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nur um einen fctfulhüil.len, nid)t um ben or'oentlid)en @erid)t0~ 
ftanl: ge~anbelt l)litte. . 

3. ~u~ bem gefagten fofgt, bau 'ourd) @r!aU ber jj3ro\,)otattottS~ 
\,)erfitgung feitell~ 'ocr ,3uitiötommiffion 'ocr ll'(efurrent feinem \,)er~ 
fafiung0miiuigen lRid)ter nid)t entaogen \l.lorben ift .unb ba~ eoenfo 
uon einer ll.litlfürIid)en Sltnmauung ber oreomveten3 tm uorItegen'oen 
~a{fe nid)t gefprod)en ll.ler'oen fann. [)er lJtefurrent l)at fid) benn 
aud) feloer nid)t barüotr aU0gef:prod)ett, ll.leld)em \mfaffung0~ 
mli~igett ober fonft 3uft1inbigen lRid)ter er entiogen ll.lorben fet 
unb }l.1 eHe tt oreom:petena 'oie 3ufti3fommiffion fi~ angemau t l)ao~, 
[)er lRefur0 tft bal)er aIß unbegrünbet abaU\l.letfen, ol)ne bau bte 
~age unterfud)t au roerben braud)t, ob üoerl)att:pt. gegebenen ~aae~ 
in ber \Beurteilung eineß etrett~mnft~ 'ourd) em or'oettt1td)e~ 
@erid)t, an 6telle 'oeß laut ~ertrag tom:petenten 6d)ie'oßge~ 
ri d) t e~, eine mede~ung \.)on ~rt. 58 \B~ eroHett roerben tönnte. 

. SDemnad) l)at ba0 \8un'oeßgerid)t 
erfetnnt: 

SDer lRefur0 ll.lirb augeroiel en. 

10. ~ddf :U\uu 24. ~e6rU4r U)09 in 6ad)~n 
~ull gegen ~üt~el\. 

Angebliche Vel'letzung von AI·t. 58 BV dadurch, dass ein Schiedsger'icht 
über seine eigene Kompetenz entschied, wäMend hiezu nach der An
sicht des Rekurrentm nur der ordentliche Richte!' zusta:ndig gewesen 
wäl'e, - Angebticll willkürliche Bejahung der Kompetenz des Schieds
gerichtes bezw. deI' Frage, ob de!' Rekurrent sich den Usanzen eines 
Verbandes t'on Getreideagenten unte!'worfen habe. 

A. SDer lRefur0uetlagte mUtor ~Ucaef, @etrei'oeagent in güt'idj, 
l)atte fitr !)en @etreibel)lin'o{er Suft in &ug0burg ben fl)mntiffion~< 
roeifen ~ertauf \,)on @etrei'oe üuernommen auf @run'o einer \)om 
lRefurrenten (tngenommenen Offerte 'oeß lRefurßuefIagten \.)om 
17. &uguft 1906, ll.lorin e~ ~ei~t: "~m üorigen gelten tlie 
Ufanaen 'oeß ~erbanlle~ fd)rueiaer. @etretbeagenfen, ll.lo\)on id) 
S~nen ein @:~em:plllr aufenbe./1 [)a~ 'oem lReturrenten augeranbte 
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S)eftd)en ent~iilt 'oie etatuten, bie Ufanaen un'o 'oie I5djie'oßgeridjts= 
or'onung bes gennnnten ~eroan'oes. ~nen ~ofd)luf; \,)um ~uguft 
1906 aeigte bel' lReturßueflagte bem :Returrenten (tm 26. &uguft 
1906 auf einem ~ormular (m, (tuf ll.le!d)em (tuf bie Ufanaen un'o 
'oie 6djiebsgerid)tßorbnung b~ merbctn'oe~ fd)ll.leiaer. @etreibe= 
agenten in Bürid) ?Beaug genommen ift. ~n bel' ~olge ergau fid) 
3ll.lifd)en ben ~itrteien eine mifferena Octnluer, 00 Oer :Relur0" 
uefragte ~ro\)ifion au~ einem \)om lJtefurrenten nidjt anerfannten 
~ofdjlu~ au forbern ~aue, muf @runb eine~ Sltrrefte~ uetrteu t-er 
tJMurßbef(agte 'oen lRefurrenten in OHen für 'oiefe jj3ro\)ifton im 
~etrage \)on 800 %r. muft 233 ~r, 45 ~t~. @erid)t~foften, 'oie 
bem lRefursoef(agten baraU6 entftanben ll.laren, bau er auf @run'o 
eine6 frü~ern &rrefte6 Me %orberung bei ben folot~urnifd)en @e~ 
rid)ten eingef(agt l)atte, (tber ruegen 3nfom:petena bet f~tern unter 
iffiettfd)(agung bel' oreoften abgerotefen roor'oen roar, i)1ad)'oem bel' 
:Refurrent lRed]tß\,)orfd)fag er~oben l)atte, reidjte ber lRefurßbef(agte 
für ben in ~etreibung gef~ten ~nf:prud) gegen ben :Refurrentl'n 
beim Eid)iebßgerid}t 'oeß ~erbanbeß fd)roeiaer. @etreibeagenten in 
Bürhfl orelage ein. [)er lRefurrent beftritt oie oreom:pfiena biß 
6djiebßgerid)tß. @r ernannte 3ll.lar einen ed)iebßrfd}ter, je'oodj nur 
unter ~orbel)alt, entaog 'oiefem balln baß ~an'oat ll.lieber, ll.leigerte 
fid), 'oie i~m auferlegte oreaution au leiften uub beteiligte fid) (tud) 
nid)t roeiter an ben mer9cm'olungen lJe~ edjie'oßgerid)te~. ~urd) 

Urteil \,)om 20. imiir3 1908 9ief3 baß ed)ie'oßgerid)t bie ore{age 
0e0 lReturßbeflagten gut un'o {egte 'oem :Refurrenten 'oie 303 ~r: 
30 (Sj~. oetragenllen oreoften 'oeß 6d)iebßgerid)te~ (tuf, .3n ber 
\Begrünbung fft nU~gefü9rt, b<t5 ba~ edjiebßgerid)t a{ß fUin'oige~ 
@eridjt eineß merbiln'oeß befugt fei, feine $tom:peten3 felDer au 
:ptüfen, SDiefe Jtom:petena ergeoe fidj aoer barauß, 'oaj) ber 'oem 
merban'oe nid)t angel)örigf lRefurrent fid) für bie tlertragUd)en 
~e~iel)ungen aum :RefurßoefCagten 'oem Eid)ie'o0gerid)t unterroorftn 
~aoe, ll.la0 aU6 bel' \)om ~efut't'enten af3e:ptierten Offerte 'oe~ lRe< 
furßbeflagten \)om 17. ~uguft 1906, foroie aud) barau~ au 
fdjlief3en fei, baj3 ber lRefurrent Me (tuf bie 6d)ie'o~gerid)tßor'onung 
.\8e3ug ne9ment-e mertragßorbre \.)om 26. ~{uguft 1906 ol)ne je'oen 
~roteft angenommen 9abe, @eftl1~t auf baß 6d)ie'osgerid)tßurteU 
beroiUigte ba~ ?Betreibungßamt OUen 'oem lRefurßbeflagten bie 
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lßfiinbung für ben betriebenen ~etrag bon 1033 %r. 45 ~ts. 
~od} ttlUrbe biefe lßfiinbung 3weitinftan3fid} a(~ ungefe\1Hd} aufge~ 
~oben. tyür bie Sd)iebßgerid}t~foften er~06 fobann bel' fftetur~6ef{agte 
eine neue ~etret6ung in Olten gegen ben 3(efurtenten. m:uf 3(ed}tß~ 
borfd}fag beß le~tern wurbe baß !Red}t~öffnung~6egef)ren beß lRefur~~ 
6etlagten bom @erid}tß~riifibenten \,)on OUen ~ @ößgen a6geil.liefen, 
bom Obergerid}t bes .R'antons SoIot~urn a6er auf mefd}werbe bes 
!Rerur~bef(agten burd) ~ntf~eib \,)om 12. juni 1908 6eil.liUigt. ?IDii~~ 
renb bel' @erid}tsvriifibent angenommen ~atte, bas Sd}iebsgerid}t f ei 
mangels eines .R'omvromiffes bel' lßadeien nid}t auft&nbig geil.lefen, 
6eja~t bas 06ergerid}t bie .R'omvetena be~ Sd}ieb~gerid}tßf roeH bel' 
!Refurrent fhf) bel' Sd}tebßgerid}tßorbnung bes merbanbes bel' fd}wei3. 
®etreibeagenten bertragHd} unterworfen unb il.lcU er fid} aud} bor 
bem Sd}iebßgerid}t einge[affen ~abe. ~er ~Mumnt ~atte bor 
Obergerid)t unb I f oweit aUß ben m:ften erfid}tUd), uud) \,)Or bem 
@erid)ts~riifibenten nid)t bm 8tanb~untt eingenommen, bau baß 
Sd}iebsgerid)t 3ur ißriifung feiner eigenen .R'om~eten3 nüi)t oefugt 
geroefen unb bau fd)on aus biefem @runbe bel' ~d)iebßfprnd) nicf,lt 
boUftrccl'bar fei. 

B. @egen beu (tntfd)eib be~ OberHerid)tß bom 12. ,Juni 1908 
~at .3uft ben ftilatsred)tHd}en :R:efurß ilns ~unbesgerid}t mit bem 
m:ntrag auf m:uf~ebung ergriffen. ~ß wirb angebrad}t! ~nß 
Sd}iebsgerid)t fei nicl)t 6efugt gewefen, über feine .R'om~eten3 

felbftänbig unb enbgültig 3U entfd}eiben, fonbern ~ierülier ~ätte 
nur ber orbentlid)e l)1i~ter bes 3(cfurrenten etfennen tönnen (wie 
unter S)inweiß auf l)erfd)iebene Urteile bes munbesgerid)ts na~er 
ilusgcfü~rt il.lirb). 'Viele wid)tige ~rage fei im angefod)tenen ~nt" 
fd)etbe mit feinem ~ort 6erüt)rt. ~cr lRcfurrent fct bat)cr burd} 
baß fd}iebßgerid)tlid,e morge~en feinem orbenHid}en 1)Ud)ter cnb 
30gen worben, weß~a{b bcr Sd}iebsf~rud) gegen ~lrt. 5t1 ~m \,)er" 
ftoue. ~er angefod)tene ~ntid)eib bede~e aber aud} ben I}.(rt. 4 
mm: bie I}.(nnat)me bes D6crgerid}tß, bau bel' lltefurrcnt fid} \,)ot 
bem ®d)iebßgerid}t eingelaffen unb bnburd) beffen ,8uftiinbtgfeit 
nnerfaunt ~abe, fei aftenwibrig unb rein wiIIfürU~, unb elienfo 
wiIIfürHdl fei bie weitere I}.(nna~me, bai3 bel' I}.(genturbertrag ber 
!parteien bie fragIid}e .R'om~ctenaf(aufel ent~(tIte. 
C.~as D6ergerid)t bes .R'antons 00lot~urn f)at nuf @cgen~ 
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~emerfungen beratd)tct. ~er 1JMursbcf{agte ~at auf m:ollietfung 
.beß lRefurjes angetragen. 

~aß ~unbeßgerü1)t 3te~t in ~ril.lägung: 
1. ~ie mejd)werbc l\.legen ~ntaugs bes berfaffungsmiifligcn 

,mi~ter6 (m:rt. 58 ~m) wirb \.lom meturrenten bnrnuf gM"tü~tf 
tau baß Sd)iebsgerid}t beß merlinnbeß bel' fd)il.leiaer. @etreibe" 
itgenten in Bürid} in feinem Urteil \.lom 20. WNir3 1908 über baß 
mort)anbenfein eines Sd)iebsbertrages 3wifd)en ben lßarteien unb 
ba mit über feine .R'om:petena felfler cntfd}ieben ~atf Qogleid} biefe 
~rage nur bom orbentlid}en ffiid)ter t)abe beurteilt il.lerben tönnen, 
unbbQt; tro~bem baß D6ergericl)t bon sQrot~urn im angefod)" 
iettm ~ntf d)eib geftü\1t auf ben ~cl)tebßfvntd) bem !Refursbeflagten 
-.gegen ben !Refurrenten 3(ed)tsöffnung gewät)rt ~at. 91un il.lirb 
aUerbing6 eine mefd)roerbe aU6 I}.(rt. 58 .$Sm uud) nQcl) gegen ben 
nuf @runb bes Urteils bes angebIid) l)erfaffungsil.librigen @erid)t~ 
,ergangenen ~led}tsöffnungßentfd)eib er~oben werben fönnen, infofem 
bel' mollftrecfungsrid}ter Die Jtom:petena beS @erid)ts nad}auvrüfen 
~atte. ~ies trifft nber nad) ~ht. 81 m:6f. 2 Sd}.R'@ nur ou für 
Urteile aus anbem .R'ilntonen - alß fold}eß erfd)eint ~ier bel' 
aürd)erifd)e Scl)iebßfvrnd} für ben folot~urnifd)en !Rid)ter - unb 
(lud) für for~e Urteile nur, menn im lRed)t~öffnungßberfn~ren bie 
.reom~eten3 aUß jenem @eficl)tsVunft \.lom m:ngefvrod)enen beitritten 
wurbe. ~ie le~tere moraußfe~ung ift t)ier nid}t erfüUt, bilber 
$efumnt l)or bem Dliergerid)t unb aU~\l)eißltd) bel' m:fteu (im 
!Refurß ift ni~t bas @egenteil be~(tuptet) aud) Mr llem (~erid)ts" 
:~rlifibenten bon Dlten"@ösgen nid)t gelteub gemad)t ~at, bau baß 
~d)iebsgerid)t feine Jtom:petellN nid}t felber ~Q6e vrüfen bürfen, 
ionbern nur, b.1U es fie au tlnred)t bein~t l}a6e. SOie folot9ur< 
uifd)en ®erid)te 9attcn babt'! biefe 'drage ntd}t au unterfud}en, 
unb ber ~cfd)U)erbegrunb einer ~ede~ung beß I}.(rt. 58 ~m er~ 
ld)eint bem angefod)tenen Urteile gegenüber l,)on bOtnQmin a@ 

unbegrünbet. ~ei biefer Sad){age brau~t bie tyrage !tid)t erörtert 
:au werben, Ob burd) einen 6d)ieb~f~rud} (in merbinbung mit bem 
leine mollftrecfung bewiUigenben ~ntfd)eibe) bie @arantie beß \,)er= 
faffungsmäfligen 3(id}tcrs über~au:pt berü~rt werben fann unb 
.cb f~e3ieU burd) bas gerügte morgc~en beß 0d)il'b~gerid)t~ ber 
f d)l\.lelaer. @etreibeagenten biere @arantie l)ede~t ift. 
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2. lillaß bie mefd)itlerbe itlegen fRed)tßl)erroeigeruug anbetrifft,. 
fo ifi aUerbingß fe~r fragIid), ob bie m:nua~me be~ Obergerid)tß, 
baf; ber lRefurreut burd) @:iu{affung I)or bem t5el)iebßgerid)t beffen 
Jtomtletena auerfcmnt 9alie, I)or m:rt. 4 mm ~aIt6ar märe, ba baß. 
mer9a{teu beß lReturrenteu bod) itl09{ fd)!eel)terbiugß uin,t iu biefem 
6inne get-eutet itlerben fann. m:Uein im angefod}tenen @:ntfel)etb ift 
für bie 3uftlinbigfeit be~ t5d}ieb~gerid}tß baß itleitere felbftlinbige 
l1l1otib ent~artenf bau ber fRefurrent in feinem mertrage mit bem 
fRefurßbeffagten untl für t5treitigfeiten barlluß fiel) bem t5d)ieb~" 
gerid}t ber fel)itleiaer. @etreibeagenten unterroorfen 9aoe, unb biefe 
~agung fann unter feinen Umftlinben aIß roiUfUrUd} ange" 
fOel)ten }l:lerben. menn bie m:uffaffung, bajj ber fRefurßbefll'lgte in 
feiner bom lRefurrenten angenommenen Offerte tlOm 17. m:uguj't 
1906 burd} Uoerfenbung ber Ufllnaen unb ber Sd}iebßgerid}tß" 
orbllung beß merbanbeß emd} auf t-ie le~teref bem 91efurrenten 
ertennbar, aogefteUt ~abef itlenn fd)on im mriefe felber nur \)on 
ben Ufanaen bie lRebe itlar, ift geroif; mögliel) unb in guten :'treuen 
I)ertretbar f 3uma1 fie eine geitliffe meftlitigung in ber :'tatfael)e 
flnbet, bar; ber lRefurrent gegen bie aUßorftdUel)e !8e3ugU(t~me auf 
bie Sd}iebßgerid}tßorbnung in ber merfanfßorbre I)om 26. m:uguft 
1906 feine ~initlenbung er~oben 91'1t. @:ß fann feine lRebe bet\)on 
fein, bau bamit bie @renaen au1äffiger mertragooußlegung in einer 
ben m:rt. 4 !8m uer(e~enbeu .meife· überfd)ritten ll:l/iren. 

memnael) 9at baß ~unbeßgeriel)t 
erhnut: 

mer lRefurß itlirb aligell:liefen. 
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11. ~rleU oom 4. lliitta 1909 in 6ael)en 
~tf~.i gegen ~eoietuudSt"t bes ~"ufous tt4tUS unb 

temriubet"t oou ~"sJeu. 
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Entzug desver(assungsmässigen Richters, Uebergriff in das Gebiet der 
richterlichen Gewalt und Verletzung des G'rI~ndsatzes nulla pmna 
sine lege durch regierungsrätliche Bestätigung und Vollziehbar
erkläl'ung eines gemeinderätlichen Bussenerkenntnisses, welches auf 
kein Gesetz, insbesondere auch nickt auf ein «Gemeindegesetz :., son
dern höchstens auf einen Vertrag gestützt werden kann. - Begriff 
des «Gemeindegesetzes » im Sinne von Art. 71 der Verfassung des. 
Kanton.:; Glants. - Geltung des in dieser Vel'fassung aufgestellten 
Prinzips der Gewaltentrennung auch da, wo es sich um die Verf'ü
gung einer Gemeiridebehörde handelt. 

A.l1l1it merir(tg 130m 3. Oftober 1903, beffen ,reouttrt ~om 
@emeinberat l)on ~aßlen ~or6eretten unb am 16. m:uguft uub-
26. t5etltem6er 1903 uon ber !8ürger\)erfammlnng beraten unb 
gene~migt roorben roar, I)er~ael)tete bie genemute @emeinbe bit 
i~r gci)örige m:Itl m:uen (tn ben i)eutigeu lRefurreuteu. mie @e. 
meillbftlrototoUe 130m 16. m:uguft unb 26. Setltember 1903 gebeu,. 
foitleit fte bie m:uenal~ betreffen, lebigUd) m:uffel)IuJ3 über bie 3u:: 
teitung eine~ Iluberu m:I:pteflß QUill ißad)tobjeft, über bie @:triel)::
tung einer 6taUneubaute unb bie mimgcretußteitnng, nid)t etber
über ben übrigen .3n~aIt beß ab3ufel)lieflenben mertrageß. mer mer::: 
trag felbft trägt ben :'titel /12ei)eu.,reoubitioueu über bie m:Itl m:uen"; 
er ftltiel)t teUß I)om ,,2ei)enmalln", teUß tlom "ißäcl)ter/ . m:uß ben 
JBeftimmuugen beß ?8ertr(tgeß finb folgenbe ~erl)oraui)eben: 

11 m:rt. 1. mitfe m:I:p barf nur mit lRinbuiei) beftoflen werben ..• ~ 
,,?Beim Iilleibgang muU eine e\)tntueUe ~eifung beß @emeinbera~~ 
"befolgt roerben unb namentliel) muu bel' 2ei)enmllnn O(Iß mte~ 
11 immer unter Ob9ut 9alten. 

11 m:rt. 2.. .. lJür Übertretungen burd) m:~en aufler ben auer" 
fanuten .meibfteUtn ober in ben Iillalbuugen beß :'tagitlenß ~at 

;;ber 2egenmann toU an i)aften. lJür uerurfad)te !8efel)äbigungen 
/liebet m:rt, melel)e fid} ber 2ei)eumann ober f:ine ?Ungef!em~n all 
/lScl)ulben fummen ((lflen, 9(11 berfelbe eoen!aUß uollftanbtg alt 
1I~llften ••.. 


