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prononce a ete confirme par Ia Cour de Justice civiIe en 
date du 9 mars 1907. Les motifs invoques par le tribunal 
de premiere instance et que la Cour de Justice a fait siens 
sont en resume les suivants : 

L' engagement pris par Marti est Iicite comme etant limite 
dans l'espace et dans le temps. Par ce contrat lIarti n'abdi
quait pas entierement sa liberte individuelle, puisqu'il lui 
restait Ia faculte de travailler en dehors de Geneve et apres 
une periode determinee. L'objet du contrat n'etait d'ailleurs 
pas immoml, le droit de greve etant reconnu partout en 
Suisse et Ia constitution en syndicat etant le moyen le plus 
efficace que possMent les ouvriers pour obtenir une amelio
ration des conditions du travail. Enfin iI n'a pas ete prouve 
qu'en declarant Ia greve Ies ouvriers aient omis d'observer 
les delais d'avertissement Iegaux. 

Marti n'a pas justifie qu'iI ait signe l'engagement sous 
l'empire de Ia crainte. Du reste, il l'a ratifie en touchant a 
diverses reprises des secours. 

B. - C'est contre cet arret que Marti a, en temps utile, 
recouru pour deni de justice au Tribunal fMeml. Il reprend 
les moyens invoques par Iui devant les instances cantonales 
et insiste en pal'ticulier sur le fait que l'engagement pris par 
lui entrainait une restrietion excessive de sa liberte indivi
duelle, qu'a ce titre il doit donc etre considere comme illi
cite et donc nuI. 

Statnant sur ces {aits et considerant en droit: 
Les motifs par lesquels l'arret attaque a ecarte les con

clusions liberatoires du recourant n'impliquent aucun deni de 
justice au prejudice de celui-ci. Marti alleguait en premier 
lieu que l'engagement signe par lui etait nul, l'objet du con
trat etant illicite. Ce moyen, qui est purement de droit civil 
et non point de droit public, a ete examine d'une fati0n ap
profondie par le tribunal de premiere instance, qui l'a 
repousse en vertu de considerations qui, - a supposer meme 
qu'elles fussent erronees, - ne sauraient en aucun cas etre 
qualifiees d'arbitraires. Quant au second moyen invoque par 
le recourant, a savoir que le contrat etait nul en tant que 
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concIu sous l'empire de Ia crainte, le jugement constate que 
Marti n'a pas reussi a prouver qu'il eilt ete l'objet de me
naces au sens des art. 26 et 27 CO; rien ne permet de 
supposer que cette constatation soit contraire a Ia reatite 
et c'est en outre avec raison que le tribunal ajoute que Ie 
fait que Marti, apres avoir signe I'engagement, a, a plusieurs 
reprises, toucM des secours du comite de greve, est de nature 
a (Iemontrer qu'.lUcune contrainte n'a ete exercee sur lui 
pour l'amener a signer cet engagement. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte. 

41. ~deit U!)lU 29. ~t\i 1907 in 6ad)en 
~~tget gegen ~tt\bttt\t .ln~efU unb ~.6etgedtÜt .ltt~m •. 

Bedeutung des Grundsatzes nu/la poena sine lege nach luzernischem 
. Recht (Art. 5 KV). Bestrafung wegen Zuwiderhandlung gegen eine 

amtliche Verfügung, Art. 36 Abs. 2 luz. PolStrG, Willkür'! -
Luzernisches Baurecht. Art. 4 der Verordnung vom 5. Mai 1898 ; 
~ 24, 1 des Baugesetzes von 1864; Bauordnung vom 13. jYärz 
1867. 

A. ,'3m ,'3a9re 1864 ttlurbe im Stanton Buaern ein 18augefe~ 

für bie 6tn'ot BU3ern erIaffen, beifen § 1 brftimmt: "SDer Um::: 
/ffreiß beß 6tabt6e3irfeß, für roeld)en biefe Q5orfd)riften ®eftung 
,,~a6en, fon \.lOIn 6tnbtrate, im &in'OerjtitnbniS mit bem !Regie=, 
"t'ungßrntc, innert brei [JConaten bom :tage ber ,jnfrnfttretung 
"biefeß @efe~eß an geHau a6gegrenat unb bann barüber innert 
/I o\tl ci ,'3a9ren ein betaitIierter 6tabt6au:plan angefertigt ~1)erben. 
f1~tefen 18au:plan 1;at bel' 6taotnlt entll.1eber in feinem ganaen 
"Umfange ober UJenigfteitß quarüerUJeife l)em !RegierungSnlte oUt 
,,®ene9migung einauretd)en (§ 4). iJCad) erfolgter !Ratififation 
"ift berfeI6e in~ I3taat~" unb 6tabtard)ib niebequlegen. - m:n~ 
"fanig fvitter oUJecfmiij3ig erfd)einenbe m:6änberungen unb &rll.1eite" 



270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

"rungen beßfel6en bebürfen ebenfaUß bcr ,8uftimmung beß :Jtegie~ 
"rungßrnteß./1 § 24 beß ®efe~eß {nutet: lI~te im gegenroartigen 
,,®efe~e entl)altenen ®runbfä~e unb ?Befttmmungen finb bem 
"ftäbtif djen .?8nureglemente, roeId}eß innert f edjß IJRonaten bon 
",3nfrnfttretung biefeß ®efe~eß an anauferttgen tft, au ®runbe 
"au legen unb in biefem tleß näl)ern burdjaufül)ren. ~aßfe[be fou 
,,5ug1eidj bie fadjgemägen 180rfdjriften 3ur Wal)rung 'Der feuer~ 
"unb gefunbl)eitßvoliaeHid)en ,3ntereffen entl)alten. - ~iefeß .?8au~ 
llregfement unterliegt ber !natififation beß 9tegierungßtateß, rod: 
"d)er baß)el6e enbgHtig feftaufteUen l)at. ~aß ratifiaierte 9tegfemmt 
"ift amtlid} au pu6Iiaieren./i g:erner tft l)ier an5ufül)ren § 18 : 
,,~nß ?Bauregfement foU angemeffene 18orfd)riften aufiteUen gegen 
"ein übermägigeß 18er6auen ber S)öfe unb ®nrten unb anberer 
"offenen :Jtiiume aroijdjen ®e6/iuben, gegen @r6auung au enger 
"unb ungefunber )ffiol)nungen, fowie gegeit 'Die .?8erool)nung neuer, 
"uod} feud)ter ®e6iiube. - ~ud) bei )ffiQl)n: unb Öfonomie~ 
"ge6/iuben, bie ntdjt an eine .?8auHnie au ftel)en fommen, pnb 
"immer luenigftenß oie im § 14 feftgefe~ten @ntfernungen eiriau~ 
" ljalten./I 

~ie gemii:}) oer le~tern .?8eftimmung tlom !negierungerat nad} 
qsrüfung beß tlom I5tabtrat eingereid}ten @ntrourfeß edaifene ?Bau: 
Qronung für 'oie 0taot 2uaern tlom 13. smii:r5 1867 entl)ii:lt in 
§ 1 folgenbe ~eftimmung: lI~ie ®emeinbe 2uaern teilt pdj in 
".?8e3iel)ung auf bae .?8auroefen tn ben ~tabt: unb 2anbbl'3trf. -
,,~er 2anb6eairf 6eftel)t aUß benienigen ~enen ber ®euteinoe 
,,2uaern, lueId)e auj3er bellt im 0tabt6ilupfane 6eöeid)neten ~tabt: 

"oaufreife Hegen; für biefe iiuuern ~eile finben bie für ben Stan: 
"ton 2uaern 6eftel)enben ?Bau\,)orfd)riften ~nwenbung. ~er @3tabt: 
"bcairf 6eftc9t aUß ber 'Stabt ne6ft ben 180rftlibten unb bem Um: 
"hetß berfel6en, roie er burd} ben gene9migten ~(an unb ben 
,,!negierungß6efd}lua tlom 5. m:prif 1865 feftgefterrt worben ift. 
"g:ür bteien 0tabt6qirf gelten bie in nad)ftel)enben ~rtife{n ent: 
"l)aftenen 18orfd)riften." 

m:u~ biefer ~aul)rbnung pnb ferner ljertloraul)e6en § 108: 
,,~Ue S)auß~ unb ®runbeigentümer ber 0tabtgemeinbe 2u3crn, 
"aUe ?Baumeifter, aUe ~teinl)auer, [Qaurer, S)afner, Bimmedeute, 
If~adjbed'er unb ü6rigen .?8aul)anbwerfer finb tlfrl'flidjtet, i9re in 
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"l)iejiger 0tabt bor3unel)menben ~auar6eiten nadj ben 18orfd)riftelt 
I,biefer >Sauorbnung einaurid}ten.1I ~ie §§ 110 unb 111 fel)en 
\,)or! baa für Ü6ertretungen ber ?Bauorbnung bie g:el)16nren bellt 
fompetenten !nicf)ter 3m .?8ejtrafung nud) 18orfd}rift beß ~ranb::: 
affeturanagefei~e~, beaw. beß aUgemeinen '-l3l){iaeiitrafgefe~6ucl)eß 
ü6erroieien roerben. 

m:m 5. IDeai 1898 edies ber 0tabtrat 2uaern eine 18erorbnung 
betreffenb ben ?Beaug neuerfteUter )ffiol)nungen, bie burdj ?Befdjluß 
bee iftegierung~rutes tlom 12. ~uguft 1898 genel)migt unb im 
Stantonß6fatt tlom 15. ~eptem6er 1898 :publiaiert roorben tft. 
$Oie 18erorbnung 6caiel)i fid} ausbrüdlid} auf aUe ~eu6auten 11 tm 

Umfreife ber 0tabtgemeinbe ~u3ern IJ. 'Die §§ 4 unb 8 fauten: 
11 ,,§ 4: mon ber 180Uenbung beß !nol)6aues an finb minbeftettß 
1/ fofgcnbe %ri ften ein3ul)alten: 

Ila) ?Bis aum ?Beginn ber 18er:pu~arbeiten im ,3nnern be~ @e::: 
IIb/iube~: aroei )ffiod}en. 

IIb) ~is aum .?8eginn ber ii:uj3ern 18erpu~ar6eite~: brei ?Ronate.1I 
I/§ 8: )ffiirb eine )ffiol)nung mit m:uj3eradjtlaHung blefer 18er: 

orbltung unb ol)ne @inl)olung beß !nol)baunbnal)mefd)einß ober 
"ber )ffiol)nungß6eroiUigung 6eaogen, fo tft ber @igentümer im 
11 0inne tlon § 111 her ftiibtifd}en .2)auorbnung bem 0trafric(lfer 
11 • • .. 11 
,,3u überroeifen unb bie be30gene )ffiol)nung 10Tort au raumen. 
@nblid) 1ft nod} § 36 beß qso1i3eiftrafgefe~eß tlom :jaf)re 1861 
ljerl)oraul)e6en, ber lautet: ,,)ffier gegen 2anbeßgef~e ober o6rtg: 

feitlid}e 18erorbmmgen
l 

auf beren Übertretung feine befttmmten 
:0trafen aUßgeie\)t ftnb, fidj tlerfel)U, foU mit einer ®elbftrafe 
,,6ii3 auf 150 ~r. ober ®efiingnii3 \,)on einem biß 50 ~agen 6e~ 
ftraft ll.>erben. - ,3n gIeid}e 0trafe tlerfii:Ut, luet' einem ~efel)(, 

11 ben eine ~e~örbe ober ein ~eamter ber 1negierung in amtlidjem 
:)ffiirfung~freii3 edäflt, ntdjt %olge feiftet, ol)ne beflen m:ufl)ebung 
"bei aujtiinbiger .l.8el)örbe erro!rft au lja6en.'1 

B. ~er mefurteut erfteUte alß Unternef)mer für einen ~ritten 
aIß .?8auljerrn ein ~o:PVelrool)nl)au~, 1/ Umerf)ofll, \1U 'Ocr ~rieben::: 
talftraf3e in ber 'Stabt 2uaern. ~ie .?8aufteUe liegt lInbeftrittener~ 
maf3en nid}t im 0tabt6aufretfe, fonbem im 2anboeairf ber 0tabt: 
gemeinbe 2uaem. ~er mof)6au war am 13. :juni 1906 tloUenoet. 
S[((ß ocr iRefurrent bie äuj3ern 18erllu~arbeiten fcf)on m:nfangi3 
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~(uguft in Illttgriff nl19m, rourbe i9m bon her ftäbtifd)en ~ilU= 
bi:eftion bie ~ortfe~ung biefer Illrbeit burcf) lSefe91 Ultterfilgt, ge: 
ftu~t iluf § 4 ber merorbnung tlom 5. \))Cili 1898. @;in @efud) 
beß HMurrenten um lllufgebung biefeß ~efe9Iß ll.lUrbe l.lom 6tilbt= 
rat unterm 9. Illuguft 1906 ilbfd)Iägig befd)ieben. ~roJ.?bem fft9tte 
ber DCefurrent bie mertl\l~arbeiten fort. Illuf mewiguug beß @Stilbb 
mte6 luurbe er be61uegen uom ~e3irf~gerid)t ilu3em burd) Urteil 
i)om 23. illouember 1906 fd)ulbig erffärt fiber Übertretung ber 
fUibtiid)en merorbnung uom 5. \))Cai 1898, fomie ber illid)toead): 
tung eine~ amtltd)en ~efe9(~1/ unb au 30 ~r. lSui3e uernrteiU. 
,3U her. ~egrünbung biefe~ ttrtet!l3 luirb au~gefft9rt: :vaß @erid)t 
9abe md)t au uuterfud)en, ob bie fraglid)e merorbnung materieU 
i)erfaifung~mä&ig fei, fonbern uur, ob ne auf uerfaiful1g~mäf3igem 
Wege au ftanhe gefommen fei, Wil~ oejll9t ll.lerben muffe. :vie 
merorbuung gerte aU6hrücf(id) aUd) fur hen ilanhbeatrf her 0tilbt= 
gemeinbe iluacm unh fei uom 1){efllrrcnten ameiferro~ itbertreten. 
ilCild) her merorhnunf, in merbinbung mit § 36 beß ~016tr@ 
fönne Johilnn aud) her Unternc9mer unb nid)t flloj3 her ~au9m 
a.ur merantwortung geaogen werben, faf{~ ber Ie~tere fid) ber 
Uoertretung fd)ulbig gemad)t l)ilbe. @;tn @efud) beß ffiefurrenten 
um ~{ftenueruoUft(inbigung burd) @;inbernal)me bon ,8eugen bar= 
iioer, bQ& bie fragHd}t' ~erorbuungeoeftimmung ilUd) uon anbern 
~auunterne9mern 09ne @;infd}reiten be~ ~tabtrQte6 nfd)t oeQd)tet 
werbe, l)iltte ba~ lSe3irf6gerid)t ilbgen)iefen. 

;tier ilCefurrent (rgriff gegen baß beairf~gerid)Hid}e Urteil bie 
seafiation~befd)merbe an ba~ Dbergerid}t bCß seanton~ 2uaern, 
weld)e~ bie lSefd}llmbe burd) Urteil uom 26. ,3anuar 1907 ab. 
wie~. ,3U ~t'3u9 iluf ben ~efd}werbegrunb ber uerweigerten ~e= 
mei~abna9me lautet bie ~egrünbung be6 obergerid)tlid}en UrteU~: 
lI~af3 ba6 ~eairl~gerid}t bie oefIagttfd)en merbollftiinbigung~an. 
träge mit @nmb Qr~ irreleuant abgelel)ut 9at, 3umal ber ~effagte 
nad) ben i9m 3ugefteIlten ftnbträtlid)en @;r!affen über bie ~anb= 
9ilvuu9 \.ler merorbnung nid)t im Unf{aren fein fonnte, unb ber 
Umftanb, baiJ allfällig gegen einen ~ritten wegen ä9nIid)en mor= 
gel)en~ nid)t genagt worben wäre, bll~ @erid)t feine:3wegß baau 
fÜ9ren tönnte, au~ biefem @runb auf 6traffofigfeit be~ U;m aur 
~eurteUung Üoerwiefenen au erlennen./1 
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C. @egen ba~ obergerid}tnd}e Urteit 9at ~ergl'r ben ftMt~. 
red)tltd)en :Refur6 an~ ~unbe~gerid}t ergriffen mit bem Illntrag 
auf ~{ufl)ebung. @;ß wirb llu6gefül)rt, lla§ Urteil berfe~e ben 
®runbia~ nulla poena sine lege (Illrt. 5 sem). ;tIie ftäbtifd}e 
IDerorbnung bOln 5. \))Cat 1898, auf we(d}e bie merurteUung be~ 
»refumnten fid} ftü~e, fei in berfaffung§roibriger Weife au ftaube 
gefommen unb llal)er nid)tig, ba ber @Stabtmt feine seompetena au 
beren @;rlaU ge9abt 9abe. ~ie \Berorbmmg fei eine @;rgiinaung 
ber ftäotifd)en 18auorbnung unb beruge mie biefe auf bem ~au~ 
gefe~ für oie etabt 2u~ern. lSauorbnung unll ~augefet? be~ögen 
fiel) a6er nid)t auf ben 2anb'&cairf bel' ®emeinbe ilu3ern, in we1d}em 
pd) ber fragHel)e ilCeu6au befinbe. ~ür ben !e~tern feien bie fan= 
tonilien ~au\)Orfd}riften maugebenb unh 9ier 9aoe ber @Stabtrnt . 
feine ~erugni~ 3um @;dll\3 bon ~.efttmmungen; l)öd}fteu~ ber 
ffiegierung6rat t)ätte biefe ~efugnt~. U6rtgen~ mürbe bem ~tallt. 
rat oie ,8uftänbigfeit 3um @;r{aU baupoUaeiliel)er ~eftimmungen 
nud) für ben @Stabtvauoeöirf fet)(en (§ 24 be~ lSaugefel$e6). 
~af3 bie merorbnung burel) ben fftegierung~rat genel)migt fei, 
fönne jenen \))Cangel nid}t geHen unb mnel)e fie in~bef onbere nid}t 
etwa au einer rCßierunget'ätlid}en merorbnung. @;tne ;tIefegation be~ 
merorbnung~red)t~ an ben 0titbtrat liege l)ier niel)t uor unb wäre 
öubrm uerf\lffung~red)tUd} gar nid)t 3u1äfiig. mer t){efumnt fei 
al)o geftü~t auf eine ungültige Uull unuerotnbIid)e merorbnung~~ 
beftimmung beitraft morben. ;tIa3u fomme, baf3 bie morfd)rift be§ 
§ 4 ber merorbuung feine 6trafanbrol)ung ent9aIte. @;ine fold)e 
finbe fid)nur in § 8 bel' merorbnung für einen anbern ~aU, 
worau6 3u ld)lief3en fei, bau bie fonftigen ~atbeftänbe ber mer= 
orbnung, fpeaieU bie ilCid}toead}tung ber Drbnung~l.lorfd)rift be~ 
§ 4 nid)t unter @Strafe geiteUt feien. ~e~l)a16 fönne aud} § 36 
be~ ~oI6tr@ niel)t aur Illnwenbung fommen. ~au wegen ilCtd)t~ 
befolgung be§ § 4 nad) ber vReinung ber merorbnuug feUier nid)t 
oeitraft merbl'l1 foIlte, ergebe fid} ferner IlU6 ber q!ra:ri~ be~ ~tabt= 
t'ate~. @:6 fei fein ~aU oefannt, bau tuegen au frügen lBerpul$en~ 
geoii\3t \uorben lei. ~ol){ aber fei in bielen. %äUcn (bie ~efur~= 
fd)rift füt)rt einige iln) uor IllbLauf ber ~rtft be~ § 4 m.tt bem 
lillucrn mer:pu\} begonnen worben, ol)ne bau ber @Stabtrat 9tcgegen 
eingefd)ritten würe. @;e liege eine ~iUfiit' barin, bau bel' 9lefur" 
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rent mit feinen oe3ügliel)en ?8e\l.}l'i6anträgen nid)t 3ugeIaffen \1.Jor: 
ben fef. ~eloitl.1erf~~~bltd) fei aud) ein amtHd)er ?8efe~f, ber auf 
@runb emer ungulttgen ?Serorbnung erfaffen fei, lUtl.1erbinbliel), 
fobaf3 auel) für beifen iRid)t6efolgung feine C5tmfe aU6gefprod)en 
werben bürfe. 

D. 'Der ®tabtrat uon 2uaern unb ba6 D6ergeriel)t be5 .Ihn: 
ton6 Buaern ~aben auf &6\l.}eifung be6 9Murfe6 angetragen. 

'Da6 ?8unbe5gerid)t 3ie~t in @r\l.}iigung: 
1. 'Der :nefurrent ~at unbeftrittenermafien bem ?8efe~1 ber ?8au:: 

birertion ber ®tabt 2u3ern, bie äuf3ern ?Serpußaroeiten an bem 
1.10n. i~m af6 Unterne~mer etrid)teten 91euliau fofor! ein3uf!ellen, 
3uwtberge~anbeft. inun liebro~t § 36 &bf. 2 be6 q3oIC5tr@ fitr 
ben .l'tanton 2u3ern benjenigen mit C5trafe, ber einem \lon einer 
.?8.e~örbe in amtUel)em Wirfung5frei6 erfaifenen ?8efe~1 nid)t V:ofge 
reiftet, o~ne beffen ~{uf~e6ung bei auftänbiger .?8e~örbe er\l.}irlt au 
~a6ell. inad) bief er ?8eftimmung tft ber Unge~orfam gegen einen 
amtUel)en .?8efe~( al6 folel)er unter ®traft' geftellt. SOabei orauel)t 
ba5 @rforbernii3, baa ber ?8efe~[ uon ber betreffenben .?8e~örbe in 
H;t':m amtlid)cn Jillirfung5freii3" erlaffen fei, fcinc6\l.}cgi3 ba~in 
\ler)ta~ben au werben, baf) nur ein red)t5güttiger, auf riel)tiger 
gefetItd)er @runblage u6eru~enber ?8efe~[ 6efolgt ",erben müffe. 
?Siehne~r fann ei3 in U6ereinftimmung mit allgemeinen I.1mt)Q(~ 
tungi3red)trid)en @runbfii~en Cf. 3. ?B. D. illCa~er, ?Ser\l.}a(tung~~ 
red)t I 6. 281 f.) fe~r \l.}olj( a(i3 genügenb angcfcI)en \l.}erben, 
\l.}enn ber .?8efeI)1 nod) in bie allgemeine ,8uftiinbigfeit ber befe~ren:: 
ben ?8el)örbe flillt, \l.}mn er feiner \)orm 1mb feinem .3n~a[t nad) 
benf6ar ift af6 &u6übllng ber .?8efel)l~ge\l.}a[t ber ?Be~örbe. 'Die~ 
~rifft aber auf einen ?8efe~( 6aupoHaeilid)er 91atllr, ber edaifett 
tft uon ber ßrtIicgen ?8au~oli3eibe~örbe unb fiel) 3ubem auf eine 
\l.}e~igften5 liuaerUd) au med)t 6eftcI)enbe ?Serorbnung ftü~en fann, 
a\l.}elfello~ ,au. SO~13 ba5 @efe~ - \l.}a~ \lom ?Bunbe6geriel)t a(6 
C5taat~gertd)t6~ot allein au Vrüfen tft - o~ne JilliUfül' im an:: 
gege6enen C5inne aufgefafit \l.}erben fann, aeigt aud) ber 91ac9iat; 
1J0~.ne beffen (bei3 ?8efe~(5) lllufl)e6ung bei 3uftlinbiger ?8e~örbe 
erl1.ltrft au ~aben 1/, ber ben einaelnen, ber einen .?8efe~f für un:: 
gercd;tfertigt ~iHt, auf ben lffieg ber ?Bejd)\l.}erbe an bie 3ujtänbigett 
t)ßI)ern ,3nftan3ett \lerll)eijt. lffier ben \lon einer .?8e~örbe in it)rer 
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allgemeinen ßuftanbigteit erlaffenen .?8efel)[ für red)tßungüUig 
l)ält, foll baruad) bei ber mefur~inftan3 ~effe~ &ufl)e6ung 6etreib.en 
(bie gegebenen ~all5 bie lffiirtungen be5 ?8ete~li3 aud) f ~fort fiftt~~ 
ren wirb). Unterlaut er bieß, fo 1)at er bem ZBefe~{ 6et ?Sermet:: 
bung ber Unge1)orfam5ftrafe einfad) ~o{ge 3u geben, unb er joll 
feinen Ungel}orfam nid}t ll(ld)trii:gUd) bamit red)tfertigen tönnen, 
bau ber ?8efe1)l nid)t ))er6inblid) ge\1.Jefen jet. 

:nun 1)at ber mefunent, a6gefe~en \lon feinem @efuc9 an ben 
®tabtrat um ßurüctnal)me beß ?Befe1)15, leine 6d)ritte getan, um 
beffen &uf~etiung au erreid)en, o6g1eid) il)m ber mefur6 an ben 
ffiegierungßntt offen geftanbl'll ~ii1te (?8augefe~ § 25). SOer :tat" 
beitanb be~ Ungel)orfam5 im ®inne be5 &rt. 36 llllif. 2 q3016tr@ 
fonnte ba~er aIß gegeben lietrad)tet 'l1.Jerben unb bementfpred)enb 
er\l.}eift fid) bie ?8ejd)'l1.Jerbe, bel' @runbfa~ nulla poena sine lege 
(&rt. 5 .re?S) fei ~em metumnten gegenüber, uerIeßt 'l1.Jorben, 
aIi3 unliegrünbet. (Uber bie ?Bebeutung beß c~runbfateß nulla 
poena sine lege nad) IU3ernifd)em ffied)t \lergl. aud) &® 32 I 
®. 106 ff.). 

2. SOer lRcfurrent ift nad) bem 'Di5pofitil> bC5 oe~irf5gerid)t:: 
lid)en Urtei(~ ntd)t nur roegen S1l1tnad)utung etne5 amtli~en. ?Be~ 
fel)li3, fonbern augIefd) auel) \l.}egen Ubertretung ber ttabhfd)en 
?Serorbnung betreffenb ben ~e3ug neuerftellter lffio~nullgen \lom 
5. S1l1at 1898 oeftraft \l.}orben. 'Dem lettern :tatbeftanb fonnte 
aber ne6en bem erftern feine fel6ftlinbige ZBebeutung 3ufommen
unb 3'l1.Jar aud) nid)t einmal in ?Beaug auf bai3 ®trafman ~' 
weH ber befonbere an ben l)(efurrenten ergangene ?8efel)~ fiel) t~~ 
~altlid) mit bem allgemeinen ber ?Serorbnung becft. .0mmer~t~ 
mag über Me \)rage ob bie ?8eftrafung be~ ffiefumnten aut 
@runb ber ?Serorbnu~g ben &tt. 5 St?S \.)erIe~t, auf ",e(d)e ~rage 
in ber mefurßfd)rift baß S)auptge\l)id)t gelegt tft, bemerft werben: 
SOer ~efurrent bejtreitet nid)t, ban bie ?Bejtimmung in &tt. 4.ber 
erwa~nten ?Serorbnung, 'l1.Jonad) mit ben äuj3ern ?Ser:pu~ar{1etten 
ntd)t \lor &6lauT \lon brei S1l1onaten feit .. ?Sollenb~n~ be~ mol): 
6aueß begonnen \l)erben barT, alß ?Sorfd)tttt bei3 ftabttfd)en .?8~u: 
reglementeß mit >IDirffamfett für baß @eoiet bC6 ®tabtbaufretfe~ 
gültig unb red)tß\lerbinbUd) \l.}lire. inad) lllrt. 24 b~ß ZBaugefe~~ 
"unterliegt ba~ ?8aureglement für ben 6tabtoaufrel5 bet lRatIfi" 
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fation beß 9l:egierung~rate~, tt1efd)er baßfeIue enbgü(tig fejtauftefIen 
ljat lJ 

I unb ~it baß ratifiaierfe ~neg[ement amUid) au l'uliliaimn, 
\l.la~ nur ble mebeutung ljaben fann, baj3 bie ftiibtifcf}e ~e9örbe 
baß !Reglement aufHellt unb 'ocr megierung~rat eß geneljmigt, um 
eß fobann, fei e~ al~ ftiibtifd)e lBerorbnung mit regierung~riitIicfjer 
@enel)migung, fei e~ al~ regienmg~riitlid)e, auf @runb einer ftäbti: 
fd)en lBorlnge erfaiiene lBerorbnung 3" l'ubfi3imn. ~ieie ~orm tft 
bei ber lBerorbnung \.lom 5. WCai 1898 gewaljrt tt1orbcn, ba fie tlom 
9l:egierung~rat geneljmigt unb ammcf) l'ubli3iert tft. ~ie lBerorb: 
nung beaiel)t fid) nun a((erbing~. auf ben gan3en E.ltabtbfairf, nid)t 
nur auf b(l~ @ebiet be~ 6ta'otlinufreifeß. ))Wein in § 1 be~ mau:: 
gefe~e~ ift bel' ftii'otifd)en mel)örbe baß med)t eingeräumt, 'oen 
®tabtliaulicairf mit ~ell.lWigung be~ :)(egierung~rate~ au erweitern. 
Wenn biefe ~efttmmung 'oaljin au~ge(egt tt1irb, baÜ nid)t nur baG 
@ebiet be~ ®tabtliaulie3irfe~ allgemein aUßge~eljnt INrben barf, 
fonbem baß eine ~rweitenmg be;3fel6en aud) in bel' iilleiie 3u: 
läfiig tft, bafi 'ocr @eHungßbereid) ein~efner lBorfd)riften bCß m,lU: 
ng(ementeß über 'oie @ren3en 'oe~ ®h,'otliaulieoirf~ erftreert tt1irb, 
fo iit ein ~infd)retten beß munbe~gerid)tß gegen eine fold)c, feljr 
rooljC tlertretbare ,3nterl'retathm außgefcf)loffell, tt1eil bd bel' ~uß: 
fegung unb &ntt1enbung be~ fanfonalen @efe~e~red)t~ 'oa~ munbe;3: 
gerid)t befanlltlicfj an bie ))luffaffung ber auftänbigen (anfonalen 
meljör'oe, fofern 'oiefe nid)t a(ß tt1iUfürlid) erfd)eint, gebun'oen ift. 
lBom ®tanb~unft jener ,3nterpretation beß § 1 'oeß ~augefe~eß 
au~ tt1ar aber bel' ®t\lotrat befugt, ben § 4 bel' lBerorbnung mit 
@eneljmigung bCß :)(egierungßrale~ aud) für ben 2an'ooqirf bel' 
®ta'otgemeinbe au edaffen. ~rägt e~ ;td) fObann, ob für 'oie Über: 
tretung ber eben genanuten meftimmung eine 6traffanftion be. 
ftef)e, fo braud)t nicf)t einmal auf bie ~lanfettftraf'orof)ung 'oe~ 
§ 36 &61. i \l3o!C5lr@ tlcrmiefelt au tt1er'oen, fon'oern e~ fault auf 
bie §§ 1}O un'o 111 be6 maureglementeß abgeftellt tt1erben, mo: 
lllld) 'oie U6ertretungen ber mauorbnung nad) l.l.naj3gabe 'oe~ ~ran'o: 
affefurran3gefe~e6, uea\!>. beß \ßolC5ir@ beitraft tt1crbeu. ~ie lBer. 
Qrbnung tlom 5. ~)(at 1898 iit nad) bem gefagten - roie 
l1brigen6 aud) In bel' 9l:efur~fd)rift 3ugegeben iit - eine ~rgän< 
3un9 be~ ftä'otifd)ell maureg[ementeß j jene 6trafanbrol)ung fann 
baljer unbebenflid) aud) auf ~id)tbelld)tung iljrer ~efelj(e bC309en 
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tt1erbell. ~a~ nad) bem mranbaffefurrlln3gefe~ ober bcm \ßoI6tr@ 
eine \ßoIiöeiouf;e \.lOU 30 ~r. gegen ben 9l:rfurrenten nid)t auß. 
gef~rod)en roerben burfte, tt1ir'o nid)t geItenb gemad)t. 9lu6 biefen 
~u~fiiljrungen folgt, bau aud) 'oie meftrafullg be~ mefurrenten 
tt1egcn Übertretung 'oCß § 4 bel' ftlibtifd)en lBerorbuung bom 
5. IDeal 1898 feiue lBerIe~ullg beß @run'ofateß nulla poena sirre 
lege in\.lolbiert. 

3. ~er 9l:efurrent beid)mert fid) auj3er'oem megen lBml.letgerung 
beß red)tIid)en @el)ßrß (~rt. 4 ~lB), 'oie barin Hegen foll, bau 
er mit beftimmten mell.lei6antriigen nid)t ge~ört tt1or'oen ifi. ~ie 
mett1ei~anträge jinb ie'ood) aI~ unerljeofid) abgewief en tt1or'oen un'o 
e~ tft nid)t erfid)tfid), 'oae ljierin eine WiUfür Hegen tt1Ür'oe. ~ß 
genügt in bieier ~e3ie9ung, auf bie in ~aft B mitgeteilten, au~ 
&rt. 4 ~lB nid)t anfrd)tliaren ~rtt1ägungell beß obergerid)tIid)en 
UrteiI~ 3u bermeifen. 

4. mebeutet nad) 'oem gefagten 'oie mejtrafulJg beß mefurrenten 
feine metle~ung 'oer angerufenen lBerfaffungßgrunbfä~e, jo fann 
eine fofd)e lBerle~ung umf ott1eniger 'oarin liegen, bau 'oa~ Doer. 
gerid)t, gegen 'oeften Urteil bel' lJ(efurß fid) ftreng genommen aUein 
rtd)tet, 'oie .\'t:affationßbefd)tt1erbe 'oeß ~efllrrenten über 'oll~ 'oie ~e. 
ftrllfung llußr~red)enbe oe3irfßgerid)tlid)e Urteil abgell.liefen 9at. 

:nemnad) 91lt baß ~unbeßgetid)t 

erhnut! 
~er 9lefur~ tt1trb abgemiefeu. 

lBereL aud) ~r. 46. 


