
B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

I. Polizeigesetze des Bundes. - Lois de police 
de la Confederation. 

Fabrikgesetz. - ,Loi Bur les fabriques. 

78. ~d~tf bes (~ihtWati,u$~.f~$ uom 17. ~ufi 1906 
in ~acgen ~., Jfaffat.dtL, gegen .g;taat5auwaItftDaff ""tBClU, 

staffat.~~efL 

Art. 7 Abs. 5 FG. Pflicht des Fabl'ikherrn, über die guten Sitten in 
der Fab1'ik zu wachen. - Tragweite der Norm. - Wer ist « Fabrik
besitzer ~ im Sinne derselben'? Stellung des Kassationshofes gegen
über der Tatsachenfeststellung der Vorinstanz. 

A. :.DUtc9 Udeif ~om 3. WCär3 1906 ~at bct~ ~e3itf~gerfc9t 
-?Alltau erfannt: 

,,1. :.Der ~ean3eigte @. ~. D., Jfaltfmcmn, wirb eiucß 18et~ 
"geljenß gegen bie öffentUcge ~ittHc9feit (§ 1 beß B\ß@), fowie 
fIber Buwiberljanblung gegen bie 18orfc9riftell ~on ~rt. 7 ~6f. 5 
"beß ~@ betreffenb bie ~rbeit in ben %a6rifen (~om 23. WC/ir3 
1/1877) fd}ulbig etfannt. 

2. ~ wirb ljiefür ~etUrteilt: 
a) au einer @efcmgenfc9aftßftrafe I)on 4 ~oc9en; 
b) gemüu ~rt. 19 be~ aitierten ~unbeßgefe~~ alt einer @elb. 

Su[3e Mn 500 Wt., el)entueU, im %aUe ~ic9t6eaaljreJtß, 3u weitem 
100 ~agen @efangenfdjaft. 

3. (Jfoften.) 

I. Polizeigesetze des Bundes. - Fabrikgesetz. N' 78. 551 

'Die 1)01n 18erudeilten ergriffene 5Sefc9werbe ift l)om Dbergetic91 
l)Cß Jfantonß ~arg'1U, ~bteHung fitt ~traffacgen, mit ~ntfcgeib 
~om 18. WCat 1906 a6gewiefen worben. 

B. :.Der 18erurteHte ~at rec9taeitig unb in gefe~ncger %orm bie 
JfaffationiS6efdllt1Crbe an ben Jfaffatioll~ljof be~ 5Sunbe~geric9t~ 
ergriffen, mit bem ~ntrage: 11~~ fei ba~ Urteil be~ IlIlrgauifd}en 
/lD6ergerid}teß ~om 18. WCat 1906 unb bamit aud} baßjenige 
IIbeiS ~e3irfßgeric9teiS ~arau I)om 3. WCiil'a 1906 aufaulje6en unb 
flbie ~acge aur ntuen ~ntf~eibung ~an bie fantonale ~e~örbe 
,,3urücfauweifen./I 

C. :.Die @itaat~anwaItfd}aft beß Jfantonß ~argau ttägt in 
19m ~ntwort auf ~6wetiung bcr Jfaffationß6efc9\tlerbe an. 

:ner .ftaffationßl)of 3ie~t in ~rwägung: 
1. :.Dem angefoc9tenen Utteif liegen folgenbe ~atfa~en 3u 

@runbe: :.Der JfaffationiSffiiger ift ber ältefte 60ljn b~ %1l6rif~ 
{Jeli\1er~ @. D. in ~antu unb ljat in beffen ~a6rif bie 5Suc9~ 
l)\lItung, stomfponben3 unb JfalfuCation au füljren unb au leiten. 
~r ift geftdnbig, in ben .3a~ren 1904 unb 1905 mit ben in 
bel' ~a{Jrif D. angefteUten ~rbeiterinnen m. %., Jf. WC. unb 
2. iR. in ben %aoriflofantäten wieberl)oH gefc9led}tIid} betfe~rt unb 
bie ~r6eiterin ~. ~. unaü~tig angegriffen 3u lja6en. 

2. :.Die .!tafiatioltß6efd}luerbe ti~tet fid}, tro~ bem aUgemein 
gel)altenen ~ntrage, unI) fonnte fid} nur rid}ten gegen benjenigen 
~eil beß angefOd}tenen UtteHß, bel' ben JfaffationßfIägcr bel' 
Übertretung beß %abrifgefe~e~ fd}ulbig erflärt unb il)n wegen 
biefer Ü6ertretung au einer @elbbufje I)on 500 %t., ebentueU 100 
~agen @efangenfc9aft, t>etUrteilt 1)at. Wur in biefer ~Uc9tung Hegt 
~nwenbung eibgenöffifcgen me~teß t>or unb fann baljer bie 
mede\1ung eibgenömfd}ett vtec9teß, auf wefcge einatg bie Jfaffa~ 
iionßbefd}\tlerbe an ben Jfaffationßljof beiS ~unbeiSgerid}teß ge. 
ftit\)t werben fann (I}ltt. 163 D@), in ~rage fommen. Über bie 
muwenb6arteit beß %abrifgefe\)eß ljatte bie I. ,Snftana aUßge~ 
ful)d; @emä[3 mtt. 7 &bf. 5 beß @efe~eß ljaoe ber %abrifbefi~er 
oie q3ftic9t, über bie guten ~itten unb ben öffentlidjen ~nfhmb 
unter ben ~rbeitetn 3u wadjen. :naß fönne nur bann gefcgeljen, 
11)enn bel' ~a6titbefi~er in erftet" 2inie gegenüber ben in bel' 
~a6tif befc9äftigten ~rbeiterinnen in jittHcger ~e3ieljung ein 
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iClOellofeß ~eif:PieI gebt. ~iefe moridjrift jet nun nerIe~t worben. 
~uf bett $tllffiltionßfläger ®09n O. treffe biefe ~ejtimmung, oli~ 
fdjon er nid)t eigentlidjer ljnbrif6efiter fei, bod) 3u, Oil unte!: 
~britbeftter im \Sinne biefer ~eftimmung nidjt nur ber @igeno 

tUmer, fonbern jebe nnbere !ßerfon, weldjer im @efdjnfte eine 
leitenbe molle ~ufnlle, 3u berftegen fei; in concreto finbe bie ~eo 
ftimmung um jo e~er ~mueltbung, il1.6 ~ fidj um ben nlteften ®o~n 
be~ %nlirifbefiter.6 9ilnble, weld)er ben lettern 3ubem in beffen 
~liwefengeit nIß @ejdjnftsleiter \)ertrete. ~ie 3weite 3nftilna ~a~ 
fidj biefen ~usfü9rungen nngefdjloffen unb hemertt: ,,@ine Ieitmbe 
ljuntuon ift bem ~eiln3eigtell in ber bätcrlidjm %abrit 3weifelo 

1/ los 3ugefommen. @r bertrilt feinen ?Sater liei beften ~bwefcn" 
::9cit im ~ureilu unb ~atte ben &rlieitern ~rlieit 3u3Ut'eidjetL 

@iner &rheiterin, Me fidj i9m gefäUig erwie.6, er~ö~te er ben 
If 2o~n (foI. 4) unb einer anbem bro~te er mit @ntlilffung, ill~ 
:fie fidj nidjt rügen wollte (foI. 4 unb 12)./1 ~er jtaffationß~ 
fEäger, ber an lid) 3u9iOt, baB ein ~a6rifociit3cr, ber mit feinen 
&rlietterinnen gejd)lcdjtUd) \)erfe9rc, bie ?Sorfd)rift beß 'lIrt. 7 
&6f. 5 %@ ü6ertrete, er6lieft tn ber ~nwenbung 'ocr ~orm auf 
t9n eine un3uläffige ausbe9nenbe ,3nterpretnthm biefer ~orm ; 
er lieftreitet, irgenbwic eine leitenbe ®teUunll im @efd)äfte feineß. 
?Sater.6 ein3une~men, er fci 6Io13er &ngefteUter, unb 3roilr nid)t 
einmal employe interesse. ~ierfür beruft er fid) (wie fd)on 
bor ben fantonalen ,3nftan3cn) nuf bie @in\)ernn~me feine~ ?Sa~ 
ters al~ 3eugen unb auf bie ?Büdjer ber ~aBrif. ~as ®d)ieffa1 
ber $taffationßoefd)werbe - bei beren ~rüfung her $taffation~~of 
nid)t an bie :.Red)tsoegrfmbung bc~ $taffationßflägerß gcounben 
tft, ~rt. 171 ~of. 2 ,o@ - ~ängt ~iernnd) \)on ber ~enntwor~ 
tung folgenber %rngen ao: erftenß, weld)eß ohjrfti\) 'ocr ®inn 'oer 
~orm be~ ~rt. 7 'lI6f. 5 %@ fei, 06 ~e fid) in~6cfon'oere aud) 
auf eigene un3üd)tige ~anblungen bes ~aorifbefit;er~ beaicge, 3wei: 
tenß, wer unter lI~aoritoefit?erIJ 3u l.Jerfte~en fei, brittenß, 06 bem 
$tafiation~tlager in ber %alirif feinc.6 ?Saterß eine berartige ®telle 
3ufomme, baj3 er ag lI~aorifliefit?er", nn ben fidj jene ~orm 
rid)te, au betradjten fet. 

3. ,3nbem bil.6 @efet? (&1'1. 7 ~lif. 5 %®) iln bie lja6rif6e~ 
fi,er bnß @e6ot rid)tet, über 'oie guten ®itten unb ben öffentHdjelt 

I. Polizei Gesetze des Bundes. - Fabrikgesetz. No 78. 553 

&nftanb unter ben &rbeitern unb &rbeiterinnen in ber ~a6rir 
au w\\djen, ftellt eß in erfter 2inie eine ÜberUJ(ldjungß~f!id}t her 
~a&rif6efi~er nuf. ~ei bieiem Ü6erwCldjungsgebot wirb nun I\ber 
ftillftVweigcnb \)orau.6gefe~t, baS ber ~ilbt'if6efi,er fe16er ~nftanb 
unb gute \Sitten nid)t betle~e, unb e~ mUß in jenem @ebot a 
fortiori baß @ebot iln ben ~a6rif6efiter Ifelber liegen, ~nft(lnb 
unb gute \Sitten nidjt 3u \)erlet?en; benn ber 3wecf be~ @ebote.6: 
~Cl~rung bon &nftnnb unb guter ®itte, wirb offenfidjtltd) nidjt 
erreidjt, wenn ber ljalirifoe~~er ferber fid)· ?Serftöj3e gegen &nftanb 
unb gute ®ttten au ®d)ulben lommen läj3t. @ß liegt ba~er fein 
med)tßirrtum in her &nnCl9me ber ?Sortnftcm3en, bal3 'lIrt. 7 
&6f. 5 ~@ nudj ein @e6ot an ben ~a6rit6eiiter ent~aIte, ~n~ 
ftanb unb gute ®Hten feinerfeits au wa9ren, unb n~e3iell aud) 
un3üd)ttge S)ltnblungen beß ~abrttbeft~erß mit feinen 'ilr6eiterinnen 
tn ben ~illiritlofalttäten berbiete. 

4. ~er $taffnttoMffäger legt benn aud) baß ®djwergewid}t 
feimr stnjfilttons6egrünbung iluf 'oie 3weite %rnge. ~ierüoer tft 
3u oemerfen: @ß tft allerbingß ein anerfannter @runbfn~ be~ 

\Strafredjteß, baf> ®trafgeie~e nidjt nU~l'Ie9nenb interllretiert roerben 
bürfen. ~lIein eß tft au 6eild)ten, ~aj3 ~rt. 7 &bf. 5 - wie 
nud) bie anbern @e6ote unb ?Serbote beß ~a6rifgefe~es, bie an 
ben %ilbrif6efi~er gerid)tet ftnb - nidjt fellier baß ®trafgefe~ 
ent9aIten, fonbern baj3 biefeß jidj genereU in ~(rt. 19 ~@ flubet; 
&rt. 7 ~bf. 5 ~@ ift nur bie ~orm, beren ®traffanttton erft 
'lIrt. 19 nu.6fllridjt. 3ene ~orm nun tft, wie fdjon in ~rwngung 
3 gefd}e~en, ilUß i~rem 3weef 3u erflnren, unb nUß biefem ,8wecf 
tft nnmentlid) aud) 3u emiren, nn wen fid) bie inorm rid)tet. 
%ür ben ®nt bon ber einfdjränfenben ,3nterllretiltion bCß ®trilf~ 
gefet?eß ober bom ?Serbote her analogen ~nWenbltng be.6feI6en tft 
91er fein :.Raum. ~uß jenem Broeef nun folgt, baj3 ber 'lIu6brucf 
,,~abrifbefi~er'J nicbt im 6ud)ftäoIidjen ®inne 3u nC9men tft unb baB 
b"ß @e6ot fidj nid)t nur an ben etgentltd)en ~il6rifbefi~er rid)ten 
fann. ~aß tft einmal gnna fIar für ben ~nll, bal3 ~il6rttbefiter 
ntd)t eine ll~~fifdje, jonbern eine juriftifd)e !ßerfon, O. ~. eine 
&ttiengefellfd)nft, tft; ne6en ben ,organen ber &ftiengefellfd)aft 
(bie W091 3. ~. für ba6 ?Sor9ilnbenfein \)on ®d)utborridjtungen, 
ferner für bie @rfteUung einer ~ilbrirorlmung birett l)erilnt~ort(id) 
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fein mögen) mUß l)iet a!ß \)erantUlortU~, namentlt~ auf für i,)ie 
Ü6erroa~ungß:pfli~t beß ~rt. 7 &61. 5, erflärt merben ber leirenbe 
~ireftor. ®an3 iil)nn~ aber mUB Cß f1~ überaU bort l)erl)\lIten, 
UlO ni~t ber ~abrif6eii\1er fdber bie 2eitung 'l)at, fonbem 'l)iermtt 
ein befonbmr ~ngefte{(ter betretut ift. &n bieien, ben ~abrif= 
reiter, ttlerben in ber lRege( bie f~rifili~en ~nUleifungen ber ~uf= 
fi~tß6el)örben, bon benen ~rt. 19 ~® f:pri~t, geri~tet fein; er 
iit our .5)anbl)abung ber Drbnung in ber ~abrif, im UleUeften 
(Sinne be~ >morteß, berufen, an 19n ri~tet fi~ emdj ba~ ®ebot 
beß ~rt. 7 ~6f. 5 in feinem gan3en in @rUl. 3 umf~rie6enen 
Umfange. Un'o aUlar tft l)ierf>ei ni~t einmal notroenbig, baB bel' 
betreffenbe ~ngeftellte alleiniger 2efter fei; eß fomntl nur barauf 
an, 06 er in geroiff en lRi~tungen tatfä~1t~ bie' (Stellung eine~ 
~eitenben eingenommen 'l)at, benn iene~ ®e60t mUß fidj alt 
3eben ri~ten, bel' irgenbUlie eine Iettenbe '5tefte tatfä~Hd) ein= 
nimmt. 

5. &ß fragt fi~ bal)er nur no~, Ob bem ,StaffationsWiger in 
her ~etbrif feineß ?naterß in 'oer :tat eine berart leitenbe '5tellung 
3ugetommen fei, ban er a(~ lf~abrif6efi~erlJ im '5inne bel' e6en 
gemad)ten ~usfül)rungen, a1io aIß uabritfeiter, angefe'l)en Ulerben 
fönlte. ~ie tatfäd)li~en ?noraußfe~ungen, auf benen fidj biefer 
(s~Iun auf3ubauen l)at, fittb nun aber bom ,Staffation~l)of nidjt 
3u ü6er:ptüren. ~em ~un'oeßgeridjt als ,Staffationß'I)of in (Straf= 
fa~en fann bie Über:prüfung \)on :tatfragen jebenfalls nidjt Uleiter 
autommen als H}m biefe Über:prüfung aufte9t aI~ ~erufuu9~in" 
ttau3 in 1ji\)iIfadjel1; ba ba~ ~unbesgeridjt bort, als ~erufung~" 
inftal13, auf bie ~rüfung bel' ~UtenUlibrigreit bel' :tntfa~en be; 
f~rä.ntt tft, falls 'oiefe be'l)au:ptet unb gel)örig geHenl> gemadjt tft, 
fann il)m aIß ,Staffation~inftana umnögHdJ eine Uleitere stogni: 
tionsbefugniß l)infi~tH~ bel' :tntfragen 3ufommcn. ~ie uom 
,StaffationsfIäger in i,)er ,Staffationsfdjrift augefü'l)rten Umftän'oe: 
er fei in tel' 1Regel auf 'oem ~ureau mit faufmä.nnifdjen ~nge; 
fteUten bef~äftigt geroefen unb l)nbe Ulenig mit 'oeu ~roeiterinnen 
3u uerfel)ren ge9abt, au~ fei er einfa~er ~ttgefteUter, ni~t ein: 
mal employe interesse, bermögen bie. ~eftftellungen ber 58orin: 
ftan3 nidjt umaujtonen, fie finb aber au~ nidjt geeignet, bie 
~nUlenboarfeit 'oeß ~rt. 7 ~bf. 5 auf ben ,Staffationßfliiger \lU~: 
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3uf~UeBen. &u~ ein ~ireftor fann blouer falarierter ~ngefteUter, 
l)9Ue @cUlinnlieteiUgung (:tcmtieme), fein, un'o bodj rid)tet fidj 
bie me9raitierte il(orm 3Uleifellos an i9n. &uß ben Mn ber ?nl)t= 
inftnn3 uncmfedjtbnr feftgefteUten :tntfn~en aber folgt ber (Sdj1uu 
barauf, bau ber ,Stnffationsflnger aI~ ~abrifbefit\er im (Sinne be~ 
mrt. 7 ~bf. 5 ~@ nn3ujel)en fei, 09ne meiterro. 

~emnn~ 9at ber ,Stafflttionß90f 
erfannt: 

~ie .renffationßoef~Ulerbe Ulirb abgemtefett. 

n. Bundesstrafrecht. - Code pimal fedeml. 

79. ~deU ö.m 17. ~u1i 1906 in 6a~en 
~UUbe$4Ult14Cf'dj4ff, ,Staff.=,StI., gegen ~iubuet, ,Stnff.=?BefL 

Fälschung von Bundesakten, Art. 61 BStrR. Ein Eisenbahnabon
nement dm" schweiz. Bundesbahnen ist eine Bundesakte. 

A. SOur~ Urteil l)om 30. ~rH 1906 'l)at baß ~:p:pellntio~: 
gerhf}t beß ,Stanto~ ~afeI=(Stabt über foIgenbe ~nrlage: 

,,:tlie ~ngd(agte benü~te betrügerif~erUleife ein uon ber ~un: 
"besba9n\.lerUlaUung nuf 1l)re ~utter, Oie ~fau >meiber, aUßge
IIfteUte~ ~{bonnementßliilIet 'oritter ,Straffe für 50 .5)in. unb 
IflRüdfa~den auf 'oer '5trede ~afeI. Büri~, gültlig bi6 15. ~tH 
,,1906, für folgenbe ~a9t'ten : 

,,~afeI<Büri~ am 2. u. 6. j)(ouent'6er 1905 
"Bürtdj.~afel \lm 3. u. 7. il(ouember 1905. 

SOer eingetretene '5djaben beträgt 18 ~r. 60 Q:t6. 
:~m 9. il(o\)ember 1905 uerfä.lfdjte bie ~ngetlagte in ber 

,,~a9nl)of9alle ~afel ba~fe16e ~ilIet, tnbem fit fOUl09{ an 'oer 
1I,s119aberanga"b1' a@ aud) an ber Unterf~rift bC6 m60unenten ba~ 
,,>mort lI~rau" in ,,~riiuL" aliänberte. 

,,?non biefem uerfälfdjten ~ilIet madjte jie auf ben ~a9den . 
fI~nfel.3ürid) nm 9., 13., 16., 20. u. 23. j)(ouemoer 1905 

"unb auf ben ~a9rten 


