
124 B. Stratrechtspflege. 

II. Polizeigesetze des Bundes. - Lois de police 

de la Confederation. 

1.. Fabrikgesetz. - Lois sur les fabriques. 

18. ~dri{ b\!$ Jit4fftdic,.t$~of\!s uotu 1 1. ~e6ru4r 1908 
in Sael)en ~cturi~ ~t4Uft ~ö~ue, 

staffA'tL I gegen ~f44tSlWw":{ff~4ft ~4fdftabt t $taft .~?SetL 

Art. 15 FG : Einhaltung der i 1/2 stündigen Mittagspause tür Fmuen~ 
die ein Hauswesen Zu besorgen haben. Ein Verzicht hierauf seiten.~ 
der Arbeiterinnen ist wirkungslos. 

:tler staHation~~of ~at 
auf ®runb folgenbel' lproaej3Iage: 

A. :tlurel) UrtcU \)om 20. l5e:ptember 1907 ~at baf; ~:peU(t. 

tton~geriel)t be.6 stanton.6 ?Safelftabt (~u~fel)uf:ü 
erlannt : 

~.6 roirb bie ~trma S)eimidj g:ranf Sö~ne, \)ertreten i)urdj 
:tltreftor ~. l5el)euring, roegen Übertretung bel' §§ 15 ~bf. 2 
unb 19 be.6 l)'abrlfgefe~e~ au einer ®elbbufle non 80 l)'r. (tm 
~iel)teinbringung.6faIIe öU 16 ~agen S)aft) unb au einer UrteHß: 
ge6ü~r »on 20 l)'r. berurteiIt. 

B. ®egen biefe.6 UrteH ~at bie berur/eUte l)'irma reel)t3citi9 
unb in riel)tigcr ~orm t-ie staffation~befel)roerbe an ba.6 ?Sunbe,3~ 
geriel)t ergriffen unb \}tuf~ebung be~ UrteHß bectntragt. 

C. :tla.6 \}t:p:peIIation.6geriel)t bc.6 stanton.6 ?Safeljtabt, )1,)eldjem 
®elegen~ett 3ur )ßemel)mlajfung auf bie iBefel)roerbe geboten 
roorben ift, ~at unter S)inroei.6 auf bie ~egrünbung, feine.6 Ur. 
tei~ erflürt, fiel) au roeitem .!8emerfungen niel)t »eranlaut oU 
fe~en; -

tn ~rmafJung; 
1. \}tm 28. :tlc3ember 1906 fel)rieb ber ®eroerbeinf:peftor be~ 

stanton.6 ?Safel ~ Stabt ber $tajfation.6flügcrin, l)'irma S)einrhfj 
g:ranf l5ö~ne, roeldje in ~afer eine ,8idjorienfabrtf betretbt, e~ 
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Jet i~m eine .!8efel)roerbe 3ugegangen, be.6 ,3n~aft.6, bau in i~rer 
~abrif aud) »er~eiratete \}trbeiterinnen nur eine lJRittag~:paufe »on 
finer Stunbe er~aIten; er \)erroeife pe bal)cr auf \}trt. 15 \}tbf. 2 
be~ l)'abrifgefe~e.6, llJOnilel) ~rauen.6:perfonen, roeldje ein S)au.6roefen 
~u bcforgen ~aben, eine ~a{be Stunbe \)or ber lJRittag.6:paufe 3u 
,entlaffen feien, fofem biefe niel)t minbeften.6 1\ /~ Stunben 6etrage, 
unb labe fie ein, fa@ bie .!8efel)merbe 6egrünbet fein foUte, fiinftig 
bem ®ef~e nael)3ule6en. S)ierauf cmtmortete bie l)'irma (:tlireftor 
~. Sel)enring) am 3. ,3cmuilr 1907, il}te be~örbnd) gene~migte 
unb \)on allen mrbettern burdj Unterfdjrift bebingung~lo.6 ilner~ 

lannte l)'abriforbmmg je~e nut eine einjtünbige illCittag.6:pauje 
(12-1 U~r) \)or, unb 1'.6 je! eine mef{amati.on ~iegegen bei ber 
1!irettim ni 1'91 erl)oben 11;lOrbl'n; biefer l)a6e nun bie \)erl)drateten 
~rauen aujammcnverufen, um i~nen ben i~r augeaeigten ~e~ 
fel)merbefaII mit3uteHen unb "fie betr. § 15 3u befragenl/; ».on 
18 ~nroefenben ~iiiten aber nur 3roel eine lJRittag~:paufe \)on 
1 1/'J. ®tunben gemünfel)t, bie übrigen l)iitten an bel' bi.6~erigen 
~aufe b.on dner I5tunbe feft~a{ten woUen; eß ~anb(e fiel) 3um 
groaen ~eH um befier be3al}He morar6eiterinnen; ein ~ußeincm~ 

,berreiBen il)rer \}trbeit~grup:pen "e\)entueU burd) Broang~geff~, 

kla.6 ba.6 meel)t auf ~rbett ber6ietet lJ
, mürbe für fie einer finan~ 

.aieUen ~inbufle gleiel)bebeutenb fein. ,3n ber ~oIge »eranlaBte bel' 
·®eroerbeinf:peft.or auf ®runb neuer ,3nformationen im ~luguft 1901 
eine :pon~emel)e stontroUe be.6 ~rbeitß6etrteb.6 ber ~irma unll 
l)ierauf bie (gr~ebung einer Strafanaeige gegen biefeIbe megen 
Übertretung beß ~rt. 15 ~bf. 2 ~®. i)a~ lp.oltaeigeriel)t beß 
Jtant.on.6 .!8afelftabt, \)or melel)em ber :t'ireftor ~. Sel)euring fiel) 
'roieberum (tUf feine ~efragung ber \}trbeiterinnen unb (tuf beren 
~tn»erftattbniß mit ber füraeren lJRittagß:paufe berief, gelangte au 
einem freif:precl)enben ~ntfel)eibe, \)On ber ~rroügung geleitet, MU 
3ronr bie .gefe~liel) \)Orgefel)riebene lJRittag~:paufe bon li/I. Stun~ 
ben für ~rauen.6:perfonen, bte ein S)au.6roefen au beforgen ~ntten, 
burdj lpri\)atabmael)ungen aroifel)en ~abrif~err uni) ~rbeiterin niel)t 
»erfitrAt mexben bürfe, baS jeboel) bie l)'abrtneitung 6eaügliel) ber 
~fftfteaung ,beß )ß.erHegeuß biefe.6 ~atbeftnnbeß i~rer q3f!id)t ge. 
nüge, llJenn fte bie ~rbeiterinnen auf oie il)nen aufte~enben ffleel)te 
.(tufmerlfnm .mQ~e .unb befiimmte ~rf(nrungen »on i~nen \)erIange, 
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\tlie bieß ~ier gefd)e~en fet. 'Dieren @ntfd)eib ang bie <5taatßan~ 
\tlaUfd)aft unter ~eft~altung i~re~ ®trafan1ragcß an ba~ &:p:pe(~ 
[atinn~gerid)tß beß jtantolt~ ~afeIftabt \tleiter. 5;lierauf fliUte beifen 
&ußfd)ufi ba~ eiltgangß er\tlli~ltte <5traferfenntni13, inbem er ber 
&uffaifung her erjten ~nfüm3 übcr bie 3mingenbe \:lCatur ber in 
~rage fteQenben @efe~eßb(\rfd)rift beitrat, bagegen auf @runb beß 
er~obenen Beugenbc\tleifeß feftfteIIte, baB tatfäd)Hd) mel)me &r" 
beiterinnen eilte 5;lau~l)aftung 3u 6ef orgen l)ätten, m/i~renb nid)t 
erluiefen fei, baB Oie ~abrmeitl1ng fid) ielucUen burd) ~efragen 
ober auf anbere [Bei fe bei ber eilt3c(nen '1(r6eiterin l)ierüber @e~ 

\tli\3l)eit berfd)nfft l)abe, fnnbern bie!mel)r feftftel)e, baa ~e birett 
einen 'Drud auf bie 2t:r6eitet'innen au~geübt l)aoe burd) &nbro; 
~ung bon .20l)nn63u9 unb @nt3ug ber <5teUe, faU~ auf ber gan~ 
oen gefc~nd)en jß'aufe 6e~arrt mürbe - ein :!at6eftanb, ll.le(d)er 
in 1Ber6inbung mit bem meitern Umftanb, ba\3 bie 1Jirma jd)on 
friil) er öur @inl)attung ber gefe~lid)en 1Borfd)rift aufgernt'bet't 
mnrben fei, bie @efe~e~ü6ertretung a{~ eine fd)\tlere erfd)einen 
laffe. 

2. Bur ~egrünbung i~rer jtaffation~befd)merbe fü~rt bie 
~irmQ 5;leimid) ~ranl <5öl)ne in erfter Binie aUß: ;{)a~ a:p:peUa~ 
tion~gerid)tlid)e Uden inbo[uim eine 1Berre~ung bon ~unb~red)t 
infofern, al~ &rt. i5 lY@, entgegen bel' ~Inll(l~me biefeß Urteilß, 
ben lYabrif~errn nid)t ber:pf(id)te, fid) feinerfeitß 3u bergemijfern, 
1,). l). bon fid) nUß \:lCI'ld)fo1.'fd)ungen barü6er nn3ufteUen, 00 bie 
ein3elne &rbeiterin ein 5;laußme)en 3u bef orgen ~etbe. <5n[d)e in= 
bibibueUe @igenfd)aften (\uie aud) bieienigc bel' Sd)'ll\lngerfcf)aTt 
ober ber füqHd)en ~Cieberfunft einer 'ltrbeiterin) ~(llie bie 1Jnbrif~ 
leitung bietmel)r nur 3u 6erüd'ficf)tigen, lllenn fie 3u i~re1.' jtennt~ 
niß gelangten; iebenfaU~ ~abe fie il)m jßfHd)t genügt, menn fie 
bie 2t:r6eiterinnen mit bel' ~eftimmung be~ '1(1.'1. 15 ~lbf. 2 beß 
@efe~eß 6elannt gemad)t unb fie oarü6er befragt l)itbe,' ob fie ein 
5;lnußmefen 3u beforgen l)litten. :nas &:PveUntioußgerid)t a'ber 
fage lmticf)tigermeife, bicß le~tere fei nid)t gefcf)el)en, unb \lud) 
feine \ueitere 2t:nnal)me, bat auf bie &r6eiterinnen "birett ein 
~rud au~geübtlJ \tlorben fei, um fte 3um 1Beraid)t nuf bie ge~ 
fe~ncf)e IDlittag~:paufe ~u bringen, beru~e \luf einer 1Berfennung 
bet ;tatfadjen, inbem Cß ja iu bel' iJ~atur ber 1Berl)li:ltniffe liege, 
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baa eine 2t:r6eiterin, bie t<igHd) eine l)af6e Stunbe bor ben anbern 
roeggel)e, nid)t mel)r aI~ ?!5nrarbeiterin befd)/iftigt merben fönne 
unb burd) bie 1Berfltr3ung 19rer 2t:rueit~3eit bei ber '1(ftorbarbeit 
einen \.lo~mau~fnU erfet'oe. 2t:Uein biefe &1.'gumentatinn gel)t in 
\lUen:!eHen fC9L 'Die beanftan'oeten tatfäd)Hd)en 1JeftfteUungen beß 
'ltppeU(ttion~geriC{)tß inboluieren an iid) feine 1Bede~ung dbge" 
nöfiiid)cn lRecf)t~ unb ent3iegen fid) bal)er bel' Uoer:prüfung be~ 
jtaffntions90f;3 (~lrt. 163 D@). Sie finb ü6rigcnß feineßmegs 
aftenmibrig, fonDern im bodiegenben ~Wel1lnateria[ burd)au~ Be, 
grünbet. 'Denn aUß ben 'De:pofitionen ber bor jßn!iacigeridlt a6ge. 
~örten &r&eiterinnen bcr ~nffation~f[Qgerin gel)t ol)ne meitere~ 

~erbor, bau berfcf)iebene berfet6en ein S~all~\l)efen beforgen unb 
ba~ bieie 1Ber9/Htniffe bem lYabrifbireftor \lntä\31td) i~rer ~efra~ 
gung unb il)re~ 1Beraid)tß aur 'oie i 1/2 fmnbige s))(ittag~:pnufe 
befannt gemorben finb. Un'o bie bom 2t::p:peUaticnßgerid)t ein\)er~ 

nommenen am ei frii9eren ~roeiterinnen bel' ~affation~fIäflerin 
~a6en 6eacugt, bau bel' :vireftor il)re [Beigerung, auf btc gefe~. 
Hd)e IDlittag~:paufe au beraicf)ten, mit il)rer '1(ljfe\?ung (tl~ 1Bor" 
arBeiterinnen beantmortet uno baburd) bie ii6rigen eingefd)üd)lert 
l)a6e. ~ei fold)er Stenntnii3 bel' 1Berl)äHniffe aber mar bie ~a6ril~ 
leitung nnd) bel' 1Borfd)rift be~ 2t:rt. i5 be~ ~a6rifgeiet1~ fd)led)t~ 
l)it~ I.ler'pf(icf)tet, belt 6etreffcnben &rbeiterinuen bie 1 1/ 2 ftünbige 
IDltttagßpctufe au gelUäl)ren; benn aud) 'ocr lueiterc, ebentueUe 
<5tanbpunft bel' jtaflations6efd)merbe, ba\3 bel' \)on beu 2t:rbeite~ 

rinnen erflärte Ißer3id)t auf 'oie gefe~ltd)e 'Dauer bel' 1lJHttagi3~ 
:paufe red)tHd) 3u1äffig fei, ermeift jid) aIß unautreffenb. 'Die &U~ 
näcf)it l)tefür borgeurad)le ~lrgumentation, ei3 feien nur 'oie anber. 
meitigen ~eftimmultgen be~ 2t:1.'1. 15 : lI1Jrnuen folIen unter feinen 
IIUmftlinben aur Sonntagi3~ ober aur \:)(ad)tarbeit bermenbet \l)er~ 
"ben", unb: ,,'801.' unb nad) il)rer \:)(ieberfunft biirfen [Böd)nerin~ 
"nen im. ganaen m/il)renb ad)t ?mocf)en nid)t in ber tya6rif be~ 
"fd)iiftigt merben /J, nad) il)m fategorii~en lYaffung aLi3 3mingelt~ 
be~ fftec(lt an3ufe9elt, ift burd)au~ l)aItloß. i)enn bie [Benbung 
ber l)ier ftreitigen morfd)rift: [Benn ~rauen~:perfnnen ein 5;lau~~ 

meien au beforgen ~nuen, "fo finb fie eine l)al6e Stunbe bor 'oer 
I/s))(ittag~:paufe au entlaffen, fofem biefe nid)t minbeftenß 1 1/2 
fI \.0tunben 6etr&gt", (autet gemif} nid)t meniger fategorijd), al~ 
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icne anbern lBeftimmungen, unb ift in gIeia,er ?1i~eife, \\lte fie, 
aua, im öffentlta,en Sntereffe aufgefteUt. :nie ?ß~rtnft(m3 I>ermeift 
mit tRea,t barauf, bau bie ,8uliiHigfeit \.lon 'llblinberuugen geje~= 
Hd}er ?ßorjd}riften bura, ?ßereinbarung amifa,en bem ~abrtf~mn 
unb ben 'llrbeitem im &efelke jemeHen aUßbrlt(Wa, \.lorgefe~en tft 
.unb i:)eßljalb nid}t \.lermutet merben barf (\.lerg!. a· lB. ~rt. 10 
:'llbj.2 unb 4j ~(rt. 13 >Jt6;. 1). Unb \\lenn bie Jeaffationßt1ligerin 
)Ueiterl)in geltenb maa,t, bau fie bie ,8ulliifigfeit bel' fragUd}en 
?ßereinbarung jcbenfaUß in ftrafred}tlid) entfa,ulbbarem Srrtum 
lja&e anneljmen bürfen, inbem baß fo.ntonaIe :nepartement be~ 
Snmm (&e\\lcrbeinfpeftor) iljre ,8ufd}rift ))om 3. Sanuar 1907, 
)\lorin fit iljm ))on iljrer ?ßerftcmbigung mit ben ~rbeiterinnen 
.~enntni~ gegeben, nid}t beantmortet l)a&e, maß fie aIß lBUIigung 
Jljre~ ?ßorgeljenß aUß3ulegen bmd}tigt gemefen fet, fo geljt aud) 
biefer @:inmanb fel)l. :naß :nepartement l)atte fie mit bem C5cI)rei= 

.' ;ben beß &e\l)erbeinfpeftorß "om 28. :tJeöember 1906 "or6el)aUloß 
gur inad}ad)tung bCß &eie~eß aufgerorbert uni:) mal' au einer 
. meitern Jeorrefponbena l)ierftber iebenfaU~ nid)t "erpf{id}tet. :ner 
aUfäUige Srrtum bel' stnffationßflligerin über bit lBebeutung beß 
&ere~eß "ermag beffen Übertretung und} belanntem tRed}tsgrunb= 
fn~e nid}t 3u entfd)ulbigen; -

erfannt: 
'tlie Jtnffllttonsbefd}merbf mirb abgemieien. 
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2. Patenttaxen der Handelsreisenden. - Taxes 

da patentes des voyageurs de CODl11lerce. 

19. JilU$5u9 cms b\!Ul ~tMC b\!$ Jit4J)"4ftous§Of\!$ 
:tlOUl H. ~C6tU4t 1908 in C5\"td)en JitCiugd\!, Jeaii.~stL, gegen 

~t44ts4UlV4ctf~4ft Jil4t!l4tt, Jeaff.~lBefL 

Tätigkeit des « Bereisens ». - Ein Handels1'eisendel' deI' an lässlich 
ei~es Kundenbesu~hes von eimtn Andern zu einem Dritten geschickt 
w!~'d, nm do1't eme Bestellung aufzunehmen, fällt unter die Tax
pthcht. --: « Verwendung im Gewerbe ». Bei vorzugsweise,' Ver
wendung Im Haushalt liegt sie nicht vor " dass eine Ware so oder 
anders verwendet werde, ist Sache tatsächlicher Feststellung. 

~uß ben &rünben: 
(4.) @:ß tft bem Jeaffation~f(iiger 3uaugeben, tlaU ein !JaU, in 

bem ein stun~e bie . ~ufiimge 'llmpefenge1t tle~. tReifenben tlaau 
I,)enu~t, um blefem eme lBefteUung auf3ugeben, nid)t unter baß 
~efe~ rliUt. :nenn biefeß 6ejd)liigt baß ~{uffud)en llon Jtunben 
feiner ganaen :tetÜlena nad) miU Cß biejeß regdn. ~ber ein bel'; 
aftiger ~aU liegt 9ier nid}t \.lot'. @6 ftel)t nacI) ben ~Uten, inßbe~ 

. fonbere nad) her 'llußiage be~ Jeaffationßf[/iger~ feIbft in feiner 
erften @:in"ernal)me, feft, ban er am fritifd)en :tag nad} <0cI)mnber= 
Iod} ging, um bort lBefteUungen auf3une9men; er befanb ficI) ario 
in C5d)mabedocI) 3um ,8mecre beß ~uffud)enß bon stunben, alfo 
3u einer stiitigfeit, bie alß "bereifen" aU3ufegen ift. lBei ~u6übung 
biefer 5tättgfeit traf er - immer nad) feiner eigenen 'llußrage -
auf her 2anbftrafje "einen Unliefannten", bel' t911, alß .\8ruber be6 
Jened)t (für meld)en er einem Sofepl) .staU eine .Rette tlerfauft 
l)atte) an feinen lBruber, 'ilnehtt:ab Jened)t, mieß, "ba er tlerfd)ie; 
beneß braud)e", unb ljierauf gnb ber Jeaffatiol1ßfläger "bem 'lluf: 
trag %oIge". '!ler Unbefunnte (Dtto JenecI)t) 9at aIfo bellt Jeaffll: 
tion6flliger llid)t ehl)1l f~ol1tun eine lBefteUung aufgegelien, fonbem 
er 9at 1911 nur auf dlte @eIegeuljett, ~efteUungen aufaune9men, 
aufmerffam gemad)t, unb iljn 3U feinem lBruber gemiefen. :nurd) 
.biefe 5tlitigfeit unterftüßte bel' unbef\1Ultte :nritte lebiglid) bie tReifen:o 
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