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2. lIDas bie .Q5efd)lUerbe wegen llted)tßberroeigerung anbetrifft,. 
fo tft aUerbings fe~r fragIid), ob bie mnna~me be~ Dbergerid)ts,. 
baf! bel' llteturrent burd) ~inlaffung bor bem ed)iebsgerid)t beffen 
oreom~etena anerfannt ~abe, bor mrt. 4: .Q5m ~nItbar wäre, bn baß. 
l8er~aIten bes atefurrenten bod) lUo~[ fd)len,terbings nicf)t tn biefeui 
einne get>eutet lUerben fann. mUein im angefon,tenen ~ntfd)eib ift 
für bie .8uftänbigfeit beß en,iebsgerin,ts bns lUeitere felbftiinbige 
SJRotib ent~aUen, bnÜ bel' ~efurrent in feinem l8ertrage mit bem 
atefurßbeflagten uno fur etreitigfeiten barnus fin, bem en,iebs~ 
gerin,t bel' fd)weiaer. ®etreibengenten untemorfen ~abe, unb biefe
~miigung fann unter feinen Umftiinben als roiUfurlid) ange= 
fod)ten luerben. ~enn bie muffaffung, bau ber lltefursuetlngte in 
feiner bom atefurrenten angenommenen Dfferte bom 17. muguft 
1906 burn, Überfenbung bel' Ufanaen unb bel' Sn,iebsgerin,ts= 
orbnung bes l8eruanbei (mn, auf bie lei\tere, bem mefurrenten 
erfennbar, augeftellt ~aue, wenn f4)on im .Q5riefe feIber nur bon 
ben Ufanaen bie mebe IUnr, tft geroif! möglid) unb in guten ~re1ten 
bertretbar, 3uma{ fie eine gewiffe ?8eftiitigung in bel' ~(dfad)e 
flnbet, baf! bel' mefurrent gegen bie außbrndHd)e ?8eaugna~me auf 
bie Scl)iebsgerid)tsorbnung in bel' merfaufsorbre bom 26. muguft 
1906 feine ~inlUenbung er~oben ~at. @.'s fann teine mebe babon 
fein, baÜ bnmit bie ®renaen aufäffigel' l8ertta9Sauslegung in einet' 
ben mrt. 4: ?8l8 berle~eltben 5ffieife' uberfd)ritten 11.1iiren. 

~emnCld) ~at baß ~unbesgerin,t 
erfnnnt: 

~er !nefurß lUirb nbgelUiefen. 
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11. ~dtU »out 4. ~at3 1909 in ead)en 
~tn&i gegen ~tOittuuost.d bts ~oufous ~t.tus unn 

~tutriUbttclf uou ~osttU. 
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Entzug des verfassungsmiissigen Richtel's, Uebergriff in das Gebiet der 
richterlichen Gewalt und Verletzung des G1'wndsatzes nulla puma 
sine lege durch 1'egw1'ungs1'ätliche Bestätigung und Vollzieftbar
erkläl'ung eines gemeinde rätlichen Bussenerkenntnisses, welches auf 
kein Gesetz, insbesotulere auch nicht auf ei1t «Gemeindegesetz"», so~
dern höchstens auf einen Vertrag gestützt werden kann. - Begnff 
des «Gemeindegesetzes » im Sinne von Art. 71 del' Verfassung des 
Kanton.s Glarus. - Geltung des in dieser Verfassung aufgestellten 
Prinzips der Gewaltentrennung auch da, wo es sich um die Verfü
gung einer Gemeindebehörde handelt. 

A.SJRit l8ertrClg bom 3. Dftober 1903, beffen oreonte:rt bom 
®emeinberat bon S)asfen borbernten unb am 16. muguft un~ 
26. ee~tember 1903 ~on bel' ~ürgerberfammlung berClten uni> 
gene~migt morben WClr, ber~ad)tete bie genannte ®emeinbe nie
i~r ge~örige ~(~ muen Cln ben ~eutigen atefurrenten. ~ie ®e. 
meinb~rototolle bom 16. muguft unb 26. Se~tember 1903 geben,. 
fOlUeit fie bie muenn[~ betreffen, [ebiglid) muffd)(uü uber bie .8u:: 
teilung eineß anbern ml\)teilß aum q3acqtobjeft, uher bie ~rrin,= 
tung einer StaUneuuaute unb bie ~;mgeraußteitung, nid)t abcr
uher ben ubrigen ~n~aIt beß aU3ufn,lieüenben l8ertrages. ~er mer" 
trag felbft trägt ben ~iteI 1f2e~en • .reonbitionen uber bie m~ mnen ll

;. 

er fprid)t teiIß bom ,,2e~enmnnn", teUß bom "q3iin,ter". mUß ben 
.Q5efttmmungen bes mertrage6 finb fo[genbe ~erbor3u~eben: 

11 &1'1. 1. ~ief e mlp barf nur mit atinb~ie~ beftoBen werben ... ~ 
lI?8eim lIDeibgang muÜ eine ebfntueUe 5ffieifung beß ®emeinbera~eß. 
"befolgt werben unb nnmentHd) muS bel' ).!e~enmann bas l8le~ 
"immer unter Db~ut ~alten. 

,,&rt. 2.. .. ~ur Übertretungen burd) mi\en auüer ben auer= 
fannten lIDeibfteUen ober in ben m5albungen neß ~aglUen6 ~(lt 

;;ber 2e~enmann roll au ~aften. ~ür ~erurfad)te ?8efn,äbigungen 
ujeber &rt, roelcl)e fid) bel' \le~enmann ober feine &ngef!eUt~n all 
uSd)u(ben tommen rnnen I ~at berfelbe ebtnfaUß bollftnnbtg alt. 
,,~aftelt .... 
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lI~rt. 10. E:iorrte ber 2eljenmann uorfteljenbe stonbitionen nidjt 
"erfüUen ober übertreten, fo oeljlift fidj bel' ®emeinberat ba;3 un~ 
"bebingte Strnfredjt nnuor." 

B. \)J(it ffi:edjtsoot \,)om 22. ,Juli 1908 ueroot stljomns 1illidjsler 
in muen6erg "bem ®emeinberate für ben 5tagwen .\)aslen für 
lidj unb au .\)anben bel' mlpoewcr6er Uom muenoergftaffeI, mit 
)!Helj irgenbweldjer ®attung" in bie 2iegenfdjnften muenoergrain 
unb ?Berg ~uen ,,3u faljren ober barin ä~ett au laffen". mom 
SnljnUe biefes ffi:edjts60tes gab bel' ®emeinbernt \,)on S)nslen bem 
UUtllmnten unterm 23. ,Juli 1908 stenntnis. iillegen Übertre< 
tung biefer morfdjrift wurbe bel' ffi:edjtsootem:pfiinger, brr ®e< 
meinoerat \)On j)a~ren I im ~luguft unb Dftooer 1908 mit einer 
mune belegt, bas erfte smn! mit 20 ~r., ba~ 3weite smal mit 
30 ~r. @ine Uom ljeutigen ffiefurrenten \,)edaugte ?Beurteilung bes 
bem erften Strafertenntnis au ®runbe liegrnben 5tatbeftanbes burdj 
bas q30Haeigcridjt l\.lllrbe mangels mWulegitimation bes ffi:efur< 
tenten, bel' nief)t ffieef)tsbotem'pfCinger fei unb audj nief)t im ~uf· 
trnge bes ffi:eef)tßbotempYiingers I beß @emeinberates uon .\)nsfen, 
geljanbelt ljatie, atigewiefen. :Der ®emeinberat \,)on .\)aslen fanb in 
bem ben aubern ?Buj3enerfenntllifien au ®runbe liegenben ?Berljaften 
bes 58nItl}nfar Streoi eine merfetJung bel' mrt. 1 unb 2 bes 2e< 
ljwsuertrages unb \,lerljCingte über iljn am 7.;9. iRoucm6er 1908 
eine ®eIbftrafe uon 70 ~r. ~er @nbfdjeib hlutet: ,,:Der ®e< 
meinberat in feiner e;i~ung bom 7. 9(ouemoer a. C., \lon feinem 
uubefdjränften Strnfredjte nadj mrt. 10 bes ~e1)ensuertr\lge~ uom 
3. Dftober 1903 ®ebrnudj maef)eul), 1)at 6ie wegen ungenügenben 
~ütens bcs mteljcs (21rt. 2 il1lldjfu~) unt- ba oeß1)a{6 bel' 5tag~ 

tuen oebeutenb gefdjäbigt lUorbm (mrt. 2 9Cudjiai}), mit 70 ~r. 
geoüi3t. 11 :Diefer @ntfef)eib l'Ourbe ~on ?Balt1)afar Streoi nidjt au~ 

-ertllnnt. ~er ®emeinberat gelangte infollJebeffen an ben :Regie: 
tunOßrat unb ftente bie ffiedjtsfrage: "Sit nidjt bie \,lom ®e:: 
meinbemt .\)aßlell nm 9. 9(0\)em6er 1908 gegenüber bem ?Be< 
flagten ausgefvrodjene lauue \,)on 70 ~r. nutred)t au fieUen unb 
58effagter au beren ,8aljlung an uervffidjten, nnter moroeljaIt aUer 
weitem ffi:edjte, fowie unter $toftenfolge?" :Diefem ?Begeljren gegen< 
üuer erljo6 bel' 1)l'utige ffi:efurrent bie morfrage: ".3ft nief)t ba~ 
rfCigerifdje ?Begeljren mangeIß stom:petena bl'ß ffiegierungsrates au< 
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3uweifen uub !träger, faUs er ffi:edjtenß nidjt entueljren fann, (tu 
ben 3uftänbigen :}(ief)ter au weifen '1" :Diefe morfrag~ wurDe uom 
ffiefurrenten bamit uegrünbet, bau es fief) bei bem bem ®emeinbe: 
tat nndj mrt. 10 bes 2eljens\lertrages eingeräumten ®tmfreef)te 
uidjt um bie ®trnffom:petena im Sinne beß § 40 bes ®efet?es 
über bas ®emetnbewefen, fonbern um eine ston\,)entionalftraf6e:: 
ftimmung l)anble, ülier tueIdje nidjt bel' ffiegierungßrat, f onbem 
e\,)entueU bel' ßh.lUrtdjter au entfef)eiben l)abe. :Der ®emetnberat 
ftü~te fief) bagegen auf ben m30rtlaut beß angefüljrten § 10 bes 
2(1)enßuertrngl'ß unb auf ?}3räaebenafäUe, in meldjen ber ffi:egieruugs~ 
mt bel' ®emeinbe\)orfte1)erfef)aft in annloger ~(muenbung beß § 40 
bes ®emeinbegele~eß Straffompeten3 auerfannt ljaoe. :Der ffirgie< 
nmgsrat uerneinte mit @ntfdjeib \,lom 26. 9(o\,)emlier 1908 bie 
morfrage, ba bel' mel!agte burdj Ul1teraeidjnung brs 2eljensuer< 
trages bns tu § 10 beslel6en fti'pulierte ®trafreef)t bes ®emeinbe~ 
rntes anedannt 1)abe unb fomit bas ?Buj3enet'fenntnis beß ®e< 
metnberateß nls orbnungßgemCij3 ausgefäUtes getneinberötHd)es 
StrafurteU im E:iinne \)on ~d. 52 ßift.3 bel' stantonßuerfaffung 
<tnaufe!)en fei. ,Jn ber .\)uuptfaef)e wurbe fObamt bom ffiegienmgs< 
tnt au iReef)t ednnnt: 11 ~aß tlögerifdje ffiedjtsoegel)ren lUirb gut
geljeiueu ; haß ?Buj3enerfenntnis bes ®emeinberateß uom 9. 9(0:: 
uember 1908 mit1)in als uoUaieljbnr erllCirt./I mLß ?Begrünbung 
fü1)rt biefeß @rfenntniß an: lanUl)nfar ®treoi !)alie baburdj, bau 
er uon iid) aus ben buref) 'tiere feiner .\)erbe bem ~ljomas 5lliief)ßler 
1.Jerurfaef)ten Sef)aben \)ergütete, bie Übertretung bes lfteef)tstiotes 
unb 3ug(eidj bie Übertretung \)on mrt. 1 bes 2eljenß\)ertrages, bel' 
bem 2eljenoauer bie Dlil)ut über bas mtelj iioerliinbe, nnerfal1nt. 
~ud) ljabe ?Bnltl)afar 6trebi uidit mit ftief)1)altigen ®rünben 
bndun fönnen, ban iljm baß ffieef)tßoot bes stljomas m3ief)sler 
uief)t aur stenntnis gefommen fef. mngefidjtß biefer 'tatfadjen er:: 
fdjeine eß als uner1)eblief), ban bel' ®emeinberat gegen bas ~uuen:: 
erfenntnis bes @inöelridjterß ben m3eiter3ug an bns q3oli3eigeridjt 
uidjt ergriffen ljabe. :Die ~traffomvetena alier fei bem ®emeinbe:: 
rat fef)on im morbelef)eib 3ugebiUigt lUorben. 

C. ®egen biefen @ntfdjeib bes megieruugsrateß bes stnutons 
@{ar1ts ridjtet fief) bel' l,Jom ffiefurrenten am 23./24. Sanuar 1909 
beim ?Bunbesgeridjt eingmidjte ftltlttsredjtUdje ffiefurs. ~er ffi:e. 
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funent beantragt lllufgeBung be~ angefod)tenen @;ntfd)eibcß wegen 
merIe~ung bCß lllrt. 3 ber g{arnerifd)en 3tanton~terfaffuug un~ 
lllrt. 58 unb 4 18m uub mad)t aur 18egtÜnbung foIgenbeß geHenb ~ 
:ner 9Iegierung~rat 9abe fid) 09ne gefe~lid)e @;rmäd)tigung al~ 

auftänbigen :Jtid)ter ernärt unb in einer \Sad)e geurteilt, bie gat' 
nid)t ton bel' merwaltung etIebigt, fonbern ton bel' rid)terUd)en 
18el)örbe beurteilt werben müffe. 91ad) lllrt. 52 ßiff. 3 ber glar:. 
nerifd)en 3tantonßterfaffung ftel)~ bem 9Iegierungßrnt bel' mOUaUIl 
3itU. unb ftrafgerid)tlid)er Urteile mit @;infd)Iuu bel' orbnungß. 
gemäu ilu~gefäUten gemeinberätlid)eu Urteile au; nnd) lllrt. 71 ber 
,reautonßuerfiljfuug, auf we(el)en lllrt. 52 ßiff. 3 berfelben 18eaUIl 
nimmt, feien gemeinberiitlid)e Urteile aUein bie \StrilfurteHe, bit 
gemäu ben befte~enben @emeinbegefe~en für ~re\)('l in ben @e", 
meinbewaUmngen fowie für Übertretungen ort~t1oIiaeiIiel)er mor"' 
fd)riften ilußgefäUt werben. ~ie ~{Uf3al)lung in ~rt. 71 bel' ,reiln::o 
tonßterfaffung fei erfd)ö~fenb unb eine anilloge lllußbe9nung fd)on 
megen bel' merfd)iebengeit tleß inneren @runbeß unauläfiig, benn 
bilß 18uuenerfenntniß be~ @emeinberilte~ ftüte fiel) auf ben ~egen: 
\)ertrilg, bel' einen aitiIreel)tIiel)en ~9arilfter ilufweife. ~er morbe"' 
9illt beß unbebingten \Strilfred)tß 9ilbe bementft1red)enb ben ai\)i[::o 
reel)tliel)en ~l)ilrarter einer ,reon\)entionalftrafbeftimmung, üBer beren 
18ered)tigung nUein ber ßi\)ilriel)ter au entfd)etben 9abe. Unb in 
biefem \Sinne l)abe 18ilUl)afar \Strebt burd) Unter3eid)nung ben 
~rt. 10 beß &genß\)l!rtrilgeß ilnerfannt. @;in unbebingteß <5traf:. 
red)t im öffentfid]" red)tHd)en €iinne Itönne nur auf @runb einer 
allgemein gültigen morfd)rift begrünbet werben. ~aß 18uflener", 
fenntnis beß @emeinberate~ \)on S)aß(en fet ,alfo fein orbnungß" 
gemliä nusgeflilltes gemeinberiitiid)eß Strafurteil im \Sinne be~ 
lllrt. 71 bel' stantonßterfaffung, unb fet bel' 9Iegierungßrat in:. 
folgebefien aud) nid)t befugt, biefeß 18uuenerfenntniß gemaU lllrt. 52 
Biff· 3 bel' ,reantonß\)erfafiung au oeftatigen. @:ß fei ba9cr burd} 
baß ilngefod)tene @;rfenntniß ber in &rt. 3 bel' 3tantonßterfaffung 
entl)altene @runbfa~ ber @ewQ(tentrennung unb ebenfo ~{rt. 58 
18m, bie @ar(mtie beß \)erfaffungßmäuitlen 9Iid)terß, terI~t worben. 
:naß ~orgel)en beß ~egietung~rQteß fteUe fid) aber aud) aI~ 9ted)tß:' 
\.Jerweigerung unb )!Billtür bar, inbem bQburd), bau bel' @emeinbe. 
rat baß lj3oIiaeigerid)t nid)t angerufen l)abe, bem 9Ieturrenten \)er" 
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unmögHd)t werbe, bie Überprüfung be0 bel' 18uaennerfügung 3u 
~runbe liegenben :tatbeftanbe~ burd) eine rid)tedid)e 18e~öt'be au 
1>eranlnif en. 

D. ver :negierung~rat beantragt ~{bweifung be~ ~RefUt'fee unb 
mad)t geltenb: )Daß ®ebot, baß ~tel} immer uuter Obl}ut 3u 9alten, 
.quaHfiaiere fid) a{~ eine ~oIi3emd,e morfd)rift, roelcf,e burd) einen 
@emein~ebefd)luu aufgefteUt worben lei unb bal)er ben ~l)arafter 
eitte~ ®emeiJtbegefe~eß f)llbe. ~ud) bie meftimmung beß 2el)enß. 
bertretgeß, weld)e bem ®emeinberate ba~ unbebingte €itrafred)t für 
<tUfaUige Übertretungm be~ ~egens\.lertrageß uerleil)e, fei ton ber 
~emeinbe genel)migt luorben. ßu allem Überf!uffe l)abe bel' lRe. 
tunent bnrd) Unter3eichnung bes ~el)el1~\)ertrageß bie €itrarfom:. 
~eten3 beß @emeinberateß \.lon ~)a~(en aUßbrüdlid) auerrannt. @;ine 
medet,\ung \)on ~rt. 3 bel' stllntonßuerfafiung liege nid)t \.lor; bel' 
ilennnnte lllrlitet be3iel)t' fid) blon auf bie fantoualen mel)örben, 
uid)t auf bie @emeinbebe9örben. ~ie @emeinoerate feien nQd) 
m:rt. 7 j bel' stanton~\)erfilffung nid)t bloß merlull{tungßorgane, 
ionbern aud) Strafoel)örben für bie Übertretung bel' 31l91reid)en 
~emeinbegeie~e unb bie tiden lBorfd)riften t1oliaeilid)er 91atut. 
~er ~e9ierungßrat ~abe ben 18ußenentfd)eib bCß ®emeiuberate~ 
1)on S)aßlen aber nid)t aIß ~~~eUationßinftana, fonberu illß \)oll. 
~ie9en'oe ,3nftana beftatigt; er l)"oe lebigltd) au llrüfen gel)abt, 00 
ba~ Urteil beß @emeinberate~ S)aßleu orbnung~gemiiu ausgefüllt 
fei, worüber uad) bem m30rHaute be~ 2el)enß\)ertrageß ßweifel 
nid)! beftel)en fönnteu. ~{ud) ~rt. 58 18m fei nid)t terlet,\t; e~ 
Hege eine IEtraffad)e \)or, au beren 18eurteUung nut bel' @e, 
meinberat 3uftänbig jet; eine ston\.lentionalftt'llfe l)atte im ~e~enß: 
1)ertrage in einer beftimmten @eIbfumme feftsefe~t werben müffen. 
(g~ jei übrigeuß im 3tanton ®(aru~ ilUgemeine Übung, bau bie 
@emeinben für inid)tbead)tung \.lon 18eftimmungen ber lYlur:. unb 
W~t1oliaei unb bel' bcaüglid)en mertrage ben @emeinberaten ba~ 
unbebittgte <5trafred)t torbe~(tlten. )!Baß ben mor9aH bel' \!Bill. 
für betreffe, f 0 rönne fie aud) nid)t etwa in bel' S)öl)e bel' 18uße, 
bie \)om @emeinberate aUßgefaUt wurbe, gefunben werben, unb eß 
fei ber mOrlUurf ba~er aud) gegenüber bem 9tegierung~rate un· 
gered)tfedigt. 
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~et~ ~unbe~geridjt 3ie1}t tn &rwügung: 

L CRedjt3ettigfeit be~ mefmfe~ unb Sfom~eten3 beß munbeß:: 
getidjt~. ) 

2. ver iBormurf bel' iBetle~ung be~ qsrtnai~eß bel' @emetUen. 
trennung beru1)t betrauf, baf) bel' 1)eegierungßrat beß Sfanton~ 
@(aruß fidj in bem &ntidjeib ftrafrid)terItdje Sfom~etenaen auge. 
eignet f)abe, mül)renb i9m l.1erfaffungßgemüfi nur bte %tmftionen 
einer fllo(!aief)ung~be9i.irbe 3ufommen. &ß tft baf)er in erfter ~inte 
au vrüfen, ob fidj fener G:ntfdjeib, wte bie :Regierung tn tf)rer 
mern(1)m!affung bef)au\)tet, a(ß ein bloaer iBoHaiel)ungßbefdjlus, 
barfte(!e. %ür bie fBeinf)ung fpridjt bel.' 3\t1eite ®a~ be~ vißj)o. 
fiti\,)~, ll.)eldjel.' baß gemeinberätlid)e ~rfenntniß alß \,)oUaie1)bar er~ 

flärt. 3ur merneinul1g bel.' %rnge fül)ri bagegen bel.' erfte steH ile~ 
regierul1gerütlidjen ~fenntniffeß. viefer steH be~ @rfenntnifie~ 
fd)ü~t baß fUigertfd)e 9ted)tßbegel)rel1; ba~ fBeg(1)ren bee @emeinbe; 
mteß, bel.' l)ter nIß .!'rläger auftritt, atelt nber nuf ~ufredjtfteUunß 
beß muf3enertenntniffe~, b. 1). nuf ~djut1 beß betreffenben ®trnf~ 
anf\)rud)eß ab, nidjt lIuf morn(1)me einer 6eftimmten moUftredung~. 
1)lInblullg, bie - nadjbem bie mol.'fragc edeiligt ll.)ar - bod) ba~ 
e1gentIid)e ßie( eineß mo({aiel)ungßbefd}{uffeß r,ütte bilben müHen. 
mer 9tegierung~rllt be~ .!'rnntonß @{aruß l)at fidj benn nud} in 
bel.' WCotil.1ierung fetne~ @ntfd}eibeß feineßmegß etwa bnrlluf be~ 

fdjrnnft, nIß mornu~fe~ttng für ben ~rlas eineß ~ollaiel)ung~~ 
befdjluffeß bie SfolUj)eten3 beß @emeinberntcß \)on ~a~Ien unb bie 
%rnge be~ ~intrittß bel' 9tedjt~lrnft beß gemeillberätndjen fBuBcn~ 
erfenntniffeß U(ldjau~rüfell, fonbern er ~lIt gegenteUß unterfudjt, 
06 bie mornußfe~ungen ber m eftrn tu n 9 l.1orHegen: eiue ftrllfredjt~ 
Hd)e inotm I bie ~rt. t uno 10 beß ~el)enß\,)ettrllgeß, unb eine 
Übertretung biefet inorm, weIdje Übertretung nadj ~uffnffung beß 
megierung~rllte~ \)om ~ngeflagten burd) bie ~ergfttung be~ ~d)(t~ 
benß nn ben @efd)äbigten stl)omaß msidjßler anerfannt \t1orben ifi. 
.faei biefer ~ften(nge fann aber bel.' .faemerfung beß 9tegierungß. 
rate~ in bel.' fllernel)mlnffung~fd)rift, er l)nbe nur bie ~orlluß: 
fe~ungen bel' iBoUftredbnrfeit au über~rüfen gel)lIbt, frine ent~ 
fdjeibenbe fBebeutung 3ufommen. ver ~egierung~rnt l)at iidj eben 
im nugefod)tenen ~rfenntniffe \t1 c it er in bie ~trnffadje eingelaffen, 
fidj bamit ftrafridjterUd)e Sfom:petenaen, bie il)m nidjt auftel)eu, 
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Illlgeeigllct unb bamit ba~ \,)ertafiungßmülligc 'ßrinat\) bel.' @ewnHen: 
trennung l,)er(e~t. ~uf aUe %üffe tft alt ingen, tas bel.' angefod}. 
une ~ntfc{leib jid) nidjt nur aIß ~01l3iel)ungßbeid)r\lf;, oU beifen 
@rfaä bel.' lRegierungßrat "({ein fom:petent war, barfte({t. !RlIll 
tann fremd) einge\l.Jenbet \tlcrbcn, baB bel' megicrungßrnt be~ Sfan. 
ton6 @(aru~ bnburd), bnU er - ber ~oU3iel)ung \)o1'gänglg -
baß gemeinberätIid)e .faullenerfenntniß in bel' nngefül)rten 9ttdjtunil 
in weiterem Umfnnge überprüfte, n{~ il)m auftan!), bem lRefur. 
renten feinen lRedjt~nlldjtetl allgefügt l)ak ~~ tft bnl)er ferner 
alt ltnterfud)en, ob bel.' 1l1egierungßrIlt beß .!'rantonß @laruß bnß 
€5traferfenntniß beß @emeinberateß ol)ne ~erfaifuug~\,)ede~lIng I)ätte 
),) 0 {I 3 i e l) e n ober \)offaiel)6ar el'flären bürfen. ,))iel.iei ift mll~fJebenb, 
ba~ in bel.' moUftredung eineß \,)erfaffungß\l)iilrigen Urtei!~ fd6ft 
wiebel.' eine merfaifung~\)erIe~ung liegen mitl'bc, \t1eld)e im msege 
beß itaat~l'ed)tHdjen ffiefurfe~ gel)oben werben mitfite; e~ l.irnudjt 
bCtl)er llidjt einmal nuf ben ®ortfallt be~ ~tt. 52 ßift. 3 ber 
g(arnel'ifdjen .!'rnnton~\,)erfanung, monadj bie Jtom~eten3 be~ ffie. 
gierung~rnteß auf bie ~otlftredunglforbnung~gemaf3 aUßgefäUtel' 
gCll1einberüHidjel' Urteile" befd)ränft ift, abgefte«t 3u werben. vk 
lJrage, 06 ba~ muScuedenntni~ be~ @emeinbernte~ l.1el'faHungß~ 
mäUlg fei, 1ft bal)er au über~riifen, obfd)on ein felbftänbiger ft\llltß. 
red)tUdjer 9tefur~ gegen biefeß @rfenntniß nm 23./24. ,sanullr 
1909 l.1erf~ätet gCll.)efen wäre. 

3 . .faet ber %l'nge, ob i)\l~ fBlifienerfenntni~ beß ®emeinbe; 
rntcß S)aß!eu \,)erfaffungß\t11brig fei, tft bem 9tegterun!1~rate 
be~ Jtnntonß @laru~ bnrin beiau:pflidjten, ba~ im ~el)en~\,)ertrage eine 
Sfo1t\)entlonnlftrnfe nidjt 311 fluben ift, ll.)eil baß msefen ber .!'ron. 
\,)cntiounlftrnfe in bel.' qsnrtei\,)ereinbllrung über eine aiffernmiifiig 
beftimmte ober oeftimmbal'e ~trllfe beftel)t, wii9l'enb 1)1el' jebe qsnr~ 
tei\,)creinbnrung über bie S)öl)e bel.' ~trnfe fel)It. ~ine ~nmnfiung 
ail.1Uridjterlid)er .!'roll1\>e1enaen fommt bal)er beim @emeinberllte l)on 
~IIßlell nid)t in %rnge - fo \t1enig IIl~ beim megierung~rnte, 
ar~ er bnß betreffenbe ~fenntniß beftätigte. msllß nun bie %l'age 
nnd) bel' \,)erfaffungßlUiifiigt'U .!'rom~etena be~ @emeinberllte~ aum 
&rlaffe feineß .fauf3enerfenntnine~ betrifft, fo fßnnte bie Über\)rü~ 
fung ntdjt et\l.)(l be~\l.)egen nbgeIeljnt werben, \t1eil fidj ~rt. 3 ber 
Jtnntonß\,)crraflung Nur auf bie ta nt 0 n a (en .faef)örben beaiel)e: biefe 
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iiuffaffung bes 1negierung~rateß beß Stanton~ @laruß \lerftöut 
.gegen 'oie lBebeutung biefe~ 113rinai~e~ al~ eine~ allgemeinen, rür 
aUe lBe~örben b~ jtanlonß \lerbinbli~en ®runbfa~eß, \tle~~a{b er 
in ben erften, allgemeinen :teil bel' merfafiung aufgenommen nnb 
ben f~e3iellen :teilen, beren britter unb bi etter \lon bel' Organi~ 
"fation unb $tom~eten3 bel' ltlemi~en unll firn;li~en lBe~örben 
:~anbeln, gegenübergeftellt ifi. ~agegen ift bur~ ben S)inltleiß auf 
~rt. 3 bergrarnertf~en Stllntonßl>erfllffung 'oie 1Yrage ber $tom< 
~etena lleß ®emeinberateß no~ in feiner lilleife geIöft I ltleU b\lß 
113rinai~ ber ®eltlaUentrennung bur~ €l~eaiar6eftimmungen ber 
merfllffung felbft eingef~ränft ltlerben fann uub - bur~ ~rt. 71 
berfeIben - in ber :tat eine ~infd}ränfung erleibet. IJCn~ biefer 
!e~tern merfnffungßbeftimmung ift ber ®emeinllernt ftrafri~terli~e 
lBe~örbe, "na~ IDlnugabe 6efte~enber @emeinbegefe~e .•.. für ß=rebe[ 
in ben ®emeinbemnlbungen, foltlie für Ü6ertretungen ortß:poliaei~ 
H~er morfd}riften.1/ ~ie erfte ~rage Ht ba~er bie, 06 bie ®traf~ 
re~tßnorm, ltleId)er im gemeinberä.tlid)en lBuaenerfenntni~ gerufen 
ift, ein @emeinbegefet fei; baa neben ber lBeftimmung beß ~e~en::: 
bertrages irgenb eine 110rtß:poIiaem~e morf~riW 6efte~e, auf ltlel~e 
'oie lBuae ~iitte geftü~t ltlerben fönnen, ift Mn feiner €leite oe::: 
~au~tet ltlorben. @emeinbegefe~e nun finb nad} § 5 beß ®efeteß 
ü6er bas @emeinbelUefen bom 5. SJRai 1899 Mn einer orbent::: 
li~en lBürgerberfnmmlung au oef~neUen. lJCad) biefer 3nter:preta: 
!ion, lUeI~e ber lBegriff be~ ®etneinbegefe~es, in Übereinftimmung 
mit bem aUgemeinen @efe~eßbegriffe, in ber grarnerif~en @efe~~ 
ijeoung gefunben ~at, mürbe eß aber ni~t ange~en, unter ben 
lBegriff be~ @emehtbegefe~eß au~ allfälliges @eltlo~n~eitßre~t au 
fu6fumieren; bn~ glarnerif~e @emeinbegefe~ ift gef~riebeneß 91ec9t; 
bie g{arnerifc9en ®emeinbegefe~e müffen in ben ~rotofollen bel' 
glarnerifdjen lBürgerl>erfllmmlungen au ~nben fein. Unb ba ni~t 
<tUe lBef~{üffe ber lBürgerl.lerfnmmlungen ®emeinbegefe~e 6Hb~n, 
ionbern oIoU biejenigcn, ltlefdje eine 1ne~tßregd anorbnen (in 
ltle1d}em ~inne eß eine allgemein ber6inbH~e 1ne~tßrcger fein 
müffe, fann ~ier ba~ingefteUt 6Ieiben), fo mue baß @efet; al~ 
for~eß erfenno\lr gemad}t fein. ~n lBe3ug \lUf ben fonfreten ~all 
1ft nun in errter mnie au 6emerfen, bai; nad) bem im !Re~te He::: 
'ßenben ~ftenitücte bie in ~r\lge ftegenben ilc9cnsfonbitionen fi~ 
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"formell aIß mertr\lgsinftrument bnrftefien. Sl)ie Jtonbitionen tragen 
<\\u~ ein ~atum (ba~ienige bom 3. Dftooer 1903), an ltleI~em, 
fO\liel auß ben ~ften au erfe~en fft, gar feine ~ürgerberfamm(ung 
ftattfanb. Sie finll \llfO nur mertrng, nid)t etltla bnne6en \lud) nod) 
@emeinllegefe~. ~amtt ftimmt au~ bel' fpeaieU in ß=rnge fommenbe 
lillorti\lut b~ ~rt. 10 ber Stonbitionenfr6erein, na~ ltleldjem baß 
unbebingte EStrafre~t beß ®emeinbernte~ nur bOroe~a[ten, nidjt 
,etltla 6egrünbet ltlerben \uiU. lillns nun nber bie inß 1ne~t gelegten 
~bf~riften ber q3rotofoUe bel' ~ürgtrl.lerfammlungen betrifft, fo 
1ft bnrin ber 3n~alt ber ile~enßfonbitillnen ni~tboUftlinbig ltlieber: 
gege6en, fonbern 6l0§ biejenigen lBeftimmungflt, \tler~e aur ~iß: 
luffion ~nlaf; boten. 3m befonbern ift in ben 113rotofoUn6f~riften 
ein 1ne~tßfat, ltle(~er bas S)üten beß mie~ß gebietet unb Über: 
fretungen unter EStrafe fteUt, ni~t 3u finben. ~ie 113rotofoUierungt 
ltlit fie borliegt, genügt ltlO~r für bie ~eftftellung ber :pribatre~t::: 
Hdjen 1Red)tßber~IiItniffe, u6er ne tit ni~t i)it q3rotoloUierung eines 
<5;emeinbegefetrß. ~afür aber, bau bie 113rototollfü~nmg unridjtig 
ober un\loUftlinbig fei, ift ein lBeltleiß ni~t angetragen; es f\lun 
bn~er au~ umrödert bleiben, 06 eß mit bem lillefen beß @efe~. 
gebungßafte~ bereinbar ltliiu, fo berf~iebenartige ~inge, ltlie ben 
~bf~luU eineß mertr\lges unb ben ~rr\t§ ein~ ®efe~cß gemein::: 

<fnm unb in einem einaigen lBef~hlffe au erlebigen. 3nbem ber 
@emeinberat lJon S)nßlen tn feinem ~rtenntniß bom 7./9. lJCo: 
<t)em6er 1908 aur lBegrünbung 'ocr lBeftrafung fi~ nuf einen mer~ 
traß 6erief ft\ltt auf ein ®efet, I)at er nid)t nur ben @runbfa~, 
ba§ feine Strnfe o~ne eine oefthnmte gefe~Iidje @runbfage aUß~ 
gef:pro~en ltlerben bürfe (nulla puma sine lege), berIeit, ltlogegen 
ltlo!)( aun, ber €l~ui beß ~rt. 5 ~bf. 2 ber grarnerifd)en Stan
tonslJerfaffung ~litte angerufen werben fönnen, fonbern er ~at 
\tuflerbem ben 1Ra!)men ber in ~rt. 71 ber Stantonßberfaiiung 
umf~rie6enen Sto~etena, bie t~n auf bie ~nltlenbung bel' @e~ 
meinbegefe~e oef~rlinlt, überfdJritten, fo bafl fein ~rfenntni~ bor 
tler Stantonß\lerfaffung nidjt ftnnb~IiU unb ni~t bollaie~bar erfannt 
werben bUtfte. 3n ber merre~ung ber f:peaiellen Stom:peten3beftim~ 
mung i)~ ~d. 71 ber gIarnerif~en Stantonßl>erf\lffung Uegt aoer 
3u9rei~ eine merre~ung be~ allgemeinen @runbfates beß ~rt. 58 ~!B, 
:her \lOtn 1netumnten \lugerufen ltlorben ift. lBei biefer 1Red}tilnge 
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erfCf)eint eß aIß red)tIid) uner~e6lid), 06 bel' 1Refunent burd) Unter'"' 
aeid.,uung beß ~e~enßbetir(tgeß bie 8traftom~etena beß ®emeinbe~ 
rateß I)on 5)aßlen anertannt ~a6e ober nid)t, beun barüber fi'tUU 

ein ,8metfef nid)t befte~en, baä ilUrd) einen :pribntred)tIid)en mer" 
1r(lg, nIß roeldler fid) bie ~ad)tmeife tlberlaffuttg einer ~l:p (In bm 
~e~enßUlann b(lrfteUt, ßffentltd)eß \Strafred)t unb ßffetitUd) ~red)t" 
lid)e @5traffom:petenaen gar ntd)t begrünbet roerben tönnen . .3ft ber
nngeftld)tene ~ntfd)eib (lufou~eben gemiiß ~rt. 58 )Sm, fo fann. 
unerötiert Meiben, 06 aud) aUß bem ®efid)tß~untte bel' 1Red)tß::
tlermeigerung bel' gleid)e ~rfo(g ~iitte eintreten müHen. 

:Demnad) ~at baß )Sunbeßgel'id)t 
erhnnt: 

:Der 1Refurß mil'b gutge~etf;en unb bel' ~ntfd)eib beß 1Regie", 
rungßr(lteß beß stantonß ®rnruß bom 26. ~0\)em6er 1908 (luf::
ge~06en. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

12. Arret du 17 ferner 1909, dans la cause Breriswyl 
contre Konnard. 

Pretendue renünciatiün an für du domicile, impliquee fpar le fait 
(d'ailleurs conteste) d'avoir comparu a l'audience de concilia
tion, ainsi qua par 1e fait d'avoir demande des pl'ülüngations 
de delai et d'avoir requis le benefice de l'assistance judioiaire 
gratuite. 

A. Par exploit donne sous le sceau du Juge de Paix du 
Cercle de Vevey le 14 juHlet 1908,. Thomasine Monnard 
somma Louis Breriswyl, conformement a l'article 61 du code 
civil vaudois, de se presenter devant l'öfficier de l'Etat-civil 
de Vevey le 20 juillet 1908 pour donner suite ä. une pro
messe de mariage contractee en mars 1908. En m~me temps 
et par le meme exploit, elle assignait le recourant a compa
raItre devant le Juge de Paix du cercle de Vevey pour etre~ 
si possible, concilie sur l'action qu'elle lui intentait pour le 
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cas Oll il n'obtempererait pas ä. Ia sommation ci-dessus men
tionneE'·. 

Les conclusions de demoiselle Monnard sont les suivantes: 
« Que vous etes debiteur de l'instante et devez lui faire 

}) prompt paiement, avec interet a 5 % des la demande juri
}) dique, de la somme de cinq mille francs (5000 fr.) ou ce 
» que justice connaitra, a titre de dommages-interets. » 

La notification de cet exploit eut lieu par remise d'un 
double au Parquet du Procureur general, conformement ä. 
l'art. 35 nouveau Cpc. L'adresse de l'exploit, qui ne donne 
aucune indication sur le domicile effectif de Breriswyl, porte 
180 mention que « precedemment a Vevey », il est «actuelle
ment sans domicile ni residence connus dans Ie canton}). 

Thomasine Monnard suivit ä. son action par demande de
posee au greffe de la Cour civile du canton de Vaud le 
22 septembre 1908, et notifiee au recourant par exploit du 
23 septembre, remis au Parquet. Breriswyl ne fut pas atteint. 

Le 14 octobre 1908, le President de la Cour civile fixa 
d'office l'audience preliminaire au 17 novembre suivant. 

Le recourant dit n'avoir eu connaissance de toutes ces ope
rations que par hasard, quelques jours apres l'insertion dans 
la Fettille des avis officiels du canton de Vaud, de l'assigna
tion a comparaitre a l'audience preliminaire. Il consulta alors 
un avocat qui requit le renvoi de l'audience pour permettre 
ä. son dient d'obtenir au preaIable Ie Mnefice de l'assistance 
judiciaire gratuite_ L'audience fut renvoyee a deux reprises. 
Le bureau de l'assistance judiciaire ayant aecorde la de
mande de Breriswylle 30 novembre 1908, il fut cite le '7 de
cembre suivant ä. comparaitre devant le President a l'au
dience du 29 du meme mois pour proceder a l'instruction 
preliminaire du proces. 

B. C'est contre cette assignation que, par acte du 26 de
cembre 1908, Louis Breriswyl a declare interjeter un recours 
de droit pubUc au Tribunal feueral et a coneIu : 

« Plaise au Tribunal federal 
» prononcer avec depens que l'assignation a lui donnee le 
» 7 decembre 1908 a comparaitre le29 decemyre 1908 de-


