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ben fd)roeiaet"ifd)en ®erid)gftllnb au roll~ten unb eß tft bll~er 9tCt 
bie <Sd)eibung~nllge um fetten fd)roei~erifd)en ~o~norte ~uou::; 

Iuffen. 
SDemnud) 1)ut ba$ ~unbe$getid)t 

ethnnt: 
SDie ~efd)roetbe roitb IlI$ flegriinbet erf11irt unb e$ roirb mit~in 

ber 1YMurrentin il)t 1Retutßbegel)ren ~ugef~tod)en. 

I. Uebergrilf in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 9. 45 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden 
Abus de competence des autorites cantonales. 

1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. - Ern
pieternent dans 1e domaine du pouvoir legislatif. 

9. Urtl)eH \.)om 6. ~ebtuar 1891 in <Sud)elt 
1Reufd)d unb ®enoffen. 

A. 5!Cm 29. 91o\.)emfler 1890 edien ber 1Regierungrutl) bC$ 
Stanton$ ~uferftllbt, auf 115etttton einer grouen 5!Cn31ll)f \.)on IDCet::; 
ftcm unb ®el)ülfen be~ ~oiffeurgewerbe~ ~in, einen ~efd)ruu 
betreffenb bie <Sonntllg~ru~e in ben ~oiffeurgefd)/iften, roeId)er 
folgenbermllf3en lllutet: "SDer 1Regterungßtlltl) oefd)Iieut unter 
,,?!5orbe1)aIt be$ @rfllffe~ eineß ®efe~e$ betreffenb bie <Sonntllgß::; 
11 rul)e tn ben ®ewerben: 1. SDie ~oiffeurgefcl)/ifte im l)tefigen 
I/Stanton foUen an ben <sonntagen unb an ftaatftd) cmerfanntcn 
I/~eiertagen f))/itejtenß l)on 1 Ul)t %td)mittag~ unb 11m ~ar;. 
"freitag, ~immelfa~rtßtag, ~ettag unb ~eiQnad)t{ltag ben ganaen 
,,:tag über gefd){offen blemen. 2. 3uwiber~anbernbe Werben nud) 
,,§ 48 be~ ~onaeiftrafgefete$ aur ~cftrafung ucr3eigt." ®egen 
biefen ~eid)(uu befd)roeren fid) 115auf 1Reufd)el, ~otffeur unb 
1Reinl)olb ~el)rle, ~~irurg, im eigenen 91amen unb im 91amen 
einer 5!Cn3a~f i)on ~eruf~genofien im ~ege be~ ftaat~red)tftd)en 
1Refurfe~ beim ~unbe~gerid)te. <Sie beantragen: SDer ~efd)(uj3 beß 
~egtertmg~ratl)eß be~ Stantonß ~afe!itabt l)om 29. 91o\.)ember 1890 
foU a(ß l>erfaffung{lwtbrig aufgel)oben werben, tnbem fie im ~efent::; 
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ltC(letl au~fü~telt: SDie angefoC(ltene 1Regierung~\.)eror))nung l}abe 
in~befon))ere für ))iejenigen Q;oiffeur~, ttlelC(lc \.)ormtegen)) auf bie 
?!(rbeiterbc\.)öU'erung angemiefen feien, eine groue materieUe @;in~ 

bUße aur Boige. SDa~ lei freifiC(l fein ®i:un)), ote meror))nung 
nnöufeC(lten; auu) erl'ennen ))ie 1Refurrenten nn, ))a~ ))ie lEi1t~ 

fü~rung einer angemeffenen 60nntag~ru~e bllrC(lnu~ au begrüBen 
ttl1ire. '2LUein ))a3u be))ürfe e~ ))e~ lEr1affe~ eine~ aUgemeinen mer~ 
liote~ jonnt1igltC(ler '2frliett. 60 fange ein fo{C(le~ niC(lt erfolge, 
fonbern nur ein3efne stfaffen \.)on ®emerbetreiben))en ))llrC(l IEht3el~ 

"erfügungen lietroffen mer))en, merben ))tefe fiC(l ftet~ nnbern 
stfaffen unb @emerbetreibenben gegenüber ag ungleiC(lm1ij3ig unb 
))oxum ungereC(lt lie~anbeIt eraC(lten. miefe ber 1Refurrenten ~aben 
mit t~ren 1Rafirftulien fteine IDeaga3tne oerliunben, in melC(len 
qsarfumerieartifef, ~u):u§ttlaaren ~c. tlerfauft ttlerben; auC(l biefe 
fieinen IDengn3ine, ))ie fid) in ben 1Rnfirftulien befinben, müHen na~ 
türftC(l mit biefen gefC(lloffen merben. '2fUe anbern Baben aoer, in 
ttlefC(len biefe gIeiC(len ?maaren ge~alten merben, fte~en ben gem3cn 
60nntag naC(l ~eIielien offen. ~iedn Hege eine UngfeiC(l~eit unb 
UngereC(lttgfeit. SDie angefoC(ltene merorbnung fefbft alier \.)erfe~e 
bie stanton§\.)crfaffung. Dffenliar ~anbfe e~ fiC(l ~ier um eine 
neue unb eine 10 einfC(lnetbenbe ~eiC(lr1infung tn ber freien '2fu~~ 
übung eine~ ®ettlerlie~, ba~ eine jo{C(le lEinfC(lränfung nur nuf 
))em ?mege bel' ®efe~gebung mögUC(l jei. :Dem 1Regierung~rat~e 

fte~e alier nau) § 42 st.~m. nur bie mOU5ie~ung Ult)) ~emb~ 
~eliung ber ®efe~e unb bie 6taatß\.)erttlaltung au, niC(lt alier bie 
®efe~gebung. ffi:ur au folC(lcn merorbnungen un)) ~efC(llüffen 
Jet ber 1Regierung~t(tt9 fOlltl'etent, meld)e fiC(l Ctl~ ))ic '2fu~fül)~ 
rung beftegenber ®ef~e barfteUen, niC(lt nlier 3um ~fnffe \.)on 
meror))nungen, ttleIC(le neueß öffent1iC(le~ 1ReC(lt beaügUC(l einer 
ganaw ~erufßf(affe fC(laffen. ffi:ur ber ®ro~e 1Rat~ in merbinbung 
mit bem moffe fei liefugt, etttl~ ag fhafoar au oeaeiC(lnen, maß 
oi~ ba~in noC(l niC(lt ftraroar mar unb in]ofern tei bie merorb;; 
nung eine flagrante merfe~ung bel' '2frt. 29 unb 39 b st.~ m 
5Dem fönne niC(lt etttla entgegen ge~aften ll.1erben, baj3 auC(l bie feit~ 
ger geltenben ~eftimmungen ülier bie 60nntag~ru~e in einer 
merorbnung 11lier bie 60nntag§pofiaei !>om 18. :De3emlier 1872, 
uno niu)t in einem ®efe~e entl)aften feien. SDie meroronung ülier 
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b,ie 60nntag~poIi3ei \.)om 18. ~e3ember 1872 niimliC(l fei, ttlenn 
fte au~ ben ~namen merorbnung trage, boC(l in ber Borm eineß 
®efe~~)J unb i.lon ben aur Beit tl)re~ ~faHe~, nau) ber stanton~~ 
~erfaf1ung ~om 28: Bcliruar 1858, fompetenten Drganen, näm~ 
ltC(l ~on. ~~rg:rmetfter ~nb :J(a:t~ erlaffen morben. '2{uC(l § 48 
))Cß .ißoftaetltra~gefe~eß tonne ))ie angefoC(ltene merorbnung nid)t 
au emer gefe~ItC(len maC(len. ?menn ))erfef6e ))ie Ueoertretung ))er 
bU~~ merorbnu~g ob~r tlofiaeirtC(le merfügung in ~e3ug auf ))ie 
®torung ))eß ®otte6))~e.ltfte~ ober bie Beier Mn 60nn~ Ult)) Beft~ 
tagen feftgefe~ten ~elt:mmungen unter 6trafe fteUe, fo l)alie er 
eb~~ a~f \.)er!affung~maUigem msege erlaffene (gegenttlärtige ober 
3ufunfttge) merorbnungen im '2{uge. '2{ltber~ moxe cß, menn ))a~ 
qsoH3eifhafgefe~ ober irgenb ein altbereß ®efe~ ben 1Regierung~~ 
rntl) ermäC(ltigen ttlür))e, auf bem ?mege ber meror))nung über 
6onntag~pol~aei 6trarliefttmmungen 3U erraffen ober ben oeftel)en~ 
))en 6tr~fbefttmmungen ltQC(l feinem Q;-rmeffen liefttmmte ®ettlerße 
~~ unter)teUen. lEine fofC(le ttleitgel)enbe stompeten

cr 
räume a6er 

fem ®ef:j,) bem 1Regierung~rat~e ein. IE~ ~ege benn offenliar aud) 
))er 1Regterung§rat~ feflift an ber merfaffungßmäuigfett feiner 
m:ro~bnung BUletfef, ttlie fiC(l barau~ ergelie, bau er biejeIOe QU~~ 
brucfftC(l "unter morbel)aft ))e~ @rfaffe§ etne~ ®efej,)eßIJ gebe. 

B: 3n feiner meruel)mlaffung auf ))iefe ~efC(lttler))e fÜl)rt bel' 
1Regterungßrat~ be~ stantonß ~afe{ftabt aUß: 6eit ))em ~efte~en 
be§ stantonß ~afe!fta))t feien \.lon jel)er bie Drgane ber 6taat~~ 
i.lewaltung (stleiner 1Rat~, 1Regierungßratl») ))urC(l bie gei e~ge~ 
benbe ®emalt ermäcl)tigt gettlefen, ))ie nötl)igen ~eftimmun.sen 3um 
6C(lu~e ber 60nntag~rul)e au et1(tffen. 6~ burC(l ein ®efe~ \.)om 
7. '2f}\riI 1834, in beffen '2{u~fü~rung bel' stfeine 1Ratl) am 18. IDeai 
!837 bie nUgemeine ißon3eiftra~eror))nung für ben stnnton ~afer~ 
ltabt, ttle{C(le auC(l über bie 60nntag~ru~e eingel)enbe morfC(lriften 
entl)afte, erraffen l)abe. 5DurC(l ))aß ißonaeiftrafgefe~ \.)Oln 23. 6ep~ 
temoer 1872 jei ))ann ))ieje merorbltung aufge~06en, gfeiC(laeitig alier 
ben mewoItungßorganen ba~ 1ReC(lt naC(l mie i.lor \.)orlie~aften ttlor~ 
ben, im ®eliiete be~ ~on3etftrafreC(lteß unb innert ben 6trafgren3en 
~ß ~on3eiftrafgefe~eß gettliffe .\)anbfuugen a(~ Ueliertretungen unter 
"btrate 3u fteUen. 5Dteß ergeoe fiC(l au~ §§ 1 unb 20 be~ fragftC(len 
<3eje~e~ \.)on mefC(len ber erftere ar~ qsoftaehlbertretungen nuC(l bie 
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burd) eine gültig erfafiene meror'onung unter jß~,n?:if!rafe ..Be~ 
fteUten ,5Jan'o(ungen beöeid)ne un'o (e~terer au~'orudhd) erUcrrc, 
etnerfeit~ bcrß, mo 'ocr~ @efe~ cruf meror'onungen tlermeife, fom,01)( 
bie ie~t geltenben a1~ bte tünftig ~u erfaffenben 3u tlerftel)en feten, 
anbrerfeitß baß merorimungen, auf me1d)e biefeß ober ein anbere~ 
@efe~ l.1er1uetfe, tlom Stletnen lRat1)e öU erfaffen feieu. SDanad) 
l.1erleU>e benn § 48 be~ jßolt3etitrafgefe~e~ un3meife(1)aft 'oem Stlet~ 
nen matl)e 'oie @rm1td)tigung, 'oie Ujm gutfd)einen'oen morfd):iften 
au etner mür'oigen ~eier 'oer <sonn, un'o ~efttage au edalfen; 
bieß let emd) im mat1)fd){age 3um @ef~e au~'orM(id) l)ertlOr~ 
ge1)ooen un'o bamit begrünbet, baa biefeß @ebiet mo1)1 oeffer burd) 
eine merorbnung 'geregelt merbe. @eftü~t auf biefe gefe~nd)e @r~ 
mäd)ttgung l)abe benn aud} bel' Stlcine mctt1) bie merorbnung _ be< 
treffenb bie <Sonntagß:poliaei l.1om 18. SDe3ember 1872 edalfen, 
mefd)e einer meil)e l.1on @emerben aum 6d)u~e bel' <Sonntagßrul)e 
?Befd)ränfungen auferlege un'o beren med)tßgültigfeit biß ie~t tlon 
illiemanbem nngefod)ten mor'oen fei. SDiefe merorbnung fet burd)~ 
(tuß nid)t, mie bie ~Murrenten bel)nu:pten, ein tlom tlerfaffungß< 
müuigen @efe~geber erlaffeneß @efe~. ?Bürgermeiiter unb ffi:(ttl), 
meld)e biefet6e erlaHen l)aben, feien, mie ein ?BUd auf 'oie bamaLß 
gültige Stantonß!:lerfaffung tlon 1856 oemeife, nid)t ;jnl)aber ber 
bem @rouen ffi:aff)e 3uftel)enben gefetgeoenben @ema{t, fonbern, 
mie je~t ber ffi:egierung~ratl), Organ bel' tlOUaiel)enben @ema(t 
gemefen. SDie angefod)tene merorbnung Mm 29. !notlemoer 1890 
lei lebiglid) eine @rg1tni)ung bel' merorbnung tlon 1872, meld)e 
(tuf ber gleid)en gef~nd)en @runbXage oeru1)e, mie biefe. SDer 
megterurtgf3rat1) l}aoe baburd) nid)t unter UmlJel)ung beß @eie~eß 
neue 6trafbeftimmungen eingefii9rt, jonbern, tn ~uf3übung bel' 
ll}m ertl)eHten gefe~geberifd)en @rmüd)ttgung feftgefteUt, bau ge< 
miffe ,5Janblungen unter bie im @efe~e fe1bft ent1)altenen <straf< 
ocftimmungen gegen <Störung ber 6onntagßrul)e faUen; fte jet 
alio eine SJJCaanal)me ~u moU~iel}ung ber befte'f)enben @efe~ge~ 
{mng. @inen berfaHungßmibrigen @ingriff in bie ffi:ed)te beß ~e< 
fe~geoerß ent1)afte fte nid)t. @benfo !:lerfe~e fie, bn fte aUe @enollen 
beß gleid)en @emeroeß oetreffe, bie @{eid)'f)eit bor bem @ef~e 
nid)t unb entl)nlte aud) teine 1rgenb llennenßmertl}e materieUe 
®d)äbigung einaelner ?Berufßgenoffen. SDau aud) bie mit einaelnen 
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ffiajlrftuoen \lerbunbenen, üortgenß unl.iebeutenben, merlaufßma< 
ßaaine mliffen gefd)loffen mer'oen, fei im 3ntereffe bel' .tron< 
troUe über bie ®nl}artullg be~ merooteß ber ?BerufßaußfrOung 
abfolut notl)luen'oig. ~nbere ;jnbuftrien unb @eroerl.ie müffen fid) 
nod) ent:pfinbIid)ere ?Befd)räntungen im 3ntereffe beß 6d)u~ef3 ber 
60nntagßru'f)e gefaUen {affen. SDer morbel)art beß @rfaffeß eineß 
umfaffenben <Sonntag§gefe~eß enf~rtnge nid)t irgenb me!d)en B~l.lek 
feln an ber i'legaIitiit bcr neuen merorbnung, fonbern ber @r~ 
mägung, baß e~ angemeifen fei, biefen, tlie!fad)e ;jntereffen oe< 
rü'f)re"~ben, @egenftanbnid)t ol)ne ?Beiaiel)ung ber mol1~i.lertretung 
umfallenb au orbnen. SDer mefurß fet fomit unoegrünbet. €ioUte 
übrigen~ aud) bie angefod)tene merorbnung bie Stont:petenaen beß 
megterungßrat'f)eß üoerfd)reiten, 10 märe eß bodl ntd)t <Sad)e be§ 
munbe~gertcl)teß, fonbern bel' tantonalen gefe~gebenben ?Be'f)örbe, 
ben l.lorHegenben mefurß au oeutt'f)eUen. SDenn bei bemfeThen l)anb!e 
eß fid) nid)t um tlerfaffung§miiaig geroü'f)rleiftete ffi:ed)te ber ein~ 
3elnen ?BÜrger, fonbern um merfaffung~oefttmmungen organifa< 
tortfd)er !natur, meld)e 'oie Stom:petenaen bel' gefe~gebenben unb 
abmintftrati\len ?Bel)öt'ben orbnen. SDer @ntfd)eib barfroer aoer, 0'6 
'ocr megterung§ratl) üoer bie @renaen ber Ujm tlOlU @efe~ge6er 
fet6ft eingeräumten ?Befugnij) 3um @daife !:lon merorbnungen 
~inau~gegangen fei, müffe ben fantonalen gefe~geoenben )8e~örben 
auftel)en. SDemnad) merbe oeantragt: @§ fei auf ben mefurß nid)t 
ein3utreten, ebentueU f ci 'oerfel'6e alß unbegrünbet a63uroeifen. 

SDaß ?Bunbeßgerid)t atel)t tn @rmügung; 
1. SDaß ?Bunbcßgerid)t tft au ?Beurtl)eUung bel' ?Befd)merbe un< 

ameifet9aft font:petent unb eß finb bie mefurrenten aum mefurfe 
legitimir!. SDenn nad) fonftanter ~ra)i§ be~ ?Bunbeßgerid)te~ 
(fie~e 3. ?B. @ntfd)etbung in <Sad)en Stun3, ~mtIid)e <Sammlung 
XIV, <S. 222 u. f. @rmägung 2) 'f)at jeber ?Bürger ein ber< 
faffung~miiuigeß med)t barauf, bau @rlaffe, roeld)e . feine med)tß< 
ftcUung 6erü'f)ren, nur in tlerfajfungßmäfliger ?lieife aufgefteUt 
werben unb ift ba'f)er oered)tigt, fid) beim ?Bunbeßgerid)te oll oe< 
fd)meren, ltlenn ein berartiger @daj) unter merre~ung ber !:ler< 
faffungßmäfligen Stont:petenaoefttmmnngen eingefiil)rt mirb. ~ragnd) 
~ätte nut' fein fönnen, 00 bte mefurrenten mit i~rer ?Befd)merbe 
ntd)t \lorerft an ben @roaen matl) beß .tranton~ ?Bafefftabt au 

XVII - 1891 4. 
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t)ettt1eiien feien. ~UIein ein bn~itt3ielettber ~Ctrteinntrng ift nid)t 
geftellt worben unb eine ffiüdttleifung \)on mmte~wegen erfd)eint 
nid)t al~ erforberfid). 

2. ,3n ber Eind)e feIbft begrünben bie ffieturrenten i~re ~e" 
fd)wcrbe einatg auf bie formeUe merfaffung~wibrigfeit ber Ctnge~ 

• fod)tenen merorbnung. iffienn fte beiläufig bemerfen, ein merbot 
bel' Eionntag~arbeit, we{d)e~ auf ben ~otffeurberuf fid) befd)ranfe, 
müffe \)on ben ~etroffenen nl~ eine Ungleid)'geit unb Ungered)tig~ 
feit e~funben werben, fo leiten iie ~iernu~ bod) einen B'Mur~" 
grunb uid)t ~er; fic bel)Ctu:pten nid)t, bCt~ in bem merbote eine 
merfe~ung be~ \)erfnffung~mii~igen ~riu3i:p~ bel' ®reid)'9eit aUer 
~ürger \)or bem ®efe~e Hege. &~ braud)t alfo bie~ nid)t weiter 
unterfud)t 3u werben. Uebrigen~ bürftc eine fad)beaüglid)e ~e; 
fd)werbe wo'91 o'9ne weiter~ nl~ unbegtÜnbet fid) barjteUen. 

3. ~n~ nngefod)tene merbot ent~ii(t uU3weife(~aft einen un~ 
mittelbar bie lRed)t~fteUung bel' eiu5efnen ~ürger betreffenben 
ffied)t~fa~, nid)t eine blof3e mer\1)altung~\)orfd)rift l \)ergleid)e &TI±::
fd)eibungen be~ ~unbe~gerid)te~, mmtlid)e Eiammlung XII, 6.563). 
~ragt ftd), ob bel' ffiegierung~rat9 be~ ,reanton~ ~afelftabt 3ll 
beffen &rfa~ fom:petent gwefen fei, 10 ift au bemerfen: 9lad) 
§§ 29 unb 39 b bel' merfaffung be~ ,reanton~ ~afe!ftabt \)om 
2. ~e3ember 1889 fte'9t bie ®efe~gebung, unter morbe1)aft bel" 
bem moffe \)oroe'9altenen ffied)te bem ®rof3en ffiltt'ge au. ~er 
lRegierung~tatl) ift gemäj3 § 42 ibidem limit bel' moUaie'9ung 
unb S)anb1)abung bel' ®ef~e fowie mit bel' Eit(t(tt~\)erttlafrung 
beauftragt unb edäj3t bie '9ieau erforbedid)en merorbnungen unb 
~efd)lüffe" (weld)e jeood) niemal~ mit ben oeftel)enben ®efe~en 
in [Siberf:prud) fte'gen bürfen). ~et lRegierung~rat'9 iit alfo unter 
anberm ermiid)tigt unb benuftrngt, bie au moUaiel)ung unb S)ano;. 
~nbung ber @efe~e erforberUd)en meroronungen au edaffen. ~a,," 
runter fallen, wie oie ffieturrenten feloft nid)t beftreiten, aud). 
merorbnungen gefe~geberifd)en ,3n9aU~ (ffied)t~\)erorbnungen), ~u. 
beren &dn~ bel' lRegierung~ratl) burd) ein befte9enbe~ ®efe~ be", 
fonbet~ ermäd)tigt unb benuftragt wirb. 9lun ftellt § 48 be~ 
ba~leriid)en ~oIiaeiftrafgefe~e~ [siberl)anblullflen gegen oie "burd) 
metorbnung ober :Poli3eilid)e morfd)riW in ~e3ug auf bie Eitö", 
rung be~ ®otte~bienfte~ ober bel' ~eier \)on Eionn~ unb ~efttagen 
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feftgefc~ten ~eftimmu~gen unter Eitrnfe uno § 20 be~ namlid)cn 
®efete~ beftnnmt, ball merorbnungen, auf weld)e biefe~ ober ein 
nnbere~ @efeß \)erweifen, \)om ,rereinen lRa~e erraffen werben. 
~anad) . ~rfd)etnt ag 3weifello~, bau bel' ,rereine ffiat9 rei:pefti\)e 
oer nn leme Ei~elle getretene ffiegierung~mt~ gefcßfid) ermiid)tigt 
unb benuftragt tft, bn~ in § 48 oe~ ~on3eiftrafgefeße~ entl)altene 
g.ef.e~~eberifd)e ~ranfett aU;33~füUen, o. ~. im merorbnung~U1ege 
btelemgen S)nnblungen 3u oefttmmen unb au \)eroieten, we[d)e ar~ 
6törungen be~ ®otte~bienite~ ober ber Eionn~ uno ~efttagßfeier 
unter bie 6traffanftion be~ @efe~e~ fallen. ~n biefem Eiinne ift 
benn nud) ot§'ger im ,reanton ~nfe!ftnbt tl)atfäd)fid) \)erfa9ren 
worben. ?menn nämIid) bie ffiefurrenten oe9nu.:pten, oie geltenbe 
~onntag~.:pon3ei\)erOrbnung \)om 18. ~e3ember 1872 fei, troß 
ll)rer ~e3eid)nung ar~ merorbnung, bod) ein \)om @efe~geoer 
au~ge'genber &daf3, fo iit bie~ offenoat unrid)tig. ~ürgermeiiter 
unb ffiat'9, wefd)e biefe merorbnung edaffen l)noen, wnren, wie 
au~ §§ 16 unb 30 bel' lin~lerifd)en ,rennton~\)erfnifung \)om 
8./28. ~ebruar 1858 fiar l)er\)Orge9t, nfd)t gefe~geoenbe fonbem 
\)OUaie'9enbe Eitaatßbcl)örbc, in gIeid)er [Seife, wie nunmel)r bel' 
lRegierung~rat~ bie~ fit. ~urd) muffteUung bel' nngefocbtenen 
eine &rgiin3ung bel' 60nntng~:poIi3ei\)erotbnung \)om 18. ~e3em; 
b~r 1872 oilbenben lnerorbnung ~at fomit bel' ffiegferung~rat~ 
bte Ei~ranfen feiner \)erfaffung~maj3igen ,reo~eten3 nid)t über", 
fd)ritten, fonbern lebigHd) \)on etner i~m ett'geilten gefe~nd)en &r" 
miid)tigung ®ebraud) gemad)t. 

~emnad) l)at ba~ ~unbeßgerid)t 
edannt: 

~ie ~efd)werbe Wirb al~ unbegrünbet abgewiefen. 


