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Man abonnirt ausschließlich beim nächstgelegenen Postamt. Preis für
das Jahr 1850 im ganzen Umfange der Schweiz p o r t o f r e i grfn. 3.
Inserate sind f r a n k i r t an die -Expedition einzusenden. Gebühr l Batzen
per Zeile oder deren Raum.

Verhandlungen der Bundesversammlung, des
National- und Ständerathes.

#ST# Bundesgesez,
die

Heimatlosigkei t be t re f fend .
Vom 3. Dezember 1850.

..Die .-Bundesversammlung der schweizerischen
Eidgenossenschaf t ,

in Ausführung des Art. 56 der Bundesverfassung,
nach Einsicht des Vorschlages des Bundesrathes,

beschließt:
A. Ausmittelung des Bürgerrechtes fur

...-ceimathlose.
Art. 1. Als heimathlos sind alle in der Schweiz

befindlichen Personen zn betrachten, welche weder einem
Kantone als Bürger, noch einem auswärtigen Staat
als heimathberechtigt angehören.
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Art. 2. Die gegenwärtigen Heimathlosen werden
unterschieden :
1) In Geduldete oder Angehörige, d. h. solche, welche

bisanhin in dieser Eigenschaft von einem Kantone
anerkannt wurden, seien dieselben in Gemeinden
eingetheilt oder nicht ;

2) in Vaganten.
Art. 3. Für die Heimathlosen beider Klassen soll

durch die Bundesbehörden ein Kantonsbürgerrecht und
durch die betreffenden Kantone ein Gemeindsbürgerrecht
ausgemittelt werden. Lezteres können die Kantone in
folgenden Fällen unterlassen :
1) Bei Männern über sechszig und bei Weibern über

fünfzig Altersjahren.
2) Bei solchen, welche eine kriminelle oder entehrende

Strafe erlitten haben, bis zur eingetretenen Reha-
bilitation.

In diesen Fällen hat jedoch der betreffende Kanton
die Pflicht der Duldung, sowie der Armenunterstüzung.

Art. 4. Die Einbürgerung in eine Gemeinde hat
die Wirkung, daß der Eingebürgerte mit Bezug aus die
politischen und bürgerlichen Rechte, dieGemeinds-, Kirchen-
und Schulgenosfigkeit und den Genuß der Unterjlüzung
bei Verarmung, sowie hinfichtlich der Pflichten den übri.»
gen Bürgern gleichgestellt ist.

Mit diesen Rechten erwirbt er aber nicht zugleich den
Antheil an dem allfällig vom Gemeindegute durch Ueber*
lassung oder Zutheilung unmittelbar herfließenden Bür-
gernuzen. Es ist ihm jedoch der Einkauf in denselben
um die Hälfte der gewohnlichen oder, wo solche nicht sest-
gesezt ist, um ein... durch die Behörden des betreffenden
Kantons festzustellende Einkausssumme zu gestatten, welche
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jedoch die Hälfte des Kapitalwerthes des zu erwerben-
den Burgernuzens nicht übersteigen darf.

Den Kantonen ist es serner gestattet, mit der Sin-
bürgerung weitere Berechtigungen zu verbinden.

Die ehelichen Kinder, welche ein Heimathlofer nach
der Einbürgerung erhält, werden vollberechtigte Bürger
derjenigen Gemeinde, in welcher er eingebürgert wor*
den ist.

(...benso erhalten uneheliche Kinder von eingebürgerten
Heimathlosen das volle Bürgerrecht in derjenigen Ge-
meinde, welcher fie nach der betreffenden Kantonalgefez*
gebung zufallen.

Art. 5. Heimathlose, welche hinreichendes Vermögen
befizen, können, je nach dem Belange desselben, zur
gänzlichen oder theilweisen Bezahlung der Einkaufsfumme
in das volle Bürgerrecht angehalten werden. Wo die
Einkaufssumme nicht gesezlich firirt ist, hat die betreffende
Kantonalbehörde fie festzusezen.

An ihr ist es auch, mit billiger Berückfichtigung der
gamilienverhältnisse der Heimathlosen, die Frage zu eut-
scheiden, ob leztere hinreichendes Vermögen besizen oder
nicht.

Art. 6. Nach Erlassung dieses Gesezes hat der ®un-
desrath die Zahl und die Verhältnisse der in der Schweiz
»erfindlichen Heimathlosen zu ermitteln. Die Kantont
sind pflichtig, demselben Beihilfe zu leisten.

Der Bundesrath ist berechtigt, von den betreffenden
amtlichen Protokollen oder Akten in den Kantonen Ein--
ficht zu nehmen.

Art. 7. Die durch den Bundesrath anzuordnende
Unterfuchung ist auf folgende Punkte zu richten :
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1) ob die in grage stehenden Personen nicht einem
Kantone oder auswärtigen Staate als heimathbe-
rechtigt angehören, oder

2) in welche der beiden der im Art. 2 bezeichneten
Klassen dieselben fallen.

Art. 8. Auf Grundlage dieser Untersuchung hat
sodann der -..Bundesrath zu entscheiden, welche Kantone
zur vorläufigen Duldung der Heimathlosen, ohne Prä*
judiz verpflichtet seien. Die in den Art. 11, 12 und 13
enthaltenen Grundsäze find hiebet maßgebend.

Art. 9. Der Bundesrath hat ferner, gleichzeitig
oder nach weitern Erhebungen, sich darüber auszusprechen,
welchem Kantone, entweder allein, oder in Verbindung
mit andern, die Pflicht der Einbürgerung einzelner Hei-
mathloser und Familien obliege, und hievon die betref*
senden Kantone in Kenntniß zu sezen.

Sind die betreffenden Kantone mit der Anficht des
Bundesrathes nicht einverstanden, so soll derselbe bei
dem Bundesgerichte den Prozeß einleiten, wobei es ihm
freisteht, auch mehrere Kantone gleichzeitig zu belangen
und darauf anzutragen, daß der eine oder andere, oder
auch mehrere, die Einbürgerung eines Heimathlosen zu
übernehmen haben.

Art. 10. Wenn in Folge bestimmter Verfügungen
von eidgenössischen Behörden oder Beamten, Fälle von
Heimathlofigkeit entstehen, so hat die Bundesöersamm*
Iung das Geeignete zu verfügen.

Art. 11. Bei dem Entscheide über die Einbürgerung
sind für das Bundesgericht namentlich folgende Verhält-
nisse maßgebend :
1) Eheliche oder außereheliche Abstammung von Eltern,

die schon in einem Kantone eingebürgert, eingetheilt,
oder als Angehörige oder Geduldete anerkannt find ;
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2) die in einem Kantone, mit Umgehung der konkor*

datsmäßigen oder gesezlichen Vorschriften, erfolgte
Kopulation.

3) Der längste Aufenthalt feit dem Iah« 1803, inso-
fern derselbe nicht auf einer Bewilligung zur Dul-
dung von Seiten eidgenössischer Behörden oder aus
Verhast beruht 5

4) Mangelhafte Handhabung der ijremdenpolizei;
5) Anwerbung von Ausländern unter kapitulirte

Truppen;
6) Uebertragung von öffentlichen Stellen an Ausländer;
7) Ertheilung von Ausweifeschristen an Fremde;
8) Ertheilung von Patenten oder Bewilligungen zur

Gewerbsbetreibung;
9) absichtlich oder aus Nachläßigkeit unterlassene Anzeige

an den Bundesrath von dem Vorhandenfein eines
Heimathlosen auf dem Gebiete eines Kantons.

Art. 12. Jnfoweit die Abstammung (Art. 11, Zif. 1)
in Betracht kommt, gelten folgende Regeln:

1) Kinder aus giltigen Ehen gehören dem Kantone
an, in welchem der Vater ein Kantons- oder Ge-
meindsbürgerrecht hatte.

2) Außereheliche Kinder folgen dem Bürgerrechte der
Mutter.

3) Hatten die Eltern in keinem Kantone ein Bürger-
recht, war aber der eine oder andere Theil in einem
Kantone als Angehöriger oder geduldeter Heimath-
lofer anerkannt, so konnen die Kinder dem betres-
senden Kantone zur Einbürgerung zugewiesen wer-
den und zwar ohne daß der Richter an die in den
Ziffern 1 und 2 tiefes .Artikels enthaltenen ©rund-
säze gebunden ist.

Art. 13. Insofern in einem Spejialfalle einzelne
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oder mehrere der im Art. 11 angeführten Gründe gegen«
über mehrern Kantonen vorliegen, so kann das Bundes-
gericht, je nach seiner Anficht über die Bedeutung und
das Gewicht der einzelnen Gründe, nach freiem Er-
messen den einen oder den andern Kanton, oder auch
mehrere Kantone gemeinschaftlich, zur Einbürgerung an-
halten.

Art. 14. Innerhalb Iahresfrist, von dem Zeitpunkte
an, in welchem bei nicht streitigen Fällen der Bundes-
rath, bei streitigen das Bundesgericht, einem Kantone
•ipeimathlose zuerkannte, hat der leztere fich bei dem Bun»
desrathe über die geschehene Einbürgerung auszuweisen.

Der Bundesrath ist jedoch ermächtigt, in golge außer-
ordentlicher Verhältnisse oder besonderer Schwierigkeiten
eine Verlängerung dieser grifi zu gestatten.

TS» Maßregeln zur Verhinderung der Ent:
stehung neuer Fälle von .•fë.eimathlostgkelt.

Art. 15. Die bisherigen Heimathlosen, welche in
in einem Konkubinatsverhältnisse stehen, haben fich ent-
weder zu trennen oder gesezlich zu ehelichen, so fern lez-
teres nach den allgemeinen Gesezen des Kantons, in
welchem fie eingebürgert wurden, zuläsfig ist.

Art. 16. Die Kinder der in Folge dieses Gesezes
eingebürgerten Heimathlosen find zu regelmäßigem Schul-
und Religionsunterricht anzuhalten.

Art. 17. Den sogenannten Sandsassen, ewigen Ein-
sassen oder andern Personen, welche gegenwärtig ein
Kantonsbürgerrecht, nicht aber ein Gemeinde- oder Orts-
bürgerrecht haben, soll der betreffende Kanton ein Ge-
meindsbürgerrecht im Sinne des Art. 4 verschassen. Auch
hier finden die Ausnahmen nach Art. 3 und 5 ihre An-
wendung.
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Art. 18. Beruflos herumziehende Vaganten und

Bettler sollen, je nach den Gesezen des Kantons, in
welchem sie betrossen werden, oder in Ermanglung der-
selben, mit Verhast oder Zwangsarbeit bestrast werden.

Ausländische Vaganten sind ihrem Heimathsstaate zu*
zuweisen.

Art. 19. Personen, welche in verschiedenen Kantonen
auf einem Berufe oder Gewerbe herumziehen, bedürfen
der erforderlichen Ausweiseschriften. Denfelben ist das
Mitführen von fchulpflichtigen Kindern fowohl im Hei-
mathkantone als außerhalb desselben verboten. ' Uebertre-
tung diefer beiden leztern Bestimmungen ist mit einer
Geldbuße oder mit Verhaft oder Zwangsarbeit zu be-
strafen.

Die gegen die Bestimmung der Art. 18 und 19 Fehl-
baren sollen in ihre Heimathgemeinde oder ihren Wohn-
ort, und zwar auf Kosten der Heimathgemeinde, mit Vor-
behalt des Rückgriffsrechtes auf die ijehlbaren, zurück-
geführt, und nach den Kantonalgefezen oder in Erman-
gelung derfelben, nach dem gegenwärtigen Gefeze bestraft
werden.

Art. 20. Die Kantone haben dafür zu sorgen, daß
keine fremden ohne solche Ausweisschriften, die hinsicht-
lich des Heimaths- oder Bürgerrechtes Sicherheit gewäh-
ren, oder ohne hinreichende Real- oder Personalkaution,
..Niederlassung oder längern Aufenthalt erhalten. Bei
Prüfung diefer Ausweisschristen ist namentlich darauf zu
achten, welche gesezliche Bestimmungen über den Verlust
des Heimathrechtes in demjenigen Staate gelten, dem ein
fremder angehört«

Art. 21. Pässe oder andere Reiseschriften sollen nur
Schweizerbürgern verabfolgt werden. Ausnahmen von



920

dieser Regel können nur auf die Gefahr des betreffenden
Kantons stattfinden.

Art. 22. Wenn aus der Nichtbeachtung der in den
Art. 15 bis 21 enthaltenen Bestimmungen Fälle von
Heimathlofigkeit entstehen, oder wenn überhaupt Beamte
oder Angeftellte, kraft ihres Amtes, Handlungen vorneh-
men, welche ausschließlich oder mitwirkend Heimathlofigkeit
zur Folge haben, so haftet der betreffende Kanton, mit
Regreß auf die schuldigen Gemeinden, Beamten, Ange-
stellten oder Privaten.

Art. 23. Die Einbürgerung von Findelkindern liegt
demjenigen Kantone ob, in welchem fie ausgesezt werden ;
insofern denselben nicht ein anderes Heimathrecht ausge-
mittelt werden kann.

...Diesen Kindern ist das »olle Gemeindsbürgerrecht zu
ertheilen.

Art. 24. Dieses Gesez, wodurch die hierauf bezüg-
lichen Konkordate vom 3. Augujt 1819, 17. Iuli 1828
und SO.Iuli 1847 aufgehoben werden, tritt unmittelbar
nach seiner Erlassung in Kraft.

2)er Bundesrath ist mit der Vollziehung desselben be-
auftragt, namentlich hat derselbe auch die richtige Voll-
jlehung dießfälliger bundesgerichtlicher Urtheile zu über*
wachen.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe.
Bern, den 3, ehrijhnonat 1850.

Der Präsident:
Dr. Kern.

•Der ©ekretftr:
Schieß.
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Also beschlossen vom schweizerischen ©tandfrathc,
Bern, den 29. Wintemonat 1850.

Der Präsident:
J 9{uttimann.

..Der ©ekretdr:
N. von Moos.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

•Einziger Artikel. Das vorstehende Bundesgescj ,
die Heimathlosigkeit b e t r e f f e n d , ist den sämm...-«
lichen Kantonsregierungen zur üblichen Publikation mit--
jutheilen und gleichzeitig in das Bundesblatt und in die
offizielle Sammlung der Eidgenossenschaft aufzunehmen.

Bern, den 18. Ehristmonat 1850.
Jm 9îamen des schweizerischen Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
Jp. DrüeD.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schieß.
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