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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Uebergri1f 
in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 

Empietement dans le domaine du pouvoir 
judiciaire. 

12. Utt~eH \)om 10. %ebruar 1888 
in <aad)en <ad)mi'c. 

A. 3m 3n~re 1817 überlieF ber <atabtrat~ \)on <at. @aUen 
ben ~nfti5Bern an ben <atabtgraben \lom ~rür>H~ore b!{\ 3um 
~la§t~or ba{\ <ata'ctgrabenareal aur 'Unfage \)on @ärten, unb 
awar auf unbefd)ränfte ßeit gegen @ntrid)tung eine{\ fefien 
jäQtlid)en ,,~eftan'cöinfe{\" unb in ber IDleinung, baB bie jeber 
mefiijung AufaUenben ~fä§e ftet{\ Aur ~enuljung bei berleIben 
tlerbleiben unb nid)t batlon getrennt merben foUen. 3n bem 
über biefe ston3effion \)on ben bet~eiHgten @runlleigelltQümern 
'eem <atabtratQe am 21. Wintermonat 1817 au{\gefteUten 9?e· 
tlerfe finben fid) unter ~nberem folgenbe ~ejlimmungen: ~ie 
@runbeigentQümer \lerl'~id)ten fid), für fid) unb iQre 9lad}befi§er 
3ur ~nlage \lon @ärten nnd) llenbie~faUfigen morfd)riften uni) 
3um fortmä~renben anftänbigen Unter~aIte berrelben unter 
~uffid)t ber ~01i3eibe~örbe; foUte ber eine ober anllm ,,9Cuij~ 
nieBer 41 \lor3iegen, ftatt einen @arten aU3ulegw, feinen ~[a§ 
ll!{\ ~ie{\boben AU benuljell, 10 foU bieg geitaUet fein j bagegen 
wirb au~llrücfnd} au~bebungen, baß ber ~fa§ 3u nid)t~ cmberem 
(3. ~. nid)t 3Um ~eiben \lon mie~, 3ur ~nfegung \lon ~ü~ner~ 
~.öfen, aur ~blage \lon ~o1A ober bergleid)en @egenftänben) 
venuljt [werben bürre. lJie ~nl'~an~ung \lon ~od)ftämmigen 
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mäumen fowie ba{\ m:noringen \lon IIIDliftbmcfen /I UnD bie 
@rrid)tung \lon ffiebäuben ift unterfagt; bie meitere 9?egulirung 
aaenfaU~ ~d) nod) ergebenber ~nftänbe mirb ber ,,~aufommif· 
fion 11 \lorbe~aften. 3n einem f~ätern, anlliälid) bauHd)er Um
geftaltungen allggefteUten ,,~e~erfe/l \lom 12. 3uIi 1844 murben 
bie \lon ben fogenannten G;rabengartenbefiljern burd) ben 9?el)er~ 
l>Om 21. ~intermonat 1817 übernommenen mcr~~id)tungeu 
etmaß mobifi3irt, im ~efentnd)eu aber, in~befonbere infomeit 
eg bie ~enll§uug ber @ärten anbelangt, aufred)t er~alten. ~ei 
f:er 3ufolge bcr fantonalen merfaffung{\reuifion \lon 1830 er~ 
fOlgten m:ußfd}eibung ber @emeinllen in mürgergemeinben unb 
@inmo~ner. (l'oHtifd)e) @emeinben be~ie1t fid) bie ~ürger. 
gemeinbe <at. @aUen ba{\ @igent~um an ben fogenannten 
rl@rabrngärten/1 \)01', mngegen bie ~oli3eigemaa an bie ~oli. 
tifd)e @emeinbe überging. 3m 3a~re 1882 ließ ber mermaI· 
tltng~rilt~ ber Drtg· (mürger·) @emeinbe <at. @aUen einem 
@rabengadenoefi§er ()Baumann &; t;rie) ein 9?ed)t~bot 3uge~en, 
burd} meId)eß berieIbe aufgeforbert wurbe, ~od)ftämmige mäume 
au~ feinem @arten öu entfernen. ~er metreffenbe trat 9iegegen 
flagenb auf, inbem er unter ~nbmm geltenb mad)te, Dag ein· 
fd>läglge, in bm 9?cuerfen ent~altene merbot fei rein l'oli3ei. 
lid)er unb nid)t l'ri\latred)tHd)er matur; eg fei alfo nur ber 
@emeinberat~ alß ~oli3eibe~örbe (unb nid)t ber merwaItung~' 
ratQ ber Drt{\gemeinbe) 3um morge~en legitimirt. ~ag stan~ 

ton~gerid}t \lon !Gt. @aUen trat burd) le§tinftan3lid)eg Urt~eH 
l)om 9./10. <ael'tember 1884 biefer m:uffaffung bei unb f~rad) 
bem stfäger feine auf ~uf~ebung beß 9?ed)t§boteg gerid)tele 
stlage- 3u. 3n biefem ~r03effe maren eine m:n3aQ{ anberer 
@rabengartenbefiijer, barunter aud) ber gegenmärtige ~efurrent, 
aIg 3nter\)enienten aufgetreten unD ~atten fid) ben ~nträgen 
beg stlägerg angefd)foffen. 

B. ~er 9?efurrent ift 3n~aber eine{\, öjllid} I)on feinem 
~erfjlättege'bäube, <ad)mettgaffe 4, an ber %~a{ftraße in <at. 
@allen gelegenen fogenannten @rabengartell~. ~a er bieren 
@arten ~ur ~blagerung \)on aUerlei, ~um metriebe fe1lleg 
<ad)loffergemerbeg ge~.örigen, ~erf~eugen, 9?o~ftoffen unb ~aa~ 
ren \lerUJenbete unb begann, benfelben au~ aur 'Uu~ii'bung 
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feineg @e~erbeg, j~ nad) ~equemnd}feit, su benu§en, 10 edieB, 
über ~eld}merbe ber 9'lad)barn, bag lßoH~eifommiffatiat \)on 
~t. @aUen im ~uftrage beg @emeinberat~eg am 26. lUlai 
1887 eine merfügung, ~oburd} eg bem lRefumnten unter 
~nDrof)ung l)on lßoliöeibufie unb '@~efution berbot, ben @arten 
fernerf)in ~u gemerbHd)en ,S~ec'fen, ingbefonbere 3u geräufd}~ 
\)oUen merrid}tungen aU benu~en. :I>er lRefunent befd}merte fid} 
gegen biefe melfügung beim @emeinberat~e bel ~tabt ~t. @aUen 
unb l)ernad} beim lRegierunggratf)e, inbem er bie stoml'eten3 
ber lßoHöet. unb ~bminiftratb.lber,i\rben beItritt, ~urbe inbefi 
bon belDen ~ef)örben (1.l1.1m mcgierunggratr,e burd) ~d}lufinaf}me 
bom 29. llluguj1 1887) abgemiefen unb 3~ar geftü~t auf bie 
gemät ber me»erfe l)on 1817 unb 1844 für bie ~cnu§ung ber 
fogenannten @rabe'1gärten befte~enben >Befd}ränfungen. 'Vag 
llMt3eifommiffatiat uon ~t. @aUen erneuerte r,ierauf am 16. 
~el'tember 1887 fein merbot »om 26. IDlai gIeid}en 3a~reg. 

C. lUlit mefurgfd)rift born 27. Dftober 1887 ergriff ltunmef)r 
@. ~d}mib ben ftaatgred}tlid)en mehttß an bag >Bunbeggetid}t. 
3n feiner mefurgfd}tift beantragt er: @g feien 1. ber >Befd)luB 
beg ft. gaUifd}en lRegierunggratf}eg bl.1m 29. ~uguj1 laufenben 
3al)reg in ~ad}en ~d}mil), ~d}loffer, unb 2. bie lßl.1naei»er~ 
fügung gegen ~d}mib, Gd}foffer bom 14. ~el'tember (aufenben 
3af}reg alg »erfaffungg~ibrig aufge~oben, inbem er im Welent. 
lid)en au~für,rt: 

1. :I>er >Befd}luf) beg j1. gaatfd}en megierunggratf}eg \)l.1m 
29. ~uguj1 1887 \.lerIe§e ben in ~rt. 95 ber stantongberfa)fung 
niebergelegten unb in ber ft. gaatfd}en @efc§gebung burd)gefüI;r= 
ten @runbfa§ ber @emaHentrennung. @emäfj Mefem @runb· 
fa§e iden aUe bürgedid)en med)t~ftreitigfeiten fve~ieU aUe 
:I>ienj1batfettgj1reitigfeiten bl.1n ben orbentlid}en @erid}ten 3u 
beurtf}ei1en. :I>aI;er feien nur oie I.1rbentHd}en @etid)te (unb 
nid)t oie lßoIi~eibef)örbe) befugt, barüber ~u entfd}eiben, ob auf 
Dem @rabengarten beg lRefurrenten eine @runbbienftbarfeit be~ 
\.lon ber lßoHöeibef}örbe geltenb gemad}ten 3nl)alte~ lafte; fe1bj1 
~enn uril'rüngUd} im 3ar,re 1817 ber lßoliAeibel)ßrbe eine 
ciI.lHred}tncl)e @ntfd)eibunggbefugniS übertragen morben ~äre, 
f I} ~äre biefelbe AufoIge ber fettf)erigen merfaffungg, unb @efe§eg. 
änberungen Hingft baqingefaUen. 
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2. mede~t fer im fernern ber in ~rt. 13 ber stantl.1n~\)erfaf~ 
fung nnb 58 ber >Bunbegl)erfaffung niebergelegte @runbja/J, bau 
9'liemanb feinem \)erfaffunggmäf~gen lRid}ter entAogen merben 
bürfe. :I>a~ @infd}reiten ber lßoH~eibef}örbe ftü§e fid} auf bie 
metlerfe \.lon 1817 unb 1844, nad} me!dlen auf bem Sjl.1f unb 
@arten beg mefurrenten bie :I>ienftbarfeit laften foUe, bas 
biefelben nur al~ @ärten foUen benu§t merben bürfen. ~Uein 
bie lRe\)erfe räumen ber lßl.1n~eiber,iirbe nur bie Sjanbf}abuug 
beg merboteß ber @rrid)tung \)on @eliäu'cen unb ber ~nl'~an. 

öung f}1.1d)ftämmiger >Bäume ein; biere morfd)riften feien ftraten· 
unb baul'oli3eilid}er 9'latur unb nur im öffentnd)en 3ntmffe, 
nid}t aber im 3ntereffe ber @rabengartenbe~§er ober ber ~tal)t 
alg @igent~ümerin eingefüI;d. Wenn bagegen fein 9'lad}bar be. 
I;aul'ten ~oUe, eg laj1e auf bem @mbengarten beg mefurrenten 
bie ~er\.litut, bau bort geräufd}\.loffe ~rbeiten nid}t bmid)tet 
~erben bürfen, fl.1 mad)e er ein vribateg, nad}barlid}eg 3nte~ 
reffe gertenb, ~elcl)eg er felbft I unb 3~ar im Wege beg ~ibH. 
vro~effe~, n.ad}meifen müffe, unb für ~eld)eg 'oie lßoli3eibel)ßrbe 
ein3ufd)reiten nid)t befugt fei. :IJem mefurrenten j1e~e an feinem 
@rabengarten nid}t @igent~um, mof}I aber ein, ber @mllf}~telTfe 
ober ber @rbvad}t ä~nnd}e~, au~gebe~nte~ binglid)eg @ebraud)~· 
unb ~u§unggred)t 3u ; in einer ~treitigfeit über bie ~ußber,~ 

nung biefeg med)teß refl-'. heffen >Befd)ränfung öu @unften an· 
berer @igent~iimer ober mu§unggbmd)tigten an @rabenglitten 
feien alg lßartei nur bie betreffenben @igent~ümer ober 9'lu· 
§ungl3bered}t1gten an bem angeblid} f)errfd)enben @runbj1üc'fe 
fegitimirt, nfema{ß aber bie lßoIiöet. :I>iefe lönnte nur bann 
einf~relten, ~enn er ~d} eineg m~rj1oBeg gegen bej1immte lßo· 
li3eigefe§e unb merorbnungen ober einer ~ti\rung ber ßffentlid)en 
lRuf}e unb Drbnung fd}ulbig gemad}t ~ätte. :I>ieß fet aber burd}.
aug nid}t bel' ~aff. 

D. 3n feiner merneI;mlaffung auf biefe mefd}merbe mad}t 
ber 9legierunggratI; beß stantong ~t. @aUen geltenb! @r be< 
ftreite, bau eg fid) um eine j1aatgred)tlid}e ~rage l)anble nnb 
beanftanbe baf)er bie 'suftänbigfeit beg >Bunbeggerid}teg. :I>ie 
>Befd}werbe ,ei übrigen~ aud} materieU unbejlrünbet. :I> er 
med}t§\.ll.1rgänger beg mefurrenten ~abe bie if}m bon ber ~tabt 
angebl.1tene stl.1n3effion bon ~tabtgrabenareal unter benienigen 
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mef~ranfungen angenommen, ttler~e bie Gtabt aufgeftefft I,abe; 
I,ieran lei aud) ber ffiefumnt gebunben unb e~ fei gfeid)gültig, 
baß feitI,er bie ?Uuf~~t über bie meoba~tu1tg ber fon3effion§~ 
määigen mef~ranfungen an eine anbete me~örbe (bon ber mür
getgemeinbe an bie l'olitif~e @emeinbe tef~. beren Drgane) 
übergegangen fei. ~ie erfte ber aufgeftefften mef~ränfullgen 
laute baI,in, bau ber abgetretene lRaum in eine @atfenanfage 
umgeformt ttlerben muffe unb biefem ,Sttlecfe nie entfrembet 
ttlerben bürfe. Db mit biefet mef~rii1tfung bie merwenbung 
eine1S ®aden1S lum ,Swecfe ber ?Uu~übung be1S Gd)loffergettlerbe~ 
bereinbar jei, barüber I,abe, na~ ber ?Unft~t be1S ffiegietung1S. 
tatI,e~, biejenige mel>örbe in erfter Einie 3u entfd)eiben, weI~e 
na~ ben aufgeftellten ffieberfen über bie 3nneI,artung ber fon· 
~effton~määigen meftimmungen 3u wa~en ~abe, b. ~. bie öd· 
lid)e ~oIi3ei. Goffte bie le~tere iI,re mefugniffe überfd)reiten 
unb wmfürli~ in ba~ ~if~ojltton1Sre~t bc~ Ston3cffionär(S ein
greifen, fo fäube biefer unbefugte @ingriff feine G~ranfen in 
bem bürgetlid)en ffied)te, über wefd)e~ ber lRid)ter be~ Drte~ 
enti~eibe, ober in bem @infd}retten ber ~otiAeili~en Dberbe~ 
~örl:le. 1)er @emeinberatI, ber Gtabt Gt. @affen feinerfeit3 
fÜQrt au1S: @m\)Ql1teufe unb @rb\)ad}t feien bem f1. gaffif~en 
ffied}ti5feben unbefannt. ~a~ ffied}t1SberQäftnifi fei einfad) felgen. 
lJeß: ~er GtabtratQ ~al)e öffentH~en @runb unb moben 
(nämlid} bir üöerffüffigen Gtabtgrälien) ben an ben @raben 
anjlofienben ~äufern gegen biffigen ,Sin~ AUf unfünbbaren me. 
nll~ung übedaffen, baran aber, e6enfaffg im öffentlid)en äftI,e::: 
tifd)en unb gefunb~eitg\)onöemd}en 3ntereffe, bie mebingung 
gefnül'ft, ban bieie @rabengärten nur arg @ärten lienu~t unb 
bieiem ,Swecfe nid}t entfrembet werben ilürfen. ~ie Ueber::: 
wa~nng bieier mebingung fei ie16fhmjlänbHd} Gad)e ber $o~ 
Ii3eibe~örl:le gettlefen unb in ben lReberfen aud) augbrücfUd) 
biefer öugefd}rieben. ~iefelbe fteQe nunme~r, wie au~ ba1S 
C'ifaft. A erwäI,nte) fanton1Sgeri~tncr,e UdQeil im fegenannten 
@rabengarten~ro3effe bom 9./10. Gel'tember 1884 flat unb 
beutnd} anetrenne, ben meQörben ber l'oHtifd}en @emeinbe 3U. 
3n bem erttläQnten fogenannten @rabengartenvro3effe fei ber 
ffiefurrent alß 3nter\)enient aufgetreten unb Qabe ntlt ber (Qeute 
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tlon i~m ~etQOreg6irten) me~aul'tung, bie merliote ber ffie,>erfe 
feien l'oHAeiHd}er ~atur, ben ~ro3efi gewonnen, ttläQrenb bie 
;Drtßgemeinbe, a'(1S @igentQümerin ber ®rabengärten, mit ber 
~eute bem ~lefurrenten bertI,eibigten %Qefe, e1S ~anb(e fid) um 
:l'ri\>atred}tnd}e :Ilienjlbarfeiten, bOt @erid)t unterlegen fei. @1S 
liege affo res judicata ,>or unb bie meQaul'tung beg lRefur~ 
renten, er lei feinem tlcrfaffnng1Smäuigen ffiirtter entöogen 
worben, faffe fomit in ni~tg 3uiammen. Db benn ber ffiefur, 
rent glaube, nad)bem auf fein metreiben unb burd} red)tgfriif::: 
tigeg UdQeil bie ~onbeibe~örbe buftänbig erffäd worben fei, 
biefe 'suftänbigfeit bom munbeßgericr,te wieber befeitigen laffen 
öu fönnen unb fo feine mer~ffid)tungen leid}terbing~ abAufd}üt. 
Mn, inbem ein ,Suftanb gef~affen würbe, wo ~iemanb ba~ 
ffied}t ~ätte, lQn 3ur @rfüffung ~u ~wingen '? ~ie materieffe 
,SuläUigfeit beß angefod}tenen ~o1i3eibefe~le\S fte~e I)eute nid)t 
in 'iftage; e1S Werbe ba~er nur 6emerft, bau bie merwanb(ung 
ber @ra6engärten in Werfftätlen unb ~blagerung~l'lä~e bem 
€?inne ber ffieberfe ttliberf\)re~e unb bau ber @emeinberatQ 
nid}t gewifft fei, ben ~~arafter ber GJiirten alg eine~ G~ml1cfeß 
ber €?tabt unedren 3u laffen. 

~a1S munbe1Sgeri~t ~ie~t in @r w ä gu n g: 
. 1. ~a ber ffiefurrent bie merle~ung '-'erfd}iebener meftim< 
mungen ber Stantong~ unb ber mUnbegbetraffung be~aul'tet, 10 

ift ba1S munbe~geri~t unAlUeifel~aft fom~etent. StIar ift ba6ei, 
bau bie @ntf~etbung ein~ig unb affein babon a6~iingt, ob ber 
ffiefurrent in einer .j)ribatred}tn~en Gtreitigfeit ber meurt~ei. 
lung burd} Me orbenttid}en @eri~te entöogen worben ift. Go::: 
ttlo~l feine mefd}werbe wegen merle~ung be1S @runbfa~eg ber 
@ewaHentrennung al~ bieienige ttlegen @ntAugeß beg \Jerfaf
rung~mäBigen ffii~ter~ ftüßen fid) au1Sfcf)lieB!i~ auf biefe1S 
IDloment. 

2. B6 nun ber ~lefurrent ~u ber bon ber ~o1iAeibeQörbe ber 
Gtabt Gt. @affen beanftanbeten menuUung feineg @arten1S be. 
red)tigt war, ift an fi~ eine 'ifrage be1S $ril>atred}te~. ~aß 
angefod}tene ~oliöeHid)e merbot ftüUt fid} ni~t auf ein ~oHAei. 
gefe~ ober eine ~on6eibetorbnung, fonbern auf bie mefiim::: 
mungen ber lReberfe bon 1817 unb 1844, wel~e bie iffiobali. 
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täten feflfe~en, untet weld)en ber in ffiebe fte~enbe St~eil be~ 
e~ema1igen @)tabtgraben~ bem ffied)t~borgänger be~ ffiefuttenien 
für ftd) unb feine ~ad)bej1§er 3ur ~enu~ung übedaffen wui~e. 
@~ ift nid)t be~au~tet, baB ber ~etrieb De~ @)d)roffergewerbe~ 
in biefem @atten mit allgemein berbinbHd)en morfd)riften übet 
bie 2lu~übung lärmenber @ewerbe unb bergleid/en im ~iDer~ 
f~rud)e fte~e, fonD ern bie fraglid)e IHrt ber merwenDung be~ 
@atten~ witb aH~ red)t~wibrig befi~alb beanftanbet, weU ba~ 
'eem ffiefurrenten eingeräumte ~utung~red)t Diefe 2lrt ber ~u· 
tung nid)t in ftd) begreife. ?Jlid)t eine öffentlid)·red/tlid)e (butd} 
~o~eitHd)en &ft aufedegte) ~efd)ränfung be~ @runbeigent(!umg 
.ober ein l'.o1iaeilid)e~, jeben @inw.o~ner treffenbe~, merbot WirD 
ali.o geltenb gemad)t, ronbern eg wirb baranf abgeftellt, baB 
Der ffiefurrent burd) ben fein ffied)t am @arten begrünbenben, 
gewiB bem ~ritlatred)te ange~örenben, )titel bie .\Befugnifi AU 
ber beanftanbeten .\Benu~unggart nid)t erwerben (labe. &u~ 
we1d)en IDlotitlen ber @)ta'etrat(! bon Gi. @allen feiner .Beit, 
alg er ben big ba(!in alg öffentlhf)e Gad/e bem flriMfen met· 
fe(lr ent30genen GtaDtgraben ben &nftöfiern auf ewige .Beiten 
aUt ~u~ung übetlieu, gewiffe ~efd)ränfungen biefer ~utung 
ftil'ulitte, ift für Die red)tlid)e ~atur biefer .\Befd)ränfungen 
gleid)gültig; entfd)eibenb tft ein3i9, ban biefelben nid)t im öf· 
fentlid)en ffied)te wur3e1n, f.onbern tlom @)tabtrat~e a1g medreter 
be~ @igent~ümerg be~ @)tabtgrabeng burd) l'd'Ocdred)tlid)en &ft 
augbebungen \lmrben. 

3. :tlemnad} fann bem ffiefurrenten bie .\Befugnis nid}t be~ 
ftritten werben, bie g:rage, .ob er 6U menu§ung feine~ @arten~ 
für fein Gd)loffereigewerbe Md) 3n~alt be~ i(lm an fragHd}em 
@arten ~ufte~enben ffied}te~ bered}tigt fei, ~um @ntfd}eibe burd} 
bie .orbenttid}en @etid}te ~u bringen, b. ~. gegen 3ebermanu, 
ber i~n an bieier .\Benü§ung ~inbern f.ollte, auf &nerfennung 
feine~ 'Oermeintlid}en ffied}te~ unb auf &braffen 'Oon ber @)tß· 
tUng u. i, \D, JU ftagen, ~enn fein ?Jlu§ung~red}t am @arten 
tft, mag man ba~felbe im Uebrigen juriftifd) \Die immer fon
ftruiren, jebenfallg ein l>inglid)e~. ~enn l>a~er bem ffiefuttenten 
für biefen &nfflrud} ber orbentlid)e ffied}t~weg abgefd)nitten 
werben wellte, f.o müfite barin eine merle§ung be~ @r1tnbfa§e~ 
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ber @ewaItentrettnung unb ein @ntAug be~ 'Oerfaffunggmätigen 
lJlid}terg afferbingt\ erblicft werDen. &llein e~ ift nnn nid)t 
flar, baS burd} bie angefod}tenen merfügungen bem lRefumnten 
ba~ .\Betreten beg ffied}tgtuege~ abgefd}nitten tuerbe, bielme~r 
id}eint ber ffiegierunggrat~ be~ stanton~ @)t. @affen felbft, nad} 
bem 3n~alte feiner mernel)mlaffung~fd)rift, anöuerfennen, baB 
bie merfügungggewalt ber ~.onAet an bem bürgerlid)en ffied}te 
il)re @)d}ranfe finDe unb ban gegen Uebergriffe ber ~oIheibe~ 
l)6rbe ber @)d}u§ ber @crid}te angerufen werben tönne. 3n 
biefem @)inne aufgefaut fann benn in ben angefod)tenen mer
fügungen eine merfaffung~\)erle§ung nid}t gefunben werben. 
1)enn e~ tft ja tlom ffied)t~bOrgänger be~ ffiefumnten in einer 
aud} für bielen 'Oerbinblid)en ~eife ein &ufj1d}tgred)t ber ~oli3ei 
über bie metwenbung beg in ffiebe fte(!enben &rea'f~ \)edragg· 
mäfiig anerfannt werben unb e~ ~at fegar ber ffiefurrent felbft 
in bem im 3a(lre 1884 'Oor ben fant.onalen @erid}ten gefü(lden 
~ro~effe bieie~ &1tfftd)H~red/t in einem fflcöiellen &nwenbungg~ 
falle augDrüd'Hd) anerrann!. :tlanad}' fann fid) aber ber lRe
fumnt getuit nid)t über @nt~ug 'ee~ tletfaffung~manigen ffiid}~ 
ter~ befd)weren, Wettn bie ~olhei bon biefem anetfannten &uf~ 
j1d)tgred)te burd} eine 'O.orläufige metfügung unb 'Oorbe~ältlid) 
beg enbgültigen @ntfd}eibe~ ber orbentlid}en @erid)te aud) 
wh:fTid} @ebraud) mad)t. . 

:tlemnad) ~at ba~ ~unbeggerid)t 
erfannt: 

:tlie .\Befd)werbe Wirb im @)inne ber @tWägullgen abgewiefen. 


