause-
neitt

Bildern
24 Freie czssürdie Stadt Wiein Spalte s. Wie in Spalte H-

chfittutsess Bremen-
.. t rtie Petiteiiieeniee

VIII-li- zu Bremen.
Für das Land-

gebiet:
Eilet Landherr zu

_ Vremen
Für die ILinsen-

t ttüdte Vremeri
i hist-lett lllld
'i Vegesarl:

.« HüteAmterzu
'| |; Gremerhaitenund
- i Vegesait.

25. Freie | Wer Senat zn Für die Stadt Wie in Spalte s-
nnd - Gamburg. Hamburg:

seelis-' Gie Peineiites
Ell-H f hördedaselbst-

« Hat-as s Its-c bué Land-Z
i gebiet:
l Bie Landljerrens

schastender
Geeftlande«

Warschlandeund
für Bergednrf.

Für das Amt
Ritzebüttek

Tier Amtsperwals
_ ter daselbst«

übt-lGlsaßs lEtilieKaiserlichenBei Wiein Spalte3. Wie in Spalte 3.
Loths zirlsprtlsidenteu in

| ringen Straßburg« lLsolmar
| und Wen-
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lsteil-arge Ulri- 321

1151111515511zwischen Preußen und mehreren anderen
DeutschenStaaten wegen Berpflegung 111-1115111111:und Be-
erdigung verstorbener Angehörigen eines anderen kontra-
hierenden Staates« 11.d. Eisenach« den 11. Iuli lSHZt Bliebst

Bekanntmuchung oom 5. Rooembee lbsde
reinste-.ts.sent

Die Regierungenvon Preußen«Sachsen«HannovenKurhessen«
GroßherzogtumHoffen«Sachsen-Weimar«1511111111511113,@5111111111FWachen-
burg-Strelig«Oldenburg«Braunschweig«Sachsen-Weiningen«Sachsen-
Altenburg«Sachsen-Goburg-Gotha«Anhalt-Dessau-lt"bthen«Anhalt-Bern-
burg« SchwarzburgeRudolstadt«SchwarzburgeSondershausen«Schaum-
5515-53111111,Lippe«Reußältereruiid ReußjüngererLinie«sowiedie
freien Städte Frankfurt und Bremenki sind übereingelommen«über

*} über den Bettritt Ofterreichs« Württembergs« blassaus«
Walde-ils und Lübetis vgl. dieBeinnntmachungdontb. Rot-. ltiäb (GS. Wüs-

Bezüglich Glsaßsiiothringens sind folgende Betanntmachungen er-
gangen:
Bekanntmachung des Reichstanzlers« betreffend die Ausdehnung
der Bestimmungen der Eisenacher Konvention bezüglich der Kur-«
Berpflegungs- usw. Kosten Hilfsbedürstiger aus GlsafzsLothringew

Vom 15. Januar IBM. lGBL für GliaßsBothringenS.1.Jt
Der Bundesrat hat durch Beschlußpom ti. Dez. r. J. sichdamit ein-

nerstaitdenerilärt« das-idie zu Gisenachzwischenden Regierungen mehrerer
deutschenStaaten wegender Berpflegung erlraniter und der Beerdigung ver-
storbener gegenseitigerUntertanen am ll. Juli 1853 vereinbarten Bestim-
mungen« wonach

1] hilfsbedürftigen Angehörigen des anderen Staates itn Grkranlungsfalle
die nötige Kur und Verpflegung nach denselbenGrundsätzenwie bei
eigenenUntertanen zu gewähren111und ein Gesastder hierbei oderdurch
dieBeerdigungerwachsendenKostengegendieStaats-«Gemeinde-oder
andere öffentliche Kassendesjenigen Staats« welchem der Hilfsbedürftige
angehört«selbstdann nicht beanspruchtwerden kann«wenn Kur oder
Berpflegung länger als drei Monate gedauert haben;

11}die Regierungen«sofern der Silfsbedürstige oder andere pridatrechtlich
Verpflichtete um Grfahe der Kosten imstande sind« auf Antrag der
betreffenden ehördegegenseitigdie nachder Landesgesepgebnngzu-
lässigeHilfe zu leisten haben«damit demjenigen«don welchem die unter
Re. 1 bezeichneten Kosten bestritten worden sind« diese nach billigen
Ansäsien erstattet werden«

lünstig auchzwischenGlsaßsltothringenund denübrigendeutschenStaatenzur
Anwendung kommen.
Bekanntmachung des Retchsknnzlers« betreffend eine Verein-
barung mit Osterreichsllngarn über die Verpflegung erlraniter
nnd die Übernahme ausgewiesener tiandesangehärigen Bein

üb. April 18T4. iIGBlt für Glsaß-HothringenSt 13.}
Die Regierung des Deutschen Reiches und der österreichischsungarischen

Wonarchie find übereingelommen«in Glsaß-Lothringeneinerseitsund inspden
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die Grundsätze«welchegegenseitigin bezugauf die Berpflegunger-
lraniter undBeerdigungderstorbenerAngehörigendesanderenStaates
Anwendungfindensollen«sichdertragsmästigzu einigen«und habenzu
diesemZweckeBevollmächtigteernannt«und zwar:

ils-folgendie Ramen der Bebollmächtigteni
welchedemgemäßmit Vorbehaltder Genehmigungihrer Regierungen
folgendeBestimmungenvereinbart haben-

g 1. Jede der kontrahierendenRegierungenverpflichtetsich«dafür
zu sorgen«daßin ihrem Gebietedenjenigenhilfsbedürftigen Angehörigen
anderer Staaten« welcheder Kur nnd Verpflegung benätigt sind«diese
nachdenselbenGrundsätzen«wie bei eigenenUntertanen«bis dahin zu-
teil werde«wo ihre Rückkehrin den zur ÜbernahmederpflichtetenStaat
ohneRachteilfür ihre oderandererGesundheitgeschehenkann.

H-2. Gin Grsahder hierbei{5 1) oderdurchdie Beerdigunger-
wachsendenKosten kann gegen die Staats-« Gemeinde-oder andere
öffentlicheKassendesjenigenStaates«welchemder Hilfsbedürftigean-
gehört«nicht beanspruchtwerden.

ö. Für denFall«daßderHilfsbedürstigeoderdaßandereprioati
rechtlichBerpflichtetezum Grsahder Kostenimstandesind«bleibendie
Ansprücheaus lehtere dorbehaltetr Die kontrahierendenRegierungen
sichernsichauchwechselseitigzu«ausAntrag der betreffendenBehörde
die nachder LandesgesetzgebungzulässigeHilfe zu leisten«damit den-s
jenigen«welchedie gedachtenKostenbestrittenhaben«diesenachbilligen
Ansähenerstattetwerden.

€ ‘1. GegenwärtigeÜbereinkunfttritt mit dem 1. Ianuar 1354
15Kraft« Mit demselbenTageerlischtdieWirksamkeitderjenigenBer-
abredungen«welchebisherüber den gleichenGegenstandzwischenein-s
zelnender kontrahierendenRegierungenbestandenhaben. Die Dauer
der Wirksamkeitder gegenwärtigenÜbereinkunftwird zunächstauf den
Zeitraum von drei Jahren oerabredet. Sie ist aber auf je weitere drei

Ländern der gedachtenMonarchie andererseitsfolgende Grundsätzebezüglich
der Berpsle ung erlraniter und der Beerdigun verstorbenerAngehöriger des
andxrenE1111,sowiebezüglichder Übernahme uszuweiseitderzur Anwendung
zu ringen.

ArtikelL Die BestimmungendeszwischenmehrerendeutschenStaaten
am 11. Iuli löös zu Gisenachabgeschlossenenübereinsontmensüber die Ber-
pflegung erlraniter und die Beerdigun deritvrbener Angehöriger der der-
tragenden Staaten werdenauchfür dasgVerhältniszwischenGlsafPLothringen
und der österreich-ungarischenWonarchiezur Anwendung gebrachtwerden.

Artikel E. Jeder der vertragendenTeile derpflichtetsich«ans Verlangen
des anderen lZiseilsseineAngehörigenwieder zu überne men«auch wenn die-
selbendie Staatsangehörigkeitnach der inländischenGe etzebung bereits ver-
loreii haben«sofern sie nicht dem anderen Lande nach deiseneigener Gefes-
gebung angehörig gewordensind.
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Jahre als in Kraft befindlichfür jede der kontrahierendenRegierungen
zu betrachten«welchenichtspätestenssechsMonatevor demAblaufeder
Gültigkeitder Übereinkunftdieselbegekündigthat.

H b. Allen deutschenBundesstaaten«welche die gegenwärtige
Übereinkunftnicht mit abgeschlossenhaben«steht der Beitritt zu der-
selbenoffen. Dieser Beitritt wird durch eine die Übereinkunft ge-
nehmigendeund einer der kontrahierendenRegierungenbehufsweiterer
Benachrichtigungder übrigen Kontrahentenzu übergebendelGrklärung
bewirkt.

Zu Urkund dessenhaben die Bevollmächtigtendie gegenwärtige
Übereinkunftunterzeichnetund untersiegelt.

lEisenach-«den 11. Juli 1853.
isFolgendie Unterschriftender Bevollmächtigten-J

VorstehendeÜbereinkunftwird« nachdemdieselbevon sämtlichen
kontrahierendenRegierungenratifiziert wordenist«hierdurchmit dein
Bemerkenzur öffentlichenKenntnis gebracht«daßderselbenin Gemäß-
heit des%5 die Regierungen

l. des Kaisertums Osterreich unter dem2T. Oktoberd. $.,
2. des Königreichs Württemberg unter dem lit. September

h. Ja
Ei.des Herzogtums Rassen mittels Erklärungvom 15. Sep-

tember d. $.,
4. des Fürstentums Waldetk mittelsGrklärungvom 15.August

d. $.. sowie
fi. die Freie Stadt Lüberk mittels Erklärungvom 23. Juli d. I-

beigetretensind.
Berlin« den En.November1853.

Der Blinisterpräfident«Minister der auswärtigen Angelegenheiten-
v. Manteuffel

Beilage Atr- 33.

IirtularsGrL des kgl. preuß. Minist. des Jnnern oom
Zi- tdktober 1350.

Der kgl. Regierungteile ichanliegenddie zwischendemDeutschen
ReicheRundFrankreichhinsichtlichdes Verfahrensbei der gegenseitigen
Übernahmedon hilflosen Personen«derlassenenKindern und Geistes-
kranken vereinbarten Bestimmungen zur Kenntnisnahme und Be-
achtungmit.-
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...... Frankreichgegenüberwird bis auf weiteresderGrundsah
angenommen«auchdie ÜbernahmeeinesehemaligenpreußischenStaats-
angehörigennicht zu dersagen«sofern derselbenicht inzwischeneine
andere«bzw. die französischeStaatsangehörigkeiterworbenhat. Der
Wortlaut der Bestimmungenist«wie folgt:

»Zwischendem DeutschenReicheund Frankreichfind hinsichtlich
des Verfahrens bei Übernahme don hilflosen Personen« derlassenen
Kindern und Geisteskrankenvon DeutschlandnachFrankreichund um-
gekehrtnachstehendeBestimmungendereinbart worden.

1._Wie bisher bleibtbei Übernahmender bezeichnetenArt die Be-
stimmungdes Übernahme orts dem übernehmendenStaate«die Be-
stimmungdes Zeitpunltes der Übergabe aberdemjenigenStaate
überlassen«welcherdie Übernahmebeantragthat.

2. Die Übergabeder aus einein der beidenLänder nachdem
anderenzu übernehmendenPersonensollje nachLagedesFallesauf
einer der GifenbahnstationenAltmünsterol«Avrirourt oder Pagnh statt-
findenktJt

3. Die Überführungvon Personender vorbezeichnetenKategorien
ist in jedemFalle an dieVoraussetzunggeknüpft«daßdie übernehmende
Regierungdie Übernahmezuvorzugestandenhat.

4. Die Begleiter der zu übernehmendenPersonensindmit den
erforderlichenNachweisungenüber Persönlichkeitund sonstigeVer-
hältnisseder TransportatenbehufsAbgabean die übernehmendeBe-t
hörde zu oersehen

Jnsbesonderesind bei Transporten don Geisteskrankenaußerdein
Transportvortoeis ärztlicheAtteste über ihren Gesundheitsznstandmit
Angabedes Alters und Geburtsortes«der Familien- und Vermögens-
perhältnisseund einer kurzenDarstellungder Krankheitsgeschichtebzw.
bisherigenBehandlung zu übergeben-

5. Die durch die direkte Beförderung hilfloser Personen«der-
lassenerKinder und Geisteskrankeran eine der dorbezeichnetenÜber-
nahmeftättenentstehendenKostenwerden«sofern deren Rückerstattung

"] Die durchNotenaustauschdesAnswättigenAmts mit derfranzösischen
Botschaft in Jahre ldBclI getroffene Vereinbarung über das Verfahren bei
der gegenseitigenÜbernahmedon hilflosen Per unen«derlassenenKindern und
Geisteskranken«ist im Augustlsssunter Aufre terhalwng derübrigenBestim-
mungen letchfallsdurchAatenaustauschdahin abgeändertworden«daßkünftig-
hin die ber abeder aus einem der beidenLänder nachdernanderenzu über-
nehmenden ersonennichtmehr an den in dent Übereinkommenvon lösli-
unter slr. 3 festgesetztenOrten«sondernje iiach Lage des Falles auf einer der
GifenbahnssGrenzstatioitenAltmtinsterol« Adritourt und Pagntt stattfinden soll.
Die mx. s des obenstehendenAbkomniensist dementsprechendabgeändert
worden.
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nicht aus dein etwaigen Vermögen der Transportaten oder ihrer er-
stattungspflichtigenAngehörigenerfolgenkann«von demjenigenTeile
getragen«welcherdie Übernahmebeantragthat.-l

Anlage alt.. Eis-it-

Berfügung voin 24. September 1313, betr. den Übernahme-
verkehr zwischendem Gent-schenReicheeinerseits und Groß-

brttaunien nnd Irland andererseitst
weist t. e.t. 11.te.teat

Für den Übernahmeverkehrzwischendeni DeutschenReicheeiner-
seitsund Großbritannien und Jrland andererseitssind folgende Grund-
sähevereinbart worden«nachdenenkünftig zu verfahrenist:

««Geifteskranke«die einem der beiden Teile noch angehören
und der öffentlichen Armenpflege in dem Gebiete des anderen
Teiles zur Last fallen«sindauf VerlangendiesesTeiles wieder
in ihr Heimatland zu übernehmen«sofern sie sichseit ihrer letzten
Ankunft in dem anderen Lande daselbstnochnicht länger als
vierzehnMonate aufgehaltenhaben. DieseFrist wird von dem
Tage an zurückgerechnet«an dem der Übernahmevertrag bei der
Regierung des Heimatstaatseingeht. Die Heimfchafsungdes
Geisteskrankensoll erst erfolgen«nachdemder übernehmendeTeil
seineZustimmungdazuerklärtunddenÜbernahmeortbezeichnethat;

Wird von einemder beidenTeile die Übernahmevon Ver-
sonengewünscht«beidenendie obenbezeichnetenVoraussetzungen
nichtzutreffen«sosoll die Frage der Übernahmevon Fall zu Fall
zuni GegenstandbesondererVerhandlungengemachtwerden«

Indern ich besondersdarauf hinweise«daß die getroffeneVerein-
barungsichnur auf Angehörige«nicht aberauf frühere Angehörigeder
beiderseitigenTeile bezieht«und indem ichbemerke«daßdie zu stellenden
Übernahmeanträgeauf diplomatischemWegezu verfolgenfind«ersuche
ichGuere{E11}ergebenst«etwaigeAnträgeaufÜbernahmevonenglischen
Geisteskrankennach ihrem Heimatstaatemir gefälligft in der vorge-
schriebenenWeise[vgl. Rund-Erlaß111111115.Juli 1311— Mita. Bl. f. d.
i. V. 1911«S. 333 —) zu unterbreitew

Berlin« den 24. September1313.
Der Minister desInnern.
Fni Auftrage: Hermes

An dieHerrenRegierungspräsidentennnddenHerrnPolizeipräsidenten
hier«sowiezur Kenntnisnahmean die HerrenSöerpräsidenten
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3111111111Ute- BE-.

Kgl. preuß. Instizminifterinlssiierfügnng oom Es- Oktober
1835. l THE-

Aus 131111111des § 1ö des3111.üb. d. Erw. u. d. Verl. d. Reichs-
u. Staatsang.vom 1. Juni 1870lVlBVl E. 353}pflegendie Verwal-
tungsbehörden einen noch nicht siebzehnjährigenStaatsengehörigen«
dessengesetzlicherVertreter mit Genehmigungdes Varmundschafts-
gerichtsdieEntlassungbeantragt(Art. 41 II Eis-.z. VGBJ ohneweitere
Nachprüfungaus der Staatsangehörigkeitzu entlassen(ng. Tuhn«Gesetz
vom 1. Juni 187lt«Rote 3 zu H 13}.

Die Vormundschastsgerichtescheinenaber bei der ihnen hierbei
obliegendenPrüfung«obdieAufgabeder Staats- nnd damit der Reichs-
nngehörigkeit im Jnteressedes Minderjährigen liegt« nicht überell mit
der erforderlichenVorsichtund Dründlichteitverfahrenzu sein«ins-
besonderenicht in Fällen«in denender gesetzlicheVertreter zur Ve-
gründungdes Entlassungsantragssichdarauf berufenhatte«daßsein
Sohn oderMündel zwecksAusbildung als Missionaroder Klosterbrüder
seineAusnahmein ein 1111AuslandegelegenesKlosternachsuchenwollte«
das Klosterjedochdie Aufnuhmennd Ausbildungvon der vorherigen
Aufgabe der preußischenEteatsnngehörigteit abhängig machte. Jn
Fällen dieserArt ist eine besonderssorgsältigePrüfung des Desnchs
dont Standpunkteder vormundfchustlichenFürsorgeaus geboten.

Zu berücksichtigensind dabei insbesonderedie für eine etwuige
spätereWirksamkeitin Preußenaus der Anfgabeder Staatsangehörig-
keit sich ergebendenSchwierigkeiten«da nur solcheAngehörigeeines
Klosters111Preußen geduldetwerden«welchedie Reichsangehörigteit
besitzen.Es istferner dieMöglichkeitnichtausgeschlossen«daßderMinder-
jährige ans irgendeinemGrunde«sei es wegen llntauglichteit«sei es
infolge von Willensänderungoder von Krankheitaus dern Klosteruns-
tritt nnd daßin diesemFalle die mit einem Kostenauswnndvon öll olt
verbundene Renatnrnlifation mit Sicherheit nicht erwartet werden
kann«oieltnehrein hierauf gerichtetes31111111]der Regel nachabgelehnt
wird« wenn der Desnchstellerzum uktiven Rtilitärdienstenicht mehr
herangezogenwerden111111.ÜberdiesemöglichenFolgen ihres ll".3.-Isesnchs
werdendieVeteiligtensichhäufignichtklarsein«-«auchscheinendieFälle
nichtganzseltenzusein«in denendieobenmitgeteilteodereineähnliche
Begründungdesllitesnchsder Wahrheitnichtentspricht«sondernlediglich
zn demZweckevorgespiegeltwird«11111denMinderjährigenderAbleistung
der Viilitärpflicht im Inlande zu entziehen-
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get-lage Irr-. 36.

susammenftellnng der in den letzten to Jahren (via 1312}
eingeführten Erleichterungen der Wehrpflicht für die im

Anstand lebenden Deutschen-
lRegEntm z. Reichs-su. StaatsiAngosläiesS. 41 11.]

I. Herbeiführung endgültiger Entscheidungenüber die Dienstver-
pslichtnngim Ausland.
1. Über Militärpflichtige« die wegen osfensichtlicherFehler und

Gebrechenmilitäruntauglichsindund diesdurchein von dern
zuständigenKonsol«in den deutschenSchuh-gebietenvon dern
Esouvernenrausgestelltesoder hinsichtlichder Richtigkeitbe-
scheinigtesZeugnis nachweisen«kann endgültig entschieden
werden«ohnedaß ihr persönlichesErscheinenvor den Ersatz-
behördenerforderlich ist [@43 37:1.11 der Wehrordnung«Reu-
abdrurivon 1334und Rovelle vom 13.August1313,Zentral-
blatt f. d. DeutscheReichS. 433].

2. Die Gelegenheit«sichdurcheinenArzt 1111Ausland untersuchen
zu lassen«ist erheblichvertnehrt worden-
asArzte«diekraftihrerdienstlichenStellungoderaufErund

der ihnen erteiltenallgemeinenErmächtigungglaubhafte
erzeigeZeagaige1111111 1111111111111„111bedingte
Tauglichkeitvon Militärpflichtigen ansstellenkönnenoder
die eine solchelErmächtigungim einzelnenFalle erhalten«
befindensichbereitsan lib ausländischenPlätzen;aus eine
denBedürfnissenentsprechendeVermehrungwird andauernd
Vedachtgenommen-

11]Ferner sind die sonstigenans dienstlicherVeranlassung1111
AuslandebefindlichenaktivenArzte derArmeeund3111111111,
die Sanitätsoffiziereder KaiserlichenSchußtruppenund die
Regierungsärzteder deutschenSchußgebietebefugt«der-
gleichenZeugnisseauszustellenDaß insbesonderedurchdie
an Vord Si. ibt. Schiffe befindlichenMerineärztedernvor-
handenenVedürfnis in weitemUmfanggenügtwird«erhellt
ans dem Umstande«daß über 333 ausländischeHäfen in
allenWeltteilenregelmäßigvonS. ER.Schiffenangelaufen
werden.

Von den Reiseplänender Kriegsschiffeerhaltendie
KaiserlichenMissionen und Konsnlate rechtzeitig vorher
Nachricht.Diesesetzenihrerseitsdie Wehrpflichtigendurch
öffentlicheVekanntmachungoder«soweit tunlich«durch
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besondereMitteilungen von der sichbietendenGelegenheit
zur ärztlichenUntersuchungin Kenntnis.

ä. Die zu 1 und 2 erwähntenZeugnissehabenpraktischdie end-
gültigeRegelungderMilitärverhältnissederuntersuchtenWehr-
pflichtigenzur Folge. Zu diesemZweckist eine Anweisung
für dieErsatz-behörden«ergangen«wonachdieausdemAusland
zurückkehrenden«von dendazuermächtigtenArzten als tauglich
bezeichnetenMilitärpflichtigengrundsählichau ßer t er mi nl i ch
zu musternsind.Sofern siesichbinnensechsMonatennachder
ärztlichenUntersuchungvor den Ersahbehördenstellen«ist in
der Regel eineendgültigeEntscheidungohnenochmaligeärzt-
liche Untersuchungzu treffen und die Einstellnngzu veran-
lassen.Den auf bedingteTauglichkeitoder auf Üntanglichleit
lantendenZeugnissensollbeider endgültigenEntscheidungüber
Ablitärpflichtige«soweitesdieZeugnisseirgendzulassen«Rech-
nung getragenwerden. In zweifelhaftenFällen ist die Ent-
scheidungderMinisterialinstanzvorbehaltenworden. Hiernach
habendieendgültigenEntscheidungenderErfatzdehsrdenregel-
mäßiganf Grundderim AuslandgehörigausgestelltenBeug-
nisseznerfolgen«währendfrühermehrfachWeiterungendadurch
entstandensind«daßdieErsahbehördeneinenochmaligeUnter-
suchungim Inland forderten-

II. Erleichterungfür dieZurüästellungoderÜberweisungzur Ersatz-
reserveoderzumLandsturm
1. Durch häs Rn tlt Abs.2«B der Wehrordnnng(Reuabdrurk

19114)sind die Gouverneureder deutschenSchußgebieteund
außerdemsämtlicheVerufskonsnlnoder soweitsolcheörtlich
nichtzuständigsind«diediplomatischenVertretungenermächtigt
worden«selbständigdie vorläufigeZurückstellungvon 11111111111-
pflichtigen«dieihrendauerndenAufenthaltim Auslandhaben«
bis zumHö.SeptemberdesdrittenMilitärpslichtjahreszuder-
fügen; auchhabenbereits einzelneWahlkonsulatedieseEr-
mächtigungerhalten.

. Von der-im Häs Re. E und im 541] Re.4 der Wehrordnung
vorgesehenenausnahmsweisenÜberweisungvon 111111111113-
tigen zur llskrsatzreserveoder zum Landfturm erstenAufgebots
aus besonderenVilligkeitsgründensoll nachder obenunter I B
erwähntenAnweisungfür die Ersatz-behördendenim Ausland
lebendenGülitärpflichtigengegenüberweitgehenderGebrauch
gemachtwerden. Dies ist auch«soweithier bekannt«stets11-
schehen«soferndieGesuche111 denKaiserlichenVertretern im
Ausland befürwartet worden sind.
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III. ErleichterungdesErwerbesder Berechtigungzum einjährigisreis
willigen Dienste.
1. Während im Jahre tüüt die Realschuleder deutschenund-

schweizerischenSchulgetneindein Kanstantinopeldie einzige
war«diegültige311111111überdiewissenschaftlicheBefähigung
für deneinjährig-sreiwilligenDienstausstellendurfte«ist diese
Berechtigungseitdemdem Realgymnasiumdes Deutschen
Schulvereinsin Brüssel«der Qberrealschuleder allgemeinen
deutschenSchulein Antwerpen«demSchnlsauatoriumFriderii
eianum in DavosiPlah«der internationalenSchuleprotestans
tischerFamilien in Mailand«der Schuleder deutschenSchul-
gemeiudein Genua«der deutschenlSchuleiu Madrid«der
deutschenRealschuleder evangelischenKirchengemeindein
Bukarest«der Germaniaschulein Buenos Aires und der Gou-
vernementsschulein Tsingtauverliehenworden. Entsprechende
Verhandlungenschwebenwegen der deutschenSchulenin
Bexhilh Riga«Rom«Bareelvna«Jerusalem«Kairv«Belgrano«
Rio de Ianeirv und Mexiko.

2. Ferner wird in steigendemUmfang von der Ermächtigungdes
ReichstanzlersGebrauchgemacht«im einzelnenFalle denZeug-
nissenausländischerLehranstalten«die Befähigungszeugnissen
deutscherSchulenfür den einjährigsfreiwiiligenDienst gleich-
wertig erscheinen«die BedeutungsolcherZeugnissebeizulegen
(1 Eili-Rr. '?derWehrordnring).Von deutschenAuslandsschulen
kommenin dieserBeziehungüberbll Schulenin 11europäischen
und 14 außereuropäischenLändern in Betracht.

3. Im H2 Re.'?derWehrordnunglReuabdrmttülts Deckdlattäll
und Rovellevom 19.Augusttülll« ZentralblattS. 4118}sind
Prüfungskommissionensür EinjährigsFreiwillige in Tsingtau
nnd Windhuk eingesetzt.

lit. Zuiassungzum Dienstein den Schnhtruppen
Währendbereits durchdie KaiserlicheVerordnung vom

2T.Februar tüüs (Armee-Verordnungsblatilsss S. 113} die
unbeschränkteMöglichkeitder Ableiftung der Dienstpflichtin
Kiautschougegebenwar«ist diegleicheMöglichkeitfür dieSchuß-
truppe in Südwesiafrikadurchdie KaiserlicheVerordnungvom
fi. DezemberlüsüüsReichssGesetzblS. 2131?)eingeführtworden.

11.Gewährungvon Reisekasten
In denEtat desAuswärtigenAmtesistseitdemIahre 1903

ein Fonds eingestelltworden: »Unterstützungenan mittellose
Deutscheim Ausland«um ihnen die Erfüllung der Militäri und
Wehrpflichtzu erleichtern«.Hierdurchist die Möglichkeitgegeben«

anse« etnuteuugeooeizuuegessen4.111. 22
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Deutschenim Ausland«die bestrebtsind«ihrer Wehrpflicht zu
genügen«denenes aber an den nötigenMitteln fehlt«seies zur
Reisezum nächstenUntersuchungsarzie«sei es zur Reisenach
DeutschlandztoerlsGestellungund Erfüllung der Dienstpflicht«
die erforderlicheGelduntersttihungzu gewähren. Sämtliche Ve-
rufslonsulateund einzelneWahlkonsulatesinddurcheinebesondere
Anweisungermächtigtworden«derartigeUnterstützungenzu be-
willigen-

Dierie äo Gererne rom 29. März lett-

Ün ertige 3." do äeeretode 2 de deeemvrodelsslll diepöe111.1
eetrnngejre nutheruudo use Feder-eieuereer tuneeöeePnhljeae de
quelquer 11111111,nern euereerfuueeiöeede direeeäe11 Horai-indisc-
eu1eaeiedudeeou ontrueentidudeedepeudeuteede Este-de«emquente
111 deevrrereut einen 111111,Pele tueuae«upäe 1 11111du 1.11.natura-
HuncämE eridente 111est-ediplomutrutu deeunturuljoudvsdeueardv
eome 111 1111111eetaveleeene use 111gue 1.dete-de 111Publjeeeue
ee eneentrarnm ne-peeeede gneiidaäe de eidadäeePortugaeeeeen
11111111,11111111sent 1 1111111111111,euereeude quueequer 1111tune-
1111u que eeredet-ee artige 3.“ Interpretur de entre-Inede e deerete
de 2 de deeemdrede tütü eerie111se eneeäiepeeieseeetieite terre-
aetire e negar direire 111 1 quer-Händede eiäadaeportngnseeö peäe
eerrederar. Tomenrleee Fette-nieindiepeneereldeeiaeerdnrirtae 111
lde teeut eide epreeentedee

Ü Gererue Free-leertede HepudlieePertngneeetue endet111 em
vorne 111Repuhijen eedeereteu«Fiqu 11111eonte111,1 11111111:

Arrigo 1.“ Ü ertige3.” de rieeretede 2 de deeemdrode 1911].
111rege-lau1 1111111111111deestrengeiree«tieereetiiieadaneeeeguintee
termeei „1 eetrengeirenaturelles-deein rirtude äe eetatnide neete
deerete use PoderüeuereertuneeöeePublieeede gnulgner natnreea
uem enereet tuneeöeede direeese en tieeelieeese 111 eoeiededeeen
antree entidudee dependenteede Eeteäe Pier eentrate«eu per elle
eudeiöjudee,emgnentause äeeerreremeiuee11111.1111111111,1.111
e- 11.11111.111.1111111111111eueepta quande jä. eures euereiu
eeeeetuneesee".

111.2.“ Gent-inne111eiger e Hnnieede artige 3.1“de deerete
de E de deeetndrode Ibllst

Deternünaeeparteute 111tedeeneunteridudee«1 111111 111111-
eimente e e eueeneaede Preeeuteäeeretoeemtereu rie let perteueer«
a anmpram e teeem eumprir e guerder 111 inteiremente eeme uelle
ee 1111111.
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Uesljuietree de rede-eeeRepertieöeee lege-miwpritnir« Pudliear
e eerrer. Dade uee Peeee de Gererue da Gesundheit-«em W de meree
äe1911.= JeaqntmTdeepdjleBraga= gutenie Jeeede stimeiäe=
Jusé Helena = surenie Kurier lBart-ein Bei-rede-——bin-are de beerede
Gewee= Bernaräjno blaebede= Henuel de Brit-e Dame-ehe

Anlage Ete- 3'7.

sirkuiar vom 16. Fabrl 1892,betr. die Eheschtießungzwischen
russischeuUntertanen und deutschenFrauen-.

sMVL i. V. 1892 S. til-ds-

Die EheschließungenzwischenAusländern«namentlich russischeu
Untertanen«und deutschenFrauen habenvielfach dadurchMißstände
im Gefolge«daß die Frauen gemäßh 13 Ziffer b des Bundesgeseßes
vom 1. Inni tssü iiber die Erwerbungund den Verlustder Vundes-
und Staatsangehörigkeitdie deutscheStaatsangehörigkeitverlieren«oft
schonnachkurzer Zeit mit ihren Kindern als lästigeAusländer aus-
gewiesenwerden und in demfremden Lande«dessenSprachesie nicht
kennen«dem Elend entgegengehen.

llm derGefahrzu begegnen«daßdieeinenAusländerheiratendea
deutschenFrauenausUnwissenheitin einesolcheLagegeraten«ersnchen
wir Ew. Exzellenzganzergebenst«gefälligftdie Standesbeemtenmit
Anweisungdahinzuverfeheu«beiEheschließungendeutscherFrauenmit
Ausländerndie Bräute auf den durchihre Verehelichungeintretenden
Verlustihrer Staatsangehörigkeitnnd die damit verbundenenFolgen
aufmerksamzu machen-

Berlin« den Is. Februar 1892.

Tgntage Eise-.38.

Abkvmmen zur Regelung dee Geltungsbereich-e der Gesetze
auf dem Gebiete der Eheschließung. Dom 12. Juni ists-E-

(müßt.Ieeets.eeiffz
SeineMajestätderDeutscheKaiser«KönigvonPreußen«im Renten

desDeutschenReichs«SeineMajestätderKaiservon Osten-eith«König
von Böhmenusw.undApostolischerKönigvon Ungarn«SeineMajestät
der König der Velgier«Seine Mesestätder König von Spanien«der

221



Ble Anhang. AnlageRr. 39.

Präsidentder FranzösischenRepublik««·)SeineMasestätder König von
Italien«SeineKöniglicheHoheitderGroßherzogvonLuxemburg«Herzog
zu Rassen«Jhre Mafestätdie Königin der Riederlande«Seine Majestät
derKönig von Portugal und Algarvienusw.«Seine Majestätder König
vonanänien« SeineMasestätderKönigvonSchwedenundRerwegen«
im RamenSchwedens«und derSchweizerischeBundesrat:

vondemWunschegeleitet«gemeinsameBestimmungenzurRegelung
desGeltungsbereichsderGesehein AnsehungderErfordernissefür die
Giütigteit der Eheschließungzu treffen«

sindübereingekommen«zudiesemZweckeeinAbkommenzuschließen
und habenzu Ihren Bevollmächtigtenernannt-

lfolgen die Renten der Bevollmächtigten)
welche«nachdemsiesichihre Vollmachtenmitgeteilt und sie in

guterundgehörigerFaun befundenhaben«überfolgendeBestimmungen
iibereingekommeusind:

Art. 1. Das Rechtzur Eingehungder Ehe bestimmtsichin An-
sehungeinesjeden der Verlobten nachdem Gesetzedes Staates«dem
er angehörtsGesehdesHeimatsiaats]«soweitnichteine Vorschrift dieses
Gesetzesausdrücklichauf ein anderesGesetzverweist.

Art. 2. Das Gesetzdes Ortes der Eheschließungkanndie Ehevon
Ausländern untersagen«wenn sie verstoßenwürde gegenseineVor-
schriftenüber

1. die Grade der Verwandtschaftund Schwägerschaft«für die ein
absolutesEheverbotbesteht;

2. dasabsoluteVerbot der Eheschließungzwischenden desEhebruchs
Schuldigen«wennausGrunddiesesEhebruchsdie Eheeinesvon
ihnen aufgelöstworden ist;

Et.das absoluteVerbot der EheschließungzwischenPersonen«die
wegengemeinsamerRachstellungnachdem Leben desEhegatten
eines von ihnen verurteilt worden sind.

Jst die EheungeachteteinesdervorstehendausgeführtenVerbote
geschlessen«osokannsienichtals nichtigbehandeltwerden«falls sienach
demim Art. 1 bezeichnetenGeseßegültig ist.

UnbeschadetderBestimmungendesArt. ErAbs.1diesesAbkemmens
ist lein Vertragsftaatverpflichtet«eineEheschließenzu lassen«die mit
RücksichtauseinevormaligeEheoderauseinHindernisreligiöserRatur
gegenseineGesetzeverstoßenwürde«Die Verletzungeinesderartigen
Ehehindernisseskennjedochdie Richtigkeitder Ehein einemanderen
Landeals in dem«wo dieEhegeschlossenwurde«nichtzur Folgehaben.
__...

C *] Von Frankreichmit Wirkungvom1.Juni 1914gekündigtLRGBL1914
is.es.
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Art. 9. Das Gesetzdes Ortes der Eheschließungkann ungeachtet
der Verbotedesim Art. 1 bezeichnetenGesetzesdie Ehevon Ausländern
gestatten«wenndieseVerboteausschließlichauf GründenreligiöserRatur
beruhen.

Die anderenStaaten sindberechtigt«einerunter solchenUmständen
geschlossenenEhe die Anerkennungals einer giiltigen Ehe zu versagen.

Art. it. Die Ausländer müssenzum Zweckeihrer Eheschließung
nachweisen«daßsieden Bedingungengenügen«die nachdemim Art. 1
bezeichnetenGesetzerforderlichsind.

DieserRachweiskann durchein Zeugnis der diplomatischenoder
ionsularischenVertreterdesStaates«demdieVerlobtenangehören«oder
durchirgend ein anderesBeweismittel geführt werden«je nachdemdie
Staatsverträge oder die Behörden des Landes« in welchem die Ehe
geschlossenwird«denRachweisals genügendanerkennen.

Art. 111.In Ansehungder Form ist die Ehe überall als gültig
anzuerkennen«wenn die Eheschließttngdem Gesetzedes Landes« in
welchemsie erfolgt ist«entspricht.

DochbrauchendieLänder«derenGesetzgebungeinereligiöseTrau-
ttng vorschreibt«die von ihrenAngehörigenunter Richtbeachtungdieser
Vorschriftim Ausland eingegangenenEhennichtalsgültig anzuerkennen.

Die VorschriftendesGesetzesdesHeimatstaatsüber dasAufgebot
müssenbeachtetwerden; dochkanndasllnterlassendiesesAnsgebetsdie
Richtigkeitder Ehe nttr 111dem Lande zur Folge haben«dessenGesetz
übertretenwordenist.

Eine beglaubigteAbschriftder Eheschließnngsurlundeist den Be-
hördendes Heimatlandeseinesjeden der Ehegattenzu übersendetn

Art. ö. Jn Ansehungder Form ist die Ehe überall als gültig
anzuerkennen«wenn sie vor einem diplomatischenoder konsnlarischen
Vertreter gemäßseinerGesetzgebunggeschlossenwird«vorausgesetzt«daß
keiner der Verlobten dem Staate« wo die Ehe geschlossenwird« angehört
unddieserStaat derEheschließungnichtwiderspricht.Ein solcherWider-
spruchkann nicht erhoben werden«wenn es sichum eine Ehe handelt«
die mit Rücksichtaus eine vormalige Ehe oder ein Hindernis religiöser
Ratur gegenseineGesetzeverstoßenwürde.

Der VorbehaltdesArt. 5 Abs. 2 findet auf die diplomatischeuoder
lonsularischtittEheschließungenAnwendung.

Art. 'i'. Eine Ehe«die in dem Lande«in welchemsie geschlossen
wurde«in AnsehungderForm nichtigist«kanngleichwohlin denanderen
Ländern als gültig anerkanntwerden«wenn die durchdas Gesetzdes
HeimatstaatseinesjedenderVerlobtenvorgeschriebeneForm beobachtet
wordenist.
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111121.11.DiesesAbkommenfindetnur auf solcheEhenAnwendung«
welcheim Gebieteder VertragsftaatenzwischenPersonengeschlossen
sind«von denenmindestenseineAngehörigereinesdieserStaaten ist.

Kein Staat verpflichtetsichdurchdiesesAbkommenzur Anwendung
einesGesetzes«welchesnichtdasjenigeeinesVertragsftaatsist.

Art. it. DiesesAblommemdas nur auf die europäischenGebiete
der Vertragsftaaten Anwendung findet« soll ratifiziert und die Rati-
fikationsurkundensollenim Hanghinterlegtwerden«sobalddie Mehrzahl
der HoheuvertragschließettdenTeile hierzu in der Lage ist.

Überdie Hinterlegungsoll ein Protokoll aufgenommenwerden;
von diesemsoll einebeglaubigteAbschriftauf diplomatischemWegeeinem
jeden der Vertragsftaatenmitgeteilt werden.

Art. lit. DenjentgenStaaten«welcheauf der dritten Konserenz
überinternationalesPrivatrechtvertretenwaren«diesesAbkommenaber
nichtgezeichnethaben«solldervorbehaltleseBeitritt zu demAbkommen
freistehen.

Der Staat«welcherbeizutretenwünscht«hatspätestensam 31.De-
zembertxt-bitseineAbsicht111einerUrkundeanzuzeigen«die im Archiv
der Regierung der Riederlandehinterlegt wird. Diese wird eine be-
glaubigteAbschriftdavonauf diplomatischemWegeeinemjedender
Vertragsftaatenüberfenden.

Art. 11. DiesesAbkommentritt am fechzigstenTage nach der
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden oder nach dent Zeitpunkt der
Anzeigevon einem Beitritt in Kraft-

Art. 12. DiesesAbkommengilt für die Dauer von fünf Jahren«
gerechnetvon demZeitpunktderHinterlegungderRatifikationsurkunden

Mit diesetnZeitpunkt beginnt der Lausder Frist auchfür die-
jenigenStaaten«welchedie Hinterlegnngerst nachdiesemZeitpunkt
bewirkenodererstspäterbeitreten.

Fu Ermangelungeiner Kündigung gilt das Abkommenals still-
schweigendvon fünf zu fünf Jahren erneuert.

Die Kündigung muß wenigstenssechsMonate vor dem Ablaufe
des Zeitraums« der in den vorstehendenAbsätzenbezeichnetist«der
Regierungder Riederlandezugestelltwerden«die hiervonallen anderen
Vertragsftaaten Kenntnis geben wird. _ «

Die Kündigung soll nur in Ansehungdes Staates wirksamsein«
der sie erklärt hat. Für die übrigen Staaten bleibt das Abkommen
in Kraft-

Zu Urkund dessenhaben die Bevollmächtigten diesesAblommen
uttterzeichnet ttnd mit ihren Siegeln versehen.

Geschehenim Hang am zwölften Juni neunzehnhnndertnndzwei
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in einem einzigenExemplar«das im Archiv derRegierung der Rieder-
lande hinterlegt wird«und wovon einebeglaubigteAbschriftauf diplo-
matischemWegeeinemjedender Staaten übergebenwerdensoll«welche
aus der dritten Konserenzüber internationales Privatrecht vertreten
'IÜEI'EETL

erlrrge älter BE-

Erlrtß den Kaiser-lichtenStdtthttltere in Elsaßsknthrittgetts
1. Wenn der Sohn eines im ReichslandewohnhaftenRationals

franzosenodergültig optiert habendenElsaßsLothringersdas1T.Lebens-
jahr vollendet hat«so sollen die Verhältnisseder betreffendenFamilie
genau geprüft werden. Gewähreu dieselbendie Garantie«daß keine
Bedenkendagegenbestehen«daßdieFamilie oderauchnur derbetreffende
junge Mann die deutscheRatioualität empfangen«soist dem Familien-
verstandedie Frage zu stellen«ob er sichuaturalisieren lassenoder ob er
die Raturalisationnur auf denim wehrpflichtigenAlter stehendenSohtt
beschränktwissenwill. Stellt derFamilienvorstauddenRaturalisationss
antragfür sichoderfür seinenbetreffendenSohn«soistdieSacheerledigt.
Stellt er diesenAntrag aber nicht«sobleibt die Familie zwar ungestört
hier wohnen«dem im wehrpslichtigenAlter stehendenSohn kann der
dauerndeAufenthalt im Lande aber nicht länger gestattetwerden«-«er
istauszuweisenund darf ttttr auf einenBesuchvon 14Tagenbis3 Wochen
im Laufe einesJahreszu seinenEltern oderVerwandtennachElsaßs
Lothringen zurückkehren

Siegengegendie Raturalisierungder Familie odergegendie des
jttngen Mannes Bedenkenvor«so ist zwar die Familie ungestörtzu
belassen«der jungeMann aberauszuweisenund darf dieserdanneben-
falls nnr auf obigeZeit seineFamilie besuchen

ü. Ebensowird bei den Familienvorständender auf Vorschlag
der Jmmediatkemmission als Ausländer anerkannten«in Elsaßss
Lothringen gebotenenund dahin zurückgekehrtenJndividuen verfahren

s. Den auf Vorschlagder thantenkommission als Ausländer
anerkanntenUnverheiratetenwird« solangesiesichgut führen«der Aus-
enthalt im Lande ungestörtgestattet«bis sie sichverheiratennnd einen
eignenHausstandgründenwollen. In diesemFalle istwiederzuprüfen«
ob Bedenkendagegenbestehen«daß sie die deutscheNationalität em-
pfangen LiegensolcheBedenkennichtvor«sosinddieBetreffendenanf-
zusordern«sichuaturalisierenzu lassen Tun sie das«so ist die Sache
erledigt«tun sieesnicht«sobestimmendie ausobigerPrüfung hervor-
gegangenenallgemeinenVerhältnisse«ob dieserOptant vor seinerVer-



344 Anhang. Anlage Rr. üb.

heiratungausgewiesenwerden«oder ob ihm dochseinHierbleibennach
der Heirat unter der Bekanntmachunggestattetwerdensoll«daß«wenn
er Söhne bekommt«derenVerbleibenim Lande non ihrem wehrpflichi
tigen Alter an«ohnesichuaturalisierenzu lassen«nicht gestattetist.

Aber es ist nocheine Kategorievon Ausländertt im Lande«die
besondereAnordnungenerfordern Das find die jungen Leute«welche
mit Entlassungsurkundeausgewondertsindund die dattnnochim wehr-
pflichtigenAlter nachElsaßsLnthringenzurückkehrenund hier dauernden
Aufenthalt nehmen Der Aufenthalt dieserjungen Leute«welche«ob-
gleichin ElsaßsLathringengeboren«dochder Pflicht«im deutschenHeere
zu dienen«nicht nachgekommenfind«machteinenbösenEindruckauf alle
ElsaßsLoihringer«welchedieserVaterlandspflichttreu genügthaben.
Außerdemliegt hierin etwas«die AristokratieBegünstigeudesund der
Gleichheitvor demGesetzWidersprechendesDiesejungenLeutegehören
meistenteilsdenreicherenStänden an«welchegenugVermögenbesitzen«
ihre Söhne im Auslandeerziehenzu lassen«was ärmereuLeuten«wenn
sie es auchwollten«nicht möglichist. Gegenwärtig befindensicheine
größereAnzahl junger Leute«welchemit Entlassungsnrkundeausgewan-t
dert und nachElsaßsLothringenzurückgekehrtsind«im Lande. In bezug
attf dieseKategorievon Ausländernwird bestimmte

se bei ihnen wird strengnachdemGesetzverfahren Es sind.diese
jungen Leute daher aufzufordern«binnen oier Wochenden Nachweis
zu liefern«daßsie eine andereStaatsangehörigkeitals die deutscheer-
worbenund sienichtwiederverlorenhaben. KönnendiesejungenLeute
diesenRachweisnicht führen«sowerdendieselbennachh ts Ziff. 2 der
deutschenWehrordnungsofortin dieArmeeeingestellt.Könnensieaber
denRachweisführen«daßsiegegenwärtigeineandereStaatsangehörig-
keitbesitzen«sosinddieselbensofortaus Elfaß-Lothringenauszuweisen«
undistdannauchihnennur einkurzerBesuchvon14TagenbisBWochen
jährlichbei ihren Eltern oderVerwandtenim Reichslandezu gestatten

Kehren von jetzt an solchemit Entlassungsscheinausgewanderten
jungen Leute ins Reichslandzurück«sohabendiesesofort den Rachweis
zu liefern« daß sie eine andere als die deutscheStaatsangehörigkeit
erworbenhaben«und ist dann gegendieselbennachobigenFestsetzungen
zu verfahren

Es wird nochspeziellbemerkt«daß die FestsetzungwegendesAuf-
enthalts im Reichslandeauch in Wirksamkeittritt« wenn solcheAus-
gewanderteerstnachdem31. LebensjahrenachElsaßiLothringenzurütts
kehren
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gleite-ge Elte- 40.

Die Landeepolizeibehdrde ist nicht berechtigt«ihrerseits die
Entlassung aue der Staateangehörigkeit die zur Berichtigung

etwaiger Steuerrürkftände zu verweigern-
Endurteil des 1. Senats des Kgl. Preuß. Vbervetwaltuitgsgerichts vom

11.tsemmer«tent. it. reget-.
Der KaufmannJsaakE. zu Londonist am Ell-Januar 1842zu

Vresleugeboren«seinältesterSahn William David EI. nachdemvor-
liegendenGeburtsattestam s.Juni 18TÜzu London«seinzweiterSohn
HermannEl.nacheinergleichenUrkundeamLib.Oktober18TlzuBerlin

Jn einembei demKgl. Polizeipräsidiumzu B. als Landespolizeds
behördeam 28.Mai 188?eingegangenenGesuchedesJsaakMendelS-
suchtederselbefür sichundseinebeidenSöhnedie Entlassungausdem
preußischenUntertanenverbandenach«wurde aber unter dem 8. Juni
dahin beschieden«daß feinem Gefuchenicht eher stattgegebenwerden
könne«als bis er denRachweiserbrachthabe«daßderpreußischeSteuer-
fiskus keineForderung für rückständigedirekteStaatssteuernmehr an
ihn zumachenhabe. Racheiner Mitteilung der Steuerkassezu B. vorn
14.Januar 1888hebeer damalsan Restender klassifiziertenEinkommen-
steuernebstPortokoften zusammen4539 Mark T8 Pf. geschuldet.Dieser
Bescheidwar veranlaßtdurcheineReguisitiondergedachtenSteuerkasse
vom 14. Januar 1888, nachwelcherdas Polizeipräsidium ersuchtwurde«
denSchuldnerfür denFall seinerWiederaumeldungnotierenund ihm
nichtehereinenPaß für dasAusland odereinenAuswauderungskonsens
oder sonstigeLegitimationspapiereerteilen zu wollen« als bis er sich
durchVerlegung einervon ihr ausgestelltenBescheinigungdarüberaus-
gewiesenhabe«daß der Steuerfiskus keineForderung für rückständige
direkte Steuern an ihn zu machenhabe.

Gegenjenen Bescheidder Lendespolizeibehördewttrde der Isaak
MendelEl. für sichund seineSöhnemit demAntrageklagbar-

den Beklegtenzu ver-erteilen«den Klägern die nachgesuchteEnt-
lassungatts der preußischenStaatsangehörigkeitzu erteilen«indem er
ausführte«daß nachden hh18 uud 1T des Reichsgesetzesüber die Er-
werbungund den Verlustder Bundes-und Staatsattgehörigkeitvom
1.Juni 18TÜunzulässigsei«die nachgesuchteEntlassungaus demdafür
geltendgemachtenGrundezu verweigern

Bei dermündlichenVerhandlungderSacheerklärtederVertreter
der beklagtenBehörde«daßin betreff desWilliam David £]. und des
HermannÜ. dieAusfertigungttndAushändigungderEntlassungsurknnde
nichtbeanstandetwerde«wohlaberhinsichtlichdesJsaakMendel£]. die
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AushändigungseinerUrkundebis dahin«wo derselbeseineVerbindlich-
keiten gegenden Steuerfiskuserfüllt habenwerde-

Das Oderverwaltungsgerichterkenntdahin«daßder Beilagte ver-
bundensei«demJsaakMendelE. 11811seinenbeidenSöhnen die Ent-
lassungsurkundezu erteilen

Gründe-

Der hlb des vorgedachtenGesetzesvom 1. Jtttti Idle bezeichnet
ganzbestimmtdie Voraussetzungenunter denendie Entlassungaus der
StaatsangehörigkeiteinesVundesstaatesnichterteilt werdenkann. Die
beklagteBehördeerkenntausdrücklichan«daßbezüglichkeinesder Kläger
eine dieserVoraussetzungenvorliege«und eserhellt auchin derTat eine
solchenicht«Dies gilt namentlichauchbezüglichdesWilliam David E.,
obwohl derselbejetzt zwischendem vollendetenfiebenzehntenund voll-
endetenfünfundzwanzigftenLebensjahresteht«da derselbezu der Zeit«
als sein Entlassungsgesuchan zuständigerStelle angebrachtwurde«das
siebenzehnteLebensjahrnochnichtvollendethatte lErlaß desMinisters
des Jnnern vom 81. Mai 1888,MBl. i. V. S. tsüz zu vgl. auchdie
bezüglicheAbhandlungvon Sehdelin Hirths Aunalen Jahrgang1888
S. ökb11.}.

Weiterschreibtder 517 jenesGesetzesvor«daßaus attderenals
denin dem§ 15bezeichnetenGründenin FriedenszeitendieEntlassung
nichtverweigertwerdendarf. — Diesean sichschonklareBestimmung
wird nochin denMotiven zu dentvom PräsidiumdesAarddeutschen
BandesdemReichstagevorgelegtenEntwurfe desGesetzes«in dessen
h 17sichdieselbebereitswörtlichgleichlantendmit demspäterenGesetze
befindet«durchfolgendeBegründung erläutert-

««DiePartikularvorschriftennachwelchendie Entlassungaus
demStaatsverbandemit Rücksichtauf bestehendePrivat-sund andere
Verpflichtungenverweigertoderverzögertwerdendarf«kommendurch
diesenParagraphenin Wegfall« während selbstverständlichdie Au-
wendung prozeßrechtlicherSicherungsmaßregelnnicht ausgeschlossen
werdensoll«

(Aktenstürkdes Reichstagsdes RorddeutschenBitttdes Rr. 11 11118der
Sessionvon 1871},StenBer. Bd. III S. löü.)

RachdemWortlaut tvie nachder BegründungdesGesetzesunter-
liegt es keinemZweifel«daß die Landespolizeibehördenichtbefugtist«
ihrerseitsdie Entlassungaus demStaatsverbandebis zur Berichtigung
etwaigerRückständezu verweigernszuvgl. Sendel«»Die deutscheReichs-
ttud Staatsangehörigkeit«in Hirths Annalen Jahrgangtät-b E1411;
von Rönne«PrenßischesStaatsrecht«111.Aufl.«h 182S. Ess.Der Be-
klagtedurfte alsonichtso«wie er es in feinerVerfügungvom 8. Juni
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1881rgetan«seinerseitsdie Entlassungaus der preußischenStaatsange-
hörigkeitvon demRachweisabhängigmachen«daßder JsaakMendel O-
derSteuerkassekeinedirektenSteuernschulde«undzwarnichtnur bezüg-
lich der Söhne des Schuldners«sondernauchhinsichtlichdiesesletzteren
selbst.Eine derartige Verfügung widersprichtdetn sichaus den h§ tö
nnd 1? 11.11.O. ergebendenobjektiven Rechte«uttd es war daher die
Verbindlichkeitdes Beklagten die gefordertenEntlassungsurkundenzu
erteilen«wie geschehen«auszusprechen

Von dieserEntscheidungunberührt muß die Frage bleiben«auf
welchedieSchlußwortejenerMotive hinweisen«obnämlichund eventuell
unter welchenVoraussetzungenund nttf welcheZeitdauer etwa die mit
der Beitreibung von Steuerrüttftändeu im Vrrwaltuugszwangsversahren
betrauteVollstteckuttgsbehördeberechtigtist«die für den Schuldneraus-
gefertigte Entlassungsurkundezur Sicherung der Zwangsvollstreäung
mit Veschlagzu belegenund soderenAushändigungan den Schuldner
zuhindern{äbbderVerordnung«betr.dasVerwaltungszwangsverfahren«
vom 'F.Septembertb?ü«in Verbindungmit den hhfiltb und 818 der
Reichszivilprozeßordnung;zu vgl. auchdieAnm. zu diesenParagraphen
in derAusgabederBPQ von StruckmannundKoch«il- Aufl.«S. 888
11811Blier Jst ein solcherArrestverhängtundsiehtsichinfolgedessendie
Landespolizeibehördeaußetstande«die Ausfertigungder Entlassungs-
urkundeanszuhändigen«so muß der Schuldnerhiervon in Kenntnis
gesetztwerdenund erlangt so die Möglichkeit«die etwaigeUnzulässigkeit
und Wiederaufhebungdes Arrestesbei der der Vollstrerlungsbehörde
vorgesetztenDienstbehördedarzutun«bezw.nachzusuchen{fi E jener Ver-
ordnung vom 'F.September tät-Es Die Entscheidungeines in dieser
HinsichtentstehendenStreites liegt außerhalbdes Rahmensdes durch
§ tdö desZuständigkeitsgesetzesvom 1. August1888geordnetenStreit-
verfahrens«da die Landespolizeibehördeselbstbei der Handhabungdes
§ 1'1'des Reichsgesetzesvom 1. Juni 1dkü wederüber die Verhängung
noch über die Aufhebung eines etwaigen Arrestes zu beschließenhat.

Hiernachwar auch darüber«als etwa an die Kläger oder an einen
derselbendieAushändigungderEntlassungsurkundewegeneiner etwaigen
Zwangsvollftreekungsmaßregelder Steuerbehörde nicht erfolgen könne«
nichtzu entscheidenEs ergibtsichzugleichhieraus«daßauchdemAntrage
des Beklagtenaus Beiladung dieserBehördenicht stattzugebenwar.
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Anlage Hin 41.

sirkularsErlasz deeKgl. Preuß. Ministers dee Jnnern oom
ö. Full 1böb«betreffend due strafrechtticheVerfahren bei
unertaubter Auewauderung einee Bundeeangehörigen nach

den Vereinigten Staaten von Nordamerika-

Bei Abschlußdeszwischendem RorddeutschenBunde und den
VereinigtenStaaten von Rordamerikaüber die Staatsaugehörigkeitder
Ausgewanderten verabredetenVertrages vom 88. Februar d. J. hat die
Absichtvorgewaltet: daßin GemäßheitdesArt. 8 diesesVertragesdie
durch unerlaubte Auswanderung eines Bundesangehörigen nach den
Vereinigten Staaten von NordamerikaverübtestrafbareHandlung bei
einerRückkehrdesBetreffendenin feinefrühereHeimat nachmindestens
fünfjähriger Abwesenheit nicht zum Gegenstandeeiner strasrechtiicheu
Verfolgung gemacht«und daß die dieserhalvevent. bereits rechtskräftig
erkannteStrafe nicht zur Vollstreäunggebrachtwerdensoll«wenn der
Rüdkehrendein AmerikadasHeimetrechtin GemäßheitdesArt. 1 des
gedachtenVertrages erworbenhat.

Die Kgl. Regierungwird demgemäßangewiesen«in vorbezeichneten
Fällen vondemAntrageansEinleitung derUntersuchungundBestrafung«
sowieüberhauptvon jederVerfolgungAbstandzu nehmen«sobaldder
Betreffendeden Nachweiszu führen vermag«daß er uaturalisierter
Angehörigerder VereinigtenStaaten von Rordamerikain Gemäßheit
desArt. 1 1.11.gewordenist.

Die betreffendenJustizbehördenwerdenvon dem Herrn Justiz-
ministermit Anweisungversehenwerden«überall da«wo rechtskräftige
Verurteilungen dieserArt gegendie bezeichnetenPersonenvorliegen«
von Amts wegenüber denErlaß der erkanntenStrafen und Kostenim
Gnadenwegezu berichten

Der Minister des Jnnern
J. A-

gez. Sulzer.

Anlage Ist-r- 111n

Protokoll zum Bnnrisch-Amerikanischen Staaten-ertrag-
Zu Art. 1.

1. Rachdem die Kopulative »und« gebraucht ist« versteht es sich
von selbst«daßnicht dieRaturalifation allein«sonderneitt dazukommen-
der fünfjähriger ununterbrochenerAufenthalt erforderlichist«um eine
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PersonalsunterdenVertragfallend«ansehenzukönnen«wobeiübrigens
keineswegserforderlichseinsoll«daßderfünfjährigeAufenthalterstnach
der Raturalisation folgen müßte.

Dochwird hierbeianerkannt«daß«wennein Baherdesbaherischen
JndigenatesoderandererseitseinAmerikanerder amerikanischenStaats-
angehörigkeitiu der gesetzlichvorgeschriebenenWeisevon derRegierung
feines bisherigen Vaterlandes entlassenworden ist« und sodanndie
Raturalisationin dem anderenStaate in rechtlicherWeiseund voll-
kommengültig erlangt hat«dann ein nochhinzukommenderfünfjähriger
Aufenthalt nicht mehrerforderlichseinsoll«sondernein solcherRaturaliss
sierter vom Momente seiner Raturalisation an als baherischerund ums-
gekehrtals amerikanischerAngehörigererachtetund behandeltwerden soll.

2. Die Worte ««ununterbrochenzugebrachtiksind selbstverständlich
nicht im körperlichen sondernim juristischenSinne zu nehmen«und
deshalbunterbrichteine mnmentaneAbwesenheit«eine Reiseoder der-
gleichenkeineswegsdie fünfjährigeFrist«welchederArt. 1 im Sinne hat.

IL Zu Ar t. 2.
1. Es wird anerkannt«daßeinenachArt. 1 als Angehörigedes

anderenStaates zu erachtendePerson bei ihrer etwaigenRückkehrin
ihr früheresVaterland auchnichtwegendesetwa durchihre Auswande-
rung selbstbegangenenReateseinerStrafe unterworfenwerdenkann«
und selbstnichtspäter«wennsiedie neuerworbeneStaatsaugehärigleit
wieder verloren habensollte.

111.Zunet e.
t. Man ist beiderseitsübereingekommen«daß die den beiden

RegierungengesetzlichgestattetenSicherheitsmaßregelngegensolchein
ihrem Territoriunt sichattfhaltendeFremde«derenAufenthalt die Ruhe
nnd Ordnung im Lande gefährdet«durch den Vertrag nicht berührt
werden:insbesonderewird dieim baherischenWehrgesetzevomüb.Januar
tüöüArt. tll Abs.isenthalteneBestimmung«wonachdenjenigenBayern«
welchevor ErfüllungihrerMilitärpflichtattsBayernausgewandertsind«
der ständige Aufenthalt im Landebis zum vollendeten32. Lebensjahre
untersagtist«durchdenVertragnichtberührt«dochwird konstatiert«daß
durchdenim Art. til gebrauchtenAusdruck««derständige Aufenthalt-l
ohnehinschonderartig Ausgewanderteneinekürzereund zu bestimmten
ZweckenunternemmeuevorübergehendeReisenachBahern nichtunter-
sagtist ttnd erklärtsichdiekgl.vaherischeStaatsregierungüberdiesgern
bereit«in solchenFällen«in welchendie Auswanderungoffenbarvene-
tirle geschehenist«einemilde Praxis eintretenzu lassen

2. Es wird anerkannt«daßein in AmerikauaturalisierterBaher
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und umgekehrtein in Bauern uaturalisierterAmerikaner«wenn er sich
ohnedie Absicht«in seinneu erworbenesVaterlandzurückzukehrenin
feinemfrüheren Vaterlandewieder niedergelassenhat«keineswegshier-
durchallein schondie frühereStaatsangehörigkeitwieder erlangt«viel-
mehr hängt es«was Bahern anbetrifft« von St. Majeftät dem König
ab« ob Er in diesemFalle die baherischeStaatsangehörigkeitwieder
verleihenwill odernicht-

Der Art. d soll demnachnur die Bedeutunghaben«daß derjenige
Staat« in- welchemder Ausgewandertedie neue Staatsangehörigkeit
erworbenhat«diesennicht hindern kann die frühere Staatsangehörig-
keit zurückzuerwerbenznicht aber«daß der Staat« welchemder Aus-
gewandertefrüher angehörthat« denselbenauchsofort wieder zurück-
nehmenmüsse-

Es hat vielmehr der im anderen Staate Raturalisierte nachden
bestehendenGesetzenund Vorschriftensichum Wiederaufnahmein sein
früheresVaterland zu bewerbennnd dieselbewie jeder andereFremde
neu zu erwerben Dochsoll es in seinemfreien Ermessenliegen«ob er
diesenWeg einschlagenoderseinebishererworbeneStaatsangehörigkeit
beibehaltenwill.

Die beidenBevollmächtigtenerteilen sichgegenseitigdie Zusiche-
rung«daß ihre Regierungenmit der Ratifikation des Vertrags zugleich
auchdie im gegenwärtigenProtokolleenthaltenenVerabredungenund
ErläuterungenohneweitereförmlicheRatifikationderselbenalsgenehmigt
ansehenund aufrechterhaltenwerden

lUnterschriftean

Anlage Hirs- 41v.

Protokoll zum Iürttembergifchslklmerikanifchen Staatsver-
trag. Verband-est Stuttgart« den Ek- Juti lösb-

Die Unterzeichnetenvereinigensichheute«um den in Vollmacht
ihrer hohenKommittentenvereinbartenVertrag über die Staatsange-
hörigkeitderjenigenPersonen«welcheansWürttembergin dieVereinigten
Staaten von Amerika und aus den Vereinigten Staaten von Amerika
nachWürttembergauswandern«zu unterzeichnenbei welcherGelegen-
heit folgende den Jnhalt diesesVertrags näher feststellendeund er-
iäuterndeBemerkungenin gegenwärtigesProtokollniedergelegtwurden-

I. Zu Art. 1 des Vertrags.
1. Es verstehtsichvon selbst«daß nicht die Raturalisation allein«

sondern außerdemein fünfjähriger ttnnnterbrochenerAufenthalt not-
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wendig ist«um eine Person«als unter den Vertrag fallend«ansehenzu
können«wobei übrigenskeineswegserforderlichseinsoll«daßder fünf-
jährige Aufenthalt erstnachder Raturaiisation erfolgen müßte.

Dochwird hierbeianerkannt«daßin demFalle«wenn in demeinen
Staate Angehörigedes anderenStaates schonvorher in rechtsgültiger
Weisenaturalisiertwerden«ehesiesichfünf Jahre daselbstaufgehalten
haben«die so naturalisiertenPersonenvon dem Momente ihrer Rain-
ralisationan«wo solcheerfolgtist«nichtnur allestaatsbürgerlichenRechte
ausüben sondernauchan allen staatsbürgerlichenPflichten teilzunehmen
haben.

2. Die Worte ««ununterbrochenzugebracht«sind selbstverständlich
nicht im körperlichensondernjuristischenSinne zu nehmenund deshalb
unterbricht eine momentaneAbwesenheit«eine Reiseoder dergleichen
keineswegsdie fünfjährige Frist«welcheder Art. 1 im Sinne hat.

II. Zu Art. 2 des Vertrags-
Württembergischerseitswird anerkannt«daßhiernachallen in Ges-

mäßheit des Art. l des Vertrags als amerikanischeStaatsbürger anzu-
erkennenden früheren Württembergern welche vor oder nach ange-
tretenemkriegsdienstpflichtigenAlter ausgewondertsind«nebendetn
Ansprucheauf Ausfolge ihres etwa segueftriertenVermögensdie straf-
und kriegsdienstfreieRückkehrin ihr früheresVaterland offen steht«mit
AusnahmederjenigenausgewandertenkriegsdienstpflichtigenWürttem-
berger«welcheflüchtig gewordenfindt

t. nachihrer Einreihung in das aktive Heer und vor ihrer Ent-
lassungaus demselbenoder

L. nachdemsie
es im Falle einerAufstellungderStreitmachtauf denKriegssußmit

ihrer Altersklassezum Diensteaufgerufenoder
h} nachmitgemachterMusterungzum Kontingent bezeichnetwaren

III. Zu Art. 4 des Vertrags-
Man ist darin einverstanden-
daßdemArt. s nicht etwa die Bedeutungbeizulegenist«daß der

naturalisierteAngehörigeeinesStaates«welcherin den anderenStaat«
sein früheresVaterland«zurückgekehrtist und sichdaselbstniedergelassen
hat«hierdurchallein schondie frühereStaatsangehörigkeitwiedererlange«
ebensowenigkann angenommenwerden«daß der"Staat« welchemder
Ausgewandertefrüher angehörte«verpflichtetsei«denselbensofortwieder
zurückzuuehmenvielmehr soll hierdurchnur erklärt sein«daß eitt auf
solcheWeise Zurückgekehrterdas Staatsbürgerrechtseiner früheren
Heimat soll wiedererwerbenkönnen«und zwar in derselbenWeisewie
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andereFremde nachMaßgabeder daselbstgeltendenGesetzeund Vor-
schriften.Jedochsolles in seinemfreienErmessenliegen«ob er diesen
Weg einschlagenoder seinefrüher erworbeneStaatsangehörigkeitbei-
behaltenwill. ÜberdieseseineWahl soll er nachzweijährigemAuf-
enthalt in der früherenHeimatauf VerlangenderBehördender lehteren
verpflichtetsein«einebestimmtellsrtlärungabzugeben«worauf dieseVe-
hördensodannhinsichtlichseineretwaigenWiederaufnahmebzw. seines
fernerenAufenthaltes«in gesehmäßigerWeiseVeschlußfassenkönnen.

iuatekschkifteajs

311111111111. 41 e-

tdasProtokollzu dem roßherzoglichhefsischamerikanischenStaatsvertrag
stimmt mit dem baherischenAtrotokoll bis zu II, 1 11111.wörtlich überein«wobei
zu beachtenist«daß wo im banerifchenProtbkoll«b«aerisch"«»t;IVaer« und
1i,?111111111”steht«tm hessischenProtokoll ««hessis”. »Ehese«und«»Besten«zu
e en 11

Jm hessischenProtokollheißtes sodannweiter-
II. 2. Man ist ferner darübereinverstanden«daßein nachArt. 1

als amerikanischerStaatsbürgerzu erachtenderfrüherer©1111nachden
hessischen111-1111111wegenNichterfüllungder Wehrpflichtzur Unter-
suchungund Strafe gezogenwerdenkann«

11}wenn 11 ausgewondertist«nachdemer bei der Aushebungder
WehrpflichtigenbereitsalsRekrutzumDienstim stehendenHeereheran-
gezogenwar«

11]wenn 11 ausgewandert ist« während er im Dienste bei den
Fahnen stand oder nur auf unbestimmte Zeit beurlaubt war«

1} wenn er als aufunbestimmteZeit Veurlaubter oderalsReferdist
oderals Landwehrmannausgewondertist«nachdemer bereitseineEin-
berufungsordre erhalten oder nachdembereits eine öffentliche Auf-
forderungzur Stellung erlassenoder der Krieg ausgebrochenwar.

Dagegensolleinin denVereinigtenStaatennaturalisierterfrüherer
Helfe«welchersichbei odernachseinerAuswanderungdurchandereals
die in Ziffer 1—3 bezeichneteHandlungenoder Unterlassungengegen
die gesehlichenBestimmungenüber die Wehrpflicht vergangenhat«bei
1111111Rückkehrin seinursprünglichesVaterland wedernachträglichzurn
üriegsdienstnoch wegenRichterfüllung seinerWehrpflicht zur 1111111-
suchungund Strafe gezogenwerden. Auchsoll der Veschlag«welcherin
anderenals denin Ziffer 1—3bezeichnetenFällen wegenNichterfüllung
der Wehrpflichtauf das VermögeneinesAusgewandertengelegtwurde«
wieder aufgehobenwerden«sobaldderselbedie nachArt. 1 vollzogene
Raturalifation in den Vereinigten Staaten don Amerika nachweist-
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III. Zu Art. il-desVertrags
Man ist einverstanden«daßdeni Art. 4 nicht etwa die Vedeutung

beizulegensei«daß der naturalisierteAngehörigeeinesStaates«welcher
in den anderenStaat« seinfrüheresVaterland«zurückgekehrtist und sich
daselbstniedergelassenhat« hierdurch allein schon die frühere Staats-
angehörigkeiiwieder erlange; ebensowenigkannangenommenwerden«
daß der Staat« welchem der Ausgewanderte früher angehörte«ver-
pflichtet sei«denselbensofort wieder zurückzunehmemvielmehr soll hier-
durchnur erklärt sein«daßein auf solcheWeiseZurückgekehrterdasStaats-
bürgerrerht seiner früheren Heimat wieder solle erwerben können«was
von ihm eintretendenfallsin derselbenWeisewie von seitenanderer
Fremden nachMaßgabe der dort geltendenGesetzeund Vorschriften zu
geschehenhätte. Je orh solt es in seinem freien Ermessenliegen« ob er
diesenWeg einschlagenoder seine früher erworbene Staatsangehörig-
keit beibehaltenwill.

3111111111xlrrr 42.

Zusammenstellung der in den einzelnen Bundesstaaten für
die Verleihung der Ratuealisation zu erhebenden Stempel-

gebähren und Tag-sen-

kriw s .....
111, | 111. 111.

Prenßenls ............ 1511 — — _ -
Vaneruss ............ — — Eltbisäü -
Such-jenes............ _ — e .-
Württembergij ......... — —- sllbisöü -
Bereit-)............. w — 11111511-

1JlsVgl. Pos its vesTariss zum Stempelsteuergesehvom 31. Juli 18115
111der Fassung d Ses. vom sti. Juni lsllsü {11.111.531}.151111112111111111111111
Vedürftigleit des zu Raturalisierenden kann der Stempel bis auf ä M. er
mäßigewerden. Wegen der im ReichsdienstangestelltenAusländer 1.11111111s
zn §-15 11.111.

Ei Vgl. Art. 1113Abs. 2 d. Gebührengeseeshæesvom 13. Juli lEIlcl Vei
Vedürftigkeit tritt eine ltsrmäsiigungbis auf s ein-

Esgür die der Erteilung der Raturalifationsurkunden vorausgehenden
Verhandlun en werden l. bei der unteren Verwaltungsbehörde5 bis 15 ist-«
ts- bei der eishauptmannschafts bis lct ibt. an 1111111111111erhoben.

"} Vgl. Württemb. Sporteltarif vom Jahre 11111111111.its Z. s«Veil. lüs.
5} Rath Es Abs.1 d und ö desVerwaltungsgebührengesetzesvoni 31.}.Ellbo.

lttliä wird gegebenensallsnur eine Sportel von s ibt. erhoben. Die Taxe wird
nach ä üä 1111.s- desselbenlütefehesfür jede Person verlangt-

is 1.1h 11« Staats-angehsürigkeitssgefeß it. Aufl. 23
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111._s11. i«11. 1:1. | 111.

51111111): |
für Raturalifation ....... 41] --- — —«
für Renaturalisation....... 15 -—-; —- -

MecklenburgsSchwerinss: '
für Raturaktsationsurknndean

Stempel und Aussertigungsi
gebühr..«....... 1 ält —- -

dazu für Zuferügungsverfügung
an Stempel und Ausfertigungs-
gebühr ........... 1 51} ‚--

Sachsen-Weimar3):
für Raturalisation. . . . . . . . — —- äbis IÜÜ -

für Renaturalisation ...... s gbchtUbi

1 T5
MecklenburgsStrelitzIJ . . . . bis — ----

v s11
Okdenburgms .......... -—- — s —-
Vraunschweigus ......... äl- _ — —-
SachseusMeiningen ...... . m —- sbis 11] -
Sachsen-Altenburgis) ..... . öll —- -- —-
Sachsenstkoburgsllstotha13). . . . —- — Läbisülfllls -
AnhaltHJ ............ bist s—- —-— —-
SchwarzburgiSondershausenHJ. H -—-- 21] -
läcfim11111u11afl1ubul11111111]. . . —- äbis IÜ'Ü -—--

1"IlVgl. Art. 1 desGesetzesüber den llrkundenstempelvom 12. Aug. lüsü
und dir. äil des Tarifs

1} Vgl. llütebühsrentaxevom 1. April 1831.
H'}Vgl. Gesetzüberdas öksostenwesenvom W- ssebetsliü H sä sit-. 11.
") Vgl. Gebithrentaxevon 18113.
1°] Vgl. Art. ö des Gesetzesvom 15. März 1870 und Ri- W desTarifs
nJI Der Stempel kannbei nachgewiesenerVedürftigkeitbis auf t«s-EiM-

ermakiigt werden.
“) Sei nachgewiesenerVedürftigteit kann der Stempel bis auf 5 111.

ermäßigt werden. Außerdem wird eine Kanzleigebühr von 3.11}M. erhoben.
13} Vgl. Rtinisterialkostengesetzvom Eit. März IM.
“} Vei nachgewiesenerVedürftigkeit kann der Stempel bis aus 5 illi.

ermäsiigt werden.
”J Vgl. „B. 34 des dem Verwaltungskoftengefetzvom 24. Ian. IHBB

angefügten Gebührentariss.
”} VgL %5? 1.111.1? des Gesetzesvom 21. Dez. 1391-1.
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EJHETIL Tagen
sul. | ist. sit. i ist.

Walderk17)............ —l-—- s :w-
Reuß ä. EE. ........... ___ — j s s —-
sieuß1.2.13}.......... « --—seinesH- -
Schaumburgsiiippens ...... Hbisücs — HbisBlts —-
LippesiDetmoldWs ........ ——- ——1bis3üctz—--
sei-kein ............ ev —« — ; -
Vremenii) . .......... -—- —[ äct -
Hamburgiis . .......... fit] ——_ — -
GlsaßsLothringeniiJ ....... 211] — — ' —-

Ytilrrge Ele- 43r

Instruktion« betreffend die Erteilung des oon den Kaiserlich
Deutschen Konfularbehürden zu gewüdrenden Schutzes int
türkifchen Reiche mit lSinfchluß von Ägypten« Numänien und
Serbien« sowie in China und Japan. Born l. Mai Iskürss

§ 1. Die Schutzgenossenzerfallen in:
1. Reichsaiigehürige«
is.AngehörigesolcherStaaten«welchendurchStaatsverträgeoder

sonstigeVerabredungenmit dem DeutschenReicheoder einem
der zu demselbengehörigenStaaten der Schutzder deutschen
Konsularbehördenfür ihre Nationalenzugesagtist.

3. Personen«welche«ohne ein bestimmtesAnrecht aus den deutschen
Schutzzuhaben«denselbenvergünsügiingsweiseerhalten{dutaeto
Untertanen).

"] Vülss st desGesetzesvomüb.Febr.lüst-
”“} Vgl. Ri. W der Daxorduung vom 31. Dez. Häs-
“} Vgl. Gebührentarif zum Gesetzeüber die Erhebung von Kostenin

Verwaltungsangelegenheitenvom EE. März lsss und Stempeliteuergesesi
vom 21. Dez. Its-sü- *“) Vgl. Gesesvom ö. Jan. txt-lis.

“] ür diezur Raturalisationetwa erforderlichelsrteilunäeines Dispenses
von dem i achweis«daßder Ausländer aus seinerbisherigen taatsangehörig-
keitentlassenist«ist eineGebührvon lü bis 313-EIibt. zu zahlen;vgl. Verord-
nung«die Ausführung des Vundesgeselzesvom 1. Juni 13T“?-Lbetreffend«ooiii
31].Rod. Eili« s 3. ”} Vgl. Gesetzvom E. Febr. Ists-L

=“) Vgl. §1desGesetz-es«betr.diehamburgischeStaatsangehörigkeitund
dashamburgischeDürgerrecht«vom s. sind. leibli-

“] Vgl. Stempelgefeh vom ist. Juni Eis-?- Vei nachgewiesenerVe-
dürstigkeitkannder Stempel bis auf 1 M. ermäßigtwerden. _

*} DieseInstruktion ift nochiii Geltung«abernur insoweit«als nochttvusui
largerichtsbgrkeitausgeübtwird« alsoin derlEsijürkeiin ihrem gegenwärtigenVe-
stande«in Agnptem Versiem Avessinien«Marokto«China« Siam und Korea-

üb-
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§ 2. Die Reichsangehörigen«welche in dem Konsularbezirke
wohnen«sind verpflichtet«unter dem deutschenSchutzzu stehen. Die
im f; 1 str. 2 und 3 bezeichnetenPersonenwerden nur auf ihren Antrag
in den Schuh ausgenommen.

H 3. Als de teeta Untertanen käuueuden deutschenSchutzer-
halten:

I. Personen«welcheeinem der zu dem ReichegehörigenStaaten
angehörthaben«desgleichenAbkömmlingesolcherPersonen;

E:.Deutsche«welcheden Schutznicht aus Grund von Staatsver-
trägeuiu Anspruchnehmenkönnen;

3. die Dragomans«üawassewJassakdschisund sonstigenllnter-
beamtender Gesandtschastenund der Konsularbehsrden;

4. Familien der unter Nr. 3 bezeichnetenPersonen«desgleichen
Jndividuen«welchefrüher ein solchesAmt bekleidethaben.

H 4. Der Schutzwird in demdurchGesetze«Verträgeund Her-
kommenbegründetenUmfange sämtlichenSchuhgenosfengleichmäßig
gewährt-

Türkischeusw.Untertanen«welchedie deutscheReichsangehörigkeit
erworben«haben den Landesbehördengegenüberauf den Schuh der
KaiserlichenKonsulateso lange keinenAnspruch«als sie nicht aus ihrem
ursprünglichenllntertanenverdandeentlassensind.

ä ä. In jedem Konsularamteist über sämtliche«dauerndin dem
ttoninlarbezirkanwesendenSchuh-genossenein VerzeichnisEMatrikels
nachdem Formular Pl zu führen.

H E. Die Ginlragung der Schutzgenossenin die Matrikel erfolgt
unter fortlaufender anmer. Vei jedem Schutzgenossensind dessenim
Konsularbezirkeals Schuh-genossensichaushaltendenEltern«Ehegatten
und Kinder unter Vezugnahmeauf deren besondereRummern namhaft
zu machen-

g 'i'. Zur Herbeiführuugder Eintragung sind die erforderlichen
Legitimationspapiere (Paß« Wanderbuch«Geburtsschein«Trauscheim
Raturalisationsurknudenusw-)dem Konsulzu übergeben«bzw. in einer
nachden Verhältnissenzu bemessendenFrist zu beschaffen.

Vei Prüfung der Papiereistmit der größtenVorsichtzu verfahren«
um sremdartige Elemente fernzuhaltem Pässe«welche nicht von den
zuständigeninländischenVehördeu ausgestelltsind«sind für sichallein
zur Führung der Legitimation nicht hinreichend.

H se Über die erfolgte Eintragung in die Matrikel erhält der
Schutzgenosseeine dom Konsulnachdem Formular Anlage B für das
laufendeKalenderjahrin deutscherund französischerSpracheauszu-
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fertigendeVescheinigung(Schutzschein)gegenEntrichtungder 14111-
mäßigenGebühr.

An Stelle der französischenkann aucheine andereSprachean-
gewendetwerden«sofernletztereim Konsularbezirkals allgemeinerder-
ständlicherscheint.

H 3. Für Ghesrauengenügtderen Verzeichnungauf den Schutz-
scheinenihrer Ghemäunerund für minderjährige noch unter väterlicher
Gewalt stehendeKinder deren Verzeichuungauf den Schuhfcheiuen
ihrer Väter-

Die Erteilung getrennter Schutzscheinean solchePersonen erfolgt
nur« wenn die Verzeichnungauf den Schuf-scheinender Ghemäuner«
bzw. Väter« wegen Abwesenheit derselbenoder aus anderen Gründen
nicht herbeizuführenist.

E 11]. Reichsangehiirige«welche in dem Konsulatsbezirk ihren
dauerndenWohnsitznehmen«haben ihre liüiniragungin die Matrikel
innerhalb der erstendrei Monate ihres dortigen Aufenthalts zu erwirken
oder unter Angabeder Gründe«aus welchendies ausnahmsweisenicht
erreichbarist«dieAussiellungprooisorischerSchuhscheinezu beantragen.

Sämtliche Schuh-genossenhabenim Monat Januar jedesmalftir
daslaufendeKalenderjahrdieErneuerungderSchutzfcheinegegenGat-
richtuiig der tarifmäßigeuGebührenzu 4414111411411.Ausnahmenin
betreff diesesTermins sind nur aus Gründen lokaler Verhältnissezu
gestatten.

§ 11. Den Vorschriften der Es '? und 111haben für alle bevor-
muudetenPersonenderenVormünderisKuratorenJGenügezu leisten.

H 13. Wenn für gefehlichzu bevormuiidendePersonennochkein
Vormund lKuratvrs bestelltist«14ist der Konsulin bezugauf dieReichs-
angehörigenderpflichtet«in bezug 441 andere Schutzgenossenbefugt«
von Amts wegen«allenfalls unter Zuordnung einesanderweitigeuVer-
treters dafür zu sorgen«daßim Interessederselbenden Vorschriftender
Eh '1'und 111Genüge geschehe.

Q 13. Die im h 3 91:1.l und 3 bezeichnetenPersonenkönnennur
nachvorhergehender«oder«wenn Gefahr im Verzugevbwaltet«mit
nachträglicherGenehmigungdes diplomatischenVertreters des Reiches
in denSchuhaufgenommenwerden.

Die Genehmigungist 111jedemeinzelnenFalle auf den Antrag
der Veteiligten von dem Konful besondersnachzusuchew

Vei derAufnahmederin § 3 311.1 bezeichnetenPersonenistbe-
sondersdaraufzuachten«obdieAuszuuehmendenin derTat diedeutsche
Rationalität nochbewahrthaben«was an der Sprache«derensiesich
bedienen«undanihrensonstigenVerhältnissenleichtzuerkennenseinwird.



3113 Anhang. Anlage311.43.

Dem an die KaiserlicheMissionzn richtendenAntrag auf Ge-
nehmigungder Aufnahmesinddiezur Orientierungin dieserRichtung
notwendigenRotizenbeizufügen. '

H 14. Die im 4 3 1111.3 genanntenVeamten genießenfür ihre
Personund währendder Dauer ihres Amtes den deutschenSchutz«
sofernihre Anstellung«wenn sieLandesuntertanensind«gemäßdenmit
der Landesregierung getroffenen Vereinbarungen erfolgt ist. Sind sie
Untertaneneiner anderenfremden Macht«so müssensieseitensdieser
141114144dieGenehmigungzumlEintritt in denSchuhderbandbeibringen.

H 13. Soll ausnahmsweisederSchuhaufdieFamiliederVeamten
und überdie Amtsdauerhinauserstrecktwerden«sokanndiesnur mit
Genehmigungder KaiserlichenMission und unter Zustimmungder
nationalenVehördegeschehen.

E lit. Die EintragungderVeamtenin dieMatrikelundihreFort-
führung in derselbenerfolgt auf ihren Antrag« ohnedaß es der Vei-
bringung besondererDokumentebedarf.

Schutzscheinewerdenihnen nur auf Verlangenund alsdannunent-
geltlich 4114441411141.

§ IT. Personen«welchenicht Reichsangehörigefind und unter
einemanderenfrenidländischenSchutzestehen«odersichausdrücklichunter
denSchuhderLokalbehördegestellthaben«können«solangediesVer-
hältnis dauert«in dendeutschenSchuhnichtaufgenommenwerden.

AuchnachAuflösungdes Verhältnisseshabensie«bevor ihre Auf-
nahmeerfolgenkann«durchein Atteft der früherenSchuh-behördenach-
zuweisen«daß siedie sämtlichenschwebendenRechtsangelegenheitener-
ledigt haben.

% Is. Die Eigenschaftals Schutzgenosseendeti
1. durchden Tod des Schuhgenosfenz

durchden Übertriit desselbenzumIslam;
3. durchVerlassendesKonsularbezirks«sofernnichtanzunehmenist«

daßdie Abwesenheiteinebloßvorübergehendeseinsoll;
4. beieinerSchutzgenossindurchVerheiraiungmit eineinnichtzum

SchutzverbandegehörigenMann;
5. für die im 4 1 Pr. 1 und 3 ausgeführtenSchutzgeiiossendurch

VerlustihrerRationalität«sofernsienichtnach41 311.3 im Schutz
1141111411144;

4. für dieim s 1 311.3 ausgeführtenSchutzgenosseudurchErrichtung
einerkonsnlarisrheuVehördeihres Landes«-«

?. für die im 4 3 311.3 ausgeführtenSchnhgenossendurch Verlust
ihresAmtes«sofernsienichtnachff 3 1111.4 im Schuheverbleiben;

4.4
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3 141die im § 1 1111.2 und 3 ausgeführtenSchutzgenofsenauf ihren
Antrag«sofernsienichtnochVerbindlichkeitenzu erfüllen haben«
insbesonderebei schwebendenRechtsangelegenheitenbeteiligt11411;

11.Schutzgenossen«welchenichtReichsangehörigesind«können«wenn
sie durch befcholtenen«mit Vergehenoder Verbrechenbefleckten
LebenswandeloderdurchwiederholteNichterfüllung ihrer Pflichten
gegendie Schuh-behördesichdes Schutzes441111111114machen«von
dem4441411141Eigenschaftals Schutzgenossefür verlustigerklärt
werden. GegendieEntscheidungdes4441414stehtdem544114114-
444 innerhalb zehnE4444 der Rekursan die KaiserlicheMission
zu. Vis derenEntscheidungerfolgt«111der Schuh zu 114114444.

@14. Die Löschungin derMatrikel erfolgt«sobalddas Schuh-ver-
hältnis einer Person in Gemäßheitdes 5 14 beendetist.

H 21].Fm FebruarjedenJahreshat der 44414111414411411111144
Missionüberdie FührungderMatrikelVerichtzu erstattenund14dem-
selbensämtliche«in der ZwischenzeitvorgekommenenVeränderungen
anzuführen Im Fall dieAufnahmeneuerSchutzgenossenstattgefunden
hat«sind die Legitimationspapieregenauanzugeben«auf Grund deren
dieselbeerfolgt111.

Z-21.. Personen«welchean sich zur Aufnahme 14 den Schutz-
verbandgeeigneterscheinen«sichabernur vorübergehendim Konsularss
bezirkeaufhalten«werdennicht in die Matrikel eingetragen.Es können
ihnen aberauf ihr Verlangenfür die Dauer ihres Aufenthaltsunter
Eintragungin einebesondereE1114provisorischeSchuhscheiuenachdein
FormularAnlageGin deutscherundfranzösischerSpracheerteiltwerden.

An Stelle der französischenkannaucheine andereSprachean-
gewendetwerden«sofernletzterein dein Konsularbezirkeallgemeiner
verständlicherscheint-

H W. Ebensoist der 444141befugt«für Personen«welchedieer-
forderlichenLegitimationspapierenochnichtbeschaffthaben«dergleichen
provisorischeSchutzscheineauszustellen«soferndiesePersonennachden
sonsteingezogeuenErkundigungen«ihm alszurAufnahmein denSchuh-
verbandvoranssichtlichgeeigneterscheinen.

H W. Personenderim § 1 1111.1 44112 bezeichneten4414441144,
welcheini Konsularbezirkweder wohnen noch sichaufhalten«können
dennochihre im KonsulatsbezirkevorkommendenAngelegenheitenunter
dem Schutzedes 4441414selbstoder durchVevollmächtigtebetreiben-
Die Eintragungin die Matt-liehsowiedie Erteilung und Erneuerung
von Schutzscheinenfindenin diesemFalle nichtstatt.

Der 444141hat in jedemFalleüberdieZulässigkeitdesverlangten
Schutzeszu entscheiden-



Hält Anhang. Anlage tür- sü.

Anlage A..

Überdie Form«in welcherdie Mattitel zu führenist«sindutt-
gemetneBestimmungennichtergangen«Nur für diedeutschenKonsulate
im Pfortengebiete«Japanund Ehinaist dashier folgendeSchemavor-
geschrieben-
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. " E l i | I ; |
Jm wesentlichenwird dieses Formular auch bei Konsulaten in

anderenLändernanzuwendensein. Jedenfallsmusses soeingerichtet
werden«daß die nach Vorschrift der Allgemeinen Dienst-Imstruktion
aufzunehmendenAustünfte darin Platz finden. Es sollen eingetragen
werden: Vor- und Zuname des Vetrefsenden und seiner Familien-
ongehärigen«Stand oderGewerbe«Religion«Tag und Vrt der Geburt«
Wohnort«auchsoll in derMatrikel bemerktwerden«durchwelcheDolus
mente die einzelnenAngabeerwiesenworden sind.

Das Auswärtige Amt hat wiederholtseineVermittelung zur Ve-
schassungvon Titels und Einlagebogenzu denMatrikeln eintretenlassen.
Die KostensolcherFormulare tragen Vtahltonsulnselbst«während sie
für Verusstonsulateaus die Legationstasseübernommenwerden.

Die Eintragung erfolgt zweckmäßigunter fortlaufender Nummer-
Zur Erleichterungdes Anffindens der einzelnenNummern wird bei
umfangreicherenMatriteln ein besonderesulphabetischesNamenver-
zeichnis«welchesausdieMatritelnummerverweist«anzulegensein. Die
Elltateilelselbstnachden Vuchstabendes Alphobetszu führen«dürfte
nicht zweckmäßigsein-
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Nr.

finiittlid; Erneraltonsnlan
hMach-es antun-t-

Vizetousulan

Schutzschetne
Iignalei lDer

ment.

Alter-
Siatur:
Haar gebürtigaus
Stirn.
Augen-

brauen wohnhastzu
Augen-
Nase-.
Mund
Varti ist in derMattikel des
Kinn: KaiserlichdeutschenGe-
Gesichtsii neraltonsulats Gron-

sarbe: sulats«Vizekonsulaiss
Vesoni als Schutzgenosseein-

dere getragen.
Kenn- Zur Urtund dessenist
zeichen ihm der gegenwärtige

Schutzscheingültig bis
zum 18
erteilt worden.

Unterschriftdes Inhabers:

Iä
Der GenerallonsuL

(Siegel.) Der Konsul
Der Vizetonsuü

den

' coaeulntx Général
Sonst-tat
IllEine-Ilioneulat

BEI

nntezen-

Ho-

rle lJEmgire
allem-ans

Patente de Proteetton.

Bis-note-
ment-

Age:
Taille:
Ebenen-r:
Frooin

sout-etle:
Yeun :
Hee-
Eonahe:
Baade-
Hentom
Teint :
Brig-nor
Portion-
liere :

‘ Le Sieur

neb-

riemeurnnr il

s«eertueerit eommepro-
tégé clePEmFire alle-
manddes-neIn Hattieule
rle ee Doneulnt Geusrnl
onneulnt« 1IEine-Eleu-
5111311}.

En fui rle guoi lu-
Pröeente Patente de
proteelrionlui e-étédé-
ljvrse verteilt-lejusqu'au

18

Signature äu Forteun

le 13

Le GoneulGenera-l-
Le Üunsul.
Le d"tee-Uoneul.
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Wohl-MU-
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bir-

. Generatton ulat.
Emittlidp [Koasulat. i
Milch-f Heer-einige

Vorläufig-er Schutzfchetm
gültig bis zurn

für

Vor- und Zuname:
Stand und Gewerbe:
Alter-
Statuw

Augenbrauen:
Augen-
blase:
Mund-
Vari:
Kinn:
Gesichtssarbe:
BesondereKennzeichen-

Unterschriftdes Jnhabersi

18
Der Generaltonsul.

sSiegeU Der KonsuL
Der VizetonsuL

den

-.n-|._|-

Her

de I’Empire»Ur-asulat allemal 11.
Douenlat list-sent }

1Hee-llskorieuluii

Patente||: trat-eilenInsarleeira

rnlnble juequ’nu

voue

Nam et prsnomi
Proteeeton:
Age:
Taille :
ÜhereutU
Frünt:

- Souteilei
Yeun :
Her :
Benede-
Entde:
dient-on-
Teint :
sigoeeFortieulierei

äignntutedu Fortent:
18

Le Unneul GönörnL
Le DoneuL
Le ‘Jiße-Ünnsui.

le
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glitt-rege air. 44.

Verfügung oom 12.Jannar Ists« betr. dte Ausführung des
neuen Reiche- und Etaateangehörtgkeltegesehre-

11111111.f. 11.1.11.13.11.1
AnläßlichdethtkrasttretensdesneuenReichs-undStaatsangehörig-

keitsgesehesvom88.Juli 1818sRGVl S. 588]sinddieVorschriftenüber
die Erteilung von Heimatscheinen {1111den Aufenthalt im Auslande)
und Staatsangehörigkeitsausweisen szurVenußungim Inlande«
einschließlichder deutschenSchußgebietejeinerVachvräsungunterzogen«
nachderen Ergebnis ich folgendesanordne:

I. Zuständigkeit
I. Buständig zur Erteilung von Heimatscheinenund Staats-

angehörigkeitsausweisenist die LandesvolizeibehördedesjenigenVezirks«
in dem der Antragsteller seinenAtohnsitzhat«oder den lehten Wohnsitz
in Preußengehabthat sderiltegierungspräsident«für Verlin derPolizei-
Präsident). Hat der Antragstellerin Preußen keinenWohnsitzgehabt«
so ist die LandesvolizeibehärdedesletztenPreußischenWohnsitzesseiner
Eltern {111111111111des letztlebendenElternteilsJ oder diejenigeLandes-
volizeibehärdezuständig«welcheden leßten Slaatsangehärigteitsausweis
oder Heimatscheinfür ihn oder seine Eltern ausgestellt oder ihm oder
seinenEltern eine andere die veeußischeStaatsangehörigkeit bestätigende
Urtunde (Aufnahme-« EinbürgerungsurtundeItzugesiellt hat.

Vei Ehesrauenrichtet sichdie Zuständigkeitnachden Verhältnissen
des Ehemannes«bei Minderjährigen nachdenjenigendes Vaters bzw.
snachdem Tode des Vaters) der Mutter« bei nicht ehelichgeborenen
Minderjährigen nachdenjenigender Mutter-

8. Die Landesvolizeibehärdeist nach Maßgabe der nachstehendett
Bestimmungenbefugt«die Ausfertigung der lHeimatscheineund Staats-
angehörigkeitsausweiseden unterstelltenVehördeuzu übertragen

11.Die libertragungkanngeschehen:
11 an die KöniglichenPolizeipräsidienund die KöniglichenPolizei-

direltionen sabernicht an anderePolizeiverwaltungenslz
11)an die Landräte lDberamtniännerin Hohenzollernjund die

VürgermeisterderStadtlreiseohneKöniglichePolizeiverwaltung;
eJandieMagistratederselbständigenStädtederProvinzHannover

B. DieÜbertragungistnurzulässigfür diejenigenFälle«in denen
derAntragstellerin Preußengeborenistund in detnVezirte der unteren
Vehörde1einenAwhnsißhat oderin diesemVezirledenletztenWohnsitz
in Preußengehabthat.
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C. Von der Übertragungist beiderWichtigkeit«die denAusweis-
papieren — besondersin armenrechilicherVeziehung — beiwohnt und
mit RücksichtausdiebeiihrerErteilungnichtseltenauftretendenschwierigen
Rechtssragemein beschränkterGebrauchzumachen.Demgemäßempfiehlt
sie sichnur insoweit«als die Erteilung der Ausweispapieredurchden
Negierungspräsidenten selbst diesem eine unverhältnismäßig große
Arbeitslast verursachenwürde. In der Negel wird nur die Ausfertigung
der Staatsangehärigkeitsausweisezu übertragen«die der Heimatscheine
aber vom Negierungspräfidentenin der Hand zu behaltensein."Nur
da«lvo ein sehrstarkerAbfluß der VevälkerungnachdemAuslandestatt-
sindet«darf die Erteilung beider Ausweispapiereden Unterbehörden
übertragenwerden.

D. Die Ünterbehördenhabendievon ihnenausgefertigtenStaats-
angehörigkeitsausweiseundHeimaischeinein je einbesonderesVerzeichnis
einzutragen«das enthaltenmußt

1. Namen«Stand«Wohnung«Datum undOrt derGeburtdesAntrag-
stellers«

8. gegebenenFalles Namen der Ehefrau«Namen«Doium und Ort
der Geburt seinerKinder«

3. denStaat«für dender Auswetsbeantragtwar«
4. die Dauer der GültigkeitdesAusweises« _
5. Auskunft über die Militärverhältnissedes Nachsucheudrnund

eventuellseinerSöhne.Die Negiernngspräsidentenhabenin einer
den ärtlichenVerhältnissenentsprechendenAteise— etwa durch
Einforderungder Verzeichnisse«bei Gelegenheitvon Nevisionen
an Ort undStelle usw.— zu kontrollieren«obdieUnterbehärden
den ihnen obliegendenVerpflichtungen nachkamenund ihre
Vesugnissenicht überschreiten.

E. Nach welchemLande die Heimaischeinezu erteilen sind«hat
auchkünftig auf die Frage der Übertragbarkeitder Ausfertigung der
ScheinekeinenllEinfluß.

II. Vorenthaltung und Beschränkung-
Die Erteilung von Heimatscheinenund Staatsangehörigkeitsaus·

weisenist —-abgesehenvon Personen«welchedie preußische Staats-
angehörigkeit nicht mehr besitzen— zu versagen:

1. Personen«die in Deutschlandbestraftfind« sofernsie sichder
Strafvollstreckungentziehen«und die Strafe nochnichtverjähri ist«sowie
Personen«die steckbrieflichverfolgtwerden. SolchenPersonenkönnen
jedochHeimatscheineund Staatsangehärigkeitsausweiseerteilt werden«
wenn die betreffendeAnklage-oderdie Strasvollstreckungsbehärdesich
damit einverstandenerklärthat.
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Von derdurchfi Ilse-derVerordnungdesBundesratsvom16.Juni
138219.Juli lüüä Hast-Minle 1882S. EDT,lültä S. 211?)gegebenen
Vefugnis«die Strafregisterzur Ermiitelung fieckbrieflichverfolgterPer-
sonenzu benutzen«ist nachwie vor in allen Fällen des Erlassesvon
Steckbriefenseitensder Polizeibehörden{@131 Abs.2 der Strafprozeß-
ordnutth Gebrauchzu machen.Die Polizeibehördenhabenstetsbei
lErlaßeinesSteckbriefesdie Niederlegnngeiner Steckbriefuachrichtbei
dem Strafregisterzu bewirken«falls nicht aus besonderenGründeneine
solcheMaßnahmeunnötig oder unangemessenerscheint.Es empfiehlt
sichjedochnicht«Steckbriefein geringfügigenSachenzu erlassen«es ist
vielmehrvor der BekanntmachungeinesSteckbriesesjedesmalsorgfältig
zu prüfen«ob die SchwerederTat oderdie GefährlichkeitdesTäters
oderanderebesondereUmständeeinesolcheBekanntmachungangemessen
oder erforderlicherscheinenlassen.

11111der bestimmungswidrigenAussiellungvon Heimatscheinenund
StaatsangehärigkeitsausweisensauchPässenustt vorzubeugen«ist von
der zur Erteilung zuständigenBehörde in allen nicht etwa schondurch
die Einsichtnahmein das DeutscheFahndungsblatt und in das Zentral-
polizeiblait geklärtenFällen die zuständigeSirafregifterbehärde um eine
Mitteilung darüber zu ersuchen«ob der Antragsteller sichder Vollstreckung
einer in Deutschlandgegenihn erkannten«noch nicht verjährten Strafe
entziehl«und ob er - seies behufsStrafversolgung«seies behufsStras-
vollftreckung— steckbrieslichverfolgtwird. In einwandsreienFällen kann
von einer derartigenNachfrageabgesehenwerden.

Den zur Erteilung von Ausweispapieren zuständigen Behörden
bleibt esunbenommen«lichaußerdem«falls es notwendigerscheint«auf
anderemWege«z. V. durchRückfragebeiderPolizeibehördedesGeburts-
ortes«desletztenWohnsitzesoderdesletztenAufenthaltsortesdesAntrag-
stellers«Gewißheitdarüberzu verschaffen«ob demAntragekeineBe-
denkenentgegenstehen.

Durch derartigeRückfragenist — falls erforderlich-—auchfest-
zustellen«ob nicht einer der in II Ziffer 2 ausgeführtenVersagungsss
gründevorliegt-

2. Für Heimatscheine gilt außerdemdie Beschränkung«daßsie
ausgestelltwerden dürfen

n) PersonenmännlichenGeschlechts«dienochnichtwehrpflichtigsind«
d. h. das 17. Eebensjahrnochnicht vollendethaben«nur für die
Zeit bis zum Eintritt ihrer Militärpflicht« d. h. bis zum
1. Januar desjenigenKalenderjahres«in demsiedas EÜ.Lebens-
jahr vollenden;

h] Wehrpflichiigemdie sichnochnicht im militärpflichiigen Alter
befinden«für eineüberdenZeitpunkt desEintritts in diesesAlter
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hinausliegendeZeit nur insoweit«als sieeine Bescheinigungdes
ZivilvorsitzendenderErsotzkommissionihresGestellungsortesdar-
übererbringen«daßihrer Abwesenheitfür diebeabsichtigteDauer
gesetzlicheHindernissenicht entgegenstehensüüehrordnungstü?
ZifferIl;

e) Militärpflichtigen {g es der Atehrordnungfsnur beim Nach-
weiseihrer Zurückstellungund für die Dauer derselben-;

rleMehrpslichtigemüberderenDienstpflichtendgültigeEntscheidung
getroffenist«nur« wenn siesichüber die Erfüllung ihrer mili-

- tärischenPflichtenausweisenkönnen-
In Abweichungvon den Bestimmungenzu E11bis ckkannnach

EinholuugeinerAußerungderErsatz-:bzw.MititärbehärdedieErteilung
des Heimatscheinesausnahmsweiseerfolgen«wenn dies die Landes-
polizeibehördesRegierungspräsident«für denLandespolizeibezirtVerlin
der hiesigePolizeipräsident)durchbesondereUmständefür gerechtfertigt
erachtet.

3. llEineBeschränkungdahin«daßHeimatscheineetwa nur nach
Ländern erteilt werden dürfen«welcheden Aufenthalt [z. V. aus Grund
von llkiederlassungsverträgenfoder eineRechtshandlungvon der Bei-
bringungeinessolchenScheinesabhängigmachen«tritt auchkünftig nicht
ein. Es kann vielmehr nachwie vor ein Heimatscheinerteilt werden«
gleichvielnachwelchemStaate hin er beantragtwird«und ob derAntrag
erfolgt«weil dieBehördendesAufenthaltsstaatesdieBeibringungeines
Heimatscheinsverlangenoderweil lediglichder Gefuchstellerseinerseits
ein Jnteressedaran hat«im BesitzeinesAusweisesüber feine Staats-
angehörigkeitbzw. die Reichsangehärigkeitzu sein-

III. Formulare

'1. Für HeimatfcheineundStaatsangehärigteitsausweifesinddurch
BundesratsbefchlußvomBl. November1913anderweiteinheitlicheMuster
festgesetztwordenVentralblalt für das DeutscheReichS. 12118und
12111].Es dürfen künftig nur nochdiesenMustern entsprechendeFortun-
lare verwandtwerden«die«wie bisher«durchdie Regierungin Arnsberg
sseitensdes hiesigenPolizeipräsidentendireli von der Reichsdruckerei
zu beziehensind sng Runderlaßvom 1?. Dezemberv. 31.).

Zu Heimatscheinen sindfür Familien und sür Einzelperfonen
besondere Formulare isng Vordrucke12 bis lü) zu verwenden. Vor
der Miteintragung von Söhnen der Gesuchsiellermuß aber besonders
auf derenVtilitärpflicht geachtetwerden.

Die Rückseiteder Formulare zu Staatsangehörigkeiisaus-
weisen sVordruckeö bis ll) kann«wie seither«zur Bezeichnungder Ehe-
frau undKinderbenutztwerden«ausdiesichderAusweistnit beziehens111.
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2. Alle Heimatscheineund Staatsangehörigkeitsausweifesind mit
derAmtsbezeichnungunddemSiegeldesRegierungspräsidenteulPolizeis
präsidentenvon Verlin) auszustellen«Sofern sienichtvon diesemselbst
oder feinem Stellvertreter ausgefertigtwerden«müssensie außer dem
Siegel desRegierungspräsidenten— dessenUnterschriftin diesemFalle
unentbehrlichist — folgendenVertnerk tragen-

Ausgefertigtim AufträgedesKöniglichenRegierungspräsidenien
zu ........... .

Der Ez.B. Landrat des Kreises11.]
sSiegelJ sllnterschristf

Pfl- Gültigkeitsdauer

Staatsangehärigkeitsausweise werden auch künftig ohne
Zeitbeschränkungerteilt.

Der Zeitraum« bis zu welchemdie Gültigkeit eines Heimat-
fcheins bemessenwerdendarf«ist jetztdurchden Bundesratsbeschluß
vom 27.Novemberv.Js. lZentralbl f. d. D. 111.S. 12111)auf zehn
Jahrebemessen.Der aussertigendenBehördebleibtesüberlassen«inner-
halb diesesZeitraumesaucheinekürzereGültigkeitsdauerder Heimat-
fcheinezu bestimmen.Eine solcheEinschränkungmuß erfolgen«soweit
die Militärverhältnissedes Antragstellersund eventuell seiner Söhne
dazuAnlaß gebensogl. obenII Elte.2).

11.Erneuerung.
Anträgenauf ErneuerungabgelaufenerHeimatscheineist zu ent-

sprechen«sofernkeinerder unter II Nr. 1 und s angegebenenUmstände
entgegenfteht«jedochnur durchdie Erteilungneuer« nichtetwa durch
Verlängerung der Gültigkeit früher erteilter Scheine.

111.Stempelpslicht.

Heimatscheineund Staatsattgehörigkeitsausweiseunterliegennach
Pos.Tr"?desStempeltarifsin der FefsungdesGesetzesvom sü-Juni
Ittüs(Gefetzsamml.S. übt-)einerStempelstenervonHüt. Ausfertigung-s-
gebührenfind nichtzu erheben.

TH. Zustellung.

StaatsangehärigkeitsausweisekönnendenAntragstellernunmittel-
bar zugesandtwerden.

Heimatscheinesindin derRegel durchdaszuständigeKonsulat{für
die Niederlandedurchdas KaiserlicheGeneralkonsulatin Amsterdam)
zuzustellen.Wegen der versuchsweiseangeordnetenunmittelbaren
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Übersendnngvon Heimatfcheinen an in der SchweizlebendeStaats-
angehörigewird jedochauf den Runderlaßvom 12. Augustv. Is. ver-
wiesen.

1'.TIII.Eilbedürftigkeit.
Anträgeauf ErteilungoderNeuerteilungvon Heimatfcheinensind

stetsals Eilsachenzu behandelnund soschnellzu erledigen«als sichmit
der gebotenensorgfältigenPrüfung der einschlägigenVerhältnisseirgend
vereinbarenläßt. Auchüber die Anträge auf Erteilung von Staats-
nngehörigkeitsaustoeifenist möglichstbaldzu entscheiden.

IX. Ausfertigung-
Bei der Ausfertigungder Ausweiseist mit der größtenSorgfalt

zuverfahren.KorrekturendurchÜberschreibenoderRadierenundsonstige
Anderungen«diezu Zweifelnan der lEchtheitderUrkundeAnlaßgeben
können«find unstatthaft FehlerhastausgefertigteFormulare müssen
kassiertund durchneueersetztwerden.

}L Aufhebung früherer Bestimmungen-
Alle bisherigenVorschriftenüberdieErteilungvonHeimatscheinen

und Staatsangehörigkeitsausweisen«insbesondereder Runderlaßvom
25.Juli IBÆ sMin.-Bl. f. d. i. V. S. läll)«werdenhiermitaufgehoben.

Eure (Tit.) ersucheich ergebenst«die in Betracht kommendenBe-
hördenhiernachgefälligftschleunigstmit dererforderlichenAnweisung
zu versehen.

Berlin« den 12. Januar 1914.
Der lltlinister des Innern-
Im Auflragei v. Iarohkh.

Au dieHerrenRegierungspräsidentenunddenHerrnPolizeipräsidenten
hier«
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AusländifcheGesetzgebung-.-

Argentinien.
GesetzEber das Staatebirgerrecht oosnr1. Oktober 1559.

{ErfrerTitel-
EBM:den illrgentiniern

Atgeniinierfind: &“ L
1. Lille Personen,ioelckjeauf dernGebieteder Reoablil geboren

sind oder thftig geborenwerden«toelchent Staate anrh immer
ihre Eltern angehören mögen, anegenontntensind die Kinder
fremderGefandtennnd derMitglieder derbeiderRepnblikbeglanbigien
Gesandtschaftem

2. Die imAuslandgebotenenllsindergebotenerArgentinieytoelthe
fiie ihr ursprünglichesEtaatebiirgertechtoptieren.

3. Die in den Gefandtlehaftennnd auf den Wegeschisseader
Repnblil gebotenenPersonen.

4. Die CingebotenenderjenigenJreiltaaien, dieeinen-Teilderoers
einigtenlsIBrotiingoenoonRio de la Plato bilden,falle sieoor der Eman-
lzinaiiondieserProdinzengeborenlind, nnd,nachdemsieansargentinii
frhetnEtaatogebieteinenWohnsitzbegründethaben,erklären,Argen-
tiniet sein ‚iu Irsollen.

5. Die inneniralenMeeren[h.h.aufhoherSee)nnterotgentinifrher
Flagge gebotenenPersonen-

ZweiterTitel-
Von der Erwerbnng deå Bürgerrechtå dnrrb Ratnralisation.

Urt. 2.
DnechNaturalisationertoerbendadBürger-recht-
1.Die iiber13JahrealtenAnsliindeydie2 Jahrelangnnnnters

brockjenin der Repnblik getoobntbadennnd not denrBandeetiehteriljtee
BezirkeihrenWillen londgeben,Argentiniertoerdenautoollen.

Eedn . Etuatimgtbiflgrfiundq. 1. lauft- 24
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2. Anständenstreichedor demgenanntenRichternachtoeifemdaß
fie, don toelther1III-euerauchihr Hohnfid fei, einender nachfolgenden
Dienstegeleistethaben-

e.)OffentlirheHinterdesStaatesoderderProdinzemim Jn- oder
Ausland,in ehrenhaftenWeileversehenhaben;

b} im Heeroderin derMarinegedientoderaneinemleiegetifchen
Tit zur VerteidigungdesStaatesteilgenomntenhaben;

e) im LandeeineneueIndustriebegründetodereinenühlicheEr-
findungeingeführtließen;

&} als UnternehmeitoderErbauerdonEifenbahnenin einerder
Provinz-enderRedublitfirh betätigen-

eJ in einer der begründetenoder fdüterhin auf nationalemoder
prodinziellemBodenfith bildend-enKolonienlstrnndbefidhaben;

f} Territorien desStaates ia feinengegenwärtigenGrenzenoder
außerhalbderfelbenbemohnenoderbeddliernz

g} lieh in einer derProdinzen derRedublil mit einerArgentinierin
derheiratethaben.

Elfi. B.
Eshne einesnaturalifiertea Staatsbürgers,roeltheim Zeitpunkt

derRaturalifationihresVatersminderfshrigfind, können,toeanfie inr
Ausland gebotenfind, die Raturalifationsurtnudeoon dem Bundes-
richterfeibeauchaufGrundderTatfarheerhalten_.daß'[iefirh innerhalb
der gefedlithenFrift in dieMationalgatdeaufnehmenlassen-

HH, ll.
Eshne einesim lilnslanidnaturalifiertenEtaatsbürgers,.melehe

dafelbftnachderNatutalifationihresVatersgebotenfind, ldnnendas
atgentiniftheBürgerreüjt ern-erben,menn fie in die Redublil zurück-
lehrenund firh in demgesetzlichbestimmtenAlter in dieNationalgarde
aufnehmenlassen-

Dritter Titel-

Votausfehungen und Verfahren zu Ermerdung der
Raturalifationsurlunde.

Iri- ü.
Die im iiIuslandgebotenenKindergebotenerHegentiniendie für

ihr-eangeftaraarteNationalität optierenmollen,müssenihre Eigenfchaft
als KinderdonArgentiuiernrsotdemzuständigenBundesrithternach-
toeifen.
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Urt- lass

Huslünder,die den in den dorhergehendenArtikeln ertoühnten
lEserentsfehnngengenügen,sollendie Naturalisationsurlundeerhalten.
Eie mird ihnen oon demBundestithterdesBezirts erteilt, beidemsie
ihren Antrag gestellthaben.

Fünfter Titel-
Allgemeine Bestimmungen

Urt. 10.
Die Naturalisatiousurkundeund das zu ihrer lstirlaugnngdor-

gefchriebeneVerfahrenfind loflentos.

SechsterTitel-
Übergangsbeftimmungen

Iri- 12.
TiieKindergebotenerHrgentinieyfotoiedieAnständendiezurzeit

die politischenRechteder lArgentinier genießen,merdenals gebotene
odernaturalisierteBürgerbetrachtet,ohnedaßsieirgendmelthenVoraus-
feig-ungen,diediesesists-sehvorsieht,genügenmüßten.Sie habenTief]nur
in das öffentlicheBürgerderzeichniseintragenzu lassen-

-—-

Belgien.
Le] out la Haturnltsation du ts net Inst-

Art. 1.
La natutalieotion otttinaire danke-roä Fett-engertaue leseatoite

dir-ilser politigueeattacheds la gualitedeHelge,s-Peneeptgiandeeütaite
politigaeepeut Peneroideaeaguelala lIJJonotitustionou lee luie einige-at
Ia granstenaturalieatiom

Art.. 2.
Pour Paar-dirodtenir la.grande:natutatieatian, il kaut-
1. Etreägéde 25 ansnedatnplies
2. strematte,anavoirtetenuunanPlusieuroentantaüenonmatt-Hex
3. aroir rseitts en Belgiquepenüant dj: ans ou meine.
Ue stelaiseta de-einigme, ou ]lieu de dh, Fout Perrangerqui a-

spauesuneBeigeou guta retenndesanmai-sagearoeoneBeigeunau
Pluaienrseniantst

Lesgranstenntntalieationne Fern-restre aeoorrtsoau: strengere
nun maria, art 1essufssatte-eltiattte, que tat-sandteallranr Ists-eintl‘flge
de bit andet qu‘ile out-ant-guinreansde réeideneeeinne-le page.

24.
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Elle Poet-re stre eantstseegnlesnenneeneeutte eanrtitiam Fee-r
eeruteeeeminentekendues-PJEIItatI

La strengerededitantle Rost-euremuseenBelgique,gutenteient
négligéde faire In ddelererianFreeeriteFet-1’artieleti du Badeeinst-·
eant teoeszredterit dem-anderle grandeTrunturetieetionIeeneremplir lee
eanditidrsspreueriteeaun Es1, E ed3 du Fräsenrarticle.

Art. B.

Le netutelieetion erdineire1here le eee met-u Fer Partiole s ne
semeeeotdeequ’ärdennguteukonteeoomplileur 21°armse,et gutautont
tseideIrendentaingtm-en Belgique.

int, !.
La netutelieetieatin Fereeeeuteä.eeeentanteminderele tadelt-s

de juni: du msrtteentlaste-gezFeian qu‘ils dselerentdeinePenneede
leur maforite, elenentlieutorits eommunaleelulieu aü ileant leer elamieile
ou leur résideneae,eontormements- l‘artiele d, que leur inteation eet
de fouir du denstioelie le FreeentediePaeition.«J

Leübeleretiaapaar-eetrefait rldePagede18eneeeeampiintant
per lee.feuneegenedeeigneeei-eleeeuequeFer een: qui ent, en net-tude
toute eutre loi en Ieignem-,le limit d‘eptee & leur tneforite, Pont-le
nerianetite Helge, eree Ie eaneeotement du Pete, ouI s- tteteut du Pete,
eree eeluide le mm, ou. ä.rteieut stenet-eet de niere,erseePeutoeieetion
des eutree esdendnnsedu de le. famille. dennse suirant les ednditimts
Freeeriteepour le meriegeau.lctliejxiitre1!: du titre d tlu lirre 1ste'lu
lGotteDir-il

Le eaneentementtin per-eou dete mete,demeinequeeeilatdes
eutreeenden-deutejsemelanueeoit retdelementlot-ede le dsetnretiom
edit par trete euthentique

Hentian express-ede ee edneentetaenddu de Peutdrieetidnde.-la-
iemille een teire den-el'eete üreeeePaurooneteterIsoption

Tee.enfmts et üeeeenrtentemejeurade eeluiqui e adtenula ne-
turelteetian peuueatadtenit le ntsnreteraur aenestre eetteinteaus«-r
oonditianerequieeeperleeertielee2 et 3 de le Ftseentelei-

Si te Peraeersee-erle,la neturelieetiande le met-eeeeutee see
euienteou eieeoendanteleserentegeeenanoeeeu presentarticle.

‚ht. d-
Nul n’eerertmies le neturaiieetiandu«-dreinqu‘il en eit terms

le- demandepar see-it

« *} sit-I.2, 3 unds sinddurchelrtttel2 deststefeeesoomtd.Juli tesd
eingefügt.
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La demendederre stre eignenpar te pereannequi la. larteeou
Per-eonlondede Praeuretionepsaieleet euedentigue Den-eeederuier
nee.te praeurationeerejainte s-le demende

Art.. 5.
Taule demandeen neturalieertiünsainei que toute Prapnejtxiendtt

Gouvernementagentle memealt-jet,sera.enrazsee,par ehegueOben-dre,
e uneGamnrieeionqui FreeentetePeaelzteedele demendeet deepideee
}r euneneee

sur le ruf-Port de le CommieeiamedaqueOdemdrederideraeune
djeeueeiouet eu eerutin eeneret1e‘il z- e tieu de Frondte en eansderntionI
il semimmedietementFraeeded la.dieeueeionet en rate Publi-.

Art. ?.
Dsenelee.duir foure qui euirront le eenetionrozsetedu rote dee

Ohnmer admettent le demende, le ruiniert-rede le juetiee ddlirrere it
Pia-sperrenduueetqtddirioneetriiide ednidrmede isaetede netutalieorion.

Art.. 3.
L‘impétrant, muni de eette enztdditiamee presenteredeuent le

Baurgmestkedu lieu de sun darnieiIe du de ea-rdeideneeet- ddetarere
qu'il aeeeptela natur-Edelsinnqui Iui eet denkst-de-

Il eereimmediatemeutdteeesPraeeererdetde eette ddeletetion
deneun regiertes-eedestinsi

Art. !.
Le declererianPreeetitepar Partioiepreesdenteerefake. eaue

Feinededdehsanee,den-sleedeuxmdieddotnptestdete des-tedete eenatidu
tadeln-

Art...II].
Ueutarite eammunele endet-re dane leseduit fein-e eu minietre

de la juetieeuneenpdditiandümentaertilieedePeeted’eaee1ttetian.

sit-t- 11.
L'aetede naturelles-lieune seraineereeu „Meniteur“ guesur le

ru de eette expeditiom dont le der-eerre-egelement ineereeen »He-niedert.

Art. 12.
Laloi du27eeptemdre11335,eetedtogtni Peneeptidndeeertialee11,

15 et like-II

*} etc-tot- ts d td dele Lei da 2?eezttemdre1335.eurla Hutnrelteatiom
net- td. BetautreputeeHelgeeteetadieidusqui. e Pepauedu Ed-na-

retndte 1315,staient domieitiseder-use[III unt-«neoomplieder-eeedommunea
detaedeeade te Franceet rennteeen Razteumede Pay-Bad en edneårfuenee



374 Iuslündifehedieses-gehung-

Promniguuneie-Freeeuteiui,ardouuanequ'elleeoireretuedueeeeu
de 1‘Et111et Fudiiee Feeie. uoie da „Muniteur“.

Banne e. Its-ellen, ie fi auür 1331.
Per le rai: Leopold

Le bliniette de la duetien
JulesBote-.

seeiiedu eeeeudePEtett
Le bliuietre de 111Justice.

Julee Eure-.

1.111du 15 eoüt 1331eeeordeutte quellt-i de W eur enteute
uee Belgique de sie-teurelegetement dienend-.

Article uniquee
]1 eet deeide.eu nett-udu dtoit d’intetpretatiou que l'artiele 33

de in conetitutian neeatdeesuFouroir IegieletiLqueleeenieuteneeen
Belgiquede Patenteiegeiemeutiueauuue,eont reputeeFeige-e-

Lei relative s lieequtettiau de le queltte de Helge.
LeopoidII, Hei deeBeiges,

er taut Freeenteet s-treninl3111111.
LeeOdemdteeont edopteet Haueeenetiaunaueoequi euitt

Art. 1.
L’indiuidu ne enBelgiqued'un strengerqui 11'11ur11Feeteit der-unt

Pnuturiteenmpeteute,deue['n-11111111qui 11.1111111l'épequedeeamejoriteI
ie deeietetiouPreeetiteper Fertieie 3 du Codecivil. ou qui eure fait
uue dediaretiau uuiie ou iueuiiieeate, sera, e'il e eatieieit, en Belgique,
--.,..-

du Traite da Paris du dit sont-,33 Herede 1315. uutreeqne nella: ezseut
ieit Lea-reindeeneuede atteatenterennt-, e. le edetgepur euerde faire. done
le d sei d‘un 1111.la d arion mentionueee I'Artiele 13. et Pautuu qu’ile
uieut eauttluuede teeideren Bei-Hienie-

11.111.15. Leestrengerequi ant adtenu lspiudigeuetou le-naturelle-den
ednain GouvernementdePlys-Elfi. 113juuirent en Bei 'que desdrdild ne
desnoteeleur out nat-stetemqu’eatent qu’iie z-etaieut ataieilieeeu Ist e-
eeoabre1333.et qu'ite F aur depuisiore eaueersreleur damit-ite-

11.11.13. Lee strengerequi. deuele eeeFreienPierPertieie Zieletde te
dauetitatiarn n«out-Feeists ie-deeieratiaupteeeritenet eet drei-ein«poutteut
odtouit du Paurair Legiaintijle grandeunturalieatxiomen juetiiiaut ne.
er deeeiteouetsneeeiude endet-tuede tout roiante. iie onl: été empede-
1111-1111rette dedieretiou le terme Freeerit
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1.111:adiigetienede 11.iai de 1111111111,111111111.11111endeteeadeute-retten
111111111deiei de denneuueee1 eaurFtetdu fomt de le Fudiieetiunde
11. eeente ioi-

F 11.111.2.
31111.11111111meme deiei de denn 11111111,11111111e teeonurer 1.1.

quulite de31151,1.111remxtijeeent1111tarmuliteepreuerideePurPettiele1“
de 11ioi du s fuiu lese, tout indisdduqui1fezreutFu eoneereereette
queiiteeuntettueedeeetteloi, 1‘1111-1Ferdueenue11111111.Fee11.1111111111-
tiou tequiee1111enne 11111111.11111111deeieretiauuuileou1111111111111.

3.11.Z-
sere eueei 11111111,deue ie meme delei de denn enueee,e-reeietner

11.quetitedeFeige,en remFiieeeutlee tdtmeiiteeFteeariteeFer 111111
du es eeFteurdre13311,taut dediteatdeeFtaeineeeeeFtentrioneieede
liutteiett ruFqune dee Fuss-Endqui, reeiduut en Eeigiqueest-unt13
‘?set-riet1331et 1.111.111,deFuie11111,eont-inned‘?teeiden11‘11111.Feeteit
11deeieretieuFreeeriteFereetdeiai au 11‘11111.1111".111111111deeietetiau
nuiieou iueuttieeute

11.11.e-
3111-egelemeut111111111,111.111ie memedeiei de dennauneee,1.11.111

11.deute-rettenFrerue e Fertieiel1.Hist. de ie 1111du 3 eaüt 1331.tout
indirddudettt 11':Pera111111.met-erette-tee adtenuitsnetuteIieatianet
qui 11‘11111.Fee111111111111‘1111111de 111111111111,Feteiiiedeeieretionou
11‘111111.its-itqu«uuedeute-rettenuulle 11111111111111111.

11.11.E.
311111qui derieudtaatFeige-edaueieedeeFreruaFeeleeertieiee

FreeedenteneFourronteeFrereLloirdeeettequeiiteqnieFreeaeoirreraFii
ieeeonditiouequi ieur eaut impueeeeFer deeartieieeet-eeuiemuutFam-
Feuer-einedeedtaite dauertee-ieur Fratit deFuieeetteexact-que-

Art. 3.
Leeeuisutteet deeoendentemajeutede11111111:quieont11111111d-derent-

Felgeeenrerru deeertieiee111e it, Faun-outteeltuuerla.quetitedeFeige
111.111ie deieidedennenneee1eomFterda11.Fudiieetiaude11Freeeute
ioi. eu temFlieeeutieesotmeiiteeFreeeriteeFer leeioie eiteae

Leuteententeet teuredeeeendeutemiueuteeetontednaiee teire
eette realemariommakeunenttseeeamFiieeemeutdeememee1111111111111.
111.111Peuneequi 11111111.PeFaquede111111majorité.

MI-
L1 Freeeuteioi eereabiigetoiredie ie ieudemeiude11.Fudiieetian

11-11Hund«-eur-



ete erkennt-netdurchgetanz-

Ptomulguonele Freeeuteiai, ardannanequ’eiie eai reretue du
eoeeudeiiEtet et FudiieeFer la.rote du Houiteun

Dunsted Mem le Ed-mars Hei-s
Leopold-

Par ie roit
Lesbliuiette de le juetioe.

Juli:! Le Jenae-
seeliedu eoeeude PEtett
hr Hjnietre de la-instit-m

duieeLe donne-

Lo! oauaetneut les strengere-
MuFuid II, Hei deeHelga}.
it toue Freeenteet e deute-,Seini-

Art- le

Fett-engerreeideuteu Belgiquequi Fat ea.eauduiteearuFraniet
in trenquiiiiteFudiique,ouoeluiquieetFoureuirisouquie eteeaudeauue
e-i«etrengerFourieeerimeeou deiitequi donueutlieu it iso«.s:treditiauI
peutette eauttuiut par le gauueruemeutdee’eldiguerd'un nett-sittlieuI
deine-ita-deueun lieu determine.oumeinede eartir du tax-euren

LsattetetoFeieufoiguentit un strengerdeeurtirdu rozteumeFetoe
qu’ii eomFrometie-trenquitiiteFudiiqueeeredeiideteen eoneeiidee
Hiuietked Art 2

LeediepoeitiouedePettieteFreeedeutue Faurrautette eFFliquees
eueretrengerequi eetroureut deueun deedeeeuisrente,lFuurru que le
uetiaue-iaquelieiie eFFertieuuenteait en Feiereueeie-Belgique:

1. ist i'etreugereutorieee etediir eoudarnieiiedeaele tozteuutex
2. istFett-engermet-seevenune femmebeigedont iI euu duFlueieure

eutenteueeenBelgiqueFeudenreereeideueedenele pays:
3. A Fett-engerqui.nierieereouuetennneheisers-kitesieresidenee

euBelgiquedeFuieFiuedeeinqeneet eeontiuuee-y reeidetd‘unemeniere
permanente;

4. A PiudiuiduueenBelgiqued’un streng-eret quiFteeide,iarequsii
eetreu-redenele deieid’aFtiauFree-uFerPettieleetdu Liedeeinli-

Art. d-
L’ettste royal, parte en rerru de Fertieie 1", eereeiguitis pn

duieeierä.Petteugerqusiieoaeetue
II eereesoeurdee Fetteugerun deiei qui deute ette d‘un jaur treue

en meine-
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Art. si-
L«dtreng·e:rqui eure Ieeu lIinjoootion de eettik du rojseumesera.

teuu de deeignerle krotttietepar lequelleil eortirH il teeetskeunekeuille
de route reglentlsitinereiredeeonHex-geet le dureedeeoneejoutdene
eitequelieuoit il doit passenEn eeedeeontreuentjon&.I'uneouä.l‘autra
deeeediexiosstitionelil eereeondoitheredurokeutnePei-La.inreepohliqne

”li 5.

LegoueernetnentPourreenjoindredeeortir du territoiredu reseunie
e Fett-engerqui quittete le reeideneequi lui eure été deeignee

Art. 5.
Si Petrengereuqnelil eureétéenjeintdeeortirdu roFeunietentre

eur le tetritoire, il pourre etre Pouteuiuhet il eereeoudeiune,pam: ee
leit, it un empfieonnernentde quineejeure i. eiir neue-.et, e keepiretden
de ee Peine, il eere eondnit e le iteutiete

‚ht. ?.
ll eererendueeinpteennuelienienteueUeenibreede l’eneeution

de le Preeentelei.
Art. 5-

Le Freeentelei neeereobligetoixkequejuequieuIst février IEEE,
e meinequiellene eoit renoueelee

Art. !.
lee erreteediexpeleionFrie en eertu de leie entetieueeeeont

meinte-tue-
Art. lü-

La Presenteloi eereehliHeteitele leedemeittdeaapublicatiun.
Promulguenele Freeentelcd, okdonnonequielle eoit reeetue du

eeeeude ]‘Etat et Fuhlieepar le uoiedu Heniteur

Donee e Leelrernle 12 ieetier 1391.
Leopold.

-_.‚_—_ _..

Lo! eur lseequieitien et le Fette de le netlonellte.

Leopold II, Hei dee Fels-see
e- teueFreeenteet e eenir, Sie-lut-
LesUheaihreeont edopteet Hmmeesietiouueneeequi euit:
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Art. 1"-
sont Feigen-
1. Hentai: ne,meineenpay: ätmnger.eeitd'un perebelge.eeit

diene met-ebeige. queudle pete nIe pee de netienelite determine-ex
2. L’anfant.ne d‘un lett-engere-epteele dimolutioedu metiege ei

le see-tepeeeedele que-likede-Belgeau meet-eetde le Mee-

M2.
L'enfantnatural.egedemeinede eingtet un eneeeeemplie,dont

le kilietieneetetehlieper teeonneieeeneeenper jugemant.euit le neide-
ttelitsedeeeluideepekented-Pegekdduquelle Free-ree d’ehordétéleite-

Si eettepreueereseltepour le pereet pour le nie-tedu meineeete
eu du rnernejugenientondIeeteeeeneemitente,lIententeeitle nationa-
nieduFee-.

ett- 3.
Il eetprie egerde lIepoquede le eoneeptiomdeprekereneee liepeque

dele neieeenee,lorequelenetienelitedeepetentedelienjenhele-premiene
deeeeepoqueee poureeneequeneedekeireettrihuer eeeluiei le qnelite
de Beige.

Art. !.
Eet Beige.FenIant.ne en Belgique.eoit de parentslegelenient

ineennue,eeitdeperenteeenenetienelitedeterminee
Uenkent tronee en BelgiqueeetpireeumeIiueqn’e preueeeontreire,

ette ne nur le del helgü.
Axt. li.

L’etren-gerequi epoueennHelge.ou dont le meri deeientHelge.
euit le eondition de eoumet-i-

ArL fl.
LeeenientemineurenonmerieedePetrengserqui eeqniettvolen-

teil-erneutle netionelitehelgedeeiennentBelgee Ile peueentteuteieie,
denePenneequi eeitPepnquedelenrmejorite,teneneere le netionelite
helgeen deelerentanile eeidentreeeueisetle netioneliteetrengere

est- 'i'.
DeeiennentHelga.e Peepiretionde leur eingedeneiemeeneee.

ei. pendent eette ennee,ile ont en lenr domieileen Belgiqueet n’ont
pee deelete leur intention de eoneereerle eetiottelite etc-engere:

1. L‘enfant. ne en Belgique de perenteetrengeredont l‘un F eet
ne lni-men1een F eteit demieiliedepuiedie eneeeneinterruptiem

2. L’enient, ne enBelgique.d‘un ettenger,et qui eet domieilie
deutele toFenmedepuieeineneeeneinterrnptien.
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ert. E.
Pent toujunreeequerirle quelite de Beige,lienkentne d‘un pere

un diuueeuerequi eure-itperdueettequelite. Peureuqu’il deeleteque
eoninteutioneet detieer eondomieileen Eelgiqueet qn’il PF eteelieee
eikeetiuementdeue lienneee eompter de eette deeletetion

Art. 9.
Penteequerirle quelitedeHelge.deneeeeingedeneriemeeunee,

l’enient, ne en BelgiqneId‘un étmnger,mayennantl’eeeemplieeement
deeiormeliteepreeeriteeper Pertielepreeedent.

Art. Lill-
L’étnnger qui e ubtenule neturelieetiendeuientHelge.

Art. 11.
Perdentle quelite de Belga:
1. Ueluiqui eequiertunlenteirernentunenetioneliteeet-engeres
2. La. ienttne qui epoueeun etc-engerd‘une netionelite deterniinee

ou dent le met-ieequierteelunteireruentune netioneliteetrengereei
eelle-eieetegelemeeteequieeis-le femmeenvum dele-loi etrengekei

H.Laseuientendneurenunnierieed’unFeigequieequiertvolun-
teirementune netioneliteeteengereei, per eeseit-,ile obtiennentle
netienelitedeleut euteun

Ärt. 12.
L‘eniant.neePein-engerd‘unHelge.quilei-n1emeeetnee Fett-engen

peut toujoure deeliner le netiunelite bei-geelil e eqnie de plein druit le
netioneliteetrengere

Art. 13.
lBeluiqui e perdu le quelite de BelHepent toujonre le manner.

pour-enqu’il nIeit peeeeeeedeIesideteu-Belgiqueou qu‘il F rennt ette-e
l’eutorieetiondu Reisque,deneleedenncas.il deelerequeeoninteution
eetde fis-ereoli domieileen Belgiqueet qniil PFetelelieeeelleetieement
denePenueee eompterde eettedeeleretiee

LaiemrnequieperdulequelitedeBei-geperepplieetiendePertiele
11. 2. peut teujouisele reeouerek,eommeil eet dit eisdeeeueepreele
dieeolntiondu nieeiege

Leaenkentequi out perdule quelite de Feigeper epplieetionde
Pertiele11.e, pent-eettoujourele reuoneterepreelieeeompljeeementde
leur 21°ennee.eneeeenioruientmu: diepeeitionedeFertiele5.

Art. 14.
Lee enientemineuiseeerontediniee ieire le deeleretienpreis-ne

eneertieleeE.T, E.9, 12ei. 13deel‘lge de13 eneeeeeutplieest-seele eue-
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eeutementdu pereeu,e deteutdn pm. eeeeeeluide le mare.ou,e
deteut de pere et de met-eeeeelIeuterieetiendeeentreeeeeendenteou
dele temilleIdonneeenieentleeeonditionepreeeriteepent le meriegeeu
ehepitreIII du titre V duliere I.“ du lBeideleis-sil-

Le eeneeutententdu pere,de le mereeu deeeutreeeeeendente
eere donue eeit eerhelemeut lore de le deeleretieu. eeit per eete entbun-
tique

Identiouexpreeeede eeeeneentementeu dePenterieetiende le
temilleeereleite denelleetedreeeepeur eeneteterl’uptiun.

En eesediiudigeneeIl’eetede eoneentementpuurreette reeuper
Ist-Heini- de Fette-l'-Itllslil du domieile dee eeeendenteet. &.l'étmngen per
leseeuteritee qui ont eernpeteneepour reeeeoir eet ente, einei que per
leeegentediplemetiqueeleeeoneuleet leeeieeeeneulede le Belgique.

M 15.
Iee dederetienedenetioneliteeereutleite-eeeitdeeeutPetiieier

dePest-eteieil du lieu dele reeideneeenBelgique.eeit des-sentleeegente
diplometiqueeou eeneuleireede le Belgiquee Bett-enger-Elias peurrent
ette leitee per proeuretienepeeieleet eutlientique

Ellleeeontineeriteedenedeeregietreeeeumieeuerdiepeeitienedee
ertieleeetl e 45et ell e H du Dedecivil.

ert. IG.
LeeertieleeEI.1D._12.17.15.19et 20 duBudecivil. eiuei que Per-

tiele let dele lei du le juillet 1589.eontest-regem

Diepoeitione treneit uiree

Art. 17.
sent Bei-geneeunqui-.miseli une d‘unperenelui-meruedeue

le rokeumeet F demiuilieedepuiedie eueeumementde le publieetien
dele preeentelei. unt emiede teire le dederetieupreuueper Pertielee
duSudeein«-IIIe meineque,deueun delei deden-treueepertir deeette
publieetiemile ne deelereutleur intentiende eeneereerle netionelite
etr ere-
img Art. IB.
LeeindividueneeenBelgique.qui eureientemiedefaire le dekla-

retion Frei-suee lleneien ertiele il du Gede-eitsilst pour-rent,dene un

*} Dieserlautete-
Tunt indieidu neen Belgique:d’un etrenger aufm. denePenneequi

eeit-re Pepeqnede ee mejerite. teelemeisle ueli de Helga. pour-enque.
deuele neuetcil reeidersiten Belgique.il dee e queeouinteutien eetd'I-
fuer eendetnieileet qui. der-ele eeeee il reeidereitenpaysset-engenil lesHe
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deleidedeuxeueä pertir dele publicationde le Freeentelei, eequerir
le quelitede Helge.ruuFenuentlleeeernplieeenieutdeeternieliteepre-
eeritee per llertiele H-

Frurnulguenele Prdeeutelni. drdunuuuequlelle euit reudtuedu
eeeeudellEtet et Fuhlieepar le Heniteue

Denn-ie Lanka, le d juiu IM. LEÜPÜLD.
Per le R01:Le Hinletredele juetiee,L. de Lenteheere.
StelledueeeeudellFItetILeHinietredele juetiee,L. de Lentelseere.

{Publié per le Huuiteur du 17 juin 19119.ne. 155.)

Belgifch-Rongo.
Hetleuellte — tieeret du 2T deeenihre 1592.

Art. 1.
La.netioneliteeengeleieee'eequiert:per le neieeeueesur le terri-

teire de llEltet de Ferenteeengeleiepar le neturelieetien,per le pré-
eetnptiunde le lei et par I‘uptiun.

Art. 2.
Le ueturelleetluneetPeruuuuellee eeluiqui llehtienh Teuteluie,

le femmedent le rueri e ebtenu le neturelieetienet llenkent rnineur
usiavantle ueturelieetiuud‘unpérenaturalisé.deuiennentGengeleieei,
par eefait. ile ent perdu leur netionelite

Art. d-
Udtrengerlegede1sssingtet un ene,qui1reutuletenirle neturelieetien,

dait edreeeeree deinendeeu Rui-Suuveraineu euerlenetienneireedele-
ués r lui ä eet dilet-
5 PE Art. l-

EetSense-leie-llenkentndsur le sulde l’Etat deparentslegeletnent
ineuunueeu eenenetionelitedeterminde—-L’enlent treue-esur le eul

ee eeululteiunde liter- eu Be «queeuu dumic-ile.et qu‘fl I'y eteldieeedeue
kennte. i eerupter de lleete eeureieeiee

La deeleretieuFaurr- etre leite deel'äge de IS eneeeeeinplienun le
eeneenternentdu Felse,nu. &.deleut du pee-e-eereeeelui de le mim. nu. e
deieut de Pere et de niere. eeeelleuterieetien deeeutree eeeendenteeu de
le keinille, denn-leeuierentlee eenditienePreerriteePuur le nie-the en ehe-
eineis- dudeeu dulim ice

Le eeneeuteneentdu Pera-uu dele leere,demamaqueeeluideeeutree
uetendenle eeredenne eeit terlielenieut ler- de le dedvretien. eeit per eete
eutlientiquse

Mantia eernreeeede eeeeaeenterseeutnu delleuturieetiendele famille
eereleite deuelleete dreeeePeureeneteterFee-dien-
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eungeleieeetpreeurue.juequlepreutseeuntreirejne euree11111.— l«’en-
lent neturel, dnnt le lilietinn eet eteblie pendent ee-Ininnkite. euit le
enuditinnde ennpere ei le reeenneieeeneeper eeeeuteurereeulted‘un
eeulet rnetneeetekei 111111.il euit le eenditien deeelui de eeeperentequi
le pretnierl’e reennnu.

Art. &.
L‘enfant ne eur le enlde llEtee d'un etrenpserIpeut. denelleunee

qui euit llåpnquedeeemnjurité.reun le quelitedeGaukelei-eper
une dederetieu expreeeede E1111intentinn e eet egerd - Si 111111111111:
e été 1111111111111é11.11Gangedurent Penneequi euit Fepuquedeee Inejerite
et pendentleetrnie enneeePfötdsdentHllintentinu dleeqnerirle quelite
deGengeleieeetpreenrneeeeieteke le tin de eeteknie,sentdederetien
enutreirede enlnnte

1111-1.5.
deuirent de tnue lee dreite eitile reeuunueper le lei euir unn-

indigenee:1. leeindividuequi eurnntelitenule nenuelieetinmE. lee
netinneuitdnnt le neieeeneenule reennneieeeneeeureete reguliert-rennt
ineeriteeurleetegietreedelletet 1111111;neuequi eurnntreenurueumini-
eteredeenklieiered’etet nie-ilpnnr leite enregietrerleur rneriegexeee-
qui eurnut uliteuu de Ileutnrite pebliqueleur immetrieuletitslleue re-
gietreedele pnpuletinneifilieee

Alt. 'i'.
lslneseereteireeckEtet de 1111111115111.-et deeAlleiree etrengeree

ennt ehergee,eheeuaeu ee qui le enueerne,de lleteeutieudu prsent
deutetqui entre en uigueut eejene

1.111eur le netlnnellte deeledigen-e eengnleledu ei 111111lee-e-
Art. 1.

Tnutindigeneennguleieteilt qtllil keeitleeurle territuiredeI'Etat.
nennen-eeenetioneliteenngnleieeleetennxnieeue lnie de llEtet et reete
treite eennne eujet de I‘Etat. nntemment en ee qui enneerne le entn-
peteneepenele.lleetreditinnet l’e1rpuleien,niernee’il preteudeeeir
111111111111.perTniedeneturelieetinn,dereeideueeitlletrengeruueutretnent,
nnenetionelitetät-engereeue’etrepleeeenle dependeneed'unePuieeenee
etreugere

M 2.
Uindhridu11111,denele eeedellertielepreeedent,qnitte le terri-

tejredePEteteeneeepdtderetnue111111:endnnneretsieeuGent-erneut
gönerehe deieut de quei il reetetenu e tuuteeeeenliligetiene lege-II de
euiet eungnleie
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Lol eur le gouterneneent du 1151135115135111119 5515115519119.
{91111111511119199oetobre 19119.)

Gimp.1".
De le eituetion juridique. Du congo beige-

Art.. 1.
L5Üungobelgee unepereouuelitedietiuetedeeelledelenietropole.
11551regi per deeloiepertioulieree. . .

11115111.11.
Deedrnite deeBelgee,deeetrengere et deeindigenee

{.
1.511Folg-enleecongoleieirninetrieuleedenele oolouieet 155etreus

get-ejouieeentdetoueleedroileeinilereeounueper le legieletjonduGang-e
helge. Leut etetut perennneleet regt per leureloie netioneleeen tout
qu’elleene eont pee eontreireee llordre publie

lee indigeneenon immetrieulsiedu cengobelgejouieeentdeedroite
einilequi leur eontreeounueper le legieletieede le 5111111115et per leur
esellkllstllee1111les-l-questellte-ei11119111115111111311119111&1111531513111111111d-
Pekdxepublic. 1.55indigeneenon innnetrieuleedeeeontreeeteieineeleur
eont555111111115.

Vol-knien-
elerfnssneg11511115. 5511511115Ese-

Seltion W.

Von ben Both-innern-

Irt 91.
Golibinner non Geburt sind-
1. diejenigen,bie 11111115111Gebiete-derillepubltlgeboren111111;
9. 5151511111511.111511111111111511115ttonitn 9115111151151111511111111111511511-

11511111151:politischerllrfndjen toegeneuegetunnbertenEltern geboren
111111,selbstfllt bteFelle, in tuelchen11119GefeebieBedingung1151:Geburt
nuf beliuinnisrheutGebieterheischt-

Bolininnetsinbeuch: ”1151.92.
1. dieeon boliuienifthenEltern irn illudlnnbegebotenenEinber,

fobnlbleetetein 1111111111511sichniebetlniienFJ

· F} Die 1111senkendnon Bellt-innerngebotenen511111151:111111eilt-, falls
1151111nqeldnbtignenSinnl- tsertslettsenunb 11511nicht Mantel-dee ge-
1115111511tret-.1151111111155.
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5. dir 5111511111115,die511111einjährigen5155111511551tni 1115111111111
nor derMunizipnlität ihresHufentheltslurtdihrenWillen, im Landesich
niederzulassen111511551155;

3. dir Mut-sey die511115151111111115511“555derGepuiiertenknrnmer
dendiniurnlifntiuuebrieferhellenheben-

11111.Ili-
Dne thnteditrgerredit geht1155151551
1. Dur-deNoturnlisntionin einem5551511111555E1551.
2. JnsolgeBerurteilungzu einer Kilrperstrnsedurchdie kont-

petenteuGerichte-
3. Jnsolge betrügerisch-enEnnlursee
4. GurrhAnnahme51555lllntteeJamtlicherFunktionen,oder51555

Ort-endseiteneeiner fremden11155151555,ohnespezielleErmächtigung
der Regierung.

Edrgrrlirhee Gefetzburh5515 l. Inn-er Est-
Enpitrl II.

Von ber Eutziehung der bürgerlichen Rechte durch den
Verlust dee dolirsinnifchrn Stuntebergerrerhte.

Iri. d-
Dne bolidinnischelthrrtdbtlrg errecht5511155115155;1.durch1115151511-

sntionin einemoudlänbischenStnnlz2. durchEinnahmeeine-döffentlichen
Autted bei einer fremdenRegierung ohneEintuilligung ber 5551151111
155151555;3. durch jedeRiederlessrnngin rinrm nuetoärtigrn Stadt in
der 111111111111,nicht mehr nnrhBalidien zurückzukehren5555515515551-
lassengenlännen 515dieAnnehnre115511111555,dnstderbetreffendeBiirger
nichtnach55511515zurücklehrentuolle.

Iri- ll.
TlerBeitr-innendersein15515515511311151151551151,1555ed15151151-

51155555,indem 51,mit Ermächtigungder Regierungnnchder diepublik
5515115515151,1115Erklärung51151111,dußet sichhierniederznlnffengedenke
und nnf jede denr bolidinnisrhenRecht zumiderlnusendelAuszeichnung
1151511131151.

Urt. 11.
‘1115einenElueländrrheirntendellioliuinnnrinfolgt deinStande

ihresGelten. Felle sieLilitroe511111,ertoirbtsieduebolirsiunischrBitt-ger-
reth 5511111,15555sieint Stern mahntoderbohiuzurücklrhrtmit der
Erklärung,sichhier niederlassenzn 1551155.
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Urh 12.
Blirgen toelchedasboliniaaifcheBürgerrechtin denFällender

flirt 1Ü nnd 11 tniederernterbemkönnensichanf dasselbeerstberufen,
nachdemsiedie ihnen in jenenArtikeln auferlegtenBedingungenerfüllt
habenundnnr znrAusübungderihnennachdiesemZeitpunktgünstigen
EEEie.

d] Hti. Is-
TlerBolioianender ohneErlaubnisderRegierungderRepublik

in fremdenHeeresdiensttritt, odersichin ein ausländischesFremden-
regimentaufnehmenläßt«oerlierl das boliuiaaischeBürgers-echtEr
kannnachderRenubliknur mit ZitstirnmnngderRegierungznrütklehren
unddasbalinianifcheBürgerrethtnur tuiederertoerbemroenner diefiir
litlnsländservorgeschriebenenBedingungenerfüllt, dies unbeschadetder
Strafen die dasGefeddenBolidianern androhndie gegenihr Vater-
land dieWaffen tragenader getragenhaben.

_|_ __-

Ieenndfchaftk nnd Handel-beweg zntischendemits-entsche-
amp nnd der Republik Balle-in-

Weichsgefesblaillblci SJIIDJIdom22.Juli 1903.

Irr-II
Die beidenhohennertragschliefzendenTeile, drmdemäünnschrbe-

seelt,etroaigeSchwierigkeitenin denesfderNationalitätzn beseitigen,
kommendahinüberein,daßalsDeutschein lktolirsienund als lktolinianer
in Deutschlandanzusehenfind:

Die Deutschen,roelchesichin Balirsiannd die Bolidianen roelche
sichin DeutschlandniederlassennndsichdieNationalitätihresHeimat-
landesin Gemäßheitder läiefetzedesselbenbeinahrthaben. '

Die in Bolirtien geborenenKinder nun Deutschennnd die in
Dentfrhland geborenenKinder rsonHolidianern haben,nsennfie bei
der Vollendung des 21. Lebensjahresdie Stentsnngeljbrigkeitin
beiden Ländern besihen,innerhalb eines Jahres das Recht, für sichdie
eineoderdie andereNationalität zu ntählenund sollennonda an alle
denAngehörigendergeioähllenNationalität in demoorkiegendenVertrag
eingeräumte-nBegünstigungengenießen.

Urt- TI].
Die in BokidiageborenenSühnenonDeutschennnddiein tät-entsch-

land gebarenenSohne non Polioianern sollenim Hinblickauf das in
1slrthTIHilf. III oorgefeheneWahlrechtbiszurVollendungdes21.Lebens-
jahresnichtzumMiliiärdiensi einbernfenwerden-
nn, Etnntluugmugmmfiu.e.nnfi. es



EEE AnsländischeGesetzgebung.

Brustlietr
£!th EH. M eem 12. Denember 1902,

regeltdieNaturaliftrtionderAnständen

FranriseodeAssisNasoeSilva«PräsidentdesSenats«tut allen«
roelchenGegenwärtigeszurKenntnisgelangt«kundnnd zu roisfen«daß
derNationalkongresrdasfolgendeGeseherlähtundverkündet-

Elfi. 1.
Es werdennls dtufilianischseBürger detrnrhket(Bers., Art 69

Eh1 bis fi):
h 1. Die in Brafilien Beborenernauchirsennder VaterAusländer

ist«sobalder sichnicht im DiensteseinerNation hier aufhält.
§ 2. Die Kinder einesbrafilianisrhenVaters nnd die unehelichen

KindereinerbrasllianifchenMutter«dieim Auslandegeborensind,ioenn
sieihrenAufenthaltin derNenubliknehmen-Es-

ä b. Die Kinder einesbrafilianifchenVaters«der sichim Dienste
derNepublikin einemanderenLandeaufhält«auchtoennsieihrenAufent-
halt nichtin Brefilien nehmen-

g 4. Die Ausländer«tnelchefikham15,NovemberIEEEin Brasilien
befundenundbis zumsit-.Augustlss1 dieAbsichtnichtertltirt haben«
ihre ursprünglicheNationalität beibehaltenzu ioollen«gemäßdesVer-
fahrens«ioieesin denDekretenNr. bün-oom14.DezemberIlibb und
oom 15.NkaiIüüü vorgeschriebenist-

_Eib« Die Anständen roelcheGrundbesitzin Brafilien haben«mit
Vrafilianerintten oerheiraietsind oder Kinder halten«die Vrasilianer
sindund in Brofilien ioohnen«ausgenommen«roennsiedieAbsichtkund-
geben«ihreNationalitätnichtinechselnzuwollen«

ä b. Die Ausländer«inelchedieNaturalisarionin llstsemäßheitdieses
GesetzesbeantragthabenI

Art. 2.
Die naturalisiertenAusliindergenießenalle bürgerlichenundpoli-

tischenliüerhiennd tät-manirgendein sssentlichesAmt bekleidenodereine
öffentlicheBefugnis ausüben.

lVinzigerfi. AusgenommensinddieAmtert
I. desPräsidentennndVizesVrüsidentenderNepublikz
II. desSenatorsoderAbgeordnetenzum NationaliKongreß«ohne

"} Sonachsinddiein DeutschlandgesonnenKindereinesVrasilirmere
und unehelrchenKinder einer brailianifchenMutter nicht irls Brtrlilianer en-
erlennt«solangefie in DeutschlandihrenHab-istsheben.
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daßsiezu demersterenseit längerals sechs«zu demzroeitenseit länger
als nierJahren diebrasiiianischeStaatsangehörigteitermordenhaben-

Art. b-
DieNaturalifationentziehtdieNaturalisiertendenVerpflichtungen

nicht«diesiein ihremErburtslandenor ihremAnstritte ausdemStaats-
derbandeeingegangeninnrer-.

Arr. s-
Es stehtausschließlichdemPräsidean der Netmblit zu«Naturalis

sationstitelan Ausländerzu erteilen«die persönlichoderdurcheinen
Spezialbertollmächtigtendummeinkommen.

Elfi. fi.
Der dieNaturalisationBeantragendemußin der andieVnndess

regierung zu richtendenEingabedie erforderlichenAngabenüber Ad-
ftammung«EseburtsarhStand«Eietoerbennd ebensoüberseineehrliche
Nachkommenschaftund seinenWohnortmachen;außerdemnaggenm.
kundlichnachtueisem

I. Die Jdentität der Person;
II. Die gesehlicheVolljährigleit;«
III. EinenmindestenszweijährigenAufenthaltin Brasilienz
TF. Gute sittliche nnd bürgerlicheFührung« durch Borltrge eines

amtlichenSchriftstiitts
Art. fi.

Das ErfordernisdesAufenthaltsnachineisestoirderlassene
I. Dem Ausländer«der mit einerBrasilianerinnerheiratetist;
II. Dem«herGründdesihin Brafilien hat;
III. Dem«derDeilhaberan einemindustriellenUnternehmenoder

ErfinderoderEinführereinerJadustrieartist«diedemLandeNutzenbringt;
IY. Dem«der sichdurchseinTalent nndWissenoderdurchseine

Sachkenntnissein irgendeinemJndustriezroeigeempfiehlt;
1T.Dem Sohne eines naturalisiertenAusländers«der nor der

NaturalifationdesVatersaußerhalbBrasiliensgeborenmorde-
Art- ?.

Für die gesehlichenBäirkungenhabengenügendeBetoeiskraftdie
aus den notariellen Büchern der öffentlichenAmter ausgezogenenBe-
fcheinigungen«sotrsiedir nan irgendeinerrichterlichen«Munizipali oder
PolizeibehördedesVundesoderder-StaatenausgestellteuAttefte.

HH. E.
Der domPräsidentenderNepublikdollzogeneund domMinister

desInnern gegengezeichneteNaturalisationstitelist ausdembetreffenden
25.
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Sekretariatin einRegistereinzutragen«sobaldderNaturalifierte persön-
lich oder durcheinen Bedollmächtigteneine Bescheinigungüber den
Empfangdesselbenausgestellthat; die Betoillignngroird als nichtig
betrachtet«ioenndieAsssertignngdesTitels nichtinnerhalbsechsüllanaten
nachdersele beantragtruird.

Iri- l.
DasNaturalisarionsrserfahrenbezüglichderin denStaatentoohnens

denAusländerersalgte
§ 1. Vor dem zuständigenSetretariat der Staatsregierung«

ioelchesdasselbean dentNinifter desInnern zumstreckederErnährung
undEintragungdesTitels übermittelt; der ausgestellteTitel istsodann
an die erroähnteStaatsregierungeinzusenden«um demNaturalifierten
eingehändigtzu roeedenz

h 2. Vor demVorschendenoderVorsteherderMunizidaldertoals
tnng«der dasVerfahren-«nachdemer sichdarübergeäußerthat«an den
PräsidentenoderGounerneurdesStaates zuden im dorhergehenden
ParagraphenangegebenenZioeekenzu übermittelnhat«

An- 1°.

AusdemzuständigenSeeretariatderStaatsregierungsollgleich-
fallseinBuchznrEinregiftriensngderNaturalisationstitelgeführttil-erden-

flirt 11.
Die Frist zur Berabfolgungder Titel in denStaaten beträgtein

Jahr«dem Datum desEintresfensdesselbenim Negierungsamtean
gerechnet.JstdieFristabgelaufen«ohnedaßdieAushändigungdesTitels
nachgesuchttourde«saift derselbefür dieWirkungendesArt. s in tine
an das Ministerium desInnern zurückzusenden

Hit. E-
Unabhängignon jeder Formalirät merdenTitel« dieden Inhaber

zittredrusilianischetrBürger erklären«öllrtl denjenigenerteilt-«die darum
nachsuchenunddenVetaeiserbringen«daßdieBestimmungenim Art. 1
Ehs«ä«s undb diesesGesehesauf sieantoendbarfind-

H 1. Der MinisterdesInnern ist diezuständigeBehördezur Boll-
ziehungderertoähntenTitel. Bei demVerfahrenderBeroilligungund
Eintragung derselbenin dasNegiitersinddieBestimmungenderArt. 'i'
nnd d zu beobachten-

%2. Für dieaufGrunddesArt. öbhs derVerfassungstillschweigend
naturalisiertenAnständersollendiefolgenden«biszumDatumdesgegen-
toärtigenGesetzesaus-gestelltenDotumentegleichbedeutendseinmit den
Titeln«diedenInhaber zumbrasilianifchenBürger erklären-
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L Die Titel alsWählerzu denVundestoahlen;
II. Die Anstellungsdekreteoder inerordnungen zu öffentlichen

Bundes-oderstaatlichenAmtern

Art. ZIB.
Die NannalisationnonAnat-ändernroelcheinnerhalboderaußer-

halb desEandesioegenMord«Diebstahl«Hund«Banterott«Fälschung«
Schmuggel«Betrug, FalschmünzerehKuppelei angeklagioderverurteilt
sind«ist nichtgestattet.

Art. Is-
DieausdieNaturalisatiannonAusländernoderausdenNachioeis

der brasilianischenStaatsangehörigleitbezüglichenSchriftstüelesind frei
von allen Kasten«Stempelabgabenund Gebühren.

Art. IS.
In derVerordnung«raelchedieRegierungzurAusführungdieses

Gesetzeserläht«tvird sieaußereinemFormulaefür dasNaturalifatianss
verfahren die erforderlichenAnordnungen treffen« dah in kurzer Frist
eine statistischeAufstellung aller im Gebiete Brasiliens taohnendenAus-
länder«dieauf Grundder Verfassungund dervorhergehendenGesetze
stillschweigendnaturalisierisind«eingerichtetwerde-

Brb lü.
Die entgegenstehendenBestimmungentoerdenaufgehoben-
Bundessenai«den12.Novemberlbüb.

gez.FraneiseodeAfsisNofae Silva-
__...

Setret !!!. W nein T. Inn-l lbssb
bestimmtdie BedingungendesVerlustesund derWiedererlangungder

politischenRechteunddesVrasilienischenStaatsbürgertums.
sAmtlichesTageblattNr. lösl-voms. Juni 1399.)

Art. 1.
Der NechteeinesbrafilianischenStaatsbürgersgehtverlustig-
%1. Wer sichin einemanstnürtigenLandenaturalisierenläßt

(KonstitutionArt. 71 § 2 Buchstabeu.).
Hs. Ier ohneZustimmungderExeluiivgetnaltdesBandeseine

AnstellungoderPensionnoneiner anstoärtigenNegierungannimmt
tKonftitutianArt. T1 § 2 Buchstabeh).
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Art. 2.
Die Exekutivgewaltist zuständig«über die im gegenwärtigen

GefehevorgesehenenFälle zu erlennenund demnächstdarüberdurch
Dekeetzu entscheiden. Urt. &.

Ein Brafilianer« welcherseinebrasilianifchieStaatsangehörigkeit
verlorenhat«erwirbt dieselbedadurchwiederzurück(mdquire), daßer«
nachdemer sichwiederin Brasilienniedergelassenhat«durchDekretder
Exetutlvgewaltdie Wiederaufnahmeerlangt steintegreesox

§ 1. Zu diesemZweckhat derGesuchftellerdurchVermittlung des
llliinifters des Innern oder desGouverneurs oder des Präsidenten des
Staates« in welchemer sich aufhält« ein mit Belegstückenversehenes
Gefuchmit beglaubigtrrUnterschriftan denPräsidentenderNepublik
zu richten;der Generalstaatsannsaltder NepublikkannüberdiesesGe-
suchvernommenwerden.

h 2. Ein Brasilianer«welcherauf dieseWeiseseineStaatsanges
ddrigkeitwiedererwirbt«ist vondaabim GenusseallerderjenigenNr chte«
welcheausschließlichdenbrasilianischenStaatsangehörigenzustehen-

fin. I-
Die minderjährigenKinder einesin seinestaatsbürgerlichenNechte

wieder eingesehtenVrasilianersfolgender Nechtslagedes Vaters«
sobalddies in demGesetzedesLandes«welchemsiebisherangehörthaben«
als eineBsirkungderDenaturalisationvorgesehenift satt-eite-notiert-irrt
ün ckeenatnralinnkeädx Akt 5

Der sämtlichenpolitischenNechtesckireitaePetitioangehenverlustig-
§ t. Die Brasilianer«welchesichausihre religiösenÜberzeugungen

berufen«nm sichvon irgendeinerüeifiung frei zu machen«welcheetwa
dieGeseheder NepadlikdendrasilianischenStaatsbürgernauferlegen
sollten(KonstitutionArt. ?2 §EH].

h 2. Die Brasilianer«welcheeine answärtigeQrdensdekoration
odereinenauswärtigenAdelstitelannehmensKonftitutionArt. 72h 29).

Art. ä-
Die Exekntivgewaltift in gleicherWeiseLassenbaristhierbeianArt. ü

gedacht)zuständig«dieseStrafe durchein vomMinisteriumdesJnnern
ausgefertigtesDekretzu verhängen

Art. ?.
Die verlorenenpolitischenRechteerwerbenwiederzurücke
h 1. Die Brasilianer«welche«nachdemsieihre Staatsangehörigkeit

verloren halten« in einem schriftlichen«von zwei Zeugen unterschrie-
benenProtokoll starran vor demlNinifter desJnnern oderdemGou-
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vernenroderPräsidentendeslStaates«in welchemsiewohnen«dieEr-
Ilärung abgeben«daszsiebereitsind«dievon derRevublil ihrenStaats-
dürgernauferlegtenleichten nachträglichzu erfüllen.

5 2. Die Brasilianer«welche«nachdemsieihreStaatsangehörigleit
verloren halten«durchein Protokoll erklären«daßsie ansdie Ordens-
delorationoder ansdenlTitel«welchesieangenommenhalten«wieder
verzichtethaben. Die betressendeauslvärtigeRegierungmußhieraus
aus demgewöhnlichendivlomalischenWegevon demltöteselzsehenenin
Kenntnisgesedtwerden.

§ 3. Jn beidenFällen hat die ExelutivgewallzwelcherAbschrift
desvor deinGent-erneutoderStuntspräsidentennnterzeichnetertPro-
totolls zu übersean ist«Dekretezu erlassen«in welchedie betreffenden
Brilärungenzur Bestätigungmit auszunehmensind«

Art. 9.
stltegegenleiligenBestimmungenwerdenaufgehoben-
Bundeshauvtsladt«den?. Juni 1999.im elftenJahreder911111119111.

llillsezM. Farren lie Getum Beile-e-
Gez.EpituoiodelBis-enFonds-m

Balgerei-en-
©1113,betreffend vie vulgarlscheSlnaleangevsrigtetn

Botiert vonder 13.ordentlichenRutionalversammlung
in ihrerFULva Sihungvom19.DezemberIM 1:1.Et, funktioniert
durchfürstlichenUlasNr. 191}vom91.Dezembera.St. undverössenllicht
in tür. 9 der bulgarischenStaalszeilnngvom5419.Januar 1994,

mit den durchBrsehvom lü.«l25.Januar 1999und durchDeer
votiertvon der lö. ordentlichenNationalversammlung

in ihrer XXX. Sitzungder I. ordentlichenSesfionvont 99. November
1911a. EL, sanktioniertdurchKöniglichenUlas911.71 vomEll-H.De-
zember1911und veröffentlichtin dir. 274derBnlgarischenStaatszeitnng

vom B.}EI. Dezember1911 geschnssenenÄnderungen-

Kapitel I.
Allgemeine Bestimmungen.

“tt! 1-

Die bulgarischeStaatsangehörigleitberechtigtzur Ausübung
aller bürgerlichenRechte.Die politischenRechtewerdennachMaßgabe
der BersasfungunddesMahlgeseheserlangtundgewahrt.
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Irr-L-
rtls bulgarischerStaatsangehörigerwird jeder belrachtel«der bei

derMeldung desEbttlgleichssdntnnligenFürstentümsjstiller Wohll-
119innerhalbderGrenzendesselbenhatteoderdaselbstgeborenwar-

“11.3.
tells bulgarischerStaatsangehörigerwird auch angesehen«wer

dieseEigenschaftnachderGründungdesKönigreich-ssdnmaligenFürsten-
tumst gemäßden Bestimmungendes gegenwärtigenErseheser-
worben hat.

Urt- l.
Die bulgarischeStaatsangehörigkeitwird erworbendurchdie Ese-

burt«Baturalisierung oderHeirat-

Kapitel II.
Etaatsangehörigleit durchGeburt-

Irr- b-
dlls bulgarischerStaatsangehörigerdurchEeburt toird betrachtet-
1. wer in Bulgarien oder im rtuslandeals Kind bulgarischer

Eltern geborenist.
Jllegilime Kinder«derenAbstammungwährendihrer Minder-

jährigleii durchAnerkennungoder Derichtsbeschluszfestgestelltist«folgen
der StaatsangehörigleitdesjenigenElternteils« hinsichtlichdessenzu
allererstdieAbstammungerwiesenist. Hi die Abstammungin bezugaus
den Bater nnd die Mutter durchein und denselbenAlt oderGerichts-
beschlustfestgestelltworden«sofolgt das Kind der lStaalsangehörigieit
des Baters;

2. das im KönigreichgeboreneKind unbekannterEltern odervon
Eltern unbekannterStaatsangehörigleitz

9. das im KönigreichgeboreneKind einesAusländers«das zur
Zeit der Bolljährigleit seinenBiohnsih im Königreich hat« ausser
wenn es innerhalb eines Jahres nach Erlangung der Pollsährigleit
derbulgarischenStaatsangehörigleitin der durchdieBesehtdesKönig-
reichsvorgeschriebenenFormentsagthat und durcheineBescheinigung
der Regierung nachweist«dasses die Staatsangehörigleilder Eltern
gewahrtund ausserdem«falls nötig«eineBescheinigungdesInhaltes
beigebrachthat« daß den BestimmungendesGesetzes«betreffenddie
Wehrpflicht«in derHeimatderEltern Benügegeleistetword-enist.

Irr- 9.
Jede in Bulgarien geborenePerson«welcheaberdaselbstzur Zeit

derErlangungderBolljährigteitnichtihrenBiohnsihhat«kannbiszur
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Botlendungdes22. Lebensjahreserllören«daßsie in Bulgarien ihren
ständigenWohnlenehmenwird undhat«wennlehleresin derDnt inner-
halb eines Jahres nachAbgabedieserErklärung geschieht«alsdann das
Recht«durcheine im Justizministeriumzu registrierendelEingabezu ver-
langen«daß ihr die EigenschafteinesbulgarifchenStaatsangehötigen
zuerkanntwerde.

hat diePersondas21. Lebensjahrnochnichtvollendet«sowird die
Erklärungin ihremNamendurchdenBaler abgegeben;falls letzterer
lot«durchdieMutter«undwennbeidegestorbenodervon derBormunds
schaslausgeschlossensind«durchden Bormnnd unter Zustimmungdes
Bormundschaslsrats.

Die Personwird ebenfallsbulgarischeStaatsangehörige«wenn
siesichnachEinreihungin diediekrntenlistevorderAushebungslommission
zwecksAusmusternngstellt«ohneihre fremdeStaatsangehörigteitgeltend

11111 “L“‘" d] ein«e.
Eberin Bulgarienoderim AuslandevonEltern geborenist«von

denendereineTeil diebulgarischeStaatsangehörigleitverlorenhat«
kanndieVerleihungderletzterenin jedemLebensalterunterdenin dem
vorhergehendenArtikelangeführtenBedingungenverlangen.soferner
nichtnachseinerNiederlassungin Bulgarienund nachAufforderung
zurAbleistungderMililärvslichtzur Zeit feinerBolljährigkeiteinefremde
Staatsangehörigleiterlangthat-

Kapitel III.
Staatsangehörigteit durch Raturalisierung.

Art. !.
Die bulgarischeStaatsangehörigleitkönnendurchMaturalisierung

erlangen-
1. Ausländer«denengemäßArt. ls gestattetist«ihren Wohnsitz

im Königreichskssltrstentuntjzu nehmen«nltchdreijährigetllAufenthalte
in demselben«vom Tage der diegistriernngdes Desuchesan das
Ministeriumgerechnet;

11.Ausländer«welchenachweisenkönnen«daßsielü Jahreununter-
brachenim Königreichzugebrachthaben.

Der Aufenthaltim AuslandebehufsAusübungeinesseitensder
bulgarischendiegierungübertragenenDiensteswird als im Königreich
verbrachtangesehen;

d. Ausländer«welchengestattetist«ihren ständigenWohnsih im
Königreichzu nehmen«nacheinemJahre«falls siedem Staate wichtige
Diensteerwiesen«daselbstbedeutendeTalente belätigl« irgend eine
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Industrie eingeführt«irgendwelchenützlicheErfindungengemachtoder
industrielleoder andereAnstaltenerrichtethaben«nnd

st. Ausländer«welchesichmit einer Bulgarin nerheiratethaben«
ebenfallseinJahr nachErlangungderErlaubnis«ihrenständigenHahn-
fis im Königreichzu nehmen;

b. AnsländerbulgarifcherAbstammung«ebenfallsein Jahr nach
Erlangungder Erlaubnis«ihren ständigenBsohnsihim Königreichzu
nehmen.

DieseBestimmungfindet keineAnwendungauf jene Ausländer
bulgarischerAbstammung«die das wehrpflichtige Alter überschritten
nnd ihrer tltiilitärpflichl in ihrem Baleelandeoder in Bulgnrien nicht
Elenügegeleistethaben«

Art. Ill.
Die Raturalisiernng der im vorhergehendenArtikel ausgeführten

Ausländer«welcheeinesolchein der im Kapitel III vorgesehenenForm
benntragtheben«wird ausBorschlagdesJustizminiflersundnachdemdie
erforderlichenAachfarschungenüber ihren Leumund angestelltworden
sind«durchköniglich-enlllas gewährl.

lArt. 11.
Die Ehesrau eines Ausländers«welcher durchAalnralisierung

diebulgarischelStaatsangehärigkeiterworbenhat«sowiedievolljährigen
Kinder einesnaturalisiertenAusländers«könnenausWunschdieEigen-
schaftalsbulgarischeStaatsangehärigeohnedieBedingungderAufent-
haltsfrist entwederdurchIllus« der dieseEigenschaftdemEhemanne«
demBaler oderderältutlerverliehen«oderalsFolgedervondenBe-
treffendennachMaßgabedesArt. ä geschehenenAnzeigeerwerben.

MinderjährigeKinder«derenBaler undMutter oderderenBaler
soderdie überlebendeMutter sich nls bulgnrischeStnntsnugehörige
habennutnralisierenlassen«werdenbulgarischeStaatsangehörige«sofern
sienichtinnerhalbeinesJahresnachEintritt ihrer Bolljährigkeit«gemäß
denBestimmungendesArt. ä Punlt H«auf dieseEigenschaftverzichten-

Art. 12.
Personen«welchedie bulgarischeStaatsangehörigleitin den in

denArt. B,T, lä und lü vorgesehenenFällen erwerben«könnensaufdie
hieraussichergebendenRechteerstnachErlangungder bnlsskllchss
StaatsangehörigkeitAnspruchmachen-

Urt- lä-
Ein Ausländer«welcherdie bulgarischeStaatsangehörigleitdurch

Naturalifierungerworbenhat«genießtalle bürgerlichenund politischen
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ist-echte«welchemit derEigenschafteinesbulgarischenBürgersverbunden
sind. Trotzdemist er als Balksvertreter erst lä Jahre nachdem Tage
der Erlangung der bulgarifchenStaatsangehörigkeitwählbar«außer
wennein besonderesEsesehdieseFrist herabsehbDieseFristwird auf
Iü Jahre vermindert für diejenigen«welchekraft desArt. EIPunkt 3
bulgarischeStaatsangehärigegewordensind-

Die Frist kann auf 3 Jahre verringert werden.
Butgaren«welchenachBerlaslihrerStaatsangehärigkeitvonneuem

dieseEigenschafterwerben«erlangensofortsämtlichebürgerlichenund
politischenRechteund find als Bollsvertreterwählbar.

Anmerkung. Dieurt- EUundles desMahlzeit-seewerdenaufs-boden-

art. Is-
Ausländer«welchengestattetist«ihrenständigenWohnsitzim König-

reichzu nehmen«genießenalle bürgerlichenRechte-
Die Wirksamkeitder gewährten Erlaubnis hört nach Ablauf

von b Jahren aus«wenn der Ausländerdie Baluralisierungnicht be-
antragt oder wenn«falls er sie beantragthat«sein Besuchverworfen
wordenist.

Stirbt derAusländervor derBaturalisierung«sowird die Erlaub-
nis und die von der vorgeschriebenenFrist verbrachteZeit zugunsten
derEhefrauundder bei der Erteilungder Erlaubnisminderjährigge-
wesenenKinderwirtsam.

Die Erteilung derErlaubnis«denständigenWohnsihim Königreich
zu nehmen«erfolgt nachBericht des Justizministersdurch könig-
lichenlitt-ts-

Kapilel Ill-
Staatsangehörigkeit durchBerheiratnng.

Art. II.
Jede Ausländerin«welchesichmit einem bulgarischenStaatsan-

gehörigenverheiratet«erwirbt dadurchdie bulgarischeStaatsange-
hörigkeit.

NacherfolgterEhescheidungkannsie durchbesondere«in der im
Art. büvorgesehenenFormgemachteEingabeaufdiebulgarischeStaats-
angehörigdeilverzichten.

Art. Is-
lEinebulgarischeStaatsangehörige«welchesichmit einemAns-

länder verheiratet«erwirbt dadurchdie Staatsangehörigkeitihres Ehe-
mannes«außerWurmdieEheschließungihr nachdenEtesehendesLandes«
welchemder Ehemann angehört«die Staatsangehärigleil des letzteren
nichtverleiht.Aiird dieEhedurchdenTod desEhemannesoderdurch
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Scheidungausgelöst«soerwirbtdie Frau«wennsiein Butgarienlebt«
oder— falls siesichim Auslandebefindet—-nachBalgarien über-siedelt«
durchbesonderenllkas desKönigsvonneuemdie bulgarischrStaats-
angehörigkeit.

Jst die Ehe durchdenTod desEhemannesgelöstworden«dann
kann die bulgarischeStaatsangehörigkeit den minderjährigen Kindern
auf Antrag derMutter durchdengleichenlllas oder«falls das dies-
bezüglicheAnfuchenseitensdes Bormundesunter Zustimmung des
Familienratesnachder Renaturalisierungder Mutter gestelltwird«
durch einen späterenllkas verliehen werden«

Kapitel ?.

Berlust der Staatsangeh"örigleit.

Art. Ill-
Die EigenschafteinesbulgarischenStaatsangehörigenverliert-
l. der bulgarischeStaatsangehörige«welcher sich im Auslande

naturalisierenläßt oderwelcherauf seinenAntragin andererWeiseeine
fremdeStaatsangehörigkeiterwirbt.

Bienn er den Bestimmungender Ersehe über die Militärvflicht
nochnichtEienügegeleistethat«befreitihn dieNaturalifierungimAus-
lande von der bulgarischenStaatsaagehörigkeitnicht«außer wenn sie
mit Genehmigungder bulgarischenRegierungerfolgt ist;

2. derdulgarifcheStaatsangehllrige«welchergemäßdenim lArt.5
Punkt3 sowiein denArt. U undlli vorgesehenenFällenauf seineStaats-
angehörigleitverzichtet;

3. der bulgarischeStaatsangehörige«welchernochAnnahmeeines
Dienstesbei einer fremdenRegierungeinemBefehl der bulgarischen
Regierung«innerhalb einer bestimmtenFrist auf diesenDienst zu verzich-
ten« leine Folge leistet und

ä. der bulgarifcheStaatsangehörige«welcherohneZustimmung
derRegierungin ausländischeMilitärdienstetritt« abgesehenvon der
Strafe«welcheer sichdurchNichterfüllungder ihm durchdas lllkilitärsl
geses-auferlegtenBerpflichtungeuzuziehenkönnte-

Art. lä-
Bter der bulgarischenStaatsangehörigkeiiverlustiggegangenist«

kanndieselbedurchköniglichenllkas wiedererlangen«soferner in Bal-
garienlebt. Die bulgarischelStaatsangelsbrigkeitkanndurchdenselben
llkas auchfeinerFrau unddenvollsührigenKindernauf Antrag ver-
liehenwerden« Die minderjährigenKinder desBaters oderder Mutter«
welcheihre Staatsangehörigkeitwiedererworbenhaben«werdenbul-
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garischeStaatsangehörige«sofernsienicht innerhalbeinesJahres nach
Erlangung der Bolljiihrigkeit aus dieseEigenschaftnachMaßgabeder
Bestimmungendesstri- s Punkt3 verzichten-

Art. Ili-
Der dulgarischelEsteatsangelksörige«welcherohne lhslaubnisder

Regierungim Auslandein Milittirdienstetritt«kannohnedurchköniglichen
llkaserteilteGenehmigungnichtnachBulgariengurörlkehremauchkann
er dieEigenschafteinesbulgarischenStaatsangehörigennur wiedererlan-
gen«wenner dieBedingungenerfüllt«unterdeneneinAuslönderdurch
gewöhnlicheRaturaiisierungdiebulgarisrheStaatsangehörigkeiterwerben
kann.

Iet- sil-
Der bulgarischcStantsaugehörige«welcher im itluslande wohnt«

verliert die Etaatsangehörigkeihwenner im Falle einesKriegesder
Aufforderung nachdew Königreichzurückzukehren«nicht innerhalb der
ihm gestelltenFrist Folgeleistet-

im 21.
Kein bulgarischerStaatsangehörigen der im Königreich seinen

Wahnsih hat« kann ohne Genehmigungder Regierqu eine fremde
Staatsangehörigkeitannehmen-

Art. 22.
Die Erwerbungder fremdenStaatsangehörigkeitdurcheinenbul-

garischenStaatsangehörigemvertindertdie Staatsangehörigkeitfeiner
Ehefrau und volljährigen Kinder nicht.

Ist- H-
Der Berlust der bulgarischenEtaotsangehörtgkeitzieht nicht den

VerlustderselbensitrdielIshefrauunddievolljährigenKindereinesbul-
garischenStaatsangehörigennachsich.

Urt. Es-
Die minderishrigenKinder einerWitwe verlierenihre Staats-

angehörigiettnicht«wennsiesichmit einemfremdenStaatsangehsrigen
verheiraten.

Kapitel VI.
Verfahren bei Erwerbnng und Berlust der bulgarischen

Staatsangehsrigkein

Uri- EE.
lEinAusländer«der die Genehmigungerlangenwill« seinenstiini

digenWahnsthim Königreichgu nehmen«muß ein Besuchan deu



393 AusländischeGeievgebuug.

Jastizmiutsterrichten«welchemsein Tausscheinund derjenigeseines
Vaters«und falls diesein einer fremdenSpracheabgefaßtsind«auch
derenbulgariseheÜbersetzungemsowieeinLeumundszeugntsdesPolizei-
bureausdesOrtes beizusögensind«

AusdiesesGesuchhinwerden«ehedieGenehmigungzumständigen
Aufenthalte erteilt wird« durch den zuständigenBezirtspräsetten Gr-
kundigungenäber den Leumunv des Gesuchstellers«die illiittel seines
Unterhaltes«dieZeit« welcheer im Königreichverbrachthat«iiber seine
Familie« seinepolitischenAnschauungenund seineGesinnunggegeniiber
Bulgarieu eingezogen.Je nachdem ErgebnisdieserRachforschungen
empfiehltderJustizministerdie AnnahmeoderdieAblehnungdesGe-

Mii- mt. ro.
Gin Ausländer«welchernachseinerNiederlassungzwecksständigen

Ausenthaltesim Königreichdie bulgariskheEtaatsangehörigteitdurch
Raturalisierungerlangenwill« muß an den Justizminfterein Gesuch
richten«welchesbegleitetistden einemTauszeugnis«einemitenmundss
zeugnisder örtlichenPolizeibehörde«vdn Taufscheinenfeiner minder-
jährigenKinder«und zwarmit öulgarijcherlibersehrrng«soferndiese
Datumente in einer fremdenSprache ausgestelltsind.

Jst der Ansuchendenichtimstande«dieobenerwähntenTaufzeugs
nissezu beschaffen«sowerdensiedurcheineseitensdesFriedensrichters
seinesWohnorteszuerteileudeBescheinigungerseht.DieseBescheinigung
wird ansBekundungdreierZeugendeseinenoderdesanderenGeschlechts«
verwandtodernicht«ausgefertigtund enthält: denBor- und Zunamen
desGesuchstellersundseinerEltern«falls siebekanntfind; seineBeschäf-
tigung und seinenWahrlich-;seinenGeburtsortund«falls möglich«das
Damm seinerGeburt undebensodie Gräude«aus welchenein Taus-
zeugnisnicht vorgelegtwerdenkann. DiesesZeugnis wird von dem
FriedensrichterunddenZeugenunterschrieben.

Art. 2T.
Gin Ausländer«welchersichtnit einerBulgarin nerheiratethat«

muß«wenner ein Jahr nochderGenehmigungzu ständigentAufenthalt
im KönigreichdieNaturalisatiouerlangenwill« dasTauszeugnisseiner
Ghesrauund dasjenigeihres Baters darlegen«soferndas lehterenötig
ist«um ihre bulgarischeAbstammungnachzuweisen-

Art. 23.
Gin Ausländer«der aus Grund zehnjährigenununterbrochenen

Ausenthaltesim Königreichum die Naturalifierung nachsucht«rnuß
seinemGesucheDobumentebeifügen«ausdenenhervorgeht«daßer daselbst
mindestens1DJahre zugebrachthat-
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Art. säu-
EinAusländer«deeausGrunddesArt. 3Vuntt ä diesesGesehesdie

bulgarischeEtaatsangehörigkeiterwerbenwill«mußaußerdenin denAr-
lilein 25 and23aufgezähltenauchnochdiefolgendenUrkundendarlegen-

1. eineVescheinigungdarüber«das-Ier denAnordnungendesGe-
jedesiiber dieAbleistungderMilitörpflicht im eigenenVaterlandeoder
in Bulgnrien entsprochenhabe«und

3. authentischeDolumente«durchdie bestätigtwird« daßer bal-
garischerAbstammungist.

Art. 23.
Die Ghefrauund die volljährigenKinder desAusländers«welcher

durch blaturalisierungoder bienaturalisierungbulgarischerStaats-
angehörigerwerdenwill« müssen«wenn sieauchohnedie Bedingungder
Aufenthaltsfrist«ausGrund derArt. 11und13diesesGesehesdie bul-
garifcheEtaatsnngehörigieiterwerbenwollen«ihr GesnchurnNaturali-
fierung demjenigendes Ghemannesbzw. des Vaters oder der Mutter
anschließen-

Im Falle der begänstigtenMataraiisierunglaut Art. 3 und?, wird
das Gefuchmit demjenigendes Ghemannesresp. des Vaters oder der
Mutter verbunden-

Art. sil-
Die Gesuche«betreffenddie ererbung der bulgarischenStaats-

angehörigleitoderdenVerzichtauf dieselbe«werdenmündlichvor dem-
jenigenFriedensrichtervorgebracht«in dessenBezirkder Gesurhsteller
wohnt«worüberein Akt aufgenommenund seitensdesMichtersund des
Antragstellersunterzeichnetwird« SolcheGesnchekönnenauchvon
anderen«hierzuspeziellbevollmächtigtenPersonengestelltwerden.

Der durchdenFriedensrichteraufzunehmendeAktist in zweiExem-
Piarenanzufertigen.Der Gesuchfteilerwird vonzweiZeugenbegleitet«
die feine Jdentität descheinigemZur Untersttihungder Anzeigehat er
die erforderlichenDokumentevorzulegen«Diesensindbeizufügensein
Tauszeugnisund diejenigenseinerminderjährigenKindernebstliber-
fehung«falls sie in einer fremdenSpracheausgestelltsind.

Wohnt der Gesuchstellerim Auslande«dannwird dieAnzeigevor
demdiplomatischenVertreter oderKonsulgemacht-

Art. SL
Die beidenGremplaredes von dem Friedensrichterinsolgeder

vor ihm gemachtenAnzeige aufgenommenenAltes und die Ve-
scheinigungenhierzuwerdenvomFriedensrichtersofortan denStaats-
anwalt des Bezirksgerichtsgesandt«der sie unverziiglichdem Justiz-
ministeriumeinreicht.
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Art. 32.
Die Anzeige«ausisrund derender An ausgenommenwurde«wird

im Jastizministerinmin einembesonderenRegistereingetragen;daseine
der beidenExemplareverbleibtim ArchivdesMinisteriums«dasandere«
mit demEintragungsvermerkversehen«wird demAntragstelleriiberfandt.

DasGesuchwird unterdemjenigenDatumeingetragen«anwelchem
es vor dem Friedensrichter gestelltwurde.

Art. 33.
Will einevon ausländischenEltern in Vulgariengeboreneundzur

Bett derErlangungderVolljährigkeitint Auslandewohnend-ePerson
anzeigen«daß sie im Königreichihren ständigenWohnsih unter den
im Art. 3 vorgesehenenBedingungennehmenwill«soist«dieseErklärung
vor eineinberdistloniatischenVertreteroderKonfulnBulgnriensim Aus-
landeabzugeben.DerAkt«welcherauf diesesGesuchhin aufgenommen
wird«istin zweiEremplarenanzufertigen«wovondaseinedemInteressen-
ten eingehendigt«dasanderesofortdurchdasMinisteriumdesAußern
demJustizministeriumgesandtwird.

Art-Ils-
WerinBulgnrienvonEltern«vondenendereineTeil diebulgarische

Staatsangehörigkeitverlorenhat«geborenistunddieseStaatsangehörigss
keit trast Art. 7 wiedererlangenwill« mußnachweisen«wo seinund
seinerElternWohnsitzzur Zeit derErlangungseinerVolljährigleit war-

Art. 33.
Der VerzichtdesWinderjährigenausdaslaut Art. ä Puntt 3 and

Art. 11 und 13 ihm zustehendeRecht«bei Eintritt der Volljährigteit
der bulgarischenStaatsaugehörigteit zu entsagen«geschiehtin setnern
Aaurenseitensder ini Art. 3 Abs.2 bezeichnetenPersonen«

Urt- 33.
Eirr Ausländer«welcherdie bulgarischeStaatsangehörigleitdurch

Naturalifierung erwerben will« zahlt 333 L. Kanzleigebtihren zu-
gurrstender lEstaatslkassr.Der Erlag desBetragesgeschiehtin zwei
itiatenr 1öctL. bei Errichnrngdes ständigenWohnsitz-esund läil L.
bei derRaturnlisterung.

Jrn Falle der AbweisungdesGesucheswird die erlegteSumme
demAntragstellerzurückgegeben-

Von der ErlegungderKanzleigebtihrwerdendiejenigenFremden
befreit«die andemKriegefiir dieBefreiungBulgnriens«seiesim Frei-
toilligenkorpssoder in denilleihen der ruffischenTrupspemteilgenommen
haben«
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Kapitel HI-
Schluäbestimmungem

Art. 3T.
Die Bedingungenbezüglichder Aufenthaltsfristim Königreichfür

Ausländer«welchevor demInkrafttreten diesesGesehesdie bulgarische
Etaatsangehörigkeit nachgesuchthaben«werden nachdem alten Staats-
angehörigkeitsgefehegeregelt-

Die BestimmungendiesesGesehesfindenkeineAnwendungaus
diejenigenPersonen«diebiszudessenInkrafttretendiebulgarischelStaats--
angehörigkeitaufGrunddesArt. 3") desaltenGefehesüberdiebulgarische
Staatsangehörigkeitbeantragthaben-

Art- 33.
GegenwörtigesGeseh hebt alle Gesehe und Verordnungen

betreffsdesGegenstandes«welchersichdurchdas vorliegendeGesetz
regelt«auf-

_“ ——-_'_

Amtliche Mitteilung.
GegenüberReichsangehörigendürfte das Gesehnur insofern

Anwendungfindenkönnen«als dadurchdie ihnen vertragsmäßigge-
währleistetenRechtenichtbeschränktwerden«(Bgl. jeht Konsularvertrag
vom. 33. September1311.)

_ _..-_

Chiu-
Berfnssungvorn 25.3111111353,resorrniert1111113.3111911111333.

Art. ä-
Ehilenen sind-
1. die in Ehile geborenenPersonen;
2. die im Ausland gebotenenKinder eines chilenischenVaters

odereiner chilenischenMutter«sofernsiesichin Ehile niederlassen.Die
Kinder chilenischerEltern«welcheim Auslandzu einerZeit geboren
sind«in welcherihr Vater im DienstederRepubliksteht«sindEhilenen«
selbst·in denFällen«111denensonstnachVerfassungoderGesehdieGeburt
nitf chilenischetnBodenVoraussetzung111;

*} wieserlautete.
Jeder fremde Estaatsongehörigebnl sicherAbstammungwird bul-

garischermStaatsangehörigensobalder s' inr czitrsienrumniederlöet und
ern 111tizministeranzeigt«baß er die Absichthat« feinen ständigen ohnsih
inne alb der GrenzendesIürstentuntszu nehmen.

sit-du« Steuernnnebsrieteneoetee1.111.111. 33
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ä. Ausländer«welcheein Jahr in der öiepublit sichaushalten
undvorderWunizipalitätihresAusenthaltsortsdieAbsicht«diechilenische
Etaatsbürgerschaftzu erlangen«kund-gebenund um Ausflellungdes
Bärgerbriefesersuchen;

d..diejenigen«die ans besondererGnadenbezeugungdieNaturali-
sationvon demKongresseerlangen-

Art. fl.
Esift WachederMunizipaiitätdesDepartements«in welchentdie

außerhalbEhilesgeborenenPersonenwohnen«zu entscheiden«oblehtere
nachZiff. 3 des vorhergehendenArtikels befähigtsind«die Naturali-
sation zu erwerbenodernicht- Falls der Entscheidder Wunizipalität
zu ihren Gunstenlautet«wird ihnen voni Präsidentender liliepublikeine
Anturalisativnsurtundeausgestellt.

Art. fl.
Das Etaatsdürgerrechtgeht verlorene
1. Infolge Verurteilungzu einerentehrendenStrafe;
2. bei betrügerischemBankerott;
ä. durchAaluraiisativnim Ausland;
st.durchAnnahmeeinesAmtes over einer Pensionvon einer

fremdenRegierungohneErlaubnis desKongresses
Diejenigen«diedurcheinenderdorerwöhntenGründeihrerlbis-staats-

angehörigkeitverlustiggegangensind«könnendurchBeschlußdesKon-
gresfeswieder rehabilitiertwerden-

China.
Stantoangehörigteitegesehder 911111111111China-.

CVerktindetam lä. November11112.)
I. Abschnitt-

Staatsangehörigkeit kraft eigenen bierhtes
§ 1. Die chinesischeStaatsangehörigkeithaben kraft eigenen

Rechtes-
1. Personen«derenVater zur Zeit ihrer Geburt Ehinese111;
2. Personen«derenVater zur Zeit ihrer Ieburt verstorben«aber

zur Zeit seinesTodesEhinesegewesenist«-,
ä. in ChinageborenePersonen«derenVater unbekanntist oder

keineStaatsangehörigkeitbesitzt«derenMutter aberEhinrfin ists
s. in EhinageborenePersonen«derenElternbeideunbekanntsind

oderkeineStaatsangehHgkeitbeschen-
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II. Abschnitt-
Erwerb der StaatsangehörigleiL

H2. Ausländererwerbenin folgendenFällendiechinesischeStaats-
angehörigkeit:

1. wenneineFraueinenEhinesenheiratet;
s. wenn der Vater Ehineseist und die Baterschastanerkenntz
ä. wenn dieMutter Ehinesinist und dieMutterschaftanerkennt«

obwohlder Vater unbekanntist oderdieBaterschastnichtnnerkennizl
4. durchAufnahme-
§ 3. Der Enderb der chinesischenEtaatsangehörigkeitnach%2

Ziff. 2 und ä ist auf solchePersonenbeschränkt«welche
1. nachdemGeseheihresLandesnochnichtvolljährigsind;
2. nichtmit Ausländer«-nverheiratet«sind-.
H4. AusländeroderGlantlosekönnenmit ErlaubnisdesMinisters

desInnern in diechinesischeStaatsangehörigkeitausgenommenwerden«
Der Minister desInnern kanndieseErlaubnis nur unter folgenden

Voraussehungenerteilen-
1. wenn die betressendePerson mindestensä Jahre ununter-

brorhenihrenWohnsitzin Ehinagehabthat;
E. wennsiesowohlnachchinesischemRechte«wie demihresBandes

sslchsllskådktliii;
3. wenn sieunbejcholtenist;
ist.wennsieangemessenesVermögenbesihtvderdurchihr Gewerbe

sichselbständigernährenkann;
ö« wenn sieentwederstaatlosist odermit demErwerb der chinesi-

schenStaatsangehörigkeitihre frühere Staatsangehörigkeitverliert-
Bei AufnahmevonStaatlosenkommtfür dieVorschriftderZiff. 2

desvorstehendenAbsagesnur chinesischesRechtin Betracht.
H5. Ehefrauenkönnennur gleichzeitigmit demEhemannaus-

genommenwerden«
HE. Ausländer«die ihren derzeitigenWohnfihin Ehinahaben«

können«auchwennsiedieBedingungdes5It Abs.s Zifs. 1nichterfüllen«
unter folgendenBedingungen aufgenommenwerden-

1. wennVater oderMutter früherEhinesenwaren;
2. wenn die Ehesraufrüher Ehinesinwar;
3. wennsiein Ehinageborensind-
Vor-stehendeBestimmunggilt nur« wenn die betreffendenVer-

sonenmindestens3 JahreununterbrochenihrenWohnsihin Ehinage-
babthoben.

Im Falle vonZiff. 3 sälltdieseEinschränkungweg«wennentweder
Vater oderMutter in Ehinageborensind.

Elfi-
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§ ?. Ausländer«die ihren derzeüigenWohnsitzin Ehina haben
und deren Vater oderMutter Ehinesensind«können«auchwenn sie die
Bedingungenvon h 4 Abs.2 Ziff« k«2 und4 nichterfüllen«gleichfalls
aufgenommenwerden.

h ä. Ausländer«diehoheVerdiensteumEhinahaben«könnenauf-
genommenwerden«auchwenn sie die Bedingungendes h itAös s nicht
erfüllen« VorstehendeErlaubnishat der Minister desInnern mit Zu-
stimmungdesStaatsrats zu erteilen-

§ 9. Die Aufnahme muß in einer öffentlichenZeitung bekannt-
gemachtwerden.

Unterdleibtdie Betaunnnachung«so kanndieAusnahmegutgtäus
bigen Dritten gegenübernicht geltend gemachtwerden.

E lü. Ehesrauenund minderjährigeKinder erwerbengleichzeitig
mit der AufnahmedesEhemannsoder Vaters die chinesischeStaats-
angehörigkeit«es seidenn«daßdie Geseheihres Landesdementgegen-
stehendeBestimmungentreffen.

Jn lehteremFalle könnenjedochEhefrauenausgenommenwerden«
auchwenndie Voraussetzungendes§ 4 Abf. 2 nichtvorliegen-

§ II. Personen«welchedie chinesischeEtaatsangehörigkeitdurch
Ausnahmeoderin ihrerEigenschaftalsKinderAusgenommenererworben
haben«sind von nachstehendenAmtern ausgeschlossen-s

1. PräsidentundVizeprösidentder biepublikj
2. Staats-trotz
ä. ilieichstagsundVrouinziallandtagssikbgeordneier;
4. lilkeichsgeriehtspräsibent;k
ä«Dberverwaltnngsgerichtspräsident;
fi. Präsident der Dberrechnungskammerz
?. Gesandterund bevollmächtigterMinister;
E. Ossizierin Heerlind Mariae.
AbgesehenvonZiff. 1kannderMinister desInnern mit Zustimmung

desEtaatsrats von vorstehendenBeschränkungenBefreiung gewähren«
wennseitdemTagedesErwerb-esderchinesischenEtaatsangehärigkeit
im Falle desHä zehnJahre«in sonstigenFällenzwanzigJahreab-
gelaufensind.

III. Abschnitt.
Verlust der Staatsnngehörigkeir

§ 12. Ehinesenverlierendie chinesischeEtaatsangehörigkeitin
folgendenFällen:

1. wenneineEhinesineinenAusländerheiratetund dessenStaats-
augehörigkeiterwirbt-:

2. wennder VaterAusländerist und dieVotersrhastanerkennt;
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3. wenndieMutterAusländerinistunddieMutterschastanerkennt-
obwohl der Vater unbekanntist oder die Baterschaftnicht 1111111111111;

4. wenn PersonenauseigenenWunscheine fremdeStaatsanges
härigkeit erwerben;

ä. wenn PersonenohneErlaubnis der chinesischenRegierung
ausländischeBeantlensoderMilitärfkekkungenbekleidenltttd der Eins-
sorderungderRegierung,dieseStellungen zuverlassen,nichtnach-kommen

Die Bestimmungin Ziff. 2 und 3 beschränktsichausPersonen,
die nachchinesischemRecht nichtoollishrig and nichtmit Ehinesenver-
heiratet sind.

Die Bestimmungin 3111.4 beschränktsichausissersonesstfdienach
chinesischemitiecht geschästssähigsind and zum Erwerb der fremden
Etaatsangehärigkeitdie Erlaubnis desMinisters desInnern haben-

Z 13. Die Erlaubnis zum Wechselder Etaatsangehsrigkeitgemäß
@12Abs.1Biss.4 kannnichterteiltwerdennndeinBerlustderchinesischen
Etaatsaagehorigteitnichterfolgen,solangedie Betreffenden-

1. sichim militärpslichtigen111111111111111111,sofernsie nicht vom
Militärdienst befreit sind;

2. in der Ableistnngihrer militärischenDienstpflichtbegriffen sind;
3. als MilitärversonemEtaatsdieneroderMitglieder einer gesetz-

gehendenVersammlungtätig sind-
& 14. AbgesehenvondenBestimmungendesh13behaltenEhinesen

trotzVorliegenseinerderBoraassesrangendesHts 21111.2auch-infolgen-
denrkljällen1111chinesischelEtaatsangehärigkeitbei:

1. wenn sie Beschuldigteoder Angeklagtein schwebendenStraf-
sachenfind;

2. wennsiein Strassachenverurteilt sindunddieStrafe nochnicht
derbiißt haben;

3. wenn sieBellagte in anhängigenbürgerlichenRechtsstreitigs
keitensind;

4. wenn sierechtskräftigoerurteilt sindund dieZwangsoallstrettnng
nochnichtvällig beendetist;

ä. wenn der Konkurs ttber ihr Bermägen eräsfnet und nachnicht
beendet111;

11.wennsie nochlist«-teuern,Abgabennnd dergleichenschuldigsind-
_Ei15. Ehesrauenund minderjährigeKindervonEhinesemwelche

ausder chinesischenStaatsangehsrigkeitausscheidemverlieren,sofernsie
einefremdeStaatsangehärigkeitmiterwerbemgleichzeitigdiechinesische.

§ 111.Ehinesemwelchedie chinesischeStantsangehorigkeitverlieren,
gehender Esaudervorrechle,welcheausschließlichEhinesengenießen
kennen,verlustig-
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BiennPersonennichtbinnen3MonatennachihremAusscheiden
aus der chinesischenlEstaatsangehärigkeitsolcheSondervorrechte,die sie
zuvor besaßen,anderweit an Ehinesenabtreten, so fallen dieseRechte
demchinesischenStaatsschahanheim-

111.Abschnitt-
Wiederertoerb der Staatsangehärigkeit

@17“.Ehefrauemwelchedie chinesischcStaatsangehärigkeitdurch
Heieatverlorenhaben,ksnnensienachErläschenderEhemit Erlaubnis
desBlinistersdesInnern wiedererwerben

Das gleichegilt von Ehe-stauen,welchedie chinesischellist-rats-
angehärigkeitgemäß H lä verloren haben-

§13. Die chinesischeDtaatsangehärigkeitkannvonsolchenPersonen,
welchesiegemäß§ 12Abs.1 Ziff 4 verlorenhoben,in Chinaansäsfig
sindunddieBedingungendesEsAbs.2Ziff. H 1111111111,mit Erlaubnis
desMinister-sdes Innern wiedererworbenwerden.

AusgenommenhiervonsindsolchePersonen,welch-edie chinesische
StaatsangehärigkeitdurchAufnahmeoderin ihrerEigenschaftalsKinder
Ausgenommenererworbenhatten-

Borstehendesgilt auchvon den Kindern, welchedie chinesische
EtaatsaugehsrigkeitgemäßH13 verlorenhabenund die Bedingungen
des5 4 Abs.2 Ziff. 2 erfüllen-

§ 111.Jm Falle derEs17und 13 findet dieBestimmungdes5 111
entsprechendeAnwendung,

§ 2131.Her die chinesischeStaatsangehsrigkeitwiedererwirbt,darf
innerhalb5 Jahren seitdemTagedesEiedererwerbsdie in 511Abs-l
genanntenöffentlichenAmternichtbekleiden.

Bon dieserBeschränkungkannder Blinister desInnern mit Zu-
stimmungdesBtaatsratsBefreiung gewahren-

V. Abschnitt.
ZusahbeftimmungDieseslEiesehtritt am Tageder Berkändung

in Kraft-

(5011111131111.
Verfassungvom ä- August 1336.

“1:1. S-
Als Eolumbianetwerdenerachtet-
1. durch die Tatsacheihrer Geburt
11)dieKinderderEolumbianervonans diesemBandegebärtigen
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Eltern, Bnter oder211111111,oderdie Kinder von in diesem
LandewohnhastenausländischenEltern,

b) die von rolumbianischenEltern im Auslande geborenenund
demnächstwieder in EolumbienwohnhaftenKinder;

2. die Kinder, die 111Auslandevon aus lEoliunbiastammenden
Eltern, Baler oderMutter gebotensind«diesichin Columbiaedereinem
der spanischsamerikanischenlEstaatenniederlassenund vor der 1111111151-
palität ihresAusenthaltsorteserklären,daßsiealsEolumbianererachtet
sein wollen;

3. dieAusländer«die eineRatnralisationsurkundeerlangen-

Art. il.
Die eolumbianischelEstaatsangehärigkeitgeht verloren durchl

ittamralisationin einemausländischenStaatessie kannaber bei stärk-
kehr in denHeimatstaatdenlBesehengemäßwiedererworbenwerden.

Gesetzvom Sä. November 1388.

Urt. 111.
Jn GemäßheitdesAbs. 3 desArt. s und desAbs. 12 desArt. 121]

derBerfassungkanndieRegierungRaturalisationsnrkundenan diedarum
ersuchenvenAusländererteilen.

Urt- 1'1'.
Die staturalisotiondesEhemanneserstrecktsichauchausdieEhefrau

nnd die nochnicht21Jahr-ealten Kinder-

Irt 13.
Der 11111dieNaturalisationBachsuchendehat seineEingabeandie

Regierungzu richtenunddarinseinEseburtsssund Heimatslandsowie
den Zivilstand der Familienmitglieder, die mit ihm naturalisiert werden
sollen, anzugeben-

Urt- 12.
Bor AushändigungderRoturaltsationsurkundehat der Petent

eidlichseinerbisherigenUntertanschastzu entsagenund dieBeobachtung
der Berfassungund der Eeseheder Republikzu versprechen-
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CostaVita.
Berfnsfnng vom I. Dezember 1821.

Titel I. Eektion I.
Bon den Eosta 1111111111.

Art. 1.
Die Eofta21111111zerfallenin Eingeboreneund Naturalifierte

Art. ä-
lEingedorenesind:1. Die im GebietderRevublikgeborenenPer-

fonenmit AusnahmederKindereinesausländischenBatersodereiner
ausländischenMutter-«dienachdelll GesetzderStaatsangehiirigkeitder
Eltern zu folgen haben;

2. die außerhalbderRevablik geborenenKinder eineseostariras
nisehenBatersodereinereostarieanischenMutter«derenAamenvor dem
zurückgelegten21}.LebensjahrausAntrag ihrer Eltern oder nachEr-
eeichungdiesesAlters ausihreneigenenAntrag in dasBärgeroerzeichnis
eingetragenwerdens

3. dieimGebietederillejmblikgeborenenKindereinesausländischen
Baters oder einer ausländischenMutter« welchenachztträrlgelegtem
21. LebensjahrausihrenAntrag odervor diesemJahr ausAntrag ihrer
Eltern in das Bürgeroerzeichniseingetragenwerden.

Art. ü.
Zu denBaturatisieetengehören:1. diejenigen«welchedieseEigen-

schaftansGrundfrühererGesetzeerworbenhaben«-,2. diemit einemEosta
Biraner verheirateteAusländerin;3. dieAngehörigenandereriIsiststaatem
vie nocheinjährigemAufenthaltin der steuudlil eine entsprechende
Elkaturalisationsurkundeerworbenhaben«

1111.?.
Die Gründe«ausdenendasStaatsbürgerrechtEostastieasverloren

undwiedererwordenwird«bestimmtdasGeseh.

Esektion2.
Bon den Glanlsbürgern

üfi. gl

StaatsbärgerEostastieassindalleEingedorenenderdienndlihsowie
diejenigen«welchein derselbennaturalisiertunddas211.211111111111,oder«
salls sie verheiratet oder Lehrer irgend einer Wissenschaftsind«das



Eosra111111. stills-

15.LebensjahrL11111111111111111111,sofernsieüberdiesirgendeinBesihtum
oder ehrbares Gewerbe haben«dessenFrüchte oder Zinsen hinreichen«
um siestandesgemäszzu erhalten.

Art. ll}.
Die Gründe«aus denender Genuß desBärgerrechts suspendiert«

verloren und wiedererwordenwird« bestimmtdas Gefes«

Art. 11.
Dieienigen«welchedasBürgerrechtverlorenhaben«lonneaaußer

beim Beriust wegenHochverratsrehabilitiert werden«wenn siedie Eri-
laagangder GnadeausgesehlicheWeisebegründen

Fremden-und Raturaeisationagesehvorn 21.DezemberIEEE.
Hifi. 1.

Eostostieanervon Abstammungsind-
1. das ehrlicheKind einesEostaRieaners«wo immer es auchge-

boren seinmöge;
L. das unehelicheKind einer EostaHiranerim wo immer es auch

geborenseinmöge;
3. das uneheliche«von eitlem lCostailsiieaner anerkannte Kind einer

Ausländerin;
4. dasim GebietederiliepublikgeboteneoderoufgefundeaeKind

unbekannterEltern odersolcher«derenStaatsangehörigkeitun-
bekannt111;

5. dieBewohnerder Provinz Guanaraste«die sichdort seitderen
Einverleibungin die Aepablik(11.Dezember11125)bis zn dem
mit BieoraguageschlossenenBertragevom15.April lööönieder-
gelassenhaben;

ö. dieim GebietederliltepulslikgeborenenKindereinesAusländers«
diesichnachvollendetem21.LebensjahreauseigenemAntriebe
in das Bürgerregistereintragen lassen«oder die es vor ihrer
Großjährigkeitmit Atillen ihres Baters oder«in Ermangelung
desselben«mit Willen ihrer Mutter getanhaben.

Art. L.
Die minderjährigenKinder einesseinerStaatsangehörigkeitver-

lustiggewordenenEostatitieanerskönnen«wennsiegroßjährig«dieEigen-
schafteinesEostaheiranerswiedererlangen«sobaldsie im Auslandevor
den-diplomatischenoder konsularischenAgenten der Bepublik und im
Julande vor demMinisteriumder auswärtigenAngelegenheiteneine
diesbezüglicheErklärungabgeben.DieserIdrmlichkeit bedarfes nicht«
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wenn die Betreffendenim Julande wohnenund bei erlangterGroß-
jährigkeitein öffentlichesAmt angenommenoderim Heereoderin der
Bkarinegedienthaben.Ebensoverhält essichmit denunehelichen«von
demausländischenBalernichtanerkanntenKinderneinerrostarieanischen
Mutter« die ihre Staastangehörigkeitverlorenhat.

Art. s-
EoftailkiranerdurchRaturalisationsind:
1. Ausländer«die die eostariranisrhieStaatsangehörigkeitgeseh-

mäßig erlangt;
2. Eosta111111111,die nachBeriustihrerStaatsangehörigkeitsie

wieder-erlangthaben;
3. dieAusländerin«dieeinenEoftaBieanergeheiratethatundWitwe

gewordenist.
Art. 4.

Die rofta riraniseheGtaatsangehörigkeitverlieren-
1.
B-
dieEostailkiranrr«die sichim Auslandenaturalisierenlassen-«
diejenigen«die ohneErmächtigungderRegierungdievoneiner
auswärtigenRegierungverliehenenöffentlichenAmter«Titel
oderOrden annehmen;ausgenommensind literarische«wissen-
schaftlicheoderhumanitäreTitels
diejenigen«dieohneErlaubnisderistegierungbei einerfremden
111111111Atilitärdienft leistenodersichbeieinemfremden1111111111-
schenKurs-sanwerbenlassen;
das unehelicheKind einerEoftaüitieanerimwenn es mit deren
Genehmigungvom ausländischenBeter anerkanntworden111;
dieEoftaBiranerim welchesichmit einemAusländerverheiratet«
dieseldebleibt auchals Witwe Ausländerin«-,wenn sie jedoch
durchihre Heirat die StaatsangehörigkeitihresMannes nicht
erlangt«dann behältsie ihre eoftarironifcheStaatsangehörigss
keit beiFIs Hit. 1

DerEosea111111111,derfeineStaasangehörigkeitverlorenhat«lann
siewiedererlangen-

1. im Falle l« wenn er in die ilkepublit zurückkehrtnnd vor dem
Ministeriumder auswärtigenAngelegenheitendie Erklärung

*} Eine Eoiia111111111111,die einenDeutschenehelicht«derdurchzehn-
Fährige Abwesenheit feine ilieichsangeh· keit verloren« diese somit auf
feine Ehe nicht übertragenhat«bleidt 111 nachArt. is Ziff. ö des 111'en
111-11es 1111111111111111.11111die aus solcherEheentfproflenenKinder en ült
das 11111teine Bestimmung-dochda verMutter vie rofla rieanifcheStaats-
tin ehrt-·
zie 111

teil ewatjrtbleibt«so111esnur logisch«dasdieKinderin dieserBe-
111111folgen.
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abgibt« daß er sich in {5,1111diira wieder niederlassenwill und
aus seineausländischeStaatsangehörigkeitverzichtet;
im Falle 2, wenner vor derselbenBehördeausdrücklicherklärt«
daßer ausdieihmvonderausländischenRegierungverliehenen
l1111111,Titel oderErden verzichtethat;

3. irrtFalle3, toennermitErlaubnisderRegierungnachCostaHirn
zuriiägekehrtistund dort unter den1111denAusländerbestehenden
Bedingungendie Raturolisationerlangt hat;

s. im Falle 4, wenn das Kind«grohstihriggeworden«vor dem
Ministeriumder auswärtigenAngelegenheitensär die rosta
riranifcheStaatsangehörigleitovtiert« oder sein Vater das
Kind vor dessen111-111111111111in dasBürgerregistereintragen
läßt;
im Falle b«wenn dieMutter vor demMinisterium ber aus-
wärtigen Angelegenheitenerklärt«sichin Costa111111niederzu-
lassenundauf ihre-ausländischeStaatsangehörigkeitverzichtet

Art.-.
Der während der lEhe erfolgte Wechselder lEtaatsawgehärigleit

desEhemanneshat auchden der Ehesrauzur Folge«wenn nachden
lslefehendes Staates« dessenUntertan der Ehemann geworden ist«die
Frau demlStandedesMannesfolgt.

arti- ?Ü

Die siegel«daß das emvsangeneKind als geborenerachtetwied
fiir alles«was ihm Vorteile schafft-«kannauchvon ihm fiir Etwerbung
oder Bewahrung der rosta rieanischenStaatsangehärigkeitangerufen
u- ."'“ " 111.1.
In derRevublil kannnaturalisieriwerdenjederAusländer«der

nachweist-
1. daß er nachdenBesehenseinesLandesgroßjährigist«-
11.daßer ein zumLebensunterhalthinreichendrsGewerbe«Geschäft

oder Vermögen besihtz
H. dasser in derRevublik mindestensein Jahr sichaufgehaltenund

gut betragen 1111.

da

F1

Iri- ?.
E1111NaturalifationsurtandekanndenBürgern oderUntertanen

einesStaates«dersichmit derRevttblil im Krieg befindet«nichtgewährt
werden«ebensowenigsolch-enPersonen«diein anderenLändernals See-
räuber«SklavenhändlenBraut-stiftenFalschIanzenFälschervonBank-
billetts oderöffentlichenMeridavieremMörder«KindesräuberundDiebe
gerichtlichverurteilt wordensind.
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Die staturalisatiomdie ein Ausländer dem Gesehezuwider iu
betriigerischerWeiseerlangt hat«ist mit vollemRechtenich-tig-

Art. Ill-
Der Ausländer«der naturalisieri werden will« muß sichpersönlich

oderdurchEpezialbevollmächligtenbei demMinisterium der auswärtigen
Angelegenheitenvorstellen«auchseinemWunscheAusdruckgeben«Costa
Airaner zu werdenund ausseinebisherigeStaatsangehörigkeitzu ver-
zichten.Das lslefuchwird sodanndemGouverneurderProvinz oderdes
Bezirks«wo der Ausländer wohnt« iibermittelt« damit von drei oder
mehrerenZeugen über die im Art. d bezeichnetenPunkte Erhebungen
angestelltwerden. Fallen diesezugunstendesAusländersaus und ist
sonsteingesehlichesHindernisnichtvorhanden«sowird dieAaturalisatwus-
urlunde gewährt. Im entgegengesetztenFalle wird sieabgelehnt.So-
wohl dereineais auchderandereBeschlußwerdenim amtlichenOrgan
veröffentlicht-

Die BestimmungdiesesArtikels findet keineAnwendungauf die-
jenigen«denendieAaturalisationkraftdesGesetz-esgewährtwird«eben-
sowenig aus diejenigen«die das Recht haben«fiir die rosta riranische
Etaatsangehbrigkeitzuovtieren;fiir diesegeniigteineeinfacheErklärung
vordendivlomatischenoderkonsularischenAgentenderstievudlikim Aus-
lande oder vor dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten

Art. 11.
Die AaluralisationeinesAusländerswird wirkungslos«wenn er

zweiJahre ununterbrochenin seinemDebatte-landesichaufhält-.es sei
denn«daßesinErfüllungeinesamtlichenAuftragesdereoftariranischen
Regierungodermit derenGenehmigunggeschieht.

Art. 12.
Der Wechselder Staatsaugehörigkeitiibt keine riirlwirkende

Kraft aus-
Art. Ill-

Alle uaturalisiertenBürger habendieselbenRechteausdenSchuh
derrepublikanischenRegierungwie die eingeborenen«-kehrenersterejedoch
in ihr Geburtslandzuräik«so verfallen sie den Verantwortlich-
keiten« die sie sich dort vor ihrer Aaturalisatian zugezogen
haben-

Sie habendieselbenlitechteund Pflichtenwie die Eingeborenem
könnenoder dieAmtrr nichterlangen«die gesetzlichnur durcheinen
Costadiieanervon listedurtbesehtwerdendiirfen.



Dänemard Ists

ü“. IE?

Die FremdensindvomBillittrdienstbefreit«jedochsinddiein der
ilkevudlil wohnhaften verpflichtet«Polizeidienst mit zu versehen«wenn
es sichum die Sicherheit des Eigentums oderdie Aufrechterhaltungder
öffentlichenOrdnung handelt.

Dänemark
Geseh iiber den Erwerb und den Berlust der

Staateangehäeigkeit vom Is. mar; lsss nebst den durch
Gesetzvom 23.Atärz lsöd geschaffenenÄnderungen-

slsiilt laut Bekanntmochungvom 11. Alai Islis auchfür JslandJ

H l.
Durch Geburt toird die dänischeStaatsongehörigleiterworben

bon ehelichenKindern«derenBater die dänischeStaatsangehörigkeit
besitzt«gleichviel«ob dieGeburt im Jnlandeoderim Auslandeerfolgt ist.

g 2.
Personen«dienichtdurchEteburtdieEtaotsongehörigkeiteriuorben

haben«aber dochhier im Reichegeborensind«erwerbendie Staats-
ongehbrigkeit«wennsienachihrerGeburt andauerndbiszumvollendeten
19. Lebensjahreihren Wohnsihhier haben«esseidenn«daßsieim Laufe
deslehienJahresvor derOderbehiirde(in Hoden-hegendemMagistroth
schriftlicherklären«daßsienichtdie dänischeStootsongehörigkeitzu er-
werben wiinschemund gleichzeitigdurch geniigendeAttefte nachweisen«
daßsieStootsbärgerrechtin einemanderenLandebesihenEine der-
artige Erklärungsoll jedochnicht rechtswirksomvon jemandabgegeben
werden können«der Kind einesAusländers ist«welcherselbstaus diese
WeiseseinfremdesEtaotsbiirgerrechtgeltendgemachthat.

Die von jemand in llleltemtißheitdiesesParogrovhen erworbene
lEitootsongehiirigkeiterstrecktsichgleichzeitigansseineEhegattin nnd seine
ehelichenKinder.

H s-
EineAusländerin«diesichmit einemdänischenStoatsongehörigen

verheiratet«erwirbt durch dieseEhe die dänischeStaatsangehärigkeid
HabendieEheleutegemeinschaftlicheKinder ousberZeit vor lEin-

gehung der Ehe«so erwerben auchdiesemann, sofernsie unmitndig
sind lunter ls Jahren)« die dänischeEtaotsongehärigkeit
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§ Is-

Die dänischeStootsangehärigleitkannauchdurchAalorolisotion
nachMaßgabedesEtrundgesehesvom 23. Juli ldsbts§ 5.1“)erworben
werden.

Die AowrolifationeinesManneserstrecktsichauchauf seineEhe-
gaitinundseineunmitndigenehelichenKinder«sofernnichtim einzelnen
Fall andersbestimmtwird.

H b-
Die dänischeStootsangehörigleitverliert derjenige«der Staats-

barger in einemanderenLande wird. Durchdie stoturolisotioneines
Mannes in einem anderenLande verlieren seineEhesrouund seineun-
miiudigenehelichenKinder«falls sienichthier im Reicheverbleiben«die
dönifcheSiaotsangehbrigleih vorausgesetzt«daß die Aaturalisotion des
Mannesin dembetreffendemfremdenLandesichgleichzengauf seine
Ehefrau und seineunmiiudigen Kinder erstreckt-

Atserfremder Staatsbürger zu werdenwünscht«kann durchkgl.
BeschlußausseinemstaatsbürgerlichenBerhältniszuDänemorkentlassen
werden.Die EntlassunggeschiehtunterdenBedingung«daßderEsesuchs
steiler innerhalb einer gewissenFrist Stootsbiirger in einem andern
Landewird.

H b-
Die dönifche lEndotsangehbrigkeiigeht weiterhin für eine Frau

verloren«welchesichmit einemManneverheiratet«der nichtdiedänische
Etaatsangehörigkeitbesitzt-

HabendieEheleutegemeinschaftlicheKinderausderZeit vorEin-
gehungderEhe«soverlierendieKindergleichfallsdie dänischeStaats-
ongehbrigkeit«sofernsiezu demZeitpunkt«wo dieEltern dieEheein-
gehen«unmündig sind-

Sind siezu demgenanntenZeitpunktmündig«sobewahrensieihre
dänischeStootsangehörigkeid

g n
llneheticheKinder«derenMutter die dänischeEtaotsongehärigkeit

befihh erwerben durchdie Esedurtdie dänischeStaatsongehärigkeih
gleichviel«ob die Deburt im Jnlond oderAusland erfolgt ist.

Jn denFällen«wo nochdenBestimmungendiesesEiesehesehrliche
KinderdemBater folgen«richtetsichdie staatsbürgerlichelErteilungder
unehelichenKinder nochderjenigender Mutter-

Wird die staatsbürgerlicheStellung der Mutter infolge einerEhe
_ _.. __..-

‘LNMÜ»Ari-äl derBersassuoamH uli les-slanneinemAus-
länder die dämscheEtaatsange srigt t nor auf rund eines von den beiden
eammerndesArtchstagsdewi totenSande-gefederterteilt werden.
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mit einemanderenals demBaler desKindesverändert«sohat das
keineBeränderungder StaatsangehörigkeitdesKindes zur Folge-

g ro-
Kinder«die hier im Reichgefundenwerden«ohnedaßman ihre

staatsbürgerlicheStellung kennt«werdenbiszumBeweisedesllütegertteilss
als im Besihder dänischenStootsongehörigkeitbetrachtet-

g u..
%1 und s Q ersterAbsatzdesEtesehesfindetauchausPersonen

Anwendung«die vor dem Inkrafttreten desEsesehesgeborensind«in-
soferndieEseburtin einemLandeerfolgt ist«in welchemdänischelluters
tonen nicht der Jurisdiktian des betreffendenLandes unterworfen sind-

Der h 2 desEiejesesfindet auchauf die PersonenAnwendung«
welchevor InkrafttretendesErsehesgeborensind«abernochnichtdie
Staatsangehörigkeitnachder Berordnungvom 15.Januar 1776h li
erhaltenhaben«DiejenigenFrauen«die bei InkrafttretendesGesetzes
in Ehemit dänischenStaatsbürgernleben«erlangendiedänischeStaats-
angehärigbeit

Jm übrigen kommendie BestimmungendesEsefehesnur zur An-
wendung«soweitdie Verhältnisse«die denErwerb oderVerlust der
dänifchrnStaatsangehdrigkeitbegründen«in derZeit noch-dernJuki-aft-
treten desSesehesliegen-

H 12.
DiesesSesehbewirktkeineBeränderungmit Bezugouf dieRechts-

ftetlung«dienochden bis sehtgeltendenRegelndenRichteingeborenen
zukommtals Folge davon,daßfie illiohnsitzhier im Landegenommen
hobenoderwährendeiner gewissenZeit festenAufenthalt hier gehabt
hoben.

H 13.
DiesesEsesehgilt ebensowie die älterenBestimmungenüberdie

Staatsongehärigkeit«an derenStelle estritt« für alle Teile desdänischen
Staates. Dasselbegilt auchfür die Personen«welchenin Esewäßheit
desFriedensvertrogesvom 3D. Oktoberlsbs Artikel XII die Staats-
ongehürigkeitvorbehaltenist.

Ergeben«Amolienborg«lü. März 1893.
("L.E.) lgezJlEhristian R.
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DominikanischeRepublikt
Berfnffiing von IM-

Hm ?-
Dominikaner findt
I. alle Personen«die im GebietederRepublikgeborensindund

werden«welcherNationalitätauchdieElternfeinmögen;
II. die iii einemfremdenLandegeborenenKindereinesDomini-

kauersodereinerDominikanerin«wennsiein dasDominikonischeGebiet
kommenundsichdort niederlassen;

III. nacheinjährigem Aufenthalte im Gebiete der Republik alle«
die aus den spanischsomerikanischenRevublikenoder den benachbarten
spanischenAntillen stammenunddiedominikanischeStaatsangehörigkeit
zu erwerbenwünschen«wennsiediesenAlunschstetsbewiesenhoben
und vor dem Gouverneur der Provinz oder des Distrikts«in welchem
sie wohnenund dieAaturalifationsurkundeerhalten«denEid geleistet
haben«die Interessen der Republik verteidigenzii wollen;

1T. alle gefehmiißigNaturalifierienzts
li. alle AngehörigeneinesbesreundeteuStaates«diedauerndihren

Wohnsitzim Gebiete der Aepublik nehmenund nachmindestenszwei-
jährigemAufenthalt in der Republikund nachausdrücklichemBerzicht
auf ihrefrühereRotioaalitüterklären«diedominikanischeStaatsangehörigs
keit erwerbenzu wollen«-)

ä. DieserArtikel findet keineAnwendungauf die im Ge-
biete der Repiiblik geborenenehelichenNachkommender Aus-
länder«die sichin derselbenals Bertreter oder im Diensteihres
Heimatstaatesaufhalten.

Art. 3.
Es kannkeinemDominiks-merwährendseinesAufenthaltesin der

Redublik eine andere Nationalität als die dominikanischezuerkannt
werden.

Art. lit-
Ein Gefeßwird dieRechtederAusländerbestimmen-VII

_ ___-_.

*] BgL Dekretviini Bü.SeptemberIts-sb.
“} Die Bestimmungenüber den Berlast der Staatsangehörigkeitent-

halten die lArt. 11!Iund 21des Coäigocivil. Die Aaturalisationsurkundeerteilt
die Exekiitive. Art. ül Abs«2T.

“"} Ein solchesGesehist bishernichtergangen
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Grund-ar-
Derfassurrguour Ed. DezemberIM-

Hit. b-
thadorianer wird man durchGeburt oderNaturalisatiom

Hast lass

GeuadorianerdurchGeburt sindt
1. die in GruadorgedorenenKindereineseruadoriauischenVaters

odereinereeuadorianischenMutter;
2. diein GeuadorgedorenenKinderausliindischerEltern,diedaselbst

ihrenWohnsitzhaben;
3. die in lPsenadorgedorenenKinderunbekannterEltern-

Urt- II.
GemäßdenRechten,welchedieseVerfassunggewährt,werdenals

IlbenadorianerdurchGeburt betrachtet-
dieienigemwelchezwariut liluslandgeborensind,aberalsKinder
uon Eltern, die selbstchadotianer durchGeburt sind«wenn
siesichin der biepudlikniederlassenund ihrenWillen kundgebem
Geuadarianerzu sein.

Urt- 12.
EruadorianerdurchRaturalisationsind-
1. die Angehörigen einer fremden Nation, welcheim Besihe der

eeuadoriunisrhenStaatsangehdrigkeitseinksnntenz
s. die Ausländer,die eineWissenschaft,Kunstoder ein uiiitlirhes

GewerbelehrenoderwelcheBesihereinerLiegensrhastddereineslaufen-
denKapitals sindoderwelche,nachdemsieeinJahr in derRepublii ge-
wohnt hoben, den Willen erklären, sichin ihr einzubürgern und eine
Itaturalisationsurkundezu erlangen;

it. diejenigen«welchesiir Dienste,die sieder Nation geleistethaben«
domKongreßdieNaturalisationerlangen;

s. die Kinder naturalisierter Ausländer, solangesie unter bdters
lich-erGewalt stehen,undspäter,wennsiedollishrig gewordensind«nicht
ausdrücklichausdie Raturalisationderzichtenr

5. die Ausländerin«dieWitwe einesin der ilkepubliknaturalisierten
Ausländers istI solangesie nicht den gegenteiligenWillen kundgilm

fitt. 14.
Das Burgerrechtgehtderlorent
1. durchGintriit in denDiensteiner seindlichenNationz
2. durchNaturalisationin einemfremdenStaat;

il adn . Ewmebürlglcltlueitfi. l.. Inst. 2?
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it. wegenDegehunggewalttötigerHandlungen,Fölschungenoder
BestechungenbeideniifsentlichenWahlen, insbesonderewegenStimmen-
kausesoder-vertauses,in welchenFälleneingerichtlichesUrteil voraus-
gehenmuß;

it. infolge einer BerurteilungwegenBetrugs in der Verwaltung
öffentlicherGelder-;

b. wegenbetrsgerischenBankerottsz
6. in den iibrigenFiillenisdie durchGesetzbestimmtwerden.

Fremd-en- lub Rawratisationegeseh oonr 25. August 1392.

Urt. 15.
RaturalisationsurkundenwerdenHusliindernausderenAntragvon

der Gxeiutivgewalterteilt.
Urt- II.

Jn demNaturalisationsantragmiissendiepersönlichenundHeimat-
verhältnissedesAntragstellers,sowiederjenigenFamilienmitglieder,aus
diesichderitlntragmiterstrerlensoll,angegebenseimDemAntrageist
eineLeumundszeugnisdeizusiigen.Beides,EintragundZeugnis,werden
von demStatthalter derProvinz, in der ver Antragstellersichaushalt,
demMinisterder answöriigenAngelegenheitenunterdreitet.

It!. 17.
Vor Husbiindigungder Raturalisationsurkuudehat der Antrag-

stellerzu schwören,und falls ihm diesseineReligion verbietet,feierlich
zu erklöremdaßer sur immer auf seinebisherigellntertanensrdaftver-
zichtetund vie Verfassungund dieGesetzeder Republikbefolgenwird.

Iri- 13.
Jn demMinisteriumderAuswsrtigenAngelegenheitenwird jiber

die in EeuadornaturalisiertenAusländerein Namenregistergeführt-

HH. 111.
Die Frau unddieminderjährigenKindersolgenderRaturalisation

des Ghemannesbzw. Vaters, vorbehaltlichder Rechteder Kinder bei
Grreichungihres21.Lebensjahres

Art. 21h
Die auslöndischeFrau einesEruadorianersfolgt der Staats-

angehörigleit des Ehemannes, wenn sie sich in dessen Hei-
mat nie derlilßL
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Ists EL
Gine Gruadorianerim die einen Ausländer heiratet,

verliert nicht ihre bisherige Staatsangehitrigteit, solengr
sie in Grundor wohnen bleibt.

Iri- 22.
Die einemAusländer verehelichteGeuadorianerinwird in geseg-

licherHinsichtin Geuadorals derStaatsaugehörigkeitihres Ehemannee
folgenderachtet,sobaldsie ohneAbsichtder ilitrcklehrihrenWohnsih
außerhalbEeuadorverlegt-

Urt- 23.
ciineGruadorianerimdie ausGrund desvorausgehendenArtikels

ihreeeuadorianisrheEtaatsangehörigkeitverlorenhatterlangtsiewieder,
wenn sieihre Absicht,nachGruador zurückzukehren,kundgibt.

Frankreich-
stutioualitiitegeseh oosm26. Juni IM-

Art. I..
Lseeartielee'i', E. it, lit, 12,13, 11, IE, 19.W et 21 du Güdeeirril

eontmoöitieeainsi qu‘il euitt
Art.. ?. UEIEI'ÜÜErieoriraite dit-siteeet iurlspeudeuttke lspetrereiee

rieeöraite politigueruleeguetee’eeguisrentet eeeaneerrentdanke-WE-
ment euertdie eanetitutianselleeei-elect-traten-

Art. 3. Tuut Francaisjduiru deeritt-its einlie-
sont Heere-irr
l. Taut indiritkuus d’unPrenesteeuMeer ou ä Petreugen-

Llenktmtnatur-etdont le tilintiau eet etedlie Peutkentte miueritenper
trennneieennoeau per jagen-ent,euit le netioneliteda eeluirieeparents
e liege-tilrluguetle Freudee Weder-Zété keite. Si eile rseultepour le
per-eou le were rlu memenoteou du msmesugement.Penttmteuirre
te netionelitsdu Fire.

2. Tour. iudjrielu né en Fee-unede Fee-ente-inneunue tm sinnt In
netionelite eet ineerteitter

3. . . . cabgeanvertdurchGesetvorn22.Juli 1393,s.diesesGesetz-Je
4. Tour imkirsirtaneen Franced'un strengerqui, d itspoguerle en

mein-tits,eetitamteilieenFrance.s-maineque,rktmePunnsequi euit ea-
ruujorite, telle qu'elleeet reglsepra-la loi treue-eise.il uleit äseiinsla
queliterkeHeu-keitet streut-sgu"’ila ooneerre1a.netioneliterteeeepe-

He
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551115,per uneetteetetionen rluetarme 35 eeegaueernewent,leqaelle
demeurereennetrseä.le tiseleretiamet qu’ll u’eit 511untrePresrluit15‘il
F511511,1111eertikieetoanetetentqu’ii 5repoutkudPePpel55115155steuer-un-
oeniermsrtteute 15151militeire 1:1555115535.eeukleeeneeptieneFrsrsuee
euertreitse

b. Lea strengerenetureliese.
Peurent stre 1151111511555:
1. Les strengerequidul-ddtenuPeuierieetiandeEinerleur 515112115115

enFreude, eonkormstnent51‘511.13555155551111,55155troie 5115rle tkomieile
en111-51155,e rieter1:151‘51115g151151115115rie leur riemenrlo511minietsrerte
15j115ti55.

2. Les strengem qui 115115551-juetikier ePunerseitlenee11511inter-
romFuepeurietttrkirr5111115155;eetsetitltkisit-15rsejrieneeenFreud-e15esjour
engez-estrengerFourlienereieerPunekanetianeonksrse551-15gerne-erne-
nsenltfreue-ein

3. Lesstrengere11de eliner leur 515111111115511Fr51155.511111511115111I
5315ont renrlu1155eereiewimportenteit le Hande,5‘i15F out epperts
rteetelentertietinguseau5‘115F ont iutrarluit eoituneindustrie,eoit 1155
iuteeutiane11111511,511.5'i15ent ers-seeit 1155stedliesementeindustriele au
5111115,eait eleeengloitetianeegriealee,ou 5‘115out sts atteehse5 un
tirre queleouque51155r1-i155mititeire 115115155eakanieeet lee111-5155155515
treue-nie

11.Ustrenger qui e sgouesune 315115555,511551epreeune ennse
rie tjlamjeiieeuteries.

Il eet etetus Persriseret5111-151151115111115115neturelieetiameprse
une enquste5111-15morelits 1151'1111'5ng5r.

511.3. . .. Eadgeiinderidurch due-Geseevom 33. Juli 1333;
1.diesesGesetzt

311.13. Teut inriitsiriu us en Freude511e Pstrengerrie Pereute
riont 1'1155 gerrlu le quelite rie 111-5115155pourrerselemereettequelite
e tout 35:5,eun eomkitienekitrseeFer F5“. 3. it 11151115que 115111151115en
Preneeet eppels55115155111-511551111.15151:15551115112111111,il 11‘5itreisen-
diqus 15quetits distrengen

Art- 12. L’strengsrequi eure spouesun Freneeireuirre le eon-
111115111155511meri.

he femmemnrise5 un strengerqui55keit1151111511551-F1'5115515et
leeenkentemeseurerle PstrengernaturellesFaurraut,5115151151115535111.
avtenir111quelits eleFreud-ein5511555militi51111551.535.eeitper te1155151:
qui eonlsreeette quelits eu meri du eu pitre 511e 151551-5.edit eamme
eanesquenee11515rlseleretianqu’ile kerout115.55155termeeet 55115155
55111111i51151:15Part. li-



Frantreich 421

Iteriennent Franeeieleeeukantemiueure11‘115Fsreou rttunemsre
eureitsantqui 55 tout naturalieer 1115511515,e meine que, 11555155555
qui euirra leur majorits, 1151151155115551eette qualits en 555551511111551
eutr diepoeitivrte1151'511.3, H11.

511.13. Ist-strengerqui avra sre aurariespar risaret 5 iitrer 5511
rtarnieileenFreneez-jeuira 115toneleeriroite5111115.

L‘51'15111515515115511555555515a Petrpiratian115einq 5511555,ei
Pstraugerne115515511511111515ueturalieetiamoueile 115155511555115j5155.

En 55511511555551551la rteturatieatiauIliautarieetion5115tempe
rie siegequi e euit-i prakiterdnte le kamme51.eux 511151115qui steient
mir-eure51115551551111.11155151:eiautarieatiau

5.11.11. Peruentle qualits115Frei-trau-
1. 1,5 Franeaienaturelles ir.Pstraagerou oelui qui aequiert eur ee

115155511515netionelitestrengerepar l’elket115le lei.
3‘11eet eneoreeaunrie51.111ovligetione1111eerrieemilitaire pour

Permseerlitte, le neturalieeiion5 Pers-engerne 1515pertir-ele quelite
115Preueaiequeei5]]55 515autariesegarle gautrerneraent115115515.

2. L5 been-ratequi a rtselinsle netionelite lreneeieeelenalee555
Frei-sue511peregreplte11ele1’511.3 et eutrert. 13et 13.

3. L5 Fraueaiequi, eFant eeeeptsriee kauetieneFudiiqueeeon-
ksrseeParungourernementstrenger,155eaneerrenonadetautlIinsonetlau
rlu goureruement lraneaie rie lee rseigner rlaneun rlslai 115151111155.

11.L5 Fr555515qui, 5555autarieatian 1:15g5111r515551551.111511111111
55111551111111151115e l’strauger.55.55111-511111155lseeloie psnaleeeonrrete
111555515qui 55eonetrait autr odligatiaue115151511511115115.

Art. 13. 1.5 Freueeie qui a perdu ee quelite 115FraneeiePerri-le
reoourrerPoureuquiikrseirleen 111-5555,55 adtenant55 rsintsgration
par 1155151.1.5 quelite 1:15Frauen-lepourra srre aeearrlseFer le tnsnte
11551111it-le kernnte51.euereitle-niemejtturtte’ile511kaut151151115111115.Lee
ankantemiueurerlu Fsre511rle la mer-ersintsgrse115115511551Freude-leI
ämeineque115551'511555qui euit-releurmejarits,1151151155115551eette
quelite,en ee eaularmeuteue-uiepdsltloue1:15Part. 3 Feregrepde11.

Art. 13. 1.5femmekreneeieequi spaueeunstrengereuit le eanrlitian
1155511meri. 11.meineque555mariagene lui eanksre115.515nationalits
115555meri. auquel5555115reeteFraneaiee

31555meriege eet 111555115par la mort 1111meri ou 1511115155,5115
1555511515 quelite 115an55155 5.1551'51115115511551111g511115rn551551.
115111111155‘5115rseirieenFr51155ouqu’eileztrentre,endselarantquIelle
eeut 5’31'111151.

Danele55551115mariegeeetrlieeoueperlemortrlumart,la qualits
rie FraueaieFeut stre aaeorrlsepar 15515155rlsoret115rsintsgretiou
euereuierstemineure, eur-le 1155155115115le 111515,du Per un tierret 1.111.5-
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115111.ei le rlemanrleeneetkaitepar15151511151.5515551511511551111
555551111515511115.

5.11.5111.15515111111111151511551111511115115.quelite115111555515115115
leeeee51511115per155511.11.111.135115555511115515‘555151151511que
pour lee1115115511115115e leur prolit 11551115eettespoque

.31'1.31. 1.5 Freneeie 11111.5511551115115511551.111555—1151551115111,
preutlrait1155511115515111151155 listrartgerInepourrarentrer551115555
51155115115dienepermieeion555111115555111511151.51155511115115quelite
11511155551551155155151115555115555515111155511555555555Freude51'51155-
5511151115111155111555151511555555111155115.

stri- 2.
L551555515151eetapplioadleekelgsrieet55:11eoloniee1151511115115-

15555.1151511151115111555111515 115115155.
13551155515511511151515115rede-euitleur epplieetianle 551151115-

555511115115le juittet 135551155511115111555511155555511151555 1555.111-
1511551155en elgsrie

Art. 3.
L'5115115-51-5515151155j51111115151151551115115511111551 pdlitiquee

511551155e 15quelite 115site-Fett11555515.115511155155il n’eet sligidle
5111:51555511115551531515111155que tlitr eneeprh le 115151511.155515155551155.
e 1551551111‘1155151555515155’511155555 115151.1.15115151pourra 5115
151111115 115555555.

1.155Freud-niequi reeourusent55115quelitsI55155Fett-dir155111115.
55111115155111515511151551551151151551115115sei-eileet 5511115555.515515
listigidilits eutr 55555111155151551515111155.

ehrt- I-
1155115555511551511551511111155praseritee1515115151515551155115

1551111511151115555111155515515 55551151511155111555511155511515151115
15 steuede 171111.15515e la eamkitiou11’1151155151555515155111odaque
1151555115111.Ue1155115155515111111511151151quepour115115511.

5.11.b-
Paur15555511551151551555515151.anreglemeutd’arlminietratian

Fudiique1151515115515:1—1555555111555511111155115555511155551115555515111.
55511551111555115:eolonieeautreeque5511551155111eet55115e1'511.s 51-
11555115.51551que1551511555eerstere55111la naturalieation11555155551511155;
2. 155151155111511e remplir et 155juetifieatiane5 151151515115551551e le
naturelieetiau 511115511551 515 ueturelieation 1151511551.11555lee 555
51511115551lee511.it et lu 1111Barte511111.5155115115le renanaierian515
quelits 115Fr5115515,11555155555prsruepar lee511.3 {11151551551155).
13 et 13.



Frantreich. 455

Art. ö.
sinnt edragselee ils-treterlee5 arril 1555et 55 eoiit 1511,lee loie

rkee55met-e1545,'?ist-Tier1551,55juin 155—?,15 siedet-ehre1574,14 fé-
rrier 1555,55juin 1555et touteeleesiepaeitieneeontreireeit laprseenrelai-

Diepoeition Traueitvire
Toute ertruieeioua damieileadtenuoentsrieuremente la Frseente

lai eerapsrimeeai, rlaneun riskaideeinqarmseee eorapterdela pra-
mulgatiomelle u’a peests eairie rlunetiemamleeo naturelieatianau
ei la riemanrleen naturalieationasts rejetsa

La.prseentelei, itsljderseeterloptsepar lessnatetparla lDirenrdre
tieerispsutseIeereenseutseeommelai rle Pliltet

Fait 5.Periele 55suiu1555. eigastGar-nat-

PerleIl 15 aoiit 1555.

Le Prseirlerttsiele Espuhliquetraut-eise-
Sur le reppert tlu get-sietieeeeeaux,minietre rle le juetieeet riet

ealtee
Fu la ioi du 55juin 1555eurla uatiouatirs,et natarnmeutParteieleb

eiueieeueut„Pnur l'exéßutiuntle le prseeutelai uu rsgtementTeile-irri-
etratian pudlique rlsterminerat

„,1............................. “
„2. Lealarrnelitseit remplir et leesueiiiieationee teirereletirement

e le ueturelieetiutt urrliueire et e le neturelieetiasnrle kaneuh dienelee eee
preis-nepar leeartiolee5 et 15du findecivil, atneiqu’ele reuonaiatian
it- Ie quelits tie-Francais rleue1—rteePrsseueper lee ertirtlee5 {@4), IS
et 15.“

La euueeilelllstetunt-splitt-
Dsskittet

Art, 1.
Usttangerqui streutodtenirPautorieatiourle klarereonrlomioileen

Frame, uenkermsmertte Partiele15 rlu Gottecivil. rldit etlreeeereu mi-
uietreriela juetieeuneelemeurlerssigseeurpapiertimbrs,aoeompegnse
de eouaeterkenaieeaneeet rleeeluirle eoupdre,elela traduetiondeeee
enter- elile euut en lenguestrengste-,einei qued'un etrttreitdu eeaier
jurlioiaire francais.

Art. 5.
Ist-strengerqui reut adtenireanaturaljearjonaatt. rlauetouelee

eee-,arlreeeerau minietre rtele juetioeune rlemantleeur papiertimh‘ré,
en F jaignant suneet-Hde uaieeauoeun eetreit du eeeierjurilieieire,et-



eee euere-totsch-erstereer

le deesolt-sent-eouaetetlemariageet leeaeteerlenaieeauoertdeeeeuiente
minerue,aeeele trerluetiandedeeeet-ee,e’ileeontenleoguestrengere-

Denn le deedit leeiutsreeeeeeereientdansl‘impüsflihifité rleedpru-
eurerleeaeteerlelist-atdir-ilödutle produdtioneetetcigseperlepresent
asdret. am aeteeeeraut eupplssepar un edte se notarists rlstirrs par le
jagerlepairrrianela lormapreeeritepar Partidke?1rlu Gurtedie-il-

Art. 5.
Use-engerqui e spduesune Handeieeedit, e’il reut adteuir le

neturelieetidneprseuneennserle rldruidileunterlas,preduireliedte rle
nateeaeeese ealau-meet ttadterienateeaneedu psrerle eette-aisei eet
adte eet usceeeairdpdur stadlir eandrigine lraneeiee

Art. 4.
Häufige!“ qui edlliaite le naturalieetieuimmediate,epreeune

rseirteneenoninterrompueperntaetdi: ane,ciaitjainrirea eaelemaurie
lee rloeumentestadlieeantqu’il rseirteaetuellemanten Freudeet depuie
sie ennseeeu meine

ert- ti-
La lemmeet leeenlautemajeurerld ji«-strengerqui riemeuuee ele-

ttertir Heute-nieedit per le- naturelieetidu dtrlineirm euit par le rsiutss
gration1lrtoieenue’ile rtseirentovtenir eun—msmeela quelite rie Frau-Feie,
eauedonrlitiande stage,par epplieationrleeertidlee15et 15du lJorle
civil, juitttlre leur der-redetetle neturelieetiun it- le demeurle leite par le
meri. par le psre du par la mete.

Daneleeeaesie uaruralieatianile lereur prsrue par leeartielee
5 et 15rlu Badecivil, la demandeeet jainte e la rlseleratianleite
per le meri, le Pdkedu la niste-

Art. I-
Lesrtselaratiaueeouedriteeeait pour adqusrirIedit pourrspuriier

le quelite riedran-rele-eaotreeueepar le jage öd pettrdu eentantkane
lequelrsairiele ils-element-

Elleepeurentstre leite-epar prdeuretianepdtieleet euttteutique.
Bildeeent alreaeseeeu rldudleeenemplaireeeur pepier timdrs
Lerteelareuteetaeeietsrierteutrtsmaiuequidertikienteotairlentitst

il rtoit prosuiree liappui deeasselaretiontauteeleejuetikieetioueuser-a-
eairee,eu F joignauteaueet-ede naieeauoeat, le deeseltsam,eeeedtede
martageet keeaeteedenaieeauoerleeeeanlantemineareer«-edla tretluetian
rle deeentde, e’ite eant en langue strengere-

E11deesierseirtendee listrengen lee rlselarationeednt reeueeper
leeagenterlipleraatiqueedu per leeedueultta
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Atti Ti

La 1151111etrempleireerle le rlsdlaretian et lee piedeajuetiiieatirssea
edut immsrlietetueutedreeeseper le jage tie peitr en pradureur115le
Rspudlique,qui leetranemet.55115115151,au minietre115la juetida

Art. 5.
La rtsrlaratian eet ineerite 5. la edaneellerie eur un regietrd epseielr

111111155eeemplaireeeetrlspaes515115155arodieealtautrerettean 5151115-
reeesaeeeIa mentiau 1151‘51115gi5115m5nt.

La. ösdlaratiouenregietrseprearl date riu jaur 115ea rsdeptiaa
er le '115 rle ein.

P ] g P AIL 5.

L515q11‘u11indirirta us an Freude11‘1111strengenlet eloroidilishore
115Frauene Pspaqae55 55majarite. streuttatro eaeauatieaiaa115tirrer
enFreudeedurldtrridilerleueleeednriitidneprseueapar l'nrti5155 1111Geile
dit-il, eet eete115adumieeianeet15511per un rleeegeutediplduretiqadeou
danealairee115Freude e listrangen Il eet rkreeee511staat-leexempt-ite;
ltun eet remieit 151115155515,1‘511115trenemieimmsrliatementau minietre
115la suetioepar la 151disraradiqae.

Art. 15.
L‘individu 115511Freude115Patenterlont Pana perrta le qualits

deFraneaie et qui rsolameeette quelite 511rerta 1151'511151515 rlu Barte
eiriJLrioit stadlir quelstait eanridmieileet eelai115555parentee llspoquo
115re raasaritsIteile quirlte eet litt-o per la lai iraneaiea

14.11.11.
Le renoneiatianrla mineure le kedaltsqui lai eppartieat,per

applidetionrldeertielee5 {&its-,15 et 15 111155115dir-il, 55 1155111151,e ea
majarits. la quelits 115515115515,eetleite en eouuomper lm pereormee
tlseigusee115.115Pertiele5, peregrapba5 riu 55115511111.

5.11. 15.
115garrle11555555111,minietresela suetieeet 11555111155,eetedargs

115Petrsoutionrlu prseentrlseret,qui eeraiuesrsan rlaurual attidiel et
511Bulletin 555 leie-

Fait e Paris le 15 eorit 1555.
cannot-

Par le Prseirlentrle la Its-pudlique-
Le gerate11555555115,

minietre 115la juetiaaet 11555111155,
Tit-streuen



455 InstöndischseGelehrt-evang-

Lol 11111151111115551551155115ttarttole 5, paragraphs 5, 51 115
151115155 1111Gotte51111retetlremeut euerrisalerettoua ektedtusee
5111111511'551111511111111151155111151le netionelite 1151155155.

15 55115151le 511111111115rleaDsputseout ariapts
LsePrseirient1:1515Eli-pudliqueprarnulguela lai tidntle 15115111euitt

irrt- 1.
1.5paregrapire5 1:151'51115155 tin 011115dir-ileetaiueiraotiikist
„Eat 515115515. . .
5. T5111.111111111111111555 Freuderkepareutestrengererlodt 1‘1111

F eet151-11151115115.55111151555115pour1111,ei 5155115mer-equi eet 1155
en 11151155,1.151155111151,rianelieuasequi euit-reeemajorits la quelite
115Frau-rateenee55111511115515111:eilepaaitiaue1111paragraph-a4 51511155.

L'51115111natur-etpourra,5111msraeedontiitiouequeltenkantlegi-
111115,1155111151la queliterie1115115515quamile11515111qui eetusen11151155
meet pm 551111115111il sie-Freit,5111:151111551111peregraplra1, 1151111151115
alles-» 5111111515netioneliteu

1111.5.
Leaiuriirirtue eurqaeke1‘511115155. peragrapde5 1115111115.rGeree

le keeuits1151551511151la quelite ri’strengeret qui aurout atteiut leur
majorits 11.ltspoque1.1515promalgation115le prseeute151,111111115111re-
dlamer 55115quelite en remplieeantlee domiitiouepreeeritee51511515
tislei d‘un 51111partir sieeettepromulgetian.

11.11.s-
Liartiele 5 1111Bartedir-il eet motiikisaiuei 1111‘11euit-
„T5u1 1111111111111115511Freude11'1111strengeret qui n’F eetpee55-

111151115e l’spoque1155511151511151111111111,1115111115Füge115ringt-denn
ane 555511111115,keire eeeoamieeionrle Heer 511Freude aon111111115115,51,
551111.1111511111115.1151'5111155e oomptor1:15Festesie5551111551511,rsdlamer
la qualits 115F151155151151111151155151511511qui 5515,a 1151.55115111111115,
enregietrrsaan miuietsrerie 15irration-

Liearagietremeuteerarekues55115511115115511155551111111511115que
15111551515111111'5511155siaveleeoomiitionerdquieeeper le 1111,55111t- lai
e eepaareair115115111155triduuaur 511515,1151151511111115preeeritepar 155
511115155555et 5111151115tiu Untie-115pradstiuredit-eile-

L5 1151111551155ruatirse1111151111111511155115keit-e511155151115111
115115151151511151151111moiee pertir 115551155151511511.

L’51115g151151115111pourra en andre stre 1511155,pour 5511551:1‘111-
dignité,au usdtarantqai rsanirait toatealeedontlitiouelegaler-;111515
11511555555,111151111.sue status-.15rksoteraut115111511151155,per tisaret
151111115111151115doukorme1111lGoaeeilrl’E«-tet,rleue151151511:15troiemoia



5511555. eet

5 pertir 11515rtsolaratiau«511,511z-a eu5511155151155,rlu j55151115juge-
ruent qui a arlnrie la rsolamation eet 55115115cis-Eintrit-

Le555151551aarale kadultssieproduireueeantle 1155551111'E151
rleepisoeeet 555155111511115.

‚51riskanttieeuotikieationa111-5555115rieseetiauelee 551515555-
1511111555,et 11leur 551111511511,15minietresiele juetieeremottre5.11tie-
5151551,5111555511151155,uneaapie5555.55515155511,15115111555lamention
rle ltearegietremeur

La.1155151511511111555115eee51151555 jour dit eileeure sts keite«
aeul Paurtuletiou qui pourra 155111151siu reine rl’enregietrernent.

Lee155155151511115551’511151115115111551preeeriteeper leeParagraph-de
2 51b 511prseeut51115155551applidedleeaun rlsekaratioae151155eu 1155
55 551111115115 netionelite iraneaiee,eonlormsmeutis Partiole ti« para-
grapdee3 514, 5151111:artielee12et 15.

Lea rksoleratiouekaitee,aoit pour 1551511151,eoit pour 5511111151le
quelite551115115515,rioirssautIeprseeuregietremeut«stre iuesrseeeu bul-
letin tiee1515.1155111115155,l’onuuieeion55 551151511551115115pourra
peeprsjuriieier5.511rlroite 555555111151115.

si i«itu.lirit:ilt qui 1511151115les-quelits litt Preuss-is eet 11111111511.151115
55ringt et uu 51151155511111115,1555515151155551515115enaon1151111151
555115151511555115beede«parea155151511dee5555531555 psreet 5515
mereou sieleur erdlueion115le tatelle«outiaoeleedeeprsenapar lee51-
1111155151,1112et 111.3111113511551111,per le tuteur55151155per rlitlidsretidtr
riu euueeil5.5.tat-title-

Il 55115111sgelement111511551551,511511151511511555115tadleau
rle1555555111551,il prenrtpart aus-rapsratione551551515515111eane511115551-
55115511555115.“

La.1115551115151,5511115155511111511155perleBetratet perle 1111151511111
1155D1‘1115155,eere552551115555115115151115I'E151.

F511e Hatte-letter le 22juiilet 1593. Bernar-
Par le Prseitient115le 1151151111555:

Le Genie555seen-usedliuietre 55 la 1551155,
E. Gattin-

llnter deru11.Novemberists ist die solgendebiooelleeingebracht
worden«dienachdenbisherigenErfahrungenvoraussichtlichim Parla-
ment angenommenwerdendarste-

Projet 115151
1111115111155511155115555 edrogation115551151555siiepoeitioae55 11555
ais-ilrelatirea1.le551151151115:peragrapdee3.stetbsiePartiole11;ertieleets«
111,12, IT,. 13, 19, Eil et 21.
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artidle premier.
Lu peregrepdeB, eliusa premier«tie Fertiele Elsiu Gurtediril eet

aiueimdriiiist
«E51:Fraueaie . ..
eTout iurliririu us en Freuderie perentestrengererlaut PanF eet

lai-rastenus; eaukle ieeultspour lui«ei d7eatle msrequi eetnsbeen
Freude,rle tisdliuerla qualits tio Frau-dateen eeddnkarmeuteuit sites-goal-
tioue rlu paragraph-esidi-eprse.o

eliettetedultsmac, oouiormsmentausrrliepoeitionetie Fertielelb
skuGastediril in kine«eile psreoula met-eearrieeuta éténaturellesou
reines-gesdumm la utiuorits siePetri-aut-

eLeetiiepoeitioua«aiuei quedel-leesia paragrepiteeuit-sentne eont
peeapplieedleeaatr eukantarldeagentetiiplomatiqueeet rieedaneulerle
dearisresienetionelitestrenger um enFreudequi«eile F eontdeutl-
dilise«euront le kedults tie rette-mer«satte le daure sie leur sb- armse«
la quelite sieFrau-rateaus-roonrlitionetirseeperPartioleb«eanaprsjatiiee
rle Papplieatiourieeautroedlepeeitiouarte eet artidle en leur las-eure

Art. E-
Le peregraplre4 srleliertidleE eetdumplstsaiueiquill euit:
eUettetiiepoeitionn‘est peeapplidadlee Piusiiririueoutrelequdl

e sitepria un errsts ri«erpuleiau.e
Art. ti-

ll eetajouts dansle paragraphsb sieIlartieleb rlu Gottedit-sitprse
leemote epeutseutstreuetaralieserteaprsaPagesrleringt et an ener.

Falles-e3 rlu rusuieperegraplieeetrudtiiiisbaiuei quiil euit:
e.. . ou e’ile out sts attaddee«e an titre queleonque«au eerrside

militaire en elgsrie. rlaneleeeolonieeet lee protedtoretetraneaiea
stri- ti-

Uartidle il tiu site-siedir-il eet mdrlilis aiuei quiil euit:
seliusa &} «L‘enregißtmmentpourra en outre stre rekues-,pour

eeueecl’iusiiguits«au tietlereutqui rsuuirait toutesleeddntiitriuuelegelee;
male«tienededee«il riet-restre status«le cisdlaraurdument erles«par
rlsdret renrla eur Fee-leoontarmedu Uoneeild'Etat, iiane le rlslai sie
quatre moie e pertir rle la tisolaretiou, ou, e’il F a eu donteetetiou«du
jaur ad le sagen-sentqui e etimiele rselamerieneet sie-rederisliuitit.r

selinsa B} eIee regleereletiree it-l’enregiet.rementpreeeriteepar
leeparagrapltee2 et b du prseentartidle eout applidedldeaar tisdlaratioue
taitee«en rue rte dseliner la netionelite traneeiea«doatormsmeuts-
l"ertidleE, peregraphee3 settth

(Alma. 11] adrogs
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art. b-
I.’artiieleib du lGeniedir-ileetmasiliiset domplstsaiueiquiil euit:
siiiusa 2 uoureaus«Lafemme,rnajeareou mineara«dont la meri

riet-lautFreude-laper Papplidetiuntie llertieleB«paragraph-esi,Fauna,
eiellele tierueurietiureut lemeriage«adterrirle neturelieetiuneeuedeutli-
tiou sieetegeo

seliusa3) «La ierume«mejeuredit ruineare«marieee un strenger
qui ee iait naturalieer Freud-ais ou edquiert le netionelite baueaiae«
dummedonesquenoeti’ane rtsdlerationeoaeeriteau rerta rieeartidleeu
et lit. et leeenkautamajeuretieeetstrengerpoarront«a’iiele demand-due
ovteoir le qualits rieFrancaiseaneeonriitiontie erregt-,eoit per le risdrer
qui dauiereeettequeliteauwari ouau per-eoua la mitte«eoitensaiguaut
leur tieruanrle it le tisdleretian eduedriteper applidatiun rlee ertielee
eaeriesea

selinse st)alterienuentFrau-rateleeeuieutenuneured‘unpsreou
d’unemereaurritrautequieeiont naturalieerFree-dateouadquierentla
netionelitekreudaiee«per applidatiaurteeartidl- ß,peregrapdest,EIat tue

setinse b neue-eaquelleeienuentdraueeie lee enkautanaturela,
quenti le parent qui eekeit uetturelwerFreudeieou eequiert le natio-
nalits kraneeieedauiarmsmeat ausr tiiepoeitionesieeertidleeriese-ä l’alinéa
prsdsrient.eetdeluirtontile rierraieatIaut: termeesiePareidleB, para-
graplsepremier«rleuttiemealiuse euit-rela netionelite-e

sMuse E neu-seaquoLee rliepoeitiouetide eliusee Eiet b na eout
peeappiioabIeeaair instit-innequi«ägserte moioesieei anr, euratent
doutradtsmariege, eerriraient ou eureient eurin eouelee sirepeauirtiane
leurpasserl’origiue. Touteioie,deeinrliririaeaus-ontla laealts rleeollioiter
le uaturalieetiuuireudeiee«aaneeduslitiauderEtage,riaue le edurerle
leur 221: annéüa

ert. ö-
L’artiele 17 rtu Gertedit-il eetmotiilis aiuei qu’il euit:
Perilent le quelite lie quais:
]. Le Franeaienaturetiese lisrreugor ou oelai qui edqaiert eur ae

siemeurlele netionelitestrengsteper reitet rie le lai-
S‘il—eet endoreaoumieaue ddligatiauerlu eerrsidemilitaire siaue

Parmseeette-eet earmeretr le narareliearioua l’stranger ou Pedquleitiaa
aar eatierueutieda le netionelitestrengereper Paiiet rie le lei, ne lara
perrire la quelits sieFraudaieque ei eklea sts autoriesepar le Haut-erne-
meat traudaiei

e. Le Freaeaiequi, azssentadquiepar reitet siela loi, eaoement-
kdereriousierolouts rieeapart, unenetionelitestrengste«eetauvories«
enraadomanrle«par te Gouvernementkrandeiei. ta doneerrert



«1313 HueluutilcheGefesselt-ung-

ELLe Francaisqui e ileeliuele netionelitekreneeieeelenelo eee
Frei-ueu Feregreplre3 sieFertieleB;

si.Lu Heneeiequi, eventeeeePtsEsdnsIoneliuneFuhliquekeeurckereee
par un GouvernementetrengehleeooneerveuonolieteutPiujuuetioudu
Gouvernementlreneeiede la résignerIieneun cleleidetermine

Le Wehe sieetuelriu ruernearticleeetehroge

Art. ?-
L’ertiele 13 in fine rlu Budeeivil eet ruossiiiieet oorupleteeiuei

quiil euit:
til-eserste-niernineuredu Fernou de le mer-eeurviveuteréintégréa

cleviennentHeut-Feie-
(1liepoeitiouneuvellej eLeeenieute neturelesievieuneutFrancais

an:: eousiiiione tlxeuu pur Perris-le 12, eliuee be

Art. 3.
Uertiele19 clucis-sieoivil eetmusiiiieeioeiqu’il euit:
«La.ieiuuieheilte-leequi epoueeun etrengereuit le oonsiitionsie

eoumeri. e nroiuequeeonmeri-gene lui eonleruFeele netionelitesie
eoumeri. euqueleeeellereeteFreneeieeEi eoumeriegeeet siieeoue
per le urortdu rueri oule divoroeeilereeouvrele quelitetie Freueeiee
enobteueoteereintegketiompeurvuquelle rieieeouFrame.

[Diupnuitinnnuuvellejellenele eeeou le Iueriegeeetsiieeuuepar
le ruort du meri. le quelitesieFrancaisFuut ette eooonleoFer le rneuie
cieereteuerenleuteruejeureeuit eorniitioueiixeeepar Perrielo13.

eLee enleute rniuoure sieviennent Heut-sie eeui lee eiteeptione
Prevuueper l’eI-tiole12reliueeei-

Art. I.
Heil-HelleEll stillcui-sieeilt-ileet ainsi muclifié:
sei-seeindividue qui eoquerruntle quelite sieFrancaissie-neleeeee

Frevuepar leeertioleeE.peregreplre4, li, ill, 13et Iil ne Fourroute’eu
Preveloir que pour lee riroite ouverte e leur profit depuie eette epuque

equeosileePereouueesieeigneeee l’ertiole il, elinee11],eurout,eu
namstiquroineur.renuneeele ieeultequilui eFFertieucireiteeemajürité,
neuele eeedaFertieleE,Peregreolies3 et si,sieIieolinorle quelitesie
Preuss-ein«eoluiieiue sereplus reeevehlee ueer rie eette leer-ite-

Art.II].
Uukuueeioueeecis-usei sue-ge

ert. 11.
Le preeeuteloi eet epplioehlee l’elgerie, eiuei qu’eurceoloniee

siele Guerlelope,de le Mnique et siele Réunion.
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Diepeeiti en treneituire.
lee iusiivisiueeuequelele leoulte siesieoliuerle quelitesieFrancais

eet eetuellementrsäeersvsietenvertu sieeertielH 18, elinee3, et 18, qui sie
treue-ersiehlore siele Prumulgetionsiele prsente 1111,slenePeuneesie
leur rnejorite1111111111111,Fenslentle siiteeuuee,ueersieeetteles-eite-

__,—-

lsleturelleetion euis eulouieeet sie-nelee pess-sle proteetoret.
I. ÜÜLÜNIES.

11.Guesieloupe, Martinique, Réunion.
Le lui siu88 juin 1888n‘est epplleeblequ’e le Guesieleupe,e le

Martiniqueet e le Reaktion-

B.slieeliinel1lne, Helle-geh I«lss.-su1iselle-IsiellsisiuuieIMadagascar,
Guveoo ett-

La.ueturelieetiuusienelee eolonieeeutree quele Guesieloupe.le
Martinique et le 1115111111111,eet regleePer le sieeretsiu '? ievrier 188T,
rensluenexeeutiousieesiiepoeitionesiel’ertiolee siele lui siu28juin 1888.

Eistreit 1111sieeret siu 'l levrier 1891.

Titr11I.
eequieitioo, Ferne. et ileeouvreroent siele Oeelite sleFreu-
eeie slenelee Uoloniee eutree que le Guadeloupe, le 1111111-

nique et le Réunion.
Art# li

Iie ein«-le1,e.11,111,re.11,111,ie, 111atereu11111111111seku-
tieelekessepplieelileeeuit:eolonieeeutreeque111-Guesieluupe,leMartinique,
111Réunicm1111118lee euntlltiuneeuivelltee:

Art-I Ueeeroieesieeslroiteeivileeet iusiepensientsiePeter-eise-
sieesiroitepolitiquee.leequelee’eeqssierentet eeeoneerveutoouioreserneut
eu: Luis eonetituliouuelleeet eleetorelee

Art. 8. T11utFrenqeiejuuire sieesiroite1111118.
811111;1111111111111:
1. Toni: inslivisiu ne 11‘1111Freueeie en France, eue«lDolonieeou e

Petrengen
Ueuient 111-1111111sioot le iilietiou eet etehlie, Pensieutle niinorite,

par reeouneieeeoeeou Per jugerueneeuit le netionelite sieeelui Iiee
Ferontee Fegerslsiuquelle preuvoe si’ehorsisiteleite. 81elle tsieulte
Fourle Pereou le vieresiuiuerueeet-eou 1111rueruejugement,1’1111111nt
euivre le netionelitesiuperej



1.1.88 liluelsinlsFische1811111111111.

8. lTout insiivisiu 111euit Golonieesie Perente inoonnue ou siunt
le netionelite eet 11111111111u1; '

8. lee 11111131111111111111111.
Peuvent11111111111111111:
1. lee etc-engerequi Feuventjuetilier sietroie enneeesiereeislenee

ininterrornpueslenelee8111111111.
E111111111111e eette reeisleneele eejour en 1111511etrengere pour

Peter-risse11‘11111111111111111stelltest-eetPersle GeuvernernentFrevel-ins
8. Leuetkengsereepreeun en siereeislenee,espileunt reuslu1111eet-

vieeeimportentee le Prenee1111e eee8111111111,1111F out enportesiee
telentesiieliugueeou 1‘111Jsont introsluiteuit 111111111111111,euit slee
11111111111111111111,1111'111ont ereeeoit 1111etelilieeenieuteiusiuetriele
11111111111,euit sleeexpluitetioneegriooleeou e’ile ont 111etteolieee un
titre queloonquoeuserv-leemiliteirosleueleelGolonieeouleeProteetorete
1111111111;

3. L‘étranger,11111111111er's1111111111111111,1111.épüufléunePreuss-eine-
Il eet etetue per liess-seteur le 111111111111sieneturelieelionepree

une enqueteenr le 1111111111111Ettlingen
11.11.11.Tuut 1111111111111111euit Golonieed‘un sitreugerI 11 qui F

1111111,511111,111111.sierueuslefor-eee 1111111Pennåesie 1111111111111111.1111,
11.111eutree 1111111111111,uetureliee par Des-ret-

111-1.111T1111iuslivislune1111111111,euer8111111111,oue 18111111311-
siePerentesiont1‘u111.Persiule quelite siePreneeieet qui reeisleeuis
131111111111,11111,e teut ego. litre netureliee Per Des-ret-

erhle Uetrengerequi eure epouee1111Freneeieeuivre le eon-
slition sieeun11111.

La. 111111111111111111e uu etrenger qui eo ieit neturelieer Francais
et leeenientemejoure111Fell-engerneturelieePoet-mut-eiilele 1111111111111,
1111111111le quelite sieFreneeie eeneeutreeeomiitioneIpar le Deuret
qui ooniereeette quelite eu meri. ou 11111111,ou le 1.111111.

Deviennent Preneeie lee enlenle rnineure 11‘1111Ferseuu d‘une 111111
eurvivent qui 11 111111neturelieer 1111111111,e meine que slenePennee
qui euivre leur rnejorite, telie qu’elle eet kegleeper le Lui 111111111111,
ilenesleelinonteettequeliteeneeeonlornrenteut siiepoeitionesie1‘111.12
tlu FreeeutDer-ret-

ert. 11. Persientle quelite sie1111111111.-
1. Le Freneeieneturelieee Fett-engerou eeluiqui eequiert.eur

see111111111111,le netioneliteetreuglsreper Pelietsiele 1111.
8‘11eet eneure1111111111euisobligetionesiu eervieemiliteisePour

llernieeeetive, le ueturelieetionne kereperslrele quelite 111Preneeie
queei ellee 111eutorieeeper le GouvernementPreneeies
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2. le Freneeie qui 1.neulinele netionelite Freueeieesienelee 11.1
prevne 1.111:ert. 12 et 15;

1. 1111111111111qui.eFeuteeeepte1111konetiouepubliqueeeouiereee
per un Gouvernement111111311,111eoneervenunehetentliujonetion
siu GouvernementFreneeiesielee teeignersieneun delei determine-;

si. La Mehle qui1leeneeuturieetlunsiu Gouvernement,111-end
siueorvieenriliteire 1.Fett-engen11111prejusiieesieeioie peneleeeontre
le Francaisqni eeeonetreit1.1.11uhljgatium1111le lul tnjliteire

ert. 13. Le Preneeiequi e persiule netionelitellreueeieepent le
1111111111,pourvu quIil reeisleenFreneeou sieneleeUelonieePreneeieee
en ehtenent11.reintllgretlnnper III-euret-

Le quelite siePreneeiepourre ette eeoursieeper le memeDeeret
1 le iemrne et 1.111:eniente rnejeure. 1’111111iont le siernemie

Leeenientemineuresiupereon siele mererelategreeisleviennent
F11.111‚111111.moine que, 111111Penneequi euivre leur mejorite. 111ne sie-
olinenteettequelite.oneeeouiormeut11111siiepoeitiunesie1‘111.12 siu
presentDer-ret-

ere 11. 1.1.lennnePreneeieequi epoueeun etrenger euit le eon-
nition sieeonmeri. 1.moiuequeeonmeriegunolui eonlerepeele 111.111-
111111sieeou1111.11.euqueleeeelle roeteFreneeiee

Si eonmeriegeeetsiieeuueper le murt siumeri ou per le 111111111.
elle reeuuvrele quelite sie Franlpaiße,eiseePenterieetiun tlu Gouverne-
ment,pourvuquiellereeisieenPreneeou1.111:lIJulonieeou quIelleF rentke
en neolerentqu’elle veut e’F 11111.

11111111eeeoisle meriegeeetsiieeoueper le mortsiumeri,le que-
lite sieFreneeieepent etre eeeorsleeper le memeDeoretsiereintegretiom
eui:eniente1111111111.111111111111111111111le 111111.ouper unDeeretuiterieenl
ei le 111111111111eneetleite per le tuteureveel'epprolietiundu liioneeilsie
111111111.

ert- illi. L11insiivisiuequi eequerontle quelite sieFreneeie111.111
111eeeprevneper leeerts le et 11ne pourront 1'111preveloir quepour
lee tiroite ouverie e leur prulit siepuieeette epeque

ert- 21. 1.1 Freneeie qui, 11.111eutosrieetion siu Gouvernement,
preniireit siueervioemiliteire 1.Petreugerne pourrekenn-eren Prenes-
on sieneleeGelonieequ’envertu si’unepermieeioneeoonieeper Ileeret
et reoouvrerle quelitesieFrei-neinqu’euremplieeentleeeonsiitione
irnpueeeee Fell-engerpour elltenlr le Wellen-Heil 1111111111111.

1.11.i-
L’etrengernetnrelieejenit sietouelee siroiteeiviieet politiquee

etteolree1.11.quelitesieeitopeuHeneeie Heenrnoiueil n’eeteligilile
1.111:eeeerohleeeWehtivee que slin ene 111111le Deeret sie nennen-

E1111n .. Etuntlnngtiirtghunelü. «l..Infl- 23



sie-l Intländiishe Stiel-genung

eetiome meinequ«uneLui epeoiuiemehre-geuedelui. Le sieleipourre
ette reiiuit e uneeaneu-

Leu Freueeiequi reeuuvrenteette quelite epreel’evuir perriue
eequierentimmenietementtoue lee siroite uivile et pulitiquee, nie-me
l'éligihilité euit eeeemliieeebegleietivee

Art. li.
lee neeoenslentetiee iemiiiee proeeriteelore sie le revouetion sie

liBtiit tie lientee ountinueronte lieueiioiersleekiiepoeitionesiele Loi
siu le Deuemlireliiili meiee le uonsiitiuusit-onlieuret epeejelpour
unequetiememieun UeDei-tretne produire nieilet quepour l’evenir.

Art. si-
Le neterelieetioucleeetrengesseet le reintegretiunIienele quelite

sieFreneeienonnentlieue le peroeptiond‘unsiroitsieeueeutie liili fr.
eu proiit siele Golonie

La.remieetoteie un pertielle de ue nroit pent ette euuunieeper
lieuret du Preeiiientsiele Bepuhlique,eur le propoeitiunstiulslinietro
sieeGolonieeet siu lilinietresiele Justice.

II. PeYs DE PEIUTFJGTURÄT

La.lui siuiti juin 1589et le tietret siuT levrier let-i ne euutpee
epplieehleeeuispekesieproteuturet

La. situation des inqigeneeet sieeetrengerequi cleeirenteuquerir
le quelite sieFreneeieeet regleeper lieu-srieerete:Pun siu H ievrier
1M, epplieelllee le Tunisia;l'autre tlu Hi jniilet IEET,epplieehieen
Tunlrin et e ihrs-unem.

i. Tumult-. — Le sieeret siu 23 ievrier leise esimet e jouir slee
iiruite stieuitupeneireneeieepreelIegesieringt et un eneeuuonrplie:

1. Les etrengerequi juetilient sie truie enneeesie reeitleneeeuit
enTumult-,euitunPieris-teenen iligerieIet en tiernierlieuenTnnieie;

E. Lee eujete tunieienequi, pensientle mernetempe, unt eervi
kieneim ermeeelreuueieeesieterre ou siemer ou qui unt rempli tiee
ionotioneuuemploieoivileretrihneeper le TreeorFrenueie [alt. 2 et EiJs

Gemmele tieoretsiu'i' levrier1391l‘art. 4 tin neuretenevieeeon-
tient, reletivemente le lemmeet euit euientemineuresiePetri-user
qui ee ieit neturelieer.site diepoeitioneenelogueee eellesieFert. 12
du Geile ereil-

e. Tuntin ut ennenn—La sieeretdu ne juillet 158“?etelilit e
Fegerslsioeetreugereei sieeinsligeneeennemiteeet tonlsinoie,sieeregie-
enelugneee eeileequi unt étéreplndniteeensleeretde 1899preis-lite-
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Le-netureljeetiunpent etre eeuurrieet
I. euit sen-engereepreetroieenedereeitienae,eoit en ennemou

enTonkimeuit enGoulJinuliineet. enriernierlieu. ennnnem ouen Tonldnx
2. nun innige-eeeennemiteeou tunlrinoie qui. peniient troie ene,

unt eervi le Frenoeeuit rinnt lee ermeeesieterre ou siemer, euit tiene
leekonotiuneouemploieeiviieretrihneeper la TreeurPreneein {Art. 1.)

Le neiei sietroie eneeetresiuite un enen ieveur iieeetrengereou
innige-neuquieureientrensiuelebtenoerieeeervieeeetueptionneleseit 2.)

eueuneriiepoeitionepeeieiene reglele eituetionsiele femmeet
tlee enlente rnineurerie i’etrenger qui ee ieit neturelieer.

Bettepertieuleritee’enpliqueper ue ieit queu’eeteeulementneue
le loi tin eli-juin 1839qu’uneuit eppereitresieetliepueitiuneerimeilent
le neturelieetiuusiele lemmeeeneeonnitiunsiestageet euaonienteur:
enientemineurele quelite de Freneeieeuuereeerverle le ieuultesiele
repuriier eu enureIie leur ringt-neunieme ennee {Art. 12 H 2 et li-du
Gutie aiviiZl

Wegen lntin-citlne i. Nachtrag G. 581EL

Griecheinund-
Grirgurlichun Gesetzan eurn 29.Gliede-ite. Reuember lese-

”litt. li-
Grieshensind:
1. die nie KindereinengriechischenHintere-Gebetenenz
2. bie uneheltshenKinder einer Griechinz
3. die in GriechenlandaleKinder unbelannierGlternGeborene-n;
d. die unehelichenKinder einer ausländischenMutter und aiuei

griechischenlitlatsrit susernletzterer sie den gesetzlichenBestimmungen
pent-ißanerkennthat.

Urt- 153]
GinAnständendernachdemGasendeeStaate-,demer angeljslirtt

uulljtihrigist«lonn durchRoternlisntiunGriechemeri-en-
Zu diesemBeliuse hat er seineAbsichtdem Gingislrat dee Orten,

un welchemer sichniederlassenwill, tunezugsdennnd mehre-ndlzsrseier
Jahre, manner griechisch-eriiiusseiii, nährend dreier Jahre,"·) mann

"} Gut Art. 15 deeBGB- if! nachder-eubenstedendenBettler-l durch
&}ch non-I ??. Juli-illi- mann leilli abgeändert werden.

") Ins Grund dee eseneeham sitt-feeFebruar leise lann nun der
Riederlassungesrilidurch königlichenGelt-ei ilbstund genommenwerden.

EE"



ils-F- AuelrludistdeGrsehigebung

er Auelonderist«in Griechenlandzu wohnen.AuchAblousdieserFrist
und Vorlage eines von dem thntenntoalt uuegestelltenBeuguissee
daßer sichkeinenderimArt. 22deeGtrufgesehbucheevorgesehenenVer-
brechenoderVergehenschuldiggemachthat«leisteter denEid ale grie
chischerllntertau.

Dochkenndie VolurolisatioueinemAuelllnderdurcheinellinigs
licheDrbonnanzauchschonvor Ablauf der im vorhergehendenAbsatz
ermtlhntevFristen getvåhrttoerdemsoferner nachseinerVetoerbnng
secheMouote in Griechenlandgemohntund nuchdemer deemilittirs
dslichtigeAlter erreichthat, seineEintragung in die Rekrutierung-e-
listenerlangt, um diedenGriechennachdemgeltendenilietrutiernnges
gesetzobliegendenVervflichtungenzu erfüllen.“)

Art. IB.
liler König lann dem Antragsteller mtihrend dee die zur

RuturalisiernngerforderlichenZeitraumes die Zulassnngzum Genusse
der bürgerlichenRechteerteilen. In diesemFalle ist der Aueltlnder
in allen seinenrechtlichenVerhältnissendengriechischenGesedenunter-
toorsen.

Art. 11'.
Ttir lilluturalisationerstrecktsichmederunsdieEhefrounochansdie

vor der im Art. ld erwähntenErklärunggedorenenKinder Vlenn zur
Zeit derlillaturalisationdieEhefrau“) und dieKinderminderjährigsind,
soliiuuen sieein Jahr nacherlangterGroßjdhrigleit die griechischethates
angehdrigkeiterlangen«toennsiedieseihreAbsichtvor demMagistrot
ihreeAusenthalteorteelundgegedenhaben,in Griechenlandmohuennnd
denllntertaueneidleisten.

Art. 13.
‘Ilie toåhreud der im Art. 15 vorgeseheneniliiederlossvngefrist

geburenenKinder ertverbenmit demVater zugleichdieVaturulisatiom

Art. II.
Die ale Kinder einergriechischenMutter und eiueeoußerehelichen

fremden Vaters gedorenenund ale solchevon denselbenanerkannten
Versouemsomitdie in Griechenlandale KindereineefremdenVotere
gedorenenIndividuen liinuen die griechischeNntionalitdt ern-erben-
mennsiedieFdrmlichleitendeeArt. 1? ersilllen

*) Ver dritte AdsnhistdurchGe vom II.-XVI- Februer 19111hingztgesil t.
**} Flie roßjtlhrigeEhesroudee uturulisierledmu stillt lfm! oluro i-

fntion mn He "mmungihreeEhemanneoselbständigno suchentanderen-solle
behält sie ihre bisherigeGinateuugehdrigleitbei.
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Art. Ell-.
Vie alöKindersolcherEltern,melchediegriechischeGtaatöaugehörigs

ieit verloren hoben, gedorenenPersonenlönnen jederzeit dieseGtaatei
ungehörigleiter«-verbietetvennsiedieFörmlichleitendeöArt. 1?erfüllen.

Art. 21.
Eine AuöltiuderimtvelcheeinenGriechenheiratet,tvird ebenfallö

Griechin.
Iris Hi

Auöländermdie dem griechischenStaate hervorragndeVienste
geleistethaben«lann die illamralisatioudurchGesehverliehentoerdem

Ari- 23.
Vie griechischeStaateangehöeigöeiigeht verlorene
ej durch illatnralisation im Auelaude,
bj durchAnnahmeeine-eöffentlichenAmteöohneErlenbniödee

Königs-
Ird 24.

GieEhesrouunddieKindereinerPerson,diediegriechischeGlas-trö-
ungehbrigleitverlorenhet, bleibenGriechen.

Art. 25.
EineaneinenAuölduderverehelichteGriechinverliertdiegriechische

Ginateangehörigleit;sieerlangtsietoiedenmenuihr EhemauuGrieche
with. odertvenn nachAuflösungderEhe-—-Tod deeEhemonneö,Ehe-
scheidung— sieeinedieöbeziiglicheErklärungvor dergriechischenMund-
zivalität ihreö gegeutuiirtigenoderzukünftigenAnfenthaltöorieöabgibt«

Art. Ell-
Vler sichunsGrundköniglicherErlaubniöim Anölnndehatnntvralis

sieren lassen«erlangt die griechischeGlootöangehörigleit ivieden tvenn
er nach Griechenland zuriirliehrh vor der zuständigenMunizidolittit
diesenseinenVönnseherlltirt nnd sichim Landeniederliiht

Art. EI-
Aler die griechischethaieangehörigleit verlorenhat. lann dieselbe

jederzeitioiedererlangemtvenner nachGriechenlandzuriirtlehrh seinen
biet-bezüglichenVisillenvor der zuständigenMuuizidalität erllörh ferner
sechsMonate im Elendetoohnt und denEid eineegriechischenVitrgere
der demPräseltenableistet.

Art. 28.
Aler ohneGenehmigungdeeKönige in fremdeKriegödienstetritt«

lann tviedergriechischerBürger werden«tvenn er nochGriechenland
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zurückkehrtund nocheingeholterGenehmigungGr. Vlajestätdie zur
Raturalisation für Auelnnder vorgeschriebenenFörmlichleitenerfitllu

Gesetzvom 31. Dezember1313.
thzlger ArttteL

Denjenigen,toelchedie griechischeillaturalisationauf Grund be-
sondererGeseheenttvederbereiteerluugthabenoderin Zukunfterlengeu
met-den«ist auf ihr an 11111MinisteriumdeeInnern gerichteter-Gesuch
gestattet,den Eid 1111griechischeViirger vor demgriechischenKonsuL
in dessenVezirl sie toohnen·zu leisten.

GroßbritnnnienJJ
Vevor iehdieNoturolisationealtevom12.Mai lilill bringe,tvill

ichder Vollständigkeithalberertodhnenr
1. Daßdenin GroßbritanniengedorenenKinderneineeAuölttudere

die britischeStaateongehörigleitzuerkanntist (vgl. Grunde III in der
Anmerlung zu § 4 und Seltion 11der Anturnlisationeakte).

2. DaßunterderRegierungderKöniginAnna {?11.111111e.äIdee-ort-
p. lHIJI die im AuetandgedorenenKinder britischerEltern 1111brirische
Untertnuenerklärt 111111111111,und daßunter der RegierungGeorgeIII.
{13Geo.III o.2111.1) dieseVesiimmungaufdieEntelbritischerEltern
auögedehntmordenist.

li. Daß dueim Auöland unehelichgeboteneKind einerEugländerin
sticht1111EngläuderungesehenWith111131.%4 1111111}.

Gefeh betreffend die Rechtsverhältnisse der Ausländer und
dritlschen Intentionen- Vom 12. Alal IS'-to-

Gettion 1.
GieseöGesehlauu vorlommendenfalle1111„11111111111111111111111111111

111111”bezeichnetmeiden.

Rechtestelluug der Auelttnder im Vereinigten Königreich-.
Fähigkeit eineö Auöländere zum Eigentumöermerb.

Settion 2.
llnbetoeglicheeuudbeweglicherEigentumaller Art lnnn ein Aue-

länderin jederVeziehungiu derselbenAteisetvie ein gebotenerbrilischer
Untertanermorden,besihenunddortiberversiegen;ouchlanneinAnspruch

"] S. 11111englischeOriginalin der2. Aufl. d. Kommentore115.212ff.
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ottf unbemeglicheeundbemeglicheöVermögenaller Art voneinemAnb-
ländet in jederVeziehnngausdie gleicheWeisehergeleitet,übertragen
nnd ererbt 111111111.11111voneinemgebotenenbritischenllntertan unter
der Vedingungt

1. daßdieseGeltion einenAuöläudetnicht berechtigt,außerhalb
1111VereinigtenKönigreich-lbelegeneöGrundeigeutumzu besitzenund
ihn zu einem Amt oder muuiziualenI varlamentatischenoder anderen
Gerechtsamenbefähigt-;

2. dafzdieseGeltiou einemAusländer leinerlei iliechteoder Privi-
legien111111btitischeullntertaneugetrährhanfzerdenjenigen,melcheihm
hinsichtlichder Vermögeuöverhältuisfehierdurchauödriirllirh erteilt
merdeu;

3. daßdurchdieseGeltiou jederGrundbesitzoder jederAnspruch
ausunbetoeglicheeund beweglichenEigentumunberührtbleibt,deneine
Personmittelbar oder unmittelbarbesihtoderermattet, sei11 infolge
rechtlichervor demErlaß dieseäGesetzengetroffenerAnordnungentsei
eedurchEtbfotgeinfolgedeeTodte eineroor demErlaßdieseeGesetzen
oerstorbenenPerson.

Fähigkeit naturalisierter Auölüudet, ihre Staatäaugehörigs
lett 111bestimmten Fällen aufzugeben.

Settton 1.
Meun Ihre MajestäteinenVertragmit einemfremdenStaate

eingegangenist,mit demInhalt, daßdie llntertaueu oderVürger jenee
Ginatee, tvelche1111britischeUntertanen naturalisieri sind, ihre britische
Staatöangehötigleit aufgeben dürfen, dann ist Jhte Majeftät befugt,
11111AbschlußeineöderartigenVertragö durchKabinetteorderauzuzeigeuz
von demVotum dieserKabinettöorderab hat jeder früherellntertan
oder Vürger 1111111dieser Order bezeichneten131111111111.der britischer
llntertan gemorden ist. 11111Recht, innerhalb einer im Vertrage näher
bestimmtenFrist eine Erllütuug seineöAustritt-e abzugeben;oon dem
Votum einerderartigenErklärungad gilt diesePersonate l111111111111
und llntertan denjenigenStaaten dem sie ursprünglichangehörthat.

Eine Aufgabeerltärungkannfolgendermaßenabgegebentvetdeu:
Ieuu der Etllöteude sich im Vereinigten Königreichaufhält,

vor jedemFriedenärichterztuenuet in Ihrer MajestätVesignngen
lebt, nor jedemRichter einer „811111-oder Kriminalgerichte,nor jedem
Friedetterichterodervor jedemsonstigenVeamteu,melcheram Aufent-
halteort in gerichtlichenoder sonstigenlliechteangelegenheiteuzur Ab-
nahmevouEideugesehlichermächtigtist. Wennet sichaußerhalbIhrer
Mujestät Vesihungenbefindet,vor jedem divlomatischenVeamten
oder KonsuL
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Vlie gebotene britifche llntertauen ihre Staatöaugehbtigteit
aufgeben können-

Mimi st-
JedePerson«dieaufGrundihrerinnerhalbderVesihungenIhrer

Majeftät erfolgten Ieburt eingeborenerbritifcherllntertan ist«die aber
zur Zeit ihrer Geburt demGeseheineäfremdenStaaten gemäßauch
llntertan diesenStaates getoordenund gebliebenist«ioun ihren Austritt
auä dem britischeuStaaibvrrdaud iu det obenbezeichnetenWeiseet-
tlären«sofernsievolljährigund geschäftäfähigist; von demDatumdieser
Auätrittöerklärungab hört diesePersonauf, britischerllntertan zu sein-
Jede außerhalbder VesihungenIhrer MajestätgebotenePerson«deren
Vater btitischctllntertan ist«darf«tvenn sie dolljährig uud geschäfti-
fähigist«eineAuätrittäerllärungin derobenbezeichnetenWeiseabgeben-,
vom Vatum dieserErklärungabhört sieaus«britischerllntertan zu sein-

Auäländer haben keinen Anspruch auf eine Jurh rte meinte-
tete liuguee

Bettler ti.
Vom Erlaß dieseäGesetz-reab habenAuäländetkeinenAnspruch«

vor eineJurh sitemerljeterolingneegestelltzu tvetdeu«siekönnenviel-
mehr ausdie nämlicheVieisemie ein eingeborenerllntertan zur Ver-
anttvortuuggezogenmerdem

Verlust der Gineiäangehiirigleit
Fähigkeit britischer llntertaueu« daä Ihrer Majestät gelobte

Treuverhäliniä zu lösen.

Sektion b-
erer britischellntertan« dersichvor odernachErlaß diesenGelehrt-

toähreudseiueöAufenthalte in einem fremdenStaate auö freien Stücken
und ohnein seinerGeschäftäfähigteitbeschränktzu seinin diesemStaat
hat naturalisierenlassen«hbrt mit dieserillaturalifation anf« britischer
llntertan zu sein und ift ale Aueläudetauzuseheu«mit der Maßgabe
jedoch-

l. daß ein vor Erlaß diesenGeseheein einem fremdenStaate
naturalisierterbritischerllntertan« der gleichtuohlbritischerllntertan zu
bleibentuünscht«innerhalbeinerFristvonzineiJahrenvvu demErlaß
dieseäGeseheeab gerechnetdaeRechthat«eineErklärungabzugeben«
daßer btirischerllntertan bleibenmalte; dieseErkläurngslteelererion
ot British litetionelitst und die LeistungdeeHuldigungeeideätvahtt
dem Erllätendeu die Eigenschaftdee britischenUntertanen«uud ztoar
mit riirktvirkendetKraft; jedochgilt er nichtalä britischetllntertan«so-
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langeer sichinnerhalbdeefremdenStaatenaushält«in demer naturali-
siertmat«eäseidenn«daßer nachdenGesehendieseöStaatenoderiu-
folge eineebezüglichenStaatövertrageeaufgehörthabe«llntertan dee
fremdenStaatenzu sein;

ti. eine Erklärungder britifchenStaatenngehörigkeitund der
Huldigungöeidkönnenerfolgen var jedem Friedenärichtentvenn der
Erkläreudesichin demVereinigtenKönigreichaufhält; tvenneranderen-so
in Jhrer Majestitt Vesihungenlebt«bot jedemRichtereiner Gerichte-
hosäfür bürgerlichenoderStrasrechi«vor jedemFriedenärichteroder
vor jedemsonstigenVeamteu«melcheramAufenthaltäortin gerichtlichen
odersonstigenRechtöaugelegenheitenzur AbuahmenonEideugesehlich
ermächtigt ist.

Atenner sichaußerhalbIhrer RinieftätVesihuugenbefindet«vor
jedemdiplomatischenVeamteuoderKausal.

Raturalisatiou und Vliederaufuahme der britischen Staatöss
augehörigteit.

Raturalisationäurtunde
Sektion ?.

VlenueinAusländerinnerhalbeinervoneinemderStaateselretäre
durch allgemeinen Erlaß oder besondereVerfügung festzufehenden
Frist mindestenöfünf Jahre im VereinigtenKönigreichmohnhaftoder
mindestenesänsJahre im Staatedienftangestelltgeroeseuist und nach
erfolgter Ratntalisationim VereinigtenKönigreichzu mohnenoder
im Staatedienftzu bleibenbeabsichtigt«sokauuer beieinemderStaate-
sektetäre Jhrer Majesiät um eine Raturalisatioueutkuudeeinkommen.

Der Verderbermuß zur UnterstützungseineäGesuchealle für
seinen Aufenthalt oder seinenDienst und für seine Aufenthaltös
odet DienstabfichterforderlichenVemeife beibringen Alenn der
StaatöselretärdenVetveiefür erbrachthält, kanner die Sachein Ve-
ttochtziehenunddarf mit oderohneVegrüuduugdieUrkundegetoähren
oderversagen«mieeedaäöffentlicheInteresseerfordert;gegenseineEnt-
scheidungfindet Verufung nicht statt- Die Urkundetritt nicht eher in
Wirksamkeit«alö biä derVerderberdenHuldigungöeidabgelegthat.

Ein Aneländer«dem eine Raturalisationeurkundebetoilligt ift«
genießtim VereinigtenKönigreichalle politischen-undandernRechte«
FähigkeitenundPridilegienundistallen Verpflichtungenuntertvorsen
tnie eiu eingeborenerbritischerllntertan«mit ber Einschränkung«daß
er nichtale britischerllntertan angesehentvird«tueuuer innerhalbder
GrenzendeöfremdenStaateösichaushält«demer vorderRaturalifatiou
angehörthat«eesei denn«daßer nachdenGefeheudiesenStaatenoder
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infolge eine-itbezüglichenStaatädettrageöaufgehört habe«llntertan
denselbenzu fein.

Der genannteStaatäsekretärkann in der obenbezeichnetenWeise
jederPersonnochbesondereeinRatutalisationözeugniäbemilligen«üder
derenbritischellntertaneneigenschiaftHmeiselobmalten;et kannin dem
Zeugniöauöführemdaßeönur beivilligtmitd«um Zmeifel iiber die
RechtedieserPerson alö britischetllntertan out-zuschließen«auchsoll
diefeespezielleZeuguie nicht soaufgefaßtmerden«alä ob der Empfänger
vorherder britischenUntertaneueigenschaftermangelthätte.

Ein Auetänder«der vor dem Erlaß dieserGeseheönaturalisiett
mordenist«darfnachdiesemGesehbeimStaatösekretätumeineRaiuralis
saüonäurlundeeinkommen«und dem genanntenStaatäsekretärsoll eö
gesetzlichzustehen«dem aufgenommenenAueländet dieseUrkundein
denselbenFormen und unter denselbenVedingungenzu bemilligen«
miemennberAuöländerim VereinigtenKönigreichnichtvorhernaturali-
sietl tdbrdentväre.

Urkunde über die Aliederaufnahme in die britifche Staate-
angehörigkeit.
Sektton ö-

Ein eingeborenerbritischerllntertan« der infolge diefeäGefeheö
Aueläudergemotdenist -—-hier ale Statutarauetänderbezeichnet--
hat dieselbenVedingungenzu erfüllenund derselbenVetveiefiihrung
sich zu unterziehen«menn er zur britischeuStaatöangehörigkeittoieder
zugelassenmerdenmitt« mie sie von einemAuätändet gefordert metden«
der sichum die Raturalifationäuriundebemitbtzer kannsichan einen
der StaatösetretäteIhrer illiajeftät um Vemilligung einer Urkunde
mendeu«diehinfortUrkundederWiederaufnahmein diebritischeStaates
angehörigkeitheißenund ihm die britischeStaaiäangehörigkeittvieder
gemährensoll. Der ertvähnteStaatösekretärsolldaöselbefreieErmessen
iu Gemährung oder Versagung dieser Urkunde haben mie bei einer
Raturolifutivnöurkunde«auch ifl der Huldiguugäeld in derselbenWeise
zuerfordern«ehedaöZeugnisauöghündigttvird.

Der Statutarauöländer«demeine Urkundedet Wiederaufnahme
in die britischeStaatäangehörigteitbemilligt mordenist«nimmt vom
Datum dieserUrkundeab seineStellung ale britischerUntertan ioieder
aus«abernichtbezüglichfrühererRechtehandlungen«mit derEinschränkung«
daßernichtali-britischetUntertanangesehenmitb«mennersichinnerhalb
derGrenzendeöfremdenStaatenaushält«demer vorherangehörthat«
eeseidenn«daßer nachdenGefehendieserStaateöoderinfolge eineö
bezüglichenStaatöbertrageä aufgehört habe« llntertan deö fremden
Staaten zu sein.
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Falle ein Statutataueländet sich in einer britischenVefihung
aushält«stehtdemGouverneurder Vefihungdie rechtlicheEntscheidung
zu«die demStaatesekretärdeeVereinigten Königreichäin diesemGeseh
mit Vezug auf dieVemilligungderAliedetaufnahmeurluudeübertragen
ist; der Aufenthalt in einer solchenVesihung gilt dem im Vereinigten
Königreichegleich.

Form dee Huldigungöeidee

Iettton it-

Der in diesemGesehermähnteHuldiguugöeidsoltfolgendeForm
haben-

««Jchpp. fchmöre«ich mill Seiner Majestäh König Eduard“I.,
SeinenErbenundRachfotgrmgehorsamund treu ergebennachdem
Gesetzesein. So mahtmir Gott helfe«

Die Staatäangehörigteit oerheirateter lFrauen und un-
mündiger Kinder.

sektlou lö-

FolgendeVestimmungengeltenfttr dieStaateangehörigteitvon
Frauen und Kindern:

1. eine verheirateteFrau gilt aläUntertanin deöStaaten«demihr
Vtaun zurzeit angehört;

2. eineVlitme«die alä britischeUntertanin geboren«aber infolge
ihrer Heirat Aueländerin gemorden ist« gilt alö Statutatauöländetin
und tann ale solchezu jeder Zeit«solangesie täinoe ist«in der durch
dieserGesetzbestimmtentheise eine Urkundeder iköiedetaufnahmein
diebritifcheStaatäangehörigkeitermirkenz

ä. menn der Vater oder die vertoitmeteMutter« biäherbriiisrhe
Untertanen« nach diesem Geseh Aueländer getoorden sind« fo gilt
deren Kind« menn eä seit seinerKindheit in demfremden Staate
ansäsfigund dort nachden Gesehendieses-iStaateö naturalisieri ist«
alä Angehöriget diefeeStaaten und nicht alö britifchet llntertan;

it. daä Kind« dessenVater oder bermitmeteMutter eine illlieders
aufnahmeurkundefür die britifcheStaatöangehörigkeiterhaltenhat«
und melcheöseit seinerKindheit in den britisrhen Vefihungen ansäsfig
ift«gilt in jederHinsichtälö miederaufgenommenerbritischerllntertan«-«

ä. jeder Kind«dessenVater oderbermitmetetltlutter eineRain-
ralisationöurkundeerhalten hat nnd tvelcheäseit seiner Kindheit mit
VateroderMutter imVereinigtenKönigreichoder mit einem solchen
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Vuter« ber im Dienste der Krone steht« außerhalb dee Ver-
einigten Königreichöij ansäsfigist«gilt alö naturalisierterdritifcher
Untertan-

Zusahbestimmnngrn Vorschriften fiit die Eintragungen.
Sollten 11.

Einer der StaateselretäreIhrer Majestätmird Vesrimmungen
itbet folgendeGegenständeerlassen-

l- die Form und Eintragung der britischenRattonalitäteettlätungz
2. die Form und Eintragungder Raturalisationöutkundenim

VereinigtenKönigreich;
B. dieForm undEintragungderUrkundenüber die Vliederaufs
nahmein diebritischeStaatäangehörigkeitz

ist.die Form und Eintragung der Auöttittöerklätungenx
. die Eintragungen«melchedurchVeamte deediplomatischen
oder Konsulatödiensteäauäzuführensind«von Geburteu nnd
TodeäsällenbritischerUntertanen«die außerhalehret Mafestät
Vesihuugengeborenbzm.gestorbensind«somievon Eheu«die
ausJhrer MajestätVotschaftenoderGesandtschoftengeschlossen
merden;

fi. dieUbermittlung{nunUrtundeustin daäVereinigteKönigreich
zum Elmerkder Eintragung und Aufbemahrung und die Uber-
mittlung deeVemeiömaterialezu denErklärungenundZeug-
nissen«melchsedurchdieseöGesehaußerhalbdeö Vereinigten
Königreichänötig merden«odervonAbschriftensolcherErklä-
rungenund Zeugnisse«fotoievon AbschrifteuderEintragungen
in Register-«die außerhalbdeö Vereinigten Königreich-Eiinfolge
oderin AuäfiihruugdieseöGefeheögeführtmerden;

T. mit EinmilligungdeöSchahamteödieVeranlagungund Fest-
sehuugvon Gebühtenfür Eintragungen«für Erklärungenund
Zeugnifse«die infolgedieseeGefeheänötig metden

Der genannte Staatöselretär tann jede Veftimrnung öder diese
Materiemiderrufen«aböndernoderergänzen.

Jede von dem Staatesetretärin Auefuhrung dieer Abschnitte
erlasseneVerordnunggilt alt diesemGesehgemäßergangenund soll
mit diesemGesehegleicheKraft haben;nur fotoeitsiein bezugauf die
Festsehungder GebührenVesiimmungentrifft« soll siein denbritischen
Vefihungeunichtgelten«ebensomenig«sotveitsieandereRlatetiebetrifft«
in solchenbritischenVesitzungemin denenentgegengesehteoder hiermit
unttereindukeGesetzeoderVerordnungenzurzeitbestehen.

Ist

"} Der gesverrt gedruckteTeil ist eine EinschattunggemäßGesehvom
euer toue-.ringteuchnennt
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Vemeinregeln.
lArt.-lieu12.

Hinsichtlichder VetoeinführuugsollenfolgendeRegelngelten:
l. der Vemeinsitt jededurchdiesenGeer begründeteErklärung
mird in jedemRechten-erfuhrengeführtdurchVorlegungder
VriginalerklärungodereinerAbschrift«dievoneinemderStaatni
fetretäte Ihrer Majeftät oder von einer durchdiesenhierzu
ermächtigtenPerson begluubigt ist«-«durch Vorlegung solcher
Erklärung oder Abschrift mird bemiesen«daß die darin aln
Dellnraut genannteVersenan dem bezeichnetenDatum die
Erllärung abgegebenhat;

E..ä. und 4. senthaltendieselbenVestimmungen«mennensichum
diebemeinktästigeVorlegungdensDriginalnoderderbeglanbigteu
AbschrifteinerRaturalisutionn-«Wiederaufnahme-oderstanden-
amtlichen Urtunde handelt);

fir.die»Donnueuter·nBettler-neils-er«IEEE”sollauf jedeVerfügung
denStaatnsekretärnAnmendungfinden«dieauf Grund oderin
AnnführuugderVorschriftendiesenGesehenergeht-

Vesondere Vestimmungem Vorbehalt für Vürgerbtiefe.
Sektios 15.

Dan RechtIhrer MajestähVürgetbriefezu verleihen{letters at
tieriiretioth bleibtdurchdiesenEin-seh-unberührt-

Vorbehalt sitt britische Schiffe-
Stktlon 14.

KeineVestimmungdiesenGesehensoll einenAunländerbetechtigen«
EigentümereinenbritischenSchiffenzu sein.

Vorbehalt für die dar dem Verlust der Staatnaugehörigkeit
entstandenen Verbindlichkeiten-

Settkou 15.
töenn ein britischerUntertaninfolge diesenGesehenAunländerge-

toordenist«sosollerdadurchoonkeinerVeroflichtungentbundensein«die
er vor der Zeit feinen Auntrittn eingegangenist.

Vefugnin der Kolouien« Gesehe«die sichauf Raturalisation
beziehen« zu erlassen-

Sektton lä-
Alle Gesede«Statuten und Verordnungen«melchenon der gefed-

gebeudenGemalt einer britifcheuVefihung ordnungntnäßigerlassen



tin-E IlunlnndischeGesten-genung-

iverdenin derAbsicht,jemnndemdiePrivilegien derNaturalisationoder
einenderselbeninnerhalbderGrenzenderVesidnngzu erteilen«sollen
in dieserVesisrungGesetzenkrafthaben;JhreMajesttitkannihnenindessen
die Bestätigung erteilen oder versagenin derselbenWeiseund nachden-
selbenGrundsiihen toie allen andernGesehemtät-statutenund Verordnun-
gen in der froglirhenVesihung

VerschiedeneVegriffnbestimntungem
lliettton 17.

inntoird, someitteztlirhoderinhaltlichWider-sprächenichtvorliegen,
bezeichnetmit

»Geschåstnnnsiihigteit«der Zustand einen llnmiindigem
GeistentranlemJdioten odereiner verheiratetenFrau;
eritische Vesihung«jedeKolonie, Vnsiedlung,Insel, Terris

torium oderNiederlassunginnerhalbIhrer MajestittMachtbereich
und außerhalbdenVereinigtenKnuigreichnzelle Landschaften
und Eric, die unter derselbengesedgebendenGeivnlt stehen-
geltenaln einebritisrheVesihungirn Sinne diesenGesrhenz
»Herunterim diplomatischenVienst Ihrer Mosestntnjeder

Votschaftey Gesandte,Geschnstntrtiger,oder Gesnndtschaftns
setretnr,sotviejedevondenVorbezeichnetenzurVunstlhrungder
divtomatischenGeschäfteberufenePerson-
»Venmter den KonsnlatndienstenJhrer Majestittst jeder

GeneralsonsuLKonsol,VizelonsuLKonsularagentundjedezur
Zeit die Geschäfteder VorbezeichnetensiihrendePerson.

Aufhebung von Gesehem
Seltton IE.

Vie verschiedenenGesehe,toelchein demerstenundztoeitenTeil
dendemGesesiangehnngtenRegisternverzeichnetsind,sollengänzlich
aufgehobensein;die im drittenTeil der enoithntenEisteverzeichneten
Gesetzesollenin der darin bezeichnetenVundehnungaufgehobensein;
mit derEinschrdnbtng,daßdiein diesemGesetzbestimmteAufhebungsich
nichtbeziehtauf: .

1. nor dem Erlaß diesenGesehenerrvorbeneiltechteoder aungei
fiihrte Handlungen;

2. vor dem Erlaß diesenGesetzeneingegangeneVervslichtnngenz
3. eineHaft, Vuseeoder andereStrafe, die durcheine vor detn
ErlaßdiesenGesedenbegangenestrnsbareHandlungvertvirltist;

d..die Einrichtungeinen Untersuchungnioder andern rechtlichen
Versahrenn oder einen dtechtnmittelnzur Festsetzungoder Er-
znoingungeiner solchenVerbindlichkeit,Hast, Vußr oderStrafe.
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Gesetzbetreffend die Leistung den Huldigungoeideo bei der
Voturnltsnttour Vom 10. August 1310.

Va ensichempfiehlt«danGesehbetreffenddieLeistungdenHuldi-
gungneidenin dem Vaturnlisationngesetz«13m, abzuändern«habenShre
Majostätdie Kilnigin auf denVat und mit Zustimmungder Geistlichen
und Meltlichen Vordn und der Gemeinen«tueleheim gegentvitrtigen
Parlament versammeltsind«undmit Ermächtigungdenselben«folgenden
derordnetr

Verordnungen ttber ven Huldigungneid
I. Vie Befugnis-EhAnordnungenzu treffen«die einemderEis-min-

setretnreIhrer MajestätdurchdanVaturalisationngeseh«In?d«erteilt ist«
soll aus folgendeGegenständenungedehntmerden-

1. durch toelchePersonen der Huldigungneid bei der Naturali-
sation abgenommentverden farm;

2. ob solcheEide unterschriebensotoohlaln gesprochentverdensollen«
und die Form«in toelcherdie Vblegungund die Unterschriftzu
beglaubigensind;

. die EintrngungsolcherEide;
4. tvelchePersonenbeglaubigtenlbschriftensolcherEide erteilen

dürfen;
fi. die llbermittlung(nun H:!unhenj in dan VereinigteKönig-

reichzum ZtveckderEintragungund Vusbetonhrungund die
Übermittlung denVetveinmaterialnsiir alle Eide«tvelcheinfolge
den genanntenGesetzenaußerhalbden Vereinigten Kdnigreichn
nbgelegt merden«oder der Vbschriften solcherEide« sotoieder Vbs
schristenvon EintragungensolcherEide in Register«die äusser-
halb denVereinigtenGänigreichninfolge diesenGesetzengesährt
merden;

E. der VetveinsolcherEidein jedemVechtnversahren;
?. mit Einmilligung denGchodamtendie Veranlngungund Fest-

sedungvon Gebtihrenfiir Vbnahmeund Eintragung solcherEide-
Gie beidenletztenParagraphendenelstenVbschnittndenNaturali-

sotionngesetzen13m sollensiir die in diesemGesekgemachtenVerord-
nungen gelten.

Sirt-se fiir falsche Generationen-
II. JedePerson«toelcheabsichtlichund beträgerischertveiseeine

Deklaration nach dem Raturalisationngesetz137€! abgibt oder unter-
schreibtmit dem Vetvußtseimdaß dieseldein irgend einer sachlichen
Einzelheitunivahrist«solleinenVergehennschuldigseinundiststrasbar
mit Gesängninmit oderohneHtvongnarbeitnichtiiber ztudlsMonate-

fl!
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dlbttirzungntitel diesen Gesehen.
II]. DiesenGesetzsoll The Haturulienbiou Dei-luden-15m. genannt

tderdenundalneinnmit TheNnrurnlinertionnet-«Its-TU«aufgefaßtmerden«
entannmit diesemlehtenzusammenalnTheHernraliretianActa,1871].
bezeichnetmerden«

Ilion Hefchsrorenengeseh« 131“d-

blunländer sind nach lldjährigem Iohnsid und nicht eher
aln Geschtvorene zulässig.

Vunländeydiein EnglandoderVnalenmindestennllIt Jahre ihren
Invhnsih gehabthaben«sind berechtigtund verpflichtet«aln Geschtoorene
oderSachverständigein EnglandundMalenzu dienen«sallnsiein jeder
andernHinsichtgesehlichdazu geeignetsind«und ztvar aln ob sie ge-
borene Untertanen der Königin tvären; aber«mit blunnahmeder Ge-
nannten«-soll leiner«dernichtgeborenerllntertan der linntgin ist«aln
Geschmoreneroder Sack-verständigerin einemGerichtnhofoder bei
irgend einer andernGelegenheitzugelassenmerden.

Gesetzbetreffend Abänderung ber Vaterroltsntionoatter
Vorn 25. Juli IRS-

I. Von nachstehendeGesehlann vorlamntendenfallnaln The
Naturell-erlaue net- 1872«und diesenGesehund The Nuratnlirutione
Act. sinds-«tännenzusammenaln The NetvrolieutiianeActa, 1870und
1872.bezeichnettverden.

II. Jeder Verzichtaus die erlangteRaturälisation oderStaatns
angehiirigleit«der in den Formen der Zusatz-altezu dem Vblomtnen
ztvischendenVereinigtenStaatenvonblordamerilaund Grobbritannien
und den dort ermnhnten Personen und Voraunsehungenabgegeben
mird«soll allen Umfangngiiltig seinund aln auf Grund denGesetzen
vom 12. Mai Inn-Eigeschehenerachtetmerden-

Dieser Paragraph soll aln mit dem Votum den Jntrnsttretenn
denertonhntenblblommennin Kraft getretenerachtetmerden.

III. Keine der BestimmungendenGesetzenvont 12. Mai 13?!)
soll eineverheirateteFrau in ihremAnrechtauf eine Liegenschaftoder
anseinenAnteil an unbetrieglichenoderbetoeglichenVertnngennstnrtem
tvelcheihr vor demInkrafttreten jenenGesetzenzugefallensind«beein-
trächtigen.
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Gesetzootn fi. Jult 1345.
Seltton 1.

Tier Aufenthalt denKindeneinennaturalisiertenbritischenllnter-
tanen mit seinetnaußerhalbdenVereinian Künigreichnim Dienst der
KronestehendenVater soll im Sinne von Seltion lli Ziff. d derStatu-
ralisationnaltevon lnnd soangesehenmerden«aln habeer stetndienäm-
licheWirtunggehabt«undsollkünftigdienämlicheVtirtunghabentoieder
Aufenthalt mit dem Vater innerhalbdenVereinigtenHänigreichn

Eritis-he getreten-
fEntnonrtnen dettt Hektor-t-eil the InnersltepnrtrneubnlGomroittnn

bezüglichderblaturalisation,)
Vie Vaturalisationnatte IETÜ. 13?2 und tin-H finden Antoendung

in folgenden britischenBeste-Ingen-
1. Vahama Inseln.
2. Varbabon
n. Vermuda:

llntertaneneidzuleisteninnerhalbdreierMonatenachZustellung
4. Vritisch Guhenar

mil derbesonderenMaßgabe«daßdieZeitdauerder vorherigen
Niederlassungstattä nur 3 Jahre beträgt-

Vritisch Honduran
Eanadar

ebensomiaHeitischGuyanm
T. Fallland Inseln-.

AufenthaltndauerE Jahre.
B. Gold Hüfte.
li. Grenobm
IÜ. Guernselju
11. chongkong
12. Insel Man.
13. Jersey.
14. Vielta.
15. St. Helena-
lä. Sancta Euria-

Jn denfolgendenKoloniensindeinzelneAbweichungenron den
in denNuturalifrrtionnaltendort in's-TI«1873und 1395-enthaltenenGe-
stimmungen verfügt toorden. Sie sind eigentlich nicht tvesentlicher
Natur und toerdennur der Vollständigbeithalberhiermitgeteilt-

II.-du« Standesngebdrinletdlgeleh.its-Infl- 29

est-!
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Britifch Indien: Alte vom 113.Juli 11153rreoidiert lett-t.
KeinevorherigeAufenthaltndauererforderlich.Frist sürEidenss

leistung33Tage«sonstNaturalisationnurlundeungültig«manauch
der Full bei falschenAngaben-

Jamaiear Alte von 1333und 1355.
Keine vorherigeAufenthaltndouererforderlich Ehesroufolgt

dem Stunde denMannen-
Babuanr Verordnungvon 1371.

KeineoorherigeAusentholtndauererforderlich. Frist für Eidens
leistung14Tage«sonstNaturalisationnurlundeungültig.

Leetvordrsnlnndk Alte bon 1331].
EntsnrichtdenbritischenNaturalisationnaltenvon 13113.13'1'3

und le.
lNauritiun: Verordnungen von 18?n«133?und 151.83.

KeinevorherigeAusenthaltndauererforderlich.Frist für Eidens
leistung14Tage. Vie Naturalisationerstrecktsichauf Ehesrouund
minderjährige Kinder.

Natal: vgl. ««SüdafritanischerVund«amEndedieserAufstellung
Nensundlandt Alte vom33.Vlai 1331.

Entfnrichtden betreffendenNaturalisationnalten1371}.1313
nnd 1335.

Nen Guinea: Verordnungvom 15. November1333.
lEinemAunländersEurotsäeroderNordamerilanerjlann die

Neturalisetionerteilt merden«auchohnedaß er sichtotihrend
einer bestimmtenZeitdauer dorher daselbstniedergelassenhat.

E1111der guten Hossnungt vgl. ioie Natal.
Gent gut beleumundetenAunländer toird dieNaturalisation auf

feinErsuchengemährt Sie erstrecktsichausEhesrouundminder-
jährigeKinder. Vie Naturalisationnurlundemird jedochungültig«
menndemNaturalifiertennachgetoiefenmird«daßerdieVehtlrden
durchfalscheAngabenüberseinVorlebengetäuschthat.

Eeylonr Verordnungoon1333.
Fidfchianfelnt Verordnung von 13'1'5und 1333.

Glie Erd-lon-
Gambia: VerordnungvomT. Juni 1394.

Ausenthaltndauer1 Jahr. Frist für Einen-leistung14 Tage«
sonstNaturalisativnnurkundeungültig« losaneuchbei falschenAn-
gabender Fall ist.

Neu Bild-Willen-
" VorherigerAufenthaltin der Kolonievon5 Jahrenerforder-

lieh. Ehesroufolgt demStande denMannen. JedenKind unter
13 Jahren«dessenVetteroderMutter zur Zeit feiner Geburt
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Aunländertoor«abersuäternaturalisierttoorde«oderdessenMutter
Aunländerin toar und einen britischenllntertan heiratete«roird«
tnennensichzeillbeisenor ErreichungdiesenAltern in HieltSüd-
Vlalen aufgehalten hat«aln naturalisieri angesehen-

Ellen Seelandr Alte 1331]Iund 1333.
Keine vorherigeAufenthaitndauererforderlich. Naturalisätion

erstrecktsichauf Ehesrouund Kinder.
Queennlandr Alte vom33.Ellezember1331.

Keine vorherigeAufenthaltndauer erforderlich. Europäer oder
Nordamerilaner«die vor demRichterdenHuldigungneidleisten
und unterschreiben«sindvondiesemVotum abnaturelisiertedritische
llntertanen. Ehefraufolgt dein Stande denMannen.

Süd-Nhodesia: Verordnungvon 1333.
VorherigerAufenthalt in der Kolonievon l Jahr erforderlich.

Huldigungnerllärung«nicht Eid. Ein Aunländer«der schoneine
britischeNotnralisationnurlundenndernmoerhalten hat« lann
auch ohne voraufgehenden12monatigenAufenthalt in Süd-
blhodesiaum Noturalisationeinkommen.Naturalisationerstreckt
sichaus Ehesrauund Kinder. Vei falschenAngaben roird die
lEtlaturalisotionnurlundeungültig.

St. Vincent: Alte von 1333und 1333.
Aufenthaltndauer von 3 Jahren erforderlich.

Sierra 3111111:Verordnunguomnn.November1313.
VorherigerAufenthalt in der Kolonievon 1 Jahr erforderlich

Frist für dieEidenleistung14Tage«sonstmird dieNaturalisationns
urlunde ungültig«tvie auchbei falschenAngaben-

Süd-Australien: Alte vom 3. November 1334 1111111333.
Vorheriger Aufenthalt in der Kolonie von 3 Vtonnten erforder-

lich. Naturalisation erstrerttsichauf die Ehesrou
Straitn Settlementn: Alte 111111115.131111Inb? und 33.3111911111313.

Keine vorherige Aufenthaltndauer erforderlich. Frist für
Eidenleistung14 Tage«sonstmird die Naturalisationnurlunde
ungültig« ebensobei falschenAngeden.

Tanmaniar Alte vom 33. November 1331.
KeinevorherigeAufenthaltndauererforderlich.Frist für Eidens

leistung33 Tage. Ehesroufolgt deinStandedenMannen.
Trinidadr Verordnungnotn 13 Dezember1.333.

KeinevorherigeAufenthaltndauererforderlich.
Virtoria: Alte vom 13. Juli 1.333und 34. Dezember1333.

Ausenthaltndauer3 Jahre. Ehefrau folgt dem Stande den
Mannen Vei falschenAngabentvird dieNaturalisalionnurlunde
ungültig.

33'
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331111111111111111111'11111vom n. August13111.
KeineoorherigeAufenthaltndouererforderlich.Frist für 1311111-

1111tung33Tage NaturalisationerstrecktsichaufFrau undKinder.
AuftralsAsienr Alte oom1. Februar13311.

Nur Europäerldnnenuatnralisiertmerden-Jm übrigentote
Viktoria undElueennlandI

eeoafeitantfchet11111111.
3111früherenKolonienKasader guten Hoffnung« Natal«

Trannvaal und DranjesFreistaat umfassend.
Alte zur VefeftigungundErgänzungder GefehedenVundenbetr.

dieNaturalisationvonAunlnndern.sGesedNr. n dan 1313,betoilligt
am33.Dezember1313,111KraftgetretenamI. Januar1311,derenglische
Text gezeichnetvomGenerolgouverneur.]l

Se.MajestätderKünig«derSenatundderVollnratdenSüdafri.
lanischenVundenoerordnentvan folgt-

1.
(3111111111En toerdendieNaturalisationngeseeeuomKursder guten

Hoffnung1333Nr. 3, 1333Nr. 35, vonNatal 13311Nr. 13,11111111die
Verordnungen von Trannvaal 1333Nr. 113,1334311.13 und 311111111-
Freistaat1333Nr. 1 und 1333Nr. ? in vollem Umfang nußrr Kraft
erlebt-) 2.

(EnthältdieErllärungvon1111111113131.).1

n-
Vler um Naturalisationnurlunden einlommen darf.
Jeder Aunländer«der über 21Jahre alt ist und dieAbsichthat.

nachseinerNaturalisationim VundengebietseinenAlohnsihzu nehmen
oderin denStaotndienftdenBundenzu treten«lann unter denVorauni
sehungender nächstfolgenden13.-11111111um eineNaturalifntionnurlunde
denVunden einlotnmen«falln er innerhalb der demAntrag voraufgehens
denlehren3 Jahree)enttvedersichmindestenn2 Jahreim Vundengebiet
oderin einerKolonie oderin einemTerritorium« danzurzeitdenAntragen
demVundeungegliedertist«aufgehaltenhat oder1:1}im Staatndienst
gemesenist. *

Vediugungen für die um Naturalisattan Nachsuchenden.

Der Antragstellermuß11}in derVundenzeitungin vorgeschriebener
Form eineVelanntmachungüberseineAbsichtum eineNaturalisationn-
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urlundedenVundeneinzulommen«vertiffentlichen«h) zurBegründung
feinenGesuchendenVetoeinerbringen«daßer einesolcheAnzeigeder-
offentlichthat und eineVesrheinigungoomMagistrat«Friedennrichter«
oder Held eorner verlegen«daßder VetoerberdemUnterzeichnetenper-
stinlichbekanntist und daßer nachdenUnterzeichnetenbestemAlissen
undGetoissenvongutemEharolterundillusseiunddiefür dieNaturali-
sationvon diesemGesehevorgeschriebenenEigenschaftenbestrit.c] Die
sonstvon demMinisterdenInnern ersordertenVetoeifebeibringenüber
seineAnstellungim StaatndienftodernütigenfallndieZeit seinenAuf-
enthalten«toie in der voraungehendenSeltion vorgeschrieben«und seine
Absicht«sichim Vundengebietniederzulassen;d} nachBestimmungden
MinisternAuntoeifeüber Namen«Geschlecht«Alter und Geburtnort
seinerettoaigenminderjährigenKinderdarlegen«seien«daßdiesezurZeit
seinerVetverbungmit ihm im Vundengebietoderaußerhalbdenselben
too nen-h 5.

Ver Minister lann dem Gesuch ftattgeben oder en ablehnen-
Auf Grund der beigebrachtenUnterlagen«toie sie in der borhers

gehendenlSeltionvorgeschriebensind«sollderMinisterdenFall denVe-
toerbernin Vetrachtziehenunddarfmit oderohneAngabevonGründen
dem Antrage ftattgebenoder ihn ablehnen«ioie er en im öffentlichen
Interessefür danNühlichstehält. GegenseineEntscheidungfindetein
Rechtnmittelnichtftatt.

fi.

Annftellung der llrlunden und Gebühren
L Falle der Minister beabsichtigt«die Naturalisattonzu oerleihen«

läßt er denVerderberdenllntertaneneidin der vorgeschriebenenForm
leistenund unterschreiben.

n. NachdemderVetverberdie llrlunde überden llntertaneneid
vollzogenhat«mird diesedemMinisterzurückgesandtTierMinister läßt
dann demHer-derbereine Naturalisationnurlunbein vorgeschriebener
Form aunstellem

3. Für jede auf Grund diesenGefehenerteilte Naturalifationns
urtundetvird eineGebuhrvon2 ebd erhoben. . .

b-
Gie durch die Urlnnde erteilten Rechte.

Jeder«demeineNaturalifntionnuelundeauf Grund diesenGesehen
betoilligt ist«genießt«toofern denGesehnichtnanderenverschreibealle
Rechte«BefugnisseundVergünftigungeu«undunterliegtallenPflichten
ioie ein geboreuerbritischerllntertan-
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b-
Die Naturalisation im Vereinigten Künigreich toird im

Bundengebiet anerlannL
Vler im Vereinigten Künigreichauf Grund oon Seltion '? der

NaturalisationnaltedenReichnparlamentnvon IB?!) oder auf Grund
einenseinerzeitim VereinigtenKbnigreichin Kraft stehendenNaturali-
sationngefeheneineNaturalisationnurlundeoderaufGrundvonSeltionH
jener Alte oder einenandern der dorertvähntenGeselleeine Bescheiuis
gnug denWiederertonbender britisrhenStaatnangehnrigleiterhalten
und nichtspäterauf seineEigenschaftaln dritischerllntertan verzichtet
hat«genießtirrt Bunde alle Rechte«Befugnisseund Bergünstigungen
und unterliegtallen Pflichten«aln tvenner eineNaturalisationnurtunde
auf GrunddiesenGesehenerhaltenhätte-

lit-
Versonenstandvon Ehefrauen und Kindern.

1. Jede Ehefrauim Bundengebietesoll aln llntertan denStaaten
erachtetmerden«del-nihr Mann zurzeitangehört.

2. Jedenunter 31Jahr alteKind«dessenBaler oderverioittoete
Mutter eineNaturalisationnurlnndeauf Grund diesenGesehenerhalten
hat«unddanmit Vater oderMutter seinenAufenthaltirn Bundengebiet
hat odernimmt«gilt alnaufGrunddiesenGesehennaturalisiert-

11.
Falsche Angaben oder Annlünfte aln Meinetd behandelt.

litt-erabsichtlicheine falscheAngabein einem auf Grund diesen
GesetzeneingereichtenGesnrhmachtodereinefalscheAanlunfterstattet«
um eine Nattrralisationnurlundezu erhalten«roird toegenMeineidn
bestraft. Jst ihm eineNaturalisationnurlundeaungehändigttoorden«so
kannder Minister durchBelanntmachungin der Bundenzeitungdie
liebendetviderrufen«und diesesoll botnDatum der Belanntmachung
ab nichtigsein« .

lü-
DiesenGesehsoll für alle Ztvetle alnr »Hei-brennendeol Aliens

net IQIÜ“ bezeichnetmerden;en tritt mit deml. Januar lbll in Kraft.
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Guatemala-
Verfassung oom Il. Dezember lbltlt

(reformiertam23.Elltoberlbth 5.November1887und3. AugustlElEtTJ.

Arl- l-
Guatemalaner findt
Die im Inland Geborenenoderdie Naturalifiertem

Art. ä-
Jm Inland Geborenesind-
1. alle diejenigen«die im Gebiete der Redublil geborensind oder

geborenmerden«tvelchenauchimmerdieStaatnangehiirigleitdenVatern
sei«mit Annnahmeder KinderdinlomatisrherAgentem

E. die im Aunlände geborenen Kinder einen guatemalanischen
Vatern bzw. die unehelichenKinder einer guatemalanisrhenMutter
vondemZeitpunktab«dasiein derAepublilAlohnsihgenommenhaben«
oder tvenn sie in dem Lande ihrer Geburt aln Guatemalaner betrachtet
merden«oder toenn sie«befugt ihre Staatnangehiirigleitzu tvählen«
für die guatemalanischeosotierthaben.

Art. 7.
Naturalisierte Untertanen findt
1. SuanischsAmerilaner«toennsieimGebietederNroublil wohnen«

voraungeseßhdaßsienichtvorziehen«ihre binherigeStaatnangehilrigleit
zu bewahren;

2. andereAunländer«toelchelrast der binherigenGesehenaturali-
siell sind;

ll. solche«diein GemäßheitderGesehedieNaturalisationerlangen-

Art. Ill-
Aunländer«diemit einemAmte betrautmerden«dandieEigenschaft

einen guatemalauischenUntertanen voraunsehhmerdendurch die Über-
nahmeeinensolchenAmtenGuatemalaner

_ _..—_ ___

Iremdengesetzoom 21. Februar lbsnr
l. Attel.

Art. 1.
Aln Fremde tverden folgendePersonenbenachtei-
1. alle vonaunlilndischenElternaußerhalbGuatemalangedorenen

Personen;
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2. alle außerhalbGuatemalanvon einemaunländischenBaler und
einer guatemalanischenMutter gedorenenPersonen-:

b. Guatemalaner«die ihre Staatnangehitrigleitdurch Naturali-
sationim Aunlandeoder durchAnnahmeeinenaunlnndischensZivils
oderAtilitnrdienstenoertorenhaben«sernereineGuatemalanerin«die
einenAunländergeehelichthat;

n. im AunländegebotenePersonen«derenEltern die guatemai
lanischeStaatnangehdrigleitverlorenhaben;

b. diemit einemAunländerverehelichte«im Aunlandemohnhafte
Guatemalanerin;.

E. Kinder vonin berAepublil lrtohuhaftendiplomatischenAgenten.

Art-. 2.
GuatemalanischeSchiffemerdenalnInland betrachtet;dieanBord-

solcherlSchiffeGeborenensind lGuatemalaner.

Art. ä-
Aln naturalisierteGuatemalanermerdenangesehen-
1. Die in derNepublil mohnhaftenSpanisch-Amerilaner«die sich

ihreNationalitätnichtin derin Art. 8TdiesenGesetzenvorgeschriebenen
FormnndgemäßArt. ?Abs.l derStaatnverfassungoorbehaltenhaben.

2. AußerdemdiejenigenAusländer«die nachden Bestimmungen
diesenGesehenund gemäßArt. '.‘r'Abs.3 der VerfassungeineNaturali-
sationnurlundeermordenhaben.

Aln naturalisierteGuatemalaner merdendiejenigenMittel-Ameri-
lanerangesehen«dienachArt. b derVerfassungvor derBehitrdeundin
derForm«diediesenGesehbestimmt«ihreentsprechendeAbsichtbekunden-

Akt- n-
Der Guatemalaner«der dieseEigenschaftdurch Naturalisation in

einemaunlnndischenStaat verlorenhat«dengleichendie von ihremann-
ländischenGattengeschiedeneEhesrouinländischenUrsprungn«ldnnen«
auchmenn sieaußerhalbGuatemalanmohnen«ihre ursprünglicheStaat-n-
angehnrigleitmiederermerben«mennsie zu irgend melcherZeit einen
dahingehendenAntrag stellenund«demSchuhihrer aunliindischenFlagge
entfagend«dieentsprechendeVerzichtnerllärungin danBürgeroerzeichnin
eintragenlassen.Die Regierungdarf jedochin solchenFällen nachGut-
ditnlen entscheiden-

Art. fi.
Der im voraungehendenArti lel ermahnteAntragistbeidemMinister

derAunmärtigenAngelegenheitenderNepubliloderbeidembiplomatisehen
oder lonsularischenVertreter denOrten zu stellen«in melchemder Be-
merbermahnt-
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Art. l.
Jm Aunlande geboreneehelicheKinder einen guatemalanischsen

Vatern oderunehelirheKinder einer guatemalanischenMutter ittnnen«
tvennsienachdenGefehenihrenGeburtnlandchdazubefugtsind«ein
JahrnacherreichterGroßjtihrigleitoderMündigkeitvordemguatemala-
nischendiplomatischenodertonsularischenBeamtenihrenWunschzu
erlennengeben«Guatemalanerzu sein«unddanhierüberaufgenommene
Protololl mird sodanndemMinisteriumder aunmärtigenAngelegen-
heitenderRepublilübermittelt.

Art. l-
Der Guatemalaner«der ohneZustimmungderNegierungGuate-

malan in aunmärtigenDienst«innbesondereMilitärdienst getretenist«
odereindffentlichenAmt angenommenhat«mirdalnAunländerangesehen-
Doch lann er die guatemalanischeStaatnangehilrigleitunter den in
Art. n und5 ermähntenFbrmlichieitenmiederermerbeu.

Art. E.
Die im AunlandenaturalisiertenGuatemalanermerdenbei ihrer

tiiürltehrnachGuatemalatoieberalnAngehörigedenLandenbetrachtet
und lnnnensich«tvennsiezur LeistungderdenGuatemalanernobliegen-
denVflichtenherangezogenmerden«nichtauf ihre im Aunlandeermordene
Naturalisationberufen.

Art-. II.
Einean einenAunländerverheirateteGuatemalanerinmird«ver-

mitmet«aln Guatemalanerinbetrachtet«solangesie im GebietederNe-
publil mohnhastist.

Art. In-
DerWechselderStaatnangehürigleithat leinerürlmirkendeKraft-

1ilIL Titel.

Kapitel 1.
Bon der Naturalisitaion.

Art-II.
Die Naturalifation in Gemäßheitdenh 3 Art. T ber Verfassung

geschiehtunterfolgendenBedingungen-
Der GesuchftellermußdemDepartementnueäsidentendenNach-

meinliefern«daßer 1 Jahr in derNepublil sichaufgehaltenhat«gut be-
leumundrt ist«ein gemissenEinlommen hat oder Kunst«Handel oder
Gemerbebetreibtoderauf sonstigeArt seinennebennunterhaltertoirbt.
Der Bemeinlann schriftlichodermündlichgeführtmerden.Die hierüber
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aufgenommeneVerhandlungtoird von dem Departementnpräsidenten
an den Minister der aunmärtigenAngelegenheitenübermittelt und
nacherfolgterPrüfung denGesuchentoirdseitenndenPräsidentendurch
amtlichenDeteet derNaturalifationnalterteilt. Sobald die Naturali-
sationnurlundeveröffentlichtist« toird eineAbschriftderselbenbehufn
einer demGeseneentsprechendenlEinregistrierungan danZibilregister
übersandt.

Art. ET.
üinersichdie lEstaotnangehärigteitnachArt. ? der Verfassungvor-

behalten und die im Art. b vorgeseheneErklärung abgebentoill« hat sich
schriftlichun denDeportementnpräsidentenzu toenden.Dieserläßtsich
danBesuchbestätigenund til-ermittelt en danndemMinister der Aun-
märtigenAngelegenheitenDieser stelltnachErhebungeinenPesonebst
der entsprechendenStempelgebkihreineBescheinigungaun. DieseBe-
scheinigungmuß«urn mirisamzu sein«in danBärgerverzeichninein-
getragenmerden.

Art. bü-
JederAunländer«ohneRücksichtaufseineHertunsnlann in Guate-

malu naturalisiert toerden
Art. bü-

Ttie Raturalisationtonn entmedeeaundrücklith«stillschtoeigendoder
präsumtiv (Preeuutn) sein.

Urt- dit-
Raturaiisationnurtundeninnnenenttoederkonstitutivoderdeklarativ

erteilt merden. Jene enthält eine särmlicheVerleihung der Naturali-
sation«diesestelltfest«daßeineRomralisationaustät-runddenArt. BEoder
till toei end er oltit-sich e fa i 11mm.

Die WirkungderNaturalisntionnurtundeausGrund denArt. bit
beginntvondemTagean«daerdieErllbrungabgegebenhat«seineEstaatnsr
angehärigleitzu wechseln.Währenddie lonstitutioeoderstillschweigende
Raturalisation ihre Wirlung erstvon denr Tage nb äußert«an toelchem
dieselbenfsentlichdertündettoordenist.

Irr- ID-
Eine Naturalisation in libisuatemaiafindet nicht stutt bei folgenden

Personen:
Bei Untertaneneinenmit GuatemalaKrieg führende-nLenden;

beiLeuten«dienochallgemeinenAnnehmenodergerichtlicherFeststellung
in irgendeinemLandeeinenberfolgendenVerbrechenbegangenhoben-
SeeräuberenEllevenhanbehBrandstistung«GisdnischerehElternmord«
FalschmünzerehBantnoteusoderUrbmbensälschung.
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Urt- 99.
StillschtoeigendeRnturalisntionfindet statt-
1. beiSpanifchsAmeriianermdiedennachTitel I« Art- '?der Ber-

fassungnötigenVorbehaltunterlassenhaben;
9. beiPersonen«dieein Amt angenommenhaben«dandie guate-

malanischeStaatnangehärigleitvoraunsezh
Art. Ist-

Mit der Raturalisationermirbt man alle Rechteund Pflichten
einen gedorenenGuatemalanern-

Atrrateuertrng zroischendemDeutschenReich und der Renn-
blilt Guatemala vom 29. September 1997.

(RGDl. lM E. Sinnfs.«schongetündigt«vgl. ZentraldLf. d. Deutsche
Reich1905@.159,abermiederverlängertbin15.März1915«vgl.RGDL

1913E. 919.)
5111.19.

h 1. Die beidenhoheniontrahierendenTeile«von demWunsch
beseelt«ettoaige Schmierigieiten in betresf der Rationalität zu der-
meiden«kommendahinüberein«daßnlnGuatemalanerin Deutschland
nnd aln Deutschein Guatemaladiejenigenanzusehensind«welche«nach-
demsiesichin dieStaaten denanderenTeilen begebenhaben«um daselbst
zu leben«sirh die Ratsonelitätihren Heimatlandenin Gemäßheitder
Gesetzedenselbenbetrahrthaben.

§ 2. Außerdemsind sie übereingeiommen«daßdie in Deutschland
gebotenenehelichenKinder einen guatemnlanischenDatern aln Guate-
malaner«die in Guatemqu gedorenenehelichenKinder einenDeutschen
aln Deutschegelten sollen-

§ 9. DessenungeachtetmüssendieSühne«sobaldsiennchdenvater-
ländischenGesehendieGroßjährigleiterlangen«durchseitennderimLande
beglaubigtendiplomatischenAgententegalisierteUrkundenvor derhierzu
von der betreffendenRegierungbestimmtenDehärdenechroeiseu«daß
siedie auf denMilitärdienst ihrer Rotion bezüglichenGesetzegenauer-
sültthobenoderzuerfüllenim Begriffestehen.

Sm Falle«daßsiedieserBestimmunginnerhalbderzmnlsauf den
Tog derErlangungderGrohiührigieitfolgendenMonate nichtnoch-
tonrmen sollten«tännen sie aln Dürger den Landen ihrer Geburt an-
gesehenmerden.

§ n. Die RechiotnmenderjenigenIndividuen« toelchedie Natio-
nolität ihrenVaternaufGrunddenga bemahrtheben«lünnennlnBürger
denjenigenLendenbetrachtetmerden«in melrhemsiegeborenfind-
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51119.
(La 9111111111111.Internet okkieiel1111111Eli-Fudiique tI’I-Ieiiti« senkte-sittlk

12. oktodre 19911}

L111nur in neitioneriitnr
Horn nie-ie« Präsidentde le Bnpudlique
Uenuriie Huttieriee que ini neearrlePan-r99 1111in Unnetirnnonr
"911lee art. 3, n«b« 'i', n er 19 rie le Generirnrioni
sur le rnpport rlu snerernireinnrer desBelnrioneMiene-eee
Et ne Pers-intln coneeil deeSeererairantiTrrnn
11.propaen
Et Ie GesanLég‘islatifn rorr In Ioi euirnntser

Art. 1.
La quuiirnü’He-iriene’neguierrper in naieeauoe«purla.derart-nee-

rian er pur Io- inreur endeinletie 111.lai.
Eile penteeprourerper leeneree111l'Etat eiril«purie-poeeeeeion

eint-erer per leenurreemag-onelngnurn

Mit 211

SonrHutttenepar le untere-nee:
1. llilvurindirittu unen Haiti 1111nilieureriepdredeinen;
9. TourinnirieluunMmenr enHaiti oueiüeuredemnrebeirienne

ennnnrre reeonnupar 111111Fürs-;
5. Tour inelinidunü en Haiti de Für-etétranger,11113’11n'eatFne

reeonnupur non111-re.riemnrenrrengdrelpour-enqu‘il üeeoseuüe
1111111.ers-nestritt-tun La gnulirnrPdaittenuineineguieenePeur
nrra enieeeepar 111.reeonnnieeeneeulrnrieur siu pdte errungen

sont nur-eihnltienntoueeeunqui juequfnneseurourernreeonnttn
oomme tele-

11.11.9.
Tour indirirlu un en Haiti tie prre er mnreiueonnueou ne pere

ermnreoonuue«innierlonrin einaneiirneetiueaunue«uegnerrn111.qualité
XII-irren en rerru sie le rinnlururiourle ennuieeunoe«leite d1«oitieier ne
l'Etat eiril«n-moiuegueernnrenmnsorirnreeonuuepureeeprreermnre
ou per l‘un rlleurril ne eairnrnbli gu’iie nppnrriennentd unenetionelite
errengnreet-ue rieeeemienr111Pan 111innere ne tu eeee111-1111111111.

sitt- 1.
T11111.inniriüu unenHaiti rleFereer mnrebri-engerequi ue elen-

eenrlenr pee de le- raee nirienine; rour indiritiu ne en Haiti ele111-1111er
Innrenrrnogerequi 111-111111111111jr eanruneet neneeeenelenrpeenela.roee
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nirieeinextout innieirlu neinreeonnuper eongere«111en Haiti, 11'11111
Innreeet-engerequi nerieeoemipee1111111111111111111,segnet-re-11quelite
n’dnit:ienpur uneeimpiednelureriankeit-e111111Pennne111leurniejorire
111P1rq1111riu Tribunal eisoil111leur 111111111111.

Uerre 111-1111111111eomporrererenaneinrion 1 leur netionelirr
nrreogdreer ockoprien111111netionelite111111111111.

Art. b-
Teur nrrungerFeur 1111111111deinen par 11 nunIrnlieerianeprre

1111111une111rneideneeen 111111.
Gespenster-unil ne eere11111111n lienereieerleerlroire Felirigueeque

einq 11111111111le-111-‚111111111111.
Ü11Gepoeirionenerinrogenrenrien1 1111111rlee111.1 er ‘?111In loi

d“ 19 noüreur111Les-erinn-
Art. n-

Le 111-111111111111111111preeuenPoe-treteern-andereeet11111111n-un
111en 11111111111rour nrrengergui eure-renrlu1111eereieeeimportaan
1 111111.F eureepporrn1111rulean dieriugune«inrroriuir uneineluetrie«
unrnnriekouune11111111tionutile«11111un11111111111111111i111£lu11'.ri111ngkieele

‚1111.?.

Untrnnger qui 11111neeePtnune Ioneriou oirile ou 111111111111er
1‘11111eeneerrnepennunr1i11q1111111111111.pur111111:1in 1111111111‘111111111.
ü meinequ‘il ne 111511111per est-reeigniüb111Fee-quer1111Tribunal ein-il
11111 reeirleneeeonloir eaneerrer11netionean-

11111.S-
11111111111,per 1111111111Mdenr ele11Enpuvligue11.11ehegue

11111111111111111111111111111.911111111eure-piuvlie111„1111111111111“.

1111.9.
Uerrnngbremerineä.un 111111111euit 11 1111111111111de non 111111.

1.111mm11111111111111muri-ren un nrrnngerper-Ist1111111111111‘11111i1nn1.

M1. 19.
I.«’da-irienneguteureperdu11neriannlitn1111111111111eoumeringe

einentrn 111111511,Peurl1 eee-unserer1111Ie-naturalisierten-

Art. 11.
En eee1111111111111111rlu 1111151151contra-ernenrre un traurigerer

une 111111111111,eette-ein’eoro«pour rerlerenir huirtenne«gud 11111am
Fee-querdu Tribunal eiril 1111111111111111.11rlnolereriongu’ellerenooee
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n ee netionelite etrengnre er quelle repremi ean eneienue quelite
rHtelrtenne

Lea enlenremineure. une nie-engere«gerne-toutleur netionelite
nrrengrresue-zud-lIennnetleleurmejarireouileeurenrle ieeulrbü’eeguerir
te gueljrnn«beirienneper une dentererientin-neleemnmeeformen-

Les entenremejeereeeen Fette-eigeneile eanr nrebtieen Haiti
ou s‘ils rienuenr ehetin-er«Faurronr de rnnrneeegunrir le netionelite
dettieuneper une rinelererianen Perguerrlu Tribunal eirit ne leur
reeirienen

Art. 12.
La. Immua deinen-te rneriben-un nrrengerqui, ern-deeenmeriege

eefait nerurelieerdeinen-,reeeusereIpar eefait, nenettenelirnprimitive
er leeentnanmejeuredeeererrengernetureiiee«neehereri«l-leiti«Faur-
rent«eülele dem-orient«ehrenir la. guelirn nidettienn eeneeanriitian
ne stage,eoirper Perrnrnprneirienrielqui eonlrreeerreguetirenu gere«
eeit nomineeeneegueneed‘une dneiererinnleite per enn eu Perguer du
Tribunal eiril tIe leur rneirieneierienelee rermee rie Perr. n«

Lee-entenremineureuneit Perrengerpourrour«dansPannéeneleur
mejerirn«eeguerirlequeliterideirieneenteieenruneüneleretieugeteilte-

Art. 13.

Jeuirenrrie le mnmeieeulrn«erelenele mnmeeonnitiemleeenlenre
mineured‘unprreouTonenat-reeureieenrquieekeituerurelieerbeitien

Art. 14.
lee riiePoeirionedePerr.in eeurepplieedleeä-la.ten-merl’arigine

nan betrieune«merine n-un ett-engergui ee fait neturelieer harrten-

Art. lü-
L’deirienueäenr lemeri veitien rienrlreir e eenerurelieererkenger

eprre sun Wiege« garden ee-netienelirn deirienne«ä. meine Ihn-elle
ne ne neruruline étmngére.

Leeenienteuneavant le neruretieetionreerentdeinen-e-

Art. IE.
Peur let jeuneegene-& qui le lei eeninreneueeenriiriende sung,

ie- keeultn ele rierenir dein-ene«denn Pennne de leur nie-Heringle lett de
e’engegertin-nePermeebetrieuueen de prenrireperr eur: opnretionede
reerurenienrer«engeneris-Lri’enereerteenreite en ti’eeeamplirleeemi-
getienr ette-ebneä.le quelirn eleeireFendeitien eetteeneiperrle leur
entrennite«eFertir riePepequeeleleurmejorirn«nquireurlren le übeln-re-
tieu pent-sueper ie lai er lee enstieg-eureie-
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UhepirreII.
De le Fette de le queiire d’l-1eitien.

Art. U-
La.quelite de eitozseneeperd-
IL Par le nenuelieetianen pezseerrungen
n. Par lebenden de te Petrie enmemenrd‘un dengerimmieenr;
3. Per Peeeepteriennon eurorieeede ienerionepudlique-seen de

peueioneeonlereeeper un Gouvernementerrungen
n. Par toueeeruioeerendueeuerennemiede le Repudlique«ev per

treneeotienekeiteneueeeuer
b. For le eendemnerianeantredietaire et detinitire e dee peiuee
perpetuelleen Ie leieeitlierieeeet ioie-muntre

Art. 13.
L’deirieunerurelieeetrengernepourrereteurnerenHaiti qu’epree

einqene«leequelseetnnteneereniit pertirdele deredudeereteudePest-te
de nerurelieetiem

Art. ill-
Udeirien neturelieeerrengerer qui reeieudreen Haiti pourre

ette ponrenirsipeur erlme ou delir eentrnieeee-eree neturelieetionn
meinequiit n’zreir preeeription.

Art. Elli.
Dene toue lee eeeoü, eeit un beiden« eeit une errengereeure eequie

unenetioneliteerrengere«il eureun deleid‘un en pour diepeeerdeeee
diene immeublee.

Peeeeeedelet«il Here-«eur le poureuitedeeperrleetoter-Hereou
e leur deteurdu Himeterepublic-«proeedeä.le iieiterion deedite im-
meudlee;eelenleetormee treeeeeeu Tit-revn du Uodedeproeertureeirile.

Art. 21.
Aucun deltien ou deitiennene pent ee dennttenelteeren Heini-

Il Leutedler&.rétxangeret z-reeitlerle nomdredILnneeeneigeper le lei
loeeleet le üonerituriond'HnIti.

Art. 22.
sei-our pubtieee eu ««!donireur"«per lee eeiue du seereteire diErer

de le Justice, teure-elee deeleretiandenetionelite«ere deleut deder-lern-
tieu« toue leeehengementede netioneliteepereeper Petlet de le lei-

ert- nd-
Ham. de nerurelieetien deliere d un deirien en t- une deltienne

qui u’eurepeereeideir Pein-engerpeudeureinqeueeu meinenepourre
praduire eueuueifet lege-Ien Hein-
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Art. nn-
L’iueeriprioud’un deitien ou d‘une deitieunedeneune Legerion

eu deneun ceneuleteredlieenHaiti nepentpradnireeueunettetlegen
ert- üb-

La.preeenteloi ebragetouteeleieen dieeoeitionedelai qui lui eent
eontreiroe.Elleeereextent-ene le diligeneodeeseereteireed’E.te-tdee
HelerieueExterieuree et de le dueriee«edeeunen ee qui le eeneerne.

Elfieoüt 19m, en llte de ltludependenem

Heut-umn-
Derfessung rom lis- tdttober Inne« in Kraft seit

l. Jenaer 1895.
iüon den Hondurenerm

chondurenerfind: mi &
EingeboreneoderNaturalifierte-

Eingeborenefind: Hm 1
1. dievonhandurenischenEltern im JnlandeGeborenen;
2. die in HondurangedorenenKinder von dofelbfttoohnhaften

Aunländernsemiedie inr AnnlandegeborenenKinder hondnrenischer
{Eltern,sofernfie für die hondurenischeStaatnangehürigteitoptierem

Etaatnvertrtigetünnen die voraus-gehendenBestimmungenmodi-
sizieren«insotoeitin denselbenGegenseitigleitderbürgtist.

Art. fl.
Ain lLeiingedorenegeltendie Angehbrigenandererzentrnlameriias

nifrherStaaten«sofernsie ver der zuständigenDehbrdedemWunsche
Aundrud geben«Hondurenerzu sein-

Irr- lis-
Naturalifiertesind:
L dieGpunischsAmerilanendienarheinemeinjährigenAufenthalt

im LandevorderzuständigenDehärdedenWunschaunsprechen«diehon-
durenischelEiaetnangehärigieitzu ermerben;

2. die übrigenAunländer«meichenachztoeijährtgemAufenthalt
imLandevorderzuständigenDehürdedenWunschaunsprechen«diehon-
dnrenischeStaatnangehdrigleitzu ermerben;

n. diejenigen«melchedem Gesetzegemäß eine Returelisetionns
nriunde erlangen.

s-- ---s.-s--s-
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Fremdengesetznom B. Zelt-euer leid-d-

1. fiupirel.
Bon den Aunlündern.

Aunländerfind: g L
1. diejenigen«melchenichtinnerhalbdenGebietender Renubiii

geborensindundsichauchnichtin derselbenhabennaturalisierenlassen;
2. die aundenübrieenRedublitentütinetemeriteestammenden

Personen«melchesichin irgendeinemTeiledenGebietenvonHondurnn
befindenund nicht var demrespektivenpolitischenGouverneurdie
Absicht«ihre Rationelität zu behalten«lundgeben;

3. die aun den spanischsameriienischenRepublilen stammenden
Personen«toelcheihren Wohnsihtoenigstennein Jahr long in Honduren
gehabtundvor besagterBehnrdeihrenWunsch«sichim Landenaturali-
sierenzu lessen«nicht aungedrüdthaben;

d. die tEitaatnengehnrigenvon Honduran«melchiesich in einem
anderenLandenaturalisierenlassenund ihrenWohnsitidahinverlegen;

5. diejenigen«melche«ohnedienätigeGenehmigungin dennssentr
lichenDienstaunlündischerRegierungentreten sollten-

H ü-
Die Rationalitätder auf demGebietevon Hondurangedorenen

KindervonAunländernunddiejenigederKinderdenlEtaatnangehbrigeu
von Ik)onduren«toelcheimAunlandegeborenmerden«toirddurchBeiträge
bestimmtmerden.

Felle keinBernag besteht«sinddie in HondurangedorenenKinder
aunländifcherEltern« melchein Honduran ansüssigsind« lStaate-
nngehbrigevonHonduran '

§ e-
‚BurnZierde derBestimmungdenGeburtnortenfür dieim vorigen

ParagraphenermüdetenHülletoirdhierdurcherklärt«daßdienetioeolen
SchiffeTeile denGebietenvon honduransind.

ä st-
Die KinderderGesandtenundBeamtender HondurenisehenGe-

sandtschoftenmerdenvon diefemGesehenichtalnaußerhalbderRepublit
geborenbetrachtet-

g e-
Die Frauen«melcheGieatnangehnrigevon Honduransind«behalten

bei ihrer Berheirotungmit Aunländern ihreRattonalitüt«moserusieihren
Wohnsitzim Landebeibehalten-

seh n « Stenrnongelsdrigleitssgesega l.. Infl. Ell
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ä S-
Der RationelitütntoechseldenGhemannenbedingtnichtdenRatios

nelitütnmechselderEhesrounndderminderjährigenunter dervdterltehen
GemaltstehendenKinder«mofernsieihrenWohnsitzin Honduranhaben.

g ?,
Die Rationelitdt der juristischenPersonenmird durchdanGesen«

melchenihre Entstehungrechtfertigt«geregelt-;demnachmerdenalle die-
jenigen«melchedenGesependerRepublttgemiisientstehen«dieRette-
nalität von Honduranhaben«mofernsieausserdemin diesemLendeihr
rechtlichenDomizil haben. ä &

Die aunlündischenjuristischenPersonenhabenin Honduran die
Rechte,melcheihnenvondenGesehendenLenden«in demsieihr Domizil
haben«eingeräumtmerden;sofernsiemit denGesetzenvon Honduran
nicht in Widerspruchstehenund von der Gretutivgemalt anerlannt
mordensind. «

II. Kapitel.
Bon der pratriierung.

H E.
So wie die Staatnangehärigen von Honduren kraft ihrer indivi-

duellenAutonomie siehexpetriierenund in einemanderenLandenaturali-
sierenlassenkönnen«kennendieBunlünderdie Staatnangehnrigieitvon
HondurandenGesetzender Republikgemiißermerben.

Hto-
Die Exputriierung und die in einem fremdenLande erfolgte

Raturalisation befreien den Berlirecher nicht davon« den Bertriigem
internationalen Brüuchenund Gesepengemüß aungeliefert«vor Ge-
richt gestelltund bestraftzu merden.

g 11.
idein lStaatenngehürigervonHondurenkannsich«solangeer seinen

Wehnsihin derRepubtiihat«von denPflichten«melcheihm dieBer-
fassungund die Geseheauferlegen«befreien«selbstmenner die Staate-
angehbrigieiteinenfremdenStaatenermordenhabensollte-

III. Kapitel.
Bau der Ruturalisierung.

§ Ie-
Jeder Aunländer lann die Etantnangehärigteitvon Hondurandurch

eine von der Bellnvertretungoder«tvenndiesenicht versammeltsein
sollte«vonverGretutivgemalterlangteRaturalisatiennuriundeermerben.
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g Ia.
Der Aunländer« melrher sich naturalisieren lassenmill« mird

darum persönlichoderdurcheineneigenndazubevollmächtigtenStell-
vertreter schriftlichnachsuchen,toobeier erilüren muß. daßer sichvon
alter llntermerfung«allem Gehorsamund aller Treue einer anderen
Regierunggegenüberund innbesonderederjenigenden Landen«dessen
Etaatnangehbrigerer gemesenist«lonsegt«und daß er auf jedmeden
SchuhseitennandererGefepeundBehördenalnderjenigenvonHonduran
undansalleRechte«melchedieBertnügeoderdanBülkerrechtdenAun-
liindern get-nährensollten«verzichtet;überdienmird er vie Bersicherung
seinerTreueund seinenGehorsamndenGesetzenund BehärdenderRe-
publii gegenüberabgeben-

g In-
Aln in Honduran naturalisieri merden betrachtet-
1. die aun den spanischsamerilanisrhenRepublilen stammenden

Personen«melcbeseitmenigstenneinemJahre im StandeihrenWohnsih
habenundvor dempolitischenGouverneurdenDepartementn«in dem
siemohnen«ihrenWunsch«sichim Landenaturalisierenzu lassen«aun-
drücken;

n. alle anderenAunländer«melcheseit menigstennzmei Jahren
ihrenWohnsihin der Renublikhabenund ihreAbsicht«sichin derselben
naturalisierenzu lassen«vor der unter 1 ermähntenBehärdelundgeben«
insofernsiedie in 5 E diesenKapitelnsestgesehtenBedingungenerfüllt
haben. § II.

DenUntertanenoderStantnbürgerneinenStaaten«gegendendie
Republii Krieg führen sollte«toerdenkeineRamralisationnurlundenaun-
est-ritt-
g g te-

GbensomenigmerdenRaterelisationnbriefedenjenigenaungehändigt«
melchein andern Ländern aln Piraten« ErlevenhändleyBrand-
srifter«FalschmünzeroderFälschervon BanknotenoderanderenDqu-
mentemmelchedie Stelle von gemünztemGelde vertreten«betrachtet
odergerichtlichaln soirheerllürt mordensindund ebensomenigdenMitr-
dern«Plagierii und Dieben.

Die Returalisierung« toelchevon einem Aunländer betrügerischers
meiseunter llbertretung denGesetzenerlengtmerdensein sollte«ift
r tli u " ' .etb d) eet-Ida § „_

Die Raturalisationnurtundenmerdenunentgeltlichaungesiellt
und en merden reine Gebühren irgend melcherArt dafür zu be-
zahlensein«

düs-
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gee-
DieWirkungenderRaturatisierungeinenAunländernin Henduran

beginnenen demTage«nachmelchemdie vomGesehegeforderten
Bedingungenerfüllt mordensind.

Die im alten Vaterlande anerkanntenoder ermordenenRechte
merdendurchdieGesehedenselbengeregelt«diezu ertoerbendenRechte
hingegendurchdiejenigenvonHonduran

CDieH§21 bin 57 enthaltenVorschriftenübervie Matritel und
ihreWirkungen«überRechteundPflichtenderAunländerundüberdie
AunmeisungJ

Dort-regt

Der zmischendemDeutschenReichund der Republil Honduran
unterm 25. September 155? abgeschlossenennd anr W. Juni 1555
ratifizierteFreundschastni«Handeln-«Schiffahrtnsund Konsularvertrag
enthält in dem Art. 1tl folgende«auf die Staatnangehdrigleit bezügliche
Bestimmungen(RGBl. list-W@.255ff.):

Art. 15.
£ 1. Die beidenhohenkantrahierendenTeile«von demWunsche

beseelt«etmaigeSchmierigieitenin betreffderRationalitdtzuvermeiden«
kommendnhinüberein«desielnDeutscheinHonduranundelnssonderener
in Deutschlanddiejenigenanzusehensind«melche«nachdemsiesichin die
Staaten denandernTeiln begebenhaben«um daselbstzu leben«sichdie
Rationalitdt ihren Heimatlandenin Gemäßheitder Gesetzedenselben
bemahrthaben.

§ 2. Außerdemsind sieübereingekammemdaß die in Handuran
gedorenenehelichenKindereinenDeutschenalnDeutsche«diein Deutsch-
land gedorenenehelichenKinder einenhondurenischenVatern aln hon-
durenergelten sollen.

55. Dessenungeachtetmüssendie Sühne«sobaldsie nachden
ueterländischenGesehendie Großjährigteiterlangen«durch seitennder
im LandebeglaubigtendiplomatischenAgentenlegalisierteUrkunden
vor der hierzu von der betreffendenRegierungbestimmtenBehdrde
nachmeisen«daß sie die auf denMilitärdienst ihrer Ratten bezüglichen
Gesetzegenauerfüllt habenoderzu erfüllen im Begriff stehen.

Im 55115.dan siedieserBestimmunginnerhalbder zmälf ausden
Tag der Erlangungver GroßjtihrigleitfolgendenMonate nicht nach-
lommensollten«lbnnensiealnBürger denstandenihrer Geburt angesehen
merden.
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ä n. Die RachlomntenderjenigenIndividuen«melchedieRaim-
nalität ihrenBaternausGrunddengabemahrthaben«kennenalnBürger
denjenigenLandenbetrachtetmerden«in melchemsiegeborensind.

--I- - «___-___.-

Italien-.
Gesetzvom 13. Juni 11112.

Art. l.
Biirger ist durchGeburt-
l. danKind einenVatern-«der Bürger ist;
el.danKind einerMutter« dieBürgerin ist«tvenn der Beter un-

bekanntist oder nicht dan italienischeBürgerrecht«nochauch
daneinenanderenEtat-tenbesitzt«oder«menndanKind dan
BürgerrechtdenaunländischenVatern nachdemGeseheden
Staaten«demdieserangehört«nicht 15111;

3. merim Kbnigreichgeborenist«mennbeideElternentmedernn-
55155111sind oder meder dan italienischeBürgerrecht noch
daneinenanderenStaatenbeschen«oder«menndanKind dan
BürgerrechtseineraunlündischenGltern nachdem Gesetzden
Staaten«demdieseangehören«nicht15111.

Bei einemKinde unbekannterGltern«den in Italien ausgefunden
mird«gilt binzumBemeisedenGegenteiledieVermutung«555enim
Königreichgeborenist.

Art. 2.
Die Anerkennungoder gerichtlicheFeststellungder Kindschaft

mühtendderMinderjührigleiteinen1115555.dannichtnunderelterlichen
Gemaltentlassenist«bestimmtdessenBürgerrechtnachdenVorschriften
diesenGesehen

Jn diesemFall ist den Bürgerrecht denVatern entscheidend«auch
menn die Vatersthaft erst nachder Mutterschaftanerkanntoder fest-
gestelltist.

WenndananerkannteodergerichtlichfestgestellteKind valljährig
oder aun der elterlichenGemalt entlassenist«so behält en sein eigenen
Bürgers-echt«lann 5551innerhalbeinenJahren nachder Anerkennung
odergerichtlichenFeststellungerklären«enmolledendurchseinKindens
verhüllninbestinnnteBürger-rechtmithlem

DieBestimmungendiesenArtileln sind51115ausKinderanzumendem
derenVaterschaftoderMutterfchaftauf eine derArten denArt. IW
denBürgerlichenGesetzbuchnfeststeht-
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Iri- 3.
Der im KönigreichgeboteneAunländersomiedan Kind von

Glis-en«die daselbstvor dessenGeburtmindestenn1.1]Jahre gemohnt
haben«merdenBürger-.

1. 15555sieim KönigreichHeerendienstleisten5551515Amt im
Staate annehmen;

2. menn sie nachvollendetem21. Jahre im Königreichmohnen
und innerhalb den22. Jahren erklären«dan italienischeBürger-
rechtzumählen;

3. 15555115mindestenn111Jahre im Königreichmohnenundnicht
in derunter2 enoähutenFrist51115555,danfremdeVätgrrrecht
behaltenzu 1551155.

Die BestimmungendiesenArtikelnfindenauchAnmendungaufden
Aunländer«dessenVater«Mutter oderGroßvaterväterlicherseitndurch
Geburt Bürger gemesenist.

Art. 4.
DanitalienischeBürgerrecht«den555GenußderöffentlichenRechte

in sichbegreift«kanndurchkdttiglicheVerordnungnachvorgängigem
zustimmendenGutachtendenStaatnratnverliehenmerden:

1. 515551Aunländer«551d Jahre lang dem italienischenE1551,
euch im Aunländ«gedient hat;

2. 515551Aunländer«555mindestennli Jahreim Königreichmohnt;
3. einemAunländer«der d Jahre 151KönigreichmahntundJtalien

demerlennmerteDienstegeleistetodersichmit einer italienischen
Bürgerin verehelichthat;

4. nacheinjährigerNiederlassungdemjenigen«der kraft gesehlicher
lüirmdrhtigunghätteitalienischerBiirgermerdenkönnen«menner
en nicht unterlassenhätte«zur rechtenZeit eine dahingehende
aundriidlicheErklärungabzugeben.

Art. 11.
Die die VerleihungaunsprechendeköniglicheVerordnung ist un-

mirtfam«mennderjenige«demdanBürgerrechtverliehenist«nicht schmört«
demKönigtreuzuseinunddieVerfassungsomiedieanderenStaatsgesepe
zu beachten.

Art. d.
DenBürgerrechtkenndurchbesonderenGesetzdemjenigenverliehen

merden«der Italien Dienstevon außergemöhnlicherBedeutung ge-
leitet at.
s h Art. T.

UnbeschadetbesondererBestimmungen«die etma durch inter-
nationale Vereinbarungengenossenmerden«behält der italienis e
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Bürger« der in einem aunländischenStaate geborenist und mahnt, von
demer aln eigenerBürger durchAbstammungbehandeltmird«van
italienischeBürgerrecht«kennaberdaraufverzichten«menner volljährig
oder aun der elterlichen Gemalt entlassenist.

Art. d-
Dan Bürgerrechtverliert-
1. merfreitoillig ein fremdenVürgerrechtermirbt undim Aunland
eineneigenenWohnsitzbegründetoder begründethat;

n. merohneseinenIillen ein fremdenBürgerrechteet-derbenhat
und erklärt«ausdanitalienischeBürgerrechtzu verzichten«auch
im AunlandeineneigenenWohnsihbegründetoderbegründet
bei-

ln den unter 1 und2 ermähntenFällenkanndieRegierungnon
der BedingungdenWohnortnim Aanlandeentbinden-:

3. mer von einer annländischenRegierungein Amt empfangen
hatoderin denHeerendiensteineraunländischenMachtgetreten
ist und darin verbleibttroh der Aufforderungder italienischen
Regierung«danAmt oderdenDienstinnerhalbeinerbestimmten
Frist zu verlassen.

Der VerlustdenBürgerrechtnin denFällen diesenArtikelnbefreit
nichtdenderPflichtzumHeerendienshunbeschndetderin denbesonderen
GesepengemährtenVergünstigungem

Iri- i.
Wer danBürgerrechtnachArt. '? undb verlorenhat«ermirbten

mieder:
1. menner im KönigreichHeerendienftleistetoder ein Staatnamt
erhält;

2. menner erklärt«ausdanBürgerrechtdenStaatenzu verzichten-
demer angehört«oderbemeist«daßer danAmt oderdenHeeren-
dienstaufgegebenhat«in demer trohdenVerbotenderitalieni-
sthenRegierung verbliebenmer«und menn er in beidenFällen
innerhalbeinenJahrennachderAusgabedeneigenenWahnsih
im Knnigreichbegründetoderbegründethat;

3. nachzmeijährigemAufenthalt im Königreich-«mennder Verlust
denBürgerrechtndurchdenlitmerb einenfremdenBürger-rechte
begründetmar.

Jedochist in denFällenzu n und 3 derWiederermerbdenBürger-
rechtnunmirkfam«menndieRegierungihmmidersprichtDieseBefugnin
kanndie Regierung nur aun michtigenGründen und auf zusiimmenden
GutachteudenStaatnratnaunüben«undzmer innerhalbeinerFristvon
dreiMonatenseitderErfüllung der Voraunsehungenzu 2 und li«menn
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danleis-teGürgerrechtdaneineneurovüischenStaatenist«sonstinnerhalb
einer Frist von sechnMonaten-

Der Wiedererme den Bürger-rechtemird auchohne die Rers
vsliichtungder BegründungeinenWahnsihenim Königreichzugunsten
denjenigenzugelassen«derseitüber2 Jahren denWohnsitzin demEmma,
deuterangehörte«ausgegebenhat«um ihnin einenanderenaunländischen
Staat zuverlegen«dessenRürgerrechternichtermirbt.Jedochistin diesem
Falle die vorherigeGestattungdenWiederermerbndurch die Regierung
erforderlich '

5111.H.
EineGhefrantannnichtein vondemihrenGhemannnverschiedenen

Dürgerrechtermerben«auchmenndie Ehe-Hattengetrenntleben.
Die Runltinderimdie sichmit einemBürger verheiratet«ermirbt

denitalienischeBürgerrecht Sie behältenauchalnWitme«enseidenn«
daszsieihrenWohnsitzim Aunland behält oderdahinverlegt und dadurch
ihr ursprünglichenBürgerrechtmiederermirbt.

Die Jnländerimdiesichmit einemAunländerverheiratet«verliert
danitalienischeRürgerrecht«voraungesetzt«daßderGhemannein Bürger-
rechtbesintund diesensichdurchdieHei-rataussie über-trügt.an Fett
derAuflösungderEhemird siemiederBürgerin«mennsieim Königreich
mahnt oder dahin zurücktehrtund in beidenFällen ertlärt« siemolle
dan Dürgerrechtmiederermerben.Der Erklärung gleichgeachteimird
ein über 2 Jahre seit derAuslösungder Ehe andauernderWohnsihim
Königreich«salln nicht aun der ermähntenGhe tbinder hervorgegangen
ind.
i Urt- ll.

Wird der inltindischeGhemannAunländer«so verliert die Ehesram
diemit ihmdenWohnsitzteilt«danitalienischeBdrgerrecht«voraungesehh
daßsiedandenGhemonnnermirbt. lSie tann enaber nachden Bestim-
mungendenvorigenthiteln miederermerbem

Wird der aunltindischeGhemannBürger« so ermirbt die Ehefrau
van Gürgerrecht«saiinsieden thnsitz mit ihm teilt. Gind aberdieGhe-
gatten gesetzlichgeschiedenund teine Kinder nun ihrer Ehevorhanden«
die gemäßdem folgendenitlrtitel danneue Ritrgerrecht denVatern er-
merden«so tann die Ghefrauerllären«siemvlle ihr eigenenDürgerrecht
behalten.

Urt- 12.
Der EnderbundWiederrrmerbdenDürgerrerhtnerstrecktsichaus

die minderjährigenund nichtaunderGemalt entlassenenKinder«ensei
denn«daß diesedurchihren aunltindischenIdhnsih nachdem Gefess-
denStaaten«demsieangehören«dansremdeBürgerrechtbehalten.Hat
aberjemanddanitalienischeBürgers-echtermorden«derdanfremdedurch
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Abstammungbesaß«so teanenseineKinder in demJahre«in demsie
vollstihrigoder aun der elterlichenGemalt entlassenmerden«erllären«
ihr ursprünglichenVürgerrecht zu mdhlem

Der VerlustdenVürgerrechtnerstrerttsichausdieminderjährigen«
nichtaunder Gemalt entlassenenKinder«menndiesedenWohnsihmit
eineinihrer Gitern teilen«derdie elterlicheGemaltvderdie gesetzliche
Vormundschasi aunübt«undsiedanVürgerrechteinenaunländischenStaaten
ermerben. Jedoch finden auf sie die Vestirnmungender Art. H und 2
Anmendung.

Die VestimmungendiesenArtikeln sindenauchiilnmendungsür den
Fell«daßdieMutter dieeiterlicheGetvnltodergefehlicheVorrnundschdst
über die Kinder aunübt und ein von dem den vorverstorbenenVatern
verschiedenenVürgerrechtbesiht.Sie sindendagegenteineAnmendung
sürdenFall«daßdieMutterdieelterlicheGemaltaunübtundihrVürger-
recht insolgeWiederverheiratung ändert; in diesemFalle bleibt dan
Vürgerrechtaller KinderersterEheunverändert

Art. 13.
Die WirkungdenGrmerbnoderWiederermerbndenVürgerrechtn

in allen vorertoähnten Fällen beginnt erstmit dem Tage nachder Gr-
süllung der vorgeschriebenenVoraunsehungenund Fürmlichkeiten

Die Gesucheund Grüürungen«die sichausdenGrmerbundWieder-
ermerbbeziehen«find von jeglichenRbgabenund Kostenbefreit.

Iri- In-
Wer im Königreichmahnt und meder dan italienischeVürgerrecht

nochdan einen anderenStaaten besitzt«ist den italienischenGesehen
untermorsen«someitsiesichausdieRunübnngbürgerlicherRechteund
ausdie Vslichtzum Heerendienstbeziehen-

Urt- 15.
Dem Gebiete denKünigreiehngleichgestelltist für diesenGesehdan

deritalienischenKoloniemunbeschadetderVestimmungenderbesonderen
Gesehe.

Art. Id-
Die in diesemGesetzevorgesehenenErklärungentnnnenvor dem

StandenbeamtenderGemeindeabgegebenmerden«in derderGrtliireade
seinen Wohnsih begründet hat oder zu begründen beabsichtigt«oder
vor einem königlichendivlomatischenoder Konsularagenten im Run-
lande-

Die Vesugnin«dieErklärungenentgegenznnehmen«tann vonder
tdniglichenRegierungansandereöffentlicheVeamte aungedehntmerden-
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Übergangnvorschristen
Ulri- 17.

illtit demInkrafttreten diesenGesehentretenaußerKraft dieArt. 11
bin in denBürgerlichenGesetzbuchnArt. nn denGesehenüber dieAun-
tvanderungvom51.Januar 12111,Re.23, danGesehvorn1T.Mai IM«
Nr. Ert«undalle anderendiesemGesehzumiderlausendenVorschriften.

Jedochbleiben unberührt die bestehendenGesehebetreffenddie
Verleihungden Vürgerrechtn«dan den vollen Genuß der öffentlichen
Rechtein sichbegreift«durchknniglicheVerordnungan Italiener«die
nichtdeniKönigreichangehören.

Unberührt bleiben die Vorschriften der internationalen Ver-
einbarungen.

Iri- 12.
Wer danVürgerrechtohneVergünstigungder öffentlichenRechte

v or diesemGesehermorbenhat«tann siedurchköniglicheVerordnung
ans vorgängigenzustimmendenGutachtendenStaatnratn erhalten«
menn die VoraunsehungendenArt. 11.vorliegen-

‘H‘L‘t.II.
Dan Vürgerrecht«danvor diesemGeseheermordenist«tann sich

nur ausGrund von Tatsachenändern«die nach seinemInkrafttreten
geschehensind. _

Wer aberzur Zeit denJukrasttretenndiesenGesetzenein Vürger-
11th besitzt«danvon demabmeicht«melchenihm nachden Vorschriften
dervorstehendenArtikelzustiinde«1111111innerhalbJahrenfristdanitalienische
oder danaunländisrheVürgerrecht ertodhlen«dan ihm nachdiesenVor-
schriftenzukäme.

Wem die Vorschriftender vorstehendenArtikel danRechtgeben«
dan italienischeoderdanaunländischeVürgerrechiaunzumählen«kann
darüberinnerhalbeinenJahren nachdemInkrafttreten diesenGesehen
seineGrtlüruugabgeben«selbsttvenndie Fristenabgelaufensind«ensei
denn«daßerauchnachdenfrüherenGesetzeneineentsprechendelitrtliirung
abgebenkonnte«dienaberunterlassenhat.

Art. 211.
Die Regierungmird durchköniglicheVerordnungnachAnhörung

denGutachtenndenStaainratndieAunsührungnbestimmungenzu diesem
Geseheerlassen«dan am 1. Juli 1212 in Kraft tritt.

su-
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AuaÆhrnngoverordnung zu diesemGesetzvom 2. August
111112.

Wir Vietor EmanuelIII. durchdieGnadeGattenund denWillen
denVolkenRdnigvonItalien habenim Hinblickauf Art.2ll denitalie-
nischenStaatnangehtirigkeitngesehenvomnü.Juni 113112Nr. 555,melcher
der Regierungdie Vesugninerteilt«die Vesiimmungenüber die Aun-
fiihrung dengenanntenGesteh-endurchKöniglicheVerordnung feflzttir
sehen«nachAnhneung111111.verordnen

Art-a 111

DerAunländer«der gemäßArt. 4 denGesehendieStaatnangehörigs
keitzu enverbenmünsrht«hat ein dienbezüglichenGesuchan danMini-
steriumdenInnern zurichtenundaußerdenDokumenten«diezumRach-
mein«daßer sichin einerderin genanntemArtikelvorgesehenenPosi-
tionenbefindet«notmendigsind«nochfolgendeanderegehörigbeglaubigte
Urkundenbeizubringen:1. die Geburtnurkunde;2. ein Zeugnin über
die Familienverhültnisse;2. 1111111Strafregisteraunzugaundem111111111111-
11111.DanMinisteriumist befugt«je nachLagedenFallenandere111-
kundenzu verlangen.

DanGesuchund die Urkundenkönnenauchdenitalienischendir-lo-
matischenundKonsulatndeamteneingereichtmerden«melchesiedemMini-
steriumdenJnnern zu übersendenhaben.

Art. 2.
Der naturalisierteAunländermirdzur AunübungpolitischerRechte

nur dannzugelassen«menner dievon denStaatngesehenvorgeschriebenen
Erfordernissebesihtund die ihm obliegendenPflichten erfüllt.

111-1.b-
Die im Art. n denGesehenvorgeseheneEidenleistungmußinnerhalb

sechnMonaten nachZastettungder Verordnung an den Gesuchsteller
erfolgenundzmarinnerhalbdenKönigreich-nvor dernlSitandenbeamten
denWohnorte«oder im Aunlandevor einem divlomatischenoderkonsulas
rischenVeamten.

DieserüberläßteineAbschriftdenüberdieEidenleistungausgenom-
menenVeotokollendemInteressentenundsendeteineandereAbschrift
sogleichan denVürgermeisterder GemeindedenKönigreichn in der
der RatnralisierteseinenWohnsihhat«und sallnderRaturalisierteim
Aunlandemahnt«an denBürgermeisterder GemeindedenKönigreich-n«
dievon ihm angegebenmird«und beimMangeleinersolchenAngabe
an denBürgermeistervonRom-
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Der Standenbeamte«vor demderE11geleistetoder demAbschrift
dengenanntenProtokollnübersandtmordenist«sorgtfür dieEintragung
derVerordnungin diestandenamtlichenAktenderGemeindeundmacht
demMinisterium denJnoern sofortMeldung von der erfolgtenGin-
tragung.

Rath Ablauf von sechnMonatennachdemTageder Zustellung
der Verordnungmird dem Interessentendie AblegunndenGidennur
gestattet«menn er durchVorlage neuerDokumentebeimMinisterium
denJnnern dartut«daßdie Erfordernisse«auf Grund derenihm dan
Staatnbürgerrechtverliehenmorde«andauerndfortbestehen-

lArt. sk.
Die Zustellungder Verordnungüber die VerleihungdenVürger-

rechmmird innerhalb denKönigreichndurchdenRegistersteuereinnehmer
und im Aunlandevon demdivlomatischenoder konsularischenVeamten
denOrten bemirkt«in demderRaturelisierteseinenWohnsit-hat.

Vor derZustellungmußdiegemößdenGesehenvom13.September
111—1111.dünnzuentiichtendeAbgabefür Regierungnkonzessionenbezahlt
toorden sein-

Art. ti-
Die im Art. '? denGesehengedachteVerzichtleistungmußvor dem

divlomatifchenoder konsularischenVeamten denOrten erfolgen«in dem
derVerzichtleisiendeseinenWohnsihhat. DerVeamtetrügtdiebezügliche
Grtlörungin ein besonderenRegisterein und über-sendetAbschriftdavon
sogleichdemMinisterium denInnern« meichendie Gintrogungin die
standenamtlichenRegister den Königreichendurch Vermittlung der zu-
stöndigenVehnrdenbesorgenläßt.

Art. 1.
Die GrklitrungüberdenVerzicht-ausdie Staatnangehörigteitund

überdieVerlegungdenWohnsihen«vonder im Art. HAbs. 2 dieRede
ist«müssenim Königreichvor demStandenbeamtender Gemeindeab-
gegebenioerden«in melcherder betressendeStaatnangehörigemahnt.

Hat er seinenWohnsihbereitnnachdemAunlandeverlegt«sokann
die Verzichtleistungausdie Staatnangehörigkeitvor dem dirslomatischen
oder konsularischenVeamten den Orten« in der im vorhergehenden
ArtikelsestgesehtenArt«erfolgen

Die Vesreiuugvon der Vedingung«denWohnsihinn Aunlandzu
verlegen«mird durchVerordnungdenMinisterndenInnern bemilligt.

Die unter Re. 3 denArt. it ermtihnteAufforderung geschiehtdurch
VerordnungdenMinisterndenJnnernmit WirkungvomTagederZu-
stellungan den Interessenten



311111en- 4"1"?

Art. '1'.
Der Rachmeindafür«daßder InteressentausdieAnstellungoder

deccMilitärdienstim Aunlandeverzichtethat— Nr. 2 denArt. 11den
Gesehen- muß demMinisterium denJnnern erbrachtmerden;diesen
mrcht demStandenbeamtender Gemeinde«in melcherder Vetrefsende
seinenWohnsih genommenhat oder zu nehmenbeabsichtigt«Mit-
teilung. Dan Verbot« melchendie Wiederermerbungder Staatns
angehörigkeittrotz Vorliegennder in Nr. 2 und 3 denArt. 11den
GesetzensestgelegtenVedingungen«verhindernsoll«must durch Ver-
ordnung den Ministern den Innern erlassenund in der 1311111111.
1111111111veröffentlichtmerden. Die Verordnungkannsichauf bestimmte
KategorienvonPersonenbeziehen.

Die oorgängigeErlaubniezumWiedereitoeebberStaateangehörigs
keit«gemäßdem lehten AbsatzdenArt.ü denGesetzen«mird durch Ver-
ordnungdenMinisterndenInnern erteilt.

Der Standenbeamte«der gemäßden Vestimmungen den Art. 25
denRegulativnvom 21. SeptemberlEIcIlRe. 111, die Erklärungüber
dieWahl denWohnsitz-enentgegengenommenhat«oderdemausandere
WeisedieseRiederlossungoffenbargetoordenist«mußdanMinisterium
denJnnern davonunverzüglichbenachrichtigen.

Vei Entgegennahmeder ermähntrnErklärungmußder Veamte
den die ErklärungAbgebendenaus die für die Wiederermerbungder
StaatnangehörigkeitbezüglichenVorschriftenund ausdie Art« mie sie
zu befolgensind«hinmeisem

Art. 1.
Die in demGesetzvorgesehenenErklärungenkennendemStanden-

beamtenderGemeindeabgegebenmerden«mo der dieErklärungAb-
gebende seinen Wohnsitzgenommen hat bzm. zu nehmen beab-
sichtigt«odereinem königlichendivlomatischenoder konsularischenVe-
amten im Aunlande.

Handelt sensich 11111'1111191111111111111211,die eins111111111italienischnll
Schiffe in dan Königreichzurückkehren«so tönnen dieseErklärungen
vor demSchiffnkavitänabgegebenmerden.Dieserträgt siein ein dazu
bestimmtenRegisterein«gibt davondenVeteiligten eineAdschtiftund
devonierr dan Register selbstbei der Marinebehörde den 111111111111-
hafennimKönigreich«melcheeineAbschriftderErklärungendemStanden-
beamtender Gemeindeüber-sendenmo die Antragstellerihren Wohnsitz
haben.

Art. I-
Wenn dan Gesehfür den Ermerb oder denWiederermerbder

Staatnangehörigkeitden Rachtveindafür verlangt«daßder Juteressent
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einebestimmteZeit im Königreichgemohnthat«müssenin denentsprechen-
denVescheinignngengrößeredurchVermeilenim Aunlandehervor-
gerufeneUnterbrechungenangegebenmerden.

Art. 19.
Anf die var dem1.Juli 1919beimMinisteriumdenInnern ein-

gegangenenAnträgeausVerleihungderitalienischenStaatnangehörigkeit
findendieVestimmnngender früherenGesetzeAnmendung.

Art-. 11.
DiebezüglichderUnterscheidungvonitalienischenStaatnangehörigen

und Rolanialnntertanenin den Kolonien laut Gesetzoder Herkommen
geltendenRormen merdendurch die BestimmungendiesenGesetzen
keinenmegngeändert.

Königliche Verordnung vom fi. April lnkö 911.315 betr.
die StaatazugehörigtettnoerhälrnissedeeEingeborenenvon

Tripotie und der Getrennt-ca-
sStaatnzeitungvom 19.April 1913Re. 92.)

Viktor EmanuelIII. vonGattenGnadenund durchdenWillen
ree-Voltee nnnig von Italien-

Sm”.Hinblickusm. habenmir verordnetund verordnen-
Art. L

JtalienischeUntertanen sind«unbeschadetder besondereninter-
nationalenVereinbarungen:

1. Die in Tripolinund derEhrenaieagedorenenunddort am
ä.Rovember1911mahnhaftenPersonen«dieandiesemTagenichtschon
tatsächlichdanitalienischeVürgerrechtnachdenitalienischenGesetzen
oder ein aunländischenVürgerrecht oder eine onnlündischeStaatn-
zagehörigkeitgemäßdenattomanischenGesetzenbesassen;

2. die in Aripolin oderderEhrenairanachdemfi. Rovember1911
gedorenenPersonen«dienichtnachdenitalienischenGesetzendanitalienische
oderein aunländischenVürgerrechtbesitzen;

3. die im Aunland« in Italien oder den anderenitalienischen
üoloniengebotenenPersonen«derenVater oder«tvenndieserunbekannt
ist«derenMutter italienischeUntertanensind;

n. dieAunländerin«die einenitalienischenUntertan geheimtethat.

Art- 2.
Die im vorhergehendenArtikelermähntenitalienischenUntertanen

stehenunter ihrem eigenenPersonalstatutzihre bürgerlichenund öffent-
lichenRechterichtensichnachdensiebetreffendenGesetzen-
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Sie tönnenzumDienstein denkolonialenLandsundSeetruppen
und in derHandelnmarinezugelassenmerden«ebensoauchzur Vekleidung
vonAmternund Vostenin der kolonialenZivilvermaltung

Art. n-
Vei allen in Tripolin und derEhrenairamohnhastenMuselmanen

mird«vorbehaltlichdenGegenbemeisen«dieitalienischeStaatnzugehörigkeit
angenommen; ihre Rechtnlagebestimmtsichnachdemvorhergehenden
Artikel.

Der GegenbemeinistaungeschlossenbeiPersonen«die eineZulassung
gemäßdemit- AbsatzdenvorigenArtikel-nerlangthaben«auchmennsie
keinenGebrauchmehrdavonmachen-

Art. n-
Die italienischenUntertanentönnendieEigenschafteinenVürgern

oderUntertaneneinenaunländischenStaatennur ertverben«mennsie
vorher durch Königliche Verordnung dazu ermächtigt sind und ihren
Wohnsitzim Aunlandbehaltenoder dahinverlegen«

Sie verlieren dieseEigenschaft«sobaldsiesichmiederauf demGebiet
von Tritt-alte«der ünreneica«Jtalien oderandereritalienischerKolonien
befinden. !!!-t 5

Wendie Personenbetrifft«denenderErmerd«die Verleihungund
derWiederermerbdenitalienischenVürgerrechtndurchGesetzvom 13.Juni
1912,Re.hält-«zugestandenist«somußdieZeit ihrenAusenthaltnin Tri-
vol-inund der Ehrenoiranachdemä. Rovember1911.liegen«um die
WirkungenjenenGesetzenzu haben.

Art. $.
Die vorliegendeVerordnungtritt sofort in Kraft.

Japan-
Elan japanische Staatnangehörigkeit-gesetz vom 15. März

inn-n Stir- äsö
tverössentlichtim japanischenReichnanzeigervom 13. März lbttn

Rr. mg).

li

Japaner ist dan Kind einenjapanischenVatern«auchmennseine
Geburt nachdemTode den Vatern erfolgt-

2:

Wennvor derGeburtdenKind-enderVater die japanischeStaatn-
angehörigkeitdurchEhescheidungoderAuflösungderAdoption verloren
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hat«sosindendie Bestimmungenden voraungeheadenlilrtilfelnbinzum
Beginneder lBrijlsdoangersihaftAnmendung-

Die Bestimmungendenvorhergehendeniilbsahensindenabernicht
Anwendung,mennbeideGlterndanStammhaunverlassen,enseidenn,
daßdieMutter var derGeburtdentil-Endenin danStammhaunzurilätehrt.

ä-
JstderBeterunbekanntoderisterheimattensaistdantdindJapaner,

tvenn die Mutter Japaner-»inist.
**

Sind beideEltern einenin Japan gedorenenWindenunbekannt
oderheimatlon,so istdanKind Japaner-

5.
Die japanischeStaatnangehdrigteitroird unter folgendenBe-

dingungenermorden-
1. durchBerehelichungmit einemJapaner;
2. durchBereheiichungmit einerJapanerimtvennderEhemann

in ihr Hnun eintritt;
ä. durchAnerkennungseitennden japanischenBatern oder der

japanischenMutter-;
ist.durchleldoptionseitenneinenJapanern;
ä. durchRaturalisatian.

Durch Anerkennungioird die japanischeStaatnangehärigteitin
folgendenFällen ermorden-

1. roenn dan Kind nach seinemHeimatgeseheminderjährig ist«-,
2. toennennichtdieFrau einenliislnnländernist;
& taennderjenigeGlierntrih der zuerstdanKind anertennhdie

japanischellcis-toatnangelssiisriglieitbeste-H
n. toenn der Bater Japaner ist im Falle, daß beideGitern dan

Kind anertennen. 7

Aunländertännenmit ErlaubnindenBlinisterndenInnern nur
unter folgendenBedingungennaturalisierimerden:

1. triennsie fünf Jahre ununterbrochenin Japan toohnhastsind;
2. mennsiemindestennztvanzigJahre alt nndnachihremHeimat-

eeit-tineeichnitnindiasind-
3. tvennsieein gutenLeumundnzeugninbesihen;
4. tvennsieBermägenhabenodersichdurchihre Arbeit genügend

ernährentdnnenz
ä. tvenn sie teine andereBtaatnangehiirigleitbesitzenoder ihre

binherigedurchdenGewerbder japanischenverlieren.
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ä-
Die Frau einenAunländern111111111111:gemeinschaftlichmit ihrem

Ehemaunnaturalisieri111111111.

Bin in Japan tvahnhafterAunländer1111111naturalisieri merden«
auch roenn er die in Nr. 1 den 11111?aufgeführte Bedingung nicht
erfüllte

1. tvenneinerseinerEltern Japanergetvefenist;
2. 11111111seineFrau Japanerin gemesenist;
3. tvenn er in Japan geboren ist«-,
4. tvenn er sichin Japan zehnJahre lang ununlekdrechenauf-

gehaltenhat.
Die in Nr. 1-—3ausgeführtenPersonentäunen nur nach drei-

jährigernununterbrochenenAufenthalt in Japan naturalisieri tverden;
en seidenn,daßeiner derEltern der unterä angeführtenPersonauch
in Japan geborenist. 111

Wenn einer der Eltern denAunländernJapaner-und der lilluns
länder in Japan toahnhastist«so1111111er auchohneErfüllung ber unter
Nr. l, 2 und n den1111.'1'ausgeführtenBedingungennaturalisieri
merden. 11

1111—111111111:deeJaneea1111111mie1111111111111-1111111111111“;
einemAunländerdie Naturalisatiau1111111111111rauchohneErfüllung der
im Art. '?aufgestelltenBedingungen,11111111dieserAunländerdemjapa-
nischenlEtaatetoichtigeDienstegeleistethat.

12.
Bor jeder Raturalisatian muß eine öffentliche Betauntmachung

im japanischendteichnanzeigererfolgen; erstnachder Bernssentlichung
erlangtfie Dritten gegenüberBechtntoirtfamleid

13.
Die Naturalisatianerstrecktsichauchauf dieGhefraudenNaturali-

fierten, sobaldderen Heimatngesetznicht dagegenist.

Isl-
Jn leptereincdiene1111111dieGhefraudieHannatisationnachträglich

ertnerbenIfohnedaßsiedieBedingungendenArt. ? zu erfüllenhat.

15.
Die Naturalisationerstrecktsichauchausdanminderjährigeblind

denittaturalisierten,tvenndanHeimatngesehdenWindennichtdagegenist.
11111111.nieauaaaeaaeigniuaenu1.111111. 31
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ll.
Diejenigen, trielchedie japanischelLintaatnangehttsrigteiterlangt

haben durch Raturalifatiom Abstammung von einem naturalisierten
BotenlHdoptionoderBerehelichungmit einerJapanerinunterGintritt
in derenFaun, sindvonderBekleidnngfolgender11111111:aungeschlosfen:

t. einenStaatnministernz
2. einen Präsidenten, Bizepräsidenten oder Mitglieden den

Etantnratnx
3. einenhnherenBeamtendenKaiserlichenHausen;
n. einen außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigten

Ministernj
ä. einenGeneralnoderAdmiral-n;
fi. einenPräsidentendenoberstenGerichtnhosen,denRechnungns

hofenoder denBertvalnrngngerichtnhofen;
?. einenMitglieder denHerreahausenoder denAbgeordneten-

hausen. »

Der Minister denInnern kannmit GenehmigungdenKaisernBun-
nahmenhinsichtlichdenvoraungehendeu111111111gestattenfür diejenigen,
dieaufGrundden1111.11naturaliserttoordensindundseitfünfJahren
in Japan mohnen,fotviefür jedeandereseitzehnJahren_111Japan
ansüsfigePerson. 13

ialineJapan-erin,dieeinen11111111111111111111,verliert diejapanische
Staatnangehllrigtein H

tninePerson«diedurchBerehelichungoder111-1111111111diejapanische
Staatnangehörigkeitertoorbenhat«verliert sie durchEhescheidungoder
Aufläsungder 1111111111111,abernur in demFalle, mennsieeinefremde
Staatnangehärigkeiterlangthat.

211.
111111Japaner, der aun freien Stückeneine aunlänbischeStaatn-

angehdrigkeitertvirbhverliertdie japanische-

21
Der Berlust der japanischenStaatnangehdrigkeiterstrecktsichin

demFalte den1111.21]auchauf die Ehefrau und dan Kind, toean beide
gleichfallndie aunländifcheStaatnangehörigkeitermerben.

22.
Die Bestimmungenden doraungehendeulnlriileln finden keine

Anmendungausdie Frau unddanKind einerPersontdie durchEhe-
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scheidungoderAuslösungderAdoptiondiejapanischeStaatnangehdrigkeit
verloren hat«en sei denn«das-iim Falle der Auflösungder Adoption«
dieFrau nichtdieGhescheidungermirtt«oderdaßdanKind danangestammte
Haunverläßtund demBater folgt.

23.
Gin japanischenKind«dan durchAnerkennungeine aunländische

Staatnangehörigkeitermirbt«verliertdiejapanische«aungenommen«menn
dan Kind entmederdie Ehesroueinen Japanern ist«oder der Ehemann
einer Japanerim oderdanvon einemJapaner adoptierteKind-

211.

Ungeachtetder Bestimmungender fünf voraungehendenArtikel
iann bom1'1'.Lebennjahreanund toeitereinJapaneraunseinerStaatn-
angehörigkeitnichtentlassenmerden«solangeernichtfeinerMilitärpflicht
im Heereoderin der11111111genügthat«enseidenn«das-.er vomMilitär-
dienst befreit ist.

UngeachtetderBestimmungendersechnvoraungehendenArtikel
kanneinePerson«die zurzeiteinebürgerlicheodermilitärischeStellung
einnimmt«ihre japanischeStaatnangehärigkeiterstverlieren«nachdem
siedieseStellung verlorenhat.

25.
Gine Person«die durch Bereheliehungihre japanischeStaatn-

angehiirigkeitverlorenhat«kanndieselbemit GenehmigungdenMinistern
denInnern nachAuslösungderEhemiedererlangen«tvennsiein Japan
mohnhaftist. El

Eine Person«die in GemäßheitderArt. 2Dund 21 ihre japanische
Staatnangehörigkeitverlorenhat«kannsie mit Genehmigungden1111-
utsterndenInnern miedererlangen«usenusiein Japan toohnhafjist.

DieseBestimmungfindet jedochkeineAnmendungauf die im
GingangdenArt. 11 ausgeführtenPersonen-

nis-
Die Bestimmungender Art. Ins-In finden auchentsprechende

Anmendungauf die in denbeidenvorhergehendenArtikelnangeführten
Fälle. 21.

DiesenGesetztriu mit dem1. April tnnn in E1111.
ggz. Marauin Y. lStang gez.Marqnin A. Yamagata«
Minister denInnern. Ministerprttfident

ät-



Ins-l AunländischeGesetzgebung

Luxemburg
vaaa11111.
1111.I-

La. 11111111111Laxerabaurgeoiee’-egu.·iert«11111111111et 11per-it
eine-tmleeregten1111111111111paa-11.1111111111.- Lu 11111111111111111111111
11111autrea1111relativen11111111111.1111111111111determine-surquellen11111.
aun-eeettequelite-«deeaoneiitioae111111111111pour111111111111eeeeir-atte-

Art. 111.
La.1111111111111111net-orderpar11pouuairkngiakuriLEileaneitnjle

111111311-an Lunerobourgaoiepaar 1‘111111111nee-11111111111111111111.-
1.1nottunlieiationueeorüne1.111111prokita11.eau11111111.11111111,eidelui-ei
111-1111.11.eitel-ne111den-reman 1:1111.1111311111.11111111reisen-Hauerne
11111111.

1.11.12.
L'1n11g1r1 qui eure epoueeun Lunenidovrgnoieeuit-r- lu eonäition

et '.“ “°" "““" nn.11.
1.1.gnaätn111Lunamdomgaoieeeper-dra-
1.par1111111111111111111111enpageerrungen2....... . 1.11111,

par tout ntadlieeamant1111.11 puzrebenagen11111enprit rte 1111111.
Leantadlieeemeute11111111111111111pour-kont-jarnaiendreaooeirlnrile

eommanzrnnt11111.111neueengrit 11 1111111.
11.11.In-

Ln Lntrntnhourgeainqui nuru11111111eo-qualitn111Luneuthsourgeoie
pourra toujoure11.111111111,en reutrant äaue le Lunembourg1.111
1111111111111du Graun-Donet enänoknranrqu'il eont 1‘3’11:11-et qu‘il
11111111d-toute äietinatianaontrnired.la 111Innembourgeoien

Art. 111.
U11 11mm1luremdourgeoieequi 111111111un 11111511-eint-re11

1111111111111111 muri-
Si elle11111111.11111,ellereeouorera11.guntirnäeL1111111111111111.11

pourra gu’ella reeideänne le Lunemdourg«ou gu’al.kezr rentre ais-ne
liautorieurion1111Graun-Dur11.111111111111gu’elle11111‘3 litter-

Art.. Ul-
Lee ioäieinue qui 1111111111111.11.quelite 111Latremdaurgeoie«

111.111lese111.1pent-nepurlee1111111111],111et IS, 111Faurraut1‘111:111-111.111]:
gu’aprneaeoirrempti111aoneliriouegui leureont1111111111pareee11111111.
et nnnletnentpent lienereieedee1111111our-etteä leur Proiit 111111111eette
npogue.

—-—-..-
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Gesetzvorn 21. Januar lükn über bte elementisationem
Wir Wilhelm III., vonGattenGnadenKönigder llliedercande«

Großherzogvon Luzemburgusm.
NachAnhäruugUnserenStaatnratn«
ntit Zustimmungder lElbgrsvrdnetenusin-

habenverordnetund verordnen-

Ikts ].-

Die Art. E«n«b und ü denGesetzenüber die Raturalisationenvom
12.Novemberlässt-Bsinddurchfolgendeerseht-

Art- 2. Die Naturalisativn111-1111111111111nichtverliehenmerden«
menndieselbeden Berpslichtungentviderspricht«tvelchediesenAun-
lünderndemStaategegenüber«melchemsie angehören«obliegenund
dadurchSchwierigkeitenentstehenkönnten.

Dieselbemuß ebenfalln denjenigenvertveigert merden«roelche
danAltervon25Jahrennochnichterreichtundnichttoenigstenntoährend
fünf Jahren ihren Aufenthalt im Großherzogtumgehabthaben.

Der Aufenthaltroährendsünf Jahrenist nichterforderlich«toenn
der die NaturalisationAachsuchendec

1. auf luxembnrgischenBodengeborenist;
2. die EigenschafteinenLuxernburgernbesessenund dieselbever-

loren hat;
:-1.demStaate erheblicheDienstegeleistethat«oder
n. tvenner die Bolljährigkeiterlangthat undzugleichKind einen

Aunländernist«rvelchertoegendemStaategeleistete-.-Dienstenaturali-
siert toorden-

Art. ä. Um die Naturalifation zu erhalten«ist erforderlich-
1. ein dieserksalbeinzureichendenschriftlichenGesuch«tvelcksendarn

Bittfteller oder von demjenigen unterzeichnetist« auf melrhen dessen
spezielleund authentischeBollmachtlautet;

2. ber diesemGefuchebeizufügendeGeburtnaktdenBittfteller-ne
E. ein Zeugnin«auntoelchemberBetrag der demStaate zu leisten-

denAbgabe-nhervorgeht;
n. ein Zeugnin über die Dauer den Ausenthaltenim Groß-

1111111111111;
5. ein Sittenzeuguin«anngestelltdurchdie Bürgermeisterund

Schöffeu der Gemeinden«in voelchender Aunländertvährendseinen
Ausenthaltnim Landegetvohnthat.

Der Generaldirektorber Justiz soll dan begründeteGutachten
denGemeinderatnderjenigenGemeindeeinholen«in roelcherder Aun-
länderzuleßtseinenAufenthaltgehabthat.
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Aren. JedenAomralisationngesuch«sowiejederRaturalisaüonns
antrag derRegierungmußderKammervorgelegtund«tvenndie Sache
in Erwägung gezogenwird« den Seitionen überwiesenmerden. Auf
den Bericht der Zentralsektionentscheidetdie Hammer«ereignendens
sallnnachBeratung undin geheimerSitzung«obsiedanAaturalisationns
gesuchoder den Naturalisationnantrag genehmigt oder nicht genehmigt

Art.ü. Die Paturalisationkann in allen Fällen«wo sie wegen
erheblicherdemStaate geleisteterDienstebewilligt wird« unentgeltlirh
verliehenwerden.

Jn allenanderenFällenunterliegtdieselbeeinerEinregistrierungns
gebühr von nüc-bin zu im:: ken«welchedurch KgL Großh.Beschluß
festzustellenist. DieseGebührkannauf dieSunnnevonda fra. herab-
gesehtwerden«wennensichumPersonenhandelt«welcheausluxems
burgifchemBodengeborensind«oderwelchelnxemburgischeStaatnbürger
gewesenfind«jedochdieseEigenschaftverlorenhaben.

Zusahbestimmungen

Art. Z-
Euxemburgerist jedenim Großherzogtumwohnende«von einem

daselbstgedorenenAunlanderherstammendeIndividuum« dessenBaler
bin zur GeburtdiesenBindenim Großherzogtumansäsfiggewesenist«
en sei denn«daß danllind in demJahre nachdem luxemburgischen
BalljährigkeitntermindieEigenschafteinenAunländernbeansprucht.Zu
diesemBehusemuß danfelbedie denfallsigeErklärungbei der Ge-
meindebehördeden Orten«wo en in lehter Zeit feinen Aufenthalt
gehabt«abgeben und durch ein den seiner Regierung in gehöriger
Form aun-gestelltenund feinerErklärungbeigefügtenBeuguindartun«
daßendie Nationalität seinerAbstammungbehaltenhat.

Gleichfalln Luxemburger ist derjenige«welcherzur Zeit der Pro-
mukgationdengegenwärtigenGesehendie im vorigenParagraphen
aufgezähltenBedingungenerfüllt« jedochdan Alter der Bolljührigkeit
gemäßdem luxembnrgischenGesellebereitn erreichthat«wenn er nicht
im Laufe den ausdie BeröfsentlichungdenGesetzenfolgendenJahren
die Bedingungen«welchezufolgebesagtemParagraphendiejenigen«
welchedie Eigenschaftvon Aunländernbeibehaltenwollen«zu erfüllen
haben«nachgekammenist.

Urt- n-
Die Nr. 2 denArt. 1? somieArt. nl denZivilgeseizbuchensind

abgeschafft.
Diejenigen«welchedie EigenschafteinenLnxemburgernkraft der

obenerwühntenBestimmungenverloren haben«werden dieselbeohne
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weiterenwieder erlangen«nachdemgegenwärtigenGesehin Wirksamkeit
getretenist; jedochtanneasiediesenBorteil nur bei Aunübungder
ihnenseithereröffnetenRechtegeltendmachen.

Befehlenund verordnenusw.Weimar«den27. Januar IETE.
Für denKänig«Großherzogusw.

dessenStatthalter im Großherzogtum.
gez.Heinrich« Prinz derNiederlande

Gasenoom 5. Februar Inn-nzur Erläuterung denArtltela lll
ü. a. und deeArtikelo II deeBesehenpom 21“.Ianuar 1313.

angigeeeintret-
ArL lü. § 2 C. e. nndArt. II denGesellenvom2T.Januar 1ä7ä

überdieAaturalisationsindsozuverstehen«daßdiebesagtenBestimmungen
auseinKindAnwendungfinden«welchenvon einerLuxemburgerinab-
stammt«die aber die Eigenschaftaln Luxemburgerinverlorenhat.

mm;.
Iremdens undStaatnangehärigseitogesetzoom25.Atlaskündi-

Kapitel I.
Banden llltexilanern and den Fremden-

II.-t- ].
Btexikanerfind:
L Die in Mexikovon einemBeter abstammen.der von Geburt

oderdurchRaturalisationBkezikanerist.
II. Die in Mexiko von einer mexikanischenMutter außerehelich

gedorenenKind-er«sowie diejenigen«deren Eltern unbekanntoder von
unbekannterStaatnangehörigkeitsind.

III. Die außerhalbder llkepublikGeborenen«derenBaler«Mexi-
kaner«seineStaatnangehörigkeitnichtverlorenhat. Jst derBaler seiner
Staatnangehärigkeitverlustiggeworden«sowerdendie ldinderalnAun-
länder betrachtet«sie kännenaber in dem Jahre nachvollendetem
21. Bebennjahresür die mexikanischeStaatnangehörigkeitoptiereu«
unterderBedingung«daßsie«sallnsieim Aunlandewohnen«diedaraus
bezüglicheErklärungvor dendiplomatischenoderkonsularischenAgenten
derRepublikabgeben«und«wennsiein Bkezikowohnen«vor demSekte-
tariat der aunmärtigenAngelegenheiten
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Bohnen die in diesemArtikel bezeichnetenKinder in Plexikound
habensie«graßjähriggeworden«ein öffentlichenAmt angenommenoder
in der Armee«llltarineoderAarionalgardegedient«sowerdensieohne
weiterendurchdieseTatsachealn Biexikanerbetrachtet-

PF.Die außerhalbder Aepublil von einermexikanischeuMutter
außerehelichGeborenen«tvenn die Mutter ihre mexikanischeStaatn-
angehörigkeitverlorenhat. Hat dieMutter siehim Aunlandenaturali-
sierenlassen«so sind ihre Kinder Aunländer«siehabenaber danllkecht«
unterdenim vorhergehendenArtikelausgeführtenBedingungenfür die
mexitanischeStaatnangehörigkeitzu aptieren.

V. Der Mexikanender seine Staatnangehörigkeitverloren hat«
kannunter den in demGesetzvorgesehenenBestimmungenje nachl
BerfchiedenheitdenFallen siewiedererlangen-

H. Die Aunländerin«die sichmit einem Blexikanerderehelicht
hat«bewahrtauchwährendihrerWitwenschaftdiemexikanischeStaatn-
angehörigkeit _

ÜII. Die außerhalbderBepublikGebnrenen«die daselbstseitdem
Jahre lnül niedergelassensind«denUnabhängigkeitnaktbeschworenhaben
und ohneihre Staatnangeharigkeitzu wechseln«tu Merito fortwährend
gewohnthaben.

VIII. Die Mexikaner«welche in den durchdie Berträge vom
E. Februar1842und Bü.Novemberläbä den BereinigtenStaaten
abgetretenenGebietensichniedergelassenund vertragnmäßigdie zur
Bewahrung ihrer mexikanischenStaatnangehörigkeiterforderlichenBe-
dingungenerfüllt haben. Gleicherweisesollen auchdiejenigenihre
EigenschaftalnBiexikanerbewahren«die in demzuGuatemalagehangen
GebietesichaufhaltenunddieBürger dieseriäepublik«die in denjeht
zuMexikogehörigenGebietenwohnen«sofernsiedenim Art. ä denam
21 Septemberlnnn vereinbartenBedingungenentsprechen.

II. Die in GemäßheitdiesenGeseßennaturalisiertenAunländer.
X. BsieAunländer«dieGrundbesitzin der lliepublikertverben«und

die Absicht«ihre Staatnangehörigkeitzu bewahren«nicht kundgeben.
Bei BallzugdenKaufenmußderFremdevor demdiatar oderdembe-
treffendenRichtererklären«ober ausGrund denHIII denArt.-Ell der
BerfassungMexikanerwerdenwill oder nicht. Die Entschließungden
Aunländernmuß in dem Haufakt bestätigtwerden.

Alählt er diemexikanischeStaatnangehörigkeitoderunterläßter
eine dienbezüglicheErklärung abzugeben«so kann er sichim liause
einen Jahren an dan Sekretariat der aunmärtigenAngelegenheiten
wenden«um die in dem Art. In vorgesehenenBedingungenzu er-
füllen und aln Mexilaner erachtetzu werden.
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XI. Die Aunländer«die in BkexikogeboreneKinder haben«wenn
sie nichtvorziehen«ihre Staatnangehörigteitzu bewahren.Bei Ein-
tragung der Geburt muß der Baler dor demBichter denZivilregistern
seinendienbezüglichenBlilleu zu erkennengeben«der dann ausdemselben
Akt bestätigtwird. Bptiert er für die mexikanischeStaatnangehärigkeit
oder unterläßt er die dienbezügkicheErklärung«fo kann er sichim Laufe
einenJahren an dan Sekretariatder aunmärtigenAngelegenheiten
wenden«um die im Art. In vorgesehenenBedingungenzu erfüllen und
aln Mezikanererachtetzu werden.

XII. Die Aunländer«die bei der mexikauischenRegierungeine
amtlicheStellung bekleidenoder von ihr Titel oder ässeutticheAmter
annehmen«können ein Jahk nachhersichan dan Sekretariat der aun-
wärtigenAngelegenheitenwenden«um die in demArt. llillvorgesehenen
Bedingungenzu erfüllen-

um 2.-

Aunländerfind:
I. Die außerhalbMexitan gebotenen«in Alexikonicht naturali-

siertenUntertanenaunländischerRegierungen
II. Die in Mexika gedorenenKinder einenAunländern oder einer

AunländerinundeinenunbekanntenBatern«bin sienachdemNational-
geseheihrenBaternoderihrerMutter großjähriggewordensind.Sobald
ein Jahr nacherlangterGroßiährigkeitvorüberist und sienicht vor der
politischenBehnrdeihrenAusenthaltnortenerklärthaben«die Staatn-
angehörigkeitihrer Eltern beizubehalten«werdensie aln Biexikaner
betrachtet.

III. Diejenigen«die ohneErmächtigungoderAustragder lite-
gierungzum ZweckedenStudiumn«den öffentlichenJnteressen«der
AnlageeinerHandelnsoderJudastrieuiederlassungoderder Aunübung
einenGewerbendie biepubkikverlassenund zehnJahre im Aunlande
vorübergeheulassen«ohne um die Erlanbnin zur Berläugerungihrer
AbwesenheitnachzusuchewDieseErlaubninkannnur für ä Jahreerteilt
werdenund dieErneuerungder Erlaubninkannnnr bei Borbringung
ernsterGründe sichrechtfertigenlassen-)

I‘F. Plexikanerinnemdie sichmit einem Aunländer verheiratet
haben«bewahrenihreEigenschaftalnAunländerlnwährendihrerAlitwens
schaft-Die Blexikanerinvon Geburt kann indennachAuslösungder
Ehe ihre mexikanischeStaatnangehbrigkeitwiedererlangen«wenn sie

‘" Eine BenamralisationderMexikanendie durchmehr aln zehnjährigen
Aufent all inr Aunlande ihre Staatnangehörigkeitverloren haben«kann in
angegeben den Gesetzenvom In Dezember Innl aunnahmnweisebewilligt
11? 11.
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in Mexiko ihren Wohnsihhat und vor dem Richter denBidilstouden
die ausWiedererlangungder StaatnangehdrigkeitbezüglicheGrklårttng
abgibt.

Die MexikanerimwelchedurchHeirat die Staatnangehärigteit
ihren Ehemannen nach dessenHeimatgesehennicht erlangt« bewahrt
die ihrige.

Der Wechselber Staatnangehörigkeitden Ghemannennachder
Eheerstrecktsichauchauf die Ehesrouunddie der väterlichenGewalt
unterworfenenminderjährigenKinder«sallnsiein demLandewohnen«
wo der näher-sannbzw. Vater naturalisieriwordenist«vorbehaltlich
der in dein vorhergehendenArtikel diesenAbschnittnenthaltenenAun-
nahme-

V. Die Mexiknner«die sieh in anderenLändern naturalisieren
lassen.

"91.Diejenigen«die ohnevorherigeGrlaubnindenKongressenin
aunlitndischenStaaten irgend ein politischen«odministrativen«gericht-
lichen«milittirischenoderdiplomatischenAmt bekleiden.

VII. Diejenigen«dieohnevorhergehendeGrloudnindenBunden-
kongressenaunländischeOrden«Titel oderAmter annehmen;aun-
genomrnensind jedochliterarische«wissenschaftlicheoder humanititre
Titel« derenAnnahmefreisteht-

Art. Z.
Zur FestsetzungdenGeburtnortenin denFällendervoranngehenden

Artikel wird hiermit erklärt«daßdienationalenSchiffeohneUnterschied
ein Teil denNationalgedietnsind«nnd daßdie an Bord derselbenGe-
borenenaln in der Hepublik geborenbetrachtetwerden.

Art. Il-
Auf Grund denExtereitorialrechrndandiediplomatischenAgenten

genießen«1111111111die Minister und Beamten der Gesandtschaftender
911111111111nichtalnaußerhalbdenLandengeborengelten.

Art. b-
Für die StaatnangehdrigteitsurisüscherPersonenoderWesenist

danGesetzmaßgebend«dansiegenehmigthat«demgemäßsind alle«die
ons Grund der mexikanischenGeseheerrichtetsind«sofernsie auchin
Mexiko ihren Wohnfid haben«Mexikoneu

AunländifchejnristischePersonengenießen111Mexikodie liliechte«
die ihnen die GesehedenLandenihrenWohnortenzugestehen«voraus-n-
geseht«daßsiedenGesetzender Nation nichtzuwider sind.
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Kapitel II.
Von der Aunwanderung.

Iri- I-
Die Freiheit der Aunwanderungwird aln ein natürlichenRecht

jedem Mexikaner znerkanut«ebensodie Freiheit der Einwanderung
allen Aunländern 9111?

Aunwanderungund im AunlondeerlangteRaturalisationbefreit
den Schuldigennicht von der Annliefernng«Verurteilung oder Ge-
strofung«deren er noch den Verträgen« internationalen Gebriiuchen
oderGesehendenLandenunterworfen ist.

Art- 9.
Jn Mexiko naturalisierteBürger haben«wenn sie sichim Aun-

lande befinden«iltechtauf gleichenSchuhin betresfihrer Personund
ihrenEigentumnseitennder rersublikanischeuRegierung«wie die liilliexis
kanervonGeburt.Donhindertindessennicht«daß«wenn sie in ihr
Heimatland zurückkehren« sie dort verantwortlich bleiben
nach dem Gesehe ihren Landen für alle Handlungen« die sie
vor ihrer Aatnralisatiou begangen haben.

Art. 9.
Schuh derMexikanerim Aunlande.

Art. 1111
Die Raturalifation einenFremdenwird unwirksam«sobalder sich

in feinemHeimatlandewährendzweierJahre aufhält«enseidenn«daß
derAufenthalt im AustrogedermexikanischenRegierungodermit deren
Erlnubninftottfinde.

Kapitel III.
Von der Raturalisation

Irr- 11.
Jn der 911111111111kannjederFremdenaturalisieri werden«derdie

in diesemGeseheaufgestelltenBoraunsetzungenerfüllt.

9111.12.
llliindestenn9 Monatevor demAaturalisationnantrugmußer vor

dentGemeinderatEAnuntamientonseinenAufenthaltnortenschriftlicher-
klären«daß er Mexikaner werden und uuf seinebinherigeStaatn-
angehörigkeitverzichtenwill. Der Ahuntamientogibt beglaubigteAd-
srbrift dieserErklärungund behültdanOriginal im Archiv.
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Art. kn-
EltachAblonsder sechnMonateund nachdemderAunländerzwei

Johre lich in derRenublikoufgeholtenhat«111111:bei der Bunden-
regierungum Erteilungder lltaturalisationnurtuudenachsuchen.Zuvor
muh er jedochdemDistriktnrichter«unter desfenGerichtnbarkeiter steht«
nachweisen-

1. daß er nachdemGesehseinenLand-ensichim Bollgenußfeiner
bürgerlichenRechtebefindetuud großjnhrig111;

2. daßer in der llieoublikfichmindestennzwei SHE!” liniinnbstllnti
und gut betragenhat;

3. daßer zumndtigenLebennunterhalteinenHandel«eineIndustrie«
ein GewerbebetreibtoderdientenbefihL

Hit. Ill-
Dem Gesuchean denDistrittnrichter«die nbtigenErkundigungen«

hat derAntragstellerdieihm 1111demAhuntamientonachArt. 12er-
teilte begloubigte Abschrift beizttfügen und gleichzeitig dumit eine
aundrilrklicheEntsagnugder 1111111111111-undTreupslichtgegenüberder
Regierung«deren llntertan er gewesenist; ferner hut er aus jeden aun-
läudifchenSchuhsowieauf alle btechtezu verzichten«die Bernäge oder
daninternationaleGesehdenFremdengewährleistet-

Art. Id-
an Vnnikkntichtnk511,bevordieEingabedenAntragstellernrati-

fiziertwird«nochErhndiguugenüberdieinArt. 12und13ausgeführten
Pnnkteeinzuziehen-

Arn 111.
Fällt dieErkundigungfür denAntragstellerglinstigaun«fv liber-

mitteltderBezirknrichterdieEingabedemSelretnriatederaunwnrügen
Angelegenheiten«damit«wenn andernkeinsonstigengefehlichenHindernin
entgegensteht«die Nuturalifotionnurkundeaungefertigtwerde. Durch
Bermittelungdengenannteniliichternbittet der Beteiligtesodannum
Erteilung der blaturulisationnurkunde«indem er auf seineAunlnnderschaft
verzichtetunddenGesehenundBehärdenderiltetoublikTreue«Gehorsam
und Unterwerfungangelobt.

Art. Ill-
Aunlåuder«die bei 111nationalenHandelnmarinedienen«künnen

sichwacheinjährigeinAufenthaltan Bord denSchiff-en«statt der im
Art. 12erforderlichenzweiJahre«naturalisierenlassen.Für 111Fdemlichs
leiten der Raturalisatiou— Art. 12 — ist der Bezirknrichteroderein
Beamterder-.AhuntnmieutodenHaseunzuständig«wodanSchifflandet.
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Art. 13.
Für diejenigen«diedonRechtder thion besihen-—Ziff. III und

El denArt. 1—-«find dieBestimmungendenArt. 12bintn nichtmoh-
gebend«ebensofür dieFälleVI undII denselbenArtikeln.

Ins las-

Aunläuderin den Fällen der Ziff. K, 311und III denArt. 1
hobenihrem Gesucheum lttaturalifationden Nachweinbeizufügen«
115sieGrundbesihin MexicooverdaselbstgeboreneKinderbefiheuover
ein öffentlichenAmt bekleiden.Sie müssenaußerdemdie in den Art. 14
und 111vorgeseheneBerzichrleiftung«sowiedanTreugeläbnineinreichen.

Art. 211.
1111Aufenthalt iln Auninnde tnit Ermächtigungder Regierung

unterbrichtdie nochArt. 12 erforderlicheAusenthaltndouerin Mexikm
voroungeseht«dußsiewährendder zweijährigenFrist nichtsechnMonate
überschreitet- 11111.H

UntertanenundBürgerneinenStaaten«dersichmit der likepublik
im Kriegbefindet«werdenkeineRoturalisationnurkundenerteilt.

Art. 22‚
Ebensowenigwerdensieerteilt denin anderenLänderngerichtlich

verdächtigeuoder überführten Seeräubern SklaveuhündlermBrand-
ftistern«FalschmünzermBankuotensoderWertdapierenfnlschern«Mörderm
Kinderräubernund Dieben- Die betrügerischerweiseund in Berlehung
denGesellenvoneinemAunländererlangteNaturalisationistmit vollem
Rechtenichtig litt. H

Die Naturalisationnurkuudenwerdenkostenlonerteilt.

Art-. 24.
Da der lliaturalisativnnaktrein versnnlichernkatur ist« so kann

der Antragsteller sichnur durch eine lediglich zum Zweckeder Naturali-
sationaun-gestellteSoeziolvollmochtvertretenlassen;,dieBollmachtmuß
dieBerzichtleistungund111Ereugelöbninenthalten«diederBetreffende
persönlichmachenmuß.Jn keinemFalle kunndieBollmaehtergänzend
eintreten«wennderBetreffendein der ilkettubliknichtwohuhaftist.

Art. 211.
Die EigenschafteinenAtezikauernoderAunländernist auf Dritte

nichtübertragbarzinfolgedessenkannder tlltexikanernichtderRechteden
Aunländer-nund vielernichtderBorrechtedenMexikanernausGrund
der einenoderanderenEigenschaftteilhaftigwerden.
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Art. 21.
Der WechselderStaatnangehörigkeitübt keinerückwirkeudeKraft

aun. Die ErwerbungoderWiederermerbungverRechteeinenAtexikunern
werbenwirksamvondemTagenachderErteilungderRaturalisationns
urkuude. Ha 21,

Kolonisten«die auf Grund der Berlrdge der Regierung und ans
derenKostennachAlexiw kommen«sindMexikaneu

Art. 23.
Kolonisten«dieaufeigeneRechnungoderoufRechnungvonPrivat-

gesellschufteninn Bundkommen«känuensichauf Grund dervorstehenden
Besümmuugennaturalisierenlassen.

Art. ind.
Der naturalisierteAunländerwird alnMexikaneeanerkannt«sa-

bakder dievomArt. 34111BerfassnnggefordertenBedingungenerfüllt;
er kannjedochnichtdieWürdenundAmter erlangen«wozuennachdem
Geseheder Staatnangehörigkeitdurch Abstammungbedarf«ensei denn«
daßer in MexikogeborenundseineRnturulisationgentiißArt. 2 Ziff. II
erfolgt ist.

_ _.-

Monstra-
notte blutl-

Die Art. E, 2, II], 12, 12, 12, Ell und 21 denUodeoinil sindmitteln
derErlafsevom211.Juui 19211,21].Mai Inctlt und12.April 1911außer
Kraft gesetzt-

Au ihrerStelle geltendieArt. b«n«Ill« IT, 12und211in derver-
ändertenForm denErlafsenvom 13.April 1911,Art. 12 in der der
Erlassevom25.Juni littli und2D.Rkai1M« Art- 21in der denErlafsen
vom 21.Juni 1111.

Art. el-
sonr monngnoguem
1. TourindjriikmunrlnnoInPrinoipnutboun-Pntrnuger«11’1111pnre

monåguegun
Uenknutanturelstaut111.kiljotiaueetdtndkieFeuduutonminoritnIl

pur rooovnoinonooeou purjugemant«euit 111unriauuljtn111deluitioo
Fnrento1.Pilan nuguelelle e été old-dont1111111111.Si eklerönulte,
n-l'égarddu pitreou 111in mdre«Moorenon 111jugemmts1111111111111,
1‘1nf1111.euit-In nntlonnlitniku 11111.

2. T1111;inöirirku un 111111111.Prinoipeutn111puronteiuoonuueou
1111.11ln nnrionoiiitsdeet111111111111.
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Art. I-
L1 guolitn ne moangoogue111111111-per 11naturelle-endo-
L1 1111111111111111:111111111per llJnrkonuonoesouroruine«nprno

eugudreour11111111111er111i11111'11111111111111111:ot juotiitiouriougu’ollo
lui kernitFerne-e111111111111111nurnrioureet IIononnrernitstkbkiuitxiuement
öoeoblignriouetin eet-riebmiliruire 1 libtrmtger.

sont unmjo 1 öewuorker111111111111111:
1. Unrenngerqui juurikiock"uuorneiekeuoe111elindont-onrlwte11

Feindin-um«uprnequ‘il 1 urteiut Pägerlo eingt er un 1111111111111.
2. Lindrung-ergui 1 odteuudu Prin11Pnurorinnrion11‘1111111-111

1111111111neun111311111111111,ooukormnmeur1PurtcioloIn 111Bode-oivik«
unt-netroie 111111rlomioile 1 111111äe11pramukgntiou1111’Ü111111111111
in's-utoriootion.

nost- tin-
Poureut, ou aun-e«ntro nururuijone11111oourlition11111131:
1. Pol-strengerguole Priueejuge nlgueöoeette11111111;
2. L1komme111111111 un nnnngenöonrlamuri eallioito11unt-oran

editionou 1‘1fléjä.adtenu-;
3. Les 1111111111111j11111de 111:net-unstetIpourtnt qu’iin rnoiöettt

elend11Prin1ip11111.
Les 1111111111mindqu d‘un Fdre ou d‘une möte ourrionute qui

abrleunonela 111111111111111111111111111111enjerouuoubgoogueoI1 motne
gue1111111'1111111qui 1ui111leurmnsoritnteile gu’ello111:eng-kne-par le
FrnoenrGotte-,ilo ne 111111111111ootdeguolirn pur une nbolernriou Inito
11111111Poktioior111.l’Et11 11111,gui 111111]‘1111gi1tr1r11111ekle-mu-

Art. II.
Peräour11guulitn 111eujet monngoogum
1. Doluiqui soluit unturnkioer1 1111111311ou qui 111111111.our11

1111111111,le-nntionnijtd1111113111Fut-Pekker111In 111;
2. Heini qui rkbolinoIo-nntxiottbsiitbmonbgnnrzuo111.111]11nonFrbtisuo

11111111111111111dee 11111111In or lin;
2. Belui gol, 1111111oooeptn111tonoriouopubliguoo ooutnreeepur

111Goitrerneraeutderartiger-,lee eonuerrououovotuutPiujonoriou1111
Gouvernementmoungoogue111111reeigverneue111delui 111111111111

4. [11111gut«1111nutorieuriouriuGouvernement,proan1111111111
militnire 1 Perris-reger-

Lrt. Is-
Le eusermonägooguoqui 11111Perrkueette gunlitn Faurru 11 re-

1111111,gourru qu‘il rboirke11111111Priueipourb«enovteuuut11kniete-iI
grutiouPoecwtlouueueo211111111111.

Le-gunlitn 1111111151111111pourre-need111111111.par In ranmoDei-kon-
uoiuee«1 I1 lemmeeirnun enlnnvnmnseure«1‘i11ou kont-ke-non-umke.
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Leueuteuto111111111111net-eou ne1111111réintég111.1111111111111
1111131111111,n 111111que,elendPeuunegutouirrn leur 111j11i1é.iIo se
deoliueareette guekirbpar uue nbelernrion11111111:Faktioier111l'Et11
11111.1111111il eet1111 Pernelekli-

111. II.
Le-temmomouegueguemer-inn1 111ettengerpreutlre111111111111111

denontue-ri«1m1i11queaun1111i1g1nie-il-PnoPonreilt-et-111111111deutet-er«
euguel 111elle 1111111M11ngoegue

AbenmoiuneeeeuktmtoFaurrautrbelnmer1111111111elablondgoogue
1 toute epogueenrdo11111111ringt et uu 1111111111111.per uneeinein
tion leite 1111kennePreeerite111115111111li, pournuqu‘ila1111111111111
tePeinen-um 11111

Si 11kemmemonbgnoguemeriban-un brrnngerder-leurreure oueet
elle-ordne,elle pourre reoourrer111111111rlemaungeogue111 111111111111
iuöigueaoPet-le perogrophets- 11111111111111.

L11 1111111111111111111111m11111111111111111epplioedlmout-r
entuntemeseure11miueure111rlu meringe11111111.

Art. 21.
1.11iueltnirluequi 111111111111ou reoourrerant11guelitn eleoujeto

mouegeeguee111111lee eeeFrei-noper lee errieleeEI,11, 13, 111.1et At«ne
Faurraut1‘111111111111quePauIleedraitn our-ette1 1111Profit depuie
eette dpague

Mantenegrm
Ein Aunländer«der fünf Jahre in Monteregro sich aufgehalten

hat« kenn die montenegrinifcheStaatnangehörigkeit beanspruchen«die
von demMinisterdenInnern erteiltwird. Bon dieserFristbestimmung
kannauchAbstandgenommenwerden«wennderAntragstellereineEnt-
lassungnurkundeaunseinemlkntertanenverbandebeibringt Ein Raturalii
sationngesehbestehtnicht«

Ü. Hutte-noliernurkNeburolieutkiomEies-Perio-111.p. TU.)
RachArt. 12ltdermontenegrinischenBerfassungvomE.Dezember

111115hat der Staa tnrat die aunnahmnweiseerfolgendeAufnahmein
diemontenegrinischeStaatndürgerschaftzu bewilligen.

Baraunsichtlichwird der Skuptschinaim Laufe den Jahren 1914
von der Regierung ein die Staatnangehörigkeitnfragenbetreffenden
Geset-vorgelegtwerden.lAth Miit-)
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Atearagum
Verfassung vom 15. Februar 1861, revidiert kn. Dezember

lnnss
Art. E.

liiiiearaguanersind die im Jnland Geborenenund die blaturotis
sierten. Hm .?

Jm Inland geboreneRiearaguanerfind:
1. diejenigen«die in illiearaguavon niroraguanischenlElternoder

von in der RepudlikwohnhasteuAunltinderttgeborensind;
2. die Kinder einenaunwbrtngedorenenniraraguanischenBatern

bzw. einer nieoroguanischenMutter« wenn sie für die niearaguauische
Staatnangehörigkeitoptieren. DieseBestimmungkanndurchvoller-
rechtlichengegenseitigenBertrag modifiziertwerden;

d. Eingevoreneder übrigenZentralamerikanischenStaaten«falln
sie ihrenWunsch«Riearaguanerzu werden«der Obrigkeit«in deren
Bezirk siesichaufhalten«zu erkennengeben.

Art-it-
RaturalisierteRiearrrguunerfind:
L Spanisch-Amerikaner«dienacheiusnhrigemAufenthalt im Lande

denWunschamtlichzu erkennengeben«naturalisierizu werden;
2. andereAunländer«dienachzweiflihrigeniAus-enthieltitn Lande

ihre Ratnralisationamtlichbeantragen;
3, diejenigen«die ohne weiteren eine Raturalisationnurkundeden

BestimmungendenGesetzengemüßerlangen-
. _.-_____

standengefetz vom n. wktober Inn-In

Art. 1.
Aln AunländerwerdenfolgendePersonenbetrachtet-
1. alle von aunländischenEltern außerhalblltiraraguan gedorenen

Personen;
n. alle außerhalbRiraraguonvon einemaunländifchenBaterund

einer niearaguanischenMutter gedorenenPersonen«solangesie nicht
die niearaguanifcheStaatnangehärigkeiterwirkt haben;

3. diejenigen-Personeu«die in kliieuraguavon nicht daselbstwohn-
haftenAunländernodervoneinemAunländernndeinerRiroraguanerin
geborensind«bin sie die niearaguanischeStaatnangehörigkeiterlangt
haben;

End-ist«Staatnangehdolgkeltegelen.ils-Ausl. 32
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n. die außerhalbRiearaguanvon aunwnrtnnaturalisiertenEltern
geborenenz

b. diean AunländerderehelichtenRiraraguauerinnem

Art. 2.
EiueRiearaguanerinvonGeburt«welcheWitwewird undsichstetn

iu der Republil aufgehaltenhat oder dorthin zurückkehrt«erlangt die
niearaguauischeStaatnangehörigkeitwieder-

EineRiearaguanerin«dienachdenHeimatgesehenihrenEhemauuen
dessenStaatnangehörigkeitnichterwirbt«bewahrt ihre angestammte
Staatnangehdrigkeit.

Der Wechselder Staatnangehörigkeitvon seitendenEhemannen
erstrecktsichauchauf die Ehefrauund die minderjährigenKinder«so-
langesiein demStaate«wo derEhemannbzw.Bater wohnt«sichauf-
halten-

Art. Hl..
Die RatnralisationeinenFremdenwird unwirksam«wenn der

Raturalisierte währendfünf Jahren iu seinemHeimattaudWohnung
nimmt«ensei denn«daßer von der niroragnanifrhenRegierunghierzu
Erlaubninerhaltenhat.

Art. nn-
Aunwürtn naturalisierteRiraragnanerwerdennur« solangesie in

derRepublikwohnen«alnnüraraguonerbetrachtet.
-—-

EreuudschaftoqHandeln-«Schlffahrtes und Konsularvertrag
zwischendem DeutschenReich und der Rennbltk Alearngua

oom 4. Februar Inn-li-
(müßt.teor@.m fi.)

Art. lik-
5 1. Die beidenHohenkontrahierendenTeile«vou demWunsche

beseelt«etwaigeSchwierigkeitenin betreffderRationalitnt zuvermeiden«
kommendahin überein«daß aln Riraraguanerin Deutschlandund aln
Deutschein Riearagua diejenigen anzusehensind«welche«nachdemsie
sichin dieStaaten denanderenDeiienbegebenhaben«um daselbstzu
leben«sichdieRaüoualitnt ihrenHeimatlandeniu Gemäßheitder Gesehe
denselbenbewahrthaben.

%2. Außerdemsind sie übereingekommen«daß die in Deutsch-
landgedorenenehelichenKindereinenniearaguauifchenBaternalnRieas
raguaner«die in RiearaguagedorenenehelichenKindereinenDeutschntl
aln Deutschegeltensollen.
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59. Dessenungeachtetmüssendie lSöhne«sobaldsie nachden
vaterländischenGesehendieGraßjährigkeiterlangen«durchseitennder
im Lande beglaubigtendiplomatischenAgenten legalisierteUrkunden«
vor der hierzu von der betreffendenRegierung bestimmtenBehdrde
nachweisen«dußsie die auf den Militärdienst ihrer Ration bezüglichen
Gesetz-egenauerfüllt habenoderzu erfüllen im Begriffe stehen-

Jw Fälle«daßsiedieserBestimmunginnerhalbderzwölfausden
Tag der Erlangungder GroßjährigkeitfolgendenMonate nicht nach-
kommensollten«könnensiealnBürger denLandenihrerGeburtangesehen
werden.

4. DieNachkommenderjenigenIndividuen«welchedieNationalität
ihren Batern auf Grund denä b bewahrt haben«känuenaln Bürger
denjenigenLanden betrachtetwerden«in welchemsie geborensind.

_..—|.

Niederland-e-
Gefetzvom til-Dezember 1892,betreffend die illiederkilndkfche
Staatnangehörigkeit und die Landeennssässkgkeltmit den
durch die Dooellen vom B. Juli 1991“,ltn Iebruar und

15. suli lnlo geschaffenenÄnderungen-
Hat l-

RiederlnnderdurchGeburtsind-
e) dan eheliche«legitimierte oder vom Baker anerkanntenatür-

licheKind«dessenBakerzur Zeit der Geburtdie niederländischeStaatn-
angehörigkeitbesihtz

h} dan ehelicheKind einenStiederländern«welcherinnerhalbden
Zeitraumnvon dreihundertTagen vor der Geburt denKind-enge-
storbenist;

c) denallein von derMutter anerkanntenatürlicheKind«dessen
Mutter zur Zeit der Geburt die niederländischeStaatnangehdrigkeit
besihtz

d} danwedervomBater nochvonderMutter anerkanntenatur-
licheKind«welchenim Kdnigreichgeborenist.

Art. 9.
llkiederländersindauch:
's) danKindlandeneingesesfenerEltern— obBaler«obMutter

mid)der itn Art. 1 gemachtenUnterscheidung-« die feidftdoneitler
im LandewohuendenMutter geborensind«solangenicht festgestelltist«
oeßeeeethoen neue-tve-einemanderereont-eererben-—-

BE-
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h} danim Königreichoungesehteoderdort zurüngelasfeneEintr.
solangeüberdessenHerkunstulnehelichen,legitimiertenoderanerkannten
Kind nichtnerwiesenist.

Urt- Is-
TlieMiederlündlscheStaatnangehörigkeitdurchNnmrolisationwird

erworben durch Verleihung
Für jedeaneolisotion sindondieGtaatnkosfelclctGuldenzuent-

richten. Bei denrGesucheum Noturulifotion obliegt dern Antrags
steller der illachweindarüber-.

l. dosier volljährigim Sinne denniederlündischenGesellenist;
2. daß er die niederlündischellEtaatnangehiieigkeitverloren, oder

daß er währendder lenten fünf Jahre feinenWohnfih oder
feinenHauptaufentholtim innnigreichoder in den Kolonien
oder überseeifchenGesihnngendenKönigreichngehabthat;

9. daßer beieinemderStempelfteuereinnehmerdieSummevon
199Gulden hinter-legthat.

WennderAntragstellereinemanderenLandeangehört,kannvon
ihm derNachweindarübererfordertwerden,daßdieGesehgebungseinen
HeimatlandenseinerillaturulisotionkeinHinderninin den Hieg legt-

Wird die illaturalisntionnichtgewährt,sowird demGesuchsteller
den hinterlegteGeld zuriiiterstattet.

arti- Ehhe-

Tlie in vor-steigendemArtikel erwähnte Summe ist nicht zu ent-
richtenfiir dieNaturalisationdenjenigen,deenochArt. ?, 55 dienieder-
kåndischeStaatnangehörigkeitverlorenhat. Bei StellungdenAntrags
nnf Noturolifation genügtdie Vorlegung denBeweisen,daßder Antrag-
stellerdie niederlündifchelGtautnangehiirigleitbesessenhat.

Die BestimmungdenerstenillbsonenfindetkeineAnwendunguuf
denjenigen,derschoneinmnlzufolgedieserBestimmungkostensreinature-
lisiert worden ist, sowieferner nichtouf denjenigen,der nachdemVetluft
derniederlündischenStaatnangehörigkeitirgendeineHandlungbegengen
het, wodurcher, nln Iliederlünder,seineStaatnangehörigkeitderloreu
hoben würde.

Sirt- i.
Die StaatnangehörigkeitkannauchaunGründenöffentlichen

Interessen-Jverliehenwerden;dannfindetderArt. 9keineAnwendung.-—-
Tlie Verleihungnurkundebestimmtin jedemeinzelnenFelle die Ge-
dingnngen-derRuturolisotiüm
_ _.i—a. ._ __

"} Intell- den Dienst in der RiedeFHndischsindischenllStirn-seeaiIein wird
dieniederlündischeErnetsengedürigkettmchierworben- [11th illtittrilnng.j
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Elfi. li.
Gie Freu folgt«währenddenBeflehennder Ghe«der Staatn-

angehneigteirihrenEhemannen
Gin Gesuchum Bemralifetion kannvon einerverheiratetenFrau

nicht gestelltwerden.
Die Ilatuealifetiom welchedem Ghemennerteilt wird« erstreckt

sichvon vtechtnwegen auchauf feine lEhesrou
Nach illuflvsung der Gbe kommendie 1Elfi.E oder 9 zur nn-

wendung.

“tt. Is-
BanehrlicheoderlegitimierteKindeinenalnNiederllindernaturali-

sierten Botern«welchenvor dessenNeturelifetion geborenist«ebenso
dandurchseinenaln bliederländernaturalisiertenBaler anerkanntenotiirs
licheKind«welchenvor denBaternRewrelisutiongeborenist«wird aln
mitnaturelisiertbetrachtetundbehältdieniederländischeStaatnangehörig-
keit«solangeennichtinnerhalbeinenJahrennacherlangterGroßjährigkeit
{im Sinne den niederlnndisrhenGesetzen)dem Bürgermeister oder dem
Borfteher der Drtnverwoltung seinenletztenWohnsihenim Königreich-«
oderin dessenKolonienoderüberseeischenBesihungemoderdemmeder-
lündifehenGesandtenoder nonfulatnbeanitenfeinen Biohnortn den
Willen zuerkennengibt«nichtlüngerin dieilluiuralisntionmit einbegriffen
zu sein.

Banselbegilt von demehelichenoderlegitimiertenKinde«wenn
dieMutter alnWitwe nnturolifiertwordenist«undvondemnatürlichen
Hinde«denellein durchdieMutter unerkanntwordenund vor deren
Nuturnlisetiongeb-evenist.

Hit. ?.
Die niederländischeStantnungehörigkeitgeht verloren-
1. durchbleiuralisation in einem anderenLande«oder«bei Blin-

dersührigendadurch-«deßBeter oderMutter derselbennochden in
diri- l gemachtenUnterscheidungen«die Staatnangehbrigkeitin einem
anderenLandeerwerben-«

2. durchdieBerehelirhungeinerBiederländerinmit einemManne«
der kein Iliederliinder ist;

3. durchfreiwilligeGewerbungeinerfremdenStentnengehneigkeitz
4. durchlibintvittin fremdenInnegnsoderStantndienftohneKni-

lErmiichtigungj
b. insoweit en Iliederländer betrifft« die außerhalbdenReichen

undseinernolonienoderBesihungenin anderenWeltteilengeborensind«
dadurch«daßsie«- anngenommenin dienstlicherStellung«- 19Jahreun-
unterbrochenInnerhalbdenReichenundseinerKolonienoderBesihungeu
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in anderenWeltteilenwohnhaftsind«enfei denn«deßderBdwefendevor
Ablauf dieserFrist entwederdemBürgermeisteroderdemDrtnvorftand
seinenletztenBiohnfihenimReicheoderin seinenKolonienoderBesitzaugen
in enderenWeltteilen oderdem niederländifchenGesandtenoder einem
niederländifchenKonsulardeamtenin demLande«wo er wohnt«davon
Kenntnin gibt«das-ier bliederländerzu bleibenwünscht-

BondemTage«anwelchemdieseAnzeigeeingeht«fängtdiellljährige
Frist von neuem an.

Für die Blinderfährigenfängt die lüjährige Frist an mit dem
TagederGroßjährigleitim SinnedenniederländischenGesehen

Irr-s-
Bie Frau«welcheinfolgeihrer Ehedie niederländischeStaatn-

angehängleitverlorenhat«erhältdieselbedurchdieAuflösungverEhe
wieder zurück«wenn fie binnen Jahrenfrift ihren Willen« die nieder-
ländische Staatnangehärigkeit zurückzugewinuen«dem Bürgermeister
oder Borsteherder OrtnverwaltungihrenWohnsitz-enim Kvnigreich«
in den Kolonien oder überfeeischenBesihungem dem niederländifchen
Gesundkenoder Konsuläinbeamtenim Ü“: ihrenBusenlholtnzu er-
kennengibt.

Art. 9.
Bie Frau«dieinfolgeihrersähedieniederländifcheStaetnangehnrig-

keit erlangt hat« behält dieselbenachAuflösung der Ghe«wenn sie
nicht binnen Johrenfrift ihren Btillem die niederländischeStaatn-
angehörigkeitnicht längerzu behalten«demBürgermeisteroderdem
Vorsteherder Ortnverwaltnngihren lebtenWohnsihenim Känigreich«
in den Kolonien oder überseeischenBefihungemoder dem niederlän-
dischenGesandtenoder Kosulatnbeamtenihren Busenthaltnortenzu er«
tennengibt.

Art. 19.
Ban eheliche«legitimierteoder anertanntenatürlichefeind einen

llliederländern«welchenvor der Etleturalisationden Batern im lilunland
geborenift -—wan für danKind denBlitverlustder niederländischen
Stnatnangehörigkeit bedeutete—- erhält letzterezurück«wenn en«nach
llirreirhung der Bollsährigleit im Sinne den niederländifchenGesehen«
binnenJohrenfrift feinenBlüten«die niederländifcheStaatnangehärigs
teit zurückzugewinnemdem Burgernreisteroder beut Bot-stehetder
DrtnverweltungseinenWohnfihenim Känigreich«den Koloniemden
überfeeischenBesiszungemoder dem niederländischenGesandten oder
KonfulatndearntenseinenBusenthaltnortenzu ertennen gibt.

Banselbiegilt für danehrlicheoder legitimierteKind«wenn die
Mutter alnWitwe sichin einemanderenLandehat naturalisierenlassen«
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und für dannatürlicheKind«wenn envon der in einemanderenLende
naturalisiertenMutter allein enerlannt wordenist.

Art. 11.
Ginmal im Jahre veröffentlicht der Juftizminister im Staatn-

anzeiger(9111111111111thdie auf Grund dengegenwärtigenGesetzen
im iltunlond erfolgten Anmeldungen

Art. 12.
Alle« die nachBorfchristdiesenGesetzennichtdie Gigenschoftvon

bliederländernbefihemsindAunländer«
Art. tn-

Landeneingefessenesinddiejenigen«welcheihrenWohnsihim Eil-nig-
reichhobenund ihn während111voran-gehenderMonateim Königreich
oderin denKolonienoderüberfeeifchenBefihungeninnegehabthaben

lArt. 14.
Gie Landenansäffigkeithärt ausdurchBerlegungdenWohnsihen

außerhalbdenKnnigreichn 91:1.H

Ein Blinderjährigerim Sinne denniederländischetrGeschen«dessen
Baler oderBonnundLendeneingefeffenerist«wird gleichfetlnalnsolcher
angesehen.Aln Bolljährigerbehälter seineEigenschaftaln Lenden-
eingefeffener«wenn er festenBiohnsihim bleichenimmt-

Art. 111.
Bie Borschristenüber Ländenanfässigleihwelchein besonderen

Gesetzenvorkommen«gelten aunfchlieleichfür die in diesenGefehen
behandeltenMaterien-

Übergangnbestimmung.
Abgesehenvon den Personen«die in illiederländifchiJndiennach

dem Gesehevom n. Septemberlnän sStaetnblatt1111.129) aln Gin-
geboreneund aln diesengleichgestelltbetrachtetwerden«sind 911111111-
länderim Sinne denGesetzenalle diejenigen«welchebei Inkrafttreten
diesenGesetzendieniederländischeStaatnangehnngleitbesitzen«undzwar
so lange«bin sie die niederländischeStaatnangehörigleitnochdiesem
Gesehverlieren. For diejenigen«welcheihren Wohnsihauberholbden
Königreichnoderdernolonien oderderüberseeischenBesihungenhaben«
beginnt die in Art. T Ziffer b angegebenezehnjährigeFrist mit dem
Inkrafttreten diesenGefehen

Wer bei Inkrafttreten denGefehenim bleichevon dort nichtans
sässigenElterngeborenundnochnicht24Jahrealt ist«erhältdieStaatn-
angehörigkeitaln illiederländerdadurch«daßer seineAbsicht«im bleiche
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wohnenzu bleiben«demBürgermeisterseinenWohnsihen«binnen Jahren-
seistnachdiesemZeitpunkt«oder«falln er im Sinn denniederländischen
Gesehennochminderjährigist«binnenJohrenfriftnncherreichterBoll-
jährigbeit zu erlennen gibt.

Hinsichtlich9“ 1913111119“;He zu deinZeitpunkte«mit welchem
denGesehin til-rasttrin« demArt. 5 denGefehbuchenfür bürgerlichen
511thgenügthaben«bleibt«insoweitdanbürgerlicheRechtundArt. tn
dendurchGesehvom5.April 1575abgeändertenGefehenvom15.August
15119zur Anwendungkommen«dieGleichstellungmit denBiederländern
bestehen«solangesieihrenWohnfihim bleichebeibehalten

Schlußbestimmung-
Borbehaltlichder in der vorstehendenÜbergangnbeftimmungent-

haltenenBvrfchrift verfallenmit dein Inkrafttreten dengegenwärtigen
GesetzenArt. b bin 12 Titel 2 I. Buch«denGesehbuchnfür danbürger-
licheHecht«und dieGesehevom25. Juli 1555{E11111511111Nr. nn)und
5. Mai 1551llsStaatnblatt1111.sle ebensowie danGesehvom 21.Be-
zember1555fStaatnblatt511.75}.

DiesenGesehtritt mit dem 1. Juli tnnn in Kraft.

Edergangndrstlrnmungnun dontGesetznonr 15. Jull 1915.
Bieienigem welcheim bleicheund in feinen Kolonien oder Be-

fihungen in anderen Weltteilen geboren«die niederländischeStaatn-
engehärigkeitverlorenhabenaufGrundderBorschriftdenArt. ? Ziff. 5
denGesehenvom12.Dezember1592lStaatnblatt 911.2115),tvie enun-
geändert lantetekts erlangen ihre niederländischeStaatnangehörigleit
zurück«en dem Tage denJntrefttreten diesenGefehen«aungenommen«
wenn sie zu diesemBeitfmnlt einemanderenLandeangehören-

Der vorhergehendeAbschnittist nichtanwendbarausverheiratete
Frauen.

Bie Wiedererlangungder niederländischenStaatnangehörigkeit«er-
wähntim erstenAbsahdieserllbergangnbestimmuug«hat somohlfür die

"} 511111111111:Durch zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthalt außer-
halb dentiouigreiehn«ver noiouieu overüberseelschenBesinungen— til-wesen-
heir im entlirhen Diensteaun-genommen—« insofern rächtder Abweiende
vor Adlern dieser Frist dem Bürgermeister oder dem B e er der 511-111111-
weitung an seinemles-tenWohnsiheim Knu· reich«in den o onien oder übers
seerschenBesihungemoderdemniederlänvithenGesandtenoder 1111111111111-
benmtenim Lande seinenAufenthaltenenntnin davongibt. daßer 111111111-
länderDbleibentät-Ell. {11111 Ia 1111 11

ie ne ni« rigr ' beginnt von den-i ge« an we ent die Inn =
gebe diesen_ illenn erfolgt ile- « _
_ _ Bei Blinderjährigen beginntdie zehnjährigenFrist vom Tage ihrer Groß-
sährrgkrit1111Sinne denniederländisehenGeeher.
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betressendePers-n aln für deren Frau und Kinder die gleicheFolge
wieeineNaturalisationausGrundvonArt. n denvorerwähntenGesehen
vom 12.Dezember1992.

___-

BiederländischeKoloniem
Jn ihnen gilt im ellgemeinendan illechtdenWutterlunden Außer-

demist für sieergangendanam 1.März 1919im Stoatnblatt911.bb
veräffentlichte

Gesetz oom 19. Februar lnlsö« betreffend Regelung der
niederländischen Staatnangehörigrett für die Einwohner oon

nllederländlsch-sndlen.
Wir Wilhelmine usm.

9111.1.
Auchwenn sie 111Grund denGesteh-en«betreffenddie nieder-

ländischeStaatnangehörigkeitund den Bürgerrecht«keineBiederländer
sind«geltenaln niederländischellntertnnen:

1. Die«trselrhein Niederländisrhandienvon Elterngeborensind«
die daselbstihren Wohnsihhaben«oder insofernder Baler nicht bekannt
ist«voneinerMutter«diedaselbst-ihrennnohnsihhet;

2. die«welchein iliiederlandisch-Jndiengeborensind«derenEltern
unbekannt sind;

9. die Ghefrauodernicht wieder verheireteteWivve einenunter
l oder 2 genannten llntertenenz

n. die nuszerhalbilliederländischJiidien gedorenenunverheirateten
Kinder einen in diesemArtilel erwähnten llntertan-en« solange sie noch
nicht19Jehrealt sind;

5- dieaußerhalbniiederländischandienvonGlterm die ausGrund
diesenArtikeln llntertanen sind«gedorenenKinder«wennsienochihrer
Berheiratungoder nachzurückgelegtem19. Lebennjehrim Königreich
ihrenWohnfih hebenodersichdesetbstniederlassen«sowieihre Frau und
unverheireteienKinder«dienochkeine19Jahre alt sind«wennfie sich
mit im Knuigreicheniederlassen-

1111.2.
Die im Art. 1 erwähnteniederländischeStaatnangehbrigleitgeht

verloren-
1. durchAammlisationin einemfremdenLande. DieserBerlust

erstrecktsichzugleicheuchauf dieEhefrauundauf dieKinder«die noch
nicht 19Jahre alt sind;

2. durchBerheiratungmit einem9111111,der nicht unter Art. 1«
l« E oder 5 fällt;
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3. wenneiniltiederlönderohneGrlaubnindenGeneralgouvernevrn
donblieberländischandiensichin fremdeKriegniundStaaindienstebegibt;

4. wenneinBiederländer«dersichin einemfremdenLandeaushält«
en unterläßt«sichinnerhalbb Monaten nachfeinerAnkunft bei einem
niederländischenKonsularbeamtenin diesemLandezu meldenund bei
andauernd-ernAufenthalt en unterläsihdieseAnmeldunginnerhalbder
erstenb MonatejedenKelendeejnhrnzu wiederholen-

Die AnmeldungdurchdenGhemannoderBeter für seineFrau
oderKinder unddurchdieWitwe für ihreKindergilt aln dereneigene
Anmeldung.

Der«welchergemäßderBestimmungunter ist.die niederländische
Staatnangehörigkeitverlorenhat«und danachnichtmehrin die unter
l« E oder3 erwähnteLagekommt«erlangtdiesedurchNiederlassungin
NiederländifchiJndieumieder.

Art. 3.
DiesenGesehistauchverbindlichfür dieKolonienundBesijiungenin

anderenWeltteilem

Norweg-en-
Geseh über den normegischeStnetnbürgerrecht

vom 21.,April innb-
g 1.

Den norwegischeStaatnbiirgerrechtwird durchGeburt erworben
von einemehelichenKinde«wenn dessenBeter oderMutter zur Zeit
der Geburt dan norwegischeStaatnbürgerrechtbesiht«von einemun-
ehelichen«wenn dangleichein bezugauf dieMutter derFall ist. Ein
hier im bleichegefundenenninti wird alnuoneinemuneiuegiskhenStaatn-
biirger geborenangesehen«wenn vor feinemzurüägelegten18. Lebennss
jahreseineGlternnichtermitteltroerdenoderüberderenStaatnangehörig-
keit nichtnfestzustellenist. %2.

DurcheigeneHandlungwird danuorwegischeStaatnbiirgerrecht
erworben:

a) durchBerheiratung einer fremden Freu mit einem norwegischen
Staatnbürgerj

h) durchBegründungeinenfestenWohnsigenin biorwegemsoltn
der Hierhergezogenezufolge g Wo« b oder d der Bersassung
dan norwegischeJudigenatbefihtj diengilt jedochnicht von
einemgedorenenNorweger«welcherauf GrundeinerAnstellung
im Dienste einenfremdenStaaten sichhier im Lande dauernd
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niederläßt«ebensowenigvon einerFrau«welchezwar norwe-
gischenJudigenat besitzt«abermit einem Bürger einenfremden
Staaten verheiratet ist;

ej-durchdieAnnahmeeinerBestellungaln Beamteroderdurch
feste Anstellung seitenn den Könige oder einen Regierungn-
deriartenrentnim Diensteden norwegischenlTI·I.-i"«taaten.lt:s

Bezüglich der Schwedenund Aorwegen gemeinsamen
Amter und Anftellungenim öffentlichenDienstefindet diese
BestimmunglediglichAnwendungauf Personen«die im Besihe
den norwegifchenJudigenatnfind und von dem Untertanen-
verhältnin«in welchemsie zu einem fremden Staate stehen
sollten«sichlonsegem

g e.
Dan norwegifcheStaatnbitrgerrechtkann auchmit Bewilligung

denKönigeoderseinenBevollmächtigtenanderenBewohnerndenLanden
erteilt werden.GivesolcheBewilligungist jedochim allgemeinennur
demjenigenzu erteilen«welcher

a} während dreier aufeinander folgendenJahre seinen festen
Wohnsihhier im Bandegehabthat;

h) Heimatrecht in einem norwegischenArmenweseudisirikt er-
worben hat«oder aus eine solcheWeise«welcheden Umständen
gemäßaln genügendangesehenwird«beweistoderBürgschaft
dafür leistet«daßer undseineFamilie demöffentlichenArmen-
wesennicht zur Last fallen werden«bin er dan Heimatrechter-
worben habenwürde«falln dan Staatnbiirgerrechtihm nicht
erteilt worden wäre;

c) volljährig ist;
d) sichin leinemderFälle befindet«welchenachgg bno undbbo

denGrundgefehenSunpenfionoder Berlust den Stimmrecht-n
zur Folge haben.

Derjenige«welcherauf GrunddieserBestimmungennorwegifcher
Staatnbürgerzu werdenwünscht«hat einen bezüglichenAntrag durch
die betreffende Behörde seinenWohnsigen einzureichen«unter Bei-
fügungeinerGenerungdarüber«wo er währendfeinenAufenthalte
im Lande gewohnthat«in welchemanderenlStaateer Bürgerrecht
besitzt«und schließlichdarüber«dasier«die GenehmigungseinenGesuchen
dort-ungesehnaun jedemllntertanenverhältninzu demfremdenStaate
auntritL Felle er nachderGesetzgebungdenlehterenderGenehmigung
der Regierungoder einer anderenBehördezu einemsolchenAuntritt

"} DieserSah ist infolge der Auskvsungder llnion mit Schwedenaln
aufgehoben zu betrachten.
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bedarf«ist domAntragstellernachzuweisen«daß er dieseGenehmigung
erhieltenhat.

Wird danGesuchgenehmigt«soerhält derAntragstellernacheinem
vomInn-rigzubestimmendenJormulareinenlEitaatnbürgerbries.

Ein soerteilterStaatnbürgerbrieftritt erstin Kraft«wennderjenige«
demderselbeerteilt ist«denim H51 denGrundgesetz-envorgeschriebenen
Gib geleistethat. Der Richter«welcherden Gib alt-nimmt«machteinen
Bermerk über die erfolgteGidenleistungauf demEtaatnbürgerbries.

Bertvitwete oder unverheirateteweiblichePersonenIbnnen dan
Staatnbürgerrechtausdie hier vorgeschriebeneAneiseertverben«wobei
jevochdie intbenleistungunterbleibt.

§ ts-
Bnn ausGrundder.§§ 2 und n dengegenwärtigenGesehener-

worbeneStontnbürgerrechterstrecktsichauchauf die GhesraudenGr-
werbern«sowieauf seineoderihre unmündigenKinder«welchebei den
Itern wohnen oder deren Unterhali von ihnen bestrittenwird.

H b-
Jeder eingewauderteAunländer«welcher«ohnein die im § 51

den Grundgesan vorgeschriebeneGinwohnerlisteeingetragen zu sein«
dochdon Staatnbürgerrechtbei Inkrafttreten diefenGesehenbereitn
erworbenzu habenglaubt«musi«um dien ilieeht geltendmachenzu
lünnen«innerhalbeinenJahrennachdemgenanntenZeitpunktbei der
Dberbehbrde einen Antrag auf Erteilung einen Stuntnbürgerbriesen
stellen.

Für Personen«welchebei Inkrafttreten diesenGesetzennochnicht
volljährigsind«wird dieFrist behufnGinreichungdenGesuchenvomGin-
tretender Bolljührigteitan gerechnet.

Findet die Bderbehürdedan Gesuchbegründetund erfüllt der
Antragstellerdie im § be und d dengegenwärtigenGesehengestellten
Bedingungen«so wird der Stootnbürgerbriesfür ihn nungesertigt;
derselbedient aln nollgültigerBewein fiir sein Staatnbürgerrechn
Wird danGesuchabgeschlogen«sowird dadurchder Antragstellernicht
derjenigenRechteberaubt«welcheihm nochLage der jetzigenGesetz-
gebungzustehen-

g i.
Don norwegischelEtaatnbürgerrechtgeht verlorendurch-
a.)EcwerbungderStaatnangehörigkeitin einemfremdenlStaate;
h) BerlnssendenLandenfür immer. Dochlann ber norwegisthe

Bürger«der zufolgeden § übe-«d oder et denGrundgesehen
dan Jndigenat hat«seinGinetnbürgerrechterhalten«wenn er
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innerhalb einenJahren nnchBerlossendenLandenoder nach
dernTage denJntrasnretenn dengegenwärtigenGefeoenvor
demnorwegischenKonsul seinenWohnsihenerklärt«daß er fort
dauerndnorwegischerlEitaatnbürgerzu bleibenwünscht.

Die Grllärung gilt für einenZeitraum non zehnJahren und lann
vor Ablauf derselbenfür einengleichenZeitraumerneuertwerden.

über auf Grund einer Anstellungim norwegischsenthntndtenst
oderin demntorwegenundGchwedenüjgemeinsamenäffentlichenDienst
nacheinemanderenLende derzieht«behältsein norwegischenStaatn-
bürgerrecht. Jn allen Fällen« in welchenderAungewanderteein solchen
Recht behält«bleibt danselbeRechtauchseiner{Ehefrau,sowiefeinen
oder ihren minderjährigenKinde-en«welchebei den Gltern wohnen
oder derenUnterholt von denselbenbestrittenwird«erhalten.

H T.
Diejenigen«welchezufolgedenh übe«d oderd denGrundgesehen

dan norwegischeJndigennt besihen«sind jederzeitberechtigt«sichim
Lande douernd niederzulassen.lSie behalten dan ihnen durch dan
Armengesehvom n. Juni 1353{für die Städte h lä« für dieBand-
bezirte§ 1?) erteilteHeimairechn

NorwegischeStootnbürger find berechtigt«sich im Lande oufs
zuhalten«aungenommenin den Fällen« wo sie auf Grund den Gesetzen
vom ll. September lblb an Schwedenaun-geliefertwerden känuen-
§ l denGesehenvomH. Juni 1386,betreffendVeränderungenin nnd
ZusätzezuderGefehgebungüberdanArmenwesen«wird für norwegische
StoatnbürgeraußerKraft gesetzt«während§ 2 denselbenGesetzenhin-
sichtlichsolchernorwegifchserGinatnbürger«welcheaungewondertfind und
keinnorroegifchenJndigenetbesihen«seineGeltungbehält-

biorwegischeStaatnbürgersindnorwegischellntertanen. Die durch
g 12denGefehenvom12,Mai IEEE,betreffenddie übehrvflicht«den
eingewandertenAunländernbedingungnweisezuertnnnteBefreiung vom
Militärdienst wird denselbenvorbehalten«selbstwenn sie norwegtsche
Staatnbürgergewordensind.

H b-
DiejenigenBewohner denLanden«welchenicht dan norwegische

Giaotnbürgerrechtbesitzen«sind auch leine norwegischenUntertanen.
Hinsichtlichihrer Rechtnflellungbleibtindessenauchfernerallendanin
Geltung«wan in anderenGesetzenaln in demgegenwärtigenund im
GrundgesehübernorwegischeUntertanen«Jnländer«HierwegenLanden-
bewohnerodernorwegischeBürgergesagtift«dochso«daßeingewauderte
n- -—---.

*} Bgl. Anm. E. EDT,
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Aunländerin denselbenFällenwie bisherderLandenverweisungunter-
warfen sind. Dan Gesetzvom 4, August lnnb«betreffenddie nbühlbaeteit
zu gewissenlommunalenAmtermsowiedanim vorigenParagraphen
genannteGesehvom l?. Juni 1888bleibenauchferner auf dieselben
anwendbar-

H I-
DhneGenehmigungvon seitendennünignoderdendazuvonihm

Bevollmächtigtenlann tünftighin festerGrundbefihhier im bleichemit
voller Rechtngültigleitnm erworbenwerdenvon norwegischenoder
schwedischenStaatnbürgernoder Korporationen«Stiftungen oder
anonsgmenGesellschaften«derenDireltionen in Flor-wegenoderSchweden
ihren Sih habenund aunschlieszlichaun norwegischenoderschwedischen
StaatnbürgernbestehenAuch bezüglichdendinglichenBuhungnrechin
am Grund und Bodengeltendie gleichenBestimmungen.

Aunnahmenvon denBestimmungendiesenParagraphenlännen
in bezugauf Deutungund andererechtlicheBerhältnisse«welchedon-
dinglicheNutzungnrechtbetreffenund für diseDauer von hächftennzehn
Jahrenabgeschlossenwerden«vomGänigefestgesehtwerden.

Der Zutritt zur Bintung«BermessungundFrist bei Grubenauf
GrunddendenBergwerlnbetriebbetreffendenGesehenvom14.Juli 1842
stehtwie binherjedemoffen«wanebenfallnin bezugauf danRechtden
Blutern nachh 18 denselbenGesetzenund demGesehevom 17. Februar
Ibbn Geltunghat. Fernersollendie iraft denGefehenvom18,Juli til-nd
anerkanntenGemeinden«welcheder Staatntirche nicht angehären«un-
behindert von den BestimmungendiesenParagraphen auch lünftighin
Grund und Boden zur Errichtungvon Kirchen«Schulen«Pfarrhäafern
undFriedhbfetlerwerbenEli-nann-

H 111.
Gin schwedischerStaatnbürger« der künstighin festenGrundbesitz

in liliorwegenoderein solchendinglichenAuhungnrechhdaninfolgeHn
denselbengleichgestelltist«erstattet«fall«funehierltn net-reer nicht
ansäsfigist«verpflichtetsein«an demOrte«wo seinBesitztumliegt«einen
Bevollmächtigtenzu halten«welcherermächtigtist«ihn währendseiner
Abwesenheitvor Gerichtund anderenobrigleitlichenBehbrden«in solchen
Sachen«welchedanBesihtumoderdandinglicheRuhangnrechtbetreffen«
zu vertreten-

Buchhat dienGeltung für EvrvorationemStiftungen oderano-
nruneGesellschaften«derenDireltionen Seidin Schwedenhaben«und
vie ein derartigenBesitztumoderdandinglirheNutzungnrechterwerben.

NameundWohnungdenBevollmächtigtensindgerichtlichbekannt-
zumachennnd einzutragen.
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überdenvorstehendeBestimmungennichtbefolgt«sotannderllnter-
richter denjenigenDistriltn« in welchemdan Besitztumliegt« auf Ber-
langen irgendeinendabeiJnterefsiertenmit bindenderKraft für den
BesiheroderNutznießereinensolchenBevollmächtigtenemenuen.

Die in diesem Paragraphen festgesetztenBestimmungen sollen
auchzur Anwendunggelangen«wenn ein Aunländerzufolgedernach
h 8 eingeholtenGenehmigungim Lande festenGrundbesihoder dan
dinglicheNupungnrethteinensolchenBesihtumnertvorbenhat.

H 11.
Eüferrr irgendtvelcheÜbereinkunftmit der in E 8 getrvffenen

Übereinstimmungnicht im Ginllange stehensollte«lann deren Boll-
ziehungnicht dertangtwerden«wenn nicht eine derartige«in obigem
ParagraphenerwähnteGenehmigungspäterhinerfolgt-

g le-
Blird diegerichtlichelibintragungeinenDotumentnverlangt«welchen

eine ererbung betrifft« wozu nachåü derAunländerder Genehmi
gung bedarfund kanndieseletzterenicht nachgewiesenwerden«sit soll
der Gerichtnschreiber«soferner im Zweifel darüberist«inwieweit die
ererbung mit demgenanntenParagraphenin Widerspruchstehensollte«
blenspeziellverwertenunddiebetreffendeDberbehärdedavonin nennt-
nin sehen-

g In-
Jst ein gegen§ 8 streitendeniltechtngeschäftdurchgerichtlicheGin-

tragung der Gechtntitelurtundevollzogen oder hat der Käufer oder
Gluter denBesitzdenGigeutumnoderdieAunübungderGerechtsame
angeneten«so hat die Bderbehärdeeine Frist festzusetzen«innerhalb
welcherdanBtrhnltnie gesehlichzu ordnenist«seiendurchereebung
der im Paragraphen erwähnten Genehmigung oder durch freiwillige
Eil-sungdenBechtngefchäftnoder auchdurchBerlauf denGegenstanden
on jemand«der zur lGrtberbungdenselbenberechtigtiii, Die Frist ist
mindestennauf b Bin-noteoderhüchfteun8 JahrefestzusehenDie Ber-
ordnungderOberbehbrdeistgerichtlicheinzutragenundzuverbffentlichen.

g 14.
ltbird die Frist nicht eingehaltert«so sall den Besitztumoder dan

dinglicheNutzungnrechtauf Befehl der Oberbehördeohneschiednrichiers
licheBorverhandlnngodergerichtlicheFristmittelnZwangnversteigerung
verlaufi werden. Der Bertauf erfolgt mii bindenderKraft für den
Eigentümeroder Besiher«seinenbiechtnvorgänger«ihre Kreditoren
und Koniurnmafsemsowiefür diejenigen«welcheein Pfund auf dan
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Besihtumhaben.Der Berlauf geschiehtfür RechnungdenEigentümern
oderBesihern«und zwar derart«daß demselbenvon der mitteln Ber-
steigerungerzieltenKaussummenichtnaungezahltwird«bin seinfliechtnt
vorgängerdie für danBesitztumoderdandinglicheAnhangnrechtaun-
bedungeneBergütungerhaltenhat. Wird dieselbenichtvollständigge-
deckt«so stehtihm persönlicherAnspruchgegenfeinen Schuldner zu.

g111.
Die in gg 18 und 14 gegebenenBorschriftenkommenauchzur

Anwendung« tvenn eine anonpmeGesellschaft«die in Schweden oder
biorwegen ihren Gift hat und festenGrundbesitzin Eltorwegenoder
dinglichenAuhungnrechtbesiht«zu dessenererbung der Aunländer
zufolge§ 8 der Genehmigungbedarf«ihren Sih nachdemLandeeiner
fremdenAiachtverlegtoderin ihre Direktionjemandenaufnimmt«der
weder norwegischennochschwedischenStaatnbürgerrechtbesihL

H 18.
Geht danBesitztumoder dan dinglicheAnhungnrechtdurch8111--

schastauf einePersonüber«welchezur ererbung denselbennicht be-
rechtigtist unddiein § 8 vorgeschriebeneGenehmigungaunbesonderen
Gründennichterlangenlann«sosollendie in Eh18 und 14 gemachten
BorschriftengleichfallnzurGeltungkommen«soferndieselbenihrerBatur
gemäßausdenbetreffendenFall anwendbarsind.

GehärtdanBesitztumoderdandinglicheAuhungnrechteinerweib-
lichen Person«die norwegischenoder schwedischenStaatnbürgerrecht
besiptoderdie in § 8 vorgeschriebeneGenehmigungbehusnErwerbden
Gegenständenerlangt hat«so verbleibt danselbeihr Sondereigenium«
wenn sie sichmit jemandverheiratet«der ein solchenStaatnbürgerrecht
nicht besiptund eine derartigeGenehmigungnicht erlangt hat.

g 11.
Biit demAundruck««fefterWohnsitzhier itn Lande«soll im vor-

liegendenGesetzeein solcherAufenthalt bezeichnetwerden«welchervon
einerbeabsichtigtendauerndenNiederlassunghier im Landezeugt.

ele .
BorliegendenGesetz,welchensogleichin Kraft tritt« findet feine

Anwendungauf solcheFälle«in welchendessenBestimmungenmit bereitn
bestehendenBerträgenin Widerspruchstehensollten«

Gegeben auf dem lSchlossezu Stockholm am 81. April 1888.
[L. Eh Gustav-
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131111111111).
Don geltendeRechtüber den Erwerb und den Berlust der Staatn-

angehörigkeitist nicht in einemeinheitlichenGesehzusammengefahtzen
mußvielmehraundennachArt undZeit verschiedenstenRechtnguellen
zusammengestelltwerden. Jn folgendemwerdendie Grundlagenan-
gegeben-

Die österreichischeStaatnangehärigteitwird erworben:
1. durch Geburt von ehelichenKindern einen therreichern

(g88ABGB.)«vonunehelichenKinderneinerOsterreicherinsGrLd.811111.
d.13.v. b. 18111.1858};beiinOfterreichaufgesundenenFindeltindernwird
die österreichischeStaatnangehörigteit vermutet;

n. durchLegitimtrtionseitenneinenOfterreicherez
8. durchBerehelichungmit einemOsterreicherschofneanzleidelrete

vom 28.Februar 188811111118.Juni 1885);
11.durchGintritt in einöffentlichenAmt IJABGB §88}; dochmüssen

grundfäplichAunländer«die ein öffentlichenAmt belleidenwollen«bereitn
vorherihreAufnahmein danBürgerrechlerwirkthaben(Art. 8 11.Stootns
GrundGes.vom 81.Dezemberlinbe

8. auf Antrag durchRaturalisation(8828, 818ABGB.)« deren
Betaut-strengenunt-:niederm-entsteigenunbeschuht-then11.11.11.
vom 18.April Iblb; Erl. 11.181.d. J. vom81. Juli 1881},Zusicherungden
cheimotnrechtenin einerösterreichischenGemeindefgeregeltdurchHeimat-
gesehvom8.Dezember1888111derFassungderNovellevornd.Dezember
1888;vgl.1811.11.181111.d.$. vom88.August18118und18.Dezember1851).
Dazu muß nochtommen

11}entwederder Rachweinder ülonomischenSelbständigleit(5 88
ABGB.« H. &. D. vom 18.April 1818}oder

d) lbfährigerununterbrochenerMohnfihinOsterreich{8 88ABGB.;
H. 11.58.vom1.Blärz 1888).

Jm Falle zu 11}und dei Frauen und llnmündigen(15.8. D. vom
31.Eliärz 1881und 818.August1881)wird die binturalisationperfelt
mit der FassungdenAufnahmebeschlusfendurch die naturalisierende
Behörde«im übrigendurchdie LeistungdenBürgereideeundAunhnnis
digung einer Beglaubigungnurkundehierüber-

Die Raturalisationerstrecktsichauchauf Ehesrouund minder-
jährigeKinderdenRaturalisiertensäh88, 1418,1818ABGB ; ch.fi. D.
vom 17“.Dezember1817,81. März 1881und 88.August1888}.

Die österreichischeStaatnangehörigkeitgehtverloren:
1. durchBerehelichungeinerOfterreicherinmit einemRicht-

öfter-reicher(5 18 denAunwanderungnpatentenvom EinBiärz 1888};
1811811,Staatennaebdrlgteitngefen.11.111111, 88
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2. durchLegitimationseitenneinennichtösterreichischenBaternz
3. durchAunsdruchder Behörde«wenn Bürger«die sichim Aun-

land aufhalten«einermilitärifchenEinberufungnichtFolgeleistenshne
denAuanat.« h nd denBnehrgehvom 11. April lnnü);

n. auf Antrag durchAunhändigungeinerAunwanderungnbewillii
gung«diedieEntlassungaunspricht«undtatsächlicheBerlegungdenAnlehn-
sihenaußerhalbtherreichn(Art. 4 denStaatngrundges.vom21.Dezember
ldbfh fi b denAuntvPaL Erl. d. M. d. J. vom litt März jbbb und
12.Dezembertbüü«denEmmf. Landenverrvomb. AugustlSö und
14.SeptemberlMJz

b. für RichtwehrpflichtigedurchAunwanderungin der Absicht«
nicht mehr zu dauerndemAufenthalt zurückzukehrenDieseAbsicht
wird vermutete

a) bei Annahmeeiner aunländischenStaatnangehörigkeitoder
aunländischenBivils oderMilitärftellung ohneBewilligung der öfter-
reichifchenBehörde;

h} beiEintritt in ein ounländischenreligiösenInstitut-
o) beibsährigemununterbrochenenAufenthaltim Aunland«wenn

dieserAufenthalt nichtznntZweckeiner handelngewerblichen«Iunhmirt-
schaftlichenoderindustriellenNiederlassungerfolgt;

d) durchtil-jährigenununterbrochenenAufenthaltimAunlandauch
beiBorhandenseindervorbezeichnetenBweäe{ääbund?denAuanatJn
Die Anwendbarteitderunterb bin d genanntenBerlustgrtindeift neuer-
diegeran ber Jud-teuereestttttetnvgl.traute-lernenOftetreichüthee
Staatnrechtlltlth S. 25-5,lllbrich dengl. indif« S. lile ff. Ein Erlaß
denJustizmimvom 13.AugustIS'-El{L thn« it. Aufl. S. Elfi) lautet:

„EinOsterreichbestehtieinGeseh«demzufolgedie dsterss
reichische Staatnbürgerschaft blobl durch den Aufenthalt im
Aunlande« wenn derselbe auch mit der Wohnsihnahtne im
Aunlande verbunden sein und auch noch solange dauern
sollte« verloren ginge-l

Jn denFällen zun binb verliert dieStaatnangehörigleitmit dem
EhemanndieGheframmit demBaterbzw.derunehelichenMutter die
minderjährigenTöchtersowiedie unter let Jahr alten Söhne-

Bonnien und Herzegowinm
Für dieFrage«nachwelchenBestimmungensichseitderAnnexion

Bonniennund berHerzegowinadie Landenangehörigieitder Personen
regelt«diediesenLändernangehören«istin ersterLinie danLandenftatut
für Bonnienund dieHerzegowinamass-gebend
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Der Eh diesenSiatutenbesagt:
»Bonnisch-cherzegowinischeLandenangehärigefinddiejenigen«welche

dieseEigenschafterworbenhabenoder iünstighinerwerben:
l. durchehrlicheGeburtvonlandenangehörigenElternoderdurch

unehelicheGeburt non einer landenangehärigenMutter;
2. durchLegitimierungseitenneinenlandenangehärigenBaiernz
n. durch Berheiratung mit einem landenangehnrigenGatten;
st.durchdefinitiveAnstellungeinenösterreichischenoderungarischen

Staatnangehörigenim öffentlichenDienste in Bonnien und in der
Herzegowinaz

5. durch aundrürtlichieBerleihung seitennder zuständigenStelle.is
Die von einem EhemannerworbeneEigenschafteinenbonnischs

herzegowinischenLandenangehärigenerstrecktsichauf dessenEheguitin«
sowieauf seineminderjährigenehelichenKinder.

Aln bonnischsherzegowinischeLandenangehärigewerden«solangeihre
anderweitigeZugehörigteiinichtnachgewiesenist«angesehen-

1. alle«die in Bonnien und der cherzegowinageborensind;
E. die in Bonnienund der Herzegowinaaufgefundenenund er-

zogenenFind-Hugo-
hä denobengenanntenStatutnlautet: »JaAnsehungderModali-

täten derErwerbungund denBerluftender Eigenschafteinendonnischs
herzegowinischenLandenangehärigengelten die jeht bestehendenBor-
schriften«insolangesienicht durchanderegesetzlichebiormenergänzt oder
ersehtwerden-«

DieseBarsch-einemdie zur Zeit der Protlamierung denLanden-
statutenbestanden«sindin demErlassedenf. undt. gemeinsamenFinanz-
mintfteriumn in AngelegenheitenBonniennund der Herzegowinaan
die bonnischsherzenginischeLanden-regierungin Serajewo vom
11.Juli IEEE,Zahl TäääsRHu festgestelltund den bonnischsherzegowis
nischenUnterbehördenaln interne Amtniusrrultionmitgeteilt worden.

blachdenBestimmungendiesenErlafsenlännenFremdedieLanden-
angehürtgteitin Bonnien und in der cherzegowinanur durchspezielle
behärdlicheBewilligung erlangen«welcheüber Antrag der bonnischs
herzegowinischenLandenregierungsallweisevom l. u. E. gemeinsamen
Finanzministerium in AngelegenheitenBonnienn und der Herzegowina
erteilt wird. Zu diefemZweckehat der Bewerberin feinemAnsuchen
derLandenregierungdenRothweinzuerbringen«daßihmdieAusnahme
in denBerbandeinerbonnisrhsherzegowinischenGemeindezugesichertist.

Also organisierteGemeindenbestehen«hat die Zusicherungder
Aufnahmein eineDringemetndeseitennderGemeindevertretung«sonst
aber die Bewilligung zur Niederlassungdurchdie politischenBehörden
zu erfolgen

HI-
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Die bonnischsherzegowinischeLandenangehdrigieit wird jenen
Fremdenzugestanden,welchedieEntlassungaunihremfrüherenStaatn-
derbandoderdenlistachweiniiber dennachihrenheimatlichenGesetzen
gültig vorgenommenennun-tritt aun demselbenbeibringen,undsooiel
Bermdgen oder eine solcheErwerdnguelle besihemdaßsie sichund ihre
Familie davon erhalten können«endlich deren sittlichenund politischen
Berhaltenein tadellosenist.

EI?aberundin welchenFällendondemRachweisederEntlassung
bzw. denEuntrittn aun demfrüherenGioatnderbandabgesehenwerden
kann, entscheidetdan l. u. L gemeinsameFinanzministerium in Eila-
gelegenheitenBonniennund derHerzegawinm

Nicht eigenberechtigteBewerber ldnnen unter den sonstigenBe-
dingungen die Landenangehdrigleitdurch ihre gesehlichenBertreter
erwiesen.

Bezüglichder Verleihungder donnischsherzegowinischenLanden-
angehdrigieiterhielt die bonnischsherzegowinischeEundenregierungin
Errasetoomit demEriassedeni. u. i. gemeinsamenFinanzministeriumn
in lilngelegenheitenBonniennundderherzegowinaoomnn.Mai ldlltle
Zahl 4Ü12fß.H., die Ermächtigungin allenFällen ohneRücksichtans
die binherigeStaatnangehörigkeitder Petentemiiber Gesucheder Jn-
digenatnwerberim eigenenWirkungnkreisezu entscheiden,wenn-

1. derUnsiedlungnwerberseinenWohnsitzdolle chsJahre ununter-
brachenin Bonnien und in der Herzegowina gehabt hat;

a wenn er einenBerdrechennoderaufGewinnsuchtdasterenden
Bergehrnnwegennichtabgestreiftwordenist;

3. sein politischenund sittlichenVerhaltenunbedenilichist;
n. seineErwerdnfähigteiiaußerZweifelstehtundseineEntlassung

aun dem binherigenStaatnberbandenachgewiesenist.
WeiterenortnatideBestimmungeniiberdiebonnischsherzegowinische

Landenangehitrigieihdurchdie namentlichdie Frage der Erwerbung
und den Beriusteneine desinitioeRegelungerfahren soll, sollenerst
geschossenwerden.

hinandieFragederamtlichenBezeichnungjenerPersonenanbelangt,
dieBonnienundderHerzegowinaangehn-ren,soist in derBenennung
»bannischsherzegawinischeLandenangehärige«durch die Anneltierung
dieserLandenteileeineÄnderungnichteingetretenundsinddahernig-
gehdrigeBonniennund der Herzegowinanochwie oor aln »dannisch-
herzegowinischeLandenangehorige«zu bezeichnen-

—\—-_...__.....
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Bewegung
Berfnssnng dont in. ltlorissenrtsiermm.

Iri- 15.
ParngnarjanischeGtaatnangehbrigefind:
1. die aus paraguahanischemGebiet gedorenenPersonen;
2. die Kinder einenuaraguahanischenBatern aber einer dara-

guaganischenMutter, zufolgederbloßenTatsacheihrerNiederlassungin
Perser-Irr

B. dieimAunlandegedorenenKinderparagurihanischerEltern, salln
derenVater im attibenDienstderdienublil steht.Diesesinddaraguatjas
nischelEitaatnangehsiseigeauch betressnderjenigenWirkungen, hinsicht-
lich welcherdie Grundgeseheoder andereErlassedieGeburt aus para-
guaganischemIaden derlangenz

n. dienaturalisiertenAunländergenießenalle politischenund pri-
dnlnndit-chin-weltbedie auf daraguahanischemBoden Geborenenge-
nießenundibnnen jedenbeliebigeAmt bekleidenmit Aunnahmedenjenigen
den Präsidentenund Bizeoriisidentender niepuluih einenMinister-Eh
Abgeordnetenund lSenatorn;

fi. diejenigen«welchedurchdie besondereBergiinstigungdenKon-
gressennaturalisieri worden sind.

Art. EE.
llm in Paraguay naturalisieri zu werden«genügt en, daß der

Aunländer zwei Jahre ununterbrochenim Lande gewohnt hat, etwan
Immobilien oder Betriebniapital besitztoder FenissenschastsKunst oder
Industrie betreibt. Die zweijithrige Frist lann reriiirzt werden. wenn
der Aunländer eine Paraguatjaneringeheiratetoder dem Jreistaate
Dienstegeleistethat.

Art. nd-
Die Staatnbiirgerschaftgehtverloren:
1. wegenbetritglichenBonlrottnz
B. bei AnnahmeeinenAmten,einerAunzeichnungoderPension

don einem aunländischenStaate ohneErlaubnin denKlange-essen

Hit. ll.
Diejenigen«welche aun einem der im vorhergehendenArtikel

erwähntenGriinde die EigenschafteinenlEtaatnbrtrgernberlorenhaben«
ibnnendurchdenEongrehihreRenaturalisationerlangen.
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Breiten-.
Gesetztiber die parfum ütauhuugdjöfiglfit.

Beräffentlichtim perfischenStaatnunzeigeroom?.Augustllniine

Art. 1.
Jedey der aus persischemBoden geborenist«gilt aln persifcher

llntertan« en sei denn«daßzur Zeit seinerGeburt beideEltern oder
derBeter Aunländergewesensind. Jn diefemFalle wird auchder
nieagebarenealnAunländerangesehen-

Urt- 2.
Die in PersiengedorenenKinder danAunländernbesigemwenn

siedanAlter derMannbarleiterreichthaben{15Jahres-,danRecht,um
Berleihung der bersischenStaatnangehörigkeitnachzusuchemIhrem
Gesuchewird entsprochenwerden.

Irr- b-
Jeder Aunländer«der die bersischeStaatnangehdrigieiterlangen

will« muß-
1. danAlter der Manndarieit erreicht,
2. sichfünf Jahre lang ununterbrochenauf bersischemGebiete

aufgehaltenhaben;dochdarf er
3. in feinemHeimatstaatenicht wegeneinenBerbrechennoder

wegenDesertionuerurteilt wordenund
n. keinDeserteursein.
Den Gesuchum Raturalisation wird der zuständigenBehbrbe

übersandhwelchedieGenehmigungzurErlangungderpersischenlStaatn-
angehärigieiterteilt.

Art. ll.
DiejenigenAunländer«diediedorerwåhnteBedingungdenAufent-

haltn in Persiennicht erfüllt habenund um Verleihungder bei-fischen
Gioatnangehbrigleitnechsuchemwerdenaunnahmntoeisein denPetsifchen
llntertanenderbandausgenommen,wenn die Regierungsichüber die
Würdigkeitder Petentendergewifserthat.

Iri- 5.
DiejenigenPersonen,die entweder aun der der-fischenGtaatns

angehörigkeitaungeschiedensind,oderderenBaler diepersischeGtaains
angehörigkeitgewechselthat und die wieder Perser werden wollen,
werden ohne Berücksichtigungder oben erwähntenBedingungenauf
ihr bloßenGesuchhin wiederaufgenommen.
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Art. ti-
Wenn ein PersereineAunländer-inzur Frau hat« so tritt diese

in den berfischenllntertanenoerbandein. Will die Frau noch der
Scheidungoder demTode ihrenMannenihre ursprünglicheStaatn-
angehörigkeitwiedererwerben«sostehtenihr frei.

Iri- 'i'.
Einer Aunländerim welchemit einemAunländernerheiratetist«

tann diepersischeStaatnangehörigkeitnichtoerliehenwerden«enseidenn«
daßsiegleichzeitigmit ihremMannedummnachsachtunddieoorertonhnten
Raturalisotionndedingungenbei beidenzutreffen-

Art. B.
DerjenigePerser«der im Aunlandeirgend eine andereStaatn-

angehörigkeiterwerbenwill« darf
1. oon ieinempersischenGerichtnhafeje wegeneinenBerbrechenn

oerurteilt worden sein«sichnicht in Untersuchungbefindenoder einer
solchensichdurchdieFluchtentzogenhaben;

2. nichtdesertiertsein;
3. nicht aetschuldetsein oder sichfeinen Gchuldberbindlichieiten

durchdenWechselderStaatnangehörigkeitentziehenwollen«
Ja allen diesenFällenwird derWechselderEtaatnangrhbrigieit

nicht genehmigt. Wenn ein solcherPerser nach Persien zurückkehrt«
wird er auchfürderhinaln Perserangesehen.

lArt. it-
Der Wechselder persischenlStaatnangehörigkeitist«wenn auchdie

obenerwnhntenBedingungen erfüllt sind«non der Erlaubnin und dem
erlauchtenWillen denSchah abhängig Wenn ein Perser ohne diese
Erlaubninim AunlandeeineandereStaatnangehörigkeiterwirbt«soist
ihm danBetretendenuersischenGebietnder-wehrt«und er muß«wenn
er in PerfienBefihungenhat«seineBeziehungenzu diesenaufgeben.

Art. I'll.
DerWechselderlStaatnangehörigleitdenBaternhat für dieKinder«

welchenAltern sieauchseinmögen«einensolchennichtzur Folge«ensei
denn«daßdie kleinenodergroßenitinder nochErreichungdenAltern
der Mannbarleit die mehrerwühntenBedingungen genau erfüllen und
beachtet-.Die Kinderjedoch«dienachdemWechselderStaatnangehnrigi
keit ihren Batern geborenwerden«folgen natürlich der neuen Staatn-
angehürigieitihrenBaler-t-

Hit. IL
DiejenigenPerserinnen«diemit einemAunlttndernerheiratetsind«

gehörendem der-fischenllntertanenderbandenicht mehr an« Poch der
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lScheidnngoderdemTodeihrenMannenbrauchensie indennur ein
Gesuchund eine bezüglicheDarstellungdenSachverholtnder persischen
Regierungzu überreichen«um ihre ersteDinotnangehörigteitwiederzu
erlangen.Wennsiejedochin derFolgeendgültigaufdiepersischelStaatn-
angehörigkeitverzichtenwollen« müssensie die in diesemGeseheent-
haltenenBedingungenerfüllen«

Art. 12.
DiejenigenPerserinnen«die infolge ihrer Brrheiratungmit einem

Aunländeraundemper-fischenllntertanenverbandeaunscheiden«können«
wie die anderenAunländer«Ditrser und Immobilien in Persiennicht
besitzenundsinddan denPrivilegienderpersischenGlautnangehörigleih
mit Annnahmeder ihnen in Berträgen besondernzugesicherten«aun-
geschlossen. 1111.13.

Diejenigen«welchein allem aln Perser anzusehensind«aber br-
haupten«auchim Besiheeiner aunlündischenStaatnangehörigkeitzu
sein«müssendieseangeblicheGioatnangehnrigteihsei en nun die ur-
sprünglicheodereinespätererworbene«nachweisen«und geltenalnPerser«
sa langesie den Mechweinfür ihre Behauptungnicht erbrachthaben.

Art. Ist-
Dirsenigen«die vomAunlandenachPersienkommenundwährend

ihren Aufenthaltn daselbstihre Staatnangehörigteit verheimlichen, sich
in jederHinsichtaln Perseransehenlassenund in Persienein Besihtum
erworbenhaben«roanein besonderenPrivileg der persischenStaatn-
angehbrigenist«geltenaln Perserund könnennichtmehr danRechtin
Anspruchnehmen«ounlündischeGioatnangehörigezu sein.

Art. 15.
Bezüglirhder Länder«mit denenbesondereAunwanderungn-

rertrbge bestehen«sind natürlichdie in diesenenthaltenenBestimmungen
maßgebend-

Peru-
Bersassnngnam llbt Daoembee1860.

11:1.35.
Die Peruaner besitzendieseEigenschaftdurchGeburt oder biolo-

ralisatton. ütt. EH.

PeruanerdurchGeburtfind:
1. die im GebietderRepublilGeborenen-;
2. dievon einemneruanischenBater odereinerberuanischenMutter
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im AunlandegedorenenKinder«die im Bürgerverzeichnineingetragen
sind«und zwar entwederwilhrendihrer WinderjåhrigieitausAntrag
ihrer Eltern odernachihrer Bolljäbrigleit oderEmonzipotionunsihren
eigenenAntrags

b. die EingeborenendenspanischenAmerila und die lSpionier«die
zur Zeit derErklärungundBeschwörungderUnabhängigleitsichin lisieru
aufhielten und auchspüterdort ihrenWohnsidbehaltenhaben.

Art. nd-
Peruaner durchPaturalisationfind:
Aunländer«die dan21. Lebennjohrüberschrittenhaben«in Peru

wohnen«Handel«Industrie oderGewerbebetreibenund ihren Aamen
in der gesehmiißigvorgeschriebenenWeisein dan Bürgerregisterein-
tragen lassen.

Art. 41.
Die biechteeinenStaatnbiirgerngehenuerlorene
a) durchein denBerlustaunsprechendengerichtlichenUrteil;
b} durchgerichtlichertlitrten betrüglichenBanlrott;
a) durchErwerb der Staatnangehörigkeitim Aunland;
11}durchAnnahmeeinenaunlelndifchenAmtes-«Titeln oderDrdenn

ohneErlaubnindenKongressenz
e) durchAblegungeinenBinnchngelübbenzbeidessenZurücknahme

wird die Staatnangehörigkeitjedochwiedererworben;
f) durch Bündenhandel

ParntgaL
Bürgerlichen Gesetzbuchnonr 1. Juli Indi-

Brt 13.
PortugiesischeBürger finde
1. die in Portugal gedorenenKinderportugiesischerEltern unddie

unehelichenKinder portugiesischerWütterz
2. die in Portugalgedorenenblinder einenounllindischenBatern

welcherdaselbstnichtim DiensteseinenLandensteht— enseidenn«daß
dieseKinder« falln sie vollführig oder emanzipiert sind«entweder selbst
oderim Falle ihrer illiinderjührigkeitdurchihre Eltern oderBormünder
erklären«leineportugiesischenBürger seinzu wollen;

3. die Kinder einenportugiesischenBote-en«selbstwenn dieseraun
Portugal aungewiesenseinsollte«sowiedie unehelichenKindereiner
portugiesischenMutter«obschonim litlunlandgeboren«sofernsie ihren
Wohnsihim Königreichnehmen«oderentwederselbst«falln sieoolljührig
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oderemanzipiertsind«oderim Falle ihrer littinderjithrigteitdurchihre
Eltern oderBormündererllitren«Portugiesenseinzu 1111111111;

11.die in PortugalgedorenenPersonensolcherEltern«welcheun-
betanntsindoderderenNationalitätunbeiannt111;

11.die naturalisiertenAunländer«welcherReligion sie auchons-
gehörenmitgen;

E. die Aunlnnderimdie sich mit einem portugiesischenBürger
verehelirht.

§ l. Die in Ziffer n verlangteErtlürungistvon derbetreffenden
Personvor der BinnizipalbehördeihrenDomizilnabzugebenund die
in Ziffer 3 gefordertenor denörtlichenportugiesischenKonsularagenten
odervor derzuständigenaunlnndischenBehörde-

§ 2. Der Bitnderjrihrige«welcherdolljiihrig gewordenodereman-
zipiert worden ist«lann mitteln einer neuen«vor der Binnizipalbehörde
seinenWohnortenabzugebendenErklärungdiewilhrend seinerMinder-
jührigieit durchseinenBaler oderBormund gemäßZiffer E obgegebene
Erklärungwidereufem

Art. 23.
Die portugiesischeStaatnangehörigkeitverliert-
1. wersichimAunlandnaturalisierenlåntzdochlannberBetreffende

die Staatnangehörigkeitzurückerwerben«wenn er in dan Königreich
zurückkehrtundseineAbsicht«sichdaselbstniederzulassen«durcheineEr-
klörungtwr berMunizipalitiit seinenWohnortnlundgith

2. tver ohneErlaubninderRegierungvoneinerfremdenRegierung
ein öffentlichenAmt« eineAunzeichnung,PensionodereinenOrden
annimmt;dochlannderBetreffendedurcheinebesondereBergünstigung
der iltegierungdanverloreneBürgerrechtwiedererwerben;

3. wer durchgerichtlichenUrteil aundemStoatngebietaungewiesen
ist«solangedie WirkungendenUrteiln dauern;

et.die Portugiesin«die sichmit einem Aunländerverehelicht«en
sei denn«daßsiedurchihreHeirat danBürgerrerhtdenGattennichter-
11111111.Dieselbetonn jedochnachAuslösungderEheihr früherenportu-
giesischenBürgerrechtwiedererwerben«wenn sie die im zweiten Gan
der Ziffer 1 diesenArtikelnvorgeschriebenenBedingungenerfüllt-

§ 1. Die Naturalisationim Aunlandeinenmit einer Portugiesin
verheirateten Portugiesen zieht für die Frau den Berlust ihren portu-
giesischenBürgerrechtnnichtnachsich«en seidenn«daßsieerllnrt«dem
StaatnbürgerrechtihrenGattenfolgenzu wollen-

h 2. Dengleichenziehtdie blaturalisationeinenPortugiesenim
Aunland«auchwennderselbemit einerAunlünderinverheiratetist«für
die dor der Naturalisatiou gedorenenminderjährigen Kinder denselben
denBerlustihrerEigenschaftaln portugiesischeBürger nichtnachsich«
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geseidenn«daßdieselben«nachdemsievolljtthrig gewordenoveremanzis
piert wordensind«erklären«derStaatnangehörigkeitihrenBatern folgen
zu wollen-

Urt- 23,
BiejenigemwelchenachdenBestimmungendenvorhergehenden

nirtileln die EigenschaftportugiesischerBürger wiedererwerben«Innnen
erstvomTagederWiederertoerbungan in dentntenuszderdaraunsolgen-
denRechteeintreten.

GesetzEber den Erwerb der Staatnangehörigkeit vorn
2. Bezetnbser1911|.

Unter-lado-Gorerno stir.öil vomö.DezemberlnliLJI

Die ProvisorischeRegierungder Portugiesischeniiiedudlii tut zu
wissen«daßimNamenderdienublikdanFolgendemitnieset-straftdekretiert
worden ist:

Urt- 1.
Bie Regierung lann eine Naturalisationnurtundedenjenigen

Fremden gewähren«die eine solchebei der Entnara Mnnirisoal ihren
Mohnortnbeantragen«und die folgendenBedingungenerfüllen:

1. die vollsährigsind oder für vollsnhrigangesehenwerden«und
zwar sowohlnachPortugiesischentRechte«aln nachdemihrenHeimat-
landen;

2. die durchihre Arbeit sichEinkünfte zu beschaffenvermögen«
oder die sonstigeMittel zu ihrem Ledennunterhaltebesidenz

3. die mindestenndrei Jahre im portugiesischenlIntebietegewohnt
haben;

4. die nicht strafrechtlichverfolgt werden;
b. die ihrer nltilitürpslichtin ihremHeimatlandegenügthaben.
§ 1. Eilan-Gesuch«auswelchensichdieserArtilel bezieht«dedars

der öffentlichenBeglaubigung
§ 2. Die BedingungRe-3 brauchtnichtvon Deszendentenportu-

gikllscherAbstammungverlangtzuwerden«diesichim Landeniederlassen«
undsielann ganzoderteilweisedemFremdenerlassenwerden«dermit
einer portugiesischenFrau verheiratetist«sowiedemjenigen«welcher
derNation einenhervorragendenDienstgeleistethat«oderberufenist«
einenzu leisten«dessenRühlichieitjeneBefreiung rechtfertigt.

§ 3. Dir BedingungHir-4wirdbewiesendurcheineBescheinigung
denHeimatlandendenAunländern«derdanachstrebt«sichalnportugiesischer
Bürger zu naturalisieren«und durch eine Bescheinignngaun dem
Strasregisterin Portugal«wennseinlilufenthalt im portugiesischeninte-
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bietewenigeraln15Jahrebetragenhat; wenner längereZeit betragen
hat«sosoll danlehtereZeugningenügen-

H4. Austerdenerwähntenilrlunden iönnennur solcheverlangt
werden«die etwa durch Vertrag oder Abkommenzwischender portu-
giesischenNation und dem Lande denjenigen«der sichnaturalisieren
lassenwill« vorgeschriebensind.

h n. wie in PortugalanngestelltentlrlundensollendenBot-schritten
den lEterupelgesehennicht unterworfen sein«und die Regierung soll sie
ganzerlassenlönnen«wobeisiedurchBerichtederzuständigenAmter«
BehördenoderBeamtenersehtwerdensollen.

Art. it-
Tter portugiesischeBürger« der etwa auchaln lBtaatnangehnriger

eitlenanderenLandenangesehenwird« lot-tit«solangeer in dies-rittmahnt,
die Eigenschaftaln portugiesischerBürger nicht anrufen.

Art. n.
Der naturalisierte Aunländer soll leine öffentlichen Funttionen

irgend welcherArt aunübenkönnen«nochdie Funktionenaln Leiter
oderAussichtnrateinerGesellschaftodereineranderenEinheit«dtedurch
Vertrag vomStaate abhängtodervondiesemlBubsidienerhält«solange
nichtmindestennäJahrenachdemDatumseinerRaturalisierungverflossen

[ml EinzigerBusen-paragraph
Während der gleichenFrist wird der naturalisierteAunländer

hinsichtlichden Erwerbn und den Besitz-envon Mobilien den gleichen
Einschränkungenunterworfenbleiben«die sür Aunländerbestehen-

Eli. !.
Die Naturalisationnurlunden sollennur dann ihre Atirtung hervor-

bringen«wenn sie binnen einer Frist von E Monaten« vom Tage ihrer
Erteilung an gerechnet«im Archivder EamaraMunieipoldenKreisen
registriert werden«in detn der Aunländer seinenWohnsitzerrichtet.

Art. ä-
Zu jeder ntaturalisationnurkundesolt aln Gedühr für Gnaden-

erlasse«zohlbardurchdenAunländer«dersichnaturalisierenlassenwill«
eineEtempelmariezumSakevonEÜ.! ÜÜI]Reinverwendetwerden«
die im MinisteriumdenInnern aufgeilebtund iassiertwird.

EinzigerZusatz-paragraph
BieseStempelgebtthrwird erlassen«wenndieRatnralisationdem-

jenigengewährtwird«welcherderNationeinenhervorragendenDienst
geleistethat oderberufenist«einensolchenzu leisten.
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Art. n-
Die entgegenstehendeGesetzgebungwird aufgehoben-
Gegebenim Regierungepalainderniepnbtit«am2.DezemberInnre

(gez.von sämtlichenMinistern.)
___

Vumitntew
Zit. Juni . . . .ifffl'fi—fi IEEE, modifiziert rn den Jahren

1329 und IM

Art. li-
Der Unterschiedin derlitsteligionundKonfessionbildetin iliumänien

lein HinderninsitedenErwerbunddieAunübungderbürgerlichenund
politischenRechte.

g1. Jeder Aunländer« ohne Unterschiedder iiieligion und ob
derselbeunter fremdemlSchutzestehtodernicht«lann unter folgenden
Bedingungendie nlaturalisationerwerben:

a) derselbehat an die Regierungein iltatnralisationngesuchzu
richten«in welchemdie Höhedenvon ihm besessenenKapitaln«
sein Stand oder Gewerbe und die Absicht«seinenWohnsitzin
iiiumänienausschlagenzu wollen«anzugebenist;

h"; nach Einreichung diesenGesuchnhat derselbezehn Jahre im
Landezu wohnenund durchseineHandlungennachzuweisen«
daher demletzterennühlichist.

§ 2. Von derzehnjährigenFrist kannAbstandgenommenwerden
für diejenigen-

a.)welchesichdem Lande durchEinführung von Industrien«Er-
findungen«durchbesondereTalente«Handeln-oderGewerbe-
niederlasstmgennühlich erwiesenhaben;

h) welchevon im Lande ansäsfigenEltern in Rumänien geboren
sind und die«ebensowie ihre Eltern«niemalnunter fremdem
Schuhegestandenhaben.

h 3- Die Raturolisationkannnur durchGesetzverliehenwerden
und ist persnnlirh

h ä. Ein besonderenGesehwird die Borounsepungenbestimmen«
unter welchenAunländersichin ntumänieuniederlassenkönnen«

§ fi niur ittumänenund solchePersonen«welchealn ittumtinen
naturalisiert sind«könnenGrundeigentumin Rumänien erwerben.

Dir binherertvorbenenRechtewerdengewährleistet.Diebestehenden
internationalenBerträgebleibenmit allen ihrenBestimmungeninKraft-

Berfassung oom
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Icrh E.
Die liliaturalisation wird durch die gesetz-gehendeGewalt verliehen-
Nur die niaturalisationstellt denAunländerhinsichtlichderAun-

iibung der politischenRechtedenRumänengleich-

Art. fi.
JederRumäne«aunwelchemLandeund welchenseinGeburtnort

sei«kann«sobalder sichnachweinbarfremdenSchuhenbegebenhat«ohne
weiterendurch einen Beschlußder gesetzgebendenBehördedie Aun-
übungder politischenRechteerlangen.

Ists ält-
Keindivmänekannin fremdenStaatndiensttreten«ohnedadurch

seineStaatnangehörigieitzu verlieren«enseidenn«mit Genehmigung
derRegierung.

Bürgerlichen Gesehbuchvon Hins-
flrt. &

Diein iliumäniengedorenenundbinzuihrerBolljäbtlgkeitdaselbst
auferzogenenPersonen«welcheniemalnunter fremdemSchuhgestanden
haben«känuenbinnenJahrensristnacherreichterBolljährigleit die rnmäs
nischeStaatnangehörigkeitin Anspruchnehmen.Diejenigen«welchesich
itt der vorerwähntenLagebefindenund vor demErlaßdiesenGesen-
bnchenootljährig gewordensind«tdnnen binnen Jahrensrifhvon der
BernfsentlichungdiesenGesehbuchnan gerechnet«die rumänischeStaatn-
angehörigkeitbeanspruchen-

Kinder unbelannterEltern«welcheauf rumänischemBoden ge-
sundeuwerden«sind Rom-Einen

Atti- n-
Personen«welchedemchristlichenBekenntninnicht angehören«

lönnen die rumänischeStaatnangehörigkeitnur erlangen«wenn sie
die in Art. tät-) diesenGesedbuchenvorgeschriebenenBedingungen
erfüllen.

Art. lit-
Die im AunlandgedorenenKinder rumänischerEltern sindRu-

mänen.
Don im AunlandgeboreneKindeinenbinmänemwelchenim Zeit-

punkt der lGeburtdie rumänischeStaatnangehörigkeitverloren hatte«
kanndie EigenschafteinenRumänenjederzeitdadurcherlangen«daß
en die in Art. IS vorgeschriebenenFörmlichteiten erfüllt.

") Dieserin durchdeutet '? der Berfassuugerseht-.
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Iri- 11.
Aunländersind in RumänienderselbenbürgerlichenRechteteil-

hastigwie dieRumänen«mit AnnnahmederjenigenFälle«in denendan
Gesedettvananderenbestimmt.

Sirt- 12.
DieAunländerin«welcheeinenRumänenheiratet«wird alnRumänin

angesehen.
Art. II.

Die rumänischeStaatnangehörigkeitgehtverloren:
a) durchRaturalisationim Aunlande;
h} durchAnnahmeeineröffentlichenStellung beieineraunländi-

schenMacht ohneErlaubninder rumänischenRegierung;
c) durchdenEintritt« wennauchauf nochsokurzeZeit«unter den
Schutzverbandeiner fremdenMacht«

Art. Id-
Der Rumäne«welcherdie rumänischeStaatnangehörigkeitverloren

hat«lanndieselbewiedererlangen«wennermitErlaubninderrumänischeu
RegierungnachRumänienzurückkehrtunderklärt«sichim Landenieder-
lassenund auf allemit rumänischenEtesedenim Widerspruchstehenden
Vorrechte-verzirhtenzu wollen-

Art. II.
DieRumänin«welcheeinenAunländerheiratet«folgtderStaatn-

angehörigkeitihren Gatten. Wenn sieWitwe wird«so erlangt siedie
Eigenschaftaln Rumänin zurück.

Iri- 21}.
Der Rumäne«welcherohneErlaubninseinerRegierungin fremden

Militärdienst tritt« oversicheinerfremdenmilitärischenKörperschastani-
schliefzt«verliert seineEigenschaftaln Rumäne.

Derselbelannnur mit ErlaubninderRegierungnachRumänien
tvkliäkehren Die EigenschafteinenRumänenkanner nur nachBor«
schristdenArt. IE wiedererlangen«ohneaberdadurchdondenStrafen
befreit zu werden«nrit denendan Strafgesejt diejenigenRumänen be-
droht«welchegegenihr Baterland die Waffe tragen.
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Nußlantr
Gesehbuchden NussischettReichen-«St- Deterobttrg IM-

Kapitel III.
düs-

‚ButAufnahmeeinenAunländernin dierussischeUntertanenschaft
ist die vorherige Niederlassungdenselbeninnerhalb der Grenzen den
Reichnerforderlich. 839

RathAblnuseinerfünfjährigenNiederlassungin Russlandlann sich
derAunländerum seineAufnahmein die russischellntertanenschaftbe-
werben. Die Fälle der AbkürzungdieserallgemeinenFrist sindunten
in denArt. Einb«SEGbin352 angegeben.

Anm. DieBerträge«welchemit anderenRegierungenüberdenin
diefemArtikelangegebenenGegenstandabgeschlossensind«bleibenin Kraft-

Sätt-
Berheiratete Aunländerinnenwerdensür sichallein«ohneihre Ehe-

gatten«nichtzur Ausnahmein die russischeUntertanenschoftzugelassen.
. lieu.

Die Annahme der russischenUntertanenschaftbleibt immer eine
persönlichefür denjenigen«derihrer teilhaftig gewordenist— Aunnahmen
hiervonsindim Art. Hdbfestgestellt—-understrecktsichnichtausdievorher
gedorenenKinder«mngensievoll- oderminderjährigsein«Die nachdem
Eintritt in die UntertanenschaftgedorenenKinderwerdenaln russische
Untertanenanerkannt. M

Dan Gesuchum Aufnahmewird demMinister denInnern ein-
gereichtund muß denRachtveinenthalten-

a.]anwelchenOrtenderBittfteller währendderBettseinerRieders
lassungin Rußlondgelebt«womit er sichbeschäftigthat und
welcheZeugnis-seer über seine.Bebennweisebesihtz

h] zuwelchemStandeundzuwelcherGemeindeer sicheinschreiben
zu lassenwünschtoderberechtigtist;

c) in welcherStadt er den Eid zu leistenwünscht;
d) falln er um dieZueriennungder abgelürztenFrist bittet«die

Gründe«auf welcheer dieseBitte stühn
dän-

Dem Gesucheum die Ausnahmesind beizufügen-.
1. die StandenaltendenBittftellern (von russischenAgentenbe-

glaubigth«
2. der ittiederlassungnnachweinin Ruf-land-
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tin-l-
Bon dengemäßdenGesehenihrenBaterlandenmilitärpflichtigen

AunländernmännlichenGeschlechtnist außerden im vorigenArtikel
angegebenenDoiumenten nochein Zeugnin denjenigenStaaten beizu-
fügen«mit demeinKartellbetreffendAunlieserungvonPersonen«welche
der Konstriptionunterstehen«abgeschlossenwurde; danselbemuß be-
zeugen«daßderumEntlassungaunseinerUntertanenschaftRachsuchende
feinerilltilitärpslichtgenügthat«odervon derselbenbefreitwurde.

belä-
Dem Minister den Innern steht die Gewährung oder Ablehnung

der Au na me i.f b Tre HI-

Die Ausnahmeerfolgt durch Leistungden Untertaneneidn.-
Eidenfassung. ' M

Bugunstender Aunländer«welchebdtßland besondereDienste ge-
leistet hoben«oder welche durch ihre außerordentlichenTalente« durch
besonderewissenschaftlicheKenntnisseusw.sichaunzeichnen«aln auch
solcher«welchegroer Kapitalienin gemeinnützigenrussischenllnter-
nehmnngeneingelegthaben«lann diezurAufnahmein dieUntertanen-
schaftnötigeRtederlassungnfristmit ErlaubnindenBtinisterndenInnern
adgetürztwerden. Jn allen übrigenHinsichtengeltendie allgemeinen
Regelnauchfür dieseAunländer.

dit-Is-
Die in Rußlandvon AunländerngedorenenKinder«welchein

Russlanderzogensind«oder«im Aunlandegeboren«in Rußland studiert
oder eineSeiundärschulebesuchthaben«könnenbinnen Jahrenfrist nach
erlangterGroßjtihrigleit für die russischeUntertanenschastoptieren

Diejenigen«welchediesenTermin nicht unbenühthabenvorbei-
gehenlassen«werdenzur Eidenleistnngvon der örtlichenGouvernementns
verwaltungzugelassen«welchezugleichAnordnungtrifft« um sie dem-
jenigen Stande zuzuteilen«auf densieein Anrechthaben. Diejenigen
der genannten Kinder von Aunländern« welche ihrem Bildungngrade
gemäßein Recht auf eineStellung in der Zivilverwaltung erworben
haben«könnenausVerlangen in dieselbe«auf Grund denDienstreglementn
durchBerfiigung der Regierung«aufgenommenwerden«ohnedaß sie
russischeUntertanen werden müssen. Jn allen Fällen der Adleistung
denUntertanen-oderDiensteidenfind jedochunbedingtdie im Art. 344
nngeführtenZeugnissederjenigenRegierungen«in deneneineKartell-
londentionbesteht«erforderlich.Endlichfünnendiejenigenderangeführten
Kinder von Aunländern«welchein der obenangegebenenFrist weder
denllntertaneneidgeleistet«nochin denDienstsichhabenaufnehmen

Eabn« Etaatnangehdrigteitsgrsrh.l.. Auft. 34
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lassen«fpäterhinin dieUntertanenschaftnur durchErfüllung aller in
diesemKnpitelfür dieübrigenAunländerfestgestelltenallgemeinenRegeln
aufgenommenwerden. 351

Die im vorigen Artilel angegebeneOrdnung gilt auchfür voll-
jährigeKinder von Aunländern«derenAufnahmein die Untertanen-«
schaftausGrund derArt. M erfolgt ist. Sie tönnenentweder
gleichzengmit ihrenElternoderwährendderDauereinenJahrenseit
demEinrritte derletzterenin dieUntertanenfchaftin dieselbeaufgenommen
werden«sobaldsie die in denArt. 343 und 844 angeführtenDokumente«
abzüglicheinenRiedertassungnscheinenbeigebrochthaben.

332.
Aunländer«welchesichim russischenZivildienstebefinden«wie auch

Geistlichefremder Konfessionen«die ausAnordnungdennitinisternden
Jnnern auf einenPostennachRusslandberufenwordensind«können
falln sie dien verlangen«zu derAdleistung denUntertaneneidenzu jeder
Zeit und ohne jeglicheFrist«mit Erlaubnin ihrer unmittelbaren Bor-
gesejttenon denOrten ihrerDienstverrtchtungzugelassenwerden. Die
Eidensormel«nachwelcherderAunländeriu diesemFalle denEid geleistet
hat«wird in zwei Exemplarenaungesertigtund von allen dabeiAu-
wesendennnterzeichnet«sodannwird einendieserExemplaredem ört-
lichenGouverneurübergebenund danzweite bei denAlten denjenigen
RessortnoderderjenigenOrtschaft«wo dieBeremoniederEidenleistung
geschehenist«aufbewahrt. 333

Eine mit einemAunländerverehelichteRussinlann nachdemTod
ihren Ehemannenoder nachEhesrheidungdie russischeUntertanenschast
wieder erlangentsng åä d. G. Anm.3}.

351.
Die Kinder einerrussischenUntertanin«welchemit einemAun-

länder verheiratetwar«dannaberWitwe wurde odervon ihremManne
geschiedenist«unterliegenmit Bezug auf den Eintritt in die russische
UntertanenschasldenWirkungendenArt. 353.

säb-
Aunländerinnenerlangendurchdie Ehe mit einembinssendie

russischeStaatnangehörigkeitund behaltensieauchnachder Auslösung
derEhe. M

Für KoloniftensindbesondereAusnahmegesetz-evorbehalten.
Edi-

RaturalisirrteAunländererlangendieRechteund Pflichtender
Eingeborenen.



Rußland. ' 531

Der Auntritt aunderrussischenUnterlanenschaftistgesetzlichnicht
geregelt. Die Entlassungerfolgt mit kaiserlicherGenehmigungaln außer-
ordentlicheMaßregel

PersonenmännlichenGeschlechte«welcheübertö Jahre alt sind«
könnennur nachAdleistungder WehrpflichtodernacherfolgterFrei-
losungvom altiven Dienstaun der russischertUntertanenschastentlassen
werden.

GesehlicheBestimmungenüberdenBerlust derrussischenStaatn-
angehörigkeitwarengegenAnfang diesenJahrhundertnvondemStaatn-
rat vorbereitet«sindaberbin jeßtnochzu leinemAbschlußgelangt.En
bestehtnur derArt. 325denStrafgesehbuchn«nachwelchemjedeeigen-
mächtigeEntfernungaundemLandeund jedernichtautorisierteEintritt
in denUntertanenverbandoderDiensteinenfremdenStaatenaln ein
Bruch dendem Staatnoberhaupt geleistetenEiden der Treue betrachtet
undmitdemBerlustderbürgerlichenundpolitischenRechteunddauernder
BerbannungaunRusslandbestraftwird.

Großsürstentum Finnland
Der Rechtnzustandberuht auf dem allgemeinen Gesehvon 1734

sowieden Berordnungenvom Eit.Septemberlünl« 21.August 1332.
1.März 1353und EBAEärzIBH.

Die Staatnangehörigkeitwird erworben: durchehelicheGeburt
voneinemfinnischenBaler oderunehelichevon einerfinnischenBlätter«
gleichvielob sieim Inland oderAunlanderfolgt; durchEhe mit einem
Finnenz durchLegitimation«die nicht nur durchnachfolgendeEheer-
folgt«sondernschon«tvenndernatürlicheBalermit derMutterdenKinden
verlobt war und ein Berlodtrr währendBestehennden Berlöbnisfen
gestorbenistzendlichdurchRaturalisativn

Wer umdieRaturalisationin Finnlandnachsucht«hatnachzuweisen-
11.)daßerchristlicherReligion«unbescholtenenRufenundmündigist;
d) daß er wenigstenndrei Jahre im Landesichaufgehaltenhat;
11}daß er sichernähren lann.
FrüherefinnischeUntertanen«diein denfinnifchenStaatnverband

wieder aufgenommenwerden wollen«bedürfennicht der dreijährigen
Riederlassungnfrist«auchlanndieselbefür russischeUntertanenundin titußs
land etablierteAunländerunter gewissenBedingungenerlassenwerden.

Endlichmuß der Antragstellernachweisen«trager aun seinerbin-
herigenStaatnangehörigleitentlassenistodersiedurchdieRaturalisation
in Finnland verliert. Die Entschließungüber dieRaturalisationerfolgte
früher durchdenGeneralgouverneur«gemeinsammit demSenat stg
v. 3.April 1334),neuerdingnist sievomKaiserdurchdenRiinisterrat
zu ertvirken(Bfg. v. ?. Februar 1313).

dit-
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Aln naturalisierter finnischerUntertan gilt der Aunländer nach
sinnischentRechteerstnachAbleistungdenUntertaneneiden.

Wählerund wählbarzum finnischenLandtagist derRaturalisierte
erstnachdreijährigerlEinschreibung111demStenerregister.

Don sinnischeStaatnbürgerrechtgehtverl oren:
a.)durchBerehelichungeiner Finnin mit einemAunländer«-«
d) durchLegitimationseitenneinenaunländischenBaternz
o) durchErwerbungeinerountändischenStaatnangehörigkeit;
d) durchEntlassung«die von der Aunwanderunginn Aunland

gefolgtist.
DurchAunwanderungverliertauchdieEhesroudenAungewanderten

diefinnischeStaatnangehörigbeit«nichtaberdieKinder«falln sieim Stande
verbleiben.Die AunwanderungnachRusslandwird nichtalneineAun-
wanderungnachdemAunlandeangesehensogl.Dr. RafaelErich«Dan
StaatnrechtdenGroßfürstentumnFinnland«1313,S.2ltff.).

Sau Salvador-
Berfussung vom 15. August 1335.

Art. 41.
Salvadorenerwird man durchGeburt odeeRaturatisatiom

Urt- 112.
SalvadorenerdurchGeburt sind-
1. diein SalvadorgebotenenPersonenmit AnnnahmederKinder

nichtnaturalisierterAunländer;
n. die in Salvador gedorenenehelichenKinder einenAunländern

undeinerSalvadorenerin«sofernsienichtinnerhalbeinenJahren«nach-
dem sie volljährig gewordensind«durcheine Erklärung vor dem zu-
ständigenGouverneurfür dieStaatnangehörigkeitdenBaternoptierenz
ferner die ehelichenKindereinenSalvadorenernund einerAunländerin«
somiediein SalvadorgeborenenunehelichenKindereinerSoldadorenerin
und einenAunländern;

3. dieim AunlandgedorenenehelichenKindereinenSalvadorenern
und die unehelichenKinder einer Salvadorenerin«sofernsie rächtin
ihrem Geburtnstaatdie Raturalisationerworbenhaben;

4. die Adlömmlinge von Kindern aunländischerEltern und die-
jenigen von Kindern einenAunländernund einer Salvadorenerin«falln
dieKinderundderenRachlommenin Salvadorgeborensind.
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Akt- 113.
SaloadorenerdurchItaturalisation sind:
Diejenigen,welchein GemäßheitfrühererintesesredieseEigenschaft

erworbenhaben«unddiejenigen«welchesiein Zutuust nachdenhier
ausgeführtenBestimmungenerlangenwerden«und zwar-

1. die EpauifchsAmentauer,die zur Erlangungder Raturalisation
dembetreffendenDepartementnstalthaltermit demnlutrageein Zeugnin
111111gutenBetrogeueinzureicheuhaben-,

2. die Aunländer«die außer dem Zeugnin 111111gutenBenwund
nochdenNach-weiniider zweijährigenAufenthalt im Landedarzulegen
haben;

3. diejenigen, die uon dem gesetzgebendenKörper die Naturali-
sationnuriuudeerlangen; '

4. diejenigen,welcheaus die in 3111.43der 53111.oorgesehene
Weisenaturalisieriwerden.

Int- sin-
TsurchdieAnnahmeeinennssentlicheubesoldetenHmtn, außerim

Lehramt oder in der Miliz, verzichtetder lilunlituderauf seineStaatn-
angehörigkeitund roird Saloadoreuen

1111.nt-
Bürgersind:alleSaloadoreuernachvollendetem13.3111111111111,

sowiedieVerehelichtenunddiejenigen.dieeinenwissenschaftlichen1311111
erlangt,auchwenn sienochnicht diesenAlter erreichthaben.

Art. E11.
Dan Etaatndttrgerrechtgeht derloren snr diejenigen-
1. welchezu einer den Berlustder Btaatnangehdrigleitmit sich

bringendeuStrafe oerurteiltsind;
3. welchewegen einenschwerenVergehennoerurteilt sind;
3. welchesichim Aunlandenaturalisierenlassen;
n. welche,in der niepublit 1111111111111,oon einem anderenStaate

ohneErlaubninder gesetzgebendenMacht ein 311111annehmen;
51.welcheihre Stimme bei denWahlen1111111111111;
3. u. ?. welchedurchöffentlicheHandlungenoderProtlamationen

oder aln 1311111111durchMißbrauchihrer Amtngewalt die Wahlsreiheit
beeinträchtigen-
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Fremden-echt oom 29. September 1981.

ErstenKapitel-
Von den liinaloadorenern und den Fremden-

Art. 1.
En sind |15111111111111111111durchGeburt oderdurchRaturalisierung

diein denArt. 42,43undnnderVerfassungdenFreisinntenausgefährten
Personen.

111sae-Fknnrn ““" i-
1. die außerhalbdenGtaatngebietenGeborenen,welchellnter-

tanendan fremdeniliegierungeufind und sichin Salvador nicht haben
naturalisieren lassen;

n. die Kinder einenfremdenVaternodereinerfremdenMutter
und einenunbekanntenVatern,wennsieim Staatngebietegeborensindjk
binsiedanAlter erreichen.in welchemsiegemäßdemGesetzedercheimat
denVaternoderderbetreffendenMuttergroßjährigwerden.MachAblauf
den folgenden Jahren werden 111,wenn fie nicht dor dem Gouverneur
denGebartementnihren AufenthaltnortenerklärentdieNationalität ihrer
Eltern beibehaltenzu wollen«aln Salvadorenerbetrachtet1111111;

3. die Salvadorenerin«welcheein Ehebiindninmit einemAun-
ländereingeht,behältauchwährendderWitwenzeitdieEigenschaftder
Fremden bei. NachAuslösungder Ehe lann die lci-.".ialt:sadoreneriuoon
Geburt ihre Nationalität wiedererlangen«boraungefehndaß dieselbe
außerderNiederlassungimFreiftaateoordembetreffendenVerwaltungns
beamteuihren Entschlußtundgibt, jeneNationalität don neuemzu ge-
winnen.

Die Euluadorenerinfwelchedurchdie EhedieNationalität ihren
Gatten laut den Landengeseheudenletzterennicht erlangt, behält die
ihrige bei.

Der WechselderNationalität denEhegattennachdemEhebitndnin
ziehtdenWechselderselbenNationalität fiir die Frau und dieminder-
jährigen, der uäterlichenGewalt unterworfenen Kinder nachsich, fitr
den5111,daßfie iu demLandederRaturalisierungdenbetreffenden
GattenoderVaternwohnen,mit Aunschlußderim oorhergehendenAb-
schnittefestgesetztenAnnnahme;

4. dieSalvadorener,welche111einemanderenLandenaturalisieri
werdenund in demselbenihrenWohnsitznehmen;

li. diejenigen,welcheoffiziell aunländischenRegierungenin irgend
einempolitischemoerwaltungnrichterllchenoder diplomatischeuAmte
dienen«ohne die nachdem Art-Ein Nr.-It der Verfassungerforderliche
Genehmigungder gesetzgebendenGewalt erhalten zu haben.
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Art. ä-
Vehufn Bestimmungden Geburtnortenfiir die in den fritheren

ArtikelnvorgesehenenFällewird bestimmt,daßdieeinheimischenSchiffe,
ohne irgend einenUnterschied,einenTeil denVationalgebietenbilden
unb daßdieanVord derselbenGeborenen,alninnerhalbdenJreiftaaten
geborenbetrachtetwerden sollen.

Art. st-
JnsolgedenRechtenderExterritorialitäh welchendie diplomatische-n

Agentengenießenfkänuenfitr die WirkungdiesenGesetzendie Kinder
derMinisterundAngestelltenderGesandtschaftendenFreistaatenniemaln
aln außerhalbdenLandengeborenerachtetwerden.

Iri- ä-
GieStaatnangehärigkeitderjuristischenPersonenoderGesamtheiten

wird durchdanGeleh,welchenihre Bildung gestattet,geregelt;infolge-
dessensind alle diejenigen«welchegern-ißder GesetzedenFreistaaten
gegrnndetwerden«falvadorenifchsvoraungesehhdaß sie außerdemin
demfelbeuihren gesetzlichenWohnsitzhaben.

Gie aunländischenjuristischenPersonengenießenin Salvador die-
jenigenRechte,welchedieGesehedenLandenihrenWohnfihengewähren,
untenhm Vorbehalt,daßdieselbennichtdenGasen-ender lisiationzu-
widerlaufeu.

Zweiten Kapitel-
llber den Verlust und den Erwerb der Staatn-

angehärigteit.
Art. ll-

GerFreifjaatnimmt demgeinäßdie llntertanenoderVärger von
anderenStaaten auf und naturalisiert dieselbennachMaßgabe der
verfassungnmäßigenVorschriftennndderjenigendenvorstehendenGesebei.

llnt- 7.
GieVerzichtleistungunddiedarauffolgende,im Aunlandeerhaltene

lItaturalisierungenthebenden Verbracherder Aunlieserungder Ver-
urteilungundderStrafenicht,welchenernachdenVerträgen,deninter-
nationalenGebräuchenund denLandengefehenunterworfenist.

Int- B.
Gie in lEnelvadorVaturalisiertenhaben,auchwennsiesichim Aun-

lande befinden,auf denselbenSchuhseitennderRegierungAnspruch,
wie diein SalvadorGeborenen«sowohl-,wennensichum ihrePersonen,
aln auch,wennensichum ihr Eigentumhandelt.
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Gienverhindertnicht,daßsie«wennsiein danLandihrerGeburt
zurückkehren,den Verbindlichkeiten,welchesie vor der Naturalifierung
eingegangensind, laut denGesehenjenen Landenunterworfen bleiben.

Ist- il-
sVetrifft denSchuhderSalvadorenerim Aunlandfj

Int- I'll.
Gie NaturalifierungeinenAunländernwird durchdeuAufenthalt

in demLandefeinerGeburtwährendzweierJahre aufgehoben,wenn
derselbenichtin AunübungeinenamtlichenAuftragenderfaloadorenisrhen
Regierungodermit Erlaubninderselbenstattgefundenhat.

Hrt. 11.
Jeder Aunländer«welcher die im Art. inä der Verfassungvor-

geschriebenenJärmlirhkeitenerfällh lann im Freistaatenaturalisiert
werden«indemerdieEingabeschriftlichmachtnndin derselbendieVerzicht-
leistungunddieZusicherungbeifüghvonderder folgendeArtikeldiesen
Gne en andeln

f H h Art. 12.
JedeNaturalifieruugschließtdie Verzichtleistungauf jedenAb-

hängigkeitnberhältninaus den Gehorsamund die Treue gegenjede
aunländischeRegierung und namentlich gegendiejenige ein, deren
llntertan der Naturalifiertegewesenist; ferner denVerzichtauf jeden,
den Gesehenund VehnrdenSalvadorefremdenSchuh und auf jeden
ilierhtt welchendie VerträgeoderdanVölkerrechtdenAunländernge-
währen und außerdemdie Zusicherungder Anhänglichleit, denGehor-
snrrtnund der Unterwersungunter die Gese-heund Diskigieitenden
Fleiftaaten

An die UntertanenoderVörger der im Kriegnzuftandmit dem
FreistaatebefindlichenNationenwird danVürger-rechtnichterteilt.

Art. 15.
Die Naturalisationnnauiereoder surlunden werden unentgeltlich

aungefertighundendärfenhiersärkeinerleiGebährenberechnetwerden,
sei enaln Kosten,biegtftenStempeloderunter irgendeineranderen
Vezeichnung. Htt. “.

Da der Naturalifierungnaitein rein persönlicherist, so lann der
darausAnspruchMachendenur durch eine besondereund aunreirhende
Vollmacht vertreten sein.wenn die Naturalifiernng sich nicht in An-
wendungder bestehendenGesetzevollzieht;aberin keinemFalle lann
dieseVollmachtdanFehlendenwirklichenWohnsihendenFremdenin
der-nFreistaatersehen-
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Art. 13.
Ger Nationalitätnwechselhat keineriirlwiriende Kraft. Die Er-

werbungundWiedereiuseßuugin die iliechteeinenSalvadorenernwird
erst von dem auf die Aunstellungder Naturalisationnurkundefolgenden
T b w· .agea trlsam um 19.

Gie Kolonistemwelchesär eigeneilierhnnng oder für, diejenige
von Gesellschaftenoder Privatunternehmungeninn Land kommen,so-
wiedieEinwandererjederArt lösnnenjedereinzelneje nachderSachlage
den verfassungnmäßigenVorschriften entsprechendnaturalisieri werden.

Gie bin heuteangesiedeltenKolonistenbleibenebenfallndenbe-
sagtenVorschriftenin allem unterworfen,wan nicht ihren kontraitlich
erworbenenRechtenwidersprichn

Art. nn-
älternaturalisierteAunländerwird falvadorenischerVürger sein«

sobnlder die«durchdenArt. 51 derVerfassungverlangtenBedingungen
vereinigt,under wird in seinenNechtenundVerpflichtungenmit den
Saloadorenerngleichgestellt;aberer darfnichtdiejenigenAmterund
Anftellungenbekleiden,welchenachderVerfassungdie Nationalität von
Geburt an erfordern.

Vierten Kapitel.
Rechte und Pflichten der Fremden-

Art. net-
Vie Fremden find vom Militärdienst aungenommen,aber die

domiziliertensindjederzeitdenGemeindeanstellungenunterworfen,mit
welchenweder obrigteitlirhenochrichtertiche,nochberatendeStimme
verbundenist, siemässendenDienstder bewaffnetenPolizei leisten«
wennensichuntdieSicherheitdenEigentumn,oderdieAufrechterhaltung
der Ordnung denWohnortenhandelt, in welchemsie angefessensind.

I I _r_.__-

Schweden-
Gefeh, betreffendErwerb und Verlust derstaatoangehbrige

keit«
Gegebenim Schloßzu Stockholmam 1.Oktobertil-ihn-

(Emi!dendurchdanGeseßvomT.Wai til-In geschaffenenAndernngenJ

Wir Bitch: von GattenGnadenusw.usw.usw. tun zuwissen,daß
wir in libereinstimmungmit den-INeichntagefitr gut befundenhaben«
in Gnadenzu bestimmenund zu verordnen,wan folgt-
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5 l-
Vie schwedischeStaatnangehörigleitwird durchGeburt erwarben

nunehelichenKindern«derenVater die schwedischeStuntnaugehitrigleit
besihn %E..

Ein Aunländerodereine underheirateteAunländeriu«welch-eim
Reichegeborenfind und hier bin zum erreichten22. Lebennjahreun-
unterbrochenihren Wohnsihgehabthaben«werdenschwedischeStaatn-
angehörige«sofernnichtderAunländeroderdieAnnländerinim Verlaufe
denlehtenJahrenbei demkgl.Gouvernetrrder Provinzmittelneiner
schriftlichabgegebenenErklärungauf danRechtder schwedischenStaatn-
angehörigkeitverzichtetund dabeigleichzengglaubwtirdignachgewiesen
haben«daßsie in einemanderenLandedieStaatnangehörigkeitbeschen-

GiesenRechtaufdenVerzichttritt nichtfiir denjenigenein«welcher
von einemAunländergeborenist«derselbstvon diesemRechteGebrauch
gntnaehthat.

Wenn dieschwedischeStaatnangehörigkeitauf Grund diesenPara-
graphen von einemAunländererworbenwird«so kommt diesenRecht
auchfeinerEhefrauund seinenKindernzu.

H Z-
Eine lAunländeriwwelch-esichmit einemschwedifchenStaatn-

angehörigenverheiratet«erwirbt durchdieseVerheiratungdie schwe-
discheStaatnangehörigkeit

Habendie Ehegattenvor der VerheiratungKindermiteinander«
sowerdendieKinder«sofernsienochin unmiiudigemAlter stehen«gleich-
falln schwedischellntertanen-

§ n-
Gie schwedischeStaatnangehörigleitwird ferner durchNaturali-

sationin derWeiseundunter denVedingungenerworben«welchedurch
ein besonderenGesetzgeregeltsind.

Die Naturalifation einenAunländernschließtzugleich«wenn dabei
nichtanderweitigeBestimmungengetroffenwerden«auchfür seineEhe-
frau und seineunmiiudigenehelichenKinder die schwedifcheStaatn-
angehörigkeitein. ä L

Die schwedischeStaatnangehörigkeitgeht verloren durchden Er-
werb der Staatnangehörigleitin einemanderenLande«

Wünschtjemand«um die Staatnangehärigteitim Aunlandezu
erwerben«von seinenstaatnbitrgerlichenPflichten gegenSchwedenent-
bundenzuwerden«sohater zudiesemZweckeeinGefuchan denKänig
zu richten. Wird danGesuchgenehrnighsosolldabeialnVediugung
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gelten«daßder Iesuchstellerinnerhalbeiner festgesehterigewissenZeit
dieStaatnangehörigleitin einemanderenLandeerroorbenhat.

ä b.
Eine Schwedin«welchesichmit einemManne verheiratet«der die

schwedischeStaatnangehörigkeit nicht besitzt«verliert durch die Ver-
heiratungdie schwedischeStaatnangehörigleit-

Haben die Eheleutevor der Ehe Kinder miteinander«und sind
dieselbenzu der Beit«wo die Eltern die Ehe miteinandereingehen«
noch unmiiudig«so verlieren dieseKinder gleichfallndie schwedische
Staatnangehörigkeit.Habendieselbenzu dem besagtenZeitpunlte dan
Alter der Mündigkeit erreicht«so behaltensie ihre schwedischeStaatn-
angehörigkeit

ll-
Hat ein Schwedeoder eine unverheirateteSchwedinnoch dem

vollendeten21. liebennsohreoder eineWitwe nachAuflösungder Ehe
zehnJahre long ununterbrochenihren Wohnsitzim Aunlandegehabt«
so geht ihnen die Staatnangehörigleitverloren«wenn nicht der Auf-
enthalt im Aunlandedurcheinen öffentlichenAuftrag fiir die vereinigten
Reicheoder fär Schwedenveranlaßtist«oderwenn sie sichnicht vor
Ablauf der genanntenZeit bei einer schwedischenGesandtfchaftoder
einemschwedischenKonsulate«oder«wenn dieVetresfendeuin Nortvegen
ansäsfigsind«beidemschwedischenJustizdepartemenhin libereinstimmung
mit denoomKönighieriibererlassenennäherenVeftimmungen«schriftlich
erklärt haben«ihre Staatnangehörigleitbeibehaltenzu wollen. Eine
solcheErklärung ist«um fortdauernd Gültigkeit zu haben«vor Ablauf
den zehntenJahren zu erneuern. Gieselbelann« wenn sie gesehliche
Wirkung hoben soll« nur don demjenigenabgegebenwerden«welcher
selbstvom Reichin danAunland verzogenist«sowievon seinenNach-
kommenim erstenGliedeund von derWitwe einersolchenPerson«wie
siesoebenbezeichnetist.

Ver Verlust der Staatnangehärigleit«welcher nachdiesemPara-
graphenfiir einen Schwedeneintritt« fährt auchdenVerlust derselben
fiir seineEhefrouundseineunmiiudigenehelichenKindermit sich«sofern
sienichtim Reichezurückbleiben

Ver König kanndurchÜbereinkommenmit fremdenStaatendie
Anwendung der in diesern Paragranheu enthaltenen Vestimmungen
einschränkenoder aufheben«soweit sie dan Verhältnin zu einem solchen
Staat angeht.

%b-
Wer infolge der Veftimmungendenä '? die schwedischeStaatn-

angehörigkeitverlorenhat und nichtStoatnangehärigereinenanderen
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Londeegewordenist«tann die Staateangehörigleitwieder erwerben«
wenner seinenWohnsihim bleichenimmt«oderauch«wennderKönig
dieWiederertverbungseinerStaatnangehörigleitaußerhalbdeeReiche-b
genehmigt

HatderKönigein llbereinlommenmit einemfremdenStaate
getroffen«wonachder«welcherschwedischerStaatenngehörigergewesen
ist und die Etaateangehörigleitin dem fremdenLandeertvorbenhat«
soangesehenwerdensoll«alöhabeer deelehterenRechteöentsagt«nach-
dem er sichvon neuem hier im Land-eniedergelassennnd eine gewisse
Zeit aufgehaltenhat«und jemandaus Grund dessenseineaudiändische
Etaatbangehörigleitverliert«so erwirbt er gleichzeitigseineschwedisehe
Staatbavhehörigleitwieder-

Wird in GemäßheitdervorstehendenBestimmungendieserPara-
geovhendie Staat-angehörigkeitvon einemltllanne wieder erworben«
sokommtdieselbeauchseinerEhesrouundseinenunmiiudigenehelichen
Kindernzu«wennnichtin demin Absatz2 erwähntenFalle dieseweder
zu derZeit«wo derMann die Staate-angehörigkeitwiedererwirbt«hier
im Landewohnhastsind«nochmit ihm dieStaatnangehörigleitin dem
fremdenLandeverlieren

Hu.
UneheticheKinder«derenMutter schwedischeStaateangehörigeist«

erwerbendurchGeburtdieschwedischelEltaatäangehöris««zkeit.lSie folgen«
wab die Frage der Etaatäangehörigleitais-betrifft«der Mutter-. ebenso
in den ttbrigenFällen«wo nachdenBestimmungendieseeGesetzes
ehelicheKinderdemVater folgen. VerändertsichderStand derMutter
hinsichtlichihrer lEnaatöangehtirigleitdurchHerheiratnngmit einemanderen
ManneolddemVater«sotritt hierdurcheineAnderungin demRechte
der Staatnangehörigleit«welcheöihren unehelichenKindern vorher zu-
stand«nichtein.

§ lit-

Kintter«welchehier im bleicheangetroffenwerden«ohnedaßsich
eine Auskunft iiber ihre Staatnangehörigkeitgewinnen läßt« sind«bib
andereefestgestelltist«ale schwedischeStaateangehörigeanzusehen.

Übergangebesiimmungen
Diese-bGesetztritt amt. Januarlbbbin Kraft; dieim §2erlassenen

Bestimmungenkommenauchbeztiglichder vor der genanntenZeit-ge-
dorenenAuelanderinAnwendung«insoweitdieselbendanndae21.Lebend-
iahr nochnicht erreichthaben.

Hiernachhaben sichalle«welchedie-bangeht«geharsarnzu richten.
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Zu mehrerer Gewißheit haben Wir diee eigenhändig unter-schrieben
und mit Unseremkönigl Siegel bestätigenlassen.

Schloß zu Stockholm«am 1. Oktober 1394.
(L. S.} gez.Dotat-

ggez.Aug. Elstergrem

lidergangodestimmung111111deinGesetzoom?. ette-iinde-
FriihereschwedischeStaateangehörige«welchedannhier im Lande

wohuhastsind«undeusGrund deeÜbereinkommene«auswetcheeAdsaß2
deeEHsichbezieht«ihreaunländischeStaate-angehörigkeitverlorenhaben«
tretenmit JnkrastsehungdiesebGesehedwiederin Gesihderschwedischen
StaatnangehörigkeitEcwirbt ansdieseWeiseein Wann die schwedische
Staatnangehörigkeitwieder«sokommtdieselbeauchseinerEhefrauund
seinenunmtindigenehelichenKindern zu«sofernsie bei Inkrafttreten
deöGeseßeehier im Landewohnhaftsindodermit demMannedieStaate-
angehörigkeitin demfremdenLandeverlorenhaben.UnehelicheKinder
solgenhinsichtlichder Staatnangehörigkeitder Mutter in demFalle«
tvo aus Grund der Bestimmungdeö vorstehendenPunkte-eehrliche
Kinder demVater solgen

Schwnz
Gundeegesehbetreffend die Ermordung dee 5111111113111-

bilrgerrechteo und den Verzicht ouf danselbe-
lllnm Bä.Juni IM« in Kraft getreten1.Januar 19114.
Die Bundeeversammlungder schweizerischenEidgenossenschast«in

AuesiihrungdeeArt. ststver GundeeverfassungnachEinsichteinerGot-
schostdeöBundenratebvom 21}.März Incl« beschließt:

l. Von der Erwerbung deö Schweizerbiirgerrechtee.
Hit. 1.

WenneinAuäländerdasSchweizerbiirgerrechtzuerlangenwünscht«
sohaterbeimBundesratdieBewilligungzurErwerbungeinebGemeinde-
und Kantonbsilöitrgerrechtbnochzusuchem

Im Falle«dass-einentAue-länder11111—Bärgerrechtschentungbweise
erteiltwerdenwill«istdieBewilligungdazudurchdiebetressendeKantonbs
regierungbei demHunden-rateebenfallbnachzusuchem
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Art 2.
Die Bewilligung wird nur an solcheBewerbererteilt«welch-esich

itber einen der Einreichung ihren Gesucheäunmittelbar vorangehenden
zweijährigenordentlichenWohnsihirr derSchweizaubweiferu

Der Bundeeratprüft auchdieBeziehungendeeBewerberezu dem
binherigenHeimatstaatnsowiedessensonstigepersönlicheundFamilien-
verhältnis11.Er kanndieBewilligungberweigern«wenndieseBeziehungen
oderdieseBerhältnifseso beschaffenfind«daßauäder Enbitrgerung
debGesuchstellereder EidgenossenschaftNachteileerwachsenwürden.

. Art. 3.
Die Aufnahme in dab Burgerrechterstrecktsichaus die Ehesrou

unddieKinder deeGesuchstellere«wennsienachdemRechtederHeimat
unter seinerehemännlichenoderelterlichenGewaltstehenund in der
Bewilligung deeBundenrateenicht auedritcklichAuenahmengemacht
werden.

Art. 4.
JedeErteilungdeeGemeinde-undKantonöbitrgerrechtäanAue-

länder ohnedie vorherigeBewilligung deeBundeerateeist ungtiltig.
Hinwiederist daeSchweizerbtirgerrerhterstdann erworben«wenn

zuteuerBewilligungdeeBundebrateedieErtverbungeinenGemeinde-
und Kauionäbilrgerrechtegemäßden Bestimmungender betreffenden
Kvntonalgesehgebunghinzugekommenist.

Die bundebrätlicheBewilligung erlischt«wenn deren Inhaber nicht
binnen drei Jahren«vom Datum der Aueftellungan«ein Gemeinde-
und Kantonbbttrgerrechtertoorbenhat.

Sirt- li.
Die Kantonesindberechtigt«auf deinWegederGesetzgebungzu

bestimmen«dnszdie tttt KnutongedorenenKinderdontttt Kontonwoh-
nendenAunländernvonGesehebwegen«undohnedaßeineBewilligung
deäBundenrateeerforderlichwäre«Kantonä-unddamitSchweizerbttrger
find:

11.)wenndieMutter schweizerischerHerkunst111;oder
11)wenn die Elternzur Zeit der GeburtdeöKinder wenigsten-b

fünf Jahre ununterbrochenim Kantongewohnthaben.
Die KantonesollendabblechtderSptionvorbehalten

Urt- fi.
Personemwelcheneben dem schweizerischenBürger-rechtdab-

senigeetnee fremden Staates besihemhabendiesemStaate gegenüber«
solangesiedarinwohnen«keinenAnspruchaufdieRechteunddenSchuh
eineeSchweizerbtirgerb.
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II. Bom Berzichte aus dad Schweizerbtirgerrecht.
Art. I-

Ein Schweizerbttrgerkann auf sein Bärgerrecht verzichten«in-
sofern er

1) in der Schweiz keinenWohnsih mehr hat;
h) nachdenGefehen111Landen«in welchemer wohnt«handlungäs
fädieist.-.

1) dae Bärgerrecht eineäanderenStaate-b-—-ftir sich-«seineEhe-
frau und seineKinder—im Sinne deelehtenAbsaheevonArt. n
bereitb erwerbenhat oder danselbeihm zugesichertist.

Akt-« sl”

Die Berzichterktärungist im Begleit der erforderlichenAuäweise
schriftlichderKantouäregierungeinzureichenund dondieserderBehörde
der Heimatgerneindeftir sichund zu Händen etwa weiterer Beteiligter
mit FestsehungeinerEinsvruchesristvonlängstenedierWochenzur Kennt-
nie zu bringen«

StreitigkeitenitberdieZulässigkeiteineäBerzirhteauf dabSchweizers
bitrgerrechtwerdenvomBundengerichtenachdemim Bundengesehe
liber die Organisationder Bundebrechtäpslegedont22.März1393siir
siaaterechtlicheEntscheidungenvorgeschriebenenBerfahrenbeurteilt-

Art. 91
Sind dieim Art. '?genanntenBedingungenerfüllt«undliegt eine

Einsprachenichtbor oderist dieselbeabgewiesen«sosprichtdie Behörde«
welchehierzunachden kantonalenGesetzt-enbefugtist«die Entlassung
aun demKantonäiIund Gemeindebiirgerrechtauä.

Die Entlassung«welcheauchden Berlust 111Schweizerbörgers
rechtenin sichschließt«erfolgt mit derZustellung derEntlassungeurkunde
an den Berzichtenden

Sie erstrecktsichattf dieEhesrouund dieKinder«insoferndiefelben
unter der ehemännlichenoder eltertichenGewalt deeEntlassenenstehen
und nicht auädriicklirheAusnahmen gemachtwerden.

III. Wiederaufnahme in daä SchweizerbttrgerrechL

Art. Il.
Der Bundeäratkann«nachAnhörung111Heimatkantonb«die un-

entgeltlicheWiederaufnahmefolgenderPersonenin ihr früherer-Ge-
meinde-undKantouäbtlrgerrechtderftigen«wenndieselbenin derSchweiz
Wohnfibhaben-

11}der Witwe und der von Tischund Bett getrenntenoder ge-
schiedenenEhesroueineäSchweizerbtirgero«welcheraus fein Bargers
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rechtverzichtethat«sowiederjenigenKinderderselben«welchezur Zeit
der Entlassungunter elterlicherGewalt waren«voranegesehhdaßdie
Witwe und diegetrennteodergrschiedeneEhesroubinnenzehnJahren
nachAuflösungoderTrennungderEhe«die Kinder binnendergleichen
Frist nachzurückgekegteinzwanzigstenAlterbsahrdarumeinkommen;

1} 111Witwe undder vonTischund Bett getrenntenodergeschie-
denenEhesrou«welchedurchihre Heirat daäSchweizerbitrgerrechtver-
lorenhat«sofernfie binnenzehnJahrennachAuflösungoderTrennung
der EheihreWiedereinbargeruogverlangt;

1} solcherPersonen«welchedurchbesondereBerhältnissegenötigt
worden«auf 1111Schweizerbiirgerrechtzu verzichten«sofernfie binnen
zehnJahrennachihrer Rückkehrin dieSchweizeinsolche-bGesuchstellen-
Mit derMutter oderdenElternwerdenin denFällena«ti 11111oauch
dienachdemtil-echtedeeStaaten«demsieangehören«nochminderjährigen
oderbevormundetenKinder ausgenommen«wenn dieMutter die elter-
licheGewalt äber ihre Kinder besihioderder ihnenbestellteBonnund
sichdamit einberstandenerklärt11111nicht auädrticklicheAuänahmenge-
machtwerden.

_I‘J. Kanzleigebiihrew

Art. 11.
Für die Aubfertigung der Bewilligung zur Erwerbung eineä

Gemeinde-sund Kantoiiäbtirgerrechteerhebtdie Bundeäkanzleieine
Gebiihr vonWFr.

DieseGebiihrist zu erlassen-
11]bei Wiederaufnahmein danschweizerifcheBärgerrecht;
11}wenn derBewerber in der Schweizgeborenist undwenigsten-e

zehnJahre in der Schweizgewohnthat;
e) wenn eine Kantondregierungdie Bewilligung fiir einenAun-

länder nachsucht«dein 1111Btirgerrechtschentungbweiseerteilt werden
soll(Art.l Abs.Est-

’iL Richtigerklärung.

Irr- 12.
Der Bundeäratkanndie einemAusländererteilteBewilligung

zur Erwerbung einenGemeinde-und Kantonäliiirgerrechteäwährend
stillsJahrenseitderKontonäblirgerrrchtöerwerbungfiir nichtigerklären«
wenn 11 sichherauästellhdaßdie im Gesehfitr dieErteilungdieserBe-
willigung aufgestelltenBedingungennichterfüllt waren-

Die Richtigerklärungder Bewilligung hat die Aufhebung 111
auf Grund derselbenverliehenenGemeinde-sund Kantonäbiirgerrechtä
zur Folge.
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DerBundeeratkanndienachArt. 5 erteilteEinbiirgerungjederzeit
nichtig erklären«wenn sie auf beträgerischeWeise erlangt worden ist.

Dad gleicheRechtbleibt denKantonendorbehalten.

lit. Schlußbestimmungen-
Art. 13.

Den in Art. 1111genannten Personen wird eine Frist von zwei
Jahrengewahrt«um ihr Gesuchfor Wiedereinbitogernngzu erreichen«
wenn die im erwähnten Artikel vorgesehenezehnjährigeFrist im Beit-
dankte111JukrafttretenädiesenGefeheä11111111verflossenwar.

Art. 111.
Die in Gemäßheit111 Art. 5 erlassenenkantonalenGesellen-

bestimmungenbedürfen«bedorsie in Kraft treten«der Genehmigung
111Bundeeratee.

Art. 11.
Daä Bundengefehvom 3. Juli IETE,betreffenddie Erteilung 111

Schweizerbttrgerrechteeund den Berzichtauf danselbe«sowiealle mit
dem vorliegendenGesetzeitri WiderspruchstehendenBestimmungender
Gefehgebuug111Bundeäund der Kantonesind aufgehoben.

Art. 111
Der Bundesratwird beauftragt«ausGrundlageder Bestimmungen

111Bandes-gesehendoni 1T. Juni 1874,betreffendBolkäabstimnmng
überBundeägeseheund Bundeebeschllisse«die Bekanntinachungdiese-d
Geseheäzu deranftaltenund den Beginn der Wirksamkeitdenselben
festzusehen

Anleitung zur Erlangung der im Bundengefetzvom 25. Juli
lbdä betreffend die Erwerbnng den lEchwelzerliiirgerreihstie
und den Berzicht auf danselbeoorgesehenenbundeorätlicheii

Bewilligung-
sBundeäratäbeschlußvom 31].Dezember19113128Juli 19115.)

I, Einbürgerung.

11111111. % l-
Der Aunländer«welcher1111Schweizerbiirgerrechtzu erlangen

wünscht«hat beim Bundeeratdie Bewilligung zur Eriverbung111111
Kantone-sund Gemeindebtirgerrechtenachzusuchen

Dae auf ungestemtieltem PapierbogeneinzureichendeGesuch
rnusl folgendeAngabenenthalten-

e-en« aioeieoiioeddeigieiieeeten 1. nati- bä
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11.)denRamenundBornamendesBewerbers«feinenBeruf Zeit
und Ort seinerGeburt«seineStaats-angehörigkeit«die Ramen seiner
Eltern«seinen-Wohnortund seinegenaueAdresse«Ort undZeitdauer
seinesAufenthaltein der Schweiz;

b) denFamilienstand«d. h. Ausschlußdariibergeben«ober ledig«
verheiratet«Witwen geschiedenodervon Tischund Bett getrenntsei«
und ob und wie diele Kinder er habe.

WennderBewerberverheiratetist«sosindRamenundBornamen«
Tag und Ort der Geburt nnd HeimatsortderEhefrauanzugeben-

Sind Kinder vorhanden«so muß derenRome«Geburtstag und
Geburtsortangegebenwerden.

Die Eingabesoll fernerdartiberAufschlußgeben«obdieEhefrau
und die Kinder in gemeinsamerHaushaltungmit demBewerberleben«

2.
Belegr. Kdentttät und Hivitftand des Denker und leian Inmitte-

DemGesnchesindein LeuntnndszeugnieunddienötigenAusweife
aberdiegemäßh 1 gemachtenAngabenbeizulegen«nämlich-

11.)ein Paß«einHeimatscheinoderein ähnlicherdon eins-dkompe-
tenien Behörde ausgestellterAusweis tiber die Staatnangehörigkeit
desBewerbers;

d) der Geburtsscheindes Bewerbers und gegebenensallsder
GeburtesiheinderEhesrou«derEhescheimderTotenscheindeeverstorbenen
lliehegatteiirsowiedieGeburtsscheineder Kinder.

An Stelle der unter 111,1aufgezähltenSchriftstilckekann ein
vonderzuständigenBehördeausgestelltesFamilienbiichleinoderFamilien-
fcheineingereichtwerden«soferndarindienötigengehörigbeglaubigten
Angabenenthaltensind;

1] eine beglaubigteAussertigung111ergangenenUrteile-«wenn
der Bewerbergeschiedenoderdvn Tischund Bett getrenntist.

Illindersähistgn B s-

Winderjährige haben eine gehörig beglaubigte Zustimmungss
erllärung ihres Bormunds oder derjenigenPerson vorzulegen«unter
derenelterlicherGewalt sie stehen.Riihrt dieseErklärung von einer
andern Person her als dem Bater« so muß ein Ausweis darüber bei-
gebrachtwerden«daßderUnterzeichnerderErllärung zur Abgabebefugt
ist sBesiallungeurtundeust

Mindersährige«welchedollsährigerklärtwordensind«müsseneine
beglaubigteAusfertigung der Jahrgebungsurkundevorlegem

Die persönlicheHandlungsfähigkeitder Ausländerrichtet sichnach
demRecht des Staates«dem sie angehören«
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DasAlter derGroßjährigkeitbeginntnachzuraitgelegtem
lä. Jahre in der Tiirkei (für dieWohanmiedaneszz
21.Jahre in Frankreich«Deutschland«GroßbritanniemItalien«

Rußland«den BereinigtenStaaten Amerilas«Rumäniem
Portugal« Schweden«Betgien« Luxembnrg Griechenland«
BrasiitethberTürkei[TürAktchtnlohnrnntedanernsw.J;

22. Jahre in der ArgentinischenRebublik;
W. Jahre in denRiederlandeni
24. Jahre in Osterreichsllngarn«RorwegenundDänernark;
25. Jahre in Spanien«Bolidien«Ehile und Salvador.

weine-. b *-
DerBewerbermußsichabereinenzweijährigenordentlichenWohn

sihin derSchweizausweisensArL 2Abs.1 desGesetzengd. h. eineoder
mehrere Bescheinigungender kantonalen oder Gemeindebehördenvor-
legen«aus welchenhervorgeht«dasier währenddenzwei seinemGesnche
unmittelbarvorhergehendenJahren iii der Schweizgewohnthat.

Wenn der Bewerber im Laufe der letztenzwei Jahre sichins Aus-
land begebenhat«sosind in der Wohnfihbescheinigungdie Griinde und
die Dauer der Abwesenheitanzugeben.

H 51.
srrtehungen des Bewerber-i ev keinem chetuiatstaan

NachArt. 2 Abs.2 desBundesgesefiesvom25. Juni kllsllllkann
der Bundesrat die Bewilligung zur Erwerbungdes Schweizerbiirgers
rechtsverweigern«wenndieBeziehungendesBewerberszumHeimat-
staatesobeschaffensind«baßausdieserEinbürgerungderEtdgenossenschaft
Rachteileerwachsenwlirden

Der Umstand«dassder Bewerbernochdein aktivenMilitärdienst
in feiner Heimat unterworfen ist«bildet an sichlein hindernis« ihm die
BewilligungzurEinbürgerungin dieSchweizzuerteilen.DerBundes-
rat behältsichindessenver«jedeneinzelnenFell zu prüfenundje nach
Umständendie Bewilligung zu erteilen oderzu verweigern.

Im allgemeinenwird darausaufmerksamgemacht«daßAusländer«
welchesichin der Schweizeinbitrgernlassen«ohneaus ihrem Staats-
verbandeentlassenwordenzu sein«demMilitärdienst in ihrer Heimat-
untenvorfen bleiben«obwohl sieSchweizergewordensind und als solche
denMilitärdienstin derSchweizleistenmüssen.DiesePersonenlaufen
Gefahr«wenn siein ihre ursprünglicheHeimatzurückkehren«verhaftet«
bestraftund zumMilitärdienstherangezogenzuwerden.

Fitr dieseFolgensind fie allein verantwortlich;der Bundesrat
kannsiehiergegennichtschildert-

HI-



des AusläodischeGesetzgebung-

Es ist ferner ztr beachten:

Der WsaßsLothringenwelcherein fremdesBiirgerrecht erwirbt«
darf nicht mehr in ElsaszslsothringenbleibendenAufenthalt nehrtlenz
erwirddesLandesverwiesen-DerBundesratkannsichin diesemFalle
nichtzu 11111111Gunstenverwenden

*

II. Wiedereinbttrgerung

odiosen-eee- H5-
Diejenigen Personen«welche«gesittetans Art. 111des Gelehrs«

ihre Wiederaufnahmein dasSchweizerbttrgerrerhtverlangen«müssen
die in §§ I« 2 und 3 vorgesehenenSchriftstilckeund eineBescheinigung
der zuständigenBehördeihres Wohnortesdarüber vorlagen«daß sie
ihrenordentlichenWohrrsigin derSchweizhaben.-)Ebensomttssensie
einenAusweisliberdasBörgerrecht«dassieoderihreElternseitherin
derSchweizbesessenhaben«beibringen-

g 1.
Jedesin einerandernalsder deutschen«französischenoderitalieni-

schenSpracheabgefaßteAktenstückmussmit eineramtlichenÜbersetzung
einer jener drei Landes-sprachenber-sehen11111.

ge[1111.11deeneieeeer
Fttr die Ausfertigung der Bewilligung zur Erwerbung eines

Gemeinde- und Kantonsbtirgerrechtserhebt die Bundeskanzlei eine
Gebiihr von Fr. At.

DieseGebiihrist zu erlassen-.
11)bei Wiederaufnahmein das schwelgerischeBildgerrechtr
h) wennderBewerberin derSchweizgeborenist undwenigstens

zehnJahre in der Schweizgewohnthat;
11}wenn eineKantousregierungdie Bewilligung 1111einenAus-

ländernachfurht«demdasBörgerrechischenkungöweiseerteilt werden
soll (Art. l 111112}.

'} DiesePersonenhabensichnur daraderanezuweisientdaß111111111111
Wohnsitzin det:Schweizhaben;es istnicht erforderlich«daßdieserWohnsilzsich
im seither-enheimatkontonbefindeund seitzweiJahren 111111111.Es empfiehlt
sichimmer in«in der-Eingabe genau anzugeben«wo und wie Inn e sie seit ihrer
Geburt in er SchwB gewohnthaben«weil der Bundesrat bei seiner-nEntscheid
auf die Dauer des ohnsihesin der Schweiz Gewicht legt.
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Schweizerischeosieitgesetzbuchi
Bom 111.Dezember19111,in Kraft seit deni 1. Januar 1912.

litt. W-
Die Heimateiner PersonbestimmtsichnachihremBürgerrechL
Das Bürgerrechtwird durchdasöffentlicheRechtbestimmt.
Wenn einer Person das Bärgerrecht an mehreren Orten zusteht«

soist für ihre Heimatangehörigkeiider Ort entscheidend«wo siezugleich
ihren Wohnsihhat oderzuletztgehabthat«und mangelseinessolchen
Wohnsihesder Ort« dessenBürgerrechtvon ihr oder ihrenBorsahren
zulefit erworbenwordenist.

Art. 133.
Wird eineEhefür ungüng erklärt«sogeltendieKindergleichwohl

als ehelich«ohneRücksichtauf den guten oder bösenGlauben ihrer
Eltern . . .

Art. lös.
Wird eineEhefür ungiiltigerklärt«fo behältdie Ehesrou«diesich

beiderTrauungin gutemGlaubenbefundenhat«dendurchdenAbschluß
der EheerworbenenPersonenstand. ..

Art. HI-
th dieEhegeschieden«sobehältdieEhesrouihrenBersonenftand. . .

Art. ML
Die Ehesrouerhält denFainiliennamenund das Börgerrechtdes

Ehemanns . . .
1111,säb-

Wenndir Eltern einesausserehelichenKindeseinanderheiraten«
sowird diesesvon Gesetzeswegenehelich-

Art. Essi-
WenndieElterneinesKindessichdieEheversprochenhabenund

die TrauungdurchdenTod oderdenEintritt derEheunfähigleitdes
einenBerlobtenunmöglichgewordenist«sohataufBegehrendesanderen
BerlobtenoderdesKindesderRichterdieEhelicherkläruiigauszusprechen.

Jst dasKindmündig«sokanndasGesurhvondemBerlobtennur
mit ZustimmungdesKindesgestelltwerden.

RachdemTodedesKindeskönnenseineRachkommendieEhrlich-
erklärungverlangen-

Art. 21111.
Die ehelichenKindererhaltendenFamiliennamenunddasBürger-

recht ihres Baters.
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Art. öle
Mit Standesfalgewird auf BegehrendesKlügersdas(1111.unehe-

lichejlKind dem Beklagtengugesvrochemwenn dieserder Mutter die
Eheversprochenodersichmit derBeiwohnunganihr einesBerbrechens
schuldiggemachtoderdieihm übersiezustehendeErwalt mißbrauchthat.

GegenübereinemEhemannistdie Znsvrechungmit Etandesfolge
ausgeschlossen,wennerzurZeit derBeiwohnungschonverheiratetwar.

Irr. 324.
Bleibt das (oeil. uneheliche)Kind der Mutter, soerhält es ihren

angestammtenc{1111111111111111111111nnd ihre Heimatangehörigleit
Urt- 1211.

5111111das(11111.unehelicheJKind freiwillig anerkanntoder wird es
demBater mit Etandessolgezugesprochen,soerhelltes den Familien-
namenund dieHeimatangehörigieitdesVaters-

1111.IM-
Findellinder werdenvon der ll:1s.«.«semeinde111-111111111111,in der sie

eingebürgertsind.
ltlnmertung: 11111Einbürgerungder l-«gs-indellinderfindet nach den sama-

naan Busführungsgesehenzum Zivilgesehbuchwohl durchwegsin der Er-
mesudestatt,m der fie gefundenwerdenllo KommentarvonEgger,Bürieh
Its-II. sinnr. 3 gu Art. 22}.

31:1.422.
ITürZustimmungderAufsichtsbehördewird, nachdemdieBeschluß-

fassungder Bormundschastsbehsrdeoorausgegangen111Igefordertsür

ÜberdieweiterentantonalenBorsrhristembetreffenddasSchweigen
Bürgerrecht,vergleichedie osfizielleSammlungder kantonalen111111111
und Verordnungenitder die Einbürgerungusw-,Berti 1911-1;hierzuist
svüternur nochgekommenfür denKantonTiefsin:Legge1111131.Enns.
del Dante-ne1111Ticino eulla nuturallaeaeinneanatovalestieiueeevorn
111.November1911?1111.Eies-Samml. 34, liess-,@.111}.

Serbiem
Bürgerlichen Gesetzbuch-

Hrla sel-
. . . . . Tier Ausland-erlann nur nachsiebenjilhrigemAufenthalt

in Serbien11111unter BorlageeinesZeugnisses,daßer sichwährend
dieser Zeit untadelhaft betragen und den Besehengemüh gelebt hat«



Serbien. — Stam. hält

die serbischeStaats-angehörigkeiterlangen-.Eine sldkllrgungdieserFrist
lann ausErund einesgemeinsammit demStaatsrat erlassenenkönig-
lichen Deirets erfolgen-

Iri- sü-
EineAusländerin,welcheeinenSerbenheiratet,erwirbt dadurch

die Staatsangehörigleilihres Eattrm ooraasgesehhdaß ihr Heimat-
staat der Serbim welcheeinen Bürger desselbenheiratet, die gleichen
Hechtegewahrt.Ebensoverliert eineSerbim welcheeinenAusländer
heiratet, ihre serbischeStaatsangehörigleit,falls der betreffendeaus-
wörtigeHeimatstaatdesEhemannesan die BerheiratungeinerStaats-
angehörigenmit einemSerbendenBerlustder Staatsangehörigleit
für dieselbelnüvst.

Date-et vom Eli-. tJanuar lösli-

SlusländeywelchesiebenJahre untadelhaft unter dem Schuh
der Ersehein Serbien gelebthaben,lönnenals Bürger aufgenommen
und zu demBürgereidzugelassenwerden«fohnedaßfie von ihrer Re-
gierungeinerbesonderenErmächtigungzumVerzichtausihreangestammte
Staatsangehörigleitbedürfen.Die Erteilung der serbischenStaats-
angehörigleitlann aus triftigen Etründenverweigertwerden. '

Die serdifcheStaatnangehörigleitgeht verlorendurchErwerb
einer fremden Staatsangehärigleit,sofern der illuswnndrrndeguvor
den Nachweiserbrachthat, das-ser in den fremden Staat als Bürger
aufgenommenwird«und daßer seinenBerpslichtungengegendenStaat,
seineFamiliengenofsenschastund gegenPrivatpersonennach-gekommen
ist. (“mtl. BlittJ

Staatsverfassung vom s. sur-l 1903.
Urt. Es-

JedemserbisrhenBürger stehtes frei, aus demserbischenStaats-
verbandausgutretemnachdemer seinerBervslichtunggumMilitärdienst
und seinenanderenlPflichtengegenüberdem Staate oder Privaten
genügthat.

Stam.
In der siumesischenoffigiellenZeitung vom sci. März lsls er-

schienengtveiBerordnungemDie erste,vom22.März, definiertdie
StellungeinessiamesifchenUntertanen.RotwendigwurdedieDefinition
durchdasRaturalisationsgeseh,nachdemesmöglichist, die siamesische
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illaüonalität guerwerben.Als siamesischeUntertanenwerdenangesehen
allevoneinemSiamesenerzeugtenBdtömmlinge«gleichviel«wo geboren«
fernerdievoneinersiamesischenMutter gebotenenslbtömmlinge«deren
Bater abernicht bekanntist; Personen«die in Siam geborenfind (b. h.
wohl«dienachEsesehnichtalszueineranderenstationgehöriganerkannt
sinsz alle Frauen«die«obwohlnicht von Geburt Siamesen«eine Ehe
mit einemsiamesischenllntertan nachErseh eingehen«und schließlich
alle«die durchRaturalisationdie RechteeinessiamesischenUntertanen
erworbenhaben. Die einmal erworbenesiamesischeNationalität hört
mit der Berheiratungeiner Stamrsin mit einern Fremdenaus«doch
san-adie siamesischeNationalität nachdemTode desManneswieder-
erworben werden. Außerdem lann die siamesischeNationalität durch
besondereErlaubnis ausgegebenwerden. Falls dieseErlaubnis erteilt
wird«soerst-recktsiesichausdie Frau und auf dieKinder sogl.Franksurter
in den»Blätternfür vergl.Rechtsw.undBollswirtsch.«ists«E. 129fs.).

—-.-.. as-. .. .-.--.-I

Spanien-
BürgerlichenGesetzbuchnon IM« in Kraft seit21. Juli 1339.

Spanierfind: “tt “"
1. die aus spanischemEsebietgebotenenPersonen;
2. dieKindereinesspanischenBatersodereinerspanischenBlatt-er«

auchwenn sieaußerhalbSpaniensgeborensind;
s. die Ausländer«welcheeine Naturalisationsurtundeerworben

haben;
a. diejenigen«welcheohne eine Ratnralisationsnrtundeerhalten

iu haben«das Srisbürgerrechtin irgendeiner OrtschastderMonarchie
erworben haben. 1111,111

Kinder haben«solangesie unter väterlicher lEsewaltstehen«die
StaatsangehörigleitderEltern-

Damit dievonausländischenElternaufsponischemEedietgedorenen
KinderdasBorrechtdesArt. 17Abs.1 genießenkönnen«istesunbedingt
notwendig«daßihre Eltern ausdir in Bet. Is erwähnteilrt undWeise
und vor den dort bezeichnetenBehördenbekunden«daßsieim Namen
ihrer Kinder silr die spanischeStaatsangehärigleitoptierenundauf jede
andereStaatsangehörigleitverzichten.

Art. lis-
Die Kinder einesAusländers«die auf spanische-mGebiet geboren

sind«müsseninnerhalbdes ans die Bollsährigteit oder Emangipation
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folgendenJahressicherklären«obsieaufdieihnendurchArt. 1?gewährte
spanischeStaats-angehörigkeitAnspruchmachenwollen.

Diejenigen«welchesichim Königreichbefinden«habendieseErs-
llärnngvor demBeamtendesZivilstandsregistersihresWohnortes«die-
jenigen«welchesichim Auslandaufhalten«vor einemtonsularischenoder
diplomatischensigenten der spanischenRegierungabzugeben;endlich
habendiejenigen«welchesichin einemLandebefinden«in welchemdie
Regierung seinenBertreter hat«die Erllärung dein spanischenStaats-
ministerzu übermitteln.

Art. 211.
Die spanischeStaatsangehörigleitgeht verloren durchNaturali-

sation in einem auswärtigen Staat« Annahme einesvon einer fremden
RegierungerteilteniümtesoderdurchEintritt in denHeeresdiensteiner
fremdenMachtohneErlaubnisdesKönigs.

Iri- 21.
Der Spanier«der seinelStaatsangrhörigieitdurchRatnralisaiion

in einemauswärtigenStaat verlorenhat«lann dieselbewiedererlangen«
indemer nachSpanienzurückkehrt«seinendahingehendenWunschvor
deinStandesbeamtendeserwähltenDomizils-—zumZweckeinerent-
sprechendenEintragnng —- erllärt und ausden Schuh der Fahne seines
lsidoptivstaatesverzichtet H 1 fl

I . .
Die Ehesroufolgt demStandeundderStaatsangehörtgteitihres

ist-alten-
Die mit einemAusländerverheirateteSpanierinlann nachAus-

lösungder Ehe die spanischeStaatsangehörigkeitzurückerwerben«wenn
sie die im vorhergehendenitlrtikel erwähntenBedingungenerfüllt-

Iri- H-
Der Spanier«der seineStaatsangehörigteitdurchAnnahmeeines

Amtesvon seiteneinerfremdenRegierungoderdurchEintritt in den
Heeresdiensteiner fremdenMachtohneErlaubnisdesKönigsverloren
hat«lann dieselbeerstnachvorherigerRehabilitierungdurchdenKönig
wiedererlangen«

Iri- Ei -
Das im Ausland geboteneKind eines spanischenBaters oder

einer spanischenMutter« dasseinespanischeStantsangehörigkeitdadurch
verlorenhat«daßseineElternsieverlorenhaben«lann dieselbeebenfalls
durchErfüllungder in Art. 19 vorgeschriebenenBedingungenwieder-
erlangen«

Iris-. Ed-
Damit die Ausländer«welcheeine Raturalisationsurlunde erlangt

oderdasSrisbürgerrechtin irgendeinerDrischastder Bionarchieer-
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worbenhaben«in denEenußderspanischenStaatsangehörigleitgelangen
tönnen«habensievorherausihre frühereStaatsangehörigleitzu ver-
zichten«ansdieVerfassungderMonarchiezuschwörenundsichalsSpanier
111dasZivilftandsregistereinschreibenzu lassen«

Art. 29.
Spanier«welcheihrenWohnsitzin einenauswärtigenStaat ver-l

legen«wo fie schondurchdie bloßeTatsacheder Niederlassungals Ein-
gedoreneangesehenwerden«müssen«um ihre spanischeStaatsangehörigs
keitzubewahren«ihrendahingehendenWunschvor einemdiplomatischen
oder tonsalarifchenAgentenSpaniers erklären«welcherdieselbennebst
ihrer etwaigenEhesrouund Kindern in dasRegisterder ansäsfigen
Spanier einträgt. act 2?

Ausländergenießenin Spanien dieRechte«welchedie Zivilgesehe
den Spaniern gewähren«vorbehaltlichder Bestimmungenin Art. E der
Staatsverfassungoder derjenigeninternationaler Berträge-

Ulri- 23.
EsesehlichanrrtannteKörperschasten«Stiftungen und Bereine«die

in SpanienihrenSih haben«besihiendasspanischeStaatsbitrgerrecht«
insoweit sie nachden BestimmungendiesesErseßbuchesfurisüschePer-
fonensind.

Gesellschaften«dieimAuslandihrenSitzhaben«genießeninSpanien
diejenigeBerücksichtigungund Rechtsstellung«die ihnen nachden Ber-
trägennnd Sondergeseßeneingeräumtist.

___...

Türkei
Loi nur le untlonnlltö ottorunvm

Art. 1.
Taut iuälriän ne 11111111111ottomenet 11‘11111mereottanrane«ou

eeulementd‘un psre 1111111111111,eet eujetnein-man-

Art. 2.
Tour inäirirlu nö eur-111territoireattoman111parentestrengere

pent, 111.111lee troie nnnsosqui enirront en majorits««renenrllguar lu-
guelite 1111aujet at.-roman. 111113

Tour strengermnjevrqui n rseiäsdumm:einq eont-eseonosouriree
ein-nePlsrnplreottomaupeutovtenir111.netioneliteattamaneev näreaeunt
rlireetetnentou par interwsciisire111äemenrleau minietre 1111ette-irae
straugdrtem
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Art. 11.
Le gourernement111111111111pourre eeeoröerentreorrlineirementle

netionelite ottomenee listreoger qui« eeneremplir 111aanrlitiane111
llertiele präsentiereneoreit jugä rlignede eette111111111-eroeptionella

Art. äs-
Le eujet ottomen qui n eaguieune netionelite strengöraerea

Peutorieetiontlu gourerneauentimpöriel eet aoneirlörset treits eomme
eujetstrengereei«eueontrnire«1111111:netvreliesstrengereene191111111111.-
rionFrseledle1111gourernementimperieh111.neturelieetionsera.anneielärs
aormnenulle et non erenuo«et it eontinuere e stra eoneirierset treirb
1111touePointonomineaüjvbottomen-

stuoun eujet ottomen ne pourre-«dans toue lee nee«ee 1111111111111-
strengergu’eprseeroir adtenuun eeteäseutorieetionselle en rertu
11'1111irr-ils impärieL

111-I..ö-
Hsenrnnie11.gaurarnemontimpsriel pourre 111-111111111111111.parte

cle le quelite rle eujet ottomeneontre tout eusetottomen qui re eere
neturetieee I’strengerou qui eureeeoegtöäaainnotionemiliteiree111111
d'un gaurernementstreng-ereene1’eutarieetionäaeoneourerein

Dene re eeele Ferte 111.le quelite äe eujet attarnenentretaere
111Ist-ein111-1111l’iuteräiotion«pour eelui qui Peureeneourue«1:11rentrer
elensilempireottomen-

9.11“.'3'.
1131111111111ette-mennqui e bri-onesun strengerpeut, ei elle1111111111:

11111111,reeourrar 111.quelite 1111eujetto ottomena«en teieent le äseleretiov
eleneleetroieenneeequi euit-eontle äsaeeüeaonmeri. Gerteüiepoeition
n«eettauteioieegpnaedte1:111’11eepersonen;eeeproprietseeonteoumiaea
1.11111111at räglaruentegsnsrenbtqui leeregierend-

Art. 9.
L’enfünt 11111111111111111111d'un eujet ottomen qui espeetneturekisd

itrengerou qui e perdueenetioneliteneeuit peele oanrlition111eon
Psreet reeteeujet ottomen« Ueuient msmemineur 11'1111strengerqui
1'111naturellescittomen ne euit per le oonäition111eonpert-et raste
strengen

Art. 9.
Taut-instliniduhehitent leterritoire ottomaneetropvbäausset-ottorneat

et treits non-troietel«imun evqueen«quellt-sEste-engereit étéMitre-
mentrannte-ree-

le E ederel 199111.
9111111111111Port-e-—,—--—--

19 Jene-iet-1999.
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Däoret 111199 1111111999 eur Itivoigsnet Wildn-
Art. 1.

Denekleppljoetion111le lai sleetorekedu 1 mei1999eont111plein
ärait eonaiäereeaommeEgyptian 111111111111111eompria1111111lee11111115.
garieeeuieentasi1. toue1111111etedlieon Egzspteerent 11I sen-EierIsts
[1254III-eI‘Hégire]el-qui Fontaoneerrtileur1111111111111;9.111sujeteottomene
nbe111Egzpte111perentez-äomieilise«lorequeeeeevjeteortomeneF ont
111-111111111111111111111.11111111111111;9.111111j1t1ottomena«nseet ännäeiljse
111Egztptequi euront odtempsrs1 la.11111111111111131111111111,111i1'.111
ieieeut 11eerrieemiliteire«eoit 111pag-ontle tene 111kampieren-sum
s« lee ententr 1111111Egzspte111pere et msre 1111111111111.sont enoeptöa
1111üiepoeitionequi Preoerlenttoueeeur qui eeeeientevjeteou protågse
ri«unepvleeeneeätrengdra

Ungarn-
Gesehartikel vonr Jahre 1919über den Erwerb und Berlust

der ungarlschen Etaatobsiirgerschafh
sSanktioniertam99.Dezember1979.Kundgemachtin beiden

HäuserndesReichstagesarn211.Dezember1919.)

g1.
1111111111111“111111111itsWes-rissenKroneinerstarrte-arger-schafieineund dieselbe-

11.
Die ungarifcheStaatsdürgerschaftwird nur in derfolgendenWeise

erworben:
1. durchAbstammung«
9. durchErgitimierung«
9. durchEhe«
s. durchRaturalisierung

H 9.
Abstammung

DurchAbstammungerwerbendielegitimenKinderdesungarischen
Staatsbürgers und die illegitimen Kinder einer ungarischenStaats-
bürgerindie ungarischeStaatsbürgerschaft«in beidenFällen auchdann«
wenn derGeburtsortsichim Auslandebefindet.
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H 4.

Ergitimierung
DurchLegitimierungerwerbendie ttngarischeStaatsbürgerschasl

dievoneinerBusländeringebotenenillegitimenKindereinesungarischen
Staatsbürgers.

g ä.
Ehe-

DurchEhe erwirbt die nngarischeStaatsbürger-setzestjeneAus-
länderin«die einenungarischenStaatsbürgerheiratet.

H fi.
Raturalisierung

Durch Raturalisierungerwirbt die ungarischeStaatsbürgerschaft
jener Ausländer« der von einer der im § 11 genannten Behörde ein
Raturalisationsdokumentoderim Sinne des@1Tvon Sr. illiajestätein
Raturalisationsdivlomerhält und denungarifchenStaatsbürgereidoder
Angelobungleistet. ä ?

Die durcheinenin denStaatsverdandaufgenommenenMann
erworbeneungarischeStaatsbürgerschasterstrerltsichauf dessenGattin
undunterdessenväterlicherGewaltstehendeminnrenneKinder.

5 ä-
ÜberdenErwerb der ungarischenStaatsbürgerschaftdurchstatu-

ralisierunglanneinstatutalisationsdiptomnur jenerAusländererlangen«
welcher-

1. die Fähigkeit zur Bornahme rechtlicherHandlungen besitzt«oder
wenndendiesbezüglichenMangeldieEinmilligungseinesgeseh-
lichenStellvertreterserseht;

s«in denVerbandirgend einer inländifchenGemeindeaufge-
nommen ist« bzw. dessenlAufnahmedurch die Gemeindein
Aussichtgestelltwird;
seitfünf Jahrenununterbrochenirn Landewohnt;
undescholtenenBorsebensist;
soviel BermögenodereinesolcheErwerbsgueliebesitzt«wovon
er nach den Berhältnissen seines Wohnortes sich und seine
Familie erhalten kann;

ö«seit fünf Jahrenin die Kisteder Steuerzahlerausgenommenist«
Bei der RanrralisierungeinesAusländers«welchennachunseren

GeseheneinungarischerStaatsbürgeradoptierte«könnendieBedingungen
derBunltes«d«ö diesesParagraphenerlassenwerden«wennderAdovs
tierendedie Bedingungender H§d nnd ö erfüllt-

Fest-P-
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H s-
Behufs Berleihung der ungarischenStaatsbürgerschaftist das

gehöriginstruierieGesuchandenerstenBeamtensBizegespomBürger-
meister)jenesMunizipiums«bzw. in derBiilitärgrenzean jenesBezirks-
amtoderanjenenStadtmagistratzurichten«in dessenGebietbzw.Bezirk
ver Gesuchstellerwohnhaftist. B 10

Die im ä s bezeichneteBehördeprüft dasGesuchsamtBeilagen«
weisteventuelldenGesuchstellerzurErgänzungderfehlendennotwendigen
Dotumente an und erbittet in jenem Falle« wenn gegen Form oder
Inhalt dieserDotamente ein Bedientenaufleucht«von den betreffenden
BehördenAufklärung«und unterbreitetdieAktenin Begleitungeines
motivierten GutachtensdemMinister des Innern« bzw. dem kroatischs
slawonisch-dalmatinischenBanns oder der Landesbehördeder Militär-
grenze. € 11.

Jn Angelegenheit der im Sinne der 55 s« s und 1Üzu bewert-
ftelligendenAufnahmein denStaatsverbandentscheidethinsichtlichjener«
die ausdemGebieteUngarnsund Finrneswohnen: der Minister des
Innern«hinsichtlichjener«die auf demGebieteKroatienssSlawoniens
wohnen«dertroatischsslawonischsdalmatischeBanns«bzw.dieilltilitärgrenzs
Landesbehörde«und in demFalle«wenn demBerlangenFolgegeleistet
wird«wird für denBetreffendeneinRaturalisationsdolumentausgestellt;
jedochist jedereinzelneFall behufsEvidenzhaltungdeinMinisterpräsis
deutenzur Kenntnis zu bringen-

Jm Raturalisationsdvkunrentist deutlichzu erklären«daßder Be-
treffende unter die ungarischenStaatsbürger ausgenommenwurde und
im Falle des§ '?sollenauchdieRamenderFrau nndjenerKinderdes-
selbenerwähnt werden«auf welchesichdie staturalisierungerstreät.

g te-
NachdemdasstaturallsationsdotumenlderdieBorlagevertretenden

Behördezugeteilt worden ist«verständigtdiesedie im § Elbezeichnete
Behörde«welchedenGesuchsiellerunter FestsetzungdesTagesfür die
AblegungdesStaatsbilrgereidessGelöbnifsrstinformirri.

Der Eid ist vor dein erstenBeamten des Blumzipiums in der
Militärgrenze vor dem Beztrtschef«bzw. vor dem Bürgermeister oder
den Sielloertreiern dersele abzulegen-

g rit-
Drr Inhalt desStaatsbürgereides(Gelöbnisfes)ist folgender:
»IchR«E11.schwöresgeloberbeiGott«daßichSr. I. undk.Blasestät
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dem apostolischenKönige Ungarns und der Berfassungder Länder der
ungarischenKronetreuseinwerdeundverspreche«daßichmeinePflichten
als ungarischerStaatsbürgertreu erfüllen werde-«

g Ie.
ÜberdieAblegungdesEides(Gelddnisses)istein Protokoll aufzu-

nehmen«dasder Eidleistende(Gelobende)unterschreibe-Der Tag der
Ablegungdes Eides sGelöbnisseleist mit der Unterschriftdesjenigen«
vor dem dieAblegung geschäh«auf das staturalisationsdotumentzu ver-
zeichnenunddiesesDolument demin denStaatsverbandAufgenommenen
zu übergeben.

Der in den Staatsverband aufgenommeneist von diesemTage
an ungarlfcherStaatsbürger«tannaber-—-denim ä ]? vorgesehenen
Fall ausgenommen—- erst zehn Jahre nach der Aufnahme in den
StaatsverbandMitglied der Legislativewerden

g te-
Wenn derjenige«für den das Raturalisationsdiplom ausgestellt«

und-derzurLeistungdesEidesangelädnissesJIvorgeladenwurde«binnen
einemJahre«vom Tage der Borladung gerechnet«zur Leistungdes
Eides flilngelöbnissessnicht erscheintund denselbensdasseldesnichtleistet«
verliertdassiaturalisationsdiplomseineGültigkeit«undistjenerBehörde«
welchees ausgestellt«samt demBttest über die Einhändigung der Bor-
ladungzu unterbreilen.

H 17.
DasMinisteriumteurebeiSr. MajestätdieVerleihungdesStaats-

bürgerrechtsan jene Ausländer in Borfchlag bringen«die sichum die
Länderder ungarischenKroneaußerordentlicheund hervorragendeBer-
diensteerworbenundentwederim Jnlandewohnenodererklären«daß
siesichhier niederlassenwerden«tvennsieauchdie in denPunkten2, s
und fi des§ E aufgezähltenErfordernissenichtbesitzen.

Blenn derjenige«der in solcherWeisedas Staatsbürgerrechter-
langt hat« nochnicht um die Aufnahme in den Berband einer inläns
dischenGemeindeangesuchthat«wird seineZuständigkeitsgemelndevor-
läufig Budapestfein«

Auchauf diejenigen«diemit löniglichemDotumeutedie Staats-
bürgerschafterlangten«sind die Bestimmungender obigen§§ is« 13,
14,15 und lä anzuwenden.

g Ist
Der Ausländererlangtdurchdiestatutalisierungnichtdenunga-

rischenAdel-
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g te-

lSolangenicht ihre fremdeNationalität bewiesenwird« sind als
ungarischeStaatsbürgerzt- betrachten-

1. diejenigen«die auf demGebieteder Länderder ungarischen
Kronegeborenwurden; '

E. diejenigen«die auf diesemGebieteals Findlinge gefundenund
erzogenwerdenoderaufgezogenwurden.

g sti-
Bon dem Berluste der ungarischen Staatsbürgerschast-
Die ungarifcheStaatsbürger-schaffthört auf:
1. durch Entlassung«
E. durchbehördlichenBeschluß«
s. durchAbwesenheit«
4. durchLegitimierung«und
d. durchEhe-

H 21.
Entlassung-

Betrefss der Entlassunggeschiehtin Friedenszeitenhinsichtlich
solcher«die zumBerbandeder ausdemGebieteUngarnsundFiumes
befindlichenGemeindengehören«vom Biinister desInnern« hinsichtlich
solcheraber«die zum Berbandeder auf demGebietevon Kroatien-
SlawonienbefindlichenGemeindengeboren«vomBannsvonKroatien-
SlawoniensDalmatienresp.vonderBlilitärgrenzsLendesverwaltungdie
Beschlußfassung

Jn diesemBeschlusfesoll«wenndemGesucheRaumgegebenwird«
ausgesprochenwerden«daßderBetreffendeausdemBerbandedesunga-
rischenStaatesentlassenwird. SolcheBeschlüssesinddernotwendigen
EvidenzhaltungwegendemMinisterpräsidentenzur Kenntnis zu bringen-

ä W-
Jndividuen«welcheunter der BerpflichtungderDienstleistungin

der Linie tsBiarinefin derReserveoderErsahreservestehen«könnennur
in demFalle ausdemBerbandedesungarischenStaatesentlassenwerden«
wenn fie vom gemeinsamenKriegsminister«Honoedsabernur dann«wenn
fie vomLandesverteidigungsrninisrereinDoktttnentliderihreEntlassqu
aus demBerbandederWehrtrafterhaltenhaben.

Individuen«welcheder obenerwähntenWehrpflicht nicht unter-
liegen«derselbenaber nichtdefinitiv enthobensind«til-unen«wenn sie
ihr 1T.Lebensjahrschonbeschlossenhaben«nur in dein Falle aus dem
BerbandedesungarischenStaatesentlassenwerden«tvennsieunt einem
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Zeugnisder betreffendenJurisdiltiou nachweisen,daßsienichtansdem
Grunde,um sichderWehrpflichtzu entziehen,um ihre Entlassungnach-
suchen. Q 22.

Husnahmenvon denim § 22 enthaltenenVorschriftensindauf
Grundderdiezivrozitstbezliglichsolcherstatthaft.denendieErlangung
derssterreichischenStootsbitrgerschastin Aussichtgestelltwurde.

DiesesindansdemungarischenStaatsverbandezuentlassen,wenn
sieuachtoeisemdaßsiealle in Punkt1. 2 und 2 des&24aufgezählten
Eigenschaftenbesitzen- 5 24

Die EntlassungausdemBerbandedesnngorisrhenStaateslann
zur Friedenszeitausanderenalsdenim s 22 enthaltenenGründendem-
jenigen nichtverweigertwerden.der nachweist--

1. daßer zu Rechtsstaat-langenbefshtgtist«oderdaßseinemHu-
suchensein Vater resp.sein Vormund oder Kurator in vor-

_ mundschaftsbehitrdlichour-robierterWeiseseineZustimmunggibt;
2. daßermit keinerstaatlichenodertommuualenSteuerim bittet-

stanbeist;
s. daßer ausdemGebieteder Länderder ungarischenKrone

nichtunter strasgerichtlicherUntersuchungstehtoderein straf-
gerichtlichesUrteil gegenihn gestilltworden,das nochnicht
vollzogenwurde.

' H 25.
Ja Kriegszeitenentscheidethinsichtlichder Entlasng aus dem

ungarischenStaatsverbandeinsebemeinzelnenFalle auf Vortragdes
MinisteriqusEE.MajesisL

g sb-
EltieEntlassungerstrecktsichansdieGattin desentlassenenMannes,

undinsofernim Sinnedes%22teineAusnahmePius greift,ausdessen
unter dilterlicherGewalt stehendeminorenueKinder«wenn dieselben
mit dsemMater resp.Gatten zusammenauswandern.

H 27'.
EitasgehbriginstruierieGesuchum Entlassungausdemungarischen

Staatsverbandeist beidemerstenBeamtensVizegesvautBürgermeister)
jener Jurisdittion resp.in derMilitårgreuzebei jenemBezirlsanrte
oderstitdtischenMagistrateiHureichemauf derenoderdessenGebiete
resp.in deren oder dessenBezirkeder Gesuchftellerdie Gemeinde-
zuständigieitbester

DieseGehtirdebeobachtethinsichtlichdesGesuchsdasim 5,til be-
stimmteVerfahren

sahn- Gtaattangehdrlgtettsgesei.%.!qu 35
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§ 25.“
. Ja derEntlossuugsurtaudeistdeutlichauszusprechen,daßder Be-

treffendeaus dem BerbandedesungarischenStaates entlassenwird und
in demim fi EsvorgesehenenFalle sindauchdieNamenderGattin und
derjenigenKinder desEntlassenenzu erwähnen,auf welchedie Ent-
lassungsicherstreckt.

H 22.
Ttir Entlassuugsurtuudezieht vom Tageder Einhäudigangden

Berlustder ungarischenStaatsbiirgerschastnachsich.-
Bachwird dieEntlassungungültig«wennvor der Erlangungder

Entlassungsurtundebis zur GuswanderunghinsichtlichdesEntlassenen
einesderin denPunkten2 und2 des&24umschriebenenHindernisse
eintritt« oderauchsonst,wenn der EntlassenebinneneiuetuJahre nach
Behändiguugder Entlassungsurtundenicht auswandert.

H sti-
Ttie im § 11 genanntenBehördentbunenbezttglichsolcherunga-

rischerStaatsblirger,welcheausdemunter ihrer Verwaltung stehenden
Gebiete Gemeindezustäudigteitbesihemund welcheohneihre Erlaubnis
in denDiensteinesanderenStaatestraten, denBerlustderStaats-
burgerschastaussurechemwenn diesenacherfolgter dinssarderunginner-
halb der festgesetztenZeit diesenDienstnicht verlassen.

Die in diesemParagraphenerwähntenBeschlttssesinddernittigeu
Evidenzhaltungwegen dan Fall zu Fall dem Ministervräsidenteuzur
Kenntniszu bringen.

H 21.
Abwesenheit-

_ Derjeuige ungarischeStaatsbürger,der ohneAustrag der unga-
rischeuRegierung oder der itsterreichisch-uugarischeugemeinsamenlisti-
nisterdurchzehnJahreununterbrochenaußerhalbder GrenzendesGe-
bietsder ungarischenKronesichaushält,derlierldadurchdie ungarische
Staatsbürgerschast

EileZeit der Abwesenheitist von jenemTage an zu rechnen,an
welchemderBetreffendedie GrenzedesGebieteder ungarischenKrone
berließ,ohnedaßer die Bewahruugder ungarischenStaatsbürger-
srhastder im § s bezeichnetentomuetentenBehördeangezeigthätte«
oderwenn er sichmit Reises-aßentfernte,aa demTage, wo der Paß
abläusL

Gie Kontinuitätder rtvwesenheitwird unterbrochen,wennder
divtoesendedie BewahrungseinerungarischenStaatsbürgerschastder
obgenanntentomuetentenBehärdeanzeigteodersicheinenneuenPaß
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verschaffteodervonirgendeinemssterreichischsungarischenKonsulateine
itlusenthalislarteerhältoderin dieMatrilel einertisterreichischiuugarischen
Konsnlargemeindeeingetragenwird.

g-ds-
Der aus solcheWeiseerfolgteBerlust der ungarischenStaats-

bürgerschasterstrecktsichausdiemit ihremabwesendenGattenzusammen-
lebendeGattinunddessenbeiihm befindlichenunterväterlicherGewalt
stehendenminorennenKinder.

g. ds-
Segitimierung

Die ungarischeStaatsbürgersrhastverlieren diejenigenKinder«
welcheim Sinne der Gese-hedesBatertandesihres natürlichenBaters
ausländischerNationalität legitimiert wurden«ausgenommen«wenn sie
durchdieseLegitimierungdie Staatsbürgerschastihres Baters nichter-
langt hobennnd auchnachihrer Legitimierttngaus demGebieteder
Länder der ungarischenKrone wohnen«

ä HI-

Heirat.
Ihre ungarischeStaatsbürgerschastverliertdiejenigeFrau«welche

mit einemnichtuugarischenStaatsbürgersichverehelicht

g sti-
Ihre ungarischeStoatsbtirgerschastverliert diejenigeausländische

Frau nicht«welchemit einemungarischenStaatsbürger sichverehelichend«
Witwe wird«von ihremWonnegerichtlichgeschiedenwurde«oderwenn
derenEheausgelöstwurde. 5 H

DerjenigeungarisrheStaatsbürger«der zugleichBürger eines
anderenStaates«ist solangeals ungarischerStaatsbürgerzu betrachten«
bis er nicht seineungarischeStaatsbürgerschaftverloren hat.

g ar.
Zurückerlangung der Staatsbürgerschast

Ihre Staatsbürgersrhafterlangt jeneFrau«diesichmit einemiluss
länderverehelichthat«dadurchzurück«tvenn ihre Ehevom tomveteuten
Gericht für ungültig erklärtwird.

s itS-
Wiederaufnuhnre in den Staatsverband

Aus diejenigen«welchedie ungarischeStaatsbürgerschastverloren
habennnd um dieWiederaufnahmeunter dieungarischenStaatsbürger

35“
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einlommen«sind die obigenvon der Aufnahmeiu den Staatsverband
handelndenBestimmungenanzuwenden«insoferndie folgendenBaru-
grapheuleine Ausnahmeschaffen-

gat.
Wer durchEntlassungoderAbwesenheitdie ungarischeStaats-

bitrgerschaftverlorenundeineandereStaatsbürger-schaltnichterworben
hat« lann auchdann unter die ungarischeuStaatsbürgerwieder auf-
genommenwerden«wenner nicht ausdasLändergedieider angarisrhen
KronezudauerndemAufenthaltzurückkehrte-

Jm lehterenFalleerlangtderwiederin denStaatsverbandAus-
genommeueseinefrühereGeweindezuständigleitzurück.

gis-ll-
Wer durchEntlassungoderAbwesenheitseineungarischeStaats-

btirgerschaftverlorenhat und auf das Ländergebietder ungarischen
Kronezurttrlgetehrtist«in denBerbandirgendeiner inländischenGe-
meiudeausgenommenwird bzw.wenn dieseAufnahme111Aussichtge-
stelltist«iann infolgeseinesGesuchsunterdieungarischenStaatsbürger
wieder ausgenommenwerden.

H 41.
JeneFrau«diezufolgeEntlassung«AbwesenheitihresGatten oder

ihrermit etneutAusländereingegangenenEheihreungarischeStaats-
bürgerschastverlorenhat«kann«wenn sievon ihremGatten gerichtlich
geschieden«ihre Ehe ausgelsstwurde«oderwenn sieWinde wird und in
den Verband einer Gemeindeauf dem Ländergebietder ungarischen
Kroneausgenommenoderihr dieseAufnahmein Aussichtgestelltwird -
ausGrundihresAnsuchenswiederunter die ungarischenStaatsbürger
aufgenommenwerden.

g 42.
WerdurchdieEntlassungoderAbwesenheitseineslegitimenBaters

als BlinderjährigerseineungarischeStaatsbürgerschaftverlorenhat«
lannnachdemTodeseinesVaters odernachdemer im Sinne der Gesehe
seinesneuenBaterlandesfeineGroßjährigleiterreichthat und nachdem
er in beidenFällen111denVerbandeinerGemeindeausdemLänder-
gebietder ungarischenKrone aufgenommenbzw. ihm dieseAufnahme
in Aussichtgestelltwurde«auf Grund seinesAnsuchens«zu welchem«
wenn er minderjährig«die ZustimmungseinesVormundeserforderlich
ist«unterdie ungarischenStaatsbürgerausgenommenwerden.

111.
Das GesuchumWiederaufnahmein denStaatsverbandist in den

1111111111derEhIs« 22.sci«st« 42 bei jenerim § s bezeichnetenBehörde
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einzureichen«zu derenGebietejeneGemeindegehört«in derenVerband
derBetreffendeaufgenommenwird bzw.dieseAufnahmeihm in Aus-
' 1 eiellttvid.tut- as 1 111.

Aus dieWiedererlangungder Staatsbürgerschafterstrecktsichnicht
jeneVerfügungdesHIs« daßder BetreffendeerstnachBertausvon
ssdbJsbksdMllsllsdVE-lIsslslstivewerdenlann«ausgenommen«wenn
die ungarischeStaatsbürgerschastdurchRaturalisierung{& 2] erlangt
wurde undseit Erlangungderselbenlcl Jahre nichtverflossensind.

s sb.
Schlußbestimmungen-

Die Munizipienresp.in derllltilitärgrenzedieBezirlsätuterund
die Stadtmagistratesindverpflichtet«über BerleihungendesStaats-
bürgertums und über dieEntlassungaus demStaatsverbandebesondere
Berzeichuissein sezwei Exemplar-enzu führen.

I. Die RubrilendesüberdieVerleihungendesStaatsbürgertums
zu säheendenBerzeichnifsefind:

l. die amerstenTagedesJahresbeginnendelattfendeBoblz
2. 111111111,Alter«Beschäftigungdes in denStaatsverbandAuf-
genommenenresp.Wiederunsgenotnmenenz

s. dasfrühereVaterlandunddieZuftändigteitsgemeindedesAus-
genommeneu;

4. Eli-timeund Alter der Familiengliedeyauf welch-esichdie Aqu
nahmein denStaatsverband111111111;

2. Datum undZahl desDokuntentsüber die Aufnahmein den
Staatsverband;

2. Anmerlung«in welcherbezüglichderWiederausgenommenenzu
verzeichnenist«auf welcheWeisesieihre frühereStaatsbürger-
schaftverlorenhaben.

II. Das über die Entlassuugenzu führendeVerzeichnisist mit
ähnlichen2212111111zuversehen«mitdemUnterschiede«daßinders.21112111
ersichtlichzumachenist«wodurchderausdemStaatsverbandeEntlassene
dasungarischeStaatsbürgerrechterworbenhat.

Ein ExemplardieserBerzeirhnisseistzuEndejedesJahresderbe-
treffendenin den§§11und21 genanntenBehdrdevorzulegen.

H II.
Außerdennormalen«für die BerleihungdesStaatsbürgerrechts

und dieAuswanderungzu entrichtendenGebiihrenist für dieAufnahme
unterdieungarischeuStaatsbürgerundfür dieEntlassungausdemunga-
rischenStaatsverbandeleinerleiGebiihroderTaxezu erlegen-
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z irr
Ausnahmenvon diesemGese-hesind jenenStaaten gegeniiberzu

lässig«.mit welchenin dieserBeziehungVerträgegeschlossenworden.
insofernsolcheVerträgevom gegenwärtigenGeseheabweichendeVer-
ftigungen enthalten. %43.

Alle mit gegenwärtigemGesehein WidersvruchstehendenGesetze
und VerordnungenwerdenaußerKraft gesetzt.Durch gegenwärtiges
Gesehwird dasStaatsbetgerrechtjenernichtberührt«diebiszumJus-
lebentreten diesesGesehesdie Aufnahme erlangten«

Als ungarifcheStaatsbürgersiudauchjenezu betrachten«dieauf
demGebietederLänderder ungarischenKronebis zuutTagedesJus-
lebentreteusdiesesGesetzeswenigstensseit fünf Jahren ohne llnter-
brechung«wenn auchan verschiedenenBeten wohnten«und in einer
inläudischeuGemeindein diestiftederSteuerzahleraufgenommensind«
wenn sie nicht binnen einem«vom Inslebeutreten diesesGesehesgerech-
neten Jahre vor jener Jurisdiltion resp. in der Militärgrenze vor jenem
Bezirlsamt oderStadtmagistrat«auf derenGebiet«reso.dessenBezirk
ihr lehterWohnortist«nachweisen-doltfie ihrefremdeStaatsbürgerschast
beibehaltenhaben.

Die fär die Zeit derAbwesenheitim h 31 festgesetztenlct Jahre
sindbezüglichjener«welchevor demJnslebentretendesgegenwärtigen
GesetzessichvomGebieteder Länderder ungarischeuKroneentfernten«
vom Tage des Jnslebentretensdes gegenwärtigenGesetzeszu rechnen.

3 Il.
Die aufdieIrootischssslawonischeMilitärgrenzeundattf bieMilitär-

grenzsLandesbehärdebezüglichenbesonderenBestimmungendesgegen-
wärtigenGesehessindnur provisorische«derenWirksamkeituur solange
währt«bis dieMilitärgreuzemitKroatien-Slawouienaurhadmiuistratio
vereinigtwird. % fill

Bitt derAusführungdiesesGesetzeswerdendasMinisteriumbzw.
derMinister desInnern« derBanns von KroatiensSlawonieagDalmatien
und die illiilitärgrenziltandesbehsrdebetraut.

Umguay.
Verfassung vom is. Juli 15513.

ALLE
Staatsaugehdrigevon Uruguau sind es entwederdurchGeburt

oderdurchGefess.
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Art. ?.
StaatsangehiirigedurchGeburt sind alle freien Personen«die

irgendwoim GebietedesStaatesgeborensind.

Art. s-
Staatsougehärige durchGesehsind:
Ausländer«die Väter von eingeborenenStaatsangehärigensind

und bereitsvor Erlaß der Verfassungihren Wohnsihim Laubehatten-
Die voneinemim LaubegedorenenVateroderdoneinerint Bande

gedorenenMutter auswärtsgedorenenKinder«sobaldsienachllrugnau
zurückkehren

Ausländer«die als Sffiziere in der nationalenArmeeoderMariae
gedienthabenodersväterdienen.

AusländerohneKinder odermit ausländischenKindern«die aber
mit einer Uruguahanerinverehelichtsind und die einen wissenschaft-
lichen«tünstlerischenodergewerblichenBeruf ausüben«odereiu Geschäft
betreiben oder Immobilien besihenund in dent Staat bei Erlaß der
VerfassungihrenAufenthaltgehabthaben.

Mit AusländerinnenverheirateteAusländer«die eine der vor-
erwähuten Sualisitationen besihenund drei Jahre im Staate nieder-
gelassensind.

lluverheirateteAusländertut VesisjeeinerdieserQualifikationem
diemindestensvier Jahre im Landeansäsfigsind.

Diejenigen«welcheaus besondererGnadeihrer ausgezeichneten
Verdienstewegenvon der gesetzgebendenVersammlungdazu ernannt
wordensind.

Akt- 12.
Die Staatsbürgerschaftgehtverloren:
1. infolge der Verurteiluugzu einer insamierendenStrafej
s. wegenbetrnglichenBanlrottsi _
3. durchErwerb der Naturalisatianim Ausland-et
s. bei Annahme einesAmts«Titels odereiner Auszetchnungvon
einemausländischenStaate ohneErlaubnisder gesetz-gehenden
Versammlung-

In jedemdieservier Fälle lann jedochdieWiedererlangungdee
Bärgerrechtsuachgesuchtundgewährtwerden.

Gesetzoom 13. Juli IE?! ist.-az-erstem-entartet-
_ Elfi. l-

Auständer«welcheals Ossiziereim Heerder Revublttgetämbft
habenoder tämvfen«sind nachArt. H der Verfassungvor demGeset-
Bürger.
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Art. 2.
11111ihreRechtealsStaatsbürgerauszuüben«müssensiedieTat-

sacheihresDienstesals foiziere im HeerederRepublil durchihreilliilitärs
1111111111feststellenlassen.DiesesindderRegierungslanzleivorzulegen«
wo alsdannihr Namein dasVerzeichnisder gesetzlichenBürger ein-
getragenwird.

Art. s-
GesehlicheBürger nachVorschriftdesArt. E der Verfassungsind

auchdie KindereineseingeborenenVatersodereinereingeborenen
111111111111111demtrage-teueren«te111sich1111Jenasniederlassen

Art. s.
Zum Nachweisdesim vorigenArtilel erwähntenUmstandesist

der NegierungslauzleiderGeburtsscheindesVaters oderderMutter
vorzulegen.Daselbstwird derNamederbetr.Personvermertt«und so
derenEigenschaftals gesehlicheBürger nachgewiesen-

Art. ll-
Die anderenAusländer«auf diesichArt. b der Verfassungbezieht«

und die fiir dasStaatsbürgerrechtzu odtiereuwünschen«habensichan
den Nichter ihres Wohnsißeszu wendenmit den Begehren«vor dem
Fisral odermangelseinessolchenvor demProtoradorFisealzudem
Nachweiszugelassenzuwerden«baßfie einederin Art. s verVerfassung
gefordertenEigenschaftenbeschen-

Art. s-
NachdemderbitichterdasBegehrenIurz undsummarischzusammen-

gefaßthat«erklärter«ob derAntragstellerdie Voraussehuugenerfüllt«
dieer behauptet«und erssfnetdurchseineEntscheidungeuoaigeRechts-
mittel-

Art. i.
Jst die Entscheidung«durchwelchedemAntragstellereine der in

Art. s der VerfassungvorgesehenenBedingungenzuerkanntwird« in
Rechtskrafterwachsen«sowird er dembetreffendenMinisterium über-
wiesen«um in dasVerzeichnisder gesehlichenBürger eingetragenzu
werden.

Art- 11.
Die Schriftftürke«welchezumErwerb derBlitgerbriefeerforderlich

sind«sollenseineKostenverursachen-

Art. II.
Sobald die gesetzlichenBürger eingetragensind«wird ihnender

Bürgerbriefausgefertigt-
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Beut-zuein-
rseefasfungvom 12. Juni 1395.

Urt- b-
Die venezuelanischrStaatsangehbrigleitwird entwederdurch'1'1'1'11

stammungoderdurchRaturalisationerworben-
a.)DurchAbstammungsindVenezuelanerr

1. 11111,die 1111Staatsgebietvon Venezuelageborensind,auch
wenn sievon Vätern stammen,die nichtdie oenezuelanische
Staatsangehitrigkeitbesitzen;

2. die im slusland gedorenenKinder von Venezuelanermwenn
fie nachihrer RückkehrnachVenezuelaeine diesbezügliche
Erllürnng vor denstaatlichenVehärdenabgeben;

5. dieimAuslandegedorenenliükindervonMitgliedern derdiplo-
matischenMissionenin Veneznela.

h} Durch Naturalisationerwerbendie venezuetanischeStaats-
angehärigleitr

1. die im AuslandegebotenenKinder von naturalisierten
venezuelanischenEltern«sofernsie nachihrer Rückkehrnach
Venezuelabei denstaatlichenVehiirdenihre Naturalisation
beantragen;

2. alle in denspanischsameriianischenRevublikenoderauf den
spanischenülntillen Geborenen«wennsiein Venezuelafesten
Wohnsihnehmenund ihreMnturalifationbeantragen;

3. alle AusländerPldenendieVaturalisationbewilligt wird.

91111111betreffend die staturnlisation oom 15. Juni 1355.

Elfi. ].
lliaturalisationsurkundenkönnendieAusländererlangen«diedarum

nachsuchentfalls sie im Landeniedergelassensind.

Art-b-
DerAusländer,dereine11111turalisatiansurlundezuerwerbenwünscht,

muß sichmit seinemBesuchunmittelbaroderdurchdenPräsidentendes
Staates, in demer wohnt, an die vallziehendeStaatsbehördewenden-
nnd unterAngabeseinesUrsprungstendesnnd Vernsesseinenüüillen
bekunden,sich naturalisierenzu lassen«mit dem gleichzeitigenVer-
sprechen,der Verfassungund den BesehendesStaates gehorchenzu
wollen,nebstderülngabeetwaigerweitererl1111111111.die derVewerber
vorbringenwill.
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Art. 3.
Die vollziehendeStaatsbehördesertigtnachEinsichtdesGesuches

die Vaturalisationsurkundeaus.
Art. II-

Sind diebiatuealisationsuriandenausgefertigtund auf demMini-
steriumderAnswärtigenAngelegenheiteneingetragen«sowerdensiein
der Presseveröffentlicht-

Art. ö-
Die bishernachdenGesetzenGolumbiasundVenezuelasnaturali-

siertenPersonenbleibenim Genußihrer gesehlichenRechteohneneuer
Naturalisationsuriunden zu bedürfen-

Vereinigte Staaten von Nordamerika-
Revis-est Statut-es at tde llnttesti States-

Vitel 25.
Vom Vürgerrecht.
Settion 11192.

Alle in den VereinigtenStaaten gedorenenPersonen,die nicht
UntertaneneinesfremdenStaates sind«geltenmit Ausschlußder nicht
destenertenJndianerais Vürger der VereinigtenStaaten.

Section trös-
Alle Kinder, die außerhalbder Grenzenund der Jurisdiltion der

VereinigtenStaaten geborensind«oder geborenwerden,derenVäter
beiihrerGeburtVürger sind«geltenalsVürgerderVereinigtenStaaten.
DochgehtdasVürger-rechtnichtauf solcheKinder über, derenVäter nie
in denVereinigtenStaatengewohnthaben.

Settion 11114.
Die Frau, die einenVürger derVereinigtenStaaten heiratetund

selbstrechtsverbindlichnaturalisieriwerdenkönnte,ist als Vürgerinder
VereinigtenStaatenzu betrachten.

Seltion lösb-
Vier in demehemaligenVerritorinmvonOregongeborenist,nnd

am 13.Mai IST?derJurisdiition der VereinigtenStaatenunterstellt
war, ist Vürger, als wäre er anderswoin den VereinigtenStaaten
geboren.
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Gettion Ists-
AserausdemHeeres-oderMarinedienftdesertiertundnichtwieder

dahin zurückkehrt« verwirlt seinVürgerrechtnnd feine Vefugnis
Vürgerzu werden«undsolcheDeferteuresollenfür immerals unfähig
gelten«einevon denVereinigten Staaten bezahlteStellung zu erhalten«
ein Vertrauensamtzu detleidenoderdieRechteeinesVürgers ausza-
üben-

Gestirn läss-
Aier ausdemHeeres-oderMarinedienstderVereinigtenStaaten

desertiert«oder wer nach rechtmäßigerAnwerbung sichder Juris-
diktiondesVeziris rntzieht«in welchemdieAntoerbungstattgefunden
hat« oder sichaus den Vereinigten Staaten wegbegibt«in der Absicht«
sichder gesetzmäßigangeordnetenAushebungfür den llitilitärs oder
Marinedienstzu entziehen,ist den in Settion 1996erwähntenStrafen
undVußenverfallen.

Settion loss-
Da die lEntlassungaus der Staatsangehörigleitbei allen Völlern

gilt und als natürlichesbiechtunentbehrlichist für denGenußvonLeben
undFreiheitunddemStrebennachGlück«in Erwägung«dassdie lite-
gierungderVereinigtenStaaten in AnerkennungdiesesdiechtsdieAus-
wanderer aller Staaten in freiesterWeiseausgenommenund ihnen das
Vürgerrethtverliehenhat«in fernerenErwägung«daßbehauptetwird«
solcheVürger Ameriias seien samt ihren NachkommenUntertanen
fremderStaaten und derenRegierungenTreue schuldig«in endlicher
Erwägung, daß die Aufrechterhaltungdes öffentlichenFriedens eine
sofortige endgültige Zurückweisungdieser beansvruchtenTreuer-flicht
gegenüberdemAusland fordert: so wird jede Erklärung«Anweisung«
Meinung«Aufforderung«Entscheidung«die die Entlassungversagt«be-
schränkt,beeinträchtigtoderin Fragestellt«danwelcherlBehördein den
Vereinigten Staaten sieauchausgehenmag«als unvereinbar erklärtmit
den grundlegendendiechtendiesesStaates.

Section 2156.
Jeder Ausländer im Alter von 21 Jahren und darüber«der sichin

dasordentlicheHeerderVereinigtenStaatenoderals Freiwilligerhat
einreihenlassen«und einen ehrenvollenAbschiederhaltenhat«ist auf
feinenAntrag hin in denVereinigtenStaatenzu naturalisieren«ohne
jedevorgängigeErklärungseinerAaturalisationsabsichLilltan soll von
ihm nichtdenNachweiseineslängerenals einjährigenAufenthaltsin
denVereinigtenStaatenvor seinemAufnahmeanttageverlangen«und
deeGerichtshof«deriiber dieAufnahmezuentscheidenhat«sollauszei-dem
vomGesehvorgeschriebenenAufenthaltsnachweisnnd demNachweis
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seinesguten Leumundses bei demNachweiseines ehrenvollenAb-
schiedesausdemHeeresdienstder VereinigtenStaaten bewendenlassen«

Sertion ültiltt
Die VestimmungendiesesTitels sollenauf freie«fremdePersonen

weißerNasid«aufFremdeafrikavischerGeburtundPersonenafkilanischer
AbstammungAnwendungsinden-

Etui“ strit-
Echt Ausländersoll ais Vürger aufgenommenwerden«der nicht un-

mittelbarvor feinerAufnahmewährendb Jahren ununterbrochenin
denVereinigtenStaatengewohnthat.

Sertton stri-
KeinAusländer«derAngehöriger«VürgeroderllntertaneinesLandes«

Staates oderHerrschersist«mit demdie VereinigtenStaaten im Beit-
pvnlt seinerVetverdungimKriegestehen«sollalsVürgerderVereinigten
Staaten zugelassenwerden.

Section stir-
Die Kinder von Personen«welchein AnwendungeinesGesehes

der VereinigtenStaatenregelmäßignaturalisieriwordensind«oderdie
vor GrlaßirgendeinesGefekesüber diesenGegenstanddurchdie geseh-
gebendenVehsrden der VereinigtenStaaten Vürger irgendeinesder
StaatennachdessenGesetzengewordensind«sollen«wennfie im Beit-
punktderNaturaiisationihrer Eltern nochnicht21 Jahr alt waren und
in denVereinigtenStaatenwohnen«alsVürgerderVereinigtenStaaten
angesehenwerden«und dieKinder vonPersonen«die Vürger der Ver-
einigtenStaatensindoderwaren«sollen«obschonaußerhalbderGrenzen
und der Jurisdittion der Vereinigten Staaten geboren«als ihr Vürger
angesehenwerden.Dochsoll reinePerson«die vormalsvonirgendeinem
Staat verbanntworden...... ist«als Vürger zugelassenwerden«es
sei dennmit ZustimmungdesStaates«in demdiesePersonverbannt
wurde.

Sertton am.
JederSeemannfremderStaatsangehiirigteit«welchervor einem

zuständigenlGerichtseineAbsichterklärt«VürgerderVereinigtenStaaten
werden zu wollen« und der nachdieserGrllärung während drei Jahren
an Vord eines Handelsfchiffsder Vereinigten Staaten gedient hat«
rannausseinenAntraganeinzuständigesGerichtundauf dieVorweisung
einesZeugnissesüber seineGntlassnngnnd guteAusführungwährend
jenerZeit« in Verbindungmit einemZeugnis überdieErklärungfeiner
NaturalisationsabsichtalsVürgerderVereinigtenStaatenausgenommen
werden. JederSeemannfremderStaatsangehörigleitsoll«nachdemer
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seineAbsicht«VürgerderVereinigtenStaatenwerdenzuwollen«ertlärt
und die erwähntedreijährigeDienstzeitbeendethat«ais Vürger der
VereinigtenStaaten gelten«soweitessichum die Vemannungund den
Dienstan Vord irgendeinesHandelsschifsesder VereinigtenStaaten
handelt«troh gegenteiligerVestimmungenirgendwelcherArt in irgend
welchenVeftimtnungendesKangreffesDochsolleinSeemannin dieser
Lage«nachdemer seineAbsichterilärt hat«Vürgerwerdenzuwollen«in
allenFällen«in denenein amerikanischerVürgerschnhberechtigtist«als
solcherangesehenwerden«

Gese-hoom üör Juli Ess-

JederAusländerim Alter von21 Jahrenunddarüber«der für die
Kriegs- oderHandelsmaritreder VereinigtenStaaten angeworbenist«
unddort5 aufeinanderfolgendeJahregedienthat«undeinenehrenvollen
Abschiederhaltenhat«ist auf seinenAntrag in denVereinigtenStaaten
zu naturalisieren«ohnejedevorgängigelErklärungfeinerNaturalisationss
absicht.Dem ihn naturalisierendenGerichtshofsollzumNachweisseines
guten Leumundesder NachweisfeinesDienstesin der Kriegs-oder
Handelsmarineund seinesehrenvollenAbschied-esgenügen-

Sesehoom üb-Junt lm mit denAbänderungen der stooellen
votn l. stritt-zIM nnd 25. Juni ibid-

(iin Kraft seit 21".SeptemberIsciöh

SenatundNebräsentantenhausderVereinigtenStaatenvonNord-
amerika«im Kongreßversammelt«erlassennachfolgendesGesehe

Sertton 1.
Die BezeichnungdesGinwanderungsbnreansim chandelssund

Jndustriededartementwird hiermit abgeändertin die Vezeichnung
»Ginwanderungssund Naturalisationsburean«. Dieses Vureau steht
unter Leitung und Kontrolle des Setretärs für Handelund Industrie«
undistkünftigmit allendieNaturalisationvonAusländernbetreffenden
Angelegenheitenbetraut. Die AufgabedeserwähntenVureausbesteht
darin«zum Gebrauchfür die verschiedenenllibinwanderungsftellettauf
demGebiet der VereinigtenStaaten Kontrollen zu führen«in welche
dieGinwanderungsiommissärevon derAnnahmediesesGesetzesan hin-
sichtlichjedeseinzelnenAusländers«derin denVereinigtenStaatenan-
lommt« die Gintragttng desNamens«Alters und Veruses«der näheren
PersonaliensGröße«Gesichtssarbe«FarbedesHaaresund derAugen)«
desGeburts-undletztenWohnortes«desvorausfichttichensbohnottesin
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denVereinigtenStaaten«desDatums der Ankunft und — wenn der
fraglicheAusländerin einemSeehafengelandetist— dieGintragung
desNamensdesbetreffendenSchiffes«auf demer gekommenist«ver-
anlassensollen. Die erwähntenGinwanderungskommissärefind auch
verpflichtet«jenemAusländerüber dieseGintragung ein alle Einzelheiten
derselbenenthaltendesZeugnisausstellenzu lassen-)

Sektion ü-
(Vetrisst ilnterbringungdesVeamtenpersanaiszur Ausführung

diesesGesehes.)
Sertton o-

Die Kompetenz«Ausländerals Vürger der VereinigtenStaaten
zu naturalisieren«wird hiermit folgendenGerichtshösenausschließlich
übertragen-«

Den Unions-Bezirks-und Distriktsgerichten«welchezurzeitbe-
stehenodervomGangrehin derFolge in irgendeinemStaat eingesetzt
werden«den llnionsdifirirtgerichtenfür die Aettitorien Arizana«Neu-
Mexiko«Oklahoma«Havai und Alaska«dem oberstenGerichtshofdes
Distrikts«vonColumbiannd denllnionsgerichtendesIndien Territotzt;
fernerallen««eoutteat reeoorlHin allenStaatenundDerritoriemwelche
zurzeit bestehenoder künftig geschaffenwerden«sofernsiemit Siegel
und Getichtsschreiberversehensind und in Streitigkeiten««a.ttaro and
eguitzs" oder „law anckeguitzFudurch keinenbestimmtenStreitwert
begrenzteJurisdiktion besitzen.

Die Jutisdiktian in Naturaiisationsangelegenheitenerstrecktsichfür
alle soebenerwähntenGerichtederStaaten«Derritorien und desVundes
nur auf die im bezüglichenGerichtsdistriktjedesGerichtswohnenden
Ausländer.....

Sertion st.
GinAusländerkannnur auf nachfolgendeAseiseVürgerderVer-

einigten Staaten werden:
1. crr mußwenigstenszweiJahrevor seinerZulassung«undnachdem

er das 13. Lebensjahrerreichthat«vor detnGerichtsschteibereinesin
diesemGesetzmit derNaturalisationvonAusländernbetrautenGetichtes«
odervor einembevollmächtigtenStellvertreter desselbenin demDistrikt«
in welchemer wohnt«eidlicherklären«daßer davo-kickedieAbsichthabe«
Vürger der Vereinigten Staaten zu werdennnd für immer jeder llnter-
tanenschaftnndDreuevflichtgegenüberirgendwelchemfremdenFürsten«
iltiachthaber«Staat oder Sonderan«besondersgegenüberdemjenigen
Fürsten«Staat oderSonderan«dessenVürger oderllntertan er augen-

*} Ja Übungseitdem29.Juni rüsti-
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biickiichseinmag«zu entsagengedenke.Jn dieserErklärungist Natur«
Alter« Veschäftigungund näherePersönlicheVeschreibung«sowie der
Geburtsort«der bisherigeausländischeWohnort nebstUntertanenschaft«
dasDatumderAnkunft«derNamedesetwaigenSchiffes«aufwelchem
derVewerbernachdenVereinigtenStaatenkam«und der gegenwärtige
Wohnort in den VereinigtenStaatenanzugeben«mit der Maßgabe
jedoch«daß derjenige Ausländer«welcherin libereinstimmung mit dem
zur Zeit derErklärunggeltendenNechtseineAbsicht«Vürger deeVer-
einigten Staaten zu werden«kundgetanhat«nicht gehaltenist«diese
Erklärungzuwiederholen«fernermit folgenderMaßgabe:Falls jemand
unter dembestehendenNachtbefugt und geeignetist«Vürger der Ver-
einigtenStaatenzuwerden«falls ervordemt. Niai 1910bereitsäJahr
lang seinendauerndenWohnsitzin denVereinigtenStaaten gehabthat«
falls er auf Grund von falschenAuskünstenüber sein Vürgerrecht oder
die ErfordernissedesVürgerrechtsgesebesgehandelthat in derNieinung
Vürger zu seinoderzuwerdenundausGrunddieserunrichtigenAngaben
in gutemGlaubenNechteeinesVürgersoderVürgerrechtsbewerbersaus-
geübtoderdessenPflichtenerfüllt hat«falls er dieseTatsacheneinem
zur Ausgabe dan Naturalisationsurkundenan Fremde berechtigten
Gerichtshofnachweistund falls der Gerichtshof feststellt«daß der Ve-
tresfendewährendeinesZeitraums von mehr als b Jahren dasNecht
hatte«auseigenenAntrag naturalisiert zu werden«sosoll der Gerichtshof
ihm eine endgültigeNaturalisationsuttundeausstellen«und zwar ohne
denIeweis zu fordern«daßderVetreffendevorhereineErklärungseiner
Naturalisationsabsichtabgegebenhat«-«in allen übrigen Veziehungen
mußer dengesetzlichenVorschriftenüberdieErteilungdanendgültigen
Naturalisationsurkundenan Fremdenachkommen.

2. Nicht wenigerals zweiJahre und nichtmehrals siebenJahre«
nachdemder Ausländerdie Erklärung«Vürger werden511;wollen«ab-
gegebenhat«muß er ein fchriftliches«eigenhändigunterzeichnetesnnd
gehörigbeglaubigtesGesuchin zwei Exemplareneinreichemin welchem
seinvollerName«Aufenthaltsortstoennmöglichmit StraßeundNummers-«
seinVeruf«und«toennmöglich«dasDatumundderOrt seinerGeburt«der
Vet«vonwelchemeeauswanderte«dasDatumundderElfi seinerAnkunft
in denVereinigtenStaaten«und«wenn er in einemSeehafenlandete«
der Name des Schiffes«auf welchemer ankam«die Ankunftszeit und
derSitz undNamedesGerichts«beiwelchemet seineAbsicht«Vürger
der VereinigtenStaatenzu werden«erklärte«anzugebensind. Falls
der Vetoerber verheiratet ist«hat er den Namen seiner Frau und wo-
möglichihr GeburtslandundihrenWohnortzur Zeit derGinreichung
des Gesuchsanzugeben. Sofern Kinder vorhanden sind« muß auch
Nante«Ort und Datum derGeburt und Asohnorteinesjeden«im Zeit-



575 AusländifcheGeseßgebung

dankt derEinreichungdesGesucheslebendenKindesangegebenwerden-
mit der Maßgabejedoch«daßderAusländer«wenn er die Erklärungvor
demGrlaß diesesGefedesabgegebenhat«nichtgehaltenseinsoll«das
Gesucheigenhändigzu unterzeichnen.

Jn demGefuchemußderVewerberangeben«daßer keinGottes-
leugneroderGegnereinerorganisiertenNegierungist«undreinMitglied
oder Anhänger irgend einer OrganisationoderKörberschast«die eine
Abieugnnngund Auflehnunggegendie staatlicheOrdnunglehrt«daß
er keinVolhgamistist«nachAnhängerder Polggamie«daßes ferner
feineAbsichtist«Vürger derVereinigtenStaatenzu werd-enund un-
bedingt und für immer jeder Untertanenschaftund Treue gegenüber
irgend welchem fremdenFürsten«MachihabenStaat oderSonderän
zu entfagen«besondersgegenüberdemjenigenFürstenusw«dessenVürger
oderUntertan er im AugenblickderGinreichungdesGesuchsist«unddaß
er dauerndin den VereinigtenStaaten zu wohnenbeabsichtigtAuch
muß der Vewerbermitteilen«ob ihm die Ausnahmeals Vürger in die
Vereinigten Staaten verweigertworden ist«und wenn dies der Fall«
dieGründedieserVerweigerung«sowiedurchwelchenGerichtshof«und
daßdieUrsachenzujenerAbweifunginzwtfchenbeseitigtsind;überhaupt
ist jedeTatsacheanzugeben«welchefür eine Naturalisationwesentlich
ist undbei derendlichrnVerhandlungüberseinGefuchbewiesenwerden
muß. Das Gesuchmußdurchdie eidlichenAussagenvon wenigstens
zwei glaubwürdigenZeugen«welcheVürger der VereinigtenStaaten
sind«bestätigtwerden.DieseZeugenhabenfestzustellen«daß ihnender
Vewerberpersönlichbekanntsei«daß er unmittelbardar Einreichung
desGefuthsmindestensfünfJahre ununterbrochenin denVereinigten
Staaten und mindestensein Jahr in demStaate«Territarium oder
Distrikt gewohnthabe«in weichemdasGesucheingereichtist«und daß
nach ihrer derssnlichenKenntnis der Vewerberein Mann von gutem
sittlichenEharakterist«derihrerMeinungnachgeeignetist«als Vürger
in die VereinigtenStaatenaufgenommenzuwerden.

Vei der EinreichungdesGesuchesist demGerichtsschreiberdes
betreffendenGerichts«falls derVewerbernachist-laßdiesesGefedesin
denVereinigtenStaatenankommt«aucheinZeugnis desHandels-und
Jndustriedeoartetnentseinzureichen«in welchemDatum«Ort und Akt
seinerAnkunft in denVereinigtenStaaten angegebensind«ferner die
««ckeeka.ra.tionat intentian" des Veweebers«und soll dieseeleelorariau
und jenesZeugnisdemGesuchbeigehestetund zu einemVeftandteil
desselbengemachtwerden.-) '

3, Vevor der VewerberzumVürgerrechtzugelassenwird«muß

'} In ltbung seitdentüb«Juni 1911.
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er in öffentlicherGerichtssihungeidlicherklären«daßer die Verfassung
der VereinigtenStaaten stützenund verteidigenwill gegenalle Feinde
im Jn- und Ausland«und daßer denVereinigtenStaaten Treu und
Gehorsamhalten will. Günzlichund für immer entsagter und schwdrt
er ad jeder llntertanenschaft and Treue gegen irgend einen fremden
Fürsten«MachthadenStaat oderObrigkeit«besondersgegendenjenigen
Fürsten«Machihaber usw.«dessenBürger oder llntertan er bisher ge-
wesenist.

s. NachdemInhalt desAbs.ssollderBewerbereinegleicheEriliirung
über vorherigeNiederlassung«seinenLeumundusw.abgeben«mie dies
in Abs.E von seinenBau-gen«derener mindestenszweizu stellenhat«
verlangtwird.

d. Wer AusländermußjedemTitel undAdelsstand«dener besiht«
var äsfentlichemGerichtentsagen.)

ü. Stirbt derAusländernachEinreichungseinerErklärung«Bürger
der Vereinigten Staaten werdenzu wollen«eheer definitiv naturalisiert
ist«sotsnnenseineitsitwe und seineminderjährigenitinder naturalisiert
werdenohneweitereErklärung-

Settion ts-
tTter SchreiberdesGerichtshof-sbringt in seinerAmtsstubeeine

SetanntmachungdesGesuchsan«enthaltendNamen«Geburt«Wohnort«
Datum der Antunft desAusländeesin den VereinigtenStaaten und
Dammder BehandlungdesGesuehsvor Gerichts-

Settion s-
(Eier Gerichtshoftann das Gesueherst neunzigTage nachder

Betaunvnachung erledigen«und kein Ausländer darf innerhalb dreißig
TagenvoreinerallgemeinenMahl in dembetreffendenBezirtnaturali-
siertwerden.)

Seltion ?.
(t«teinGegnereiner organisiertenRegierung«Mitglied oderAn-

hängerirgendeinerOrganisationoderträtpekschafhdieeineAbleugnung
und Auflehnunggegendie staatlicheOrdnunglehrt und niemand«der
diePflicht«NotwendigkeitoderErsprießlichreiteinesgesehmidrigenAn-
griffs oder die Tbtung von Beamten der Regierungder Bereinigten
Staatenodereineranderenorganisiertensiegierangbefürtoortetoder
lehrt«sowiedeinPolhgamistlannin denBereinigtenStaatennaturali-
sieri werden-)

Scttion s-
[ReinAusländerkannnaturalisiertwerden«dernichtderenglischen

Sprachemächtigist«es seidenn«daßer ausphysischenGründendazu
til-abn- Staailanaehsttgtettissrsev-Läuft. E”?



Hilf AusländischeGesehgebung«

unfähigist«oderdaßer vor dentErlaßdiesesIeseßesfeineAbsichter-
tlärt hat«Vürger der VereinigtenStaaten zu werden«gemäßdernzur
Zeit feinerErklärung geltendenitiecht«oder endlich«daß er seineAb-
sichtertlärt«Vürgerzu werdenund von dendenVereinigtenStaaten
gehörendendfsentlichenLändereienGrundstückeerwirbt und dabeiden
hinsichtlichdieserEurer-bangengeltendenVorschriftennachtomnitsl

Settion s
{betrifft nur die PrototatlierungbesGefuchesund dessenAnnahme
von der zuständigenGerichtsbehsrde).

Settion lä-
fiat derVewerber nichtfünf Jahre ununterbrochenund unmittelbar

vor derEinreichungfeinesGesuchesin einemStaate«Territorium oder
Distrili gewohnt«sorann ersowohlin seinemGesucheals beider münd-
lichenVerhandlungdurchzwei Zeugen die Tiauer seinesAufenthalts
im Staate feststellen«vorausgesetzt«daßsiemehrals ein Jahr beträgt-
Tier übrigbleibendeTeil des nachdem Gesetzenachzuweisendenfünf-
jährigenAufenthalts in denVereinigtenStaaten lann nachVeuaehrichs
tigungdesEinwanderungssundsiaturalifationsbureausunddes»Halte-l
state-asittaraest welchemder Vsohndistriltdes betreffendenZeugen
untersteht«durchdie Aussagevon weiterenzwei odermehrZeugen«die
Vürger der Vereinigten Staaten sind«nachgewiesenwerden.

Seltton 11.
sGsieGesuchemüsseninr ssfentlichenGerichtshofvor einemRichter

verhandeltwerden.TüeRegierungtann durchihreVeamtenvertreten
feinunddieZeugenins Kreuzverhsrnehmen«sowiegegendasGesuch
EinsprucherhebenJI

Settion 12, ls u« ls
EbeireffenAnweisungenandieGerichtsdehiirdenbezüglichderNaturali-

sationsgesucheand derenAnnahmeja

Settionen Is u« 13. sowiedie Settionen Is« lä« 7?
desGesetzesvoms. iliitirz lsllih die anStelle der früherenSettionen
lü«1? und lü diesesGesetzesgetretensind«betreffendasVerfahren
bei Vichtigleiisertlärung der durchVetrug erworbenenVürgerbriefe«
sowiedie Veftrafungderjenige-udie sichsolcherFälfchungschuldig

gemachtoderbei derselbenmitgeholfenhaben.
Section sit bis sit

Ebetreffendie Vestrafungvon Veamtemdie sicheiner Fälschungvon
Naturalisationsurtundenschuldiggemachtbeziehungsweiseim staturalis
satiansverfahreneingenommeneGelderunterfchlagenoderzuhoheGe-
biihr-eneingezogenhaben).
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Sektion Es
(bestimmt«daßniemandfür Vergehen«diesichnachdenVestimmungen
diesesGesehesergeben«bestraft werden darf« wenn nicht innerhalb
5 Jahren einessrinlicheAntlage oderAnzeigegegenihn erstattetwirts-

Sertion sti-
Für die Verfolgung aller Vergehengegendie Raturalisalionss

geseheder Vereinigten Staaten« welchevor dem Inkrafttreten dieses
Gesehesbegangensind«bleibendie bestehendenVaturalisativnsgesehe
in Kraft. .

Section Eb-
Sie Settionen 2155, Eis-? und 2173 der Bei-leert statutee der

VereinigtenStaatenvonAmeriia und Seition BilldesKapitals1Ü12
der statuiert at Large der Vereinigten Staaten von Amerika desJahres
tust-«sowiealle GesetzeoderTeile von Gesehemwelcheden Vestims
mungendiesesGesetzeswidersprechenwerdenhiermit aufgehoben-

Section 2?
[enthält die Schemata der für die Erwerbung der Raturalisation bei-
zubringendenPapiere«sowieeinForrnular derNaturalisationsurtundes.

Settion sb-
Ser Setretär des handele-«und Judastriedepartementswirb er-

mächtigt«zur gehörigenAusübungder verschiedenenVestimmungen
diesesGesehes«dieustigenVerordnungenundReglementszu erlassen.
VegiaubigteAbschriftendon allen PapieremSatumentemVürger-
briefen und GerichtsprototollemwelchenachVorschriftdiesesGesetzes
gebraucht«eingereicht«registriert oder aufbewahrt werden müssen«sind
alsVeweismittelgleichwiedieOriginale in allenGerichtsverhandlungen
gemäßdiesemGestehundin allenFällenzuzulassen«indenenihreOriginale
zuzulasseriwüten.

Settiou es«
Zur AusführungderVorschriftendiesesGeseheswird aussolchen

GelderndesStaatsschatzesder VereinigtenStaaten«die nichtbereits
zu anderenZweckenbestimmtsind«eineSummenonhunderttausend
Sollarsbewilligt.SieseAnweisungistfür diein diesemGeseherwähnten
Zweckebis zumlitt-.Juni 191}?vollständigauszuzahlen«undessollendie
BestimmungenderSettion Eli-Titder Herier statuten der Vereinigten
Staaten auf dieseAnweisungnichtAnwendungfinden.

Section 30.
Vei derEinbürgerungvon NichtbürgermwelchedenVereinigten

Staaten dauerndellntertanenpflichtschuldenund sichin jedemStaate
3?!



bbcl AuslänbisrbeGesetzgebung-

oderorganischenTerritoriumderVereinigtenStaatenniederlassendürfen«
habenalle anwendbarenBestimmungenderNawralisationsgesetzeder
VereinigtenStaaten Anwendungzu finden«jedochmit folgendenEin-
schränkungen:Tier Vewerberbrauchtauf seinellntertanenpflicht«die
er einemauswärtigenStaate schuldet«nichtzu verzichten;dieErtlärung
seinerAbsicht«Vürger derVereinigtenStaatenzu werden«mußmin-
destenszwei Jahre vor seinerEinbürgerung eingereichtwerdenund hie
Niederlassungim Vereichber Nechtsprerhungder VereinigtenStaaten
soll dont solcherdauerndenllntertanenpflichtals Niederlassungin den
VereinigtenStaaten«im SinnederfünfJahrssNiederlassungstlauseldes
geltendenNechtsangesehenwerden.

Settion 31.
TsiesesGesehtritt neunzigTagenachdemTlatum seinerAnnahme

in Kraft: mit der Vedingungjedoch«daßdieSettionen 1, 2, übtund23
sogleichnachseinerAnnahmein Kraft treten-

Hierzu sind Ausführungsbestimmungen,«blature.liaa.tion-Ftagas
ratione« ergangen«derenlehtehier bekannteFassungvom 11.November
1911stammt.

__._|_—_|_

Gesetzoom 23. Iunl less-

Sektiarr 1.
Naturalisationsurtunden«welchenachdemam 3. März 1933ge-

nehmigtenGesehausgestelltwordensind«undwelchenichtangeben«daß
die dieselbenausstellendenGerichtedenErfordernisfenderSettion neun-
unddreißigdeserwähntenGesehesgenügthaben«die aberim übrigen
gesehmäßigausgestelltsind«werdenhiermit als ebensorechtskräftiger-
tlärt«als wennfie der genanntenSettion genügthätten:vorausgesetzt
jedoch«daßin solchenFällenGesucheum neueNaturalisationsurtunden
eingereichtwerden«und falls diesenachErfüllung der Vedingungen
des erwähnten Gesetzesvon 1303 bewilligt werden«so sollen sie rück-
wirtendeKraft habenin demSinne«daßdasVürgerrechtals amSaturn
dermangelhastenEinburgerungsurtundeerworbengeltensoll-

Settion 2.
Alle die NaturalisaiianbetreffendenGerichtsprotoiolle«alle äeolas

ratioue at inteutian und alle Naturalisationsurtnnden«welchebei oder
von dem Kriminalgericht von Eook Gaum-m Illinois-« ausgenommen«
registriertoderausgestelltwordensind«sollenin jederVeziehungalsvon
einem-Gerichtausgenommen«registriertoderausgestelltgelten«welches
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für die Naturalisationvon Ausländernzuständig«jedochsollendieselben
durchdiesesGesetzweiterhinnicht gesehlichbestätigtwerden.

Genehmigt«den 23.331131mitb-

Gesehoom 2. März 19111,f- 2.
Vei naturalisiertenVürgern wird durchzweijährigenAufenthalt

in ihremursprünglichencheimatftaatoder fünfjährigenAufenthaltin
einemanderenfremdenStaatedieVermutunggeschaffen«daßsieaus-
gehdrthaben«amerikanischeVürgerzusein.SiefeVermutunglanndurch
den Nachweisvon Tatsachenentträftet werden«aus denender Aiille
erhellt«sichnichtvon denVereinigtenStaaten loszusagemEingeborene
VürgerverlierendenamerilanifchenSchuh«wennfie sichdauerndund
mit demWillen«sichvon derHeimatloszusagen«im Auslandnieder-
lassen.Läßt sichein amerilanischerVürger in einemfremdenStaat
naturalisieren«fo wird dies als Verzichtauf das amerilanifcheBürger-
rechtangesehen«

Nachtrag-.

Indes-China-
fDaadjnahinm sit-ment Tankin, Camh—ndge‚Laos}.

Lücke-bllll BE Mit-i 1913.
(Juurnal astlieielde la-Rép. irr-ng- du 5 111—in1913.)

Art. 1. Peurevt odteuir la gualits de aitagen traut-sie«apräa
l‘äge äe ringt et un aneaoaomplieet aprdeavoir suetitie qu'ils earent
sarire et Farler la languetraneaieer

1. Leaindigsneedilnäascbinmauseteau geratng braves-imqui.
penäant dir. aus«ont aree msrite et deeaümmenteerri la Emma eoit
rlaneeeemas üe terre et riemer aait rianolee tauatianeou emplaie
ais-eileredetqu sur lee ioarle sitePEtat Hause-imd‘un üee duclgetarle
l’lnäo—üdineou d‘un duägetd’uneaalanieon proteetarattraute-sei

2. Oeunqui, Feudantlemetaetempe«arn-eu tecta-OdiumenFrauae
ou klärteune untre ealnuieou prateetarathandels«rentiu dannle mm-
mm, findustria au kagriealturedm eerrieeeitquiutsrstede la-brauner
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ss.Leainnige-demeujeteouprategeetraneaieils-datesriela-Wen
ri’dovueuraueeutrqui ant reaäu11.la-Franaeeleeeerrieeeereeptiannela
1151111111111111.äaoaaeeee«ätre äiepeneserle suetilier äe la eannaieeanee
äela laagoetrentsisst

1. Gen-:»gut«115111111:adtenuun drei-etdelieneeignement111-1111111111
enFerieur1111Fruleeeiannel1111un üiplbrrterle lleusetixnernenteeeunüaire«
ont renrlu«Fearlantsing ane«eleaeerriaeeimpertante auzrinterste de
la Franoez

ü. Douaiqui ont adtenu«eeit le diplämerle rietteur ou ljuenaiese
lettree«deeaienaee«elerloateuren meäeaine,en 111-nit,depharmaaienrle
1. alt-eee.au le titre Winter-ne eleebspitaux« aomme an dann-musselend
une eitle au il eriate une laaulteelemeäeoiuereait le ritplsrneästirre
par Psaoteeentraleeleearts et numutaeture«eait le üjplämeeupsrieur
liest-ersaun sit-eeeenteraeepar Fee-niedeepent-eet ebener-se«lisaole
eupbrieuredee mutm- ete. etc-. {Fulgt eine erseht-Plaude-Aufzählung
aller stantlieiten Gelehrten-«1ngenieur-«Kunst-« Geistesde-urul Handels-
erboten-s

ti. lieu-nqui«patronumreeueillieou elereePan-lautleeein-gaun-see
qui Print-Heut11111:mujurltb Für 133Mir-s 11111111113131211111111cis-sstdltiåtrås
de Probe-edlenfrank-eines111-1111111111111d‘utilité Fudiique-«ont adtenu un
drei-etelelieneeignemeatprimaireeuperieurouPrateeeianelouuurlipldraa
rie Feneeignementeeaanäaira

'1'.Gen-:'qui ont äpaueä«riunelee lormeaIrr-brennenFastle oaüe
1111111,une braut-alsoeu etteckbxiedeueieüIekntantieeurla eemail-lege-

Art. 2. La.rlemanrietarrauleeenrue 111111111111-eaitle naturalise-
tion«ei elle staune11‘1111inäigsue protng traneaieeait Ispaäruieeians la
jouieeanaeäee äroite rle aitozseutreue-sie«ei elle ämane 11‘1111indigsne
eujetkenne-ein«ä.les-quelleeont-jvlnts Fantarle naieeauoerlu regnet-untet
1111erst-kult-1111Ida-elen-jlltllnluirse«eel-stentb 3111113-1111.-1111&.111-1111111113115-
teur«edel 111.-prü‘lrince,tin-nele reeeortrluquel eet dann-eilteHutte-esse-
Lemalteaulealt-eideFrauiueseProasrleäuneerlaubt-esurleeanténédcnts,
la eituatiam111moralite1111regnete-atet eur111.eonnasieeauoenela lang-ne
traneaiaeril eneaneigneleerSultataeurunproaeeeet-dal-Lseregnet-unt
riait«dansea-äemuurle«leite elwin 11'1111nemPatronigue

11.11.3. Hi le äemanrleureeteoueleeürapeaumla riemaaäeeet
eure-eeean edel äe oorpequi la traneraat1111generat«aommaurlant
eupsrieuräee111-1111111111.ebarge«äerlirigerPenguätaet Gemeineeanorie.

11.11.11. Le rloeaier«aonetitaepour ehaguedienten-sie«eet aom-
munigueau gaurerneuteiela Ooadinatiiaeouautr rseiäenteeupsrieure
gut äonnent leur ais-sie«en ooneeitFries au rle protect-tnrat

La- äemauäeeet enauite treuen-leeau gourerneurgener-il 11111



lade-Chius- HHZ

1’ed1eeee,1111111111.1111111111111,eu minietre dee{1111111111]] eet etetue
pei-deeket1111le [11111111111111111111111111du minietredee|[111111111111et du
Herdedee11111111,minietre11111.siu-idee-

Art. 11.La ueturelieetienireneeieeeu PedIlIieeiene 11.jeuieeeuee
dee11111111de eiteken 111111111eet un bénéficeindividuel que ne eet-end
111.1depleindreit eueenjeintni 111deeeendeneede111111111111.Hin11151111
qui 1‘1111111111:eet régi per lee1111111111111et pelitiqueeepplieehlee1.111:
Heu-Feie-

Le 111111111111111111e un indigenequi 1111111111le quelite de eiteFen
iteneeie111111,111111le 1111111111.1111111111le quelite de isseneeiee11.11
11111111111111111111par 111111111queeeniereeettequelite1 eee111111.

11111.E. T111111111.enntkeirenient111111111111111111de Fertieie
111111111111.11 treu-sentdeiinitisisetnentpleeeeeeuele regiruedee11111
111111111et pelitiqueeeppiieehlee1111.5111111111,le eenjeintet leeenjente
1111111111de Findigene11111111111111111111111111111111e ie jenieeeneedee
dreite de eiteFeneireneeiene luistnenie11'11111111131111extentebtenu
le quelite 1:11eitekennekeine-eise-

Art. ?. 1.11eeteedePetet111111,dentle Frednetieneetexigeeper
le Freeent11111111,des-jeneetkeeeeeenipegneede leur 1111111111111,11111
111111:en lengueetc-engere

111IX 111111111111111111111111‘1111111111111111111deee111111111111111111t11
de Petet111111111111111Pers-griele1111101111111,1.1111.111.111,eetenteuppleee
per uu eetede 1111111111111111111111.1111111111111Pkeeekite111.11111.71 du
Ende11111.

Art. li- diueun1111111111111111111eet-ePest-uFeur le neturelieetieu
eu Pedniieeien1.111jeuieeuneedeedrnite deeitnFenbeneeiedeeindigenee
de Heile-chine.

11.11.E. sent ehtegeeeteuteeleediePeeitieneeentreikee11.eellee
1111le Preeente1111.

—-_|..-_|.-_|.-
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Reichsgesetztil-er die Erwerbung nnd den Verlust
der Reiche- nnd Staate-angehörigkeit

mm 1. Juni 1370.
IIJMIHIBL[E.355.)

H 1. Die Reicheangehdrigieittdird durchdie lSti:iate--angeijilrigieit
in einemBundeesiaateermordenund erlischtmit derenBerlust

H 2. Die Etaateangehilrigleitin einemDundedftaatensirdfortan
nur trage-ladet-

durrh Abstammung(& 3),
durchLegitimation[& 4),
durchHierheiratung(5 5),
fllr einenDeutschendurch
Aufnahmeund } (gg @u. ff.).

PFAFF-

fi. flir einenAueldnderdurch
Rainraiifatidn

Tit-eAdeptidll halt für iiehallein dieseWirkung nicht.
g H. Durchdie Geburt«auchtvenn dieseim llluelandeerfolgt, er-

merdenehelicheKinder eineeDeutschendie Staatsangeijdrigleit dee
Vater-il-tunehelirheKinder einer Deuiirhien die Eiaatdangehdrigieit der
Mutter.

H {L th der Vater einedunehelichenKindee ein Deutscherund
desthdieMutter nichtdieStaatsangehdrigieitdeeVaters,seermirbt
dad Kind durch eine den gesetzlichenBestimmungengemäßerfolgte
Legitimation die Staatsangehiirigieit dee Bahre-

H fi. Die Verheiratungmit eineinDeutschenbegründetfür die
Ehefraudie StaateangehdrigleitdeeManne-e

g IE.Die Aufnahme,inn-siedieMaturaliiatian(Q2 Mr- 4 undfi)
erfolgt durcheine dan der höherenVerwaltungsbehördeauagefertigie
Uriunde

Z ?. Die Hufnaijmeuriundetuird jedemAngehörigeneinesanderen
Dundedftaatederteilt, ils-eitherum dieseldenachfuchtund nachweist,daß
er in dem Bundedstaaie,in welchemer die Aufnahme nach-sucht,sit-h
niedergelassenIgnite,leiern iein Grund vorliegt, welchernachden BE2
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bis5desGesetzesüberdieFreigiigigieitooml. November185?Wunder-
gesehbbIE.55]dieAbweisungeinesAeuanziehendenoderdieVersagung
der FortsehungdesAufenthalterechtfertigt-

H H..Die Raturalisationsurlundedar-sAusländernnur dann er-
teilt werden«wennsie

1. nachden idiesehenihrer bisherigenHeimatdispositionssähigsind.
esseidenn,daßderMangelderDispositionssähigieitdurchdie
Zustimmung desVaters, des illormundes oder Kurator-sdesAus-
sunehmendenergänzt wird;

2. einenunbescholtenenLebenswandelgeführthaben;
3. andemOrte, wo siesichniederlassenwollen,eineeigeneWohnung

oderein Unterlommensinden;
4. an diesemDrte nachden daselbstbestehendenVerhältnissensieh

und ihre Angehörigengu ernähren imstandesind.
Bot ErteilungderNaturalisationsurhmdehatdie höhereVerwal-

tungsbehdrdedie Gemeinde-,beziehungsweisedenArmenverbouddes-
jenigenOrts, wo derAuszunehmendesichniederlassenwill« in Beziehung
ausdieErfordernisseunterNr. 2, 3 undit mit ihrer Erklärung&“ hüten.

H &. Eine hen der Regierungoderooneiner Zentral- oderhöheren
VerwaltungsbehördeeinesBundesstaatesbotlgogeneoderbestätigteBe-
stellung für einen in den unmittelbaren oder mittelbaren Stooisdienst
oderin denKirchen-,lEcholsoderKammunaldienstaufgenommenenAus-
länderoderAngehdrigeneinesanderenBundesstaatesvertritt die Stelle
der Naturalisationsurlunde, beziehungsweiseAufnahmeurkunde,sosern
nichteinentgegenstehenderVorbehaltin derBestellungausgedrücktwird.

Jst die AnstellungeinesAusländers im Heirhsdiensterfolgt, so
erloirbt der Angestelltedie Staatsangehbrigleit in demjenigenBundes-
staate,in welchemer seinendienstlichenWohnsihhat.

H I'll. Die Aaturaiisationsurhtnde,beziehungsweiseAufnahme-
urlunde, begründetmit dem Zeitpunlte der Aushändigungalle mit
der StaatsangehärigleitoerbundeneuRechteund Pflichten.

H 11. Die Verleihung der Staats-angehörigkeiterstrecktsich,in-
sosernnichtdabeieineAusnahmegemachtwird, zugleich-ausdieEhe-
seauund aus diejenigenminderjährigen Kinder«deren gesehlichePer-
tretungdemAufgenommenenoderRoturolisiertenkraft elterlicheriste-
-walt zusteht.Ausgenommensind Stürmer,die verheiratetsind«oder
verheiratetgewesensind.

H 12. Der AlahnsihinnerhalbeinesBundesstaatesbegründetsitr
sichallein dieStaatsangehärigteitnicht.

H II. Die Etaatsangehärigleitgehtsortannur verloren:
1. durchEntlassungausAntragEh 14ff.];



599 Nachtrag-

2. durchAusspruchderVehdrde(fiä Eli und22);
durchzehnjährigenAufenthalt im Auslande (§ 21);

4. beiunehelichenKinderndurcheinedengesetzlichenBestimmungen
gemäßerfolgteLegitimation,wenn der Vater einemanderen
Staate angehörtais die Mutter;

5. bei einerDeutschendurchVerheiratungmit demAngehürigen
eines anderenVundesstaatesoder mit einem Ausländer-
H H. Die Entlassungwird durcheinevon der höherenVerwal-

tungsbehördedesHeimatsstaatesausgesertigteEntlassungsurlundeerteilt.
g Ha. DieEntlassungeinesttaatsangehärigemderunterelter-

[iiberGewaltoderVormundschaststeht,lann vondemgesetzlichenVer-
treter nur mit Genehmigungdes Vormundsthastsgerichtsbeantragt
werden.

Die Genehmigungdes Vormundschaftsgerichtsist nicht ersorder-
lieh, wenn ber Vater oderdie Mutter-die Entlassungfür sichund zu-
gleichIrast etterlirherGewalt für ein Kind beantragt.Erst-recktsichder
WirkungstreiseinesderMutter bestelltenVeistandesausdieSorgesür
die PersondesKindes,svbedarsdieMutter in einemsolchenFalle der
GenehmigungdesVeistandeszudemAntrag ausEntlassungdesKindes.

H lö. Die Entlassungwird jedem Staatsangehärigenerteilt,
welcher nachweist,daß er in einem anderen Vundesstaatedie Staats-
angehörigkeiterworbenhat.

Jn ErmangelungdiesesRachweisesdarf sienicht erteilt werden:
1. tlilehevslichtigen,welche sich in dem Alter vom vollendeten
siebenzehntenbis zum vollendetensünsandzwanzigstenLebens-
lüth EVENde besel-sie ein Zeugnis der Kreisersadlvmmission
darüberbeigebrarhthaben«daß sie die Entlassungnicht bloß in
der Absichtnachsuchen,um sirh der Dienstvslirht im stehenden
Heereoder in der Flotte zu entziehen;

2. EEilitäeperienen,welchezum stehendenHeere oder zur Flotte
gehören,DssizierendesVeurlaubteuslandesundBeamten,bevor
sieaus demDiensteentlassensinds

s. denzur ReservedesstehendenHeeresund zur Landwehgsowie
den zur Reserveder Flotte und zur Seewehr gehörigenund
nirht als foiziere angestelltenPersonen,nachdemsiezumaktiven
Diensteeinberufenwordensind.
% lfi. DieserParagraphist durchdasGese-evomEE.Ave-ilIETL.betr.

die Einführung norddeutsche-rGese-dein Vahern (RGD1. S. sss für das
ganzebleichaufgehoben-

§ IT. Aus anderenals aus den im h lö bezeichnetenGründen
darf in FriedenszeitendieEntlassungnichtverweigertwerden.Für die

P-
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Zeit einesKriegesodereinerKriegsgefahrbleibtdemVundespräsidiuni
der ErlaßbesondererAnordnungvorbehalten.

H 13. Die Entlassungsnrlundebewirkt ntit del-nZeitpuntte der
AushändigungdenVerlust der StoatsangehörigkeiL

Die Entlassungwird unwirlsam,wennderEntlassenenichtbinnen
sechsMonatenvomTagederAushändigungderEntlassungsurtundean
seinenWohnsitzaußerhalbdes Veichsgebietsverlegt oder die Staats-
angehärigleitin einemanderenVundesstaote erwirbt-

H IE. Die Entlassungerstrecktsich,insofernnicht dabeieineAus-
nahmegemachtwird,zugleichausdieEhefrauandaufdiejenigenKindert
deren gesetzlicheVertretung dem Entlassenentrast elterlicher Gewalt
zusteht.

Diese Vorschrift findet keineAnwendungaus Töchter- die ver-
heiratet sind oder verheiratet gewesensind, sowieausKinder« die unter
der elterlichenGewalt derMutter stehen,falls dieMutter zu demtig-
tragausEntlassungderKindernach§ lee Abs.s Sahs derGenehmigung
desVeistandesbedarf-

H en. Deutsche,welchesichim Auslandeaufhalten«tännenihrer
Staatsangehärigteitdurcheinen Veschlusider Zentralbehtlrdeihres
Heimatsstaatesverlangerklärtwerden«wennsieim Falle einesKrieges
odereinerKriegsgesahreinerdurchdasVundeeoeasidiuuisüedasganze
ReichsgebietanzuordnendenausdrücklichenAufforderung zur lltücktehr
binnender darin bestimmtenFrist teine Folge leisten-

§ 21. Deutsche,welchedas Reichsgedietverlassen,und sichzehn
Jahre lang ununterbrochenim Auslandeaushalten,verlieren dadurch
ihre Staatsangehsrigleit.Die voebezeichneieFrist wird oon demZeit-
vunlte desAustritts aus demReichsgebieteoder,wenn der Austretende
sichim VesiheinesliteisevavieresoderHeimatsscheinesbefindet,von
demBeitpunltedesAblaufsdieserPariere an gerechnet.lSiewird
unterbrochendurchdieEintragungin dieMatrilel einesReichslonsulats.
Jhe Lausbeginntvon neuemmit demauf dieLdschungin der Atatrilel
folgendenTage-

Der hiernacheingetreteneVerlustder Staatsangehiirigteiterstreckt
sichzugleichauf dieEhesrouundausdiejenigenKinder,derengesetzliche
VertretungdenAusgetretenenlraft elterlicherGewalt zusteht,soweit
sichdieEhefrauoderdieKinder beidemAusgetretenenbefinden.Aus-
genommensindTöchter,dieverheiratetfindoderverheiratetgewesensind.

FürDeutsche,welchesichin einemStaatedesAuslandesmindestens
fünf Jahrelong ununterbrochenaufhaltenund in demselbenzugleichdie
Staatsongehörigleiterwerben«lann durchStaatsdertragdiezehnjährige
Frist bis auf einefünfjährigevermindertwerden«ohneUnterschied,ob

usen, anstrengend-seinerseitse nun. sit
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dieVeteiligtensiehiin VesiheeinesReisevavieresoderHeimatsscheines
befindenodernicht.

Deutschen,welche ihre Staatsangehdrigleit durch zehnjährigen
Aufenthaltim Auslandeverlorenund ieineandereStaatsangehörigleit
erworbenhaben«lanndieStaatsangehdrigieitin demfrüherenHeimats-
staatewiederverliehenwerden«auchohnedaßsiesichdortniederlassen.

Deutsche,welcheihre StaatsangehdrigleitdurchzehnjährigenAuf-
enthaltim Auslandeverlorenhabenunddemnächstin dasReichsgebiet
zurückkehren,erwerbendieStaatsangehörigleitin demjenigenVundess
staate,in welchemsiesichniedergelassenhaben,durcheinevonderhöheren
VerwaltungsbehördeausgefertigteAufnahmeurtunde,welcheausRach-
fuchenihnen erteilt werden muß-

H 22. Tritt ein DeutscherohneErlaubnisseinerRegierungin
fremdeStaatsdienstgfsoiann dieBeniralbehörbeseinesheimatsstaates
denselbendurchVeschluhseinerStaatsangehörigteitverlustigerklären-
tvenn er einer ausdrücklichenAufforderungzum Austritte binnen der
darin bestimmtenFrist keineFolgeleistet.

§ 23. Wenn ein Deutschermit ErlaubnisseinerRegierungbei
einer fremdenMacht dient, soverbleibtihm seineStaatsangehöeigieit.

§ 24. Die Erteilung von Aufnahmenriundenund in den Fällen
desfi lä Als-sah1 dvn Entlassungsurlundenerfolgtkostet-frei-

gm: die Erteilung vonEntlassungsurkundenin anderenals den
im g 15Adsah1bezeichnetenFällendarfanStempelabgabenundAus-
sertigungsgebührenzusammennichtmehrals höchstenseinTaler er-
hobenwerden.

H25. Für die beirnErlassediesesGesetzesirrt Auslandesichauf-
haltendenAngehörigenderjenigenVundesstaatemnachderenGesehen
die Staatsangehörigleitdurcheinen zehnjährigenoder längerenAuf-
enthaltim Auslandeverlorenging, wird deeLauf dieserFrist durch
diesesGesehnichtunterbrochen

Für dieAngehörigender übrigenVunbesstaatenbeginntder Lauf
derim hlsl bestimmtenFristmit demTagederWirksamieitdiesesGesehrs.

§ 25. Alle diesemGesetzezuwiderlaufendenVorschriftenwerden
aufgehoben.

H 27. DiesesGesehtritt am l. Januar IS'-il in Kraft.
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laubter A. 12?-

Auswtlrtiges Amt- Folgen seiner
Doovelsiellun als Reiches und
renliilcheVe örde55; Auerunstes
teile beim A. A. 155.

Ausweiö für die Staateangehöri leit
154, Anl. 1; Gebärden zur us-
stellungvon ill. Anl. 51.

llliisisiietsungderdeutschenWitwe eines
Ausländers unzulässig'1'5;A. frü-
herer Reichsanehöriger154, 125,
145; A. von uslitndern aus dem
Reichsgebiet154,151Anm.d 11.i..

B
Dabei-, frühere anigenategesedges
bung 145; badischsanteritanischer
Staatsvertrag 155 fs.

Vanrrostderträge 155, Text 155H.
lindern- VaizrischesGeimatgesegun-
e elieheKinder eines 1451141541111-
s en Vol-seenä, Anl. 4, ils-; das
neue Reichsgesehüber den llnter-
sliihlingstvohiisih gilt auch iti ist-,
tritt aber erst durch Kaiserliche
Verordnung in Kraft “25; Be iti
mation uneheltcherKinder 55; 41-
ehelichnng eines rechisrheinischen
Vahern Bö; Staatsvertvngmit den
Vereinigten Staaten von starb-
airierila 155H., Vrvtvlvll dagn
Anl. 41 :.; frühereJndigenatsgesees
üstllu IZHibliinisterialentschließung
zum FreizügigleitsgeseeAnl. 11.

VerlusteI. auchAnstellungsunmittel-
bare und mittelbare Staatsbeamte
54; die EntlassungausdemStaats-
verbonde bei V. 155; 15. sowie
Ossiziere im aktiven Dien oder
z. D. verloren nicht die indis-
angehörigteit durch Zeitablaus, an-
ders esadilonsuln145.

Velgtenk Staatsangehdrigleitserwerb
durchEritis-ist.Verzicht auf denselben



4111111111414siege-e
durchDritten 25, 22; 15E. gebotene
Kinder unbekannterEltern sind
BelgieLEiii die belslsrbe55111114
einesblusliinderserwirbt die bel-
BgscheStaatsangebbri leit wieder
; Hiellfiibrigieit 51; 4 1111541145

unebeltcherKinder 115;
von Betbringun der 414114114115-
nisscheine115; 41511115Ver-
11111der Staaisangebbrigteit II.

Helgtsschssllsrgrtk Stellt-inn eb- ' -
1411441111415durch Eis-Ilionk erzi t
auf denselbendurchOvtion 25, 21.

1154141114154gegen 1111145111144non
1111151111154-11115Eindiirgerungss
esiltchen[. 514114411454444111514-
41411.

Bestellung s. Anstellung

Melanbtenstand, Anstellungals-Essi-
zier oder Beamter des $. ist nach
dem neuen Gesetznicht Erwerbs-
Erund der iEueretsangehdrigfeit115;
5114111154des Dfsiziers oder Be-

amten des5. 124,122; Entlassung
der Mannschaftendes Ei. 125111;
545141414454114125; Folger-flicht
bei Mobilmachnng 125.

3411111411,Optionsrecht nach dem
deuts sbolivianischenFreundschastsi
11115 ndelsdsertrag 511111H- Juli
tisllb 25, II; Geburt der 1541111141141
115111111411524; Etaatsaugehsrigs
teitserwerb durch Geburt im Jn-
iand 251 511111114eines blast-anders
441seligen111144;geziemen-m
unebelicher '541 114; Erwerb
Eindåieelust 541 Etaatsangelsbrigs
eit .

Manne-, r51441441144115111411441-
werd durch Geburt 25; erzicht
au denselbendurch Option 25;
b arische521114411. 514 Kinder
einesAnständer lbnuenbulVrische
Staats-angehörigkeitdurch erlei-
bungerlangenits-;Eolljaheigteit51;
Be ltimatiou unebelicher Kinder
11 ; Erwerb» und Berlust
Staats-angehörigkeit11.

fluhfitfl, Entscheidungdes 15. bei
BedenkeneinesHundeserstesge-
gen die Einblnågerung? ff.; Ger-
ordnun des . zur Ausführung
dieses 414544154.11111.1.

der

esreinng'

55'1'

Hundes-standen-siserzeichnis54115.15;
Einspruchsrechtder ß. gegenEin-
bilrgerungen “1511. und lilnL 1
E. 115; das Einspruchsrechtfallt
weg.wenneinfi. zurEl nbingerung
Esehlich verpflichtet ist 22; rein
"nldruchsrechtirn Fall bs ä litt

so« Iotote bei Verleihung der un-
mittelbareniiieichsangehdrigieit154;
äuL41111114111141111114dee früheren
., 111445544414444115541141514111.

GsrasiltettlGeburt im Auslandesit-
lstaatsangehsrigteitsertverb 51111
Geburt im Inland 25; brasllianische
Witwe eines 211141511541455; Gott-
isbrigteit 52; Legitimation unehe-
licherKinder114;Erwerbund1541-
11111der Staatsaugebbrigleit II.

Mit-s HlllsntbaltsbeschrggkggaEg· „' Maslchwksbs 111-155115Jndlgenatssgeseh1411.
154451164111früheres Jndigenatsgefed

E
411111.11111111144411111114—11sierte-
angehdrigteitserwerbdurchlGeburt
im Jnland 25; Vollisbrigleir 52;
Legitimation nnebelicher Kinder
114; Erwerb und 514111111der
StaatsangehdrigteuII.

Erstlich kein Etuatsangehdrigteiteers
werd durch lGeburt im Inland 54;
Konsnlarinstlllltibn vorn l. Mai
1414:114,1111.14.

antun-ablei-lfGedurtuu eluslanveit-,
Etaatsangehdrigteitserwerd durch
Geburt im Inland 25; 5541111111114-
1411:52; L itimation uneheltcher
Kinder114; erbnndVerlustber
EtaatsangehdrigteitII.

liest-risseFreundschssissxHandels-
nnd lSeinsssalzrtsvertragvom12.51141
1515 ellindigt 25; lEtrustsrrnges
bbriglertserwerbdurchEintion 2'1';
eoslariranischeWitwe eines 11114-
länder 415;Eollfrchrigteit52; Legi-
timanon unehelicher Kinder 114;
ErworbenesVerlustder Staate-
angehörigkeit II.

S
. 4111111111,bemerkenswertes-erei-

scherFriedensvertra vom 55. 4211:
111541:1554 5111.II 1"1';Vertrag



bit-b

vom li-Januar 1111311:14; Erz-He :
angebiirigleitsertverbdurchGeburt
im Inland 22; Nerzirdtausden-
selben durch D tion 211; 12411-
Itilzrigleit 112; egitimation un-
e elicherKinder 112; Erwerbund
erlust der Etaotsangehsrigteir11.

.2141141:des dttilttilrdteufteb, fiebendes
21441.1111411114,2411111114114.lErewebr
12411.

Defects-Irrt- der amerikanischeStaats-
vertrag findet teine Anwendung
auf G. 142.

Iientschey Begri des 21. 12; eine
versassungsmiiigen biechtn eine
Rechtenachinnents, nachaußen14;
s. auch»EbemaltgeDeutsche«.

tritenitbvtem deren Ersuchum ilafs
nabnte 44'.

Iliettstblicher als Nachweis unde-
lcholreneu Lebenswandels zum
Zweite der Einbürgerung44.

fitnilflulunmm. Bedeutun desD-
bei derEinbürgerungdes ib: 22;
bei der Verleihungder unmittel- _
baren Neichsangebbrigleit122.

Glsdositlonsishlgrett [. Geschosse-
fühigleit.

Domlnlrauiiche mepubltr s. 244
“2141111444.

Doppelte oder nie riache 214414-
4444441141411:1—taatsangehilrigs
eit-

E
III-abve, Geburt im blusland 24;
lliestaatsangebürigkeitseriverbdurch
Geburt im Inland 24; Witwe eines
slnslitnders 22; Nolliahrigieit 42;
Legitimation llnebelicher Kinder
114; Erwerb und Verlust der
Etaatsaugehbrigleit II.

EbefraluZustimmungdesMannesist
nat-Eidem neuen Gesetz-.ztoar zur
Nu nabrne112,nicht aber zur Ein-
bürgerung 44 ff. erforderlich;illus-
dehnung der
Mannes ausdie E., wenn nichtde-
sondersals ausgeschlossenerlvichni
112111;1111444111144der Entlassung
122; Folgen der Naturalisrition des
Ebemannes im Ausland 124; 1144-
dehnungdes Nerliiftch der Staats-

Einbürgerung des .

illphabrtifches biegiften

angebdrigleitwegenNichterfüllung
der Militdrpflicht usw. 142.

Ibebtirderirlsse 1121 Nescheinigung
itber dasMchtvorliegenvonE. litt.

Eheltchrettierrldruu ·teiiie 11141411:-
14444 straft 24; nwiltigun des
KindesbeiLegitimationdurch ‚25.

Ehemallge Deutsche-Zusammenstel-
lung der Erleichteru en bei der
Einbürgerung von e. [221 ihre
Einbürgerung obne Befregen der
Bundesstaaten '12; minderjährige
e. 121. TP; Einbürgerung ohne
Niederlassung12; Übernahmelltilsz
Übergangsbestimmungen142H.;
Erwerb der unmittelbarenbleichs-
angebbrigieitdurch4. 221.152.

Ehenl tigteit zerstörtdiedurchEhe-
schlieung erworbene lEtaatsanges
bdrigleit der Frau 22.

Ebescheldltngohne Einfluss aus die
durch Ebeschliesjung erworbene
lEbtaatsangeliiirigteit der Frau 22;
die geschiedeneFrau eines blos-
landers steht der bititwe bezüglich
ber Einbürgerung gleich?2.

Ebeschließuvg,Erlverb der Staate-
angebbrigteit durch E. 1‘1',211—ff.;
E. eines Deutschenim bit-stand22;
1414[4’4betr. die IE. im 2144144114,
In . T; Ermächtigungder Konsnln
zur 2141114111114derE. 2‘1’1E. rechts-
rbeinischer Bauern 22. 21111.4;
in einzelnenausländischenStaaten
erlangt die 11411Geburt anslündische
2211144eines Deutschen unter be-
stimmtenNorausseizungenchrean-
gestammteEtaatsauehiirt lett wie-
der 22; E. eines Etaatosen 42;
lilufiiebung der polizeilichen Ebe-
schriintungewder E. 114; E. von
iluslriiidern m Deutschland1151lll
denSchutzgebietenspiliiiBerlust der
Etaatsangehtlrigleit durch Verhei-
ratung einer Deutschenmit einem
eineiouder114,einl. 41.

itinberufene ltltannfchaftea121.
111-1444111111114zarn Militärdienst 121;
Nichtbefolgung der E. 122.

Einbürgern-M Niederlassungin einem
Bundrsstaateist nn Er eniad 1111
4441 alten Neichsgesedstilnli 121
vom i. Juni 121121Voraussetzung
derE.52; dieNundesftaatenlilnnen
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die Bedingungender E- erschweren
22; in einzelnenVundesftaatenvor-
erigeEntlassungaus demfrüheren
iaaieverbanderforderlich44; Pe-

dingungender E. von Ausländern
2'1',21;E. derNiinderiäljrigen22ff.-
nebender Zustinnnungeines441411-
lichen Vertreters lann für die E.
einebedürdlicheGenehmigungnach
Maßgdabedes ausländischenNechtes
efar ert iverden 24; 2. der Ebe-
slraunach-neuemRecht auchohne
ustimmang des Ehemannes 24:

‘ achweisdes unbescholtenenBe-
benetvanbelsund der 124111111444-
füllt-glatt 22; Erotolollarische Ver-
nehmungvor rteilungder 12.27;
tann eine auf Grund falscherAu-
Flabenerschlichene12.für nichtigers
tiet werden? 2711. und Anl-

12, 12, 124; mebrsährigeNieder-
lassungals Voraussetzungder E-
in rnebrerenausländischenlStaaten
isTadellell22; Erklärung der Ese-
meinde bzw. des Armenverbandes
übt Notwendigteit des Einver-
fiändnissesder Vundessiaaienur
E-Tl; FülleobligatorischerE.1'4 s-,
‘; E. ehemaligerDeutsch-erohne

Niederlasun 172;die E. erstreckt
sichauf dieElsefrauunddieminder-
jährigen Kinder 122; im «sranzäs.
NechtsgedietstrengPersönlich122;
obligatorischeE. gemäsi4 22: 12.2;
nach ÜbeiåJrngsrecht142ff.; ins-
besondere iedereinbür erungnach
Verlustdurch341144144142;1344-
waltungsstreitdersahren122g.; Z .
sammensiellungüber den rlberb
der r4311441411ehdrigteit in den
ausländischen taaten II.

Itabltrgernngbnrtnnde 112;12.rann
nicht annulliert werden 117sssk9:91
Iormulaee der E. Anl. l« E. im
duedeeg44nichttesiensreitw;
ebühreriund Tagen für Erteilung

der E- 124,Anl. 42; Vuadesratss
verordnungen 124; Vehüiden zur
Erteilungder Es II. 1141.1'1';
beider obl atorischenEinbürgerung
dess tb i. 2 darf eineEure nicht
erhoben werden 22.

Eintritt in fremden Etaatsdienst s-
Staatswean

Eisenacher Konvention 11.14444
Anl. 22.

blieb-Leidriseeugilt als 2141444-
staat 12; Landesangehärigteit12;
Erwerb der Etaatsangehürigteit
durch Gebietsabirre-tituli-ll·?; llnter-
stülzungswobnsih22; 13111144122
und Anl. 12; Rückkehrder im
loehrpflichtigenAlter stehendenDu-
tantennach11.111.1224114Anl. 22;
444 deutsch-amerikanischeStaats-
vertrug von 1222 aus 12.-2. nicht
anwendbar 122; frühere 244144-
natsgesedgebung122.

Elterllche 5441411,Bedeutung der
e. 21. sürdie AusdehnungderEin-
bürgerun aufminberiührsigeKinder
121; Ent asxlizi von unter e- G.
stehenden itisonen 117; Aus-
dehnung des Verlustes der lstreute-
angehärigleit auf llsjierfonenunter
e. 21. 142.

Entlassene Itaatsangehüntgels uns-
444414oderEinbürgerungdere.EL,
die binnen Ja ressrist nicht aus-
gewandert sind. 122fi.

Entlnssun nachAusnahmein einen
andern undesftaat musznicht not-
wendig nachgesuchtwerden 42; E.
ausdembisherigenStaatsverbande
vor Einbür erung nachdemRecht
einzelner undesstaaten22; Kritil
der E. 121'; E. einer Ehefvau 112,
einer«minder-jährigenE. ll'i; E.
von in der Geschäftssähigteitbe-
chränitenPersonenil?; E- aus
Antrag 1.12ff.; E. aus einein
Vunbesstaat bewirkt die E. aus
den andern, wenn nicht Vorbehalt
112; ObligatorischeEl bei Estaatss
angehürlgleit in einem andern
Vundesstlrut112; Kritil derE. 121;
2. iin Widerspruchzu 4 22 nicht
nichtig 121; E. ur Umgebung der
Militärpslicht läbr reine E. bei
Krieg und Kriegeesahr122; E-
darsnichtaussteuerichenInteressen
verweigert werben 1.22, lAnl- 112;
Neturs lHr Ausdehnung der Ent-
lassungausdieEies-Mund Kinder
122; 414E. ..gilt als nichterlol is
122;VerwaltunEslveitversahrenei
Ablehnung der . 122.

Entlas ungsnrtunde. Vefchlagnahme
der .? 122;AushändigunderE-
an denEitlas enenoderdesslenVer-
treter 122; erechnnngder Frist
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1144414414Jahr seit A iindigung
der IE. 134;Kosten der .12-1

Isrniihrnn 411111141411als Ersordernis
der Einbürgerung ist. 22.

Efinflluumifiinm 344441114444
14.124.

4444.Entlassungvon Ersat-
resetuisten121“;Fohnenstuchi122-

lItritiierüderStaat-I- 444 414111444444-
111141lett durchidebieisabirening111;

1311114422;durch1141144114444
Eis-Eh durch Legitimation 21 ff.;
durch 2141441444144 durch
Eindürgerun 27361171141112111-
stellung 22 11!

Erd-erl- 41444ausländischen1214411-
angetssrtgieli 135, 12411-

E
Fahnenslnchn 12441411der 1214414-
4444444141411durch 11. 1%

5444111444244“ ini armenrechilichsen
Sinne 54.

sisesisanhurr121.
3144411111444;Staatsaugehbrigkeitder
4. 44, 44; sur F. in denErden
gebietengilt § 4 nicht 21, 122.

3141114114;Ertverb und 21441411444
Etaatsangehbrigieit s. 2144144411.

Flotte 1.121414144.
For-trinke sitrlheimatscheineund
Etaaisangehbrigkeiisausiveile21411

Frankfurt 4. 21.. früheres344444414-
recht 121.

Frankreichs Stautsangehdrigteitserss
41444durch Eedurt im 4144422;
durchDritten sit üierzi t ans444-
selben22; stanzbsische22111444i444
Anstände-esHi Volljührigkeit 21;
Ernterb einer sreuidettWStaats:
angehörigkeit durch einen minder-
jährigen Fronzosensd Friedens
vertraguont 12.111141ltili 1214111414
4414414114441122 444 Anl. 12;
lPraxis 444 ‚;.11441'444444'r1241
Legitimation uneheticher 214441
1 ' 124144144von Beidringung
der Trauerla nisscheine112; Er-
111444rind 21441411der lStaat-b-
angehdrigkett II.

Iranzilsl es 3141144141;uneheliche
Kinder ; durchAnerkennungdes

Aldhalietisches 214411144.

Boters erniirbt das uneheli e Kind
dessenStaatsangehsrigkeit !;4144
21441141414444441111441144 22;
Legitimation durch ersitth 444
Staatsgewalt unbekannt Fran-
42111144WindeeinesAusländer-i22.

Frauen-.auch%.erioerbendurchAn-
stellungisteatsangehiirtgkeit22.

3461524141411,soziale,politische-,Mili-
kbrische14; Eies über die Ei.
il- nni 411414desenInkrafttreten
in BauernundEilansLorhringen42;
die22III-b desEr 444.4überdie{#
414negativeitioroussrkunkderAu
nahme 42, ad esrritliche
3414444414444des 4 2 Abs 2 444
FaEieseiies2211-1§4 Abs.i2 istfür
die Londesbehdbden diringendes
biechti 1244111ringen zum 124144
iti-erdit 4. 41.14—14d.

G
1114411441411444441114111444211141

41111444 Entlassung nicht des
1113444411144444Ersankommission124.

Ieliietsalitretuagtisrmrrd4441211111114:
4444444141411durch 12. 11'.

Geburt« Erinrrli der 2144143344443;
keit durch 12. 2211; andis
lEsesedgebungEis-sk-

SenielnlielkErtlürung der 12.vor der
Einbürgerung22.

3441414444444114;Anstellungder 12.
Ets-

ErschisissühigkritI 4444114444114,
NachweisderEi. bei Ausnahme444
Einbürgerung, 4414144mr441444412.
Zustimmung des gesehichen 2144-
1441444ersorderlich22, 21; 21. nach
den 124144411des 211141444421 fs-

Gewerbeordnung,2144444nach21144-
444444444 22, 21 44421. 121.

soihaerEier-trag.l21-12.124,Anl. 22,

2414144111444,Staat-san444414414114-
4414444durchDution 21; griechische
2211144eines Ausländer-s 22; Voll-
14441414221; Legitimation eines
41141141144 Kindes 112; Erwerb
444HerustderStaatsangehbrigieit

Iroßbrttanniem Staaten-Jedw-
keiisertverbdurch 1244441144Jn-



AlvhadetischesRegister-

land, Verzichtausdenselbendurch
Edition EE; inr Ausland geborenes
unehetichesKind einer Englanderin
ermirbt nicht die Etaaisange brigi
keitder Mutter bli; dritische tin-e
eines Vusltinders nebst minder-
jährigen Kindern tbnnen briiische
Staatsangelidrigkeit erwerben 39;
Volljtihrigteitst; Übernahmeede.
nialiger Deutscheribid-;Legitimation
uneheltcherKinder unzuüssig115
its-Ausnahme[- lcschotilandstzErd-erb
Findliiserlust der sStaatnangehörig-
eit .

areiiaarigrrit s. itdiijadrigrrtn
Inatrriiulch lStaatsangeditirigleitsers
ioerbdurchGeburtirrt Inland 25;
Hittoe eines illtisliinders %; Voll-
Ib rigkeit litt-. Legitimation unehe-
li er Kinder illi; Ernterb und
VerlustderEinatsangehsriaieit11.

H
hangen Abtouiinru aus dem idedieie
der lI.:"«r·«lEteschlieEunoom 12. Juni
llilIEt lib, TextqAnLEB-

wi“, kein Staatsangehbrigteiisers
toerd durch Eebtirt im Inland 25;
Bittre einesAusliinbers 38; Voll-
L' ‘ keit EE; Erioerbund Verlust
er taatsangehdrigleitII.

dit-Horch früheresIndigenatsgesed

Hain-sonachfrüheres Judigenatsgesen

eet-- desiühéfelggflltää. Zusammensetzung

Ieisiatrechtp dieses über das ä.,
s. itnterstüdungstoohnsch

heisearschrtsi Geltungsdauer, Er-
teilung; Ikichterieilung tm Inter-
esseder Militaroilicha im steuer-
lichen Interesse its-is ormulur
Anl. 1; vreustisrhe Vlini erialrers
sügung dont 12. Januar ists
"A'tilt sitt-;Bellt-ebenzur Ansstel-;
lung von £}. Anl. til- _.

Hei-ratimAuslandes.Eheschlirßiing
Heilgolandt Ein-erb der lstaatsanges

brigkeitdurchEebietsabtretung17;
errinigun lgolanvs mit dem

Deutschen eich und Edition der

bill-

Eid oliinder lbti und Anl. At, 21;
Erbivslicht der deigoibnder 122.

stell-u leitet-briti-tum}.,preußisch-
hessischeMilitü onitention [Ümi-
behalt)sb, litt-;srühere digenaiss
gesetzgebung149; hessiiti-amerika-
nilscherlEinntsoerrroa155{„ Proto-
lol dazu Anl. 41 o.

äfiil‘l-flniin. srüheresJndigenatss
geseetas, ist.

hondnrris, Staatsangehbrigkeitsers
tverb durchEieburt irrt Inland 25;
Ernterd und Verlust der Staats-
angehiiri keit II; Hittoe einesAus-
lünders it.

B
Jud-thaten klieichsiriegshasrned-
anna, iein Ermerd der Staats-
angehbri lett durch Geburt im
Inland :, japanischeübtttve und
inder eines Ausländers lbnnen

japanische lEinatsaugeltttrigkeit er-
langen bli; Volljührigleit EE; Le-
åittimationunehelicherKinder ils;
ioerb und Verlust der lStaats-

angehbrigteit II.
Fndigenatsgesehgedung iriilieral
VerlustderlEitaatsongehiirigkeitnach
der sr. ?. der Vundesbsiuuteti{BLI-
saminentellungs14?ff.

Inkrasttreteis desbietchsgesehesvom
l. Juni Eili- 1sss; des dieses-es
vom 22. Juli iti-ib: leis-

' mann. Etaatsangehllsrigieitsertoerb
durch Eieburtjni Inland. durch
Edition, Verzicht aus denselben
durchDoiion das-seitVereinbarung
von-i4.EliaslbbL betr.Veuikundung
dan Ebeschlieszunen durch Kon-
svln BT; italienische lilliiiive und
Kindern-eines Ausländers tkbnnen
ikaieni e Eiaatsringe Brig eit er-
langenHt Vollljissriglekstlitt Legi-
timation unehei er Kinder 113;
Befreiung don Heibringun der
Trauerlaubnisscheinellbt
FindIVerlust der tStaatsangehbriixis
eit .

, Ei tstrn ' -Willst-lallte““ ““““
Jun noli bezüglichderFindelkinderliL
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5
steiler Hasen-bieichskriegshasen35.
1111111111.Staats-an ehbrigleitsertuerd
durchlltietsurt33ä.; ehrlicheE. 23;
unehelicheun dadrisidesHeimat-
geht. ausdrücklicheAnerkennng
esunehelichenE. irn sranzbsischen
biechisgebietelitt-; R. oon unbe-
kanntenEltern eriverden33113113-
angeltbrigleitihres Vebuertindes
33; dont-ette Vioatsangehbrigleit
unehelicher R. bist-HVerheiratuttg
derMutter ohneEinfluß imsDE
Staatsangrddriglrit desuneheltchen
K. 33; dasunehelicheR. mird durch
die bloße Anerkennung des 1111311-
bischenVaters Jalitnder 311;Le i-
timaiion unehelicher 13. 31 .;
iEinmilligung des unehelichenK-
beiderLegitimation‚515;ausminder-
itihrigeehrlichefi. mirdregelmäßig
Ausnahmeund Einbürgerungihres
Vaters a edehnt ltilit aus das
uneheliche . erstrecktsich nicht
ohne roeiteres die Einbürgerung
seinerlsiiuneriust; nnehelirtie3-
bleibenvondemVerluste1111131111111“!-
angehbrigieiiderbliutier unberührt
111; Ausdehnung der Entlassung
des Vaters aus die Kinder 133;
Folgen der Vaturalisation desVa-
ters im Ausland133;Ausdehnung
desVerlustesder Vioatsangehsri -
keitdesVatersausdieblinder14 ;
Tritt-erbder unmittelbaren bleichs-
angehurikeit durch Kinder ehe-
maliger euischer132.

Inllii‘lllfll. VesedlicheBestimmun-
gen zur Verhüllung von 13. bei
dovvelterEtaatsangehbrigteiuna-
mentlich in Nordamerika, lder
Schmelz,Eroszbriiannieii,Spanien,
Vmsiliem Eostarira H

trensnlarinstrnrtionvoml. tliiai iti-ie,
Geltungsbereichled.

Ieisnsnluritiertriisgrll betr. die Ehe-
schiiesiunginr Auslande 3'1.

Kansulatsaiiesie sür Perlonen des
Veurlaubtenstandes im Auslande
133, Anl. 13.

Karls-illi- lltaiserlichefi. zur Vornahme _
von Ehesrhliegungenerinantigt tust
im Fall des€ 35Abs.3 istderK- du
hsreu13?; Vedeutungder111111111111-
sührung unter dem neuenRecht145.

AlababetischesRegister-.

1111111111,KonsulartnstruktionvornI- bltai
tatst ind. uni. ste.

Krieg oder Kriegsgesalsr tat-
Korbe-lieu.lfrühere Judigenatsgesees
gebung131.

L
Landesangchiirigreit in Elsas-Lo-
ihringen 13; 111Veutschscistiifrlla
133.

teandestintizeibrhbrdes. Vermal-
tungsdehbrbe

Laubstrricherk Ausenthaltsbeschrüns
lung E11.

Landstnrnivsltchtige ims-
LandviehaEntlassungvon Personen
die der angehsren 133 ff.;
Fahnensluchlteil-.

Legitimatiuak Ertverb der lStaats-
angehbrigkeitdurchL- 13, 31fs-;
ElültigieitderL. richtetsichnachden
Veseeen ves Staates, dem der
legititnierendedeutse Vater an-
ehiiri33;Artender . in Deutsch-
Pand33; Eintragung der L- indes
Etattdesregister33; L- durcheuieti
Vater. der die Staatsangehiirtgkeit
bereits verloren hatte 33; die L. hat
keinerürkroirtendeürait 311113111-
roilliZtng des unehelichenblindes
zur .? 33; Verlust der llittaatss
an eftlrigleit durch 3“ 111111;
äu« sigkeitoder Unzulüssigketider
. in ausländischenRechten113 H.;

Arten der L. nach ausländischen
tliechten 115.

Lelsrer s. Schuldiensd
sitt-sie«früheresJtrdigenaisgeseizIle
Louisiana, Legitimation unehelicher
blinder its.

LubechfrüheresJudigenatsgesehlitt-·-
Liixeintinrg iErosiherzogtumJ,Staats-
angehbrigleiiierroerbdurchGeburt
im Inland, durchOstiont Verzicht
ausdenselbendurchDritten33. 37;
luxemburgischeilliitive eines-THE
landeteest Volljitdrigieitsit un-
l.eilungluxembiirgis er Untertanen
in Preußen und ElaßsLothrin en
33; Le itirnationunehelicherstin er
113; esreiung von Veibringung
derTrauerlaubnisscheine113; Ver-
einbarungniit den Vundesstaaten



üliohabetiichesRegister

ooin 13. Juli 1331: los- 131111113
ijiird Verlust der Staatsangehdrigteit

311
331111111.Anstellungin der3.11.3111,33;
1111131311.133.

Mars-link Einbürgerung niurotlanis
scher Untertunen 33; 31111111111-
instruition botn 1. Mai istüx 143.
31111.13.

3111111111.Vebeutung der 1111.unter „
3111111111111Gese Diss-isintritgunn
in die 311.tostenei tits.

stiecklentiurgsSchIoerinund Errenns-
stroßtiergogtünteh frühere Judi-
genatsgesene11T.

sitediattstrrte häutet-, Mitglieder der
1112.23non der Wehrpflicht befreit
1 .

31111111,Staatsnngehürigtensertoerb
durch Veburt inr Julanb. Verzicht
ans denselbendurch Option 33;
nte "tanische 33111111eines Vas-
lün 11133; 311111311111111133; Le-
itiination unrhe icher 11111311114;

erblund Verlust der Staats-
angehttrigleit II.

3111111313111111.AnstellungberM. 33;
Entlassung 133.

3311113131331“.Genehmigungder !
131.zur Entlassung don Personen
des Veurlaubtenstandes 133; zur
Wiedereinbürgerungdon Personen.
ine111.111;1esdieStaatnangehörig-
leit verlorenhaben 133.

3311113131311}.deutscherist. non niins
destens einen-i Jfahr begründet
Rechtsanspruchau Einbürgerung
'?3; endgültige Entscheidung über
den 311.“133.

1111111111111111111111überdieStaats-
angehdrigteitsoerhitltnisse der 111-1
preußischen eere stehendenDist-
ziereanderer undesstaaten3111—33.

Milliürdsltchh das Vormundicdastss
gericht hat den lüeitlassungsantrüg
ane Rücksichtausdie131.Zuprüfen
113; Begriff d. M. 133; 11 ergange-
Hrschäiåsienbei Nichterfüllungder

. 1 .
sittnbrrjtilsrtgu Einbürgerung der
Vi. in Deutschlandzulässig31. 33;
Einbürgerungfrüherer Deutscher,

3113

die-uls M. iEre dieichsangehdrigieit
berloren ha en TT; 1111.sind an«-
stellungssähig33; gehniähriger illus-
enthander 1111.11111111111111111tits-

tittobiliirarhung 131, 133. 133.
311111111111.lein lkstaatsangehdrigleits-
ern-erbdurch111131111ir11Inland 33;
nionegastische33111111eines 11.113-
1311311133; Vollsährigleit 31; E1-
itinration unebelicher1111111111113;
rioerb und Verlust der Staats-

angehitrigleit 11.
3111111111111.Volijübri teit 31; 3111-
tiirnlisation non Ilus ändern II.

M11, Verdnderun der Staats-
angehdrigleit d. utter ist ohne
Einfluß auf d- Stautsanåzhbrigleir
des unehelichenKindes . 111.

R
Rachsstgrnbe3111.üegitimationdurch
n. 13.33. 113.

Rassens. Hefsenstiiüssan
staturaltsattons Veseitigung des
Fremdtoorts«Naturalisation«durch
die Reichstagstonnnission 31; 1.
1111111„Ein33m1mm’“.

Veuanziehendr ers-treu
sangenoon n. F 13 ff. '

Bienenqu Etaatsangehsrigtetisers
toerddurch13131111irn Inland 33;
Vrtoerb und Verlust der rEil-tats-
angehtlsrigieit II; sit-inne eines
dluetiinders33.

3111311111131.11111lFI.-«·taatsangehitsrig-
teitsertoerb durch 111131111:1111Jn-
land 33; uiederlitndis e 33111111
eines Vuslünders ä; olljüdrigs
leit 31; Heirat tnachtrnlinbig33;
3111131111111“unebelirbersind-r
113; Vefreiung bon Veibringung
nonTrüuerloubnisscheinen113; Isr-
toerb und Verlust ber Staats-
nngrlsibrigleiiII.

Viele-erinle 1113331111131,abernicht
unerlüsilicheVoraussenangder illus-
1111311111.3.113119;mehrjtisrige 31.
als Voraussetzungder aturali-
sation in mehreren ausländischen
lTisittiatensVabelles33; 31. als Vor-
aussetzungder usiebereinbürgerun
und sausnrihrne111%Verlust du
Zeitnblaus 1113; erleihung der

111111111-



üle

unmittelbaren Vetchsangebbriglrit
ohne 31. im Inlande 1.34.

Iiederlassnugstiertrügr 1. Über-
nahmebertritge.

Iorbbeiirschrr 13111111,Vertrag des
31.V. nrit denVereinigten|131111111111
bon Nordamerika 1111111.

111111111111111111Ginatsringehbrigleiiss
rrtoerdbar Geburtim311111113351
Volljührigteit31;Legitimationeines
unehelichen Kindes 113; Erst-erb
ilnidIVerlust der Etaaisangehdrigs
eit .

Ü
Dbrrberioaitiingsgrricht {1111111},
Klage nor dein EJ. bei Versagung
der 11111111111111oderEntlassung1113.

Distzter, derDienstdesEs.istStaats-
dienst_33;Anstellungeinesander-
psreuisischenÜ. in der preußischen
Llrmee Eid-HE; Er. des 31111111111-
tenstandes133; 1131111311111stuf-
enthall im Vusland Ists-

DtHiPibnrchfrüheresanigenatsgesen

OptioiuVerleihu der 3111111111111-
hdrigleit durch . 33; Verlust der
lEiiaaisangehsilirigleitdurch El. bei
Gebietsabtretiingen133.

1311111111111-111111111.11111Staats-ime-
hsrigteiiserioerb durch Geburt fim
Inland 33; liliatiiralisation non
Enge brigen der üsterreichischsum
E3111en Monarchie 33 3111111.";
olliährigteit 33; Legitimation uns

ehrlicher Kinder 113; Vefreinng
bon Veibringuiig bon Drei-erlaub-
nisscheinen113; EisenacherKon-
nention Vul. 33; Ernierb und Ver-
lust der GtaatsangehtlsrigteitII.

P
Paragnalh Geburtim illusland311
Staatsangehdrigleitsertoerbdurch
Geburt im Inland 33; 11113-
schastsdertrag11111131. Juni 1331:
33; Volliälirigleit 33; Eint-erb und
Verlustdrr cT"-·."«tai:itsangehdrigleitII.

sah ber 13-oderVürgerbriesistden
naturalisierten Staatsan ehbri en
der Vereinigten Staatenabeii rer
311111111:111111Deutschlandnicht i
abzunehmenlbü n. f. |

Vltibabrtisches311111111.

Mitt. Etaotsangehbrigteitserinerd
durch Dption 33; Einbürgerung
persischerllntrrtoiien 33- Von-xoinieini111;neniuiennsnsaiiou
1111111. 131111333: tritt. 31111.1.3;
Ermerb und Verlust der Staats-
angehbrigteit11.

3111111111113,GesedüberdieVerir-
lundung des31.11113113111313113?-

Irr-, Geburtder Veruanerim Hirs-
laude 31; Etaaisangedsrigteitss
ern-erbdurchGeburt im Inland 33;
peruitnische Esttirie eines illus-
lündets33;Vollstibrigleit33; Legi-
timanon unehelicherüinder 111.1
Ertuerd und Verlust der Staats-
ongebbrigtrit 11.

PolenIkLegitimation unebelicherKin-
der 113.

! Vollzeiaiissichd nusenthaltsbeschrüns
gegendie unter P. gestellten

Ver onen 431.
Polizeiprittibriit in Verlinsh Hu-
stänbi1111des '. zur Erteilung
bon "nbürgerungsuitundenusm.
135.

Vo- 111;Eitaatsangehdrigteitsertoerb
du Geburt iin Inland. Verzicht
aus denselben durch Dption 33;
dortugiesi cheliLittbe nebstKindern
eines31113ünders ldnnen portugiesi-
scheStaatnangehörigleit erioerben
33; Vollsährigteit 311Legitimation
einesuneheiichenKindes 113; Ve-
freiiing non Veibringuu der Drau-
erlaubnisscheine113; rtoerb 11113
Verlustder EtaatsangehbtigleitII.

Irrter stnigreichJ, früheresIndi-
genatsgesee147.

R
tttrgeatenhituseuDiiiglieberber 13.
111111der tiüehrpslichtbefreit 133.

Regierung- lilnstellungsurtanbedurch
die31-31; Erlaubnisder 31-zum
Eintritt in fremden lVinatsdienst
111.

IrgteriuigsbrilsideadZuständigkeit
des 31. zur Erteilu pon n-
bürgeriingsartunden1111.135.

1111311111111.unmittelbare
13. 133—1331Erwerbder u. 31.
durchseinen im Reichsdienstan-
gestellten siluslünder 153; 11. m.



Alphabetilchesbiegisten Ellb

nebeneiner ctdtaatsangehsrigleitin
einem Vundesstaai 155; bei Ver-
sagungder Wiederaufnahmeusm.
Verioaltungsstreitbersahren? IEEE.

Irichdindlgrnnt, Vertrirllichung des
oersassiuigsmüszigenist. durch die
Vestiniuiuiigen über die „Einf-
nahme«its-.

Erichs-tanzten Feststellungdes ist«
od tein Vnndesstirat Vedenten
gegen die Einbürgerun erhebt
71}ff.; Einmilligung des . beider
Wiedereinbürgerung ehemaliger
DeutscherTE; laliiltatide Einbürge-
rung nach Ermessendes 111.113,litt-;
lEkunitioiiendm ist.bei Verleihung
der unmittelbarenReichsangebdrigs
leit las ff.

VetsrlegitiinatiomAblaufber111.14?-
Veturs s.Vertraltungsgerichtsbarteit.
Iriigtoiiigesellsilsafn enerlannte,
Anstellungbeieiner a. ist.und Ver-
zeichnisber a. st. KI-

Ieserbe desbeeresund der bilarine
1215;Fahnenflucht139.

strah, üliere Linie, früheres Indi-
genatsgesehists-'s-

Ieußspjün ere Linie« früheres Judi-
geuatsgeeh Ist'.

Hbrrnahiiie ehemaligerDeutscher

siniiiüiiiteiilkleinVieatsnngehitrigteites
ertrierbdurchGeburtim Inland 25;
ruiiiänikiihessiitoe einesAusländers
Elfi; Vo Jähtigleit EI; Legitimation
eines unebelichenKindes 112; Ve-
freiungdonVeibringun derTrau-
erlaubnisscheinellür erb und
Verlustder Esteatsaugehitrigleitll.

InßlaiitnStaatsangehitrigleitsertuerb
dur letion EF;rassischeWittoeu.
die _ nder eines Ausländers ldnnen
rassische lEtriatsaage-hdrigleit er-
langen bli; Vollzübrigteit El.; Legi-
timation eines unehelicheii Kindes
Use Birtular betr. Eheschliehuug
ztoischen Rassen und deutschen
Frauen Anl. 3T; Ertoerb nnd Ver-
lust der Staatsangehdrigteit II.

S
E1111DuttitiigchkGeburt der lGanDo-
niinganer im Ausland 24; Staats-

angehdrigteitsernierbbur Geburt
im nlandüb;Erroerdun Verlust
der erstairtsaugehdingtenII, Domini-
lanifche Vepublih

Von Salvador-.Vieatsangehdrigleitss
ertrer durch Geburt im Inland-
Verzichtauf denselbendurchOption
sa; Winde eines VuslrindersEB;
Volliährigteit bsr Legitimation un-
ehelicherKinder 114; Ertoerbund
Verlust der lEtaatsiinszeiiitrigieit II.

Etlithn Konsularinstriiltion boin
1. Eli-totisfsi 145, Vul. 113.

Vaihseii Königreich-LVaturalisation
in Er und in den Echsnburglischen
biezehherrschasteuültt% 1? lis. L
dessächsischenmeatsgesehes über
die Ausenthaltsdeschrüniungensü;
früheres Jadigenirtsgefeh 14T; illus-
fiihriingsoerordnung iim neuen
Staatsangehdriglritsgesedlüs.

Vachsrnstlltrnbnrm früheres Judi-
genatsgefehIsts.

Sachsen-sInbrrgsltothch früheresJn-
digenatsgeseh1411.

Vachseasbttetiiingechfrüheres Judi-
genatsgesehIsts-.

Sachsen-Erinnru-früheres Jndiges
naisgesed147.

Drhauiiibiirgsüiddts früheres Judi-
gerrrrtsgeseh1515";dielurs LET.

Scheidung[. Ehescheidung-
idrhirbssiaüm Anstellungals Sch.be-
mirlt nicht die EinbürgerungEl.
und Anl. is-

Mint, mandelndeGebietsteile des
oaterliindifchen Territoriums 134.

Schlesioigspolstrtn Art. still-l des
Miener Friedens-domsü. Oktober
18114;Dptantenssrage,Vertrag oom
11.Januar IM: 1?ff.; früheres
Judigenatsgefehist.

Gehalts-rud,E11itimation unehelicher
üiuder 114, 15.

Vehnldirltft lbffentlirhersAnstellung
im Ech. bis-

Mgrdieir elteir als nland Is-
135; Verzei nis der S . 16; Sch.
gehdrennichtzumDeutchenbleich
im lits-inneoom Es Ziff. u: T4; Ehe-
schliehungin den Vchu ebieten
itb; Personendes Veuraudien-
standesin denGchJsbi seineFolge-



EÜE

pflicht bei Mobilma ung 1211;Ve-
roerb der 441111114aren Reichs-
ongehdrigleit in den Sch. 1112ss.

eit-essen-V riss und Rechts-
esåksslängE41. 43.2355ff.
““Mein, Formular 2111.
Stiiiseuesrsssssskboisuselber-s
Judigeritasigeseh14'1'.

214144111414-24444141144141.seithe-
res Indigenatsgesep1411.

5111111411411,iEtaatsirngehilrigleitsers
111—41:1durch 111411411im Inland.
VerzichtausdenselbendurchDritien
211;Vollsshrigleit111;Legitimation
einesunehelichentil-indes112; Ve-
sreiungdrin Veibringnn boa Trau-
erltiitbtilsschsltieii11131; erb und
Verlust der iEstaatsangehdrtgteit11.

schnitt-, Staatsangehbrigleitseriuerb
durch isleburt im Inland. Verzicht
aus denselben durch Dption 27;
schteeirerischesbitroe einesHas-
ldnders311;Vollshnglert 112;Legi-
timation uneheicher111111141114;
Vesreiung 4114Veibringung oon
1112111441111411111411114111411114;Erwerb
iiiendHerlust der Etaatsangelidrigi
it .

Mehr, Entlassungbon Personen,
die der . angehören 1111111;
Hahnensluchr1H.

Verbiet- lein Eriiierb der Staats-
augehdrigteit durch isteburt im u-
land 25; Vollstih ' lett 111;Leg ti-
mation eines une elichen Kindes
112; lViel-needundVerlustd. Staats-
angehörigkeit 11.

511141.Konsularinstruttionbom1.Mai
Its-ist lsb, 111111.42.

5111111144,Staatsangehdrigleitserinerb
durch Option 2T; spanischeViittne
eines Huslitnders 22; Vollstlhrigteit
112;se itimation unehelicher11141141
114; esreiung bon Veibringung
oon Trauerlaubnisscheinen1111;III-
iiIerb und Verlust der Staatsl-
aiigehsrigleit 11.

Standesberreiik ilusnahme, Isla-
bürgerung ber St- 511; 1211.be-
dürfen der Erlaubnis der1114ierung
Zum Eint-eilte in fremde iaatss
ienste141;slusenthaltderEt. im
Auslande 14.5.

illuhabetischesRegister

1211111111111Worte-. Kinder einer
st. 111.1114111411staatlos,Eheschiießung
einerst. EB.41].111; Einbürgerung
einee st. ist. bli; die Stuailosigteit
Voraussek. d. Elsiedereinbürgerung
nachVer itst durchBeitablaus147.

Iiaatsosgelisrigleit s. auchlEririerb
dee EL; Verlust der Hist Erwerb
durch Gebieisabtretung 1'1'; durch
Dption 2D;bdppelte12:1:-21. lss H.;
ÜbertragungdappelterEt. ausEhe-
frau un Kinder sci; doppelte St-
durrh Ausnahmein einen 5311111144-
staatohneEntlassungausdemfrühe-
ren 42, 112 'i'i.; Hirt-sung der Ent-
lassungaus ein ern Vuridesstaat aus
die doppelte St. 112; praktischeVe-
rechiigungeiner doppelten inter-
nationalen 151. 1211;unmittelbare
Retchsangehbriglestneben lStaats-
angeh.in einemVundesstaat155.

Staatsaugehiiriglteiisaiisniets 42.
Ists-, Formulrrr Vul. 1; preußische
Ministerialversügungbom 12. Ja-
nuar 1214 11111.44; Vehbrdeu gut
siussiellungbon 121.lilul 21.

2144114441411,Mitwirkung dee ist.
bei EntlassungWndersdhriger 112.

2144111111443,mittelbareruub un-
mittelbarer1111.24;Dssigiersdienstist
E11.25; Eintritt in fremden 151.als
Verlustgrunb der Etaatsangehsrigs
leit 141ff.

5144114441444,srühere Ist-« der
Vuridesstaaten tnit ausländischen
Staaten bleiben unberührt 155;
Zusammenstellungder in Vetrarht
lammenden Verträge 155—11111.

Blei-del ebbhiienHe Erteilung 1141:
121414344144444111111114111111.42.

121111amerilanilth 2114111411144.Erleb-
ebirng in betreff del Geburt iin
elusliind 24; Vollishrigleit 114.

511114111511ell, Konsularinstrultion
bonr 1. ai ls?2: Ists-,11111.ist-V-

T
Tischler-leiiie Ausdehnqu des Er-
toerbs und Verlustesder Staats-
angehsrigteii aus nerheirateteeder
nerheiratet gemeseneT- 21.. 142.

1411414111414“.dieFrau einessur
tot erklärtenHuslündeesist Hsinoe
im Sinne des%111:“15.



111111111betischessite411141.

Iroiierlaiibiitsschetuek Vefreiung 11114
Veibringuug der i. 115.

2251141. lEstaatxt-angel-iiirigleitsertrieib
11111111Optiiin 21“, 1111111111214Ell-sue
einesVusländers52; Einbürgerung
türlisrher Untertanen52; Voll-
sährigleit 52; .114414141411’11411144
uoin 1.11141terre- 1sä, rlnlssz
Erd-erb und Verlust der Staats-
angehsrigteit11.

11
11514441141154114544‚Tabelled.Läg-
ber, iuelchemit Ventfihland 11.41144-
schlossenhaben154;Pflicht 41111144.
nahmebestehtnur hinsichtichhilfs-
bedürftigerehemaligerVentsrberssr
edlerer-seiner11:15,4111.21:1.eit-;
s.auchdrein 11111.22—224244111411-
14411.1Verfahrenbei llbernahme
doii Deutschen 212 111441.1'; er«-
iaendungsgebietder 11.144.

unbescholteiihetn stachioeis der 11.
1141Einbürgerung 111;sb-

uneheliche sit-nder tiefs-
114441111.1414 Siaatsangehärigteiisi
eriuerb durch Geburt im 414111125;
ungarischeBittre eines uslsnders
22; do 41144Entlassung aus dem
ungarif en 1121441471141114411,11141
früher für den 14 Deutschlandzu
4411111111141411114411444111ersorder-
1' 52 nen- "; Erioerb und Ver-
111_der EtaatsangehsrtgteitII;
seiest machtmündig52.

1141111412414Ieichsauge steige12;
11.111-lsnaenausGeutslandnicht
ausgetoiesen111411144undmüssenaus
ihr Gesurhdan jedem Vundesstaet
ausgenommen4141114442.

4414414414144.Vegeissdes 211111144.
11.als Vorauslehungdesblas-urt-
4411214511444;11.alsVoraussehuirg
der Einbürgerung 25.

UIWWssdesinsbs Gelt-düber
den 11.2141.5, 14 Vettern Eul. 4;
Geseh über den 11.gilt in Elsas-
Lothringen 22; 11. bei doppelter
Staatnangehörigleit 122.

111114111111.Geburt im 211121111111Eli
Staatsangehdrigteitserinerbdurch
Geburt im Juli-nd 25; Valljähiigi
141152; E11innialiou unehelirher
2141141114; eir-erbund Verlust der
Staatsangehäeigteit11.

55?

V-
VeuegueichGeburt jin Ausland 24;
Staatsangebärigieiiseriuerb durch
Geburt im Inland 25; Volliåhrigs
141152; 5141114141144unehelicher
11141141114; 1141114411Verlust der
lc«.-ltaatsangehsrigteitIl-

Iserehelichnngsreugaie,banrisches22.
Veretrrigte 1211141441144 11111111-
44141114, Gieatsangehdrigieits-
411114111durchGeburt im Inland 25;
Volljährigleit 52; Legitimation
eines 4441141111144Kindes 112;
Etaatsberträge init den deutschen
Vuiidesstaaien 15511. Vrotololle
114442141.111—4111,aus 211411-
Latfhrmgennicht a edehnt 155;
stinjähriger lilufenih t 152; straf-
bare HandlungenKiefer-teure.ein-
berufene5141411111144}152, 21511-
iehr nachDeutschland und lEssai-it-
halt daselbst155 21441.4—-11;Er-
inerb und Verlusi der Staats-
angehängteitII.

Mast-rig 121.
Verheiratungs. Ebelcblseßung
Verlust ber Irichsaiigehorigiett 114
lege lesen-Ists145.

Vrrliist derStaatsaugehsrtgieihVe-
diugungendesV b.Gi. ltlls V. 11.
Et. durch Optiori isui V. d- Gi-
durchEntlassung 155. 115ff.; durch
den Erioerb 41441anderenlStaats-
angehdrigteit 152; durch ins 14111.
511111444Aufenthalt 111-1Ausland
na altem 5141111152; durch Nicht-
erfüllung derWehrpflicht 1112;durch
tlussuruchder Vehorde 111; für
eine Deutsched. Eheschließunmit
einemülusiänder115;durch egiti-
mation 111if-; Ausdehnuu ber
EntlassungausEhesrauund 'nder
122; 21.11.121.durchErnierb 41441
ausländischen Staatsangehdrigteit
125;VermeidungdesV. d. 21. bei
Ertderb 41441ausländischenStaats-
angehbriglett 155; V. d. Et. durch
Nichterfüllung der Militdru ichs
12?ss.,122;durchdenlllusspru der
Vehilrde 122sf.; Vusdehnun des
V. d. St. 14 1144beiden 44144
Gruppen aus und 11141141142;
V. d. Gi. n 411441sit-echtdurch
1%4114111441145; 21. 11.Gi. nach der
üherenJadigenaisgesesgebungder



EÜE

Vnndesstaaten1111?fsr V d- St-
in den ausländischenStaaten II.

Sei-seines, ischiußdroratolidesbaue-
eichen Vertrages bom 211.sto-
dember13111:11215.

1111111111111.gesedlichenHustintmu
»Auffhno1111“Heft-es1151151111e 1'1 un iger blü; um Ein-

biirgerunasantrag bs 114115111-
lassun santrag des . V. l111i1ner-
mundchastsgerichtlier Genemi-
ung 11? lIushäudiguugder rit-
ürssuugsnrlundean den g V 1311;
liIlntragbdesg V. gumEriuerbeiner
rruslä Siaatsangehbrigleit Ists-

Venoalirru gabehiluideujihähere 11.15,
45. Gil- die h. V. sind beider Ein-
bür erungan die gruingendenVer
aussedunen des Hs ebuuben111-1:

Bust ndigleit der V-sür die
Vorbehaltsertlärungdesä slli 1111;
Gussertigung der Entlassungss
urtunde durch die h. V. 131; Ver-
geichnisder h. V. Anl. IT.

Verrenkt-Ia reicht-sharingV ge
gen die erlueigerung der Gus-
n me, Einbürgerung,Entlassun
111ff.; Kempetens der Vorn-seita-
tun seerichte oder des Vundesrats
111% [111des 5 bit ?3; llieturs der
Visitioe im Falle ber Ablehnung
ihrer usiedereinbürgerung“15;die-
turs bei Verweigerung ber obliga-
iorischenEntlassung1.111;Velursgim
Falle des Hsbs 1311;11111Velurs

en Vusbiirgeruug 11:1en lln-
giecharsarnsgegen das 111111111111-
rtum 1111211111111.11;bieiursim alle
desEBO: 111.3;ini Falle dit-d EI:
115;Geflehenttdurs11.111:111111ehnung
der V

Vollsährtglteti als Voraussetzungder
Einbürgerung bl ff.

Vorbehalt bei derVusiellun3:91]; nach-
licherV. untoirlsamii V. in d.

Vii ahnte- bgtrlu lEinbür erung-s-
urtundeu 1lliii V einer unbes-
EHsangehärigleii im Falle des

. 119
Vormund s- gesetzlicherVertreter.
Vormundschastsbehbrdeidie V. er-
se t die fehlende Zusiimaiun des

mannes gu dem »nufna me"-
gesuchder Ehefrau Es-

l

lilluhabetischesRegister.

Ell
Hahllonsitlir s.Veamte.
1111111111.früheresJadigenatsgesIsts-
Brmderbtirher als Rachineisuauier
unbescholtenenLebenswandels gutn
Bmeeteder Einbürgerung sb-

Vsiederaiisaahmei. illusnahinei
steuer-lud erstes [9111111111111-
11'1111}[. Ein ürgeruag.

Eil-die- die E. einesDeutschenbleibt
Deutsche38; dienon Geburt deutsche
E., roelchedurch 5111-111Auslände-
riu wurde. muß iuieder ei ebiirss
gertnierden75;ausländische1113-
eburiguberden Wiedereriuerbder
11111111111111111115111111611111111.511.113.

Hehrtislichii fi. etngebürgerterillus-
länder list Verlust der Staats-
angehiirigteit durch Nichterfüllung
deer. lüs; im lau-standbefindliche
deutscheWehrpflich" eVnL 111und
HE,111]; Dauer der . 122; sticht-
erteilungderEntlassungimInteresse
der fi. ist fs.« Vesreiungen 111111
der HE.122.

Euhuith. Vil. in einem Vundesftaat
begründetnichtdieGiaaisa4:.11ä131111'1'g
teit dienstlichersM=- des
Entlassenenim SänI-mb134; üb-
außerlialbdes Jn. 135, 1311.1112.

Hahn-ng. eigene, [. 1111111111111111111.
Württeiiibergi Entlassung bor Er-
teilun ber Raturalifaiionsurlunde
üüi here Indigenaisgesegs
gebung111.8;Württembergischsamess
ritanischei lEiiaatsbertrag 155fs.«
Protololl desselbenVul. 11.111.

3
sehasährige Verlust-seistnach J sl
desalten Gesedesi

Heut-rassel!iliiliei llnstellu surlunbe
durch die 3.11 Ver uftigleitsss
erlliirung durch die B 11111;illus-
;orbernngders . gumsilustritt aus
remdemStaatsbienft1.12.

Zeugnis. Veurteilung desB. überdie
Geschäftssähigteiieines 1311111111111-
gernben111.

Bereitstellung bomMilitärdienst 138.
Zungssässn Goihaer Vertrag 111111.

15.315 lHum. '".


