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3u unterlaffen, ein tlirelter ober inbirelter .8ttlang gegen bie !ßer,,· 
fon be~ ~~urbner~ 6e~uf~ 91aturalerfüUung unftatt~aft ift, ba ja 
bei 91i~terfüUunll bie 1Serpfli~tung ft~ in eine for~e auf S~a: 
benerfa~ umwanbelt. Unb ber ®runb ~iebon ttlirb libereinftimmenb 
barin gefunben, bau ein fot~er .8ttlang auf ~em ®ebiete tier .8i= 
bilre~tß\.)erforgung bem fittli~en !ßoftulat ber verfönIi~en ~rei~eit 
5Uluiber wlire; eß folI niemanb :periönn~ ~u einer ~)anblung ober 
Unterlaffung, bie er ni~t leiften ttliU, ge3wungen \ul'rben (f. ~rome, 
,panl)6. b. fran~ . .8itlt{re~t~ 1894 2 5. 238 f.; Laurent, 
Principes de droit civil fram,ais ?Sb. 16 (1878) 5. 197 ff.; 
Demolombe, Cours de Code Nap . .?Bb. 2i ~. 486 ff.; 
streU, .8tf~r. f. frana . .8itlnre~t 19 0.160 ff.340 ff.; bergt 
aud) ~riebmann, a. a. ,o. ~. 54 ff.). ~~ reu~tet ein, baB 
biefer ®runb in glei~er [l3eife für 1Ser:Pf!i~tungen, etroa~ au tun, 
wie für foI~e, ehua~ nid)i 3U tun, gUt, weH ein ,8waug gegen ben 
\0~ulbuer be~uf~ 91aturaIerfülIung bei beiben in bemfemen smaf)e 
bie perfönHd)e ~rei~eit antartet, unb ba nun ba~ ü6Ugationenre~t, 
ma~ bie ~oIgen oer 91i~terfülIung bon 1Serbinb(i~tl'iten, etW(t~ 3lt 
tun ober au unterIaffen, anbetrifft, fi~ in bewuj3ter unb gemolIter 
meile auf ben ?Soben be~ fran3öjifd)en lRed)t~ geftellt ~at, fo mUB 
~iernu~ ein burd)fd)(agenl)e~ 'Rrgument bafür ~ergefeitet werben, 
baß aud) nad) fd)luei3erif~em iRed)t nid)t nur bei ,obHgationen, 
etwa,) 3u tun, gemii% snrt. 1.11 (01)(, fonbern au~ bei fold)cn, etwa~ 
au unterfaffen, gemiij3 'Rrt. 112, eine lYteaLe:refution burd) .8wang gegen 
bie !ßerion be~ ®~uDmer~ nid)t 3uIäifig ift. 'Ruf ba~ in ber lYte= 
fUißjd)rift ~erange30gene beutfd)e lYted)t (:Deutfd)e .8!ß,o snrt. 888 ff.), 
ba~ ('ei 1Serpflid)tungen, etttl\t~ oll tun ober ni~t au tUll, im 'Rn~ 
fd) Iu il an6 gemeine fftedlt unb in ltbereinftimmung mit germani" 
fd)en 1Red)t~anid)auungen - nllcrbing~ mit ge\l.liffen ~infd)riin~ 
rungcn - auf bem ~tanb:punfte ber l}ceale:refution aud) gegen bie 
'ßeriotl be~ ~d)uLbner~ fte!)t, fann nad) biefen ~u~fü!)rungen für 
bie lliuMegung be~ ,o6ligationenred)t~ nid)t abgefteU! luerben. 

7. ma~ 9ier aHgemein für 1Serbinblid)feiten, et\l.ln~ nid)t all 
fun, feftgefteHt marbe, mu% iveaielI (md) für ein ~ertragHd)e~ 
Jtonfurrenö1)crbot gerten. :Da~ ,obligationenred)t bietet feinen 'Rn= 
9(tIt~1Junft bafür, baj3 beim le~tern bie .8uliifiigfeit ber lYteale:re~ 
Iudon iid) nin)t nnd) ben nHgemeinen 1Sorf d)riften beurteilen 
Würbe (1)gL aud) 'Rrt. 427). 
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8. 'Ru~ bem gefagten folgt, tlaa bie 1Sorfd)rlften be~ aürd)eri= 
f~en lYtc~t~lJflegegefe~eß, wona~ Unterlaffungen, bie tlem ®~uIbner 
l.>ertragIi~ obliegen, im mege ber lYtealerefution gegen bie !ßerfon 
be~ re~tern - burd) .id)tetU~e~ me.liot unter 'Rnbro~ung \.)on 
.?BuUe ober ?Seftrafung megen Unge90rfam~ - erattlungen ttlerben 
fönnen, mit bem ,obligationenred)t in miberfvru~ fte~en unb ba. 
~er bur~ biefeß, fOttleit e~ fi~ um 1Serliinblid)feiten nad) eibg. 
!ßribatred)t t)anbelt, nufge~oben finh, wiit)renb natürlid) t~rer m:n= 
mcnbung auf 1Serbinblid)teiten be~ fantonalen :Red)t~ 6unbe6red)t. 
n~ ni~t~ im iIDege fte~t. :Der :Refurß tft be~~nrb unter \ltufge" 
bung bei3 cmgefod)tenen ~tfd)eibe~ 9ut3u~ei%en. 

:Demna~ 9ut ba~ ?Sunbe~gerid)t 
erfannt: 

:Der 1Refur~ mirb gutget)eij3en unb ber ~ntfd)eib be~ Dbergerld)t~ 
.8ürtel) (1Refur~fammer) ~om 21. ,3uH 1906 aufge~oben. 

III. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation judiciaire federale. 

100. ltrtril ... tu 14. ~".~m6~f 1906 
in Sad)en ~tabft'at .lU~~fU gegen 1. ~"" Jlr6i/f~r u. ~euo/f~u, 
2. Jt"ufentati.~ ~dti"u be$ ~r,,~eu ~fabtr.de$ l1"U .luaeru 

beöttl• ~e!limlU!l$faf .lu~efu. 

Initiative auf Einführung des Proportionalwahlverfahrens für die 
Wahl des Grossen Stadtrates von Luzern. Prüfung der Verfassungs
und Gesetzmässigkeit der Initiative durch den Gr-oSSBft Stadtmt; 
Verneinung. Aufhebung dieses Besl;htusses und Anordnung der Ge
meindeabstimmung über das Initilttivbegehren durch den Regierungs
rat. Rekw's hiegegen: Inkompetenz des Bundesgerichts. Kompe
tenz der politischen Bundesbehörden. Art. 189 Abs.3 oe. 

:Da~ ~unbe~gerid)t ~at, 
ba fid) ergeuen: 

A. ,3m smar3 1905 \l.lurbe bem ~tubtrnt bon ~u3ern geftli~t 
auf 'Rrt. 5 ber ®emeinbeorganifntion (l.>om 9. smiir3 1899) ein 
mtt 1770 gültigen Unterfd)riften gemeinbeftimmbereel)tigter .?Bürger 
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'I.lerie~ene~ ~egel)ren eingereid)t um Illnorbnung einer Utttenao" 
ftimmung über ben Illntrag, e~ fei bie morfd)rift beß Illrt. 10 
her ®emeinbeorganifation über bie m3a~{ be~ ®roj3en e;tabtrate~, 
nä~erer ~ormuIterung gemäj3, bat)in abauänbetll, bnj3 bie m3at)[ 
in 3utunft "nnd) \)ro~ortionalem m3at)(uerfnt)ren" Mraunel)men 
fei. :tler ®tnbtrat unterbreitete biefe~ Jnitiatluoegel)ren mit ~e::: 

rid)t bom 16. '!)eaember 1905 bem ®roj3en e;tnbtrnte. :nabei 
bemerfte er, Aemäa Illrt. 5 ber ®emeinbeorgnnifation müife bem 
~eget)ren entf~rod)en werben, lInb es l)ätten ber <5tabtrat unb ber 
®roue e;tnbtrat ber ®emeinbe it)re ®utlld)ten l)ierüber, ebcntuen 
mit einem ®egenl)orfd){age ab;ugeben. ®leid)~eittg begrünbete er 
feinen e;tanbpunft unb Illntr<tg an bit ®emeinbe, eß fei bie ber" 
langte @;intül)rung be~ ~ro~oraeß als 'I.lerfaffung~roibrig ab3u" 
Iet)nen unb ~a~ bist)erige m3_1t)fMtem (nuf ®runb bes abfotuten 
SDCe~rs) oei3ubel)a(ten. '!)er fraglicf)e Illrt. 5 ber ®emeinbeorgani" 
fation beftimmt, fO)l)eit t)ter Mn \Belang: "ürbentlid)er)l)ei)e roirb 
I,bie ®emeinbel)erlammfung iebes ,3at)r 311.Jeima{ einberufen .... , 
flauj3erorbentlicf)erroeif e burcf) ~efcf){uf3 bes 6tabtrate~ ober be~ 

,,®roaen :Stabtl'Clte~. - @;benfo ift bie ®emeinbe einau6erufen, 
"Iuenn bies )l)entgften§! 300 ftimmfüt)ige ~l1rger 3ur ~et)anblung 
"eine§! neuen, 'I.lon ben ~et)örben nod) nid)t bel)anbeUen, ober 
lIeine~ l>on benfelben in a6lel)nenben 6inne entfcf)iebenen ~or" 
fI fcf)lages burcf) amtlicf) beglaubigte Unterfd)tiften bei ber 6tabt< 
/lfana1ei uetlQngen. ,3n biejem ~ane l)aben ber 6tabtrQt unb ber 
,,®ro~e 6tabtrat ber ®emt'inbe it)r ®utacf)ten über baß megel)ren 
11 (,3nitiatlue), el>entuen mit einem ®egenl.lorfd)lage, abaugeben. -
,,3ebod) fann ber <5tabtrat, be3u1. ber ®roj3c 6tabtrat ben mor" 
/I[cf)1ag annel)men, wenn bus ®efd}üft in feine stom\)etena fant. 
lI~n biefem Wane unterbleibt bie ®emeinbcabftimmung.1I ,3n 
feiner <5it;un9 bom 24. ~e6ruar 1906 be[d)loB l)ierauf ber ®ro~e 
6tabtrat, inbem er mit 'lnel)rt)eit !:ler ~ed)t~auffaffun9 be§! 6tabt" 
rate~ über ben 3nt)aIt ber ,3nitiatiue beitrat, unter ~inroeiß auf 
Illrt. 16 3iff. 1 brr ®emeinoeorganifation "gutad}tlid)'I: II@;§! fet 
,,<tuf bie ~ro~or3" ,3nitiatil>e, )l)eil tlerfaffung~: unb ge[etj)l)tbrig, 
"nicf)t einautreten, unb in biejcm 6inne [ei bie i8or[age an ben 
116tabtrat 3urüct3u)l)etjen.'J ®egen biefen @;ntfcljluj3 refurrierten 
einerfeit5 bie @;in3elmitgUeber be~ ®ro13ell 6tabtt\lte~ ,3oj. IllIbiffer 
unb 7 IJRitunter3eicf)ner, unb anberfeit§! bie fonferl>atil)e Wraftion 
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beß ~ateß, tlertreten 'burd} il)ren q3riifibenten Dr. 3. ®rüter unh 
it)ren Illftuar Dr. 2. Ill. ~ald, an ben ~egierung0rat be5 .!ran< 
ton~ 2u3ern, mit bem übereinftimmenben megel)ren, ber fragHcf)e 
mefcf)luß beß ®roj3en 6tabtrateß fei aufaut)cben unb ber 6t(tbt~ 
rat \)on 2u3ern ou \)ert)aUen, unl)eqügHcf) bit! ®emeinbe einau::: 
berufen unb berfeIben ba5 ,3nitiatil>beget)rel1 aur ~bittmmung tlor:: 
3u(egen. :tler ~egietUngßrat erfannte am 25., mit ~J:juftenung tlom 
28. ~{~ri{ 1906 11 in Illnttlenbung be~ § 66 be§! (fantonalen ) 
"ürganifation§!ge[ e~eß 11 : 

,,1. :tlie ~efur[e ber ~~. IlllbiHer unb SDCitt)aftc, [o)l)ie her 
1I~~' Dr. ,3. ®rüter unb Dr. 2. Ill. ~ald namens ber fon[erua::: 
"HNn ~raftion be~ @roj3en \5tabtrate~ feien 6egrünbet ertlart 
/lunb bie 6d)luuna~me beß ®roj3en 6tabtrate0 bon 2u3ern uom 
,,24. ~e6ruar 1906, burd) )l)efd)e bie m3eitedeitung ber unterm 
,,3./9. SDCaq 1905 eingercicf)ten 3nitiatil>c auf @;infül)rung ber 
"merl)(iltnisroa~( bei her m3al}l bes ®ro~en 6tabtrate~ an oie 
11 ®emeinbrl>crfammlung uet)l)eigert )l)urbe, nufget)oben. 

,,2. ::ner i5tabtrat [ei einge(aben, nad) sma~gabe \.JOn ~rt. 5 
"Illbf. 2 unb 3 ber ürganifation für bie 6tabt 2uaern im 2aufe 
f/bc~ 'lnonat5 SDCai 1906 eine ®emeinbeberfammlung au beran· 
"ftaften, roeld)e über b(t~ unterm 3./9. IJJlära gefteme ,3nttiatib:: 
"beget)ren abauftimmen t)at. JJ 

.3n ber megrünbung biefeß @;nticf)eibeß tritt ber ~legierung~rat 
3unlicf)ft bem l>om <5tabtrllte bon 2uaern in feiner ~etur§!beant" 
ttlortung namens beß ®roj3en 6tabtrate§! eingenommenen <5tanb" 
:punfte, bau bie ~inoerufung ber ®emeinbel)erfamm(ung ü6er ein 
formen gel)örig au )tanbe gefommeneß ,3nitiatil)begel)ren nur not. 
roenbig fei, roenn ber ®roge e;tabtrat finbe, baß ber uon ben 
,3nitiilnten angeregte ~efd){u~ roebtr mit merfaffung nod; mit 
@efet; in m3iberf~rucf) ftet)e, - entgegen, inbem er feftltem, baj3 
eine folcf)e .ltom~eten3 bes ®rouen 6tabtrate§!, bie ftäbiifd)en 
,3nitiatil.Jbcget)ren auf it)re merfaffung~" unb ®efe~mäj3igfeit au 
ü6er~rüfen unb \.JOm @;ntfd)eibe l)ierüber il)re m3eiterteitung \)or 
bie ®emeinbe abt)ängig au macf)en, nacf) merfaffunIJ unb ®efe~ 
nicf)t 6eftet)e, fonbern gegenteU~ bem m3ortl<tUte bes Illrt. 5 1ll6f.2 
her ®cmeinbeorgimifatiolt fO)l)ol){, al~ aucf) !:ler regierungsriit~ 
licf)m q3raris be3ü9(id} ber entjprecf)enben ~eftimmung bes 
tantoua(en ürganifationsgefe~e~ (§ 169 Ill6f. 3) unb ber ur" 
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fl'l'üngHd)en llneinungßauflerung be6 ~tabtl'ate6 felOft, in feiner 
?Sotfd)aft l>om 16. '.Dcacm6et· 1905 an ben @ro&en ~tabt~ 
rat, wiberfl'red)e. 60bann fü'9rt er beß na~ern aUß, bajj 11vrigen6 
bel' ~efd)(uä beß @roflen ~tabtrate6 aud) bei &nerfennuug bel' 
erörterten ,reoml'etena be6felben nid)t au fd)ü~en ware, ba bel' 
lJ~adjweiß bafür fe'9Ie, bau bel' 3n'9nU ber l>odiegenben 3nitintil>e 
fid) mit bel' lBerfaffung ober bem @ef~e im ?IDiberfl'rud) befinbe. 

B. @egen ben l>orfte'9enben <futid)eib be6 lRegierung6rate6 '9at 
bel' ~tabtrnt l>on 2uaern mit Buftimmuug bCß @rouen ~tabtrateß 
red)t3etti9 fowo~l beim ?Sunbe6rate, aIß aud) beim iSunbe6gerid)t 
einen ftaat6red)tHd)en melur6 eingereid)t: beim 58unbeerett unter 
?Serufung nuf ~lrt. 189 &bf. 4 * ,ü@, beim iSunbeegerid)t o~ne 
lieftimmte ,reoml'den3liegrüni)ung, me~r l>orforgHd)erU>eife, 3ur 
(5id)erung für ben tyaU bel' lBerneinung bel' Jto~eten3 bee iSun~ 
be6ratee. '.Der &ntrag be6 lJMurrenten ge~t ba'9in, bie lRefurein~ 
ftan3 woUe ben angefod)tenen regierungeratHd)en <futfd)eib in aUen 
~eilen auf'gelien unb bie beiben iSefd)werben gegen bie 6djluana'9me 
beß @ro13en ~tabtrateß bom 24. ~e6ruar 1906 ale unbegrünbei 
abweifen. Eur ~egrünbung werben fo(genbe &rgumente l>orgebrad)t: 

1. ;ner <futfd)eib be6 lRegierungera!ee beru'ge auf ungefe~lid)er 
iSafiß, weH bel' baburd) aufge'9obene ?Sefdj(ua be6 @rouen 6tabt~ 
rateß gar feine ))OU3ie'9oare lBerfügung, fonbern Iebiglid) ein @ut~ 
ad)ten barfteUe, auf @runb befien erft bel' ~tabtrnt, gemn13 &rt.16 
Biff. 1 unb &rt. 35 bel' @emeinbeorganiflltion, üver bie (aUfällig 
anfed)tbare) weitere ~e'9llnblung beß .3nttiatil>liege'9ren~ 3u ent~ 
fd)eiben ge'9nvt '9atte. 

2. ;na~ :tliß~ofitil> 2 bCß regierungßrüHid)en &ntfd)eibe6 \,)er~ 
ftose grunbfn~nd) gegen bie \,)erfaffungßmnuig geWä'9deiftete @e" 
meinbeautonomie, iubem bie ~eftfe~uug beß ~ermin~ einer @e~ 
meinbeavftimmung nad) 'ocr @emeinbeorgantfation au~fd)nebIid) 
6ad)e be~ 6tabtratce fl'i. 

3. ~acb »ernünftiger, ben einfd)rngigen ?Seftimmungen anberer 
,reantone unb bel' l'rojettierten iSunbeel>erfafflmg~rel>ifion elltfl're~ 
d)enber &uefegung bee &r!. 5 bel' @emeinbeorganifation fei -
entgegen bel' ~uffaffung be6 !Regierungerate~ - anaune~men, l)aa 
bel' 6tabtrat ba~ !Red)t unb fogar bie l.ßflid)t '9abe, ein l>er:e 

* Genauer: Abs. 3. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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fajfungewibrigeß .3nttiatil>bege'9ren nid)t l>Or i)ie @emeillbe ölt 
bringen. 

4. ;naß ftreitige ,3nitiatil>vegel)ren auf @infü'9rung beß q3to~or&e~ 
für bie iilla'9t beß @roben 6tabtratcß iei tatfnd)Ud) - ebenfllUß 
entgegen bel' &rgumentation beß !Regierungßrnte6 - l>erfaffungß~ 
wibrig, mit bel' )ffial){).)orfd)tift beß § 95 6tm nid)t l>erein6ar. 

C. -:ner nad) Ilnnagabe beß &rt. 194 D@ awifd)en iSunbe~, 
rat unb iSunbc6gerid)t g~flogene IDCeinung~au~taufd) über bie 
.reom~etenafrage '9at Übereinftimmung für bie iSeja'9ung ber 
,reo~eten~ beß ?Sunbeßrateß unb lBerneinung berjenigen beß muu" 
beßgerid)tß ergeben; -

in &r\»iigung: 
@egenftaub bel' »odiegenben 6treitfad)e bili)et bilß ftabtlu3er,. 

nifd)e Snitilltil>bege9reu um &norbnung einer Urnenabftimmung 
über ben &ntrag nuf ~infü'9rung bee l.ßro~ortionarwa9tl>erf'tljrenß 
für bie ?IDa'91 bee @rof)en ®tilbtrate6. mun ift o~ne weitere6 Nar, 
bilt; bie materieUe ®treitfrage betreffenb bie Burnffigfeit be~ an: 
geftrebten l.ßrol'ortiona(wa~())erfa'9ren~ eine tyrage betreffenb fan" 
tonale jffin9(en im 6inne Mn &rt. 189 ~lvf. 4 * ,ü@ tft (»ergL 
@5ilft~, 3 91r. 1124). ;na6 gIeid)e gUt nver nud) Mn bel' 
burd) ben 'geutigen lRefurß aufgeworfenen S)aul'tfrnge, ob ben 
l>OU3iel)enben ~e'9örben ein Über~rüfung6red)t beß ,3nitiatil>be, 
ge'9ren6 '9infid)tlid) feiner ftaatßred)tlid)en Bulnffigfeit aufte~e. '.Denn 
babei qanbeIt eß fid) ein fad) um bie formale me'9anblung einer 
,3nitiatil>e: barum, ob bie S)anb~aliung biefee l'oUtifd)en !Red)Iß 
einer be'9örbUd)en ,reontroUe '9injid)tUd) beß .3nl)altß beß ?SC" 
ge'9renß unterfte~e ober nid)t. &ud) biefe ~rage mua aIß eine 
fold)e betreffenn bie l'olitifdje 6timmvered)tigung unb betreffenb 
fnntonale ?IDn'9[en uno &bftimmungen im ~inne ))on &rt. 1.89 
~bf. 4 * ,ü@ beöeid)net werben. (merg!. '9ieau ben analogen @nt", 
fd)eib be~ muubeßrates in 6nd)en Ilnettler: (5aHß, 3 91r. 1130 
Biff+ 6 6. 242, fowie ben @ntfd)eib beß ?Sunbeßgerid)tß in 
6ad)en Burflu'9 u. ,reo~.: 'K627 I ~r. 866.487 ff. unb i)or~ 
tige BUate.) '.Darau~ folgt, hllU iebenfaUe bie unter Biff. 3 uno 
4 bee mefurfee (tynft. B oben) ))orgebrad)ten &rgumente burd) 
bie :politifd)en iSunbeßbel)örben, in erfter mnie burd) ben iSunbeß~ 

* S. Anm. auf S. 666. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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rat, ~u lieurteilen flnb. sniefen 6eiben 'lfrgumenten gegenü6er a6er
fommt ben ülirigen SUrgumenten beß 9(efurie~, unter ßiff. 1 unb 
2 be~feIlien, lebigUd) fefunbCire ~ebelltung au. snie ~efd)werbt 
wegen })roaeffualer Un~a!tliarteit be~ angefod)tenen ~ntfd)eibe~ 
Cßiff. 1) flnbet am rid)tigften i~re ~rlebtgung im ßufammen:: 
~ange mit ber erwCi~nten ~rörtet'Ung be~ ~nitiattbred)t~ aIß 
fold)en, wäbrenb bie ~efd)werbe wegen 18erle~ung ber berfaffunti~~ 
mCij3tgen @emeinbeautonomie C3iff. 2) aufoIge ber burd) ßeita6~ 
{auf eingetretenen Unau~fü~rlinrteit be~ 5caüglid)el1 snt~~ofitib~ 2 
jene~ <rl1tfd)eibeß ülier~auj)t gegel1ftal1b~loß geworben tft. (5omit 
bermögen biefe anberweitigen SUrgumente feine Jtom~eten3auefd)ei~ 

bung 3u liegtünben. snaij bie Jtom})eteu3 be~ ~unbeßgerid)tß tn 
feiner S)infid)t in ~rage fommen fann, er~eUt ülirigenß beutnd) 
barau~, bajJ im :Refurft' aUBer § 95 {u~ern. (5t18 - weld)er für 
bie uerfaffungßmäj3ig borgefd)rielienen 18olfßwa~[en au~brücffid) 

ben @runbfa~ hee alifo(uten sme~r~ fantttoniert unh bemnad) in~ 
l)altHd) 3weifeaoß ben in :Ra~mel1 ber stom})ete113UOrm be~ ~rt.189 
'll6f. 4 * ü@ fäat - gar feine 18erfnffungßlieftimmung nIß tler: 
{e~t angerufen wirb, fo bilB bie 6e3üglid)e 18oraußfe~ung ber 
~lrt. 175 3iff. 3 unb 178 ü@ nid)t 3utrifft. ~nberfeitß fann 
gegen Oie ~nnal)me ber stom})eten3 beß ~un~e~rateß aue SUrt. 189 
~bf. 4 * ü@ nid)t etitla eingewenbet werben, baß 6timmred)t ber 
~ürger mit ~e3ug auf bie in ~rage ftel)enbe SUbftimmung fei 6ei 
her gegelienen (5nd)!age nid)t berle~t, inbem ber angefod)tene ~nt" 
fdJeib beß :Regierung~rClte~ ja btefe~ tRed)t in \)I)aem smaiJf fd)ii~e. 
snentt ber Umftcmb, bau ber borUegenbe ftallt~red)md)e tRefur~ 

ntd)t bon ben ~nittantett a(~ in il)ren l'oUtifdJett tRed}tcn angeblid} 
berletlten ~ürgern, fonbern bon ber i~nett entgegentretenben @e~ 
meinbebe~örbe nu~geljt, berü~rt natürIid} bie für i,)ie Jrom"etena" 
3uweifung naein mllBgebenbe smaterie be~ :Refurfe~ nid)t, fonbern 
fann nur ljinfid)Htd) ber weitem, bei gegebener jfom~etetta öu er" 
ßrternben ~rage ber 9tefur~(egitimatiott in ~etrad)t faaen; -

erfannt: 
~uf ben 9(efur~ wirb wegen ~nfom})eten3 nid)t eingetretett. 

* S. Anm. auf S. 666. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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101. Arret du 21 decembre 1906, dans la cause 
Tissot contre Cour de cassation pena,le du ca.nton da Va.ud. 

Recours de droit public contre une pretendue violation de 
l'art. 33 de la Oonvention :tranco-suisse du 9 mars 
1904. reglementant la police de la peche dans les eaux 
:trontieres. - IrrecevabiliM du recours, pour admissibilite d'un 
recours en cassation, en vertu des art. 163 et 182 al. 2 
OJF. - Examen eventuel du recours. 

Sur un rapport, date du 13 avril 1906. du garde-peche 
Bourgoz, a Saint·Sulpice (Vaud), le prefet du district de 
Morges, en son audience du 25 du meme mois, a condamne 
Julien Tissot, bourgeois du Locle, domicilie a Saint-Sulpice, 
ä. 20 fr. d'amende et aux frais de citation, pour avoir contre
venu a l'art. 31 de l'arrete cantonal du 5 fevrier 1891 sur 
Ia police de Ia peche, en tendant des filets dans le voisinage 
immediat de l'embouchure de Ia Venoge. 

Tissot ayant declare qu'il ne se soumettait pas a ce pro· 
nonce le dossier fut transmis au Tribunal de police du 
distri~t de Morges, Iequel, par jugement du 31 mai 1906, 
a liMre Tissot de toute peine, et mis Ies frais a Ia charge 
de l'Etat. Le dit tribunal a admis que l'arrete cantonal du 
5 fevrier 1891 avait ete abroge par Ia Convention conclue 
entre Ia Suisse et la France pour reglementer Ia peche dans 
les eaux frontieres et entree en viguenr le 10 fevrier 1905. 

Ensuite de reco~rs du Ministere public contre 1e predit 
jugement de police, Ia Cour de cassatio~ penale de Va~d, 
par arret du 19 juin 1906, a reforIne ce Jugement et n:am-
tenu l'amende de 20 rr. prononce par le prefet. Cet arret se 
fonde sur la consideration que, contrairement ä. l'opinion 
exprimee par les premiers juges, 1a conv~nt~on i?~ernationale 
susvisee n'a abroge, ni explicitement, Ul lIDphCltement les 
10is et arretes en vigueur, lors de sa promulgation, en ma
tiere de peche, dans les etats co-contractants. 

C'est contre cet arret que J. Tissot a recouru en temps 
utile au Tribunal federal, et a conclu a ce qu'il Iui plaise le 


