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!eIHfd)en me~i.\rben allerbingß auß~uge~en fd)einen, Me stom~e. 
ten~ be~ @ertd)teß beftimme ~d) nid)t Md) 'Dem ~i.\d)rtbetrage 
ber im @efe§e angebro~ten, fonbern nad) ber im tontreten ~alk 
~u etfennen'oen, IGtrafe, fo ift je'oenfallß ffar, baB baß me~irfg~ 
geridjt alß IGtrafgerid)t unterer Brbnung nidjt beredjtigt "-,ar, 
über feine stom~eten~ feIbft befinitt\) ~u entid)eibcn unb fid) 'oer 
in ~rage fte~enben IGtraffälle, "-,eld)e 1t,m \)on ber Unterfudjungg~ 
be~i.\rbe nid)t !uge"-,iefen "-,aren, fonbern in me~le~ung auf weld)e 
bie fom~eteute me~i.\rbe bie!mc9r bereitß Unteriud)ung eingeleitet 
9atte, um fte bem stantonßgerid)te 3ur ~lburtt,enung ~u3uwei1enr 
3u bemäd)ttgen, um fo "-,eulger aI~ eß fid) offeu~d)md) um IGtraf· 
fälle ~anbelt, in weldjen nad) ber ~l&~djt beß @efeMeber~ ieben:: 
fall~ auf eine 'oie IGtraffom\}etenö 'oe;'; meötrtgger1djteg überftei~ 
genbe @)traVe öU ertennen tfi. 

4. @g fann bemnad) ba\)on feine ?Rebe fein, bau 'oie ?Relur. 
renten Eodjer unb män3iger burd) ben angefodjtenen }ßefd){uj3 
ber IGtanbesfomniif~on i1)rem berfaffunggmäj3ig 3ujlänbigen ?Rictj.· 
ter entöogen "-,orben feien, l.>iefme1)r beö"-,ec'ft biefer }ßefd){uB ge· 
tabe, biefellien 'Dem \)erfaffungsmäuig allein 3ujlänbigen ffiidjtetr 
bem stantonggerid)te, 3U ül.ierweifen. ~ie IGtanbesfommif~on "-'ar 
nun al15 3ufti~\)erwartungs. unb ~uf~d)tgliet,i.\rbe, wefd)er bei 
bem IDlangel einer befonbern IGtaat15an"-,altfd)aft aud) 'oie ~unf· 
Honen einer ~nnagebe~i.\rbe 3ufommen müffen, iebenfall15 befugt, 
bie IGtellung ber ?Rerurrenten Eod)er unb }ßänöiger \)or ben ner
faffunggmäaig allein öufiän'oigen ffiid)ter unb bemnad) 'oie mer~ 
nidjtung ber inft'm~etent erfaffenen be~itlggerid)tlid)en IGttafur
t1)eile aU betreiben . .8weifef1)aft mag ba6ei fein, ])b bie Gtan'ceg.., 
fommiffton bie staffation ber fragHd)en Urtl)eile I.>on ~dj au~ 
ausöuf\}red)en ober biefelbe beim stantenggertd)te, "-,eld)em übrt· 
geng 'oie stantonaIl.>erraffung ntrgeit'cg augbrücflid) bie }ßefugni~ 
~ur staffation bon be~irfggeridjt1idjen Urt1)eilen, im metreff "-'cl· 
djer fflid)tigfeitggtünbe nerliegen, nor6e~äft, aU beantragen ~atte. 
3ebenfallg al.ier "-'utbe 'ourd) ben fraglid)en mefd)luB 'oer Gtan= 
'oeßfommiffion materiell fein \)erfaffung15mäuigeg ?Red)t 'ocr ?Re· 
furrenten nede§t unD non einer ~uff>ebung ber bon 11)1' getrof:::
fenen merrügung fann um 10 "-'enlger bie ?Rebe fein, alß in ber 
Gadje fell.ift ba~, auf offen6are}: stonnil1enö mit ben ~nget1agten 
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l1eru~en'oe unb günölid) un"-,ürbige unb gefe§"-,ibrige morge~en 
beg me3idggeridjteg ber ~uf~djtgbe~i.\rbe nur 3U begrünbeten 
~uraü 3um @infdjreiten gab. 

6. Ee~terer UmftanD red)tfertigt eg audj / ben ffietunenten 
~cct;er unb mänöiger eine @erid)tgge6ü1)r auf~uerlegen. 

;Ilemnad) 1)at bag munbeggerid)t 
edanut: 

;Iler ffietur15 "-'irb arg unbegrünbd abgewiefen. 

. m. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a. d'autres droits garantis. 

46, Urt~ei( nom 8. IDlai 1880 in IGad)en ?illiniger. 

A. ;Ilurd) @ntfd)eibung beg }ßunbe15gerid)te15 I.>t'm 25. IDlai 1878 1 

tt1urbe ~nna ?illiuiger, geb. ~eter, mit einem gegen einen }ße~ 
fdj1uu ber striminal. unb ~nnagefammer be15 Iu~ernifd)en Bber~ 
gericl}teg bom 8. ;Ile3ember 1877, burdj weld)en eine auf l~re 
stlage 1)ln eingefettete IGtrafunterfud)ung "-'egen "-,iberred)tnd)er 
mer1)aftung gegen 3. Eang, ge"-" miceftatt1)aUer in ~od)borf, 
>8eöirfgrid)ter 3fenegger iu ~ernelt, @emeinbrat~g~riiftl)cnten 
IGd)mib unb Eanbjliger"-,ad)tmeifter ~li~iger unter t~eil "-'eifer 
Ueberbinbung ber stoften an 'Die ~n3eigerin aufge'f>oben tuorben 
tt1ar, getid)teten ?Refurfe, in weId)em fte ~u~ebung ber stoffen
ü6erbinbung, lo"-,ie .8uerfennung einer @ntfd>äbigung yür 'oen 
ungele~1id)en merr,aft \)erlangt r,atte, abgewiefen; babei "-'ar in 
ben @ntfd)eibungggrünben au15gef\}rod)en, bau, "-,a15 'oie IGdja" 
bengerfa~for'oerung gegen Eang unb Sfenegger anbelange, biefelbe 
nfdjt auf bem ffi3ege \)e~ ftaatgred)tfidjen ffiefurfe15, fonbern nut 
tlermittelft einer (:$;i\)i1t!age ~um gerid)tHd)en @ntjd)eibe gebradjt 
tt1erben tönne. 

B. ~nna ~iniger, geb. ~eter, nagte nun "-,lrfHd) \)er ben 
_ Auftänbigen luöernifd)en @erid)ten gegen 301), Eang, alt mice~ . " ftattl}aIter non ~od)borf "-'egen ungefe§1id)er ~aft \)on funf sta· 

gen eine @ntfd>äbigung non 6543 ~t. 80 (:$;t15., 1000 ~r. @nt· 

• Nicht abgedruckt. 
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fdJä\.ligung fur jeben %ag SJaft unb 543 ffr. 80 ~tß. @rfa§ 
\.ler ge~abten !Uußfagen, ein. :Ilur~ Ud~eH beß Dbergeri~tel3 
beg stal1touß EU3etn bom 12. :Ile~ember 1879 wurbe über bie 
strage fe§tinftan~ndJ ·erfannt: 1) ~eflagter fci ge~aften, an bie 
f1ägerif~e fforberung bon 5543 ffr. 80 ~tß. einen ~etrag tlon 
10 ffr. ~u 6e3a~ren, mit ber IDle~rf1lrberung fci stfägetin a'6ge~ 
wiefeu. 2) 3n erftet Snftan! ~abe ~effagtet feine l'erfönfidJen 
~atteifoften, fowie bie stoften feineß !Unwalteß an fiel; feHift~u 
tragen; übrige stoften faIren ber stfägerin auf. 3n Aweiter 3n
ftan! ~alien bie ~arteien bie Subi~iarten ~U gfeidJen %f)eHen 
un\.l bie ulirigen stojlen lieiberfeitß au fiel; 3U tragen. ~enagter 
f)a6e bemna~ an mägerhl l'r. !Untf)eil beöaf)Ite me3eufoften 11 ffr. 
7 5 ~tß. An berguten. 

C. ~egen biefeß Udf)eil ergriff bie stiägerin ben ftaatßredJt~ 
HdJen mefurß an baß ~unbeggeriel;t. 3n if)rer mefurßfel;tift 
ftelIt fie bie !Unrräge: :Ilaß ~unbeggeriel;t wolIe 1) in Umän· 
berung beg refurrirten Urt~ei{ß ben ~ef{agten .3. Eang AU ~e· 
!aQfung ber geforberten @ntfel;äbigung tlon 5543 ffr. 80 ~tß. 
unb 3ur %tagung fämmtnel;er stojlen tlerfälIen, rell'. bie Sad)e 
an baß Dliergetiel;t beß stantonß Euaetn 3urudweifen mit bem 
!Uuftrage, bag Urtf)eiI baf)in um3uänbern, bafi bie stfägerin im 
genannten Sinne tlolI entf el;äbigt werbe. 2) :Ilie stoften beß 
mefurfeß, bem 3. Eang aUflegen. ßur ~egrunbung wirb, inbem 

. in t~atfäel;nel;er ~e!ie~ung auf bie !Uften unb bie 6ad)barjlel· 
Iung beß frü~ern liunbeßgeri~tnel;en @ntfel;eibeg tlerwiefen wirb, 
angefü~d: !Urt. 5 ber fu~ernifd)en stantongtlerfaffung liejlimme, 
ban ~)l:iemanb geriel;tlid) berfolgt ober tlerf)aftet werben bürfe 

• aufier in ben im @efeije tlorgefef)enen ffäUen unb auf bie im 
@efeije tlorgefd)rieliene ~eife, eine ungefeijHel;e merf)aftung gelie 
bem ~etreffenben !Unfl'rudJ auf tloUe @ntfel;äbigung. :Iliefe ~e~ 
jlimmung ber merfaffung werbe nun burd) baß angefoel;tene 
Urt'(leil tledeijt; benn baffe16e gewlif)re ber stlligerin feiueßwegß 
boUe @ntfel;ä\.ligung fur bie tl.on iQr erlittenen ~adJtf)eile. 3n 
faftifd)er lSeöieQung würDige baßfelbe tlerfel;iebene tl)atfäd)HdJe 
IDlomeute in burel;auß untid)tiger ~eife. morerjl fei e~! wie be~ 
näf)mn aU{lgefü~rt wirb, umiel;ttg, bau bie bom' @)tattljaUer= 
amt SJod)borf angeorbnete morfüf)rung ber mefunentin nad} 
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SJod)borf eine gereel;tfertigte unb burel; bie mer~äftniffe geb.otene 
IDlauregd gelvefen fei, \)idmeC,r erf~eine bie baf)erige !Unorb
nung aH5 burd)autl ungefe§Hel;, ba bie mefuttentin feiuetlwegg 
mngef~albigte gewefen feil fonbern bfofi aÜ5 ßeugin ~alie ~hirt 
ltlerben rönnen, gegen ßeugen alier ein morfü~runggbefef)l nael; 
mrt. 151 !Ubf. I beß @)tmrre~tg\)erfa'(lrentl nur erraffen wer" 
ben bürfe, wenn fie einer motlabung niel;t ffofge feiften, waß 
f)ier reineßltleg{l \.ler ffaU gewefen fet. Ueflrigenß lei biefe IDlau, 
regel ni~t nur eine morfüC,rung, fonDern eine eigentliel;e un'o 
~war burd)aug ungered}tfedigte unb ungefelJlid}e merf)aftung gC" 
wefen, wie fi~ autl bem erften %efegramm beß @)tattf)afteramteg 
SJ.o~borf an ben !Umtgftatt~arter bon Eu3ern ergebe, an welel;em 
burel; bag ~\l)eite %efegramm biefer !UmttlfteUe, werd)eß Awar batl 
~ort "merf)aftungIJ nid)t mel)t enlf)arte, fael;Hel; nid)tg geän, 
bert worben fei. fferner lei eß uurid)tig, bafi ber gew. mice~ 
ftattf)after Eang ui~t für ben %rantll'0d ber stfägerin nad) 
~laienberg \)erantworUid) fei, benn eß f~i fel;on bie Uebetgalie 
ber stiägerin an ben mogt 3fenegger, angefid)ts ber bon ber 
D6ertlormun'ofd)aftslief)örbe angeor'oneten Siftirung ber IDlaU
na~men beg ~enteinberatl)eg \).olt Eien, eine butel;auß unge" 
tecf)tfertigte IDlauregel gewe]en unb ber 5l3icejlattf)alter '(labe ubri: 
gentl, wie fief) aaß ben Umftän'oen ~weifeUog ergebe, barum 
gewunt, bau mogt 3fenegger bie mefunentin niel;t nael; EUlern 
nringen, f onbern na~ ~fafenlierg trangl'ortiren woUe, er I er 
arfo IDlitf~u(tiger an bieiem %ranill'0de 6eaief)ultgtlweile ber 
nug bemfefben refultirenben ungereel;tfertigten ffreif)eitßlierau= 
nung. :Ilurd)au~ unftief)f)artig feien enblid) bie !Uutlfüf)rungen 
beß oliergetid)tHdJen Urtf)ei{~ in ~e3ief)ung auf bie stoften, wie 
beß nlif)mn aUilgefüfJrt ltlhb. :Ilie bet stfiigerin ~ugefl'rod)ene 
@ntfel;iibigung tlon 10 ffr. rönne ~.öel;!ten~ afß ein mefognitionß' 
ainß ber @ntf~äblgung, feineßwegg afg eine boUe @ntfd)ä'oigung 
im ~inne ber 5l3erfaffung betrad)tet werben; benn eine bolIe 
@ntfd)äbigung müffe tlorab @rfa§ für aUe stoften, wefd)e ber 
meturrentin burdJ bie ungefe~licl)e unb \l)ilIfürIid)e merf)aftung 
etwadJfen feien, unb wdd)e fid) auggewiefenermauen auf 543 ffr. 
80 ~tß. belaufen, fobann @rfalJ rür bail negatibe 311tereffe ge
wäf)ren, baß bie stIligetin baran ge'Qabt Qabe, niel;t berQafid ~u 
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blerben uub nid)t gefangen öu fein, feiUie für bie för~et!id)en 
unb geiftigen Unanne~mrtd)teiten unb 'oie ®d)meröen, iUdd)C" 
Me mer~aftun9 if)r I)erurfad)te, wobei in metrad)t fomme, ba~ 
bie SMurrennn eine ältere, fd)iUäd)fid)e ~rau fei, baB if)re mer, 
~aftung gerabe auf ba~ Ofterfeft gefaUen fei unb baB bie SUä· 
gerin in ~elge ber auSgeftanbenen m:ufregung 3wet :rage bag. 
mett f)abe f)üten müffen. @nbHd) müffe eine 1)0Ue @ntfd)äbt. 
gung natüdid) aud) aUe stoften umfaff en, iUeld)e if)re m:u~mit· 
tdung gegenilber bem @ntfd)äbigung~~~id)tigen I)erurfad)e, unb-
ba~ Urt~en be~ {u!ernifd)en Obergerid)teS l)erfteBe alle aud) in~ 
rofem gegen ben ~rt. 5 'Oer stanton~l)erfaffung, al~ e~ ber stlä= 
gerin ~bl)ofatur· unb @erid)tSfoften überbtnbe. 

D .. .3o~ann Eang, geiU. miceftattf)alter in s;,od)berf, iUeld)em 
ber 9Mur~ burd) merm1ttfung be~ Bbergerid)teS be~ stanton~ 
Euöem 3ur memef)mlaffung mitgetf)eHt iUutbe, trägt barauf an, 
bie mdurrenttn fet mit allen megef)ren unter stoftenfofge abAu, 
ttleifen, inbem er 3ur megrilnbung anfüf)d: ~ie mefurrentin 
f)abe baS med)t~mitteI beS ftaatSred)tlid)en 9lefurfe~ ergriffen; 
fie f)abe aber ben grunbfä§licc,en ~oben biefe~ med)t~mitter~, 
burd) iUeld)eß febtglid) m:uff)ebung einer tantonafen merfügung 
blegen merfaffung~l)erfe§ung I)etlangt iUerben fönne, I)erfaffen 

. unb ein tein ct\.lilred)tHd)eg @ntfd)äbigunggöegef)ren geftefit, ~u 

beffen meurtf)eHung bag munbe~getid)t nid)t fom~etent fei. .3m 
Urtf)eH be~ IU3ernifd)en Obergerid)t~, gegen tueld)e~ 'oie me~ 
fd)tuerbe einölg gerid)tet fei unb gerid)tet fein fönn e, Hege 
übrigeng eine merfaffunggl)etle~ung nid)t, benn ba3 Dbergerld)t 
f)abe iebenfaU~ 'oie !nefutrentin nid}t tn ungefe~nd}er lffieife I)er: 
f)aften laffen, gegent~eH~ if)r eine, Md) feinem @rmeffen, belle 
@ntfd)/ibigung ~ugef~red)en . .3n eine ~tüfung ber ~rage, eb ba~ 
Obergerid)t bei ~ugmeffung ber @ntfd)äbigung tuo~{ ober übel 
geurt~eHt ~abe, eber gar in eine Unterfud)ung ber steftenred)<. 
nungen tönne jebenfall~ bag ~unbe~getid)t nld)t eintreten. Ueor!. 
gen~ fei materiell aU bemerfen, bas 'oie bom @5tatt1)alteramt 
s;,od)borf angeorbnete ~on3eind)e morfü1)rung ber 9lefurrentin 

. gar nid)t ~ur m:u~füf)rung gelangt fei, ba ber ~mtgftattf)alter 
bon Euaern eg berfelben übetlaffen f)abe, fid) im megteite il)re~ 
~niUalte~ nad) s;,Od)borf ~u berfügen unb bllB iebenfaU~. ber 
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$iceamtgftattljalter für nid)tg anbere~ \lerantwodlid) gemad)t 
werben fönne, als für 'oie ~etentien ber meturrenttn in s;,od)" 
bert I)om 31. ID(äq 1877 ~benb~ bi13 L ~~ril ID(ittag~, tu!) 
,te if}rem gefe§lid}en mogte übergeben worben fei. 
~ag ~unoel5getid)t i; ief}t in @r w ä gun g : 
1. Stetunentin be~au~tet, burd} ben angefod)tenen @ntfd}eib 

be~ luaernild)en Obergerid)te~ in if)ren I)erfaffun~mäüigen Stecl)= 
ten \lerleßt aU fein. ~a3 munbellgerid)t tft bemnad) 3ur meur~ 
tf)eHung if}rer mefd)tuerbe nad) § 59 litt. a bell munbe~gefe§eß 
über Organifation ber munbellred)t1l~~ege fermeU fom~etent. 

2. @~ tft nun aber ~u bemerfen, tute bereit~ in bem f)lerfei· 
tigen @ntfd)eibe \lom 25. ID(ilt 1878 @rtu. 3 aullgef~rod)en ift, 
bau eine @5d}aben\lerfa~ferbetUng tuegen gefe~tuibtiger merf}af· 
tung gegen einen meamten unb be3iebung~weife ben @5taat eine 
reift .):l ri I) a tt e d) U i d) e ~orberung i ft unb ba fi bal)n üöer 
beren @~iften3 unb Umfang nid)t burd) ba~ ~unbe~gerid)t al~ 
@5taatggerid)t\l1)of, fonbern nur burd) bie Auftänbigen ~i\.lHge· 
tid)te entfd}ieben tueroen fann. ~emnad) fann e~ fid) iebenrallg 
in gegeniUlirtiger 3nftan~ niCf)t barum ~anbeln, aU entfd)eiben, 
vb unb in iUeld)em Umfange 'ocr Stefur~gegner bet mefurrentin 
gegenüber fd)aben~crla~~~id)tig fei, ob unb iniUiefern baf)er baß 
luöernild)e Dbergetid}t in ber @5ad)e fefbft tid)tig geurtf)eilt 
ljabe fon'tlern ers fann nur ge~rüft tuerben, ob ba~ Urt~eil beg 
Iu~e:nifd)en übergerid)teg ein ber mdurrentin l)erfaffung~mäBig 
gcwäl}rleifteteg Sted)t \.lerle§e uno bal)er ber meruld)tung unter:: 
liege. 

3. mefurrentin beruft fid) tn biefer mid)tung barauf, bau nad) 
~rt. 5 Eem.ma 4 bet lU3ernifd)en st,mtong\.lcrfaffung jebem ge:: 
feßtuibrig merf)afteten ein ~nf~rud) auf \loUe @ntfd)äoigung ~u:: 
ftef)e, wäQrenb ba~ angefod)tene Udf)eil if)r, tro§bem fie, tule 
aud) bug Obergetid)t tf}eHweife anedenne, gefe§tuibrig in s;,aft 
gefe~t tuerben fei, feine \lollftiinbige, fonbern nur eine abfolut 
ungenügenbe @ntfd)iibigung getuä~re, fo ban fie in if}rem I)crfaf· 
fungllmänigen Sted)te aUf \.loUe @ntfd)iibigung bcrfüqt fei. 

4. ~ad) ~rt. 5 Eemma 4 ber InöernHd)en stantongl,)erfaffung 
nun, iUeld)er au~f~rid)t, bau ber gefe§wibrig merf)aftete ein 
med)t auf I)elle @ntfd)libigung ~abe, tft ber @5taat unötueifel= 
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~ilft \)erv~iu,tet, biefeB meu,t alß ein i)crfaffungßmäuig gewäf)r" 
leifteteß, ~rii)atreu,t anbuerfennen un'o 3U fu,ußen. @r barf 
baßfefbe in teiner m3cife buru, gefetgelledfu,e .ober merwaltungB" 
an.orbnungen im Sntereffe beß ~u,uileß ber meamten u. bergL 
llefu,ränfen, f.onbern tft im @egentQcil \)er.p~id)tet, bemfefben ben 
gleid)en gerid)tHu,en ~d)uil wie an'oeren .prii)atreu,tHd)en ~n'" 
fVtÜu,en angebeif)ett 3u laffen. :3)ie mebeutung bieier i)erfal~ 
fungßmäuigen GJewäf)tfeiftung liegt aflo badn, baB bem mer .. 
Jetten fur feinen ~nfvruu, auf i).ofiftänbige @ntfd)äbigung ber 
orbentHu,e med)tßWeg eröffnet un'o er 'bei bemfellien nau, maB
gabe bcß ~vrud)eß 'ocr 3uftlinbigen GJerid)te 3u fd)üten 1ft. ~.o" 
wenig 'Dagegen, wie baß mun'oeggetid)t bereUg mef)rfad) augge" 
fvr.od)en Qat, eine gedd)tHd)e @ntfd)eibung über anberweitige 
vrii)atw't;tlid)e ~nivrüd)e wegen metfetung ber GJarantie ber 
)l).o~rerw.or6enen med)te burd) ftaatßred)tnd)en mefurß a{ß un· 
rid)tig angef.od)ten tuerben fann, f.o wenig fann regelmäuig eine 
gerid)tHd)e @ntfd)eibung über ~d)abengerfa§anfvrüd)e auß gefet" 
wibriger mer9aftung wegen metle§ung beß in ~rage fteQenbett 
f.onftitutionel'fen @runbfaileß auf biefem m3ege angegriffen tuer" 
ben. 9'lur bann fönnte i).on einem ftaatßred)tlid)en mefurfe gegen 
ein bießbeAügHd)eß gerid)tHd)eß UrtQeil bie mebe fein, tuenn ba~ 
GJerid)t ben i)erfaffungßmäBigen @runbfat in wififürHd)er m3eife 
'bei ~eite gefeilt, entrtJeber birett i)cdett .ober umgangen ~ätte. 

5. :3)ieß trifft abcr im i)orlitgenben ~alle niu,t AU. :3)enn 
'oie ~uffaffung beg Iu;etnifd)en Dbergertd)tß ü6er ben Umfang 
ber merantw.ortIhVWt beg mdurßgegncrg fann nid)t aIß eine 
.offenbar aftenwibrige unb tuififürlid)e beöeid)net unb ebenfetue. 
nig mit fftüd~d)t auf 'oie geringe :3)auer ber ~qft unb 'oie 
übrigen Umftänbe beg ~afieß 'oie gefvr.od)ene @ntfd)äbigung~ 
tuenn 'otefeIbe aud) allerbingß nid)t reid)Hd) bemeffen Ht, arg 
eine bloB f d) ci n6are quaHfiöirt tuerben. m.on einer ~uf~ebung, 
'oeß . rdurrirten Urt~eUß )Uegen merfaffungßwibrigteit fann aIft> 
in ber ~auvtfad)e nid)t bie mebe fetn. 

6. %ragtid) tann nur erfd)einen, .ob nid)t in 'oer tQeHtueifett 
~ufedegung ber stoften an 'oie meturrentin eine metfaffungß. 
\)erletung Hege; ba, \1)ie baß munbeggerid)t fd).on in ~ad)en 
m3ic'ft (@ntfd)eibungen, amtt ~ammfung II ~. 468 @rrtJ. 7) 
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auggef~r.od)en ~at, berjenigen ~erf.on, tueId)e fid) mit med)t über 
'oie merfe§ung einer merfaffunggbeftimmung befd)tuert, bie ~ier= 
ii6er edaufenen stoften ntd)t überbunben werben bütfen. ~l'fein 
mit müctfid)t barauf, bau al'ferbingg bie mefurrentin burd) i~re 
augenfd)einlid) in ~.o~em maUe ü6erfe§te %orberung unb bie 
~ußbe~nung, tueld)e fie bem ~r.oAeffe gegeben Qat, bie er· 
wad)fenett stoften mit i)erurfad)te, 1ft and) bieie ~rage ~u i)er, 
neinen. 

:3)emnad) ~at bag munbe~getiC6t 

erfann t: 
:3)er mdurß tutrb aIg unbegrünbet abgeiuiefen. 


