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Die vergleichende Darstellung der schweizerischen 

Strafrechte, von welcher hier der erste Band vorliegt, ist 

im Auftrage des schweizerischen Bundesrathes 

als Vorarbeit für ein einheitliches Strafrecht 

unternommen worden. Der Vorsteher des eidgenössischen 

.Justizdepartementes, Herr Bundesrath Dr. L. Ruchonnet, 

liess dem Bearbeiter in Bezug auf den Plan und die Aus

führung der Arbeit vollständige Freiheit. Die in der Dar

stellung· aufgestellten Ansichten und Urtheile sind daher 

lediglich der Ausdruck der wissenschaftlichen Ueber

zeugung des Verfassers. 

Für die Anlage des Werkes war die gesetzge berische 

Zweckbestimmung· überall massgebend und leitend. 

Es soll zunächst dem Bundesrath und der Bundes

versammlung über den Stand der schweizerischen Straf

gesetzg·ebung in der Art Rechenschaft gegeben werden, dass 

diese hohen Behörden ohne die Mühsal fachlicher Forschung 

zu erkennen vermögen, worin die s eh w eiz e ri sehen 

Strafrechte übereinstimmen und worin sie von 

einander abweichen. Es soll überdies versucht wer

den, d i e g e 1 t e n d e S t r a f g e s e t z g e b u n g v o m g e -

setzgebe.rischen Standpunkte aus zu würdigen. 

Es steht zu hoffen, dass auch weitere Kreise, insbeson- · 

dere die Vertreter des Straf- und Gefängnisswesens, der 

Darlegung Aufmerksamkeit schenken werden. 



IV Vorrede. 

Die Sclnvierigkeit der Aufgabe und die Verantwortlich

keit, welche sie dem Bearbeiter auferlegt, erforderten eine 

ausserordentlich sorgsame Vorbereitung. Daher erschien 

als Vorarbeit der Vorarbeit zunächst eine systematische 

Zusammenstellung· der g·eltenden Gesetzestexte der Straf~ 

gesetzbücher. Auf Grund derselben war es möglich, die 

Darstellung des Gesetzesinhaltes kurz zu fassen und den 

Nachdruck auf die systematische Verarbeitung des Ge

setzesstoffes zu legen. Dabei wurde in Betracht gezogen, 

dass es sich r1icht darum handelt, das Strafrecht einzelner 

Kantone so vorzuführen, dass daraus dem Rechtssuchenelen 

unmittelbare Förderung erwächst, vielmehr soll der B u n

des g es e t z gebe r über den gesetzgeberischen Gedanken

inhalt der kantonalen Strafrechte unterrichtet werden. Dem 

Bundesgesetzgeber kommt es nicht darauf an, die kanto

nalen Strafrechte in allen Einzelheiten kennen zu lernen ; 

er will die Grundzüge des schweizeriscl)en Straf

rechts erfassen und sie an dem Strafzwecke auf ihren 

gesetzgeberischen Werth prüfen. Die kantonalen Straf

rechte durften daher nicht als für sich abgeschlossene 

Gesetzeswerke betrachtet werden, sonelern in ihrer Be

deutung ~tls eine Vielheit gesetzgeberischer Erscheinungen, 

die bestimmt sind, sich zu einer Einheit zu

sammen zu s c h lies s e n. 

Die kantonalen Strafrechte sind das wichtige und werth

volle Material., aus dem ein eidgenössisches Straf

ge s e·t z buch erstehen wird. In einem ähnlichen Sinne 

bezeichnete ein schweizerischer Forscher die kantonalen 

Rechte als " clogmenge s c h ich t l ich es lYI a t e ri a l ". 

Wer eine Darstellung der g es c h ich t l i c h e n E n t

w i c k l u n g erwartet, wird sich getäuscht finden. An der 

Lust zu strafrechtsgeschichtlicher Forschung fehlte es 
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nicht; allein die Sichtung und Durcharbeitung des reichen 

i::Jtoffes würde ein so grosses Opfer an Zeit erfordert haben, 

dass dem Wunsch, die Darstellung auf geschichtlicher 

Grundlage aufzubauen, nicht nachgegeben werden durfte. 

Ob es gelungen ist, die Grundzüge des schweize

rischen Strafrechts in einfacher Klarheit herauszustellen, 

wird die Kritik entscheiden, jedenfalls wurde alle Kraft 

angespannt, um dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht würde 

die Darstellnn:g ohne die Quellenzitate lesbarer geworden 

sein; allein ich überzeugte mich, dass vollständige Genauig

keit nur bei Anführung der Gesetzesstellen zu erreichen ist, 

indem diese allein eine sichere Nachprüfung gestattet. \i'iTenn 

die Darstellung nicht überall gleichmässig ist, so erklärt 

sieh ~tuch dieses aus der gesetzgeberisehen Zweckbestim

mung. Die Fragen; welche für den Gesetzgeber besonderes 

Interesse bieten, mussten eingehender besprochen werden, 

als GegEmstände, über welche Uebereinstimmung besteht. 

Die grösste Aufmerksamkeit verdient das Ge fit n g

n isswes e n. Dank der Unterstützung meiner verehrten 

Freunde, der Herren Dr. L. C/nillanme, Direktor des eid

genössischen statistischen Büre~tu in Bern, und .J. r. Hil1'l1in, 

Direktor der Strafanstalt Lenzburg, konnte das Gefäng

nisswesen der Schweiz genauer dargestellt werden, als es 

bisher geschehen ist. Direktor Hürbin zog bei seinen 

Kollegen über die Gesetzgebung und über das System des 

i::Jtrafvollzuges Berichte ein, während Dr. Guillaume werth

volle statistische Erhebungen veranstaltete, deren Ergeb

niss in mehreren Taleln zusammengestellt ist. 

Die interessanten Angaben über die Anwendung 

der Todesstrafe beruhen auf amtliehen J\littheilungen 

der kantonalen Justizdirektionen und Staatskanzleien, denen 

ich für die Bereitwilligkeit, mit der sie meinen Gesuchen 
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um Auskunft jederzeit entsprachen, ehrerbietigen Dank 

ausspreche. 

Es erschien wünschenswerth, der Darstellung eine 

Uebersicht der Literatur und eine staatsrecht-

1 ich e Er ö r t er u n g vorangehen zu lassen. Die Bundes

behörden mögen aus dem Literaturverzeichniss ersehen, 

dass die wissen s c h a ftl ich e Vorarbeit für die Verein

heitlichung des Strafrechts vor Jahren begonnen hat und 

uns die politische That des Gesetzg·ebers nicht unvorbereitet 

findet. Wenn die Literatur des vergleichenden schweize

rischen Strafrechtes annähernd vollständig ist, so danke 

ich dies zumeist der freundschaftlichen Hülfe des Herrn 

Bundesrichter Chrwles Soldan in Lausanne. Für den 

staatsrechtlichen Theil der Einleitung bethätigte Kollege 

L H. con 8alis in Basel das Interesse des Kenners. 

Herr Dr. jur. Leo Weber, Sekretär für Gesetzgebüng 

im eidgenössischen J ustizdepartement, stand mir überall 

mit Rath und That zur Seite. 

Die Freunde und Kollegen, deren Namen ich in dem 

Vorbericht zu der systematischen Zusammenstellung her

vorhob, unterstützten mich gTösstentheils auch bei derneuen 
Arbeit. 

Ihnen allen sei aufrichtiger Dank dargebracht. 

Endlich sei auch der deutschen und französischen 

Wissenschaft gedacht. Die Lehrbücher des Strafrechts 

von Be1'ne1', GaJTand, Hälschner, von Liszt, J.11erkel, Hugn 

Jfeye1' und die Handbücher von Binding und von HoltzendoJ·ff 

sind mannigfach benützt worden. Angeführt wurden sie 

nur da, wo sich die Darstellung unmittelbar auf ihre An
gaben stützt. 

Rem, den 17. Januar 1892. 

Carl Stooss. 
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Mittheilungen. 

1. Das Quellenbuch: "Die schweizerischen Strafgesetzbücher zur Ver
gleichung zusammengestellt und im Auftrage des Bundesrathes herausgegeben 
von Carl Stooss 1890" wird zitirt als: "Systematische Zusammenstellung". 

2. Die Bestimmungen, welche bei "Neuenburg" angeführt werden, be
ziehen sich auf das Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1855, in Kraft ge
treten den 1. Januar 1862. "Neuenburg 1891" bezeichnet das am l. Juli 
1891 in Kraft getretene neue Strafgesetzbuch. Der in der Systematischen 
Zusammenstellung abgedruckte Entwurf von N euenburg stimmt mit dem 
Gesetze nicht durchaus üuerein, namentlich auch nicht in Bezug auf c!ie 
Artikelzahlen. 

3. Wo "Appenzell" in der vergleichenden Darstellung genannt ist, wird 
damit stets Appenzell Ausser-Rhoden bezeichnet. 

4. Die statistischen Angaben sind von Herrn Direktor Dr. Gnillamne 
nachgeprüft worden. Soweit diese Angaben von denjenigen des statistischen 
Jahrbuches abweichen, hat eine Berichtigung stattgefunden. 

5. Die Periode der Kindheit erstrecken Waadt und Walfis bis zum 
14. Altersjahr, nicht bis zum zurückgelegten 14. Jahre, wie Seite 177 
mitgetheilt wird. 

6. Das Bundesgesetz über Jagd- und Vogelschutz vom 17. September 
1875 wird zufolge Beschlusses des Nationalrathes vom 20. Januar 1892 nicht 
revidirt. Siehe S. 46, Note l. 

7. Das Bundesgesetz betreffend die Auslieferung gegenüber dem Aus
lande ist am 20/21. Januar 1892 von dem Ständer:tthe und dem National
rathe angenommen worden. Siehe S. 50. 
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Einleitung. 

I. Die schweizerischen Strafgesetzbücher 
seit der Helvetik. 

llteratur. Pfenninger, Das. Strafrecht der Schweiz, S. 142-679. 

Johann Kaspar Fäsi schrieb in seinem V ersuch eines 
Handbuchs der schweizerischen Staatskunde, welcher im 
Jahre 1796 im Selbstverlage des Verfassers erschien, S. 243: 
"Mir ist kein einziges schweizerisches Land bekannt, wel
ches einen ausführlichen und bestimmten Kriminal-Codex 
habe, indem die Caroline in der Schweiz niemals gesetz
liche Kraft erhielt. - Die gesunde Vernunft, die Mensch
lichkeit und nach und nach zu Gesezen erwachsene, durch 
.mehrere Beyspiele bewährte U ebungen, sin.d daher in den 
meisten Fällen die Vorschriften der Richter." 

Diese Angabe darf allerdings nicht ganz buchstäblich 
verstanden werden, denn wenn auch keine Strafgesetz
bücher mit allgemeinem und .besonderem Theile bestan
den, so enthielten doch die Stadtgerichtssatzungen und 
die Landbücher eine reiche Fülle strafrechtlicher Bestim
mungen. 

Stooss, Grundziige des schweiz. Strafrechts. 



Die schweizerischen Strafgesetzbücher seit der Helvetik. 

I. Das helvetische Strafgesetzbuch. 

Das erste schweizerische Strafgesetzbuch war eine 
eidgenössische, das ganze Gebiet der Schweiz um
fassende Rechtsquelle. 

Es ist dies das peinliche Gesetzbuch der helve
tischen Republik, welches, nachdem die Dringlichkeit er
klärt worden war, von dem Grossen Rathe am 1. April 
1799 beschlossen und von dem Senate am 4. Mai 1799 
angenommen worden war. Das helvetische Strafgesetzbuch 
stimmt beinahe wörtlich mit dem französischen Strafgesetz
buche vom 25. September 1791 überein und theilte seine Vor
züge und seine Schwächen. Dabei ist zu beachten, dass 
der französische Code penal sich nur auf Verbrechen 
im engern Sinne ( crimes) bezog, das korrekt i o n e 11 e 
französische Strafgesetz '~'ar das Decret sur la police ... 
municipale et correctionnelle vom 19. Juli 1791. Das hel-
vetische Strafgesetzbuch stellt sich daher als ein p ein
l ich es Strafgesetzbuch im prägnanten Sinne des Wortes 
dar. So erklärt es sich, dass es nur eine verhältnissmässig 
kleine Zahl von Thatbeständen mnfasst. 

Das helvetische Strafgesetzbuch zerfällt in einen all
gemeinen und besanelern Theil. 

Als Strafen werden vorgesehen: Todesstrafe, Ketten
strafe, Zuchthaus, Stockhaus, Einsperrung, Landesverwei
sung, Entsetzung vom Bürgerrecht und der Pranger. 

1) Die Todesstrafe wird nicht geschärft. 
2) Die Freiheitsstrafen sind nicht 'lebenslänglich. 

Die Kettenstrafe findet gegen weibliche Personen nicht 
Anwendung. Kettenstrafe und Zuchthaus ist mit Zwangs
arbeit verbunden, dagegen steht den zu Stockhaus und 
Einsperrung V erurtheil ten die Wahl der Beschäftigung in 
beschränktem Masse zu. 

Stockhaus wird in Einzelhaft vollzogen, aber in einem 
hellen Raum; bei Einsperrung steht dem Verurtheilten die 

'' 
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Wahl zu, ob er mit Auelern oder einzeln arbeiten will. Die 
,m Stockhaus und zu Einsperrung Verurtheilten erhalten 
einen Drittel des Arbeitsertrages nach Erstellung der Strafe. 

Mit allen Freiheitsstrafen sind Ausstellung und weit
gehende Ehrenfolgen verbunden; bei guter Führung 
tritt aber nach Ablauf von 10 Jahren seit Erstellung der 
Strafe, bezw. seit Begehung des Verbrechens, Rehabi l i
tation ein. 

3) Die Aberkennung des Bürgerrechts wird dnrch 
eine gesetzliche Formel ausgesprochen, hierauf soll der 
Verurtheilte am Pr an g· er dem Volk zur Schau gestellt 
werden. Gegen Frauen und Fremde -vvird auf Pranger 
allein erkannt. 

Andere Strafen schliesst das Gesetz aus. Es ver
meidet also namentlich die grausamen körperlichen Strafen 
des Mittelalters; bei den Freiheitsstrafen zeigt sich das 
Bestreben, den Verurtheilten der Gesellschaft wieder zu-

-zuführen. 

Hohes Alter findet humane Berücksichtigung. Der 
Sträfling, der das 75. Altersjahr erreicht hat, wird milder 
oehandelt; das 80. Altersjahr entbindet von Strafe. 

Folgende allgemeine Grundsätze sind hervorzu
'heben: 

Mit dem Code penal führte das helvetische Gesetzbuch 
die Frage nach der Unterscheidungskraft bei Jugend
lichen ein und ordnete die mildere Behandlung des unter
scheidungsfähigen Jugendlichen an. Diesergesetzgeberische 
Gedanke sollte die Gesetzgebung während eines Jahrhun
derts beherrschen. 

Thäter und Theilnehmer trifft die nämliche Strafe. 
Rückfall zieht in schweren Fällen Landesverweisung 

nach sich. 

Die Verjährung in Kriminalsachen soll nicht nur 
bei Strafverfolgung (Frist 3 und 6 Jahre) Anwendung fin-
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den, sondern sie ist auch bei Strafvollstreckung neu 
eingeführt worden (Frist 20 Jahre). 

Begnadigung ist nicht vorgesehen. 
Von edlem Gerechtigkeitssinn zeugeil die Bestimmungen 

über die Gleichhe.it der Strafen. Rang und Stand der 
Person fällt nicht in Betracht. Die Fan!ilie des Schuldigen 
soll unter dem Verbrechen ihres Angehörigen nicht leiden. 
Konfiskation des Vermögens darf nicht ausgesprochen wer
den. Der Leichnam des Hingerichteten wird der Familie 
übergeben. Die Todesart wird nicht angemerkt. 

In dem besondern Theil treten die Delikte gegen 
den Staat in den Vordergrund, wie sich aus folgender Ein
theilung ergibt : 

I. Verbrechen und Verschwörung gegen das 
g· e m e i n e W e s e n. 

1) Verbrechen gegen die äussere Sicherheit des Staates. 
2) Verbrechen gegen die innere Sicherheit des Staates. 
3) Verbrechen und Unternehmen gegen die Staatsverfassung. 
4) Vergehen von Privatpersonen gegen die dem Gesetz schuldige 

Achtung· und Gehorsam, und gegen das Ansehen der zu ihrer 
Vollziehung konstituirten Gewalten. 

5) Verbrechen der öffentlichen Beamten in Ausübung der ihnen 
anvertrauten Gewalt. 

6) Verbrechen gegen Staatseigenthum. 

11. Verbrechen gegen P ri v atp er s one n. 

1) Verbrechen und Vergehen gegen Personen. 
2) Verbrechen und Vergehen gegen das Eigenthum. 
3) Von den Mitschuldigen des Verbrechens. 

Die Verbrechen gegen die äussere und innere Sicher
heit des Staates werden mit dem Tode bestraft, ebenso 
manche Verbrechen gegen die Verfassung. Als Freiheits
strafe kol'nmt bei politischen Delikten häufiger Einzelhaft 
(gene) vor; die gemeinen V erbrechen werden dag·egen 
reg·elmässig· mit Kettenstrafe bedroht. 

Die Strafe ist überall absolut bestimmt. 
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Wie das französische Strafgesetzbuch vom 25. Sep
tember 1791, so ist auch das peinliche Gesetzbuch der 
helvetischen Republik, abgesehen von der mangelhaften 
deutschen U ebersetzung , ein sehr bedeutendes g·esetz
geberisches vVerk 1

). 

Die hehren Gedanken der fntnzösischen Revolution, 
Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit, leuchten 
selbst aus den Vorschriften dieses Gesetzes heraus. 

Die französische Fassung des Gesetzes zeichnet sich 
durch Klarheit und Eleganz aus. 

l\iehr . als e in gesetzgeberischer Gedanke ist eine 
bleibende Errungenschaft des europäischen Strafrechtes 
geworden. 

Als JH ä 1~ g e l des Gesetzes treten hervor die V er
knüpfung sä m m t l ich er Freiheitsstrafen mit Ehr e.n
folgen, das absolut Bestimmte der Strafe, der Aus
schl uss der Begnadigung. Endlich zeigt sich namentlich 
bei der Ab er k e n nun g des B ü r g er r e c h t e s und der 
Rehabi l i tat i o n ein theatralischer Zug. Diese Mängel 
stellen aber den bleibenden W erth des französisch-helve
tischen Strafgesetzbuches nicht in Frage. 

An der Gesetzesarbeit betheiligte sich die Schweiz 
nicht. Die helvetischen Räthe eigneten sich das W'"erk 
der französischen Revolution kurzer Hand an und reci
pirten es in complexu, wahrscheinlich um sich einen wirk
samen strafrechtlichen Schutz für die staatlichen Institu
tionen und ihre Organe zu sichern. Die politische Be
deutung springt in die Augen. Und es darf mit Stolz 
darauf hingewiesen werden, dass die Schweiz im Jahre 
1799 ein· der Form nach musterhaftes und dem Inhalt 
nach vorzügliches, gemeines Strafrecht besass. 

1
) Für die Würdigung des helvetischen Strafgesetzbur.hes, bezw. des 

Code penal von 1791 vergleiche v. Bctr, Geschichte des deutschen Straf
rechts und der Strafrechtstheorien, Berlin 1882, S. 166 ff. 
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Mehrere Mängel des Gesetzbuches sind durch Novellen 
gehoben oder verringert worden. Die wichtigsten Erg·än
zungen sind folgende : 

1) Das Dekret vom 27. Januar 1800, welches die in dem 
peinlichen Gesetzbuch bestimmten Strafen blos als ein 
Minimum erklärt und dem Richter die Befugniss 
ertheilt, bei Milderungsgründen die Todesstrafe bis 
auf lljährige Kettenstrafe herabzusetzen. 

2) Das Gesetz vom 6. Mai 1800 beschränkte die öffen t
liche Schaustellung auf schwere Verbrecher 
männlichen Geschlechtes und zog der Anwendung 
des Prangers engere Grenzen. 

3) Das Gesetz vom 11. Brachmonat 1801 erhöhte die 
Strafe des Diebstahls im dritten Rückfall und 
bei Mordanschlag tritt Todesstrafe ein 1). 

II. Die kantonalen Strafgesetzbüeher. 

Durch die Vermittlungs-Akte des ersten Konsuls der 
Fränkischen Republik vom 30. Pluviose des Jahres XI, 
19. Februar 1803, wurde der Einheitsstaat aufgehoben und 
es trat die kantonale Strafgesetzgebungsgewalt wieder in 
ihr Recht. 

Von diesem Zeitpunkte an beginnt die Kodifikation 
auf kantonalem Gebiete. Die Entstehungsgeschichte der 
schweizerischen Strafgesetzbücher ist von PfenningeJ• 2) ein
lässlich und, wie inehrere Kenner des kantonalen Straf
rechtes, so Präsident Dr. Thurneysen für Basel und Ober
richter Dr. Plazid JJ!Ieye1· von Schmtensee für Luzer1~, be
zeugen, gewissenhaft und erschöpfend dargestellt worden. 
Eine nochmalige Bearbeitung des nämlichen Gegenstandes 

1) V gl. helvetisches peinliches Gesetzbuch. 1839, C. Langlois, Burgdorf. 
2) Pfenninger, Das Strafrecht der Schweiz, S. 163-679. 
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erscheint um so eher entbehrlich, als der Versuch Pfen

n·inge1's, ein eigenartiges schweizerisches Straf
recht des 19. Jahrhunderts nachzuweisen, geschei
tert ist. Wie ZüJ"chm· festgestellt hat, lehrt die Entstehungs
geschichte der schweizerischen Strafgesetzbücher, "dass 
die Verschiedenheiten der kantonalen Gesetzbücher in der 
Hauptsache keine nationalen oder auch nur lokalen 
Eigenthümlichkeiten vertreten und dass es in der Schweiz 
recht leicht ist, neue Strafgesetzbücher einzuführen" 1

). 

Dabei darf zugegeben werden, dass die Mehrzahl der schwei
zerischen Strafgesetzbücher sich durch Einfachheit und 
Kürze auszeichnet, allein dieser gemeinsame Grundzug 
bezieht sich doch zunächst auf die Form, für den Inhalt 
ist er nur insofern bedeutsam, als damit der ·wegfall schul
mässiger Definitionen und Unterscheidungen geg·eben ist. 
Der positive Inhalt der Vorschriften wird dadurch nicht 
bestimmt. Dass die Freistaaten der Schweiz das politische 
Delikt anders g·estalten und behandeln als Monarchien, 
erklärt sich aus der Verschiedenheit der Staatsform und 
des Staatsgedankens von selbst. Die grundsätzlichen 
Unterschiede, welche in der gesetzgeberischen Behandlung 
der gemeinen Delikte zu Tage treten, beruhen nicht 
auf k an t o n a 1 er oder s c h w e i z er i s c h er Ei g e n a r t , 
vielmehr wirkt hier die durch Abstammung, Sprache und 
Sitte bedingte Nationalität bestimmend ein, und es 
stehen sich namentlich germanische und romanische An
schauungen gegenüber. Die Grundlagen des Strafrechts 
sind durchaus ko smop oli tis eh 2). 

Zur Orientirung mag eine Uebersicht der in die
sem Jahrhundert in Kraft g·etretenen Strafgesetze 
genügen. Im Uebrigen wird auf die Darstellung Pfenningm·s 

verwiesen. 

1) Zeitschrift für schweizerisches Recht, X. Bd. n. F., S. 352 · a. E. 
2) V gl. Zürcher, Die nationalen und kosmopolitischen Grundlagen des 

Strafrechts. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, IV, 1. 
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Uebersicht über die schweizerischen 

Schwelzerische Strafgesetzbücher des 19. Jahrhunderts. 

1804 Aargau. Kriminalstrafgesetz und Gerichtsordnung 

1807 St. Gallen. Gesetzbuch übet· Verbrechen 

1808 St. Gallen. Strafgesetzbuch iiber Vergehen 

1816 Tessin. Codice penale della republica c cantone del Ticino 

1819 St. Gallen. Kanton St. Gallisches Strafgesetzbuch. Erster 
Theil. Ueber Verbrechen . 

1821 Basel. Kriminalgesetzbuch füt· den Kanton Basel. Erster 
Theil. Ueber Verbrechen und derselben Bestrafung . 

1824 Basel. Gesetz Uber die korrektioneile Gerichtsbarkeit fiir 
den Kanton Basel 1) • 

1827 Luzern. Kriminalstrafgesetz fiir die Stadt und Republik 
Luzern . 

1827 Luzern. Polizeistrafgesetz fiir die Stadt und Republik Luzern 

1834 Schaffhausen. Strafgesetz . 

1835 Basel-Stadt. Kriminalgesetzbuch fiir den Kanton Basel
Stadttlteil. Ueber Verbrechen und derselben Bestrafung 

1835 Zürich. Strafgesetzbuch fiir den Kanton Ziirich. Erster 
Theil. Von den Verbrechen und deren Bestrafung. 

1836 Luzern. Strafgesetzbuch. Erste Abtheilung. Kriminalstraf-
gesetzbuch . 

1836 Luzern. Polizeistrafgesetz fUr den Kanton Luzern 

1841 Thurgau. Strafgesetz fiir den Kanton Thurgau . 

1842 Schaffhausen. Zuchtpolizeigesetz fiir den Kanton Schaffhausen 

1843 Waadt. Code penal du Canton de Vancl 

1) Dieses Gesetz enthält die Bestimmungen iiber die Vergehen und 
regelt zugleich das Verfahren bei Vel'gehen. 

' ... 
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Strafgesetzbücher des 19. Jahrhunderts. 

Beschluss der Volksbeschluss In Kraft getreten 
gesetzgebenden Behörde vom am 

vom 
,~ 

19. Christmonat 1804 - 1. März 1805 

14. Mai 1807 - -

10. Dezember 1808 - 5. Hornung 1809 

1. Juli 1816 - 1. Januar 1817 

25. Juni 1819 - 1. Weinmonat 1819 

3. April 1821 - 1. August 1821 

6. Weinmonat 1824 - -

18. Hornung 1827 - 1. Heumonat 1827 

18. Hornung 1827 - 1. Heumonat 1827 

Ohne Datum - 22. Februar 1834 

18. Mai 1835 - 1. August 1835 

24. Herbstmonat 1835 - 1. Januar 1836 

12. März 1836 - 16. März 1836 

23. März 1836 - 1. Maimonat 1836 

15. Juni 1841 - 1. Oktober 1841 

21. Januar 1842 - 1. Mai 1842 

18. Februar 1843 - 1. Januar 1844 
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Schweizerische Strafgesetzbücher des 19. Jahrhunderts. 

l 846 Basel. Kriminalgesetzbuch für den Kanton Basel-Stadttheil. 
ErstarTheiL UeberVerbrechen und derselbenBestrafung ·. ·; 

1846 Basel. Korrektionalles Gesetz fiir den Kanton Basel-Stadttheil 

1849 Freiburg. Code penal du Canton de Fribourg 

1851 Graubünden. Strafgesetzbuch für den Kanton Graubünden 

1855 Neuenburg. Code penal ~e la Republiqüe et Canton de 
N ertchatel . 

1857 Aargau. Peinliches Strafgesetz füt· den Kanton Aargau nebst 
Einführungsgesetz 

1857 St. Gallen. Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen 
fUr den Kanton St. Gallen . 

1858 Wallis. Code penal du Canton du Valais 

1859 Schaffhausen. Strafgesetz für den Kanton Schaffhausen 

1859 Solothurn. Strafgesetzbuch . 

1859 Appenzell A.·Rh. Strafgesetzbuch 

1860 Luzern. Kriminalstrafgesetz für den Kanton Luzern 

1861 Luzern. Polizeistrafgesetz . 

1864 Unterwalden ob dem Wald. Kriminalstrafgesetz fUr den 
Kanton Unterwalden ob dem Wald . 

1870 Unterwalden ob dem Wald. Polizeistrafgesetz 

1866 Bern. Strafgesetzbuch fiir den Kanton Bern . 

1867 Glarus. Strafgesetzbuch 

1868 Aargau. Zuchtpolizeigesetz fiir den Kanton Aargau . 

,;.--
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Beschluss der Volksbeschluss ln Kraft getreten 
gesetzgebenden Behörde vom am vom 

- - 1. August 1846 

- - 1. August 1846 

Mai 1849 - 1. Oktober 1849 

17. Oktober 1850 - 8. Juli 1851 

21. Dezember 1855 - 1. Januar 1862 

11. Hornung 1857 - 1. Mai 1857 

4. April 1857 - 11. Juni 1857 

26. Mai 1858 - 1. Januar 1859 

22. Dezember 1858 - 3. April 1859 
und 23. März 1859 

3. Juni 1859 - 1. August 1859 

Landsgemeinde --
16. Oktober 1859 

29. Wintermonat 1860 - 28. Januar 1861 

6. Brachmonat 1861 
I 

- 11. August 1861 

20. Weinmonat 1864 I - 1. Januar 1865 

20. April 1870 - 1. Mai 1870 

30. Januar 1866 - 1. Januar 1867 
'• 

- Landss-emeinde 1867 -

19. Hornung 1868 - 9. April 1868 
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Schweizerische Strafgesetzbücher des 19. Jahrhunderts. 

1868 Thurgau. Strafgesetz für den Kanton· Thurgau. Revidirte 
Fassung. 

1868 Freiburg. Code penal du Canton de Fribourg 

1869 Schwyz. Kriminalstrafgesetz 

1870 Unterwalden ob dem Wald. Polizeistrafgesetz 

1871 Zürich. Strafgesetzbuch für den Kanton ZUrich 

1872 Basel-Stadt. Strafgesetz für den Kanton Basel-Stadt 

1872 Basel-Stadt. Polizeistrafgesetz fiir den Kanton Basel-Stadt 

1873 Basel-Land. Strafgesetz für den Kanton Basel-Landschaft 

1873 Tessin. Codice penale per il cantone del 'l'icino 

1873 Graubünden. Polizeigesetz des Kantons Graubünden 

187 4 Solothurn. Strafgesetzbuch für den Kanton Solothurn 

1874 Genf. Code penal du canton de Gcneve 

1876 Zug. Strafgesetz ftir den Kanton Zug . 

1878 Appenzell A.·Rh. Strafgesetzbuch für den Kanton Appenzell 
A.-Rh .. 

1881 Schwyz. Kriminalstrafgesetz für den Kanton Schwyz 

1885 Solothurn. Strafg·esetz fiit· den Kanton Solothurn 

1885 St. Gallen. Strafgesetz über Verbrechen und Vergehen 

1887 Glarus. Strafgesetzbuch . 

1891 Neuenburg. Code penal . 

-

-~· 
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Beschluss der Volksbeschluss ln Kraft getreten 
gesetzgebenden Behörde vom am 

vom 

10. Februar 1868 - 13. Mai 1868 

Februar und Mai 1868 - 1. Januar 1874 

4. Dezember 1868 31. Jänner 1869 15. April 1869 

20. April 1870 - 1. Mai 1870 

24. Oktober 1870 8. Januar 1871 1. Februar 1871 

17. Juni 1872 - 1. Januar 1873 

23. September 1872 - 1. Januar 1873 

3. Februar 1873 i1 Mai 1873 1. Juni 1873 

25. Januar 1873 - 1. Mai 1873 

- - 1. Juli 1873 

21. Mai 1873 12. Juli 1874 18. Juli 187 4 

21. Oktober 1874 - 30. Oktober 1874 

20. Wintermonat 1876 - 21. Februar 1877 

- Landsgemeinde -
• 28. April 1878 

15. Januar 1881 8. Mai 1881 1. August 1881 

29. Aug·ust 1885 25. Oktober 1885 1. Juli 1886 

::!5. November 1885 - · 1. Mai 1886 
., 

- Landsgemeinde 1887 1887 
'· 
12. Februar 1891 - 1. Juli 1891 

' 
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Das unter dem Titel "die schweizerischen Strafgesetz
bücher" im Jahre 1890 erschienene systematisch angeord
nete Quellenbuch enthält eine Uebersicht über die 
geltenden schweizerischen Strafgesetzbücher 
und die Erlasse, welche dieselben abändern 
oder ergänzen 1). Die seitherigen Abänderung·en sind in 
den Berichten über "die S tr afge setz ge b ung des 
Bundes und der Kantone " zusammeng·estellt, welche 
die Zeitschrift für Schweizer Strafrecht alljährlich ver
öffentlicht 2;. 

Die bedeutendste neue Erscheinung auf dem Gebiete 
der schweizerischen Strafgesetzgebung ist das Strafgesetz

buch für den Kanton Neuenburg vom 12. Februar 1891, 
das am 1. Juli 1891 in Kraft trat 3). 

Dasseibe ist mit Motiven und Materialien in schöner 
Ausstattung in den Verhandlung·en des Grossen Rathes 
von Neuenburg erschienen unter dem Titel: 

Republique et canton de Nenchatel. BuHetin concernant le 
code penal. Cinquante et unieme volume. Societe d'imprimerie de 
Cernier, 1890. 

Der Grosse Rath von Neuenburg sprach dem Gesetzes
redaktor, Herrn Staatsrath und Ständerath Anguste Co1'naz, 
für seine Arbeit Dank aus und lud ihn ein, seinen Namen 
in das geschriebene Gesetzbuch einzutragen. Die Anerken
nung ist eine berechtigte, denn das neue Strafgesetzbuch 
bedeutet einen wichtigen Fortschritt. 

Der in der Uebersicht über die Strafgesetzbücher er
wähnte Entwurf für Schaffhausen wurde in Form 
einer "Strafgesetznovelle vom 9. November 1891" 

1) Systematische Zusammenstellung S. XXI ff. 
2
) Den Bericht für 1890 s. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, IV, 

s. 401 ff. 
3

) Die Bestimmungen des Gesetzbuches entsprechen dem Entwurf,. 
welcher in der systematischen Zusammenstellung abgedruckt ist. 

-'! 
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am 18. November 1891_ veröffentlicht. Das Gesetz tritt am 
1. Jaimar 1892 in Kraft, wenn nicht bis zum 18. Dezember 
1891 eine Volksabstimmung anbegehrt werden wird. 

Von dem Erlass eines neuen Strafgesetzbuches wurde 
im Hinblick auf die zu erwartende Vereinheitlichung ab
gesehen1). Die Novelle enthält ausser den von Bundes
wegen gebotenen strafrechtlichen Bestimmung·en über 
betrügerischen Konkurs, Pfand betrug, Pfand
unterschlagung, widerrechtliche Begünstigung· 
von G l ä u b i gern , l e ich t sinnig e n K o n k ur s und 
1 eichtsinniges S eh u 1 d e nma eh en eine Reihe neuer 
Bestimmungen. Der zweite Titel von der Zurechnung, 
§§ 29-37, ist vollständig umgearbeitet.- Fähigkeit der 
Selbstbestimmung und die zur Erkenntniss der Strafbar
keit erforderliche Urtheilskraft werden als Merkmale der 
Zurechnungsfähigkeit bestimmt(§ 30). Die Definition 
des d o 1 u s wird fallen gelassen. Das Recht der Not h
wehr ist erweitert(§ 35). Der Nothstand, welcher im 
geltenden Gesetz übergangen wurde, wird als Strafbefrei
ungsgrund anerkannt (§ 33). 

Sehr wichtig ist die Vorschrift des § 16 a: 
Bei a r bei t s scheuen In d i v i du e n, welche schon bestraft 

worden sind, kann der Richter neben der Gefäugnissstrafe die Ver
bringnng in eine Zwangsarbeitsans t a I t auf eine durch Urtheil 
zu bestimmende Zeitdauer aussprechen. 

Bei j u g e n d I i c h e n V erb r e c h e r n kann die Erstellung 
einer zuerkannten Freiheitsstrafe in einer Besserungsans t a I t 
angeordnet werden. 

Wenn ·der Thäter den Umfang der Gefährlich
keit und der Strafwürdigkeit seiner Handlung 
n i c h t e in g es eh e n h a t, namentlich wegen M in d er -
jährigkeit, Verstandesschwäche oder verwahr--
1 o s t er Erziehung, ist Strafmilderung statthaft, 

1) V gl. Botschaft des Grossen Rathes zu der Strafgesetznovelle vom 
9. November 1891, S. 20. 
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während bisher nur bei der Strafzumessung darauf Rück
sicht genommen werden konnte. 

Bei mehreren Thatbeständen, so bei Brandstiftung 
und Körperverletzung, ist das Minimum der Strafe 
h er ab g e s e t z t. 

Dagegen sollenK örp e rverletzungen von Amtes
wegen verfolgt werden, wenn eine Arbeitsunfähigkeit von 
8 Tagen die Folge ist, während bisher Verfolgung von 
Amteswegen erst bei einer Arbeitsunfähigkeit von 30 Ta
gen eintrat. Bei Unters c h 1 a g u n g befreit Ersatz den 
Thäter nicht mehr von Strafe, selbst wenn dieser vor Er-
1lebung der Anzeige geleistet würde. 

Diese Neuerungen stellen sich ohne Ausnahme als 
Verbesserungen dar. 
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II. Literatur des schweizerischen Strafrechts. 

Ein Ver;~eichniss der gesammten Literatur des sclnveir.erischen Straf
rechts wird hier nicht geboten. Ein solches liegt bis zum Jahre 1885 vor 
in der "Bibliographie penitentiaire pour !es differents pays depuis Je com
mencement du siecle", actes dn Gongres penitentiait·e international de Rome, 
tome second, Horne 1888. Die Literatur cler Schweiz ist von dem Vorstand 
des schweizerischen Vereins flir Straf· und Gefängnisswesen (Präsident H Ur
bin, Sekretär Guillnwne) S. 127-1G7 zttsamnengestellt worden. Eine Er
gänzung dieses Ver;~eichnisses wird vorbereitet. Für die vergleichende 
Dar s t e II u n g des s c h w e i z er i s c h e n Strafrechts fielen 1nmentlich 
die Untersuchungen auf diesem Gebiete in Betracht. Es schien aber ange
zeigt, auch die Ge schichte des schweizerischen S;rafrechts ;~u berlick
sichtigcn, indem das Verständniss des geltenden Hechts vielfach die Kennt
niss des früheren Rechts voraussetzt. Da die vergleichen:le Darstellung eine 
Vorarbeit für die Vereinheit I ich n n g des Stmfrechts bildet, so durfte 
die Literatur des geltenden Blindesstrafrechts und die Literatur, 
welche die Frage der Vereinheitlich n n g behandelt, nicht überg<tngen 
werden. Der Gedanke, auch die Litemtur des k an t o n a 1 e n Stt"<tfrechts 
znsammenznstellen, wurde aufgegeben, da die Abhancllnngen über kantonales 
Strafrecht mit wenigen Ansnahmen für die Vorbereitung eines einheitlichen 
Strafrechts ohne grosse Bedeutung sind. Es mag genügen, die Zeitschrif
t en anzuführen, welche solche Arbsiten veröffentlicht haben, und die nicht 
zahlreichen Kommentare und Textausgaben von Strafgesetzblichern der 
Schweiz zu nennen. Für die Q tt e II e n wird auf die Zeitschrift flir sch wei
zerisches Hecht verwiesen, welche sich durch Heransgabe schweizerischer 
Rechtsquellen ein grosses und bleibendes Verdienst erworben hat. Die 
.Maie r i a Ji e n zu den k,mtonalen Gesetzbiichern führt Pfenninger in dem 
Werke "Das Strafrecht der Schweiz" an. 

I. Geschichte {les schweizerischen Strafrechts. 

1. Wissenschaftliche Bearbeitungen des Strafrechts früherer Zeit. 

·Quisatd, Pie1-re. Le Commentaire constumier on soyt !es franchise~, 

previlleges et libertez du pays cle Vuaucl es Helueties, jaclis es 

Seigneurs cle Sauoye, et cle present recluict soubz Ia presiclence 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 2 
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de haultz et honorez les seigneurs de Berne et de Fribourg. 
1562. In Zeitschrift für schweizerisches Recht, Band 13, 14, 15. 
1866 und 1867. Herausgegeben von .J. Schnell und A. Heusler 
mit werthvollen Mittheilungen. 

Olivier G. Cours ou explication du coustumier du pays de Vaud, 
ou on raporte !es loix de Lausanne. Lausanne 1708. -- 2. Auf
lage 1796. 

Mutach, Samuel. Substantzlicher Undericht von Gerichts- und 
Rechts-Sachen. Bern 1709, S. 133-173. Ein Lehrbuch. 

Boyve, J. Francois. Remarques sur les loix et statuts du Pays de 
Vaud. Neuchatel 1756, S. 127-201; 2. Auflage 1776 1). 

Pillichody. Essai contenant !es ordonnances et l'usage qui ont de
roge an coutumier du pars de Vaud. Neuchatel 1756. 

Seigneux. Systeme abrege de jurisprudence criminelle accomode 
aux lois et a Ia constitntion du pays. Lausanne 1756, 2. Auf
lage 1796. 

2. Allgemeine rechtsgeschichtliche Werke. 

Dreyer, J. C. H. Versuch eines Versuches zur Kenntniss der Gesetz
bücher 1-Ielvetiens. In Dreyers Beiträgen zur Literatur und Ge
schichte des deutschen Rechts. Lübeck 1783. 

Bluntschli, J. C. Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Land
schaft Ziiricb. Zürich, I 1838, Il 1839. 2. Auflage 1856. 

Stettler, Fried1·ich. Staats- und Rechtsgeschichte des Kantons Bern. 
Bern und St. Gallen 1845. 

Blumer, J. J. Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen• 
Demokratien oder der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Gla
rus, Zug und Appenzell. St. Gallen, 1. 'rheil 1850; 2. Theil 
1. Band 1858, 2. 'rheil 2. Band 1859. 

von Segesser, A. Ph. Rechtsgeschichte der Stadt und Republik 
Luzern: 4 Bände. 1850-1858. 

Leuenberger, J. Studien über bernische Rechtsg·eschichte. Bern, 
.Jent & Reinert, 1873. (Enthält wenig über Strafrecht.) 

Quiquerez. I-Iistoire des institutions de l'EvecM de Bale. Delemont 
18761 p. 171 et s. 

1) DiP. zwei Bände der 1. Auflage, die eine fortlaufende Paginirung 
haben, sind 1756 erschienen, die 2., weniger zu empfehlende Auflage 1776. 
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3. Strafrechtsgeschichte. 

Siegwart-Müller, Constantin. Das Strafrecht der Kantone Uri, 
Schwyz, Unterwalden, Glartis, Zug und Appenzell. St. Gallen 
1833. 

Matile. De l'autorite du droit romain, de Ia cofttume de Bour
gogne et de la Caroline dans la principaute de Neuchatel. 1838. 

K.rapf. Die Strafrechtspflege in der Landvogtei Thurgau. Zeitschrift 
fiir schweizerisches Recht, 4. Bd. a. F., 1855, S. 3 ff. 

Osenb1·üggen. Der Hausfrieden. Ein Beitrag zur deutschen Rechts
geschichte. l<;r!ang·en 1857. 

Osenbrüggen. Deutsche Rechtsalterthümer aus der Schweiz. Drei 
Hefte. Zürich 1858 und 1859. 

Osenb1·üggen. Ein Beitrag zur Strafrechtsg·eschichte der Schweiz. 
Gratulati011Sschrift fiir Mittermaier. Zürich 1859. 

Osenb1·üggen. Das alamannische Strafrecht im deutschen Mittelalter. 
Schaffhausen 1860. 

Stockar, Conr·ad. Die Lehre von der Tödtung nach dem Zürcher 
· Hichtebriefe. Dissertation. ZUrich 1865. 

Osenbrüggen. Studien zur deutschmi und schweizerischen Rechts
geschichte. Schaffhausen 1868. 

Guillaume, L. Discours d'ouverture. Esquisse historique du deve
loppement de Ia legislation penale et du systeme de prisons 
dans le canton de N euchlltel. Verhandlung·en des schweizerischen 
Vereins fiir Straf- und Gefängnisswesen. V. Versammlung. Neu
chatel 1872, s. 1 ff. 

Legler, D. Die 'l'odesurtheile des XIX. Jahrhunderts im Glarner
lande. Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. 
ZUrich und Glarus, Meyer & Zeller, 1875, S. 27-66. 

Correvon, Gttstave. Notice sur Je developpement historique du droit 
penal dans Je canton de Vaud. Als Beigabe zu dem A vant
projet de Code penal. Lausanne 1879. 

Lauterburg, Walter. Die Eidesdelikte. Historisch-kritische Studie 
mit besonderer Beziehung auf das Strafrecht der Schweiz. Bern 
1886. 1. Theil, historische Darstellung, S. 3-124. 

Schal/er, Henri. Discours d'ouverture sur l'etat de droit penal et 
du systeme penitentiaire dans Je canton de Fribourg. Verhand
Iungen des Vereins fiir Straf- und Gefängnisswesen. XV. Ver
sammlung. Aai·au 18881 S. 1 L 

,.,. 



20. I1iteratur des schweizerischen Strafrechts. 

Muheim, G. Rede bei Eröffnung der Hauptversammlung des Vereins 
für Straf- und Gefängnisswesen zu Altdorf am 17. September 
1889. (Geschicllte des Urner Strafrechts.) Verhandlungen des 
Schweizerischen Vereins für St;·af- und Gefängnisswesen. XVI. 
Versammlung. Aarau 1890, S. 13 ff. 

Türler, H. Strafrechtliche Gutachten des geistlichen Konventes der 
Stadt Bem. Zeitschrift fiir Schweizer Strafrecht, III, 18901 

s. 423 ff. 
Dunant, Albert. Notice historique sur Ia Iegislation penale du 

canton de Gen{we. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, III, 
1890, s. 178. 

Meyer von Sclwuensee. Luzerns Strafgesetzg·ebung. Geschichtliche 
und kritische Bemerkungen. Zeitschrift für Schweize1· Strafrecht, 
III, 18901 S. 195 ff. 

Pfenninger, Heinrich. Das Strafrecht der Schweiz .. Berlin 1890. 
Thw·neysen. Die Strafrechtspfleg·e des Kantons Basel vom Anfang 

des laufenden Jahrhunderts bis zur ersten Kodifikation des Straf
rechts. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, IV, S. 165 ff., 1891. 

li. Vergleichendes schweizerisches Strafrecht. 

1. Allgemeine vergleichende Darstellungen. 

Werke. 

Temme, J. D. H. Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts nach 
den Strafgesetzbüchem der Schweiz. Am·au, H. R. Sauerländer, 
1855. 

P{enninge1·, Heim·ich. Das Strafrecht der Schweiz. Berlin, Putt
kammer und Mühlbrecht, 1890. 

Aufsätze.· 

Osenbrüggen. Die Strafgesetzgebung der Schweiz. Gerichtssaal, 
XXII. Erlangen, Ferdinand Enke, 1870, S. 456. 

von Holtzendorff, F. Handbuch des deutschen Strafrechts in Einzel
beiträgen. Erster. Band. Berlin, Karl Habe!, 18711 S. 145-152. 
(Ueber die Strafgesetzgebung der Schweiz.) 

von Jagemann. Das ausserdentsche Gefängnisswesen in Europa seit 
18301 Kapitel Schweiz. Handbuch des Gefängnisswesens in 
Einzelbeiträgen von v. Holtzendorff und v. Jagemann. I. Band. 
Hamburg, J. F. Richter, 18881 S. 206-213. 
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Wolf, G. Die gerichtlichen Strafen. Separatabdruck aus "Der Ge
richtssaal", S. 32-56. Ziirich 1888 1

). 

Berichte. 

Guillaume, L. Rapport snr les progres realises en 
Suisse dans Ia legislation penale et le regime 
penitentiaire. Unter diesem Titel veröffentlicht Dr. Gttil
lmmw in den Verhandlungen des Schweizerischen Vereins fiir 
Straf- und Gefängnisswesen Berichte iiber die Entwicklung des 
Straf- und Gefängnisswesens der Schweiz, und zwar: 

fiir 1871 bis 1874 VI. Versammlung, ZUrich 1874, S. 18 ff. 

" 1875 VIII.· " Luzem 1877, S.115 ff. 2
). 

" 1876 und 1877 IX. 

" 1879 " 1880 XI. 

" 1880 " 1881 XIL 
" 1881 bis 1883 XIII. 

" 1883 " 1885 XIV. 
" 1885 und 1886 XV. 

" 

" 
" 

Lausanne 1879, S. 106 ff. 

Liestal 1881 1 S. 43. 

Frauenfeld 18821 S. 41 ff. 

Aarau, S. 108. 

" " 
" " 

" 1887 bis 1S89 XVI. " " 

s. 43. 

s. 107. 

s. 83. 

Heusler, A. Schweizerische Rechtsgesetzgebung. Zeitschrift 
Schweizerisches Recht. Sttlndige JahresUbersieht Uber die 
sammte schweizerische Gesetzgebung·. Von Band I, n. F., 

Basel 1882. 

für 
ge
an. 

Jahresberichte betreffend die Strafgesetzgebung des Bundes und der 
Kantone. Zeitschrift fiir Schweizer Strafrecht, I, S. 72, 17 4; 
11, S 265; III, S. 27 4; IV) S. 401. 

2. Systematische Zusammenstellung von Gesetzestexten. 

Stooss, C. Die schweizerischen Strafgesetzbiicher, zur Vergleichung 
zusammengestellt. Basel und Genf, H. Georg, 1890. 

1) Ausser diesem Aufsatze finden sich in dem Separatabdruck kurze 
rechtsvergleichende Erörterungen desselben Verfassers über Antragsver
brechen (S. 72), Versuch im Strafrecht (S. 75), Rückfall im Strafrecht (S. 76), 
die Verbrechenskonkurrenz (S. 78), jugendliche Verbrecher (S. 79), die straf
rechtliche Verjährung (S. 81). 

") Dieser Bericht ist in deutscher Sprache von Pfr. A. Wyss verfasst. 
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3. Vergleichende Darstellungen besonderer Materien. 

Allgemeiner Theil. 

Räumliches Geltungsgebiet. 

Schauberg, Rudolf. Das interkantonale Strafrecht der Schweiz. 
Zeitschrift füt· schweizerisches Recht, Band 16. Basel, Bahn
maier (C. Detloff), 1869, S. 107. 

Ferve1's, A. Das sogenannte internationale Straft·echt in der Schweiz. 
Zeitschrift für Schweizer Straft·echt, IV, S. 271 ff. 1891. 

Versuch. 

Picot, E. La tentative dans les codes penaux suisses. Etude de 
legislation comparee. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht I 

' ' 1888, s. 111. 

Nothstand. 

J11oriaud, Paul. Du delit necessaire et de I'etat de necessite. 
Genhe, R. Bnrkhardt; Paris, L. Larose & Force], 1889. 

Antragsdelikt. 

B1·odbeck, G. Die Antragsdelikte der schweizerischen Kantonal
gesetze. RechtsYergleichende Studie. Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht, I, 1888, S. 475. 

Wolf, G. Antragsverbrechen. Separatabdruck aus "Der Gerichts
saal", S. 72. 

Todesstrafe. 

Pfotenhauer, C. Eduard. Aphorismen über die Todesstrafe. Mit 
besonderer Rücksicht auf die dermaligen Zustände in der Schweiz. 
Bern, B. F. Haller, 1879. 

·Guillaume. Etat actuel de Ia question .de Ia peine de mort en 
Suisse. Zeitschrift für schweizerische Statistik, XXI. Jahrgang. 
Bem, Schmiel, Francke & Co., 1886. 

Freiheitsstrafe. 

ßurkha1·dt. Bericht iiber die Strafanstalten in der Schweiz. 1827. 
·Cunningham, H·ancis. Notes sur les prisons de Ia Suisse et sm· 

quelques-unes du continent de I'Enrope. 2. Auflage. Geneve et 
Paris 1828. 
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Vauche1·-Cremieux. Rappot·t sm· l'organisation et l'application du 
systeme irlandais dans les prisons en Suisse. Verhandlungen 
des schweizerischen Vereins fiir Straf- und Gefängnisswesen. 
Luzern 1869, S. 27 ff. 

-Guillaume. Etat actuel des prisons et de Ia reforme penitentiaire 
en Suisse (extrait du Journal statistique suisse). Berne, C.-J. Wyss, 
1872. 

von Jagemann. Das ausserdeutsche Gefängnisswesen in Europa seit 
1830. 1. Kapitel: Schweiz. In Handbuch des Gefängnisswesens 
in Einzelbciträgen, herausgegeben von v. Holtzeudorff und v. Jage
mann. Hamburg, J. F. Richter, 1888. Erster Band, besonders 
s. 212-222. 

Hürbin, J. V. Der Strafvollzug in ,der Schweiz. Berichte der Herren 
Direktoren der schweizerischen Strafanstalten an Herrn Direktot· 
J. V. Hiirbin in Lenzburg. Zeitschrift fiir Schweizer Strafrecht, 
Heft 6. Bern 1891. 

Arbeitsanstalten für Liederliche. 

Hürbin, J. V. Zwangsarbeit und Zwangsarbeitsanstalten. Verhand
lungen des schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängniss
wesen, XVI. Versammlung. Aarau, H. R. Sn.uerländer, 1890, 
s. 126 ff. 

Geldstrafe. 

.Zü1·ch er, E. Ist Zwangsarbeit ohne Einsperrung geeignet, fiir ge
wisse Fälle an die Stelle der kurzzeitigen Freiheitsstrafe zu 
treten? Mittheilungen der internationalen kriminalistischen Ver
einigung, II. Berlin, J. Guttentag, 1891, S. 76 ff. 

Zürche1·, E. Die Regelung der Geldstrafe. Referat. Zeitschrift fiir 
Schweizer Strafrecht, IV, 1891, S. 232 ff. und S. 268. 

Rosenfeld, Ernst. Die Regelung der Geldstrafe. .Mittheilungen 
der internationalen kriminalistischen Vereinigung, III. Jahrgang, 
S. 135 lf. Berlin, J. Guttentag, 1891. 

Ehrenstrafen. 

Mentha, F.-H. De Ia privation des droits civiques selon les codes 
penaux de Ia plupart des cantons suisses. Dissertation. Neu
ehatel, H. Wolfrath & Metzner, 1880. 
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Rückfall. 

Michel, Ft·. Beitrag zur Lehre vom Rtickfalle, mit besonderer Be
riicksichtigung der kantonalen Strafgesetzbiicher der Schweiz. 
Dissertation. Interlaken, Aemmer & Balmer, 1879. 

Gautie1·, Alfred. Etudes sur !es legislations penales de Ia Suisse 
romande. De Ia recidive. Zeitschrift fiir Schweizer Strafrecht~ 
I, 1888, S. 15 ff. 

Verjährung. 

Schach, Heinrich Gustav. Kritische Betrachtung der neueren Dok
trin und Gesetzgebung· über die V Cl:jährung der Strafen. Dis
sertation. Schaffhansen, Brodtmann, 1860. 

Gautier, Al(1·ed. Etudes snr !es legislations penales de Ia Suisse 
romande. De Ia prescription. Zeitschrift für Schweizer Straf
recht, I, 1888, S. 443 fl'. 

Begnadigung. 

Gysin, A. Das Begnadigungswesen in der Schweiz, inklusive das 
Institut der bedingten Freilassung. Verhandlungen des schwei
zerischen Vereins fiir Straf- und Gefängnisswesen, XI. Versamm
Jung. Liestal 1881, S. 51 ff. 

Wegrnann, K. G. Korreferat iiber die nämliche Frage. Ebenda, 
s. 101. 

Besonderer Theil. 

Falsche Anschuldigung. 

Teichmann, A. Die falsche Anschuldigung nach den neueren Straf
gesetzbiiehern. Zeitschrift flir schweizerisches Recht. Basel, 
Detloff, 1890, S. 346 ff. 

Eidesdelikte. 

Lauterbw·g, Walte1·. Die Eidesdelikte. Historisch-kritische Studier 
mit besonderer Beziehung auf das Strafrecht der Schweiz. Bern. 
Schmiel, Francke & Co., 1886. 

Unerlaubte Selbsthülfe. 

Lauterburg, Waller. Die unerlaubte Selbsthtilfe, mit besonderer 
Beziehung auf das Strafrecht der Schweiz. Zeitschrift fiir Schwei
zer Strafrecht, I 1888, S. 97, und li 1889, S. 153 ff. 
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Sittlichkeitsdelikte. 

Picot, E. Les delits contre les mmurs dans les codes penaux suisses. 
Etude de legislation comparee. Zeitschrift fUr Schweizer Straf
recht, II, Bern 1889, S. 51. 

Faerden, And. Expose des clispositions penales concernant les delits 
contre les mreurs dans divers pays. Christiania, Joh. Björnstod, 
1891. 

Pon·et, M. Les delits contre !es mrenrs. Zeitschrift fiir Schweizer 
Strafrecht, IV, Heft 6, 1891. 

Verletzung fremder Geheimnisse. 

Bonnard, Eug. Du secret professionuel. These. Lausanne 1891. 

Münzvergehen. 

Gubser, Paul. Die MÜnzverbrechen in den kantonalen Stmfgesetz
gebungen der Schweiz. Dissertation. Ziirich, ZUreber & Fnrrer, 
1891. 

Urkundenfälschung. 

Teichmann, A. Die Urkundenfälschung nach den Strafg·esetzen des 
Auslandes und der Schweiz. Zeitschrift fiir schweizerisches 
Recht, 7. Band n. F. Basel, Detloff, 1888, S. 347. 

Brandstiftung. 

Osenbrüggen, Eduat·d. Die Brandstiftung in den StrafgesetzbUchern 
Deutschlands und der deutschen Schweiz. Leipzig 1854. 

Gautiet·, Alfred. Etude sur Je crime cl'incendie. These. Geneve, 
Charles Schuchardt, 1884. 

Cuche, J. Du erime d'incendie particulierement etucli6 d'apres la 
plupart des cocles penaux suisses. Delemont, Boechat, 1890. 

Mord und Todtschlag. 

Wachenfeld, H·iedt·ich. Die Begrifre von Mord und Totschlag, 
sowie vorsätzlicher Körperverletzung mit tödlichem Ausgange 
in der Gesetzgebung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Mar
burg, N. G. Elwert, 1890. 

Rosenfeld, Ernst. Die Tötungen. Die Strafgesetzgebung der Ge
genwart in rechtsvergleichender Darstellung, IV. Band, erster 
Abschnitt. Berlin, Otto Liebmann, 1891. (Probeheft.) 
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Kindsmord. 

Wehrli, Julius. Der Kindsmord. Dogmatisch-kritische Studie, unter 
Beriicksichtigung des französischen und schweizerischen Rechts. 
Dissertation. Frauenfeld, Huber, 1889. 

Zweikampf. 

Fazy, George. Le duel. Dissertation. GenE\Vc 1871. 
Roguin, Ernest. Du duel suivant Je droit suisse et de la repression 

penale a laquelle sout exposes les etrangers qui vont se battre 
en duel en Suisse: Journal du droit international prive et de 
Ia jurisprudence comparee. 18• annee. Paris, Marehai et Billard, 
1891, p. 787 et s. 

Körperverletzung. 

Scheit/in, Karl Albert. Die Ausscheidung des Verbrechens der 
schweren Körpen·erletzung·. Eine historisch-dogmatische Studie 
mit besonderer Beriicksichtigung der betreffenden Bestimmungen 
des deutschen Reichsstrafgesetzbuches und der einheimischen 
kantonalen Gesetzbiteher als Beitrag zu den Vorstudien zur 
Unifikation des schweizerischen Straf,·echtes. Dissertation. 
St. Gallen 1890. 

Raufhandel. 

1vlm·ti, llobert. Der Raufhandel mit Berücksichtigung des fran
zösischen und schweizerischen Rechts. Dissertation. Solothurn, 
Gassmann, 1891. 

Begünstigung und Hehlerei. 

Gretener, Xaver. Begünstigung und Hehlerei in historisch-dog
matischer Darstellung. Miinchen, Th~odor Ackermann, 1879. 

Bankerott. 

Zürcher, E. Uebet· die Folgen des Konkurses in civil- und straf
rechtlicher Beziehung. Referat an den schweizerischen Juristen
verein. Zeitschrift fiir schweizerisches Recht, Band II n. F., 
S. 559 ff. Basel, Detloff, 1883. 

Hotfmann, A1•thur. Korreferat iiber die nämliche Frage. Ebenda, 
s. 626. 

Zü1•cher, E. Die Strafbestimmungen zum Bundesgesetz iiber Schuld~ 
betreibung uml Konkurs. Zeitschrift fiir Schweizer Strafrecht, 
1889, II, S. 293. 
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Wucher. 

Weibel, J. L. Die rechtliche Behandlung des Wuchers. Referat au 
den schweizerischen J uristenverein. Zeitschrift für schweizerisches 
Recht, 3. Band n. F., S. 585 ff. Basel, Detloff, 1884, und 

Cor1•evon, G. Du delit d'nsnre. Korreferat. Ebenda, S. 692. 

Thierquälerei. 

von Hippel, Robert. Die Tierquälerei in der Strafgesetzg·ebung 
des In- und Auslandes, historisch, dogmatisch und kritisch dar
gestellt, nebst Vorschlägen zur Abänderung des Reichsrechts. 

Berlin, Otto Liebmann, 1891. 

Pressvergehen. 

M11ssard., Jules. Les delits de publication. 'l'hese. Geneve, imp. 

Fick, 1882. 
Paccaud., Augu~te. Du regime de Ia presse en Europe et aux Etats

Unis. Etude de droit compare. These. Lausanne Hi87. 

III. Bundesstrafrecht. 

Das Bundesstrafrecht im Allgemeinen. 

F1·ied.rich, Ch. De Ia legislation penale federale dans ses rapports 
avec Ia legislation penale du canton de Geneve. Geneve, Carey, 

1852. 
Stooss, Cw·l. Das Bundesstrafrecht der Schweiz. Get·ichtssaal, Bd. XL, 

S. 121-138. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1888. 

Weber, Leo. Betrachtungen iiber die Entwicklung· der Bundes
strafgerichtsbarkeit. Zeitschrift fiit· Schweizer Strafrecht, I, 

S. 361-389. Born 1888. 

Stooss, Carl. Die Novelle zum Bundesstmfrecht. Zeitschrift für 

Schweizer Strafrecht, III, S. 160 ff. Born 1890. 

Blumer-Morel. Handbuch des Schweizerischen Bundesstaatsrechts. 
Erster Band, 3. Auflage. Basel, Benno Schwabe, 1891. 

von Salis, L. n. Schweizerisches Bundesrecht. Staatsrechtliche und 
verwaltungsrechtliche Praxis des Bundesrathes und der Bundes- · 
versammlung seit dem 29. Mai 1874. 1. Band. Bern, K. J. Wyss, 

1891. 
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Todesstrafe. 

Hilty. Ueber die Wiedereinf'ührung der Todesstrafe. Bern, Max 
Fiala (Otto Käser), 1879. 

Pfotenhatter, C. Eduard. Aphorismen über die Todesstrafe. Mit 
besonderer RUcksicht auf die dermaligenZustände in der Schweiz. 

Beru, B. F. Haller, 1879. 

Landesverweisung. 

llilty. Ueber die Landesverweisung nach eidgenössischem Recht. 
Verhandlungen des schweizerischen Vereins für Straf- und Ge
f'ängnisswesen, VIII. Versammlung. Luzern, Meyer, 1877, S. 68. 
Auch in der Zeitschrift für schweizerische Gesetzgebung und 
Rechtspflege, 2. Band, 1876, S. 603 ff. 

Langhard, J. Das Recht der politischen Fremdenausweisnng, mit 

besonderer Berlicksichtignng der Schweiz. Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1891. 

Chantre, Alfred. Du sejom· et de l'expulsion des etrangers. Geneve, 
AubeJ·t-Schuchnrdt, 1891. 

Auslieferung. 

Raisin, F'. De I'extradition en Suisse. Geneve, 'l'aponnier & Stnder, 
1873. 

Rttffy, Etig. L'extradition et !es traites conclns par Ia Suisse. These. 
Lausanne 1877. 

Rassel, Virgile. Les traites d'extradition de Ia Suisse. 'l'hese. Dele
mont, Boechat, 1879. 

Pfenninger, H. Der Begriff des politiscl;en Verbrechens unrl die 
Auslieferung; und 

Serment, W. Korreferat über dieselbe Frage. Protokoll der XVIII. 
Versammlung des schweizerischen Juristenvereins in Bern den 
27. und 28. September 1880. Bern, Stämpfli, 1881, S. 33ft'. 

Soldan, Charles. L'extradition des criminels politiques. Extrait de 
Ia Revue generale du droit. Paris, Ernest Thorin, 1882. 

Colombi, L. De I'extradition en matiere penale et de police dans 
les relations entre !es cantons snisses. Verhandlungen des schwei

zerischen Juristenvereins 18871 Basel, Detloff, 1887, und Zeit
schrift für schweizerisches Recht, Band 6 n. F., S. 453. 
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Berney, J. De la procedure suivie en Suisse pour I'extradition des 

malfaiteurs aux pays etrangers. Bale, Detloff, 1889. 
Brüstlein, Al{1•ed. Un projet de Ioi fMerale sur I'extradition. Zeit

schrift fiir Schweizer Strafrecht, III, S. 113. 1890. 
Töndtwy, 0. Die Auslieferungsverträge der Schweiz und die Bundes

praxis in Auslieferungssachen. Dissertation. Zürich 1890. 
Pfenninger. Der Entwurf eines schweizerischen Bundesgesetzes be

treffend die Auslieferung gegenüber dem Auslande. Archiv fiir 
öffentliches Recht, herausgegeben von Laband und Störk. Band 6, 
S. 556. Freiburg· i. B., J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1891. 

Besondere Materien. 

Mülle1·, Ed. Bericlit über die Untersuchung betreffend die anarchi
stischen Umtriebe in . der Schweiz. Bern, K. J. Wyss, 1885, 

s. 177 ff. 
Meili, F. Das Markenstrafrecht auf Grund des eidg. Markenschutz

gesetzes, sowie der von der Schweiz abgeschlossenen Staats
verträge und der internationalen Konvention von 1883. Bern, 

Jenni (I-1. Köhler), 1888. 
Mo1·el, J. Die Voraussetzungen des "Gegenrechts" naeh Art. 42 

des Bundessüafrechts. Zeitschrift fiir Schweizer Strafrecht, I, 

1888, s. 304 ft'. 
Hubet, Oska1·. Das Tramway-Strafrecht.. Zeitschrift flir Schweizer 

Strafrecht, II, Bern 1889, S. 469. 
Zürcher, E. Die Strafbestimmungen zum Bundesgesetz über Schuld· 

betreibung und Konkurs, Zeitschrift flir schweizer Strafrecht, 

II, Bern 1889, S. 293. 
Meiti, F. Die Prinzipien des schweizerischen Patentgesetzes. Zürich, 

Orell Füssli & Oie., 1890. 
von Waldkirch, 0. Die Staatsaufsicht über die privaten Versiche

rungsunternehmungen in der Schweiz nach dem Bundesgesetz 

vom 25. Juni 1885. Zürich, Orell Fiissli, 1892. 

IV. Zur Vereinheitlichung des schweizerischen Straf
rechtes uml StrafvoJlzuges. 

1. Strafrecht. 

Müller, R. Vortrag über die Wtinschbarkeit eines gemeinsamen 
schweizerischen Strafrechts, gehalten in Lenzburg den 18. Mai 
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1868. Inwiefern ist eine gemeinsame Entwicklung der schwei
zerischen Strafgesetzgebung wünschenswerth ? Protokoll über die 
Verhandlungen der am 18. Mai 1'868 in Lenzburg· abg·ehaltenen 
Versammlung des schweizerischen Gefängnissvereins. Lenzburg, 
Hegner, 1868 1). 

von Orelli, A. Ist die Vereinheitlichung· des schweizerischen Straf
rechts zweckmässig· und ausführbar? Verhandlungen des schwei
zerischen Juristenvereins, IX. Jahresversammlung. St. Gallen, 
Zollikofer, 1869. 

Vigier. Das Schweizervolk und sein Recht. Solothum 1869. 

Munzinger. Studie iiber Bundesrecht und Bundesgerichtsbarkeit 
Bern 1871. 

von Holtzendorff, Fr. Die Einheit des schweizerischen Strafrechts. 
Deutsche Strafrechtszeitnng, I, 1871, S. 147. 

Zürcher, E. Uebet· die Wiinschbarkeit eine.s gemeinsamen schwei
zerischen Strafrechts. Verhandlungen des schweizerischen Vereins 
für Straf- und Gefängnisswesen in l<~rauenfeld den 3. und 4. Ok
tober 1881, XII. Versammlung. Frauenfeld, J. Huber, 1882, S. 85ff. 

Gysin, A. Korreferat über dieselbe Frage. Ebenda, S. 127. 

Hornung. Meinungsliusserung· über den nämlichen Gegenstand. 
Ebenda, S. 139. 

Jahn, C. Beiträge zur Schaffung eines schweizerischen Strafrechts. 
Helvetia, politisch-literarische Monatshefte, 1. .Jahrgang, 1882, 
S. 137, 194, 222, 260, 302, 37ö; 2. Jahrgang, 1883, S. 18. 

Stooss. BegrUnd nng der Motion von Bellinzona. Verhandlungen des 
schweizerischen Juristenvereins. Zeitschrift fiir schweizerisches 
Recht, 6. Band n. li'., S. 661, Basel, Detloff, 1887. 

von Jagemann. Handbuch des Gefäugnisswesens in Einzelbeiträgen. 
Herausgeg·eben von v. Holtzendorff und v. Jagemann. Hamburg, 
J. F. Richter, 1888. 1. B1md, S. 206 (Schweiz). 

Fm·rer, L. Rede in der Sitzung des sehweizerischen Nationalrathes 
vom 8. März 1888 (Motion Fon·er). Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht, I, S. 193 ff. Bern 1888. 

1) Dazu Gesuch des schweizerischen Vereins für Straf- und Gefangniss
wesen an den h. schweizerischen Bnndesrath zu Hauden der h. Bundes
versammlung. Verhandlungen der vierten, am 16. September 1871 in Olten 
abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung des schweizerischen 
Vereins für Straf- und Gefängnisswesen. Biel, Ernst Schüler, 1872, S. 14 ff. 

:Literatur des schweizerischen Strafrecht-s. :n 

Ruchonnet, L. Discours sur Ia motion de M. Forrer. Revue penale 

suisse, I 1 p. 204 et s. Berne 1888. 

Fazy, Geotge. La centralisation et l'unification du droit en Suisse. 

Geniwe, Imprimerie centrale, 1890. 

Stooss, C. Welche Anforderungen stellt die Kriminalpolitik an ein 
eidgenössisches Strafgesetzbuch? Zeitschrift für Schweizer Straf
recht, IV, S. 245 ff. Bern 1891. Separatabdruck: Zur Vereinheit
lichung des schweizerischen Strafrechts. Basel und Genf, H. 

Georg, 1891. 
Teichmann, A. Die Stellung der Freiheitsstrafe im zukiinftig·en 

schweizerischen Strafgesetzbuch, und 
Correvon, G. Korreferat über die nämliche Frage. Verhandlung·en 

des schweizerischen V m·eins für Straf- und Gefängnisswesen in 
Basel, XVII. Versammlung·, 1. Heft. Aarau, H. R. Saum·Iänder, 

1891, S. 66 und 86. 
Thumeysen, E. Einige Bemerkungen zu den Vorschlägen für das 

eidgenössische Strafgesetz. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 

IV, 6. Heft. Bern 1891. 
Hürbin, J. V. Aphoristische Bemerkungen zu dem Vortrag von 

Prof. Stooss Uber die kriminalpolitischen Anforderungen an ein 
eidgenössisches Strafgesetzbuch. Zeitschrift fiir Schweizer Straf

recht, IV, 6. Heft. Bem 1891. 

2. Strafvollzug. 

a. Zentralgefängniss für gefährliche Verbrecher. 

Tallichet, E. Rapport Sill' les etablissements de detention pour les 
condamnes a perpetuite et !es malfaiteurs dangereux. Verhand
hmgen des Vereins fiir Straf- und Gefängnisswesen, IX. Ver

sammlung, Lausanne 1879, S. 15 fi', 
Hürbin, J. V. Ueber die Nothwendigkeit und Einrichtung eines 

Zellengef:ingnisses für gefährliche langjährige und lebensläng·
liche männliche Sträflinge in der Schweiz. · Verhandlungen des 
Vereins fiir Straf- und Gefängnisswesen, X. Versammlung, Solo

thurn 1880, Beilage II. 
Huber, Eugen. Korreferat betreffend die Errichtung eines schwei

zerischen Zentralg·efängnisses für schwere Verbrecher. Ebenda. 

Beilage III. 
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b. Korrektionsanstalt für Jugendliche. 

Guillaume, L. Ueber die Errichtung einer interkantonalen Rettungs
anstalt für junge Verbrecher und vcrwahdoste Kinder, die das 
13. Jahr zurückgelegt haben. Bem 1875. Die Berathung hierüber 

siehe V crhandlungen des Vereins für Straf- und Gefängnisswesen, 
VII. Versammlung, Bern 1876, S. 13 ff. 

Guillaume, L. Etat actuel de Ia qucstion relative a Ia creation 
d'une ecole de reforme intercantonale pour !es jeunes delin
quants. Verhandlungen des Vereins fiir Straf- und Gefängniss
wesen, X. Versammlung, Solothurn 1880, Beilage IV. 

Hii1·b·in, J. V. Bericht Uber den Stand des Projektes für Errichtung 
von Korrektionsanstalten für jugendliche Verbrecher. Ver]1and

lungen des Vereins für Straf- und Gefängnisswesen, XV. Ver
sammlung, Aarau 1888, S. 89 ff. 

I 
V. Textausgaben UIHl n:ommentat·e. 

Bundesstrafrecht 

Gebhardt, C. Sammlung der eidgenUssischen Straf- und Stl·afprozess-
gesetze. Luzern 1889. ·· 

Wolf, P. Die schweizerische Bundesgesetzgebung. Nach Materien 
g·eordnete Sammlung der Gesetze, BeschlUsse, Verordnungen und 
Staatsverträge der schweizerischen Eidgenossenschaft, sowie der 
Konkordate. Basel, Kreis, I. Band 1890, U. Band 1891. 

von Orelli, A. Das schweizerische Bundesgesetz betreffend das 
Urhebenecht an Werken der Literatur und Kunst unter Be
rücksichtigung der bezüglichen Staatsverträge erläutert. Ziirich, 
Schulthess, 1884. 

Kantonale Gesetzbücher. 

Waadt. 

Fer, Philippe. Le qode penal explique par lui-meme ou repertoire 
complet alphabetique, analytique et raisonne de toutes ses dis
positions. Lausanne 1846. 

Aargau. 

Stierli, G. L. Zuchtpolizeigesetz und peinliches Strafgesetz fiir den 
Kanton Aargau. In Verbindung mit dem Ergänzungsgesetz be-
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treffend die Strafrechtspflege vom 7. Juli 1886, mit dem Gesetz 
Uber Abänderung des peinlichen Strafgesetzes vom 19. Februar 
1868 und mit dem Dekret zur Ausführung des Art. 65 der 
Bundesverfassung betreffend die Todesstrafe vorn 13. Winter
monat 1876. Aarau, · H. R. Sauerländer, 1887. 

Luzern. 

P{y{fe1·, Kasim)r. Das Kriminal-Strafgesetzbuch des Kantons Luzern 
vom• Jahr 1861 mit e1·läuternden Bemerkm1gen. Luzern1 Frz. Jos. 

Schiffmann, 1861. 

Pfyffer, Kasimir. Das Polizei-Strafgesetzbuch des Kantons Luzem 
vom Jahre 1861 mit erläuternden Bemerkungen. Luzel'll, Frz. 
Jos. Schiffmann, 1862. 

Gebhm·dt, C. Sammlung der Luzerner Straf- und Strafprozess
gesetze mit den einschlägigen Verordnungen des Regierungs
rathes. JJuzern, J. Burkhardt, 1891. 

Bern. 

Stooss, C. Strafgesetzbuch fiir den Kanton Bern1 vom 30. Januar 
1866. Textausgabe mit Anmerkungen. Bern, Max Fiala (Otto 

Käser), 1885. 

Kahler, J. Sammlung von kantonal-bemischen und eidgenUssischen 
strafrechtlichen Bestimmungen und verwandten Materien. Bern, 
Stampfli, Lack, Scheim & Comp., 1886. 

Zürich. 

Aeppli, G. Das Strafgesetzbuch für den Kanton Zürich' vom 8. Ja
nuar 18711 inklusive das Gesetz betreffend den Wucher, vom 
27. Mai 18831 nebst dem Gesetz betreffend den Vollzug der 
Freiheitsstrafen, vom 8. Januar 1871, mit Entscheidungen der 
Gerichte und AnklagebehUrden und Anmerkungen. Winterthur1 

Selbstverlag, 1884. 

Ziirchet, E. Das Strafgesetzbuch fih· den Kanton Zürich, nebst 
dem Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitsstrafen und dem 
Gesetz betreffend den Wucher. Zweite, mit Berücksichtigung 
der Gerichtspraxis vollständig umgearbeitete Auflage. (Erste 
Auflage von Rudolf Benz, Redaktor des Gesetzes.) Ziirich, 
Friedrich Schulthess, 1886. 

Stooss, Grundzüge des selnveiz. Strafrechts . 3 
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Genf. 
Flamm er, Antoine. Lois penales, d'instruction criminelle et de police 

du canton de Geneve. Geneve 1862. (Textausg·abe mit geschicht
licher Einleitung.) 

Bret et _Le Fort. Repertoire de~ reglements adoptes pat· Je Conseil 
d'Etat de Ia Repnblique et canton de Geneve de 1876 a 1887. 
Geneve, Carey, 1888. 

VI. Zeitschriften. 

1. Schweizerische Zeitschriften. 

Zeitschrift für schweizerisches Recht, herausgegeben von Andt•eas 
lleusle1• unter Mitwirkung von H. Hafner, E. Huber, L. R. von 
Salis, A. Schneider und P. Speiser. 32. Band. Neue Folge. 10. Band. 
Basel, R. Reich, vormals C. Detloff, 1891. Beg-rUndet wurde die 
Zeitschrift 1852 durch Fr. Ott, David Rahn, J. Schnell und Fr. 
von Wyss. 

Zeitschrift für schweizerische Gesetzgebung und Rechtspflege. 
Herausgegeben von G. Vogt, C. 1-Iilty, S. Kaiser, H. Hafner, 
Ed. Heusler, A. Kappeier und R. Schauberg. 5 Bände. Ziirich, 
Orell Fiissli & Cie., 1875-1882. 

Der Ge1·ichtssaal. Zeitschrift fiir schweizerische Zivil- und Straf
rechtspflege. Ziirich. Seit 1885. Heransgeber G. Wolf. Strebt die 
Popnlarisirung des Rechtes an. 

Zeitschrift für Schweizer St1•afrecht, Schweizerisches Zentralorgan 
fiir Strafrecht, Strafprozessrecht, Gerichtsorganisation, Straf
vollzug, Kriminalpolizei, gerichtliche Medizin und Psychiatrie, 
Kriminalstatistik und Kriminalsoziologie, .in Verbindung mit den 
Professoren des Strafrechts der schweizerischen Hochschulen 
und anderen Fachmännern herausgegeben von C. Stooss. 4. Jahr
gang. Bern, Expedition der Buchdruckerei Kar! Stämpfli & Cie. 
Basel,· H. Georgs Verlag, 1891. 

2. Kantonale und interkantonale Zeitschriften. 
Nach dem Ort des Erscheinans angeordnet. 

Waadt. 
Le Droit. Recueil de jugemens tendant a fixer Ia jurisprudence dans 

le canton de Vand. Herausgegeben von Advokat D. Guignard. 
Jahrgäng·e 1839-1842, 4 Bände. Lausanne 1839-1843. 
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Journal de jw·isprudence et des tribunaux vaudois, par plusieurs 
jurisconsultes. Jahrgänge 1843- 1845 (1845 ist der Titel: 
Journ. de jur. et 1·evue des trib. vaud.). Lausanne, 3 Bände, 
1843-1846. 

Jotirnal des tribunaux. Herausgegeben von Advokat Jules Koch. 
Umfasst die Jahre 1846 (April) bis August 1852, 4 Bände. 
Lausanne 1846-1852. 

Journal des t1·ibttnaux et de jurisprt~dence, publie par L. Pellis, 
docteur en droit et avocat (bis zu dessen Tode, 1866), seit 1867 
von einem Komite weitergefiihrt, seit 1868 unter dem Titel 
Journal des tribunaux vaudois, revue de jurisprudence de 
la Suisse t•omande bis Ende 1874. Bände 1-22. Lausanne 
1853-1874. - In den Jahren 1875 und 1876 erschien die 
Zeitschrift nicht, sondern wurde ersetzt durch die Gazette des 
Trilnmaux suisses (Schweizel'ische Gm·ichtszeitung) in Quart
Format, Redaktor Advokat II. de Cerenville, später Notar 
Ch. Boven. 2 Bände. Lausanne 1875-76. - Die Präjudizien 
des Kantonsgerichts erschienen 1875 als Supplement a la 
Gazette des Tribunaux suisses, 1876 als besonderer Recueil 
des arrets vaudois. - Seit 1877 erscheint wiederum im friihern 
Oktav-Format das Journal des Tribttnaux, 1'e·vue de jnris
pl·udence (federale et cantanale bis 1882), herausgegeben von 
Notar Ch. Boven bis 1888, und seither von Ch. Soldan. Bände 
25- 39 (die Bände 23 und 24 sind als durch die Gaz. des 
Trib. suisses ersetzt anzusehen). Lausanne 1877-91. 

Revue judiciai1·e, journal des tribunaux suisses et de legislation. 
(Herausg·eber nicht genannt.) Seit 1884. Bände 1-8. Lausanne 
1884-91. Enthält wenig· Strafrechtliches. 

Luzern. 
Zeitscht•ift de1· .iuristischen Gesellschaft des Kantons Luzem. 

Luzern, R. Bertschinger, 1856, 1858 und 1860. 3 Hefte. 

Bern. 
Zeitschrift für vatet·ländisches Recht, herausgegeben vom b!)rni

schen Advokaten-Verein. 1. .Jahrgang· 1837 bis 16. Jahrgang 
1859. Bern, Haller'sche Buchdruckerei. 
Den Uebergang bildete die 

Zeitschrift für vaterländisches Recht, neue Folge, herausgegeben 
vom bernischen Adv~katen-Verein. 2 Jahrgänge, 1861-1863. 

V'' 
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Seit 1864/65 erscheint: 
Zeitschrift des bm·nischen Juristenvereins, Organ füt Rechtspflege 

und Gesetzgebung der Kantone Bern, Aargau, Soluthurn und 
Luzern. 27 Jahrgänge. Bern, Haller'sche Buchdruckerei, 1891. 
Herausgeber G. Vogt bis 1871, K. G. König bis 1880, seither 
A. Zeededer. 

Monatblatt fiir bernische Rechtssprechung. ßern, Buchdruckerei 
Michel & Blichler, 1891. 8 Jahrgänge. Herausgeber C. Jahn. 

Zürich. 
Monatschronik der ziirchm·ischen Rechtspflege, oder Mittheilung 

der wichtigeren Urtheile und Beschlüsse des Obergerichts und 
anderer Gerichte des Kantons Zürich und der von denselben 
augewandten Grundsätze, sammt einer Uebersicht ihrer sämmt
lichen behandelten Geschäfte. 12 Bände. Zürich 1833-1838. 

Beiträge zur Kunde und Fortbildung der zürcherischen Rechts
pflege. Herausgegeben unter Mitwirkung eines Vereins prak
tischer Rechtsgelehrten von Dr. Joseph Schauberg. 19 Bände. 
Zürich 1841-1854. 

Zeitschrift für Kunde und Fortbildung der ziirchel'ischen Rechts
pflege. I-Ierausgeg·eben unter Mitwirkung eines Vereins prak
tischer Rechtsgelehrten von Dr. Joseph Schauberg. Seit ßd. IX 
von Oberrichter· Gwalter. 23 Bände. Zürich 1855-1872. 

Zü1·cherische Zeits.chrift fur Gerichtspraxis und Rechtswissen
schaft. Herausgegeben von Dr. Rndolf Schauberg. 2 Bände. 
Zürich 1874-75. (Der Zeitschrift für Kunde und Fortbildung 
der zürcherischen Rechtspflege 24. und 25. Band.) 

Tessin. 
Repertorio di Giu1·isprudenza pat1'ia. 11. Jahrgang. Bellinzona, 

Carlo Colombi, 1891. 

Genf. 
Semaine judiciaire, Journal des Tribunaux, jurisprudence suisse 

et etrangere. Geneve, imprimerie Fick; redaction chez M• 
Henri Patry, avocat, Fusterie 11; begründet 1879. 

3. Vereinsschriften. 

Die Ve1·handlungen des schweizm·ischen Ju1•isten- Vereins seit 
1862. Dieselben sind abgedruckt in der Zeitschrift für schwei-

. ' 

.L 

Literatur des schweizerischen Strafrechts. 37 

zerisches Recht, 1862-1868 und von 1883 an; in der Zeit
schrift des bernischen Juristen-Vereins, 1871-1873, 1879 und 
1880 · in der Zeitschrift fii.r schweizerische Gesetzgebung und 
Recht,spftege, 1881. Register bei Zee1~leder, Der schweizerische 

Juristenverein. Basel 1887. 

Eine Fülle kriminalistischer Arbeiten enthalten: 

Die Verhandlungen des schweizerischen Vereins fi'tr. Straf- und 
Gefängnisswesen. 1867-1891. 17 Versammlungen . 
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111. Bundesrecht und Kantonalrecht. 

1. Das Ge biet des Bundesstrafrech ts. 

Die staatsrechtlichen Grundlagen des Bundesstrafrechts. 

Auf dem Gebiete des Strafrechts bildet zur Zeit die Zu
ständigkeit der Kantone die Regel, die Zuständigkeit des 
Bundes die Ausnahme. Ein Antrag der Gesandtschaft von 
Solothurn, in der Bundesverfassung von 1848 die Gesetz
gebung über Verbrechen und ihre Bestrafung, sowie über 
das Verfahren in Strafsachen, als Bundessache zu erklären, 
blieb in Minderheit, weil man in der Vereinheitlichung 
einen Eingriff in die verfassungsmässig anerkannte Sou
veränetät der Kantone erblickte. 

Doch sah sich der Bundesstaat genöthigt, zum Schutze 
seiner bundesstaatliehen ·Interessen eine Strafgesetz
g e b u n g s g e w alt in Anspruch zu nehmen. Es geschah 
dies freilich nur mittelbar, durch das Medium der Bundes
strafgerichtsbarke i t. 

Art. 104 der Bundesverfassung von 1848 bestimmte 
nämlich: 

Das Assisengericht, mit Zuziehung von Geschwornen, welche 
i.iber die Thatfrage absprechen, urtheilt: 

a. in Fällen, wo von einer Bundesbehörde die von ihr ernannten 
Beamten zur strafrechtlichen Beurtheilung liberwiesen werden; 

b. i.iber Fälle von Hochverrath gegen die Eidgenossenschaft, von 
Aufruhr und Gewaltthat gegen die Bundesbehörden; 
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c. Uber Verbrechen und Vergehen gegen das Völkerrecht i 
d. Uber politische Verbreellen und Vergehen, die Ursache oder 

Folge derjenigen Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete 
eidgenössische Intervention veranlasst worden ist. 

Der Bundesversammlung· steht das Recht zu, hinsichtlich solcher 
Verbrechen und Vergehen Amnestie oder Begnadigung auszusprechen. 

Und Art. 106 fügte die Generalvollmacht bei: 
Es bleibt der Bundesgesetzgebung i.iberlassen, ausser den in 

den Art. 101'), 104 und 1051
) bezeichneten Gegenständen a u eh 

n 
0 

c h an d er e F ä 11 e i n d i e K o m p c t e n z d es B u n d e s-

gerichtes zu legen. 

Art. 107 endlich bezog sich theilweise auf das mate
r i e 11 e Strafrecht; er beauftragte die Bundesgesetzgebung, 

das Nähere zu bestimmen: 
b. i.iber die Verbreehen und Ve1:gehen, welehe in die Kompetenz 

des Bundesgerichtes fallen, und über die Strafgesetze, 

wel ehe an zuwenden sind. 

Es tritt also überall die Bundesstrafgerichts
b a r k e i t in den Vordergrund. Diese wird geregelt, und 
zwar fallen die in Art. 104 genannten Thatbestände aus
s c h 1 i es s 1 ich in die Kompetenz des Bundesgerichts, 
andere Fälle können dem Bundesgericht durch die Bundes

gesetzgebung übertragen werden. 
Die Bund ess traf g es e tz g e b u ngs g e w alt erscheint 

lediglich als eine Folge der Bundesstrafgerichts
barke i t. Die Verfassung scheint von der Auffassung 
ausgegangen zu sein, die Zuweisung eines Falles an das 
Bundesgericht bedinge die Anwendung eidgenössischen 
materiellen Rechtes. In Art. 107 b gelangt dieser Gedanke 

zu klarem Ausdruck. 
,Allein es entspricht dies der Natur der Sac:he nicht. 

Gerichtsbarkeit und Gesetzgebungsgewalt bedingen sich 
keineswegs geg·enseitig; insbesondere darf die Entscheidung 

') 101 bezieht sich auf die Zivilgerichtsbarkeit, 105 auf die Zuständig-
keit des Bundesgerichtes als Staatsgerichtshof. , 
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darüber, ob eidgenössisches oder kantonales materielles 
Strafrecht Anwendung finden soll, nicht davon abhängig 
gemacht werden, ob ein Fall den eidgenössischen oder 
den kantonalen Gerichten überwiesen wird; vielmehr kann 
das Bedürfniss des Rechtslebens eidgenössische Norm und 
kantonale Gerichtsbarkeit erfordern oder auch Bundes
strafgerichtsbarlmit und kantonales Strafrecht. 

· Die Richtigkeit dieser.Erwägung trat schon bei Erlass 
des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht der schwei
zerischen Eidgenossenschaft vom 4. Hornung 1853 unver
kennbar zu Tage. Die Kompetenzbestimmungen, welche 
nach der Bundesverfassung die Grundlage der Bundes
strafgesetzgebungsgewalt bilden sollten, wurden in den 
Anhang verwiesen. Um dem Bunde die Strafgesetz
gebungsgewalt zu sichern, wurde für eine :!Hehrheit ·von 
Fällen die Bundesstrafgerichtsbarkeit wenigstens als Aus
mthme zugelassen; in der Regel sollen diese Fälle aber 
den Kantonalbehörden zugewiesen werden 1). Dabei wurde 
in den lVIotiven zu dem Bundesstrafrecht bedauert, dass 
der Art. 104 der Bundesverfassung es nicht gestatte, den 
Grundsatz folgerichtig durchzuführen, "dass alle Verbrechen 
gegen den Bund sowohl durch die Kantonalgerichte, als 
durch die Bundesassisen beurtheilt werden können" 2). 

Bezüglich der Bundesamtsdelikte wurde die ausschliess
liche Bundesstrafgerichtsbarkeit so lästig empfunden, dass 
der Bundesrath dieselben trotz der entgegenstehenden Vor
schrift des Art. 104 der Bundesverfassung nun den k an
tonalen Gerichten überweist. 

Es lässt sich nicht leugnen, dass das Gesetzgebungs
recht des Bundes in Strafsachen dadurch, dass es von der 
Bundesstl'afgerichts?arkeit abhängig gestellt wurde, in sei
ner normalen Entwicklung gehemmt worden ist. Hätte die 

') Bnndesstrafrecht Art. 7 4. 
") Bundesblatt der schweizerischen Eidgenossenschaft, Jahrgang 1852, 

II.,Band, S. 591 unten. 
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Bundesverfassung von 1848 in Art. 107 den Satz aufge
stellt: "Die Bundesgesetzgebung wird Strafbestimmungen 
gegen folgende Verbrechen und Vergehen erlassen", so 
wären alle diese Verwicklungen und Missstände nicht ein
getreten. 

Allein noch unbefriedig·ender gestaltete sich der staats
rechtliche Zustandnach der Bundesverfassung vom 29. JHai 
1874. Die Art. 104 und 106 gingen zwar im Wesentlichen 
als Art. 112 und 114 in die neue Verfassung über, aber 
die Vorschrift des Art. 107, welche die Bundesgesetzgebung 
ermächtigt, das Nähere zu bestimmen über die Straf
gesetze, welche auf die bundesstrafgerichts
b a r e n D e 1 i k t e an zuwenden sind , fand in der neuen 
Verfassung nicht Aufnahme; man ging dabei wohl von der 
Annahme aus, der Art. 107 habe in dem Gesetze über das 
Bundesstrafrecht seine Erfüllung gefunden. Die Bundes
verfassung von 1874 sieht nun die Uebertragung weiterer 
Straffälle an das Bundesgericht vor, aber nicht die Er
gänzung des Bundesstrafgesetzes. 

Es kann allerdings geltend gemacht werden, es liege 
im Geiste der Bundesverfassung, dass dem Bunde über 
die Fälle, welche dem Bundesgerichte zur Beurtheilung 
übertragen werden, das Strafgesetzgebungsrecht zustehe; 
allein um so wenig·er lässt es sich rechtfertigen, dass die 
Bundesverfassung von 187 4 die Vorschrift, welche dies aus
drücklich bestimmte, beseitigte. Diese Auslassung kann 
nur durch ein Versehen erklärt werden. 

Das Bundesstrafrecht. Den Hauptinhalt des Bundes
gesetzes über das Bundesstrafrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 4. Hornung 185ß bilden die Be
stimmungen über V erbrechen und deren Bestrafung. Der 
Form nach erscheint das Gesetz nicht als ein N ebengesetz, 
sondern als eine strafrechtliche Hauptquell e. Es ent
hält einen allgemeinen und einen besondern Theil und 
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zeigt die systematische Gliederung eines Strafgesetzbuches. 
Es ist also ein Bundesstrafgesetzbuch, dessen Umfang auf 
ein bestimmtes Gebiet, nämlich ?>Uf den strafrechtlichen 
Schutz der bundesstaatliehen Interessen, beschränkt ist. 
Die einzelnen Titel umfassen folgende Thatbestände: 

Titel1: Verbrechen gegen die äussere SicherheÜ und 
Ruhe der Eidgenossenschaft: militärischen und diploma
tischen Landesverrath (Art. 36-38), völkerrechtswidrige 
Handlungen gegen die Schweiz (Art. 39). 

Titel 2: Verbrechen gegen fremde Staaten: völker
rechtswidrige Handlungen gegen das Ausland (Art. 41), 
öffentliche Beschimpfung eines fremden Volkes, seh1es 
Souveräns, einer fremden Reg·ierung oder Beschimpfung 
oder Misshandlung ihres Vertreters (Art. 42 und 43). 

Titel 3: Verbrechen gegen die verfassung·smässige 
Ordnung und innere Sicherheit der Eidgenossenschaft: 
Hochverrath (Art. 45), Aufruhr (Art. 46), Widersetzung 
(Art. 47),, öffentliche Aufreizung zu Hochverrath oder Auf
ruhr (Art. 48), Wahldelikte (Art. 49), Befreiung von Ge
fangenen und Vereitelung eines Haftbefehls (Art. 50). 

Titel 4: Bundesamtsdelikte: allgemeine Bundesamts
delikte (Art. 53, 56 und 57), besondere Bundesamtsdelikte 
(Art. 54 und 55). 

Der Inhalt dieser vier ersten Titel beruht im Ganzen 
und Grossen auf der Vorschrift des Art. 104 der Bundes
verfassung, wobei der Begriff des Hochverrathes auf landes
verrätherische Handlung·en ausgedehnt wird, während sich 
die Bundesstrafgewalt im Uebrigen auf die allgerneine Voll
macht beruft, welche dem Bundesgesetzgeber in Art. 106, 
neu 114, ertheilt wurde 1). 

1) V gl. L. R. von Salis. Schweizerisches Bundesrecht. Staatsrechtliche 
und verwaltungsrechtliche Praxis des Bundesrathes und der Bundesversamm
lung seit dem 29. Mai 1874. Erster Band, Ber.n 1891, S. 81 ff., bei 42, 
Strafgerichtsbarkeit, Erweiterung der Kompetenz ·des BLmdesgerichts. 
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Von den fernern Titeln beziehen sich Titel 5 auf V er
brechen gegen Bundesbeamte : öffentliche Beschimpfung 
oder Verleumdung der Bundesversammlung, einer Abthei
lung derselben, des Bundesrathes, des Bundesgerichts, eines 
Mitgliedes dieser Behörden oder eines eidgenössischen Re
präsentanten oder Kommissärs. 

Titel 6 : Auf verschiedene V ergehen, nämlich: Delikte 
an Bundesurkunden (Art. ·61), falsches Zeugniss vor einer 
Bundesbehörde (Art. 62), Uebertretung einer durch eine 
Bundesbehörde verfügten Landesverweisung (Art. 63), 
Werbung (Art. 65), (an die Stelle dieser Bestimmung ist 
jedoch ein besonderes Bunclesg·esetz getreten), Verletzung 
und Gefährdung des TelegTaphenbetriebes (Art. 66), Be
schädigung und Gefährdung von Post- und Eisenbahn
zügen (Art. 67 und 68). 

Titel 7 endlich stellt besondere Bestimmungen über 
das Verschulelen bei Pressdelikten auf. Im U ebrigen hat 
der Bund das ihm in der Bundesverfassung (Art. 45, neu 55) 
eingeräumte Recht, Strafbestimmungen gegen den Miss
brauch der Presse zu erlassen, der gegen die Eidgenossen
schaft und ihre Behörden gerichtet ist, nicht ausgeübt. 

Eine Ergänzung des Bundesstrafrechtes ist seither 
öfters in Aussicht genommen worden, insbesondere durch 
den Stabio-Artikel. 

Die Bundesvers11;mmlung beschloss nämlich am 13. De
zember 1883 folgende Ergänzung des Bundesstrafrechts: 

Art. 7 4 bis. Wenn in Folge politischer Aufregung das Vertrauen 
in die Unabhängigkeit oder Unbefangenheit kantonaler Gerichte in 
Bezug auf eine ihrer Beurtheilung unterstellte, auf ein Verbrechen 
g·erichtete Strafklage als beeinträchtigt ang·esehen werden muss, so 
ist der Bundesrath berechtigt, die Untersuchung und Erledigung einer 
solchen Klage an das Bundesgericht zu überweisen, auch wenn das 
Verbrechen in dem gegenwä1·tig·en Gesetze nicht vorgesehen ist. Das 
Bundesgericht urtheilt in dem letztel'll Falle nach der Gesetzgebung 
des Kantons, in welchem das V erbrechen begangen wurde. 
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Allein der Beschluss der Bundesversammlung wurde 
in der Volksabstimmung nicht genehmigt und fiel damit 
dahin. 

Eine umfassende Ergänzung des Bundesstraf
rechts wurde im Jahre 1889 von dem eidgenössischen 
Justizdepartement vorbereitet und einer Expertenkommis
sion zur Begutachtung vorgelegt. Die Novelle 1

) sieht 
namentlich folgende Neuerungen vor: 

Allgemeiner Theil: 

1) Aufhebung der obligatorischen Verbindung von 
Gefängniss- und Geldstrafen. Der Richter wird 
ermächtigt, neben Gefängniss auf Geldstrafe zu e~

kennen; 
2) Bestrafung des erfolglosen V ersuch es der Anstiftung ; 

B e s o n d er er T h eil : Bestrafung 

1) der ö~entlichen Aufreizung· zu Widersetzung; 

2) der Aufforderung zu anarchistischen Verbrechen ; 
"Wer mit Beziehung auf einen gewaltsamen Umsturz der 

gesellschaftlichen Ordnung zur Begehung von Verbrechen auf

fordert, aufreizt oder Anleitung gibt." 

3) der Aufforderung zum Klassenkampf; 
Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise 

" zur gewaltthätigen Verfolgung g·anzer Bevölkerungsklassen auf-

fordert odei· aufreizt." 

4) der Aufreizung von Polizeispionen; 
"Wer, im Dienste oder Solde einer fremden Polizei ste

hend, zu Handlungen aufreizt, welche die öffentliche Ordnung 
oder den öffentlichen Frieden gefährden, oder durch falsche 
Berichte die öffentliche Meinung aufregt." 

5) der Anstiftung von :Mitgliedern des Bundesheeres zu 
schwerer Verletzung der Dienstpflicht. 

1) Stooss, Die Novelle zum Bundesstrafrecht, in Zeitschrift flir Schweizer 
Strafrecht, in, S. 161. · 
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U eberdies enthält die Novelle o r g an i s a t o r i s c h e 
Bestimmung·en, und es wird namentlich die Kompetenz
bestimmung des Bundesstrafrechts Art. 73 durch Streichung 
des Zitates von Art. 52 dahin abgeändert, dass nicht bloss 
die in Art. 45-50 genannten Thatbestände im Falle eid
genössischer Intervention, auch wenn sie sich gegen kan
tonale staatliche Interessen richten, als politische Delikte 
der Bundesstrafgerichtsbarkeit unterstellt werden, sondern 
alle politischen Delikte im weitem Sinne. 

Als politische Delikte in diesem Sinne werden aus
drücklich erklärt alle im Bundesstrafrecht und den kan
tonalen Strafgesetzen vorgesehenen rechtswidrigen Hand
lungen, welche zu einem politischen Zweck begangen 
worden sind oder mit politischen Verhältnissen im Zu
sammenhang stehen. 

Bei Beurtheilung dieser Verbrechen und Vergehen 
findet das Bundesstrafrecht analoge Anwendung·, und nur 
soweit die strafbaren Handlungen im Bundesstrafrecht 
nicht vorgesehen sind, findet das kantonale Strafrecht 
Anwendung. Endlich wurde d'er Gedanke des "Stabio
artikels" wieder aufgenommen, jedoch in neuer Form. Es 
erschien namentlich angezeigt, die Begründung eidgenös
sischer Gerichtsbarkeit nicht von einem mangelnden V er
trauen in die Unabhängigkeit und Unbefa.ngenheit kan
tonaler Gerichte abhängig zu machen, und es empfahl sich, 
nicht einer politischen, sondern einer gerichtlichen Behörde 
die Entscheidung zu übertragen, ob die Voraussetzungen 
für die ausnahmsweise Begründung der Bundesstrafgerichts
barlmit vorliegen. Demgemäss erhielt die Bestimmung 
folgende Fassung: 

Art. 73 bis. Ausnahmsweise hat das Bundesgericht auf Antrag 
des Bundesraths die Untersuchung und Entscheidung eines Falles 
dim Bundesstrafgerichtsbehörden zu übertragen, wenn von der Ver
handlung· vor dem an sich zuständigen kantonalen Gerichte eine 
Gefährdung des öffentlichen Friedens zu besorgen steht. 
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Die Bundesstrafgerichtsbehörde betutheilt den Fall nach kan
tonalem Stmfrecht. 

Die Vorlage ist aber seither dem Bundesrathe nicht 
vorgelegt worden, und es darf angenommen werden, es 
erachte das eidgenössische Justizdepartement eine Ergän
ztmg des Bundesstrafrechtl'! bei dem gegenwärtigen Stande 
der Vereinheitlichung nicht mehr für geboten. 

Die bundesstrafrechtlichen Nebengesetze. (Polizeiliche 

und fiskalische Bundesstrafgesetze.) Neben dem Bundes
strafgesetz stellte der Bund in folgenden Bundesgesetzen 
Strafbestimmungen auf: 
1849, 5. Mai. Bundesgesetz über das Schiesspulverregal. 
1849, 4. Juni. Bundesgesetz über das Postregal. 
1850, 1. Mai. Bundesgesetz betreffend die Verbindlichkeit zur Ab

tretung von Privatrechten. 
1850, 3. Dezember. Bundesgesetz die Heimatlosigkeit betreffend. 
1852, 24. Juli. Bundesgesetz über die Auslieferung von Verbreellem 

oder Angeschuldigten. 
1859, 30. Juli. Bundesgesetz betreffend die Werbung und den Ein

tritt in den fremden Kriegsdienst. 
1867, 24. Juli. Bundesgesetz betreffend Abänderung des Aus

liefenmgsg·esetzes vom 24. Juli 1852. 
1872, 2. Februar. Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Aus

lieferungsgesetzes vom 24. Juli 1852. 
1872, 8. Februar. Bundesgesetz über polizeiliche Massregeln gegen 

Viehseuchen. 
1873, 19. Juli. Bundesgesetz betreffend Zusatzbestimmungen zum 

Bundesgesetz über polizeiliche Massregeln gegen Viehseuchen. 
187 4, 24. Dezember. Bundesgesetz betreffend Feststellung· und Be-

urkundung des Zivilstandes und die Ehe. 
1875, 3. Juli. Bundesgesetz über Mass und Gewicht. 
1875, 17. September. Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz 1). 

1876, 24. März. Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Ober-
aufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge. 

1877, 23. März. Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken. 

1) Da~ Gesetz wird revidirt. Vgl. Entwurf des Bundesrathes vom 13. 
April 1891. 
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1877, 22. Juni. Bundesgesetz über den telegraphischen Verkehr 
im Innern der Schweiz. 

1877, 22. Juni. Bundesgesetz betreffend die Wasserbaupolizei im 
Hochgebirge. 

1878, 18. Februar. Bundesgesetz betreffend Handhabung der Bahn
polizei. 

1879, 29. Dezember.' Bundesgesetz betreffend Kontrolirung und 
Garantie des Feingehaltes der Gold- und Silberwaaren. 

1881, 8. März. Bundesgesetz betreffend Ausgabe und Einlösung 
von Banknoten. 

1881, 14. Brachmonat. Bundesgesetz über das Obligationenrecht. 
1881, 25. Brachmonat. Bundesgesetz betreffend die Haftpflicht aus 

Fabrik betrieb. 
1882, 22. Juni. Bundesgesetz betreffend die Fabrikation und den 

Verkauf von Zündhölzchen. 
1882, 17. Oktober. Reglement über die Fabrikation und den Ver

kauf von Zündhölzchen mit Abänderung vom _1. Juni 1883. 

1883, 23. April. Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an 
Werken der Literatur und Kunst. 

1884, 26. Juni. Bundesgesetz betreffend die Posttaxen 1). 

1885, 25. Juni. Bundesgesetz betreffend Beaufsichtigung von Pri
vatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens. 

1886, 29. Januar. Vollziehungsreglement betreffend Vorkehrungen 
gegen die Reblaus. 

1886, 17. Juni. Bundesgesetz betreffend den Handel mit Gold
und Silberabfällen. 

1886, 1. Juli. Bundesgesetz betreffend eine Aeuderung des Bundes
gesetzes vom 8. Februar 1872 über polizeiliche :Massregeln 
gegen Viehseuchen. 

1886, 2. Juli. Bundesgesetz betreffend Massnahmen gegen gemein
gefährliche Epidemien. 

1886, 21. Dezember. Bundesgesetz betreffend Znsiitze zum Bundes
gesetz betreffend Kontrolirung und Garantie des Feingehalts 
der Go1d- und Silberwaaren vom 29. Dezember 1879. 

1886, 23. Dezember. Bundesgesetz betreffend gebrannte Wasser. 

1) Dazu: Nachtragsgesetz vom 24. Juni 1890 und Bundesgesetz be
treffend die Revision einzelner Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend 
die Posttaxen vom 17. Juni 1891. 
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1887, 26. April. Bundesgesetz betreffend die Ausdehnung der Haft
pflicht und die Ergänzung· des Bundesgesetzes vom 25.Juni 1881. 

1887, 14. Oktober. Vollziehungsverordnung zu den Bundes-
gesetzen über polizeiliche Massregeln gegen Viehsenehen 
vom 8. Februar 1872, 19. Juli 1873 und 1. Juli 1886. 

1888, 22. März. Bundesgesetz betreffend den Geschäftsbetrieb von 
Auswanderungsagenturen. 

1888, 22. März. Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente. 

1888, 21. Dezember. Bundesgesetz betreffend die gewerblichen 
Muster und Modelle. 

1888, 21. Dezember. Bundesgesetz Uber die Fischerei. 
1889, 11. April. Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs. 
1890, 26. September. Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik-

und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von 'Vaaren 
und der gewerblichen Auszeichnungen. 

Die Befugniss zum Erlass dieser Nebengesetze leitet 
der Bundesgesetzgeber nicht aus der ihm ertheilten Ge
neralvollmacht ab, "auch noch andere Fälle in die Kom
petenz des Bundesgerichtes zu legen", sondern er stützt 
sich, wie dies aus dem Eingang der einzelnen Gesetze 
hervorgeht, auf die Verfassungsvorschriften, welche ihm 
im Allgemeinen ein Gesetzgebung·srecht über die Ma
terie geben. So leitet der Bund aus der Bestimmung des 
Art. 24 der Bundesverfassung: "Der Bund hat das Recht 
der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im 
Hochgebirge", die Befugniss ab, nicht nur polizeiliche Vor
schriften, sondern auch Strafbestimmungen aufzustellen. 
Die Verfassungsmässigkeit dieser Grundlage scheint niemals 
in Zweifel gezogen worden zu sein und gewiss mit Recht, 
denn das Gesetzgebungsrecht über einen Gegenstand ist 
ein unvollkommenes und mangelhaftes, wenn es sich nicht 
auch auf den strafreehtlichen Schutz erstreckt. Aber nur 
insoweit, als dem Bund das Gesetzgebungsrecht überhaupt 
zusteht, reicht seine Strafgesetzgebungsgewalt, weiter nicht. 

Die strafrechtlichen Bestimmungen der N ebenstraf
gesetze reichen nicht überall a.us, denn die Bundespolizei-
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stmfgesetze regeln nur vereinzelt Verhältnisse des allgemei
nen Theils. Soweit in dieser Beziehung in dem besondern 
Gesetze eine Regelung· getroffen ist, gilt diese. Welche Vor
schriften kommen aber im Uebrigen zur Anwendung'? Die 
kantonalen Geriehte, denen diese Fälle meistens zur Be
urtheilung vorliegen, dürften versucht sein, die allgemeinen 
Grundsätze ihres kantonalen Strafrechts anzuwenden. Es 
liegt aber auf der Hand, dass es nicht angeht, Lücken eines 
Bundesgesetzes aus dem kantonalen Rechte zu ergänzen, 
wenn das Bundesrecht selbst die in Frage stehenden Ver
hältnisse geregelt hat. Dies ist aber in dem allgemeinen 
Theile des Bundesstrafrechts geschehen. Es finden daher die 
allgemeinen Grundsätze des Bundesstrafrechts 
auf die Delikte Anwendung, \Velche in bundesstrafrechtlichen 
Nebengesetzen mit Strafe bedroht werden, sofern diese letz
tem nicht selbst eine bezügliche Vorschrift enthalten 1). 

1) Im Wesentlichen übereinstimmend Jieili, Das Markenstrafrecht auf 
Grund des eidgenössischen Markenschutzgesetzes, sowie der von der Schweiz 
abgeschlossenen Staatsverträge und der internationalen Konvention vou 1883. 
Bern 1888, S. 46. Doch nimmt Meili nur auf das eidgenössische Marken
schutzgesetz Bezug und behauptet für dieses, es habe sich vollständig von 
den kantonalen Strafgesetzbüchern emanzipirt und es können die Bestim
mungen der Kantonalgesetze über Theilnahme und ähnliche Bestimmungen 
des kantonalen Rechts auf das Markenstrafrecht wohl nicht ausgedehnt 
werden. JJ1eili hält aber an dieser Auffassung nicht grundsätzlich fest. 
Vergleiche JJ1eili, Die Prinzipien des schweizerischen Patentgesetzes, Zürich 
1890, wo sich S. 99 folgende Stelle findet: "Betreft'end die Ve1jährung der 
Patentanmassung fehlt es an einer eidgenössischen Xorm: es kommt also 
das kautonale Recht zur Anwendung. Bezüglich der Strafen ist aber nur 
das Bundesgesetz anzuwenden". 

Auch Aloys v. Orelli entscheidet sich fhr Llie Anwendung des kanto
nalen Htrafrechts. In der Schrift: Das schweizerische Bundesgesetz betreffencl 
das Urheberreeht an ·werken der Literatur und Kunst unter Berücksichti
gung der .bezüglichen Staatsverträge, Zürich 1884, bemerkt er S. 98 zu 
Art. 13: "Theilnahme und Versuchshaudlungen. Das Gesetz drückt sich 
hier sehr kurz aus, versteht aber unter Theilnehmern nur die Gehülfen 
und Begtinstiger, nicht auch die MitUTheber. Es wird hier (wie im 
deutschen Gesetz von 1870, § 20, Absatz 3) auf die allgemeinen Grundsätze 
verwiesen, wekhe in den k an t o n a 1 e n Strafgesetzblichern enthalten sind." 

Stooss, (·h·undzügc des schwciz. Strafrechts. 4 
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Bundessache ist endlich das J\!Iilitärstrafrecht, das 
besonders behandelt wird, und die Auslieferung von 
Verbrechern. Der Abschluss von Verträgen . mit dem 
Auslande, also auch der Auslieferungsverträge, fällt in 
den Geschäftskreis der eiclg·enössischen Räthe (Bundes
verfassung Art. 85, Ziff. 5). 

Die Grundsätze, welche für den Abschluss von Aus
lieferungsverträgen massgebend sein sollen, sind neuer
dings in einem Gesetzesentwurfe betreffend die Ausliefe
rung gegenüber dem Auslande gestellt worden 1), und es 
steht die definitive Annahme dieses Entwurfes bevor. Die 
interkantonale Auslieferung regelt das Bundesgesetz über 
die Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten 
vom 24. Juli 1852. 

Die Ausscheidung des Gebiets. Die Ausscheidung des 
Bundes- und des kantonalen Strafrechtes lässt sich im All
gemeinen folgendermassen bestimmen: 

Der Bund gewährt seinen strafrechtlichen Schutz den 
unter seine besondere Hut gestellten Rechtsgütern, den 
Bunde sintere s s en. 

Als solche erscheinen: 

I. Der Bundesstaat selbst als staatliches Einzelwesen 
und als völkerrechtliches Gebilde, mittelbar der fremde 
Staat. 

Bundesstrafrecht Art. 36-45. 

II. Die B undesgew alt und ihre Organe. 
Bundesstrafrecht Art. 45-51, 59, 60. 

IIL Die Bundesverwaltung. 

Im A 11 gemeinen. Bundesstrafrecht Art. 53-58. 

1) V gl. Brüstlein, Un projet de loi federale snr l'extradition, in Zeit
schrift für Schweizer Strafrecht, III, S. 113 ff. Pfenninger, Der Entwurf 
eines schweizerischen Bundesgesetzes betreffend die Auslieferung gegenüber 
dem Auslande, in Archiv fl1r öff~ntliches Recht, Bd. VI, S. 556. 

. ..... 
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In ihren ein z e 1 n e n V e r w a l tun g s z w e i g e n. Als 
solche fallen namentlich in Betracht: 

1) Die Bundesrechtspfiege. Fälschung von Bundesurkunden 
Bundesstrafrecht Art. 61. Falsche Aussage vor Bundesbehörden 
Art. 62. .LandesvP,rweisungsbruch Art. 63. 

2) Das Kriegswese:n. Werbung. 

3) Verkehrswesen. Eisenbahn-, Telegraphengefährdung, Bundes
strafrecht Art. 66-68. Eisenbahnpolizei. 

4) Finanzwesen. Zoll-, Post- und PulverregaL AlkoholmonopoL 

5) Gesundheitspolizei. Epidemien. Thierseuchen. Pflanzen
seuchen (Reblaus). 

6) Oberaufsicht über die Forst- und Wasserbaupolizei 
im Hochgebirge. 

7) Jagd, Vogelschutz und Fischerei. 
8) Gewerbepolizei. Fabrikarbrit. Haftpflicht. Zlindhölzchen. 

Feingehalt von Gold- und Silberwaaren. Handel mit Gold- und 
Silbera bfällen. Auswanderungsagentnren. Ver8icherungsagenturen. 
Ausgabe von Banknoten. 

9) JVIass- und Gewichtspolizei. 
10) Zivilstand und Heimatlosigkeit. 

IV. Ausserdem stehen mehrere p er s ö n 1 ich e Rechts
gü ter unter Bundesstrafschutz, welche ihrer Natur 
nach internationalen Charakter tragen, nämlich: 

1) Rechtsgüter des Industrierechts. Markenschutz, Patent
recht. Muster und Modelle. 

2) Urheberrecht an Erzeugnissen der Literatur und 
Kunst. 

Soweit der Bund sein Gesetzgebungsrecht auf straf
rechtlichem Gebiete ausgeübt hat, tritt das kantonale 
Recht von selbst ausser Kraft, und es bedarf keines Aktes 
der kantonalen Gesetzgebungsgewalt zur Aufhebung des 
dem Bundesrecht entgegenstehenden kantonalen Rechts
satzes. Ebenso wenig bedarf es eines solchen Aktes, 
um dem Bundesrechtssatz in den einzelnen Kantonen 
vVirksamkeit zu verleihen. Es ist daher nicht korrekt, 
wenn einzelne Kantone bundesrechtlich aufgehobene Rechts-
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sätze noch förmlich ausser Kraft setzen wollen, oder wenn 
sie Bundesrecht als kantonales Recht in die kantonale 
Gesetzgebung einfügen. 

Nicht überall ist die Grenze zwischen dem Gebiete 
des Bundes- und kantonalen Strafrechts in ganz sicherer 
Weise gezogen, vielmehr erhebt sich zuweilen die Frage, 
ob der Bund, indem er eine Strafbestimmung aufstellte, 
damit die Materie vollständig und abschliessend regelte, 
so dass für einen kantonalen Strafrechtssatz kein Raum 
blieb, oder ob er nur eine Seite des Verhältnisses seiner 
Regelung unterwarf und im U ebrigen den Kantonen freie 
Hand liess. 

2. Das Militärstrafrecht. 

Das Militärstrafrecht ist Bundessache. Das Bundes
gesetz über die Strafrechtspflege für die eidgenössischen 
Truppen vom 17. August 1851 enthielt drei Bücher, 
nämlich: 

Erstes Buch. Strafgesetze für die eidgenössischen 
Truppen. 

Zweites Buch. Organisation der Rechtspflege in 
Strafsachen bei der eidgenössischen Armee. 

Drittes Btich. Von dem Verfahren. 

\Vie aus einem Beschluss der Bundesversammlung 
vom 9. August 1852 hervorgeht, leitete sie die sachliche 
Zuständigkeit des Bundes für das Militärstrafrecht aus 
dem Art. 102 der Militärorganisation vom 8. Mai 1850 
und aus Art. 20 der Bundesverfassung von 1848 her, 
der dem Bunde die Organisation des Bundesheeres über
trug1). Eine noch sicherere Grundlage bietet Art. 20 der 

1
) Ullmer. Die staatsrechtliche Praxis der Schweizerischen Bundes

behörden aus den Jahren 1848--1860, Zürich 1862, S. 447, Nr. 526. 
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Bundesverfassung von 187 4, in dem Satze: Die Gesetz
gebung über das Heerwesen ist Sache des Bundes. 

Die "Strafgesetze für die eidgenössischen Truppen" 
stellen sich als ein vollständig·es Strafgesetzbuch dar, das 
nicht nur Bestimmungen über militärische Vergehen, son~ 
dern auch über gemeine Verbrechen aufstellt. 

Die Reform der gesammten Militärstrafgesetzgebung 
wurde im Jahre 1876 in Angriff genommen. Herr Professor 
Dr. Hilty erstattete dem eidgenössischen Militärdepartement 
einen Bericht über die Grundzüge eines lVIilitärstrafgesetz
buches für die schweizerische Eidgenossenschaft 1). 

Den Bundesrath leitete der Gedanke, an die Stelle 
des bisherigen ein Gesetz zu setzen, das vermöge seiner 
Kürze in dem Dienstbüchlein des Soldaten hätte abgedruckt 
werden können und daher lediglich die nothwendigsten 
Bestimmungen in sehr gedrängter Zusammenfassung· und 
unter Weglassung eines ausführlichen allgemeinen Theiles 
enthalten dürfte. Diesem Gedanken entsprach ein von Herrn 
Professor D1'. Hilty in Bern im Jahre 1878 ausgearbeiteter 
Entwurf, welcher allerdings nur 80 Artikel enthielt. Allein 
eine Kommission von Fachmännern, welcher der Bundes
rath den Entwurf im Jahre 1879 unterbreitete, sprach sich 
in ihrer Mehrheit für ein Gesetzbuch nach bisheriger Art 
und vVeise, wiewohl in möglichst knapper und praktischer 
Fassung, aus. 

Ein weiterer, ebenfalls von Professor D1·. Hilty ver
fasster Entwurf vom 30. Mai 1884 versuchte eine Ver
mittlung zwischen zwei Systemen, dem System einer sum
marischen , möglichst volksthümlichen Behandlung des 
Stoffes und demjenigen einer streng geordneten, jede Einzel
heit wohl beachtenden Bearbeitung desselben. Der Bundes
rath und viele Sachkundige erblickten damals in dem 
Entwurfe die glückliche Lösung dieses Problems. 

') Bülach 1876. 
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Der Gang der Berathungen im Ständerathe und in 
der nationalräthlichen Kommission und seither erschienene 
öffentliche Kritiken üben~eugten den Bundesrath jedoch, 
dass die Absicht, welche dem Entwurfe vom 30. lVIai 1884 
zu Grunde lag, in der Praxis sich nicht verwirklichen lässt. 

Die natioi1alräthliche Kommission ertheilte daher am 
29. Juni 1886, im Einverständniss mit dem Vorsteher des 
eidgen. Justizdepartements, dem Herrn Oberst Ed. JJ!Iüller 
den Auftrag, über die Militärgerichtsorganisation und das 
Militärstrafverfahren einen Entwurf auf Grund seines 
schema tisirten Antrages einzureichen. Herr 111iiller kam 
diesem Auftrage am 31. Juli 1886 nach. Eine von dem 
Bundesrath ernannte Kommission von Fachmännern sprach 
sich zu Gunsten der Anträge des Herrn JHülle1· aus er-

' klärte aber, es bedinge die Annahme derselben eine Um-
arbeitung auch des materiellen Strafrechts. 

Das Justizdepartement nahm diese Umarbeitung unter 
l\iitvvirkung der Expertenkommission an die Hand, allein 
es zeigte sich , dass die Fertigstellung eines Gesetzes, 
welches die gesammte Militärstrafrechtspflege umfassen 
würde, noch eine beträchtliche Zeit in Anspruch genommen 
hätte. Das Justizdepartement unterbreitete daher dem 
Bundesrathe zunächst den Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die JYiilitärstrafgerichtsordnung. Der Bundesrath zog 
in Folge dessen den Enhvurf vom 30. Mai 1884 zurück 
und legte der Bundesversammlung mit Botschaft vom 
10. April 1888 den Entwurf einer Militärstrafgerichtsord
nung vor1

). Dieser Entwurf ist am 28. Juni 1889 mit einigen 
Abänderungen von dem Nationalrathe und dem Ständerathe 
angenommen worden und als Bundesgesetz über die 
Militärstrafgerichtsordnung vom 28. Juni 1889 am 1. Januar 
1890 in Kraft getreten. 

1
) Die Angaben über die Reform der .Militärstraf<resetzgebun" sind im 

Wesentlichen der Botschaft des Bundesrathes vom 10. A;rill888 ent~oinmen. 
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Die Militärstrafgerichtsordnung hob das zweite und 
dritte Buch des Bundesgesetzes über die Strafrechtspflege 
für die eidgenössischen Truppen vom 27. August 1851 auf. 
Dagegen blieb das erste Buch: Strafgesetze für die eid
genössischen Truppen, mit Ausnahme der Art. 1, 2, 3., 36 
und 37, in Kraft. 

Der Bundesrath gedenkt, der Bundesversammlung nach-
einander noch vorzulegen: 

1) ein Gesetz über die Disziplinarstrafordnung; 
2) ein Gesetz über das Militärstrafrecht; 
3) ein Gesetz über die KriegsartikeL 

Ein von Oberst Ed. JJfiille1· ausgearbeiteter Entwurf 
eines Gesetzes über die Disziplinarstrafordnung liegt dem 
schweizerischen lVlilitärdepartemente vor. 

Die Ausarbeitung eines Gesetzes über das Militärstraf
recht dürfte am besten bis nach Inkrafttreten eines einheit
lichen bürgerlichen Strafgesetzes verschoben werden, da 
es dann möglich wäre, nicht nur die allgemeinen Bestim
mungen des bürgerlichen Bundesstrafgesetzbuches, sondern 
auch die Vorschriften über die gemeinen Verbrechen in der 
Hauptsache auch auf Militärpersonen anzuwenden, so dass 
das Militärstrafgesetz nur Bestimmungen über militärische 
Verbrechen aufzustellen hätte. Die Vereinheitlichung des 
Strafrechts in der Schweiz wird daher die Aufgabe der 
Militärstrafgesetzgebung ausserordentlich vereinfachen und 
erleichtern. 

3. Die strafrechtlichen Bundesverbote. 

Soweit der Bund eine Strafgesetzgebungsgewalt nicht 
bethätigt hat, greift das kantonale Strafrecht Platz. Da 
die Bundesstrafbestimmungen fast ausschliesslich den Schutz 
von Bundeseinrichtungen und Bundesverwaltungszwei
gen zum Gegenstande haben, so erstreckt sich das Gebiet 
des kantonalen Strafrechts auf die Ge s a m m t h e i t der, gec 
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meinen Verbrechen. Doch hat die Bundesverfassung der 
kantonalen Strafgesetzgebungsgewalt nach mehreren Rich
tungen hin Schranken gezogen. 

r. Hinsichtlich der Strafen. Von Bundeswegen ver
boten sind: 

ct. Die Todesstrafe für politische Vergehen, 
Art. 65 der B. V. 

b. Körperliche Strafen, Art. 65 derB. V. 
c. DieVer-vveisung von Schweizerbürgern, Art. 44 

und 60 der B. V. 

Die Vorschrift des Art. 66 der Bundesverfassung: 
"Die Bundesgesetzgebung bestimmt die Schran
ken, innerhalb ·welcher ein Schweizerbürger 
seiner politischen Rechte verlustig werden 
kann", ermächtigt die Bundesg·esetzgebung, der kanto
nalen Strafgesetzgebung· Schranken bezüglich der Ehren
strafen zu ziehen, allein die Bundesgesetzgebung· machte 
von dieser Vollmacht bisher nicht Gebrauch. 

2. Hinsichtlich des strafbaren Unrechts. In Betracht 
fällt Art. 49, Abs. 2, der Bundesverfassung: "Niemand 
darf wegen Glaubensansichten mit Strafen 
irgend welcher Art belegt werden". 

4. Das Verbot der Todesstrafe. 

LiteratUI·. Pfotenhuuer, Aphorismen über die Todesstrafe, 1879. Hilty, Ueber 
die Wiedereinführung der Todesstrafe, 1879. Dazu: von Salis, Schweize
risches Bundesrecht, I, Nr. 240, I. 

Die Bundesverfassung von 1848 stellte in Art. 54 den 
Satz auf: "Wegen politischer Vergehen darf 
k ein T o d es tu t h e i l gefällt wer d e n " ; die Bundes
verfassung von 1874 dehnte dieses Verbot auf gemeine 
Delikte aus und bestimmte in Art. 65: 
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71
Die Todesstrafe ist abgeschafft. 

"Die Bestimmungen des Militärstrafgesetzes 
bleiben jedoch in Kriegszeiten vorbehalten." 

Als jedoch Ende der 70er Jahre eine Reihe von 
1\Iordthaten die Gemüther erschreckte, gab sich eine grosse 
U nzufi'iedenheit über das V erbot der Todesstrafe kund, 
und in Petitionen aus den Kantonen vVaadt 12,800, Frei

burg 7186, St. Gallen 5952, Bern 3339, Schaff/zausen 2176, 
Appenzell 682, mit der beig·esetzten Zahl der Unter
schriften, wurde die Aufhebung des Bundesverbotes ge
fordert. 

Am 2. Dezember 1878 brachte Ständerath P1·enler aus 
Schaffhausen die Motion ein, den Art. 65 der Bundesver
fassung aufzuheben und das Verbot der Todesstrafe nur für 
politische Verbrechen und Vergehen beizubehalten. Diese 
l\Iotion wurde am 17. Dezember 1878 von beiden Räthen 
erheblich erklärt und dem Bundesrathe zur Begutachtung 
zugewiesen. In seiner Botschaft vom 7. März 1879 stellte 
der Bundesrath den Antrag: Es sei auf die Motion des 
Herrn Ständerath Ji'reuler und auf die Petitionen von 
Schweizerbürgern, betreffend Revision der Bundesverfas
sung und die vViedereinführung der Todesstrafe, nicht 
ein zu treten. Die Bundesversammlung beschloss jedoch 
die Revision der Verfassung 1). · 

1) M a t er i a l i e n : 

1. Botschaft des Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung be
treffend Art. 65 der Bundesverfassung (vom 7. März 1879). 

2. Bericht einer Fraktion der nationalrätblichen Kommission zur Vor
berathung der Revision des Art. 65 der Bundesverfassung betreffend die 
Todesstrafe vom 24. März 1879. 

3. Bericht der Minderheit der ständeräthlichen Kommission zur Vor
berathung der Revision des Art. 65 der Bunclesverfassung (vom 18. März 1879) .. 

4. Bericht der Mehrheit der ständerätblichen Kommission zur Vor
berathung der Revision des Art. 65 der Bundesverfassung (vom 18. März 
1879). 
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Für die Annahme des im Sinne der Motion Freuler 
revidirten Art. 65: 

"Wegen politischer Vergehen darf kein 
T o d e s ur t h e i 1 g e f ä 11 t w er d e n. 

"Körperliche Strafen sind untersagt." 

sprachen sich 200,485 stimmberechtigte Bürger aus, da
gegen 181,588. Einer Mehrheit von 13 Ständen und 4 
halben Ständen stand eine Minderheit von 6 Ständen und 
2 halben Ständen gegenüber. Infolge dieser Alländerung 
der Verfassung führten die Kantone Appenzell I.-Rh., Ob
waiden, Uri, Wallis, Zug, St. Gallen, Schwyz, Luzern die 
Todesstrafe wieder ein 1). 

5. Das Verbot der körperliehen Strafen. 

Auf Antrag von Nationalrath Eytel wurden dem Art. 65 
der Bundesverfassung von 187 4 die Worte beigefügt: 
K ö r p e r 1 i c h e S t r a f e n s in d u n t e r s a g t. Dieses V er
bot wurde durch die Abänderung des Art. 65 nicht be
rührt. Veranlassung zu demselben gab wohl der Ryniker
Handel. Schriftsetzer Ryniker hatte nämlich in einer im 
Jahre 1865 erschienenen Broschüre, "Garantien des allge
meinen \V ohles oder die Harmonie des \Virkens", Gott 
und Unsterblichkeit geleugnet und war desshalb von den 
Gerichten des Kantons Uri wegen Gotteslästerung und 
Religionsbeschimpfung zu 20 Ruthenstreichen verurtheilt 
worden. Dieses Urtheil erregte peinliches Aufsehen in 
der Schweiz und im Auslande. 

Wenn es keinem Zweifel unterliegen kann, dass die 
körperliche Züchtigung als Strafmitte 1 bundesrechtlich 
unstatthaft ist, so scheinen dagegen die Ansichten darüber 
getheilt, ob die körperliche Züchtigung als Disziplinar-

1
) Systematische Zusammenstellung, S. 108-111. 
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strafe in den Strafanstalten noch zur Anwendung kom
men darf. 

Im März 1888 entschied sich der Grosse Rath von 
Thurg-au für die Zulässigkeit der Prügelstrafe in den Straf
anstalten. Man stützte sich hiebei auch auf Erkundigungen 
bei Vorständen von Strafanstalten anderer Kantone, welche 
die Prügelstrafe als unentbehrlich erklärten. Die kanto
nalen Regierungen und Justizdepartemente, welchen die 
Fragen ebenfalls vorgelegt worden waren, äusserten sich 
dageg·en übereinstimmend in dem Sinne, körperliche Strafen 
seien auch als Disziplinarmittel verboten. Diese Auffassung 
ist gewiss richtig. Denn die Bundesverfassung unter
scheidet in keiner Weise zwischen richterlicher und Dis
ciplinarstrafe, und die Gründe, welche gegen eine von 
Rechtes wegen auferlegte Prügelstrafe sprechen, treffen 
in gleichem, ja in noch höherem Masse für die diszipli
näre Prügelstrafe zu; denn das richterliche U rtheil bietet 
doch in der Regel die Gewähr einer gewissenhaften Prü
fung der Schuld, 'Nährend bei Disziplinarstrafen leicht 
Willkür walten kann 1 ). 

Blurner-M.o1·el 2) zählen zu den körperlichen Strafen 
auch Staupbesen, Pranger und Brandmarkung; allein die 
Ausstellung am Pranger und das Brandmarken sind ihrem 
Wesen nach Ehrenstrafen. Weder die eine noch die an
dere dieser Strafen findet in der Schweiz Anwendung. 
Dagegen kommt die Kettenstrafe in einzelnen Gesetzen 
vor (Graubünden § 9, Wallis Art. 25, Obwa!dm Art. 5), in 
einem Falle auch nach Neumburg- 1891 Art. 16, und es 
ist die Meinung geäussert worden, es sei die Kettei1strafe 
als körperliche Strafe zu betrachten, da das Tragen von 
Ketten dem Sträfling einen körpeilichen Schmerz zu
füge. Allein wenn die Anlegung der Kette lediglich den 

1) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht. 1. Jahrgang 1888, S. 158. 
2) Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes, 1. Band, 3. Auf

lage. Basel 1891, S. 575 
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Zweck hat, die Entweichung eines Sträflings zu verhindern, 
so bildet sie keine körperliche Strafe; wenn dagegen die 
Kette als Zuchtmittel verwendet wird, so wird die Frei
heitsstrafe mit einer Körperstrafe verbunden, und es findet 
das Verbot des Art. (:if) Anwendung. 

Für die Zulässigkeit der Kettenstrafe kann ein 
äusserer Grund angeführt werden. Bei den Verhand
lungen über die Revision der Bundesverfassung im Jahre 
1871 unterlag nämlich Nationalrath Zangger mit seinem 
Antrage, ein V eubot der Kettenstrafe aufzustellen während 

' in derselben Abstimmung der Antrag von Nationalrath 
Eytel, körperliche Strafen zu untersagen, ang·enommen 
wurde. Es lässt dies den Schluss zu, dass der National
rath die Kettenstrafe nicht als eine körperliche Strafe 
ansah. Allein der Verfassungsentwurf der Jahre 1871/72 
wurde verworfen, und wenn sich auch die Bundesver
fassung von 187 4 in diesen wie in auelern Materien auf 
den Entwurf von 1871/72 stützte, so wird dadurch die 
Ausleg·ung des Ausdrucks "körperliche Strafen" nicht 
gebunden. 

6. Das Verbot der Ausweisung von Schweizer
bürgern. 

Systematische Zuswnmenstellung S. 155-159. 

Literatur. Hilty, Ueber die Laudesverweisung nach eidgenössischem Recht. 
Verhandlungen des schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängniss
weseu in Luzem den 4. und 5. Juni 1876, VIII. Versammlung, Luzern 
1877, S. 68 ff., und Zeitschrift für schweizerische Rechtspflege, II, Seite 
605 ff. Blmner-Morel, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts 
I. Band, 1891, S. 575 ff. Lcmgharcl, Das Recht der politischen Fremden~ 
ausweisung mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz, Leipzig 1891, 
S. 49 ff. Alfrecl Ohantre, Du sejom• et de l'expulsion des etrangers 
G , ' eneve 1891, S. 7-16. v. Salis, Schweizerisches Bundesrecht, I, Nr. 345, 
S. 495, II, Nr. 687, S. 325. 

Art. 44 der Bundesverfassung bestimmt: "Kein Kan
ton darf einen Kantonsbürger aus seinem Ge-
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biete verbannen _(verweisen) oder ihn des Bür
gerrechtes ver 1 u s t i g er k 1 ä r e n ". Das letztere V er
bot beruht auf einem alten eidgenössischen Grundsatze 1). 
Neu war dagegen das Verbot der Landesverweisung. Es 
wurde als ungerecht und unmoralisch angesehen, dass 
sich die Schweiz durch Ausweisung ihrer verbrecherischen 
Bürger entledig·e, und auf die Belästigung hingewiesen, 
welche anderen Staaten aus solcher Ausweisung er·wachse 2). 

Hilty erklärt die Verbannung eines Bürgers aus dem 
eig·enen Staate des Staates unwürdig, der sich so seiner 
Pflicht, für das \Vohl aller seiner Bürger zu sorgen, auf sehr 
billige \V eise entledige 3). Staatsrecht 1 ich ·wurde ge
radezu ein Recht des Bürgers behauptet, sich dauernd 
und unter allen Umständen in dem heimatlichen Gebiete 
aufzuhalten. Die 1\Iassregel streitet aber, wie Hilty betont, 
auch gegen das V ö 1 k er recht. "Kein anderer Staat 
braucht einen Menschen zu dulden, den sein eigenes Land 
für zu gefährlich oder zu unwürdig hält 4)." 

Die beiden Gesichtspunkte vereinigt auch Chantre, 
welcher in der Einleitung zu seiner Dissertation über den 
Aufenthalt und die Ausweisung Fremder das Aufenthalts
und Auswanderungsrecht der Einheimischen untersucht. 
Chantre spricht dem Staate das Recht ab, seine Bürger aus
zuweisen und sie zu hindern, den heimatlichen Boden zu 
betreten, denn jeder Mensch müsse ein Vaterland haben, 
das ihm in allen Fällen eine Zuflucht bietet; diesem Recht 

1) Bl1mtschli, Geschichte des schweizerischen Bundesrechts, Bd. I, 
2. Auflage, 1875, S. 526. 

2) So Sahli, als Berichterstatter der Kommission des Ständerathes, 
und Estoppey, :Mitglied der Kommission. Bälletin der schweizerischen Bundes
versammlung über die Revision der Bundesverfassung, Ständerath 1872, 
s. 228. 

3) Hilty a. a. 0., S. 92. 

·') Hilty prophezeit, es werden allmälig alle Staaten sehr entschieden 
gegen solche iVIassregeln demonstriren, wie es z. B. Amerika in dem Gesetz 
vom 3. März 1875 energisch getban habe. Bundesblatt 1875, II, S. 698. 
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der Zuflucht stehen die Pflichten gegt:)nüber, die das Vater
land seinem Bürger auferlegt. Und wie kömite man einen 
auelern Staat anhalten, den ausgewiesenen Angehörigen 
aufzunehmen? \Venn aber alle Staaten ihn wegweisen, 
wo soll er sich aufhalten dürfen 1)? 

Der Umfang des Verbotes gibt zu einer Erör
terung Anlass. Nach der Fassung des Art. 44 darf ein 
Kanton einen Kantonsbürger nicht aus seinem Gebiete 
verbannen. Es scheint in diesen Worten um so eher eine 
Beschränkung zu liegen, als der Ständerath im Jahre 
1872 ursprünglich beschlossen hatte, die Verbannung von 
Schweizerbürgern zu verbieten, während der National
rath auf der nun geltenden Fassung bestand. Allein die 
beabsichtigte Beschränkung wurde durch eine andere Be
stimmung der Bundesverfassung hinfällig. Art. 60 der 
Bundesverfassung verpflichtet nämlich sämmtliche Kantone, 
" ... alle Schweizerbürger in der Gesetzgebung 
sowohl als im gerichtlichen Verfahren den 
Bürgern des eigenen Kantons gleich zu hal
ten". Es hat daher das Bundesgericht 2) mit vollem Recht 
entschieden, es seien die Kantone verpflichtet, alle Schwei
zerbürger in der Strafgesetzgebung sowohl als auch be
züglich der Strafe der Landesverweisung· gleichzustellen. 
Diese Gleichstellung schrieb schon Art. 48 der Bundes
verfassung von 1848 vor, und der Bundesrath erklärte 
mehrmals kantonale Bestimmungen dieser Vorschrift wider
spl;echend, welche die Verweisung zvvar gegen Bürger 
anderer Kantone, aber nicht gegen Kantonsbürger als 

1) Die Kritik, welche Chantre gegen die kantonalen Strafrechte richtet, 
welche den ächweizerbl\rger mit Verweisung bestrafen, ist mit Rücksicht 
auf das Bundesverbot gegenstandslos. Sie beweist aber, wie bedenklich es 
ist, dass in den kantonalen Gesetzesausgaben eine grosse Zahl aufgehobener 
Gesetzesstellen stehen geblieben sind. 

") Sentenza del 5 novembre 1875 nella causa Bernasconi, A. S., Bel. I, 
8. 263, und Urtheil vom 9. Oktober 1886 in Sachen Loosli, A. S., Bd. XII, 
s. 512. 
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Strafe androhten. So wurde namentlich Art. 16 des Lu
zerner Kriminalstrafgesetzes dem Art. 48 der Bundesver
fassung nicht entsprechend gefunden 1

). Dagegen stand es 
damals einer kantonalen Gesetzgebung frei, gegen die 
Bürger des eigenen Kantons und die Bürger anderer Kan
tone auf Ausweisung zu erkennen. Da heute die Strafe 
der Ausweisung gegen Kantonsbürger unzulässig ist, so 
führt die Gleichstellung zu dem Satz: Kein Kanton 
darf einen Schweizerbürger aus seinem Gebiete ver
weisen, und zwar ohne Einschränkung. § 13 des Straf
gesetzbuches von Sclm')'Z, welcher die Landesverweisung 
der Bürg·er anderer Kantone statthaft erklärt, "in den 
Fällen, wo der Art. 45 der Bundesverfassung den Entzug 
der Niederlassung gestattet", ist daher gewiss bundes
verfassungswidrig. Die Gründe, welche die Verweigerung 
oder die Entziehung der Niederlassung rechtfertigen, ma
chen eine Ausweisung nicht zulässig. 

Aus seinem Gebiete darf kein Kanton einen 
Schweizerbürger verweisen. Dadurch wird nicht nur die 
Verweisung eines Schweizers aus dem Kantonsgebiete, 
sondern auch aus einzelnen Bezirken des Kantons unter
sagt. Eine andere Auslegung würde das Verbot offenbar 

wirkungslos machen 2
). 

KeinKanton darf einen Schweizerbürger aus seinem 
Gebiete verweisen. Das Verbot scheh~t also für die Eid
genossenschaft nicht zu gelten, während doch der Grund 
des Verbotes auch hier zutrifft. Der administrativen 

I) Ullmer, Die staatsrechtliche Praxis der schweizerischen Bundes
behörden aus den Jahren 18~8 bis 1863, 11. Bel., S. 146 ff., Nr. 848-850. 
Art. 16 des L"zenur Kriminalgesetzes: "Die Landesverweisung besteht ent
weder in Verweisung aus dem Kanton oder aus rlet· ganzen Eidgenossen
schaft. Die Verweisung darf nur gegen Kantonsfremde ausgesprochen wer
den. Verbrecher, die keine Schweizer sind, sollen nicht anders als ans der 

ganzen Eidgenossenschaft ausgewiesen werden." 
2) Urtheil des Bundesgerichts vom 26. Febrnar 1875 in der Sache 

des Jean Gutmann. A. S. I, 1876, Seite 75 ff. 
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Verweisung unterliegen allerdings Schweizer nicht; denn 
nach Art. 70 der Bundesverfassung steht dem Bunde nur 
das Recht zu, Fremde, welche die innere oder äussere 
Sicherheit der Eidgenossenschaft gefährden, aus dem 
schweizerischen Gebiete wegzuweisen. Art. 5 des Bundes
gesetzes über das Bundesstrafrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft sieht dagegen die Strafe der Landes
verweisung auch geg·en Schweizerbürger vor; nur darf 
sie gegen Schweizerbürger nie länger als auf 10 Jahre 
ausgesprochen werden. Ihre Anwendung wird aper durch 
Art. 5 ganz bedeutend eingeschränkt; denn es soll bei 
Ausfällung dieser StrafeWahrscheinlichkeit vorhanden sein 

' dass der zu V erurtheilende im Stande sei, sich ausser 
Landes auf eine rechtliche vVeise durchzubringen. Gegen
über von rückfälligen oder gefährlichen Verbrechern ist 
sie überhaupt ausgeschlossen. Dessenungeachtet bleibt die 
auffallende Thatsache bestehen, dass die Verweisungsstrafe 
nach dem Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht noch 
gegen Schweizer verhängt werden kannl). 

Zu weit geht Hilty 2
), wenn er annimmt, Art. 44 der 

Bundesverfassung beziehe sich "ohne Zweifel indirekt auch 
auf alle vergegenrechteten Ausländer", und meint, es heisse 
dieser Artikel im Grunde nichts Anderes als: Verbannung 
als Kriminalstrafe ist überhaupt ausgeschlossen; er über
sieht, dass der von ihm selbst angeführte Grund der Nicht
ausweisung nur für die Bürger des eigenen Landes zutrifft, 
und es ist denn auch der Art. 44 nie in einem so weiten 
Sinne ausgelegt worden. So hat z. B. die Kriminalkammer 
des Bundesgerichtes denFranzosenPaulBrousse am 16.April 

1
) Langhcml, a. a. 0. S. 49; auch ~IYiorel, Handbuch, I. Bel., 3. Auflage, 

S. 580, erachtet den Art. 5 des Bundesstrafrechtes als noch geltend und 
findet den Unterschied zu der den Kantonen verbotenen Answeisung darin, 
dass sich die Verbannung in solchen Fällen auf das ganze Gebiet der 
Eidgenossenschaft erstl;eckt, allein dieser Unterschied ist doch nur ein 
äusserlicher. 

2
) A. a. 0. S. 95. 
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1879 zu zehnjähriger Verbannung verurtheilt 1), obwohl der 
Niederlassungsvertrag die Franzosen den Schweizern in 
Bezug auf. Person und Eigenthum gleichstellt 2). 

Einige kantonale Strafgesetzgebungen enthalten noch 
heute Bestimmungen, welche die Ausweisung von Schweizer" 
bürgern vorsehen. Diese Bestimmungen sind freilich durch 
die Bundesverfassung ohne Weiteres aufgehoben worden 
und gelten daher nicht mehr. Allein es kann dies von 
einem weniger erfahrenen, zumal nicht rechtsgelehrten 
Richter leicht übersehen werden, was· zu Rechtsunsicher
heit führt. So findet sich z. B. die Verweisung von Schweizer
bürgern noch angeführt in den Strafgesetzbüchern von 
Thurgatt § 8, Graubünden § 11, Nettenburg Art. 21, Schaff
hausen § 22, Luzern § 16, Freiburg· Art. 21, Zürich § 18, 
Schwyz § 13. 

Luzern änderte den § 16 seines Kriminalgesetzes un
geachtet ausdrücklicher "Einladung" des Bundesrathes 
vom 6. November 1861 nicht ab 8). 

7. Das Bundesverbot der Bestrafung wegen 
Glaubensansiehten . 

Systematische Zusammenstellung S. 3-6. 

Literatur. J. Langhard, Die Glaubens- und Kultusfreiheit nach schweizerischem 
Bundesrecht Bern 1888, S. 55 ft'. von Salis, Schweizerisches Bundes
recht, Nr. 682, 726. 

Die Vorschrift. des Art. 49, Abs. 2 : 
Niemand darf ... weg·en Glaubensansichten " . ~ 

mit Strafen irgend welcher Art belegt werden", 

1) Bericht des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements über 
seine Geschäftsfl'thrung im Jahre 1879, S. 72. 

2) So entschied auch der Bundesrath im Jahr 1878. Vgl. t'. Sali.s, 
Schweizerisches Bundesrecht, I, Nr. 345, S. 495. 

8
) Ullmer, Die staatsrechtliche Praxis der schweizerischen Bundes

behörden, Bd. II, S. 149, Nr. 850 a. E. 

8too8s, Grundzüge des sehweiz. Strafrechts. 5 
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richtete sich, wie aus den Berathungen der Kommissionen 
des Nationalrathes und des Ständerathes hervorgeht, haupt
sächlich gegen die Kir c h e n strafen, Exkommunikation, 
Suspension und Interdikt, welche zu jener Zeit von der 
katholischen Kirche häufiger angewendet wurden. Gewiss 
ist aber auch die s t a a t l ich e Bestrafung von Glaubens
ansichten verfassungswidrig, und es darf die kantonale 
Strafgesetzgebung keine Handlung mit Strafe bedrohen, 
die sich als . bundesrechtlich erlaubte Aeusserung einer 
Glaubensansicht darstellt. 

Von diesem Gesichtspunkte aus erklärte die Bundes
versammlung am 17. Herbstmonat 1875 den Art. 346 des 
Freiburger Strafgesetzbuches als bundesverfassungswidrig1), 

indem sie den Rekurs des Pfarreipräsidenten Anton Dupre 
aus Pont-en-Ogoz, Kantons Freiburg, guthiess. Dupre hatte 
zwei Frauenspersonen, die sich auf dem Weg zur Kirche 
befanden, die silbernen Denkzeichen mit dem Bilde der 
Jungfrau Maria vom Halse gerissen und sich über diese 
religiösen Sinnbilder verächtlich geäussert; er war wegen 
Diebstahl, Beleidigung und des in Art. 346 vorgesehenen 
Deliktes zu Freiheits- und Ehrenstrafe verurtheilt worden. 

Der Art. 346 des freiburgischen Strafgesetzbuches 
lautete: 

Sera puni d'un emprisonnement de 15 jours ou moins celui 
pui publiquement profere des blasphemes, celui qui publiquement 
par des paroles, des ecrits ou des figures tourne en ridicule l'une 
des eglises chretiennes garanties par !'Etat, !es objets du culte de 
ces eglises, leurs dogmes, institutions ou usages, ou represente 
d'une maniere qui JJJs flxposera it la haine ou au mepris. 

Der Bundesrath hatte den Rekurs am 15. Februar 1875 
abgewiesen, weil die Strafgesetzgebung den Kantonen zu
stehe und die Handlungen des Dupre nicht als Aeusse
rungen einer religiösen Ansicht anzusehen seien2). Allein 

1) Bundesblatt, Jahrgang 1875, IV. Band, S. 335. 
2) Bundesblatt, Jahrgang 1875, I. Bd., S. 361 ff. 

I 
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in der Rekurssache des Felix Python, Herausgeber der Zei
tung "Confedere" in Freiburg, führte der Bundesrath in 
den Erwägungen seines Beschlusses vom 30. Dezember aus: 

Die Vorschrift des freiburgischen Strafgesetzbuches, 
" wonach mit Strafe bedroht ist, wer öffentlich Gott lästert 

oder wer öffentlich durch Wort, Schrift oder bildliehe Dar
stellungen die durch den Staat anerkannten christlichen 
Konfessionen oder die Gegenstände der Verehrung dieser 
Konfessionen, ihre Lehren, Einrichtungen oder Gebräuche 
verspottet oder in einer Weise darstellt, welche dieselben 
dem Hasse oder der Verachtung aussetzt - ist aber in der 
Ausdehnung, welche , die freiburgische Gesetzgebung ihr 
gegeben hat, mit der in Art. 49 der Bundesverfassung 
garantirten Gewissens- und Glaubensfreiheit nicht verein
bar, wie auch die Bundesversammlung bereits in ihrem 
Beschlusse vom 17.September 1875 über den Rekurs Dupre 
entschieden hat" 1). Auch der Staatsrath des Kantons Frei
burg erachtete es übrigens für zweifelhaft, ob der Art. 343 
des Strafgesetzbuches auf Diskussionen an öffentlichen 
Orten oder in der Presse in Anwendung kommen solle 2). 

Um den Art. 343 mit der Vorschrift des Art. 49 der Bundes
~verfassung in Einklang zu setzen, gab ihm der freiburgische 
Gesetzgeber durch Gesetz vom 15. November 1875 folgende 

Fassung: 
Sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra depasser deux 

mois ou d'une amende de 80 frs. au plus, celui qui, publiquement, 
par des actes, paroles, ecrits, figures ou autres representations 
quelconques, outrage Ies eglises, corporations et associations reli
gieuses, leurs manifestations exterieures, les objets de leur vene

ration, institutions ou usages. 

In dem Beschlusse vom 20. Januar 1886 in der Rekurs
sache des Dr. J. G. Wackernagel erklärte der Bundesrath 
die Aeusserung jeder Meinung in Religionssachen als er-

1) Bundesblatt, Jahrgang 1876, li. Bd., S. 279 und 280. 
2) Bundesblatt, Jahrgang 1875, I. Bd., S. 364 oben. 
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.laubt, durch welche nicht die Ordnung und der öffentliche 
Frieden unter . den Angehörigen von Religionsgenossen
schaften gestört werde, zu deren Handhabung Art. 50 der 
Bundesverfassung den Kantonen, sowie dem Bund die ge
eigneten Massnahmen zu treffen gestattet1). Dabei stützte 
sich der Bundesrath auf Art. 49, Abs. 1, der Bundesverfas
sung: "Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist unver
letzlich", und nicht auf Abs. 2. 

Baselstadt änderte in Folge dieser Entscheidung den 
Art. 84 des Strafgesetzbuches ab 2). 

Damit wird aber die Schranke für die kantonale und 
die Bundesstrafgesetzgebung zu eng gezogen 3). Nicht nur 
der religiöse Frieden einer Gemeinschaft, sondern auch 
das religiöse Gefühl des Einzelnen verdient strafrechtlichen 
Schutz gegen b ö s willige Verletzungen ; es darf aber die 
Gesetzgebung nicht Glaubens- bezw. Unglaubensansichten 
als solche unter Strafe stellen und bestrafen. Dies geschieht 
durch Androhung von Strafen gegen Gotteslästerung und 
ähnliche Handlungen. 

1) Bundesblatt, Jahrgang 1886, I. Bd., S. 63 ff. 
2) Grossrathsbeschluss vom 8. November 1886. Systematische Zu~ 

sammenstellung S. 417. 
3) Die staatsrechtliche Begründung dieses Satzes gehört nicht hieher. 

.J 

I. 

Das nicht kodifizirte Str~frecht. 

Das Strafrecht 

von 

Appenzell . I.-Rh., Unterwalden nid dem Wald 

und Uri. 
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Einleitende Bemerkungen. 

Die Darstellung des schweizerischen Strafrechts würde 
unvollständig sein, wenn sie sich nicht auch auf das Straf
recht der drei Kantone erstrecken würde, welche gegen
wärtig noch kein Strafgesetzbuch besitzen. Es musste aber· 
davon abgesehen werden, das Strafrecht dieser Stände in 
die vergleichende Darstellung einzufügen; denn es unter
scheidet sich dieses Strafrecht nicht nur der Form, son
dern auch dem Inhalte nach wesentlich von dem Straf
rechte der Strafgesetzbücher. Demnach erschien es als 
nothwendig, ·das nicht kodifizirte Strafrecht der Schweiz 
gesondert zu behandeln. Es konnte aber auch nicht daran 
gedacht werden, die drei kleinen Staatsgebiete in eine 
Darstellung zusammenzufassen, denn wenn auch ihr Straf
recht manches Gemeinsame aufweist, so ist doch der 
Stand der Gesetzg·ebung und der Rechtsprechung überall 
ein eigenartiger. Es musste daher jedes dieser Rechts
gebiete einzeln bearbeitet werden. 

Mit Rücksicht auf den Charakter dieser Darstellung, 
als einer Vorarbeit für eine bevorstehende V ereinheit
lichung des Strafrechts, kam es wesentlich darauf an, den 
gegenwärtigen Zustand der Strafgesetzgebung und 
der Strafrechtspflege zu ermitteln, das Geschichtliche fiel 
nur insoweit in Betracht, als es zum Verständnisse des 
gegenwärtigen Zustandes erforderlich ist. 
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Ueber den gegenwärtig·en Zustand bot nun die Litera
tur keinen sicheren Aufschluss. 

Konstantin Sigwa.1·t-JJfüllers Schrift über "Das Strafrecht 
der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug und 
Appenzell" konnte schon deshalb nicht mit Vortheil be
nützt werden, weil sie vor mehr als fünfzig Jahren (1833) 
erschienen ist. Blumers Meisterwerk: ·"Staats- und Rechts
geschichte der Schweizerischen Demokratien", reicht zwar 
nach der Zeit des Erscheinens bedeutend näher an die 
Gegenwart heran, allein Blumer führt seine Darstellung 
nur bis zur helvetischen Staatsumwälzung vom Jahre 
1798. 

In seinem Werke: "Das Strafrecht der Schweiz", be
handelt nun Pfenninger "Das alte Recht in der Neuzeit", 
aber er .gibt nicht eine Darstellung des alten Strafrechtes, 
wie es gegenwärtig noch gilt, sondern er begnügt sich 
damit, die Fortdauer des alten Rechts in der Neuzeit aU
gemein zu charakterisireri, ohne den Gegenstand zeitlich 
scharf abzugrenzen. So zieht er das nicht mehr geltende 
Landbuch von Glarus in den Kreis seiner Betrachtung 
und stellt. es neben das Landbu~h von Uri, 'während die 
Landbücher von Appenzell I.-Rh. und Unterwalden nid 
dem Wald nur gelegentlich berücksichtigt werden. Da
durch wurde. die Schilderung des alten Rechts in der Neue 
zeit verschwommen und unbestjmmt. Wer die VfJrhältnisse 
nicht selbst genau kennt, wird zu der Annahme verleitet,· 
Manches, was als geschichtliche Mittheilung anzusehen 
ist, beziehe sich auf die Gegenwart. 

Genaue li terariscb e Auskunft war nur für Uri erhält
lich, indem Herr Landammann und Ständerath G. Jlftlheim, 

in Altdorf in der Rede, mit welcher er die Verh[J>ndlungen. 
des.Vereins für Straf- und Gefängnisswesen im September 
1889 zu Altdorf eröffnete, die Entwicklung des Straf- mtd 
Gefängnisswesens von Uri bis auf die Gegenwart eingehend 
und anziehend schilderte, und Herr Dr. Fmnz J.11uheim in 

:,~ 
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der Zeitschrift für Schweizer Strafrecht das Urner Straf
verfahren an einem Rechtsfalle darstellte. 

Es erschien daher eine Untersuchung des Strafrechts
zustandes der drei Kantone an Ort und Stelle rathsam. 
Das Ergehniss dieser Nachforschungen und Erkundigunge~1 
ist in den folgenden Einzeldarstellungen kurz zusammen
gefasst. Wenn es gelungen ist, ein vollkommen. t r e u ~ s 
und wenigstens in den Hauptsachen vollständiges Bild 
des strafrechtlichen Zustandes der drei interessanten Rechts
gebiete zu geben, so ist dies der liebenswürdigen und sach
kundigen Unterstützung der zuständigen Behörden zu ver
danken, welche mir nicht nur jede Frage mit freundlicher 
Bereitwilligkeit beantworteten, sondern mir auch die Ge
richtsprotokolle auf längere Zeit zur Einsicht anvertrauten. 

l\Iit besonderem Danke nenne ich die Herren : 

Landammann und Ständerath G. JYiuheim, 

Nationalrath und Staatsanwalt Dr. P. Schm·id, 

Verhörrichter Dr. Fmnz 1vfuheim in Altdorf, 
Gerichtsschreiber Hnbe1· in Altdorf, 
Regierungsrath und Polizeidirektor Pliielet, Redaktor des 

Gesetzbuches von Unterwalden nid dem Wald, in Staus, 
Gerichtsschreiber Lonis Wy1·sch in Buochs, · 
Fürsprech Lussi in Staus, 
Landammann und Natiomtlrath Dähler in Appenzell, 
Gerichtsschreiber J. B. Neff in Appenzell. 

Diese Herren unterwarfen die Darstellung ihres Kan
tons vor dem Druck einer gemiuen Durchsicht und theilten 
mir ihre Ergänzungen und Beri~htigungen freundliehst lnit. 
1ch darf mich daher für die Richtigkeit der folgenden 
Darstellung auf ihr Zeugniss berufen. 

-~••c·-~---
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Das Strafrecht von Appenzell 1.-Rh. 

Die ältesten Quellen des Strafrechts von Appenzell 
I.-Rh. sind: 

1. Das Landbuch von 1409. · Dr. J. B. Rusch fand die Hand
schrift bei Ordnung des reichhaltigen Appenzellischen 
Landesarchivs im Frühjahr1867 und gab sie im Jahre 
1869 mit werthvollen Beigaben heraus 1): mit Stolz 
nannte es der begeisterte Freund urwüchsigen Rechtes: 
Aeltestes Landbuch der schweizerischen Demokratien 
und widmete die Schrift "seinen Mitlandleuten". 

2. Das Landbuch von 1585, nach seinem Einband das silberne 
Buch genannt. Es erschien 1828 mit einem Anhang 
im Druck 2). 

3. Die Mandatenbücher vom Jahre 1547. 

Die Landbücher enthalten eine grössere Zahl straf
rechtlicher Bestimmungen, während die Mandatenbücher 
polizeiliche, insbesondere sittenpolizeiliche Vorschriften auf
stellen. 

Aus dem strafrechtlichen Inhalte sind hervorzuheben 
die Bestimmungen betreffend: 

1) Freventliche Angriffe mit bewaffneter Hand s), 
Zucken, Schlagen und Todtschlag. 

1
) Appenzellisches Landbuch vom Jahre 1409. Aeltestes Landbuch 

der schweizerischen Demokratien. Mit Erläuterungen herausgegeben von 
J. B. Rusch. Zürich, Schulthess, 1869. Die Schrift enthält ausser dem 
Gesetzestext eine U ebersieht der Appenzell-innerrhodischen Rechtsquellen 
und Gesetzgebung, di.e Grundzüge des Appenzellischen Erbrechtes, eine 
Synopsis der appenzellischen Landbücher von 1409 und 1585, ein sorg
fältiges Glossar. 

2
) Landbuch des Kantons Appenzell I.-Rh. nach der ältesten uncl 

letzten Erneuerung im Jahre 1585. Mit einem Anhange. St. Galten, Zollikofer 
& Züblin, 1828. 

8
) Landbuch 1409, Art. 4 und 5, 19. Landbuch 1585, Art. 3 und 4, 28. 

. i 
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2) Ehrverletzungen 1). 

3) Fr i e d b r ü c h e. Sowohl Thätlichkeiten als Ehrver
letzungen, die über Fried beg·angen werden, stehen 
unter schwererer Strafe. Besonders wird der Todt
schlag über Fried, als Mord bestraft. Das Friedens
recht ist eingehend und streng geordnet, insbesondere 
auch das Frieden geben und Frieden nachlassen 2). 

Der Versuch, die Strafgesetzgebung des Kantons Ap
penzell I.-Rh. nach moderner Form zu gestalten, scheiterte. 

Der Entwurf ein es S tr afge setze s üb er Un
zuchtsvergehe.n wurde den 28. April 1861 von der 
Landsgemeinde verworfen. 

Ein Strafgesetz-Entwurf für den Kanton 
Appenzell I.-Rh.s) wurde zwar am 1. Juni 1876 von dem 
Grossen Rathe beschlossen, allein die Landsgemeinde lehnte 
ihn am 29. April 1877 auf Antrag von Landammann Rusch 
ab. Die Abweisung galt wohl wenig·er dem Inhalt der Vor
lage als der modernen Kodifikation als solcher, obwohl ~er 
Entwurf dem richterlichen Ermessen in der Schlussbestnn
mung ziemlich weiten Spielraum eröffnete 4). 

Dagegen besitzt Appenzell I.-Rh. ein geschriebenes 
Polizeistrafrecht. Die Polizeiverordnung für den Kanton 

1) Landbuch 1409, Art. 7, 10, 15, 88, 90, :1?5· ~andbuch 1585, 
Art. 32-37. Art. 7, "vor frid haissenn Lügenn" beZie~t siCh auf den Vor
wurf der Lüge und nicht auf Verleitung zu Lügen, Wie Rusch S. 61 an
nimmt. 

2) Landbuch von 1409, 11-14 und 99, 1:7; Landbuch .. ~on 1585, 
13, 15-20, 22, 25, 38-46. Nicht auf Nöthig.ung z.u L~gen. und 
ehrverletzende Zulagen nach dem Friedgebote beziehen SICh die Art. 12 
(1409) !llld 39 (1585), wie Rusch angibt, sondern auf Lügenvorwurf und 
Ehrverletzung über Fried. " 

s) Appenzell 1876, Buchdruckerei des "Appenzelle~ Volksf~·eu~des . 
4) Art. 115 des Entwurfes: V ergehen, welche zu kemer der _m diesem_ 

Gesetze benannten Arten gehören und ihrer Natur nach auch mcht untel 
die Bestimmungen der Polizeiverordnung fallen, sollen mit der Stra:e del:
jenigen::Art belegt werden, mit der sie nach dem Ermessen des Richters 
am meisten verwandt sind. 
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AppenzelU.-Rh. vom 26. }Vintermonat 1874 1) enthält Be
stimmungen über 1) öffentliche Ruhe, Ordnung· und Sitt
lichlmit, 2) Niederlassung und Aufenthalt, 3) Markt-, 
?esundh~its- und Sicherheitspolizei, 4) Strassenpolizei, 
o) das W1rthschaftswesen, 6) den Tanz, 7) Spiel, 8) Lotterie, 
9) Thierquälerei, Fischerei, Jagd. Eine Strafbestimn1ung 
enthält auch das "Fallimentsrecht des Kantons Inner
rhoden" vom 27. Api'il 1856 Art. 15--17. 

Was gilt nun im Uebrigen als Grundlage der richter
liche.n Rechtssprechung in Strafsachen ? v. Holtzendo1·ff 
beze1~hnet das Land b u eh von 1409 als Grundlage. Die: 
Prax1s wurzle theilweise in der Karolina. Das Strafrecht 
von Appenzell I.-Rh. charakterisirt er als "g r ö s s t e 11 _ 

t~eils mittelalterlich!" 2) Wie PfenningeJ• berichtet, 
WJrd als Quelle "das Strafgesetzbuch von Appen
zel!A.-Rh." mit subsidiärer Geltung· des Landbuchs 
benutzt 3). 

Es kommen aber heute weder das Land b u c h noch 
die Karolina, noeh auch das Strafgesetz des K~ntolls 
Appenzd! A.-Rit. zur Anwendung. Es liegt auch keines 
dieser Rechtsbücher auf dem Gerichtstisch 4), in den Ur
theilen findet sich nirgends ein Hinweis auf diese Rechts
quellen. 

Die strafrechtlichen Anschauungen des Landbuehs 
sind in dem Volke und den Riehtern nicht mehr lebendig. 
In~besondere ist das reich gestaltete Institut des gebotenen 
Fnedens "veraltet" 5

). Von dem alten Rechte haben sich 
nur noch wenige Spuren erhalten, so namentlich das a m t ~ 

') Appenzell, W. Kellenberger-Fuchs, 1887. 
2

) Handbuch des deutschen Strafrechts, erster Bd. Berlin 1871 S. 149 
• 

8
) P(enninger, Das Strafrecht der Schweiz, S. 105. Pfem;in;er beruf~ 

St~h auf eme lVIittheilung des Herrn Ständerath Rusch. Dass die ei ~ h e i
mIsche Quelle subsidiär gelten soll, ist an sich auffallend. 

4
) Mittheilung des Hen;n Gerichtsschreibet's J. iJ. Neft: 

5
) So Rusch, Appenzellisches Landbuch, S. 6~ . ·· 

../ 
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liehe Friedgebotl). Wer von dem Nachbar durch 
Ehrverletzung, Drohung oder sonstwie in seiner häuslichen 
Ruhe gestört wird, kann dem Friedensstörer den Frieden 
ansag· e n 1 a s s e n. Er erwirkt bei dem Landammann 
einen Amtsbefehl gegen den Fehlbaren, dass er sich ruhig 
verhalte, ansonst der Richter angerufen· werde. Dieses 
Friedgebot eröft'net ihm der Weibel mündlich. In Ver
letzung dieses Friedgebotes begangene V ergehen würden 
schärfer bestraft. Doch erweist sich die landesväterliche 
Mahnung des Landammanns, welche dieser zur Abwendung· 
von Selbsthülfe erlässt, regelmässig als wirksam 2). 

Auch in Gerichtsurtheilen kommen noch Friedens
gebote vor. So zog das Kantonsgericht in der Ehrver
letzungssache zwischen Räss und Kuster am 15. Januar 
1874 in Erwägung, 

"dass den Parteien, hauptsächlich der Partei Räss, schon von 
frühern Gerichtsinstanzen unter Anlegung von Geldstrafen der amt
liche Friede mit der Bemerkung, dass es im Wiederholungsfall mit . 

Geldbusse nicht ablaufen würde, angesagt worden und desswegen 

der von Räss neuerdings provozirte Fall als ein sehr erschwerender 

anzusehen sei", 

und es wurde den Parteien in dem Urtheil "wiederum 
mit allem Ernste der amtliche Friede angesagt" 3). 

Das Bezirksgericht erkannte in einer Ehrverletzungs
sache am 14. April 1891 "es seien die gegenseitigen Be
leidigungen aufgehoben und die Parteien zum Frieden 
ermahnt". 

1) Nach Art. 39 des Entwurfs von 1876 ist bis auf 50 Fr. zu büssen, 
wer bei entstehenden Streitigkeiten von einer Amtsperson, dem Landesweibel, 
oder von einem Polizeiangestellten zum Ablassen vom Streite gemahnt wird 
und diesem F r i e d g e b o t e keine Folge leistet. 

2)_ Mittheilung des Herrn Landammann und Nationalrath Dahler zu 
Appenzcll. 

8) J ohann Anton Räss wurde zu 200 Fr. Busse und 8 Tagen Bürger
. arrest verurtheilt. Die Freiheitsstrafe wurde ihm aber am folgenden Tage 
nachgelassen, da es sich herausstellte, dass die frühere richterliche An

. drohung sich nicht auf Johann Anton Räss bezogen hatte. 



78 Das Strafrecht von_,Appenzell 1.-Rh. 

In weiterem Umfange hat sich das Friedensrecht in 
Appenzell I.-Rh. nicht erhalten. Gestützt auf Mittheilungen 
des Herrn Ständerath Rusch. behauptet Pfenninger 1) es 
bestehe in Appenzell I.-Rh. "das Institut des Frledbie~ens 
noch bei Raufereien und namentlich bei tiefer Feindschaft 
das . Friedensgelöbniss vor dem Richter"; allein "dieses 
Institut besteht seit einer Reihe von Jahren nicht mehr2)". 

Die ~erichte sprechen Strafen für die Handlungen aus, 
welche sw als strafwürdig erachten, und lassen sich dabei 
von einer bestimmter oder unbestimmter ausgebildeten 
allgemeinen Rechtsüberzeugung leiten. In diesem Sinne 
besteht ein Gewohnheitsrecht. Wie die Aufgabe der Straf
gerechtigkeit aufgefasst wird, darüber gibt eine ständig 
gewordene Formel Auskunft, die das Kantonsgericht in 
einem Urtheil vom 16. Wintermonat 1890 betreffend Noth
zucht so gefasst hat: 

Dass bei Ahmtheilung solcher Fälle sowohl die Besserung; 
des Verbrechers als auch in finanzieller Beziehung die Interessen 
des Landes nicht ausser Acht gelassen werden dürfen . 

' 
ander.seits aber N. für seine Begangenschaft mit einer gewiss 

wohl verdienten Strafe belegt werden muss, indem das lebhafte 
Rechtsbewusstsein des Volkes eine sichtbare Ver
geltung des Verbrechens erheischt· 

' .. dass aber die frühere Strafweise (öffentliche Ausübung der 
Korperstrafen). ~eder na~h Gewissensüberzeugung noch einer gesun
den Rechtspolitik mehr m Anwendung gebracht werden kann s). 

. E ' m . "t·wägung, dass N. eine schlechte Erziehung genossen hat 
ferner m Betreff seines jugendlichen Alters und in der beste~ 

1
) P(enninger~ Das Strafrecht der Schweiz, S. 117. Da Rusch (nicht 

Ruesc_h, Wie Pfennznger überall schreibt) das Institut des gebotenen Frie
dens _m der Einleitung zu der Ausgabe der Appenzeller Landbücher, s. 6, 
a~so Im Jahre 1869, als "ver a 1 t e t" bezeichnete, so dürfte bei P(enninger 
eme Verwechslung (vielleicht mit Uri) vorliegen. 

:) Mittheilung des Herrn Landammann Dähler in Appenzell. 

·) Und auch nach der Bundesverfassung Art. 65 nicht mehr in An-
wendung gebracht werden darf. · 

·· .. ; 
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Absicht, denselben nochmals auf den Weg der Er
kenntniss und Besserung zurückzuführen. 

"Die bestimmte Absicht (des Gerichts), neben der 
Strafe auch die Besserung anzustreben", wird in Urtheilen 
immer wieder hervorgehoben. 

Die Rechtsprechung nimmt daher auf die Person des 
Verurtheilten und seine Gesinnung die weitgehendste Rück
sicht,~und die Entscheidung beruht ebenso sehr auf Gründen 
der Moral als des Rechtes. Feste allgemeine Grundsätze, 
wie sie in dem allgemeinen Theile eines Gesetzbuches 
aufgestellt werden, lassen sich in dem Gewohnheitsrechte 
von Appenzell I.-Rh. nicht nachweisen; doch werden nicht 
selten Fälle, welche dem Kriminalisten Schwierigkeiten 
bereiten würden, sicher und richtig entschieden. So be
handelt z. B. eine Entscheidung des Kantonsgerichts vom 
14. August 1873 den Irrthum bei Ehebruch: 

In Betracht, dass Mag·dalena M., ohne etwas Bestimmtes von 
dem Tode ihres Ehemannes wissen zu können, mit D. unter fal
schen Angaben ein neues Verhältniss angeknüpft; 

D. hingegen sich des steten Bewusstseins über den Tod des 
Ehemannes gefühlt habe, und dieses für ihn wirklich als ein Mil
derungsgrund angesehen werden müsse. 

Aus diesen Gründen wurde D. wegen einfacher Un
zucht zu 20 Fr. Busse, Wittwe F. dagegen wegen doppel
ten Ehebruches zu 210 Fr. verurtheilt. 

Das Strafensystem ist ziemlich fest gegliedert. Fol
gende Strafen werden angewendet: 

1) Todesstrafe. Die Landsgemeinde erklärte nach 
Aufhebung des Bundesverbotes die Todesstrafe am 25. April 
1880 neuerdings in Kraft für Fälle erwiesenen Mordes und 
von Brandstiftung, wobei ein Menschenleben verloren ge
gangen ist. Ein Todesurtheil wurde seither nicht ausgefällt. 

2) Fr eihei tss trafen. Es wird zwischen Zu eh t
haus, Korrektionshaus und Bürgerarrest unter
schieden. 
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Die Zu eh tha u ss tr a fe ist bisher auf eine Dauer 
von höchstens 8 Jahren erkannt· worden. Die geringste 
Dauer beträgt 1 Jahr. Die Korrektionshausstrafe 
wird von 8 Tagen bis auf 2 Jtthre, der Bürgerarrest 
bis ttuf 14 Tage ttusgesprochen. 

Die Zuchthausstrafe wird in einer ausserkantonalen 
Anstalt (früher in Lenzburg, nun in St. Gallen) vollzogen, 
die Korrektionshausstrafe in dem Armenhause (Spital), 
der Bürgerarrest ttuf dem Rathhause. 

3) Ehrenstrafen. Mit Zuchthaus ist der Verlust 
des Aktivbürgerrechtes verbunden, mit Korrektionshaus 
meistens Einstellung hi1 Aktivbürgerrecht auf 2-4 Jahre, 
der Bürgerarrest berührt die Ehre nicht. Das Aktiv
bürgerrecht umfasst namentlich das Stimm- und das \Vahl
recht und die Fähigkeit zu eidlichem Zeugniss. 

4) Geldstrafe. Die Geldstrafe wird hi der Regel 
im Betrage bis zu 200 bezw. 210 Fr. erkannt, doch steht 
auf Lotteriespiel eine Busse von 20-1000 Fr. Das Gericht 
erkennt die Frist, innerhalb welcher die Busse zu bezahlen 

· ist, nicht selten auf 8 Tage, im Uebrigen findet der Bezug 
der Bussen 4 Wochen nach dem Urtheil statt. Unerhält
liche Bussen werden in Freiheitsstrafe umgewandelt, je 
ein Tag für 3 Fr. Busse. 

Der Grosse Rath übt nach einem Todesurtheile das 
Begnadigungsrecht aus und entscheidet über Straf
nach! assund Reha b ili tationauf Bericht der Gerichte, 
welche das Entsetzung·surtheil ausgesprochen haben. 

Für die Strafbarkeit der einzelnen Verbrechen ist es von 
entscheidender Bedeutung, an welches Gericht der Fall 
überwiesen wird. Das Kantonsgericht erlässt nämlich erst
und letztinstanzlieh alle Urtheile in Polizei- und Straffällen, 
die eine Geldstrafe von über 50 Franken, eine Freiheits
strafe von über einem halben Jahre oder das Leben be-
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treffen; das Bezirksgericht ist zuständig· für die übrigen 
Fälle und iusbesondere aneh für Injuriensachen 1). Leichtere 
F~ille überweist nun die Polizeidirektion kmzer Hand dem 
Bezirksg·ericht, clie übrigen prüft die Verhörkommission 
als Ueberweisuugsbehörcle. So liegt es in clem Ermessen 
der Polizeidirektion und der Verhörkommission, die Straf
bttrkeit einer Handlung· durch Uebenveisung an das Be
zirksgericht auf t> Monate Freiheiti:istrafe und 60 Fmnkeu 
Busse zu begrenzen. 

Es ist nicht möglich, den Kreis der strrtfbaren Hand
lungen fest zn bestimmen uncl abzm;chliei:ii:iCll, und es muss 
ttueh davon abgoseheu werdeu, die bisher ztll' Bestrafung 
gelangten Hamllnngcn systematisch clttrzustellen. Znr 
Charakterisirung· der H.eehtspreelmng der Gerichte des 
Kantons Appenzell I.-Rh. in 8tmfsachen ma.g es genügen, 
einzelne typisehe oder hei:iondcrs merkwiirclige Fälle mit

zutheilen. 

1') l\f i s i:l h an cllu n g· u 11 cl Körperverletz n11 g· wird 
mit Gelclbussc, in schweren Fä.llc1r mit Freiheitsstrafe g;e
ahnclet. Hierüber orientirt ein Urtheil c1es .Kantonsgeriehts 
vom 11. 1:-leptember 1 H7 -±. ·' 

In Betracht, 

dass in der Ziegelhiitte ein nicht unbedeutender Skandal vor 

sieh ging, bei welchem sieh Alder, wenn auch noch angenommen 

werde, dass Widmer in seinem betrunkenen Zustande als Anfiinger 

figurirte, eines nicht geringen Vergehens durch BenUtzung eines 

kUnstliehen 'Verkzengs (Messer) und dahm·ige Verletzungen zu 

Seimiden habe kommen lassen, und auch in l~rwligung zu ziehen 

sei, dass er sieh durch den Umstand des Nachlaufens der Doktoren 

einer theilweisen Schuld bewusst g·cwesen, welch letzteres ihm zwar 

als MilderungsgTUJHl zukommt, 

in Betracht, dass Steiger durch seine Arheitstmfähig;keit (7 

Wochen) iiL herleutenden Schaden gekommen und auch liberhanpt 

1) Verfa~sung Art. 38 und '!l. 

8taoss, Grundziigc dcH schwoiz. :--:trafrcchts. G 
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ihm das Recht zustehe, in diesem Falle Schmerzensgeld und Ent
schädigung zu fordern, und schliesslich in Erwägung, dass sich 
Widmer durch die Provozirung resp. durch das Beschimpfen Alders 
ebenfalls schuldig gemacht hat, 

wurde Alder zu einer Busse von 100 Fr. in den Land
säckel und zu einer Entschädigung von 100 Fr. an Alder, 
sowie zur Bezahlung der Arztkosten verurtheilt, Widmer 
dagegen zu einer Busse von 10 Fr. 

" In einem andern Falle wurde der Arbeitsherr, welcher 
seinen Knecht ohne Grund beschimpft und misshandelt 
hatte, indem er ihm mit einer Zange einen Zahn ausschlug, 
zu einer Busse von 50 Fr. und überdies zu Bezahlung einer 
Entschädigung verurtheilt. 

2) Ehrverletzungen bestraft das Bezirksgericht 
mit Busse von 20 bis 50 Franken. Die Amtsehrverletzung 
wird nicht ausgezeichnet, "Abreden" kommt nicht vor. 
Das Gericht hebt die Ehrverletzung auf und ertheilt dem 
Kläger Genugthuung. 

Am 11. September 1874 wurde ein Mädchen, welches 
einen Mann tm\vahrer vVeise als Schwängerer angegeben 
hatte . . . in Betrachtung, 

dass durch diese falsche Ang·abe die Ehre und der gute Name 
eines Mannes in empfindlichster Weise auf das Spiel gesetzt worden 
undßieselbe auch vor Verhörkommission ihr LUgennetz ausgesponnen, 
dass auch eine Ahndung in Beziehung· auf diesen Umstand als ge
boten erscheint, 

zu 50 Fr. Busse und zwei Monaten Freiheitsstrafe im sog·. 
Spital verurtheilt. 

Die Busse ist zu bezahlen, ehe diese Freiheitsstrafe durchge
macht wird, ansonst dieselbe ebenfalls im Spital abzuverdienen ist. 

Auf inständig·es Bitten der Verm·theilten wurde aber das Urtheil 
dahin abgeändert, dass sie zu einer Busse von 100 Fr. verfällt sei, 
welche im~ert 8 Tagen zu bezahlen oder gernäss Urtheil der Spital 
sofort angetreten werden mlisse. 

\ .. 
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3) Diebstahl, Betrug und Unterschlag~ng 
und andere Vermögensdelikte vverden in leichteren Fällen 
in der Regel mit Bürgerarrest von 8--14 Tagen bestraft 1 

. ' 
schwerere Fälle mit Korrektionshaus oder Zuchthaus. 

So verurtheilte das Kantonsgericht am 16. Januar 1874 
die Mitglieder einer Diebsbande zu 6, f> und 2 Jahren Straf
anstalt. Auch in diesem Falle wird auf die persönlichen 
Verhältnisse der Angeklagten bedeutendes Gewicht gelegt; 
so wird in Bezug auf den zu 6 Jahren Strafanstalt ver
urtheilten zwftnzigjährigen Hersehe ftusgeführt: 

In Betracht, dass sich derselbe viele Diebstähle unter meistens 
sehr erschwerenden Umständen habe zu Schulden kommen lassen, 
eing·estandenermas.sen vorliegt, dass sich derselbe mit J. B. Mauser 
besprochen, einen Raubanfall zu begehen, und derselbe nur durch 
Unterlassung eines verabredeten Zeichens seitens Mausers vereitelt 
werden konnte, 

in Ansehung·, weil Hersehe frliher schon weg·en Diebstahls 
abgestraft worden und demnach ein Wiederholungsfall vorliegt, weil 
Hersehe während dem ganzen Untersuch nicht im Geringsten Spuren 
von besonderer Reue zeig·te, 

in Betracht seines Benehmens in Schrmrken einerseits, in Er
wägung aber, dass Bensehe eine schle.chte Erziehung genossen, und 
in Ansehung seiner Jug·end, seiner erstandenen Haft und um densel
ben nochmals auf den Weg zur Bessernng und Erkenntniss zu führen. 

In Bezug· auf Neff, 24 .Jahre alt, wurde in Erwägung 
gezogen: 

In Betracht, dass mehrere Diebstähle, die fast alle uuter er
schwerenden Umständen stattgefunden haben, da sie an Gegen
ständen geschehen sind, die in hohem Grade das öffentliche Ver
trauen beanspruchen, anderseits des reurnii.thigen Geständnisses Neffs 
bei den Verhöraufnahmen, der seitens der Verhörkommission' ge
schehenen Anempfehlung und der in den Schranken vorgetragenen 
reumuthigen Bitte Neffs selbst, des besondern Umstandes, dass Neff 
bei den begangenen Vergehen meistens die verleitete Person war, 
der eingelegten, mehrere Jahre günstig·en Zeugnisse von frliheren 
Arbeitg·ebem Neffs; - der bestimmten Absicht, neben der Strafe 
auch die Besserung anzustreben. 

.-' 
·::. 
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Die Frau de~ einen Angeklagten \YaJ' wegen Hehlen•i 

in Untersuc-hung gezogen und aus folg·cnden GrüuclcJl fi·ei

gesproc;hen \YOJ'cle>n : 

In Hinsicht, dass üieselbe Wissen g-ehabt habe von den Dieb
stiillien, die YOn ihrem Manne und Konsorten llusgefiihrt wurden, 
ohne gehörige Anr.eige gemacht zn haben ; in Betracht, dass es 
derselben gewiss hätte schwer fallen mUssen, ihren eigenen Ehe
mann den llä1Jden des GPriehtes zu überliefern; weil lant Akten 
ersiehtlieh ist, dass dieselbe ihren Mann stets abgehalten, und nach 
der dring·lichen Bitte, d11ss er doch YOn der Gesellschaft, in welche 
er sich verirrte, lassen möchte, indem er sich sonst ein grosses 
"Cnglitek zuziehen wlirde, uncl dann derselben gTöbliehe Drohungen 
gemac·ht wunleil, falls sie nur im Geringsten darliber ein Wort ver
lauten lasse; in Ansehung ihter erstandenen Haft, ohne selbst per
sönlich ein V erbrechen g·emar.ht. zu haben ; die Mitwissenschaft der 
von ihrem Manne begangenen Diebstähle und Vergehen aber ge
stlindig sein miisse, so sei in Anwendung aller dieser Milderungs
grUnde derselben die· ;;chon erstandene Haft anzurechnen, und wurde 
daher von einer weitern Be::;trafnng· Umgang· genommen, da die
selbe dm·ch das vieljährige Getrenntleben von ihrem Ehemanne 
und der Erhaltung eineR Kindes, ohne HU!fe vom i\Ianne erhalten 
r.u kiinnen, gewiss geniigcnde Bes!r11fnng zu erstehen habe. 

4, ~ittli('hkeit"cleliktc. D<·1· halbe Ehebruc;h ·wird 

mit Fr. l<X) lwstrnft. ein g-nnze mit Fr. 210. Ab halb gilt 

der Ehebruch. \\"Pilll nur C'ill Theil n•rellelieht i~t, als ganz, 

wenn heide Eheieute "ind. 

Für aus s <' r c h c I ich e 11 Beischlaf ist die Busse 

Fr. 21 , im;lwsomlne \H'Jlll Sdl\\'äugenmg erfolgt 11. Die 

Busse trifft beidc. Im Rückfall tritt clie doppelte Busse 

ein. und es \Yircl hei Ellehnwh Einstellung im Aktiybürg·er

reeht auf 2-4 .Jahre. lwi au"~erehelichelll Beischlaf auf 

1-2 .Jahre yerhHngt 2 1. 

1) Dns Civih;tnndsmnt q•rzeigt nnehelil"he Gelmrtcn der Verhör
kommission. 

2
) Ueher das alte Recht vergl. Lamltntdt von 1585. Art. 124 vom 

Ehl;rneh, 125 YOH Honrrerey LedigPr l'ersohnrn. Auf dem dritten Ehebruch 

T 
. , 

I 
I 
; 

.\ 

\. 
I 

.·~ 

f 

Das Strafrecht Yüil Appenzell I.-Hh. 

Wie streng· Pa t. c l' 11 i t H t s fii 11 <' lwlHuH1elt \Yenle.n, 

zeigt ein 1Trt1wil Ynm 14 .. Jnnunr 1 t-17-L Ein j(iic\('iJPn 

nnm1te ihren Yetter als ~cll\Yilng-eret\ YOil d0r Y er h ii r
kommis~ioll \\'Urcle dann t'lir hcicl0 eine Hnn YOJJ ~~ 

Tngen a.llgeonlnet, sie bliclwn nlwr bei ihren A.11g·aben. 

,.;;ehliesslie1l "'urc1e die Jllltter zum I,:i<te zug-ela~se11 und 
soclnlln bcicle zu rlcr Bus;.:e YOll Fr. :n yonutheilt . 

(hmz ausscrm·clentlich stJ'e>ng \\'inl widcrnn tii rli(' he 

Unzucht mit T hier e n lwstrnft. l11 eilH•m F1theil nnn 

27 . .Januar lt-:7() wut·de ausg·efiihrt: 

dass Manser sich durch die Beg·angcnheit der Bestialität eines 
\' erbrechcns schuldig· nuwhte, welches man glauben solle, dass 
ein solches unter der Christgemeinde nicht vorkommen könnte, 
ein Verbrechen, welches in friiheren Zeiten nicht blos mit clem 
gewöhnlichen, sondem mit dem peinlichsten Feuertode bestraft 
wurde 1); 

dieses Verbrechen von Manser in wiederholteu I<'iillen vorliegt 
nncl selbst in rlem letzten Falle bei Nelf, trotz erstmaliger Ab
malmung er sieh noch 1Jicht nbschreeken liess, gegentheils das 
gleir.he Verbrechen in bereits gleichem !\foment wiederholt \\"111"de: 

nebst der ''erclienten Strafe l\I:\Ilsers immerhin noch tlie Bei:ise
rung desselben ins Auge zn fasseu ·sei, welch letztere bei Manser 
eher heute aiR erst morgen zu erwarten sein tliirfte. 

stand Totles,;trafe. Es <'rging aller wohl Hit;ht ,;eltcn (inmle fllr Hecht. 
wie folgender zu An. 12J berichteter Fall vcrmuthcn lässt: . 

"1G58. Den 21. Tag Bmchmonnt ist eine des N. m;d des N. :-:lr~el. Hinder
lassen vVittib für den zweifachen Lant!trath gcstelt und nmb ;~,wev Huorer€1" 

und drei EhErlieh lanth ihrer willigen Bekantnuss wegen grosse~· Yorhit nlt 
zum I-Iochgricht verurtheilt ,;onrler nmb zwe)· Hundert um! viertzig Pfundt 

wegen Huorercy und EhBrnch, und wr~il sie den EhBruch wm dritten ::Yiahl 
Begangen ist erkcnt, dass sie drey Santag durch zWt'Y \Yüchter mit einer 
Keten am Halss. E:ertzen nnd rnthen für die grosse .Kirchen Thi\t· under 
der Kirchenzeit soll gestclt werden ... " 

1
) C. C. C. Art. 1 l!j. Item so cyn men:sch mit eyuem vihe, mann mit 

mann , 11·eib mit weib, unkeusch treiben, die haben auch das leben ver
ll"iirekt, und mnn soll >ie der gemeynen gewohnhcyt nach mit dem fewer 

vom. kbr•n zmn todt richten. \" ngl. auch Osenlirii.rJ.lJCII, Alamanni"t:hes 
~trntrecht, :-:i. 28H. · 
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Das Urtheil lautete auf 8 Jahre Zuchthausstrafe, 
welche in einem ausserkantonalen Straf- oder Zuchthaus 
zu vollstrecken sei. 

Nicht mit der nämlichen Strenge werden Uns i t t-
1 ich k e i t e n mit Kin der n geahndet. Der früher er
wähnte Nobel, welcher ein achtjähriges Mädchen miss
brauchte, erhielt durch Urtheil vom 16. Wintermonat 1890 
eine Zuchthausstrafe von 2 Jahren. 

Die Strafe erscheint in Appenzell I.-Rh. vorwiegend 
als Ausdruck der s i t t 1 ich e n Missbilligung; der sittliche 
Werth der Handlung bestimmt Art und Mass der Strafe, 
und zwar je nach den Umständen des einzelnen Falles. 
Dabei wird auf die g· es c h 1 echt 1 ich e Sittlichkeit be
sonders hoher W erth gelegt. Das schrankenlose Ermessen 
des Gerichts scheint bisher nicht als vVillkür empfunden 
worden zu sein. 

Das Straf'recllt von Unterwalden nid dem Wald. 

Die erste ausgedehntere Sammlung· von Gesetzen ent
hält das alte Landbuch, dessen Anlage zu Anfang des 16. Jahr
hunderts begann. Diese ·wichtig·e Quelle ist in der Zeit
schrift für schweizerisches Recht, Bel. 6, 1857 von Fürsprech 
C. Deschwctnclen herausgegeben worden. Der V erÖffent
lichung· geht eine Aufzählung und die äussere Geschichte 
der Quellen des Nidwaldner Landrechts voran. 

Das Landbuch wurde r e v i cl i r t in den Jahren 1623, 
1731 und 1782. Diese letztere Revision weicht in Form 
und Inhalt von den frühern Landbüchern bedeutend ab. 
An die Stelle der alphabetischen Eintheilung tritt eine 
systematische. Die 5 Theile des Buches behandeln: 

__ ._1 

l 
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1. T h e i 1. Die Eyden und andere Schulcligkeiten. 

2. T h e i 1 betrifft die hocho brig·keitlichen Einkünfte und 
ordinary Ausgaben. 

3. Th eil belanget das Malefiz u n cl was dahin 
einschlagt, auch die V erbrechen, auf welche 
die Konfiskation geschlagen. 

4. Tll.eil behandlet die Kriminal oder bussfählig·e 
Artikel. 

5. T heil berühret die Civil oder burgerliehe Artikel. 

Die Revision von 1806 schliesst sich nach Form und 
Inbalt eng an diejenige von 1782 an 1). 

Da die Revision von 1806 theils nicht mit genügender 
Vollständigkeit fortgeführt worden, theils mit der Bundes
verfassung von 1848 und der Kantonsverfassung von 1850 
in Widerspruch gekommen war, so gebot die Kantons
verfassung eine Revision des Lanclbuches. Nach Aus
scheidung des nicht mehr geltenden Gesetzesstoffes brachte 
die Gesetzeskommission die erforderlichen Ergänzungen 
und Berichtigungen an; den bereinigten Text veröffent
lichte der Lanclrath gemäss der ihm durch die Verfassung 
ertheilten Vollmacht als "Allgemeines Gesetzbuch für den 
Kanton Unterwalelen nid dem ·wald" 2). Ueberdies beschloss 
der Landrath am 25. Wintermonat 1857 : 

"Mit gegenwärtiger Erklärung· der vorliegenden Ge
setzes-Sammlung· als offizielles Gesetzbuch hört das Land
buch von 1806 auf, als praktisch-geltende Ge
setzes-Sammlung zu bestehen, soweit es nicht zur 
Beurtheilung früherer Rechtsverhältnisse als damals mass
gebend gewesene Norm in Betracht fällt." 

1) Diese Angaben beruhen auf den Mittheilungen von Deschwanäen 

in der angeführten Quellengeschichte. 
9) 1 Band, 1857, Luzern, S. 289 ff. und das Vorwort. 
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Das Strafrecht cles Gcsetzbtwhes Yon 1 8ö7 1) zerfälH 
m zwei Thcile nncl diese sincl wieder in mehrere Absätze 
abgetheilt. 

I. ::\Jalefiz-Verbreehen !Kriminal-und höhere Polizei

vergehen), m_~eh Vergehe11, anf welehe clic Konfiskation 
festgesetzt i::;t rLanclbm~h VOll ] 80ö, [[ r. Thcil): 

Absatz 1: Von dem l\lnlefiz iiherhanpt; 

Absatz :2: Yon clen 11 alefizverhrcdJCn, mit V orhehalt 
clm~jenigen, so laut gemeinen Hechten an Leih uncl 
Leben p;estraft werclen : 

Absatz :3: Vorhrechon, auf \Yelehe die Konfiskation ge
sc·h lagen. 

lL Krimi n a 1 s a c.lte n ii I> e l' hau p t ocler lmssfälligc 
Axtikel IPolizeiYcrgchcn) iLHJl(lbuc·.h IV. TheilJ: 

.Absatz 1: Vom Kriminal ii berhaupt; 

Absatz :2: Enthaltet die Artikel. auf welc·he eine Cielcl
buss gesetzt ist. 

Im .Jahr 1 H (; 7 mmle das "Gesetzbuch für den Kanton 
Unterwalden nid dem Wald" neu aufg·olegt 1Stans 18Ci71. Das 
Strafrecht ist in clen eilftPn Titel 1Seite ;->7~1-()121 cdnge

orclnct, clie ohen nng·c·fiihrtc s~·stentntik ist aber fnllen 
gelassen worden, 11·as in der Yorhcmc'rkung· mit den ·worten 

gerechtfertigt 1drcl: "Da clicse Eintheilung· unprn.ktiseh 
g·e"·orclen, so werden hier ei nfa eh in a I p IJ a h e t i sehe r 
Ordnung· clic vorhanclene11 StTnt~ und Bnssartikel auf~ 

geführt. wohei gemäss clen alten Lnnclbiiehern wiederholt 
werden mag, dnss jPne Verbreellen uncl Vergehen Yor
behalten seien, deren hier nieht Erwähnung gcsehieht, 

, \l'ekhc nber wwh gemeinen Red1tt'll nn Leib und Leben. 
Freiheit., Ehn· tuJCl (lut bestraft werden:· 

1
) s. 289-828. 
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Die LambgL'llleincle lwsehloss am :!fi. April 188:') 1): 

.. Der hohe Lanclrn th erhiilt .-\uftmg, die N eua nlagc 
des Oesetzhu('lws un<l zwar im Sinne cler Erwäg·m1g i3 <UJ

;::uorclncn uncl wwh c·rt<>lgter Prüfung hinsichtlich dieser 
Erwi\gung alle jene I~rlasse in Gesetzeskraft zu erklären, 

1yc!C'he i11 die KompdellZ cler Lnnclsgemeiucle fnlleJJ.;, 

EnYilgung· il ist so g·eütsst: class es bei dieser Arbeit 

an1.2.·czekt erscheint, vernltete Bestimmungen wegzulassen, 
iHt~·re, 1~od1 Ueltung hahende Vorschriften, so weit möglich. 
in ,iet;::iger S('hriftspra('he wieclPrzugeben und unpassende 
l{oc]nlztioiH'Il Zll \'l'rhessPrll. 

Von cliesl'r JJcuen A nsgn hc ist der erste Band u.;;tnus 
18~10 1 erschienen. clcr zweite Band, cler clnK Strafrecht ent

hülL wird niichstc'nK ersdlCinen. 
Die einzelnen Bestimmungell sincl 1Jieht in s~·stema

tit->c·her Orcll1lmg zu:,;ammengestellt. Der \Veisnng des 

Lnmlrn thes. iilterc· VorsC'hriftcn so weit möglieh in ,ietzig·er· 
;.;chriftspraclw wieclerzugehe11 und unpnssen cle Rechtktionen 
w Yel·hc:-;scrn. suchte cler (1 csetzesreclaktor bestmöglich 
nac·hwkommen; ob es ihm gelungen Ü,;t, die Vorzüge der 
nltcn Re~hts,.;praelw übernll in einer paKsenden 11euen 
Heclaktion ,,·ieclerzugeben, mng clnhing·estellt bleiben. Die 
Befün~htnng. (•,.; möc·.hte. einruh eine derartige Umsc;hreibung 
der (ie:::etze:::inhalt unbeabsichtigte Veriinclenmgen erleiden, 
lwstiitigt siel1 hci gcna uer Un tersudmng. Die als geltend 
<lll'''::'+'iihrten Bestimmm1g·en sind yorwiegcncl polizeilichen t"" - (_ 

Tnl;altes: auf dns kriminelle Unre<.;ht beziehen sich nament-

lich clie Vor:::chriften üher: Wahlbestechung und \Vahl
hetrug: falsdJC Anschulcligung; I~hrYerletznng; Zwei
kampf; Frie(lversngen uncl sieh partheien; Hernusforcle

nmg: t:11fng: Un terschlngung: Abschluss Yon unsittliehen 
YertrHgen: Doppel\'erpfiinclung: anC'h über Unzneht. 'l'hier-

1) Geset:dm~h tlcs Kantons Cnterwalden nid dem v\'ald. Erster Band. 
~tans 1890, S. VI. 
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quälerei, Spiel und Vagantität sind besondere Gesetze er
lassen worden; 

Die Antragsdelikte werden in der Strafprozessordnung· 
behandelt. 

Wie die Neugestaltung des alten Gesetzesstoffes durch
g·eführt worden ist, ergibt sich aus folgender Uebersicht der 
wichtigsten Bestimmungen in alter und neuer Fassung: 

Gesetzbuch von 189i. 
Von der Bewerbung um Landes

beamtungen. 

Das Bewerben um Landesämter 
durch unerlaubte Trölereien, Ver
sprechen oder Gaben ist verboten 
und zwar bei Verlurst des Amtes 
und je nach Umständen fernerer 
angemessener Bestrafung. 

Ausübung des Stimmrechtes vor dem 
Stimmfähigkeitsalter. 

Wer unter dem Stimmfähig
keitsalter an Gemeinden mit
stimmt, ist mit einer Busse von 
Fr. 20 zu belegen, wovon die 
Hälfte dem Kläger gehört. 

Von der Ehrverletzung. 

Wer eine Injurie begeht und 
am folgenden Tage vor dem Land
ammann dem Beleidigten gehörige 
Genugthuung· leistet oder wer in
jurirt wird, dem Unrecht geschieht 
und der dann mit einer Injurie 
antwortet, kann nicht weiter ver
folgt werden. 

Gesetzbuch von 1867. 

Praktiziren um Landesämter. 

Das Bewerben um Landesämter 
durch unerlaubte Trölereien, Ver
sprechungen oder Gaben ist bey 
Verlurst des Amtes und je nach 
Umständen fernerer angemesse
ner Bestrafung verbothen. 

Mindern und Mehren unter dem gesetz
lichen Alte1·. 

Wer unter dem von der Ver
fassung festgesetzten Alter . ist, 
der soll nicht helfen minderen noch 
mehren bei Franken 20 Buss, wo
von halbe dem Kläg·er. 

Von den Ehrenhändeln. 

Satisfuktion geben am nächsten Tag 
vor regierendem Landammann. 
W eieher dem andern zu seinen 

Ehren redte und den nächst an
dern 'rag bereuet vor Herrn Land
amman dem Verletzten gebüh
rende Satisfaktion zu geben be
gehret und solches wirklich er
stattet, selber ohne weitere Kösten 
dabey geschützt werden solle, ,wi
drigenfalls der Handel vor ein 
ehrsames Gericht gehören solle. 
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Wer eine Injurie begeht und 
sich darauf berufen will, selbe 
von einer andern Person gehört 
zu haben, kann nicht weiter ver
folgt werden, wenn die Aussag·e 
von einem um Ehr und Gut statt
haften Kantonseinwohner herriihrt 
und sie von dieser Person schrift
lich anerkannt ist. 

Wer die Ehre eines Auelern 
verletzt und den Beweis für die 
Wahrheit seiner Aussagen nicht 
leistet, soll, wenn der Streitfall 
vor Gericht kommt, mit einer 
Busse von Fr. 20-40 und wenn 
derselbe mit Urtheil zu Recht 
g·esprochen worden, mit einer 
Busse von Fr. 40-80 belegt 
werden. Von dieser Busse gehört 
die Hälfte dem Kläg·er. 

Wer zum dritten Male g·ericht
lich zur Abrede verurtheilt wird, 

Von Gegenscheltung. 

Wann einer geschulten wurde 
und ihme unrecht g·eschähe, hin
gegen zur Rettung seiner Ehre 
dai·ummen auch wieder mit Für- -

worten eine Gegenscheltung setzte, 
solle er derentwegen geantwortet 
haben. 

Von Ansager stellen. 

Wann einer dem andern sagen 
würde, er wäre gescholten, oder 
auch demselben selbst zu Ehren 
redte und ihme den Ansager kund
bar machte, soll er geantwortet 
haben, sofern solcher Ansaget· in 
unserm Land gesessen, um Ehr 
und Gut statthaft, auch um die 
Scheltung· bekannt seyn würde. 

Ehren z1t reden U!nrecht. 

W eieher, es seye Frau oder 
Mann, dem a11dern zu seinen Eh
ren redte und solches nit erwei
sen möchte und der Handel vor 
Gericht kommt, so soll der, so 
hinter sich stehen muss und dem 
andern zu Unrecht geredt hat, 
Mgghhr. 10 bis ~0 Fr. und dem 
-Secher 10 bis 20 Fr. verfallen 
seyn. Und wann dann der Han
del mit Urthel und Recht ausge
sprochen werden müsste, so soll 
der, so unrecht hat, Mgghhr. 20 
bis 40 Fr. und dem Secher 20 
bis 40 Fr. Buss vel'fallen seyn. 

Abreden zwn dritten JYlale. 

W eieher zum 3ten Mal hätte 
abreden müssen, solle solcher bis 
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ist mitEinstellungimAktivbiirger- auf wiedet· Begnadigung eines ge

recht bis zur Rehabilitation zu be- ' sessenen Landraths Ehr- und Ge-
strafen. 

Von um·echte1· Klage. 

Wer .Jemanden unrecht ver

klagt, soll in die gleiche Strafe 

Yerfällt werden, mit welcher 

das eingeklagte V ergehen belegt 
wiirde. 

Vom Duell. 

\Ver in unserm Lande .Jeman

den znm Duell fordert und wer 
die Forderung annimmt, ist straf
richtedich zu verfolgen. 

S.ich partheie~. 

Wer iu einem Streite Partei 
nimmt, ist, wenn Uebels daraus 
erfolgt, nach Verdienen zu be
strafen. 

Vom Friedenbieten. 

Derjenige, dem zum dritten 
Male Friede geboten wird und 

der nicht gehorcltt, verfällt in 
eine Busse von Fr. 20, wovon 

tlie Hälfte dem Kläger gehört. 

Von der He1·ausf01'derung aus einem 

Hause. 

\Ver einen andel'll aus dem 
cigenr.n oder einem andcrn Hause 

wehrlos seyn. 

Klagen unrecht. 

Welcher einen unrecht leidete 
oder verklagte, der soll in des 

Verklagten Fnssstapfen treten, um 
:Ehr und Gut und die Bnss be

zahleu,darneben, welcher g·eleydet 

oder verklagt wird, soll nit mehr 

schwören, sondern mit Kundschaft 
bewiesen werden. 

Ouelliren. 

vV ann einer in unsenn Land sieh 

erfrechen wurde, einen andern auf 

den Duell zn laden, ein solcher, 

wie anch derjenige, so sich unter
stehen wurde, mit dem Hera.us

forclcrenden zu gehen und zn er

scheinen, um Ehr und Gut ver
fallen seyn solle. 

Parthaien sich. 

'vVeleher sich in einem Gespann 
partheiete und iibels daraus er

folgte, werden Mghuobern einen 

solchen nach Venlienen strafen. 

F1·iedensgebot iiberlrelen. 

\Yann einer zum dritten inal 

Friedens ermahnt wurde nnd sol

chen nit giebt, der kommt jedes

mal in Fr. 20 Buss, wovon halbe 
dem Kläger. 

Laden oder Rufen aus dem Haus. 

\Vann einer so unbehutsam 

wiirc und einen aus <lem eig·enen 
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zum Streite hemusfordert, ver

fällt, wenn es bei Tagszeit g·e

schieht, in eine Busse von Fr. 20, 
wenn es bei Nachtszeit g·eschieht, 

in eine solche von Fr. 40, wovon 
die HH!fte dem Kläger gehört. 

Bei erschwerenden Cmstlinden 

oder entstandenem Schaden darf 

der Straf-Richter diese Strafe an

gemessen verschärfen. 

Von den nächtlichen Meisterlosigkeiten. 

Die niichtlichen Meisterlosig

keiten, das Redeverkehren, Pol

tern, I-I erumjagen nnd andere 
dergleichen Handlungen sind bei 
einer Busse von Fr. 20-,10 ver

boten, wovon die !Hilfte dem 

Kläger gehört. 

Von anvertrautet· Waare. 

Zum Gehrauch und zur Ver

arbeitung anvertraute \Vaaren 

diirfen zum Nachtheil des Eigcn

thiimers weder veruntreut, noch 

abverwandelt wet·deu, sondern es 

ist der Eigenthiimer berechtigt, 
solche Waareu jeder Zeit wieder 

an sich zu bringen und der Be

sitzer verpflichtet, dieselben dem 
Eig·enthiimer znrlickzugeben und 

verursachte Kosten nad Schaden 
abzntrag·en. 

oder am1ern I lau~, oder wo er 

wäre, herauslaclete, der ist, wann 
es bei Tag geschiehet, Fr. 20, bei 

der Nacht aber Fr. M> ohne Gnnd 
verfallen, wovon halber Theil dem 

Kläger. 
Es mag auch iiberdiess ein sol

eher vermessener I•'ehler nach Ge

stalt der beschwereuden U rnstHn

den oder Schadens, HO aus diesem 

Heransladen erfolgt wäre, noch 

schärfer bestraft werden. 

Nächtliche Meisterlosigkeiten. 

Die nitchtlichen Meisterlosig

keiten, das Red verkehren, Pol
dem 1 Herumjagen und anderes 

dergleichen solle gHnzlichen ver

botten seyn unter Fr. 20 !Jis 'bU 

Buss, wovon halbes dem Kläger 
und falls desswegen Uher rlie eint 

oder andere g·eschehene Warnung 

jemand an Leib oder Leben he

schädiget wmde, solle der Be
schädiger dem Be,;ehädig·ten g·p

antwortet haben. 

Anverll·aule Waaren abverwandeln. 

Die l'.Um Gebrauch oder zur 

Verarbeitung anvertraute 'Vaaren, 
was Namen seihe haben mögen, 
solleil mit keinem Arrest belegt, 

vielweniger zum Naclttheil des 

Eigenthiimers veruntreuet oder 

abverwandlet werden, soudem 
soll der Eigenthümer solche Waa

ren jeder Zeit wieder an sich zn 
bring·en das Recht haben Ullll 

solche, nebst denen verursachten 

Kosten und Schaden wieder von 
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Nebenbei ist dem Regierungs
rath in solchen Fällen strafrichter
liehe Verfolgung Uberlassen. 

Brief auf Brief machen. 

Wer Giilten oder Verschrei
bungen mit unrichtiger Angabe 
des Vorganges errichten Hisst 
und Jemand dadurch betrogen 
wird, ist nach Verdienen an 
Leib und Gut zn bestrafen. 

dem Besitzer znrlickg·egeben und 
verg·utet werden. Uebrigens wird 
U ghrb. Uberlassen, die U eber
treter nach befindenden Dingen 
annoch zu bestrafen. 

Auch soll auf solche Waaren 
kein Verbot, noch Schatz gelegt 
werden mögen. 

Brief auf Brief machen. 

Welcher Brief auf Brief ma
chen liesse und jemand darmit 
betrogen wurde, der soll von det· 
Obrigkeit an Leib und Gut nach 
Verdienen gestraft werden. 

Ausserdem kommt dem § 23 des Gesetzes über die 
unehelichen Kinder vom 6. März 1886 eine grosse straf
rechtliche Bedeutung zu: 

Unzuchtsvergehen, wodurch eine Schwangerschaft entstanden, 
werden, abgesehen von moralischen ErschwerungsgrUnden und mit 
Bezugnahme auf § 7 mit RUcksicht auf Vermögen und Erwerbs
fähigkeit, bei ledigen Personen mit einer Geldbusse von Fr. 30 
bis 60 und bei Verheiratheten mit einer Geldbusse von Fr. 100 bis 
150 gebiisst. Im RUck- oder Wiederholungsfalle wird die Geldbusse 
verdoppelt oder Korrektionshausstrafe erkennt. 

Die Geldbussen fallen, wenn eine Schwangerschaft erfolgt und 
die Klägerin eine hiesige Armengenössige ist, zur Hälfte der Staats
kasse und zur Hälfte der Armenkasse der Klägerin, und wenn keine 
Schwangerschaft erfolgt ist, zur Hälfte der Staatskasse und zm 
Hälfte den Armenkassen der beiden I!,ehlenden zu, sofern dieselben 
hiesige Armengenössige sind, sonst aber ebenfalls der Staatskasse zu. 

Im l<'alle der Unvermögendheit für Entrichtung der Geldbusse 
tritt eine korrektioneHe Strafe ein, mit Berechnung von 1 Tag 
Korrektionshausstrafe fUr Fr. 3 Busse. 

Geringere Unzuchtsvergehen werden an das Kantonsgerichtr 
schwerere Unzuchtsfälle je nach Umständen Rn das Kriminalgericht 
zu angemessener Bestrafung Ubenviesen. 
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Personen, die sieh durch zu frUhen Beischlaf verfehlt haben, 
jedoch vor der Geburt des Kindes sich verehelichen, haben zu Ran
den der Staatskasse zusammen eine Geldbusse von 20 Fr. auf der 
Standeskanzlei zu 'erlegen. 

Die fri e den sre eh tlich e n Bestimmungen werden 
längst nicht mehr angewendet, da das Friedensrecht in 
Nidwalden untergegangen und dem Rechtsbewusstsein ent
schwunden ist. Sie durften also weggelassen werden. 

Auch bezüg·lich der Ehrverletzung scheint die 
neue Fassung der durch langjährige U ebung bethätigten 

· Rechtsüberzeugung nicht vollkommen zu entsprechen, ins
besondere findet eine Verurtheilung zu "Abrede" (Wider
ruf) nicht mehr statt. An Stelle der "gelehrten" Abrede 
tritt die Erklärung des Gerichts, welche die Ehrverletzung 
aufhebt und die Ehre des Klägers wahrt. Daher ist auch 
die Strafbestimmung betreffend dreimalige Abrede hinfällig. 
Dagegen kann sich der Ehrverletzer noch heute von Strafe 

befreien: 
1) Wenn er am folgenden Tage die Zurede bei dem 

Landammann wieder abredet und dem Verletzten 
Genugthuung· leistet; 

2) wenn er den Ansager stellt, sofern dieser habhaft 
und im Kanton wohnhaft ist. Der bisherigen Rechts
übung entspricht die neuerdings geforderte schrift
liche Anerkennung des Ansagers nicht, es g·enügt, 
dass das Ansag·en bekannt, also bewiesen ist; 

3) durch den Beweis der Wahrheit. 

Ehrverletzungen werden von den Zivilgerichten be
urtheilt, welche Bussen von 20-40 Fr. aussprechen, für 
Amtsehrverletzung ist dagegen das Strafgericht zuständig. 

Busse 40-80 Fr. 
In den Vorbemerkung<:n der Ausgabe von 1891 wird 

"gemäss den alten Landbüchern wiederholt'': "dass jene 
Verbrechen und Vergehen vorbehalten seien, deren hier 
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nicht EnYiilmung g·e~ehieht, welche aher nach g·emoinen 
Rechten an Leib und Leben Freilleit. Ehre uncl Unt be
:straft werden" 1·1. 

Der Hilm·ei~ auf rlie g·emeillen }{echte• fincl0t sich il1 
der Thnt sehon in cleu iiltern Quelloll, j0cloeh in anderer 
Form. E~ werden nämlich in clcu Lanclhiiehern und l,lOe h 
in clem Gesetzbuclw \'Oll 1 H:-J7 11ur clk i\f a 1 e fi z ,. er
brechen vorbehalten, so laut gemeinen Rechten an 
L 0 i b un cl Leben gestraft \Yerclen, im Oeg<'n:-:;atze z;u den 
geringenl StraffHllen, welehe in Nicl"·alflcll 11kht Fre\·eL 
sm1clern clm·c.haus sil1gulär Kriminalsac·holl genannt 
wmclen 2

). B~s sollteil also mteh diesen Hitern He~timmungen 
die gemeim·echtlieh <l·h:> l\1 aleti'l; a11gesehenrJl V el'ln·ec·hell 
auch \'On clen Nic.lwalclner Strafgeriehten als i\htlcfiz; lw
straft ·wercleu. Unter clem gemeinen Rec·hte wircl nic.llt 
sowohl clie Karolimt, als clie in cleutscho11 Lauelen geltende 
Gewohnheit zu ,-erstehen ~ein, weldw nllerclillgs in cler 
Karolimt einen Au:,;druek erhalten hat. 

Die Oesetzbüclwr \'Oll 18ß7 uncl l~m sdlliessün sich 
aJlHeheinencl an diesen Vorbehalt an uncl betol\l'll clen 
Zusammenhang mit cl<:r friihül'll B<:HtilmHung sogar nacll
clrüeklieh mit cle11 \V orten: .. \\'ob e i g e lll H s s cl e n 11 I t e n 
L an cl h ii c 11 er 1\ \\' ie cler holt wer <le n m 11 f!."': allein in 
Wirklid1keit ~wircl nicht eine Vorschrift gemiiss clen alten 
Lanclbikhern wiederholt. son <lern eine wesentlieh andere 
Hestimmu ng a ufg·e~te Ut : denn es wird llic h t ll m die Bl'
strafung cler gemeinreehtlklH•n, an Leib llll cl L eh c ll 

zu strafenden J\1 11 l e fi 7, verbn•chen vorbehalten, sollCle1·n 
die He:,;trafnng a ll er Verhn·ehen, auch cler n ich t male
fizi~ehcn, clie nat'h g·emeinen Rechtc·n an Leib lll\(1 Leben. 
Freiheit. Ehre und Uut bestraft \YC'nletl: damit 

1) Gesetzbuch von 18tH, lld. I, S. 57D. Uusct1.lmch YO!l l8U l, Hd. IL 
S. 2HJ. 

") \'gl. lJesr.:hwanrf,,n a. a. 0., S. 99, und Usellbrii!J!JW, AlamaBnisehe' 
Strafrecht, :-:\. HJN. 
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wird der Vorbehalt g·anz allgemein auf a 11 e nach g e
meinen Re eh t en s tr afb a 1~ e n Handlungen erweitert; 
denn andere Strafen, als die hier angeführten, gab es 
nicht. Der Strafrichter von Niclwalden sollte also dieser 
Vorschrift zu folge feststellen, welche Handlungen nach 
gemeinen Rechten strafbar sind, beziehungsweise da 
ein gemeines Recht in dem frühern Sinne nicht mehr 
besteht, strafbar waren und die als strafbar erfundenen 
Handlungen auch heute noch strafen. Allein in diesem 
Sinne wird ·der Vorbehalt nicht ausgelegt; vielmehr wer
den die allgemein als strafwürdig erachteten, rechts
widrigen Handlungen auch in Nidwalden als strafbar er
achtet. An die Stelle der gemeinen Rechte ist also die 
moderne Rechtsanschauung im Allgemeinen getreten, wie 
sie in den neuern Gesetzgebungen zum Ausdruck gelangt. 
Der Hinweis auf die gemeinen Rechte ist daher zu einer 
bedeutungslosen Formel geworden, und es ist an die Stelle 
gewohnheitsrechtlicher Quellen ein nur durch den 
Gerichtsbrauch einigennassen eingeschränktes richte r
l i c h es · Er m e s s e n getreten. 

Das Luzenzer Strafrecht wird von den Gerichten eben
sowenig ang·ewendet, als ein anderes kantonales Strafrecht. 
Demgmnäss sind die ab-weichenden Angaben P{enninge1's 
zu berichtigen 1). Richtig ist nur, dass sich Staatsanwalt 
und Vertheidiger gelegentlich auf die Bestimmungen kan
tonaler Strafrechte beziehen. 

Aus der Praxis lässt sich folgendes Strafensystem ab
leiten: 

1) Freiheitsstrafen 2). 

Die Gerichte erkennen auf Zu eh tha us, Korrektions
haus und auf S p i t a 1 h a ft. Feste Rahmen bestehen für 
diese Strafen nicht. 

1
) Pfenninger, Das Strafrecht der Schweiz, S. 112 und 113 oben . 

2
) Die Todesstrafe fi1hrte Nidwalclen nicht ein. 

Stooss, Grundziigc des schwciz. Strafrechts. 7 
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Die Dauer der Zuchthausstrafe erstreckt sich in 
der Regel auf 8 Tage bis 1 Jahr, ausnahmsweise auf 

mehrere Jahre. 
Die Korrektionshausstrafe wird nicht unter 

8 Tagen und nicht auf mehr als 1 Jahr, meist nur auf 

Mönate ausgesprochen. 
Die Spitalhaft dauert in der Regel 8-14 Tage. 
Mit Zuchthaus ist Einstellung im Aktivbürgerrecht 

verbunden ; die Freiheitsstrafe kann durch schmale Kost 

geschärft werden. 
Die Zuchthaus- und die Korrektionshausstrafe werden 

in der kantonalen Strafanstalt zu Stans vollstreckt. 

2) Geldstrafe. 
Die Geldstrafe wird sehr häufig angewendet, gewöhn

lich im Betrage von 10-100 Fr., ausnahmsweise kommen 
Bussen von mehreren hundert Franken (400) vor. Bei 
Nichtbezahlung der Geldbusse werden je 3 Fr. Busse in 
einen Tag Korrektionshans umgewandelt. 

3) Landesverweisung. 

4) Polizeiaufsicht. 

5) Trinkverbot. 
6) Einstellung in der bürgerlichen Ehren

fähigkeit. 

Andere Strafen kommen nach dem Zeugniss des Herrn 

Gerichtsschreibers L. Wy1'Sch nicht mehr vor. 

In der Rechtssprechung treten folgende Delikte und 

Deliktsgruppen besonders häufig hervor. 

1) Diebstahl, Betrug und Unterschlagung. 

Der Diebstahl wird nicht selten mit Busse betraft. 
So wurde Frau V., die im Gasthof Sonnenberg zu Engel
berg, wo sie angestellt war, eine Anzahl Gegenstände, 
namentlich Weisszeug und einen silbernen Löffel, gestohlen 
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hatte, am 10. Januar 1878 zu einer Busse von 45 Fr. ver
urtheilt, und ihr Ehemann, der die .Sachen nach Hause 
brachte, zu einer Busse von 10 Fr. 

. In Bezug auf Fridolin Z. zog das Kantonsgericht am 
13. August 1879 in Betracht: 

1) dass Beklagter geständigennassen am 1. August 1879, als 
er zur Ausführung eines Auftrages sich nach Ennetmoos begeben 
musste, in's Haus des alt-Rathsherrn Alois Villiger in der Lebmatt 
trat, wie er bemerkte, dass Niemand anwesend sei, in die Stube 
und Kammer ging und aus einer offenen Kommodendrucke aus 
einem Portemonnaie Geld, er wisse nicht wie viel, entwendete, doch 
zugibt, dass der Betrag gernäss Behauptung des Beschädigten Fr. U 
gewesen sein möge; 

2) dass derselbe laut Geständniss schon frliher in Luzern 
wegen nächtlicher Rauferei mit F'r. 10 und gernäss Bescheinigung 
des Statthalteramts Luzern wegen Unzucht den 28. Dezember 1869 
mit Fr. 20 und den 9. Januar 1874 wegen Diebstahl mit 8 Tagen 
Gefängniss und 2 Jahren Einstellung im Aktivbürgerrecht bestraft 
wurde, dag·egen Uber seinen Aufenthalt in Hergiswyl gute Leumunds
zeugnisse vorliegen. 

Der Angeklagte wurde zu 25 Fr. Busse an die 
Staatskasse verurtheilt, die bei Nichtzahlung innerhalb 
Monatsfrist in 8 Tage Korrektionshaus umgewandelt wer
den sollten. 

Kaspar G., geb. 1862, stahl ein Schaf im Werthe 
von 60 Fr. und verkaufte dasselbe an einen Händler. Er 
war nicht vorbestraft. Strafe: Busse von 90 Fr., inner
halb 3 Monaten zu bezahlen, bei Nichtzahlung 30 Tage 
Korrektionshaus. 

In der Strafsache des l\iaria Ch. betreffend Entwen
dung wurde in Erwägung gezog·en: 

1) dass Beklagter geständigermassen diesen Herbst gewalt
thätig in die Hütte der Alp Grossächerli eingedrungen und dort 
im Stiibli und in der Laube 1 sturzeneu Kaffeekrug, 1 sturzene 
Kaffeebüchsen, 1 sturzenes Halbmassgefäss, 1 Schüsseli, 1 Oelflasche 
mit etwas Oe!, 1 neue und 2 alte Klemmzangen, 1 Schellwaage, 



100 Das Strafrecht von Uhterwalden nid dem Wald. 

1 Degel, 3 Päcktli Drahtstiften, 2 Kaft'eepäcktli, 1 paar alte Brenten
gefäss und 1 Sack, deren Werth auf 13 Fr. gesellätzt wurde, ent
wendete und verkaufte . . . 

3) dass Beklagter schon wiederholt betreffend Diebstahl be
straft wurde. 

Der Angeklagte wurde zu ein m o n a t l i c h er K o r
rektionsilansstrafe verurtheilt, auf 1 Jtthr im Alctiv
bürg·errecht eingestellt und auf unbekannte Zeit unter 
Polizeiaufsicht gestellt. 

Jugendliches Alter begründet ~weitgehende Straf~ 
milderung. 

Am 10. Oktober 1877 wurde Kaspar N., geb. 1860, 
wegen Dieb stahl mit Ein bru eh zu 40 Fr. Busse, 
eventuell 13 Tagen Korrektionshaus verurtheilt, auf Grund 
folgender richterlicher Feststellung: 

In Betracht, l) dass Beklagter geständig·ermassen am Sonntag· 
den 22. Juli d. J., von Engelberg herkommend, im untern Theil 
Trübensee den Schlüssel zur Hütte des Viktor Niederberger auf
gesueht und im Schlafzimmer benannter I-Iiitte ein verschlossenes 
Alpkästlein des Knechts Kaspar Scheuher g·ewaltthätig aufgebrochen, 
daraus 2 Hemden und 3 Fr. an Baar, welche dem Kneehte, und 
Fr. 16, die dem Viktor Niederberger gehörten, entwendet und im 
Schlafzimmer einen Felladen geöffnet und die Angel ausgerissen hat; 

2) derselbe angibt, dass Genuss- und Spielsucht ihn zu dieser 
That verleitet; 

3) in Berücksichtigung, dass Beklagter ein oft'enes Geständniss 
ablegte, das 18. Altersjahr noch nicht zurltckgelegt hat und die 
Beschädigten zum Theil bereits entschädigt wurden. 

Das höchste Strafmass, welches das Kantonsgericht 
vom Juni 1870 bis Dezember 1882, soweit ersichtlich, aus
fällte, betraf die Crescentia Waser, geb. 1857. 

Die Beklagte hatte am 7. Juni 1878 das Zuchthaus 
um die lVIittagszeit unter dem Vorgeben verlassen, in die 
Beeren zu g·ehen, wozu sie vom Strafhausaufseher die Er
laubniss erhalten hatte, und kehrte nicht zurück. Als sie 
die Strafanstalt verliess, entwendete sie einer Mitgefan-
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genen "aus einem Geldsack" Fr. 17; in Stausstad stahl 
sie aus einem offenen Zimmer Kleider, in vVolfenschiessen 
brach sie in ein im zweiten Stock gelegenes Zimmer ein. 
"Sie drückte die Thürfalle, öffnete dasselbe (Zimmer) und 
begab sich zu einem Sekretär, suchte den Schlüssel, der 
sich in einem auelern Sekretär befand, und öffnete den 
erstern." In einer Truhe fand sie eine Rolle von Gold
stücken im Betrage von 360 Fr., die sie behändigte. Die 
Angeklagte war dreimal wegen Prellerei, Diebstahl, V a
gantität und Entweichtmg aus der Strafanstalt bestraft 
worden. 

Das Kantonsgericht erkannte am 12. August 1878: 

1) Es sei der Beklagten die Zuchthausstrafe auf 2 1/2 
Jahre verlängert. 

2) Sei Beklagte nach vollendeter i::ltrafzeit ~wieder in 
die vV aisenanstalt vVolfenschiessen zurückzuführen. 

Von welcher Dauer die erste Strafe war, ergibt sich 
aus dem Gerichtsprotokoll nicht. 

Ein Vormund, der 488 Fr. 57 Rp. Mündelgelder unter
schlug, aber 262 Fr. 60 Rp. zurückerstattete, wurde am 
16. Mai 1878 zu drei Monaten Korrektionshaus verurtheilt. 

Gegen Ruclolf A. und Josef L. erkannte das Kantons
gericht am 16. l\Iärz 1881 ·wegen betrügerischen Kaufs
abschlusses zu je 100 Fr. und 70 Fr. Busse: 

in Betracht, 1) dass geständigermassen Amstaad den 4. August 
1880 das sogen. Hirzen Felixen Hans dem Lattenbach verkaufte 
nnd beidf\ Kontrahenten im kanzleiisch verschriebenen Kaufvertrage 
den Kaufpreis statt auf Fr. 4000, welcher Betrag die wahre Kauf
summe ist, zum Zwecke, die Zugsberechtigten zu betrügen, um 
l<'r. 700 höher, nämlich um Fr. 5000~ angaben; 

... 3) aus dem Prozessuntersuche hervorgeht, dass Lattenbach 
an dieser betrügerischen Kaufpreisangabe ein grösseres Interesse 
als der Verkäufer gehabt hätte; 

dass df\1' betreffende Kaufakt in Hinsicht auf die betriigerische 
Kaufpreisangabe als ein falsches AktenstUck betrachtet wCI·den muss. 



102 Das Strafrecht von Unterwalden nid dem Wald. 

2) Körperverletzung und Misshandlung. 

Körperverletzungen werden in der Regel mit Busse 
bestraft. So wurde dem Robert B. eine Busse von Fr. 50 
auferlegt, weil er den X. D. mit dem Messer in die Brust 
gestochen hatte, ohwohl er wegen Ruhestörung und I1ächt
lichen Meisterlosigkeiten schon bestraft worden war. Der 
Verlauf der Wunde gestaltete sich g:ünstig. Mildernd fiel 
in Betracht, dass D. mit den Thätlichkeiten begonnen 
hatte, freilich erst nachdem B. der Aufforderung, sich ruhig 
zu verhalten, nicht Folge geleistet hatte. Als strafmildernd 
wurde auch die Auswanderung des Angeklagten nach 
Amerika angesehen, die mit Genehmigung des Regierungs
rathes erfolgt war, nachdem der Vater des Angeklagten 
Gutsprache geleistet hatte. 

Zwei junge Leute von 20 .Jahren wurden am 11. Ok
tober 1882 wegen Misshandlupg zu 40 Fr. und 30 Fr. Busse 
verurtheilt, auf Grund der Feststellung: 

dass beide Beklagten unterm 10. Juni a. c. über den Franz 
0., der aus einem Sod herauf ein Seil holte, Wasser hinab pumpten, 
nachher ihn ohne Grund bei den Haaren nahmen, ihn überschossen, 
ihm Streiche 11n den Kopf versetzten, drohten, ihn in den Abtritt
kasten hinein zu werfen, sich hiezu anschickten, und als 0. sich 
am Haage festhielt, ihn über clen Haag hinaus auf die Strasse 
stürzten; 

dass laut ärztlichem Bericht 0. a. eine sogen. Infl·aktur einer 
cler untersten Rippen linkerseits und b. Kontusionen am Brustkorbe, 
vorzüglich in cler Gegend des Schulterblattes, erlitten hat, womit 
eine ziemlich schwere Körperverletzung konstatirt ist; 

dass Joseph 0. in·der Person des Franz 0. seinen eigenen Pathen 
in solcher Weise misshandelte, was mit Bezug auf die schuldige 
Pietät als Erschwerungsgi'Und anzusehen ist; 

dass jedoch laut Bescheinigung des Franz 0. die Beklagten 
sich mit ihm abgefunden, indem sie ihm 200 Frankeh Entschädigung 
uncl den Arztkonto bezahlten. 

Dagegen lautete das Urtheil des Kantonsgerichts vom 
10. Dezember 1881 geg·en einen ·wiederholt vorbestraften, 
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trunksüchtigen, im vVaisenhaus untergebrachten Ange
klagten, welcher den Wirth, der ihm wegen Bezahlung 
der Zeche nachging, mit einem Stilet. verwundete, auf 9 
Monate Korrektionshaus und Trinkverbot auf unbestimmte 
Zeit. 

3) Sittlichkei tsdelikte. 

Sittlichkeitsdelikte werden strenger bestraft. 
In dem Urtheil betreffend Karl K. und .Josefa E. vom 

9 . .Juni 1880 wird ausgeführt, 
dass Kar\ K. geständig ist, 4 Nächte mit Josefa E. im gleichen 

Bett gelegen und mit ihr den Beischlaf ausgeübt zu haben ; 

dass Josefa E. gleichfalls geständig ist, mit Karl K. 3 Nächte 
zusammengelebt zu haben; 

dass jedoch desshalb Karl K. 35 Tage und Josefa 
E. 10 Tage Haft erstanden ha.ben. 

Die ausgestandene Haft wurde den Angeklagten als 
Strafe angerechnet; überdies erkannte das Kantonsgericht: 
Karl K. sei polizeilich über die Kantonsgrenze zu führen 
und auf 3 .Jahre aus hiesigem Kanton verwiesen. .J osefa E. 
sei auf unbestimmte Zeit unter polizeiliche Aufsicht gestellt. 
Angewendet wurde § 13 des Gesetzes über die unehelichen 
Kinder. 

Am 13. Juni 1879 zog das Kantonsg·ericht in Betracht: 

2) dass beide Beklagten geständigermassen längere Zeit 1876 
zusammen auf Reisen waren und dann öfters den fleischlichen 
Umgang gepflogen, woraus die Schwangerschaft entstand; 

3) dass beide bei ihrem Herumvagiren ein Kind mit sich 
führten, was als eine Gefährdung desselben angesehen werden muss. 

Sie wurde zu ·120 Fr. Busse, er zu 140 Fr. Busse ver
urtheilt; die Zahlungsfrist wurde auf 6 :l\Ionate bestimmt. 

Die Anklage gegen Viktor A. und Marie St. betreffend 
"unsittliches Verhältniss" führte zu der Feststellung, dass 
beide Beklagte den 6. ·Dezember 1880 beim Ochsen in 
Vif olfenschiessen zu übernachten verlangten, St. dabei 
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angab, dass sie zusammen gehörten, deshalb ein Zimmer 
bezog·en und sich in ein und dasselbe Bett legten. 

Er wurde zu 15 Fr. Busse und Trinkverbot auf un
bestimmte Zeit, sie zu 1 lVIonat Korrektionshaus verurtheilt 
(13. Januar 1881). 

Eine lVIagd, welche mit ihrem verehelichten Dienst
herrn sich verging, wurde vom11. Januar bis Mitte Februar 
in Haft gehalten, was ihr als Strafe angerechnet wurde ; 
er wurde verurtheilt, sofort nach Vollzug des Urtheils eine 
Busse von 80 Fr. zu bezahlen (9. Februar 1881). 

Die Frau eines seit Jahren Landes Abwesenden wurde 
zum z·weiten Mal ausserehelich schwanger; es wurde ihr 
eine Busse von 200 Fr., eventuell 66 Tage Korrektionshaus 
auferlegt und gemeindepolizeiliche Aufsicht über sie an
geordnet (9. Februar 1881). 

Am 12. September 1877 erkannte das Kantonsgericht 
gegen Katharina B. auf 100 Fr. Busse und Polizeiaufsicht 
während 2 Jahren, gegen Klemenz auf 125 Fr. Busse: 

in Betracht, dass die Beklagten zugegebener- und theils er
wiesenermassen am 19. Juli Abends in der Wirthsehaft zum Schliissel 
in Stans mit einander tranken, dann ungefähr Nachts 12 Uhr bei 
einiger Dunkelheit auf der Strasse in Stans fleischlichen Umgang 
hatten und eine Weile im Dorfe herumvagirten, die Beklagte B. bei 
diesem Anlasse zweimal in den Dorfbach fiel und Beklagter wieder
holt mit ihr fleischlichen Umgang pflegen wollte. 

Wegen widernatürlicher Unzucht verurtheilte das Kan
tonsgericht am 16. lVIärz 1881 zwei lVIänner (Schweizer) zu 
je 3 lVIonaten Korrektionshaus und Kantonsverweisung von 
10 Jahren, 

in Betracht, dass die Beklagten laut amtlichem Zeugniss in der 
Gemeinde Beggenried im Momente angetroffen wurden, als sie sich 
g·egenseitig einer nnziichtigen Handlung schuldig machten und 
äusserten, dass sie sich in einen Gaden begeben wollten, um wider
naturliehe Unzucht zu treiben; - dass die Beklagten angeben, sie 
seien damals in hohem Grade betnmken gewesen; - dass dieselben: 
sich dem Bettel hingeben und A. zudem trinke. 
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Wegen unsittlicher Handlungen mit Kindern (Berühren 
der Genitalien) Wld ':veil 01~ 2-3 Nächte "bei seiner 16 Jahre 
alten Tochter Pauline gelegen ist", wurde Joseph N. am 
8. August 1877 zu 8 lVIonaten Korrektionshaus verurtheilt. 

Diese Urtheile dürften zur Charakterisirung cler Straf
rechtspflege von Unterwalden nid dem vVald ausreichen. 

Die Rechtsprechung zeichnet sich durch aus s er
gewöhnliche lVI i 1 d e aus 1), Geldstrafen überwiegen bei 
Weitem die Freiheitsstrafen. Wie in Appenzell wird ge
schlechtliche Unsittlichkeit schwer geahndet; Nidwalden 
bestraft sogar den ausserehelichen Beischlaf strenger als 
manchen nicht unbedeutenden Diebstahl. Ob die Sicher
heit des Eigenthums unter der Milde der Strafgerichte 
leidet, könnte nur auf Grund statistischer Erhebungen 
entschieden werden. 

Das Strafrecht von Uri. 

Literatur. Jlbtheim, G., Eröffnungsrede an der Hauptversammlung des Vereins 
für Straf- und Gefängnisswesen, in Verhandlungen des Schweizel'ischen 
Vereins für Straf- und Gefängnisswesen, XVI. Versammlung. Aarau, 
H. R. Sauerländer, 1890. Als Broschüre unter dem Titel "Uebersicht 
der Entwicklung des Strafrechtes und Gefängnisswesens im Kanton Uri". 
Altdorf, Gehr. Gisler, 1889.- JJiuheim, Franz, Das Urner Strafverfahren 

· an einem Rechtsfalle dargestellt. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 
III, S. 362 ff. Bern 1890. 

Die älteste Rechtssammlung bildet das Landbuch von Uri. 
Als Entstehungszeit gibt Blmne1· 2) das Jahr 1607 oder 1608 

1) Die Niclwaldner erwähnen die Milde der Strafgerichte mit Stolz 
und beneiden Obwa!den um seine bedeutencl strengere Rechtsprechung in 
Strafsachen nicht. 

2) Staats- ·und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien, 
St. Gallen 1858. Zweiter Theil. Erster Band, S. 375. 
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an und Ott 1
) stimmt ihm bei; auf Grund urkundlicher 

Beweise verlegt aber Bibliothekar Frz. J os. Bchiffrnann in 
Luzern die Entstehung des Landbuches hinter das Jahr 1525 
zurück 2). Das Original ist nicht erhalten. Das Landbuch 
ist in der Zeitschrift für schweizerisches Recht nach einer 
Abschrift aus dem Jahre 1612 abgedruckt worden. Der 
Veröffentlichung geht eine von Herrn Regierungsrat!~ Ott 
bearbeitete Uebersicht der Rechtsquellen voraus 1). Die 
strafrechtlichen Bestimmungen sind sehr zahlreich und es 
nimmt das Friedensrecht eine bedeutende Stelle ein (Art. 2 
bis 20, 250, 20-26). Ausserdem finden sich Bestimmungen 
über Herausladung (Art. 27), thätlichen Angriff (Art. 28), 
Waffen trag·en (Art. 29 und30), Tödtung (Art. 1) und Körper
verletzung (Art. 31), Praktiziren (Art. 33), Ehebruch (Art. 34), 
Verkuppeln von Kindern (Art. 37), Ehrverletzung (Art. 84, 
85), Pfandvergehen (Art. 86 ff.), Fälschung von lVIass und 
Gewieht (Art. 235) u. A. 

Die lYI a 1 e fi z verbrechen werden in Art. 32 zusammen
gestellt: 

"Wyll dann in malefitzsachenn nit glyche meinugenn gehaltenn 
werdent, sonder vnderwyllen das malefitz in dz Criminal a) oldt 

1
) Zeitschrift für schweizerisches Recht. Elfter Band 1864. Rechts

quellen S. 6. 
2
) Frz. Jos. Schiffmann, Ein Beitrag zur Altersbestimmung der Land

bücher von Uri. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des historischen Vereins 
der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und ·zug, Band XXXIII, 
Einsiedeln, New-York, Cincinnati und St. Louis 1878, Nikolaus Benziger, 
S. 314. Dazu Band XXXIX, S. 272, Anm. 1. In den von Schiff'mann wört
lich mitgetheilten Urkunden - die älteste ist eine Schrift Zwinglis gegen 
den Urner Landschreiber Valentin Compar, "vom 27 tag aprilis 1525" -
werden das "geschriben Landbnch" oder bestimmte Artikel eines solchen 
angeführt. Weitere Forschungen sind aussichtsvolL Herr Bibliothekar 

. Schiffmann macht in einer gütigen brieflichen Mittheilung namentlich auf 
die seither im Geschichtsfreund Band 41 herausgegebenen "Urkunden aus 
Uri" aufmerksam. Er erachtet die Auffindung des alten Landbuches nicht 
als unmöglich. 

3
) Es scheint also auch in Uri das Criminal dem Malefiz gegenüber

gestellt worden zu sein. 

T 
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Civile gezogen, so ist erlüterung beschchen, dz die nachvolgennde 
Iaster vnnd stuck alle malefitzisch sin vnnd darfür gerechnet söllendt 
werden ..• " 

Auch einzelne allgemeine Bestimmungen kommen vor, 
so über Bussen (Art. 70 ff.), Verjährung· u. A. 

Sehr bemerkenswerth ist die Vorschrift des Art. 68, 
"das man vff dass lanndtbuch richtenn soll". Die Richter 
sollen zu Anfang der Gerichtssitzung ermahnt werden, 
nach dem Landbuch zu richten. Das g es c h rieben e 
Recht bildete also die Grundlage der Rechtsprechung. 

Von dem Landbuch erschien im Jahr 1823 eine amt
liche Ausgabe, betitelt: 

Das Landbuch oder offizielle Sammlung der Gesetze, BeschlUsse und 
Verordnungen des Eidgenössischen Kantons Ury. Erster Band, 
Flüelen 1823. 

In Art. 279 werden "alle ältern, geschriebenen und g·e
druckten Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen, in so weit 
sie mit g·egenwärtig·en im Widerspruch stehen oder davon 
abweichen, aufgehoben". 

Damit ist diese gedruckte Sammlung, aus welcher 
veraltete Vorschriften ausgemerzt worden sind, die nun 
massg·ebende Rechtsquelle geworden. 

Ein zweiter Band folgte 1825, zweite Auflage 1859. 
Der dritte Band trägt die U eberschrift: Ergänzung des 
Landbuchs durch Nachtragung aller seit 1825 bis Ende des 
Jahrs 1841 erlassenen Gesetze, Beschlüsse und Verord
nungen des Kantons Ury. Altdorf 1842. 

Die letzten drei Bände enthalten die Gesetze und V er
ordnungen aus den Jahreil 1842-1864. Seither werden · 
die gesetzgeberischenErlasse im Amtsblatte veröffentlicht . 

Die V ersuche, das U rner Strafrecht zu k o d i fi z i r e n, 
scheiterten bisher. Ein erster Entwurf gelangte im Jahr 
1851 vor die Landsgemeinde. Derselbe wurde aber zu
nächst an den Landrath zurückgewiesen und im folgenden 
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Jahre nach "hitziger und spitziger Debatte" von der 
Landsgemeinde verworfen, was nicht zu bedauern ist, denn 
dieser hochnothpeinliche Entwurf, wie ihn Landammann 
Jfuhei·m nennt, sah nicht nur die Todesstrafe in sehr weitem 
Umfange vor, sondern er behielt auch körperliche Strafen 
(Ausstäupung, Ruthenstreiche) und beschämende Ehren-
strafen (Ausstellung auf dem Lasterstein) bei. · 

Im Jahre 1865 lag dem Landrathe neuerdings ein 
"Entwurf eines Kriminal-Strafgesetzes für den Kanton Uri" 
(Altdorf 1865) vor, dem das Luzerner Kriminalstrafgesetz 
als Vorbild gedient hatte. Obwohl diese Arbeit durchaus 

\ Beachtung verdiente, so zog sie doch der Landrath nie
mals in Berathung 1). 

Im Jahre 1890 beauftragte der Landrath den Regie-. 
rungsrath, neuerdings den Entwurf eines Strafg·esetzbuches 
auszuarbeiten und z-vvar auf Grundlage desjenigen von 
1865 2

). Die Arbeit wird jedoch einen ganz selbständigen 
Charakter tragen und sich nicht an den nun veralteten 
Entwurf anlehnen. 

Eine grössere Anzahl p o 1 i z eistrafrechtliche r, 
insbesondere s i t t e n p o 1 i z e i 1 ich er Bestimmungen sind 
in dem Sitten -l\1 an da t vom 29. Dezember 1859 zu
sammengestellt, dessen Ursprung bis in das Jahr 1570 
zurückreicht. Dieses Mandat wurde bis auf die neueste 
Zeit alljährlich in den Pfarrkirchen und Filialkapellen 
verlesen und wird von .Mttheim treffend als ein ergänztes 
und erläutertes Resume der Urner Strafg·esetzgebung nebst 
einer landesväterliehen Mahnung zu Sittsamkeit, Relig·io
sität, Friedfertigkeit, Nächstenliebe und Redlichkeit unter 

· Bussandrohung charakterisirt. 
Die Strafbestimmungen gegen Unzucht enthält das 

Patern it ä t s g es e t z vom 3. Mai 1857 in §§ 20 ff. nebst 

1) JJf~bheim, a. a. 0., S. 41 und 42. 
2
) Dr. Schmiel, Nationalrath, in Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 

IV, S. 410. 
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dem Gesetz betreffend Abänderung des Paternftätsgesetzes 
vom 5. l\iai 1872. 

Der Mangel eines den gegenwärtigen Anforderungen 
entsprechenden Strafgesetzbuches wird lebhaft empfunden. 
Die früheren Bestimmungen sind wohl auf uns gekommen, 
berichtet Landammann G. ilfnhei-m 1), aber die meisten 
haben sich überlebt und sind unhaltbrur geworden: wir 
stellen sie thatsächlich bei Seite, ersetzen sie aber leider 
nicht. Unsere Richter, erklärt derselbe 2), sind in schweren 
Straffällen mehr denn je in der Lage, nach ihrem eigenen 
Ermessen zu handeln, ja sie können nicht einmal auf ein 
Ge-wohnheitsrecht sich stützen, das den Anschauungen der 
Gegenwart entspräche. 

"Am übelsten steht bei derartigen Mängeln in der 
Gesetzgebung sicherlich der Bürger selbst da, der keinen 
zuvel'lässigen und dauernden Massstab des schlimmsten 
Unrechts besitzt, und die -Würdigung der höchsten Güter 
des Menschen - der Ehre und Freiheit - den wandel
baren Ansichten und dem manchmal unzuläng·lich aus
gebildeten Verständnisse einiger ·weniger lYiänner über
lassen muss." Doch stellt Landammann J.Vfnheim der 
Gewissenhaftigkeit d.er Urner Strafrichter ein sehr gün
stiges Zeugniss aus. 

Immerhin hat sich das Recht der Landbücher in Uri 
in viel weiterem Umfange erhalten als in Appenzell I.-Rh. 
und Unterwalden nid dem Wald. Die Gerichte nehmen 
regelmässig auf Artikel des Landbuches Bezug, dagegen 
findet weder das Strafgesetzbuch von Luzern, noch der 
Enhvurf von 1865 ergänzende Anwendung, wie PfenningeJ' 
anzunehmen scheint 3); doch bezogen sieh Staatsamntlt 

1) JJi~bheim, a. a. 0., S. 40. 

") JJ1uheim, a. a. 0., S. 42. 
8) Pfenninger, Das Strafrecht der Schweiz, S. 105 bei Quellen und 

Seite 113. 
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und Vertheidiger früher öfters auf den Entwurf 1). Auf 
dem Gerichtstisch liegt einzig das Landbuch auf. 

In Uri kommen folgende 8 trafen zur Anwendung: 

1) Die Todesstrafe. Sie wurde am 2. lVIai 1880 für 
Mord und Brandstiftung·, sofern bei derselben ein Menschen
leben verloren ging, wieder eingeführt, kam aber bisher 
niemals zur Amv'i:mdung·. 

2) Freiheitsstrafen: 

a. Zuchthaus, Dauer 6 Monate bis 1ö Jahre. 
b. Arbeitshaus. Diese Strafe wird auf Wochen und 

auf Monate erkannt. 
c. Haft. Dauer 1-H Tage. 

3) Geldstrafen: Busse, Strafgeld. 

4) Wirt h s hausver bot: Bei Wirthshausauftritten. 

6) Landesverweisung. 

6) Ehren f o 1 g e n. l\Iit Zuchthaus ist Entziehung des 
Aktivbürgerrechtes von Rechtes wegen verbunden, die 
Dauer bestimmt das Gericht; mit Arbeitshausstrafe kann 
Einstellung verbunden werden. Es steht somit Art. 256 
des Landbuches noch in Geltung: 

Jedes als Malefiz bestrafte Vergehen macht den Schuldigen 
ehrlos, bey andern Strafm·theilen über Criminalfä!le solle allemal 
erkennt und beygesetzt werden, ob der Bestrafte der Ehre entsetzt 
seyn solle und fiir wie lange, oder aber nicht. 

Doch ist Rehabilitation statthaft. 

Haft zieht keine Ehrenfolgen nach sich, dagegen wird 
ausnahmsweise a,uch neben Geldbusse auf Einstellung im 
Aktivbürg·errecht erkannt2), namentlich in weniger schweren 
Betrugsfällen. 

1
) II'Iittheilung des Herrn Staatsanwalt und Nationalrath Dr. Schmiel. 

2
) Dr. Frctnz Muheim, Das Urner Strafverfahren in Zeitschrift für 

Schweizer Strafrecht, III. Band, S. 367. 

r 
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Zuchthaus und Arbeitshaus werden in der im Jahr 
1875 mit einem Kostenaufwand von 76,000 Fr. erbauten, 
mit :32 Zellen ausg·estatteten Strafanstalt vollstreckt, als 
Haftlokal dient die sog. Ankenwaage. 

Unerhältliche Geldbussen werden in Arbeitshaus um
gewandelt, nach dem Massstab vofl 1 Fr. für Männer und 
50 Rp. für Weiber, so dass z. B. ein Mädchen, das wegen 
ausserehelicher Niederkunft zu 30 Fr. Busse verurtheilt 
wird und nicht bezahlen kann, zwei Monate in der Straf
anstalt abdienen muss 1). Auch die Kosten werden abver
dient: "Strafg'eldforderungen des Staates ve1jähren wie 
andere Ansprüche gernäss Landbuch Art. 63 nach Ablauf 
von 10 Jahren" 2

). 

Von g·1:osser praktischer Bedeutung ist die Eint h e i-
1 u n g der s t r a fb a r e n Hand 1 u n g e n. Während das 
Landbuch M a 1 e fi z und Fr e v e 1 unterschied (Art. 32 
und 77), wobei auch der Ausdruck Kriminal vorkommt, 
beschloss die 13er Kommission am 21. Brachmonat 1803, 
"Kriminalverbrechen von geringerer Gattung" wie ehemals 
an den Bezirksrath zu überweisen, infamirende Verbrechen 
aber dem JYialefiz-Landrath 3); dieser ist nun aufgehoben. 
Die Verfassung von 1888 überweist Verbrechen und 
s eh wer e V ergehen dmi.1 Kriminalgericht, 1 ei eh t e 

1) Ein Entwurf zu einem Gesetz betreffend den Einzug und die Um
wandlung von Geldbussen liegt vor uncl es ist an der Annahme dieser 
Vorlage der Justizdirektion nicht zu zweifeln. Der Vertutheilte wird auf
gefordert, innerhalb Monatsfrist zu bezahlen. Bezahlt er nicht, so wird er 
betrieben. Der nicht beizutreibende Betrag wird nach dem IVIassstabe von 
3 Fr. für den Tag in Arbeitshausstrafe umgewandelt. Bei Arbeitsunfähigkeit 
oder grosser Annuth kann der Regierungsrath von Umwandlung absehen und 
die Busse erlassen. Die Bussschuldner tragen im Arbeitshaus bürgerliche Klei
dung und sie sollen von den Zuehthaussträflingen möglichst abgesondert werden. 

2) Urtheil des Kreisgerichtes Uri vom 6. August 1888, bestätigt vom 
Obergericht den 10. Januar 1889. V gl. Rechenschaftsbericht über die Staats
verwaltung und Rechtspflege des Kantons Uri in den Jahren 1888 und 1889. 
Altdorf 1890, S. 175. Nar.h dem Entwurf ve1jähren Bussen nicht. 

8) Land buch, I I. Band, 2. _Auflage, S. 6. 
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Vergehen und Polizei- U e b er t r e tun g e n den Be
zirksgerichten. Das Kriminalgericht erkennt stets auf Frei
heitsstrafe und vorw'ieg·end auf Zuchthaus, während das 
Bezirksgericht nur Arbeitshaus von höchstens einem Jahr, 
nicht Zuchthaus ::wssprechen darf 1). 

\V cnn Landammann Mtlheim 2
) bezüglich des Katalogs 

von Landbuch Art. 264 bemerkt: mit der Aufzählung dieser 
Verbrechen, welche allzeit s?hwankende Begriffe gewesen 
sein werden, gab sich unser Kriminalrecht von jeher zu
frieden, so gilt dies noch in höherem Masse für den gegen
wärtigen Rechtszustand; eine feste Abgrenzung zwischen 
schweren und leichteren Vergehen fehlt, und man wäre 
daher versucht, diejenigen Verbrechen als Kriminalver
brechen zu bezeichen, welche an das Kriminalgericht über
wiesen werden. 

Als Kriminalsachen gelten jedenfalls die in Art. 254 
als lVl a l e fi z bezeichneten Handlungen, ·soweit sie über
haupt noch als strafbar angesehen ·werden. Art. 254 be
stimmt nämlich : 

Als .Malefiz solle angesehen und gehalten werden : Ketzerey 
in Glaubenssachen, Unholderey, schwere Gotteslästerung, vorsetz
lieher .Mord und Todschlag, Vergellungen wider das hoheitliche 
Ansehen, Aufruhr und aller Eingriff in Landesherrliche Rechte, 
Venätherey, Mordbrennen, Kinder verderben, abtreiben odei· ge
fiihrlich aussetzen, Strassenraub, Falschmiinzen, Sodomie, Nothzwang·, 
Blutschand und überhaupt alle schwere fleischliche Vergehungen, 
Diebstähl mit erschwerenden Umständen, z. B. Einbruch, Kirchen
raub, ab Allmenden, Landstrassen, KaufmannsgUter u. d. gl. -
auch Riickfall, Meineid und falsche Zeugniss, falsche Kapitalbrief 
oder Brief auf Brief machen, Marksteine oder andere Marken ver
rUcken ode1· verändem, Allmend oder Alpen einschlagen, scl1werer 
Friedbruch oder Partbeyen von wichtigem Folgen und überhaupt 
was Lebens- oder schwere Leib-Strafe zm· Folge hat. 

1) Anhang zum Justizreglement vorn 31. März 1886, Art. 9. 
2

) JJ!Iuheim a. a. 0., S. 27. 
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• Es- ist jeder· Landmann und Beysass beymEid schuldig sofche 
'ihm bekannte Fälle dem Richter des Lands, oder einem Rathaglied 
:anzuzeigen, vorbehalten die, so dem Thiiter im Grad det· Verwandt
schaft nach dei· Reg·el des Ansstands zugethan sind. 

Das Kriminalgericht nimmt auch auf den Art. 2M 
noch Bezug. In einer Strafsache vom 11. Januar 1887 er
klärte sich das Kriminalgericht als nicht zuständig, ir,l 
Erwägung, 

dass gemäss Landbuch Art. 254 als Malefiz angesehen werden 
soll, Diebstahl mit erschwerenden Umständen, Einbruch u. s. w.;. 

dass vorliegenden Falles mehrere mildernde Umstände in Be-
. ..traeht zu ziehen sind, indem . 

a. die entwendeten Gegenstände, welche mit Fr. 120 eher hoch 
a1s zu niedrig gewerthet sind, alle zu rUckerstattet sind; · 

b. die Zwyssig fiir ihre Dienste, welche sie dem Aufdermauer 
als Haushälterin während zirka zehn Jahren geleistet, noch 
nicht bezahlt ist, daher sich mehr einer widerrechtlichei1. 
Selbstbezahlung, denn eines kriminellen Diebstahls schuldig 
gemacht ... 

Neuestens sind die Gebrüder Aschwanden weg·en Be
trügereien, Unredlichkeiten und Entwendungen 'vom Re~ 
gierungsrath entgegen dem Antrage der Justizdirektion 
.an das Kreisgericht und nicht an das Kriminalgericht 
überwiesen worden, obwohl der Betrug bedeutend war 1) .• 

Wichtig ist die Eintheilung auch bezüglich der V e r7 
jährung, welche Art. 267 regelt: 

Jeder solle ihm bekannte Fehler und Vergellungen wider Satz 
•und Ordnung -an Behörde anzeigen, und solle aber die Klag· innert 

. Jahresfrist vom Fehler an eing~geben werden, und so einer erst 
11ach einem' Jahr klagte, solle et;.iin die Fussstapfen des Beklagteil 
gestellt werdeti. Bey Krimiüal:Vei·gehen aber hat' diese Verjähiting 
nicht' statt.. . - ... , 

. W e.nn ein Kläger ohne Gn{nd, falsch, oder ohne den Beweis 
m~chen zu können, klagt, soll· er ehenfalls in die Fussstapfen ·des 

1) Vgl. Dr. Pranz .lvlttheim; Das U1;nei· Strafverfahren, S. 3(:)6 und 367. 

8tooss, Grundziig-e des sehweiz. Strafrechts. 8 
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Beklagteri gestellt, und •so behandelt werden, doch ohne seinen• 
Namen offenbar. zu machen: 

Kriminalverbrechen vmjähren nicht; die·übrigen sttaf
baren Handlungen in einem Jahr. Dass der Kläger, welcher 
den Beweis schuldig bleibt oder der erst nach· Ablauf 
eines Jahres klagt, mit der Strafe belegt wird, ·~velehe· 
auf das verzeigte yerbrech(m angedroht ist, wurzelt nÖch 
heute in der Rechtsüberzeugung des Volkes. Die Vorschrift 
-vvird von den Gerichten, aber keineswegs hi ihrer vollen 
Strenge, angewendet 1). Kriminalverbrechen werden von 
Amtes wegen verfolgt, geringere Vergehen nur auf Klage 
hin. Doch darf eine einmal angehobene Klage Iiic::ht mehr· 
zurückgezogen werden. 

Landbuch Art. 268 : 

~ine beym Richter des Lands oder dem Hrn. Sec)~:elmeister 

förmlich . eingegebene Klag·e mag nicht mehr znrücl~:genommcn 

we.Nlen; sondern solle gerechtfertigt .und nach Satz und Ordnung· 
ftirgefahren werden. 

Dieser Artikel kommt noch gegenwärtig zur Anwen
dung2). 

Es ist nicht möglich, den Umfang der Geltung des 
L[tndbuches im Einzelnen festzustellen und nachzuweisen. 
Es soll aber versucht werden, die Gesetzesanwendung fur· 
einige Hauptfälle zu ermitteln und die Rechtsprechung in 
Strafsachen in den Hauptzügen darzustellen. 

.1) ;Die Praxis gestaltete ·sfcli. i1~ch dein gütigen Berichte des H~l'l'n 
Stäatsanwalt i.md Nationalrath Dl;.,.'Schinid in 'den letzten 25 Jahren folgen-· 
del'massen: In geringe1'n,. blos k o'r r e kti o n.e.II e n Fällen·wnrde. 'der Kläger, 
Wl)\ehel' den Beweis. nicht.; e1,bringen konnte, zu ·.Bezahlung ·.der. Unter
suchungskosten, des Gerichtsgeldes und zu einer gewöhnlich bescheiden 
bemessenen Entschädigung an die Beklagten v~rurtheilt, zuweilen· auch zu 
einer'kleinen Geldbusse; in krimineU:en Fällen zu et,vas empfindlicherer· 
Ge1dstrilfe, Kosten tirrd Satisfaktion; Die' Angaben von Dr. Fränz Muheiin 
a. a. 0., S. 362, bedürfen in diesem Sinne einer Berichtigung. 

2
) Dr. JJ)ranz Muh~im. a. a .. On S. 362. 

·., 
i 
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1) Verbrechen gegen Leib und Lebe11. 

Das Kriminalgericht verurtheilte am i7. Mai Hl81 den 
Josef Imholz zu ein~r Zuchthausstrafe von liS Jahr.en und 
zu Einstellung in Ehre auf 25 Jahre, in Erwäg~mg, 

1) dass J. Imholz überwiesen und g·estän.(~ig ist, in der Nacht 
vom 6. April anf der Landstrasse in Schattdorf den Walker, Johann, 
des J ohann, Pfisters, von ebendort, an lässlich einer R~uferei mit 
einem Messerstich in den Unterleib tödtlich verwundet. zu haben; 

2) dass Johann Walker noch in derselben ~acht an dieser 
Wunde in Folge Ve1·blntung trotz ärztlichen Beistandes starb; 

3) dass Inkulpat noch zirka vier andere Körperverletzungen und 
auch einige unwichtige Entwendungen, worunter zwei. an Märkten, 
sich zu Schulelen kommen Iiess; 

4) dass aber als MilderungsgTiincle für den Inquisit · eintreten 
die Jugend, die schlechte Erziehung von Seite seineF Eltern, sowohl 
in physischer und moralischer Beziehung, dass er in angetrunkenem 
Zustande sich befand und dass von Seite des Getödteten eine geringe 
Provokation vorlag. 

Am 8. Juni 1881 wurde Armanelli in eine Zuchthaw..;
strafe von 10 Jahren verfällt, auf 12 Jahre ·;der Ehren 
entsetzt und zu lebeilslänglicher Landesverweisung: ver
urtheilt, sowie zu 250 Fr. Geldbusse, weil er eineh' Lands
mann auf sehiem Heimwege mit Holzstöcken üb~rfiel un<l 
zu Boden schlug, so dass er an den W,underi erlag. 

Ebenso wurde am 26. Mai 1883 Andermatt;· der 'eilleu 
Auelern auf Provokation hin im Zorn erstochen hatte, zu 
Zuchthaus von 10 Jahren und Ehrenentsetzungu :von 1(> 
Jahren verurthcilt. 

Am 15. September 1885 wurde ·waiker, ein Jüngling 
von 19 Jahren, der Ueberschreitung der NO'th\vehr 
schuldig befunden und zu 1 Jahr Zuchthaus, 187"Fr. ::Busse 
und 5 Jahren Ehrenentsetzung verurtheilt auf Grurid fol-
gender Feststellung: · '· 

Walket· hatte einen Italiener, der ihm die~~ :Nliethe 
schuldig blieb, durch· einen Schlag· mit einem Knüttel auf 

I 
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den Kopf t~dtlich verletzt, er berief sich aber auf N oth
wehr; der Italiener habe ihn. a.Is er sich verfolgt sah! 
mit einem Knüttel angegriffen. Das Gericht zog; in Er
wägung, 

dass die Behauptung·, W all~er sei der angegriffene 'l'heil ge
weseü, nur auf dessen selbsteigener Aussage beruhe; 

dass die Untersuchungsakten zwar keineswegs die Unrichtig
keit der Behauptungen Walkers et·geben, jedoch die nähm:n Ver
umständungen darauf schliessen lassen, dass dieselben nur- zum 
'l'heil richtig sind; 

dass vorab der Umstand, dass enviesenermassen Walker stärker 
wat• als Capponi, den Verdacht wachruft, Walket· hätte sich nicht 
in der Weise vertheidig·en mUssen; 

dass der Angeklagte ferner unterliess, einer Amtsstelle von dem 
Vorfalle Kenntniss zu geben ; 

dass das ärztliche Gutachten darauf schliessen lässt, dass der 
Schlag, von Walker an Capponi versetzt, ein starker war, während 
Walker behauptete, nut· einen schwachen Streich gefiihrt zu haben, 
und somit die Unrichtig·keit let~tei·et· Behauptung als erwiesen be
trachtet werden muss; 

dass jedoch,_ gestützt auf die Verhörakten, nicht angenommen 
werden darf, dass Walker die Absicht hatte, den Capponi zu tödten ; 

dass der bisherige gute Leumund Walkers, sowie dessen Jugend 
als Milderungsgrund zu seinen Gunsten in die Waagschale fällt.-

Das Kantonsgericht erhöhte die Strafe in Folge Ap
pellation auf 1 .T ahr (-) l\'fonate Zuchthaus. 

Das Kreisgericht Uri verurtheilte ä.m l. Oktober und 
15. Oktober 1888 Irminger und Zinimermann, welche am 
20. September, Nachmittags zirka 3 Uhr, den Knaben Job. 
Zurfluh in Flüelen gröblich mi ssh an de l t e n, indem 
tl. Zimmermann den Knaben mit einer Haselrutile tüchtig_ 
durchbläute und blutig schlug, so dass Blutunterlaufungen 
an der rechten Seite des Halses und am rechten Schenkel, 
herrührend von Schlägen, ärztlich konstatirt wurden, 
b. Irminger den Zurfluh im Büreauoder Zimmer dabei 
an . den ühren festhielt und ·.dem Zimmermann durch 

:.'f\· .... ;,.}:,."
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B"estlütlten des Knaben auf einem Tisch oder einer Bank 
Mithülfe leistete, in· Anwendung von Landbuch Art. 26:J, 

~§ 4, 5 und 12, zu 30 und 10 Fr. Busse. 

. Art. 261, §§ 4, 5 und 12, lautet: 
4. §. Wenn einer in Streithändeln oder Aufruhr sich partheyte, · 

soll er in Fällen ohne Folgen GI. 15 g·estraft werden, in wichtig·em 
Fällen aber und so Schaden erfolgte, soll ein solcher nebst Ersatz 
cles Schadens noch ferner nach Massgab des J<''ehlers und der Folgen 
auch an Leib und Ehre bestraft werden. 

5. §. Wer mit Waffen, Stein, Glas, Ringen oder überhaupt mit 
bewaffneter Hand auf einen schlagen, stossen oder werfen, oder 
so{1st gefährliche Streiche versetzen würde, soll nebst Abtrag alles 
Schadens GI. 20 bestraft werden mit Beysatz, dass, wenn einer zu 
gefährlich handelte, er noch, wie oben, nach GebUht· bestraft werden 
soll. · 

12. §. Wer einen Menschen, iiber den ihm nach den Gesetzen 
kei.ne Gewalt zusteht, und welchen er weder als Verbrecher zu 
erkennen, noch als einen schädlichen oder gefährlicben Menschen 
mit Grund anzusehen Anlass hat, eigenmächtig verschlossen hält, 
oder auf was immer fUr Art an seiner persönlichen Freiheit hindert, 
oder· ihn gewaltthätig zu e~was anhaltet, der soll im gedngsten 
Fall GI.· 50, in schwerern Fällen aber an Ehre, Leib und Gut 
bestraft werden, und soll das allenfalls von einem solchen Erpresste 
null und ungültig seyn. 

Körperverletzungen werden gemäss dem Landbuche 
regelmassig mit Geldbusse bestraft, sofern nicht der Tod 
des Verletzten eintritt. 

2) Vergehen gegen das Vermögen. 

Wie oben erwähnt wurde, werden nur Diebstähle mit 
erschwerenden Umständen kriminell bestraft. 

Am 27. August 1886 verurtheilte das Kriminalgericht 
mehrere Angeklagte zu 6 Monaten Zuchthaus und 2 Jahren 
Ehrenentsetzung, welche Nachts aus einem unverschlos
senen Keller Holz und Lebensmittel und sodann mitte1st 
Einbruch . Spe~luiemen im · Wert.he vöu :50 Fr; ent.~endet 
hatten. 
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Jos .. Z~nup.ermann-, der seinem frühern Meister zm; 
Nachtz~it mitte1st Einsteigen und Einbruch eine Handtasche 
mit Fr. 238, sowie einige andere Gegenstände entwendete, 
die zurückerstattet wurden, wurde zu 1 Jahr Zuchthaus 
und 3 Jahr~n Ehrenentsetzung· verurtheilt. 23. Mai 1885. 

Franz Zgraggen wurde zu 2 Jahren Zuchthaus und 
4 Jahren Ehrenentsetzung verurtheilt, in Betracht: 

dass Zgraggen weg·en Entwendung bereits zweimal konek
tionell bestraft worden ist· 

. ' ' 
dass dei· Ang·eklagte überwiesen und geständig ist, innert zwei 

.Jahren nicht weniger als 13 Diebstähle im Betrag von Ft·. 200 
beg·angen zu haben; . 

dass mehret·e dieser Diebstähle vermittelst Einbruch oder zur 
Nachtzeit 'oder während dem Gottesdienst geschehen und sich somit 
als qualifizirte herausstellen · ' ' 

'dass jedoch die verwahrloste Erziehuüg· und der Umstand 
dass ein 'rheil der gestohlenen Gegenstände theils wieder znrück: 
erstattet, theils begutet werden konnten, als Milderungsgrund an
gesehen werden mag. 

Weniger schwere Diebstähle werden mit Arbeitshaus 
1 . ' ausna unsweise mit Busse bestraft. 

Betrug gilt nur in schweren Fälleu als Malefiz 1). 

3) Sittlichkeitsdelikte. 

Die nicht ganz selten vorkommende widern a t ü r
l ich e Unzucht, meist mit Kindern beg·ang·en, wird von 
dem Kriminalgerichte schwer bestraft, wie folgende Ur
theile zeigen : 

Urtlieil vom 11. Heumonat 1888 auf 4 Jahre Zucht
haus und 8 Jahr~ Ehrenentsetzung mit der Begründung: 

. dass Aügeklagter geständig ist, schon seit 20-25 .Jahren mit 
verschiedenen jiingern und älter~, noch im Knabenaltet· stehenden 

• 't)Mit R~ck_sicht auf die Pflicht des Büi·gers, (lie Augen aufzuthun, 
nach dem· Spnchwort: "Dem Lappi g'hört es Kappi" oder "Lappi thu 
d' Auge uf oder der Gäldseckel". 

. Ii 
I' 

t 

.i 

Das Strafrecht ·von Uri: 

und halberwachsenen Mannspersonen Unsittlichkeiten, unzii.chtig:e. 
Handlungen und eigentliche Päderastie getrieben zu haben; 

·in Berücksichtigung des vorgerückten Alters (65 Jahre),. der: 
'Kränklichkeit und des raschen G~stiindnisses des Vorst!inders. 

Urtheil vom 17. Juli 1886 auf 3 Jahre Zuchthaus und 

3 Jahre Ehrenentsetzung·: 
i) Der Angeklagte, geb. 1858, sei geständig, drei Mädchen iiu 

Alter von 9 -11 Jahren fleischlich missbraucht, femer a11 vier 
weiteren Mädchen, Schülerinnen der ersten bis vierten Abtheilung· · 
-an der Primarschule, und zwei Knaben im gleichen Alter· dm;ch. 
unzüchtige llandlungen sich vergangen zu haben; ~·~·-

... 4) es sei die Zurechnungsfähig·keit des Angeklagten nicht 
-.in Zweifel zu ziehen, wenn auch .dessen geistige Entwicklung nicht 
als eine vollkommen reife bezeichnet werden könnte; 

... 6) als mildemder Umstand in Betracht kommt, dass di~ · 
Erziehung des Angeklagten im Elternhause nicht eine gute gewesen; 
<lerselbe noch nie bestraft worderi und im Uebrigen bis anhin gut· 

·beleumdet war. 

Wegen "naturwidriger u1izüchtiger Hand
lung· e n" erkannte das Kriminalgericht am 16. Apri118B6 
auf Arbeitshausstrafe von 9. Monaten und Ehrenentsetzung 
von 2 Jahren auf Grund der Feststellung·: . 

dass Scllleiss einen 1 Ojährigen Knaben iin Kantonsspitale mit 
sich auf den Abtritt nahm, um den Koth nhd den Urin· desselben 
zu geniessen, indem er dies als Heilmittel gegen verschiedene 

Krankheiten ansah ; 
2) dass er diese Handlungen während 10 Abenden wiederholte;. 

3) dass er sich bereits im dritten Hi.ickfalle befindet. 

Betreffend einen Fall von Kuppelei zog das Kri-
minalgericht am 10. Januar 1887 in Erwägung: 

es seien die Angeklagten überwiesen und geständig, ei:stere, 
·dass sie im Hause resp. Wohnung ihres Mannes in BUrgleu eine 
-eigentliche Dirnenwirthschaft eingeführt, verbunden mit Saufgelagen, 
und hierdurch verschiedenen Weibs- und Mannspersonen Gelegenheit 
.zur Unzucht 1~nd Unsittlichkeiten verschafft, dass sie selber wieder
_holt von fremden Mannspersonen ·sich habe . missbrauchen· hissen, 
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alles dies unter den Aug'en ihres eig-enen erst 5-6jährigen Kindes-
.. d~e Fedier, .dass sie die Unsittlichkeiten in Pünteners. Wohnung 

Ziemheb alle mitgemacht,. wiederholt verschiedenen Mannspersonen 
zur Unzucht und U nsittlichkeiten sich hingeg·eben und als feile 
Dirne sich aufgeführt habe ; 

dass beide Angeklagte sehr schlecht beleumdet und Frau 
Piintener aussenlern ihren Ehemann mit bewaffneter Hand auf den 
Kopf blutig geschlagen habe. · 

Urtheil: Frau Püntener zwei und ein halbes Jahr· 
Zuchthaus, 5 Jahre Ehrenentsetzung, 57 Fr. Geldbusse; die 
Fedier 10 Monate Zuchthaus, Fr. 52. nO Geldbusse ·und 
2 Jahre Ehrenentsetzung. 

Au s s er eh e 1 i c h er B e i s c h 1 a f, Ehe b r u c h V er
heimlichung der Niederkunft werden nach Titel r:ir des 
Paternitätsgesetzes von 1857 bestraft. Wichtig sind nament
lich folgende Paragraphen : 

§ 20. 

a. Wenn eine ledig·e Mannsperson und eine ledig·e Weibsperson
sich in Unzucht verg·ehen; so soll jeder Theil dur~h das 
Bezirksg·ericht, vot· welchem sie sich persönlich zu stellen 
haben, im ersten und einfachen Fall, um Fr. 30 nebst einem 
Zuspruch durch das Präsidium bestraft werden. Ueberdiess 
kann das Gericht die Fehlbaren auf eine bestimmte Zeit in 
ihre Gemeinde eingTenzen, welche Strafe bei Nichtkantons
bürgern in Landesverweisung umzüwandeln ist. 

b. Im Wiederholungsfall, oder wenn die Weibsperson durch den 
Umgang· mit verschiedenen Mannspersonen und die vorhandenen. 
Umstände, nach der Ansicht des Gerichts, sich als eine lieder
liche Dirne qualifizirt, wird die obig·e Geldstrafe verdoppelt 
und überdiess mit viertägig'er Gefangenschaft verbunden· im 
übrigen tritt auch noch die Strafbestimmung der Gemei~de
eingrenzung, oder Landesverweisung, wie bei Litt. a gemeldet 
ist, ein. 

c. Im dritten Fall.e der Hurerei, sowie bei erschwerenden Um
·. ständen wie Verfiihrung·, Betrug, absichtlicher Beranschung·r 

Unzucht mit Minderjährigen; wenn dieselbe nicht zur eigent
lichen Schändung sich qualifizirt, soll die betreffende Person 

····r··· .. '/··. ·<l. J·(·:··· 
. ·. 
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mit Fr. 120-200, nebst' zwei- bis achtwöchentlicher Ge
fangenschaft oder Zuchthaustrafe belegt, und von 1 bis 4 
Jahr im Aktivbürgerrecht eingestellt werden, während weichet' 
Zeit in der Regel EingTenzung· in die Gemeinde und bei 
Nichtkantonsbürgern Landesverweisung zu verhängen ist. 

d. Das vierte unrl weitere Unzuchtvergehen soll als kriminell 
betrachtet und bestraft werden, doch mag das Gericht, sofem 
weitere Erschwerungsgriinde dabei nicht vorkommen, die Fehl
baren mit einer Geldbusse von Fr. 200 bis 400 und ein
bis zweimonatlicher Gefangenschaft, nebst vier- bis achtjähriger 
Einstellung im AktivbUrgenecht bestrafen, ·sonst aber hat 
angemessene Zuchthausstrafe oder körperliche Ziichtig·ung· ein
zutreten, womit obig·e Strafarten nach Umständen verbunden 
werden mögen. 

Wenn bei einem Fehltritte Eheversprechen stattg·efunden haben 
und es gehörig bewiesen wird, soll der fehlbare Theil zur Erfüllung· 
seines Versprechens, wenn nicht g·esetzliche Hindernisse vorhanden 
sind, angehalten, oder desswegen Fr. 100 bestraft werden, wovon 
der betreffenden Person die Hälfte zukommen soll. 

§ 21. 

Der Ehebruch zwischen einer verehelichten und ledigen Person 
ist wenn keine erschwerende Umstände dabei vorkommen, an jedem 

' 'fheil nach § 20, Litt. b, wie das zweite Unzuehtvergehen, zu 
bestrafen; der Ehebruch zwischen zwei verehelichten Personen ebenso, 
ausser dass die Geldbusse auf Fr. 100 festzusetzen ist. 

Der zweite Ehebruch, sowie Ehebruch mit erschwerenden Um
sHinden, ist, wie der zweite Riickfall in das Unznchtvergehen, laut 
§ 20, Litt. c, zu bestrafen. 

Der dritte Ehebruch u. s. w. soll als Kriminalfall g·ehalten 
und als solcher strenge bestmft werden. 

Kinderabtreiben, Nothzucht, Schändung, Blutschande, Bigamie 
(Doppelehe) und andere schändliche Verbrechen sind laut Gesetz 
Malefiz und sollen als solche an Thäter und Mithelfm• bestraft 
werden. 

Da in diesen Fällen genugsänie ße,~eise oft mangeln; so winl 
der Richtet· auf die Umstände und mehr oder minder begründete 
Anzeigen und Vermüthungen RUcksicht nehmen und nach selben 
gehörig zu verfahren wissen. 

. I 
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§ 22. 
Wenn einer mit seiner Mündel, Magd oder Untergebenen sich 

vedehlte) soll die auf den Fall gesetzte Strafe dem · Fehlbaren 
doppelt auferlegt, die· Person aber auf die erste Anzeige aus dem 
Hause entfernt und ihr der Eintritt nie mehr gestattet werden. 

Ebenso sind jene mit der doppelten auf den Fall gesetzten 
Busse zu bestrafen, welche entgegen dem bestehenden Ehegesetz 
nach, durch betreffende Behörde, verweigerter Verehelichung sich 
miteinander fleischlich verfehlen. 

Sehr leiirreich ist eine Entscheidung des Kriminal
gerichtes vom 13. Juli 1885, welche eine Verbindung von 
Unzucht und Meineid zum Gegenstande hat. 

Aus den Untersuchungsakten ergab sich: 
a. dass der verheirathete Jakob Bissig mit der Josefa Gnos 

ein uneheliches Kind erzeugte; 
u. dass Beklagter laut eigenem Geständniss die .Josefa Gnos 

öfters aufforderte und bestimmte, ihn als Vater des Kindes nicht 
~111zugeben, sondern zu verschweigen ; 

c. dass derselbe wohl wissen musste, dass eine Person bei 
der unehelichen Niederkunft beeidigt werde; 

d. dass folgerichtig aus der Verschweigung des 'l'häters Bissig· 
Seitens der Josefa Gnos der von ihr geleistete Eid sich zum Meineid 
gestaltete; 

e. dass Josefa Gnos im Präliminarverhör als Verursa'cher ihrer 
ausserehelichen Schwangerschaft einen unbekannten Schirmhändler 
angab und 'auch im Gerichtsverhör denselben eidlich als Vater be
stätigte; 

f. dass dieselbe dann später vor dem Bezirksgerichte und in 
den nachher mit ihr vorgenommenen Verhören diese Aussage wi'der
rief und als unwahr darstellte, indem sie den Jakob Bissig als 
richtigen Vater des Kindes angab; 

. g. dass fiir die Josefa Gnos als Milderungsgrund namentlich 
ihre. schlechte Erziehung und Bildung in Betracht g·ezogen wird. 

Das Kriminalgericht hat gefunden: 
Jakob Bissig llabe sich des Ehebruches und der Verleitung 

zum Meineid schuldig gemacht; 
Josefa Gnos sei des Vergehens des Ehebruches und des fal

schen Eides schuldig, 
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und denmach in Anwendung von Landbuch Art. 254 und 
". 20 lit · b und 8 22 des Paternitätsgesetzes erkannt und 
';..; ' • ' f) 

geurtheilt: 
I. 1) Jakob Bissig· habe eine Zuchthausst1·afe von 9 Monaten 

zu erstehen unter Allrechnung der ausgestandenen Haft; 

2) er habe eine Geldbusse von Fr. 120 zn bezahlen, nebst 

Fr. 69. 50 an die Untersuchungs- und Atzungskosten; 

3) derselbe sei auf 5 Jahre der l%ren entsetzt. 

11. 1) Josefa Gnos erhalte eine Zuchthausstrafe von 15 Mo

naten unter Abrechnung der ausgestandenen Haft; 

2) dieselbe habe eine Geldbusse von Fr. 60 zu bezahlen, nebst 

Fr. 6U. 50 Untersuchungs- und Atzungskosten; 

3'; dieselbe sei auf 7 Jahre der Ehren entsetzt. 

Das in Erwägung e berührte Präliminarverhör nncl 
Geniessverhör wird im Paternitätsgesetz vorgesehen. Der 
Bezirksgerichtspräsident vernimmt die Schwangere über 
die Vaterschaft und über Zeit und Umstände der Schwän
gerung ein (~ 1 ). § 3 bestimmt sodann: 

In jedem Fall soll das bisher übliche Verhör während deu 

Gehnrtsschmerzen, oder so dies nicht möglich, so bald möglich 
darnach, unter l!}idesverbindlichkeit, vor sich gehen und die Person 
nicht nur um den Vater des Kindes, soudem auch über allfällige 
dabei stattgehabte Eheversprechen, oder andere erschwerende Um· 

stände befragt werden. 

4) Ehrverletzung. 

U eber Ehrverletzung bestimmt Landbuch Art. 261, s 10: 

Wer wider einen auelern Scheltworte. ausstösst, oder ihn 

auf immer eine Art bey Ehren angreift, soll Gl. 10 Bnss dem 
Land verfallen seyn, und so es bey öffentlichen Versammlungen 
oder sonst mit Ubertriebener UngebUhr geschieht, soll ·er noch 
ferner nach Massgab bestraft werden,· und so er seiner Worte 
beharret, und es nicht erweisen kann, soll er nach Erkanntniss 

eines Gerichts dem Beleidigten die Elu;e erstatten. 
Auch . sollen ,solche Fälle U. G. Hrn. angezeigt werden laut 

Art. 62. 
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Amtesehrbeleidigung wird durch amtliehe Strafklage 11 

Yerfolgt, gewöhnliehe Ehrverletzung durch Zivilklage. 
Amtsehrverletzungen werden ungemein mild bestraJt. 

Ho wurde ein Bürger, der die Regierung als Schelmen
regierung bezeichnete, unter Verwahrung der Ehre des 
Rathes ohne Strafe entlassen. Zwei Frauenspersonen, dit• 
den Pflegrath Bürgleu eine Mörderregierung genannt hatten, 
wurden mit einer Busse von 10 Fr. belegt. 

Gewöhnliche Ehrverletzungen werden eher strengel' 
bestraft, und es wird der Ehrverletzer verurtheilt, "durch 
Unterschreibung einer Abrede die Scheltung vor versam
meltem Gericht zu widerrufen". Urtheil des Kreisgerichtes 
Uri vom 2 . .April 1889. 

Bei Drohn n g e n findet noeh gegenwärtig Landbuc~ll 
Art. 261, s 11, Anwendung: 

Wenn einet· einen andern bedroht, ihm an Leib, Leben, 
I-labe und Gut, auf was immer fiir eine Art, zu schaden, so soll 
er in GI. 10 Straf zu I-landen des Landseckeis verfällt werden und 

so der Bedrohte dem Richter des Lands oder einem w. w. Rath 
es anzeigt und Sicherheit fordert, soll der Bedroher vorgerufen und 

ang·ehalten werden, dem Richter des Lands anzuloben, dem andern 
auf keine Art einiges Leid zuzufiigen; so er dann aber auf diese 

Anlobung hin den andern beschädigen oder ihm Leids zufiio·en 

wUrde, soll er als Meyneidig angesehen und dafiir bestraft werd
0

en. 

So erkannte das Kantonsgerieht am 26. -Wintermonat 
1884 in der Polizeistrafsache des Franz Zurfluh Sohn 
Platti, Attinghausen, betreffend lebensgefährliche ~rohun~ 
gen (gegen Rathsherrn Karl Furrer und Herrn Pfnrrer 1. 

in Abänderung des erstinstanzliehen Urtheils: 

... 
1
) V gl. Rechenschaftsberic,ht S. 175: Ein beeidigter Amtsmann (Land

.Jager); welcher bei Ausübung amtlicher Verrichtungen oder mit Beziehung 
~uf eme. A~tshandlung gescholten wird, ist berechtigt, statt den gewöhn
lichen InJurienprozess ammbeben, eine amtliche Strafklage auf Amts
ehrverletzung zu stellen. Urtheile des Obergerichts vom 14. April und 
2,3. Oktobe~· 1889. Einer solchen Anzeige kommt volle Beweiskraft zu, ein 
Gegenbeweis erfordert 5 Zeugen. 
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es s(li Fr. Zurfluh gemäss Landbuch Art. 261, § 11, zu einer 

Geldstrafe von Fr. 17. 50 und 'in ein Urtelgeld von Fr. 10 ver~ 
fällt. und habe derselbe beim Tit. Landammannamt das Gelöbniss 

abzulegen, dass er seinen Drohungen keine Folge geben werde. 

Ein Verbal des Laudmnmanns R. J.l{uheim, vom 18. Ja

nuM· 1886 besagt : 
FJ'anz Zurfluh, Sohn; Platti, Attiughausen, wurde heute vor

gerufen und wurde ihm . das Versprechen nach erfolgter Verlesung 

und Erläuterung des Art. 261, 11, abgenommen. 

Diese F l'i e d e ll sangelob u n g kommt nur in ganz 
schweren Fällen fortgesetzter Drohung zur Anwendung, 
gewöhnlieh begnügt sieh der Landammann,. der Richter 
des Landes, wie er noch heute heisst, mit einer Yäterlichen 
Ermalmnng. Die Bürger sind pftichtig, dem Rufe des Land
ammnHns zu folgen, und diese Stelle wird noeh allgemein 
so geachtet, dass ihre lVIahnungen ill der Regel auf guten 

Boden fallen. 
Der Brüeh des Friecleusgelöbnisses wird mit cler Strafe 

des Meineides bedroht 1). Doch würde heute kein Richter 
diesoll strengen BndmtnhCll des <+esetzes zur A usfiihrnng 

bringen 2 ). 

U eher den g e b o t e neu B' r i e den beridltet Land
ammann 0-. Jl{uhehn: "Das Friedenbieten war bis vor Kui·
zem noeh stnrk in Uebung, jetzt kommt es ab. Bei aus
gebrbehellem Sti·eite bediente sieh der erste beste Zusehauer 
der Forniel : Ieh biete Euch den Frieden! Ein Bruch dieses 
Friedens müsste jetzt noeh bestraft werden. da. Art. 261, * 2! 11, Sittenmandat Art. l1 zweifellos in Kraft besteht.. 
Die J__,eute hörten übrigens auf •len Ruf und wlirden es 

1) 1\'lit Rücksicht auf diese tiChwerc Gesetzesfolge lehnte ein Land
ammann es ab, ehw von dem Siebnergerichte verfügte Friedensangelobung 
entgegenzunehmen, und der Regierungsrath billigte diese W eigernng. Mit, 
theilung des Herrn Staatsanwalt Dr. Schmiel. 

2) Landammann G. JJ1uheim a. a. 0., tl. 26, sowie glitige briefliche Mit
theilung desselben. 
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jetzt noch thun, denn die Formel ist populär geblieben.:' 
Nationalrath Dr. Schmiel. betrachtet das Friedenbieten als 
obsolet, schliesst aber die Möglichkeit ·eines Ftiedens"' 
g·ebotes nicht ganz aus, indem er annih!mt, · "dass' die 
Nichtbeachtung des Friedensgebotes als ein Erschwerungs
grund bei vorkommenden Thätlichkeiten vom Richter 
·würde angesehen werden." Zweifelhaft ist daher nur, ob 
das Institut heute schon voll s t ä n cl i g ·untergegangen 
ist oder ob sich noch schwache Spüren desselben nach
weisen lassen. 

So darf Uri als der Kanton bezeichnet werden, in d(O)m 
im Wesentlichen dieselbe Rechtsquelle wie vor drei Jahr
hunderten in Geltung und Anwendung steht, freilich nur 
in Bruchstücken. 

Das Urner Landbuch ist einer mittelalterlichen Burg 
vergleichbar, welche noch einige bewohnbare Gelasse ent
hält, aber dem gänzlichen Verfall entgegengeht. Es sind 
nicht nur einzelne Vorschriften durch Bundesrecht auf~ 

gehoben worden oder in Folge Nichtanwendung in Vergessen
heit gerathen; die Rechtsgedanken, die den Inhalt 
seiner Quellen bildeten, gehören einer vergangeneu 
Zeit an. Doch verdiel'lt die Rechtsprechung der Urner 
Strafgerichte mit Rücksicht a.uf den ungemein schwierigen 
und unsicheren Gesetzeszustand hohe Anerkennung; es ist 
aber ihr vv~unsch begreiflich, es möchte an Stelle von alten 
Gesetzesfragmenten ein den Anforderungen de.r Gegenwart 
entsprechendes Strafgesetzbuch treten 1). 

1
) Ygl. Rechenschaftsbericht über die Staatsverwaltung und Rechts

pflege des Kantons Uri in den Jahren 1888 und 1889, S. 156, in ihrer Art 
eine musterhafte Arbeit. Herr.Landammann G.· JYiuheim, Justizdirektor des' 
Kantons Uri, strebt daher mit allem Nachdruck den Erlass .eines kanto
n a 1 e n Strafgesetzbuches an; sein Entwurf wird voraussichtlich im ·JalirJ892 
in Berathung gezogen werden. 
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Erstes Buch. 

Das Strafgesetz. 

I. Kapitel. 

Die Form der Quellen. 

§ 1. Der Grundsatz "nulla pama sine lege". 
Systematische Zusammert8tellung S. 1-3. 

Literatur. Guggenheim, Der Grundsatz "nulla pcena sine lege" im aargaui~ 
sehen Strafrecht, in Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, I, S. _ 306 ff. 

Um die Anwendung von Gewohnheitsrecht gänzlich 
auszuschliessen und dem richterlichen Ermessen bestimmte 
Grenzen zu ziehen, stellte die neuere Gesetzgebung den 
Grundsatz "nulla pcena sirre lege" auf, d. h. der Richter 
darf nur auf Grund eines geschriebenen Gesetzes Strafe 
aussprechen, und es steht ihm nicht zu, die strafrechtlichen 
Thatbestände durch Analogie zu vervielfältigen. Dieser 
Satz findet sich in dem Gesetz über die Bundesstrafrechts~ 
pflege Art. 1 und in den Strafgesetzbüchern von Thurgcut 
§ 1, Waadt Art. 1, Neuenburg Art. 3, nun Art. 2, Aargau 
§ 34, Z. P. G. § 2, Walüs Art. 3, Schaffhausen § 1, Obwalden ' 
Art. 1, Bern Art. 2, Freiburg Art. 1, 454, Zürich § 1, Basel 
§ 1, Polizeistrafgesetz § 1, Zug § 1, Solotlzurn §§ 1 und ß; . 
St. Gallen Art. 3, sowie in den Strafprozessordnungen von 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 9 
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Tessin Art. 1, Genf Art. 1 1). Manche Gesetzgebungen fassen 
jedoch das Verbot der Analogie schärfer; insbesondere 
verbieten Waadt Art. 4, Neuenburg Art. 4, nun Art. 3, Wal
fis Art. 6, Freiburg Art. 8, Aargau § 34 dem Richter aus
drücklich, "die gesetzlich bestimmte Strafe zu verschärfen, 
zu mildern oder abzuändern". 

Solothurn § 3 schliesst dagegen nur die analoge ·An
wendung der speziellen Strafbestimmungen auf nicht aus
drücklich benannte Fälle aus, lässt also damit die Analogie 
in Bezug auf allgemeine Bestimmungen und hinsichtlich 
von strafmildernden Umständen zu, was der Natur der 
Sache entspricht. 

Zu vielen Schwierigkeiten und Anständen gibt die Ge
setzgebung von Aargau Anlass, indem das Zuchtpolizei
gesetz in§ 1lediglich Ehrverletzungen, körperliche Angriffe 
auf Personen, Verletzungen des öffentlichen und Privat
eigenthums, Beschädigungen durch Missbrauch des Ver
trauens und Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ord
nung, Sicherheit und Sittlichkeit, ohne nähere Bezeichnung 
eines Thatbestandes, mit Zuchtpolizeistrafe bedroht, "so
fern sie nicht ihrer Natur oder den sie begleitenden Um
ständen nach der kriminellen Bestrafung unterliegen". 
Da die aargauisclte Verfassung in Art. 19, I, 2 2), den Satz 

') ·Für Sc!twyz ergibt sich, wie das Bundesgericht in dem Urtheil vom 
7. Mai 1881 in Sachen Wiser (A. S., Bd. VII, S. 298) ausführte, angesichts 
der Lage der Strafgesetzgebung von selbst, dass in diesem Kanton der 
Grundsatz "nullum crimen sine lege" nicht Geltung haben kann, denn der 
Kanton Schwyz besitzt ein Polizeistrafgesetzbuch bis zur Stunde nicht, m1d 
das Kriminalstrafgesetzbuch vom 31. Januar 1869 bezieht sich in keiner 
Weise auf Polizeivergehen, während doch als selbstverständlich erscheint, 
dass auch im Kanton Schwyz Polizeivergehen nicht straflos sein können 
und dass das Kriminalstrafgesetzbuch, welches (vgl. Art. 69 ff.) beispielsweise 
einfachen Diebstahl, Unterschlagung und Betrug nur dann mit (krimineller) 
Strafe bedroht, wenn es sich um einen W erth von über 100 Fr. handelt, 
den Bereich des strafbaren Unrechts keineswegs erschöpft und erschöpfen 
will. 

2) Ebenso Freiburg Verfassung Art. 7, Waadt Art. 4. 

i 
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enthält: "Niemand soll anders als in den durch das Ge
setz bezeichneten Fällen und in der durch dasselbe vor
geschriebenen Form gerichtlich verfolgt oder verhaftet 
werden", so kam das Bundesgericht wiederholt in den 
Fall, sich als Staatsgerichtshof über den Umfang und die 
Bedeutung des verfassungsmässig gewährleisteten Grund
satzes auRzusprechen. 

Der Hatz gilt nicht nur für das Gebiet des kriminellen 
Unrechtes, sondern insbesondere auch für das Gebiet des 
Polizeistrafrechtes 1). 

Eine Verpflichtung des Gesetzg·cbers, die Thatbestände 
der strafbaren Handlungen nach ihren einzelnen Merk
malen im Gesetze genau zu bestimmen, leitet das Bundes
gericht aus der Vorschrift nicht ab, vielmehr stehe es 
dem Gesetzgeber trotz dieser Verfassungsvorschrift frei, 
die Thatbestänndc "nur in allgemeinen Um rissen 
durch blosse Bezeichnung der Delikte mit einem 
technischen Namen n. s. w. zu fixiren 2) ", "von einer 
genauen g·esetzgeberischen Definition abzusehen und die 
Thatbestände einfach durch den technischen Namen der 
Delikte oder durch allgemein gefasste Verbrechensbegriffe 
zu umschreiben" 3), und sich sogar mit "Aufstellung 

1) Mit Recht betont das Bundesgericht in Sachen Feemüller (Urtheil 
vom 2. Mai 1890,. A. S., Bd. XVI, S. 312, und Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht, 3. Jahrgang, S. 456), der Grundsatz "nulla poona sine lege" sei 
gerade auf dem Gebiete des Polizeistrafrechts in besonderem Masse ein 
Postulat der Gerechtigkeit und der bürgerlichen Freiheit; "handelt es sich 
doch bei polizeilichen Geboten und V erboten häufig um Handlungen oder 
Unterlassungen, deren Unstatthaftigkeit keineswegs für Jedermann von vorn
herein am Tage liegt, und liegt demnach gerade hier besondere Veranlas
sung vor, zu postuliren, dass die polizeilichen Strafandrohungen in der be
stimmten Form des geschriebenen Gesetzes aufgestellt und damit den Bürgern 
erkennbar gemacht werden". 

2) Urtheil des Bundesgerichts vom 30. März 1883 in Sachen Römer. 
A. S., Bel. IX, S. 71. 

3) Urtheil des Bundesgerichts vom 3. Mai 1889 in Sachen. Kuhn und 
Hübscher. A. S., Bd. XV, S. 215. 
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allgemeiner Verbrechenskategorien(( zu begnügen 1). 

Dabei gibt das Bundesgericht zu, dass die Bestimmungen 
des Zuchtpolizeigesetzes dem richterlichen Ermessen einen 
weiten, vom legislativ-politischen Standpunkt wohl schwer
lich zu billigenden Spielraum gewähren. 

Denmach wird der Vebrechenskatalog des aargaui
schen Zuchtpolizeigesetzes an sich nicht als verfassungs
widrig angesehen, dagegen behielt sich das Bundesgericht 
die Prüfung vor, ob eine Verletzung des Grundsatzes nicht 
dadurch begangen werde, dass Thatbestände unter das Ge
setz subsumirt ·werden, "welche darunter überhaupt, auch 
bei weitestgehender Auslegung, gar nicht subsumirt werden 
können ((, indem dadurch eine verfassungswiddge Erwei
terung des Gebietes des strafbaren Unrechtes durch rich
terliches Urtheil geschaffen würde 2

). Mit Recht erblickte 
das Bundesgericht beispielsweise in der Subsumtion dm; 
Wuchers unter das Vergehen gegen die öffentliche Ord
nung einen Verstoss gegen den Satz "nulla pmna sine 
lege(', indem bei dem Wucher jede Beziehung zur öffent
lichen Ordnung im Staat fehlt, sofern dem Begriffe öffent
liche Ordnung noch eine feste strafrechtliche Bedeutung 
zukommen soll 3). Ebenso wurde die Schmähung des aar-

1) Urtheil des Bundesgerichts vom 24. Januar 1890 in Sachen Werder 
und Genossen. A. S., Bel. XVI, S. 84. 

2) Das zitirte Urtheil in Sachen Kuhn und Hübscher. 
") Urtheil des Bundesgerichts vom 3. Mai 1889 in Sachl'n Kuhn und 

Hübscher (A. S., Bd. XV, S. 216), wo ausgeführt wird: "Der Begriff der 
,öffentlichen Ordnung' ist unzweifelhaft ein sehr allgemeiner und verschie
dener, engerer und weiterer Auffassung fähiger. Allein auch bei der weitest 
denkbaren Auffassung dieses Begriffes kann man doch gewiss als Delikte 
,gegen die Öffentliche Ordnung' nicht solche Handlungen bezeichnen, welche 
weder die Störung der Ruhe und Ordnung im Staate bezwecken oder zur 
Folge haben, noch die regelmässige Wirksamkeit staatlicher Einrichtungen 
(wie der. Rechtsprechung u. s. w.) beeinträchtigen. Irgend eine Beziehung 
zur Ruhe und Ordnung im Staate, oder doch mindestens zum normalen Wir
ken staatlicher Einrichtungen muss doch eine Handlung gewiss besitzen, 
damit sie als V ergehen gegen die öffentliche Ordnung bezeichnet und bestraft 

l 
I 
\: 
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gauisehen Staates und seiner Einrichtungen nicht als ein 
Vergehen gegen die öffentliche Ordnung anerkannt 1). Da
gegen erachtete es das Bundesgericht nicht als von vol'Ü" 
herein ausgeschlossen, dass die fahrlät>sige Eidesleistung 
unter die Strafandrohung des ~ 1 des aarg·auischen Zucht
polizeigesetzes falle und als Vergehen gegen die öffentliche 
"Ordnung(' oder gegen die öffentliche "Sicherheit" aufge~ 
fasst werde 2 ). Auch ein höhnisches Verhalten gegen Polizei
soldaten wurde als möglichet> Delikt gegen die öffentliche 

Ordnung anerkannt 3). 

Steht das aargauische Zuchtpolizeigesetz aber wirklich 
im Einklang mit dem Verfassungsgrundsatze "nulla pmna 
sine lege""? Zwar ist zuzug·eben, dass die Ausdrücke "Ehr
verletzung", "körperliche Angriffe ·auf Personen", "Beschä
digungen durch lVIissbrauch det> Vertrauens" eine gewisse 
Abgrenzung des strafbaren Unrechtes zulassen, namentlich 
wenn auf die Systematik des aargauisehen Kriminalstraf
gesetzes Rücksicht genommen wird. \Velche Thatbestände 
fallen aber unter die Bezeidmung ,,Verletzungen des öffentc 
liehen und Privateigenthums" und welche Handlungen 
t>ind als Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, 

werden könne. Handlungen, denen es an dieser Beziehung durchans mangelt, 
dürfen, soll nicht über das Gesetz hinansgegangen werden, nicht als Ver
gehen gegen die öffentliche Ordnung bestraft werden, sollten sie sittlich 
auch noch so verwerflich sein .. Hienach kann aber der Wucher gewiss nicht 
als Delikt gegen die ,öffentliche Ordnung' bezeichnet ""Werden; mag man 
nun denselben theoretisch als Delikt gegen das Vermögen oder als V er
brechen gegen die ,Gesellschaft', die Gesetze des Verkehrslebens oder wie 
immer bezeichnen, ein Vergehen gegen die ,öffentliche Ordnung' ist er, ·bei 
Zugrundelegnng einer strafrechtlich noch irgend zulässigen und brauchbareri, 
Bedeutung letzteren Begriffes, nicht." 

1) Urtheil des Bundesgerichts vom 30. März 1883 in 8achen Römer. 

A. S., Bel. IX, S. 73. 
2) Urtheil des Bundesgerichts vom 28. Oktober 1881 in Sachen Suter 

und Stierli. A. S., Bel. VII, S. 753. 
") Urtheil des Bundesgerichts vom 24. Januar 1890 in Sachen Werder 

und Genossen. A. S., Bel. XVI, S. 85. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 
3. Jahrgang, S. 86, mit einer Bemerkung der Redaktion. 
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Sicherheit und Sittlichkeit aufzufassen? Nur dann, wenn 
der aargauische Strafrichter diese Fragen auf Grund des 
Gesetzes bestimmt zu bea.ntworten vermöehte, wäre dem 
Sa.tz "nulla pama. sinc lege" Genüge gosehohen; denn der
selbe bezweekt ja, die richterliche \Villkür a.uszuschliessen. 
Die Pra.xis des Bundesgeriehtes lehrt a.ber, dass die Auffas
sungen darüber, ·was nach dem Zuchtpolizeigesetze straf
bar ist, ·weit auseina.nder gehen 1), und es ist dies a.uch 
sehr begreiftieh; denn die genannten Bezeicl~nungen be
ziehen sieh überhaupt nicht auf einzelne strafbare Hand
lungen und Deliktsthatbestände, sondern auf De-
1 i k t s g r u p p c n , deren Umfang und Inhalt sich nicht 
genau abgrenzen lassen und die auch in der \Vissenschaft 
bestritten sind. Im Gegensatze zu der Auffassung des 
Bundesgei·ichts ist die "Aufstellung allgemeiner Ver
brechcnskategorien" mit dem Grundsatze "nulla pcena sine 
lege" nicht als vereinbar zu erachten 2). 

Die fahrlässige Begehung einer strafbaren Hand
lung wird von den schvveizerischen Strafgesetzen regel
mässig nur dann bestraft, wenn die fahrlässige Begehung 
ausdrücklich mit Strafe bedroht ist. Dem entgegen bestimmt 
Obwtddm in seinem Polizeistrafgesetze Art. 15: "Um die 
Fahrlässigkeit korrektionell zu strafen, braucht dies nicht 
ein besonderes Strafgesetz auszusprechen." 

Einige Gesetze bestimmen genau, welche Erfordernisse 
die gesetzliche Vorschrift haben müsse. So hebt Bcrn Art. 2 
das Erforderniss eines verfassungsmässigen Gesetzes her
vor, ~olotlzurn § 1 den Erlass durch eine kompetente Be
hörde und öffentliche Bekanntmachung, Baselstadt fordert 
in dem Polizeistrafgesetz § 1 eine gültig erlassene Ver
ordnung oder polizeiliche Vorschrift. Da.bei mag da.ran 

1) Ueber die aargauisc!te Praxis vergleiche die interessanten Mitthei
lungen von Guggenheirn a. a. 0., S. 310. 

2) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht 3. Jahrgang, S. 87 und 88, 
Bemerkung der Redaktion. ' 
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erinnert ·werden, ·dass zufolge der Bundesverfassung Artikel 
113 a. E. die von der Bundesversammlung erlassenen Ge
setze und allgemein verbindlichen Beschlüsse, sowie die 
von ihr genehmigten Staatsverträge für das Bundesgericht, 
also auch für die kantonalen Gerichte massgebend sind. 

Die Bedeutung des Satzes "nulla pcena sine lege" als 
Verbot der Rückwirkung· eines Gesetzes ist an anderer 

Stelle zu erörtern. 

§ 2. Die ßesetzesausgaben., 

Systematische Zusammenstellung: U ebersieht über die schweizerischen Straf
gesetzbücher und die Erlasse, welche dieselben abändern oder ergänzen, 
S. XXI ff. . . 

Dem Satze "nulla pmna sine lege" könnte durch· eine 
Vielheit von Gesetzesbestimmungen Genüge geleistet wer
den, welche äusserlich in keinem engern Zusammenhange 
stehen und die zu verschiedener Zeit und in verschiedener 
Form erlassen werden. Allein damit würde dem Zwecke 
der Gesetzesvorschrift nicht Genüge geleistet; denn die 
Willkür des Richters kann wirksam nur dann verhindert 
werden, wenn er selbst den Gesetzesinhalt jederzeit zu 
erkennen vermag und es dem Bürger, insbesondere den 
im Strafprozesse mitwirkenden Personen, wie dem Richter 
möglich ist, die Gesetzesbestimmung ohne Mühe aufzu
schlagen. Das Gesetz muss also in eine Quelle zusammen
gefasst sein, aus der das Recht unmittelbar geschöpft 
werden kann. Eine solche Quelle bildet ein in klarer 
Sprache geschriebenes, übersichtlich angeordnetes einheitc 
liches Strafgesetzbuch, welches so vervielfältigt wird, dass 
seine Benutzung für jeden Bürger jederzeit nicht nur 
rechtlich, sondern auch thatsächlich möglich ist. 

Es ist aber auch erforderlich, dass Abänderungen und 

Zusätze im Gesetze selbst Aufnahme finden. 
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Diesen Anforderungen entsprechen mir die Strafgesetz
bücher von Solothum 1885 und Nettenburg 1891 in jeder 
Hinsicht. Musterhaft war namentlich auch die zweite 
Ausgabe des Neuenburger Strafgesetzbuches von 1855/1862, 
welche im Jahr 1883 erschien, indem dieselbe bei jedem 
Artikel die Abänderungen und Zusätze wörtlich mittheiltß 
und ausserclem den Text der ergänzenden und abändern
den Erlasse zusammenstellte. Das Strafgesetzbuch von 
St. Gallen von 1885 leidet an mehreren Redaktionsversehen, 
die in einem Nachtragsgesetze von 1889 berichtigt worden 
sind. Das Schwyzer Kriminalstrafgesetzbuch von 1881 
bietet zwar einen vollkommen gültigen Gesetzestext, aber 
das Polizeistrafrecht beruht auf Gewohnheitsrecht; zufolge 
Schlussfassung des Kantonsrathes ist das in Luzern nun 
aufgehobene Luzerner Polizeistrafgesetzbuch von 1836 nicht 
als Gesetz, sonelern gewohnheitsrechtlich rezipirt worden, 
und zwar nur soweit es den Thatbestand anbelangt, 
während die Strafe nach freiem Ermessen bestimmt wird. 
Schwyz bereitet jedoch ein Polizeistrafgesetzbuch vor. 
Nicht zahlreich sind die Abänderungen, welche das St.G.B. 
von Appenzell A. Rh. 1876 erlitt, auch Tlzurgau 1841/1868, 
Luzer1z 1861, Ziirt'ch 1871, Baselstadt und Basellattd 1873 
Hessen ihre Strafgesetze mit wenigen Ausnahmen in Kraft 
bestehen. Baselstadt veranstaltete 1887 eine Ausgabe der 

. Gesetze betreffend die Strafrechtspflege, die jedoch keinen 
amtlichen Charakter trägt, ebenso stellte Baselland 1889 
seine Gesetze und Erlasse betreffend Strafrecht und Straf
rechtspflege zusammen. ::-Jtark abgeändert ist der ursprüng
liche Inhalt der Strafgesetzbücher von Waadt 1843, Acng-r~:u 
1857, Bern 1866, 17reiburg 1868/1874, Tessin 1873, Gmf18U,, 

Zug 1878 und nun von Schaff/zausen 1859. Von diesen 
Kantonen liess nur Waadt 1867 eine neue amtliche Aus
gabe erscheinen, in welche jedoeh die Abänderungen nicht 
wörtlich aufgenommen sind. 

Zug führte in dem Gesetz betreffend Abänderung des 
Strafgesetzes für ~den Kanton Zug vom 1. Juni 1882 die 

Die GesetzesausgabeiL 1:37 

abgeänderten Bestimmungen nicht unter den früheren 
Paragraphenzahlen auf, was zu Irrthümern und :Missver
ständli.issen Anlass gibt. Die amtliche Ausgabe von Glarus · 
1887 stimmt mit dem Landsgemeindebeschluss betreffend 
die Abänderung·, Ergänzung und Streichung einzelner Be
stimmungen des Strafgesetzbuches in Folge eines Versehens 
der Drue.kerei nicht überein und durfte daher von Anfang 
an nicht als eine zuverlässige Gesetzesquelle angesehen 

werden. 
Am meisten Schwierigkeiten bieten die strafrechtlichen 

Quellen des Kantons Aargau; denn der aargauische Gesetz
geber erliess neben dem peinlichen Strafgesetz und dem 
besprochenen Zuchtpolizeigesetz noch ein Gesetz über Ab
änderung des peinlichen Strafgesetzes und ein Ergänzungs
gesetz betreffend die Strafreehtspflege. Ans diesen Quellen 
ist nieht genügend ersichtlich, welche Bestimmungen noch 
in Kraft bestehen und welche aufgehoben sind. Es ist 
daher nieht zu verwundern, dass eine im Uebrigen ver
dienstvolle Privatausgabe der aargauisehen Strafgesetze 
mehrere offenbare Unrichtigkeiten enthält, und es wäre 
sehr begreiflich, wenn die aargauischen Strafrichter, 
namentlich die nicht reehtsgelehrten, sieh zuweilen in 
Verlegenheit befänden, ob und inwieweit eine Vorsehrift 
noch Gesetzeskraft besitzt oder nieht. Es darf daher der 
Gedanke, dem strafrechtliehen Inhalt der aargauischen 
Gesetze eine neue Form zu geben, ungeachtet der bevor
stehenden Vereinheitlichung des sch-weizerischen Straf
rechts durchaus gebilligt ·werden 1). 

Zu den kantonaleil Abänderungen und Ergänzungen 
kommen aber noch die B u 11 cl es vorschriften, welche das 
kantonale Strafrecht berühren. Mehrere Kantone, welche 
die Todesstrafe seit der Aufhebung des bundesrechtlichen 
Verbotes nicht mehr einführten, drohen in den amtlichen 

') Mit der Redaktion ist Oberrichter Heuberger in Aarau beauftragt. 
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Ausgaben noch die Todesstrafe an, so Tlzurgau, Waadt, 

Graubünden, Aargau; Sclzatflzausen und Bern. \Vie bedenk
lich dies ist, zeigen neueste Vorgänge in Sclzafflzausen. Nach
dem die Todesstrafe durch die Bundesverfassung von 1874 
in ,der ganzen Schweiz aufgehoben worden war, ersetzte 
sie Schaffhausen in dem Dekret vom 21. Mai 1874 durch 
lebenslängliche Zuchthausstrafe. Da Schaffhausen die Todes
strafe nach Aufhebung des Bundesverbotes nicht wieder 
einführte, so besteht sie in diesem Kanton seit Inkraft
treten der Bundesverfassung von 1874 nicht mehr zu Recht. 
Die Bestimmung, welche die Todesstrafe androhte, blieb 
jedoch in der amtlichen Ausgabe des Strafgesetzbuches 
stehen. Durch diesen kraftlosen Gesetzesbuchstaben liess 
sich Schaffhausen bestimmen, in die Strafgesetznovelle vom 
9. November 1891 folgenden Satz aufzunehmen: 

Abschaffung de1· Todesstmfe. Art. 1. Das Dekret des Grossen 
Rathes vom 21. Mai 1874 über die Abänderung· des Strafgesetzes 
erlangt Gesetzeskraft. 

Gegen diese vermeintliche Aufhebung der in Wirklich
keit längst aufgehobenen Todesstrafe erhoben 120 Bürger 
Einspruch und begehrten eine Volksabstimmung an. Doch 
genügt diese Zahl nicht, damit dem Begehren Statt ge
geben wird, und es tritt die Strafgesetznovelle am 1. Januar 
1892 in Kraft. Allein auch wenn das Volk die Novelle ver
worfen hätte, wäre die Todesstrafe aufgehoben geblieben. 

Obwohl bundesrechtlich der Satz gilt, Schweizerbürger 
dürfen nicht ausgewiesen werden, blieb in manchen Straf
gesetzbüchern die Androhung der Verweisungsstrafe gegen 
Nichtkantonsbürger stehen. Auch bundesrechtlich verbo
tene körperliche Strafen finden sich vereinzelt in amtlichen 
Ausgaben. 

Der rechtskundige, erfahrene Richter 'Yeiss, dass diese 
Vorschriften weggefallen sind; einige Kantone erliessen 
auch Verordnungen dieses Inhalts, die freilich nur die Be
deutung von Erklärungen haben können; allein der Neu-
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ling im Richteramt und der nicht rechtskundige Bürger 

erachten die amtliche Ausgabe als massgebend. 
vVie oft schon Irrungen der Justiz weg·en Unzuverlässig

keit der amtlichen Quellen vorgekommen sind, lässt sich 
nicht nachweisen, sicher aber ist, dass solche vorkommen. 

Eine genane Untersuchung ergab, dass sovvohl die tunt
lieheil als die Privatausgaben der Strafgesetzbücher nicht 
überall von Druckfehlern frei sind; auch entspricht der 
gedruckte Text den Beschlüssen des gesetzg·ebenclen Kör

pers nicht immer vollständig. 
Alle diese Mängel lassen sich bei der Kleinheit des 

kantonalen Gesetzesgebietes kaum vermeiden. Es dttrf einem 
Kanton nicht zugemuthet werden, bei jeder Abänderung, 
die ein Gesetz erfährt, eine peue Ausg·abe zu erstellen, 
wie dies in grösseren Ländern geschieht, und es vermag 
die Privatthätigkeit die Lücke nicht auszufüllen. 

Von mehreren Strafgesetzbüchern und Novellen sind 
Exemplare überhaupt nicht mehr erhältlieh; so sind na
mentlieh die strafrechtlichen Gesetze von Sclzafflzausen, 

Luzern, Obzvalden, Tessin ganz oder zum Theil vergriffen. 
Die lVIehrzahl der Gesetzgebungen vereinigt das mate

rielle Strafrecht in einer Hauptquelle. Basel behandelt 
die Polizeiübertretungen in einem Polizeistrafgesetzbuche. 
Graubünden, Sclza(fltausen, Aargau, Luzern, Obwalden regeln 
b1 ihren Polizeistrafgesetzbüchern alle nicht kriminelle11 
Fälle. Die Grenze zwischen dem Kriminal- und dem 
Polizeigebiete in diesem Sinüe ist aber äusserst unbestimmt, 
und es kehrt in der Praxis dieser Kantone die Frage stets 
wieder, ob eine Handlung als Kriminal- oder als Polizei

vergehen aufzufassen sei. 
Wenig übersichtlieh ist die Strafgesetzgebung von 

Frezburg, die sieh im Grunde in drei Strafgesetzbücher theilt, 
indem für Verbrechen, für Vergehen und für Polizeiüber
tretungen besondere ~llgemeine Bestimmungen bestehen. 
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II. Kapitel. 

Die zeitliche Geltung der Strafgesetze. 

s 3. 
Systematische Zuswnmenstellwng 8. 3-6. 

Die schweizerischen Strafgesetze bestimmen die zeit
liche Geltung· der Strafgesetze in sehr verschiedener vV eise, 
ScJwffltausen s 266, Obwalden Art. 115, Zug Uebergangs
bestimmungen s 1 und Appenzell .rl.-Rit. Schlussbestim
mung 1), schreiben dem neuen Strafgesetze schlechtweg 
für alle noch nicht beurtheilten Delikte Geltung zu, so 
dass der Richter das alte Gesetz gar nicht mehr zu be
rücksichtigen hat und ausschliesslich nach dem neue n 
Gesetze Recht sprieht. Dieser Standpunkt rechtfertigt 
sich vou der Erwägung aus, dass das neue Gesetz prä
sumtiv der Gereehtigkeit am meisten entspricht, indem es 
das enthält', was zuletzt von dem Gesetzgeber als das 
Riehtige erkannt wurde. Dagegen ·wird eingewendet, 
es dürfe sich ein Gesetz nur auf die während seiner Gel
tung beg·angenen Handlungen beziehen. Die rückwirkende 
Kraft des Gesetzes sei mit Rüeksicht auf den Thäter aus
zuschliessen, der beanspruchen dürfe, dass seine Handlung 
nicht naeh einem auelern Gesetze, als dem zur Zeit der 

1
) Vorliegendes Strafgesetzbuch tritt mit dem Tage der Annahme. 

durch die Landsgemeinde in Kraft und findet Anwendung auf alle Ver
brechen, Vergehen und Uebertretungen, welche am Tage der Annahme noch 
nicht rechtskräftig beurtheilt worden sind. 
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Begehung geltenden, beurtheilt werde. Auf diesem Stand
punkt steht Neuenburg Art. 3 1). 

Die übrigen Gesetzgebungen entscheiden die Frag·e, 
welches Gesetz für die vor dem Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes begangenen, aber erst nach dessen Inkrafttreten 
zur Beurtheilung gelangenden Handlungen gelten soll, 
übereinstimmend zu Gunsten des mildern der beiden 
Gesetze. Dabei treten einige mehr theoretisch als prak
tisch bedeutende Unterschiede zu Tage. 

1. Bern Einführung:sgcsetz Art. ß, Basel Gesetz betreffend 
die Einführung des Strafgesetzes und des Polizeistraf
gesetzes Art. 3, St. Gallen Art. 206, Ziffern 1 und 2, be
trachten die Anwendung des neuen Gesetzes als die Regel 
und begründen eine Ausnahme für den Fall, dass die Be
stimmung· des frühern Gesetzes die mildere ist. 

2. Waadt Art. 3 und 361, Wallz's Art. 4, Ff'eiburg Art. 7, 
Obwalden P. St. G. Art. 150, Genf Art. 2 betonen grund
sätzlich die Nichtrückwirkung des Gesetzes, begründen 
jedoch eine Ausnahme für den Fall, dass das neue Gesetz 
milder ist. Aehnlich schreibt Neumburg· 1891 Art. 2 als 
Regel die Anwendung des frühem Gesetzes vor und lässt 
eine Beurtheilung nach dem neuen Gesetz nur für den 
Fall zu, dass es das mildere ist. 

3. Graubünden § 1, Aargau Einführungsgesetz zu dem 
peinlichen Strafgesetz §§ 1 mi.d 2, Luzern § 256, Züriclz 

U ebergangsbestimmungen Ziffer 1, So lot/turn U ebergangs
bestimmungen Ziffern 1 und 2 vermeideil es, sich grund
sätzlich für das eine oder andere zu entscheiden:, und be
stimmen einfach, es sollen die Delikte, welche vor Inkraft
treten des Gesetzes begangen wurden, nach dem neuen 
Gesetzbuche beurtheilt werden, wenn dieses milder ist, 

1) Art. 3. "Nulle contravention, nul delit, nul crime ne peuvent etre 
punis de peines qui n'etaient pas prononcees par Ia loi · avant qu'ils 
fussent commis. 

I 
t 
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doch überwiegt in Zürich s 1 und Solothurn s 1 die Auf
fassung· einer eingeschränkten Geltung des neuen Gesetzes, 
denn sie enthalten den Satz: "Eine Handlung kann nur 
dann mit Strafe belegt werden, wenn diese g·esetzlich be
stimmt war, bevor die Handlung begangen wurde." Tessin 
Art. 8 entscheidet sich ebenfalls für das mildere Gesetz (§ l) 
und schliesst die Rückwirkung des Gesetzes zum Nach
theile des Angeklagten aus (§ 2). Es gewährt dem neuen 
mildern Gesetze sog·ar Einfluss auf rechtskräftig erkannte 
Strafen (§§ ö und 6). • 

Die Geltung des mildern Gesetzes .lässt sich grund
sätzlich nicht rechtfertigen, sie wird aber nun beinahe 
von allen neueren Gesetzen aufgestellt. 

Besondere Bestimmungen über Antragsdelikte 
finden sich in Basel Gesetz betreffend die Einführung des 
Strafgesetzes und Polizeistrafgesetzes Art. 3, Absatz 2, und 
St. Gallen Art. 206, Ziffer 2 f. Beide Gesetzgebung·en sehen 
den nämlichen Fall vor: Unter dem ttlten Gesetz wird 
wegen eines Deliktes von Amtes wegen strafrechtliche 
Verfolgung eingeleitet; bevor ein rechtskräftiges Urtheil 
erlassen ist, tritt die neue Gesetzgebung in Geltung, nach 
welcher dieses Delikt nur auf Antrag zu verfolgen ist. 
Basel lässt das Verfahren einstellen, wenn der Antrags
berechtigte sich damit einverstanden erklärt. In St. Gallen 
wird dagegen dem Antragsberechtigten eine Frist von 
einem Monat gesetzt, um den Antrag nachträglich zu 
stellen. Stellt der Berechtigte innerhalb dieser Frist keinen 
Antrag, so wird das Strafverfahren aufgehoben. Doch 
steht dem Ang·eschuldigten gegen die Aufliebung ein 
Einspruchsrecht zu. Es liegt daher in seiner Macht, eine 
Beurtheilung der Sache herbeizuführen 1). Bezüglich der 

1) Die deutsche Novelle vom 26. Februar 1876 entscheidet sich fül' 
das bisherige Gesetz: "Bei den Handlungen, welche vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes begangen sind, wird das Erforderniss des Antrages auf V er
folgnng, sowie die Zulässigkeit der Zurücknahme nach den bisherigen Ge
setzen beurtheilt." 

··r'· ..... s:.''··· .··;:~.~~.·.:~·; .. ~.:.:~:·'::..:.-.·. ,· 

< .• 

···.r : :~t 

Die zeitliche Geltung der Strafgesetze. 143 

Ver j ä h r u n g bezeichnete Solothurn U ebergangsbestim
mungen Ziffer 2 und Tessz"n Art. 87 ausdrücklich das für 
den Beklagten günstigere Gesetz als massgebend; di.e 
ziemlich weitläufigen Vorschriften St. Gallens Art. 206, 

Ziffer 2 d und e kommen für die Verfolgungsverjährung 
zu demselben Ergehniss, während die Verjährung der 
Strafvollstreckung sich nach den Bestimmungen des neuen 
Gesetzes richtet (Art. 206, Ziffer g). 

Die nach dem neuenGesetze nicht mehr zur Anwendung 
kommenden Strafarten lässt St. Gallen Art. 206, Ziffer 2 c, nach 
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes nicht mehr zu und 
regelt die Umwandlung derselben. Ebenso bestimmt Tessin 

Art. 8: 
§ 5. Alle pene in corso d' espiazione per conseguenza di sen

tenze definitive, saranno sostituite le pene piu miti corrispondenti, 
ove la specie della pena sia mutata dalla legge posteriore. 

§ 6. Gli effetti punitivi delle precedenti condamne vengono pure 
ridotti o mitigati a seconda della legge posteriore. 

Basel § 3 lässt für die unter dem alten Gesetze Ver
urtheilten die Bestimmungen des bisherig·en Begnadigungs
gesetzes gelten, da diese in Bezug auf die Zeitdauer, nach 
welcher die Begnadigung eintreten kann, und in Bezug 
auf das Minimum der auszuhaltenden Strafe milder sind. 
St. Gallen Art. 206, Ziffer 2 h, behält wohl aus demselben 
Grunde das alte Gesetz für die vor Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes. begangenen Delikte gegen die Ehre vor. 
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III. Kapitel. 

Das räumliche Geltungsgebiet der Strafgesetze. 
Systematische Zusammenstellung S. 7-16 1). 

§ 4. Der Stand der Gesetzgebung. 

Literatur. Schauberg, Das interkantonale Strafrecht der Schweiz, Zeitschrift 
für schweizerisches Recht 1869, S. 107. Fervers, Das sogenannte inter
nationale Strafrecht in der Schweiz, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 
Bd. IV, 1891, S. 271. 

r. U ebersicht. 

Das Strafgesetz findet eili.mal Anwendung auf die im 
Staats g· e biet begangenen, mit Strafe bedrohten Handlun
gen. Dies bestimmen alle Gesetze mit Ausnahme von Waadt, 

Wallis und Neuenburg ausdrücklich, und für diese ergibt 
es sich aus dem Zusammenhang und aus der Natur der 

1) Wallis Art. 12 (Seite 9 der systematischen Zusammenstellung) lautet 
1m Eingang: "Les dispositions des articles 9 et 11" und nicht 9 a 11. 

;Veumburg 1891 bestimmt. abweichend von dem Entwurf: 
Art. 5. Les dispositions du present code sont applicables a toutes 

)es infractions commises sur le territoire neuchatelois. 
Art. 6. Eil es sont aussi applicables : 
1 o Aux delits commis ou tentes hors du canton contre Ja sftrete de 

!'Etat, a ceux de contrefa\ion, alteration, usage frauduleux de sceaux, mar
teaux et poingons officiels, de fausse monnaie et de faux en matiere de 
titres nominatifs ou au porteur emis par le canton, par des communes ou 
des societes ayant leur siege sur le territoirc neuchatelois; 

2° Aux delits commis ou tentes par des etrangers, au prejudice de 
N euchatelois ou de Suisses domicilies dans le canton, mais seulement Jorsque 
le pays ou le delit a ete commis n'est pas lie avec la Suisse par un traite 

·:~:: . 

. ,1 ! 

r 

:I 
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Sache. Einige Gesetze heben hervor, dass es gleichgültig; 
sei, ob die Handlung von einem Inländer oder Ausländer 
begangen wird. Es liegt aber keine Veranlassung zu solcher 
Unterscheidung vor. 

Alle Gesetze bestrafen nicht nur die im Inland be
gangenen Delikte, sondern unter bestirmnten Voraus" 
setzungen auch im Ausland bega.ngene rechtswidrige 
Handlungen, sei es, dass dieselben von A 11 gehörigen 
b e g a n g e n wer d e n oder dass sie In t e r es s e n d e s 
In l a n d e s ver 1 e t z e n. 

2. Die von Angehörigen im Auslande begangenen Delikte. 

Alle kantonalen Gesetze bestrafen grundsätzlich die von 
einem Ang·e hörig·en im Ausland begangenen Delikte 
(sog. Personalprinzip); nur der Bund sieht davon ab. 

Als Angehörige gelten: 
Kantonsbürger: Waadt Code de procedure penale 

Art. 15, Neuenburg Art. 264, Wallzs Art. 8 und 9, Schaff

hausen Art. 3, Freiburg Art. 3, Tessi1z Art. 4, Gnif Code 
d'instruction penale Art. 8. 

Kantonsbewohner: Aargau § 2 b. 
Kantonsbürger und Kantonseinwohner: Zürich § 3 c, 

Basel § 2, Zug § 2 b, 4 c und b, Sclzwyz § 2, Solothurn § 4, 
,!)/. Gallen Art. 4 c und b. 

d'extradition ou lorsque Je cours regulier de Ja justice doit y etre envisage 
comme suspendu; 

3° Aux delits commis hors du territoire du canton par ses ressortis
sants ou par ceux d'un autre canton, qui y seraient domicilies, lorsque leur 
extradition n'a pas eu lieu. 

Toutefois, les delits vises au pn)sent article ne seront poursuivis que 
si les trois conditions suivantes se trouvent rennies: 

1 o Qu'ils constituent des iufractions dans Je pays ou ils ont ete commis; 
2° Qu'ils ne soient pas prescrits selon Ia legislation de ce pays i. 
3° Que leur auteur se trouve sur territoire neuchatelois. 
Les poursuites ne penvent etre commencees que SUJ' la requisition du 

pouvoir executif. 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 10 
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Kantonsbürger und im Kanton wohnende Schweizer: 

Neuenburg 1891 Art. 6, Ziffer 3. 
Schweizer: Bern Einführungsgesetz Art. 9. 

Von Kantonsangehörigen im Allgemeinen sprechen 
Graubünden § 4, Luzern § 2 c, Obwalden Art. 2 c, Appenzel! 

§ 1 c, Thurgau § 2 b 1
). 

Die Bestrafung von Angehörigen findet wegen folgen
der im Auslande begangener Delikte statt : 

1) Wegen Verbrechen im engernSinne im Gegensatz 
zu Vergehen und Uebertretungen in Freiburg Art. 3 b. 

2) -wegen Verbrechen und Vergehen oder ·wegen 
Verbrechen im Gegensatz zu Polizeiübertretungen bezie
hungsweise Polizeivergehen in Thurgau § 2 b, Waadt Code 
de procedure penale Art. 15, Graubünden § 4, Aargau § 2 b, 
Schaffhausen § 3 b, Glarus § 2 c, Zürich § 3 c, Basel§ 2, Z. 1, 
Genf Code d'instruction penale Art. 8, Zug § 2 b, Appen
zell § 1 c, Schwyz § 2, ebenso in Luzern § 2 b und Netten
burg 1891 Art. 6, Ziffer 3, und Art. 7. Luzern schliesst aber 
politische Delikte aus, Genf Code d'instruction penale Art. 8 
Versuchshandlungen. Auch Wallz"s Art. 8 und 9 und Tessin 
Art. 4 gehören in diese Gruppe. Wallis und Tessin heben 
zwar bestimmte Thatbestände hervor; allein beide Gesetze 
bestrafen alle übrigen V ergehen, welche Angehörige im 
Ausland begehen, ebenfalls, nur stellen sie für die Be
strafung· derselben weitere Voraussetzungen auf. 

3) Wegen allen Delikten in Obwaldm Art. 2 c in 
Verbindung mit Art. 1, Absatz 3, und P. St. G. Art. 2 
und Solothurn § 4, Ziff. 3, in Verbindung mit § 3. 

4) Wegen bestimmter einzelner im Ausland be
gangener Handlu-ngen in Neuenburg und Bern. 

Es nennen Nettenburg Art. 265: 

1) Grundsätzliche Entscheidungen des Obergerichts. Frauenfeld 1880, 

s. 256. 

~T, t;· . ~·\• ' '._ ... _··_· ,...·,_, ; .· 
;J .... · 
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a. Fausse monnaie; 
b. Contrefagon des sceaux publies; 
c. Faux en eeriture authentique ou de eommerce · 

' d. .M:eurtre, assassinat, empoisonnement; 
e. Inf~;tntieide; 

f. Viol; 
g. Vol, lorsqu'il rentre dans l'une des eategories des 

artieles 218 et 219; 
h. Ineendie. 

Bem Einführungsgesetz Art. 9: 

1) l\iord; 
2) Todsehlag; 
3) Kindsmord; 
4) Kindesaussetzung; 
5) Misshandlung in den Fällen der Art. 139, 140 und 141; 
6) Brandstiftung; 
7) Vorsätzliehe Verursaehung einer U ebersehwemmung · 
8) Eigenthumsbeschädigung, wenn der Fall mit Zucht~ 

haus oder mit Korrektionshaus bedroht ist· 
' 9) N othzucht; 

10) Gewaltthätiger Angriff gegen die Schamhaftigkeit; 
11) Schändung, begangen an Kindern unter 12 Jahren· 
12) Raub; ' 

13) Erpressung; 
14) Diebstahl, wenn derselbe mit Zuehthaus oder mit 

Korrektionshaus bedroht ist· 
' 15) Fälschung fremder Gold- oder Silbermünzen; 

16) Urkundenfälschung, insofern der Fall mit Zuchthaus 
oder mit Korrektionshaus bedroht ist. 

Die Gesetze bestrafen jedoch Angehörige, welche im 
Auslande delinquirt haben, nur unter gewissen Voraus
setzungen. Es forelern: 

1) Einen Antrag des Verletzten: Waadt Code de 
procedure penale Art. 15 (modifie par la loi du 29 juin 1872), 

·I 
,j 
j 

f 
~ 

f 
t 

!j 
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Bern Einführungsgesetz Art. 9, ausgenommen in den Fällen, 
wo die strafbare Handlung den Tod des Verletzten zur 
Folge hatte, bei Kindsmord und bei Kindesaussetzung, Genf 

Code d'instruction penale Art. 8, Zug ~ 2 b, wenn die That 
gegen einen Angehörigen des Kantons Zug g·erichtet war, 
Tessz'n Art. 4 b bei Delikten gegen die Person oder da8 
Privateigenthum; jedoch tritt Verfolgung· von Amtes wegen 
ein bei "omicidio, infanticidio od incendio volcintari, rapina, 
furto violento, furto qualificato di valore non inferiore n 
fr. 1000, ratto o stupro violenti". Bei den Delikten, welche 
weder der einen noch der auelern Kategorie angehören 
und auch nicht zu den Delikten zählen, welche, wenn sie 
von Tessinern im Ausla.nd begangen wurden, von Amtes 
wegen zu verfolgen sind, setzt die Bestrafung Klage des 
Verletzten oder ein Begehren des Staates der Begehung 
voraus. Wallis Art. 9 für alle Delikte, die zum Nachtheil 
eines Wallisers begangen werden, mit Ausnahme von 
fausse monnaie, faux en ecriture anthentique ou de com
merce, homicide volontaire, infanticide, viol, voies de faits 
et batteries accompagnees de blessures graves, atteintes 
a la sürete des personnes ou du domicile, vol, brigandage, 
extorsion, escroquerie, abus de confiance, detournement ou 
dissimulation d'une partie de l'actif', et autres actes frau
duleux dans une discnssion de biens, incendie et dom
mag·es causes nux proprietes dans le dessein de nuire. 

2) Eine A n o r d n u n g d e s R e g i er u n g s r a t h e ::; 
Waadt Code de proceclure penale Art. 15, modifie par la loi 
du 29 juin 1872, Nettenburg Art. 266, 1891 Art. 6 a. E., Solo

tlzurn § 4, Ziffer 3, St. Gallen Art. 4. 

3) Ein B e g ehr e n d e r a u s w ä r t i g e n B eh ö r d e 
Graubünden § 4, Glarus s 2 c, Zürz'clt § 2 c, Appe;zzell § 1 c, 
Solotlzurn § 4, Ziffer 3, Sr. Gallen Art. 4 c, Zug § 2 c, wenn 
das Vergehen nicht gegen einen Angehörigen des Kantons 

Zug gerichtet war. 
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4) Nichtanslieferung des Thäters an das 
Ausland, sei es, dass ein Auslieferungsbeg·ehren abge
lehnt wurde oder doch Au::;lieferung nicht statt- hat, Aargau 

§ 2 b, Luze1 n s 2 b, Glarus ~ 2 c, Züriclt s ß c, Appenzell 
§ 1 e, Schwyz s 2, Solotlmrn s 4, Ziffer 3, St. Gallen Art. 4 e, 
Neuenburg 1891 Art. 6, Ziffer 3. 

i)) B e t r e t u n g d e s T h ä t e r s i m K a 1lt o n Neuen

burg Art. 264, Genf Code d'instrnetion penale Art. 8, a. E. 

6) Dass die Handlung gemä::;::; einem mit dem Staate 
de::; Begehungsortes abgeschlossenen Auslieferungsvertrag 
Au ::;1 i e f er u n g s d e l i k t ist, G'cnf Code d'instnwtion pe-
nale Art. H. · 

7) Gegenrecht des auswärtige 11 ~ t a a t es, so
fern der Verletzte nieht Kantonsbürger ist, Wallis Art. 9. 

8) ~trafbarkeit der Handlung am Begehungs
orte Sdzafflwusen s H b, Genf Code d'instruction penale 
Art. 8, Basel § 2, Ziffer 1. \Vird die Handlung im Ausland 
milder bestraft, so wenden Schaffhausen ~ 3 b, Luzern 
s 2 b und Tessin Art. 6, § 1, nncl Zug ~ 2 das ausländische 
Uesetz an, Schaffhausen jedoch nur, insofern die Handlung 
nicht gegen den Kauton oder einen Kantonsangehörigen 
g·erichtet war. St. Gallm Art. 4 a. E. gebietet dem Rich
ter, zwar nach kantonalem Reeht, jedoeh mtch 1\iassgabe 
der mildern Auffa'Ssung des auswärtigen ~tra.fgesetzes zu 
urtheilen. 

9) Die g e r i e h t 1 i e h e V c r f o 1 g u n g , V er ur t h e i
lu11g und Bestrafung des Thäters wird theils als 
positive, theils als negative V omussetzung behandelt. Ob
wal den Art. 2 c bestraft den Angehörigen für ein im Aus
lnnd begang·enes Vergehen nur unter der Voraussetzung, 
dass der 'l'häter im Aushtnd nicht beurtheilt wird. Die 
Bestrafung im Heimatkanton tritt also nur subsidiär ein. 
Andere Kantone bestrafen den Angehörigen abgesehen 
von dem Einschreiten des Staates des Begehungsortes für 
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ein im Ausland begangenes Vergehen; sie berüeksichtigen 
aber die im Ausland erfolgte Beurtheilung und Voll
streckung. Bestrafung wird ausgesehlossen: 

a. wenn der Thäter im Ausland beurtheilt worden war, 
Genf Code d'instruction penale · Art. 8, Waadt Code 
de procedure penale Art. 16, modifie par la loi d1,1 
29 juin 1872, Nettenburg Art. 264. Waadt fordert eine 
endgültige Beurtheilung, Nettenburg zieht Kontumazial
urtheile nicht in Betracht; 

b. wenn ein Prozess stattgefunden hat oder wenn sich 
der Thäter einer Bestrafung oder dem Strafvollzug 
ganz oder theilweise entzogen hat, Tessin Art. 4; 

c. wenn der Thäter wegen der Handlung im Ausland 
bestraft worden ist, Thurgau ~ 2 b, Graubünden § 4, 
Zug § 2b; 

d. wenn der Thäter im Ansland endgültig beurtheilt, 
entweder freigesprochen wurde oder die Strafe er
standen hat, Wallis Art. 12 in Verbindung mit Art. 9. 

3· Die gegen das Inland im Ausland begangenen Delikte. 

JYiit Ausnahme von Neuenburg, welches .dem französi
schen Rechte folgt, bestrafen alle Kantone und auch der 
Bund gewisse gegen die Interessen des Inlandes 
gerichtete, im Auslande begangene Handlungen ohne 
Rücksicht auf die Nationalität des Tfütters, und zwar 
zunächst Hftndlungen, welehe gegen delf Staat gerichtet 
sind. Einige Gesetze bezeiehnen die hier in Betracht fal
lenden Staatsdelikte näher. Es führen an: 

Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates ( contre 
la sürete de l'Etat) Bund Art. 1, ßö-40 und 4ö, Waadt 

Code de procedure penale Art. 14, Wallis Art. 8 und 10, 
Bern Art. 1B St. V., Tessin Art. B, s 1, Genf Code d'instruc
tion penale Art. 9, Nettenburg 18\H, Art. 6, Ziffer 1; 

Hoch- und Landesverrath insbesondere: Graubünden 

§ 3, Basel § 2, Ziffer 2, Zugs 2 d; 

~.·· .. ~.·.·.·.·.'··.··.· .. (.·.c 

l. 
i 

Der Stand der Gesetzgebung. 151 

N achmachung des Staatssiegels Waadt Code de proce
dure penale Art. 14, Wallis Art. 8 und 10, Bern Art. 13 
St. V., Tessin Art. 3, § 1 ; 

Nachmachung der gesetzlich anerkannten Münzen 
Waadt Code de procedure penale Art. 14, Bf'rn Strafver
fahren Art. 13; der Münzen überhaupt, Neuenburg 1891, 
Art. 6, Ziffer 1 ; 

Nachmachung der Staatspapiere (carte di credito pu
blico del cantone) Bern Strafverfahren Art. 13, das auch 
die gesetzlich anerkannten Bankscheine einbegreift, und 
Tesst'n Art. B, s 1; 

Nachahmung, Fälschung und rechtswidriger Gebrauch 
von amtlichen Stempeln, Hämmern, vonNamenund Inhaber
papieren, die von dem Kanton, einer Gemeinde oder von 
im Kanton niedergelassenen Gesellschaften ausgegeben 
worden sind, Nettenburg 1891, Art. 6, Ziffer 1; 

Fälschung von Bundesakten Bund Art. 61. 

Die übrigen Gesetze sprechen einfach von Delikten 
gegen den Kanton. Obwalden Art. 26 nennt auch Delikte 
gegen Behörden. 

Bund, Waadt, Graubiinden, Basel und Zug bestrafen nur 
die gegen die s t a a t l ich e n Interessen geriehteten, im 
Ausland begang·enen Delikte. Die andern Kantone be
strafen überdies Delikte gegen Angehörige 1), und zwar 
regelmässig Verbrechen und Vergehen; Freiburg Art. 3 c 
und Bern Strafverfahren Art. 14 nur Verbrechen im eng·erü 
Sinne, Solotlzurn und Obwalden 2) Uebertretungen jeder Art. 

Verbrechen und Vergehen gegen "Kantonsangehörige" 
bedrohen mit Strafe Tlzurgau § 2 c, Sc!zafflzausen § 3 c, Gla~ 

rus ~ 2 b, Appenzell s 1 b, Sclzwyz § 3 und Obwalden Art. 2 b, 
Aargau § 2 c ahndet Verbrechen gegen Kantonsbewohner, 

1) Unter Angehörigen werden alle Personen verstanden, deren Ver
letzung im Ausland mit Strafe bedroht ist. 

2) V gl. Pervers, a. a. 0. S. 278 
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Luzern ~ 2 c Delikte gegen Angehörige oder Kantonsein
wohner, Zürich § 3 b, Solotlzurn § 4, Ziffer 2, und St, Galten 
Art. 4 b Vergehen, bezvY. Uebertretungen g·egen Bürger 
und Einwohner, Neuenburg 1891 Art. 6, Ziffer :::!, Vergehen 
gegen Neuenburger und gegen Schweizer, die im Kanton 
niedergelassen sind, :Freiburg Art. 3 c Verbrechen ( crilnes) 
gegen Freiburger, Wallis Art. 11 Verbrechen und Ver
gehen gegen Walliser, Bern Strafverfahren Art. 14 Ver

brechen gegen Schweizer. 

Die Gesetze knüpfen die Bestrafung der im Ausland 
gegen inländische Interessen gerichteten Handlungen 
fin verschiedene Voraussetzungen und stellen vereinzelt 
fluch besondere Grundsätze für diese Delikte auf. 

I. Delikte gegen den Kanton werden nur bestraft: 

1) Im Fall der A u s l i e f er u n g oder B e t r e tun g 
des Thäters Genf Code d'instruction pt'male Art. 9. Genf 
schliesst also ein Kontumazialverfahren bei Staatsdelikten 
ftus, während Graubünden § 3 Bestrafung auch eintreten 
lässt, wenn sie ohne Betretung oder Auslieferung mög

lich ist. 

2) Die ausländische Beurtheilung berücksichtigt Tesst'lz 

Art. 3, § 2, nur insofern, als es die im Ausland erstandene 
Strafe auf die im Kmlton erkannte anrechnet. 

II. Wegen der gegen Angehörige gerichteten De
likte, welche sich auf inländische Interessen beziehen, 

erfolgt Bestrafung : 

1) Nach Bern Strafverfahren Art. 14 und Tessin Art. 5 
nur, wem1 der Thäter im Kanton betreten wird; Tessin 

Art. 5 setzt überdies voraus, dass die Auslieferung·, wenn 
eine solche zulässig war, dem auswärtigen Staat angeboten 
aber von diesem abgelehnt worden war. 

2) An einen Antrag knüpft die Bestrafung Bern 

Strafverfahren Art. 14. 
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3) Von dem Gegenrecht macht Wallis Art. 11 die 
Bestrafung abhängig, wenn es sich um in Art. 8 1) nicht 
genannte Vergebell eines Ausländers handelt. 

4) \Venn der Thäter im Ausland endgültig beurtheilt 
worden war und entweder freigesprochen wurde oder die 
Strafe erstfinden hatte, sCI schliesst Wallis Art. 12 und 11 
die Bestrafung aut:J. 

5) Die Bestrafung lässt Neuenburg 1891 Art. 6, Ziff. 2, 
nur zu, wenn zwischen den Staat in welchen das Delikt 
begangen wurde, und der Schweiz kein Auslieferungs-. 
vertrag besteht oder wenn der ordentliche Rechtsgang 
in jenem Sta~:tte unterbrochen ist. 

6) Ausländisches Recht wenden an, wenn cliet:Jes milder 
ist, fiflallis Art. -±4 und Tessin Art. 6, § 1. 

III. Die im Ausland gegen inländische Interessen be
gang·enen Delikte, ob sie n n n g· e g e n den Staat 
o der g· e g· e n Private gehen, werden bestraJt: 

sofern die ausländischen Behörden die Beurtheihmg 
nicht selbst übernehmen, Glarus § 2 b, Apjmzze!l § 1 b; 

sofern die Bestrafung des Schuleligen von dein Richter 
des Ortes der Begehung nicht erhältlich ist, Tkurg-au s 2 c, 
Zürich \:i 3 b, Solot/mnz § 4, Ziffer 2, St. (;allen Art. 4 b; 

wenn die Handlungen am Begehungsorte nicht be
straft werden, Aargau § 2 e, Obwalden Art. 2 b; 

v'venn sie nieht bestraft worden sind, Luzern s 2 c, 
Schzoyz § 3 ; 

wenn der 'l'häter im Ausland nicht Yerfolgt und be
urtheilt worden ist, Bern Art. lil und 14. Dagegen hem-

1
) Iu Artikel 8 werden folgende Vergehen genannt: fausse monnaie, 

faux en ecriture autheutique ou de commerce, homicicle volontaire, infanti
cide, viol, voies de faits et batteries accompagnees de blessures graves, 
attf~intes a la surete des personnes Oll du domicile, vol, brigandage, extorsion, 
escroquerie, abus de confiance, detournement ou dissimulation d'une partie 
cle l'actif, et autres actes frauduleux clans une discussion cle biens, incendie 
et dommages causes aux proprietes clans le dessein de nuire. 
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men in Bern Kontumazialurtheilssprüche die Verfolgung 

nicht; 
nur im Falle der Betretung oder Auslieferung Wallz's 

Art. 10 und 11; 
im Falle der Betretung Schwyz § 3. 

IV. Zum Schlusse ist darauf aufmerksam zu macheli, dass 
der Inländer, welcher im Ausland ein inländisches Rechts
gut verbrecherisch angreift, sowohl in seiner Eigenschaft 
als Inländer wie mit Rücksicht auf die Eigenschaft des 
Rechtsgutes als inländisches im Inlande zu bestrafen ist. 
Er fällt daher nach einigen Gesetzen unter zwei Bestim
mungen des Gesetzes. Dies ist der Fall bei Aargau § 2 b 

und c. 
Nach den Vorschriften dieses Gesetzes werden beurtheilt: 

b. die von Kantonsbewohnern im Auslande verübten Verbrechen, 
wenn von den Behörden des Begehungsortes die Auslieferung 
des Thäters verlangt, diese aber hierseits verweigert wird; 

c. a II e Verbrechen, welche ausser des hierseitigen Gebietes gegen 
den Kanton oder g·egen Kantonsbewohner verübt und am Be

gehungsorte nicht bestraft werden. 

Aehnlich Schwyz ·§{? 2 imd 3, St. Gallen Art. 4 b und c, 

Luzern § 2 b und c. 
Das führt aber zu Kollisionen, wenn für die Be

strafung der Verbrechen, die Inländer im Auslande be
gehen, und der Verbrechen, die gegen inländische Rechts
güter im Auslande begang·en werden, verschiedene Grund

sätze gelte11. 
Daher bestrafen einige Gesetze den Inländer einheitlich 

für alle im Auslande begaugeneu Verbrechen, ob dieselben 
geg·en inländische oder ausländische Interessen gerichtet 
seien, so dass nur noch eine Bedrohung der Ausländer 
wegen der im Ausland gegen inländische Interessen be
gangenen Delikte erübrigt. So bestimmt Thurgau § 2, 
dass nach dem gegenwärtigen Gesetze beurtheilt werden 

alle V erbrechen und V ergehen : 
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b. welche von den Angehörigen des Kantons ausser den Grenzen des
selben begangen und im Auslande noch nicht bestraft worden sind; 

c. welche von Nichtangehörigen des Kantons ausser dem Gebiete 
desselben, jedoch gegen den Kanton Thurgau oder dessen An
gehörige verübt wurden, insofern die Bestrafung der Schul
digen durch das Richteramt des Ortes des vollfiihrten Ver
brechens oder Vergehens nicht erhältlich sein sollte. 

Aehnlich Sclzaffhausen § 3 b und c, Freiburg Art. 3 b 
und c, Walhs Art. 8-11 und auch Tessin Art. 3-6. 

Andere Gesetze bedrohen zunächst die gege.u das In
land gerichteten verbrecherischen Angriffe, ob der Thäter 
Inländer oder Ausländer ist; in diesem Falle erstreckt sich 
die weitere Reg·elung nur noch auf V erbrechen, welche 
Inländer im Auslande gegen nusländische Interessen be
gehen. :So bestimnü Obwalden: 

Art. 2. Nach den Vorschriften dieses Strafgesetzes sind zu 
beurtheilen: 

b. Verbrechen, welche ausserhalb des Kantons Obwalden von 
In- oder Ausländern gegen denselben oder g·eg·en dessen Be
hörden oder Angehörige begangen worden sind , wenn die 
gerichtliche Beurtheilung· derselben von den Behörden des Be
g-ehungsortes nicht selbst vorgenommen wird; 

c. an der e Ver brechen, welche ausserhalb des Kantons von 
Angehörigen desselben verübt und von den Behörden des 
Begehungsortes nicht bemtheilt worden. 

Aehnlich Glarus s 2 b und c, Ziiriclt s ß b und c, 
Appenzell A.-Rh. § 1 b und e, Solotlturn s 4. · Ziffern 2 

und 3. Au eh Bern kann hieher gezählt werden, das . im 
Strafverfahren Art. 13 und 14 die im Aushtnd gegen in
ländisehe Interessen verübten Verbrechen bedroht und im 
Einführungsgesetz Art. 9 einige bestimmte Verbrechen der 
inländisehen Bestrafung unterwirft, wenn sie von sehwei
zerischen Angehörigen g·egen ausländische Interessen ver
übt werden. 

Die Bestrafung der im Ausland beg·angeneu Delikte 
wird in der Regel gesetzlich geboten. Davon machen 
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Waadt, Neuenburg und Basel eine Ausnahme, indem sie 
die Bestrafung lediglieh zulassen ( "peut etre poursuivi" 
Waadt Code de proeedure penale Art. 14 und Neuenburg 

Art. 264; "können verfolgt werden" Basel s 2). Diese Aus
nahme gilt aueh für Wallis ("pourra etre juge" Art. 8, 9 
und 11 ), dageg·en wird die Bestrafung des Fremden, weleh?r 
im Ausland ein Verbreellen geg·en die Sieherheit des 
Staates beg·angen oder das Siegel einer obern Staatsbehörde 
naehgemaeht hat, von liVallis Art. 10 unbedingt geboten 
("sera jug·e"). Umgekehrt schreibt Bern die Bestrafung 
der im Ausland begangenen Delikte regelmässig vor Ein
führungsgesetz Art. 9 und Strafverfahren Art. 13, wer aber 
im Ausland an einem Schweizer ein Verbrechen begeht, 

kann" bestraft werden Strafverfahren Art. 14. 
" 

4· Gemeinsame Voraussetzungen für die im Auslande 
begangenen Delikte. 

Die Bestrafung aller im Ausland begangenen Delikte 

knüpfen: 

1) an eine Ermäehtigung des Regierung·srathes Wallis 

Art. li) und St. Gallen Art. 4. 

2) Die Strafbarkeit der Handlung a m Bege
h ungsort fordert Appenze!l § 1, Neuenburg 1891 Art. 6. 

ß) Die Betretung im Inlande verlangtNeuenburg-

1891 Art. 6. 

4) Dass die Handlung nach der Gesetzgebung· des 
Begehungsortes nicht verjährt s c i, verlangt Nettenburg 

1891 Art. 6. 

ö) Das mildere Cl es e t z \Yendet an Aargau s 2 n. E. 
und Solothurn s 4 a. ·E. 

Aueh Tessin Art. 6 stellt gemeinsame Bestimmungen 
betreffend im Ausland begangene Delikte 1:1-uf, nimmt j~

doch Staatsdelikte aus: 
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1) Die Bestrafung ist bedingt dmch die Strafbarkeit 
im Ausland Art. 6, § 2. 

2) Ist das Gesetz des Begehungsortes das mildere, so 
wird dieses angewendet oder die im Tessiner Gesetz an
gedrohte Strafe entspreehend gemildert Art. 6, § 1. 

3) Beweist der Angeklagte, dass er wegen der Hand
lung· im Ausland freigesproehen wurde, oder dass er die 
Strafe verbüsst hat, so findet eine strafrechtliche Verfolgung 
nicht statt Art. 6, § 2. 

4) Die Strafverfolgung ist ferner ausgeschlossen, wenn 
die Handlung nach ausländischem Rechte verjährt ist, 
aber auch wenn die Hälfte der im Tessiner Gesetz für die 
Handlung aufgestellten Verjährungsfrist abgelaufen ist, 
Art. 6, § 2. 

5) ·wenn die von dem Ausland bestimmte Antragsfrist 
verstrichen ist, Art. 6, § 2. 

5· Gemeinsame Voraussetzungen und Grundsätze für die 

im Ausland und Inland begangenen Delikte. 

Die Bestrafung schliessen aus : 
Freiburg Art. 3 a. E., wenn die Handlung im Ausland 

rechtskräftig beurtheilt ist und der Thäter entweder frei
gesprochen wurde oder die Strafe vollstreckt oder erlas
sen ist. 

Basel § 3 in Verbindung mit §§ 1 und 2, wenn von 
einem zuständigen auswärtigen Gerichte über die Hand
lung rechtskräftig erkannt worden und entweder eine 
:B~reisprechung erfolgte oder die ausgesprochene Strafe voll
zogen, verjährt oder erlassen ist. - Ist die auswärts er
kannte Strafe nicht vollständig zum Vollzug gekommen 
und erfolgt wegen desselben Verbrechens in Basel aber
mals eine Verurtheilung, so wird ,die auswärts erkannte 
Strafe, soweit sie vollzogen wurde, auf die in Basel zu 
erkennende angerechnet. 
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Nettenburg 1891 Art. 4, wenn die auswärts erkannte 

Strafe vollstreckt ist. 
Dagegen wird das freisprechende Urtheil eines aus

ländischen Gerichtes nur berücksichtigt, wenn die Hand
lung im Auslande begang·en worden war. 

Basel § 17 und Nettenburg 1891 Art. 37 sehen eine Ent
ziehung von Ehrenrechten auch dann vor, wenn die Hai1d
lung im Ausland beurtheilt und eine Bestrafung im Inlande 
ausgeschlossen ist. Ist ein Bürger von Basel auswärts 
wegen eines Verbrechens beurtheilt worden, welches nach 
Basler Gesetz mit Zuchthaus allein oder neben der Ge
fängnissstrafe bedroht ist, so kann gegen ihn ein Straf
verfahren eingeleitet und auf Verlust des Aktivbürger
rechtes für die Zeit von 2 bis 10 Jahren erkannt werden. 
Aehnlich bestimmt Neuenbttrg 1891 Art. :37: 

'fout delit emportaut une des incapacites pn'wues aux articles 
31, 33, 35 et :-w du present cocle (privation des droits civiques 31, 
privation de Ia puissance paterneile 33, clestitution cl'une fonction ou 
cl'un o:ffice public 35, interdiction cl'une profession, d'une inclustrie ou 
d'un negoce 36) a cette consequence, meme si la conclamnation a ces 
peines accessoires a ete prononcee par Je tribunal cl'un autre canton 
Oll cl'un Etat etranger lie avec Ia Suisse par un traite cl'extraclition. 
Si toutefois la dmee de ces peines accessoires, prononcees hors rlu 
canton, excedait le maximum prevu par le present code pour la 
meme infraction, elle sera ramenee a ce maximum par un arret de 
la chambre d'accusation, sur le preavis du procureur general. 

§ 5. Die Würdigung der Gesetzgebung. 

Bei der Mannigfaltigkeit der hier in Betracht fallenden 
Bestimmungen ist es nicht möglich, dieselben im Einzelnen 
zu würdigen. Ueber die Hauptfragen lässt sich Folgendes 

bemerken: 
Nach allen Gesetzen wird die im eigenen Land be

gangene Handlung bestraft, wenn sie einen gesetzlichen 

Thatbestand erfüllt. 
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Bund und Kantone bestrafen auch im Ausland be
gangene Handlung·en, wenn dieselben ihre Interessen ver
letzen. Sie gehen aber allerdings darüber auseinander, 
in welchem Umfang dies zu geschehen habe. Mit Recht 
werden im Ausland beg·angene Polizeiübertretungen regel
mässig von der Bestrafung ausgeschlossen 1), da sie eine 
untergeordnete und mehr lokale Bedeutung besitzen. 

U ebereinstimmend ·werden verbrecherische Angriffe 
auf das eigene Gemeinwesen, auch wenn sie im Ausland 
ausgeführt werden, bestraft, -vvas sich durchaus rechtfertigt 
und in der Natur der Sache begründet ist. Da der aus
wärtige Staat an der Integrität unseres Staates nur ein 
mittelbares Interesse hat und ein wirksamer strafrechtlicher 
Schutz nur von dem betheiligten Staate selbst geboten 
werden kann. 

Mit Recht bestrafen die meisten kantonalen Gesetze 
auch im Ausland begangene Handlungen, welche gegen 
die Interessen von Kantonsangehörigen gerichtet sind. Für 
den Bund kommt dieser Strafrechtsschutz bei dem gegen
wärtigen Gesetzesstande nicht in Frage, weil das Bundes
strafrecht sich beinahe ausschliesslich auf bundesstaatliche 
Interessen bezieht. 

Der Staat hat ein unmittelbares Interesse daran, dass 
se~ne Angehörigen rechtswidrigen Angriffen auch im Aus
land nicht schutzlos preisgegeben werden. So lange nicht 
die Sicherheit besteht, dass die auswärtigen Staaten einen 
ausreichenden Strafrechtsschutz gewähren, ist es geboten, 
Delikte, welche im Ausland zum Nachtheil von Angehö
rigen im· Inland begangen werden, zu bestrafen. Da es 
nicht genügt, dass im Auslande überhaupt Bestrafung ein
tritt, vielmehr ein wirksamer Strafrechtsschutz gefordert 
werden muss, so darf die Strafbarkeit der Handlung nicht 
davon abhängig gemacht werden, ob Bestrafung am Be-

1) Sototlmrn und Obwalden machen eine Ausnahme. 
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gehungsort erhältlich ist. In der Regel wird die inlän
dische Bestrafung von Handlungen, welche im Ausland 
begangen werden, t hat sächlich nur zur Aushülfe (sub
sidiär) stattfinden, insbesondere wenn der Thäter im Kanton 
betreten wird oder der Verletzte einen Antrag stellt. Es 
rechtfertigt sich aber nicht, die Bestrafung von einem 
Antrag und von der Betretung abhängig zu machen, da 
das öffentliche Interesse auch betheiligt ist, wenn ein An
trag nicht vorliegt und wenn der Thäter sich nicht im 

Lande befindet. 
Die Bestrafung der Angehörigen, welche im Auslande 

strafwürdige Handlungen begehen, ist bei dem g·egenwärti
gen Stande des Auslieferungsrechtes dann unabweislich, 
wenn der Thäter sich in seine Heimat flüchtet. Zwar wird 
von einem schweizerischen Auslieferungsvertrag 1) die Aus
lieferung von Schweizerbürgern vorgesehen, und mehrere 
Kantone lassen die Auslieferung von Angehörigen an aus
wärtige Staaten zu, aber es ist doch in alle seitherigen 
Verträge der Satz aufgenommen worden: "Schweizerbürger 
werden nicht ausgeliefert", und es fand dieser Satz auch 
in dem Entwurfe eines Bundesgesetzes betreffend die Aus
lieferung gegenüber dem Ausland eine wichtige Bestäti
gung, welche weder in der Expertenkommission, noch in 
den eiclg·enössischen Rätheu angefochten wurde. 

Selbst im interkantonalen Verkehr gilt im Grunde das 
Prinzip der Nichtauslieferung; denn die Auslieferung von 
Personen, die in einem Kanton verbürgert oder nieder
gelassen sind, kann verweigert werden, wenn der Kanton 
sich verpflichtet, dieselben nach seinen Gesetzen zu be
urtheilen und zu bestrafen oder eine über sie verhängte 

Strafe zu vollziehen. 
Falls sich der Schuldige in seine Heimat flüchtet und 

die Auslieferung nicht stattfindet, muss daher unter allen 

1) Vertrag mit deu Vereinigten Staaten von Amerika vom 25. No
vember 1850. 
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Umständen die Bestrafung in der Heimat des Angehörigen 
ermöglicht werden. Daher knüpfen mehrere Gesetze die 
Auslieferung an die Voraussetzung, dass der Kanton die 
Auslieferung verweigert ·hat. Andere förelern überdies, 
dass das Ausland die Bestrafung des Schuleligen verlangt. 
Allein der Kanton besitzt ein selbständiges Interesse claran, 
dass verbrecherische Angehörige wegen ihrer Handlungen 
bestraft werden und dass ihnen das Betreten des heimat
lichen Bodens nicht Straflosigkeit für Verbrechen sichert. 
Es muss daher einem Staate zustehen, seine Angehörigen 
wegen im Ausland begangener V erbrechen unbedingt zu 
bestrafen. Aus den nä1nlichen Grünelen rechtfertigt es sich 
nicht, die Bestrafung von einem Antrage des Verletzten 
oder von einer Ermächtigung des Regieruugsrathes ab
hängig zu machen. 

W enti. die 'Bestrafung im Ausland begangener Hand
lungen somit stets im eigenen Interesse des Inlandes ge
schieht, so rechtfertigt es sich, stets das inländische Straf
gesetz anzuwenden. 

Doch erscheint eine Rücksichtnahme auf die Gesetz
gebung des Auslandes insoweit geboten, als in derselben 
eine von der inländischen Auffassung abweichende, mildere 
Beurtheilung der in Frage stehenden Handlung zum Aus
druck gelangt, insbesondere dann, wenn diese Anschauung 
in der Volksüberzeugung wurzelt und auf besanelern Ver
hältnissen des Landes beruht. In diesem Sinne bestimmt 
St. Gallen Art. 4 a. E. : 

Ist in den Fällen der lit. c (wenn Angehörige im Auslande 
ein Verbrechen begehen) die strafbare Handlung am Begehungsort 
mit milderer Strafe bedroht, so ist sie zwar nach gegenwärtigem 
Strafgesetz, jedoch nach Massgabe jener mildern Auffassung zu be
urtheilen. 

Die Frage, ob nur Bürger oder auch Einwohner als 
Angehörige des Staates zu behandeln sind, sollte gleich
mässig entschieden werden, ob nun der Augehörige am 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 11 



162 Das räumliche Geltungsgebiet der Strafgesetze. 

Verbrechen aktiv oder passiv betheiligt ist, als Thäter 
oder ~ls Angegriffener. Da die bleibende Niederlassung 
einer Person in einem Staate thatsächlich ebenso wichtig 
ist, als das staatsrechtliche Verhältniss dieser Person zum 
Staate, so ist in Erwägung zu ziehen, ob der Niederge
lassene nicht dem Bürger gleichgestellt werden soll, wie 
dies für die interkantonale Auslieferung geschehen ist, 
falls es nicht gelingen sollte, den Satz in das schweize
rische Staatsrecht einzuführen, dass Niederlassung bei 
längerer Dauer Bürgerrecht begründet. 

Für alle im Ausland begangenen Delikte fällt die 
gerichtliche Erledigung des Falles im Auslande gleichmässig 
in Betracht. Gewiss ist es richtig, Verletzungen unserer 
staatlichen Interessen ohne Rücksicht auf eine Beurtheilung 
im Auslande zu bestrafen, da das Strafbedürfniss des In
landes in diesem Falle intensiver ist, als das des Auslandes. 
Bei den übrigen Delikten muss dagegen das "non bis in 
idem" gelten, da die Interessen des Inlandes und des 
Auslandes hier im Gros~en und Ganzen übereinstimmen. 

Billigung verdient die Vorschrift des Art. 3 von Basel: 
In den Fällen der §§ 1 und 2 unterbleibt die Verfolgung oder 

sie wird eingestellt, wenn von einem zuständigen auswärtigen Ge
richte über die Handlung rechtskräftig erkannt und entweder eine 
Freisprechung erfolgt oder die ausgesprochene Strafe vollzogen, 
verjährt oder erlassen ist, 

soweit sich dieselbe auf gemeine Delikte bezieht. 

Dagegen rechtfertigt es sich nicht, dass die ausländische 
Beurtheilung politischer Delikte in so weitgehendem 
Masse berücksichtigt wird. 

Anerkennung verdient die Bestimmung Basels auch 
insofern, als sie nicht bloss die im Ausland beg·angenen 
Delikte umfasst, sondern sich auf die im Inland begangenen 
erstreckt. Es entspricht in der That der Gerechtigkeit, 
dass ein Verbrecher, der wegen eines (gemeinen) in der 
Schweiz beg·angenen Verbrechens im Ausland bestraft 

I .r 
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worden ist, in der Schweiz der nämlichen Handlung wegen 
nicht nochmals bestraft wird 1). 

Die dem deutschen Reiehsstrafgesetze Art. 37 nach
g·ebildete Vorschrift, g·emäss welcher einem Basler wegen 
eines im Ausland beurtheilten Verbrechens durch besonderes 
Verfahren das Aktivbürgerrecht entzogen werden kann 2), 
rechtfertigt sieh insoweit, als die im Ausland begangene 
Hfindlung den Thäter zu der Ausübung bürgerlicher 
Ehrenrechte unwürdig erscheinen lässt. Diese Regelung 
dürfte zweckmässiger sein, als die verwandte Bestimmung 
von Neuenburg 1891 Art. 37, welche die Aberkennung der 
Ehrenrechte theils auf Grund des ausländischen Urtheils 

' theils auf Grund eines besondern Verfahrens vorsieht. 

1
) Eine Doppelbestrafung kann leicht vorkommen, da die meisten 

Staaten ihre Angehörigen wegen im Ausland begangener Verbrechen be~ 
strafe11. Begibt sich nun der Bestrafte nach der Strafvollstreckung in 
das Land, in welchem er das Verbrechen begangen hat, so tritt der 
Kollisionsfall ein. 

2
) Art. 17: Wenn ein Kantonsbürger auswärts wegen eines Verbrechens 

verurtheilt worden ist, welches in diesem Gesetze mit Zuchthaus, allein 
oder neben der Gefängnissstrafe, bedroht ist, so kann gegen ihn ein Straf
verfahren eingeleitet und auf Verlust des Aktivbürgerrechts für die Zeit 
von 2 bis 10 Jahren erkannt werden. 
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Zweites Buch. 

Die strafbare Handlung. 

IV. Kapitel. 

Die Eintheilung der strafbaren Handlungen. 
Systematische Zusmmnenstellung S. 18-21. 

§ 6. 

Die Eintheilung der strafbaren Handlungen in zwei 
oder mehrere Klassen rechtfertigt sich, sofern sich Ab
theilungen von strafbaren Handlungen ausscheiden lassen, 
welche wegen ihrer Besonderheit eine besondere gesetz
geberische Behandlung erfordern. Die Gesetzgebungen 
haben nun stets solche Klassifikationen aufg·estellt, wobei 
sie freilich von sehr verschiedenen Gesichtspunkten aus
gingen. Auffallender Weise werden die strafbaren Hand
lungen nach der Art der auf sie angedrohten Strafe und 
nicht unmittelbar nach der Schwere des Verschuldeus 
eingetheilt. So schon im Mittelalter, welches V erbrechen 
an Hals und Hand (Malefiz) und an Haut und Haar (Fre
vel) unterschied. In der schweizerischen Strafgesetzgebung 
treten folgende Gruppen hervor : 

r 
1' 
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1. Die Gruppe des französisehen Rechts. Die einleiten
den Bestimmungen des französischen Strafgesetzbuches von 
1810 schreiben in Art. 1 vor: 

L'infraction que !es lois punissent des peines de police est 
une c o n t r a v e n t i o n. L'infraction que !es lois punissent des 
peines correctionnelles est un d e I i t. L'infraction que !es lois 
punissent d'une peine aftlictive ou infamante est un c r im e. 

Die kriminellen, die korrektionollen und die polizei
lichen Strafen sind der Art nac.h versc.hieden gestaltet. 
Die Unterscheidung ist im französischen Strafrechte nament
lich von Bedeutung in Bezug auf Versuch, Verjährung, 
Zusammentreffen von Delikten, Rückfall, Theilnahme und 
mildernde Umstände. Sie kommt auch zur Geltung, wenn 
das Delikt im Auslande begangen vYurde, in Auslieferungs
fällen. Dann aber ist die Unterscheidung massgebend für 
die praktisch ausserordentlich 'Nichtige Bestimmung der 
sachlichen Zuständigkeit. In Betracht fällt nicht die er
kannte, sondern die angedrohte Strafe, so dass z. B. wegen 
Milderungsgründen korrektionolle Strafe eintreten kann, 
der Fall aber nicht als V ergehen, sondern als Verbrechen 
behandelt werden muss. JHit dem Code penal stimmen 
wörtlich Neuenburg Art. 1 überein nud im \Vesentlichen 
auch Bern Art. 1, Freiburg Art. '2, Tessin Art. 1, Genf 
Art. 1, Appenzell A.-Rh. § 4, St. Gallen Art. 1. Diese Ge
setzgebungen sehen für jede der drei Klassen verschiedene 
Strafen vor: also Kriminal-, Korrektional- und Polizeistrafen. 
Die Uebertretungen bestimmt St. Gallen prozessualisch, in
dem als solche die Handlungen gelten, für welche "nur 
polizeiliche Abwandlung" vorgesehen ist. Die haupt
sächlichste Kriminalstrafe ist Zuchthans, korrektioneile 
Strafe das Gefängniss oder das Korrektionshaus, polizei
liche Strafe die Haft (prison civile) m:id die Geldbusse. 
Die Bedeutung der Dreitheiluug für das materielle Straf
recht gestaltet sich nach den einzelnen Gesetzgebungen 
verschieden; es ist namentlich auf die Abschnitte über 
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V ersuch, Rückfall, Verjährung, Zusammentreffen und über 
räumliches Geltungsgebiet zu verweisen. 

2 •. Graubünden § 1 und P. G. § 1, Aargau § 1 und 
Z. P. G. § 1, Schaffhausen §§ 1 und 2, Luzern § 1 und 
P. St. G. § 1, Obwalden Art. 1 und P. St. G. Art. 1, Glarus 
§ 1, Solothurn § 2 unterscheiden Verb r e ehe n und Ver
g ehe n. Graubünden, Aargau, Luzern, Obwalden, welche be
sondere Polizeistrafgesetzbücher besitzen, insbesondere Kri
minal verbrechen und Polizei vergehen. Schwyz gehöljt 
ebenfalls zu dieser Gruppe, wenn es auch die Polizeiver
gehen zur Zeit nur gewohnheitsrechtlich regelt. 

Die Polizeivergehen umfassen aber nicht nur 
das polizeiliche Unrecht im eigentlichen Sinne, sonelern 
alle mit auelern als Kriminalstrafen bezw. Zuchthaus be
drohten Hancllung·en. Die Grenze wird von den einzelnen 
Gesetzen ganz verschieden gezogen, was nieht auffallen 
kann, da ein innerer Unterschied zwischen Kriminal- und 
Polizeiverg·ehen in diesem Sinne nicht besteht, wenn der
selbe nicht etwa in der Gesinnung des Thäters und dem 
Motiv gefunden werden kann. Doch ist dieser Gesichts
punkt nicht verwerthet worden. 

Nach den Polizeistrafgesetzen von Obwalden Art. 24 
zerfallen die Polizeiübertretungen in "geringere Rechts
verletzungen" und in "U ebertretungen allgemeiner Polizei
verordnungen", im Besondern in: 

a. "StrafwürdigeHandlungen oder Unterlassungen, welche 
unmittelbare Rechtsverletzungen an sich, nur durch 
den geringem Grad ihrer Schädlichkeit oder durch 
die minder gefährliche Beschaffenheit des thäterischen 
·willens von Verbrechen sich unterscheiden, und 

b. Handlungen oder Unterlassungen, die straf\,rÜrdig 
sind, weil sie ausdrücklichen Verordnungen zuwider
laufen, die der Staat in seiner sittlich-religiösen Rich
tung oder überhaupt als Polizeigewalt zu Schutz und 

'M' 
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Schirm seiner Angehörigen erlässt, um durch Straf
verbot das, was wider Ordnung, Sicherheit und Würde 
ist, zu verhüten." , 

Diese beiden Deliktsklassen, welche in besondern Ab
schnitten behandelt werden, entsprechen den- Vergehen 
und Polizeiübertretungen der französischen Gruppe. Ob
waiden steht daher dieser Gruppe sehr nahe. 

Am-gau Z. P. G. § 1 sieht für Ehrverletzungen, körper
liche Angriffe auf Personen, Verletzungen des öffentlichen 
und Privateigenthums, Beschädigungen durch Missbrauch 
des Vertrauens und überhaupt für Vergehen gegen die 
öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und SittlichkeitJzucht
polizeiliche Bestrafung vor, "sofern sie nicht ihrer Natur 
oder den sie begleitenden Umständen nach der kriminellen 
Bestrafung unterliegen". Es gestaltet sich also die näm
liche Handlung je nach Umständen als Kriminalverbrechen 
oder als Zuchtpolizeivergehen. Ob solche Umstände vor
liegen, entscheidet das richterliche Ermessen. 

3. Wallis Art. 2, Basel § 1 und P. St. G. § 1, Zürich 
§ 2, Zug § 1, Neuenburg 1891 Art. 1, 432 unterscheiden 
ausdrücklich Verbrechen und Polizeiübertretungen und 
begreifen unter den letztem vorwiegend das polizeiliche 
Unrecht, das Zürich Gesetz betreffend die zürcherische 
Rechtspflege§ 1040 nnd Wallz's Art. 2 als Widerhandlungen 
gegen Polizeigesetze und Verordnungen definiren. Nur 
Wa!Hs und Neuenburg behandeln aber das Polizeistrafrecht 
in dem Strafgesetze und unterwerfen es mit einigen~ Aus-
nahmen den allgemeinen Grundsätzen. 

Basel-Stadt stellt ein besonderes Polizeistrafgesetzbuch 
auf, das sich zur Aufgabe setzt, in den allgemeinen Bestim
mnngmi der eigenartigen Natur des Polizeiunrechts gerecht 
zu werden. So ist auch die fahrlässig begangene Handlung 
strafbar, sofern nicht nach vVortlaut und Sinn der Vorschrift 
nur die vorsätzliche Begehung· mit Strafe bedroht ist (§ 10). 
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Unkenutniss der Polizeivorschriften begründet im Allge
meinen weder Ausschliessung noch Milderung der Straf
barkeit. Nur wenn Hie in einem besondern Falle völlig 
entschuldbar ist, kann der Richter auf eine geringe Geld
busse erkennen oder Straflosigkeit eintreten lassen (§ 14). 
In Bezug auf den subjektiven Thatbestand wird die Poli
zeiübertretung somit strenger behandelt als das Verbrechen'. 
Dagegen bleiben Versuch und Gehülfenschaft in der Regel 
straflos (§§ 11 und 12). Bei jugendlichen Personen (bis 
zum 18. Altersjahr) kann in leichteren Fällen statt der 
Strafe eine Verwarnung eintreten; für Geldbusse nnd 
Schadenersatz können jedoch die Eltern oder Gewalthaber 
verantwortlich erklärt werden (s 13). Werden polizeiliche 
Vorschriften, für deren Beobachtung, im Sinne derselben, 
das Familienhaupt, der Hausherr oder Hausbesitzer, der 
Dienstherr, Lohnherr, Gmverbsinhaber oder Unternehmer 
verantwortlich sind, auf dessen Befehl oder Anordnung 
durch Familienangehörige, Dienstboten, Lehrlinge oder 
Arbeiter verletzt, so haftet nur derjenige, auf dessen Be
fehl oder Anordnung die Polizeiübertretung verübt wor
den ist, sofern nicht der Thäter besonderer polizeilicher 
Ahmahnung oder Aufforderung zuwider gehandelt hat 
(§ 12.) 

Sehr beachtenswerth ist die Vorschrift über Schaden
ersatz. Ist Jemand zum Schadenersatz verurtheilt worden 
und ist das 1\tfass desselben bedeutend oder das Verschulden 
gering, so kann von Strafe abgesehen werden (§ 16), in
dem die natürliche Straffunktion, welche der Schadeu
ersatzleistung innewohnt, eine staatliche Reaktion ent
behrlich macht. 

Diese Bestimmungen sind jeweilen bei den bezüglichen 
Abschnitten ZU würdigen. Es darf aber hier anerkannt 
werden, dass das Polizeistrafgesetzbuch von Basel-Stadt das 
\V esen des Polizeiunrechts tiefer erfasst hat, als alle auelern 
schweizerischen Strafgesetze. 
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Züriclt und Zug überweisen das Polizeistrafrecht be

. souderer Gesetzgebung. 

4:. Bund, Tlzurgau, Waadt geben keine Eintheilungen 
der strafbaren Handlungen. Ihre Strafgesetzbücher be
schränken sich auf das kriminelle Unrecht und überlassen 

·das Polizeiunrecht den Nebengesetzen. Der Entwurf von 
Waadt behält diese Regelung bei, da die Polizeistrafg·e
setzgebung einem ziemlieh raschen \V echsel unterworfen 
sei, so dass öfters Abänderungen des Strafg·esetzbuches 

erforderlieh würden 1
). 

·während Ziirzdt s 2, Zug § 1 tind Waadt 12 1
) die A.n

wendnng der allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetz
buches auf die Polizeiübertretungen ungerechtfertigter 
Weise 2) gänzlich ausschliessen, stellen Bund, Thurgau und 
der Entwurf von TYaadt kein solches Verbot auf. Nach 
diesen letztern Gesetzen finden daher die allgemeinen. 
Grundsätze des ~trafgesetzbuehes auf die Polizeiüber
tretungen insoweit, aber nueh nur insoweit, Anwendung, 

1) Vergl. Projet de code penal, precede du resume des proces-verbaux 
des seances de la commission legislative chargee de la revisiou du code 
penal du 18 fevrier 1843. Lausanne 1882, S. 16 und 17. 

2) Vergl. die zutreffende Kritik von Oorrecon in den Motiven zn dem 
Waadtländer Entwurf, Oktavausg., S. 18, welcher von dieser Regelung sagt: 
"Elle etait dangereuse .en ce sens que l'on paraissnit declarer que !es prin
cipes generaux du droit. penal' ne clevaient pas etre appliques lorsqu'il 
s'agirait de lois speciales. Cependant, l'on ne pouvait pas restreindre an 
code les principes generaux qui ne sont autres que !es principes de bon 
senH en matiere de droit penal." Ueber die Anwendung des Art. 12 be
merkt Gurrevon: "A plusieurs reprises, il a ete constate que cette dispo
sition offrait des inconvenients lorsqu'il s'agissait d'appliquer des lois spe
ciales en matiere de delit de presse ou delit forestier, par exemple. C'est 
ainsi que l'on n'a pu appliquer a ces delits, ui les regles du code sur Je 
discernement, ni cclles sur l'imputabilite, la complicite, la provocation, c'est
a-dire les principes fonclamentaux du droit penal. Cet inconvenient a ete, 
du reste, senti lors de l'elaboration du code forestier en 1872, puisque l'on 
a ete oblige de n\peter plusieurs dispositions du code penal dans les memes 
termes." 
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als die Nebengesetze nicht besondere Vorschriften ent
halten. Die Strafpolizeigesetze des Bundes stellen freilich 
eine Menge Bestimmungen über V ersuch, Theilnahme, 
Rückfall, Ver:jäprung, Umwandlung uneinbringlicher Geld
strafen auf, ohne dass für die Verschiedenheit dieser 
Regelung ein innerer Grund ersichtlich wäre. Diese 
Missstände sind gewiss auf den Mangel einer sachgemässen 
Anordnung und Eintheilung der polizeistrafrechtlichen 
Materien zurückzuführen. 

Die Dreitheilung leidet an dem Mang·el, dass Ver
brechen und V ergehen nur äusserlich unterschieden werden 
können; denn sie gehen in ihrem Wesen in einander über, 
und die eine Handlung erscheint bald als Verbrechen, 
bald als Vergehen. Die Gesetzgebungen, die von jeder 
Unterscheidung absehen, verkennen dagegen den in der 
Natur der Sache begründeten Unterschied zwischen Kri
minal- und Polizeiunrecht. Derselbe darf allerdings nicht 
so gefasst werden, wie in Aargau, Luzern, Obwalden und 
theilweise auch in Graubünden, denn diese Gesetzgebungen 
fassen einfach die Vergehen und Polizeiübertretungen im 
Sinne der Dreitheilung in den Begriff Polizeivergehen zu
sammen, so dass der eben geäusserte Vorwurf auch sie 
trifft. Richtig erscheint dagegen die Eintheilung von Basel, 
Ziiriclz, Zug, Neunzburg 1891, indem hier als Polizeiunrecht 
vorwiegend das Gebiet der Ungehorsamsdelikte ausge
schieden wird, und dieses stellt sich gegenüber dem an
dern Unrecht als ein eigenartiges dar. 

I 
. I 
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V. Kapitel. 

Zurechnungsfähigkeit. 
Systematische Zusammenstellung S. 21-38. 

~ 7. Der Begriff der Zurechnungsfähigkeit . 

Alle Gesetze betrachten die Zur e c h nun g s fähig
k e i t des Thäters zur Zeit der Tlmt als Voraussetzung 
der Strafbarkeit und erklären den Thäter nicht für ver
antwortlich, wenn er sich zur Zeit der That im Zustande 
der Unzurechnungsfähigkeit befand. Dabei gehen die älteren 
Gesetze, so Bund 30, Thurgau 21 ff., Schaffhausen 34, Luzern 
48 (Marginalie), von dem Begriff der Zurechnung aus 
und stellen die Fälle zusammen, in welchen dem Thäter 
seine That nicht zur Schuld zugerechnet werden darf. Da 
die Zurechnuug nicht nur durch Unzurechnungsfähigkeit 
des Thäters, sonelern überhaupt dann aufgehoben wird, 
wenn die That nieht auf den schuldhaften Willen des Ur
hebers zurückzuführen ist, so zählen die Gesetze Zwang, 
Irrthum und, was freilich zu weit geht, auch Drohung und 
Notpstand als Fälle auf, in denen die Zurechnung weg
fällt. Andere Gesetze 1verfen die Begriffe Zurechnung und 
Zurechnungsfähigkeit zusammen und nehmen mangelnde 
Zurechnungsfähigkeit auch in Fällen an, in denen der 
Thäter sich im Zustande der Verantwortlichkeit befand, 
aber ein Grund vorlag, der die Zurechnung zur Schuld 
ausschloss. So erklärt Graubünden 45 3 diejenigen als un
zurechnungsfähig, welche durch unwiderstehliche körper
liche Gewalt oder durch solche Drohungen zur That ge-
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zwungen worden sind, welche mit einer gegenwärtigen, 
auf keine Art abzuwendenden Gefahr für Leib und Leben 
des Thäters oder· dritter Personen verbunden waren. Eine 
ähnliche Bestimmung enthält Obwalden ß4s, und auch andere 
Gesetze halten Zurechnung und Zurechnungsfähigkeit nicht 
scharf auseinander, namentlich betrachten manche Gesetz~ 
den im Nothstande Randelüden als unzurechnungsfähig, wo
rüber das Nähere bei der Behandlung des Nothstandes·aus
zuführen ist. Da jedoch sowohl mangelnde Zureelmung als 
mangelnde Zurechnungsfähigkeit Straflosigkeit begründen, 
so hat die Venvechslung zwar die Einsicht in das ·wesen 
der Sache verdunkelt, ist aber ohne erhebliche praktische 
Nachtheile geblieben. 

Gegenstand dieser Darstellung bildet nur die Zu
rechnungsfähigkeit, also der innerliche Zustand des 
Menschen, weleher die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
begründet. Diesen bestimmen die Gesetze in sehr ver
schiedener Art. Die Bestimmung ist aber regelmässig eine 
negative, es werden nämlich nicht die Voraussetzungen 
der Zurechnungsfähigkeit angegeben, sonelern die Fälle 
bezeielmet, in welchen die Zurechnungsfähigkeit fehlt, also 
Unzurechnungsfähigkeit vorhanden ist. Zwar eröffnen Aar
gau s 4n 1) und Luzern s 48 2) den betreffenden Abschnitt 
mit einer positiven Vorschrift; allein auch sie führen so
dann die Fälle der Unzurechnungsfähigkeit einzeln auf. 

Reg·elmässig werden zwei Fälle der Unzurechnung·s
fähigkeit hervorgehoben, jugendliches Alter und auf
gehobene Geisteskraft Das jugendliche Alter behandeln 
alle Gesetze besonders. Hinsiehtlieh der aufgehobenen 
Geisteskraft beschränken sich mehrere "relsehe Gesetze, 

1) Aargau § 45. Ein Verbrechen setzt den freien Willen des Thäters 
voraus. " 

2) Lmern § 48. Die Strafbarkeit einer an sich verbrecherischen Hand
lung setzt Vernunft und Willensfreiheit des Thäters zur Zeit ihrer Verübung 
voraus. 
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dem Code penal folgend, darauf, die einzelnen Zustände 
namentlich anzuführen, so z. B. Neuenburg Art. 39 demence 
und Genf Art. 52 alienation mentale. Mehrere Gesetze der 
deutschen Schweiz unternehmen es, die Fähigkeiten im 
Einzelnen zu bestimmen, deren Mangel Unzurechnungs
fähigkeit begründet, so s. B. Bund Art. 27, Thurgau § 22, 
Graubünden § 452, Sdzaffhausen § 34, Basel § 30. Eine dritte 
Gesetzesgruppe verbindet die beiden Methoden, sie nennen 
zunächst einzelne Zustände, bestimmen dieselben aber 
dann nach ihrem Grade und ihrer psychologischen Be
deutung näher; zu diesen gehören Ziirz'clz § 44 und Solo
tlturn § 37. 

Der Stand der schweizerischen Gesetzgebung erg·ibt 
sieh im Einzelnen aus folgender Uebersicht: 

1) Zustände der Unzurechnungsfähigkeit 
nennen: Neuenburg Art. 39 Wahnsinn (demence), Neuen
burg 1891 Art. 70 auch irresponsabilite intellectuelle, Genf 
Art. 52 Geisteskrankheit (alienation mentale), Schwyz § 31 
Gemüthskrankheit, Verrücktheit, Blödsinn oder unverschul
dete Sinnesstörung. 

2) Fähigkeiten, de~ren JYian:gel die Zurech
n ungsfähig·keit aufhebt, bezeichnen: 

Graubünden § 452, Obwalden Art. 342_, Walfis Art. 85: 
Die Vernunft. Als der Vernunft Beraubte werden von 
Graubünden und Obwalden hervorgehoben: Wahnsinnige, 
Rasende, Verrückte, völlig Blödsinnige und solche, welche 
sich im Augenblicke der That in einem Zustande vorüber
gehender gänzlicher und unverschuldeter Bewusstlosigkeit 
oder Verwirrung der Sinne oder des V erstand es befanden. 

Tessin Art. 46, § 1a, das Bewusstsein der Handlung. 

Bern Art. 43 das Bewusstsein der Handlung oder der 
Strafbarkeit derselben. 

Thurgau § 22 das Bewusstsein der Strafbarkeit der 
Handlung oder die Fähigkeit der Selbstbestimmung. 
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Basel § 30 und Zug § 26 die freie lViliensbestimmung 
oder die zur Erkenntniss der Strafbarkeit der Handlung 
nöthige Urtheilskraft. 

Bund Art. 27 und Schaffhausen § 34 1) Urtheilskraft und 
Willensfreiheit. 

1 3) Die beiden Methoden verbinden folgende 
Kantone: 

Waadt Art. 51s und Freiburg Art. 56 nennen Wahnsinn 
sowie Krankheit und Gebrechlichkeit, sofern diese den 
Thäter ausser Stand setzen, die Folgen und die Moralität 
seiner Handlungen zu beurtheilen. 

Aargau § 45 zählt auf: diejenigen, deren Geisteskräfte 
nicht so weit entwickelt sind, dass sie die Folgen und die 
Strafbarkeit einer Handlung einsehen können; die durch 
Geisteskrankheit des Gebrauches der Vernunft Beraubten, 
zeitweise Verrückte, Sinnes- oder V erstandesverwirrte, so
fern der Thäter sich seiner Handlung oder ihrer Strafbar
keit nicht bewusst war. 

Luzern §51 unterscheidet Raserei, Wahnsinn und Ver
standesmangel, Blödsinn, sofern derselbe den Thäter ausser 
Stand setzte, die Folgen der Handlung richtig zu beurtheilen 
oder deren Strafbarkeit einzusehen, Verwirrung der Sinne 
oder des Verstandes, wenn dieselbe das Bewusstsein der 
Handlung oder deren Strafbarkeit aufhob. 

Schaffhausen § 37 führt IV ahnsinn, Raserei und Sinnes
verwirrung· an, sowie Krankheit und Leibesgebrechen, 
welche den Thäter ausser Stand setzen, die Folgen der 
Strafbarkeit seiner Handlung einzusehen und richtig zu 
beurtheilen 2). 

1
) Schajf!tausen folgt aber in § 37 dem gemischten System. 

2
) Sclw(lhausen scbliesst sieb in der Strafgesetznovelle vom 9. No

vember 1891 nun fast wörtlich an Zürich an. § 30 bestimmt: Die Straf
barkeit einer Handlung ist ausgeschlossen, wenn die Geistesthätigkeit des 
Handelnden zur Zeit der Begebung der That so beschaffen war, dass er 
die Fähigkeit der Selbstbestimmung oder die zur Erkenntniss der Straf
barkeit erforderliche U rtheilskraft nicht besass. 
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Glarus § 28 und Appenzcll § 36 erklären diejenigen 
als unzurechnungsfähig, welche wegen Geisteszerrüttung 
oder Blödsinn die zur Erkenntniss der Strafbarkeit ihrer 
That erforderliche Urtheilskraft nicht besitzen. 

Züriclz § 44 und St. Gallen Art. 23 schliessen die Straf
barlzeit der Handlung aus, wenn die Geistesthätigkeit des 
Handelnden zur Zeit der Begehung der That in dem Masse 
gestört war, dass er die Fähigkeit der Selbstbestimmung 
oder die zur Erkenntniss der Strafbarkeit der That er
forderliche Urtheilskraft nicht besass. 

In Uebereinstimmung mit dem deutschen Reichsstraf
recht § 51 nimmt Solothurn § 37 eine strafbare Handlung 
nicht als vorhanden an, wenn der Thäter sich in einem 
Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung 
der Geistesthätigkeit befand,· durch welche seine fi·eie 
Willensbestimmung ausgeschlossen war. 

Trotz der Mannigfaltigkeit der gesetzgebefischen Ge
staltung treten doch zwei Fähigkeiten typisch hervor : 

1) Die Fähigkeit, die Handlung richtig zu 
b e ur t h e i 1 e n , d a s U n t er s c h e i d u n g s v er m ö g e n. 
Tessin betont ausschliesslich das Bewusstsein :der Hand
lung, Aargau, Luzern, Tlzurgau, Bern erwähnen überdies 
das Bewusstsein der Strafbarkeit. Die sittliche Würdigung 
der Handlung und die Beurtheilung der Folgen heben 
Waadt, Aargau, Schaffhausm, Luzern hervor. Auf die zur 
Erkenntniss der Strafbarkeit erforderliche Urtheilskraft 
legen Bund, Schaffhausen, Glarus, Appenzell, Zürich und 
St. Gallm Gewicht. Es sind dies aber verschiedene Er
scheinungen desselben Vermögens. 

~ ~2) Die Fähigkeit freier Willensbestimmung. 
Freie Willensbestimmung fordern ausdrücklich Basel, Zug, 
Solothurn, Fähigkeit der Selbstbestimmung Thurgau, Zürich, 
St. Gallen, ältere Gesetze, wie Luzern und Aargau, ver-

. wenden den Ausdruck Willensfreiheit. 
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Somit ergeben sich nrotz der negativen Behandlung 
nach der Mehrzahl der Gesetze zwei positive Voraus
setzungen der Zurechnungsfähigkeit: das Unters c h e i
du n g s ver m ö g e n und die D i s p o s i t i o n s fähig k e i t. 
Ob es jedoch Aufgabe der Gesetzgebung ist, diese Voraus
setzungen der Zurechnungsfähigkeit als gesetzliche ,auf
zustellen, und ob es sich nicht vielmehr empfiehlt, nach 
dem Muster der französischen Gesetzgebung die Zustände, 
durch welche die Strafbarkeit aufgehoben wird, nament
lich aufzuführen, sei hier nur zur Erwägung gestellt. 

§ 8. Die· Zustände der Unzurechnungsfähigkeit. 

I. Jugend und zurückgebliebene Entwicklung. 
fJ 

Das jugendliche Alter. 

r. Kindheit. Die Fähigkeiten, welche die Zurechnungs
fähigkeit voraussetzt, gehen dem Kinde regelmässig ab ; 
sie werden erst im reifern Jugendalter erworben. Bis zu 
diesem Zeitpunkte ist das Kind nicht zurechnungsfähig. 

Das anerkennen nun zwar alle Gesetze, allein sie be
stimmen diesen Zeitpunkt in verschiedener Weise. 

Sclzwyz § 31 sagt einfach: 
Kriminalstrafen können daher nicht verhängt werden gegen 

Solche: 
a. deren mangelhafte Entwicklungjede reifere Einsicht ausschliesst. 

Die Marginalie lässt keinen Zweifel darüber, dass sich 
die Bestimmung auf die wegen Jugend noch nicht ab
geschlossene und nicht auf eine fehlerhafte Entwicklung 
bezieht. 

Die übrigen Gesetze, mit einzig·er Ausnahme von 
Neumburg, setzen ein Alter fest, bis zu welchem das Kind 
als unzurechnungsfähig angesehen wird, sollte die Ent
wicklung· im einzel~en Falle auch noch so weit vorge
.j)Chritten sein. 

• r 

I 

Die Zustände der Unzurechnungsfähigkeit. 

Diese Periode der Kindheit erstrecken : 
bis zum zurückgelegten 10. Altersjahre: 

177 

Luzern § 49, Tessz'n Art. 49 und Gen.f Art. 48. Auch 
Graubünden scheint dieser Gruppe anzugehören. Zwar 
sollen die Strafgesetze wegen mangelnder Zurechnungs
fähigkeit gegen Kinder, welche das 14. Altersjahr noch 
nicht erfü~lt haben, nicht angewendet werden, allein § 45 
St. G., der diese Vorschrift enthält, ist durch die entgegen
stehende Vorschrift des § 5 Polizeistrafgesetz aufgehoben 
worden. Hienach werden strafbare Handlungen Minder
jähriger bis nach Vollendung des 10. Altersjahres der 
häuslichen Züchtigung oder der Bestrafung durch die 
Schulbehörden überlassen; von dem angehenden 11. bis 
zum vollendeten 14. Altersjahre aber werden polizeiliche 
Vergehen durch die Schulbehörden, "kriminell straf
bare Handlungen, gegen welche die Straf
gesetze wegen mangelnder Zurechnungs
f ä h i g· k e i t n i c h t An w e n dun g f in d e n ", durch das 
Polizeigericht bestraft. Es besteht also zwar keine 
kriminelle, aber eine polizeistrafrechtliche Zurechnungs
fähigkeit! 

bis zum zurückgelegten 12. Jahre: 
Bund Art. 30, Tlzurgau § 21, Schaffhausen § 35 und 

Novelle § 31, Obwalden Art. 34, Ziffer 1, Bern Art. 44, 
Glarus § 27, Freiburg Art. 60, Zürich § 45, Basel § Bl, 
Zug§ 27, Appenzell § 37, Solothurn § 42, Heuenburg 1891 
Art. 77. 

St. Gallen Art. 24 für Verbrechen im engern Sinne; 
bis zum zurückgelegten 14. Jahre : 

Waadt Art. 51 und Walfis Art. 89; 
bis zum zurückgelegten 15. Jahre : 

Aargau § 45a; wenn aber junge Leute unter 15 J a,hren 
einen besonders entwickelten Verstand und einen hohen 
Grad von bösem Willen verrathen, so gilt für Aarg·au 
der Satz: "malitia supplet aetatem" ; 

Stooss, Grund~üge des schweiz. Strafrechts. 12 
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bis zum zurückg·elegten 16. Jahre: 
St. Gallen für V ergehen im engern Sinne Art. 24, Abs. 2. 

St. Gallen unterscheidet nämlich, ob ein Verbrechen oder 
Vergehen begangen wurde. FürVerbrechen wirdabsolute 
Unzurechnungsfähigkeit nur bis zum 12. Jahre ang·enom
men, für Vergehen bis zum 16. Jahre des Thäters.; Eine 
solche Unterscheidung steht mit derNaturder Sache nicht 
im Einklang, denn es ist leicht denkbar, dass die Einsicht 
bei Verbrechen, z. B. bei Hochverrath oder Urkunden
fälschung·, thatsächlich später eintritt, als bei Vergehenr 
z. B. bei Diebstahl und Betrug. 

2. Die kritische Periode. Die Entwicklung des Kindes 
geschieht allmälig und beinahe unmerklich, wenn auch 
stetig. Dies gilt auch für die Entwicklung der Fähigkeiten 
und Vermögen, welche die Zurechnungsfähigkeit voraus
setzt. Ferner ist die Entwicklung eine individuell sehr ver
schiedene und nur insofern gleichmässig und konstant, als 
sie bei einer Iiormalen Person innerhalb eines gewissen 
grössern, nach Jahren bemessenen Zeitraumes regelmässig 
eintritt. Von dieser Erwägung ausgehend, stellt die Mehr
zahl der Gesetze eine zweite, auf die Kindheit folg·ende 
Altersperiode auf, ~während welcher die Zurechnungsfähig
keit in jedem Falle festzustellen ist, während im Uebrigen 
eine solche Feststellung nur auf besondere Veranlassung, 
z. B. bei Verdacht auf Geisteskrankheit, erfolgt. Dieser 
Zeitraum, welcher als kritische Periode bezeichnet 
werden kann, umfasst das 
10.-14:. Altersjahr in Tessz'n Art. 50; 
10.-16. Altersjahr in Gm/ Art. 49; 
12.-16. Altersjahr in Bund Art. 30, Thurgau § 21, Scha.ff

hause1t § 35 und Novelle 31, Bern Art. 45, Frei
burg Art. 61, Zürich§ 45, Zug§ 27, Appenzell § 37; 

10.-18. Altersjahr in Luzertt § 50; 
12.-18. Altersjahr in Basel § 32, Solothurn § 42, Netten

burg 1891 Art. 78; 
14:.-18. Altersjahr in Waadt Art. 53, Walfis Art. 90. 

J 
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Dass Tessin die kritische Periode schon mit dem 
14. Alter~jahr abschliesst, erklärt sich aus seiner südlichen 
Lage. Dagegen erscheint die Schwankung zwischen dem 
16. und 18. Altersjahr ziemlich willkürlich. Für Basel, 
Solotlturn und Nettenburg 1891 mag das deutsche Reichs
strafgesetz von Einfluss ge~wesen sein 1). Die deutsche 
Bestimmung beruht auf einem Gutachten der wissen
schaftlichen Deputation für das Medizinalwesen in Preussen, 
welches ausführt: "Der Charakter der Adoleszenz pflegt 
sich nicht vor dem 12. bis 16., zumeist selbst 18. Jahre 
auszuprägen." Auch Neuenburg liess die Zurechnungs
fähigkeit von jugendlichen Personen unter 16 Jahren fest
stellen. Da jedoch Neuenburg nach dem Vorbilde des 
Code pEmal keine Stufe absoluter Unzurechnungsfähigkeit 
kannte, so begann die kritische Periode im zartesten 
Kindesalter. Das Mangelhafte dieses Gesetzeszustandes 
wird in den Motiven zu Neuenburg 1891 von Staatsrath 
Cornaz rückhaltlos anerkannt 2). Ist es doch vorge
kommen, dass Kinder von 11, von 10, ja von 9 Jahren 
durch Landjäger vor Gericht gebracht worden sind. 

Die Gesetze von Glarus, Graubünden, Aargau, Obwalden. 
und St. Gallen grenzen nicht eine feste Zwischenzeit als kri
tische Periode ab. Es gelten also für die Feststellung der 
Zurechnungsfähigkeit die gewöhnlichen Vorschriften. Doch 
weist Glarus § 27 ausdrücklich auf eine Prüfung der Zurech
nung·sfähigkeit der Jugendlichen hin, indem es bestimmt: 

Gegen Kinder, welche zur Zeit der Verübung der That das 
12. Altersjahr noch nicht zurtickgelegt haben oder denen, wenn sie 
auch die Altersgrenze übm·schritten haben, die zur Unterscheidung· 
der Strafbarkeit ihrer Handlung erforderliche geistige Ausbildung 
fehlt, findet eine gerichtliche Verfolgung und Bestrafung wegen 
Verbrechen oder Vergehen nicht statt. . . . 

1
) Strafgesetzbuch für das deutsche Reich § 56. 

") Grand conseil. Bulletin concernant Je Code Penal cinquante et 
unieme volume 1890, S. 210. 
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Auffallender Weise erstreckt sich die Feststellung bei 
jugendlichen Personen nur auf das Unterscheidungsver
mögen ("discernement") und wenigstens nicht ausdrücklich 
auf die Willensbestimmung. Es wird nämlich festgestellt, 
ob der Thäter die zur Unterscheidung der Strafbarkeit 
der Handlung erforderliche Fähigkeit oder Urtheilsk~aft 
oder Einsicht besass, ob er mit Unterscheidung von Recht 
und Unrecht handelte. Diese aus dem französischen Rechte 
stammende einseitig·e Betonung des intellektuellen Moments 
ist gewiss verkehrt; denn es ist nicht hauptsächlich die 
Einsicht, welche der Jugend mangelt, sonelern die Festig
keit des Willens und die Charakterbildung. 

a. Wir d cl a s U n t er s c h e i cl u n g s ver m ö g e n ver
nein t, so ist damit die Unzurechnungsfähigkeit des An
geschuldigten festgestellt, woraus sich die Freisprechung 
ganz von selbst zu ergeben scheint. Diese Folgerung zie
hen wirklich alle Gesetzgebungen, mit Ausnahme von 
Luzern. Luzern bestimmt nämlich in § 50: 

Entscheidet das Kriminalgericht, der Angeschuldigte habe die 
That ohne hinlängliche Unterscheidungskraft begangen, so wird er 
von der Kriminalstrafe freigesprochen, aber mit einer korrektionallen 
Strafe belegt. 

Diese Bestimmung ist unbegreiflich und im höchsten 
Grade ungerecht. 

Für die g eri eh tli eh un zur echn ungs fähig er
k l ä r t e n und für die v o n Ge s e t z es w e g e n u n z u
rech nun g s fähigen Kinder und J ugencllichen werden 
von den meisten Gesetzen gleichmässig fürs o r gl i c h e 
oder sichern cl e Massnahmen vorgeschrieben oder zuläs
sig erklärt. Es mag daher gestattet sein, diese lVIassnahmen. 
an dieser Stelle zu behandeln. 

Keine Vorschriften enthalten Bund und Aargau. 

Nur die Kinder im eng·ern Sinne berücli::sichtigen Lu

zern, Obwaldm und Graubünden. Luzenz § 49 bezeichnet es 
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als Sache· der Polizeibehörcle, für häusliche Züchtigung der 
Kinder und für Vorsichtsmassregeln besorgt zu sein, wäh
rend es Obwalden Art. 34 dem Richter überlässt, das Kind 
mit Rüeksicht auf seine Persönlichkeit und die obwaltenden 
Umstände den Eltern, Vormündern oder Vorgesetzten zur 
häuslichen Züchtigung zu übergeben oder sie dem Gemeincle
rathe des Heimatortes zur Unterbringung in eine Besse
rung·sanstalt zu überweisen. Graubünden Polizeigesetz § 5 
ordnet häusliche Züchtigung oder Schulstn:tfen an. 

Tessin Art. f:lO übergeht die Kinder im engern Sinne 
und lässt die unzureehnungsfähig· befundenen Jugendlichen 
der Familie und, wenn diese mittellos ist, der Gemeinde 
zur Erziehung überweisen; auf Fremde finden die Polizei
gesetze AmYenclung. 

Die übrigen Gesetze sehen l\lassnahmen für Kinder 
und J ugenclliche vor. 

Thurgau § 21 und Sclzaffhausen § :~n, Novelle § 31 
erklären polizeiliche Besserungsmittel als statthaft. 

Nach den V orscl;riften vo11 Züriclt § 4ö, Zug § 27, 
Solothurn § 42 und (;enf Art. 48 und 49 können Kinder 
und .Jugendliche in einer Erziehungs- oder Besserungs
nnstalt untergebracht werden. Ziiriclt und Zug ertheilen 
clen Polizeibehörden die Befugniss der Einweisung, Solotlturn 

ermächtigt den Regierungsrath, welcher nach Anhörung· 
der \V aisenbehörde entscheidet. Ziemlich verwickelt ge
staltet sich das V erfahren in Genf Die Verfügung trifft 
das Justizdepartement auf Antrag der Staatsanwaltschaft. 
Kinder können aber in eine Bessenmgsanstalt nur versetzt 
·werden wenn sie von ihren Eltern nicht zurückgefordert 

' 
werden, .Jugendliche dürfen sogar nur mit Zustimmung der 
Eltern und Vormünder eingewiesen werden; die erstern 
auf höchstens 10 Jahre, die letztem nieht über das Alter 
der Mehrjährigkeit hinaus. 

Die romanischen Kautone, sowie Basel, Glm-us und 
Appmzell A.-Riz. 11ehmen versehiedene l\iassmthmen in 
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Aussicht; regelmässig wird U eberweisung an die Familie 
und häusliche Zucht oder Versetzung in eine Besserungs
anstalt zur Wahl gestellt. Tm Einzelnen ergeben sich aber 
mancherlei Abweichungen. 

So gebietet Waadt Art. ö2 und ö4 der Anklagekammer 
bezw. dem erkennenden Gerichte, Kinder und Jugendliche 
dem Staatsrath zu überweisen, der sie den Eltern über
gibt oder Besserungsmassnahmen, insbesondere Unterbrin
gung in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt, an
ordnet. Die l\Iassnahmen fallen mit dem Antritt de~::~ 

21. Jahres dahin. 
Wallis Art. 89 und 90 lässt die unzurechnungsfähigell 

Jugendlichen der Gemeindebehörde überweisen, welche 
gehalten ist, Besserungsmassregeln anzuwenden, und er
mäehtigt wird, den jugendlichen V erbreeller auf den Vor
schlag des Familienrathes bi~::~ zum Alter der lVlehrjährig
keit in eine Besserungsanstalt zu versetzen. 

Glarus s 27 ermächtigt die Polizeibehörde, unzurech
nungsfähige Kinder an die Familie zurückzuweisen oder 
ihre Aufnahme in eine Erziehungs- oder Bessenmgsanst::tlt 
zu verfügen. 

Freiburg Art. öO und öl überträgt der obern Polizei
behörde das Recht, unzurechnung~::~fähige Kinder und 
Jugendliche bis zum Alter der lVlehrjährigkeit in Besse
rungsanstalten einzuweisen; zur Ausführung des Be~::~chlusses 
ist die Familie und eventuell die Gemeinde verpflichtet. 
Ausserdem wird die Verwahrung von unzurechnungsfähigen 
Jugendlichen vorgesehen, sofern die öffentliche Sicherheit 
dies erfordert, jedoch ebenfall~::~ nur bis zum Alter der 
Melnjährigkeit. 

Basel §§ 31 und ß2 stellt es der Polizeibehörde bezw. 
dem Gericht anheim, Kinder und .T ugendliche der Familie 
zu überweisen oder ihre Versorgung in eine Erziehungs
und Besserungsanstalt bei dem Kleinen Rathe zu bean
tragen. 
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Appenzell A.-Rh. § 37 überlässt alle strafunmündigen 
Kinder den Eltern, Vormündern und Erziehern zu häus
licher Züchtigung, behält jedoch dabei die Aufsicht und 
Mitwirkmig des Gemeinderathes vor. Von der bevor
stehenden Züchtigung ist dem Regierung;srath Kenntniss 
zu geben. Der Gemeinderath kann die Unterbringung der 
Kinder in eine Erziehungs- und Rettungsanstalt anordnen. 

St. Gallen Art. 24 sieht Ueberweisung an die Eltern 
oder die Vormundschaftsbehörde bezw. an den Vormund zur 
Züchtigung vor oder Versorgung in einer Besserungs- oder 
Rettungsanstalt durch den Regierungsrath auf 1-4 Jahre. 

Neuenburg 1891 Art. 82 schreibt Ueberweisung der 
Kinder an den Staatsrath vor. Dieser kann das Kind auf 
Kosten der Eltern, nöthigenfalls auf Kosten des Staates, 
bis zum Alter der lVleh1jährigkeit in einer Besserungsanstalt 
versorgen oder andere Besserung'smassregeln anwenden. 

Bern Art. 47 und Schwyz § 32 treffen nur Vorsorge 
für den Fall, dass die öffentliche Sicherheit Massnahmen 
gegen Jugendliche erfordert. Sie stellen sie in dieser Be
ziehung den übrigen Unzurechnungsfähigen, insbesondere 
den Geisteskranken, gleich.' Bern hebt die Verwa,hrung in 
einer Enthaltungs- und Irrenanstalt beispielsweise hervor, 
Scltwyz entsprechende Versorgung in der Familie, Polizei
aufsicht und andere l\fassnahmen, "wodurch sonst Per
sonen unschädlich gemacht werden". 

b. Wird das Unterscheidungsvermögen als vor
handen an g en o mm en, so tritt Bestrafung ein, jedoch 
regelmässig eine m i 1 der e, wie sich aus folgender Zusam
menstellung ergibt. ,i~ 

Thurgau § 40 ermässigt die lebenslängliche Zuchthaus
strafe auf 5-15jährig'es Zuchthaus oder auf Arbeitshaus 
von wenigstens 3 .Jahren; zeitliche Freiheitsstrafen werden 
um ein bis drei Viertheile herabgesetzt und in die nächst
folgende gelinclere Strafart umg·ewandelt. 
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Waadt Art. 55 wandelte die Todesstrafe in Zuchthaus 
von wenigstens 6 Jahren um, was nun wohl für die 1ebens~ 
längliche Zuchthausstrafe gilt. Im Uebrigen kann das l\'lic 
nimum einer Strafe um die Hälfte herabgesetzt werden. 

Nach Nettenburg Art. 41, 42 sind als Strafen ausschliess
lich statthaft Gefängniss bis zu 4 Jahren und Lan<;les
verweisung·. Wenn keine Mitschuldigen vorhanden sind, 
urtheilt das korrektioneile Gericht und für V ergehen im 
engern Sinne darf ihm nicht mehr als die Hälfte der 
ordentlichen Strafe auferlegt werden. 

Walfis Art. 91. An die Stelle der Todesstrafe tritt 
Zuchthaus von höchstens 20 Ja,hren, an die Stelle von 
lebenslänglichem Zuehthaus Zuchthaus von höchstens 10 
Jahren; zeitliches Zuchthaus wird in Gefängniss umge
wandelt, und es darf die Dauer höclu;tens die Hälfte der 
angedrohten Strafe betragen. Für die übrigen Strafen gilt 
die Hälfte der angedrohten Strafe als 1\Iaximum. 

Schaff/zausen § 36 lässt gegen J ug·endliche nur zucht-
. polizeiliche Strafen zu; die Strafgesetznovelle hebt diese 
Bestimmung auf, doch tritt ein Zusatz zu § 72 an deren 
Stelle, welcher den Richter ermächtigt bei lVIinderjährigen 
unter da,s Minimum der angedrohten Strafe, jedoch nicht 
mehr als die Hälfte, herunterzugehen. 

Bern Art. 46 setzt an die Stelle der lebenslänglichen 
Zuchthausstrafe Enthaltung in einer Besserung·sanstalt von 
zwei bis zu zwölf Jahren. Statt auf Zuchthaus und Korrek
tionshaus wird auf Enthaltung in einer Besserungsanstalt 
erkannt für eine Zeit, die höchstens der Hälfte der ange
drohten Strafe gleichkommt. Es darf unter das niedrigste 
Strafmass herabgegangen werden. Die Enthaltungsstrafen 
sollen, wenn möglich, in Anstalten, die ausschliesslich für 
Jugendliche bestimmt sind, vollzogen werden. 

Freiburg Art. 62 ersetzt lebenslängliches Zuchthaus 
durch Zuchthaus von höchstens 15 Jahren, zeitliches Zucht
haus dm~ch Zuchthaus von höchstens einem Drittel der 
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ordentlichen Strafe. Im Uebrigen gilt die Hälfte der an
gedrohten Strafe als Höchstmass. 

Die gegen Jugendliche ausgesprochenen Freiheits
strafen sollen möglichst in Ansta,lten für Jugendliche voll
streckt werden. 

Ziiriclz § 61, 11, schliesst die Zt~chthausstrafe gegen 
Jugendliche aus, und es darf unter das geringste Mass der 
angedrohten Freiheitsstrafe herabgega,ngen werden. Bei 
jugendlichen Verbrechern kann der Richter im Urtheil 
verfüg·en, dass sie während der ganzen Strafzeit oder eines 
Theils derselben abgesondert eingesperrt oder in eine Bes
serungsanstalt gebracht ·IYerden. 

Basel § 33 ersetzt die lebenslängliche Zuchthausstrafe 
durch Gefängniss von 3 bis 15 Jahren, bei zeitlicher Zucht
hausstrafe und bei Gefängniss kann die Strafe unter das 
niedrigste Strafmass herabgehen, darf aber die Hälfte des 
höchsten Strafmasses nieht überschreiten. Bei Polizeiver
gehen kann in leiehtercn Fällen statt der Strafe eine Ver
warnung eintreten. P. St. G. ~ 13. 

Tessz'n Art. 50 setzt die ordentliche Strafe um 2 bis 
3 Grade herab. 

Genf Art. 50 wandelt die lebenslängliche Zuchthaus
strafe in Gefängniss von 10-20 Jahren um, zeitliche Zueht
hausstrafe in Gefängniss von 2-10 Jahren; mit diesen 
Strafen kann Entziehung· der bürgerlichen Ehrenfähig·
keit verbunden werden. Für Verg·ehen darf die Hälfte des 
ordentlichen Strafmasses nieht überschritten werden. Ver
brechen beurtheilt in der Regel das korrektioneile Ge
richt. 

Zug § 5 Abänderungsgesetz schliesst Todesstrafe und 
Zuchthaus gegen Jugendliche bis zu 19 Jahren aus. Die 
Todesstrafe und lebenslängliches Zuchthaus wjrd durch 
Arbeitshaus oder Gefängniss bis auf 15 Jahre ersetzt; bei 
zeitlichem Zuchthaus, bei Arbeitshaus und Gefängniss darf 
die Hälfte der angedrohten .Strafdauer nicht überschritten 
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werden und es darf unter das Minimum herabgegangen 
werden. Auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte wird 
nicht erkannt. 

Diese Freiheitsstrafen können in besondern, für Jugend
liche geeigneten Anstalten vollzogen werden. 

Appenzell A.-R!z. ~ 37 lässt gegen den unterscheidungs
fähigen Jugendlichen nur die Unterbringung in eine 
Besserungsanstalt, gerichtlichen V erweis oder gemeinde
räthliche Aufsicht zu. 

\ 

Solotlzurn § 52 setzt an die Stelle der lebenslänglichen 
Zuchthausstrafe Zuchthaus von höchstens 20 Jahren und 
gestattet, statt auf Zuchthaus auf Einsperrung zu erkennen. 
Diese Milderung findet auf alle Mindm~jährigen Anwendung. 

Neuenburg 1891 Art. 79 und 80 lässt gegen den Jugend
lichen in der Regel nur folgende Strafen zu: Gefängniss, 
Haft (prison civile), Entziehung der bürgerlichen Ehren
fähigkeit auf fJ Jahre vom Alter der 1VIeh1jährigkeit an 
und Verweis. Doch darf auf Zuchthaus erkannt werden, 
wenn die Handlung mit Zuchthaus von mehr als 10 Jahren 
bedroht ist. 

3· Reiferes Jugendalter. Einige Gesetze mildem die 
Strafen auch für .T ugendliche, welche das kritische Alter 
überschritten haben, sei es, dass sie, wie Zug Abänderungs
gesetz § 5 und Solot!zurn ~ ö~, die Strafmilderung allen 
lVIindmjährig·en zu Theil werden lassen, sei es, dass sie 
eine weitere jugendliche Altersstufe ausscheiden, wie na
mentlich: 

Tessin. das 14.-18. und 18.-~0. Altersjahr 
Tlzurgau und Bern 1) das 16.-18. )) 

Ziirich und St. Gallen )) 16.-19. 
" Sclzaffhausen und Freiburg )) 16.-~0. )) 

1) ßern. Zufolge Dekret vom November 1891, verbüssen junge Leute 
im Alter von 16 bis 20 Jahren Gefängnissstrafen in der Anstalt Trachsel
wald, welche ausschliesslich zur Aufnahme von bösgearteten jungen Leuten 
und jugendlichen Verbrechern bestimmt ist. 
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Neuenburg . 
Wallis. 

das 18.-20. Altersjahr 

;) 18.-~i3. " 
Die Todesstrafe schliesst Wallis Art. 9~ aus, die lebem;

längliche Zuchthausstrafe Thurgau ~ 41, Wallis Art. 92, 
Schaffhausen ~ i36 1

), Bcrn Art. 48, Freiburg Art. 613, Ziirich 
§ 62, Nettenburg 18!H Art. 84. Die Dauer der Freiheitsstrafe, 
insbesondere der zeitliehen ZuehthausstraJe, verkürzen 
Wallis Art. 9~, Tessin Art. 51. Durch eine andere Strafart 
ersetzen die zeitliche Zuchthausstrafe Thurgau § 41, Ziiriclz 

§ 6~ und St. Gallen Art. ~4., -St. Gallen, sofern die Tluü mehr 
dem Leichtsinn als dem bösen Willen zuzuschreiben ist 
und sich der Schuldige nicht im Rückfalle befindet. 

Schlussbemerkung. Das Bestreben, die Strafe des 
unterscheid u n g s fähig· e n .T ugendlichen des repressi
ven Charakters zu entkleiden und sie zu einer erzieheri
schen JHassnahme zu ges~alten, tritt in den Bestimmungen 
von Frciburg, Ziirich, Bcrn, Zug und Apj'Jenzell deutlich 
hervor, und es wird damit der Unterschied in der Behand
lung unterscheidungsfähiger und nicht unterscheidung·s
fähiger .T ugendlicher thatsächlich beinahe aufgehoben. 

Damit verliert die Frage nach dem Unter
s c h e i dungsvermögen ihre Bedeutung. Dies erkennen 
schon die l\Iotive zu dem Waadtländcr Entwurf an. De1· 
Entwurf lässt die Frage nach dem Unterscheidung·sver
mögen des Jugendlichen fallen, da ihre Beantwortung 
doch regelmässig verneinend ausfällt, damit die für den 
Fall der Bejahung vorgesehene Strafe nicht Anwendung 
finde 2

). Die lVIotive (S. 94) rechtfertigen die Aufhebung 
der Fragestellung· durch folgende Darleg·ung: 

') Die ::ltrafgesetznovelle gestattet im Art. 5 die Strafe bei Minder
jährigkeit bis auf die Hälfte zu mildern, bestimmt aber über lVIilderung 
der lebenslänglichen Zuchthausstrafe nichts. 

2) Der von Correvon verfasste Motivenbericht (S. 94) bemerkt hier
·über: Le Code actuel ne permet de prononcer contre eux (qui sont recon
nus avoir agi avec discernement) que Ia peine de Ja reclusion, en statuant 
par son article 55 que le minimum peut etre diminue de moitie. Ce systeme 
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La commJsswn, en adoptant cette innovation, est partie de 
l'idee que l'on plac;ait le Jury dans une situation difficile, dans la 
grande g·eneralite des cas, en lui demandaut si un jeune homme 
de 18 ans a agi avec discernement ou pas. Cette question n'est, 
du reste, que tres rarement discutee en elle-meme, le Ministere 
public et Ia defense disant anx jures: voulez-vous que ce jeune 
homme soit detenu a Ia maison penitentiaire uu qu'il soit renvoye 

au Conseil d'Etat? Cela se comprend, car tout accuse, alors meme 
qu'il n'est age que de 14 ans, a su qu'il faisait mal, puisqu'il n'est 
pas de Sentiment qui soit plus vite developpe chez l'enfant que 
celui du bien et du mal. S'il n'a pas eu Je sentiment qu'il faisait 
mal, il est non coupable. Et il y a vraiment une contradiction qui 
saute aux yeux lorsqu'un Jury vient declarer un accuse coupable, 
mais qu'il ajoute que cet accuse a agi sans discernement. 

Allein die weitere Folgerung, dass gegen Jugendliche 
nun nicht mehr Strafen, sondern erzieherisehe 1\iassnahmen 
Anwendung finden dürfen, zog er nicht. Der Jugendliche 
soll vielmehr mit Verweis, Disziplinarhaft, Besserungs
anstalt oder mit der orclentliehen Strafe bestraft werden. 
Da jedoch Verweis nur in ganz leiehten Fällen und die 
orclentliehe Strafe nur gegen gefährliche .J ugenclliche zur 
Anwendung· kommen soll, so würde der Richter in der 
Regel auf Disziplinarhaft oder auf Besserungsanstalt er
kennen. 

Entwurf Art. 56. Lorsqu'un prevenu age de quatorze a dix-huit 
ans, est reeonnu coupable d'un delit, Je Tribunal prononce, snivant 
Ies circonstanees, l'une des peines snivantes: 

1 o La reprimandei 
2° La detention dans Ia maison de discipline i 
3° La detention dans un etablissement de correction pour !es 

jennes malfaiteurs. 
La detention dans ces deux etablissements dure aussi 

Iong·temps que le Conseil d'Etat l'estime necessaire pour 

a produit dans la grande generalite des cas des resul tats deplorables et 
l'opinion publique est si pcu d'accord avec la theorie du Code que Ia plu. 
part des jures preferent declarer que Je jeune accuse a agi sans discer
nement. 

i 
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l'amendement du delinquant. Neanmoins, la detention ne 
peut se prolonger, a la maison de discipline, au-dela de 
l'age de vingt ans, et dans I'etablissement de correction 
au-dela de vingt-trois ans i 

4° La peine ordinaire prevue pour le delit. 

Si cette peine est Ia reclnsion a perpetuite, elle est 
eommuee en une reclusion qui ne peut exceder trente ans. 

Der erzieherische Charakter dieser Strafen ergibt sich 
daraus, dass ihre Dauer nicht von dem Richter, sonelern 
von dem Staatsrath und zwar auf die zur Besserung er
forderliche Zeit festgesetzt wird. Allein sie büssen damit 
nicht ihre Eigenschaft als Strafen ein, was um so bedenk
licher ist, als Unterscheidungsfähige und nicht Unter
scheidungsfähige denselben unterworfen werden. 

Erst in neuester Zeit hat die Gesetzgebungswissen
schaft die Aufgabe des Staates in Bezug auf verbreche
rische Jugendliche klar erkannt. Sie empfiehlt, die Frage 
nach dem Unterscheidungsvermögen fallen zu lassen und 
sie durch die Frage zu ersetzen, ob der Jugendliche einer 
Zwangserziehung bedarf. 

Die Art der Zwangserziehung soll sich nach der In
dividualität der jugendlichen Person richten. 

Der vierte internationale Gefängnisskongress, welcher. 
im Juni 1890 zu St. Petersburg abgehalten wurde, gelangte 
zwar nicht zn einem Plenarbeschlusse. Die erste Sektion 
für Gesetzgebung stellte aber folg·ende Postulate auf 1): 

1. Il serait necessaire de supprimer les questions de culpabilite 
et .de discernement par rapport aux enfants, c'est-a-dire aux individus 
qm n'ont pas atteint I'age de 16 ans, et de les remplace1• par Ies 
questions suivantes: 

L'enfant a-t-il besoin d'une tuteile de I' autorite publique? 

A-t-il besoin d'une simple education ou d'un regime correc
tionnel? 

1
) Zeitschrift für Schweizer S~rafrecht, III, S. 370 bei Frage 5. 
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2. Le choix des mesures a prendre doit etre determine par les 
mobiles qui out porte _ l'enfant a commettre l'infraction et Ia gravite 
de celle-ci, par le degre de son developpement intellectuel, par le 
milieu dans lequel il a ete eleve, par ses antecedents ou son carac
tere. L'age de l'enfant est aussi d'une grande importance, comme 
indice de l'etat moral de l'enfant. 

3. Le tribunal statue sm· les infractions commises par les 
mineurs de 16 a 20 ans. 11 doit avoir Ia plus grande latitude pour 
pronm1Cer Ia peine, lorsque le mineur est reconnu coupable, depuis 
la simple reprimande jusqu'a la peine ordinaire prevue pour Je fait 
inerimine. 

Die internationale kriminalistische Vereinigung äusserte 
in ihrer zweiten Hauptversammlung in Bern (12.-14. August 
1890) "unter voller Anerkennung der Bedeutung und des 
Einflusses geographischer und ethnographischer Verhält
nisse" die Ansicht 1): 

1) dass Kinder, welche das Alter von 14 Jahren nicht erreicht 
haben, keinen strafrechtlichen Massnahmen unterstellt werden 
sollen; 

2) dass für die Jugendlichen über 14 Jahren die Frage nach 
dem Unterscheidung·svermögen wegfallen und durch die Frage 
ersetzt werden soll, ob es nöthig ist, dieselben öffentlicher 
Erziehung· zu unterstellen ; 

3) dass die Behandlung der schuldig befundenen wie der ver
nachlässigten Kinder sich der Individualität derselben an
passen müsse. 

Zurückgebliebene Entwicklung. 

Unter den Fällen zurückgebliebener Entwicklung wird 
die Taubstummheit von Wallzs Art. 93, Fret'burg· Art. 65, 
Tessz"n Art. 52 und Neuenburg 1891 Art. 85 hervorgehoben. 
Bei Taubstummen sollte die Unterscheidungskraft in allen 
Fällen festgestellt werden. Wallis stellt jedoch das Unter
scheidungsvermögen nur bei Taubstummen, welche nicht 

1
) Mittheilungen der Intemationalen Kriminalistischen Vereinigung, II, 

1891, s. 116. 
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lesen und schreiben können, in Frage, bei den übrigen 
bildet die Taubstummheit einen Strafmilderungsgrund. 
Wallz's, Freiburg und Tessz"n behandeln den unterscheidungs
fähigen Taubstummen gleich dem unterscheidungsfähigen 
Jugendlichen, doch bleibt der Taubstumme nach Tessin 
bis zum 14. Altersjahr straflos, der unterscheidungsfähige 
Taubstumme von 14-18 Jahren wird dem Kinde unter 
14 Jahren gleichgestellt, der unterscheidungsfähige Taub
stumme höheren Alters dem Jugendlichen von 14-18 
Jahren. 

II. Geisteskrankheit. 

Die Gesetze, welche die Zurechnung·sfähigkeit begriff
lich bestimmen, bezeichnen die Zustände der Geisteskrank
heit entweder gar nicht oder nur beispielsweise. So führen 
Bund Art. 27 und Schaffhausen § 37 1) Raserei und Wahnsinn 
an, Bern Art. 43 vVahnsinn und Blödsinn, Luzern § 51 Raserei, 
Wahnsinn und Blödsinn, Graubünden § 45, Ziffer 2, und 
Obwalden Art. 34, Ziffer 2, überdies Verrücktheit, Aargau 
§ 45 c und d Geisteskrankheit und Verrücktheit. 

Die Gesetzgebungen, welche die Zurechnungsfähigkeit 
durch Anführung von Zuständen bestimmen, drücken 
sich theils allgemein, theils kasuistisch aus. Genf Art. 52 
spricht von Geisteskrankheit (alü:mation mentale), Zürich 
§ 44, Solothurn § 37 und St. Gallen Art. 23 von Störung 
der Geistesthätigkeit, Glarus § 28 a. und Appenzell § 36 von 
Geisteszerrüttung und Blödsinn, Waadt Art. 51, Ziff. 3, Neuen
burg Art. 39 und Freiburg Art. 56 a heben mit dem Code 
penal den Wahnsinn (demence) hervor. Während aber das 
französische Strafgesetz sich auf diese Form der Geistes
krankheit beschränkt, ergänzen Waadt und Frez'burg die 
Lücke, indem sie überhaupt Krankheiten und Gebrechen 
als mögliche Zustände der Unzurechnungsfähigkeit anführen. 

1) Die Strafgesetznovelle hebt Art. 37 auf. 
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Nur Nettenburg Art. 39 folgt ganz dem mangelhaften fran
zösischen Vorbild. Nettenburg 1891 Art. 70 stellt der demence 

J'edoch die irresponsabilite intellectuelle" 1). an die Seite. " . 

Mehrere Gesetze treffen Bestimmungen in Bezug auf 
die Verwahrung von Geisteskranken, so nament
lich Waadt Art. 54, Luzern § 51, Obwalden P. St. G. Art. 19, 
Bern Art. 47, Schwyz § 32, Neuenburg 1891 Art. 71, Genf 

Loi permettaut de poser au .Jury la question de savoir 
si l'accuse a agi en etat d'alienation mentale. Disposition 
finale. Baselstadt St. P. 0. § 50. Doch wird das Gericht 
regelmässig· nur ermächtigt, die Aufnahme der Geistes
kranken in eine Anstalt bei der Verwaltungsbehörde zu 
veranlassen, während doch gefährliche Geisteskranke in 
jedem Fall unschädlich gemacht werden sollten. Bei .den 
übrigen Geisteskranken wäre zu prüfen, ob ihr Zustand 
die Aufnahme in eine Irrenanstalt erforderlich macht. 

III. Bewusstlosigkeit. 

Zustände vorübergehender Bewusstlosigkeit führen 
einzelne Gesetze ausdrücklich als Zustände der Unzurech
nungsfähigkeit an. Sinnenverwirrung erwähnt Schafthausen 
§ 37 2), Sinnesstörung Schwyz § 31 b, Verwirrung der Sinne 
oder des Verstandes Aargau § 45e, Luzern § 51, Ziffer 3, 
Obwa!den Art. 34, Ziffer 2, Glarus § 28 a, Appenzell § 36; 
die drei letztern überdies Bewusstlosigkeit, So!othurn § 37 
nennt Bewusstlosigkeit einzig; Wallis Art. 87 erwähnt den 
Somnambulismus. 

Mit Ausnahme von Solothurn anerkennen alle Gesetze 
nur die u n verschuldete Bewusstlosigkeit als Schuld
ausschliessungsgrund. Die Frage der Verschuldung der 
Bewusstlosigkeit ist in der Praxis namentlich für die :B'älle 
der Trunkenheit zu entscheiden. Darüber stellen Waltis 

1) Irresponsabilite intellectuelle bezeichnet aber nicht einen Zustand, 
sondern das Urtheil l'Lber einen solchen. 

2) Die Strafgesetznovelle hebt § 37 auf. 
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Art. 88, Freib2t1·g Art. 67, Tessin Art. 48 und St. Gallm Art. 23 
Bestimmungen auf. 

.Freiburg rechnet das im Zustande der Trunkenheit 
begangene Verbrechen dem Thäter zu, gestattet aber dem 
Richter, die Strafe zu mildern. Walfis erklärt die in voll
ständiger Betrunkenheit begangene That als straflos, sofern 
sich der Thäter nicht in diesen Zustand versetzte, um die 
Handlung zu begehen. St. Gallen rechnet deii1 Thäter die 
Handlung voll und ganz zu, wenn er eine Störung der 
Geistesthätigkeit absichtlich herbeiführte, um in diesem 
Zustande die Handlung zu verüben; wenn er ohne Ab
sicht, aber durch selbstverschuldete Trunkenheit eine 
Störung seiner Geistesthätigkeit herbeiführte und in diesem 
Zustand die Handlung beging, so ist je naeh Umständen 
auf volle oder theilweise Zurechnung zu erkennen. Tessin 
unterscheidet zwischen vollstä1.1diger und unvollständiger 
Betrunkenheit. Vollständige Betrunkenheit sehliesst den 
Dolus in jedem Falle aus und es ist bei Verschulden 
nur die Annahme von Fahrlässigkeit statthaft. Die in 
theilweiser Betrunkenheit begangene Handlung wird als 
dolose bestraft; die Strafe wird aber um einen Grad ge
mildert, sofern sich der Thäter nicht absichtlich betrunken 
machte, um das Delikt zu beg·ehen. 

\Ver sich in den Zustand der Trunkenheit versetzt, 
mn ein V erbrechen zu begehen, handelt gleich wie Der
jenige, welcher einen Betrunkenen als \Verkzeug benutzt. 
In beiden Fällen ist der Erfolg dolos verursacht ·worden; 
die Zurechnung ist daher nach allgemeinen Grundsätzen 
gerechtfertigt. 

§ 9. Verminderte Zurechnungsfähigkeit. 

Die Zustände, welche die Zurechnungsfähigkeit aus
schliessen, können in verschiedenem Grade vorliegen, 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 13 
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und es kommen namentlich U eberg·angszustände vor, ins
besondere Störungen der geistigen Gesundheit und Be
wusstseinsstörungen. vVürden die Gesetzgebungen die 
Zurechnungsfähigkeit positiv bestimmen und z. B. freie 
\Villensbestimmung und Unterscheidungskraft für die Zu
rechnungsfähigkeit voraussetzen, so müsste die Zurech
nungsfähigkeit für solche :F'älle im C+runcle verneint wer
den. Denn wer sich in einem solchen U ebergangsstadium 
befindet, erfüllt die Voraussetzungen der Zurechnungs
fähig·keit nicht. Diese Lösung würde aber nicht befriedigen, 
denn solche Zustände sind meist nicht derartige, dass es 
angemessen erscheint, den 'fhäter straflos zu lassen. 

vVenn aber die Gesetze, wie sie es wirklich thun, die 
Zurechnungsfähig·keit negativ bestimmen, so folgt daraus 
fiü· die Beurtheilung der Zurechnungsfähigkeit das gegen
theilige Ergebniss. Unzurechnungsfähig ist dann nur der
jenig·e, dem die freie vVillensbestimmung und die Unter
scheidungskraft zur Zeit der 'fhat fehlte. In dem Ueber
gangsstadium fehlen dem Thäter diese Fähigkeiten nicht 
vollständig; sie sind nur nicht in dem Grade vorhanden, 
wie bei Andern. Wirklich behandeln manche schweizerische 
Gesetzgebungen den Thäter in solchen Fällen als zurech
nungsfähig und nehmen nur bei der Strafausmessung auf 
seinen Zustand Rücksicht. 

Die übrigen Gesetzgebungen schlagen einen :Mittelweg 
ein. Sie rechnen zwar dem 'fhäter seine Handlung zu, 
leg·en ihm aber nicht die volle Verantwortlichkeit für sein 

, Verhalten auf und bestrafen ihn demzufolge milder als 
den 'fhäter, welcher sich in normalem Zustande befand, 
als er das Verbrechen beging. Bedeutet Zurechnungsfähig
keit die Fähig·keit, strafrechtlich verantwortlich zu sein, 
so ist der Thäter auch nach diesen Gesetzgebung·en zu
rechnungsfähig. Es ist aber doch nicht die ordentliche Zu
rechnungsfähig·keit, denn es tritt nicht die ordentliche 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ein; die Strafe wird 
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gemildert. Es ist eine ausserordentliche Zurechnung·sfähig·
keit mit verminderter Verantwortlichkeit und in diesem 
Sinne eine verminderte Zurechnungsfähigkeit. 

Den Zustand der verminderten Zurechnungsfähigkeit, 
bezw. der verminderten Zurechnung umschreibt Thurgau 

~ 42 sehr treffend: 
Auf eine mildere als die gesetzlich gedrohte Strafe ist aueh 

dann zu erkennen, wenn diejenigen Zustände, welche in vollem Grade 
vorhanden, alle Zurechnung· aussehliessen, in einem gering·ern Grade 

vorwalteten. 

Aehnlich gestattet St. Gallen Art. 40 Strafmilderung·, 
wenn bestimmte Zustände, welche, sofern sie vollkonnnen 
vorlägen, auch jede Zurechnung aufheben 'vürden, zwar 
in geringerem, aber doch bedeutendem Grade vorhanden 

sind. 
In etwas anderer vVendung drückt Tessz'n Art. 47 den 

nämlichen Gedanken so aus: 

Se Je cause indicate nell' articolo precedente sotto a e b 1), non 
hanno del tntto escln~?a l' imputabilita del reo, ii g·iudice e autoriz
zato a discendere nell' applicazione della pena da nna a tre gradi, 
secondo ehe l' imputabilita fn piil o meno scemata. 

Einzelne Zustände heben hervor: 

Graubünden § 50: 

1) Jugend (vom zurückgelegten 14. Altersjahre an) und 
Altersschwäche, welche die Unterscheidungskraft be

einträchtigte; 
2) den Gebrauch der Vernunft beschränkende unbeab

sichtigte Berauschung oder Sinnesverwirrung; 
:3) aus gerechter Ursnehe entstandene heftige Gemüths

bewegung; 

1) Art. 46, § 1. Non e imputabile di crimine o delitto colui, ehe nel 
momento in cui commise il fatto 

a. si trovava in tale stato di non avere Ia coscienza dei suoi atti, ovvero 
b. vi fu costretto da una forza, morale o fisica, alla quale non ha potuto 

resistere. 
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Wallz's Art. 86 alteration des facultes intellectuelles; 
Bern Art. 43 gemindertes Bewusstsein (der Handlung 

oder der Strafbarkeit derselben); 
Luzem § 52 und Obwaldm Art. 34, Ziffer 4, Störung 

und Minderung der Vernunftsthätigkeit. Diesen Zustand 
berücksichtigt auch Schzoyz, jedoch nur bei der Straf
zumessung 1) ; 

Glarus § 29, Zug § 26 und Appenzell § 41 krankhafte 
Trübung und Schwächung der Geisteskräfte. 

Nettenburg 1891 Art. 70 sagt einfach: 
Lorsque Ia responsabilite intellectuelle est seulement diminuee, 

il en sera tenu compte daus l'appreciation de l'intention delictueuse 
et dans l'application de Ia peiue. L'emprisonnement pourra meme 
etre substitue a Ia reclusion. 

Sc!za_tfhausen gestattet in der Strafgesetznovelle Art. ö, 
Zusatz zu § 72, die Strafe zu mildern, 

Wenn der '.rhäter den Umfang der Gefährlichkeit und der Straf
wiirdigkeit seiner Handlung nicht eing·esehen hat, namentlich wegen 
Minderjährigkeit, Verstandesschwäche oder verwahrloster Erziehung. 

Die Milderung tritt nach den einzelnen Gesetzen in 
verschiedenem Umfange ein. Während Tessz'n Art. 47 die 
Strafe nur um 1---3 Grade mildert und Luzern § 52 und 
Obwalden Art. 34, Ziffer 4, bis auf einen Viertel der Strafe 
herab gehen, gestatten Benz Art. 43, Glarus § 29, Zug§ 26, 
Wallis Art. 86, Freiburg Art. 56, St. Gallen Art. 40, Neueu

burg 1891 Art. 70 dem Richter, zu einer mildern Strafart 
überzugehen. Graubünden § 50 a. E. lässt ausnahmsweise 
gänzliche Straflosigkeit, Wallz's Art. 86 Polizeiaufsiebt 
eintreten. 

1) Sc!twyz § 33 gebietet dem Richter, den "verminderten Grad der Zu
rechnung" in Berücksichtigung zu ziehen; aus § 20 ergibt sich aber, dass 
eine Abweichung von dem gesetzlichen Strafrahmen nicht statthaft ist. 

~~···-·--·-
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VI. Kapitel. 

Die Schuldformen. 
Systematische Zusammenstell-ung S. 38-44. 

Alle Gesetze unterseheiden zwei Schuldformen: dolus 
und culpa. Handlungen, die 'Yeder vorsätzlich noch fahr
lässig begangen worden sind, bleiben straflos. Dies bestim
men einig·e Gesetze ausdrücklich, so z. B. Thurgau § 29: 

Uebertretuugen, welche dem Thäter weder aus dem Grunde 
eines rechtswidrigen Vorsatzes noch aus demjenigen der Fahrlässig-
keit zugerechnet werden können, sind straflos. · 

Damit stimmen im \Vesentliehen überein: Luzern P. 

St. G. § 25, Obwalden Art. 33, Glarus § 26. 

Aaramt drückt den nämlichen Gedanken so aus: 
. b 

§ 21. Wenn der iible Erfolg einer Handlung oder Unterlassung 
nach der bekannten naturliehen Ordnung der Dinge nicht voraus
gesehen werden konnte, sondern seinen Grund in einem blossen Zu
fall oder Ungefähr hat, so ist eine solche Handlung· oder Unterlassung 

kein Verbrechen. 

§ 10. Dolus. 

Bund,. Waadt, Neuenburg, TVallis, Glarus, Züriclt, Basel, 

Tessin, Genf, Zug, Appenzell, Solotlmnz bestimmen den Be
oTiff des dolus oder des rechtswidrigen Vorsatzes nicht 
b 

und überlassen somit die Begriffsbestimmung der ·wissen-
sehaft und der Praxis. Allein auch die übrigen Gesetze 
geben nicht eine schulmässige Definition des Vorsatzes, 
vielmehr bezeichnen sie die Fälle, welche zu den vorsätz
lichen zu reehnen sind. Dass ein Erfolg·, auf den es der 
Thäter abgesehen hatte, wenn er wirklich eintritt, dem 
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Thittm; als ein vorsätzlicher zuzurechnen ist, darüber be
steht kein Zweifel. Thurgau § 30, Graubünden § 19, Aargau 

§ 18, Schaffhausen § 301), Luzem § 26, Obwalden Art. 20 a. E., 
Bern Art. 28 und 29, J?reiburg Art. 33, Schwyz § 30, 

St. Gallm Art. 22 a bestimmen dies ausdrücklich. Keine 
Uebereinstimmung besteht dagegen in den Gesetzen clar
über, ob und in welchen Fällen dem 'rhäter ein rechts
\Yidriger Erfolg zum Vorsatze zuzurechnen ist, den er 
nicht mit Absicht herbeigeführt hatte. Kein Gesetz 
besitmmt in unZ\Yeifelhafter ·weise, es sei dem Thäter nur 
der b e ab sichtig t e rechtswidrige Erfolg zuzurechnen. 
Doch scheint Timrgmt sich zm dieser Ansicht zu bekennen, 
da es nur den beabsichtigten Erfolg erwähnt und den
selben in Gegensatz stellt zu dem nicht beabsichtigten 
Erfolg; auch Benz, welches in Art. 29 den fahrlässig 
verursachten dem b e ab sichtig t c n Erfolg gegenüber.
stellt, verräth dieselbe Auffassung, ebenso Obwaldetz Art. 20 

in der \Venclung: "\Var die Absicht des Thäters nicht aus
schliesslich auf einen bestimmten Erfolg gerichtet, .son
dern . . . " Neumburg 1801 Art. 68 umschreibt die dolosen 
Handlungen als ~,clelits commis 1.wee une intention cou
pable", bestimmt aber diesen Ausdruck nicht näher. J;'rei

burg Art. i:\3 beschränkt mit voller Bestim,n:).theit die vor
sätzlichen Hancllungen auf die gewollten: "Il n'y a pas 
cle crime saus la volonte de le commettre." Ob unter Um
ständen ein von dem Thäter nicht beabsichtigter Erfolg 
als Yorsätzlicher angerechnet werden kann, wird nicht 
entschieden. 

Mehrere Gesetze legen dem Thäter einen Erfolg auch 
dann als einen \'orsätzlich bewirkten zur Last, wenn er 

1
) Die Strafgesetznovelle hebt die Art. 29-33 auf. An Stelle der

selben tritt 
§ 29. Strafbar ist, wer den Bestimmungen dieses Gesetzes mit Vor

satz zuwiderhandelt. Fahrlässige Handlungen dürfen nur dann bestraft 
werden, wenn dies im besonderen Theil des Gesetzes vorgeschrieben ist. 
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denselben bloss voraussah, und zwar sind.folgencle Re
gelungen zu unterscheiden. Vorsatz nehmen an: 

1) Sclzafflzausen § 30, wenn der Thäter den Erfolg als 
einen n 0 t h wendigen oder doch wahrsehe in l ich e n 
vorausgesehen hat ("wenn der Thäter überhaupt wusste 
und vorausgesehen hat, dass die geschehene Verletzung 
~lls nothwendige oder gewöhnliche Folge seiner That ein-

treten werde"); 
:?) Graubünden § 19, wenn der Thäter den Erfolg, den 

er herbeiführte, als einen wahrscheinlichen voraus-

sehen musste; 
ß) St. Gallen Art. 22 a, wenn der Thäter den Erfolg, 

den er herbeiführte, als einen w a h r schein l ich e n vor

aussehen konnte; 
4) Luzem § 26, wenn der Thäter den Erfolg· als m ö g-

1 ich voraussah 1
); 

ö J Aargau § 19 b, wenn der Thäter den Erfolg als 

m ö o·l ich voraussehen konnte. 
0

Aarcrau erfordert aber überdies als Erfolg ein U cbel, 
<.-., I' 

"das nach der Natur der Sache leicht eintreten lutnl1''; 
Luzcrn dagegen, dass es dem 'l'häter gleichg·ültig war, ob 
dieser oder ein anderer, d. h. ein eventuell vorausgesehener 

Erfolg· eintrete. 
Sclzwyz betrachtet zunächst die beabsiehtigte Hand-

lung als vorsätzliche' und stellt derselben die fahrl~ss~ge 
Handlung gegenüber, bei welcher der Ausgang erwGislreh 
zuwider dem auf Anderes gerichteten '\Villen des ~chul
digen eingetreten ist; allein es soll auf eine Kriminal
strafe, freilich auf eine mildere, auch erkannt werden, 
wenn der eingetretene Erfolg v01i dem Thitter als möglich 
voransgesehen wurde. Es erscheint daher dieser Fall' als 

eine leichtere Form des dolus. 

') Lmem betrachtet diesen Fall sogar als "absichtliche Uebel-

that". 
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Die praktische Bedeutung · dieser Vorschriften lässt 
sich vielleicht am besten an einem Beispiel erläutern. Ein 
Jäger zielt auf den Hirsch, trifft aber einen in der Nähe 
stehenden Treiber. Der vorsätzlichen Tödtung ist der Jäger 
schuldig: 

in Schaff/zausen, wenn er den Fehlschuss 2) als w a h,r
s eh einlieh voraussah; 

in Graubü1tden, wenn er den Fehlschuss als wahr
:,;cheinlich voraussehen musste; 

in St. Gallen, wenn er den Fehlschuss als w a h r s c h e i n
lieh voraussehen konnte; 

in Aarg-au, wenn er den Fehlschuss als m ög 1 ich 
voraussehen konnte und es der Natur der Sache 
nach leicht war, den Treiber statt des -Wildes zu treffen· 

' in Luzenz, wenn er den Fehlschuss als m ö g 1 ich 
voraussah und es ihm g·l eich g ü 1 t i g war, ob er den 
Treiber treffe ; 

in Sclzwyz, ·wenn er den Fehlseh uss als m ö g 1 i c h 
voraussah. 

Es wird also naeh diesen Gesetzgebungen ein Haupt
gewicht auf das Voraussehen des Erfolges und nicht auf 
das ·willensmoment, cl. h. darauf g·elegt, wie sich der Thäter 
im Innern zn dem Eintreten des Erfolges verhält, ob der 
Erfolg mit seinem \Villen oder wider seinen Willen eintritt. 
Die Vertreter der Vorstellungstheorie halten nicht an der 
Voraussetzung fest, es müsse der Thäter den Erfolg als 
einen nothwendigen oder wahrscheinliehen vorausgesehen 
haben, es soll vielmehr die Voraussieht des Erfolges als 
eine:,; mögliehen genügen. Dabei wird aber zugegeben, 
dass der Thäter, der den Erfolg· voraussah, sieh aber be
strebte, denselben abzuwenden, nieht wegen vorsätzlicher 
Begehung bestraft werden darf, wenn der Erfolg nun 

2
) Unter Fehlschuss ist sowohl das Fehlen des Hirsches als das 

Treffen des Treibers zu verstehen. 

·;[····,.·!!{''\: : i : '·- '·:~ : . 
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wirklieh eintritt, und gewiss mit vollem Recht. Es ist daher 
die Vorschrift von Luzern § 26 zu billigen, welche Vorsatz 
nur annimmt, wenn das Eintreten des Erfolges dem Thäter 
gleichgültig gewesen ist, oder, wie Sclnvyz § 31 c es aus
drückt, seinem ·wmen nicht zuwider war. Durch einen 
solchen Zusatz wird aber das vVillensmoment wieder mit 
der Voraussicht des Erfolges verknüpft und es entseheidet 
schliesslich doch das innerliche Verhalten des Thäters zu 
dem Erfolge über das Vorhandensein des dolus. Vorsatz 
ist daher anzunehmen, wenn der 'l'häter zu dem rechts
widrigen Erfolge einwilligte 1) und er zu dem Erfolge seinen 
Willen gab. Da Einwilligung nur zu einem vorausge
sehenen Erfolge denkbar ist, so ergibt sich als dolos der 
verursachte Er f o 1 g, zu dem der T h ä t er ein g e
w i 11 i g t hatte, oder in diesem Sinne der g· e wo 11 t e 
E rf o 1 g·. Die Eimvilligung und das \Vollen kann sich aber 
auch auf einen eventuellen Erfolg beziehen ( dolus even
tualis). 

Einige ältere Gesetze stellen Bestimmungen auf über 
den d o l u s alternativ u s, derl sie als einen unbestimm
ten Vorsatz ansehen, so Tlmn;au § ßO, Graubünden § 20 a, 
Aarg-au § 19 a, Obwa!den Art. 20. Allein es ergibt sich aus 
der Natur des Vorsatzes, dass der Thäter, der den einen 
oder den auelern von mehreren Erfolgen wollte, auch den 
Erfolg g·ewollt hat, der nun eintrat. 

Tlzurg-au § :31 und Schaffhausen § :33 behandeln das 
Zusammentreffen vondolusund culpa. 

Einige Gesetze stellen weitere Erfordernisse des dolus 
auf. Aarg-au § 18 nimmt clolus an, wenn vor oder bei der 
gesetzwidrigen Handlung oder Unterlassung das daraus ent
stehende Uebel überdacht und beschlossen worden war. 
Sclzwyz § 20 fordert neben der Absichtlichkeit auch die 

1) So auch v. Lis.et, Lehrbuch, 4. Aufiage, S. 177, im Widerspruch 
mit seiner Vorstellungstheorie. 
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Böswilligkeit der 'l'hat, die muthwilligo fällt aber unter 
die oben berührte Eventualbestimmung·, welche nur Vor
aussicht der Möglichkeit des Erfolges voraussetzt. 

Zu weit geht Graubünden§ 19., wenn es das Bewusst
se in derRechtswidrig k ei t nls nothwencligen Bestand
theil des clolus ansieht; denn der Staat verfolgt den 1\Iiss~
thäter nicht weg·en Ungehorsams gegen Gesetzesverbote, 
sonelern weil er eine Handlung· beging, die dem Rechte 
zuwiclergeht. Es ist daher den Gesetzen beizustimmen, 
welche, wie Tlzurgmt § 2ß, Aargau § ß, Schaffhausen § :39, 
N OYelle § ß4, Luzern § 613, Tessz"lt Art. 46, § 2, St. Gallen Art. 27, 
llmenburg 1891 Art. 69, Nichtkenntniss des Gesetzes nicht 
berücksichtigen. Eine Ausnahme erseheint in einzelnen 
Fällen fiir Polizeidelikte gerechtfertigt, wenn nämlich den 
Umständen naeh die Hechtswidrigkeit des Verhaltens dem 
Thäter nicht bekannt sein konnte, z. B. dem Fremden 
eine singuläre örtliche Vorschrift. Diesen Fall sieht Basel

stadt P. St. G. § 14 vor. ·wenn die Unlcenntniss der Polizei
vorschrift völlig entschuldbar \Yar, kann der Hichter auf 
eine g·eringc Geldbusse <prkennen oder Straflosigkeit ein
tl·eten lassen. 

Graubünden § 21, Aargau § Hl c, Bem Art. 28 und 
J<'reiburg Art. ßß behandeln den Irrt h um in der Person 
u 11 d im Ge g e 11 stand e und entscheiden richtig, dass 
dieser Irrthum nicht in Betracht fällt; denn der Thüter 
beging die Handlung mit ·wmen und >Yollte an einer 
Person oder Sache die Handlung begehen, allein nicht 
an dm:jenigen, an der er sie wirklieh beging; dieses Ver
sehen ist aber strafrechtlich g·leiehg'Liltig, da der Staat 
nicht eine bestimmte Person oder Sache, sonelern alle 
Personen sowie Sachen der nämlichen Art unter Straf
schutz stellt. Doch nimmt Graubii1uien den Fall aus> wenn 
die Verschiedenheit der vorletzten Person oder Sache YOll 
derjenigen, auf welche die Absicht des Handelnden ge
richtet "'ttr, eine schwerere Strafe begründet, und in Bern 

rr;?y·, 
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Dolus. 20ß 

darf gegen den 'l'häter keine schwerere Strafe ausge
sprochen werden, als worauf seine Absieht gerichtet war. 
Beide Entscheidungen entsprechen der subjektiven Theorie. 

Tlmrgau § 24 b, Aargau § 45 f und Luzem § 53 rechnen 
dem Thäter die Handlung· nicht zu, wenn er über ein 
'fhatbestandsmerkmal irrte. Obwaldm Art. ßH, Schaffhausen 

§ ß9, Solothunz § 41 und Neuenburg 1891 Art. 69 ziehen 
überdies die erschwerenden Umstände eines Verbreehens 
nicht in Betraeht, welche dem 'fhäter ohne sein Verschul
elen unbekannt geblieben sind. Freiburg· Art. :m, Abs. :2, 

hebt einzig diesen Fall hervor. Luzern behält die Be
strafung des Irrenden wegen Fahrlässigkeit vor, wenn 
derselbe die Handlung mit Vernachlässigung der schul
digen Vorsicht und möglichen Belehrung unternahm. 

Solotlmnt § 41, Abs. ß, nnd Neumburg 1891 Art. ö9. 
Abs. B, berücksichtigen den Irrthum bei der Bestrafung 
fahrlässig begangener Handlungen, nach dem Vorgang des 
deutschen Reichsstrafi.'echtes § 69, nur insofern, als die Un
kenntniss selbst nicht durch Fahrlässigkeit verschuldet wnr. 

Diese Vorschriften bedürfen keiner gesetzliehen Fest
stellung, cla sie sich aus der allgemeinen Erwägung ergeben. 
dass der 'l'häter nur für das und insoweit verantwortlich 
ist, was er wollte, und dass auch der Irrthum eine Fahr
lüssigkeit begründen kann. 

Unrichtig ist es dagegen, wenn G-"raubüudm § 21 und 
Aargau § 19 c die Abirrung des Erfolges gleich he
handeln; denn wenn der Erfolg zufällig bei einer an dem 
Person oder Sache eintrat, als beabsichtigt war, so ist ein 
Erfolg eingetreten, den der Thäter nicht vorausgesehen, 
also auch nicht gewollt hat. In Bezug auf den nicht ein
getretenen Erfolg· liegt V ersuch vor, in Bezug auf den 
eingetretenen Zufall oder allenfalls Fahrlässigkeit. 

Alle diese Fälle bedürfen keiner gesetzlichen Regelung; 
denn sie können und sollen von dem Richter nach dem 
allgemeinen Grundsatze entschieden werden, dass dem 
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Thäter die Handlung so zuzurechnen ist, wie sie 
sich in seiner Vorstellung· gestaltete. ~eine 

rechtliche Auffassung aber ist gleichgültig. 
Nimmt der Thäter z. B. eine fremde Sache weg, im 

Glauben, es sei die eigene, so hat er keinen Diebstahl 
begangen, stellt er sich irriger vVeise vor, er sei rechts- . 
widrig angegriffen, während nur ein Scherz verübt wird, 
so ist sein Verhalten nach der vorgestellten Sachlage zu 
würclig·en. Gleichgültig ist es dagegen, wenn der Sohn 
glaubt, es sei nicht Diebstahl, wenn er dem Vater etwas 
entwende, oder der Spaziergänger meint, eine entfernte 
Drohung begründe schon Nothwehr. 

Nicht erforderlich ist, dass der Erfolg genau so ein
trat, wie der Thäter sich denselben vorgestellt hatte; 
Graubünden § 20 b und c bestimmt in dieser Richtung, es 
sei der Erfolg dem Handelnelen zuzurechnen, wenn aueh 
nicht ermittelt ist, clureh welche von mehreren auf den 
Erfolg gerichteten Handlungen, z. B. ~chlägen, dieser Er
folg herbeigeführt wurde, und sogar auch dann, wenn der 
Erfolg clureh eine von dem T'häter nicht berechnete Ur
sache bewirkt wurde, wenn nur diese Ursache dureh eine 
auf den Erfolg gerichtete Handlung in vVirksamkeit gesetzt 
worden war. Beispiel: Der Deg·en zerbrieht während des 
Kampfes und die Spitze fliegt dem Gegner in das Auge. 
Ist der Angreifer ein Räuber, so ist Zureehnung gereeht
fertigt, denn diesem sind alle Mittel recht, um sein Opfer 
wehrlos zu machen, erfolgt dag·egen die Verletzung im 
Zweikampfe, so ist clolus abzulehnen; denn der Kämpfende 
wollte nur dureh ~tieh verletzen, das Abspringen der 
Degenspitze erfolgte wider seinen Willen. 

Luzem § 54 bestimmt noch: 

Die Zurechnung wird durch die Meinung, dasjenige, was die 
Gesetze unter Strafe verbieten, sei nach dem Gewisseil ode1· nach 
der Religion oder nach der Beschaffenheit des Endzwecks oder 
des Beweggrundes erlaubt, nicht ausgeschlossen. 
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Aehnlieh Tlmrgau § 23 ·und Schaffhausen § 39, No
velle § 34. 

Es liegt hier lediglich eine an sich bedeutungslose 
Nichtübereinstimmung zwischen der Rechtsauffassung des 
Gesetzes und derjenigen des Thäters vor. In der Regel 
hat diese Niehtübereinstimmung in religiösem oder poli
tisehem Fanatismus oder geradezu in Unverstand des 
Thäters ihren Grund. Es kann der Fehler aber auch am 
Gesetze liegen. Diese Umstände können für die Beurthei
lung der Zureehnungsfähigkeit, namentlieh aber auch für 
die Strafausmessung, von Einfluss sein. 

§ 11. Fahrlässigkeit. 

Der Begriff der Fahrlässigkeit wird von den meisten 
Gesetzen als bekannt vorausg·esetzt. Die Kantone, welehe 
eine Definition der Fahrlässigkeit geben, bestimmen den 
BeoTiff übereinstimmend zunächst negativ, indem sie den b 

absichtlich herbeigeführten Erfolg von der Fahrlässigkeit 
anssehliessen. St. Gallen Art. 22 b schliesst aueh den als 
wahrscheinlich vorausgesehenen Erfolg aus. Naeh der 
positiven Seite hin fasst G-raubünden § 22 als fahrlässig 
auf die Rechtsverletzung, deren Folgen der Thäter mehr 
oder weniger voraussehen konnte. Sclwffltausen § 31 .die 
Rechtsverletzung, die der Thäter nach allgemeiner Er
fahnmg oder nach seiner besondern Kenntniss bei An
\Yendnng gewöhnlieher Aufmerksamkeit und Befli§lsenheit 
hätte voraussehen oder vermeiden können. Obwalden, Bern, 

St. Gallen und Sc/nvyz erläutern den Begriff der Fahrlässig
keit. Obwalden P. St. G. Art. 16 betont den 1\fangel an Auf
merksamkeit und vV achsamkeit, St. Gallen Art. 22 b den 
Leichtsinn, die Naelrlässigkeit und Unachtsamkeit, durch 
welche der Erfolg herbeigeführt wurde. Benz Art. 29 führt 
als Beispiele der Fahrlässigkeit Ungeschickliehkeit, Un-

"!'-. 

. :.-· 
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Vorsichtigkeit, Unachtsamkeit, Nachlässigkeit oder Nicht
beachtung von Verordnungen an, Sckwyz § 31 c l\langel 
an Einsicht, Vorsicht oder Besonnenheit. 

1 Das Nichtvoraussehen des Erfolges bildet kein Kri-
terimn der Fahrlässigkeit. Auch Der handelt fahrlässig, 
welcher einen Erfolg als einen möglichen voraussieht, in 
denselben aber nicht einwilligt. Entscheidend ist, dass 
der Thäter den Erfolg nicht wollte, und ferner, dass er 
ihn bei pfiiehtgemässer Aufmerksamkeit hätte vermeiden 
können und sollen. Das l\Iass der im einzelnen Fall ge
forderten Aufmerksamkeit gestaltet sich nach den Verhält
nissen ven;chieden. Unrichtig ist es, wenn Benz die Nicht
beobaehtung von Verordnungen als Fall der Fahrlässig
keit anführt. Solche Nichtbeobachtung kann, aber muss 

nieht Fahrlässigkeit begTünden. J 

~ 12. Die. Strafbarkeit von dolus und culpa. 

Bund Art. 12, Scltafflwusen § 32, Novelle~ 29, Obwaldm 

.'ut. 20, Benz Art. 29, Glarus ~ 26, Ziiriclt § 33, Base! § 24, 
Zug § 17, So!otlturu § 41, St. Gal!m Art. 22 b, Heuenburg 

1891 Art. 68 erklären ausdrüeklieh, die Strafbestimmungen 
finden auf fahrlässig·e Handlungen nur Anwendung, wenn 
clies ausdrüeklieh vorgeschrieben sei. Allein auch naeh 
clen übrigen Strafgesetzen gilt dasselbe. Dagegen bestimmt 

Obzoalden P. St. G. ~ 15 -a. E.: 
Um die Fahrlässigkeit korrektioneil zn strafen, braucht dies 

nicht ein besonderes Strafgesetz auszusprechen. 

Basel- Stadt P. St. G. 10 erklärt jedoch Polizeiüber
tretungen als strafbar, auch wenn sie< nur aus Fahrlässig
keit begangen -worden, sofern nicht nach \Vortlaut oder 
Sinn der Vorschrift nur die vorsätzliche Begehung mit 
Strafe bedroht ist, und Neumburg 1891 Art. 68 will wahr
seheinlieh den nämlichen G-edanken durch den \Vortlaut 

ausdrücken: 

.. 
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En matiere de contraventions, l'intention coupable n'est pas un 

factem necessaire de la penalite. 
In dem Rathschlage zu dem Entwurf eines Polizei

strafgesetzes für Basel- Stadt 1) wird die Abweichung mit 
dem Satze begründet, im Gebiet des Polizeirechtt;J komme 
es zunächst auf den eingetretenen Erfolg, nicht auf die 
rechtswidrige Gesinnung an. Es möehte aber richtiger, 
sein, den Zweck der Polizeistrafbestimmung ins Auge zu 
fassen. Dieser geht nur offenbar vorwieg·end auf Prä
vention; es soll durch Bestrafung· zahlloser Gefährdungen 
dem Eintreten Yon rechtswidrigen Erfolgen vorgebeugt 
w~rden. Die ftthrlässig herbeigeführte Gefährdung bietet 
in der Regel die nämliche Gefahr, wie die vorsätzlich 
verursachte. Hieraus ergibt sich die, \Yenn auch nicht 
absolute, Gleichstellung von dolus und eulpa auf dem 

Gebiete des Polizeistrafrechts. 
Die Strafe der Fahrlässigkeit bestimmt allgemein 

Graubünden § 22, welches sie mit einer mildern Strafe 
als das dolose Verbrechen belegt. In Obwalden P. St. G. 
Art. 15 kann den Fahrlässigen in der Regel nicht mehr 
als die Hälfte des höchsten auf die dolose Handlung an~ 
gedrohten Strafmasses treffen. Aargau § 20, Luzern § 25, 
Sc/zwyz § i31 schliessen Kriminalstrafe bei Fahrlässigkeit 
aus, Aargau § 20 und Luzern ~ 25 ordnen zuchtpolizei

liche Bestrafung an. 

~ 13. Verschuldung bei Pressdelikten. 

Systematische Zusammenstellung S. 843-852. 

Für Pressdelikte stellen mehrere Gesetze hinsichtlich 
der Verantwortlichkeit Besonderes auf. Als Pressdelikte 
g·elten die durch das l\Iittel der Druckerpresse und regel- . 

1) Rathschläge zu dem Entwurfe einer Strafge~etzgebung für den: 
Kanton Basel-Stadt. Dem Grossen Rathe vorgelegt im Februar 1872. S. 19. 
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mässig auch die durch andere Vervielfältigungsmittel be
gangenen Delikte. Bund Art. 69, Thurgau §§ 231, Waadt 

Loi sur la presse du 26 decembre 1832 Art. 25-28, Grau
bündm Gesetz ·wider den Missbrauch der Pressfreiheit vom 
13. Juli 1839 § 3 und 4, Nettenburg Art. 249, 250 und we
sentlich gleich Neuenburg 1891 Art. 430 (Entwurf 429), 
Sclza.fflzausm § 204, Luzern Gesetz über die Freiheit der 
Presse 1848 § 2, Bern Art. 246, Freiburg Gesetz über die 
Presspolizei vom 3. lVIai 1854 Art. 2 und 3, Ziiriclz § 223, 
Basel Strafprozessordnung § 163, Tessin Legge 13 Giugno 
1834 Art. 19, Zug § 131, Appenzell § 33, Solotlzurn § 183, 
St. Gallm Art. 194-197, begründen für Pressdelikte eine 
stufen vY eise und aus s c h liessende Verantwortlich
keit (responsabilite par cascades). 

Die Personen, welche die Druckschrift herstellen 
' 

herausgeben oder verbreiten oder dazu mitwirken, werden 
in einer gesetzlich bestimmten Reihenfolge für das Press
vergehen strafrechtlich verantwortlich. Die Reihenfolge 
ist nicht nach allen Gesetzen ganz dieselbe. Es erklären 
verantwortlich: 

Bund, Thurgau, Graubiindm, Sclta.ff!tausen, Lzwenz, Ziiric!t, 
Basel: 

1) den Verfasser, 
2) 

3) 

4) 

" 
" 
" 

Herausgeber, 
Verleger, 
Drucker; 

Solotltum überdies 

5) den gewerbsmässigen Verbreiter; 

H~wdt: 

1) den Verfasser und den V er leger, 
2) 

" 
Drucker, 

3) 
" 

Verbreiter; 

Freiburg: 

1) den Verfasser, 
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2) den Herausgeber, 
:3) die mit dem Verkaufe beauftragte Person (Depositar 

oder Kommissionär), 
4) den Drucker; 

Neuenburg: 
1) den Verfasser, 
2) " Verleger, 
3) " Buchhändler oder Verbreiter, 

4) Drucker; 
Tessin: 

1) den Verfasser, 
2) ,, Verleger, 
3) " Drucker; 

Ap penzell: 
1) den Verfasser, 
2) ,, Herausgeber bezw. Druckereibesitzer, 

ß) " Verleger; 
Benz und St. Gallen, welche zunächst die Zeitungspresse im 

Auge haben: 
1) den Redaktor, 
2) " Verleger oder Herausgeber, 
3) 

" 
Drucker. 

·wird der. geständige Verfasser genannt, so tritt dieser 

in die Verantwortlichkeit ein. 
Jede dieser Personen ist als Thäter des Pressvergehens 

yerantwortlieh; die Bestrafung des Einen schliesst aber in 
der Regel die Bestrafung der Auelern aus. 

Basel Strafprozessordnung § 164 bestimmt jedoch, es 
können auch nach den nllgemeinen Grundsätzen über 
Theilnahme neben dem Verfasser oder Zeichner nach Er
messen des Gerichts der Herausgeber, Verleger, Drucker 
und Verbreiter zur Strafe gezog·en werden, wenn ihnen 
die Strafbarkeit der betreffenden Sc_hrift oder bildliehen 
Darstellung bekannt war oder vernünftigerweise von ihnen 
nieht übersehen werden konnte. Graubünden Gesetz widei' . 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 14 
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den Missbrauch der Pressfreiheit § 3 berechtigt den Kläger, 
die eine oder andere oder mehrere der betreffenden Per
sonen zugleich und solidarisch zu belangen. Waadt erklärt 
den Verfasser und den Verleger gemeinsam verantwort
lich; der Verbreiter kann neben dem Verfasser oder dem 
Verleger verfolgt werden, wenn er offenbar darauf ~ns
gieng, einen auelern ZU benachtheiligen (s'il est evident 
qu'il a agi dans l'intention cle nuire). 

Die Verantwortlichkeit der nach dem Verfasser ge
nannten Personen tritt in der Regel in folgenden Fällen 
ein: wenn die Herausgabe und Verbreitung der Schrift 
wider seinen 'Willen stattgefunden, oder er nicht ermittelt 
werden kann, oder er sich ausserhalb der Gewalt des 
Kantons oder des Bundes befindet. 

Die Gesetze regeln auch die zivilrechtliche Verant
wortlichkeit nach demselben System; allein die zivilrecht
liehe Haftung wird nun durch das Bundesgesetz über das 
Obligationenrecht Art. GO ff. geregelt, und es sind daher 
diese zivilrechtliehen Bestimmungen, wie die Recht
sprechung des Bundesgerichtes 1) anerkannt hat, ausser 
Kraft getreten 2 ). 

1
) A. S., XI, 1885, S. 512, in Sachen Morard contra .Morard. In Er

wägung 3 a. E. wird ausgeführt : 
La Confederation ayant, conformement au droit que lui confere l'art. 64 

de Ia Constitution federale, legifere sur les obligations resultant d'actes illi
cites, et les dispositions du chapitre II du code fecleral, consacrees a cette 
matiere, ayant ete eclictees pour toute Ia Suisse, - saus autre reserve en 
faveur du droit cantonal que celle concernant la responsabilite encourue 
par des employes Oll fonctionnaires publies a raison du dommage qu'ils 
causent dans l'exercice de leurs fonctions (art. 64 du C. 0.), - il en resulte 
qu'en matiE~re de dommages-interets, ensuite d'actes illicites commis par Ia 
voie de Ia presse, ce sont les dispositions du dit code qui doivent etre 
appliquees, en derogation aux lois que les cantons petlVent avoir pttbliees, 
en vertu de l'art. 55 de la Constitution feclerale, en vue de Ia r e press i 0 n 
cles abus de la presse, pour autant que ces lois se trouvent en contradiction 
avec le code des obligations. · 

2
) Vgl. Stooss, C. Das Verhältniss der zivilrechtliehen Haftbarkeit 

nach Art. 50 ff. des schweizerischen Obligationenrechts zum kantonalen 
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Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass bei 
Anwendung der ge\vöhnlichen Grundsätze über Vorsatz 
und Fahrlässigkeit auf die Pressdelikte manche Schwierig
keiten entstehen. Der Name des Verfassers wird geheiln 
gehalten, das wirkliche Verschulelen der übrigen Mitwir
kenelen lässt sich äusserst schwer feststellen. IV er wird 
dem Herausgeber, dem Verleger, dem Drucker, dem Ver-· 
breiter nachweisen können, dass sie den Inhalt der Schrift 
gekannt haben'? Es würde also nur übrig bleiben, sie 
wegen leichtsinniger Vervielfältigung oder Verbreitung von 
strafbaren Aeusserungen oder Darstellungen zu bestrafen, 
was nicht als ausreichend erachtet wird. Das geltende 
.System verletzt jedoch die obersten Grundsätze des Straf
rechtes und damit die Gerechtigkeit. Das Strafrecht will 
den Schuldig·en und nur den Schuleligen bestrafen, und 
zwar im Verhältniss zu seiner Schuld und zu seiner Theil
nahme. Für Pressdelikte wird eine bei der Verwirklichung 
des Vergehens ver m u t h l ich mitbetheiligte Person als 
der Schuldige herausgegriffen und ohne Rücksicht auf 
Existenz, Umfang und Grad der Verschuldung· als Thäter 
bestraft, während alle Uebrigen, vielleicht gerade die wirk-. 
1 ich Schuldigen, beziehungsweise nfitschulclig·en, straflos 
ausgehen. Wer der Strafe verfällt, das hängt von Um
ständen nb, die mit der Strafgerechtigkeit nichts zu thun 
haben. Daher kann die Strafe für Pressdelikte unmöglich 
als eine gerechte empfunden werden. 

Die Strafwürdigkeit des durch die Presse begang·enen 
Delikts beruht wesentlich darauf, dass die strafwürdige 
Aeusserung oder Darstellung· in das Publikum geworfen 
wird. Daher liegt denjenigen, welche die Veröffentlichung 

Strafrechte, insbesondere bei Pressdelikten. Zeitschrift fl'Lr schweizel'i&ches 
Recht, N. F., Band V, 1886, S. 571 ff. und van Muyclen, Korreferat übet• 
dieselbe Frage· a. a. 0., Seite 650 ff. li'Iartin, A., De la responsabilite re~ul
tant des delits d'apres Je code fecleral des obligations. Zeitschrift fl\r 
schweizerisches Recht, N. F., B. VIII, 1889, S. 1 ff. 
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vermitteln, eine Prüfungspflicht ob, deren Verletzung allein 
schon eine bedeutende Strafe rechtfertigt. Dagegen erscheint 
es bedenklich, Verlegern, Herausgebern und Druckern eine 
DenunziationspRicht in Bezug auf den Verfasser aufzulegen. 
Der Charakterlose denunzirt; der Ehrenwerthe lässt sich 
bestrafen. 

Unter allen Umständen ist der gegenwärtige Gesetzes
zustand unhaltbar, und es ist eine Regelung zu treffen, 
welche mit den Grundsätzen des Strafrechts im Einklang 
steht. Lassen sich Sonderbestimmungen nicht finden, welche 
diese Erfordernisse erfüllen, so ist die Anwendung der all
gemeinen Grundsätze vorzuziehen. 

VII. Kapitel. 

Versuch und Vollendung·. 
Systematische Zusammenstellung S. 45-56. 

Literatur. Picot, E., La tentative dans les codes penaux suisses. Zeitschrift 

für Schweizer Strafrecht, I, S. 111. 

§ 14. Begriff von Vollendung und Versuch. 

Vollendet ist das Verbrechen, wenn Alles vodiegt, 
was zum Begriffe des Verbrechens gehört. So definiren mit 
unbedeutenden Abweichungen Bund Art. 13, Waadt Art. 34, 
Graubünden§ 24, Aargau § 22, Luzern § 27, Appmzell § 2ö 
ünd St. Gallm Art. 28. Andere Gesetzgebung·en, wie Scltaff

hausen § 45 und Ji'reiburg Art. 35 und insbesondere Wa!lis 
Art. 53 und Obwalden Art. 17, legel'l das Gewjcht hallpt
sächlich ;;t.uf das Eintreten des Erfolges. Da . unter dem 
Erfolge der von dein Gesetze vorgesehene, also zum That-

Begriff von Vollendung und V ersuch. 213 

bestand gehörende Erfolg anzusehen ist, so ist der Unter
schied kein wesentlicher. 

Die Definition des V ersuch es zeigt nur äusserliche Ver
schiedenheiten. Genf und Nezu:nburg schliessen sich eng an 
die Fassung des französischen Strafgesetzbuches an ( dis
positions preliminaires, Art. 2): 
, Toute tentative de m·ime q u i a ur a e t e man i feste e 
par un commencement d'execution, si eile n'a ete sus
pendue ou 8i eile n'a manque 8011 effet que par des circonstances 
independante8 de Ia volonte de 80n auteur, e8t con8ideree comme 

le crime meme, 

und zwar Nettenburg Art. 2 beinahe wörtlich, während Genf 

Art. 5 genauer vorschreibt: 
'route tentative de crime ou de delit manife8tee par des actes 

e x t er i e ur s constituant un commencement d'execution .... 

Die fi·anzösische Formel ergänzt Waadt Art. 36 nach 
der subjektiven Seite hin sehr glücklich in folgenderWeise: 

I1 y a tentative lorsque Ia r e 8 o I u t i o n d e c o m m e t t r e 
u n d e 1 i t e8t manifestee par des actes exterienrs constituant nn 
commencement d'execution. 

Auch f;f/allis Art. 66, F1'eiburg Art. i38, Tessz'n Art. 54, 
Basel § 25, ,')o!otJnmz § 26 bezeichnen den Versuch als Be
thätigung· des verbrecherischen Entschlusses. Die übrigen 
der deutschen Schweiz angehörenden Gesetze nehmen Ver
such an, wenn eine Person in der Absicht, ein Verbrechen 
zu beg·ehen, eine äussere Handlung· vorgenommen hat, 
durch welche oie Ausführung des Delikts angefangen aber 
nicht vollendet worden ist 1). Neumburg 1891 Art. 52· eignet 
sich diese Fassung· ebenfalls an 2). Graubünden § 25 fordert 

1) V gl. !Jund Art. 14, Tlmrgau § 33, Sc!wffhausm § 46, Luzmt. § 28, 
Obwaltfen Art. 18, Bcrn Art. 30, G!arus § 18, Ziiric/, § 34, Zug § 18, Appen

ze/1 § 26, Schwyz § 34, St. Gallen Art. 29. 
2) Quiconque, vonlant commettre un delit, en commence l'execution, 

sans que tous les actes neccssaires it sa consommation aient ete execntes 
et si l'execution n'en est restee inachevee que par stüte de circonstances 
independantes de sa volonte, se rend coupable de tentative. 
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eine auf die Ausführung gerichtete, Aargau § 2:3 eine zur 
wirklichen Verübung führende Handlung. 

Die Gesetze erfordern somit zum V ersuch Vorsatz 
und einen Anfang der Ausführung. 

Der Vorsatz wird zwar von Nettenburg und Gmj nicht 
ausdrücklich erwähnt, allein dieses Erforderniss liegt schon 
in dem ·worte "versucht". 

vVenn eine Ausführungshandlung äusserlich als Ver
such Yerschiedener Delikte angesehen werden kann und 
es ungewiss ist, welchen der verschiedenen Erfolge der 
Thäter herbeiführen wollte, so ist nach Tessz'n Art. 55 die 
mn wenigsten schwere Handlung· als gewollt anzusehen. 
Es entspricht dies der Natur der Sache, eine andere Ent
se.heidung würde eine prmsumtio doli in sich schliessen. 

1\Iit dem Ausdrucke "Anfang der Ausführung" soll die 
Abgrenzung des strafbaren Versuchs von der straflosen 
Vorbereitungshandlung gewonnen werden. TV aadt Art. 138, 
Aargmt § 25, W al!is Art. 60, Schaffhausen § ö2, Luzern § 2H, 
Obwalden Art. 19 und Neucnburg 1891 Art. 51 heben grund
sätzlich die Straflosigkeit der Vorbereitungshancllung her
vor. Obwa/den Art.19 a. E. gestattet jedoch, denjenigen, der 
eine Vorbereitungshandlung beging, unter Polizeiaufsicht 
zu stellen, "wenn die Gefahr für die öffentliche :-:licherheit 
eine solche l\iassregelrechtfertigt", Scltafflwusen lässt eben
falls Polizeiaufsicht zu, wenn sich die Vorbereitungen auf 
Verbrechen beziehen, die mit Zuchthaus oder einer schwe
reren .Strafe bedroht sind. 

Die Gesetze geben keinen sichern Anhaltspunkt, wo
nach sich bestimmen liesse, wann die Ausführung des V er
brechens beginnt und wann die Vorbereitung aufhört. In 
der Wissenschaft besteht darüber Streit. Am richtigsten 
wird es sein, die Handlung als Ausführungshandlung auf~ 
zufassen, welche einen Bestandtheil des Thatbestandes 
bildet, an welchen das Gesetz Straffolg·e knüpft. Eine 
feste Grenze lässt sich auch nach dieser Begriffsbestim-
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mung nicht ziehen. Es verdie1it daher die einfache Rege
lung von Schwyz § 36 volle Beachtung, welche den Ver
such nls strafbar erklärt: 

a. wo die Unternehmung eines Verbrechens angefangen ist, 

der Vollendung aber noch ferne liegt. 

Denn die Strafbarkeit des Versuches beruht auf seinm; 
Gefährlichkeit, und diese nimmt zu, je mehr sich der Ver
sneh der Vollendung nähert, sie nimi11t ab, je mehr el' 

sil'h davon entfernt. 

Interessant ist die Vorschrift Appenzells, welche die 
ernstlich gemeinte Drohung bei dem Versuch behnndelt 
und den untauglichen Versuch als Drohung ansehen lässt 1): 

Art. 2 7. Emstlich gemeinte Drohung einer strafbaren Handlung 

wird, je nach dem Grade, bis zn welchem die Drohung und die an

gedrohte Handlung bereits vorgeschritten ist, mit einer Geldbusse 

oder auch mit Gefängniss bis auf ein Jahr bestt·aft. Wenn aber in 

Folge solcher Drohung Jemand bleibenden Nachtheil an seiner Ge

sundheit erleidet, so kann auf Gefäng·niss oder Zuchthaus bis auf 

zwei Jahre erkennt werden. 

Als solche Drohung kann es auch angesehen werden, wenn 

J emancl den Versuch eines Verbrechens oder Vergehens macht, aber 
hiezn aus Unverstand oder :Mang·el an Einsicht an und fiir sich ganz 

untaugliche Mittel verwendet. 

W aadt Art. ß6, Neumburg- Art. 2, Aargau § 2ß, .f!~r'! 
Art. BO, Frriburg- Art. 36 und :38, Tessin Art. 54, Genf Art:~ 

und Nntmburg 1891 Art. 52 nennen als ferneres l\Ierkmal 
des Versuchs den Nic.htrücktritt des Thäters; mit Ausnahme 
von Neuenburg- und Aarg-au führen diese Gesetze aber den 
I·Wcktritt nueh als Strafaufhebung·sgrund an. 

1) V gl. Osenbriiggen, Alamannisches Strafrecht, S. 46: "Von der Auf
fassung der Drohungen als strafbarer verbrecherischer Vorbereitungshand
lungen ist keine Spur". Dazu Karolina Art. 176. 
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§ 15. Arten des Versuchs. 

E n t f e r n t e n und n a h e n Versueh unterseileidet 
Graubünden § 25, ohne eine Folge daran zu knüpfen. 

Beendigten und nie h t beendigten Versneh 
heben Graubiinden § 25, Schaffhausen § 4 7, Luzent §§ 29 
und 30 und Neuenburg- 1891 Art. 53 und 57 hervor. Als 
beendigt gilt der V ersuch, wenn der 'l'häter Alles gethan 
hnt, was von seiner Seite zur Vollendung des Verbreehens 
nothwendig war, der Erfolg jedoeh ausblieb. 

In diesem Sinne deckt sich der beendigte Versueh uud 
der Fall des delit manque und delitto mancato vollständig. 

Das fehlgeschlngene Verbrechen bestrafen Wallis Art. 
55, .FreZburg- Art. 37, Tessz!z Art. 57, Nmenburg- 1891 Art. ;)7 
sehwerer als einen anderen Versuch (tentative, delitto 
tentato ). In der 'l'hat unterscheidet sieh dieser Versueh 
von dem vollendeten Verbrechen nur durch den ver
schiedenen Ausgang; dieser hängt aber nicht selten vom 
Zufall ab. Ob die Kugel trifft oder fehlsehlägt, ist oft 
durch einen geringfügigen Umstand bedingt, der ganz 
ausserhalb der l\Iacht des Schützen liegt. 

Als beendigter Versueh ist aueh der Fall aufzufassen, 
:wenn der 'l'häter die Verbreehenshandlung vollzogen hat, 
der Erfolg aber noch aussteht. Allein eine materiellreeht
liche Bedeutung kommt diesem Fall nur bei dem Rüektritt 
zu. Wird die verbreeherisehe Veranstaltung entdeckt, so 
wird das Eintreten des Erfolges, wenn dies noeh möglieh 
ist, abgewendet, z. B. die Explosion der Sprengstoffe wird 
verhindert. Ist aber eine Einwirkung auf den Erfolg aus
gesehlossen oder nur in gewissem 1\iasse ausführbar, ·wie 
namentlieh bei Verwundung und Vergiftung u. dgl., so 
wird das Gericht die Verurtheilung versehieb(m, bis der 
Ausgang feststeht, z. B. ob der mörderiseh Angegriffene 
mit dem Leben davonkommt, ob der Verletzte das Seh-
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vermögen einbüsst. Zuweilen tritt allerdings ein schwer~r . 
Erfolg einer straJbnren Handlung unerwartet nach dem 
Urtheil ein, z. B. der scheinbar ausser Gefahr stehende 
Verletzte stirbt plätzlieh und die Sektion ergibt, dass er 
den Folgen der Verletzung erlegen ist. Dann fragt es sich, 
ob eine Wiederaufnahme des Verfahrens statthaft ist. Es 
wird also dem erkennenden Gerieht stets fehlgesehlagenes 
oder vollendetes V erbreellen vorliegen oder doeh vorzu
liegen seheinen und niemals ein beendigter Versuch, bei 

dem der Erfolg noeh aussteht. 
Der Vers u eh mit u n tau g liehen .i\1 i t tel n und 

am untaug·liehen Objekt. Die Streitfrage, ob der 
Versueh aueh dann zu bestrafen sei, wenn die Besehaffen
heit des Mittels oder des Objektes von vornherein nieht 
geeignet war, den gewollten Erfolg herbeizuführen, ent
seheidet die Mehrzahl der .Gesetze nieht ausdrüeklieh. Das 
Schweigen des Gesetzes kann im Sinne der Strafbarkeit 
und im Sinne der Straflosigkeit g·edeutet werden, je naeh
dem angenommen wird, der Versuch mit untaugliehen 
]'liitteln und am untaugliehen Objekt enthalte die Merk
mnle des Versuehes oder nicht. Je naeh dem Standpunkte 
des Begutachtenelen wird aber die Frage nicht für alle, 
Fälle gleieh entsehieden, indem Manehe den V ersueh nüt 
untaugliehen Mitteln anders behandeln, als den Versuch am 
untaugliehen Objekt, und dann wieder unterschieden wird, 
ob der Thäter über die Mittel selbst, ihre Identität, oder 
über ihre \Virkung irrte. Gerade diese Sehwierigkeit und 
Unsieherheit kann die Gesetzgebung bestimmen, einer 
Regelung der Frage auszuweichen. So führt z. B. der Be
riebt des Basler. Justizkollegiums über den Entwurf eines 

StraJgesetzes (1870) S. 26 aus: 
Dass keine Bestimmung Uber Versuch mit untauglichen Mitteln 

und am untauglichen Objekt geg·eben wird, ist bei der Bestrittenheit 
dieser Lehre und der Verschiedenheit der einzelnen Fiille gerecht-

fertig-t. 
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W cnn aber beigefügt wird, das in § 28 gegebene 
Minimum genüge auch bei einer sehr milden Gestaltung· 
der Fälle, so ergibt sich daraus, dass das Justizkollegium die 
Strafbarkeit des untauglichen Versuches nicht grundsätz
lich ausschliessen wollte. Und das dürfte in der That das 
Richtige sein. Denn vvei· mit rechtswidrigem Vorsatze .ein 
untaugliches Mittel am,-endet oder ein untaugliches Objekt 
angreift, der hat seinen rechtswidrigen Willen bethätigt. 
Der Einwand, es habe die Handlung den Erfolg niemals 
herbeiführen können, sie sei also ungefährlich, trifft bei 
jedem Versuche zu. Ein c Ausnahme möchte jedoch Platz 
greifen. \iV enn nämlich die Handlung, so wie sie sich der 
Thäter vorstellte, zur Zeit der That jedem unbefangenen 
Beobachter als ungefährlich erscheinen musste, so fehlt es 
objektiv an einer Verbrechenshandlung (Todbeten, ThaJer 
stecken). In solchen Fällen liegt aber stets eine so grobe 
Verkennung des Kausalgesetzes und ein so bedeutender 
Mangel an Einsicht vor, dass der Thäter nicht als zu
rechnungsfähig und jedenfalls nicht als vollkommen zu
reehnungsfähig angesehen werden kann. 

Von den Gesetzen, welche Vorschriften über den un
tauglichen Versuch aufstellen, erklärt sich einzig Grau
bünden § 27 durchaus für Straflosigkeit. Sclzwyz § :36 c 
sehliesst die Strafe aus, wem1 der Handelnde den Versuch 
mit einem von ihm aus Unverstand gewählten, absolut 
untaug·lichen Mittel ausgeführt hat, für die übrigen Fälle 
ist daher wohl Strafbarkeit anzunehmen. Obwaldm Art. 18, 
St. Gallen Art. 29, Schaffhausetz s 48 schreiben die Straf~ 
barlmit des Versuches mit untauglichen Mitteln und am 
untauglichen Objekt ausdrücklich vor. Doch unterliegen 
nach St. Gallen Art. 130 Versuchshandlungen an einem un
geeigneten Gegenstande auch bei Verbrechen im ongern 
Sinne blos korrektioneHer Strafe. Aargau § 24 und Luzcrn 

§ :313 schreiben nur die Strafbarkeit des Versuches mit 
untauglichen Mitteln vor, .Scltafflzausen § 49 nimmt jedoch 

·.c·:·;r~·.:'· ., ~·r,·~ 
. ;;. . 

. . 

[ 
,. 
! 

lf~ ' 

l 
J 
I 

Rücktritt vom Versuche. 219 

keinen Versuch an, wenn der Thäter aus Unverstand oder 
abergläubischem Wahn ein absolut untaugliches Mittel ali
wendete ; nichtsdestoweniger wird der Thäter polizeilich 
bestraft,. wenn seine Absicht auf ein besonders schweres 
Verbrechen gerichtet war. Luzern lässt nur korrektioneile 
Strafe eintreten, wenn der Versuch wegen völliger Un
tauglichkeit der aus Einfalt für tauglich erachteten Mittel 
misslingen musste. Nach Appenzell A.-Rlz. § 27 "kann" der 
Versueh eines Verbreehens oder Vergehens als Drohung 
bestraft werden, wenn der Thäter hiezu aus Unverstand 
oder J\Iangel an Einsicht gnnz untaugliehe l\Iittel verwendet. 
Aus dieser Bestimmung dnrf jedoch nieht die Straflosigkeit 
des untauglichen Versuchs für die übrigen offenbar straf
würdigeren Fälle gefolgert werden. Vielmehr ist anzuneh
men, es treten die g·ewöhnlichen Bestimmungen über Ver

such ein. 
\Vä.hrend die meisten Gesetze auf den strafbaren un-

tauglichen Versuch die ordentliche Strafsanktion anwenden 
lassen, mildert Sc!zaffhausen § 48 die Strafe ganz allgemein 
und es verdient diese Regelung Beachtung. 

§ 16. Rücktritt vom Versuche. 

Dem Rücktritt vom V ersuche schreiben alle Gesetze 
eine strafrechtliche Bedeutung zu, sei es, dass sie deil 
Nichtrücktritt, im Ansehluss an das französische Recht, 
zu . einem l\ferkmal des V ersuch es gestalten ( Neumbur g 
Art. 2 und Aargau § 2ß), sei es, dass sie den Rücktritt 
als Strafa,ufhebungsgrund anerkennen (Bund Art. 16, Grau· 
bünden § 28, Wallis Art. 59, Zürich § ß6, Basel § 27, Solo
thurn § 28, St. Gallm Art. ß1, Sclzwyz § :36 b, Luzenz § 31, 
Obwalden Art. 19, Glarus § 20, Appenzell § 26, Zug § 20); 
oder dass sie endlich beide Behandlungsnrten mit einander 
verbinden (Tiwrgau §§ ßß und ß4, Waadt Art. ß6 und ß7, 

... , 
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Schaffhausen §§ 47 und 83, Benz Art. 30 und 32, Freiburg 

Art. 36, 38 und 41, Tessi1t Art. 54 und 56, Genf Art. 5 und 6, 
Ncumburg 1891 Art. 52 und f>5). 

Grundsätzlich richtig erscheint es, den Rücktritt als 
Strafaufhebung·sgrund anzusehen; denn bis zum Rücktritt 
lag ein strafbarer Versuch vor; durch den Rücktritt wird 
"'eder der rechtswidrige liVille noch der Anfang der Aus
führung zu nichte und ungeschehen gemacht. Der Rück
tritt ist eine neue Thatsache, die strafbefreiende "Wirkung 
"Wirkung verdient, weil der Zurücktretende die in dem 
Versuche liegende Gefahr aufhebt. Würde jedes ver
brecherische Unternehmen mit einem Rücktritt enden, so 
könnte die Gerechtigkeit ihr Schwert ruhen lassen. 

Der. Rücktritt kann in Form des Abstehen s vom 
Versuch und durch Abwendung des Erfolg·es ge
schehen, je nachdem der Versuch vollendet ist oder nicht. 
Dagegen liegt nicht mehr Rücktritt vom V ersuche vor, 
wenn das Verbrechen vollendet ist und der Erfolg un
schädlich gemacht wird. l\iit Ausnahme von Zug § 20, Solo

tlturn § 28, Neut>nburg· 1891 Art. ö5, welche dem deutschen· 
Reichsstrafrechte folgen, halten die Gesetze die verschie
denen Fälle nicht scharf aus einander und drücken sich 
allgemein aus. So spricht Tltztrgmt § 34 von Aufgeben der 
Ausführung desVerbrechens. Graubünden§ 28, Luzern § 31, 
Obzva!den Art. 19 fassen den Rücktritt als "Abstehen" von 
der Ausführung oder dem Unternehmen auf; beide Fälle 
umfasst der Ausdruck "von der Vollendung zurücktreten", 
den Bem Art. 32 anwendet. 

Dagegen nehmen die romanischen Gesetzgebungen, 
mit Ausnahme von Freiburg und Geuj, nur auf den Fall 
des Abstehens vom Versuch Bezug, indem sie Unter
brechung der Verbrechenshancllung fordern. Nicht ganz 
klar ist, was Sckwyz § 36 b unter "unschädlich machen" 
der Vollendung versteht. Zu weit g·eht G!arus § 20, das 
den Rücktritt nicht berücksichtigt, wenn aus der Handlung 
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für Andere schon Schaden erwachsen ist; vielleicht soll 
aber damit der vielfach wiederkehrende richtige Satz auf
gestellt werden, die Versuchshandlung sei trotz Rücktritt 
insoweit strafbar, als sie ein Vergehen darstellt. 

Luzern § 31 setzt voraus, dass der freiwillige Rück
tritt durch äussere Handlungen an den Tag gelegt worden 
sei· inwieweit diese Voraussetzung die Berücksichtigung 

' des Rücktrittes einschränkt, geht aus der Stelle nicht mit 

voller Deutlichkeit hervor 1). 
Alle Gesetze fordern und meist ausdrücklich Frei

willig k e i t des Rücktrittes, Appmze!! § 26 überdies 
bessere Gesinnung, Obwa!den Art. 19 thätige Reue. 
Damit wird aber ein schwierig festzustellendes moralisches 
Element in den Thatbestand eingeführt. Basel § 27 sagt 
in Anlehnung an den ersten Fall des deutschen Reichs
strafgeset~es 2) statt freiwillig "ohne an der Ausführung 
desselben (des Vorhabens) durch äussere Umstände ge
hindert worden zu sein". Solotlzurn § 28, Zug § 20 und 
Neuenburg 1891 Art. 5ö folgen ganz dem hier kaum nach
ahmenswerthen deutschen Reichsstrafgesetzbuch 3

) und 
stellen als objektive Voraussetzungen des z"·eiten Falles 
auf, class die Handlung zur Zeit des Rücktrittes noch nicht 
entdeekt war und dass die Abwendung· des Erfolges durch 

1) Pfyffer, Das Kri!ninalstrafgesetzbuch des Kantons ~uzern vom 
Jahre 1861 mit erläuternden Bemerkungen, bemerkt über . d1esen Punkt 
in der Anmerkung zu § 31 : Erforderlich ist, "dass die ei·folgte Sinnes
änderung als etwas Inneres, auch eine Veränderung der äussern Thätigkeit 
hervorgebracht, und dass also der Handelnde den Zurücktritt durch eine 
ä u s s er e, der augefangeneu Unternehmung entgegenlaufende Hand 1 u n g 
an den Tag gelegt habe. Ob dieses eine Begehungs- od.er Unter
lassungshandJung sein müsse, das hängt von der Natur der Versuchshand
lung ab. Wenn z. B. Einer, welcher seinem Feinde mit einer geladenen 
Flinte auflauert, freiwillig heimkehrt, so ist dieses eine der Versuchshand

lung entgegenlaufende äusserc Thätigkeit." 

2) § 46, Ziffer 1. 

") § 46, Ziffer 2. 
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eigene Thätigkeit geschah. Im Grundgedanken besteht 
überall U ebereinstimmung·. 

Schafflwusen und St. Gallen stellen für den Rücktritt 
von Theilnehmern besondereVorschriften ftUf. Scltafflzausen 

§ 83, Ziffer 2, fordert, dass der Theilnehmer den Rücktritt 
dadurch bethätigt, "dass er das bevorstehende Verbreq1en 
vor dem Beginn der Ausführung selbst abwendet oder 
verhindert, oder aber, wo eine solche Verhinderung nicht 
möglich oder die Ahmahnung erfolglos geblieben ist, der 
Behörde von dem bevorstehenden V erbrechen so zeitig 
die Anzeige gemacht hat, dass sie dasselbe verhindern 
konnte". St. Gallen Art. :31, Absatz 2, lässt die Strafe für 
den Theilnehmer nur dann wegfallen, "wenn er sein Mög
lichstes gethan hat, auch die U ebrigen zum Rücktritte zu 
bewegen und die Ausführung des Unternehmens auch in 
anderer Weise zu verhindern". Es reichen hier jedoeh die 
allgemeinen Grundsätze über den freiwilligen Rücktritt aus. 

Die Gesetze gewähren bei Rücktritt Straflosigkeit 1); 

Ziirzdt § :36 in der Regel, Bund Art. 16 und Appenzcll § 26 
sehen auch Strafinilderung· vor. 

Es besteht somit in Bezug auf den Rücktritt vom Ver
such in den Hauptpunkten vollständige U ebereinstim111ung. 

§ 17. Die Strafe des Versuchs. 

Die Strafbarkeit des Versuchs wird von enngen Ge
setzen durch eine allgemeine Vorschrift beschränkt. Bern 

Art. 33 und Genf Art. 7 lassen nämlich die Bestrafung des 
V ersuch es bei Vergehen im engern Sinne nur in den gesetz
lieh bestimmten Fällen zu. St. Gallen Art. 29 erklärt den 

1) Tltttrgau § 34, Waadt Art. 37, Graubünden § 28, P. St. G. § 6, Walfis 

Art. 59, Sc!w.tf!tausen § 83, Luzern § 31, Obwalden Art. 19, Hern Art. 32, 
G!arus § 20, F1eiburg Art. 41, Basel § 27, Tessin Art. 56, Genf Art. 6, Zug 

§ 20, Scltwyz § 36 b, Solollturn § 28 und Neuenburg 1891 Art. 55. 
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Versuch bei Vergehen, auf welche nicht Arbeitshaus an
gedroht ist, straflos. Endlich schliessen Freiburg Art. 456, 
Baselstadt P. St. G. § 11 und Nettenburg 1891 Art. 58 die 
Strafbarkeit des V ersuch es bei Polizeivergehen aus. 

Alle Gesetze, mit Ausnahme von Neumburg, bestrafeli 
den Versuch m i I der, als das vollendete Delikt. Netten

burg Art. 2 übernahm die Vorschrift des code pEmal, wel
cher den Versuc~h dem vollendeten Verbrechen gleichstellt, 
doch soll der Versuch bei der Strafzumessung berück
sichtigt werden. 

. Eine deutsche Gruppe, nämlich Tlzurgau § :33, Grau
blinden § 26, Obzvalden Art. 19, Glarus § 19, Zürich § 35, 
Zug § 19, Appenzell § 26, Sclzwyz § 135, St. Gallen Art. 30, 
bestimmt für den Versuch a ll g e 111 ein eine mildere 
Strafe, als für das vollendete Delikt. Glarus § 19, Ziiriclz 

§ :35, Zug § 19, Scftwyz § 35, St. G.allen Art. ßü gestatten 
ausdrücklich, unter das Miriimum zu gehen; Appenzell § 26 
lässt sogar unter Umständen Straflosig·keit zu. 

Eine l\laximalgrenze bestimmen Bund Art.1ö (die· 
Hälfte der auf das vollendete Verbrechen gesetzten Strafe, 
15 .Jahre Zuchthaus, wenn auf das Verbrechen lebens
längliches Zuchthaus angedroht ist), Aargau § 139 (3/4 der 
das vollendete V erbrechen treffenden Strafe), Wallis Art. 57 
(1/2 der Strafe des vollendeten Delikts, 10 .Jahre Zuchthaus? 
wenn das Delikt mit Tod oder lebenslänglichem Zuchthaus 
bedroht ist), Scltaffltausen §50 C/2 der Strafe des vollendeten 
Delikts, 12 .Jahre Zuchthaus, wenn das vollendete Delikt 
mit lebenslänglichem Zuchthaus bedroht ist). 

Eine l\1 a x im a 1- undl\l in i 111 a l grenze ziehen Waadt 

Art. 136 b C/2 der geringsten Dauer der Strafe bis 3/4 der 
höchsten Dauer) und Luzern § BO (1/12-1/3 der Strafe des 
vollendeten Delikts), Bern Art. 30 C/4 - 3/4), Freiburg Art. 39 
(lj4- 1j2), Neuenburg 1891 Art. 5ß C/s-2/s, 5 bis 15 .Jahre 
Zuchthaus, wenn das Delikt mit lebenslänglichein Zucht~ 
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haus bedroht ist). Tessin Art. 57 mildert die Versuchsstrafe 
um 2-ß Grade. 

Basel § 26 stellt ein Minimum auf (1/4 des niedrigsten 
Strafmasses, 3 Jahre Zuchthaus, wenn das Verbrechen mit 
lebenslänglichem Zuchthaus bedroht ist), Solotlzurn § 27 
lUaximalstrafsätze. 

Besondere Strafsanktionen für das fehl g es eh 1 a g e n e 
Delikt finden sieh in Sclza./flzausen § 50 (wenigstens If4 
der Strafe des vollendeten Delikts, wenigstens 6 Jahre 
Zuchthaus, wenn das vollendete Delikt mit lebensläng
lichem Zuchthaus bedroht ist), Luzenz § 29 (absolut 2/s), 
VVallis Art. 55 (absolut 2/s, 15-25 Jahre, wenn das D~lil\:t 
mit Tod oder lebenslänglichem Zuchthaus bedroht ist), 
F1-ez'burg Art. ß7 (1/2-3/4)1 Neuenburg 1891 Art. 57 (wenig
stens die Hälfte der Strafe des vollendeten Vergehens, 
10-20 Jahre Zuchthaus, wenn das Delikt mit lebens
länglichem Zuchthaus bedroht· ist). 

Bei der bekannten Neigung der Gerichte, sich bei 
Festsetzung der Strafe mög·liehst dem Minimum zu nähern . ' 
kommt einer lVIaximalgrenz~ nur geringe· praktische Be-
deutung zu; um so grössere Bedeutung besitzt die Minimal
grenze. 

Allein ein Blick auf die Regelung der verschiedenen 
Strafgesetze zeigt, wie haltlos und äusserlieh es ist, das 
Verhältniss der Versuchsstrafe zu der Strafe des voll
endeten Deliktes durch eine Bruchzahl auszudrücken. 
Bei den vielen Abstufungen, die der Versuch aufweist, 
erscheint die einfache Bestimmung des deutschen Straf~ 
gesetzbuches: 

§ 44. Das versuchte Verbrechen oder Vergehen ist milder zu' 
bestrafen, als das vollendete. 

als die beste. 

Die meisten Gesetze stellen bei dem V ersuch eine 
S trafzum es s u n g sr e g e l auf und gebieten dem Richter, 
bei der Ausmessung der Strafe zu berücksichtigen, inwiec 

·.· .. 'f 
. ' 

~ ' 
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weit die V ersuchshancllung sich der Vollendung· des V er
brechens näherte, einzelne überdies, welchen Einfluss der 
Wille des Thäters auf die Nichtvollendung ausübte. 

VIII. Kapitel. 

T h e i l n a h m e. 
Systematische Zusammenstellung S. 1}6-7(). 

§ 18. Allgemeines. 

Wenn Mehrere zu einem V erbrechen mitwirken, so 
fragt es sich, wie das Gesetz die Strafbarkeit des Ein
zelnen zu bestimmen hat. Nur Neuenburg stellt die Theil
nehmer mit Einschluss der Begunstiger unter dieselbe 
Strafsanktion. In dem Gesetz von 1891 wird aber diese 
verwerfliche Regelung aufgegeben. Die übrigen Gesetze 
un torscheiden in der Mehrheit zwischen Urhebern und 
Gohiilfen und zählen zu den Urhebern den Thäter 
und den Anstifter . .Manche nennen auch den Begün
stige r als Theilnehmer. Basel und Solotlzurn vermeiden 
den Ausdruck Urheber. Solotlzurn Art. 29 und Neuenburg 

1891 Art. 59 heben als besondere Art der 'l'heilnahme die ---. -------- _ .. __ .. __ ._, ___ ... __ ._ 

lVlitthäterschaft hervor. Keine bestimmten Formen der 
------~-----

Theilnahme stellt Sckwyz § 40 auf. Es würdigt die Mit-
wirkung Mehrerer zu einem Verbrechen nach allgemeinen 
und g·ewiss richtigen Gesichtspunkten. Diejenigen, welche 
den leitenden Gedanken gegeben, den Entschluss, die That 
oder den Erfolg am entschiedensten bewirkt haben, wer
den schärfer bestraft, als die übrigen Mitschuldigen, der 
Begünstiger und Dm:jenige, welcher in g·auz untergeord-

8tooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts . 15 
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neter vVeise mitgewü·kt hat, nach ti·eiem Ermessen cle:-:; 
Richters. 

Es fragt sieh namentlich, ob die An :-:;tiftung als Gr

hebersehaft im eigentlichen f;inne, cl. h. als :-:;elbständige, 
vorsätzliche Verursachung des Deliktes, aufgefasst wird oder 
als aecessorische Theilnahme. fm ersten Falle ist 

die Anstiftung selbständig strafbar, also folgerichtig· nuc·h 
der Versuch der Anstiftung, im letztel'll Fall setzt die' , 
Strafbarkeit der Anstiftung die Begelnmg cles VerhreC'hen:-:; 

voraus. \Velche1· Auffassmw: cÜe einzelnen Gesetze fol "'f'll 
(._) t-1 ' 

lässt sieh aus der Au:-:;drucksweise uieht sc.hliessen; JJnment-
lieh ist die Bezeielmung· der Anstiftung a.ls Urheberschaft 
nicht beweisend. Dieselbe Frage wiederholt sich fiir die 
Gehülfenschaft. ist aber praktbcll hier nicht so bedeut

sam, da die Gehülfenhancllung uieht, wie clie anstiftende 
Thätigkeit der Begehung;, stets voram.;gcht, :->Ollclem häutiger 
mit derselben eintritt, in welchem Falle die' Strafbarkeit 
des Gehiilfen unzweifelhaft Ü:;t. 

·~ Wichtiger ist die Abgrenzung der Uehülfenschaft \'Oll 

der Urheberschaft. bezw. von 'l'hiitersehaft und Anstiftung. 
Ist jede Bedingtmg des Erfolges Ursache, so ist eine· ).us
scheiduug von Urhebersehaft und Gehiilfenschaft mwh 
der objektiven Seite hin, wie sie \'Oll eüligen Gesetzen 
vcrsueht wird. unmöglieh und es entsc.l10idet nur der ln
halt des Vorsatzes darüber, welc·he clcr beiden Artm1 der 
't'heilnahme vorliegt. 

Die Auffassung der Anstiftung als iutellektuellc Ur
heberschaft führt allein zu befriedigenden Ergebnissen. 
Es lässt sieh nieht einsehen, warum dt>r Anstifter stratlos 
ausgehen soll, wenn der Andere das V t>rbrechen nicht 
begeht. 

Die Thätigkeit des Anstifters ~var in dom einen und in 
dem ancler11 Fall ganz die nämliehc. und ebenso die Gefahr. 
Der Einwand, es werde in solehen Fällen clie blosse. CJesin
n ung bestraft, ist durchaus grundlos, daja ·eine n n stifte nclc 

·~~1l.: ?i. ' 
·_:,. 
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Thätigkeit vorausgesetzt wird und nicht nur ein ver
breeheriseher Gedanke. Die Unterscheidung von Gehülfen" • 
sehaft und 1\Iitthäterschaft, nach der Art der deliktischen 
'l'hätio·keit ist äusserlieh und schwer durchführbar, und 

b ' 
es führt dieselbe zu einer unrichtigen Vertheilung der 
Schuld. \Varum sollte der Dieb, welcher Wache steht, 
auch dann als Gehülfe bestraft werden, wenn die That 
komplottmässig verübt wurde, und warum de1:jenig·e als 
l\litthäter, welcher sich in ganz untergeordneter Stellung 

an der Wegnahme von Sachen betheiligte. 
Einige vorwiegend ältere Gesetze behandeln die Ver

abnidung Mehrerer zu einem bestimmten Verbrechen, das 
Komplott, als eine besondere Form der 'l'heilnahme. 
Die nieht zur Ausführung gelangte Verabredung bedrohen 
Graubünden § 35 und Obwalden Art. 22, Absatz ß, als Versuch; 

wird aber das verabredete Delikt begangen, so bestrafen 
Bund Art. 20, Am'gau § 28, SchaffhauseJt § 58, Luzern § 38, 
Obwalden Art. 22 jeden Komplottanten als Urheber. Die 
Vorschriften von Waadt Art. 47 und 48, Walfis Art. 71 
und 72 und Freiburg Art. 52 und 53 stellen sich bei näherer 
ßetraehtung als lediglich begriffsenbvickelncle heraus. Dei~ 

Komplottaut ~wird nieht unter eine sehärfere Strafbestim
mung gestellt. 

Das Komplott ist keine Form der Theilnahme. Die 
Verabredung fällt nur insoweit in Betraeht, als dadurch 
Jemand zu deliktischem Handeln bestimmt oder doch mit~ 
bestimmt wird; dann aber liegt Anstiftung oder intellektuelle 
Beihülfe vor. 

Die Beg ü n s t i g u n g wird von Bund Art 18, Walhs 

Art. 61, Aargau § 26, Sclzaffhausm § 54, Luzern § 35 als 
eine Form der 'l'heilnahme bezeichnet, und auch andere 

Gesetze behandeln. den Begünstiger als 'l'heilnehmer.· 
\Venn die Theilnahme vorsätzliehe Verursachung des 

Deliktes ist, RO kann die Begünstigung, welche nach Ver
ur;;achung des Deliktes eintritt, nieht Theilnahme sein. 
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Mit Rücksicht auf die systematische Stellung der Begünsti
gung in den schweizerischen Strafgesetzbüchern erscheint 
es aber angezeigt, sie im Anschlusse an die Theilnahme 
darzustellen. 

§ 19. Die Formen der Theilnahme. 

1. Thäterschaft. 

Der Begriff der Thäterschaft ist so selbstverständlich, 
dass Basel eine Bestimmung als überflüssig erachtet hat. 
Thäter ist de:r:jenige, der die Handlung begangen, das Ver
brechen durch eigene Handlung ausgeführt, bewirkt, ver
ursacht hat. 

2. Mitthäterschaft. 

Die romanischen Gesetze, Waadt Art. 40, vVallis Art. 62, 
Freiburg Art. 43, Tessin Art. 59, Gnif Art. 43 und Netten

burg 1891 Art. 59, bezeichnen diejenigen von Mehreren 
als Thäter, welche -~!~- de~'_ ~usführung unmittelbar ( directe
ment) !!e_~I~~_i!~~~! __ ~in~. Von- ck-;;-cle~~ci1e~1-Ges~t~gebungen 
enthält einzig So!othurn § 29 den Satz: 

\Venn Mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich ans
fiihren, so wird Jeder als Thäter bestraft. 

Somit ist die vorsätzliche Mitwirkung an der Aus
führung in jedem Falle als Thäterschaft und JYiitthäter
schaft zu bestrafen, eine 1\fitwirkung, die sich nicht auf 
die Ausführung erstreckt, niemals. Darüber ist das Nähere 
bei der Gehülfenschaft auszuführen. 

3. Anstiftung. 

Begriff. Die Gesetzgebungen der deutschen und der 
romanischen Schweiz bestimmen den Begriff der Anstiftung 
nicht übereinstimmend. Die deutschen Kantone setzen 
ihn entweder als bekannt voraus oder sie geben ejne all-

Die Formen der Theilnahme. 229 

gemeine Definition; die welschen Gesetzgebungen zählen 
die Anstiftungshandlungen abschliessend auf. 

Ziiric!z sieht von einer Definition ab, Bund Art. 19, 
Aargau § 27, Luzem § 36, Graubünden§ 29 begnügen sich 
damit, die kausale Bedeutung der Anstiftung zu betoneiL 

So z. B. Bund Art. 19: 
Wer durch eigenes Handeln oder durch Aufstiften anderer 

Personen die Hauptursache einer Uebertretung ist, l1eisst Urheber. 
Ihn trifft die auf das Vergehen gesetzte Strafe. 

Auch St. Gallm erläutert de'n Begriff nicht, schliesst 
aber die Anstiftung durch Vermittlung ausdrücklich ein 1

). 

Thurgau § 35, Obwaldm Art. 21, G!arus § 21, Zug§ 21, 
Solothurn § 30, Basel § 28 und Nettenburg 1891 Art. 60 be
zeichnen als Anstifter, wer den Thäter zur Begehung des 
Verbrechens vorsätzlich bestimmt hat, Appenze!l u. A., 
wer einen Andorn zur Begehung eines Verbrechens be
wog·en hat 2). Solotlturn § 30 und Neuenburg 1891 Art. 60 
führen die hauptsächlichsten Anstiftungsmittel beispiels
weise an. Sckzuy!!f § 40 hebt diejenigen besonders hervor, 
welche den leitenden Gedanken g·egeben, den Entschluss 
am entschiedensten bewirkt haben. 

Die romanischen Gesetzgebungen stehen unter dem 
Einfluss des Code penal. Allein nur Neuenburg Art. B5 
schloss sich ihm ganz an, indem es die Theilnehmer dem 
Thäter gleichstellte, so dass die Unterscheidung der ein
zelnen Formen der Theilnahme in Neuenburg bisher ohne 
Bedeutung war. vVaadt, Wal!is, F1'eiburg, Tessin, Gnif 

unterscheiden, wie die Gesetze der deutschen Schweiz, 

1) St. Gal!tm Art. 32 : "Wer allein oder mit All(lern ein V erbrechen 
oder Vergehen ent,~eder selbst ausgeführt oder i~ eigener P.erson ode~· 
durch Vermittlung Anderer den Thäter dazu angestiftet hat, wrrd als Ur-
heber mit der vollen Strafe belegt." . 

2) Appenzd!§ 28: "Urheber eines Verbrechens oder Ver~ehens 1st d:r
. enige welcher ein V erhrechen oder Vergehen durch aufreizende 'vV Ol te, 
~Iurch' Handlung oder Unterlaswng unmittelhar bewirkt oder einen Auelern 
vorsätzlich zur Begehung bewogen hat." 

II 
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zwischen Anstiftung und Gehülfenschaft. Als Anstifter er
klären sie diejenigen, welche der Code penal in Art. GO, 
Absatz 1; in erster Linie als complices bezeichnet, nämlich: 

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abns d'autorite ou 
de ponvoir,. maehinations ou artifices coupables, auront provoque 
a cette actwn ou donne des instructions pour Ia cummettre 1 ). 

Dabei übergehen Walfis Art. 62, Ziffer 3, den Missbrauch 
des Ansehens, Freiburg Art. 44 die Drohung, Tcssin Art. 59, 
Ziffer 3, und Gnif Art. 43, Ziffer :3, die arglistigen° Kunst
griffe. Ueberdies anerkm1nen sie den Auftrag zur Begehung 
eines Verbrechens als Fall der Anstiftung. . 

Den welsehen Kantonen schliesst sich Schafflzausm 
§ 54 an: 

Als Anstifter wird de1:jenige betrachtet, welcher zur Veriibung 
eines Verb1·echens Auftrag ertheilt oder den Thäter durch Ueber
redung, Gaben, Versprechnngen, durch Gewalt, Drohung oder Be
fehl, durch Missbrauch seines Ansehens oder dmch List zur Be
gehung der strafbaren Handlung bewogen hat. 

Diese Aufzählung ist vollständiger als diejenige der 
welschen Kantone, indem sie alle Fälle des Code penal 
enthält mit einziger Ausnahme der Belehrung und über
elies Auftrag und Ueberredung. 

Auch Bern Art. :36 folgt ganz dem Code pennl und 
es führt den von den welschen Gesetzen übergangenen 
Fall der Anleitung zum Verbrechen ( "donne des instruc
tions pour la eommettre") ebenfalls an. Allein die Auf
zählung Berns ist nicht eine nbschliessencle, sonelern eine 
beispielsweise. 

Die Aufzählung der romanischen (iesetze leidet an 
dem Gebrechen, nn dem jede Kasuistik krnnkt, ··sie ist nieht 
vollständig; Bitte, Rath, Ueberredung wercle~1 z. B. nicht 
als Anstiftungsmittel genannt. Das wesentliche l\Ioment 
die bestimmende Einwirkung auf den \Villen des Anden~ 

1
) Diese Bestimmung enthält wörtlich Nettenburg Art. 36. 

?!' 
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tritt in dem Ausdrueke "provoquer" nicht hervor. Aller
ding·s ersetzen Tif/aadt ~md J;r7allis provoquer durch entrainer, 
Tcssin clt~rch cleterminare, Bem in der Ü'anzösischen Aus
gabe durch in viter; Neue~zburg und Genf behalten aber die 
Fassung des Code penal bei. Bei diesem Gesetzesstande 
fehlt eine scharfe Abgrenzung zwischen der Anstiftung 
und der sogenannten intellektuellen Beihülfe, einzig Sc!tafl

ftausen ermöglicht sie, indem es fordert, dass der Anstifter 

den Auelern zu der That bewogen hat. 
Der Entwurf von vflaadt und Nettenburg 1891 erkannten 

das lVIangelhafte dieser Regelung und ""enden sich dem 
deutschen System zu, Waadt Entwurf Art. 44, indem es die 
nbsehliessende Aufzählung durch eine beispielsweise er-

t t jv. b 11 r't co cltll'C.ll Aufnahme der deutschen se .z ,, eucn urg ... . v 

I~egriffsbestimmung. 

Natur der Anstiftung und die versuchte Anstiftung. 

Die Gesetze, welehe, wie Bu11d Art. 19, Aargau Art. 27, 
Sclzafflzausen § 55, Luzern § 3(), Bern Art. 35, die Anstiftung· 
als Hauptursaehe eines Verbrechens ansehen, anerkennen 
damit nothwendigerweise, dass das Verbrechen dureh die 
Anstiftung verursacht wird. Daraus ergibt sich aber die 
selbststänclig·e Bedeutung der Anstiftung und ihre Unab
hängigkeit von der Verbrechenshandlung in diesem Sinne. 
Daher erscheint nuch der Versuch der Anstiftung nnch 
diesen (Jesetzen ohne 'vVeiteres als strafbar, denn er ist 
versuchte Begehung des Deliktes. Allein es scheint, dass 
die Praxis diese Folgerung nicht überall zieht. So hat die 
Anklagekammer des Bundesgerichts am 23. und 30. April 
1891 in Sachen lVIasella entschieden, die versuehte An
stiftung sei nach BundesstraJrecht nicht strafbar. Dagegen 
sieht der Entwurf betreffend die ErgH,nzung des Buncles
strafreehts die Bestrafung des erfolglosen V ersuch es der 
Anstifung vor (siehe S. 44). Den Versuch der Anstiftung 
erklären jedoch ausdrücklich strafbar Sclzafflzausm § 56, 
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Absatz 2, Bern Art. 36, Absatz 2, Zün'clz § 38, Absatz 2, 

St. Gallen Art. 32, Absatz 2, Solothurn § 31 und zum Theil 
auch Freiburg Art. 46, Absatz 2, und Wallis Art. 66, Ab
satz 2. 

Für Schalfhausm, Bcrn und St. Gallm mag es zweifel
haft sein, ob nur die erfolglose oder auch die misslupgene 
Anstiftung bestl'aft wird. Die zweite Annahme erscheint nach 
der Fassung der Gesetze als die wahrscheinlichere~ Benz 

bestraft wegen Versuchs nuch, wmm das Verbrechen nicht 
in Folge der Anstiftung ausgeführt wurde, der Thäter es 
also auch sonst begangen hätte (alias facturus). Im Grunde 
liegt auch hier misslungene Anstiftung vor, der Misserfolg 
tritt aber nicht ein, weil der Anzustiftende dem Verbrechen 
abgeneigt ist, sondern weil er sich schon selbst dazu be
stimmt hat und daher nicht mehr dazu bestimmt werden 
kann. Durch mehrere Entscheidungen des Obergerichts 
ist für Zürich festgesteHt, "dass von einem strafbaren 
Versuch durch Anstiftung zur Begehung· eines Verbrechens, 
das nicht ausgeführt worden, nur da die Rede sein könne~ 
wo Jemand den \Villen eines Auelern zur Begehung eines 
Verbrechens wirklich bestimmt hat, dieser aber dann von 
der Ausführung derselben abgestanden ist, nicht aber da, 
wo die Anstiftung auf die \Villensbestimmung des Andern 
überhaupt ohne Einfluss geblieben ist" 1). 

Dagegen bedroht Solothurn denjenigen, welcher einen 
Anclern zu einer strafbaren Handlung vorsätzlich bestimmte 
oder zu bestimmen versuchte, also auch den misslungenen 
Versuch. Freiburg Art. 46 und Wal/zs Art. 66 bestrafen 
den V ersuch der Anstiftung prinzipienlos nur im Fall des 
Auftrages, berücksichtig·en aber, wie auch Bern, den ti·ei
willigen Rücktritt. Bem Art. 36, Absatz 2, fordert mit Recht, 
dass der zurücktretende Anstifter die That, soviel nn ihm 
lag, zu verhindern suchte. 

1
) Zürcher-Benz. Kommentar. ;\ote 2 zu § 38, S. 26. 
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Zug § 20 schliesst die Bestrafung der Anstiftung aus
drücklich aus, wenn "die Ausführung der strafbaren Hand
lung g·ar nicht geschehen oder aber im. Stadium des 
straflosen Versuchs gemäss § 20 des Strafgesetzes geblie

ben" ist. 
Der Anstifter wird nur für dieHancllung verantwortlich, 

zu welcher e1: angestiftet hat. Führte der Thäter einen 
schwereren. Erfolg herbei, als der Anstifter beabsichtigt 
hatte, so ist der Anstifter insoweit nicht strafbar, was 
mehrere Gesetzgebungen, wie Waadt Art. 42; rV.'l!hs Art. 65, 

Freiburg Art. 45, Zürich·§ 38, Zug § 22, Solotlzurn § 31, Ab
satz 2, St. Gallen Art. 32, Absatz 2, Neuenburg 1891 Art. 61, 
ausdrücklich hervorheben. Waadt Art. 42 a. E., Wallis 

Art. 65 a. E., Freiburg Art. 46 a. E. rechnen dem Anstifter 
jedoch auch . den voraussehbaren Erfolg zu. W aadt Art. 4:2, 

Absatz 2, bestimmt z. B.: 

Neanmoins, si le delit est accompagne de circonstances qni 
l'aggravent, ou qui le qualifient, ou si, pour en proeurer l'execution, 
un autre delit est commis bien que l'instigateur n'ait pas provoque 
directement ces circonstances, ni cet a.utre delit, Ia peine encourne 
pom· ces faits lui est applicable, lorsqu'il a. pn~vu ou dil prevoir 
que. l'execution du delit commis :'t son instig·a.tion pouvait !es en

tra.tner. 

Schaffhausen § ö7 weist daraüf hin, dass ein Verbreellen 
fahrlässig· durch Anstiftung begangen werden kann. 

Die Lösung dieser Fragen ergibt sich aber aus den all
gemeinen Grundsätzen. 

Strafe der Anstiftung. Der Anstifter wird von allen 
Gesetzen wie der Thäter bestraft. Obzvalden P. St. G. 
Art. 61 zeichnet die unter Verletzung eines Pietäts- oder 
Herrschaftsverhältnisses begangene Anstiftung aus. Basd

stadt P. St. G. § 12 bestimmt: 

Die auf die Polizeiübertretung gesetzte Strafe trifrt nicht nur 

den Tlüiter, sondern auch den Anstifter. 

'i ,, 

'i 

)I 
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Es begründet jedoch eine auHsehliessliehe Ntrafbarkeit 
des Anstifters für den Fall, dass polizeiliehe V orsehrlften, 
für deren Beobachtung im ~inne derselben das Fnmilien
haupt, der Hausherr oder Hnushesitzer, der Diensthen, 
Lohnherr, cler Gewerbsinhaber oder Unternehmer verant
wortlich sind, auf dessen Befehl oder Anordnung dmeh 
Familienangehörige, Dienstboten, Lehrling·e oder Arbeiter 
verletzt werden. Der Angestiftete wird jedoch bestraft, 
~wenn er besonderer polizeilicher Aufforderung oder Ab
mnhnung· zuwider gehandelt hat. 

Der Grund der Straftosigkeit kann in einer dem Noth
stand ähnlichen Lnge des Untergebenen gefunden werden, 
dem die Alternative gestellt ist, eine Polizeiverordmmg 
oder den Befehl seines Vorgesetzten zu verletzen. Es liegt 
übrigei1R in der Natur solcher Verhältnisse, dass der Unter: 
gebene dem U eberg·eordneten vertraut und sieh auf ihn 
verlässt. 

4. Die Gehülfensohaft. 

1. Die Bestimmungen über GehülfeJJscha.ft zeigen 
ähnlichen Charakter wie diejenigen über },nstiftung; es 
trennen sich auch hier die französischen und die deutschen 
GesetzgebungeiL Die Verschiedenheit beruht aber keines
wegs nuf einer grundsätzlichen Nichtübereinstimmung·, sie 
ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass sich die roma
nischell Kantone, und zwar ganz besonders in der Form, 
an das französü;ehe Vorbild halten, während sieh die 
deutsehe Sehweiz die deutsche Gesetzgebung zum J\Iu~-;ter 
nahm. 

2. Die romanisehen Gesetzgebungen, denen auch 
Nmcnburg 1891, ~dag·egen nicht J-.1-cibur,g· und Bcrn folgen, 
bestimmen die Gehülfensehaft durch eine nbsehliessende 

.. ········ .. .- -- ------------
Aufzählung cler_]_'äll_El unter Alllelmung an den Code p(mal; 
Nettenburg Art. :36 sehloss sich dem Code penal wöt~tlich an. 
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Als Gehülfenhandlungell werden namentlich g·enannt: 

1) Anreizung, ein Verbrechen zu hegeh011, wobei die 
Fälle auszunehmen sind, welche als Anstiftuli.gsmittel 
a.nerkannt ~werden (Geschenke, Drohnngm1 u. s. w.). 

2) Die Beschaffung VOll Hülfsmitteln zur Begehung des 

Verbrechens. 
;~) Die Erleichterung der A .. usführung deK Verbrechens. 
4J Die Zusage von Begü11stigungshnndlungen. 

Bedenklieh ist namentlich, dass die Anreizung, je 
mteh dem Mittel, das zur Bestimmung des auelern benutzt 
>Yird, als Anstiftung oder als Gehülfenschaft aufgefasst. 
wird, während doeh die durch das Mittel herbeigeführte 
psychische Einwirkung das \Vesentliclw ist. Die roma
nischen Gesetzgebungen übersehen, dass die französische 
Kasuistik unbrauchbar wird, sobald das Gesetz die Theil
nehmer nicht gleich behandelt und zwischen Urhebern 

und Gehülfen unterscheidet. 

Der romanischen Gruppe hätte es nahe gelegen, die 
Gehülfenschnft als indirekte Theilnahme nm Verbrechen, 
der MitthäterschaJt als der direkten Hethätigung gegenüber 

t ll Der Gebo·ensatz wird VOll Waadt Art. 40 in zu s ,e en. 
Verhindung mit Art. 4ß allerdings angedeutet. Allein 
durch die nbschliessende Aufzählung \'on Fällen verliert 
die grundsätzliche Unterscheidung ihre praktische Be

deutung. 

3. In den deutschen Gesetzgebmtg~l! wird die Ge
hülfe nsch::tft--Üb~~~~Ü --~1~--~i;~~~ i~~:~~t ~Üc he Föt'Cl()E~':l:~ lJ:t.~l~~
Verbreehens durch Rath und 'l'hat .hingestellt. Bund 
Art.-ii; -Tf;;t-rg~;~-Tßß~ s·t~-G~~~~~n Art. 3ß, (;larus § 22 
erwähnen die zusage eines nach der 'l'hat zu leistenden 
Beistandes besonders. Beispielsweise werden als Förde
rung·en des Verbrechens angeführt die Belehrung . über 
die Art der Ausführung, die Herbeischaffung von l\ütteln 
der Ausführung, die Entfen.lullg von Hindernissen. Scfta./J~ 
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hausen § 61 unterscheidet weitläufig Hülfeleistung bei .der 
Vorbereitung, im Zeitpunkte der Ausführung und nach 
der That auf vorherige Zusage hin; ähnlich, aber kürzer, 

. Bern Art. 37 und Graubiindeu § 30. Als eine vorsätzliche 
Förderung durch Rath oder Timt bezeichnen die Beihülfe 
Obwalden Art. 213, l''reiburg Art. 47, 2iiriclt § 39, Basel§ 29, 
AppmBell § 29, Solotlturn § 32. Luß'ern § 40, Glarus § 22 

sprechen allgemeiner von vorsätzlicher Förderung der 
Ausführung eines von einem Auelern beschlossenen Ver-

• brechens. Sckwyß' § 40 stellt dem Urhober des leitenden . 
Gedankens, des Entschlusses der That oder des ·Erfolges 
diejenigen g·egenüber, ·welche nur in ganz untergeordneter 
·weise mitgevvirkt haben, und in der That besteht das 
~ es~n des Gehülfen in der Unterordnung, in der si~h-~ 
seine 1'hätigkeit zu der des Uri;~bers, Anstifters oder

'_rhäter~'--~~fir~~!~~:-.-.!2.~~~~-:Q~~er?tc~_;~~'ücl~t- si~i;--h~~~};t= 
sächlich in dem Vorsatz aus, welcher a~f--F~~~~~~:~~~g,:-d~~ 
von ein e m An cl er n ins Werk gesetzt;;_~-·vei::tir~-l1ei1~-
.ß·~r~~E~.~.t.)~- Demgemäss werclm~die G~h:oif~;i~arÜll~;;g:~~;
eiue Erleichterung und Unterstützung der Ausführung be
zweeken und nicht unmittelbar auf die Ausführung 
gerichtet sein. Der Natur der Sache nach ist aber eiue 
l\Iitwirknng des Gehülfen an der Ausführung möglieh; 
Scltaffltausen § 61, Ziffer 2, führt denn auch die Theilnahme 
nn der Haupthandlung als mögliche Gehülfenthätigkeit nn. 
Ancl_e!~_ei~~-~st_(j_f'_ cl(j11_kba1:,_~ass eir1 Th_eilnel~mer, nuch ohne 
an der Ausführung mitzmvirken, sich nicht im Verhältniss 
d~l' ~l_1-0i::~l:dl~i~-~}g:·i~r-clei~-i_'ll-tttel~ -beftndet; SOllelern als sein 

gleichstehender Genosse sich darstellt, obwohl er ausirgend 
• Welchem Grunde eine nur unterstützende ThäÜg·keit austtbt. 

Die Gesetzg·ebungen, welche, wie Solotltunz und Neuenburl: 

1891, das Gebiet der Gehülfenschaft durch objektive Gren·zen 
eineng·en und gewisse Handlungen stets als Thäterschaft, 
andere stets als Beihülfe erklären, verkennen die l\Iannig
faltigkeit des Lebens. 
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4:. Die Strafe des Gehülfen wird von den meisten 
Gesetzen ähnlich der Strafe des V ersuch es bestimmt Einige 
Gesetze stellen eine Maximalgrenze auf, so Aargau § 39, 
Wallis Art. 67, Scltafflzausm § 62, Luzcnz § 41 3/4 der Strafe 
des Thäters; andere eine Minimal- und Maximal
grenze, nämlich Buttd Art. 22, Bern Art. 38, Obwalden 

P. St. G. Art. 16, Freiburg Art. 48, Genf Art. 44 1/4- 3/4, 
Waadt Art. 44 1/ 2 - 3/4, Nettenburg 1891 Art. 64 in Verbinc 
dung mit Art. 53 1/ 3 - 2/s. Ist dem Urheber lebensläng
liches Zuchthaus angedroht, so soll der Gehülfe mit zeit-

. lichem Zuchthaus bestraft werden, und zwar nach Bund 

Art. 22 mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre, nach Wallis Art. 67 
bis auf 25 Jahre, nach Schaffltausen § 62 bis auf 20 Jahre, 
nach Bern Art. 38 von 5-20 Jahren, nach Freiburg Art. 48 
von 5-30 Jahren, nach Genf Art. 44 von 10___:_20 Jahren, 
nach Nettenburg 1891 Art. 64 in Verbindung mit Art. 5ß 
von 5-15 Jahren. Tessin Art. 63, § 1, setzt die Strafe 'des 
Urhebers für den Gehülfen um 1 bis 3 Grade herab. Die 
übdgen Gesetze lassen auf den Gehülfen eine m i 1 der e 
Strafe anwenden, als auf den Urheber, was als das Richtige 
erscheint· doch g·estattet St. Gallen Art. 33 dem Richter, 

' .f 

auf die Strafe des Urhebers zu erkennen. 
Basel P. St. G. § 12 a. E. und Genf Art. 45 bestrafen den 

Gehülfen bei einer Polizeiübertretung nur in den gesetzlich 
bestimmten Fällen. 

Nach Ziiriclt § ß9 und St. Gallen Art. 3ß wird der Ge
hülfe nach dem Masse bestraft, in welchem er zur Voll
bringung des Verbrechens beigetragen hat. Obwa lden Art 2ß · 
bestimmt ~dagegen: 

Die Strafe der Gehülfenschaft ist nach Verhältniss der für das 
Verbrechen selbst angedrohten Strafe und nicht mit Rücksicht auf 
die Beschaffenheit und Grösse des Einflusses derselben auf die Voll
bringnng des Verbrechens zu bestimmen. 
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§ 20. Einfluss persönlicher Verhältnisse bei der 
Theilnahme. 

Die romm1iowhen Gesetz;gebungen ::-;tollen den Satz; auf: 

Si le delit est accompagne de circonstances qni l'aggravent 
ou qni le qnalifient, celles·ci ne sont point impntables an complice, 

a moins qu'il n'en ait en connaissance, ou que ces. circonstances 
n'aient ete des conseqnences probables du delit 1). 

F~s reiehen flir diesen Fall die allgemeinen (iruncl:,;Htze 
aus. Der fernere Satz: 

L'aggravation Oll l'attenuation resnltant de circonstances per
sonnelles a l'un des auteurs on des complices du delit, n'est appli
cablc qn'it celui que ces eirconstances concernent 2), 

wird aueh \rOll Solot!zum § m~ und Yon Neuenbur,g- 18~)1 
Art. 67 in der Fassung des deutsehen Reiehs::-;tmfgesetze::-; 
§ öü aufgenommen. Für die Gesetzgebungen der deutschen 
Schweiz wird im I\llgemeinen zutreffen, was der Berieht 
des Justizkollegiums von Basdstadt nusfiihrt (S. 28): 

Die Fassung der §§ 30 und 31 (nun 28 und 29) in Bezug 
auf die Strafe des Anstifters und Gehilfen weist darauf hin, dass 
ihre Handlung als eine selbstständige aufzufassen ist, und daher 
die gesetzliche Bestimmung auf sie anzuwenden ist, welche sie träfe, 
wenn sie die 'I'häter wären, nicht die, welche den 'rhäter trifft. 
Daraus folgt, dass diejenigen Straferhöhungs- oder Strafminderungs
gründe, welche in der Person des 'rhäters begründet sind, auf die 
Strafbarkeit der Theilnehmer ohne Einfluss sind; und dass umge
kehrt solche Gründe, die in der Person der 'rheilnehmer liegen, deren 
Strafbarkeit bestimmen, wenn sie für den Thäter nicht vorliegen. 

Einzelne Gesetze enthalten bezügliche Vorschriften, so 
Schaff!zausm § li8, Absatz 2, Brrn Art. :39. 

1
) So wörtlich JYaadt Art. 45 und Wallis Art. 68, ganz ähnlil:h Golf 

Art. 47, Tessin Art. 62, Freiburg Art. 50, Neumburg 1891 Art. 67 a. E. 

") So wörtlich vVaadt Art. 46 und Wa!lis Art. G9, ganz ähnlich Frei
burg Art. 49 und r;·<n/ Art. 47, Absatz 2. 

·, 
i 
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§ 21. Verantwortlichkeit für fremdes Delikt. 

Eine Haftbarkeit für fremde,s Delikt begründen dem: 
Ansehein naeh Graubiindm und Obwaldeu, Graubiindetz § 32 
für Eltern und Vormünder hinsichtlieh von Verbrechen 
nncl Vergehen ihrer minderjährigen1 in ihrer Gewalt stehen
den Kinder oder l\Iündel, Obwalden P. St. G. Art. 21 für Ehe-

,. 1e1• >r;;te1· 'Tormüncler Dienstherrschaften, Arbeitgeber Jllcl}Jl > \ CL · ) \ ' 

tmd Ge~chäftsherren hinsiehtlieh von Polizeiübertretungen 
bezüglich der hierfür angedrohten Geldstrafen. Allein Grau

biinde1l setzt wenigstens ein pflichtwidriges Dulden der straf
baren Hanclltmg yorans und Obwaldm Vorwissen oclerUnter
lassnng dm· nöthigcn Aufsicht, so dass 'l'heilnahme dureh 

Unterlassung vorliegt. 

IX. Kapitel. 

Begünstigung·. 
Systenwtische Z~tsammenstellnnrl S. 71-Sn, 319-327, 764-769. 

Literatur. Gretener, X., Begünstigung und Hehlerei in historisch-dogmatischer 

Darstellung, 1879. 

§ 22. 

In der gesetzgeberischen Behandlung· der Begünstigung 
tt·eten in den se.hweizerischen Gesetzen drei Gruppen her
vor, die deutsche Grnppe, die französische Gruppe 

nncl als dritte: 'l' es s in. 

1. Die deutsche Gruppe. 

Die meisten (lesetzgcbuugen der ~leutschen Schweiz 
fassen die Begünstigung als einen von dem 'fhäter nach. 
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begangener Timt und oluie vontusgeg·angenes Einverständ
niss wissentlich geleisteten Beistand auf. Ebenso Neuen

burg 1891 Art. 66 und mit gewissen Einschränkungen 
Wallis Art. 64 und f<reiburg Art. 5ö. Die ältern Gesetz
gebungen führen einzelne Beispiele solcher doloser För
derung an, so Bund Art. 23, Graubünden § 37, Aargau §. 30, 
Sc!taff!tausen § 64, Luzern § 42 und Appenull § 30. Der Be
günstigung macht sich z. B. nach Graubünden § 37 schuldig: 

1) we1· wissentlich Verbrechct· bei sich aufnimmt oder verbirgt 
oder denselben zur Flucht vet·hilft; 

2) wer wissentlich Verbrechern zur U nterd riicknng· oder Zer
störung det· Spuren der strafbaren That behUlflich ist; 

3) wcr die durch das Verbrechen entwendeten Sachen wissentlich 
bei sich aufnimmt, verheimlicht, an sich bringt, an Andere 
absetzt oder zu ihrem Absatze behU!flich ist. 

Auch W allz:s Art. 64, Bern Art. 40, St. Gallen Art. 134 
imd Nmenburg 1891 Art. 66 zählen einzelne Begünstigung·s
handlungen auf, aber nicht beispielsweise, sondern ab
schliessend. Nach dem Gesetze von w· allis Art. 64 kann 
Begünstigung begangen werden : 

1) En recelant sciemment I es objets qui peuvent amener Ia de
couverte du de!it; 

2) En recelant ou en partageant sciemment !es objets qui ont 
ete obtenus a l'aide du delit. 

Das Hehlen zum Zuchthaus verurtheilter Personen 
bestraft W alhs Art. 146 als Delikt gegen die Sicherheit des 
Staates, gegen den Frieden und die öffentliche Ordnung 1). 

Als Begünstigung gilt nach bernischem Strafrecht Art. 40, 
wer dmi1 Thäter ohne vorheriges Einverständniss nach 
begangener That in rechtswidriger Absicht behülflich ist, 
indem er 

1) ihn der Bestrafung zu entziehen, oder 
2) dazu beizutragen sucht, ihm die aus der strafbaren 

Handlung hervorgehenden V ortheile zu sichern; 
1
) /Yallis Art. 146: -Cenx qui ont rece]e Oll fait receler des personnes 

qu'ils savaient avoir ete conclamnees a Ia reclnsion, seront pnnis ... 
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ß) a. zu der Verheimliehung, vV egschaffung oder V er-
äusserung von Sachen mitwirkt, ·oder 

b. von Sachen Vortheil zieht, 

unter Umständen, aus denen er nothwendiger vVeise 
schliessen musste, diese Sachen seien durch eine straf
bare Handlung erworben. 

In St. Gallm Art. 34 g·ilt als Begtinstiger: 
a. Wer, obgleich durch Amt oder Dienst oder vermöge beson

derer Stellung dazu verpflichtet, die AusfUhrung eines Ver
brechens oder Vergehens nicht verhindert, wo solches ohne 

Gefahr fiir ihn selbst in seiner Macht gestanden wäre. 

b. Wer ohne vorherige Zusage oder Abrede wissentlich und 
absichtlich zur Verhehlung oder Entweichung des Thäters oder 
Theilnehmers mitwirkt, oder die zur Entdeckung· des Ver
brechens oder Vergehens, odet· die zur Ansmittlung der Schuld 
dienlichen Spuren oder Beweismittel verändert oder beseitigt. 

c. \Ver ohne vorherige Zusage oder Abrede und ohne Absicht 
auf eigenen Gewinn oder Vortheil dem 'l'häter oder 'l'heil
nehmer einer strafbaren Handlung erst nach ihrer Verübung 
wissentlich Beistand geleistet, um ihm die V ortheile des Ver
brechens oder Vergehens zu sichern, z. B. durch Aufnahme, 
Verwahrung, Verheimlichung, VerschleiRs der durch strafbare 

Handlung augeeigneten Gegenstände. 

d. Wer die Anzeige eines verübten Verbrechens oder Vergehens, 
wo er durch Amt oder öffentlichen Dienst oder vermöge be
sonderer Pflichtstellung als Aufseher, Wächter, Abwart u. dgl. 
dazu verpfliehtet war, unterlässt, obgleich er eigene Wahr
nehmung oder andere zuverlässige Kunde davon hatte. 

Ncuenburg 1891 Art. 65 endlich unterscheidet: Vernich
tung der Spuren des Verbrechens, Sicherung der V ortheile 
des Verbrechens, Hehlung des 'l'häters und Förderung 

seiner Flucht. 

N euere Gesetzgebungen unterscheidennach der Zweck
bestimmung des dem Thäter geleisteten Beistandes zwei 
Formen der Beg·ünstigung, die zu einem Thatbestand zu
sammengefasst werden, die persönliehe Begünstigung, 

Stooss, Grundzüge des selnvciz. Strafrechts. Hi 

I 
I 
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welche darauf gerichtet ist, den Sehuldig·en der Strafe zn 
entziehen, und die sachliche Begünstigung, durch 
welche dem Thäter die Vortheile des Verbrechem; ge
sichert werden sollen. 

So bestimmt z. B. Zürich § 40: 
Wer olme vorherig·es Versprechen oder Einverständniss dem 

'rhäter oder Theilnehmer einer strafbaren Handlung erst nach der 
That wissentlich Beistand leistet, um ihm die Vo1:theile des Ver
brechens oder Vergehens zu sichern oder ihn der Bestrafung zn 
entziehen, macht sich der Regiinstignng dieser Handlung schuldig. 

Aehnlich Tlzurgau § :17, Obwalden Art. ~4 und P. St. U. 
Art. 26, Glarus § 2ß, Basel§ 1öß, Zug § ~4 und Solothurn § ;~4. 

St. Gallen Art. H4 a betrachtet die Nichthinderung eillel-' 
bevorstehenden und die Nichtanzeige eines begangenen 
Verbrechens als eine Begiinstigungshnncllung·. Auch Glarus 
§ 2ö bestraft die Nichthinderung bevorstehender Verbrechen 
als Begünstigung. Ebenso Graubünden § 67 und Zürich § 41. 
Diese setzen aber voraus, dass die Hinderung nicht mit 
Gefahr verbunden sei, und Obwaldm Art. 25 fordert, dass 
es zur Ausführung gekommen ist. Tlmrgau § 39 und Schaff
hausen § ß7 mnchen überdies den Vorbehalt, dass ein 
schwereres Verbrechen in Frage steht, Zürich § 41, Lusern 
§ 43, Appmzell § 30 setzen voraus, dass den Hindernclc-n 
eine förmliche Dienst- oder ähnliche Ptlieht zur Anzeige 
verbindet. 

Allein die N ic hthinderu11 g· ein es bevorstehenden 
Verbrechens stellt sich unter keinen Umständen als 
Begünstigung dar. da diese Begehung des Delikts voraus
setzt. Sie könnte nur als Beihülfe in Frage kommen, 
allein eH fehlt der Kausalzusammenhang. Dagegen er
scheint die Nichtanzeige eines begangenen Ver
b r e ehe n s durch einen .hiezu verpflichteten Beamten dem 
Wesen nach als Beg·ünstigung, wird aber besser als Amts
delikt ausgeschieden. Die Nichtanzeige eines Verbrecheus 
clureh Privatpersonen dürfte nur unter der Vorausset.zung 
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einer Denunziationspflicht als Begünstigung angesehen 
werden. Diese aber anzunehmen, ist selbst in Bezug· auf 

sclnvere Verbrechen bedenklich. 

Endlich behandeln ältere Gesetze einzelne Handlungen 
als Begünstigung, z. B. Graubünden § 38 d i ~ Befreiung 
von Gefangenen, welche die neueren Gesetzgebungen 
zu besonderen Thatbeständen gestaltet haben. 

Der ob j e k t i v e Thatbestancl der Begünstigung zeigt 
somit ziemlich zahlreiche Abweichungen, welche jedoch 
einer Vereinheitlichung keine Schwierigkeit bereiten 
werden. In Bezug auf den sub j e k t i v e n 'rhntbestan d 

besteht dagegen vollkommene U ebereinstimmung. Der 
Beistand muss wissentlich geleistet worden sein. Bern 

Art. 40 verlangt genauer rechtswidrige Absicht. 

Eine Verschiedenheit der Auffassung tritt in der 
s y s tema tis eh en B eh an dl ung der Begünstigung und 
insbesondere in der Art und \!V eise, wie die Strafe b e
messen wird, zu Tage. Die einen Gesetze setzen nämlich 
die Strafe der Begünstigung in Beziehung zu der Strafe 
des Verbrechens, zu welchem der Beistand geleistet wurde, 
und bE)stimmen entweder einen Bruchtheil der Strafe de~:> 

sog. Hauptverbrechens als höchstes Mass der Strafe der 
Begünstigung, wie Schaffhausen § ß5 einen Drittel, Luzern 
§ 44 einen Viertel, Bu1td Art. 24 und W allis Art. 67 die 
Hälfte, Aargau § 39 drei Viertheile, oder sie strafen clell 
Begunstiger milder als den Urheber: St. Gallen Art. M, 
oder milder als den Gehülfen: Graubiindm § 37, Obwalden 
Art. 24, Zürich § 43, Zug § 24, Appenzell § 30, oder mit 
der Strafe des Versuchs: Neuenburg 1891 Art. ß6. 

Zug, Nettenburg 1891 und Ziirz'clz schliessen jedoch die 
Zuchthausstrafe aus. Einzelbestimmungen bezüglich der 
Bestrafung, so namentlich der Fall der Begünstig·ung bei 
einem Verbrechen, das mit Tod oder mit lebenslänglichem 
Zuchthaus bedroht ist, werden hier übergangen. 
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Im Gegensatz zu diesen Gesetzen drohen Thurgau § 37, 
Benz Art. 41, Glarus § 23, Basel § 156, Freiburg Art. 321 
auf die Begünstigung eine selbständige, von derjenigen des 
sog. Hauptverbrechens unabhängige Strafe an. 

Die erster~ Regelung ist gerechtfertigt, vvenn die Be
günstigung als 'rheilnahme an dem Verbrechen, das sie 
zu fördern bezweckt, aufzufassen ist. Dann steht der 
Begünstiger dem Gehülfen begrifflich sehr nahe. In der 
That zählen Bund, Aargau, .)/;ha:fjlzausen und Luzern den 
Begünstiger unter dem Einfluss einer damals herrschenden 
Theorie zu den Theilnehmern, und die übrigen Gesetze, 
welche die Strafe nach der Strafe des Hauptverbrechens 
bemessen, bekennen sich mittelbar zu dieser Ansicht 

' indem sie die Begünstigung mit der Theilnahme im all-
gemeinen Theil behandeln. Allein diese Auffassung· ist 
unrichtig; denn die Begünstigung tritt erst nach Vollen
dung des Verbrechens ein und darf nicht als eine Ver
ursachung des Deliktes angesehen werden, während die 
'l'heilnahmehandlung Kausalzusammenhang mit dem Erfolg 
voraussetzt. 

Ist die Begünstigung als ein selbständiges Verbrechen 
anzusehen, so muss auch die Strafe eine selbständige sein, 
und die Bestimmungen über Begünstigung gehören in den 
besondern Theil. In diesem Sinne behandelt Basel die 
Begünstigung, welches die bezügliche Bestimmung nach 
den Vermögensdelikten einstellt. Die Strafe darf jedoch 
nach Basel § 156 keine schwerere sein, als die auf das 
Delikt selbst angedrohte. Es lässt sich dies, auch ohne 
Annahme einer Theilnahme, durch die Erwägung recht
fertigen, dass die Begünstigung niemals ein höheres Inter
esse verletzt, als das V erbrechen, auf das sich die Be
günstigung bezieht. 

Nicht ganz folgerichtig ist es, wenn Aargau, Bern, 
Glarus und Freiburg für die Begünstigung eine s e 1 b s t ä n
d i g e Strafe aufstellen, die Begünstigung aber gleich-
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wohl im Anschluss an die Theilnahme regeln. Allein 
dieser Widerspruch fällt praktisch weniger in Betracht, 
als der Vorbehalt, in welchem Ziiriclz, Zug und Neuenburg 
1891 die Konsequenz der Auffassung· der Begünstigung als 
Theilnahme ablehnen, . wo sie den Begünstiger ins Zucht
haus bringen würde. Dieser Vorbehalt verräth zwar ein 
feines Rechtsgefühl, deckt aber auch die Unhaltbarkeit 

jener Auffassung auf. 
Die g· e w e r b s m ä s s i g e Begünstigung bestrafen 

die Gesetze reg·elmässig schärfer, 80 namentlich Gr,au
bihzden § 37, Sclza.ffhausen § 65, Luzem § 44, Obwalden 
Art. 24, Bern Art. 41, Glarus § 23, Appenzell § 30, Neuen

burg 1891 Art. 66. 
Die persönliche Begünstigung bleibt straflos oder sie 

wird doch milder bestraft, wenn der Begünstiger ein 
An g· eh ö r i g er, vereinzelt auch, wenn er ein Hausge
nosse ist. Die Angehörigkeit wird verschieden bestimmt; 
als Angehörige gelten regelmässig Aseendenten und Des
cendenten, Geschwister und der Ehegatte, meistens auch 
Verschwägerte, Pflegeeltern und Pflegekinder, Verlobte, 
vereinzelt Oheim und Tante, Neffe und Nichte, sowie Stief
eltern. Nur der Bund und Sckwyz berücksichtigen dieses 
Verhältniss nicht. Bern Art. 42 und Freiburg Art. 321 
ziehen dieses Moment für beide Formen der Begünstigung 

gleichmässig· in Betracht. 

2. Die französische Gruppe. 

Neuenburg, Gen/, zum Theil auch Freiburg, T1V aadt, 
Wallis stehen unter dem Einflusse des französischen 

' Reehts. Der Code penal von 1810 unterscheidet drei Be-

günstigungshandlungen: 
1) Das Hehlen von Gegenständen, welche durch Delikt 

erworben worden sind; 
2) das gewohnheitsmässige Beherbergen (Hausen und 

Hofen) sehwerer Verbrecher; · 
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3) das Hehlen von Personen, die ein V erbrechen im 
engern Sinne begangen haben. 

Die beiden ersten Handlungen werden im allg·emeinen 
'l'heil die letzte, als besonderes Delikt im besondern Theile 
behandelt. 

1) Da::; Hehlen von Deliktsgegenständen. Der 
Code penal bestimmt in Art. 62: , 

Ceux qui sciemment aurorit recele, en tout ou en partie, des 
choses en]evees, detollrnees Oll obtenUCS a ]'aide d'lln et•ime Oll d'un 
delit, seront allssi pllnis comme complices de ce et·ime oll delit. 

Obwohl das geistige Band, welches die persönliche 
Begünstigung nach dem Rechte der deutschen Schweiz 
mit dem Hauptverbrechen verbindet, nämlich die Ab
sieht, dem Thäter Beistand zu leisten, von dem 
Code penal nicht hervorgehoben wird, so unterliegen doch 
der Thäter und der Begünstiger derselben Strafsanktion. 
Die Strafe wird nicht nach der auf das Hauptverbrechen 
gesetzten Strafe bemessen, sondern die Strafe des Haupt
verbrechens trifft geradezu auch den Begünstiger. Das 
Verwerfliche dieser Regelung anerkannte der französische 
Gesetzgeber selbst, indem er in Art. 63 des Code penal die 
schwersten Strafarten (Tod, lebenslängliches Zuchthaus, 
D~portation) nicht <mwendbar erklärte. 

Neuenburg Art. :18 übernahm die von der franzö
sischen Doktrin längst verurtheilte ungerechte Bestim
mung des Art. 62 wörtlich, jedoch ohne die in Art. 63 
vorg·e::;ehene Milderung. (;enf schloss sich zwar ebenfalls 
der Fassung des Code penal an, stellte aber den That
bestand unter Art. 3ß4 ff. bei den Delikten gegen die 
öffentliche Sicherheit und den öffentlichen Frieden ein 
und drohte für sachliche Begünstig·ung (recel des choses) 
eine selbstständige Strafe an. Doch richtet sich die Strafe 
insofern nach dm:jenigen des Hnuptverbrechens, als die 
Begünstigung mit Gefängniss bedroht ist, wenn die Sachen 
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durch ein Vergehen erlnngt sind, mit Zuchthaus, wenn 
die Handlung ein Verbrechen war (Art. 334). Hat der 
Thäter lebenslängliches Zuchthaus verwirkt und kannte 
derBegünstiger die erschwerenden Umstände, durch welche 
diese Strafe herbeigeführt wurde, so trifft ihn nach Art. i33f> 
sogar Zuchthaus von 10-20 Jahren (Art. 3ß5). Dabei ist 
hervorzuheben, dass die Begünstigung nach Genfer Straf~ 
recht \Vissen um die Herkunft der Gegenstände und um 
die Art und Weise ihrer Erlangung voraussetzt; die lVIo
tive S. 110 lassen darüber keinen Zweifel. 

Von jeder Beziehung auf das Hauptverbrechen nimmt 
W aadt Art. 299 Umgang, welches einfach das Hehlen 
von Gegenständen, die durch das Delikt ervvorben sind, 
mit Strafe belegt und dabei die gewerbsmässige Begehung 
auszeichnet. Nur ein prozessualisoher Zusammenhang zwi
schen dem Hauptverbrechen und der Begünstigung wird 
aufrecht erhalten, indem Art. 300 eine gemeinsame He
handlung beider Delikte als Regel aufstellt. Die Bestim

mung vo11 Art. 299 a. E.: 
Il n'est pas deroge par Je present article, aux dispositions 

des articles 43 et suivants, pour le cas oil le recelenr serait complice 

du delit, 
bezieht. sich auf den Fall vorher zugesagter Sachbegünsti
o·uno· welche der Natur der Sache nach aJs Gehülfenschaft 
(") 0' 

erscheint und als eine Mitwirkung zu dem Delikte aufzu-

fassen ist. 

2) D a s H e h 1 e n v o n P e r s o n e 11. Die p e r s ö n -
1 ich e Beg ü n s t i g u n g gestaltet der Code penal zu einem 
Delikte gegen das Gmüeinwesen (contre la chose publique) 
und regelt sie gemeinsam mit der Entweichung von Ge
fangenOIL Diese systematische Auffassung· beherrscht auch 
die Gesetzgebungen von Gn~f, W allis, Neuenburg, Frez'burg. 

Art. 248 des Code penal bestimmt nämlich: 
Cenx qui auront recele oll fait receler des personnes qll'ils 

savaient avoir commis des crimes emportant peine affiictive seront 
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punis de trois mois d'emprisonnement an moins et de deux ans 
an plus. 

Genf Art. 241 bestraft: 

Quiconque aura recele ou fait receler des perso1mes qu'il savait 
etre Condamnees Oll poursuivies du chef d'un CJ'ime, ..... 

und betrachtet die Handlung als einen Angriff auf den 
Frieden und die öffentliche Sicherheit. Der Thatbestand 
ist enger als der fi'anzösische, indem Wissen von der Be
gehung nicht genügt, sonelern Kenntniss der Verurtheilung 
oder doch der strafrechtlichen Verfolgung gefordert wird. 
Verbrechen wird sowohl von der französischen als von 
der Genfer Gesetzgebung im engern. Sinne verstanden. 
Noch enger fasst W alüs Art. 146 die persönliche Begünsti- · 
gung. Der Begünstiger muss gewusst haben, dass die ge
borgene Person zu Zuchthaus verurtheilt war. .Frez'burg 

Art. 321 und Nmenburg Art. 106 endlich bedrohen das Ver
bergen eines aus dem Gefängnisse Entwichenen. Freilich 
bestraft Freiburg Art. 56 überdies allgemein denjenigen, 
welcher dem Thäter Beistand leistet, um ihn der Bestrafung 
zu ·entziehen. 

Die Strafe der persönlicheil Begünstigung ist unab
~~ng~ig von derjenigen des Hauptverbrechens 'und beträgt 
fur (Jnif Art. 241 Gefängniss von 1 Monat bis zu 2 Jahren 
für W allz"s Art. 146 Gefängniss bis 6 Monate oder Geld~ 
husse bis 300 Fr., für Freiburg Art. 321 Gefängniss bis 
40 Tng·e und Geldbusse bis 300 Fr._, für Neumburg Art. 106 
Gefängniss von ß-6 Monaten. 

Der Thäter bleibt straflos, welcher ein Angehöriger 
des Begünstigten ist. Als Angehörige betrachtet Frez"bur(l" 

Art. 321 die Gatten, die Aszendenten {md Deszendent01~ 
die Brüder und Schwestern, Genf Art. 241 und Neumbur; 

Art. 106 berücksichtigen mit dem Code pennl auch o·;_ 
' · ·l. l G ::. sc uec ene atten und Verschwägerte gleichen Grades, 

Wa!üs Art. 146 überdies Onkel und Neffe. 

''\f:-.-._ ... '_:''_,._, ' .. ·. ,.- . .: 
' ',,, 

.' ';·:. 

' 

'. 

i 
I 
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3) Die dritte Form der Begünstigung des Code penal, 
gewohnheitsmässige Beherbergung von Ver
brechern, fand in der Schweiz nicht Nachahmung. 

3· Tessin. 

Eigenartig ist das Strafrecht von Tessil1. Die Begünsti
gung wird als ein Delikt gegen die Verwaltung der Rechts
pflege, "contro 1' amministrazione della giustizia", aufgefasst 
und mit der Hehlerei unter der U e berschrift behandelt : 
Del favoreggiamento dei delitti e clei delinquenti, e della 
ricettazione. 

Es werden in der Hauptsache folgende 1'hatbestände 
nn terschieden : 

1) Wissentliches Verbergen eines zu detenzione oder 
reclusione Verurtheilten oder einer Person, gegen 
welehe ein Haftbefehl erlassen worden war, und Hülfe
leistung daz;u. -StraJe: Detenzione ersten Grades und 
Geldstrafe bis zum dritten Grade (Art. 171). 

~) Verniehtung· der Spuren eines Verbrechens. 8tra.fe: 

ß) 

4) 

n) 

Detenzione vom ersten bis zweiten Grade, Geldstrafe 
bis zum vierten Grade (Art. 172, § 1). 

Beseitigung- der Leiche eines gewaltsam Getödteten 
oder eines Neugebornen. Strafe: Geldbusse vom er
sten bis zweiten Grade (Art. 17~, § 2). 

Sicherung· der Vortheile eines Verbrechens für den 
Thäter ohne vorausg·egangenes Einverstänclniss. Strafe: 
Detenzione ersten Grades (Art. 173). 

Gewinnsüehtiges Erwerben von Gegenständen mit dem 
Bmvusstsein, dass dieselben aus Delikt erlangt wor
den wareiL Strafe: Detenzione ersten Grades (Art.174l. 

Tessin anerkennt eine gewisse Beziehung zwisc.hen 
diesen Thatbeständen und dem Hauptverbrechen. Die 
Strafe des Begtinstigers oder Hehlers soll nämlich stets um 
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einen Grad niedriger sein als diejenige des Thäters oder 
'l'heilnehmers (Art. 175, § 1). Eine Ausnahme bildet nur 
die gewerbsmässige Begünstigung (Art. 17 5, § 2). 

Die drei ersten Bestimmungen beziehen sich auf die 
persönliche Begünstigung, die vierte auf die sachliche Be
günstigung, die letzte auf die (gewinnsüchtige) Hehlerei. 

Die Auffassung der Begünstigung als eines Delikte::; 
gegen die Rechtspflege ist vollkommen zutreffend, die so
genannte persönliche Begünstigung bmnveckt, den Schuldi
gen der Strafe zu entziehen und die Stra~justiz zu hemmen. 
Je bedeutender die Schuld Desjenigen ist, welcher der 
Strafe entzogen werden soll, desto grösseres Interesse be
sitzt der Staat, auch den Begünstiger zur Strafe zu ziehen. 
Daher erklärt es sich, dass einige romanische Gesetz
gebungen die Bedeutung der Strafthat in Betracht ziehen 
und die Begünstigung nur bei schweren Verbrechen mit 
Strafe bedrohen. Es ist ein Vorzug der romanischen Ge
setze, dass sie die Absicht des Begünstigers, dem Schuldi
gen förderlich zu sein, nicht voraussetzen; denn wenn 
diese Absicht auch regelmässig vorliegen wird, so ist doch 
der Fall denkbar, dass ein Schulclig·er im eigenen Inter
esse des Begünstig·ers oder mit Rücksicht auf einen Dritten 
der Bestrafung entzogen wei·den soll, und eine solche 
Handlung ist gewiss nicht weniger strafwürdig als die zu 
Gunsten des Schuldigen begangene. 

\Ver durch Delikt erlangte, insbesondere entwendete 
Gegenstände wissentlich verheimlicht, veräussert oder er
wirbt, geht darauf aus', ihre Beschlagnnhme durch die 
nachspürende Polizei zu verhindern und die Sache dem 
Berechtigten vorzuenthalten, also die durch Delikt ge
schaffene rechtswidrige Vermögemüage aufh~cht zu erhal
ten. Es liegt daher auch hier ein Delikt gegen die Rechts
ptlege vor. vVie bei der persönlichen Begünstigung, so 
stellen die romanischen Gesetzgebungen auch bei der sach
lichen Begünstigung die Absicht, dem Schuldigen Beistand 
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zu leisten, nicht als Merkmal des Thatbestandes ttut', was 
aus den angeführten Gründell zu billigen ist. 

Die aus Eigennutz begangene Hehlerei stellt sich zwar 
äusserlich als eine besondere Art der Begünstigung dar, 
wird aber doch besser bei den Vermögensdelikten be

handelt. 

X. Kapitel. 

Die Strafbarkeit der Handlung. 

~ 23. Nothwehr. 
Systematische Znswnmenstellnng s: 80--87. 

1. Alle schweizerisehe11 Gesetze anerkennen die Noth
wehr als Schuldaussehliessungsgrund, allein sie gehen doeh 
in der Behandlung der N othwehr ziemlich weit ausein
ander. Uebereinstimmung herrscht hinsiehtlieh der syste
matischen Stellung·. Nur Tessziz stellt die Nothwehr in den 
besondern Theil (vgl. Art. :29B und 298 ), indem es sie als 
einen Fall strafloser 'l'öcltung oder Körpen·erletzung auf· 
fi:tsst. Alle übrig·en Gesetze, selbst c;n~f, welehes sich doch 
beinahe wörtlich an A.rt. 329 des französischen Strafgesetz
buches anschliesst, anerkenne11 die allgemeine Bedeu·
tung der Nothwehr und geben im allgemeinen '!'heil He
stimmungen über Nothwehr. 

Bund Art. 29 und Neunzburg- Art. ß9 forelern einüwh, 
ciass die N othwehr g er e eh t ::;ei. Die übrigen Gesetze 
::;etzen jedoeh einen recht::;widrigell oder widerrecht
lichen Angriff voran::; und verlangen eine "attaque ille
gale". Doch begnügen sich die meisten Gesetze llidlt 
mit diesem Erforderniss und fassen auch das zeitliche V er-
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hältniss zwischen Angriff und Abwehr in's Auge. So erhei
schen: 

einen b er e i t s b e g o n n e n e n oder u 11 m i t t e 1 b a r 
drohenden Angriff Thurgau § 26, Luzern § 57, Obzvaldm 
Art. 35, Bern Art. 52 und Schzvyz § 37; 

einen cl ringenden Angriff (urgence) W aadt Art. 57, 
W allz's Art. 95, Schaffhausen § 40, Freiburg Art. 66; 

einen gegenwärtigen Angriff (aggression immediate) 
Basel§ 35, Zug§ 29 .• Solothurn § 39, Neuenburg 1891 Art. 73 in 
U ebereinstimmung mit di:nn deutschen Reichsstrafgesetz §53. 

Auch Tessz"n Art. 293, § 1 b, und Genf Art. 55 1velche 
, . - ' 

von n e c es s 1 t e a c tue ll e, necessita attuale sprechen 
leg·en auf dasselbe Moment Gewicht. ' 

Aiif die Abwehr eines g e 1v a 1 t t h ä t i g e n rechts
widrigen Angriffs beschränken die Nothwehr Thur;azt § 26, 
Aargau § 46, Bem Art. 52, Glarus § BO, Appmzell § 39. 

2. vVährend die neuern Gesetzgebungen die Nothwehr 
zum Schutze jedes Rechtsgutes ohne Unterschied 
zulassen, beschränken sie die ältern Gesetze auf den Schutz 
e~nzelner bestimmter Rechtsgüter. Nur gegen Angriffe auf 
ehe Person gestattet Genf Art. 54 N othwehr; denn die 
legitime defense cle soi-meme ou d'autrui wird wenigstens 
von den Ü'anzösischen Juristen nur als Schutz persönlicher 
Güter aufgefasst, mit Ausschluss des Schutzes von Ver
mägensinteressen 1

). Gmj begreift nber mit dem Code 
penal folgende Fälle in der Nothwehr ein Art. 55: 

1) Si le fait a eu lieu en repoussant pendant Ja nuit I'escalade 
ou l'eft'raction des clotures, mm·s ou entrees d'une maison ou 
d'un appartement habite ou de Ieurs dependances. 

2) Si le fait a eu Iien en se defendant contre !es auteurs de 
vol ou de pillage exeeutes ou tentes avec violence. 

Aueh Tessz'n Art. 293 schliesst sich ziemlich eng an 
dns fmnzösische Recht nn, erhebt nber die gesetzlichen 

1
) Ortolan, I. . Elements de droit penal, 1863 176 'p. . 

1 ' 
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Beispiele des Code penal zu koorclinirten Fällen von N oth
wehr, die es erweitert. Tödtung und Körperverletzung 
bleiben wegen N othwehr in folgenden Fällen stmflos 
Art. 293, § 1 : 

a. N ella necessita attuale della legittima difesa di se stesso o 
d' altri, od an ehe del proprio o dell' altrui pudore; 

b. N ella necessita attuale della legittima difesa della proprieta 
contro gli autori di furto, devastazioue o saecheggio, eseguiti 

con violenza contro Je persone; 
c. Nell' atto di respingere gli autori di scalamento, scasso od 

incendio alla casa, abitazione o loro dipendenze, qualora eiö 
avvenga di notte, o qualora, avvenendo di giorno, si tratti 
di case, abitazioni o loro dipendeuze in luoghi isolati, e vi 
sia fondato timore per Ia sicurezza delle persone ehe vi si 

trovano. • 

Es handelt sich also auch bei Tessin nur um Angriffe 
gegen die Person. Die übrigen Strafgesetze lassen N oth
wehr nicht nur bei Angriffen auf die Person, sonelern nuch 
bei Angriffen auf das Vermögen zu. Tlzurgau § 26, Bern 
Art. 52, Ziirz'c!t § 48, Sclnvyz § 37, St. Gallen Art. 26 neuneu 
neben dem I~igenthum auch den Besitz. Der Ausdruck 
ist freilich verschieden. Am kürzesten fassen sich wohl 
Luzern § 57, Obzvalden Art. 35, Glarus § 130 und Appmzell 
§ 39, welche einen AngTiff auf Person oder Güter vomus
setzen. Thurg-au § 26, W aadt Art. 57, W allt's Art. 95, Frei
burg Art. 66, Glarus § 30, Zilrz.ch § 48, Appenzell § 39, 
St. Gallen Art. 26, Nettenburg 1891 Art. 73 fügen den Schutz 
des Hausrechtes bei. Bund, Graubiindm, Aar,~·au, Sc!taff
lzausen und Bern zählen die einzelnen Güter der Pers011 
auf. Bund Art. 29, Aargau § 46 und Bern Art. 52 nennen 
Leib, Leben, Freiheit einerseits und das Eigenthum ander
seits. Bern behandelt die Abwehr des Hausfriedensbrechers 
bei dem Hausfriedensbruch (Art. 95): Kleinere Verletz
ungen, die dem Eindringling zugefügt werden, bleiben 
straflos, auch wenn die Voraussetzungen der N othwehr 
nicht vorhanden sind; bei grössern frägt es sich; ob Noth-

:I 

i' 

I 
'l I 
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wehr vorliegt. Schafflzausett § 40 und Graubünden § 4fi 

erklären Leib 1Uesundheit), Leben, Freiheit, Ehre, f~igen

thum nothstandsberechtigt, 5cltaffltausen auch das Hans
recht. Die Gesetze, welche sieh an das deutsehe Reichs
strafgesetz anschliessen, Basel § 30, Zux- § 29, So!othunz 
§ 39, gestatten die Nothwehr, gegen welches Rechtsgut 
Hich auch der AngTiff richtet. 

Praktisch gestalten sich die Unterschiede nicht so 
bedeutend, als es nach dieser Darstellung scheinmi möehte. 
denn unter die Angriffe auf dk Person fallen im Grunde 
selbst Angriffe auf die Ehre und das Eindringen in eine 
\Vohnung kann füglieh auch als ein Eingriff in das Eigen
thum ::tngesehen werden. Am engsten wird der Begriff 
der Nothwehr, abgesehen vo11 Gmf und Tessin, durch Bund, 
Aarg-au und Bern bestimmt. Da diese nur Leib, Leben, 
B'reiheit als schutzberechtigt anerkennen, so ist eine Ehren
nothwehr hier jedenfalls ausgeschlossen, doch kommt diese 
verhältnissmässig sehr selten vor. Das legislativ Bedenk
liche einer abschliessenden Aufzählung von Fällen zeigt 
sich auch bei der Nothwehr. Uebereinstimmencl lassen 
die Gesetze die Nothwehr zum Schutze eigener und 
fremder Rechtsgüter zu; dies dürfte auch für G!arus 
und Appenze!! gelten, welche die beiden Fälle nicht unter
Hcheiden. 

3. Das Wesen der Nothwehr liegt, wie das vVort er
kennen lässt, in der zur Abwehr eines rechtswidrigen 
A .. ngriffes er f o r cl er lieh c n Vertheidigung. Hienach bP
stimmt sich die Grenze der Nothwehr, die sie von der 
unerlaubten Eigenmaeht scheidet. Dies sagen einige G0-
Hetze ausdrücklich, so Thurg-au § 26., Luzern § 57, Ob

'Waldm Art. 35, Appmzell A.-Rh. § 39, Schwyz § 37, "sofem 
er (hiebei) die Grenzen der V ertheidigung nicht schuldha·ft 
überschritten hat", G!arus § 30, Abs. 2, Ziirz"ch § 48, "inso
fern er (hiebei) die Grenzen der Vertheidigung nicht über
HChi'itten hat", Graubiindetz § 46, ,; wenn die Vertheicligung 

··r_-.· ___ , ____ ,. 
'·' '-~·· ./ . 

~i ! . 
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nieht weiter ausgedehnt wird, als zur Abwehr des AngTiffs 
durchaus nothwendig war". Basel § 36, Abs. 2, Zug- § 29, 
Abs. 2, Solothum § 39, Abs. 2: "Nothwehr ist diejenige 
Vertheidigung, welche erforderlich ist, um einen ... An
griff abzuwenden"; für die andern Gesetze ergibt es sieh 
aus der Natur der Sache. Jedoch gestatten keineswegs 
alle Gesetzgebungen, gegen rechtswidrige Angriffe unter 
edlen Umständen die Gewalt anzuwenden, welche die Ab
wehr des Angriffes erfordert, vielmehr verpflichten Grau
bünden § 46, W aadt Art. 57, W allis Art. 96, Schaffhausen * 40, Freiburg Art. 66, Luzern § 57 und Obwa!den Art. 35 
den Angegritfe11en, die obrigkeitliche Hülfe anzu
rufen, wenn dies möglich ist. Nothwehr wird sogar von 
einzelnen G-esetzen nur dann angenommen, wenn die Ge
fahr nieht dur('.h andere (sichere) l\iittel als durch GewaJt 
abgewendet werden konnte und diese Mittel dem Ange
grifl:'enen bekannt waren; so Waadt Art. 67, Aarg-au §46, 
Wa!!is Art. 95, Schaffhausen § 40, Bern Art. 52, Freiburg· 

Art. 66, SchwyB § 37. Die französische Doktrin legt den 
von Genf Art. 54 in allgemeiner Fassung 1) rezipirten Satz 
des Code penal Art. B28: 

11 n'y a ni m·ime ni delit, lorsque l'homicide, !es blessures et 
!es coups etaient commandes par la necessite actnelle de Ia legi
time defense de soi-meme ou d'autrui. 

in dem Sinne aus, dasH der Angegriffene erst zur Gewalt 
"Teifen darf wenn ihm kein Ausweg· offen steht, um dem ..., ' 
Angriff zu entgehen 2). Selbst die Flucht wird dem An-
gegriffenen zugemuthet 3). Die necessita attuale della Je-

1) Gm:f Art. 54: ll n'y a point d'infraction lorsque Je fait etait com
mande par Ia necessite ·actuelle de Ia legitime defense de soi- meme on 

d'autrui. 
2) Ortolan, I, p. 176. 

· ") Emile Acollas, Les delits et !es peines, Paris 1887, p. 79: ... si 
l'on dit que fuir est honteux, combien plus hontenx de ne pas eviter, qnand 

ou Je peut, de tner un homme! 

I. 

l 
• J 
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gittima difesa des tessinischen Strafrechtes muss in dem 
nämlichen Sinne verstanden werden. 

W aadt Art. 57, W allis Art. 95 und Freiburg Art. 66 gehen 
noch erheblich weiter, indem sie Nothwehr nur annehmen 

' lorsqu'il y avait urg·ence et que les moyens de defense 
ont ete proportionnes au danger 1). Auch Schaff
hausen § 42 fordert, dass die Art der V ertheidigung mit 
der abzuwendenden Gefahr oder mit dem W erthe des be
drohten Gutes in angemessenem Verhältnisse stehe be-

' handelt jedoch die Anwendung eines härteren oder gefähr-
licheren V ertheidigungsmittels als des zulänglichen ledig
lich als Ueberschreitung der Nothwehr. 

W aadt, W al!is und Freiburg machen es einem Ange
griffenen zur Pflicht, die Vertheidigungsmittel mit den aus 
dem Angriff hervorgehenden Gefahren in Beziehung zu 
setzen und ein Vertheidigungsmittelnur dann anzuwenden, 
wenn seine Gefährlichkeit mit der Gefahr des Angriffs im 
Verhältnisse steht. Diese Pflicht wird auch dann bestehen 

' wenn der Angegriffene keine Wahl hat zwischen ver-
schiedenen V ertheidigungsmitteln, ja gerade dann. Denn 
die \Vahl des weniger gefährlichen Mittels unter mehreren 
zur Abwehr geeigneten ist schon nach der Natur der Sache 
geboten. 

Nicht mit Unrecht ist darauf hingewiesen worden, dass 
eine derartige Bestimmung höhere Gesittung bekundet, 
während der Standpunkt der rücksichtslosen Vertheidigung 
des Rechtes von Andern als Todtschlägermoral gebrand
markt worden ist. 

Bei einem Angriffe auf nicht eingefriedetes Eigenthum, 
welches sowohl im Allgemeinen als für den Angegriffenen 
nur von geringem Werthe ist, schliesst Aargau § 50 den 
Zustand der Nothwehr ganz aus, es müsste denn der An
gegriffene Grund gehabt haben, aus der Eigenschaft des 

') /Varult Art. 57. 
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Angreifers, aus der Art des Angriffes oder aus auelern 
Umständei1 zugleich eine Gefahr für sich selbst besorgen. 

4. Hält sich der Angegriffene mit seiner Vertheidigung 
innerhalb der vom Gesetze gezogenen Grenzen, 
so handelt er nicht rechtswidrig und ist nicht strafbar. 
Dies gilt für alle Nothwehrhandlungen, worin sie auch 
bestehen mögen. Nur Tessin anerkennt lediglich Tödtung 
und Körperverletzung als Nothwehmkte. 

Der Natur der Sache nach ist die Grenze der V er
theidigung nach der Lage zu beurtheilen, in der sich der 
Angegriffene seiner Meinung nach befand, sofern wenig
stens diese Auffassung nicht eine leichtfertige war. Diesem 
Gedanken gibt AarKau § 47 Ausdruck, indem es der noth
wendigen Gegenwehr diejenige gleichstellt, welche der All
gegriffene unter Umständen für nothwendig b e trachten 
durfte. 

5. U e b er schreite t der AngegTiffene die Grenzen 
der Nothweh~·, so handelt er im;oweit rechtswidrig und er 
wird stmfbar. Allein die Gesetzgebungen betrachten die 
Hnndlung des Vertheidigers in einem mildern Lichte. 

Einmal ist die Grenze der N othwehr in der Aufi.·egung 
des Augenblicks nicht so leicht zu ermessen. Die meisten 
Gesetze gewähren daher dem Augegriffeneu Straflosigkeit, 
wenn er die Grenzen der Nothwehr unter Umständen über
schritt, die Betücksichtigung verdienen, so Thztrl{att § 27 

bei gestörter Besonnenheit, Aargau § 48, wenn die Ueber
schreitung unter Einwirkungvon U eberraschung oder Furcht 
im Zustand gestörter Besonnenheit erfolgte. Nach Luzern 
§ ö9, Obwaldm Art. :36 nnd Appmzell § 40 befreit Ueber
raschung, Furcht, Schreeken und überhaupt der Zustand 
gestörter Besonnenheit von Strafe, uach Glarus § 31, Ziirich 
§ 48, Tessi1t Art. 293, § 3, Basel § ß5, Zug § 31, Solotlutm 
§ 39, St. Gallm Art. 26 in Uebereinstimmung ·mif,'Clem 
deutschen Reichsstrafgeset~ § ö3 Bestürzuüg, Furcht oder 
Schrecken. NeumburK 1891 Art. 7ß erklärt del'l Thiiter 

Stooss, Gruu<lziigc des schwciz. Strafrcehts. 17 
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straflos, "s'il a agi sous l'empire d'une erainte ou cl'mw 
emotioli· causee par l'attaque clont il etait l'objet". 

Selbst wenn die Ueberschreitung der Nothwehr nkht 
gerade auf einen Affekt des Handelnelen zurückzuführen 
ist, bildet der vorausgegangene Angriff einen lVIilderungs
grund. . .. l'agression a laquelle il a resiste sera envisageo 
comme · une circonstance attenuante, bestimmt Neumbur,g-

1891 Art. 73. Auch Tlzurg·au § 27, Waadt Art. 57., Aargau 
§ 49, f;/lallis Art. 9ö, Brrll Art. 54, Glarus § Hl, Freibur,g· 

Art. 66, Ziirz'c!t § 49, Tcssin Art. 293, § 2, Zug § 29, Abs. 4, 

lassen Strafmilderung zu; Appmzell § 40, A bs. 2, wenn der 
Ueberschreitung kein kaltblütiger, feindseliger Vorsatz zu 
Grunde liegt, St. Gallen Art. 26, Abs. 2, wenn der Richter 
die Ueberschreitung der Nothwehr nur theilweise entschuld
bar findet. Graubiindm § 47, Sclzaffhauscn § 4:1, Lu.ffent § l:iü, 
Ubwaldm Art. ßti, Abs. 2, Sc!twyz § 39 gebiete11 dem Richter, 
zu untersuchen, ob die Ueberschreitung dem Angegriffeneil 
zum Vorsatz oder zur Fahrlässigkeit oder, wie einige bei
fügen, gar nicht zuzurechnen sei. Bern Art. 54 bestraft die 
Ueberschreitung der Nothwehr nur, wenn das unter den 
obwaltenden Umständen gerechtfertigte l\iass der Gewalt
anwendung augenscheinlieh überschritten worden ist, und 
auch dann nur, wem1 die Verletzu11g Tod, bleibenden 
Nachtheil oder eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 20 

Tagen·naeh sieh gezog·en hat. T!turgau § 42 berüeksieh
tigt aueh einen unvollkommenen Zustand der Nothwehr. 
indem es Strafmilderung eintreten lässt, "wenn diejenigen 
Zustände, welche, in vollem Grade vorhanden, alle Zu
rechnung ausschliessen, in einem geringeren Grade \'or
walteten ", ähnlich St. Gallen Art. 40 a. 

6. Einige Gesetze verpflichten den Angegriffenen; die 
in Notlrwehr verursachte Verletzung. anzuzci'geil, ·so 
namentlieh Luzern § 61, Ob·walden Art. i36, Freiburg Art.t56, 
Ziiriclz § 50, Zug- § 29, Solotltunz § .ß9, St: Gallen :Art. 215. 

Die Nieht()rfüllung· dieser Pflicht wird bestraft. 
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§ 24. Nothstand. 
Systematische Zusammenstellung S. 87-90. 

Literatur. JJioriattd, P., Du delit necessaire et de l'etat de necessite, 1889. 

Die in der Schweiz geltenden Bestimmungen über N oth
stand geben ein ziemlich genaues Bild der Entwicklung, 
welche die Lehre des N othstandes zurückgelegt hat, und 
sie zeigen auch, dass diese Entwicklung noch keinesweg·s 
zu einem befhedigenden Abschlusse gelangt ist. 

Uebereinstimmung besteht darüber, dass derjenige, 
welcher eine mit Strafe bedrohte Handlung beg·angen hat, 
um ein gefährdetes rechtliehes Interesse zu sehützen, das 
nur durch diese Handlung gesichert werden konnte, unter 
Umständen straflos ausgehen soll. In welchen Fällen aber 
der N othstancl Straflosigkeit zu beg-ründen habe, darüber 
gehen die in der Gesetzgebung zum Ausdruck gekommenen 
Reehtsanschauungen ziemlich weit auseinander, und es 
kann dies nicht verwundern; denn es herrseht über den 
Grund der Straflosigkeit bei N othstand noch heute Streit, 
und je nach Begründung des Nothstandes ergeben sich 
für dessen strafrechtliehe Bedeutung versehiedene Folge-
rnngen. 

Zwei Fälle dürfen jedenfalls als nicht zu dem Noth
stancle gehörig ausgesehlossen werden: Die vis absoluta 
und der Fall der U nz ure chn un gsfähigk ei t. Wer 
zu einer an sich strafbaren Handlung gezwung·en worden 
ist, so dass die That nieht die Folge seines Entschlusses 
war, sonelern die \Virkung einer mechanischen Gewalt, 

. der hat nicht gehandelt, also aueh nicht rechtswidrig 
gehandelt, und es entfällt die Zurechnung nieht wegen 
Nothstandes, sondern wegen dieses Mangels. Ganz ähnlich 
verhält es sich, wenn die Gefahr dem Bedrohten die Be
sinnung vollständig geraubt hat, er darüber den Verstaml 
verloren hatte und er den reehtswidrigen Erfolg in diesem 
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Zustande herbeiführte; denn dam~ -vvar er nicht zurech
nung·sfähig und aus diesem Grunde nicht strafbar. In 
der Regel wird aber eine so weit gehende psychologische 
Beeinflussung des Bedrohten nicht eintreten und die Zu
rechnungsfähigkeit nicht bezweifelt werden können. Und 
hier entsteht nun die Frage, wie der Nothstand strafrecht
lich gewürdigt werden soll und ob es dabei· von Belang 
sei, ob der N othstand durch Drohung, durch Natur
er e i g n iss e oder durch andere Verums t ä n dun g e n 
herbeigeführt worden war. 

In der Behandlung des N othstandes folgen die 
.sehweizerischen Gesetzgebungen bald französischen, bald 
deutschen Mustern; es sind folgende Gruppen zu unter
scheiden: 

1) Die Gruppe des fr an z ö s i s c h e n , p r e u s s i s c h e n 
und Österreichischen Rechts: T17aadt, Neuenburg, 
W allis, Genf, Luzern, Tesst·n, Freiburg, Bund. 

2) Die Gruppe des deutschen Rechts: 
a. Graubünden, Scha.ffhausen, Obwalden, Glarus; 

b. Thurgau, Zürich, Basel, Zug·, Solothurn, Schwys. 

3) Die französisch-den tsche Gruppe: Aargau, Bern 
und Nettenburg 1891. 

4) Das Strafgesetzbuch von St. Gallen. 

Appenzell § 47 b berücksichtigt einen Nothstand nur 
insofern, als die Strafe sich mindert, wenn der Thäter 
durch drückende Armuth oder sonstige Noth zu dem Ver
brechen oder Vergehen bestimmt wurde. 

1) Die Gruppe des französischen, preussischen 
u n d ö s t er r e i c h i s c h e n R e c h t e s. 

Der Code penal von 1810 stellt in Art. 64 die Be
stimmung auf: 
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Il n'y a ni m·ime, ni delit, lorsque Je prevenu etait en etat de 
demence au temps de l'aetion, ou lorsqu'il a ete contraint 
par une force a laqnelle il n'apu resister. 

Mit dieser Reg·elung· stimmen Waadt Art. 51, Ziff. 4, 
Nettenburg Art. 39, W allz's Art. 85 und Genf Art. 52 im 
Wesentlichen beinahe wörtlich überein und auch der 
W aadtländer Entwurf behält diese Fassung bei. Tessin 
Art. 46, § 1 b, schliesst sich ebenfalls eng an das franzö
sische Recht an. Es unterscheidet aber moralische und 
physische Gewalt und erklärt denjenigen als unzurech
nungsfähig, welcher: 

vi fu costretto da una forza, morale o fisica, all_a quale non 
ha potuto resistere. 

. Es mag auffallen, dass sich auch in Luzern eine der 
französischen Vorschrift entsprechende Formel findet. 
Luzern § 55 rechnet nämlich Handlungen, zu '''elchen 
.Jemand durch unwiderstehliche Gewalt genöthigt wor
den, demselben nicht zu; allein diese Bestimmung stammt 
wohl aus dem österreichischen Strafrechte, das seit der 
Theresiana von 1768 an dieser Auffassung festgehalten 
und sie auch in dem Strafgesetzbuch von 1852, § 2, bei
behalten hat 1). 

Frdburg Art. 56 b lässt den Ansdruck unwiderstehliche 
Gewalt fa1len und bezeichnet als straflos: 

Ceux qni, par suite d'une contrainte exercee snr eux, de me· 
naces ou d'antres causes etaient prives de Jeur !ihre arbitre. 

vVahrscheinlich schöpfte Freiburg aus dem preussi
schen Strafgeset;w, welches ein Verbrechen oder Verg·ehen 
als nicht vorhanden a1i.nahm, "wenn der Thäter zur Zeit 
der That walmsinnig oder blödsinnig, oder die freie vVillens
bestimmung desselben durch Gewalt oder durch Drohungen 
ausgeschlossen war". Ausserdem hebt Freiburg Art. 59 den 

1) Vergl. Kasimir Pfyffer, das Kriminal-Strafgesetzbuch des Kanton~ 
Luztrn vom Jahr 1861 mit erläuternden Bemerkungen S. 57. 
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lu äusserster Noth begangeüen Diebstahl von Lebensmittelu 
hervor, eine Reminiscenz an die Karolina. Bund Art. 27 

erklärt in der Bestimmung über Zurechnungsfähigkeit die
jenigen als straflos, "welche in einem Zustande, in dem 
8ie oluw ihr Verschulden der Urtheilskraft oder der 
lViliensfreiheit beraubt waren, gehandelt haben"( 
Es wird unter diesen Zuständen auch der N othstand zu 
verstehen sein 1). Waadt Art. 58, Wallzs Art. 86, Freiburg 

Art. 56, Tessziz Art. 47 sehen analog der verminderten 
Zurechnungsfähigkeit einen verminderten N othstnnd vor, 
der Strafmilderung begründet und dnnn vorliegt, wenn 
zwar eine Nöthigung stattfand, aber nicht eine unwider
stehliche, die Zurechnungsfähigkeit, bezw. die Zurechnung 
ansschliessende. 

Der Ausdruck "unwider8tehliche Gewalt" kann sieh 
im Grunde nur auf die vis absoluta beziehen, da der 
psychologische Zwang nicht unwiderstehlich ist ( eoaetus 
volnit). Da8s diese8 auch die Auffassung des französischen 
Geset11gebers war, geht aus den Motiven des Gesetzes 
deutlich hervor 2). Allein die französische Praxis legt den 
Ausdruck unwiderstehlich in einem mildem Sinne aus uucl 
nimmt auch bei Drohungen unwiderstehliche Gewalt an. 
Getheilt sind die Ansichten nur darüber, ob auch andere 
Umstände nls unwiderstehliche Gewalt angesehen ·werden 
lcönnen 3). \Velche Gewalt unwiderstehlich sei, clai·über 
fehlt jeder Anhaltspunkt im Gesetze. Ga,1·rand 4) vermuthet, 
der Gesetzgeber habe sich absiehtlieh unbestimmt ausg·e
drückt, um dem richterlicheJJ Ermessen freien Spielraum 
zu gewähren. Die Doktrin legt -den Gesetzestext 8ehr 
frei aus. So stellt Om·mnd für den Nothstand nach dem 

1) Jforiaucl, S. 2-ll. 
2) Dies flihrt Moriattcl, a. a. 0., S. 228, näher aus. 

'1) V gl. Moriaucl, a. a. 0., S. 22H. 
4) B. Garraurl, Traite theorique et pratique du droit penal fra1u;ais. 

Tome premier. Paris 1888, p. 372, n" 220. 
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fmnzösisehen Rechte folgende Erfordernisse auf: 1) eine 
nicht vorherseilbare und gegenwärtige Gefahr; 2) eine 
begründete Fureht; 3) ·das drohende U ebel soll selnver 
sein und nieht geri!1ger als das herbeigeführte; 4) das 
Uebel soll nur dureh die Handlung abwendbar gewesen 

· Nan1entlich für das letzte Erforderniss fehlt jeder ,;em. 
Anhaltspunkt im Gesetze. 

vV as hier für Frankreieh ausgeführt wurde, gilt in 
der Hauptsache auch für W aadt, Neuenburg, W allis und 

Gmj. 
Die österreiehische Doktrin nimmt an, die Gewalt 

sei mnviderstehlich, welcher ein gewöhnlicher Mensch 
nicht zn widerstehen vermag, und damit ist wenigstens ein 
objektiver Massstab gewonnen. Bedeutende Schwierig
keiten ergeben sich bei der der p r e u s s i s c h e n mtch

gehildeten Freiburger Vorschrift 1). 

Denn wenn wirklich die Nöthigung nur straflos sein 
soll, wenn der Genöthigte unzurechnungsfähig geworden 
ist so ist die Vorschrift überflüssig, da U nzureclmungs-

' d' fähigkeit ohnehin Straflosigkeit begründet. Wenn aber lC 

Stelle anders a.us7.ulegen ist und der Genöthigte auch in 
andem Fällen als unzurechnungsfähig gelten soll, so frägt 

sieh eben, ·welche Fälle gemeint sind. 

Alle diese Gesetzgebungen behandeln eigentlich gar 
nicht den N othstand, denn sie treffen nicht nur dann zu, 
"~enu die Handlung des Bedrohten das einzig·e Mittel zur 
A.bwendnng der Gefahr bildete, sondern überhaupt stets 
thtnn, wenn Jemand unter dem Einfluss von Drohung und 
elementarer Gewalt handelte und die8e einen gewissen 

Grad erreiehte. 

') Die Mängel der preussischen Bestimmung hat Wächt~r in ~einem 
Handbuch des sächsisch-thüringischen Strafrechts, Stuttgart 1857, S. 387, 

scharf beleuchtet. 
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2) Die G r u p p e d e s d e u t s c h e n R e c h t e s. 

Unter den schweizerischen Strafgesetzen, welche sich 
für die Behandlung des N othstandes an deutsche Vorbilder 
halten, sind zwei Reihen zu unterscheiden. 

1) Graubiindm, Scha.ffhausm, Obwa!dm und Glarus be~ 
handeln nur den durch unwiderstehliche körperliche Ge
walt und den durch Drohung geschaffenen N othstand. 

Im Gegensatz zu den Gesetzen der ersten Gruppe be
stimmen sie die Drohungen näher und anerkennen als 
Nothstand begründend nur Drohungen, welche 

a .. mit einer gegenwärtigen, 
b: auf andere \V eise nicht abwendbaren, 
c. Gefahr für Leib und Leben (Graubünden § 45, Ziffer 3, 

Obwalden Art. 34, Ziffer 3), beziehungsweise für das 
Leben (Sclza.ffhausen § 38, Glarus § 28b), 

d. des Genöthig·ten oder bestimmter dritter Personen, 
verbunden sind. 

G!arus § 28 b fordert nicht ausdrücklich eine auf an
dere vVeise nicht abwendbare Gefahr. 

Auf Nothstand dürfen sich in Obwa!den Art. 34, Ziffer 3, 
und Glarus § 28 b als dritte Personen nur die Angehörigen 
des Geretteten berufen, in Scha.tflzausen § 38 auch Pfieg
befohlene, in Graubiindcn § 4ö, Ziffer 3, aber jeder Dritte, 
der die Gefahr abwendet. Graubünden § 50, Ziffer 4, nimmt 
geminderte Strafbarkeit des Thäters an, "wenn er, ausser 
dem in § 4ö, Ziffer 3, erwähnten Falle (des Nothstandes), 
dureh Drohungen oder Zwang, durch Furcht oder Rück
sichten des Gehorsams, oder durch Noth zu der That ver
mocht worden", und überlässt es dem Richter, Strafmilde
rung und sogar Straflosigkeit zu gewähren. Dem richter
lichen Ermessen bleibt es daher vorbehalten, auch wenn 
Leih und Leben nicht gefnhrclet sind, wegen N othlage 
fltrafe auszuschliessen. 

_-.: 

l 
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Alle vier Gesetze bezeichnen den so Genöthigten als 
nicht zurechnungsfähig und stellen damit die Fiktion auf: 
Gefährliche Drohungen machen den Bedrohten unzurech
nungsfähig. Als Grund der Straflosigkeit erscheint hier 
wie bei der Gruppe des französischen, preussischen und 
Österreichischen Rechtes die psychologische Bedeutung der 
Drohung. Allein diese wird nach einem objektiven lVIass
stabe, nämlich nach dem vV erthe des bedrohten Rechts
gutes, bestimmt, und die Handlung wird nur entschuldigt, 
wenn sie das einzige Rettungsmittel bildete. 

2) Tlzurgau § 24 a und c, Züriclt §§ 46 und 47, Basd 

§ 34, Zug § 2R, Sckwyz § 37, So!otJmrn §§ 38 und 40 stellen 
dem durch unwiderstehliche Gevomlt und durch Droht.mg 
begründeten Nothstancl den aus auelern Ursachen ent
standenen gleich. Sowohl für die Drohung als für die 
anderweitig entstandene Gefahr forelern sie 

1) eine gegenwärtige 1) oder augenblickliche 2). 

2) auf andere ~Weise nicht abwendbare, 
3) Gefahr für Leib oder Lehen, 
4) des Genöthigten oder eines Anclem. 

Thurg-au anerkennt ausser dem Genöthigten nur nahe 
Familienangehörige als nothstan clsfähig, Schzvyz überhaupt 
nur den Genöthigten. Dag·egen begriindet in ScJnvy.'f auch 
eine Freiheitsgefahr N othstand. 

ScJnvyz zeichnet sich vor den übrigen auch cladureh 
aus, dass es die Gründe des Nothstancles nicht unterschei
det; es bestimmt in Art. :17 einfach: 

Ebenso ist eine Gesetzesverletzung nicht strafbar, welche in 
einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden 
Nothstand zur Abwendung einer augenblicklichen Gefahr auf Frei
heit Gesundheit oder Lehen des Benöthigten begangen wurde, so· 
fern' er (der 'rhäter) die Grenzen des Nothstandes nicht iiber
schreitet. 

1) So Basd § 34, Zug § 28, Solot!mrn §§ 38 und 40. , n . 

") So Thurgau § 24 a und c, Ziiriclt §§ 46 und 4 7, Sdnuyz § v 7. 
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Ausser .Sclnvyz erfordern auell Thurgau und Ziirz'clt 
einen u n ver s eh ul d e t en Nothstancl. 

Wenn diejenigen Zusdtnde, welche, iu vollem Grade 
vorhanden, alle Zurechnung ausschliessen, in einem ge
ringem Grade vorlagen, so mildert Thurgau § 42 die Strafe, 
und diese Vorschrift bezieht sich auch auf den Nothstancl. 

Die Bestimmungen von Tlmrgau, Zürich, Basel, Zug, 
.)olothurn und Scltwy:-:: entspreehen im Gros:-;en und Ganzen 
dem H.eichsstrafrechte 1) und den deutschen Partikular
gesetzen, a11f denen es beruht. IVemt auch der ,,Genöthigte" 
nicht gerade als unzurechnungsfähig hingestellt wird, so 
zeigt doch die Struktur dieser Vorschriften, dass die Straf~ 
losigkeit aus der präsumirten Beeinträehtigtmg der fi'eien 
lViliensbestimmung hergeleitet wird; so erklärt ::;ich die 
Einschränkung auf die Sicherung der allerwichtigsten, 
höchstpersönlichen Güter, indem eine Gefahr für diese 
Güter vorzugsweise geeignet i::;t, den Gemüth::;zustancl de::; 
Bedrohten oder seiner Angehörigeil in bedeutendem Grade 
zu beeinflussen. Es ist ein Fort::;chritt, dass diese Gesetze 
den aus Drohung und den aus auelern Grünelen hervor
gehenden Nothstand gleichmässig hehandeln, und dass jeder 
Dritte als nothstanclsfähig gilt. 

i~) Die Gruppe der vermittelnden Uc::;etze. 

Aargau, ßern und .Neunzburg 1891 kombiniren die Be
stimmungen der ersten und zweiten Gruppe. Aargau § 45 
g und h lässt wegen mangelnden freien 'Willens denjenigen 
strM'los, 

... welcher zu einer gesetzwidrigen Handlung· durch unwider
stehlichen Zwang genöthigt wurde; 

der eine g·egenwärtige dring·ende Lebensgefahr für sich selbst, 
oder einen Verwandten in nuf- oder absteig·ender J,inie oder seinen 
Gatten oder ein Geschwister auf andere Weise nicht abwenden 
konnte. 

1) ::ltrafgesetzbuch für das Deutsche B,eich ~§ 52 und 54. 
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Der erste Fall erinnert an die luzernische Bestimmung 
und beruht wie diese auf der österreichischen Quelle. 
Noch deutlicher zeigt sich die Mischung bei Bern. Bem 
regelt nämlieh den N othstand aus Drohung und Gewalt 
in der Bestimmung über Zurechnungsfähig·keit und erklärt 
als straflos diejenigen, " ... die in Folge äussern Zwanges, 
g·efährlicher Drohungen oder aus andern Gründen der 
lViliensfreiheit beraubt waren" 1

). Bei geminderter Willens
freiheit, auch wenn sie durch N othstand begründet war, 

mildert Bern die StraJe. 
Die U ebereinstimmung mit dem preussischen Gesetze 

ist unverkennbar. Den Nothstand im engern Sinne regelt 
ßem Art. 55 wie die Gesetze der zweiten Gruppe. Straf-

los ist (Art. 55): 
Wer .... eine g·esetzwidrige Handlung in einem nicht selbst 

verschuldeten Nothstande veriibt hat zur Rettung· seiner selbst oder 
seiner Verwandten in auf- oder absteigender Linie, seines Ehegatten 
oder seiner Geschwister aus einer gegenwärtigen, dringenden und 

anders nicht abzuwendenden Gefahr fiir Leib oder Leben · .. · 

Neueilburg 1891 endlich rezipirt in den Art. 72 und 74 
sowohl den Art. 64 des Code penal als den § 52 des Reichs-

strafgesetzbuche::;. 
Art. 72. 11 n'y a pas delit lorsqne l'auteur a ete contraint par 

une force a laquelle il n'a pu resister. 
Art. 7 4. Il n'y a pas delit, meme hors Je cas de legitime defense, 

lorsque l'auteur de l'acte l'a commis dans nn moment ou il se tron
vait, sans qn'il y eftt de sa faute, dans un etat de detresse auquel 
il ne pouvait se soustraire autrement pom· sanver rl' un peril imminent 

sa personne ou sa vie. 
Cette disposition est aussi npplicable si l'antenr de l'aete I'a 

commis pom· porter, a une tierce personne qui se h'ouvait sans sa 

faute en un danger pressant, un secours necessaire. 

Doeh ist nicht nur der Angehörige, sonelern jeder Dritte 

JJothstandsfähig. 

1) Ikrn französische Ausgabe Art. 4ll ... lorsque par suite de con
trainte, menaces graves ou autres causes il etait prive de son libre arbitre. 
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4) Die Strafgesetzgebung von St. Gallen. 

Das Strafgesetzbuch des Kantons St. Gallen von 1819 

beruhte auf der Feuerbach'schen Theorie des psycholo
gischen Zwanges. Feuerbach verlegte die 'Wirksamkeit 
der Strafe in den psychologischen Einfluss, den die Straf, 
androhung ausübt. vVo dieser psychologische Einfluss durch 
einen stärkeren pai'alysirt wurde, musste sich die Straf
drohung als unwirksam erweisen, und es fiel daher auch 
die strati'echtliche Verantwortlichheit in diesem Falle weg. 
Daher rechnete das St. Galler Gesetz 1

) auf Grund dieser 
Theorie ganz folgerichtig dem Thäter nicht zu: "Verletz
ungen, zu welchen er durch dieN oth oder solche Gefahr 
oder Drohungen verleitet und getrieben worden, dass in 
diesen Fällen aus der Unterla~sung der Handlung für den 
Thäter ein unvermeidliches Uebel entsprungen wäre, das 
grösser oder doeh so gross ist, als die gesetzliche Strafe 
der Handlung". Genauer betrachtet liegt auch hier ein 
Versuch vor, die Unwiderstehlichkeit der in einer Noth 
liegenden Gewalt naeh einem objektiven l\'iassstab zu 
bestimmen, nur ist es hier nieht die Grösse der Gefahr~ 
sondern die Schwere der angedrohten Strafe, welche 
mnssgebend sein soll. 

Das Strafgesetzbuch St. Gallem; von 1857 hat die 
von der Doktrin unterdessen aufgegebene Feuerbach'sche 
Theorie fallen gelassen, sich aber in seiner Behandlung 
des N othstallCles nicht an die übrigen schweizerischen 
Gesetze angeschlossen. Es bestimmte nämlich Art. B3: 

Weg-en Zwang-es oder weg-en N oth ist eine an sich unerlaubte 
Handlung nur dann vollkommen entschuldbar, wenn dem 'l'häter 
entweder keine Freiheit der Wahl belassen oder wenn derselbe von 
einem mindestens so schweren Uebel bedroht war, als dasjenige, 
wozu er ~<ich geg-en Andere bestimmen Iiess. 

1) St. (;alten, \':ltrafgcsetzbuch über Verbrechen. Vom 25. Juni 1819 
Art. 12, VI. 

.,, .. , .. ·'·;,·· 

\" 
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In andern Fällen sind Zwang oder Nothstand je nach ihrem 

Grade als Milderungsgrund zu berücksichtigen. 

Das neueste Strafgesetzbuch von 188?> übernahm den 
ersten Satz des Art. 33, jedoch mit einer grundsätzlich 
nieht unwichtigen Abänderung. Art. 25 lautet nämlich: 

wegen z w an g es oder wegen Not h ist eine an sich strafbare 

Handlung- nur dann vollkommen straffrei, wenn dem Thäter ent

weder keine Freiheit der Wahl belassen, oder wenn derselbe von 
einem mindestens so schweren U ebel bedroht war, als dasjenige ist, 

zu welchem er .sich gegen Andere bestimmen liess. 

Das Gesetz bezeichnet also die Noth:::;ta,nclshancllung 
nicht mehr als vollkommen entschuldbar, sonelern al:::; 
straffrei. Dass der Thäter straffrei ist, wenn ihm aus 
irgend welcher Ursache, also nuch wegen Zwanges oder 
Noth keine Freiheit der Wahl gelassen war, ergibt sieh 

' aus allgemeinen Grundsätzen, denn dann war er unzu-
rechnungsfähig. Neu ist aber die Regelung, dem Thäter 
Straffreiheit zuzuerkennen, wenn derselbe von einem min
destens so schweren U ebel bedroht war, als dasjenige ist. 
zu welchem er sich gegen Andere bestimmen liess. Mit 
der fh.thern Vorschrift von 1819 stimmt die geltende in
sofern überein, als hier wie dort das Uebel, mit dem der 
Thäter bedroht wnr, zu einem auelern Uebel in Beziehung 
gesetzt wird und dass Straflosigkeit eintritt, wenn das 
drohende Uebel mindestens ebenso schwer war, als dieses 
andere Uebel. Das drohende Uebel wird aber 1mch der 
frühern Gesetzgebung mit dem angedrohten Strafübel, 
nach der geltenden Vorschrift mit' dem von dem Thäter 
in Noth herbeigeführten Uebel verglichen. Die Ueber
einstimmung ist also nur eine äusserliche und formale. 
Während das Gesetz von 1819 den Grund ch~r Straflosig
keit darin fand, dass die Strafdrohung in den straflos ge
lassenen Fällen ihre Wirkung versagt haben würde, ent
scheidet nun der vVerth der kollidirenden Interessen. Da:-; 
werthvollere oder wenigstens gleichwerthige fremde In-
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teresse darf straflos dem minder werthvollen oder g-lekh
wertlügen eigenen Interesse geopfert werden, wenn die 
Erhaltung des eigenen Interesse das Opfer des fremden 
bedingt. 

Diese letztere Bedingung· stellt allerdings das Gesetz 
auffallender \V eise nicht einmal auf; allein ohne dieselbe 
würde die Bestimmung zu unsinnigen Ergebnissen führen. 
Es könnte z. B. ein mit dem 'rode Bedrohter einen Dritten 
aus Ra,che tödte11, ohwohl dadurch die drohende Lebens
gefahr nicht a,bgewendet würde. Das kanu·nicht der Fli1111 
des Gesetzes sein. Vielmehr führt eine nähere BetracJltung 
der St. Gallischen Nothstandsbestimmung dazu, die Stra,f. 
losig'lceit der Nothstmtdshandlung gerade in ihrer Zweck

bestimmung zu finden. Der Staat nimmt von einer Be
Btra,fung Umgang, wenn eine sonst strftfbare Rechtsgüter
verletzung nothgedrungen im Dienste des Rechts
güter s c h u t z es vorgenommen wird. Der N othstand er
hält nuf Grund dieser Bestimmung ein viel weiteres An
wendungsgebiet, als nach a,llen übrigen schweizerischeil 
G-esetzgebungen. Nicht nur Leben, Leib, Freiheit sind 
uothstanclsfähig, sonelern a,uch Ehre, Vermögen, Besitz, 
überhaupt jedes Interesse, welches des Rechtsschutzes 
theilha,ftig ist. Es setzt a,ber die strafbefi·eiende Wirkun o· 

b 

des Nothstaucles voraus, dass das aufgeopferte fremde In-
teresse mit dem erhaltenen eigenen in a,ngemessenem 
\Verthverhältnisse stehe. Die beiden Interessen müssen 
p r o p o r t i o n a l sein. 

Während die übrigen Gesetze direkt oder indirekt diP 
Beeinflussung des ·willens des im Nothstancle Handelnelen 
bei der strafrechtlichen Begründung in Betracht ziehen, 
sieht das St. Ga!ler Gesetz hievon ganz a,b. Es ist also 
die Straflosigkeit der Nothstandshancllung ganz unabhängig 
von dem psychischen Einfluss, den die Notblage bei dem 
ihr Unterworfenen hervorgerufen hat. Die Unzurechnungs
ftthig-keit des 'l'häter:-; begriinclet hievon nnr eine sehein-
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bare Ausnahme. Denn die Unzm:eehnungsfähigkeit wirkt, 
ga,nz abgesehen von der Nothlagt', strafbefreiend. 

Die schweizerisehen G·esetzgebung·ell entscheiden die 

J<'r·a,o·e nicht ob der Nothstand für den Gefährdeten ein 
. b ' 

Recht begründet, das fremde IntereHse zu verletzen. Die 
Frage ist in der Doktrin a,usserorclentlich bestritten. Die 
einen behaupten ein Not h recht, andere betrachten die 
Nothstandshancllung als eine rechtswidrige und eine 
dritte Ansicht erklärt sie a,ls rechtlieh neutral. So lässt 
:-;ieh auch nieht mit ~ielwrheit entseheiden, ob cle1~jenige, 

welcher im Nothstande Angriffen wehrt, sich in Noth
wehr befindet. Einzelne Gesetze entscheiden aber diese 
Frage mittelbar, indem sie die sittliche Pflicht, einem 
Andern in der Noth beizustehen, für gewisse Fälle zur 
Rechtspflicht erheben und die Verletzung dieser Pflicht 
strafeiL Diese Fälle der Nothhülfe sind nicht selten auch 
f;'älle des Nothstandes. 

Neuetzburg 1891 Art. 441), Ziffer ö, bedroht mit einer 
Bnt.;se von 3 bis 10 Franken: 

Sousreserve de l'article 307 1), ceux qui, le pouvant, auront refuse 
de porter secours en eas d'accident ou a des personnes en detresse. 

Obwaldm stellt in seinem Polizeistrafgesetze folgende> 
Bestimmungen auf: 

Art. 136. vVer ohne eigene Gefahr einen in dringender Lebens
o·efahr befindlichen Menschen zu retten im Stande ist und es ohne b 

sattsame Entschuldig·ung· unterlässt, wird, wenn der Andere darlibet· 
das Leben verloren odet· einen bleibenden Nachtheil an seiner Ge
sundheit erlitten hat, mit Freiheitsstrafe von 14 Tagen bis 8 Mo
naten oder mit einer Geldbusse bis 300 Fr. bestraft. 

Art. 137. Wer ausser dem Fall des Art. 136 Personen in 
einem Iebens- oder gesundheitsg·efährlichen, schleunig·er I-Hilfe be
diirftigen Zustande findet und ohne genUgende Entschuldigung· wegen 

1) Neuenburg Art. il07 bedroht das Verlassen eines Menschen in hülf
loser Cage mit Freiheits, oder Geldstrafe. 
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selbsteigener wesentlicher Gefährde es unterlässt, denselben die erste 
nothwenclige Htilfe nach Möglichkeit zu verschaffen, wird an Geld 
bis zu 150 Fr. gebtisst oder verfällt in angemessene Freiheitsstrafe. 

Aehnlich bedroht Tesszlz Art. 170, § 1, denjenigen mit 
Strafe: 

Chi, potendo, senza grave pericolo e grave danno proprio, 
salvar altri da un urgente pericolo o da un grave danno immiuente, 
o, potendo allontanare o sospendere il pericolo e il danno, si rifiuta, 
od ommette di dare avviso alla persona pericolante, o all' autol'ita 
o al pubblico, o di prestare soccorso, e punito colla multa da! 
primo al terzo g1·nr!o. 

Freiheitsstrafe tritt ein, wenn die Unterlassung den 
Tod verursachte. 

In Art. 170 § 2 stellt Tw·i;z die Vetletzung der Noth
hülfepflicht gegenüber hülflosen Kindern unter Strafe. 

Wer zu solcher Nothhülfe verpflichtet ist, darf sich 
jedenfalls nicht auf Nothwehr berufen, wenn sich der Be
drängte in Ermanglung von Hülfe durch eine Nothstands
handlung selbst hilft und dabei nothgedrungen ein recht
liches Interesse des Hülfsverpflichteten verletzt hat, obschon 
die Nothhülfepflicht des Dritten nicht ein förmliches Notb
recht für den Gefährdeten begründet. Der \Vasserträger 
OJ'folan's, der mit seinem Wassereimer gleichgültig an 
einem in Flammen stehenden Menschen vorüberging, hätte 
in Obwalden und Tessz1z eine gesetzlich gebotene Nothhülfe 
verweigert, und wenn der Brennende den Eimer erfasst 
hätte, um ihn über sich auszugiessen, so durfte ihm der 
Inhaber nicht wehren. 

Wahre Nothrechte finden sich da und dort in der Ge
setzgebung. In weitem Umfange begründet der Krieg 
Nothrechte. So bestimmt Art. 226 der Militärorganisation 
der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 13. Winter
monat 1874: 

Die Kantone, Gemeinden, Korporationen .und Privaten sin1l im 
Krieg!'falle verpflichtet, zum Zwecke der Ausführung militärischer 
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Anordnungen ihr bewegliches und unbewegliches Eigenthum auf 
Verlangen der kompeJenten Militärkommandanten zur Verfiigung· 
zu stellen. Die hiefiir wie ftir den Kriegsschaden überhaupt zu 

leistende volle Entchädigung liegt dem Bunde ob. 

Zwar scheint auch hier nur eine Nothpflicht vorzu
liegen; dem Wesen nach besteht aber doch ein N othrecht. 
Der KommaneHrende wird nicht lange zu fragen brauchen, 
vielmehr das, was er für die Ausführung der militärischen 
Anordnung· benöthigt, sich nehmen, aber unter 'Wahrung· 

des Entschädig-ungsansprnchs. 
Typisch ist die Vorsehrift, welche das bernische Dekret 

über die Löscheinrichtungen und den Dienst der Feuer

wehr vom ß1 . .Januar 1884 aufstellt: 
10. Alle Eigenthiimer von Brunnen, Söden, Weihern, Wasser

und Janehebehältern sind gehalten, in Brandfällen aus denselben 
zur Bedienung· der Spritzen unverweigerlich schöpfen zu lassen. 

Diese Befugniss g·ibt der Natur der Sache nach aueh 
das Recht, sich auf dem kürzesten vVege zu dem Brunnm1 

zu begeben. 

Das N othrecht schliesst ein N otlnvehrrecht des V er
pfiichteten gänzlich aus. vVo aber ein N othrecht nieht 
besteht, ist die Nothstandshandlung, wenn auch straflos, 
doch nichtsdestoweniger rechtswidrig und es ist Nothwehr 

gegen sie erlaubt. 

§ 25. Der Befehl. 
/::iystematische Zusammenstellung S. 90 und 91. 

Im Allgemeinen gilt hinsichtlich des Befehls der 

Satz, den Thurgau so fasst: 
§ :25. Der Befehl zur Begehung einer strafbaren Handlung 

macht den 'rhäter nicht straflos. 
Doch schreiben mehrere Gesetze dem Befehl dann 

die Bedeutung eines Schuldausschliessungsgrundes oder 
doch eine strafbefreiende Wirkung zu, wenn er von einem 

Stooss, Grundziige des schwciz. Str.tfrechts. 18 
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Beamten in Bezug auf das Dienstverhältniss ertheilt wurde. 
Am weitesten geht in dieser Beziehung der Bund: 

Art. 28. An sich unerlaubte Handlungen sind straflos wenn 
.. . . ' 

sie von einem Beamten oder Ang·estellten in Folge eines bestimmten, 
auf dessen amtliches oder Dienstverhältniss sich beziehenden kom
petenten Befehls der ihm vorgesetzten Behörde oder Beamtung be
gangen worden sind. Die Behörde oder Beamtung ist hingegen fU 1• 

den Befehl und dessen Vollziehung· verantwortlich. 

Thurgau § 25, Luzem § 56, Obwalden Art. 33 erklären 
den Untergebenen ebenfalls straflos und legen dem Vor
gesetzten einzig die Verantwortlichkeit auf, jedoch nur 
insoweit, als die Handlung sich nur als ein l\fissbrauch 
oder eine U eberschreitung der Amtsgewalt darstellt. 

Waadt Art. 56, Waflis Art. 94 und Freibur,r.; Art. öH 

bestimmen übereinstimmend: 
L'auteur d'un acte en est responsable. 
'l'outefois il peut suivant les circonstances, etre Jibere de toute 

peine, quand il a ag·i en execution de l'ordre d'un magistrat ou d'nn 
fonctionnaire ayant vocation a lui donner un pareil ordre. 

Es wird somit die Berücksichtigung des Befehls für die 
Strafbarkeit nicht eingesehränkt auf Handlungen, Welche 
einen l\lissbrauch der Amtsgewalt bilden; allein der Be
fehl entbindet überhaupt nicht schlechtweg von .Strafe, 
sondern es wird dem riehterlichen Ermessen anheimgestellt, 
ob und in wie weit er zu berüeksichtigen ist. 

Neuenbur,r.; 1891 Art. 76 weicht von diesen Gesetzen 
nur in der Fassung der Vorschrift ab. 

Die V Ol~schrift von Genf Art. 53: 
Il n'y a pas d'infraction, lorsque Je fait etait ordonne par Ia 

loi ct commande par I'autorite legale, 

verallgemeinert die besondere Bestimmung, welche Artikel 
i327 des französischen Strafgesetzbuches für Tödtung und 
Körperverletzung gibt: 

Il n'y a ni crime ni delit, lorsque l'homicide, les blessures 
et les COups etaient ordonne's par Ia loi et commandes par I'au
torite legitime. 

·'1t:: I, • . 
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Damit wird aber nur der selbstverständliche Rechtssatz 
ausgesprochen, dass die gesetz- und rechtmässige Handlung 

nicht strafbar ist. 
\iVährend die bisher erwähnten Bestimmungen sich 

auf den Amts- und Dienstbefehl beziehen, behandelt 
das Polizeistrafgesetz von Basel-Stadt in dem wiederholt 
angeführten Art. 12 dm1 Befehl des Familienhaupts, Haus
herrn, Hausbesitzers, Dienstherrn, Lehrherrn, Gewerbs
inhabers oder Unternehmers an Familienangehörige, Dienst
boten, Lehrlinge oder Arbeiter. Werden polizeiliche Vor
schriften, für deren Beobachtung der Befehlgebende ver
antwortlich ist, auf seihe Anordnung hin von einer dieser 
Personen verletzt, so entfällt ihre strafrechtliche Verant
wortlichkeit und es haftet nur der Befehlgebende, sofern 
wenigstens der Thäter nicht besonderer polizeilicher Ab
mahnung oder Aufforderung zuwidergehandelt hat. 

Der Befehl verdient dann als Strafbefreiungs- oder 
Strafmilderungsgrund berücksichtigt zu werden, wenn er 
eine derartige Kollision der Pflichten für den Befehls
empfänger begründet, dass dieser die eine Pflicht nur durch 
Verletzung der auelern zu erfüllen vermag und es ihm 
zweifelhaft erscheinen kann, welche Pflieht die wichtigere 
uilcl bedeutendere ist. Es liegt in solehem Falle ein dem 
Nothstande ühnliehes Verhältniss vor. 

§ 26. Das Antragsdelikt. 
Systematische Z1tsammenstell1mg S. 91-99. 

Literatur. Brodbeck, Die Antragsdelikte der schweizerischen Kantonalgesetze. 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht. Erster Jahrgang, 1888, S. 475. 

Die schweizerische Strafgesetzgebung ist ungemein 
reich an Antragsdelikten und weist eine grosse Mannig
faltigkeit aüf. Zwar gibt es eine Reihe von Thatbestände~, 
welche entweder allg·emein oder doch vo1~ meh1:eren Kan
tonen nur anf Antrag bestraft werden. Aber diese Thät-
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bestände werden im Einzelnen ganz verschieden bestimmt, 
so dass es schliesslich in jedem Kantone wieder verschie
dene Fälle sind, welche als Antragsdelikt bestraft werden. 
Eine eingehende Darstellung dieser Einzelheiten kann im 
allgemeinen Theile nicht geboten werden. Hier kommt 
es nur darauf an, die gemeinsamen Grundzüge nachzu
weisen, im Uebrigen darf auf die erschöpfende und gründ
liche Arbeit von Brodbeck verwiesen werden. Nach den 
meisten Gesetzgebungen werden nur auf Antrag bestraft: 

1) Ehrverletzung 1), nicht überall Amtsehrverletzung 2). 

2) Geringere Misshandlung 3). 

3) Entführung, unbedingt oder unter bestimmten Vor
aussetzungen '1). 

4) Ehebruch ä). 

5) Diebstahl 6) und Unterschlagung 7), seltener Betrug 
zvvischen Familien- und Hausgenossen und in gering
fiig·igern Fällen 8). 

6) Leiehtere Sachbeschädigung· 9). 

7) Hausfriedensbruch in weniger schweren Fällen 10). 

Ausserdem gelten vereinzelt als Antragsdelikte Pfand
entziehung 11), leichtsinniger Bankerott 12), Verrückung von 
Grenzsteinen 13), widerrechtliches Ableiten von Privatge-

1) Hystematische Zusammenstellung S. 490 ff. 
2) Systematische Zusammenstellung S. 337 ff. und H. 490 ff. 
3

) Systematische Zusammenstellung S. 661-695. 
4

) Systematische Zusammenstellung S. 419-436. 
5

) Systematische· Zusammenstellung S. 442-484. 
6

) Systematische Zusammenstellung S. 710-747. 
7

) Systematische Zusammenstellung S. 747-764. 
8

) Systematische Zusammenstellung S. 785-'-805. 
9

) Systematische Zusammenstellung S. 769-785. 
10

) Systematische Zusammenstellung S. 405-411. 
11) Thurgau § 162, Basel § 155, St. Gatlm Art. 84 u. P. 0. bei Ver

gehen und Uebertretungen Art. 17, Waadt Art. 289 und 306, Schwyz § 74. 
12) Zug § 129. 

. 13) Freiburg Art. 264 a, 270 und 244, St, Gallen Art. 71, Ziffer 1, .in 
Verbindung mit Art. 75, Tmin Art. 390 in Verbindung mit Art. 391, § 3. 

I 
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wässern 1), Vertrauensmissbrauch 2), Verletzung des Berufs
geheimnisses 3), des Briefgeheimnisses 4), des Geschäftsge
heimnisses 5), Drohung 6), Nöthigung 7), Gefangenhalten 8), 

Nothzucht 9), Schändung 10), gewaltsame Unzucht 11), unzüch
tige Handlungen mit Kindern oder mit willenlosen, bewusst
losen und geisteskranken Frauenspersonen 12), Verführung 
von mindm:iährigen Mädchen zur Unzucht 13), widernatür
liche Unzucht 14), unerlaubte Selbsthülfe 15), Ungehorsam 16), 

wissentliches Ausgeben von falschem Geld 17), Urkunden
fälschung 18), betrügliche Verleitung zu einer ungültigen 
Ehe 19 ). 

') Tessin Art. 390 in Verbindung mit Art. 391, § 3. 
2) T~ssin Art. 381, St. Gallen Art. 173. 

") Bern Art. 187, Tessin Art. 358, St. Gallen Art. 172. 

·') Bern Art. 186, Base! § 162, Tessin Art. 343, St. Gattw Art. 103, 
1'. 0. bei Vergehen und Uebertretungen Art. 17. 

5) T~ssin Art. 238, Scha/J !tausm § 255. 
") T!mrgau §§ 127, 128, Scha(Thausm § 173, Gtarus §56, St. JJ. 0. § 23 b, 

Freiburg Art. 389 und 391, Hasel § 127, St. Gatten Art. 105, !lern Art. 98. 
7) T!mrgau SS 126 und 128, Freiburg Art. 388 und 391, Basel§ 126, 

Zug§ 85. 

") Bern Art. 160. 
") Waadt Art. 1!..19 und 202, Walfis Art. 203 und 206, Freiburg Art. 194 

und 197, So/ot!mrn § 95. 
10) Tessin Art. 256, Zug § 94, So!ot!mrn §§ 97 und 98. 
11) An Frauenspersonen: So!ot!umt § 96, Ziffer 1, § 97, Basel § 94, 

Ziffer 3; an Personen überhaupt: Waadt Art. 200, 202, Wat!is Art. 204, 
206, Freiburg Art. 195, 197. 

12) Thurgau § 106, Waadt Art. 200, Abs. 2, FVa!!is Art. 200, Abs. 2, 
Freiburg Art. 195, Abs. 2, Art. 197, Base! § 94, Ziffer 2, So!ot!mrtt § 96, 
Ziffer 2, § 9.7. 

18) Basel § 95, Tessin Art. 248. 
1
') Gtaubünden § 135, Tessin Art. 249-251. 

15) Luzern P. St. G. § 49, Jjern Art. 96, Gtarus § 61, St. P. 0. § 23 b, 
Basel § 61, Zug § 87, So!othurn § 70, St. Ga!len Art. 157. 

10) Gtarus § 50 und St. P. 0. § 23 b. 
17) Waadt Art. 163, G!arus § 66 b und St. P. 0. § 23 b. 
'") vVaadt Art. 182 und 184, Tessin Art. 220, § 1, St. c;allen Art. 64, 

72 und 75. 
10) T!mrgau § 181. 
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Von welchen Gesiehtspunkten sich die einzelne Gesetz
gebung bei Answahl der Antragsdelikte leiten liess, ist 
nicht nachweisbar. Nur Neumburg Art. 138, Absatz 3, 
gab eine Andeutung. Es bezeichnete nämlich als Antrags
delikte die Privatdelikte, welche sich im Innern der Familie 
oder des Hauses zugetragen haben und die keinen öffent
lichen Charakter an sich tragen. 

Es dürfte am richtigsten sein, zwei Gruppen von 
A ntragsclelikten zu un torscheiden : 

1. Es gibt Handlungen, welche nur dann als straf
würdig erscheinen, wenn der Verletzte die Verletzung 
als eine solehe empfindet. Durch den Antrag offenba.rt 
der Verletzte solche Empfindung·. 

Von diesem Gesichtspunkte aus rechtfertigt es sieh, 
Ehrverletzungen, leichtere Körperverletzungen, gering
fügige V ennögensclelikte und leichtern Hansfriedensbruch 
als Antragsdelikt zu behandeln. 

2. Bei auelern Handlungen steht die Strafwürdigkeit 
ausser allem Zweifel; allein es steht einer unbedingten 
Strafbarkeit das Bedenken entgegen, dass durch ein ge
richtliches Verfahren wichtige ideale Interessen 
cl es Verletzten, deren Schonung dem Staate geboten 
erscheint, an getastet würden, und es gilt dies nament
lich für die Ehe und die Familie und g·anz besonders für 
die weibliche Ehre. Aus diesem Grunde rechtfertigt es sieh, 
Ehebruch und Entführung nur auf Antrag zu bestrafen. 

\V eder der eine noch der andere Gesichtspunkt trifft 
zu bei leichtsinnigem Bankerott, Verrückung· von Grenz
steinen, Verletzung von Berufsgeheimnissen, 1vjssentliehem 
Ausgeben von falschem Gelde, Urkundenfälschung. Bei 
schweren Sittlichkeitsdelikten liegt zwar allerdings eil1 
Interesse der verletzten Person vor, ihre Schande der 
Oefl'entlichkeit zu entzieheü, und es verdient dieser ·wunsch, 
von dem Staate in Berüeksichtigung gezogen zu werden; 

'1.1 ·''· i}l 
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nllein das staatliche Bedürfniss, gegen derartige gefährliche 
Verbrechen Strafrechtsschutz zu gewähren, überwiegt jene 
Rücksichten, so dass unbedingte Strafbarkeit angenomme11 
·werden soll. 

Das Antragsdelikt ·wird bald im S t r a f g es e t z, bald 
in der Strafprozessordnung geregelt; es ist dieser 
Unterschied keineswegs nur ein äusserlicher, vielmehr 
beruht derselbe auf einer verschiedenen Gestaltung des 
Antragsdelikts. Die Kantone, welche den Antrag im Straf 
prozessgesetz regeln, es sind dies W aadt, Neumburg, W allis, 
Gettf, Luzern, Obwalden, Benz, Glarus, Schwyz, geben dem 
Verletzten eine private Klage, welche im fi.'anzösischen 
Rechte von der öffentlichen Klage unabhängig ist, wäh
rend die schweizerischen Gesetze nicht so weit gehen. 
Die übrigen Kantone, welche den Antrag im Strafgesetz 
regeln, fassen den Antrag überwiegend als eine Be
d in g u n g der Strafbarkeit auf. 

Der Gegensatz der beiden Auffassungen tritt nament
lich bezüglich der Antragsfrist zu Tage. 

Die Kantone mit materiell-rechtlicher Gestal
tung· des Antrags setzen eine Frist, innerhalb welcher der 
Antrag zu stellen ist; verstreicht diese nutzlos, so unter
bleibt die Strafverfolgung. Die Frist beträgt 6 1VIonate in 
Schaffhauseil § 80, Absatz 3, Freiburg Art. 68, Zürich § öi3, 
;) :Monate in Basel § 38, Zug § 32, Solothum § 44. Die 
Frist hebt mit dem Tage an, an welchem der V er letzte 
von dem Verbrechen und dem Thäter Kenntniss erhielt, 
Basel, Zug, SolotJmnz, Freiburg, oder er zu der Klage Ver
anlassung· hatte, Sclzafflzausm, Zürich. Mit Recht bestimmen 
aber Zürich und Zug, dass der Antrag nach zwei Jahren 
jedenfalls nicht mehr gestellt werden kann. 

Die Kantone mit prozessualer Behandlung des 
Antrages setzen keine Frist für die Klageanstellung. Ebenso 
nicht Tessi?z und Appenzell, welche den Strafantrag im Straf~ 

gesetze regeln. 
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Eine Mittelstellung nehmen Tlzurgau, Graubünden und 
St. Gallen ein, die zwar keine Antragsfristeu, ·aber kurze 
Verjährungsfristen für die Delikte aufstellen, welche nicht 
von Amtes wegen verfolgt werden. Graubünden § 54, Ziffer 3, 
lässt das Klagerecht in einem Jahre Yerjähren, die Frist 
beginnt mit dem Tage, an welchem der Beschädigte von 
der rrhat Kenntniss erhielt. Die Strafverfolgung verjähr't 
in ö Jahren von der Begehung an. Nach Thurgau § 53d 
vm:jährt die Strafverfolgung· innerhalb Jahresfrist You dem 
Zeitpunkte an gerechnet, in welchem dem Beschädigten 
That und Thäter bekannt geworden sind, jedenfalls tritt 
die Ve1~jährung in 2 Jahren seit der Begehung des Deliktes 
ein oder, wenn amtlich eingeschritten worden war, in 2 
Jahren seit der letzten Amtshandlung. 

Die Strafverfolgung ist nach St. Gallen Art. 44 vm~jährt, 
wenn der Verletzte nicht innerhalb 6 Monaten, seitdem er 
von der That und dem Thäter Kenntniss erhielt, und jeden
fnlls innerhalb 2 Jahren seit der Begehung Klage anstellte; 
reichte er aber die Klage recht;;~eitig ein, so findet die 
ordentliche Verjährungsfi'ist Anwendung, sie wird aber von 
der Zeit der Klageanstellung an berechnet. 

Die besondere Frist, welche T/turgau, Graubündelt und 
St. Gallen für die Verjährung des Klngereehts oder der 
Strafverfolgung festsetzen und. die sie von dem Tage der 
Kenntnissnahme des Verletzten von dem Delikt an be
rechnen, unterscheidet sich von der Antragsfi'ist nur dem 
Namen und der Form nach, dem ·wesen nneh stehen sich 
die beiden Fristen gleich. 

Das Klagerecht und die Antragsbefugniss 
stehen regelmässig dem Ver 1 e t z t e n oder dem Ge s eh ä
digten zu. Basel § ß8, Absatz 2, Solot/wrn § 4() und 
St. Gallen Art. 54 erklären den Verletzten selbständig zum 
Antrag berechtigt, wenn er das 18. Altersjahr ~urückgelegt 
hat, St. Gallm erfordert überdies den Besitz ungestörter 
Geistesthätigkeit, andernfalls ist der gesetzliehe Vertreter 

(mq, 
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antragsberee.htigt. Hat der Vertreter das Verbrechen selbst 
begangen, so lässt Basel Verfolgung von Amtes wegen zu. 
So lot/turn und St. Gallen gewähren dem gesetzlichen V er
treter eines Minderjährigen, auch neben dem Verletzten, 
ein Antragsrecht, St. Galteil auch dem Ehemann, unab
häng·ig von der Ehefrau. W allis Code de procedure penale 
Art. 39 gibt dem nmnittelbar Interessirten ein Antragsrecht 
fordert aber für Frauen, l\iinderjährig·e und Bevormundete 
die Ermäehtignng des Gewalthabers (Code de proeeclure 
penalc Art. ß6). 

\Vcnn die Befugniss, den Antrag zu stellen, l\Iehreren 
zusteht, so sehliesst der Verzicht des Einen die Ausübung 
des Reehtes des Auelern nieht aus, was Ziiric/t § 54, Zug 
§ ß:J, Absat11 ß, Basel § ß9 und St. Gallen Art. 44, Absatz 2, 

ausdrücklich hervorheben. Dasselbe bestimmen für die 
Versäumm1g der Antragsfrist Zug§ ß2, Absatz 3, Ji'reiburx 

Art. 6~. A hsatz ;~, So!othurn § 44, Absatz :2, und St. Gal!m 

Art. 44, Absatz :2. Freibm'K Art 68, Absatz 4, Basel§ 40, 
7-ug § ;~:2. Absatz 4, und Solothunz § 4f> anerkennen aus
drücklic·.h cliP Untheilbarkeit des A11trages. 

\Venn mehrere Mitschuldige nur auf Antrag \'er
folgt werden können, so bewirkt der Antrag gegen den 
Einen aueh die Verfolgung· des Andern. Ebenso ist der 
Rückzug des Antrages geg·cn den Einen auch für die An
clern wirksam, Zu,g- § H2, Absatzö, Solothurn § 4ö, Absatz :2. 

Ziirz'clz § ;-)4 g·estattet dem Privatkläger, den Strafantrag 
auf cliejenige11 zu beschränken, welche die andern Theil
neluner ;;~u dem V erbrechen verführt haben, und die Verführ
ten straflos znlassen 1 ). Aehnlieh St. Gallen Art. 44, Absatz 3. 

Die Form des Antrages wird nicht näher geregelt, 
doch sebreibt Wallis Art. öl förmliche Antragsstellung vor 
und aueh nach den übrigen 1·omanisehen Gesetzen wird 
die Klage schriftlieh einzureiehen sein. 

1) V gl. Zürcher Kommentar zu § 54, S. 41. 
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Hückzug des Antrags ist \Yohl nneh allen Ge
setzen statthaft. Die Einschränkungen, welche Deutseh
land hinsichtlich der Zurückziehba.rkeit des Antrages an
gebracht hat, sind in der Seinreiz nicht, wie manche 
andere weniger nachahmungswerthe V on;chriften, aufge
nommen worden. 

Wenn somit grundsätzliche Gebereinstimmung über 
die Statthaftigkeit des Rückzuges besteht, so gehen die 
Gesetze bezüglich des Zeit p unkte s, bis zu welchem 
der Antrag oder die Klage zurückg·ezoge11 werden kann, 
auseinander. 

Den Rückzug lassen nämlich zu : 

1) bis zum Schlusse der Voruntersuc~hung, bei Polizei
delikten bis zur Eröffnung der Haupt,·erhancllung, 
rvaadt Code de procedure penale Art. 207 und Netten

burg Code de procedure penale Art. 147 1): 

2) bis zur Ueberweisung an das Gericht, Basel§ 88, Ab
satz 3, und Zug § 32, Absatz 2; bei Privatklage bis 
zur Urtheilsfällung; 

3) bis zur Anordnung des Geriehtstnges, G/arus St. P. 0. 
§ 35; 

4) bis zur Eröffnung der erstinstrmzliehen Verhandlung, 
Tlutr/]"tlU St. P. 0. § 38, Schalthausen § 80, Absntz 2; 

ö) bis zur Beurtheilung, Luzern Gesetz über das Straf~ 
rechtsverfahren § 10, Absatz n. Obwa/den Gesetz über 
das Strafrechtsverfahren Art. 1. a. E., Freiburg Code 
de procedure penale Art. 68, So/othunz § 45, Absatz 2; 

(j) unbeschränkt Hla//z's Art. 51. 

St. Gallen Art. 5ö, Absatz 2, erklärt den Klagerückzug· 
statthaft bis zur Eröffnung des Anklagedekretes (im Ver
fahren gegen AlTwesende bis zum Ablauf der Vorladungs-

1
) Nettenburg gestattet den Rückzug bis zur Eröffnung der Hauptverhand

lung auch für "injures, diffamation, marandage, v'o! domestiqne, abns de 
confiance". 

• I 
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frist) oder bis zum Eingang der Strafeinleitung beim zu
ständigen korrektioneilen Gericht und bei U ebertretungeu, 
so lange noch kein Straferlmnntniss erlassen ist. Stehen 
der Klagberechtigte und der Thäter zu einander im Ver
hältniss von Angehörigen (Art. 34 a. E.) oder im Verhält
niss von Vormund und Mündel, so kann der Klagerückzug 
noch vor Gericht und bis zum Schluss der Parteivorträge 
angebracht werden. 

Bis zum Urtheillässt Appenzell St. P. 0. 23 und St. G. B. 
ö4 Rückzug zu in privilegirten Fällen von Diebstahl, Unter
schlagung, Betrug und Körperverletzung und bei Ehr
verletzungen gegen Private; in den übrigen Fällen, so 
lange weder ein Gerichtsvorstand noch eine Vorunter
suchung stattgefunden hat. 

W aadt Art.. 207, W a//is Art. 53, NeumburK Code de 
procedure pt'male Art. 147, Luzem Gesetz über das Straf
rechtsverfahreil § 10, Absatz 3, Freiburg Code de procMure 
penale Art. 68, Absatz 4, und G/arus St. P. 0. § 3ö, Absatz 2, 
bezeichnen den einnml angebrachten Rückzug nls end
gültig. 

Naeh einigen Gesetzgebnng·en kommt der Rückzug 
nueh in Form eines Ver g 1 eiche s zwischen dem All
geschuldigten und der Zivilpartei vor. So/othum St. P. 0. 
§ 111, 112 und Waadt Code d'instruetion penale Art. 61 wei
sen den H.ichter sogar an, in gewissen Fällen auf einen V er
gleich hinzuwirken. Benz Strafverfahren Art. 4 und 244 
knüpft auffallender \Veise an den Verzicht nuf die Zivil
klage bei Antrag·sdelikten die Erlösehung oder Einstellung 
der öffentlichen Verfolgung, und wenn die Zivilpartei mit 
dem Angeschuldigten einen Vergleich über den Zivilpunkt 
abschliesst, so wird die Prozedur vernichtet. Diese Reg·e
lung verräth eine der Natur der Saehe nicht entsprechende 
privatrechtliche Auffassung des Antragsdeliktes. Da der 
Vergleich bei den Bestimmungen über das Ueberweisungs
verfnhren angeführt wird, so sollte ~tngenommen werden, 
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er werde nur bis zur Beurtheilung berücksichtigt, allein 
die Praxis lässt einen Rückzug auch noch vor der zweiten 
Instanz zu 1). 

Tessziz Codice di procedura penaJe Art. 8 und Codice 
penale Art. 7ß und 79 erwähnt ausser dem Rückzug der 
Privatklage auch die Verzeihung· des Verletzten ,, 
welche Erlöschung der Strafklage, in einigen Fällen sogar 
Aufhebung des Strafurtheils herbeifÜhrt, sofern der Be
schuldigte die Verzeihung nicht ausschlägt. 

Luzern Gesetz über das Strafrechtsverfahren § 10, Ab
satz B, Obwatdm Gesetz über das Strafrechtsverfahren 
Art. 1 a. E., Gtarus St. P. 0. § 3ö, St. Gatten Art. 55 machen 
die Wirksamkeit des Rückzuges von der Zustimmung des 
Angeschuldigten abhängig, was Beachtung verdient; denn 
der Angeschuldigte kann ein Interesse daran besitzen, dass 
der Verdacht, den die Einleitung der Untersuchung auf 
ihn geworfen hat, durch gerichtliches Urtheil beseitigt 
werde. 

1
) Freiburg berücksichtigt einen Vergleich zwischen den Parteien sogar 

auch in von Amtes wegen zu verfolgenden Fällen. Art. 68 Code de 
procedure pcnale bestimmt: 

Dans !es afi'aires correctionnelles ou de police, en cas de transaction 
entre les parties, Ia plainte peut etre retiree moyennant l'autorisation ·du 
juge ou du tribnnal saisi, et suivant Ia gravite du fait. 

[' 
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Drittes Buch. 

Die Strafe. 

XL Kapitel. 

Die Strafarten. 

Die Todesstrafe. 

§ 27. Der Stand der Gesetzgebung. 
Systematische Z,usammenstellung S. 108-111. 

Literatur. C. Eduard Pf'otenha·uer, Aphorismen über die Todesstrafe, mit 
besonderer Rücksicht auf die dermaligen Zustände in der Schweiz. Bern, 
B. F. Haller, 1879. - Guilla7wze, Etat actuel de Ja question de Ia peine 
de mort en Suisse. Zeitschrift für schweizerische Statistik, 21. Jahrgang. 
Bern 1886, S. 177 ff. · 

Für die gesetzliche Regelung der Todesstrafe i11 der 
Schweiz sind drei Perioden zu unterscheiden : 

1) Die Zeit vor dem Bundesverbot 
2) Die Zeit während des Bunclesverbotes. 
3) Die Zeit nach Aufhebung des Bnndesverbotes. 

r. Die Zeit vor dem Bundesverbot. 

Da die Bundesverfassung von 1848 die Todesstrafe in 
Art. 55 nur wegen politischer Verg·ehen verbot, so stand 
die Gesetzgebung über die Todesstrafe im U ebrigen den 
Kantonen zu. 
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Die Mehrheit der Kantone drohte die Todestrafe auf 
die sclnversten Verbrechen an, einzelne Kantone hoben 
die Todesstrafe jedoch sehon damals förmlich auf, nämlich: 

1) Freiburg im Februar 1848. Allein clie Todesstrafe 
\vurde im Jahre 1868 bei Berathung des StraJgesetzbuchm; 
mit 54 gegen 34 Stimmen wieder eingeführt 1). 

2) Heuenburg im Jahre 1864, nachdem schon im .Jahre 
1836 ein Antrag auf Aufhebung gestellt worden war. 

3) Züriclt in der Kantonsverfassung· vom 18. April18ö~J, 
nachdem der Züreher Verfasstmg·srath am 1. September 
1868 die Aufhebung der 'l'odesstrafe mit 19fi gegen ß Stim
men beschlossen hatte. 

4) Tessin am ß. J.Hai 1871. 
6) Gen:f am 24. J.Hai 1871 auf Antrag von Strafi'echts

professor Ho1'nnng. Veranlassung dazu gab der Fall einer 
Brandstifterin, welcher mildernde Umstände bewilligt wur
den und die nun in Folge dessen zu höchstens 30 Jahren 
Zuchthaus verurtheilt werden konnte, da. Genf die lebens~ 
längliche Zuchthausstrafe nicht kannte. 

6) Basel-Stadt in dem St.rafgesetzbnehe voni. 17. Jtmi 
1872. Der Berieht des Justizkollegiums an den Kleinen 
Rath von Basel-Stadt über den Entwurf eines Strafgesetzes, 
Oktober 1870, bemerkt S. 10 übCI: clie Rechtmässigkeit 
und Zweekmässigkeit der Todesstrafe Folgendes: 

Wir weisen nur darauf hin, dass diese Strafe als eine absolute, 
die keine Abstufung zulässt, mit der ganzen Idee des modernen 

1) Es ist nicht gam: richtig, wenn Pfotenhcuter (t:leite 15) berichtet, 
die Todesstrafe sei "auf Grundlage einer Petition der Lamlbewohner" wie
rler cingeflihrt worden. Anlässlich eines im Seebezirke begangenen .Mordes 
lief allerdings im Jahre 1862 eine Bittschrift ein, welche die Wiederein
führung der Todesstrafe verlangte. Die Wiedereinführung wurde aber erst 
im Februar 1868 auf Grund von· Art. 11 des Strafgesetzentwurfes in Bec 
rathung gezogen. Dem Grossen Rath lag damals eine Petition mit 2298 Unter
schriften gegen die Todesstrafe vor. V gl.: La peine de mort. Debats du 
Grand Conseil du canton de Fribourg dans sa reprise de sessioh en fevrier 
1868. Fribourg, Ch. lVIarehand, 1868. 

i~ 
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Strafrechts, wonach die Strafe in jedem einzelnen Fall nach der 
Grösse der Schuld abzustufen ist, nicht stimmt. Wir glauben, dass 
die ganze Entwicklung· des Strafrechts darauf weist, es werde die 
'l'odcsstrafe, wie sie allmä!ig· aller grausamen Zuthaten entkleidet 
und auf immer weniger Verbrechen bescln·änkt wurde, ganz auf
hören; wann dies zu geschehen habe, ist eine Frage, welche ftir 
jedes Volk und Land nach seinen speziellen Verhältnissen zu be
urthcilen ist. Bei uns wird es sich nur darum handeln, ob sie bei 
dem Morde beizubehalten ist Wenn man bedenkt, wie verschieden 
auch bei diesem Verbrechen die Fälle gestaltet sind, wie die Ueber
gänge zwischen .Mord und '.l'odschlag ganz allmälige sind, so wird 
man auch hier die 'l'odesstrafe nicht in allen Fällen zulassen wollen; 
man wird daneben noch die lebenslängliche oder eine lauge zeitige 
Zuchthausstrafe zulassen, wenn man sielt nicht mit der Begnadigung 
begntig·en will. Wir glauben nun, dass bei uns die 'l'odesstrafe 
weder durch die Verhältnisse, noch durch die öffentliche Meinung· 
g·efordet-t wird Seit Jahrzehnten ist bei uns kein 'l'odesurtheil ge
fällt worden, und es ist kaum zu zweifeln, dass vorkommenden 
l<'alls der Grosse Rath von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch 
gemacht hätte. 

7) Basel-Land il1 dem Strafgesetzbuch vom 3. Februar 
187:1. 

8) Solotlmrn in dem ~traJgcsctzbuch vom 18. Juli 1874. 

2. Die Zeit während des Bundesverbotes. 

l\iit der Bundesverfassung vom 29. J'l1ai 187 4 fielen die 
kn n tonalen Bestimmungeu betreffend die Todesstrafe von 
selbst dahin. Die Todesstrafe war von Bundesweg-en ab
g·eschafft.. Nur die Bestimmungen des Militärstrafgesetzes 
blieben in Krieg·szeiten vorbehalten. Die Kantone ersetzten 
die Todesstrafe durch die lebensHingliche Zuehthausst.rafe. 
Besondere Verordnungen erliessen: 

Hlaadt Decret du 20 janvier 1875; 

Aarg-au Dekret zu Ausführung des Art. 65 dCI' Bunde::;
verfassung betrefl'cncl die Todesstrafe vom 13. \Vintermonat 
187(); 
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Schaffhausen Dekret, die Abänderung des Strafgesetzes 
für den Kanton Schaffhausen betreffend, vom 21. Mai 187 4; 

Bent Erklärung betreffend die Ersetzung der 'fodet<~

strafe durch lebenslängliche Zuchthausstrafe und Auf~ 

hebung der Verweisungsstrafe vom 30. Wintermonat 187 4; 

Freiburg Loi du 19 aout 1874 sur l'abolition cle la peiue' 
de mort. 

Die übrigen Kantone, welche die Todesstrafe 11icht 
schon früher aufgehoben hatten, liessen stillsclnveigencl 
lebenslängliehe Zuehthausstrafe an Stelle der Todesstrafe 
treten. 

3· Die Zeit nach Aufhebung des Bundesverbotes. 

Durch den Bundesbeschluss vom 28. 1\Iärz 1879 betret~ 
fend Abänderung des Art. 65 der Bundesverfassung wurde 
den Kautonen das Gesetzgebungsrecht betreffend die Todes
strafe wieder zurückgegeben; nur die politischen Ver
brechen blieben ausgenommen. Mit der Aufhebung des 
Bundesverbotes traten aber die früheren kantonalen Vor
sehriften keineswegs von selbst wieder in Kraft. Um die 
Todesstrafe wieder einzuführen, mussten die Kantone wie
der besondere Gesetze erlassen. 

Folgende Kantone haben die Todesstrafe wieder ein
geführt: 

1) Appmzell 1.-Riz. durch Beschluss der Landsgemeinde 
vöm 25. April 1880 für lVIord und für Brandstiftung, wenn 
dabei ein Menschenleben verloren gegangen ist. 

2) Obzva!den durch Gesetz vom 25. April 1880 für: 
a. lVI ord ; 
h. 'l'odschlag, wenn er zur Unterstützung eines andem 

Deliktes begangen wurde ; 

e. gemeingefährliche Vergiftung, wenn ein Mensch da
durch das Leben verlor; 
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d. Brandstiftung,· wenn ein Mensch bei dem Brande das 
Leben verlor und dieser Erfolg von dem Thäter vor
ausgesehen werden konnte; 

e. Durchstechen von Dämmen, W uhrung·en ünd Schleu
sen, in der Absicht begangen, eine Ueberschwemmung 
zu verursachen, 'Nenn ein Mensch dabei das Leben 
verlor und dieser Erfolg von dem Thäter voraus
o·esehen werden konnte; 
b . 

f'. Raub und .Raubversuch, wenn dabei Jemand g·etödtet 
oder tödtlich verletzt wurde. 

i3) Urz' durch Landsgemeindebeschluss vom 2. ~lai 1.880 
mit der lVIotivirung, dass die Todesstrafe grundsätzlich emer 
o·erechten StrafJ'ustiz entspreche, für: :_-, . 

11. Mord, und 

h. Brandstiftung, sofern dadurch ein Mensel~ das Lebe11 
verlor. 

4) Sclzwyz in dem Kriminalstrafg·esetz vom 20. Mai 

1881 für: 

a. 1\iord; 

h. Vergiftung, wenn in Folge dessen Jemand sein Leben 
verlor und der Thäter dies voraussehen konnte; · 

c. Brandstiftung, wenn in dem Brande ein ,Me~1Scli6Yi~ 
leben verloren ging und der Brandstiftei' ches vor

aussehen konnte; 
d. Raub, wenn der Tod verursacht wurde und nicht 

besondere Umstände dafür zeugen, dass der Räuber 
d!im Tod nicht wollte. und den Eintritt desselben nicht 
voninssehen konnte; 

e. Kindsmord kann im vViederholnngsfalle mit dem 
Tode bestraft werden. 

!s) Zug durch Gesetz betreffend Abänderung des·Straf
o·esetzes vom 1. Juni 1882 für: 
"" a. Mord; 

Rtooss, Grundzüge des schwei?.. Strafrechts. 19 
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b. Brandstiftung an Wohngebäuden oder andern mensch
lichen Aufenthaltsorten, wenn der Tod eines Menschen 
durch die Brandstiftung verursacht wurde und dieser 
l~rfolg vorausgesehen werden konnte; 

c. Ueberschwemmung unter analoger Voraussetzung; 

d. gemeingefährliche Vergiftung unter analoger Voraus
setzung; 

e. Raub, wenn der Tod eines Menschen durch die räu
berische Gewalt verursacht wurde und nicht beson
dere Umstände dafür zeugen, dass der 'rhäter den 
l\ford nicht wollte und den Eintritt desselben nicht 
voraussehen konnte. 

Liegen mildernde Umstände vor, so kann bei Mord 
auf lebenslängliche Zuchthausstrafe erkannt werdeu, in 
den übrigen Fällen schliesst die Annahme von mildernden 
Umständen die Todesstrafe aus und die Strafe ist lebens_
längliche Zuchthausstrafe. 

ß) St. Gallen durch das Gesetz vom 2. Dezember 1882. 
Dieses Gesetz setzte die aufgehobenen kantonalen Bestim
mungen über Todesstrafe wieder in Kraft. Am 2f>. No
\rember 1885 wurde jedoch ein neues Strafgesetz über Ver
brechen und Vergehen erlassen, das am 4. Januar J88ß 
in Kraft trat und. mit dem 1. Mai 1886 ii1 Anwendung g·e
setzt wurc]ß. Dieses Strafgesetzbuch droht Todesstrafe auf: 

rt. Mord, und 

b. Brandstiftung, wenn in Folge derselben ein Menseh 
das Leben verlor und der Thäter diesen Erfolg be
n bsiehtigt und vorsätzlich herbeig·eführt hat. 

7) Luzem dmch Gesetz vom ß. :März 1883 für: 

rt. Mord; 

b. gemeingefährliche Vergiftung; 

c. Brandstiftung an bewohnten Gebäuden und anderen 
menschlichen Aufenthaltsorten oder an Gegenständen, 
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welche solchen Wolmungen und Aufenthaltsorten 
das Feuer mittheilen konnten; 

cl. gemeingefährliche Schädigung VOll Eisenbahnen, 

in den Fällen b, c und d unter der Voraussetzung, dnss 
der Tod eines Menschen verursacht wurde. 

8) Wa!!zs durch Gesetz vom24. November 1883. Wallis 
stellte den ththern Stand der kantonalen Gesetzgebung 
wieder her. Hienach findet die Todesstrafe Anwendung anf: 

rt. Mord; 

b. Tödtung vou Verwnndten ; 

c. Vergiftung; 

d. Todschlag, zur Unterstützung eines nnderu Ver
brechens begangen ; 

e. Verursachung einer Entgleisung·, im Falle des Todes 
einer Person ; 

f". Zerstörung oder Versuch der Zerstörtmg von bewohn
baren Gebäuden durch Feuer oder durch Explosiv
stoffe, im Falle der Tod einer Person verursacht 
,\,urcle. 

~ 28. Die Anwendung der Todesstrafe. 

Um einen vollständigen Einblick in den Stand der 
Frage der Todesstrafe zu gewinnen, genügt eine Darstel
lung der gesetzlichen Bestimmungen nicht. Es· erschien 
namentlich wünschenswerth, 1. festzustellen, seit wann die 
'l'odesstrafe nicht mehr zur Anwendung kam in den Kan
tonen, und 2. die Anwendung der Vorschriften über die 
'rodesstrafe in den Kantonen, welche die Todesstrafe wieder 
eingeführt hahen1 näher zu betrachten. 

Es haben die 'rode s s t. r a f e z n m 1 e t z t e n Mal e 
vollstreekt: 
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1817. Unterwaldm nid dem Wald. 
Den 26. April an Franz Josef Reesli wegen Einbruchs

diebstahl und schleehter Kindei·zncht. Der Werth des Ent
wendeten betrug 11 Gulden 1

). 

1819. Basel-Stadt. 
An Xaver Herrmann von Kolmar, Ferdinand Deissler vor~ 

Inzlingen und Jakob I<'öller von Sonderach, welche ver
schiedene Male Strassenraub und eine Anzahl von l<}inbruchs
und gewöhnlichen Diebstählen veriibt, in verschiedenen öffent
lichen Gebäuden, namentlich auch im Spital und in einem 
Pulverthurm Feuer eingelegt und einen Dorfwächter getödtet 

hatten 2
). 

1832. Frez.'burg. 
6. Oktober. Gegen Hans Joseph Bäriswyl von der Hohl

matte, Gemeinde Rechthalten. Derselbe hatte mit Vorbedacht 
das Haus seines Bruders angeziindet 3). Der Verurtheilte 
legte einen grossen Gleichmuth an den 'l'ag 4 ). 

1834. Neuenbztt:g-. 
27. Juni. An Charles Frederic Reymonda. Derselbe 

hatte am 16. Mai 1833 mit seiner Frau Lydia, ihrem Sohn 
WilhAlm, sowie mit Emilie Isoz den Gatten der Ietztern in 
einem Kübel ertränkt. Der Staatsrath hatte den Gerichtshof 
(cour de justice) aufgefordert, Reymonda Vater und Sohn 
auf der Galgenstätte (aux lieux patibulaires) lebendig zu 
rädern, ihren Leib auf dem Rad auszustellen und ihre Güter 
flir die Herrschaft einzuziehen. Lydia Heymonda solle ent- · 

') Mittheilung des Herrn Polizeidirektor Fliieler in Staus, welcher <lie 
Protokolle bis zum Jahre 1828 nachschlug. 

2) Th~~rneysen, Die Strafrechtspflege des Kantons Basel vom Anfang 
des laufenden Jahrhunderts bis zur ersten Kodifikation des Strafrechts. 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, IV, S. 183 unten. 

3) ])!Iittheilung des Justizdirektors des Kantons Freiburg, He1'ru 
Staatsrath Oh. "Weck, auf Grund des Berichtes des Herrn Staatsarchivars 
Jos. Schneuwly. Insbes. Extrait du protocole des deliberations du Grand 
Conseil, seance du 1•" octobre 1832. 

4) Darüber berichtet das Journal du canton de Fribourg, Nr. 82, 
vendredi 12 octobre 1832: Le magistrat qui a rompu Ia baguette, ayant eu 
un moinent d'emotion et laisse couler quelques larmes, Breriswyl lui a dit: 
"Monsieui· le prefet ne pleurez pas, j'ai merite mon sort, je suis bien resolu." 

""ir .. · _" .. 
. -:·':-. <s'·_J· 
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lumptet werden. Emilie 18oz hatte sich im Gefängniss er- · 
hängt. Der Gerichtshof erkannte gegen alle Drei auf Ent
hauptung. Der König bestätigte die Todesstrafe nur in 
Bezug auf den Vater Reymonda. Das Urtheil wurde unter 

Glockengeläute vollzogen 1). 

1836. Glarzts. 
24. November. An dem Schuster Rudolf Michel von 

Netstall, damals 36 Jahre alt. Michel hatte die Frau 
Stauffacher, welche ihm an der Zeche etwas nachgefordert 
hatte, am 25. Oktober 1836 · durch einen Streich mit der 
Faust über die Schläfe getödtet und dann im Hause 138 fl. 
entwendet. Die Vertheidigung wies nach, dass das Verbrechen 
nicht mit Vorbedacht ausgeführt worden war. Für die Hin· 
richtung· wurde ein "Reichsvogt" bestellt. Für die Familie 
des Hingerichteten wurden am Tage der Vollstreckung nahezu 

400 fl. gesammelt 2
). 

1839. ~">clnvyz. 

4. Mai. Das oberste Kriminalgericht befand den Hiero
nymus Kessler zweier mit Vorbedacht verübter Raubmord
thaten, verbunden mit einer falschen Anklage, schuldig und 
erkannte am 30. April 1839: 1. Es seie besser, dass Him·o
nymus Kessler sterbe, als dass er ferner lebe; 2. es solle 
dannach derselbe dem Scharfrichter übergeben, durch die 
freie Reichsstrasse nach der gewohnten Richtstätte hingeführt 
und daselbst durch das Schwert vom Leben zum Tode hin
gerichtet werden s). 

184:2. Wallis. 
28. Februar. Zwei Männer und eiue Frau wurden hin

gerichtet, weil sie den Ehemann der Frau mit Vorbedacht 
getödtet hatten; einer der Mörder wollte die l<'rau heirathen. 
- Ein 'l'odesnrtheil wurde am 13. Mai 1869 ausgesp1·ochen, 

1) Bericht des Herrn Justizdirektors Staatsrath A. Cornaz. 

') Diese Angaben sind dem ungemein lehrreichen Aufsatz des Herrn 
Verhörrichter, nun Regierungsrath D. Legler entnommen: Die Todesurtheile 
des XIX. Jahrhunderts. Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. 
Erstes Heft. Zürich und Glarus, Meyer und Zeller, 1875, S. 27 ff. 

3) Bericht der Kantonskanzlei Schwyz vom 28. September 1891. 
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aber nicht vollstreckt. Die Beg·nadigung erfolgte namentlich 
mit Rücksicht attf die Beschränktheit des Verm·theilten 1). 

184:3. St. Gallen. 
29. November. Peter Wasser, dessen Ehefrau Maria 

Anna Wasser geb. Hardegger und Ma1;ia Anna Lehnherr 
geb. Wasser, von Gams, wurden am 9. November 1843 
wegen Mordes zum Tode verurtheilt. Sie hatten den Ehe
mann Lehnherr am 23. April 1843 im Hausgang gepackt, 
misshandelt und erwürgt. Die beiden Frauen wurden am 
25. November 1843 zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe be
gnadig·t, Peter Wasser ist hingerichtet worden 2). 

184:6. Unter-waldm ob dem rv ald. 
17. Oktober. Franz Bureh-Arnrhein von Alpnach und 

Josef Anton Amrhein von Engelberg ermordeten am 7. Juli 
1846 im Kemwald ihren Schwiegervater und Vater Engen 
Amrhein, um sich dessen kleines Vermögen anzueignen. 
Bemerkenswerth ist die Bestimmung des Urtheils, es sollen 
Diejenigen, welche sich Uber kurz oder lang der Verurtheilten 
wegen rächen wollten, in deren Fnssstapfen gestellt werden. 
Sowohl am Gerichtstage als am ·Tage der Hinrichtung wurde 
durch den Weibel das Opfe1· aufgenommen, das zn Messen 
fiir die Hingerichteten verwendet werden sollte. Es ergab. 
106 fl. 20 Schillinge 3). 

184:7. Schaffhausen. 
:!3. Juii. Johann Schilling, Bat·bier, vou Löhningen, 

Kantons Sehatfhausen, vergiftete am 22./23. Januar 184 7 
seine Frau mit Arseuik und gestand am :30. März die 'l'hat. 
Das 'l'odeslll·theil wurde am 14. Juli ausgefällt und am 
23. Juli vollstreckt 4 ). 

184:7. Graubiinden. 
30. Oktober. Jakob Condrau Spescha von Truns hatte 

seine Yon ihm schwangere Geliebte, welche ihn bestimmen 
wollte, sie zu heirathen, am 1. Juli 184 7 Abends unversehens 

1) Bericht des J u~tizdirektorH des Kantons Wallis, Herrn Staatsrath 
de 'l'orrente, vom 5. Oktober 1891. 

2) Bericht des Herrn Staatsanwaltsubstituten Ad. Klauser. 
8

) Bericht der Standeskanzlei Obwalden, Herrn Kanzlisten Alm-hein. 
4) Mittheilung des Herm Archivar Rüger. 

·~ 
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durch zwei Streiche mit einem Stein zu Boden gestreckt 

und einen Stein auf sie geworfen. Während die Frau im 
Todeskampfe lag, nahm er ihr eine silberne Uhr und zwei 
Gulden. - Vor der Vollstreckung wurde der Stab iiber dem 
Delinquenten gebrochen. Auf Antrag der Vertheidigung er
liess das Kantonskriminalg·ericht die Erklärung·, "es solle 
das Verbrechen des Spescha und die an demselben voll
zogene Strafe seinen Anverwandten durchaus unaufheblich 
und unnachziiglich sein und diesen demnach das Recht zu

stehen, den dagegen Fehlenden vor dem zuständigen Straf

richter um Genngthuung zu belangen" 1). 

184:7. Zug-. 
Ein Heimatloser, Jost Schanz, hatte schon öfters kleinere · 

Diebstähle begangen und zündete dann aus Rache ein Scheuer
lein an. Die Todesstrafe wurde erkannt und vollzogen. 

Am 1. Dezember 1866 wurde Xaver Andermatt von Baar, 

Zug, wegen wiederholter Brandstiftung·en vom Kriminalgericht 
zum 'l'ode verurtheilt, das Obergericht erkannte jedoch auf 
lebenslängliche Zuchthausstrafe. Nach Verbiissung von 18 
Jahren wurde Andermatt, der sich sehr gut verhielt, begnadigt; 
bald nach der Entlassung zündete er wieder ein Hans an. 

Er et·hängte sich in der Zelle 2). 

184:9. Appenzell 1-R!t. 
Die letzte Vollstreckung· der Todestrafe fand im Jahre 

Jahre 1849 "weg·en vorsätzlichem Mord" statt 3). 

1851. Basel-La!Zd. 
15. Oktober. HyazintBayer von Friedrichshafen,Wiirttem

berg, 29 Jahre alt, wurde am 13. September 1851 wegen 
Raubmordes zum 'l'ode verurtheilt. Bayer erfuhr von einem 
Handwerker, den er auf der Strasse traf, er fiihre 30 Franken 
mit sich; bald darauf überfiel Bayer den Mann, sh;eckte ihn 
durch Schläge nieder und nahm ihm das Geld. Die Hin
richtung fand am 15. Oktober zu Liestal statt 4). 

1) Mitthcilung des Herrn Polizeidirektors Donatz. 
") J\'Iittheilung des Herrn Gerichtsschreiber StadZer in Zug. 
") Mittheilung des Herm Aktuar J. B. Neff in Appenzell.. 
4) Mittheilung des Herrn Regiernngsrath Rebmann. Lebensabris8 des 

Hyazint Bayer, Liestal 1851, und das Urtheil. 
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1854. Thurgau. 
29. November. Jakob Hungerbühler; Dienstknecht., von 

Sommeri, hatte in der Nacht vom 30. Juni 1854 den Xaver 
Kessler g·etödtet. Die Geschwornen nahmen unbestimmten 
Vorsatz an. Ueberdies entwendete der Thäter demGetödteten 
Geld. Die Kriminalkammer verm·theilte den Angeklagten 
wegen Mordes, Körperverletzung und Diebstahl zum Tode. 
Die Hinrichtung fand nach alter Uebung statt. Ein Reichs
vogt wurde bestellt, über dem Verurtheilten wurde der Stab 
gebrochen· und es wurden die Stücke ihm zu Filssen ge
worfen. Nach der Vollstreckung fragte der Scharfrichter: 
"Habe ich diesen armen Sünder also hing·erichtet; wie Urtheil 
und Recht ergang·en ist?" und der Reichsvogt antwortete: 
"Ihr habt denselben hingerichtet, wie Urtheil und Recht 
ergangen ist'' 1). 

1855. So!othunz. 
17. Februar. Der 28 Jahre alte Urs Joseph Schenker 

wurde am 12. Februar 1855 wegen Vaterrri01·des zum Tode 
verurtheilt. Schenker soll seinen Vater erdrosselt haben, 
gestand aber die 'l'hat niemals. Die Vollstreckung fand am 
17. Februar statt. Als Schenker an der Richtstatt ankam, rief 
er aus: "Heute ist der Tag det· Versölmung! 0 ihr guten Leute, 
wie schwet· bin ieh beladen ! 0 betet für mieh! 0 ihr guten 
Leute, seid gnädig! 0 Jesus, wie schwel' bin ich beladen!" 

1857. Tesstiz. 
Bernardo Bemaseoni wurde am 6. Mai 1853 weg·eu 

Mordes zum Tode verurtheilt, der Tag der Vollstreckung 
ergibt. sieh aus dem Urtheile nicht 2). 

1861. Urz'. 
12. Juni. Die letzte Hinrichtung fand am 12. Juni 1861 

statt. Sie betraf einen Kaspar Zurflüh von Meitschlingen, 
Gemeinde G urtnellen, der des Mordes, verübt an seiner 
schwangern Braut, überführt und geständig war 3). 

----

1) Mitthcilung des Herrn Staatsschreiber Dr. J. Wehrli in Frauenfeld 
vom 28. September 1891. 

') Mittheilung der Justizdirektion des Kantons Tessin. 
3

) G. llfttheim in der Eröffnungsrede über das Urner Strafrecht. Ver
handlungen des Schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängnisswesen. 
XVI. Versammlung, 1890, S. 33. 
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1861. Bern. 
30. August. Kläntschi, Johann, von Rapperswyl, 32 Jahre 

alt, Zimmermann, wurde am 30. Aug·ust 1861 von den Assisen 
des Mittellandes wegen Mordes verurtheilt und am 9. Dezember 
1861 zu Bern hingerichtet. Am 7. Juni 1861 fand eine 
Himichtung wegen Mordes in Biiren statt. Am 7. September 
1861 wurden 6 Personen wegen Raubmordes hingerichtet. 
Am 23. März 187 4 wurde noch ein 'l'odesnrtheil ansgefällt 
gegen Rudolf Meier von Dällikon, ZUI'ich, geb. 1846, Schalen
macher, in Biel, wegen Mordes und MordversucheH. Meier 
beging mehrere Lustmorde·. Er reichte in den ersten drei 
'fagen nach dem Urtheil ein Kassationsgesuch ein, das am 
29. August abgewiesen wurde. Allein am 29. Mai 1874 wat· 
die Bundesverfassung in Kraft getreten, welche die Todesstrafe 
verbot, daher wnrcle das 'l'odesurtheil nieht vollstreckt 1

). 

1862. Gm:f. 
2'1. April. Am 26. März 1862 wurde Mauriee Eley, 20 

Jahre alt, wegen Toc1tschlag· und Diebstahl (pout· meurtre suivi 
de vol) zum 'l'od venu-theilt und am ::!4. April 1862 hin
gerichtet. Am 10 .. Juli 1867 wurde zwar Marie Calpini geb. 
Coda Canatti, 28 Jahre alt, wegen Brandstiftung zum Tode 
verurtheilt, die Strafe wurde aber in lebenslängliches Zucht

hans umgewandelt. 

1862. Appenzeil A.-R!t. 
Am 1. Juli 1862 wnrdc zu Trogen der des Raubmordes 

schuldige Metzger Joh. Dirich Schliipfer enthauptet. 

1863. Aargau. 
27. November. Joseph Jakob Felber von Eseholzmatt, 

Kantons Luzern, berufslos, geh. 1836, hatte am 28. April 
1863 seinen Beg·leiter Johann Huber i.iberfallen und vors1Hzlieh 
getödtet. Das am 5. November gefällte Todesnrtheil wurde 
am 27. November vollstreekt 2). 

1865. Ziiric!t. 
10. Mai. Heinrich Götti von Hedingen, 37 Jahre alt, 

wurde mn-29. April 18q5 wegen Mordes, begangen au seitwm 

1) Mittheilung des Herrn llegierungsrath Stockmar. 
') .Mittheilung des Herrn Justizdirektor Dr. Käppeli. 
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Kinde, zum Tod verurtheilt. Nach der Verurtheilung· gestand 
Götti, er habe alle seine 6 Kinder jeweilen sofort nach der 

. Gebmt durch Scheidewasser umgebracht 1). Die Hinrichtung 
fand am 10. Mai 1865 statt. 

1867. Luzern. 

6. Juli. Am 1. Juli 1867 wurde Nildans Emmenegger 
von Flühli wegen Raubmordes zum 'rode verurtheilt. Die 
Vollstreckung erfolgte am 6. Juli 1867 2). 

1868. Waadt. 

10. Januar. Der 25 Jahre alte LandarlJeiter Heli Frey
mond vergiftete seine junge liebenswürdige Frau durch Arsenik 
und suchte nach ihrem Tod den Bräutigam seiner Schwägerin 
zu vergiften, um diese zu heirathen. Das Todesmtheil ist 
am 10. Januar 1868 zu Mondon vollstreckt worden a). 

:-leit dem 10 . .Januar 18ß8, nh;o seit 24 .J ahreu, ist die 
Todesstrafe in der Schweiz nicht mehr vollzogen ·worden. 

Auch die Kantone, welche die Todesstrafe "'ieder 
e i 11 g e fii h r t haben, machten von de.rselben nicht Ge
h raue h, obwohl gerade in diesen KnntoJJen mehrere 
sehredeliehe Verbrechen begnngen worden sind. 

Am 10. November 1884 begnndigte der Gros8e 
li,at.h von St. Gallen die Marin Elisabeth Egger, welche 
das Kantonsgericht wegen l\lordes, begangen an ihrem 
17 Tage alten unehelichen Kinde, sowie wegen fortge
setzten Diebstahls und wegen V erheimlichung der Nieder
kunft zum Tode verurtheilt hatte. 

Besonders lehrreich ist die Anwendung der Vorschriften 
iiber die Todesstrafe im Kautoll Luzenz. Nachdem schon 
vor A.ufhehung der Todesstrafe in den Jahren 18ßl:i und 
187 B zwei zum Tode verurtheitc Mörder b e o·n a d i o· t . ,.., b 

1
) ?liittheilung des Herrn ersten Staatsanwaltes Koller. 

") P. 1lfeyer von Schauensee in Zeitschrift für Schweizer :::ltrafrecht. 
III, ti. 196 bei Note 1. 

") Mittheilung des Herrn Justizdirektors Virieux vom 6. Oktober 1891. 

·n.'., .. ,.··· 
.) < 

_l 

T 
I 

I 

~ 

Die Anwendung der Todesstrafe. 299 

worden waren 1), kamen seit der Wiedereinführung der 
Todesstrafe wieder m ehr er e K a p i t a l ver b r e ehe n 
zur Beurtheilung. 

1) Am ß. Juni 1885 verm·theilte das Obergericht des 
Kantons Luzern den Jakob Mattmau n von Kriens, in 
Bestätigung des erstinstanzliehen Urtheils, weg·en Brand
stiftung, Mordes und Diebstahls zum Tode und zum Ver
luste der bürgerlichen Ehren, seine Frau wurde wegen 
Gehülfenschaft zu einer Zuchthausstrafe von ß Jahren 
verurtheilt. 

Mattmann hatte sein fün(jährig·e8, folg8ames, willig·es 
und arbeitsames Kind Katharina während Monaten und 
.T ahren in ruchloser -weise misshandelt, so dass dasselbe 
Anfälle bekam. Ueber die todtliche Misshandlung äussert.e 
sich eine Schwester des Thäters 2) : 

Wie ich hinkam, fiel das Kathrinli um. Seine Eltern sagten, 
es prage nur. Der Jakob schlug es mit der Ruthe heftig, dann 
nahm er es auf und im Hinausschleppen gab er ihm mit den Schuhen 
Schläge an den Leib, sagenrl: Veneck, du Kaib. Er tunkte es in 
der Küche in eine dort stehende Stande kalten Wassers hinein. 
Dann kam er mit dem Kind wieder in die Stube, warf es an den 
Boden hinaus und in einen Ecken; der Boden wurde ganz na~s. 
Da das Kind dort bereits nicht mehr athmen mochte, den Mund 
verbiss und mit den Zähnen knirschte, dass man meinte, es wolle 
sterben, nahm er einen Löffel und brach ihm den Mund auf und 
liess es in der Ecke sitzen. Das Kind war bewusstlos. Er ging· 
ins Wirthshaus hinunter und kam 9 oder 10 Uhr zuriick, nahm 
wieder die Ruthe und s~hlug es. Dann nahm er ein Messer und 
ging damit gegen das Kind zu und sagte: Ich haue dir Nasen und 
Hände ab, wenn nicht aufstehst. Zu sich gekommen, wollte das 
Kind aufstehen, hatte aber die Kraft nicht und fiel immer wieder 
um. Dann that seine Mutter es ins Bett. 

1) J1eyer von Schauensee. Luzern's l::\trafgesetzgebung. Zeitschrift für 
Schweizer Strafrecht. III. S. 196 bei Note 3. 

") Kriminalstrafurtheil in Bachen des Jakob Mattmann von Kriens. 
Luz('rn, Gehrüder Häher. S. 25. 
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Am 11. Dezember erlag das Kind dieser .Misshandlung. 
Der ärztliche Befund ergab als Ursache des Todes eine 
doppelseitige Blutung in die Schädelhöhle. 

In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember zündete 
I''·" . 

dann 'lVIahmann das \Vohnl:J.aus seines Vaters an und be-
ging dAbe1 einen Diebstahl. , 

Die ausserordentlicl1 eingehende Darstellung des Sach
verhaltes in dem Urtheile des Obergerichtes schildert die 
unmenschliche, im höchsten Grade unnatürliche und un
begreifliche That bis in alle Einzelheiten. 

Der Grosse Rath von Lztzern b e g n a d i g t e aber den 
J a k o b lVI a t t m an n. 

Entscheidend war die ergreifende Rede des greisen 
Staatsmannes Dr. Philipp Anton von Segesser. "Ich will 
nicht mit blutbefleckten Händen vor dem Richterstuhle 
Gottes erscheinen", schloss Segesser. 

2) fm .Jahr 1889 wurde gegen M a r f ur t in erster 
Instanz die Todesstrafe ausgesprochen wegen wieder
hoHer Brandstiftung. Das Obergericht erkannte jedoch auf 
lebenslängliches Zuchthaus. Da bei dem zweiten Brande . ' 
mcht beim ersten, ein lVIensch ums Leben gekommen war, 
so hätte, wie ein ~:tngesehener luzernischer Jurist darlegtet), 
nach s 110, lit. a, des Kriminalgesetzes die Todesstrafe trotz 
des theilweise veränderten Schuldbefundes an und für sich 
ausgefällt werden müssen. Das Gesetz über die Wieder
einführung der Todesstrafe vom Jahre 1883 erlaubt aber 
dem Richter allgemein, "an die Stelle der angedrohten 
Todesstrafe lebenslängliche Zuchthausstrafe auszusprechen, 
wenn .Mi 1 der u n g s gründe vorhanden sind und der V er
brecher sich nicht im Rückfalle befindet". Obwohl die 
formelle Gesetzmässigkeit des Urtheils nicht in Zweifel 
gezogen wurde, konnte sich doch jener Fachmann: der 
l~mpfindung nicht völlig verschliessen, "dass in gewissem 

1
) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 11, 1889, S. 453. 
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Sinn das Ger i c h t die Geschäfte der B e g n a d i g u n g s,. 
b eh ö rd e besorgt habe". 

3) Am 7. August 1890 verurtheilte das Oberg·ericht den 
Josef Kaufmann wegen lVIordes, Raubes UndBrand
stiftung zum ·T o d:e 1). Kaufnimm tödtete seinen 7 4 Jahre 
alteri Vater am 12./13. April 1890 durch Beilschläge. Der 
Schädel des Denaten bot ein· entsetzliches Bild dar: Es 
scheint der Mörder mit einer geradezu dämonischen Lust, 
oder wie ob seiner fürchterlichen ;,Arbeit" wüthend . od~~ 
wahnsinnig ge·worden, auf den _wehr- und bewusstlosen, 
resp. schon todten .Mann losgeschlagen zu haben; wie die 
kriminaliE?tische Erfahrung nur wenige so grausige· Vor
kommnisse lehrt; erklärten die Gerichtsärzte. 

J osef Kaufmann legte ein vollständiges Geständniss ab : 
. .. Als ich zum Bienenhäuschen ging, nahm ich Beil und Farb

häfeli dorthin. mit. Ich wartete hier eine Zeit lang, ging ·dann . vor 
des Vaters Haus, um zu sehen, ob noch Liclit sei; die Mutter .hat 
ja gesagt1 es sei einer vor die Stubenfenster g:ekommen; das war 
ich. Nachher kehrte ich ins Imbenhäuschen zurück; schlief dort 
eine Zeit lang; dann nahm ich das Beil und einen Sack ab einem 
Bienenfass und öffnete mit dem Estrichschliissel die hintere 'l'hiire 
zu Vaters Haus; die inneren Thiiren waren nicht verschlossen. 
Bevor ieh hineingegangen, . hatte ich vor dem Fenster gehorcht und 
gehlirt, dass der Vater schnarchte. Drinnen war Alles ruhig';· de1· 
Vater schlief im Bette; ich g·ab ihm mit dem Beil einen Streich 
auf den Kopf und meinte, er habe kein Leben mehr. Ich wollte 
ihm den Sack um den Kopf machen; er wehrte sich aber mit den. 
Händen und sagte so halblaut: "Sakrament, hör' au uf!" Dann 
nahm ich den Sack weg, nahm ihn aus dem Bett nnd gab ihm noch 
einen Streich auf den Kopf; das war der zweite Streich. Hierauf 
nahm ich ihn bei den Arm~n nnd schleifte ihn durch das Vorzimmer 
in (lie Küche und durch die hintere HausthUre hinaus zum lmben
häuschen; dort liess ich ihn liegen. Hierauf kehrte ich in sein 
Schlafzimmer zuyück, ;nachte Licht, sah das Blut auf dem Boden 
liegen, öffnete die Kiste mit dem auf dem Tische liegenden Schltissel, 

1) Kriminalstrafnrtheil in Sachen des Josef Kaufmann von Winikon. 

~·-

' 



B02 Die Strafarten: Die Todesstrafe. 

nahm die auf Laubers Liegenschaft haftende Gült von 600 J<~r., 

nahm femer des Vaters Gilet und Strümpfe, das Leintuch, Sack 
und Beil, sah in dem Gilet Geld(lack und Brille des V:at~rs, steckte 
das ein und ging wieder zum Imbenhiiuschen. Dort sah ich, dass 
der Vater noch Lebenszeichen gab; er "karchelte". Ich zweifelte 
und dachte, er müsse nicht mehr länger leiden. Ich gab ihm noch 
Streiche mit . dem Beil, machte ihm den Sack um den Kopf und 
deckte ihn mit dem Leintuche zu. Nachher schaute ich, wo ich die 
Leiche hinthun könnte, ging in den Schopf des Kost und fartd dort 
die passende Stelle. Ich schleifte ihn nun im Leintuch vom Bienen
häuschen weg; ich mochte ihn fast nicht mehr, es war mir halt 
auch nicht recht; ich transportirte ihn tihm· das :Mäuerlein hinunter, 
um den Schopf des Kost vorbei und brachte ihn an die Stelle, wo 
er gefunden wurde. Dann holte ich die Kleider und den Sack und 
hmchte selbes auch zum Leichnam. Nun ging ich ins 'l'enn des 
Kost, stieg auf einem Leitm·li auf die BUhne, von dort durch das 
BUhnenloch ins Futtertenn hinab Dort stellte ich das Farbhäfeli, 
in dem sich mit Petroleum getränktes Sägemehl befand. Darein 
stellte ich eine angeziindete Kerze, that einen Schinner umg·ekehrt 
darauf und warf darliber Heu. Dann ging ich wieder iiber die 
Bühne ins Tenn hiriab und heim. Das Beil nahm ich mit, stellte 
es durch das Fensterloch auf die Kellet·brüge, ging hübscheli ins 
Haus, zog· Rock und Gilet in der Stube ab, die Hosen hängte ich 
ans Bett; Licht machte ich keines. Die J<~rau hat mich allweg nicht 
gehört, es war Alles still; es hat mich jedenfalls auch niemand 
anders gehört. . .. 

Kautinann stand vor dem Konkurs, er tödtete den 
Vater, weil er seine unerzogenen Kinder "nicht auf die 
Gasse· stossen lassen wollte". 

Auch Josef Kaufniann wurde vom Grossen Rath 
des Kantons Luzern begnadigt. 

Am 25. September 1891 verurtheilte das Kriminal
gericht von Luzern den Ferdinand Gatti von Monza 
(Italien) wegen Raubmordes zum Tode. Das Obergericht 
beschloss am 8. Januar 1892 eine Vervollständigung der 
Untersuchung und hob das erste Urtheil auf. Gatti be
streitet die That. 

Begriff und Uebersicht. 

Die ständige Nichtanwendung der Todes
strafe in Fällen der allersehwersten Art 
kommt e i 11 er Aufhebung der Todesstrafe g l e i eh. 

Die Freiheitsstrafe. 

s 29. Begriff und Uebersioht. 

Freiheitsstrafe ist jede Entziehung oder Beschränkung· 
cler persönlichen Freiheit, welehe zur Strafe auferlegt wird. 
Am vollständigsten wird die Freiheit dureh Eins c h 1 i es
s u n g des Sträflings entzogen ; diese Form heisst J;~ r e i
heitsstntfe im engern Sin11e. 

Schon in der Form der bedingten Entlassung geht das 
:uerkmal der Einschliessung verloren. Der Sträfling wird 
aus der Haft entlassen und kann unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen wieder eingezogen werden. 

In der Schweiz kommen folgende Beschränkungen 
der persönlichen Freiheit als Strafe vor : 

1 l Freiheitsstrafen, durch welche der Sträfling angehalten 
wird, sieh an einem bestimmten Orte aufzuhalten :. 

a. Besehränkung auf das Haus, Hausarrest; 
b. Besehränkung · auf eine Gemeinde oder einen Be

zirk, Ei ngre11 z Ull g·. 

:2) Freiheitsstrafen, dnrc.h welche dem Sträfling der Auf 
enthalt an bestimmten Orten untersagt. wird: 

a. Verbot des Wirt.hshausbesuches, IV i r t h s h an s
verbot: 

h. Verbot., sich auf einem bestimmtell Gebiete aufzu
halten, Verweisung. 

:3) 1\iehrere solehe Besc.hränkungen vereinigt die Strafe 
der Po 1 i z e itt n f sieht ; es ist aber nicht der Riehter, 
weleher diese Bcsehränkuugen (des Aufenthalts, des 

'-!' 
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Wirthshausbesuchs) auferlegt, sondern die Polizei wird 
hiezu gesetzlich oder durch den Richter ermächtigt. 

Diese Beschränkungen der persönlichen Freiheit l10issen 

Freiheitsstrafen im weitern Sinn. 

§ 30. Die Freiheitsstrafe im engern Sinne. 
Systematische Z-usammenstell-un[J 8. 111-1 !52 und 100--107. 

Die Geschichte der Freiheitsstrafe in der ~ehweiz fällt 
nicht in den Rn,hmen dieser Darstellung. f1~s muss hier 
genügen, den geg·enwärtigen Gesetzeszustand in deu Haupt
zügen zu schildern. Leider entspricht aber der wirkliche 
Zustand dem Gesetzeszustand regelinässig llieht. Die ge
setzlich scharf unterschiedenen Formen der Freiheitsstrafe 
fiiessen in der Wirklichkeit in ei 11 e zusamme11, sobald diese 
Strafen in demselben Gebäude vollzogen werde11. Eine 
Vergleichung der in den Gesetzen aufgestellten Arten von 
Freiheitsstrafen und der thatsächlich zum Vollzuge der
selben dienenden Räume zeigt, dass sehr viele Strafarten 
in dem nämlichen Gebäude vollzogen werden müsse11. 

Hinsichtlich der in der Schweiz zm Verwendung kom
menden Freiheitsstrafen sind vier Hauptformen zu unter
scheiden, wobei yon den besondern Strafen für einzelne 
Klassen von Verbreellern (.T ugenclliehe, Liederliebe u. s. w. 1 

zunächst abgesehen wird. 

1) Zuchthaus und Ge f ä n g n iss sehen als Stra.t~ 
mittel vor: Bund Art. :2, W aadt A~t. 13, Graubiinde!z § 6, 
Aargau § 4 und Z. P. G. § 5. Aargau unterscheidet Zucht
haus und Freiheitsstrafe, welche letztere Strafe dem Ge

fängniss entspricht. 

2) Zuchthttus, Gefängniss un<;l polizeiliche 
Haft drohen an: die Gesetze von Wat/zs. ,A;rt. 20 und 344, 
.Tessin Art. 10 und 412, Genf Art.~ .. n lllnd 11, Appenzell § 3. 
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Basel §§ 5, 6, 8, 9, P. St. G. § 5 und Neumburg 1891 Art. 8. 
Appenzell § 8 sieht freilich noch Arbeitsstrafe vor, die wo
möglich in einer besondern Arbeitsanstalt zu verbüssen ist. 
Tessin Art. 10 kennt neben dem Zuchthaus d1;ei Freiheits
strafen: detenzione, prigionia und arresto, alh:iin prigionin 
findet nur gegen politische Verbrecher Anwendung, fällt 
also hier ausser Betracht. Diese Gruppe unterscheidet sich 
von der ersten nur durch Aufnahme einer besondern poli
zeiliehen Haftstrafe. 

ß) Eine ziemlich zahlreiche Gruppe bilclen die Gesetz
gebungen, welche zwischen Zucht h a ü s und Ge f ä n g·
niss als dritte Form das Arbeits- oder Korrektions
haus einschieben, nämlich Thurg-au § ß, Schaffhausen § 7, 
Luzern § 4, P. St. G. § 3, Obzvalden Art. 3, P. St. G. Art. 4, 
Bem Art. 6, Glarus § 3, .Zürich § 4, Zug Abänderungsgesetz 
§ 1, Sclnvyz § 6, SolotJmnz § 5, St. Gallen Art. 5. Schaffhausen 
ist hieher zu zählen, weil die Gefängnissstrafe erstell Grades, 
welche unter Anhaltu11g zur Arbeit in der Strafanstalt 
\'ollzogen ·wird, ihrem Wesen nach dem Arbeitshaus ent
sprieht. Luzenz kennt zwar neben dem Zuchthaus noch eine 
Einsperrungsstrafe, allein die luzernische Praxis wendet 
dieselbe nach dem Zeugnisse des Herrn Dr. Plazid JVIeyer 
von Schauensee nicht an. Die im Polizeistrafgesetzbuch 
aufgestellte Arbeitshausstrafe begründet die Zugehörigkeit 
Luzerns zu dieser Gruppe. 

4) Neue1tburg Art. 6, 15, 261 und Freiburg Art. 11, 
.2Bö, 455 weisen alle vier Formen auf, Zuchthau H, 

Korrektionshaus. Gcfängniss und polizeiliche 
Haft. 

Inwieweit mit diesen Freiheitsstrafen Einzelhaft und 
bedingte Entlassung verbunden ist, hängt von dem Straf
system ab. 

Als ständig· e und a ll g e m e i 11 e Formen der Frei
heitsstrafe stellen sich somit Zucht h a, u s und G c fä u g;-

8tooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 20 
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n iss heraus, das Ai· bei t s haus 1) und die Polizeihaft 
sind dagegen gelegen t l ich e Erscheinungsformen. Beim 
Vollzuge verwischt sich der Unterschied zwischen Zucht
haus und Arbeitshaus, sowie zwischen Gefängniss und 
Polizeihaft beinahe mit Nothwendigkeit, da diese Strafen 
fast regelmässig in demselben Gebäude vollzogen werdep. 

Diesen g e m ein e n Freiheitsstrafen stehen mehrere 
b es o n der e Freiheitsstrafen und Freiheitsentziehungen 

gegenüber: 
1) mit Strafcharakter: 

a. die Custodia honesta für nicht gemeine Verbrecher, 
b. die Korrektionsstrafe für .Jugendliche; 

21 mit vorwiegend präventivem Charakter: 
rt. die Arbeitsanstalt für Liederliche, 
h. die 'rrinkerheilstätten für Trinker. 

Freiheitsstrafen im engern Sinne. 

Gemeine Freiheitsstrafen. 

~ 31. Zuehthaus. 

Die Zuchthausstrafe erscheint überall als die schwer;;tp 
Freiheitsstrafe, welche namentlich bei Verbrechen im 
engern Sinne Anwendung findet. 

Dauer der Znehthaus:::;trafe. Die Zuchthaus
:::;trafe ist nach allen Gesetzen lebenslänglieh oder zeitlich. 
W aadt, welches früher die lebenslängliche ZuchthausstraJe 
nicht kannte, ersetzte durch Dekret vom 20. Januar 187h 
Todesstrafe dureh lebenslängliche Zuchthausstrafe, ebm1so 
Aarg-au durch Dekret vom 1ß. ·Wintermonat 1876. Luzern 

liess die Kettenstrafe (nieht die Zuchthausstrafe) auf Lebens
zeit zu; nach Aufhebung der Kettenstrafe wird nun nber 

1) Unter Arbeitshaus wird hier die korrektioneHe i::\trafe verstamlen 
nnd nicht die besondere Strafe für Liederliche. 

··-.·~_.· ." liY'' 
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die Zuchthausstrafe auf Lebenszeit erkannt. In Obwalden 

Art. 4, in Verbindung mit Art. 6, tritt lebenslängliche Zucht~ 
hausstrafe nur subsidiär ein, nämlich, wenn die Todesstrafe 
durch Begnadigung in Kettenstrafe umgewandelt wird; 

Die Dauer der zeitlichen Zuchthausstrafe ist nach den 
einzelnen Gesetzen sehr verschieden. Als höchste Dauer 
der zeitliehen Zuchthausstrafe bestimmen: 
30 Jahre: Bund Art. 3, Waadt Art. 15, Frezburg- Art. 17, 

Nettenburg Art. 160. 
25 Jahre: Graubiindm § 9 und W allis Art. 221. 
24 Jahre: Aarg-au § 7, Schaffhausen § 10, Tessin Art. 13, 

Schwyz §§ 87, 90. 
20 Jahre: Thurg-au §' 5, Obwaldm Art. 5, Bent Art. 10, 

Glarus §§ 88, 91, 99, 126, Basel § 5, Genf Art. 8, Zug

§ 4, Solothurn § 6, Appenzell §§ 73, 81, 88, 98, 111, 
St. Gallen Art. 7, Nettenburg 1891 Art. 14. Genf behält 
jedoch gesetzlich bestimmte Ausnahmen vor. 

15 .Jahre: Luzern § 9, Ziirz'ch § 5. 

Doch findet sich in den Gesetzen von N euenburg-, W allis, 

Glarus, Appenzell A.-Rh. und Schzvyz keine allgemeine Vor
schrift über das höchste l\lass der Zuchthausstrafe, und es 
stützen sieh die Angaben für diese Kantone auf eine Durch
sicht des besonclern Theils 1). Tessz'n unterscheidet hier wie 
bei den übrigen Freiheitsstrafen fünf verschiedene Grade. 
Für die Zuchthausstrafe im Besondern als ersten Grad 
4-·8 .Jahre, als zweiten 8-12, als dritten 12-16, ab 
vierten 16-20, als fünften 20-24, so dass im besondern 
Theile nur ein Grad der Freiheitsstrafe angedroht wird. 
Obwaldm unterscheidet zwischen Kettenstrafe und Zucht
hausstrafe und bestimmt je nnchdem cÜe Dauer auf 20 
oder 10 Jahre. 

1) Doch bestimmt Schwyz in § 8: 
vVo das Geset:-~ nur Zuchthausstrafe ohne weitere Bestimmung rück

sichtlich der Zeit verhängt, ist diese Strafe anf eine Dauer von 1 bis :-~u 

8 .Jahren verstanden. 

\. 
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Als geringste Dauer der Zuchthausstrafe setzen fest: 
4 Jahre: Tessin Art. 13. 
3 Jahre: Genf Art. 8. 
1 Jahl': Bund Art. 3, Thurgau § ö, Schaffhausen § 10, Bern 

Art. 10, Glarus § 4, Zürich § 5, Basel § 5, Zug § 4, 
Schwyz § 8, Solothum § 6, St. Gallen Art. 7, Ni:um

burg 1891 Art. 14. 
6 Monate: 'Aargau § 7, W allis Art. 24, Freiburg Art. 17. 
4 Monate: Luzern § 9. 
2 Mona,te: Obwaldm Art. 6 a. E. 
1 Tag: Waadt Art. 15 .. 

Nichts bestimmen über die geringste Dauer der Zucht-
• 

hausstrafe Graubünde1t, vValhs, Neuenburg, Appenzell A.-Rh. 

Arbeits zwang; Die meisten Kantone schreiben für 
die Z u c h t h a u s s t r ä fl in g e Ar b e i t s z w an g gesetzlich 
vor. Ganz allgemein bestimmen, es sei der Sträfling zur 
Arbeit anzuhalten, Neuenburg Art. 8, Ziirich § 6, Basel § 6, 
Genf Art. 16, St. Gallen Gesetz betreffend Vollzug der Frei
heitsstrafe in St. Gallen Art. 2. 

An gemessene Arbeit fordern Bund Art. 3, Schwyz 
§ 8; zu den in der Anstalt eingeführten Arbeiten wird 
der Sträfling angehalten von vV allis Art. 23, Schaffhausen 
§ 11, Bem Art. 10, Solothum § 7. Thurgau § ö sieht Ar
beiten im Innern der Anstalt als Regel vor, Tessin Art. 11 
Arbeit in der Zelle, während Aargau § 6, Luzern § 8, Ob
waiden Art. 5 und Freiburg Art. 14 Beschäftigung in oder 
ausserhalb der Anstalt zulassen. In Freiburg Art. lö dür
fen jedoch weibliche Sträflinge nur im Innern der Straf~ 
anstalt beschäftig;t werden. W aadt schreibt in dem Gesetz 
über die Org·anisation der Strafanstalten vom 17. Mai 
1875 Art. 36 vor, bei Auswaltl der Arbeit sei so viel 
als möglich auf die Kräfte und die Fähigkeiten der -8träf~ 
linge Rücksicht zu nehmen, mit der Begründung, man . 
bezwecke, ihnen für die Zeit ihrer Entlassung Erwerbs-
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mittel zu sichern. Dagegen folgt W alüs Art. 23 auch hier 
, dem französischen Strafgesetzbuche Art. 15, indem es vor
schreibt, es sollen die schwersten Arbeiten denjenigen auf
gelegt werden, welche die schwersten V erbrechen begangen 
haben. Doch soll auf den körperlichen Zustand des Sträf
lings Rücksicht genommen werden. 

In Bern Art. öl hört der Arbeitsz,vang mit dem 70. 
Jahre des Sträflings auf, in Freiburg Art. 14 kann der 
70jährige von der Arbeit befreit werden. 

Ehrenfolg·en der Zuchthausstrafe1). Die Ver
urtheilung zu Zuchthaus berührt nach allen Gesetzen die 
bürgerliche Ehrenfähigkeit, jedoch in verschiedenem Um
fange. Drei Gruppen sind zu unterscheiden: 

1) Mit der V erurtheilung zu Zuchthaus ist von Rechtes 
wegen Verlust der bürg·erlichen Ehrenfähigkeit auf Lebens
zeit verbunden. Eine solche Bestimmung enthalten Thur
gau § Hl, Neuenburg Art. 1:3, Aargau § 16, Scftajfhausen § 12, 
Luzern § 20, Bern Art. 18, Glarus § 4, Freiburg Art. 30, 
Appenzell A.-Rh. § 5, Schwyz § 19, St. Gallm Art. 14. 

2) Die Verurtheilung zu längerer oder schwerer Zucht
hausstrafe bewirkt Entziehung der bürgerlichen Ehren
fähigkeit von Rechtes wegen auf Lebenszeit; in den übrigen 
Fällen ist die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenfähig
keit nur auf kürzere Zeit vorgeschrieben oder zugelassen. 
Dieser Gesetzeszustand gilt für W aadt, W allis, Graubünden, 
Obzvalden und Neuenburg 1891. 

Von Rechtes wegen und auf Lebenszeit entziehen die 
bürgerliche Ehrenfähigkeit: Waadt Art. 2ß und W a!Ns Art. 40, 
wenn die Zuehthausstrafe eine Dauer von 10 Jahren über
steigt, Neumburg 1891 Art. ß2, wenn sie lebenslänglich ist; 
Graubünden § 17 und Obwaldm Art. lß, Absatz 3, in Ver
bindung mit Kettenstrafe, Obwaldm überdies, wenn die 
Zuchthausstrafe ö Jahre übersteigt. 

1) Systematische Zusammenstellung S. lö5-176. 
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Treffen diese Voraussetzung·en nicht zu, so gilt Fol
gendes: 

W aadt Art. 23, Absatz 2 und 3, unterscheidet, ob die 
Strafelauer 5-10 Jahre oder 10 Monate bis 5 Jahre beträgt. 
Im ersten Fall sind Ehrenfähigkeit oder einzelne Ehren
rechte auf 5--20 Jahre abzuerkennen, im zweiten Falle 
auf höchstens 10 Jahre. Wal!is Art. 40, Absatz 2, sieht 
Aberkennung der Ehrenrechte nur vor, wenn eine besondere 
Vorschrift den Richter für den einzelnen Fall dazu er
mächtigt oder sie ihm gebietet. Graubünden § 17 lässt das 
Urtheil, also richterliches Ermessen, entscheiden. Obwaldm 

Art. 13, Absatz 3, gebietet, bei Zuchthausstrafe von 6 Mo
naten bis fJ Jahre die Ehrenfähigkeit bis auf längstens 
10 Jahre, bei kürzerer Zuehthausstrafe bis auf längstens 
5 Jahre zu entziehen. Neumburg 1891 Art. 32, Absatz 2, 
lässt die Entziehung der Ehrenfähigkeit bei zeitlicher 
Zuchthausstrafe auf höchstens 10 Jahre zu. 

3) Die Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
wird für bestimmte Zeit geboten oder zugelassen. In diese 
Gruppe gehören B1md, Ziiric!t, Basel, Tessin, Genf, Zug und 
Solotlzurn. Bund Art. 3 in Verbindung mit Art. 7 selweibt 
die Aberkennung der Ehrenreehte vor und lässt dieselbe 
bis nuf Lebenszeit zu. Ziiric!t § 20, Basel § 6, Zug § 9, 

Solot!tum § 6 Ül Verbindung mit§ 18, Genf Art.lO bestimmen 
die höchste Dauer mit dem deutschen Strafgesetzbuche § 32 
auf 10 Jahre. Base! und Genf setzen die geringste Dauer 
auf 2 Jahre fest, wobei überall vom Zeitpunkte der Er
stellung der Strafe an gerechnet wird. Tessin Art. 26, § 2, 
stellt Grade auf, nämlich 1-2 Jahre, 2-4,4-6, 6-8 Jahre. 

In jedem Falle verliert der Sträfling während der 
Strafzeit die Ehrenfähigkeit. 

S eh ärfu n g der Zu eh th n u ss tr a fe. Schärfung 
der Zuchthausstrafe durch Anlegung von Ketten sehen . 
noch die Strafgesetzbücher von Graubünden § 9, W allis 
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Art. 26 und Obwa!dm Art. 6 vor. Graubünden und Walfis 

beschränken diese Sehärfu ng auf lVIänner; W allis lässt sie 
mit dem 70. Jahre des Sträflings und bei körperlicher 
Schwäehe wegfallen. Angewendet wird die Kettenstrafe 
in Graubünden nicht mehr 1), in Obwaldm nur als Vor
sichtsmassregel bei Sträflingen, die früher entwichen waren 
oder zu entweichen versuchten 2). Auffallender \V eise soll 
auch nach Neumburg 1891 Art. 16, freilich in einem ganz 
\Tereinzelten Falle, nuf Kettenstrafe erkannt werden können, 
nämlich. wenn ein zu lebenslänglichem Zuchthaus Ver
urtheilter ein neues Verbrechen begeht. Baselstadt § 1B 
ermächtigt den Kleinen Rath, auf Antrag der Strafanstalten
kommission Anlegung von Ketten zu verfügen, wenn die 
Ordnung oder die Sieherheit der Anstalt dies erheischt. 
Auf kürzere Zeit kann die Strafanstnltenkommission diese 
JHassregel als Disziplinarstrafe t1;norclnen. 

Schärfung der Zuchthausstrafe clureh Einzelhaft, 
schmale Kost und Dunkelarrest drohen Tlzurgau § 16 und 
Sc!taff!tausen § 25 an, durch Einzelhaft Solot!zurn § :J4, Ziffer 1. 

Sc!taff!tausett § 10 schliesst jedoch eine Schärfung der lebens
länglichen Zuchthausstrafe aus. Die öffentliche Schau
stellung der zu lebenslänglichem Zuchthaus Verurtheilten 
erwähnt zwar noch das Strafgesetzbueh von W allis Art. 27, 

sie findet aber nieht mehr statt 3J. 

§ 32. Arbeitshaus und Korrektionshaus. 

Tlzurgau, Sclzaffltausm, Luzern, Obwaldm, Bern, Frei

burg, (;!arus, Ziiriclz, Zug, Sc!twy,<J, Solotlzunz und St. Gallm 

kennen ausser dem Zuchthans und dem Gefängniss noch 
eine mittelschwere Freiheitsstrafe, welehe · regelmässig 
Arbeitshnus ( Tlmrgau § :3, Luzenz P. St. G. § 3, Obwaldetz 

') Mittheilung des Herrn B,egierungssekretär Dr. G. Nicola in Chur. 
") Mittheilung des Herrn Gerichtspräsidenten Adalbert Wirz in Sarne:il. 
") Mittheilnng des Herrn Stänclerath Dr. Lorefan zu Lenk. 
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P. St. G. Art. 5, Glarus § ß, Zürich § 4, Zug Abänderungs
gesetz § 1, SchWJ'Z § 6), vereinzelt auch Korrektionshaus 
(Freiburg Art. 29fi, Bern Art. 6), Einsperrung (So!othurn § 5), 
Gefängniss ersten Grades ( Schaffhausen § 7), Detention 
(Neyenburg Art. 6) genannt wird. 

Die Arbeitshausstrafe wird regelmsäsig in derselben 
Anstalt, wie die Zuchthausstrafe, vollzogen. 

Die von Thurgau § 5, Schaffhausen § 13, Bern Art. 11, 

Solothurn § 9 empfohlene, von Luzern P. St. G. § 5 gebotene 
Trennung der Zuchthaus- und Arbeitshaussträflinge erweist 
sich überall als unausführbar. 

Dauer. Die DaUer der Arbeitshausstrafe ist eine 
geringere, als die der Zuchthausstrafe. 

Als höchstes :M:ass bestimmen 
10 Jahre: Thurgau § 5 a. E., Jf'reiburg- Art. 298, Zürich§ 7, 

Zug § 5 und Solothum § 8 ; 
8 Jahre: Sc!zwyz § 9 a. E. ; 
6 Jahre: Schaffhausen § 13, Benz Art. 11 a. E. und St. Gal!m 

Art. 8; 
5 Jahre: Luzent P. St. G. § 5; 
4 Jahre: Glarus § 5. 

Die gering·ste Dauer beträgt 
1 Monat: FreiburK Art. 298, Schaffhausen § 13 und Luzenz 

P. St. G. § 5; 
2 Monate: Bern Art. 11 und G!arus § 5; 
3 Monate: Solothunz § 8 und St. Gallm Art. 8 ; 
4 :Monate: Tlzurgau § 5; 
6 Monate: Zürich § 7 und Sclzwyz § 9. 

Arbeits zwang. Die meisten Kantone stellen die 
Arbeitshaussträfling·e den Zuchthausgefangenen hinsichtlich 
der Arbeit gleich. Thurgau § 5 gestattet den Arbeitshaus
sträfling·en ausnahmsweise Aussenarbeit, Schaff/zausen· und 
Benz, welche die Zuchthaussträflinge zu den eingeführten 
Arbeiten anhalten, stellen diese Beschränkung für die 

[ 
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Korrektionellen nicht auf; Schaffhausm § 13 hält sie zu 
angemessener Arbeit an, Bern Art. 11 sagt einfach: "Sie 
sind zur Arbeit anzuhalten." Neumburg Art. 9 lässt dem 
Sträfling unter den eingeführten Arbeiten die Wahl. 

Ehren f o 1 g e n. Die Ehrenfolgen sind bei der mittel
schweren Freiheitsstrafe regelmässig geringere, als bei 
Zuchthaus; so weit ersichtlich, verbindet nur Thurgau § 19 
mit Arbeitshaus von Rechtes wegen eine Entziehung der 
bürgerlichen Ehrenfähig·keit, und zwar auf i3 Jahre; doch 
darf in besondern Fällen auf eine höhere oder geringere 
Dauer erkannt werden (Art. 20). Nach den meisten Ge
setzen ist Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit auf 
bestimmte Zeit zulässig·, und zwar bis auf 10 Jahre in 
Glarus § 8 und Schwyz § 15; bis 6 Jahre in Ziirzdz § 20, 
Absatz 2; bis 5 Jahre in Zug § 9, Solothurn § 18, bis auf 
4 Jahre in St. Gallm Art. 14; nnf unbestimmte Zeit in 
Obwalden P. St. G. Art. 8. Glarus § 8 und St. Gallen Art. 14 
~etzen die geringste Dauer der Ehrenfolge auf 1 Jahr feHt. 

Schärfung. Thurgau § 15 und Schaffhausm §§ 2!'> 

lassen für die mittelschwere Freiheitsstrafe schmale Kost, 
Einzelhaft und Dunkelarrest als Sehärfnng zu, Sclzaffhausm 
jedoch nur, wenn die Dauer der zu erkennenden Strafe 
drei Monate übersteigt, Solotlwm § 24 Einzelhaft. 

~ 33. Gefängniss. 

Die Gefängni::;sstrafe stellt sich gegenüber dem Zueht
haus und Korrektionshaus überall als die leichtere Straf
art <;lar, also als Strafe für weniger sehwere V ergeheiL 
Eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Zuchthaus 
und Gefäng·niss führt namentlich W aadt durch. Der sehr 
bemerkenswerthe Bericht der Kommission 1), welc·he clcn 

1) Rapport de Ia Commission du Grand Conseil du canton de Vaud 
sur Je projet de Code penal. Session d'automne 1842. Lausanne, Emanuel 
Vincent fils, 1842. 
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Entwurf eines Strafgesetzbuches von 1842 begutachtete, 
bemerkt hierüber (Seite 36): 

La n3clusion et l'emprisonnement sout incontestablement, dans 
Ie projet de Code, deux peines fort differentes, soit quant a 
leur gTavite; soit quant aux eonsequenees qu'elles entrai:nent, soit 
quant a Ia nature des delits a Ia repression desquels elles doivent 
servil'. 

Höchst bedeutsam ist folgende, den letzten Punkt 
betreffende Ausführung (Seite 37): 

Enfin ces deux peines sont appliquees, dans Je projet, a des 
deJits qui ne Supposent pas, chez Jeurs auteurs, le meme degre Oll 

plutöt Ia meme nature de criminalite. La reclusion est, en general, 
prononcee contre des delits qui inspirent ou plus d'effroi ou plus 
de repugnance, parce qu'ils sont Ia manifcstation d'une perversite 
plus ou moins intense, il est vrai, mais reelle. Uemprisonncment, 
au contraire, est statue contre des delits qui supposent, chez Jeurs 
anteurs, une volonte momentanement eg·aree et quelquefois ·une faute 
grave pJutöt que de la mechancete. 

Diese Unterscheidung erinnert an die mittelalterliche 
Eintheilung in ehrliche und unehrliche Sachen. Beachtens
werth ist namentlich, dass Diebstahl, Unterschlagung und 
Betrug nicht mit Gefängniss, · soi1deru stets mit Zuchthaus 
bedroht werden. Die Gefängnissstrafe ist daher in Waadt 

als eine der Zuchthausstrafe parallel laufende Strafe ge
dacht, die für ehrliche Sachen selbst i'>Chwerer Art ullCl 
aueh für lange Zeit erkannt vvird, so z. B. für Misshand
lung mit tödtlichem Ausgnng auf 10 Monate bis 15 Jahre. 
Dem entsprechend wird die Zuchthausstrafe in Waadt Art. 16 
abweichend von den übrigen Gesetzen auch auf einen Tag 
erkannt. Mit Recht erklärt die Kommission die Trennung 
der beiden Arten von Gefangenen als eine logische N oth
wendigkeit (Seite 37): 

Il n'est pas consequent cle distinguer Ia reclusion de l'empri
sonnement, soit a l'art. 13, dans l'enumeration des peines, soit en 
geneml dans le projet, pour confondre ensuite, a l'art. 15, !es em
prisonnes et !es reclns dans nn meme etablissement. 

.
r-·.'_ ... 
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Und mit Rücksicht auf den Kostennufwancl, den die 
Trennung der Gefangenen dem Kanton auferlegt, erklärt 

die Kommission : 
Mais il ne paralt pas qu'un obstacle de cette nature, quelque g-rave 

qu'il soit, doive engager Je Grand Conseil a fausser un systeme de 

penalite reconnu bon. 

Es ist dies ein g·oldenes vVort, das, so einfach uud 
selbstverständlich es nuch erscheinen mag, die Lösuug 
der unendlich sclnvierigen Fmge der Regelung der Frei
heitsstmfe in sich schliesst. Der Kanton W aadt hnt die 
'frennung der Zuchthaus- und Gefängnisssträflinge auch 
wirklich bestmög·lich durchgeführt, indem Zuchthaus in 
der Strafanstalt Lausanne, Gefängniss im Schlosse Chillou 
verbüsst wird. Doch liess sieh die 1:-lcheidung insoweit 
nicht vollkommen verwirklichen, nls FreiheitsstraJen von 
1veniger als 16 Tagen in den Bezirksgefäng·nissen voll
zogen werden. 'Nie bedeutend diese Ausuahme ist, zeigt 
eine von Herrn Oberrichter U. Cor1·evon veröffentlichte 
Statistik über die vm1 den w~tadtländischen Gerichten VOll 

1881 bis 1890 ausgesproehene11 Gefängnissstrafen 1
). Die 

Gesammtzahl der (JefängnissstrnfeJJ beträgt für· das 
Dezennium 22:13 2 ). Von diesen hatten 1 9 6 2 eine Dauer 
v o 11 weniger n l s 1 iJ Tagen und wurdeu daher in den 
Bezirks gefängnisscn verbüsst, wo auch Zuchthausstrafen 
bb zu 3 Monaten vollstreekt werden. ::lHR Gefängniss
strafen besassen eine Dauer \'Oll 1i") T<tgen bis Ii l\lonaten, 

1) Verhandlungen des schweizerischen Vereins für Straf- und Gefäng
nisswesen, XVII. Versammlung, 1. Heft 1891, Anhang. 

") Die Strafen bezogen sich auf folgende Vergehen: Bettel, Beleidi
gung und Drohung, Störung der öffentlichen Ruhe, öffentliche V crletzung 
der Schamhaftigkeit, Pfänderbeseitigung, Ehebruch, Sachbeschädigung, Haus
friedensbruch, 'Widersetzlichkeit, Amtsanmassung, Gefährdung des Eisen
bahnbctriebs, Amtsehrbeleidigung ( outrage), Frevel, Misshandlung, mnth
willige Fälschung (faux par imprndence), Tödtung und Kindestödtung, Brand
stiftung aus Fahrlässigkeit, Körperverletzung, Störung des religiösen Friedens, 
Unfug, Fundveruntreuung, sowie auf mehrere Polizei-Uebcrtretungen. 



316 Die Strafarten: Die Freiheitsstrafe. 

nur in 13 Fällen überstieg die Dauer ö Monate 1). Diese 
allein wurden in dem ZentraJgefängniss Chillon vollzogen, 
welches übrigens nur 9 Einzelzellen und 21 Betten enthält. 
Die waadtländische Gefängnissstrafe ist daher, soweit sie 
in einer eigenen Anstalt vollzogen wird, dem \Vesen und 
der Frequenz nach eine ausserordentliche Strafe, welcqe 
mit der deutschen Festung·shaft grosse Aehnlichkeit besitzt. 
Sie charakterisirt sich überwiegend als custodia honesta. 

Von dem nämlichen Gedanken wie Waadt geht der 
Verfasser des Neumburger Strafgesetzbuches, Herr Co1'naz, 
aus, indem er bemerkt 2): 

La conscience generale distingue toujours deux especes de 
Mlinquants. La premiere comprend ceux qui revelent ordiuaire
ment une firne perverse et corrompue. La seconde embrasse les 
delits qui peuvent avoir ete commis sans qu'il en resulte aucune 
perversite interieure de l'agent. De sorte que chaque systinnc penal 
doit avoir plusieurs especes de detention pour correspondre a cette 
notion fondamentale: Il est anssi non moins necessaire, dans beau
coup de cas, puisque Ia culpabilite s'individualise, que Je juge ait 
le choix pour la repression du meme delit entre plusieurs genres 
de peine qui different entre eux non seulement par le regime de 
Ia prison, par la dun~e de la detention, mais par leurs consequences 
morales. Mieux une legislation penale donne satisfaction a ces deux 
besoins, et plus elle est parfaite. Il ne fallait pas des lors comme on 
nous l'a demande, supprimcr Ia distinction entre Ia reclusion et 
l'emprisonnement. 

Da Neuenburg 1891 jedoch auch Diebstahl Art. 361, 
Unterschlagung Art. ß85, Betrug Art. 389 mit Gefängniss 
bestraft, so ist der Charakter des Gefängnisses als Strafe 
für ehrliche Sachen grundsätzlich weniger gewahrt als 
in Waadt. Genf und Freiburg führen die Unterseheidung 
ebenf~lls nieht in dem strengen Sinne wie Waadt dureh, 

1
) Es wurde erkannt je 1 Mal anf 12 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 18 Mouate. 

. 3 Mal auf 1 Jahr. 
4 " auf 10 Monate. 
2 " auf 7 Monate. 

2
) Bulletin concernant Je Code penal, 1890, i':l. Hi9. 

( 
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so dass Cm·1·evon zu weit geht, wenn er das waadtländische 
Prinzip als ein allgemein westschweizerisches erklärt 1). 

Der Bericht des Justizkollegiums von Basel-Stadt S. 152
) 

erachtet es als sicher, dass im allgemeinen Bewusstsein 
der Unterschied gemacht wird zwischen sehwereren Ver
brechen, die eine methodische Zucht des Verurtheilte11 
erfordern, und solchen, wo eine mildere Art der Fteiheits
entziehung genügt; dass jene als entehi'end angesehen 
vverden und diese nicht. Für jene sei das Zuchthaus be
stimmt, für diese das Gefängniss. Demgcmäss wird z. B. 
in Basel Tödtung im Zweikampf mit Gefängniss bestraft, 
wenn der Tod nicht beabsiehtigt war (§ llS) und gegen 
Jugendliche wird nicht auf Zuchthaus, sonelern auf Ge
fängniss erkannt (§ 3ß). Es ist also eine ähnliche Erwägung 
leitend gewesen, wie in vVaadt. Auch das Justizkollegium 
von Basel-Stadt anerkennt, dass die Aufstellung der zwei 
Straütrten zwei Strafanstalten voraussetzt, in denen eine 
verschiedene Behandlung der Sträflinge durchführbar ist: 
ein Zuchthaus und ein Gefängniss, indem die Erfahi'mJg 
lehre, dass in einer Anstalt nicht wobl zwei durchgehend 
verschiedene Arten der Behandlung der Gefangenen mög
lich seien. Basel-Stadt benutzt aber dieselbe Strafanstalt 
für beide Klassen von Verurtheilten, da das Gefängniss 
Lohnhof nur beschränkten Raum darbietet. 

Neuenbzwg Art. 15, Bern Art. 6, Freiburg Art. 296, Genf 
Art. 9, St. Gallen Art. 5 bezeichnen das Gefängniss als kor
tektionelle Strafe, Sclzaff!tausm § 7, Luzern P. St. G. § 3, Aar
gau z. P. G. § f> wenden Gefängniss als zuchtpolizeiliche 
Strafe an. /Nach den übrigen Kantonen bildet Gefängniss im 
Allgemeinen die Strafe für die weniger sehweren Vergehen. 

1) Verhandlungen des schweizerischen Vereins für i':ltraf- und Gefängniss
wesen und der interkantonalen Vereinigung der schweizerischen Schutzauf
sichtsvereine in Basel am 12. und 13. Oktober 1891, S. 131. 

2) Bericht des Justizkollegiums an den kleinen Rath von Basel-Stadt 
über den Entwtirf eines Strafgesetzes. Oktober 1870. 
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Einige Kantone gebieten die Trennung der zu Ge
fängniss Verurtheilten von den Zuehthaus- und Arbeits
hausgefallgenen gesetzlieh unbedingt. In Thurgau § 7 

besteht die Gefängnissstrafe darin, dass der Verurtheilte 
von dem Zuehthause nnd Arbeitshanse entfernt eingesperrt 
wird. Doch werden nur Gefüngnissstrafen bis zu der Dau~r 
von 14 Tagen in den BezirksgefäHgnisseil vollstreckt. Wallis, 
welches die Gefängnissstrafe je nach der Dauer in den Be
zirksgefänguisseu oder in dem Korrektionshaus erstehen lässt 
I Art. 31), enthält ill Art. 32 die ::;ehr bestimmte Vorsehrift: 

La maison de correction sera necessairement distincte de Ia 
maison de force, et les detenus correctionnellement ne pourront, 
SOUS aucun pretexte, etre me)es et confondus avec )es for<;ats. 

Zuchthaus und Korrektionshaus befinden sich aber 
für den Kanton Wau~·s in demselben Gebäude, und wenn 
aueh das Reglement vom 1. April 1870 1) Trennung der 
beiden Klassen v:orschreibt, so hebt doch Art. 52 diese 
Vorschrift wieder auf, indem er bestimmt: 

La separation precitee ne pouvant guere s'effectuer dans l'etat 
actuel de Ja maison, Oll cherchera a Separer autant que possibJe 
!es detenus des deux classes. 

In Genf soll die GefängTlissstrafe in der maison de 
cletention im Unterschiede zu der maison de force voll
streckt werden, allein, wie a.us den JHittheilungen von 
CtuJnond hervorgeht, ist für die Einweisung in die Anstalten 
Eveche und St-Antoine hauptsächlich entscheidend, ob in 
dem einen oder auelern Gefängnisse gerade Raum vor
handen ist 2). 

1
) Reglement pour Ia maison penitentiaire du cauton de Va/ais. 

~) John Ouenoud, La criminalite a Geneve au XJXc siecle (Genevc, 
H. Georg, 1891, p. 139), der von dem Gefängniss St-Antoine berichtet, es 
entspreche in keiner Weise den gegenwärtigen Bedürfnissen. Die Räum
lichkeiten seien ungenügend, so· dass es nothwendig werde, mehrere Ge
fangene, oft sehr verschiedener Art, in einer Zelle zu vereinigen. Auch 
sehe sich die Direktion von St-Antoine genöthigt, mit Zustimmung des 
Generalprokurators kurz:.~citige Freiheitsstrafen in der Anstalt Eveche voll
;dehen :.~u lassen, obwohl nach dem Geset:.~ vom 28. Februar 1840 Gefängniss
strafen von weniger als einem Jahr in St-Antoine verbüsst werden sollen. 

,>' .,,' ,,·'r~·.·.·:.,r 
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Solotlwrn § 11 begnügt sich mit möglichster Trennung', 
Zürich 1), Bern und Glarus lassen die Gefängnissstra.feii il1 

den Bezirksgefängnissen vollstrecken, die wenigstens in 
Bern zum Theil ausserordentlich mangelhaft sind. 

Ausnahmsweise kann in Zürich Gefängniss von längerer 
Dauer in der Strafanstalt erstanden werden 2). Diese Aus
nahme tritt nur dann ein, wenn der V erurtheilte schon 
mehrere l\lale mit Verhaft oder einmal mit Zuelithaus 
bestraft worden ist 3). 

Schaffhausen § 14, Appmzell § ö, J-ireiburg Art. 24 und 
Zug 4) sehen Vollzug der Gefängnissstrafe in einem kan
tonalen Gefängnisshause vor 5). Luzern P. St. G. § 6 ordnen 
Eim;chliessung in einem öffentlichen Verhaftsorte an. 

Der Bund, welcher für den Strafvollzug auf die Kantone 
angewiesen ist, lässt Gefängnissstrafen in einem Gefängniss
oder in einem Korrektionshause vollziehen (Art. 4). 

Mehrere Kantone unterscheiden Zivisehen kurzzeitigen 
nucl langzeitigen Freiheitsstrafen in dem Sinne, dass die 
erstern in besondern Gefängnissen, namentlich Bezirks-. 
gefängnissen, die letztern in der Strafanstalt vollstreckt 
werden, und zwar ist die zeitliche Grenze in Aargau 
Ergänzungsgesetz § 12, St. GaUen Art. 10 und nach 
Neuenburg 1891 Art. 17 4 Wochen, uach WaUis Art. ßl 
H :Monate. Zufolge Gesetz betreffend Vollzug der Frei
heitsstrafe in der kantonalen ~trafanstalt in St. Gallm 

1) ·ziiric!t, Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitsstrafen in der 
Kantonalstrafanstalt voni 24. Oktober 1870 und 8. Januar 1871, § 1. 

") G!arus gibt seine Zuchthaussträflinge an die Strafanstalten Zürich 
und Tobel (Tizurgau) ab, so dass nur die Gefängnisssträflinge im Kauton 
bleiben. 

a) Zürcher und Benz, Das Strafgesetzbuch für den Kanton Zürich. 
Zürich 1886, Seite 9 bei Note 3 zu § 10. 

4) Reglement betreffend das Gefängnisswesen vom 9. Mai 1888. 
5) Die· statistische Tafel III verzeigt aber für Zug kein Gefängniss 

und die Gefängnisse von Sc!taffltausm und Appenzell beherbergten nach 
Ausweis der statistischen Tafel II keine Strafgefangenen. 
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~ 1 können auch "die zu kürzerer Gefängnissstrafe V er
urtheilten durch gerichtliches Urtheil oder durch Ver
fügung des Regierungsrathes zur Abbüssung in die kan
tonale Strafanstalt verwiesen werden, falls bei der Ab
büssung im Bezirksgefängniss wegen dessen Ueberfüllung 
der Strafvollzug übermässig verzögert, oder wegen ~er 

besondern Vernmständungen des Straffalles der Strafzweck 
gefährdet werden könnte". 

In Schwyz s 10 entscheidet der Richter, ob die Ge~ 
fängnissstrafe. in einem Gefängnisse (in Einzelhaft) oder 
in der Strafanstalt zu verbüssen sei. Die zu Gefänguiss 
bezw. detenzione Verartheilten neinneu Tessin Art. 14, ~ 1, 
Graubünden 1) und Basel § 9 in die Strafanstalt auf. 

D a u er. Die höchste Dauer der Gefängnissstrafe 
schwankt zwischen 60 Tagen und 20 JahreiL Im Einzelnen 
ergibt sich folgende Reihenfolg·e: 

Nach Monaten und Tag.eu bestimmen die höchste 
Dauer der Gefängnissstrafe, und zwar auf: 
60 Tage: Bern Art. 13; 
3 Monate: Luzern P. St. G. § 7; 
4 Monate: Glarus § 6, Freiburg Art. 299 2); 

6 Monate: Schaffhausen § 14. 

Nach .T ahren : 
1 Jahr: Solothurn s 10; 
2 Jahre: Thurg-au § 7, Aarg-au Z. P. G. § 13, Appenzell A.-R/t. 

§ 6, SclzWJ'Z § 10, St. Gallen ArL 9; 

1
) Nach dem Statistischen Jahrbuch wurde während des Jahres 1&90 

in Graubünden keine einzige Gefäügnissstrafe vollzogen (S; 226), ebenso fand 
sich am 1. Dezember 1888 bei der Volkszählung in Graubii1~den kein· zu 
Gefängniss Verurtheilter vor (S; 219), bei der Aufnahme des eidgen. stati
stischen Blireau Ende September 1891 2. Diese Daten lassen den Schluss · 
zu, dass die zu Gefängniss Verurtheilten in die Strafanstalt aufgenommen und 
in der Statistik als Zuchthaussträflinge aufgeführt werden. 

2
) Freiburg unterscheidet emprisonnemeüt als kriliiinelle Strafe und 

prison als korrektioneHe; 'letztere fäl.lt hier in Betracht; 

·'~, 

' . '. 
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:1 Jahre: Graubündm § 10, Basel§ 8 (sofern das Gesetz nicht 
ausdrücklich eine höhere Dauer zulässt); 

4 .T ahre: Tessin Art. 15, Obwalden Art. 7; 
f> Jahre: Zürich § 9, Gmf Art. 9, Zug- § 6, Neuenbu1'p; 1891 

Art. 17; 
6 Jahre : Bund Art. 4 ; 
20 Jahre: Waadt Art. 16 und Wallis Art. 33. 

Die kürzeste Dauer bestimmen auf: 

1 Tag: Thurg-au § 7, Waadt Art. 16, Luzern P. St. G. § 10, 
Ban Art. 13, Zürich § 9, Basel ~ 8, Solothurn § 10. 
St. (;allen Art. 9 ; 

:1 Tage: Schaffhausm § 14 und Tessin Art. Hi; 

() Tage: Genf Art. 9; 
lö Tage: Neuenburg- 1891 Art. 17; 
;~ \V oehen : Scftwy.z § 10; 
-l Wochen: Freiburg Art. 24. 

Dabei ist nicht ausser Acht zu lassen, dass Freiburg 

Art. 455, Tessz1z Art. 413, Genf Art. 15, Neuenburg- Art. 23, 
Basel P. St. G. § 5 noch eine kürzere polizeiliche Haft keil
neu. Interessant ist namentlieh die Bestimmung von Sckwyz, 
welehe ganz kurzzeitige Freiheitsstrafen ausschliesst. 

Bund, Graubünden, Am-g-au, Wallis, Obwalden, Glarus, 

Zug-, Appmzell bestimmen kein Minimum. 
Tessin Art. 15 unterscheidet 5 Grade der Gefängnis8-

strafe mit verschiedener Dauer. 

Arbeit. Basel § 9 und Zug- 1) verpflichten den Ge
fäugnisssträfling einfach zur Arbeit. St .. , Gallm gebietet 
angemessene Beschäftigung 2). Waadt 3), Tessin Art. 14.und 
Genf Art. 21 gestatten dem Verurtheilten die Wahl unter 

1) Reglement betreffend das Gefängnisswesen (vom 9. Mai 1888). 
2) Gesetz betreffend Vollzug. der Frei~eitsstrafe in der kantonalen 

Btrafanstalt Art. 1. 
3) Loi dn 17 mai 1875 sm· l'organisation des etablissements de de

tention Art. 48. 

· Stnoss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 21 
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den in der Anstalt eingeführten Arbeiten. Thurgau § 7 r 

.Züric!t § 10, Obwaldm Art. 7 überlassen dem Gefa:o,genen 
die Wahl der Beschäftigung~ innerhalb der Schranken der 
Hausordnung, sofern er seinen Unterhalt zu bestreitell 
vermag; ist er nicht im Stande, seinen Unterhalt zu be
streiten, so hat er nach Thurgau und Obwalden die ibm 
ttngewiesene Arbeit zu verrichten; in Thurgau darf jedoch 
die Arbeit keine öffentliche sein. Zürich § 10 fordert auch 
die Zahlung der Gerichtskosten und des Schadensersatzes, 
andernfalls tritt angemessene Beschäftigung ein. In Ob

waldm soll der Verurtheilte, "wenn möglich, auf eine 
seineu bisherigen bürgerlichen Verhältnissen entsprechende 
\V eise angemessen beschäftigt werden", Der Gefangene 
hat die ihm angewiesene Arbeit im Zimmer der Arbeits
nnstalt zu verrichten. "'Wenn bereits 2 l\'Ionntc der Stmfzeit 
verstrichen sind, so kann er ausnahmsweise, sofern er 
dazu einwilligt, oder selbst gegen seinen Willen, wenn die 
Gesundheit es erfordert, zu Arbeiten ausscr der Anstalt 
verwendet werden. 

Eine Anzahl Gesetze gebieten Arbeit nicht durchaus, 
sonelern nur mit gewissen Einschränkungen. In Luzerll 
P. St. G. § 6 kann sich der Verurtheiltc mit zulässigen 
Arbeiten beschäftigen. Appmzell A.-Rft. § () und Solothum 

§ 11 beschäftigen clenVerurtheilteu, wenn die Verhältnisse 
es gestatten; Solothunz fügt bei "in einer ihren Fähigkeiteil 
und Verhältnissen angemessenen Weise im Innern des 
(iefängnisses". In Glarus § () soll der Sträfling so viel als 
möglich zur Arbeit im Innern des Gefängnisses angehalten 
werden, wem1 die Haft länger als 14 Tage dauert. Aargau, 
/Vallis, Sc!nvyz halten den Sträfling jedenfalls zur Arbeit 
an, wenn die Strafe in der Strafanstalt vollstreckt wird. 
In Schwyz § 10 kann Gefängniss in Einzelhaft mit oder 
olme Beschäftigung des Verurtheilten vollstreckt werde11. 

Scfu~fflzausen § 14 schliesst den Arbeitszwang als Regel 
aus, Hofern cler V erurtheilte die Verpflegungskosten zn 

,\\, I, 
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zahlen vermag. Eine ähnliche Entscheidung trifft Neuen

burg· 1891 Art. 17: 
Le condamne est astreint au travail dans la mesure IH'lcessaire 

pour le recouvrement des frais de son entretien et des amendes 
encourues. Il peut obtenir sur le net produit de son travail, quelques 
adoucissements, dans la mesure fixee par les reglements. 

Keine Vorschrift enthalten Bund, Graubündm und Bern. 

Für den Bund ist es sehr begreiflich, da er auf den kan
tonalen Strafvollzug angewiesen ist. 

Ehrenfolgen. Nur Appe1tzell A.-R.It. § 6 knüpft an die 
Gefängnissstrafe stets Herabsetzung in den bürg·erlichen 
Ehren und Rechten auf bestimmte oder unbestimmte Zeit. 
Einige Gesetze stellen es dem richterlichen Ermessen au
heim, neben der Gefängnissstrafe auf Einstellung in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit zu erkennen; so Bund Art. 7 
auf 10 Jahre, Obwalden Art. 13, Absatz 3, bis auf höchstens 
5 Jahre, Tessin Art. 2() je nach dem Grade der Gefäng
nissstrafe auf 1-2, 2-4, 4-6 und 6-8 Jahre, Zürich 
§ 20 nicht über 3 Jahre, Zug § 9 bis auf 2 Jahre. Ein
stellung- in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit lassen allge
mein zu Schaffhausen § 21 bis auf 6 Jahre, Luzern P. St. G. 
s 20 von 2 bis 5 Jahren, Glarus s 8 auf 1 bis 10 Jahre, 
und es gilt dies wohl auch bei Gefängnissstrafe. 

Eine fernere Reihe von Gesetzen verweisen auf die 
Vorschriften des besanelern Theils in dem Sinne, dass der 
Richter auf Einstellung in der bürg·erlichen Ehrenfähigkeit 
nur erkennen darf, wenn es das Gesetz für den einzelne11 
Fall gestattet oder g-ebietet, so Neuenburg Art. 18, W allis 
Art. 40, Bern Art.19, Freiburg Art. 311, Genf Art. 10, St. Gallell 
Art. 14, Neuenburg 1891 Art. 32. Dabei wird die Dauer 
von Bertt Art. 19 auf 1-5 Jahre, von Genf auf 2-20 Jahre 
nncl von St. Gallen Art. 14 auf 1-4 Jahre bestimmt. 

Graubüttdm § 17, Aargatt Z. P. G. § 22, Schwyz § Hl 
verweisen auf das Urtheil. Ehrenfolgen sehen bei Ge
fäng-niss nicht yor Tlwrgau, Waadt,- Basel und SoüJthurn. 
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Sc 11 ä r fu n g. Schärfung der Gefängliissstrafe ver
bietet der Bzmd Art. 4. In Ziirich wurde ein Antrag auf" 
Schärfung der Verhaftstrafen abgelehnt 1). 

Bestimmungen über Schärfung der Gefängnissstrafe 
fehlen in den Gesetzen von Waadt, Neuenimrg, Wa!lis, 
Tes~in, Gm(, Zug, St. Gallen, also nameiltlich in den romani
schen Kantonen. Thurgau § 15 b, Graubiindm § 10, Aargau 
Z. P. G. § 14, Sc!zaffhausm § 25, Luzern P. St. G. § 8, Ob
waiden Art. 7 und P. St. G. Art. 4 und 5, Bern Art. 13, 
Glarus § 6, Basel § 14, Appmze!! A.-Rh. § 6, Sclzwyz § 10 
und Solothurn § 24 gestatten Schmälerung der Nahruuo· 
. . b 

m verschiedenem Umfang. Scliärfung durch DunRelarrest 
sehen Thurgau § 15 c und Appenze!! A.-Rh. § 6 vor, durch 
Einzelhaft Thurgau § 15 b und So!othurtt § 24, Ziffer 1, 
durch hartes Lager Bern Art. 13, Ziffer 2, und So!othurn 
§ 24, Ziffer 2. 

§ 34. Die polizeiliche Haft (prison civile). 

Es sind vorwiegend die welschen Kantone, welche 
eine besondere polizeiliche Haftstrafe besitzen, nämlich 
Wa!!is Art. 344, Tessin Art. 412, Genf Art. 11, Neuenburg 
Art. 251 (1891 Art. 8), Freiburg Art. 455, ausserdem Appmzel! 
§ 3 und Basel P. St. G. § 5. Die Polizeistrafen von Graubün
den, Luzern ui1d Obwa!den gehören nicht hieher, da sie einen 
auelern Charakter haben. Die polizeiliche. Haftstrafe lässt 
Genf Art. 22 in einer besanelern Abtheilung der "maison 
de detention", W a!!is Art. 346 im GemeindeO'efäng·niss· 

5 ' 
Basel P. St. G. § 5 im Polizeihaftlokal, Neuenburg 1891 
Art. 436 in einem besanelern Arresthause und Tessin Art. 413 
in den Bezirksgefängnissen vollziehen; Freiburg und Appm
ze!! bestimmen den Vollstreckungsort nicht näher. 

Zürcher und Benz, Kommentar, S. 9, bei Note 4 zu § 10. 

. ··.t . l 

i 
I' 

I ! . 
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Dauer. Während W a!lis Art. 345 und Nezte~zburg 

Art. 252 die Strafzeit auf 1-3 Tage beschränken, Tessin 
Art. 413 auf 1-7 Tage, Freiburg Art. 455 auf 1-10 Tage, 
kann die Dauer in Gm( Art. 15 und Appenze!l § 7 bis auf 
einen Monat, beziehungsweise 4 vVochen ansteigen und in 
Basel P. St. G. § 5 bis auf 42 Tage. Neuenburg 1891 Art. 434 
endlich sieht für die polizeiliche prison civile eine Dauer 
von 1 bis 8 Tagen vor. Die gleichbenannte in Art. 23 
geregelte Strafe charakterisirt sich nicht als polizeiliche 
Haft, sonelern als custodia 'honesta. Sie ist daher bei dieser 
zu behandeln. 

Arbeits z vv an g. Arbeitszwang besteht für die Häft
linge gesetzlich überall nicht. Gmf Art. 22 und Netten
burg Art. 255 entbinden den Verurtheilten ausdrücklich 
von Arbeit. 

Ehrenfolgen sind mit der polizeilichen Haft über
all nicht verbunden. 

Schärfung. Basel-Stadt P. St. G. § 6 lässt bei Haft 
Schmälerung der Kost zu. 

ßesomlere Freiheitsstrafen und Freiheitsentzielmngen. 

§ 35. Custodia honesta. 

Bern Art. 14 kennt unter der Bezeichnung· "einfache 
Enthaltung" eine Freiheitsstrafe, welche da, wo das Gesetz 
sie ausdrücklich zulässt, an Stelle der Zuchthaus- nncl 
Korrektionshausstrafe tritt. Die einfach Enthaltenen werden 
von den übrigen Sträflingen abgesondert, die Arbeit soll 
soweit möglich der bisherigen Beschäftigung des V erui'
theilten entsprechen und er darf zu Aussenarbeit nur mit 
seiner Zustimmm1g verwendet werden. Schmälerung der 
Ehrenrechte tritt nicht ein. Einfache Enthaltung ist na-
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mentlich statthaft bei einzelnen Delikten gegen den Staat 
bei fahrlässiger Tödtung, bei :Misshandlung nnd Eigenthums~ 
beschädigung. 

Ausschliesslich auf politische Delikte findet die prigionia 
des tessinischen Strafrechts Art. 22, 23 und 24 Anwendung. 
Der V erurtheilte trägt nicht Sträflingskleider, wird wie ein 
Untersuchungsgefangener behandelt und darf innerhalb 
des Reglementes sich nach Belieben beschäftig·en und 
Besuche empfangen. 

Hieher gehört auch die Bestimmung von Basel-Stadt 

§ 9, Absatz 2, nach welcher das Gericht grössere Freiheits
strafen im Polizeihaftlokal vollstrecken lassen kann, wenn 
sich der Verurtheilte gehörig allein beschäftigen kann 
und seine Handlung einen mildern Charakter trägt. End
lich ist anf das hinzuweisen, was bei W aadt über die Ge
fängnissstrafe ausgeführt wurde. 

Die prison civile von iVeumburg· 1891, deren Dauer 
als nicht polizeiliche Strafe 1 Tag bis 6 Monate beträgt 
(Art. 23) und die in einer besonderen Anstalt oder in einem 
Bezirksgefängniss ohne Arbeitszwang vollstreckt wird, 
findet bei Delikten Anwendung, die nicht von unehren
hafter Gesinnung zeugen, so namentlich bei einigen poli
tischen Delikten (Art. 117, 128, 136, 137, 138), und bei 
Duell Art. 177 und erscheint daher als ehrenvolle HaHI). 

-
1

) V gl. l<;xpose des motifs a l'appui du projet cle Code penalneuchfttelois. 
~· 1ß9 t~nd 170. N ous avons donne par le projet une· plus grancle extension 
a Ia pnson civile qui n'etait jusqu'it present qu'une peine dc police. Elle 
fo~·mera I~ dernier echelon dans ia gradation cle ces peines. Le projct l'ap
p!Ique solt comme forme unique de Ia detention, soit comme forme alter
native avec d'autres peines, pour !es delits qui n'impliquent pas un sentiment 
bas de la part de leur auteur et pour un certain nomhre cle cü\lits Iegers. 
La prison civile n'entraine aucune idee de ftetrissure. Plus on peut abaisser 
!es degres cle Ia repression; plus on donne d'elasticite au ressort penal plus 
on l'assouplit, plus aussi on l'approprie aux innombrahles val'ietes cl~s in
~ra~tions, aux nuances infinies des cnlpahilites relatives. La repression n'est 
eqmtable que lorsque ses severites ont leur juste contrepoicls clans sa cle-

I ,, 
I 
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§ 36. Die Strafe für J ugendliehe. 

Einige Kantone haben die Gefahr erkannt, welche das 
Zusammensein von Jugendlichen mit erwachsenen Sträf~ 

lingen mit sich bringt. 
Obwalden Art. 6 bemerkt für Zuchthaussträflinge ganz 

allgemein, wo die .Tugend es erfordere, seien diese Sträf
linge von den übrigen angemessen abzusondern, und 
Ziiriclz § 11 gibt dem Richter das Recht, in· Bezug auf 
Jugendliche zu verfügen, dass sie während der ganzen 
Strafzeit oder während eines Theils derselben abgesondert 
eingesperrt oder in eine Besserungsanstalt gebracht. wer
den. Dies gilt namentlich auch von Personen von 16 bis 
19 Jahren. Luzenz § 10 ermäehtigt den Richter, im Urtheile 
zu bestimmen, dass ein zu Zuchthaus V erurtheilter wegen 
seiner J ugencl während der ganzen Strafzeit oder während 
eines Theils derselben abgesondert gehalten werden soll. 
Tlwrg-au § 6 g·ebietet, jugendliche Personen, welche zu 
Zuehthaus- oder Arbeitshausstrafe verurtheilt wurden, in 
der Anstalt von den erwachsenen Sträflingen abzusondern. 
Genf Art. 21 verweist wenigstens Kinder unter 16 Jahren 
in eine besondere Räumlichkeit, freilicl1 scheint selbst 
diese ·wenig weit gehende Von;chrift nicht ausgeführt zu 

IYerden 1J. 

mence. N ous envisageons cette disposition commc essentielle; nons nous cn 
promettans d'excellents resultatB, et nous pensons qu'elle contrilmera beau
conp it placer notre code an rang des legislations penales les plus completes. 
C'est a pen pres Ia peine de Ia forteresse, teile que nous Ia trouvons dans 
!es pays allemancls, mais elle s'en distingue cependant. La peine dc In 
forteresse est l'echelon intermMiaire entre Ia reclnsion et l'emprisonncment. 
Elle paralt reservee exclusivemcnt anx pcrsonnes appartenant aux classes 
superieures. La prison civilc cst Ia forme de detention Ia plus att!lnnee: 
eile s'appliqnera, clans une societe democratiquc comme Ia nötre, saus aunme 
distinction ni preoccnpation de couche sociale. 

1) Cufmoud, La criminalite a Genhe att XIXme siecle. H. Georg, 1891' 

Seite 139, 140. 
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Benz hat eine besondere Anstalt für männliche Ver
urtheilte von 16-20 Jahren in Trachselwald eingerichtet, 
·welche auch bös geartete junge Leute aufnimmt. 

§ 37. Arbeitsanstalten für Liederliehe und 
Arbeitsscheue. 

Systematische Zusammenstelhmg S. 141-152. 

Literatur. J. V. Hiirbin, Verhandlungen des Vereins für Straf- nnd Gefäng
nisswesen, 1890, S. 126 ff. 

VVaadt 1
), Nettenburg 2

) und Bertt 3) kennen eine beson
dere gerichtliche Strafe des Arbeitshauses für Armen polizei
vergehen. Diese Strafe wird vom Richter namentlich wegen 
Bettels, Landstreicherei und Nichterfüllung der Familien
pflichten ausgesprochen. W aadt nennt hier auch die Prosti
tution. Die Dauer der Strafe beträgt in Benz wenigstens 
0 Monate, in Neuenburg 1 Jahr und kann sich in Bem 
bis auf 2 Jahre, in Neumburg nun bis auf 3 Jahre er
strecken. W aadt enthält über die Dauer der Enthaltung 
keine Bestimmung. Bern verwahrt die zu Arbeitshaus 
Verurtheilten in Thorberg, T1Vaadt in Payerne und Orbe, 
1\Teuenburg zu Devens. 

1\Iit der Arbeitshausstrafe ist nicht zu verwechseln die 
von den Kantonen Thurgau, Graubünden, Aargau, Luzenz, 
Bern, Ziirz'ch, Basel-Stadt, Basel-Land, Appenzell A.-Rh., 
Solothurn und St. Gallen gesetzlich begründete Massnahme, 
durch welche liederliche Personen gegen ein Kostgeld in 
einer Arbeitsanstalt untergebracht werden. Der Ch ar ak ter 
der l\fassnahme ist hier überwiegend ein fürsorglicher 
und sittenpolizeilicher und nicht ein strafrechtlicher, ein prä-

1
) Dekret vom 21. Januar 1875. 

2
) Decret de fondation du 28 fevrier 1868 et reglement organique pour 

Ja maison de travail et de correction du Devens. Neuenburg 1891 Art. 22, 
200, 201, 204. . 

'
1
) Gesetz übrr die Armenpolizei, vom 14. April 1858. 

l 

1 
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ventiver und nicht ein repressiver. Es handelt sich darum, 
ein verkommenes Glied der menschlichen Gesellschaft zur 
Arbeit zu erziehen und es an ein geregeltes Leben zu 
gewöhnen. So bestimmen den Zweck der Arbeitsanstalt 
namentlich Tlzurgau 1), Graublinden 2), Luzern 3), Basl'lstadt4

), 

Appmzell A.-Rh. 5), Solothurn 6
). 

Bei diesem Charakter der Massnahme rechtfertigt sich 
die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden. Als entschei
dende Behörde bezeichnen Thurg au § 3 7), Luzern § 7, 
Bern 8), beide Basel 9), Appettzell § 3 und Solotlumz § 4 
den Regierungsrath oder Kleinen Rath, Ziirzdz 10

) den 
Bezirksrath, St. Gallm 11) den Gemeinderath des \Vohn
oder Heimatortes mit . Bestätigung des Regierungsrathes, 
Graubünden § 31 die Vormundschaftsbehörcle, Aargau 12

) 

dagegen das Bezirksgericht. Allein nach der Gestaltung·, 

1) Gesetz betreffend die Errichtung einer kantonalen Zwangsarbeits
anstalt vom 13. Dezember 1849 § 2 a. 

2) Armenordnung des Kantons Graubünden mit Ergänzungen bis l. 

Dezember 1867, § 29. 
3) Gesetz über Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt vom ~- :.Vlärz 

1885, § 2. 
'1) Gesetz über Versorgung in Arbeits- oder Besserungsanstalten, vom 

7. Februar 1854, § 1. 
5) Statut und Reglement für die Zwangsarbeitsanstalt, verbunden mit 

Korrektionsanstalt, vom 25. April 1880, § 2 a. 
ß) Gesetz betreffend die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt, vom 

2. Febrnar 1884, Ii 2. 
7) Die Zitate beziehen sich auf die entsprechenden Spezialgesetze. 
s) Gesetz betreffend Errichtung kantonaler Arbcitsanstalten, vom 24. 

November 1883, Art. 5. 
O) Basel-Stadt a. a. 0. § 3, Basd-J:and, Verordnung des Regicrnngs

rathes betreffend die Aufnahme von Zwangsarbeitsgefangenen in die Straf
anstalt, vom 27. Januar 1877. 

Io) Gesetz betreffend die Errichtung staatlicher Korrektionsanstalten, 

vom 4. Mai 1879, § G. 
") Gesetz betreffend die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher 

Personen in ZwangRarbeitsanstalten, vom 4. Brachmonat 1872, Art. 3. 
12) Gesetz über Erricb.tung einer Zwangsarbeitsanstalt, vom 1 D. 1-Ior

nnng 1868, § 5. 
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welche die Einweisung in Aargau gefunden hat, ist nichts
destoweniger die administrative N att!r der 1\fassnahme 
unverkennbar. 

Die 1\iassnahme setzt nicht wie die Strafe eine be
stimmte Handlung voraus, sondern einen gesellschafts
widrigen und anstössigeu Lebenswandel. Es 
ist charakteristisch, dass die Gesetze überall die Personen 
aufzählen, welche in die Arbeitsanstalt aufzunehmen sind 

' und nicht bestimmte Handlungen, Vorausgesetzt wird stets 
die Arbeitsfähigkeit des Aufzunehmenden. Die Gesetze 
be;.::eichnen zur Aufnahme: 

1) Personen, welche sich einem liederlichen, arbeits
sc;heuen oder ausschweifenden Lebenswandel ergeben und 
dadurch der öffentlichen vVohlthätigkeit zur Last fallen 
oder zur Last zu fallen drohen. Dabei werden Trinker 

' Bettler und Landstreicher besonders hervorgehoben. 
Ferner vereinzelt: 

2) Pflichtvergessene Eltern, welche ihre Kinder in den 
Zustand der Hülflosigkeit versetzen (Aargau § 3, I, Luzenz 
§ :3 b) oder sie dauernd vernachlässigen (Basel-Stadt § 2 a, 
Benz Art. 4, Ziffer 3, Luzern § :3 c). 

:3) Bevormundete oder der elterlichen Gewalt Unter
worfene, die sich den Anordnungen der Gewalthaber be
harrlich widersetzen (Luzern § 3 a, Benz Art. 4, Ziffer 1, 
Solotlzzmz § 3 I b ). 

Thurgatt § 2 b und Appmzell § 3 c lassen Geldstrafen 
in der Arbeitsanstalt abverdienen, St. Gallen Art. 1 d nimmt 
entlassene Sträflinge, welChe den Zwecken der Schutzauf~ 
sieht zuwiderhandeln, in die Arbeitsanstalt atlf'. Bern Art. 4, 
Ziffer 4, Zürich § 1 b und Solothurn § 3, II, in Verbindung 
mit § 42 des St. G. B., verwahren einzelne Unzurechnungs
fähige, welche einer Ueberwachung bedürfen, in Arbeits
ar1stalten, was nicht unbedenklich ist. 

Die Dauer der Enthaltung lässt Basel-Stadt§ 4 
unbestimmt, und auch der Kleine ·Rath von Graubiindm 
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§ 34 kann die Versetzung auf 'unbestimmte Zeit anordnen, 
so dass das Verhalten des Aufgenommenen über die Dauer 
des Aufenthaltes in der Anstalt entscheidet. Um dieses 
beurtheilen . zu können, ordnet Basel-Stadt halbjährliche 
Berichterstattung an. Im Uebrigen wird die Dauer der 
Enthaltung bestimmt auf: 

2 Monate bis 2 Jahre von Tlzurgau § ö, 

ß 1\fonate bis 
ß Monate bis 
6 1\fonate bis 
ü 1\ionate bis 

2 Jahre von St. Gallen Art. 2, 
3 Jahre von Appenze!l § 5, 
18 l\foi1ate von Aargau § 7, 
2 Jahre von Basel-Land § 2. 

Luzenz § 8, Berlt Art. 9, Zürich § 8, Solothunz § 7 setzen 
die höchste Dauer zunächst auf 1 Jahr fest, Graubiindm § 34 
auf 6 Monate. Für Rückfällige wird die Dauer von Grau
biindm § 34 auf 1 Jahr, von Luzern § 8, Benz Art. 9, Solo
thunz § 7 auf ·2 Jahre, von Aargau § 7, Ziirich § 8 und 
St. Ga!lm Art. 2 auf 3 Jahre erhöht. 

Für den Aufenthalt in der Arbeitsanstalt haben die 
Insasseri ein Kost g c l cl zu entrichten; für gänzlich Un
bemittelte bezahlt die Gemeinde den Betrag. Der Betrag 
der Kostgelder beläuft sich nach Angabe Hil1'hin's anf 
40 bis 200 Franken im Jahre 1). 

Ungünstig ist das Urtheil, welches derselbe Kenner 
der Arbeitsanstalten, Direktor Hürbin von Lenzbnrg, aus 
eigener Erfahrung und auf Grund von Berichten Sach
verständig·er fällt 2): 

Die moralischen Ergebnisse (der Arbeitsanstalten) werden nir· 
gends gar hoch taxirt. Die Hauptsache ist und bleibt, dass die 
Bevölkerung w1ihrend der Detentionszeit vor solchen Individuen 
sicher ist und von denselben ·nicht geplagt wird. Der Wiedereintritt 

1) Verhandlungen des schweizerischen Vereins für Straf- und Gefäng
nisswesen und der interkantonalen Vereinigung der schweizerischen Schutz
aufsiehtsvereine in Altdorf am 16. und 17. September 1889, XVI. VerRamm
lung. Aat·au, Sauerländer, 1890, S. 155. 

2) A. a. 0., S. 157. 
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in die frühem Verhältnisse vermag nach und nach auch die stärk
sten Vorsätze zu lockern. 

Es wird sich aber doch fragen, ob nicht durch Ab
sonderung der gewohnheitsmässigen Bettler und Vaganten 
und durch Verweisung der Trinker in eine für diese be
stimmte Heilanstalt, wie dies von St. Gallm neuerdings 
vorgesehen worden ist, die Arbeitsanstalten von denjeni
gen Elementen gesäubert werden könnten, welche einen 
wirksamen Erfolg dieser Anstalten gegenwärtig hindern. 
Auch wird es möglich sein, den erzieherischen Zweck 
dieser Arbeitsanstalten noch besser zum Ausdruck zu 
bringen: als es zur Zeit in den meisten Anstalten ge
schieht. Ein erstes Erforderniss ist die Abtrennung der 
Zwangsarbeitszöglinge von den Sträflingen, während da 
und dort Strafanstalt und Arbeitshaus für Liederliche in 
demselben Gebäude vereinigt werden, so in Lenzburg. 

§ 38. Trinkerheilstätten. 

Literatur. Die Errichtung von Trinkerasylen und deren Einfügung in die 
Gesetzgebung. Heferate von Professor Dr. Forel in Zürich und von 
Strafgerichtspräsident Dr. H. David in Basel in den Verbandlungen des 
Schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängnisswesen, Aarau 1891, 
S. 1-65, sowie das von Prof. Forel mitgetheilte Literaturvcrzeichniss, 
s. 38--42. 

'iVährencl in den Kantonen Waadt (Trelex) und Basel 

(Ohrischona) schon seit mehreren Jahren Trinkerasyle be
stehen, welche auf religiöser Grundlage eingerichtet sind, 
trägt die im Jahre 1888 von Prof. Forel unter Mitwirkung 
des Zürcher Hülfsvereins für Geisteskranke und mehrerer 
gemeinnütziger lVIänner im Kanton Ziirzdt gegründete 
Trinkerheilstätte Ellikon einen allgemeineren Charakter, 
neuel"clings ist auch in der Nähe von Bern (Nüchtern) 
ein Trinkerasyl errichtet worden. Da die Kriminalität 
durch die Trunksucht stark beeinflusst wird, so leisten 

Trinkerhcilstätten. 1133 

diese Anstalten für die Vorbeugung von Verbrechen seh~. 
schätzenswerthe Dienste. 

Hier verdienen sie deshalb besondere Erwähnung, weil 
St. Gallen in dem am 29. Juni 1891 iu Kraft getretenen 
Gesetz betreffend die Versorgung von Gewohn
heits trink ern die zwangsweise Versetzung von 
Trinkemin Trinkerheilanstalten eingeführt hat1). Personen, 
welche sich gewohnheitsmässig dem Trunke ergeben, kön
nen nicht nur auf Grund freiwilliger Anmeldung, sonelern 
auch durch Beschluss des Gemeinclerathes der vVohn
gemeincle, gestützt auf ein amtsärztliches Gutachten und 
unter Bestätigung des Regierungsrathes, für bestimmte 
Zeit (9-Hl Monate) in eine Trinkerheilanstalt verwiesen 
werden. Die Einweisung in Trinkerheilanstalten erscheint 
clemgemäss als eine fürsorgliche 1\iassnahme gleich der 
Versetzung der Liederlichen in eine Arbeitsanstalt; es 
tritt jedoch der Heilung·szweck in den Vordergrund. Es 
mag sich fragen, ob es nicht zu weit geht, Zwangsmass
nahmen gegen jeden Gewohnheitstrinker zuzulassen, und 
ob es nicht angezeigt wäre, für die amtliche Einweisung 
von Trinkern in eine Heilanstalt ähnliche Voraussetzungen 
aufzustellen, wie für die Versetzung von Liederlichen in 
ArbeitsanstalteiL Der in dem St. Galler Gesetz zum Aus
clruck gebrachte gesetzgeherische Gedanke verdient jedoch 
durchaus Beachtung. Es ist dies auch von der interkanto
nalen Vereinigung der schweizerischen Schutzaufsichts
vereine in ihrer Versammlung zu Basel am 13. Oktober 
1891 anerkannt worclen2). 

1
) Das Gesetz sowie die Botschaft des Regierungsrathes zu demselben 

sind abgedruckt in Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, IV, 1891, S. 560. 
561, bezw. 555-558. 

2
) Die Sektionen der interkantonalen Vereinigung der Schutzaufsichts

vereine werden die Frage im Laufe des Winters 1891/1892 berathen; im 
Sommer 1892 wird eine Versammlung von Abgeordneten auf Grund der 
Sektionsberichte ihr Gutachten abgeben. 

; ·' 

,/ 
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ner Vollzug der Freiheitsstrafen. 

~ 39. Der Stand des Gefängnisswesens. 

Bei der Zersplitterung des schweizerischen Strafvolk 
zuges bildet eine Charakteristik desselben grosse Schwie
rigkeiten. Das am meisten Charakteristische ist diese 
Zersplitterung selbst, welche von Jagenwnn 1) in seiner 
vortrefflichen Darstellung des ausserdeutschen Gefängniss
wesens in Europa seit 1830 als einen Grundzug des 
schweizerischen Gefängnisswesens bezeichnet. "So viel 
Treffliches im Einzelnen geleistet wurde und wird," be
merkt v. Jagemann, "so ist doch im Ganzen genommen 
dies System (der kautonalen Zersplitterung) zugleich 
mangelhaft und theuer; erwägt man, dass nur 4 Kantone 
über 200,000, dreizehn aber unter 100,000 (ja fünf unter 
30,000) Seelen zählen, so leuchtet die Unmöglichkeit eines 
vollkommenen Zustandes ein. Dies zeigt sich namentlich 
in der mangelhaften baulichen Einrichtung einiger älterer 
Gefängnisse2), so dass Entweichungen geradezu zu einem 
Kapitel der Literatur geworden sind; soclann in der häu
figen Kleinheit der Anstalten 3), welche die Ausstattung mit 
einem auf der Höhe der Aufgabe stehenden, gebildeten 
Verwaltungspersona.l und damit die Straferziehung, ja bei 
patriarchalischen Verhältnissen hin und wieder auch die 
Abschreckung ausschliesst, gleichwohl aber die nöthigen 

1) v. Holtzenäortf· und v. Jagemann, Handbuch des Gefängnisswesens. 
Erster Band. Hamburg, J. F. Richter, 1888, S. 216. 

2) So besteht die :::ltrafanstalt Schwyz aus einem Bauernhau~e, auch 
die Strafanstalt Staus besteht aus einem ländlichen Gebäude. 

3
) So enthalten die nachgenannten Strafanstalten im Ganzen Betten 

Altdorf 27, Schwyz 19, Sarnen 34, Stansstaad 12, Zug 31, Gmünden (Appen
zell A.-Rh.) 41, Chur 46, Motiers 20. Ueber 200 Betten zählen nur: Zürich 
(313), Bem (278), Thorberg (215), Lausanne (215). Statistisches Jahrbuch 
der Schweiz. Erster Jahrgang, 1891, S. 220. 
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Sütatszuschüsse für Bau und Betrieb relntiv erhöht, weil 
der allgemeine Aufwand sich auf wenige Köpfe vertheilt 
und ein gewinnreicher Arbeitsbetrieb erschwert ist; ferner 
in der Vermengung der für den Strafvollzug zu trennenden 
Kategorien (Verschiedenheit des Alters, des Geschlechts, 
der Strafart, des Körper- oder Geisteszustandes, des Unter
suchungs-, Straf- oder Verwahrungszustandes, der Straf~ 

stadieu) in einer und derselben Anstalt 1)." 

Die Strafanstalten und Zwangsarbeitsanstal
ten der Schweiz, ausschliesslich der kleineren 0 efäng
nisse, besnssen im Jahre 1890 2) 207 4 Einzelschlafzellen ; 
die Gesnmmtzahl der Betten betrug 4076. Da diese An
stalten zu Ende September 1891 nicht mehr als 2298 Ge
fangene beherbergten, so würde es nnscheinend möglich 
sein, jedem Insassen eine Einzelzelle anzuweisen. Da 
jedoeh der Strafvollzug kantonal ist und die Verhältnisse 
in den einzehien Kantonen verschieden sind,· so trifft diese 
Vermuthung nicht zu. JYiehrere Strafanstalten besitzen 
ebensoviel Schlafzellen nls Betten, nämlich Altdorf 2ö, 
Samen 34, Stansstaad 12, Zug 29, Baselstadt 160 (164)~ 
Liestal 104, Schaffhausen 62, St. (iaHen 230, Tobel 94. 
Neuenburg 113, Genf Eveche 95; andere Anstalten ver
fügen über eine ziemlich geringe Zahl von Einzelschlaf
zellmL Es ergibt sich in den nachgenannten Anstnlten 
folgendes Verhältniss für die Zahl der Einzelschlafzellen 
zu der Gesai11mtzahl der Betten: St. Johttnnsen 7/140, 
Thorberg 0/215, Luzem 2ö/190, lVlötiers 3/20, St. Antoine 
7/143. Bern bereitet bedeutende Verbesserungen vor. 

1
) So vereinigt die vortrefflich eingerichtete und bestverwaltete aar

gauische Strafanstalt Lenzburg Männer und Vveiber, peinlich und zucht
polizeilich Verurtheilte, Liederliche, welche in eine Arbeitsanstalt verwiesen 
worden sind, und jugenclliche Verbrecher, überhaupt alle Sträflinge, deren 
Strafe mehr als ·1 Monat beträgt, und überdies noch Untersuchungsgefangene. 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht. 3. Jahrgang, 1890, S. 105. 

2) Statistisches Jahrbuch, I, 18Q1, :::l. 220. Angabe des eidg. statisti
schen Büreau fiir .T anuar 1892: 2128 Einzelschlafzellen, 4034 Betten. 
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In den meisten Strafanstalten bestehen gemeinschaft
liche Arbeitsrämne 1), dagegen fehlen fast überall Einzel
arbeitszellen. 

Auffallend ist namentlich, dass nicht nur kleine länd
liche Kantone, sonelern auch reiche Städtekantone, wie Genf, 
einen Zustand des Gefängnisswesens andauern lassen, 
welcher einen wirksamen Strafvollzug geradezu aut>
schliesst. Obwohl Genf 2 Anstalten besitzt, so entspricht 
doch nach dem Zeugnisse von Polizeidirektor CuEmoucl 
weder die eine noch die andere den beseheidensten An
sprüchen, und es ist nicht möglich, eine Trennung der 
Gefangenen nach Kategorien dort durchzuführen. 

Unbefriedigend ist der Zustand namentlich in den 
174 bezw. 212 Gefängnissen, in denen kurzzeitige 
Freiheitsstrafen voll s t r e c k t >Y erden 2

), indem es 
hier nicht nur an Einzelschlafzellen, sondern nmnentlich 
auch an Arbeitsräumen mangelt und die Gefangenen vieler
orts in Gemeinschaftshaft zu verderblichem Müssiggang· 
vereinigt werden. Auch hier :~~eigen sich bedeutende 
Unterschiede in den einzelnen Kantonen. "\Vährend Luzern, 
Scltwyz, Glarus, Sclzaffhausen, & ... raubiinden, Aargau, Tessz"n, 

St. Gallen vorwiegend Einzelschlafzellen eingerichtet haben, 
bestehen in Ber.n 172 Eiilzelschlafzellen auf 624 Betten, 
in Freiburg 58 auf 105, in Solothurn 15 auf 74 .• in Waadt 
168 auf 321, in Neumburg· 42 auf 101 und in Genf 7 Einzel~ 
schlarfzellen auf 149 Betten. Die Gesammtzahl der Betten 

1) Die 27 kantonalen Strafanstalten, in welchen die Sträflinge zu 
industriellen Arbeiten angehalten werden, weisen 201 Arbeitssäle auf (aus
schliesslich der Einzelarbeitszellen), und zwar für ·weber 31, Näherinnen 
und Strickerinnen 29, Schreiner 24, Schuster 19, Stroh- und Korbflechter 14, 
Schneider 12, Schlosser 12, Buchbinder 11, Holzspalter 10, Tapezierer 8, 
Maler 7, Wäscherinnen 4, Bürstenbinder 3, Uhrenmacher 3, Sesselfiechter 2, 
Kisten- und Schachtelmacher 2, ·wagner 2, Küfer 2, Hausschuhmacher 1, 
Flaschenhülsenmacher 1; die 8 Anstalten mit überwiegend landwirthschaft
lichem Betrieb 23 Arbeitssäle. Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1891, 
S. 222, 223 und 224. . 

2) Statistische Tafel III und ll, S. 354-357. 
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beträgt 2338, die sich auf 474 gemeinschaftliche Schlaf
räume und 1178 Einzelschlafzellen vertheilen. 

Von den 453 Strafgefangenen, 482 Untersuchungs
gefangenen und 147 Passantarrestanten, welche Ende 
September 1891 in den kleineren Gefängnissen sassen, 
wurden im Ganzen 59 (5 °/o) zur Arbeit angehalten; diese 
59 arbeitenden Gefangenen entfallen sümmtlich auf Zürcher 

Gefängnisse. In der ganzen übrigen Schweiz blieben über 
1000 Gefangene müssig. Und doch mangelt es in den Ge
fängnissen nicht überall an Arbeitsräumen; es besitzen 
Ziirich 18, Neumburg 6, Waadt4, Genf3, Bern, Glarus, Tessin 

je 1. In diesen Arbeitsräumen könnten 202-215 Arbeiter be
schüftigt werden. Ziiriclz besitzt auch 6 Einzelarbeitsräume. 

vVenn es nicht möglich ist, den. Strafvollzug zu ver
einheitlichen, so sollte der Bund den Strafvollzug ·wenig-
8tens theilweise übernehmen. Der Verein für Straf- tmd 
Gefängnisswesen ersuchte die Bundesbehörden schon am 
9. lVIärz 1879, den Strafvollzug für die schwersten und 
gefährlichsten Verbrecher zur Bundessache zu maehen 
und eine Korrektionsanstalt für jugendliche Verbrecher zu 
beg-ründen oder ihre Gründung durch Unterstützung zu 
ermöglichen, und in seiner Versammlung zu Basel sprach 
er am 13. Oktober 1891 die Ueberzeugung aus, "dass mit 
der Strafrechtseinheit eine Reform des schweizerisehen 
Gefängnisswesens durch den Bund und mit Hülfe des 
Bundes vorzunehmen sei, insbesondere mitteist Errichtung 
und Betrieb von Anstalten für jugendliche Verbrecher, 
sowie von Zentralstellen für gewisse Kategorien schwerer 
Verbrecher". 

Neuerdings erkannte die Gesetzgebungswissenschaft 
die Nothwendigkeit, eine Klasse der gefährlichsten Ver
brecher, die Berufs- und die Gewohnheitsverbrecher 1), in 

1
) Bemerkenswerth ist Sc/,1vyz § 8 a. E. : Der Richter kann auf Ab

sonderung und gegen schwere, gemeingefährliche und Gewohnheitsverbrecher 
anf Unterbringung in eine ausserkantonale Strafanstalt erkennen. 

Stooss, L+run<lzi.igo deH schweiz. Strafrechts. 22 
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besondeni Anstalten von der Aussenwelt ttbzuschliessen 
und sie für lang·e Zeit unschädlich zu machen. Es ist also 
das Postulat des Vereins für Straf~ und Gefängnisswesen 
aüch von diesem Gesichtspunkte aus geboten, da der Natur 
der Sache nach die. Absonderung dieser Verbrecherklasse 
nicht in jedem Kantone durchgeführt werden kann 2 1, 

Nach dem Berichte der Direktoren der Strafanstalten und 
Zwangsarbeitsanstalten befanden sich Ende September 
1891 97--102 Sträflinge in diesen Anstalten, welche ah; 
gemeingefährlich anzusehen sind 5

). 

In den Strafanstalten der Schweiz werden gegenwärtig
meist aucli jugendliche Verbrecher enthalten. 

Ende September 1891 befanden sich 

I. In den Strafanstalten und Zwangsarbeitsanstalten : 

1. a-ls Strafgefangene 
9 Kinder unter 16 Jahren (1 Mädchen), 
105 Jugendliche im Alter von 16-20 Jahren (16 weibl.i; 

2. als Untersuchungsgefangene 
1 Untersuchungsgefaugener unter 20 Jahren. 

II. In den Gefängnissen: 

1. als Strafgefangene 
20 Kinder unter 1 ß Jahren 12 Mädchen!, 

2) Teichmann, lieferat, S. 77, 78 und S. 85, These 2. Berufsverbrecher 
und andere gefährliche und gemeinschädliche Verbrecher sind in einer 
Zentralanstalt des Bundes auf lange Zeit, theils lebenslänglich, theils von 
i)-15 Jahren, zu enthalten, je nachdem in Einzelhaft oder in gemeinsamer 
Haft, mit strengerem Regime als in den andern Strafanstalten, auch hin
sichtlich der Ehrenfolgen. - Correvon, Korreferat, S. 102, sowie These 8, 
tl. 123. I! devrait- etre cree un .Oll p]usieurs etablissements centraux destines 
it recevoir, sur Ia demande des autorites cantonales, !es malfaiteurs dange
reux, !es condanmes a perpetuite et, au besohl, !es delinquants d'habitude 
coudamnes a une peine excedant 5 ans. Vu Ia necessite pour tons !es 
cantons cl'avoir un pareil etablissement a. lenr disposition, il serait constmit 
ct administre par Ia Confederation. 

") Hiirbin, Zeitschrift ·für Schweizer Strafrecht IV, S. 466, schätzt 
den Bestand auf zirka 480 Gewohnheitsverbrecher und 200-'-250 Verbrecher 
schwerer Art. 
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ö5 Sträflinge im Alter von 16-20 Jahren (4 weibliche); 
2. als Untersuchungsgefangene 

56 Gefangene unter 20 Jahren (9 weibliche); 
ß. als Passantarrestanten 

1H Arrestanten unter 20 Jahren 11 weiblich). 

Und doch sind die Kantone seit einer Reihe VOll 

Jahren bestrebt, Kinder und Jugendliche von der Gemein
schaft mit Verbrechern zu bewahren und sie in besonderu 
Anstalten zu nützlichen Menschen zu erziehen 1); allein es 
reichen die zur Verfügung stehenden Mittel gegenwärtig 
nicht aus, um die verwahrloste und verbrecherische Jugend 
zu retten, und es ist daher auch auf diesem Gebiete Bundes
hülfe nicht zu entbehren. 

s 40. Das System des Strafvollzugs. 

Systematisch~) lässt sieh der Strafvollzug nur da 
durchführen, wo das Gefängnisswesen in einer den Zwecken 
des Strafvollzugs entsprechenden ·weise geordnet ist und 
insbesondere die baulichen Eini'iehtungen eine Vereinzelung 
des Gefangenen Nachts und je nach Bedürfniss aueh znr 
Tageszeit ermöglichen. 

1) V gl. Statistisches Jahrbuch der Schweiz. Erster Jahrgang, 1891, 
S. ;J30: Die Rettungs- und Armenerziehungsanstalten in der Schweiz, wo 
auch über die Ergebnisse der Erziehung in 22 Anstalten während der fünf 
Jahre 1884-1888 berichtet wird. Ferner die schöne von Dr: Guillawne 
flir den Petel'sbnrger Kongress herausgegebene Schrift : Etablissements 
correctionnels pour jeunes delinquants, enfants vicieux, vagabonds on aban
donnes. Suisse. lieponses au questionnail·e prepare par Ia Commission 
rnsse d'organisation du Congres. Saint-Petersbonrg 1890. 66 SeiteiL 

2) U eber das System des Strafvollzugs in der Schweiz geben nun die 
von Herrn Direktor Hiirbin bei allen Strafanstaltsdirektoren der Schweiz 
eingezogenen Berichte genaue und sichere Auskunft. Dieselben sind zu
:;ammengestellt in der Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, J. Jahrgang, 
S. 487, unter der Aufschrift "Der Strafvollzug in der Schweiz". Für alles 
Einzelne wird auf diese grundlegende Arbeit verwiesen. 
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Die Kantone, welche die:::;e Voraussetzungen erfüllen, 
wenden sich in ihren Strafanstalten mehr und mehr einem 
vereinfachten pro gr es si v e n Systeme zu, welches 
von Jagemann 1) geradezu als das nationalschweizerische 
bezeichnet. 

Es ist ein ver ein f a eh t es Progressivsystem, denn. 
die schweizerischen Verhältnisse gestatten die Errichtung 
von Zwischenanstalten, wie sie Walthe1· C1'ofton vorsehlug, 
nicht. Demnach weist der Strafvollzug· in den fortge
schrittenen Kantonen bei längerer Strafzeit 2) folgende 
Stufen auf: 

1) Einzelhaft bei Tag nncl Nacht, Arbeit in der Zelle. 
2) Gemeinschaftliche Arbeit. Zur Ruhezeit, insbeson

dere Nachts, Einzelhaft. Der Sträfling erhält einen Antheil 
am Arbeitsertrag (Verdienstantheil), über den er theil
weise verfügen darf. Besuche und Briefwechsel -werden 
in längeru Zwischenräumen gestattet. Bei guter Führung 
werden diese Vergünstigungen erweitert und vermehrt, 
wobei in der Regel eine fernere Klasse unterschieden wird. 

3) Bedingte Entlassung. Der Sträflfng -wird unter der 
Bedingung des Wohlverhaltens der Haft entlassen, steht 
aber bis zum Ablauf der Strafzeit unter amtlicher Aufsicht. 

Dieses System ist g es e t z l ich begründet in den Kan
tonen Am-gau 3), Ziirz'c!z 4), Tessz'-n 5), W aadt 6), St. Gallen 7). 

Neumburg und Zug wenden das Progressivsystem 
ebenfalls an. Bei Gründung der Nettenburger Strafanstalt 

1
) Handbuch des Gefängnisswesens, Band I, S. 217. 

") Ziiriclt. Bei Zuchthaus- und Arbeitshausstrafe von mindestens einem 
Jahre (Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitsstrafen) § 2, ebenso 
St. Gallen Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitsstrafe in der kan
tonalen Strafanstalt § 3. 

3
) Organisationsgesetz für die Strafanstalt Lenzburg vom 19. Hor

nung 1868. 
4) Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitsstrafen in der Kantonal

strafanstalt vom 24. Oktober 1870 und §§ 14, 15 und 30 des St. G. B. 
5) Regolamento organico del peuitenziere cantonale e delle carceri 

pretori ali in Lugano, 1873. (Note G unll 7 siehe folgende Seite.) 

... 
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wurde das Zellenhaftsystem mit gemeinschaftlicher Arbeit 
(le systeme cellulaire mitige par le travail en commun), 
also wohl das Aubw·n'sche System, vorgesehen. 

Unter der Direktion des Herrn Dr. Guillattme g·ing 
man aber zu dem Progressivsystem über und erachtete 
nicht eine strenge Vergeltung, sonelern die nioralische 
Hebung der Sträflinge und die Erziehung zur Arbeit als 
den Hauptzweck des Strafvollzuges. Demgemäss werden 
drei Klassen unterschieden, die Versetzung in die höhere 
Klasse ist durch eine gewisse Zahl von guten Noten 
bedingt, mit der Klasse steigt der Betrag des Verclienst
antheils, den Schluss bildet die bedingte Entlassung. Die 
Sträfling·e arbeiten in der Regel nicht in Einzelhaft, sie 
bring·en aber die Nacht in Einzelhaft zu und essen in der 
Zelle 1). 

Nach dem Reglement betreffend das Gefängni:::;swesen 
:::;ind in Zug für die Strafgefangenen Einzelhaft und gemein
same Haft unter thunlichster Berücksiehtigung· des Stufen
systems der Art miteinander zu verbinden, wie es sowohl 
dem Besserungszweck als der Erzielung eines befriedigenden 
Arbeitsertrages förderlich ist. Das Stufensystem wird in 
der Weise ang·ewenclet, das:;; Zuchthaussträflinge, soweit sie 
in Zug versorgt werden, was nur ausnahmsweise geschieht, 
vorerst Tag und Nacht in Einzelhaft gehalten werden, 
deren Dauer unter Berücksichtigung· des Verhaltens und 
der Strafdauer bestimmt wird. Mehrere Sträflinge haben 

6) Loi du 17 mai 1875 SUl' l'organisation des etablissements de detention. 
Art. 14. La detention doit tendre, autaut que possible, a l'amendement 

et au relevement moral du detenu. Celui-d est soumis a cet effet a des 
epreuves snccessives qui tendent_ a preparer sa rentree daus la societe. 
Lorsqu'elles ont atteint leur but, elles donnent Iien a nne Iiberation pro
visoire et conditionnelle ou a une remise de peine. 

7) Gesetz betreffend Vollzug der Freiheitsstrafe in der kantonalen 
Strafanstalt in St. Gallen vom 8. Januur 1883. 

1) Bericht des Herrn Direktor Alcide Soguel in Neuenburg. Zeit
schrift IV, S. 503. 
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bisher die erste Stufe in der Stntfanstalt des Kantons 
Zürich durchgemacht. Nach dieser ersten Stufe wird ge
meinsame Arbeit gestattet, auch können Erleichterungen 
bezüglich Besuch und Briefwechsel eintreten. Nachts be
::;teht. Einzelhaft. Die letzte Stufe bildet die bedingte Ent
lassung 11. 

Basel ~ 10 lässt jede B~reiheitsstrafe während der ersten 
Monate in Einzelhaft Yollstreckeu, dann tritt gemeinschaft
liche Haft über Tag ein. Doch hnt jeder zu einer Frei
heitsstrafe Vernrtheilte das Recht, deren Abbüssung in 
Einzelhaft zu verlangen. Die bedingte Entlassung wird 
durch definitive Strafkürzung ersetzt. Von der bedingten 
Entlassung sah Basel ab, weil eine Polizeiaufsicht über 
die Entlas::;euen in dieser Grenzstadt besondere Schwierig
keitoll bietet, aber auch weil es eine Entlassung unter 
Bedingung als nicht ga.nz unbedenklich erachtete. Die 
Strafkürzung wird nicht als Begnadigung aufgefasst, soll
elern als ein im Interesse des Besse~ungszweckes der Strafe 
aufgenommenes Moment des Strafvollzugs. Der Haupt
zweck der bedingten Entlassung, dem Sträfling Aussieht 
zu geben auf eine durch g·utes Betragen zu erreichende 
Minderung seiner 1-ltrnfzeit, wird dadurch ebenfalls er
reicht 2). Baselland niihert sich dem Progressivsystem in
sofem, als die Verurtheilten, deren Strafzeit unter 1 Jahr 
lletrH.gt, die drei ersten ::\Jonate i11 Einzelhaft zubringen. 

Da::; Atdmrn'sehe S,vstem, Trennung bei Na,cht und 
gemeinsame Tagesarbeit mit nnbedingtem Schweiggebot, 
wenden an oder suchen anzmYellclen: Schaffhausen, Thur
gau, W allis, Genf, die beiden ersteru förmlich, die beiden 
letzten I thatsäehlich. 

1) Bericht des Herrn Polizeidirektor J. Riittimann in Zug. Zeit
schrift IV, S. 493. 

") Bericht des Justizkollegiulllö an den kleinen Rath der Staclt Basel 
über den Entwurf eines Strafgesetzes; Oktober 1870, Seite 21 und 22. 
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Kein System befolgen: Bern, Luzern, Sckwyz, L~tter

walden ob dem f;TI ald und nid dem Wald, Freiburg, Solotfutrn, 

Appenzell A.-Rh. und 1.-Rh., Uri, Graubiinden. 

D i e b e d in g t e E n t 1 a s s u n g. Ihrem V\T esen nach 
bildet die bedingte Entlassung einen Bestandtheil des 
Progressivsystems und in diesem Sinne regeln sie Aarg·au, 
Zürich, Tessin, Waadt und St. Gallen in den oben finge
führten Gesetzen. Selbständig führten sie ein: 

Nettenburg Dekret vom 22. Oktober 1873 Art. l-8 und 

Nettenburg 1891 Art. 43-50. 
Luzern Gesetz betreffend bedingte Freilassungen nnd 

Begnadigungen vom 16. Januar 1871 §§ 8-14. 
Zug Gesetz über bedingte Freilassung, Begnadigung 

nncl Rehabilitation in Straffällen vom 27. Christmonat 1871 

~§ 4-7. 
Schwyz St. G. §§ 26-29. 
Solothum Strafprozessordnung §§ 445-448. 
In Benz beruht ihre Anwendung auf einer Uebuug·. 

Dagegen verwarf T!zurgau im Juli 1886 den Entwurf eines 
Gesetzes über bedingte Entlassung, ebenso Basel-Land am 

1i3. April 1881. 
Die bedingte Entlassung setzt voraus, da,;s der 

Sträfling einen Bruchtheil seiner Strafe verhüsst hnt, und 
zwar wird derselbe von den meisten Gesetzen auf 2/s 
bestimmt, Tessin Art. 21, § 1, fordert die Verbüssuug von 
'3/4, ebenso Nettenburg 1891 Art. 4ß, jedoch nur für Rück
fällige, Zug a. a. 0. § 4 a, und Solotlzurn St. P. 0. ~ 445, 
Ziffer 1, von der Hälfte, Luzem a. a. 0. § 8 von 1/B bei 
erstmals Verurtheilten und von der Hälfte bei Rückfälligen, 
was zu weit geht und sich nicht bewährt hat. St. Gallen 
Gesetz betreffend Vollzug Art. 15 schliesst zu lebensläng
licher Zuchthausstrafe Verurtheilte und wiederholt Rück
fällige von der bedingten Entlassung· aus, Solotfmrn St. P. 0. 
§ 445 gestattet bedingte Entlassung eines auf Lebenszeit 
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Verurtheilten nach 15 Jah1·en, Ncumburg 1891 nach 25 
Jahren Strafzeit. 

In der Regel wird die bedingte Entlassung nur bei 
Freiheitsstrafen von einer gewissen Dauer zugelassen. 
Watidt Gesetz vom 17. Mai .1875 Art. 16, Tessin Art. 21, 

§ 1, 15, Schzvyz § 26 bestimmen die Dauer auf ein Jahr, 
Neuenburg Dekret vom 22. Oktober 1873 Art. 2, Neuenburg 
1891 Art. 43, Ziiric!t Gesetz betreffend Vollzug der Freiheits
strafen § 12 auf Jl/2 Jahre, Aargau Organisationsgesetz 
§ 12 in der Regel auf 3 Jahre. Nach St. Gallen Gesetz 
betreffend Vollzug der Freiheitsstrafe Art. 10 müssen zwei 
Drittheile der Strafe mindestens 11/2 Jahr ausmachen, 
nach Luzern Gesetz betreffend bedingte Freilassungen § 8 
soll ein Drittel bezw. die Hälfte der Strafe drei Monate 
betragen. 

Die bedingte Entlassung· setzt ferner ein befriedigen
des Verhalten des Sträflings voraus. Sckwyz § 26 b fordert, 
dass der V erurtheilte den verursachten Schaden nach 
Möglichkeit erstattet hat. Solotlwrn St. P. 0. Art. 445, 
Ziffer :3, und St. Gallen Art. 10, dass er nicht nur den 
Willen, sondern auch die l\Iittel besitze, auf redliche Weise 
sein Auskommen zu findOlL 

Der bedingt Entlassene wird von einigen Gesetzen 
unter Polizeiaufsicht gestellt; St. Gallm und Waadt Gesetz 
vom 17. Mai 1875 Art. 22 stellen ihn zweckmässiger unter 
Schutzaufsicht, Tessin UJlter die Aufsicht des Direktors der 
Strafanstalt. 

Als Gründe, welehe die Einberufung des bedingt Ent
lassenen Yeranlassen, ·werden von den Gesetzen ziemlich 
ü hereinstimmend bestimmt: 

1 l Arbeitsloses Herumstreichen und Verdacht eines un-
redlichen Erwerbes. 

21 Verkehr mit übel beleumdeten Personen. 
3) Leichtfertig·er Lebenswandel trotz erfolgter Mahnung. 
41 Begehung einer strafbaren Handlung. 

', 

Jl 
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vVird der Verurtheilte wieder einberufen, so hat er 
den Rest der Freiheitsstrafe zu erstehen. Ist die Strafzeit 
abgelaufen, ohne dass ein Widerruf erfolgt, so gilt die 
Freiheitsstrafe als verbüsst. Sclzzvyz § 29 gestattet unbe
dingten Erlass der Strafe, wenn sich der Sträfling ein 
.T ahr lang seit der Entlassung tadellos aufgeführt hat. 

~ 41. Gesetze und Reglemente betreffend den Straf
vollzug. 

Zürich. 

Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitssb·afen in der Kantonal-. . 
strafanstalt. Vom 24. Oktober 1870. 

Verordnung cles RegierungsratheB zum Gesetz iiber clen Vollzug der 
Freiheitsstrafen in cler Kantonalstrafanstalt Vom 21. April1877. 

Reglement cler kantonalen Strafanstalt Ziirich. Vom 25. August 1877. 
Gesetz betreffend die Erriclltung staatlicher Korrektionsanstalten. 

Vom 4. "Mai 1879. 
Reglement fiir die staatliche Korrektionsanstalt in Uitikon. Vom 

8. November 1882. 
Verordnung betreffend die Einweisung von Minderjährigen in Besse

rungs-Anstalten. Erlassen im Einverständnisse mit dem Ober

gerichte. Vom 21. Oktober 1889. 
Verordnung betreffend die Organisation der staatliehen Korrektions

anstalt in RingweiL Vom 2'!. Oktober 1889. 
"\r erorclnung betreffend die Organisation und Leitung der stan tlichen 

Korrektionsanstalten fUr volljährige Personen. Vom 20. August 

1891. 

Bern. 

Verordnung Uber clie Polizei cler Gefangenschaften sämmtlieher 
Oberämter im Kanton l3em. Vom 7. August 1823 .. 

Gefangenschaftsorcluung. Vom 29. Juli 1840. 
Dekret iiber Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt in Thorberg. 

Vom 25. Mai 1848. 
Gesetz über Einfiihrung von Armenanstalten (speziell § 4). Vom 

8. September 1848. 
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Beschluss über Errichtung einer besondern Abtheilung für nicht 
adJpittirte männliche Sträflinge in der Zwangsarbeitsanstalt zu 
Thorberg. Vom 17. Juli 1851. 

Instruktion betreffend die Gefangenschaftskost. Vom 16. März 1854. 

Gesetz über Erweiterung der Hettungsanstalten ftir bösgeartete 
Kinder (speziell §§ 2 und 3). Vom 2. September 1867. 

Gesetz betreffend Errichtung kantonaler Arbeitsanstalte11. Vom 
11. Mai 1884. 

Dekret Uber die Org·anisation der Arbeitsanstalten. Vom 18. Mai 
1888. 

Dekret betreffend die Errichtung einer Enthaltungsaustalt für bös
geartete junge Leute und jugendliche Verbrecher. Vom 19. N~
vember 1891. 

Dekret betreffend Aufstellung· einer Kommission flir das Gefängniss
wesen. Vom 19. November 1891. 

Luzern. 

Konkordat wegen geg·enseitiger Stellung der Fehlbaren in Polzei
fällen. Vom 7. Juli 1810; bestätigt den 9. Juli 1818. Luzern 
beigetreten 27. Juli 1840. 

Strafhaus- Ordnung. Vom Hegierungsrathe erlassen den 10. April 
1861. Vom Grossen Hathe genehmigt den 3. Mai 1861. 

Abänderung· von § 102 derselben. 'Vom 9. März 1877. 
Heglement des Zentralgefängnisses. Vom 9. Juli 1862. 
Abänderungen desselben. Vom 4. September 1874 und vom 22. Au-

gust 1883. 
Gesetz betreffend bedingte Freilassung·en und Begnadigungen. Vom 

16 Januar 1871. 
Provisorische Vollziehungs-Verordnung zum Gesetz iiber bedingte 

Freilassungen. Vom 7. Juli 1871. 
Abänderung von § 6 derselben. Vom 11. Februar 1881. 
Kompetenzregulirung· zwischen dem Strafhausdirektor und dem 

Strafhausarzt. Vom 23 .. Juli 1877. 
Gesetz iiber Errichtung der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt. Vom 

24. November 1886. 
Dekret betreffend Organisation derselben. Vom 18. Januar 1888. 
Heglement ftir dieselbe. Vom 23. Januar 1888. 
Hegulativ für die Oekonomie derselben. Vom 23. Januar 1888. 

l 
I 

Gesetze und Reglemente betreffend den Strafvollzug. 347 

Tages- und Hausordnung derselben. Vom 23. Januar 1888. 
Speiseordnung derselben. Vom 23. Januar 1888. 
Dekret bettelfend provisorische Unterbringung von Zwangsarbeite

rinnen in die kantonale Strafanstalt. Vom 5. November 1890. 

Anmerkung. Bei allen diesen Erlassen sind im Laufe der Jahre 
verschiedene Modifikationen eingetreten. Das Justizdepartement beschäftigt 
sich gegenwärtig mit einer Neu-Herausgabe aller Gesetze und V crordnungen, 
in welcher dieselben sodann berücksichtigt werden sollen. 

Uri. 

Reglement für die Strafanstalt des Kantons Uri. Vom 6. Nov. 1886. 

Schwyz. 

Verordnung Uber Verwaltung und Hausordnung· der Strafanstalt. 
Vom 11. Juni 1869. 

Verordnung bet1'effend den Verdienstautheil der Sträflinge. Vom 
30. Oktober 1873. 

Beschluss des Kantonsrathes betreffend die Vollziehung der korrek
tioneilen Strafm-theile und die Behandlung von Geldbussen. Vom 
2. Dezember 1881. 

Abänderung des§ 3 des vorstehenden Beschlusses. Vom 6. Februar 
1890. 

Unterwalden ob dem Wald. 

Strafbaus-Verordnung für den Kanton Unterwalden ob dem Wa.ld. 
Vom 5. Jänner 1866. 

Unterwalden nid dem Wald. 

Reglement fi.it· die Strafanstalt. Vom 15. Oktober 1855. 

Glarus. 

Gefängniss-Reglement. Vom 25. Januar 1865. 

Zug, 

Reglement betreffend das Gefängnisswesen. Vom 9. Mai 1888. 

Freiburg. 

Reglement du 15 septembre 1820 des gardiens de Ia correction. 
Reglement du 12 septembre 1840· des gardiens de la maison de force. 
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Loi du 31 janvier 1852 sur le regime des prisons et arrete du 
3 fevrier 1852. 

r,oi du 12 novembre 1852 accordant des jours de grace. 
Decret du 29 novembre 1855 sur Ia transformation des amendes 

en prison. 
Arrete du 15 avril 1856 sur l'etablissement d'une section de Ia 

maison de correction pour !es jeunes detenus. 
Reglement du 25 septerobre 1864 concernant Ies evasions. 
Reglement du 2 janvier 1871 concernant Ia nourriture et le pecule 

des detenus. 
Arrete du 21 aoilt 187 4 sur les punitions dans I es penitenciers. 
Loi du 20 novembi·e 1877 sur les penitenciers. 

Bemerkung des Herrn Polizeidirektor SchalZer: Toutes ces dispositions 
out un caractere provisoire jusqu'a ce qu'une reforme complete des peni
tenciers puissc etre introduite, et quelques-unes ne sont pas meme imprimees. 

Solothurn. 

Gesetz betreffend Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt für den 
Kanton Solothurn. Vom 2. Februar 1884. 

Regierungsrathsbeschluss volll 12. Dezember 1885 betreffend Auf
sicht durch eine Aufsichtskommission. 

Reglement für die solotimmische Zwangsarbeitsanstalt Schachem. 
Vom 24./28. November 1888. 

Der Strafvollzug wird in dem Strafgesetz und in der Strafprozess
ordnung geordnet. 

Basel-Stadt. 

Gesetz betreffend die Beamtungen der Strafanstalt. Vom 3. Oktober 
1864. 

Grossrathsbeschluss betreffend die Beamtungen der Strafanstalt. 
Vom 16. Oktober 1876. 

Grossrathsbeschluss betreffend Anstellung eines Oberaufsehers der 
Strafanstalt. Vom 23. April 1888. 

Hausordnung· der Strafanstalt des Ka!ltons Basel-Stadt .. Genehmigt 
vom Regierungsrath den 13. Februar 1890. 

Rathschlag und Gesetzesentwurf betreffend die Beamten der Straf
anstalt. Dem Grossen Rath vorgelegt den 8 .. Dezember 1890. 

Basel- Land. 

Gesetz betreffend die Verwaltung der Strafanstalt. Vom 17. April1876. 
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Verordnung des RegierungsratheB betreffend die Aufnahme von Zwang·s
arbeitsgefangenen in die Strafanstalt. Vom 27. Januar 1877. 

Hausordnung für die basellandschaftliche Strafanstalt. Vom 15. Juni 
1878. 

Regiement für die Schule in der basellandschaftlichen Strafanstalt. 
Vom 15. Juni 1878 

Vorschriften für die Gefangenen der Strafanstalt LiestaL Vom 1. 
Juli 1878. 

Landrathsbeschluss betreffend die Ausübung des Begnadiglingsrechts. 
Vom 28. Mai 1883. 

Schaffhausen. 

Hausordnung· der Strafanstaltsdirektion. Vom 15. Mai 1877. 

Appenzell A.- Rh. 

Reglement für die Zwangsarbeits· und Korrektionsanstalt des Kan
tons Appenzell A.-Rh. Vom 14. September 1891. 

Appenzell 1.- Rh. 

Erlasse betreffend Strafvollzug bestehen nicht. 

St. Gallen. 

Gesetz betreffend die Schutzaufsicht entlassener Zuchthanssträfling·e. 
Vom 16. August 1860. 

Kreisschreiben des Reg·ierungsrathes betreffend entlassene Zuchthaus
sträflinge. Vom 29. August 1860. 

Reglement und Hausordnung für die Toggenburgische Zwangsarbeits
anstalt. Vom 21. August 1872. 

Gesetz betreffend Vollzug der Freiheitsstrafe in der kantonalen Straf
anstalt in St. Gallen. Vom 8. Januar 1883. 

Verordnung iiber das Justizrechnungswesen und über die Kontroli
rung des Strafvollzugs. Vom 1. März 1886. 

Organisation der Schule der kantonalen Strafanstalt. Vom 20. Sep
tember 1886. 

Besuchsordnung für die kantonale Strafanstalt. Vom 16. Dezember 
1886. 

Hausordnung· für die kantonale Strafanstalt in St. Gallen. Vom 21. 
Jänner 1885, mit Nachtrag vom 22. Mai 1891. 



B50 Die Strafarten: Die Freiheitsstrafe. 

Graubünden. 

l'teg·lement für die Strafanstalt im Sennhof. Vom 15. August 1870. 
Kantonale Armenord!lung. In Kraft getreten am 1. Juli 1857. 

(Protokoll der Standeskommission vom 28. April und 5. Mai 1857. 
Kleinräthliches Ausschreiben vom 8. Juni 1857. Beilage zu Nr. 24 des 
kantonalen Amtsblattes.) 

Reg·lement fiir die Anstalt Healta vom Kleinen Hath. Genehmigt 
durch den Grossen Rath. Vom 20. Juli 1858. 

Kleinräthlicher Erlass im kantonalen Amtsblatt Nr. 45 vom 9. No
vember 188ö. 

Aargau. 

'rransport-Reglement für Strafgefangene. Vom 4. Hornung 1867. 
Organisationsgesetz ftir die Strafanstalt Lenzbnrg. Vom 19. Hornung 

1868. 
Gesetz über Errichtung einer Zwaligsarbeitsanstalt. Vom 19. Hornung 

1868. 
Vollziehungsverordnung über das Verfahren betreffend die Verurthei

lung in die Zwangsarbeitsanstalt. Vom 13. Weinmonat 1868. 
Verordnung betreffend Vollziehung des Organisationsgesetzes für die 

Strafanstalt Lenzburg. Vom 21. Heumonat 1870. 
Verordnung über die Bezirksgefängnisse. Vom 4. August 1871. 
Verordnung über den Vollzug· der bedingten Freilassung und die 

Schutzaufsicht über die aus der Strafanstalt entlassenen Sträf
linge. Voin 19. Hornung 1872. 

Reglement über Verwendung des Fondes zur Unterstiitzung entlassener 
Sträflinge. Vom 31. Christmonat 1874. 

Reg·ulativ über Aufnahme jng·endlicher Verbrecher und Taugenichtse 
in die Strafanstalt Lenzburg. Vom 1. April 1876. 

Regulativ über den Unterstutznngsfond der Angestellten der Straf
anstalt Lenzbnrg. Vom 3. Oktober 1878. 

Reg·lement für das aargailische Polizeikorps. Vom 20. Christm. 1878. 
Lehrplan filr die Shafhausschule Lenzbürg. Vom 3. April 1890. 

Thurgau. 

Gesetz betreffend die Errichtung einer thurgauischen Zwangsarbeits
anstalt. Vom 13. Dezember 1849. 

Gesetz betreffend die Strafanstalt in Tobel. Vom 13. März 1856. 
Heglement des RegierungsratheB betreffend die Sttafanstalt zu Tobel, 

d. d. 9. Oktober 1861 und 4. Juli 1863. 
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Dekret betreffend die Gefangenscbaften und die in denselben zu 
handhabende Polizei. Vom 26. November 1867. 

Heg·lement fiir die Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain. Vom 11. Februat· 
1881. 

Tessin. 

Regolamento organico del penitenziere cantonale e delle carceri 
pretoriali in Lugano. Vom 28. Januar 1873. 

Regolamento esecutivo per la casa penitenziaria cantonale e per le 
carceri pretoriali in Lugano. Vom 23. Mai 1873. 

Waadt. 

Consigne pour Je poste de g·endarmerie du penitencier datant de 1858. 
Reglement pour !es employes du penitencier, 1871. 
Loi du 17 mai 1875 sur l'organisation des etablissements de detention. 
Heglement pour !es detenus condamnes a la reclusion en date de 1878. 

Wallis. 

Reglement pour Ia maison penitentiaire du canton du Valais. Du 
1 er avril 1870. 

Regles de conduite pour les detenus de la maison penitentiaire. 
Du 24 mars 1870. 

Neuenburg. 

Decret du Grand Conseil du lD mars 1867. (Bezieht sich auf die 
Gründung der Strafanstalt zu Neuenburg). 

Reglement snr Je service interieur du 29 novembre 1869 1). 

Decret de fondation et reglement organique pour Ia maison de tra
vail et de correction du Devens, 1871. 

Genf. 

Loi sm· l'administration des Prisons. Du 28 fevrier 1840. 
Loi sur le regime interieur de la maison de detention. Du 23 aoüt 1844. 
Loi sur les visiteurs honoraires des prisons. Du 12 juin 1861. 
Reglement sm· Je regime interieur des prisons de Geneve. Dn 1 er 

novembre 1867. 

lnstructions pom· les employes des prisons du canton de Geneve. 
Du 15 novembre 1876. 

1
) Dieses Reglement wird nach der Mittheilung des Renn ::ltraf

anstaltsclirektor Soguel von N enenburg nächstens durchaus umgestaltet. 
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Lnzern 
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Basel. 
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Devens 

Eveche (Geneve). 

Statistische. 

Die Gefangenen der Strafanstalten und 
Aufnahme des eiclgenössischen stai'istischen 

Davon im Alte~ 
von 

==rr===n===l 
Dauer 

total 
der Strafgefangenen 
und Zwangsarbeiter und Jahren 1 Monat Monate Monate 

16 Jahren 16-20 Unter~ 1-6 6-12 

darunter 1-------c--ll--~-l 
1
-lV-i-. ~~-w-. -c-IT_o_t-al_1_1V_L,Iw-. lVI.Iw. iYI.jw. M.jw. lVLjw. 

2~~ = i = 19 ~ = \ = ~ -; \ ~~ ~ 182 
21 
21 

160 
70 
66 

103 
90 
45 

G 
14 

4 
2 
8 

80 
69 
82 
41 
19 
27 

24 
3 
8 

75 
13 

39 
43 

1 

2 

11 
13 
24 

5 
7 
4 

1 2 2 

114 3 23 
15 2 
17 5 
18 7 

145 
39 
43 
32 

149 
44 
31 
17 

6 
75 

22 
10 

4 

15 

=I 
1 
2 

29 - i, -- 1 ·- -I - 1 1 
- -- 3 __ !_ 3-235 

83 - 1 
66 -'-

142 
133 

45 
I 

--1-
---- i-

3 2--
5---

6 -'r-----
15 1---

4 -!---.-- -- -
4 

11 
91 - i-
82 -:-

10fP 
46 
26 
31 

-!-
1 -
3 --

1 1 -- -
1 -- - -

1 - 4 -
7 1 . 5 2 
5- ---
2---
1 - 3 -

3 -~- ·-
137 18!-

1 -- -

1--
17 - i- - - - .. -

1 

22 2 - 1 1 - -
25 4 - - - - -- -

19 6 23 5 

24 5 
10 3 
2 --
1 -
3 -

56 12 
11 25 
38 ·-

1 -

2 1 
1 ·- -

1 

7 

2 

1 

1 -
15 5 
20 ß 

:=I 
6 1 
1-

20 3 
3 2 
3 -

2 -

14 1 

G 1 
2 1 

10 1 

21 3 
9 -
1 2 
2 -

167 1 - 7 - - - 21 2 24 5 

49 5 - - 4 1 - - 2 2 2 -

47 - -- - -- - 5 2 19 2 

32 - - 3 - -- -
164 ·-- - 5 1 -- -
44------
31 - - 1 - - --
18 - --- -- .-
8--31---

75 -- -- 8 - -- -

1 -
20 3 

3 --

2 -
16 -
7 -
6 -
2 -

5 -

- 4 4---1 

18 -

- i 2 2 

22 ß 28 - - - - - -
42 - 42 - - - - -- -

---------1- ----1---11--1- ----
8 -

Total 1920 378 2298 8 1 89 16 12 2 221 49 340 66 

1) In llascl. Davon 13 administrativ zu Zwangsarbeit Vct·sm·gtu (12 1\Hinncr uncl 1 1Veih). 
') -wovon eine Dirne auf unbestimmte Zeit gefangen gehaltei~. . 
<~) 1\Tnvnn 9. inP"AnrlliP.hP. VA1'hl'P.nhn 1·_ ninl1t. Ym'lll'thrlilt. anfVAl'fii2'Ull!!' des Uce-1Cl"1llle:'8l'athcs unterbrncht. 
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der Zwangsarbeitsanstalten der Schweiz. 
Hüreau von Ende September 1891_. 

der Strafe Zahl der Untersuchungs- .Passant-
l===="ir=====;r=====;r====lals gemein- gefangene arrestanlen 

1-5 II 5-10 10 Jahre und Lebens· gefährlich l===;==r="i"'='l==r=======ll 
Jahre ' Jahre darüber länglich betrach- Wovon Wovon 

I 

~~ I 

1 

I 

1 

Ieien lVI. W. Total "~1er M. W. Total "~1er 
M. W. I lVI. W. lVI. W. M. W. Sträflinge Jahren Jahren 

94 18 II 23 

7 
20 
85 
25 
66 
23 
ill 

5 
4 
15 
2 

1 
1 

~~ I 
26 
20 

9 
9 

55 
3 
8 
3 

57 
15 
19 
18 
76 
B7 
25 
11 

3 
40 

7 
75 

2 
36 

3 

20 I -
7 20 

1 
3 
3 

10 
3 
2 

1 
1 

14 

3 

22 
7 
5 

8 
H 

5 

2 2 

-~ 127 
6 4 

9 
6 

12 

4 

4 

4 

3 
3 

4 

2 

1 

2 

2 

14 2 12 3 

24 

6 

16 
5 

4 

10 

12 -

2 12 2 

2 4 
9 

2 

2 

~~_: = = 
10 2 G 3 

5 

20 1 

2 

4 

3 -

2 -
5 -

1 

4 -

22 6 - - - - - -

12 

28 
4 

1 

9 

2 

10 
2 

2 

(j 

15-20 

2 
2 

11 12 -

2-2-415-

2-2----
,115-----

=i= -= = _: = _: = 
3 - 3 - 1-= = = = = - -

12 1 13 1 - - .......:. -

13 - 7 - 13 - 1 - - - - - - - - - -. 
--· 1- --1- ---\- -- -- -~--1-- ------ --------
902 194 198 31 141 13 73 12 97-102 34 3 I 37 1 7 1 8 -~ 

'; In Realta. Davon 20 administrativ zu Zwangsarbeit Versorgte (13 Mfinner und 7 ·weihet) auf 
unbestimmte Zeit. 

') In 'l'obel. Davon 8 Zwangsarbeiter noch nicht verurthoilt, 
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Die Gefangenen der Bezirksgefängnisse und der 
' Aufnahme des eidgenössischen statistische·n · 

.. 

... 
Strafg·efang·ene 

11 Wovon Im Alter . /1 Dauer 

Kantone Gesammtzahl von 16 Jahren von 16-20 11 I und darunter Jahren Unter 
1-2 

1 Monat Monate 

M. I w. I Total M. I w. M. I w. ,/ 

Zürich 65 10 75 4 - 18 - 16 17 

131 27 158 2 - 12 1 118 34 
Bern. 

7 2 9 2 - - - I ll -
J,uzern 

- -· - - -- -
Uri - -

4 - " 1 
Schwyz. 4 - - -

i - ,J 

- i - -- - -- -Ob walden - -

Nidwalden. - - - - - - - -
-

Glarus 2 - 2 - - - - - 1 

- - ·-

Zug (s. Strafanstalten) . - - - -- -
Freiburg 18 8 26 2 1 4 1 14 5 

Solothurn 3 - 3 - - - - 3 -

Basel-Stadt 17 () 23 - -- - - 16 5 

Basel-Land 3 3 - - 1 - 3 -
-

-
Schaftbausen - - - - - - ---

-
Appenzell A.-Rb. - - - - - -

- -
---

Appenzell I.-Rh. - - -- - - -
- -

St. Gallen 11 4 15 - - 1 - 15 -

Grauhüneleu 2 21) I - 1 - I 2 --
12 - 12 - - - - 12 -

Aargau . 

Thurgau 19 1 20 - - 1 1 12 4 

Tessin 7 - 7 ·- -- 1 - - 7 

Waadt 53 16 69 4 1 11 1 32 26 

-
Wallis - - - - - - -

-

N euenburg . 5 5 - - 1 - 5 --

Genf. 15 5 20 '3 - - - - 6 

f--- ----------------
Schweiz 374 79 453 18 2 51 4 255 106 

1) In 34 der 38 Kreisgefangnisse. 
') Wovon 3 in den K1·eisgefl\ngnissen. 

T 
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Tafel II. 

anderen kleinen Staatsgefängnisse der Schweiz. 
Biireau von E11de_ September 1891 • 

der Strafe 

2
_

6 
16Monate 

Monate I da~~:er 
3() 

11 

4 

2 

4 

10 

6 8 

U ntersnclmngsgefaugene 

I I 
.i\1. I W. I Total 

23 

137 

3 

3 

3 

2 

20 

9 

26 

1 

28 

122) 

15 

17 

19 

30 

3 

29 

21 

8 

35 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

8 

1 

.! 

2 

5 

4 

3 

31 

172 

3 

5 

3 

23 

10 

27 

4 

.j 

I 

31 

13 

19 

19 

Hl 

35 

3 

33 

24 

Wovon unter 
20 Jahre alt 

1\I. I w. 

3 

7 

4 

ö'·· 

3 

2 

3 

2 

5 

1 

4 

2 

1 

M. 

PassantatTestanten 

·---l 
I 

[ [ Wovon. unter= 

W. I Total ~~~~ 
M. I w. 

2 I _ 2 

. I 
-.-I 

=I 
-I 

13 

5 

3 

3 

12 

l 

l 

1 

15 

2") 

8 

7 

4 

10 

2 

4 

37 

5 

3 

5 

;) 

3 

17 

1 

1 

1 

16 

2 

!:l 

8 

~ 

10 

2 

4 

40 

2 

2 

4 

-I 
=I 

I 

:=I 

~I 
~I 
-I 
-) 
-! 

------------------------
78 19 404 78 47 9 133 14 147 12 1 

') In den Kreisgefängnissen. 
') Znl' Verfügung des ·Staatsrathes. 
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Die Bezirksgefängnisse und die anderen 
Aufnahme des eidgenössischen statistischen 

Raumverhältnisse der Gefängnisse. 
~.- . 

Zahl der Raumverhältnisse 
Bezirks· 

und Zahl d. Schlafräume Zahl der Ge- Zahl der Ar· 
Kantone anderen mit 2 u, mehr Betten Einzel- Zahl der heiter, welche Einzel-

sammt-
I kleinen Zahl I Zahl der schlaf-

zahl der Arbeits· darin beschäf- arbeits-
Staatsge- dieser I Betten in räume räume tigt werden räume : 
fängnisse Schlaf- dies.Schlaf· mit 1 Bett Betten 

I können 

I zn,;oh 

räume räumen 

11 27 69 152 221 18 80-90 G 

Bern 32 183 452 172 624 1 2-4 -

I 
Luzern. 5 1 2 58 60 -I - -i 

Uri 1 2 5 4 9 - - -

Schwyz. 6 3 6 39 -l5 - - -

Obwalden. 1 - - 1 1 - - -
I 

I Nidwalden 2 3 6 ;) 9 - - -

Glarus. 1 1 2 21 23 1 1-2 -

Zug (s. ätrafanstalten) - - - -- -- - -- -

Freiburg 7 23 47 58 105 - - ~-

Solothurn . 5 24 59 15 74 - ~- -

Basel-Stadt 1 17 36 40 76 - - -

Basel-Land 4 5 10 14 2-! - - -

Schaffhausen 7 1 3 29 32 - - -

Appenzell A.-Rh. 1 7 14 13 27 - - -· 

Appenzell I.-Rh. 1 - - 3 3 - - -

St. Gallen. 17 12 24 109 133 -

I 
- -

Graubünden P) - - 17 17 - - -

Aargau. 11 4 13 103 116 - - -

Thurgau 14 14 32 51 88 - - -

Tessin . 7 3 8 42 50 1 2 -

Waadt. 21 63 153 168 321 4 21 -

Wallis . 92) 13 18 17 35 - - -

Neuenburg 7 26 59 42 101 6 28 -

Genf 2 428
) 142 7 149 3 68 -

------------------
Schweiz 174 474 1160 1178 2338 34 202-215 6 

1
) Ausserdem 38 Kreisgefängnisse, worin zur Zeit 2 Vorurtheilte, 3 Untersuchungsgefangene 

und 2 Passant-Arrestanten sich befanden. - ') Angaben über <las._Bezirksgefängniss Leuk fehlen. 
Diese Gefängnisse werden nur vorübergehend benutzt. Die Gefangenen (Inqnisiten und Ver· 

~ 

I 

! 

t 
I 

I 

r_rafel III. 

kleinen Staatsgefängnisse der Schweiz. 
Büreau von Ende September 1891. 

Ueschäftiguug· der Gefangenen. 

Art der Beschäftigung 

( ,1fänne?': Holzspalten, · Papiersackfabrikation G arnspnhlen Strohflechten Schusterei, 

\ 
.Srl~~·ei~e.~ci, Scha~htlerci, .. Rosshaa~~mpfen; Hausarbeit . . ' ' 

lVe1be·1. Stucken, Nahen, Hakeln, Smdenwehcu, Hansarhmt. 

In Neuenstadt: Die -Arbeit ist noch nicht organisirt. 

j (Ansscrdcm 6 Gemeindcgeflingnisse mit 2 Sl'hlafräumen enthaltend 5 Betten und 7 Einzel-
\ schlafräumen, also im Ganzen 12 Betten.) ' ' 

(]}Jänner: Holzspalten, Rossh~arzupfen, Buchbinderarbeit, etc. 
\ JYeiber: Stricken, Nähen, Wasche11. 

(Ausscrdem 13 Vagantcnzel!cn, worin U4 Personen beherbergt werden können.) 

f In Lenzburg: Ausnahmsweise Briefsäckeverfertigung. 
t In Zurzach: Holzspalten. 

HolzspalteiL - Nähen. 

f Holzspalten, Korbflechterei, Strohflechterei, Schreinerei, 1-Iausarbaiten. -
\ Stricken, Nähen. 

{ 
Holzspalten, Tuchendenschuhe, Papiersäckefabrikation Strohfiechterei Stroh-

matten, StrohsesseL -- Nähen, Waschen. · ' ' 
Bürstenbinderei, Strohmatten. -- Nähen, Waschen. 
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Zahl der 
Gefangenen,: 

welche I 

gegenwärtig/ 
zur Arbeit 1 

angehalten i 
werden I 

I 
59 

I -
i 

- I 

i -

-

-

-

-

-

-

-

- ! 
: 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

59 

urtheilte) werden sofot·t nach Sitten in die Zentralanstalt gebracht. - ') Ausserdem 3 Vaganten
zellen mit Pritschen für 3U Gefangene. 
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Die Freiheitsstrafen im weitern Sinne. 

s 42. Landesverweisung. 
Systematische Zusammenstellung S. 155-159. 

Literatur. Hilty, Die Landesverweisung nach eidgenössischem Recht. 1877. 
Alfred Chantre, Du sejour et de l'expulsion des etrangers. 1891. 

Da kein Kanton einen Schweizerbürger. aus seinem 
Gebiete verweisen darf, so sind die kantonal~n Bestim
mung·en, welche sich auf die Verweisung von Schweizer
bürgern beziehen, ausser Kraft getreten. In den amtlichen 
Gesetzesausgaben sind sie freilich meistens stehen geblie
ben. Es dürfte angenommen werden, dass der Bund in 
Beiner Strafgesetzgebung die Strafe der Ausweisung VOll 

Schweizerbürgern nicht mehr zulasse, allein die Vorschrift 
des Bundesstrafrechtes Art. ö, Absatz 3 : 

Gegenüber von Schweizerbürgern darf die Strafe der Landes
verweisung nie länger als auf 10 Jahre ausgesprochen werden, 

fällt nicht unter das Bundesverbot und ist _auch ander
weitig nicht aufgehoben worden, so dass sie noch in Kraft 
besteht. Für die Darstellung des kantonalen Rechtes falleu 
:-;omit nnr die Bestimmungen über die Verweisung vo11 
), .. usländern in Betracht. 

Die Verweisung er s t r e c k t s i c h bald auf das Ge
biet der Eidgenossenschaft (Bund Art. 5, Scltaffltausm § 22, 
1-tJzem § 16, So!otltum § 17), bald auf den Kanton (Aa;'gau * 11, Obwaldm Art. 8, Genf Art. 20, Appmzell § 9, Scltwy,-:: * 13, St. Ga!lett Art. 13). 

Thurgau § 8, Waadt Art. 19, Neumburg Art. 11, Walfis 
Art. 36, Bern 1) Art. 17, Freiburg Art. 20 und 300, · Glarus * 7, Ziiriclt § 18, Zug § 8 sehen Verweisung aus der Eid
genossenschaft oder aus. dem Kanton vor. 

1) Erklärung betreffend Aufhebung der Verweisungsstrafe vom 30. 
Wintet:monat 187 4, Ziffer 2. 

•f.J'; 

., 

1 
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Den Charakter einer Ne b e n strafe geben der V er
weisung Bund Art. 5, Absatz 4, Neumburg Art. 22, Bern 
.\rt. 7, Solollturn § 17 und St. Gallm Art. 13, Absatz 2. 

Selbständig oder access oris eh drohen Auswei
:-;ung an G!arus § 7, Ziiriclt § 18, Absatz 2, Zug § 8. 

Die Dauer der Verweisung wird sehr verschieden 
bemessen. Die Maximalgrenze bestimmen Waadt Art. 19, 
Freiburg Art. 300, Genf Art. 8, Ziffer 3, So!otlturtt § 17, 
Absatz 3, auf 10 Jahre, Bern Art. 17 auf 20 Jahre, Zug 

Si 8 und Sclnvyz § 13 auf 30 Jahre. Bia auf Lebenszeit 
lassen Verweisung zu Tlturgau § 8, Sclta_ffltausm § 22; 
Obwalden Art. 8, Graubünden § 11, Glarus § 7, Ziiriclt § 18. 
Hem Art. 17 und Freibu1'g Art. 300 1) setzen die geringste 
Dauer der Verweisung auf 3 :Monate fest, TVaadt Art. 19 
und Freiburg Art. 23 1) auf ein Jahr, Tlturgau § 8, Scltaff

ltausen § 22, Gmf Art. ~' Ziffer 3, Schwyz § 13 auf 2 Jahre. 
Ij,ür Kriminalverbrechen beträgt die Dauer in Luzern 5 
.T ahre bis auf Lebenszeit (§ 17), für Polizeivergehen 1-10 
.Jahre (P. St. G. § 11); neben Zuchthaus droht St. Gallen· 
Art. 13, Absatz 2, Verweisung von 2 Jahren bi~> aufLebens
zeit, neben Arbeitshaus von 1-10 Jahren, an. 

Mehrere schweizerische Gesetze lassen die Umwand
] u n g n n d er er S t r a f e n in Verweisung zu, so kann 
z. B. umgewandelt werden in Obwalden P. St. G. Art. 4, 
Ziffer 7, jede Strafe ganz oder theilweise, insoweit durch 
solche Umwandlung der sühnende Charakter der Strafe 
nicht zu Hehr gemindert wird, in Aargau Gesetz über 
Abänderung des peinlichen Strafgesetzes § 4, ein Theil 
der Freiheitsstrafe, Gett:f Art. 10 und 24 ein Theil der Ge
fängnissstrafe, St. Gallen Art. 13, Absatz 3, die Zuchthaus
strafe theilweise, die Arbeitshausstrafe ganz oder theil
\veise. 

1
) Fretötwg Art. 300 regelt die Verweisuncr aus dem Kanton, Art. 23 

die Verweisung aus der Eidgenossenschaft. " 
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Im Gegensatz zu solcher Erweitei'tmg des Anwendungts
g·ebiets verbietet Bem Art. 17 die Umwandlung anderer 
Strafen in Landesverweisung ausdrücklich und das Bundes
strnJrecht untersagt die Aus-vveisung· von r ü ek f ä 11 i g e n 

n11d gefährlichen Verbrechern und schreibt vor, 
e::; solle bei Ausfällung einer Verweisungsstrafe Wahrscheilh 
lichkeit vorhanden sein, dass der zu Verurtl)eilende im 
i:ltande sei, sich ausser Lande::; auf eine rechtliche \Veisc 
durchzubringen. 

Die Verweisung verwenden Basel, 
burg· 1891 nicht als Strafmittel. 
des Wegfalles der · Verweisungsstrafe 

Tessin und J.Veuen

Zur Begründung 
führte das Justiz-

kollegium von Basel-Stadt in seinem Berieht an ·.den 
Kleinen Rath von Basel aus 1

): 

Es widerstrebt uns, bei den jetzigen sich immer enger ge
staltenden internationalen Beziehungen einen solchen Unterschied in 
der Bestrafung von Schweizern und Nichtschweizern beizubehalten. 
Er widerspricht auch dem Besserungszwe!3k der Strafe, und läuft 

. oft auf eine finanzielle Bere~hnung heraus, indem man durch Ver
wandlung eines Jahres oder einiger Monate Freiheitsstrafe in Ver
weisung die Kosten jener ersparen will. Die Frage der Wegweisung 
von Nichtschweizern sollte eine administrative sein, wie sie es jetzt 
schon bei Schweizern ist. Wir erlangen dabei noch den Vortheil, 
dass das Verbrechen des Verweisungsbruches weg-fallen kann. 

Diese Kritik ist vollkommen zutreffend. 

Eine Eigenthümlichkeit des gegenwi:trtigen Gesetzes
zustandes verdient Beachtung. Die Kantone, welche auf 
Verweisung aus del' Eidgenossenschaft erkennen und den 
Verweisungsbruch mit Strafe bedrohen, sind machtlo::; in 
Bezug auf einen ausserhalb des Kanton::; begangenen Ver
weistmgsbruch, sobald der Thäter das G\Clbiet des Kantons 
nicht betritt. Denn dem Kanton, in welchem die Ueber
tretung begangen wurde, mangelt die Strafgewalt, und 
Auslieferung findet wegen Verweisungsbruch nicht statt. 

1) Seite 11. 

.. 
~ 
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~ 43. Wirthshausverbot. 
Svstemntische Zuscunmenstellung S. 1ü3-f(j4, 

In Tlwrg·au R 14, Waadt Art. 30, Schaffhausen § 24, 
Obwalden Art. 4, Bern Art. 21, G!arus § 11, Freiburg Art. 309, 
Zug§ 11, Appmze!l A.-Rh. § 17 und So!othurn §§ 20 und 23 
hat tüch die Sträfe des vVirthshau::;- oder Trinkverbots er
halten. Das vVirth::;hansverbot vmrde auch von Nmenburg 

1891 Art. 41 aufgenommen. Der Verurtheilte wird vom 
Besueh der vVirthshänser ausgeschlo::;::;en. Zur Dnrchfüh
rung der l\fassnahme werden die Namen der mit \Virths
hausverbot Belegten ftn einer Tafel in jedem \Virthshaus 
angeschlng-en. Dadurch gestaltet sich das Verbot zu einer 
empfindlichen Ehren::;trafc. Obwalden Art. 4, Ziffer 6, unter
sagt dem zu vVirth::;hausverbot Verurtheilte11 auch ander
weitig·e Trinkg·elage und überhaupt übertl üssigen oder 
wiederholten Genuss geistiger Getränke. 

In Bent Art. 21 und Solotlwrn s ::W, Ziffer 6, kann neben 
der Strafe stets auf \Virthshausverbot erkannt werden, 
wenn das Vergehen mit einem \Virthshausauftritt oder mit 
unmässigem Genuss von \V ein oder anderer g·eistiger Ge
tränke in Verbindung steht, was Beachtung verdient. 

Das Verbot erstreckt sich bald auf den Kanton, bald 
auf einen Kreis oder Bezirk. Die höchste Dauer wird auf 
:2 Jahre, Bern Art. 21 und Solothurn ~ 20, oder auf H .Jahre, 
Tlzurgau § 14a, Glarus ~ 11, /:ug s 11, Appmzell A.-Rk s 17, 
bestimmt. Nur Frez'burg Art. ;~09 geht bis auf 8 .Jahre. 

vVenn auch das vVirthshausverbot nur in kleinern Ver
hältnis::;en vollstreckt werden kann, so wirkt es doch sehr 
erfolgreich . 

~ 44. Eingrenzung und Hausarrest. 
Systematische Zusamme11stell1mg S. 160~1ü2. 

Eingrenzuug wenden Graubiinden, Aargau, Schaff
hausen; htf.:frn, Obwa!dm, Frfiburg, Appmzcl! A.-Rh. als 
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Strafmittel an. Es wird darunter die Beschränkung des 
Aufenthaltes auf einen bestimmten räumlich begrenzten 
Bezirk verstanden, welcher regelmässig dm:ieuige der Ge
meinde ist, sei es der Gemeinde des vVohnortes (;raubiüzden 
~ 12, Appmzell A.-Rh. ~ 10, sei es der Heimatgemeinde 
Aargau § 10, Schaffhausen § 23, Ziffer 1, Luzem P. St. G .. 
§ 12 oder überhaupt einer Gemeinde Freiburg Art. 302, 
Obwalden Art. 9. 

Der Eingegrenzte steht unter polizeilicher Aufsicht. 
Aargau § 10, Schaffhausen § 23., Ziffer 3, Iuzent § 12 d, 
Freiburg Art. 302 c untersagen ihm den Besuch des \Virths
hauses. Luzent § 12 e und Freiburg Art. 302 b stellen ihn 
in der Ausübung des Aktivbürgerrechts ein. 

In Luzem § 12 c kann dem Verurtheilten der Aufent
halt an einzelnen bestimmten Orten oder der Besuch ge
wisser Häuser von der Ortspolizei untersagt werden. Grau
bünden § 12 und P. St. G. § 3 sieht auch Eingrenzung auf 
das Haus vor. 

Die Dauer der Eingrenzung bestimmen Aargau § 10, 
(Z. P. G. § 16), aufhöchstens 4 Jahre, bezw. bei Zuchtpolizei
vergehen auf 1 Jahr, Schaffhausm § 23 auf 1-10 Jahre, 
Luzern § 12 auf 1-2 Jahre, Obwalden Art. 9 nnd P. St. G. 
Art. 4, Ziffer 3, auf höchstens 3 Jahre, Appmzell A.-Rh. 
§ 10 auf höchstens 5 Jahre. 

Hansarrest und zwar nächtlichen verwendet Obwalden 
P. St. G. Art. 4, Ziffer 5., als selbständige Strafe. Derselbe 
besteht in dem zeitigen Verbot - nachweisbare ehren
hafte Noth vorbehalten - die Wohnung während der 
Winterszeit (von Anfangs November bis lVIitte lVIärz) von 
6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens und während der übrigen 
Jahreszeit von 8 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens zu ver
lassen. Tessin Art. 17 gestattet eine Freiheitsstrafe von 
nicht mehr als 3 Tagen (detenzione 1. Grades) ausnahms
weise im Hause zu verbüssen, und in Zug § 7 können 

I. 

~ 
,, 

I 
ic 
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ältere oder presthafte Personen, die besonderer Obsorge 
bedürfen, ausnahmsweise unter geeigneten Sicherung·s
massnahmen iu Privathaft gehalten werden. 

* ·45. Polizeiaufsicht. 
Systematische Znsammenstellwng S. 162. 

Die Polizeiaufsicht, welc.he W allis Art. 29, Obwaldm 
P. St. G. Art. 4, Freiburg Art. 32, Tr>ssi1z Art. 32 und Heuen
burg 1891 Art. 38 geregelt haben, setzt durchgängig eine 
Verurtheilung zu ~chweror Freiheitsstrafe voraus. Ihre 
\Virkungen sind mtch den einzelnen Gesetzen verschieden; 
folgende fallen namentlich in Betracht : 

1) Der V erurtheilte soll sich zu bestimmten Zeiten oder 
auf Anffordernug· hin der Polizeibehörde stellen ( Wallzs und 
Obwaldm). 

2) E~ kann ihm der Aufouthalt au bestimmten Orten 
und der Besuch bestimmter Häuser untersagt werden (Ob
wa,ldm, Frez'burg, Neumburg 1891. 

3) Haussuchungen sind jederzeit ~tatthaft (Freiburg, 
Neumburg 1891). 

Die Polizeiaufsicht beginnt, nachdem die mrafo voll
streckt ist. Ihre Dauer ist nach den einzelnen Gesetzen 
versehieden (Tessin bis 2 Jahre, Freiburg bi~ 5 Jahre, 
Neuenbur,t;· 1891 bis lO Ja.hre, Wallis für eine der Strafzeit 
entsprechende Dauer). 

Die Polizeiaufsicht begründet einen so schweren Ein
griff in die persönlichen Verhältnisse eines der Strafe lecligen 
l\fen~chen, dass sie nur zugelassen werden darf, wenn ein 
unabweisliches staatliches Bedürfniss es gebieterisch .for
dert. Dass ein solches nicht vorliegt, beweist der dar
gestollte Gesetzesstand genügend. 
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Ehrenstrafen und Ehrenfolgen. 

);i 46. Verweis. 
Systematische /5u8wmnenstellimg S. 1 li4. 

Den Verweis kmmen Waadt Art. Hl, Freiburg Art. :no, 
Basel P. St. 0. ~-1:3, Appen:::ell Ei.-R!t. s 16, Neuenburg- 1891 
Art. 7fl und der Entwurf von Waadt Art. 35 nls Strafe 1 1. 

Basel-Stadt, Appenzell und Neuenburg- 1891 beschränken 
seine Anwendung auf .Jugendliche, Basel überdies auf 
leichtere Fälle von PolizeiübertretungeiL Merkwürdig ist 
die .Sentenzbestimmung Olnvaldens Art. 12: 

Dem Verurtheilten solle, sei es vom Spielkuraten, sei es vom 
Ortspfarrer, Unterricht oder Zurechtweisung, sei es vom Gerichts-, 
sei es vom Einwohnergemeindepräsidenten, Zurechtweisung ertheilt 
werden, wie auch, der Yenn-theilte sei auf zu bestimmeude Zeit 
von der Gemeindepolizei aus anzuhalten, regelmässig dem sonn
und festtäglichen vor- und nachmittägig·en Pfangottesdienst beizu
wohnen. 

Zwnr bezeichnet das Gesetz diese 1\:Iasto>uahme "als 
nieht in das Strafmass fallend, n her von dem Hiehter 
immer dann auszufälleud, \\'eun cler to>ittliche Zustand des 
Thäters es als nothwemlig uncl räthlkh erscheinen lässf' ; 
und sie erscheint wirklieh eher als eine erzieherische l\lass
nahme denn als ein I\ kt cler .J nstiz. Allein so·weit eine 
richterliche Zureehtweisung Yorliegt, stellt sieh dieto>elbe 
doch als gerichtlicher Verweis mit Strafchantkter dar. 

Die Form de,.; Verweises regelt W aadt. Der Verweis 
wird in öffentlicher .Sitzung vom Vorsitzenden des Gerichts 
ausgesprochen. Erseheint der Verurtheilte nicht zur Ent-

1) In seinem Beriehte für den Petersburger Kon~ress flihrt -c. Kirchenheim 
rVallis und St. Gallen als die Kantone an, welche die Strafe des Verweises 
kennen, allein es ist dies irrtllümlich. Actes du Gongres penilentiaire inter
national de St-Petersbomg. Rapports sur !es questions du programme de h 
Section de droit penal. \' olume li. St-Petersbourg 1890. S. 490, Anm. 

I + I 

1 

Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit. ßö5 

gegennnhme des V er weises, so wird der V erweis von 
Hechteswegen in ,,eine Gefängniss,.;trafe von 2 Tagen um
gewandelt. 

\Vie das Anwenduugsgebiet in der Schweb~ ein klei11es 
ist, so h;t auch clie Bedeutung des Verweises als Strafmittel 
11icht tiefgreifeml, was sich darans erklärt, dass die ein
fache, wenn auch feierliche l\Iissbilligung ihrem ·wesen 
Jl~tch sieh mehr für die Zweeke der Erziehung als für 
clen Strafrechtsschutz eignet. Basel 1 1, das den Verweis 
naeh dem korrektionollen Gesetz als Nebenstrafe und bei 
1%rbeleic1iguug·en als Hauptstrafe lmunte 2), nahnrihn nicht 
in dafl Strafgesetzbuch . auf, da in unbedeutenden Fäller~ 
clie Befugnifls clos Richters, von einm· Strafe nbzusehen 
mHl lllll' zu den Prozesskosten zu vernrtheilen, hinreiche, 
und der Hichter seine lVIissbilligu11g der Handlung anch 
HOnto>t aussprechen könne, ohne sie in diese steife, alt
fränki,.;che Form zu kleiden, und ;;~wnr meist wohl besser 
nml wirkHamer. 

~ 47. Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit. 
Systematische /5usammenstellttng S. 16ö-17 4. 

Lilel·atur. Jientha, De Ia pri,vation des droits civiques selon Jes codes penaux 
de Ia plnpart rles cantons suisses 1880. 

I. Die schwci;;~erischen Gesetzgebungen fitHsen eine11 
In begriff von Heehten nncl Fähigkeiten unter der Bezeich
nung Aktivbürgerrecht ibiirgerliebe Ehre, Ehr und Oewehr, 
bürgerliehe Ehrenfähigkeit, droits eiviques) zusammen- und 
gebieten oder gestatten die;) danemde oder zeitweilige Ente 
ziehung dieser Rechte in ihrer Gesammtheit; nur Genf 

1
) Bericht deR Justizkollegiumti an den Kleinen Hath von Basel-Stadt 

iiber den Entwurf eines Strafgesetzes. Oktober 1870, S. 12. 
2

) Bei Ehrbeleidigungen wendete ihn der Präsident als EinzelrichtCI: 
in Basel nach dem Zeugnisse des. Justizkollegiums ziemlich häufig an. Da
gegen kam er als Nebenstrafe seit 1857 nicht mehr vor. Ebenda S. 12: 
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behandelt diese Vereinigung von Rechten nicht schlechthin 
als ein untrennbares Ganzes und gestattet dem Richter, 
zwar nicht für die Strafzeit, aber für die Zeit nach Er
stellung der Strafe, einzelne Reehte und n~cht die Gesammt
heit derselben zu entziehen. 

Es sind nicht nach allen Gesetzgebung-eu die näm-, 
liehen Rechte, welche dem Vernrtheilten auf diese \Veise 
in eomplexu aberkannt werden. GenaHnt werden : 

1) Die politischen Rechte überhaupt: Thurgau $i 10, 
Waadt Art. 21, Ziffer 1, Neuenburg Art. 10, Ziffer 2, Wa!lis 
Art. ß8, Ziff'er 1, Schaff/zausen § 20, Ziffer 2, c;tarus ~ 8, 
Freiburg Axt. 1307, Zürich $i 20, Solotlumt § 18 und Neuen
burg 1891 Art. :n, Ziffer 2. 

2) Das Stimm- und Wahlrecht: Bund Art. 7, Crau
biittdeu § 14a, Neuenburg Art. 10, Ziffer 2, Aargau $i Hi, 
Schafflzausm § 20, Ziff'er 2, Lusern § 20 b, Obwalden 
P. St. G. Art. 8, Basel § 7, Tessin ~.\rt. 25, Ziffer 1 und 2, 
Genf Art. 12, Ziffer 2, Appenzell A.-Riz. § 11, Sckwyz § 1f), 
St. Gallen Art. 14, Neumburg 1891 Art. 31, Ziff'er 2. Di_c 
Theilnahme an politischeil Versammlung-en erwähnen be
sonders Tlwrgau § 10, /,uzent § 20 b, Obwaldm Art. lil, 
P. St. G. Art. 8, Basel § 7., Appenzell A.-Rh. § 11. Die 
meisten Gesetze sehliessen a.nch da.:s Recht. gewählt zn 
werden ein. 

H) Die Fähigkeit, öffentliche Aemter zu bekleideil: 
Bund Art.. 7, Thurgau § 10, Waadt Art. 21, Ziff'er 1, Crau
bündm § 14 a, Neumbm:g Art. 10, Ziff'er 1, Aargau § Hi, 
W allis Art. 38, Ziff'er 1, Schaffhausm § 20, Ziff'er 3, Luzern 

§_ 20 a, Obwaldm Art. 13, Benz C. G. Satz. 17, Freiburg 
Art. ß07, Basel {? 7, Tessitt Art. 25, Cmf Art. 12, Ziff'er 1, 
Scltwyz § 15, St. Gallm Art. 14, Neuenbur,g· 1891 Art. 31, 
Ziffer 1. In Sclta.tfltausen § 20, Ziff'er 3 und 6, werden 
auch Titel und Ehrenzeichen aberkannt und es gehen die 
von dem Staat oder von einer Gemeinde ausgesetzten 
Ruhegehalte verloren. · 
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4) Die Fähigkeit, Vormund zu sein: Tltur,g·au s 10, Scita.tf
ltausm § 20, Ziff'er 5, Luzt'rlt § 20d, Obwaldm Art. 113, Ctarus 
§ 8, Basel § 7, .A.ppettzc/1 A.-Rit. § 11, St. Gallen Art. 14. 
Walüs Art. 38, Ziffer il, (,'mf Art. 12, Ziff'er ö, ebenso 
Waadt Art. 21, Ziff'er 3, Neuenburg- Art. 10, Ziff'er 4, Frei

burg- Art. 30, Tessm.Art. 25, Ziff'er 4, Neuenburg- 1891 Art. ;n, 
Ziff'er 4. Diese letztem Gesetze belassen dem Verurtheilten 
.ie:loch ausdrücklich die l<'ähigkeit, Vormund der eigenen 
Kmcler zu sein. 

f>) Die Fähigkeit, G-eschwomer zu :-;ein: Tfwrgau s 10, 
Neumburg Art. 10, Ziff'er B; 1891 Art. :31, Ziff'el' il, (;1•1if 
Art. 12, Ziff'er 3. 

ß) Die Fähigkeit, Zeuge zu sein: (J'raubiindm s 14 
Luzern § 20 d, Ob-waiden Art. 1:), Bern C. G. Satz. 17, (; iaru; 
§ 8, Appenze!! A.-Rlt. $i 11, .Scfnvyz § 15; al:-; Zeuge beeidigt zu 
werden: Waadt Art. 21, Ziffer 4, .Schajfhausm § 20, Ziffer 4; 
InF:>trumentszeuge zu sein · TYaadt ~rt 21 Z1'ff'e1' 4 ;" . • " • , , v eueu-
burK Art. 10, Ziffer B, Walfis Art. 38, Ziffer 5, Scfta_/fhausen 
§, 20, Ziffer 4, Frl'iburg· Art. ~~0, Tessin Art. 25, Ziff'er 7, 
Denf Art. 12, Ziffer 3, Neuenburg 1891 Art. 31, Zifl'er 3. 

7) Die Fähigkeit, Eid oder Htmdgelübde abzulcgen : 
TltuJ~![fllt § 10. 

l:l! Die Fähigkeit, gerichtlicher Sachverständiger zu 
~t:ir.l: !hurgau § 10, Waadt Art. 20, Ziffer 4, W allz's Art. 38, 
Ziffer n, .Veumburg- Art. 10 Ziff'er 13 · 1891 AI·t. 31 Z1'ff'e, " -.... , , . , ~ I .,, 

.Scltafflzausen s 20, Ziffer 4, Frezörwg Art. 30, Ce1if Art. 10 
Ziffer :3, Tesstit Art. 2f>, Ziffer 7. ' 

9) Die Fähigkeit, bestimmte Berufsarten auszuübel!. 
St. (,'allm Art. 14 erwähnt ganz allgemein die Berufsarten 
für welche der Besitz der bürgerlichen Ehren und Recht~ 
gefordert wird. Basel § 7 und Tessin Art. 2f>, Ziffer ß, das 
N.o~ari~t, Tesstit überdies die Advokatur, Neumburg Art. 10, 
Z1ffer n; 1891 Art. 31, Ziffer 5, das Lehramt. 

1 0) Die Fähigk.eit, Vertreter einer · Prozesspartei zu 
~~il~: .Schaffltausm § 20, Ziff'er 5, Glarus § 8, Tessin Art. 25, 
Z1ffer 5, Appmzdl A.-Rit. § 11, Scftwyz § 16. 
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11) Die Fähigkeit, die väterliche Gewalt auszuüben: 

W al!is Art. 38, Ziffer 4. 
. 12) Die Fähigkeit, Testamentsvollstrecker zu sein: 

Tessin Art. 25, Ziffer ö. 
. 13) Die Fähigkeit, Pathc zu sein: Obwaldm Art. 13. 

Die Aberkennung· der Ehrenrechte ist verbunden: , 

14) Mit vVirthshausverbot: DüJent ~ 20 e und Obwalden 

Art. 13. 
15) JYlit dem Verbot, die SchützeJü>Uinde innerhalb und 

ausserhalb des Kantons zu besuchen: Obwalden Art. 13. 

Die eidgenössische Militärorganisation vom 13. Winter
monat 1874 schliesst Diejenigen von der Ausübung· der 
Welirpflicht aus, welche infolge strafgerichtliehen Urth.eils 
nicht im Besitze der bürgerlichen Rechte und Ehren smd. 
Durch diese Vorschrift sind die bezüglichen Bestimmungen 

der kantona.lCJI Strafrechte dahingefallcn. 

v 0 n Re eh t es wegen u 11 d auf Lebenszeit tritt 
Entziehung der bürgerlicheil Ehrcnreehte ein, als Folge 

a. yon peinlichen Strafen in Aargau ~ 16, Sclzajflzausen 

~ 12, lAtzern ~ 20, FrriburJ[ Art. ßO. 

h. von Zuchthaus in T!turgau ~ 18, Bern Art. 18, Glarus 

~ 4, Appenzell A.-Riz. § ö, Sc!twy.c: ·§ 19. 

c. y 011 Zuchthaus von wenigstens 10 Jahren in Waadt 

Art. 2ß und 1/Val!is Art. 40. 
d. yon Kettenstrafe in Graubihtdm § 17; 

e. ,von lebenslänglichem Zuchthau;; in Neumburp; 1891 

Art. 32. 
Ausserdem sehen diese Gesetze zeitweise Einstellung 

in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit vor, und zwar einige 
obligatorisch, die meisten aber fakultativ. Tfturgct:zt S 19 
verbindet Einstellung vpn 3 Jahren von Rechtes wegen 
mit Arbeitshaus, Appenze.fl A.-Riz. § 6. auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit mit Gefängniss. Neuenburg 1891 Art. 32, 
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Absatz 2, gebietet dem Richter, neben ZuchthausEinstellung 
bis auf 10 Jahre auszusprechen, J,·Vaadt Art. 23, Absatz 2 
und 0, erklärt Einstellung obligatorisch oder fakultativ, 
je nachdem auf Zuchthaus von 5 bis 10 Jahren oder von 
10 Monaten bis 5 Jahren erkannt wird, und zwar auf die 
Dauer von 5-20 Jahren, beziehungsweise bis auf 10 Jahre. 

Nach richterlichem Ermessen lassen Einstellung ein
treten : Graubünden S\ 17 bei einfachem Zuchthaus und bei 
andern Kriminalstrafen, (;!arus § 8 und Sckwyz § 19 bei 
Kriminalstrafen ansser Zuchthaus (auf 1-10 Jahre), Scltaff

ftausm S\ 21, 12 (bis auf 6Jahre), Aargau Z. P. G. § 22 und 8 
(bis anf 4 Jahre) und Luzenz § 20 und P. St. G. 20 (auf 
:2-!1 .Jahre) bei nicht peinlichen Strafen; 

In den gesetzlich bestimmten Fällen findet Einstellung 
statt in f;f/allt~' Art. 40, Absatz 2, Bent Art. 19 und Freiburg· 

Art. 311. 

A ueh Obwalden Art. 13 sieht den Verlust der bürg·er
lieh en Ehre a u f Lebenszeit vor, aber nicht aJs absolute 
Straffolge, sonelern als obligat oris eheNeben strafe. 
Es wird nämlich dem Hichter geboten, mit Ketten- und 
Znehthausstraf'e über ö Jahre den Verlust der bürgerlichen 
Ehrm1 und Rechte auf L~benszeit, mit Zuchthausstrafe von 
() l\ionaten bis 5 Jahren, Einstellung bis auf 10 Jahre zu 
verbinden. Bei kürzerer Zuchthaus- oder Gefängnissstrafe 
ka.nn Einstellung bis auf 5 Jahre ausgesprochen werden. 
Nach Bund Art. :'~ und Art. 7 ist mit Zuchthausstrafe der 
Verlust des Aktivbürgerreehts obligatorisch verbunden, 
mit Gefängnissstrafe fakultativ, und zwar auf eine vom 
Richter zu bestimmende Zeit, welche sich bei Zuchthaus 
bis auf Lebenszeit, bei Gefängniss nicht über 10 Jahre 
erstrecken darf. 

Tessin Art. 26 dagegen lässt Ehrenfolgen neben Zucht
haus von Re eh t es wegen eintreten, aber nicht auf 
Leb e n s z e i t. Nur während der Strafzeit wird der Ver-

8too&s, Grundzüge cles schweiz. Strafrechts. 24 
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urtheilte in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. In 
den gesetzlich bestimmten Fällen erstreckt sich die Ein
stellung auf eine bestimmte, der Vollstreckung nachfolgende 
Zeit. Einstellung wird in den gesetzlich bestimmten Fällen 

auch mit detenzione verbunden. 

In Basel § 6 verlieren die zu Zuchthaus Verartheilten 
das Aktivbürg·errecht über die Erstellung der Strafzeit 
hinaus bis auf eine Dauer von 2-10 Jahren. Es findet 
also Q b 1 i g a t o r i s c h e Ein s t e 11 u n g in d e r b ü r g e r
lichen Ehre statt. In Gm/ Art. 10 und 11 ist die Ein
stellung nur während der Strafzeit obligatodsch, die Ue-
8ammtheit der bürgerlichen Ehrenrechte oder einzelne 
Rechte können aber dem Schuldigen auf 2-20 .Jahre 
entzogen werden, bei Vergehen jedoch nur in den g;esetz

lieh bestimmten Fällen. 
7:iirich § 20, 7:ug § 9 und Solotlwrn § 18 in Verbindung 

mit § 8 stimmen im vVesentlichen überein, indem sie dem 
Riehter die Entziehung des Aktivbürgerrechtes auf be
stimmte Zeit gestatten, nicht gebieten, und zwnr bei 
Zuehthaus bis auf 10 .Jahre; bei Arbeitshaus und Eiu
sperrung bis auf 6 .Jahre (Ziirich ), beziehungsweise 5 .Jahre 
1Zug und Solothztrn); bei Gefängni~s lassen Ziiriclz und ;(ug 

E~instellung bis auf ß, beziehungsweise 2 Jahre zu. 
Die Stmfe beginnt regelmässig- mit der Rcehtskraft 

des Urtheils, sie ~wird aber erst von der Zeit der Erstehm1g· 

der StraJe ttn berechnet. 

IT. Ob\\'ohl clcr Entziehung der bürgerlichen Ehren
rechte in der schweizerischen Strafgesetzgebung zweifel
los Strnfehnrakter zukommt, so erscheint es doch fraglich, 
ob diese Hcehtsminclerung sich als Stmfmittel eignet. Unter 
allen Umstünden ist es verkehrt, einen E:_omplex von Reehte)l 
zu einer gesetzlichen Einheit zusammenzufassen und dem 
i':lehulcligcn, ohne Rücksicht auf den einzelnen FaJl, clie 
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Gcsammtheit dieser Rechte zu entziehm1. Genf 

zeichnet sieh vortheilhaft aus, indem es dem Richter die 
vVahl lässt, sämmtliche oder nur einzelne Rechte zu ent
ziehen. Es sollten aber nuch nur Rechte von öffentlich
rechtlichem Charnkter aberkannt werden und nicht Privat
befugnisse, wie die Testamentsfähigkeit. Es ist auch nicht 
zu billigen, wenn die Zeugnissfähigkeit mit der strafrecht
lichen Vergangenheit einer Person in Zusammenhang ge
bmcht wird, weil dadurch eine richterliche Erkenntniss
quelle kurzer Hand ~verschlossen wird. Der Ehrlose ist 
nicht unfähig, die Wahrheit zu sagen ; mancher Ehrlm;e 
steht übrigens im ungeschmälerten Besitz der bürgerlichen 
Rechte, und nicht selten werden die bürgerlichen Rechte 
Personen entzogen, denen ehrlose Gesinnung nicht zur 
Last gelegt werden darf. Allgemein verurtheilt wird heute 
die Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebens
zeit und von Rechtes wegen; doch wird die Schroffheit 
solcher Bestimmungen durch die Statthaftigkeit einer Re
habilitntion gemildert. 

Bedenklich ist es, die Entziehung der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit als obligatorische Folge einer bestimmten 
Strafart aufzustellen; denn wenn auch Yon der Strafart 
in der Regel auf das Verbrechen geschlossen werden darf, 
so gilt dies doch nicht a,usnahmslos. 

Bei näherer Betrachtung erweist sich die Minderung 
der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt nicht nls Strafe 
geeignet; es ist von ihr weder eine erziehende noch eine 
bessernde noch eine a,bschreckemle \Virkung zu erwarten, 
zmmal auf Personen von ehrloser Gesilllnmg, gegen die 
sie vorwiegend gerichtet ist. vVas liegt dem Kuppler nncl 
dem Betrüger, dem Dieb und dem Hehler an der Ans
übung der politischen Rechte'? Dagegen erscheint e8 ge
rechtfertigt, die A_usübuug von Rechten öfl'entlichreeht
licheJJ Chnrakters demjenigen a,bzuerkennen, welcher sieh 
derselben u n w ü r cl i g gezeigt hat. Der Beweis solcher 

.. 
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Unwürdigkeit wird namentlich durch ein verbrecherisches 
Verhalten geleistet. Bürger, welche durch ein Verbrechen 
eine gemeine Gesinnung bethätigt.haben, sind nicht würdig, 
bei Wahlen und Abstimmungen die Geschicke des Landes 
mitzubestimmen; sie sind auch nicht würdig~ das Ehren
kleid des vV ehrmannes zu tragen ; ein Amt darf ihnen 
nicht anvertraut werden. Sie geniessen nicht das Ver
trauen, welches die Vormundschaft und die Ausübung 
einzelner Berufsarten nothwendig voraussetzt. Doch zeigen 
sich hier Unterschiede. Bei einem Arzt wird ein Sittlich
keitsverbrechen schwerer ins Gewicht fallen als bei einem 
Vermögensverwalter; ·ein Notar 1vird dagegen seine Stel
lung durch Betrug oder Unterschlagung mehr erschüttern 
als durch eine geschlechtliche Ausschreitung. 

Es erscheint daher gerechtfertigt, die Entziehung der 
bürgerlichen Rechte dem Richter anheimzustellen und es 
seiner Prüfung zu überlassen, welche Rechte abzuerkennen 
sind, und zwar nicht zur Strafe, sondern als polizeiliche 
und präventive Massnahmc. 

§ 48. Amtsentsetzung und Einstellung im Amte. 
Systematische Zusammenstellung S. 174-176. 

Als Ehrenstrafe wird die Amtsentsetzung von einer 
grössern Zahl von Gesetzgebungen besonders genannt, und 
zwar theils als Hauptstrafe, theils als Nebenstrafe, theils 
als dauernde Entziehung des Amtes, theils auch als zeit
weise Einstellung im Amte. Mit der Amtsentsetzung wird 
regelmässig die Unfähigkeit verbunden, innerhalb eines 
gewissen Zeitraumes, der von manchen Gesetzen, wie 
Bund Art. 6, Thurgau § 11, Schaffhausen § 19, Glarus § 9, 
Zürich § 21, St. Gallen Art. 16, auf 2-10 Jahre festgesetzt 
>vird, ein Amt oder eine Stelle zu bekleiden. 

' 
] 
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§ 49. Entziehung des Reehtes, einen bestimmten Beruf 
oder ein bestimmtes Gewerbe zu betreiben. 

Systematische Znsamrnenstellung Seite 188 und 189. 

Die Entziehung der Berechtigung zur Betreibung eines 
bestimmten Berufes oder Gewerbes (interdiction d'une pro
fession, d'une industrie Oll d'un negoce) wird von Thur
gau § 13 a, Waadt Art. 26, Wal!is Art. 41 a. E., Luzern 
P. St. G. § 17, Obzvalden Art. 15. und P. St. G. Art. 7, Glarus 

§ 14, Freiburg Art. 305, Zürich § :35, Tessin Art. 27 und 40, 
Appenzel! A.-Rh. § 15, Schzvyz § 14, Solothurn § 22 und 
§ 23, Ziffer 4, St. Gal!m Art. 18, Neuenbur/r 1891 Art. 36 
als Strafe verwendet. In Obzvaldett schliesst sie das Verbot 
in sich, die betreffenden Berufsarten oder Gewerbe durch 
Familiengenossen oder andere Personen auf eigene Rech
nung ausüben zu lassen, und ähnlich bestimmt Neuenburg 
1891 Art. 36: 

Celui qui est frappe de cette peine ne peut exercer la pro
fession, l'industl'ie ou Je negoce interdit, ni comme patron, ni comme 
procure, ni comme employe superieur. ll ne peut donner procura
tion a un tiers pour l'exercer en son nom. 

Thttrl{azt bezeichnet diese Entziehung als Vermögens
strafe, Glarus, Zürich und Solothum scheinen sich dieser 
Auffassung anzuschliessen, indem sie die Entziehung dieser 
Rechte bei den Vermögensstrafen anführen. Andere Ge
setze fassen sie eher als Ehrenstrafen auf. Obzvaldm er
klärt den Verlust des Gewerbes ab Folge wiederholten 
oder bedeutenden Missbrauchs des Gevverbes .zu Gefähr
dung oder Verletzung des öffentlichen 'Wohls oder der 
Rechte von Drittmannspersonen, und Schzvyz gestattet 
dem Richter, die Betreibung eines bestimmten Berufes 
oder Gewerbes zu untersagen, wenn Beruf oder Gewerbe 
zur Verübung eines Verbrechens missbraucht wurden, 
oder wenn aus der Verübung eines Verbrechens Gefährde 
wegen Missbrauchs entsteht. Auch Appmzel! setzt lVliss-

1_:, 
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braueil eiues ·Beruf:,; zum Zwecke der Begehung straf
barer Handlungen >'oraus. In dieser Bestimmung tritt der 
richtige Gesichtspunkt hervor und das ist der gewerbe
polizeiliche. Aueh ein verhältnissmässig sehweres Ver
schulden würde es nieht 1~eehtfertigen, dem Sehuldigen 
die Ausübung des Berufes zur Strafe zu untersage11 
und ihn damit wirthsehaftlieh zu verniehten, indem ~r 
nun gerade die Arbeit, zu der er den Beruf hat, ·nieht 
ausüben darf. Auden; verhält es sich, wenn eine miss
bräuehliche Ausübung des Berufes oder Gewerbes die 
Befürehtung weiteren Missbrauchs rechtfertigt und ein 
soleher das Gemeimvohl gefährden würde. 

s 50. Entziehung der väterliehen Gewalt. 

W aadt Art. 24, FreibunT Art. ß06 Tessziz Art 34 1:> 1 
0 ) • ) ~1 ' 

und Art. 135, s 1, Neuenbu1'g- 1891 Art. 313 uucl 34 erwähne11 
die Entziehung der elterliehen Gewalt im allgemeinen 
'l'heil, während manche andere Kantone, so z. B. Genf 

Art. 291 und 292 und Bem Art. Hifl a,, E., sie für bestimmte 
Fälle vorsehen. 

Neumburg· 1891 Art. i34 gebietet die ];ntziehung der 
väterlichen Gewalt in folgenden Fiillen: 

1) Bei schwerer Verletzung der Familienpflichten und 
bei J'\'Lisslm11dlung der Kinder clureh die Eltern. 

2) '\V enn clie Eltern bestinunte Sittlichkeitsverbrechen 
oder Verbreellen gegen Leib und Leben an den Kin
clern beg·angen haben. 

ß) Wenn sie mit ihren Kindern ein mit Zuchthaus be
drohtes Verbrechen begangen haben oder ein mit 
Gefängnis::; bedrohtes im Rückfall. 

Die Entziehung der elterliche11 (::lewalt rechtfertigt sich 
in solchen Fällen allerdings, ttber nic~ht als Strafe, sondern 
aus dem Gesichtspunkte der Vormundschaftspolizei ·wegen 
Unwürdigkeit der Eltern, die elterliche Gewalt a,uszuüben. 

I 

Bekanntmachung von· Urtheilen. ß7ö 

§ 51. Bekanntmachung von Urtheilen. 

SystemaUsehe ZMsammenstellung S. 189 wnd 190. 

Mehrere Gesetzbücher gebiete u die öffentliehe Be
kanntmachung verurtheilender Erkenntnisse in schwerern 
Fällen. So lässt Luzem § 21 die rechtsln~äftigen Kriminal
urtheile "auszüglich (( im amtlichen Blatt bekannt machen, 
Schafflzausm § 28 die auf Zuchthaus oder auf Gefängniss
strafe 1. Grades nicht unter 6 Monaten lautenden Urtheile, 
rreiburg Code de procedure penale Art. 260 Urtheile, durch 
welche auf eine KriminalstraJe, auf Entziehung der Ehren
rechte oder auf vVirthshausverbot erkannt wird, Basel § 23 
endlich Urtheile, welche auf Zuchthausstrafe lauten. 

Zu einer öffentlichen Bekanntmaehung der Strafur
tbeile ermäeh tigen den Richter W allzs Art. 20 und 3n.1, 

Neumburg Art. 24, Obwaldm P. St. G. Art. 14 und Appenzell 

s 20, letzteres für die Fälle, in welchen er es der Natur 
des Verbrechens oder Vergehens augemessen findet, Freiburg 

Art. 315 gestattet die Publikation korrektioneHer Urtheile, 
Luzem P. St. G. von Polizeistrafurtheilen, Schafflzausm § 28 
und Basel § 213 und P. St. G. § 9 der Urtheile, für welche 
die Veröffentlichung nieht obligatorisch ist. W allis Art. 353 

sieht die Veröffentlichung von Basserkenntnissen ausdrück
lich vor. 

Soweit ersiehtlieh bezeichnet einzig Ncuenburg 1891 
Art. 8 die Bekanntmachung förmlich als Strafe. Der Cha
rakter der Massnahme kennzeichnet sich ziemlich deut
lich als eine Ehrenfolge. Der Bericht des Basler Justiz
kollegiums bestätigt dies, indem dort die Ansicht aus
gesprochen wird, es solle die Publikation in der Regel nur 
bei ZuchthausstraJe, wo der Verlust des Aktivbürgerrechts 
eintritt, erfolgen, "da auch hierin etwas Entehrendes liegt((, 
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in andern Fällen nur bei besonderm Beschlusse det> Ge
richts 1). 

Freiburg Art. 315 gibt der betheiligten Partei ein 
Antragsrecht und deutet damit auf die Genugthuung hin, 
welche die Veröffentlichung dem Verletzten unter Um
ständen gewähren kann. Dieser Gesichtspunkt verdient 
jedenfalls Berücksichtigung, trifft aber wohl einzig bei 
Verleumdung zu. 

Die Vermögensstrafen. 

Als Vermögensstrafen fallen in Betracht die Geldstrafe 
und die Konfiskation. 

§ 52. Die Geldstrafe. 

Systematische Zusammenstellwng S. 1'78-185. 

Literatur. Zürcher, E., Die Regelung der Geldstrafe. Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht, IV, 1891, S. 268. Rosenfeld, E., Die Regelung der Geld
strafe. Mittheilungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung, 
III, 1891, S. 135 ff. 

Die Geldstrafe findet in der sclrweizerischen Straf
get>etzgebung als Haupt- und Nebenstrafe Anwendung; am 
weitesten geht Ziiriclt § 23, welches Geldstrafe mit jeder 
Freiheitsstrafe zu verbinden gestattet, auch wo Geldstrafe 
im besonclern 'l'heile nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. 
Sclza.!fltausm § 18 bestimmt weniger deutlich, die Geld
busseJl können sowohl einzeln als in Verbindung mit auelern 

1
) Seite 24 und 25, wo sich folgende weitere Bemerkung findet: "Auch 

möchten wir in der Regel die Motive nicht publizirt haben, wie dies wohl 
auch anderwärts kaum geschieht: es führt den Uebelstand mit sich, dass 
entweder clas Urtheil unverhältnissmässig viel Platz im Kantonsblatt ein
nimmt oder, was die Regel ist, dass die Motive so knrz und spärlich sind, 
dass sie ein rechtes Verständniss des Falls doch nicht liefern." 

I 
'I 
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Stmfen a,ng·eweudet werden. Tessin Art. 31 dagegen schränkt 
die Anwendung der Geldstrafe ausdrücklich auf die gesetz
lich bestinmiten Fälle ein. Ist im Gesetze Geldstrafe nebst 
Gefängnissstrafe angedroht, so gestattet Obwaldm Art. 11 
dem Richter, ausnahmsweise nur auf Gefängniss oder nur 
auf Geldstrafe zu erkennen. Appmzell § 18 ermächtigt 
den Richter, wo das Gesetz Gefäng·niss, Haft oder Arbeits
strafe zugleich mit Geldbusse androht, in besondern Fällen 
von Geldbusse abzusehen. Neuenburg Art. 257, Neuenburg 

1891 Art. 438 und Walüs Art. 349 schliessen die Verbin
dung von Busse und Haft bei U ebertretungen aus. 

Den JH i u cl e s t b e t r a g der Geldstrafe setzen fest : 
auf 1 Franken f11aadt Art. 27, Basel § 18; 

5 Franken St. Gallen Art. 19, Tessin Art. 29, ~ 1; 
10 Franken Sc!ta./fltausen § 18; 
:30 Franken Genf Art. 9 für V ergehen ( delits) ; 

200 Franken Luzent ~ 19 und Freiburg Art. 26 fiir Ver
breeheu. 

Für Vergehen ( delits) ist das Minimum in Freiburg 

Art. 1303 öO Franken, für Polizeivergehen in Luzern P. St. G. 
~ 1ö ß Franken, für Polizeiübertretung,en in Tessin Art. 414 
2 Franken, in Genf Art. 9 1 Franken. 

Kein :Miuimum stellen für die Geldstrafe auf Tlturgau, 
Graubiitzden, Neuenburg, Aargau, I~V alhs, Obwalden, Bern, 
Ziiriclz, Zug, .flppmzell A.-Rk, Scltivyz. 

Den H ö c h.s t b c trag bestimmen auf 
1,:360 Franken Graubiindm § 15; 
2,000 :F'rnnken "·largau Z. P. G. § 6, Obwalden Art. 11, Jtrei-

) 

burg Art. ßüß (für Vergehen), Appenzell A.-Rh. § 18; 
:3,000 Franken Wallis Art. 43 und Basel ~ 18; 
5,000 Franken Tlzurgau ~ 1:3 b, Freibur,![ Art. 26, Tessz'Jz 

Art. 29, Gnif Art. 9, Ziffer 2, Sclzwyz s 14; 
ö,OOO Frankeu W aadt Art. 27 ; 

10,000 Franken .St. Gallen Art. 19; 
15,000 Franken Ziirz'c!t ~ :!B und Neuenburg 1891 Art. :27. 

,. 
·'·'• 
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FürPolizeiüber tre t tln ge u set7.en das Maximum fest: 
l\Teuenburg· Art. 2ö2 auf 2, ö und 1f> Franken; 
W allz's Art. 347 auf 1ö Fra.nken; 
Genf Art. 1:), Ziffer 2_, fi'reiburg- Art. 4öö und Tessill 

Art. 414 auf öO Franken; 
Basel P. St. G. § 7 auf 300 Franken (als Regel). 

Ein Höchstmass stellen nieht auf Schaffhausm, Itt:::ern, 

Hern, Glarus, .7-ug und Solothurn. 

Tesszit Art. 29, § l. sieht 1:-l (i r ad e VOll Geldbussen vor 

in folgender Skala: 
lJ ;-) bis 2ö Frank011 

2) 26 
" 

öO ,, 
i3) 51 

" 
250 

4J 2[)1 
" 

fiOO 
;)) :101 ., 1500 l1 

(j) 1ö01 
" 

2ö00 

7J 2501 
" 

3500 

8) 3ö01 
" 

5000 l1 

ßei den beiden ersten Graden bildet 5 Franken die 
Einheit, bei den Graden 3 und 4 Fr. 25, bei den (}ra.den 
ö und 6 ;-)o Fr., bei den Graden 7 und 8 fiOO Fr. Für 
Polizeiübertretungen (Art. 4141 werden folgende Grade 

unten;düeden: 
1) 2 bis 

2) D " 

:3) 1ö " 
4) BO " 

ö 
1;-) 

30 

öO 

B~ranken 

l1 

" 
Graubündm § 1ö, Sc/zafflwusen 9 18, /:iirich § 23, Zug 

~ 12, Appmzell § 18, Sc/zwyz § 14, Solothum 9 111, St. Gallen 
A.rt. 1H und Neumburg 1891 Art. 27 gebieten dem Richter, 
bei Ausmessung der Geldstrafe die ökonomische Lage 
des Straffälligen zu berücksichtigen. Zürich, Solothum 

und Neumburg 1891 heben genauer die Vermögens-, Er-

'---~-< 

r 
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·werbs- und Einkommensverhältnisse hervor, Appmzell und 
St. Gallen Vermögens-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, 
Schwyz Vermögensverhältnisse und Familienpfiichten. 

vVie die ökonomische Lage des Schuldigen durch den 
Richter ermittelt werden soll, darüber enthalten die Gesetze 
keine Vorschrift, doch scheint Zürich § 2B eine besondere 
richterliche Feststellung in Bezug auf die Vermögens-_ 
verhältnisse aussehEessen zu wollen, indem es die m u th
m a s s l ich e n Vermögens-, Erwerbs- und Einkommens
verhältnisse des zu Bestrafenelen in Berücksichtigung ziehen 
lässt. 

Diese Vorschriften entsprechen den Forderungen der 
Gerechtigkeit. Die Geldstrafe bez·weckt, den Verbrecher 
durch Entziehung von Geld zu treffen. Die Zahlung der 
nämlichen Geldsumme ist aber für den weniger Bemittelten 
empfindlicher, als für den vVohlhabenden. Eine gleich
mässige 'Wirkung der Geldstrafe wird nur gesichert, wenn 
sie nach der Vermögenslage des Schuldigen bemessen wird, 
wobei das Vermögen selbst, insbesondere tiber auch das 
Einkommen jeder Art in Berechnung fallen soll; bei der 
Würdigung der ökonomischen Lage ist auch die Familien
stellung· des Straffälligen von Bedeutung. Obwalden Art. 11 
und Zu,g- § 12 schliessen die Anwendung der Geldstrafe 
aus, sofern in deren Vollziehung· eine Härte g·egenüber 
der Familie des Verurtheilten läge. St. Gallen Art. 19, 
Absatz 3, geht offenbar von' derselben Erwägung aus, 
wenn es statt Geldstrafe Gefängniss oder Arbeitshaus als 
Strafe vorsieht, falls der Schuldige arm ist oder für ihn 
oder die Seinigen ein Nothstand zu besorgen ·wäre. Allein 
in manchen Fällen wird der Familie eine solche Rücksicht 
keineswegs erwünscht sein, indem die Erwerbsfähigkeit 
des Verurtheilten für die Dauer der Freiheitsstrafe auf
gehoben wird. Anders würde es sich verhalten, wenn 
der Arbeitsertrag des Sträflings in solchen Fällen der 
Familie zugewendet würde. 

-___ .. ·· 
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Den Verhitltnissen des zu Bestrafenden vermag· der 
Richter nicht überall Rechnung zu tragen, wenn das 
Gesetz feste Minimal- und Maximalgrenzen aufstellt, zumal, 
wenn das Minimum hoch und das Maximum niedrig ist. 
Ist der Minelestbetrag der Geldstrafe auf 10, 30 oder wie 
in Luzern für Verbrechen auf 200 Franken angesetzt, .so 
wird dem Armen ein Strafleiden auferlegt, das seiner 
Schuld nicht entspricht. Der Arme wird solche Geld
strafen gar nicht zahlen können. Wird aber das Maximum 
gering bemessen, so kann dem Reichen nicht ein seiner 
Schuld entsprechendes Strafleiden auferlegt werden. Am 
richtigsten wird es daher sein, für die Geldstrafe keine 
festen gesetzlichen Sittze zu bestimmen, sondern entweder 
die Vermögenslage durch den Richter frei würdigen zu 
lassen oder als Einheit das tägliche oder monatliche 
oder jährliche Einkommen des zu Bestrafenden zu Grunde 
zu legen. J ecle Regelung wird dem Strafzwecke und 
cl~r Gerechtigkeit entsprechen, durch '\Telche das durch 
Einbusse von Geld zu bewirkende Strafleielen mit der 
Schuld des V erurtheilten in das. richtige Verhältniss ge
setzt wird. 

Die Geldbussen fallen regelmässig dem Staate zu, 
was Sclzaffhazrsen \} 18 Luzern § 19, P. St. G. § 14, Obwalden 
Art.ll, P.St.G. Art.6, Glarus § 12, Preiburg Art. 26, 
Tessin Art. 28, § 1, Genf Art. 25, Schwyz § 14, Appen
.::ell A.-Rit. § 18, ausdrücklich bestimmen. W allis Art. ß4 7 
und Appen.::ell A.-Rh. § 18 wenden den Ertrag der Geld
bussen für U ebertretungen der Gemeinde zu, in welcher 
die U ebertretung begangen vvurcle. Solothurn § 15 über
weist die Geldbusse den kantonalen Heil- und Pflege
anstalten. 

Die Zahlung der Geldstrafen erleichtert Neuenburg 
1891 Art. 27 in lobenswerther 'iiV eise durch Zulassung von 
Thcilzahlungen. Zürcher versichert aber, dass thatsäch
lich überall Zahlungsfristen gestattet werden, zumal da 

t 
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in der Mehrzahl der Kantone die Beamten, welche die 
Beitreibung· der Geldstrafen zu besorgen haben, gewisse 
Prozente der bezogenen Summen erhalten 1). Doch findet 
die Gewährung von Fristen ihre Schranke in den gesetz
lichen Zahlungsfristen, die Bund Art. 8 auf i3 1\'lonate, Schwyz 
Besehluss vom 2. Dezember 1881 §.3 und Solothurn § 16 
auf einen Monat bestimmen. liVaadt Loi du 17 mai 1875 
sur l' organisation des etablissements cle detention Art. 7 
gestattet dem ausschliesslich zu Geldstrafe, nicht auch zu 
Freiheitsstrafe Verurtheilten, die Geldstrafe durch öffent
liche Arbeit abzuverdienen. Die Arbeitsleistung wird in 
diesem Fall an Zahlungsstatt geleistet. Von dieser Ge
legenheit wird aber nicht Gebrauch gemacht. 

Verwerflich ist der aus dem französischen Recht 
stammende Satz Neuenburgs Art. 25, welcher die solida
rische Haftung für Geldbussen der wegen desselben Ver
gehens verurtheilten Personen aussprach. Es litsst sich 
derselbe nur aus einer verkehrten Zivilistischen Anschauung 
erklären, welche das Hauptgewicht auf die dem Staate 
zufallende Bereicherung und nicht auf das dem Schuldigen 
zuzufügende Strafleielen legt und dabei den Strafcharakter 
der Geldbusse übersieht, welcher Berücksichtigung der 
Schuld jedes Einzelnen er_fordert. Neumburg- 1891 besei
tigte diese Bestimmung. 

Neuenburg Art. 27, W allzs Art. 348, Tessz'n Art. 36, § 2, 
Genf Art. 33 und Neuenburg- 1891 Art. ßO geben der Schaden
ersatzforderung aus strafbaren Handlungen im Konkurse 
den Vorzug vor der Forderung des Staates für den Betrag· 
der Geldbusse. Sie folgen darih dem französischen Rechte 
(Art. 54 Code p(mal). Allein der Anspruch des Staates auf 
Zahlung· der Geldstrafe ist seinem Wesen nach gar kein 
Zivil anspruch. Die Beitreibung der Geldleistung dient 

1) Zwrcher in seinem Berichte an die schweizerische Landesgruppe 
der internationalen kriminalistischen Vereinigung, Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht, IV. Jahrgang, 1891, S. 233 und Separatabdruck S. 5. 
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einzig dem Zwecke, dem Verurtheilten ein ~trafleiden 

zuzufügen. vYenn aper das Vermögen eines Verurtheilten 
infolge Konkurses an die Gläubiger vertheilt wird, so kann 
dieser Zweck nicht mehr erreicht werden, da die Masse 
nicht dem V erurtheilten, sondern den Gläubigern gehört. 
Daher liess Bern Art. 25 grundsätzlich richtig bei gericht
lichen Liquidationen die Geldbussen "allen übrigen For
derungen nachgehend" anweisen. Wenn nach Befriedigung 
der Gläubiger ein U ebersclmss bleibt, so gehört dieser 
dem Schuldner, und es ist daher in diesem Falle möglich, 
dem V erurtheilten durch Entziehung des Betrag·es ein Strat~ 
leiden zuzufügen; allein dieser Fall tritt gewiss äuRserst 
selten ein. 

Die angeführten Bestimmungen sind mit dem 1. Januar 
1892 ai1sser Kraft getreten, da nun das Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 die 
Materie regelt, welches über Geldstrnfen keine Bestimmung 
enthält. 

~ 53. Konfiskation. 

Systematische Zusammenstellung 8. 185-188. 

Die Konfiskation wird von den meisten Gesetzen fiir 
gewisse A.rten von Gegenständen ganz allgemein zugelassen 
oder geboten. Die romanischen Gesetze, namentlich vV aadt 

Art. 29, Neumburx Art. 28, .W alüs Art. 44, Genf Art. 1H 
und Neumbzwx 1891 Art. 39, schliessen sich eng an den 
Code penal Art. 11 an, welcher der Einzielnmg nntenYirft: 

1) das corpus delicti ( corps du delit) ; 

2) die Gegenstände, welche zur Begehung gebraucht 
1vurden oder dazu bestimmt waren ; 

3) die Erzengnisse des Verbreche11s. 

Nur die zwei letztern Arten von Gegenständen er
wähnen Freibur,r:· Art. 27, Glarus Art. 13, Ziirz"cft ~ 24, 

! • 
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"-lppmzell L-4.-R!t. ~ Hl, Beru Art. 22 und Solotlwm ~ 21; 
nur die zwei erstern Tessin Art. 37. Neuruburg 18!:)1 Art. 40 
enthält überdies folgende Bestimmung: 

Les salaires et presents qui ont servi a provoquer ou a recom
penser un delit peuvent etre confisques et servir an hesoin a in
demniser Ia partie lesee. 

Obwaldm P. St. G. Art. 10 crstreckt die Konfiskation fiuf Ge
genstände, die vVerkzcug, Erzeugnis8 oder Gewinn des Ver
breehcns 8incl, Zug- ~ 1:3 auf \Verkzeugc und Erzcug·nisse, 
ähnlich Basel~ 19 anf die bei Begehung des Verbrechens 
gcbrauehtcn oder durch dasselbe herYorgebrachten Gegen~ 
stände. Tlwrgau ~ lö e nennt die zu Yerbrecherisehcn End
zwecken benutzten l\Iittcl und Aarg-au Z. P. G. ~ 7 dic-.Ge
räthsehnftcn, welche angefertigt wurden, um als vVerkzenge 
zur Ausführung unerlaubter Hancllungc!1 zu dienen. In 
Sckwyz § 14 tritt Konfiskation von Sachen nur bei Münz
fälschung und Bestechung und bei Diebstahl ein, im letz
tcrn Fnllc, wenn der Eigenthümer von gestohlenen Sachen 
nieht ausgemittelt werden kann. Geboten wh·d die Einzie
hung in den angeführten Fällen von Neumburx Art. 28, Aar

gau z. P. G. -~ 7, Glarus ~ 1ß, Zürir!t ~ 24, Tessill Art. i-37, 
Scltwyz ~ 14, zugelassen VOll Tlzurxazt § 1Bc, Waadt Art. 29, 
Wal!z"s Art. 44, Bem Art. 22, Basel ~ 19, Genf Art. 1ß, 
Xug § 13, Solotlmrn ~ 21. Solotlmm § 23 g·estattct aus
clrücklieh, Konfiskation olme besondere Androhung· als 
Zusatzstrafe mit jeder Hauptstrafe zu verbinden. Dngeg011 
lassen sie Freiburg Art. :308, Basel P. St. G. § 8, Gen:f Art. 14, 
JjtD·enz P~ St. G. § 21 für Polizeistrafsachen nur in den vom 
.Gesetze besonders genmmten Fällen zu. 

Die meisten Kantone g·estatten oder gebieten aber die 
Konfiskation nur unter der Voraussetzung·, dass die ein
zuziehenden Gegcnsütnde dem Verurthcilten (Basel § 19, 
Tessin Art. 37, ~ 1, Zu/!~ 13) oder doc.h einem Thcilnehmer 
Wem Art. 22, Freiburx Art. 27, Solotlzum § 21) gehören, oder 
:->ofern nic.ht Heehtc von Niehtsehnldigcn verletzt werden 

/ •. _ 
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I Tlwrlrau s 13, Ziirich § 24, Appenzell A.-Rh. ~ 19). T1Vaadt 
Art. 29., Nettenburg Art. 28, W allü Art. 44, Genf Art. 13 
knüpfen mit dem Code penal nur die Einziehung des eorpus 
delieti an die Voraussetzung, dass die Saehe dem Verur
theilten gehört. 

Auch Tessi;t Art. 37 besehränkt die Konfiskation in 
der Regel auf die dem Verurtheilten gehörenden Gegen
stände; wenn aber die Innehabung·, der Gebraueh oder 
das Halten der Gegenstände gesetzlieh untersagt ist, so 
findet die Einziehung in jedem FaJl statt, wem aueh die 
Sachen gehören, selbst wenn keine Verurtheilung erfolgt. 
In dieser Unterscheidung offenbart sieh der riehtige Ge
sicHtspunkt. Sobald die Einziehung von Gegenständen nieht:-; 
Anderes bezweckt, als dem Schulcligen.zur Strafe eine Ver
mögensminderung zuzufügen, darf die Einziehung· nur auf 
Gegenstände sieh erstrecken, welehe dem zu Strafenden 
gehören; denn die Einziehung anderer Gegenstände be
rührt ihn nicht und stellt sieh für ihn nieht als Strafübel 
dar. Hegelmässig werden aber bestimmte Geg·enstände nieht 
aus diesem Grunde der Einziehung unterworfen, sonelern 
mit Rüeksieht auf die gefährliehe oder schäclliehe Besehat~ 
fenheit der in Frage stehenden Sachen. Ist dieser Gesiehts
pnn kt der leitende, so ist die Einziehung eine polizeiliche 
l\iassnahme, die sieh nieht gegen die Person, sonelern gegen 
die Sache riehtet und für deren Anwendung es nieht darauf 
ankommt, ·wem die Saehe gehört. Dies trifft z. B. für ge
wisse corpora clelieti, wie unsittliehe Bilder, falsche Mün:wn 
und g·esundheitssehädliehe Nahrungsmittel, zu. Den Gegen
satz deutet St. Gallen Art. 20 an: 

Die Konfiskation muss, wo sie nicht von Gesetr.es wegen kraft 
besonderer Vorschrift einzutreten hat, sondern als Strafe verhängt 
wird, im Urtheil besonders ausgesprochen werden. 

Sehr deutlich tritt die rein polizeiliehe Natur der Konfis
katioll in einigen Bestimmungen Yon Bunclesstrafneben-

.. 

I 
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g·esetzen 1
) zu Tage, welehc die V erniehtung bestimmter 

Gegenstände selbst für den Fall einer Freisprechung an
ordnen. So gebietet das Markengesetz die Verniehtmig· 
;,der tmerlaubten Marken und, gegebenen Falls, der mit 
solchen l\'Iarken versehenen Waaren, deren Verpackung 
oder Umhüllung, sowie der Werkzeuge und Geräthe, die 
zur Nachahmung gedient haben 2)", selbst im Falle .einei· 
Freispreehung. Nach dem Patentgesetz 3) und naeh dem 
Gesetz über lVIuster und Modelle 4), soll" das Gerieht selbst 

. ' '" 
im Falle einer Freisprechung, wenn nöthig, die Vernich-
tung der a,ussehliesslich zur Nachahmung bestimmten 
IV erkzeuge und Geräthe anordnen". 

Zweifelhaft ist die Frage, wenn es sieh um Einziehung 
n n sich nützlieh er Gegenstä11de handelt, die zu einem 
J'Pchtswidrigeu Handeln missbraueilt worden sind, wie z. B. 
.Jagdgewehre. Messer, vVaffen und andere Verbrechens
werkzeuge. Der polizeiliehe Gesiehtspunkt fällt hier inso
fern in Betracht, als der Geg·enstand il1 der Hand des 
Sehulcligen eine g·ewisse Gefahr darbietet; man kann hier 
Yon einer relativen Gefährlichkeit sprechen. Während 
clie n hsolute Gefährlichkeit einer Sache es nothwendig 
maeht. sie dem Verkehr zu entzieholl und eventuell sie 
zu Yemiehten, genügt es, die relativ gefährliehe Saehe 
der Gewalt des Sehulcligen zu entziehen. 

Den Zweek der Massnahme erfüllt daher schon die 
Entziehung der Verfügungsgewalt und es könnte dem 

1
) IJieili. Sammlung schweizerischer Gesetze, Nr. 1, 2, 3, 4. Ges~tte 

und Verordnungen über den Schutz der Erfindungen, Marken, Muster imd· 
:VIodelle, einschliesslich der internationalen Konvention über das gewerbliche 
Eigenthum. Zürich, Orell Füssli, 18!.ll. 

") Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, 
der Herkunftsbezeichnungen von Waaren und der gewerblichen Anszeich
mmgen vom 26. September 1890 Art. 32. 

>~) Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 29. Juni 1888, 
Art. 28. 

4
) Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom 

2l. Dezember 1888, Art. 23. 

Stooss, .Grundzüge des schwoiz. Strafrechts. 25 
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Schuldigen im Grunde die Disposition über den W erth 
der Sache belassen wercfen. Diesen Gedanken verwirk
lichen mehrere Bundesstrafnebengesetze, indem sie die 
Konfiskation relativ gefährlicher Gegenstände auf Rech
nung der Entschädigungen und der Kosten oder der Bussen 
zulassen. Es kommt also dem des Besitzes Entsetzten der 
Werth des entzogenen Gegenstandes zu Gute. 

So das Markengesetz Art. 32, welches dem Gericht 
gestattet, auf Rechnung der Entschädigungen und der 
Kosten die Konfiskation der mit Beschlag· belegten Gegen
stände 1) anzuordnen. So das Patentgesetz in Art. 28: 

Das Gericht kann auf Rechnung und bis wm Belaufe der dem 
verletzten Theile zugesprochenen Entschädigungen und der Bussen 
die Konfiskation der mit Beschlag belegten Gegenstände2

) verfUgen. 

Damit stimmt Art. 2ß des Bundesgesetzes über :Muster 

und JHodelle ·wörtlich überein. 
Aus dieser Darstellung· ergibt sich wohl mit Sicherheit 

das Urtheil, dass es den geltenden Gesetzgebungen in diesm· 
Materie an einem leitenden Gesichtspunkte fehlt. Es ist 
dieser Mangel, wie überall, auch hier, auf den unge
nügenden Zustand der Lehre zurüekzuführen, welche sieh 
über das Wesen der Konfiskation, namentlich über ihre11 
strafreehtlichen und polizeilichen Charakter und die hieran:-; 
sieh ergehenden Unterschiede, nieht klar g·ewordcn ist 3

1. 

1) Art. 31 des Markengesetzes: "Das Gericht kann die a!R nöthig er
achteten vorsorglichen Bestimmungen treffen und insbesondere die Beschlag· 
nahme der Werkzeuge und Geräthe, welche zur Nachahmung gedient haben, 
sowie der Erzeugnisse und Waaren, auf w'elchen die angefochtene Marke 

augebracht ist, verfügen." 
2) Namentlich der ausschliesslich zur Nachahmung dieneuden ·werk

zeuge und Geräthe und der nachgeahmten Gegenstände. Art. 27 Pateutgesetz. 
") Stooss, Zur Natur der V ermögensstrafen, Bem, 1878, S. 32 ff. 
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XII. Kapitel. 

Dns Strnfmnss. 

* 54. Die Strafzumessung. 
Systenuttische Zusmnmenstelltmg S. 194-20/'i. 

Während das helvetische Gesetzbuch die Strafen ab
solut bestimmte, stellen die geltenden Gesetze für jede 
Strafart einen a ll g e m einen Strafrahmen auf und über
dies noch für jede Verbrechensart einen b es o n der n 
Strafrahmen, innerhalb dessen der Richter die Strafe aus
zumessen hat. Schwyz begnügt sich häufig mit dem all
gemeinen Strafrahmen, und wo es für eine Handlung die 
Strafe besonders bestimmt, setzt es regelmässig nur das 
Maximum der Strafe fest, so dass das allgemeine Minimum 
der Strafart massgebend ist. Dem Richter steht nach allen 
Gesetzen in vielen Fällen die \iVahl zwischen mehreren 
Strafarten frei. 

Einige Gesetzgebungen vertrauen die Strafzumessung 
dem richterlichen Ermessen an. So Thurgau, T17 aadt, Neum
burg, Freiburg, Bern, Basel, Genf. Die andern Gesetze regeln 
die Strafzumessung genauer, indem sie die Straferhöhungs
uncl Strafminderungsgründe abschliessend oder beispiels
weise aufzählen. Straferhöhend fallen namentlieh in Be
traeht: 

1) Die Schädlichkeit und Gefährlichkeit der Handlung ; 
2) die Verletzung von Pflichten; 
ß) die Behirrlichkeit, Venvegenheit, List, Grausamkeit 

nnd Bosheit, ·welehe der Thäter bei der That bekun
dete; 

·. 
·' ., 
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-±) die mangelnde äussere Veranlassung zu dem Ver
brechen und die Stärke des eigenen Antriebes; 

:1) die Schwierigkeit, ::;ieh gegen das Verbrechen zn 

schützen; 
6) schlechter Lebens>vandel; 
1! Vorbestrafung, soweit nicht der Hückfall nls beson

derer oder a.llgemeiner Strafschärfnngsgruncl h1 He

tracht fällt. 

Als Strafmindernng;sgründe anerkemleJl die meisten (i<?

setze: 
1) Ueberredung·, Fnreht, Befehl, Drohung, Täusehung, 

Irrthum; 
· 2) Noth; 
3) Gemüthsbewegung· nnd Aufregtmg; 
4) VerstH•.hung· und Verleitung; 
!)) thätige Reue, Selbstanzeige, (}eständniss; 

6) Jugend: 
7) mangelhafte Erziehung und Verstandesschwäche: 

8) unbescholtenen Lebenswandel. 

Die hier angeführten Umstände und Verhältnisse ver
dienen allerdings bei der Strafzumessung gewürdigt zu 
werden. Da jedoch eh1e absehliessende Aufzählung der 
Stra.ferhöhungs- und -lVIinderungsgründe bei der Mannig
faltigkeit der Lebenserscheinungen nicht möglich ist, so 
empfiehlt es sich, die Strafzume:>stmg in das richterliche 
Ermessen zu leg·en. Die Bedenkell, welche gegen diese 
richterliche Befugniss bestehen mögen, fallen dahin, wenn 
die Strafrahmen nicht nJlzuweit gefasst werden. 

~ 55 und 56. Strafänderung. 

System.atische Zusammenstellung S. 205--:;-218. 

Für bestimmte Ausnahmefälle erachten die schweize
rischen Gesetzgebungen die Zumessung der Strafe innerhalb 

.. ,~ .. r··· : ., ·~:\.:: 

i 
i 
I 
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des ordentlichen Strafrahmens nicht für ausreichend und 
gestatten oder gebieten dem Richter, von dem ordent
lichen Strafrahmen abzuweichen und auf eine mildere oder 
strengere Strafe zu erkennen. Unter Strafschärfung und 
Strafmilderung wird daher hier eine Abänderung des 
ordentliehen Strafrahmens verstanden, während manche 
Gesetze auch da von Strafschärfung und insbesondere Yon 
Strafmilderung 1) sprechen, wo es sich nur um höhere oder 
mindere Strafzumessung innerhalb des ordentliehen Straf

rahmens handelt. 

~ 55. Strafänderung: Strafschärfung. Rückfall. 
Systematische Zttsammenstelltmg S. :JOii-216. 

Literatur. Michel, Fr., Beitrag zur Lehre vom Rückfalle mit besondere!' 
Berl'lcksichtigung der Schweiz, 1879. Gautier, Alfred, De la n)cidive. 
Etudes snr !es legislations penales cle la Suisse romande. Zeitschrift 
fl'lr Schweizer Strafrecht, I, 1888, S. 15. 

),Js einziger allgemeiner Strafschärfungsgnmd kommt 

in de11 Gesetzen der Rückfall vor. 
· . Während Bund Art. ;n d, Graubiinde!l ~ fJl, flargau 

~ 42 d, e, Appenzell A.-RJz. \3 46 e, Basel, Solotlmnz §§ 51, 
ö5 und Zug § 36 f den Rückfall bei der Strafzumessung 
als straferhöhendes Moment würdigen und demselben nur 
in besondern Fällen eine strafschärfende vVirkung beilegen1 

wird der· Rückfall von den übrigen Gesetzen als allgemeiner 
Strafschärfungsgrund anerkannt. Dabei gestalten sich aber 
BegTiff, Voraussetzungen und Bestrafung des Rückfalls ver

schieden. 

I. Begriff und Voraussetzungen des Rückfalls. 

I'Vaadt Art. 67, Neuenburg· Art. BB, W a!lis Art. 79, 
~')c!ta./fhausm ~ 76, Glarus § 40, Freiburg Art. 7i3, Zürt'ch 

1) So Luzcm § 70, Ziiric!t § 60, Sc/noyz §§ 45 und 46, Sotot!mm § 51, 
St. Galten Art. 36. 

:'.; 
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s 66, Tessin Art. 69, s 1, Gmf Art. :34, ßö, 36, Appem:ell 
A.-Rh. $} 50 und Neumburg- 1891 Art. 95 fordern für den 
Rückfall eine vorausgegangene strafrechtliche Verurthei
lung; und zwar, wie die Gesetze der deutschen Schweiz, 
sowie Neumburg- 1891, Wallis und Freiburg hervorheben, 
eine rechtskräftige Verurtheilung. Denn erst we~m 
das Urtheil die Rechtskraft beschritten hat, ist die Schuld 
des Verartheilten endgültig gerichtlich festgestellt und eine 
Abänderung desselben, abgesehen von besondern Ausnah
men, nicht mehr statthaft. Wallis Art. 79 nimmt Rückfall 
auch dann an, wenn das frühere Vergehen verjährt ist 
oder ~wenn die Strafe durch Begnadigung oder Rehabili

tation aufgehoben ist. 
Thur,t;-au § 44, Luzfm s 77, Obwalden Art. :31, Berll 

Art. 62, Sckwyz § 42 a ziehen eine Verurtheilung für den 
Rückfall nur in Betracht, weun die Strafe vollzogen 
ist, indem erst dann die vVirkuugslosigkeit der Vorbe
strafung nachgewiesen ist und ein Grund vorliegt, Den
jenigen, welcher fortfährt, strafrechtlieh geschützte Inter
essen zu verletzen oder zu gefährden, schwerer zu lw
strafen. Die Frage, ob theil weise Verbüssung der Strafe 
genügt, entscheiden Bern Art. ()~ und Obwalden Art. 31 
bejahend. Allein nnr Nettenburg Art. Bi> und Genf Art. iJ4ff., 
welche dem französisehen Redlte folgen, berüeksiehtig'f::m 
frühere Verurtheilungen ganz allgemeiu. Genf Art. ß88 
fordert jedoch für den Rückfall bei Polizeiübertretungen 
Gleichartigkeit der Uebertretung. Nach den übrigen Ge
setzen gilt nur die Vorbestrafung oder Verurtheilung wegen 
desselbeu oder eines gleichartigen Deliktes als Rück
fall. W allis Art. i352 fordert jedoch bei Polizeiübertretungen 
nicht Gleiehartigkeit. W elehe Delikte sind ttber gleich
artig'? Tltztrgau § 44~, Wallis Art. 79, 8~, Her1Z Art. 62, 
(;larus s 40, Zürich § 66, Appmzell s öO, Solot/mnz § 65, 
(;n~l Art. i:388 beantworten die Frage nicht. Schaffhausen 
s 77 beurtheilt die Gleichartigkeit von Verbreellen und 

'F' 
. \ 
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V ergehen "naeh der durch dieselben an den Tag gelegten 
rechtswidrigen Gesinnung und Neigung, welche sich in 
dem Verbrechen ausspricht, mit Rücksieht auf die Art 
der verbrecherischen Thätigkeit und die Natur des verc 
letzten Rechtes selbst". Beispielsweise führt Schaff/zausett 

als Verbrechen und V ergehen gleicher Art an : 

1) Raub und Erpressung1 Diebstahl, Betrug, Fälschung aus Ge

winnsucht, Unterschlagung, .Wucher; 

2) Münzverbrechen, Fälschung von Staats- oder Kreditpapieren, 
l<'älschung öffentlicher Urkunden, Verbreitung falschen Geldes; 

3) vorbedachte Körperverletzung, 'rodtschlag und 'l'ödtung oder 
K.öt·perverletzüng in Raufhändeln; 

4) die gemeingefährlichen Verbrechen; 
5) Unzuclitsverbrechen und -Vergehen, strafbare Verletzungen der 

Sittlichkeit; 
6) Meineid, Eidbruch, falsche Anklag·e und Verleumdung; 
7) Landstreicherei und Bettel; 
8) Widersetzlichkeit, Aufruhr und Friedensstörungen; 
9) Amtsverbrechen aus Eigennutz. 

Scitwyz § 42 a lässt eine Schärfung der Strafe zu, 
"wenn der Schuldige wegen aus gleicher rechtswidriger 
Neigung entsprungener Verbrechen schon zweimal bestraft 
worden ist", stellt also aussehliesslich auf das Motiv ab; 
St. Gallen Art. 39 fordert ein gleichartiges oder aus gleicher 
rechtswidriger Neigung entsprungenes Delikt, während 
Obwaldm Art. 31 die Gleichartigkeit von Verbrechen in 
Bezug auf Rückfall nach der geäusserten reehtswidrigen 
Gesinnung und nach der Art ihrer Ausführung beurtheilt. 
Als V erbrechen gleicher Art bezeichnet Obwalden: 

Diebstahl, Raub, Erpressung·, Unterschlag·ung, Betrug und Fäl

schung; 

falsches Zeugniss, Meineid und falsche Anklage; 

vorsätzliche Brandstiftung und böswillige Eigenthumsbeschädi

gung; 

vorsätzliche Körperverletzung und 'l'heilnahme an Raufhändeln; 

Unzuchts-Verbt·echen und -Vergehen. 
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Für Polizeivergehen wirken, wie das Polizeistrafgesetz 
Art. 17 a. E. bestimmt, in der Regel die unter dem nämlichen 
Titel des Gesetzbuches vereinigten rückfallbedingend, von 
den in gewinnsüchtiger Absicht begangenen Eigenthums
vergehen jedes zu allen. 

Die Aufzählung Obwaldms erinnert an den Katalog 
von Lirzem § 78, das folgende Verbrechen als gleichartig 
zusammenstellt : 

1) Diebstahl, Unterschlag·ung, Betrug, Raub und Erpressung; 

2) Münzfälschung und Fälschung öffentlicher Urkunden, Siegel 
und Stempel; 

3) falsches Zeugniss, Meineid und falsche Anklage; 

4) Nothzucht, Schändung, Blutschande, Unzucht g·egen die Natur 
und Verführung zur Unzucht; 

5) Tödtung und Körperverletzung; 

6) Menschenraub, Entfiihrung und widerrechtliches Gefangen
halten; 

7) vorsätzliche Brandstiftung und böswillige Eigenthnmsbeschädi
gung; 

8) Aufstand, Aufruhr nnd Widerstand gegen die Obrig·keit. 

Auch Waadt Art. ö8, Freibzrr,g- Art. 7 4 und Neumbm',g-

18\:Jl Art. 97 geben eine Liste der gleichartigen Delikte 
und bestimmen die Gleichartigkeit wesentlich nach der 
"ystematischen Zusammengehörigkeit, während Tessin Art. 
fi9, ~- :!, praktisch und kurz anordnet, als gleichartig gel
ten die im nämli<~hen Absehnitte des Gesetzbuches behan
delten Thatbestände. 

Für dell Rüekfall berücksichtigt Tessin Art. 70 b fahr
lässige Delikte nicht, während Obwaden Art. :n ein von;ätz
liches und ein aus Fahrlässigkeit begangenes Verbreellen 
nieht als gleichartig ansieht. 

Die Gleichartigkeit der Handlung, werde sie nun ob
jektiv oder subjektiv gefasst, verdient namentlich da be
sondere Berücksichtigung, wo dieselbe auf. einen beson
del'll Hang zu derartigen V erbrechen schliessen lässt ocle1· 
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sieh dCI: Verbrecher daraus sogar eine Spezialität macht 
(Taschendiebstahl oder Einbruch;. Allein es darf nicht 
übersehen werden, dass äusserlich gleichartige Delikte 

.• 
nicht selten verschiedenen Motiven entspringen, das Motiv 
sich aber öfter nicht sicher ermitteln lässt, und dass gerade 
die gefährlichste Verbrecherklasse heute zu diesem, morgen 
zu jenem Verbrechen greift, je nachdem Lust und Gelegen
heit sie dazu antreiben und veranlassen. Daher ist die 
Berücksichtigung des gleichartigen und ungleichartigen 
Rückfalles geboten, der gleichartige Rückfall fällt aber 
schwerer in's Gewicht. 

W aadt Art. 67 und vVaUis Art. 79 machen keinen Unter
schied, ob das Urtheil von einem bürgerlichen oder militäri
schen Gerichte ausgesprochen wurde, was gewiss richtig 
ist, sofern es sich um gemeine und nicht um militärische 
Verbrechen handelt, namentlich für die Schweiz, wo jeder 
wehrpflichtige Bürger zeitweise Militärdienst leistet. 

Nach Neuenbur,g- Art. ßß und Freiburg Art. 76 begründet 
eine korrektioneHe Verurtheilung in Kriminalsachen nicht 
Rückfall; Tessin Art. 70 zieht eine vorausgegangene Ver
urtheilung zu detenzione bis zu 6- Monaten oder zu einer 
geringem ~trafe für den Rückfall nicht in Betracht, wenn 
nuf Zuchthaus zu erkennen ist. 

WaUis Art. 79, Schafflwusen ~ 76, Luzern R 77, St. Gallen 

Art. ß9 stellen die ausländische Verurtheilung mit Recht 
der inländischen gleich; denn der Kampf gegen das Ver
brechen ist nicht an die Grenzen eines Landes oder Kan
tons gebundeiL vVenn der Dieb, welcher im eigenen Lande 
Vorbestrafungen erlitten hat, desshalb strafwürdiger ist, 
so ist nicht einzusehe11, warum der Dieb, "Telcher ebenso 
schwere Bestrafungen im Nachbarstaate verbüsst hat, 
anders zu beurtheilen wäre, vorausgesetzt, dass die dor
tige Strafrechtspflege Zutrauen verdient. Beachtung ver
dient wegen dieses letztern Umstandes iVeuenbttr,g- 1891 
Art. 96, wekhes um Urtheile der Kantone und derjenigen 
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Stattten berücksiehtigt, mit denen die Seh weiz einen AuH
lieferungsvertrag abgeschlossen hat. . Tessin Art. 70 a zieht 
nur die Urtheile der eigenen Gerichte in Betracht, ebenso 
hat sich die Praxis in Genj 1) und Benz gestaltet, während 
Ziirzdz, dessen Gesetz ebenfalls schweigt, die ausländische 
Vorbestrafung für den Rückfall anrechnet 2 ). 

2. Die Bestrafung des Rückfalls. 

Die Bestrafung des Rückfalles gestaltet sieh nach den 
einzelnen Gesetzen sehr versehieden. Am strengsten be
handelt Freiburg Art. 76 den Hückfall. Es gebietet nämlich 
dem Richter die Strafsehärfung schlechtweg, und zwar ist 
die Strafe im ersten Rückütll um einen Viertheil über das 
l\Iaximum der ordentlichen Strafe zu erhöhen, im zweiten 
Rückfall um die Hälfte, im fernem Rückfall bis auf das 
Dreifache. Tessin Art. 72, Ziffer 2, schärft die ordent
liche Strafe um einen Grad, wenn der Rüekfällige die 
Strafe schon verbüsst hatte; wenn aber der Rückfall 
während der Strafzeit eintritt, 'lO ist ttuf de11 höchsten 
Grad cler ordm1tlichen Strafe zu erkennen. Ist die Strafe 
aber noch nicht angetreten, so darf nieht auf de11 unter
sten Grad erkannt "·erden. 

/Vallz's Art. i:l1 bestraft den ersten Rüekfall mit dem 
I\Iaximum der ordentlichen Strafe, und wenn auf dieses 
Hchon bei cler ersten V erurtheilung erkannt worden wa.r, 
HO kamt die Strafe um einen Viertheil über das l\laximum 
verselülrft werden, im zweiten Rückfall um die Hälfte, im 
fernem Rüekfa.ll auf das Doppelte det-l höehsten lVIasses 
der orden tlieheu Strafe. 

Auch Neumburg Art. 33 bestraft den Hüekfa,ll mit dem 
Maximum der ordentlichen Strafe, und die Strafe kann 
um die Hälfte über das Maximum Yersehärft werdeu, "·mm 

') Gautier, Zeitschrift I, S. 29. 
2) Zürcher-Benz, Kommentar, S. 51, Note 4. 

i 
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Hich der V erbreeller im zweiten Rückfall befindet. Eine 
dem Verbrechen vorausgegang·ene Verurtheilung wegmr' 
Vergehens berücksichtig.t Neumburg Art. 33, Absatz 2, bei 
der Strafzumessung, wenn auf wenigstens 6 Monate Ge
fängniss erkannt worden war. Neumburg 1891 Art. 96, 
Absatz 2, bestraft den Rückfälligen mindestem; mit 2/s des 
Maximums der ordentlichen Strafe und lässt Schärfung der 

Strafe um 1/s über das Maximum zu. 
Luzern § 79 gebietet dem Richter, der für das Delikt, 

abgesehen vom Rüekfall, verwirkten StraJe einen Straf
zuseillag beizufügen, der im ersten Rüekfall bis auf die 
Hälfte, im zweiten bis auf drei Viertheile, im dritten bis 
auf das Doppelte der verwirkten Strafe ansteigen kann 
u. s. w. Eine wirkliche Strafsehärfung ist damit aber nicht 
gesichert; ob eine solehe eintritt, hängt davon ab, welche 
Strafe der Riehter an sieh verwirkt erachtet. 

Obwa!den Art. 31 a. E. gebietet, die Strafe beim Rück
ütll innerhalb der gesetzliehen Grenzen der Strafa,rt au
gemessen zu erhöhen und nach den Umständen durch die 
gesetzlich zulässigen Zusätze zu schärfen oder nöthigeu
falls auf die zunächst höhere Strafart mit Bestimmung 
einer verhältnissmässigen Dauer der Strafe zu erkennen, 
jedoch unter Ausschluss der Todes-, Zuchthaus- oder Ketten
strafe. Auch diese Vorschrift begründet eine Strafschärfung 
nicht nothwendig. Bei Rüekfall in Bezug auf Polizeiver
gehen kann die Strafe das gesetzliche l\Iaximum um die 
Hälfte übersteig·en (P. St. G. 17). 

Schaff/zausen § 78 schreibt zwar vor, es sei die Strafe 
um so mehr zu erhöhen, je öfter der Rückfall wiederholt, 
je kürzer der Zeitraum zwischen der letzten Bestrafung 
und der Begehung des neuen Delikts gewesen ist und je 
schwerere Strafen der Verbrecher schon ausgestanden hat. 
Die StraJsclütrfung wird aber doch nicht geboten, vielmehr 
k n n n die Strafe ·wegen des Rückfalls über dns gesetzliche 
Stratinass hinaus, jedoch nicht über die Hälfte desselben 



396 Das Strafmass. 

erhöht werden. Ist die frühere U ebertretung nur eiü Ver
gehen, so gilt dies bei Benrtheilung des Rückfalls als 
Milderung. 

Eigenthümlich ist die Regelung Genfs Art. 34, ß5, 36. 
Genf macht die Bestrafung von der Natm der früher er
kannten Strafe und davon abhängig, oh das neue Delikt 
ein V erbrechen oder V ergehen ist. 

l1 vVar die frühere Strafe eine peinliche (kriminelle) und 
hat der V erbreeller neuerding·s ein V erbrechen im 
engern Sinne begangen, so wird das Maximum der 
ordentlichen Strafe um lO .Jahre erhöht. 

2) War die frühere Strafe eine peinliehe und hat der 
Rückfällige neuerdings ein V crg·ehen begangen, so 
werden l\finimum und Maximum verdoppelt. 

:-31 "\Vurcle wegen des früher begangenen Verbrechens 
auf mehr als 1 Jahr C+efängniss oder auf mehr als 
2 Jahre Verweisung ( expulsion) erkannt und hat der 
Rückfällige ein Verbrechen begangen! so wird das 
l\Iaximum um 5 Jahre erhöht. 

41 Hat er ein Vergehen begang·cn! so werdeu Minimum 
und lHaximum vcrdoppel t. 

l'~s \\'ird also in allen diese11 Fällen lediglieh der Straf~ 
rahmen erhöht. Für den Richter tritt ein gesetzlicher Zwang 
nm insofern ein, als er ein V ergehen nicht mit dem l\fiui
mum bestrafen darf und wenigstens auf das Doppelte des 
l\finimums erkennen muss. 

Tlwrgau § 44, St. Gallen Art. 39, Bfl'll Art. 6ß, Waadt 

Art. ti9 und Ziiric!t § L1ö ermächtigen den Richter zu der 
~Strafschärfung, ohne ihn dazu zu verpflichten. Dabei be
stimmen T!turgau und St. Gallen keine Grenze der Schär
fung in ZahleiL T!turgau gestattet Schärfung durch Zusätze 
und ein U ebergehen zu der nächstfolgenden höhern StrnJ
art unter Ausschluss der lebenslänglichen Zuchthausstrafe . 
.':>1. Gallm gestattet, auf eine schwerere koncktionelle Straf~ 
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art und selbst auf Zuchthaus zu erkennen, je naeh der 
Zahl und Schwere der Rückfälle ui1d der seit der letzten 
Bestrafung verstrichenen Zeit. 

Bem Art. 63., Zürich § 66 und Obwalden P. St. G. 17 las
sen Schärfung bis auf die Hälfte des Maximums der ordent
lichen Strafe zu; in Ziiric!t § 67 darf der Richter auch zu 
einer höhern Strafart übergehen, aber nicht über 15 Jahre 
Zuchthaus hinaus. Dagegen bindet BerJZ Art. 66 den Richter 
an die Grenzen der gesetzlich angedrohten Strafart. W aadt 

Art. 69 lässt Schärfung bis auf die Hälfte über das l\Iaximum 
für den ersten Rückfall zu, für den zweiten kann der Richter 
bis auf das Doppelte der höchsten ordentlichen Strafe gehc11 
und bei fernerem Rückfall bis auf das Dreifache, wobei 
aber der der Strafart gesetzlich gezogene Rahmen die 
Grenze bildet. Sc!zwyz § 42 a ermächtigt den Richter, das 
höchste Straftnass des Gesetzes, welches auf ein Verbreellen 
angedroht ist, bis um die Hälfte zu erhöhen oder zu einer 
höhern Strafart überzugehen, wenn der Schuldige wege11 
aus gleicher N eignng entsprungener Verbrecheli schon zwei 
Mal bestraft worden ist. Sehr wichtig ist die Vorschrift 
von liVaadt Art. 70, znfolge welcher die Gefängnissstrafc 
in Zuchthaus zu verwandeln ist, wenn der Rückfällige 
früher zu Zuchthaus von ·wenigstens einem Jahr verurtheilt 
worden war. Dadurch wird der Charakter der Gefängniss
strafe als einer leichtern, nicht entehrenden, gewahrt, und 
die Gefängnisssträfiinge ·werden vor dem Zusammensein 
mit schwerem Verbrechen bewahrt. 

Bei dem Bestreben des Richters, die Strafe möglichst 
niedrig zu bemessen, erweisen sich nnr gebietende Vor
schriften als wirksam und es dürfte die Praxis die Ver
muthung bestätigen, dass der Gesetzgeber mehr erreicht, 
wenn er dem Richter die Strafe zu erhöhen gebietet, als 
wenn er selbst in weitem Umfange Schärfung zulässt. 
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3· Die Rückfallsverjährung. 

Mehrere Gesetze, so Schaff/zausen § 78, Glarus ~ 41, 
Zürich § 68, heben hervor, dass der Rückfall um so straf
barer sei, je näher er zeitlich dem frühem Delikte stehe; 
es nimmt also die Strafbarkeit des Rückfalls ab, je längCI;e 
Zeit seit der ersten Verurtheilung bezw. Bestrafung liegt. 
Die Konsequenz ha.ben die meisten Gesetze gezogen, in
dem sie den Rückfall nach einer gewissen Zeit nicht mehr 
berücksichtigen. Die Frist bestimmen Thurgau § 45, Frfi
burg Art. 78, Tessin Art. 71 b und Neuenbztrg 1891 Art. 91-\ 
auf 10 Jahre, Solothum § 55 ai1f 5 Jahre, Zürich § 70 auf 
10 Jahre bei Verbrechen, welche mit Zuchthaus bestraft 
worden waren, und auf 5 Jahre bei den übrigen Vergehen, 
ebenso Genf Art. 34, 35, 36, welches zwischen Kriminal
strafen und andern Strafen unterscheidet. Dagegen be
stimmt Bem Art. 64 die Dauer der Rückfallsverjährung 
auf 10 oder 5 Jahre, je nachdem das neue Delikt ein 
Verbrechen oder Vergehen ist. Die VCI:jährungsfrist muss 
sich aber richtiger \V eise nach der Art der frühem Be
strafung richten; denn aus dem frühem Delikte und der 
Wirkungslosigkeit der frühem Bestrafung ergibt sich die 
höhere Strafbarkeit des neuen Verbrechens. 

Die Rückfallsve:r:jährungsfrist beginnt vom Zeitpunkt 
der letzten Straferstehung an: Thurgau § 45, Bern Art. 64, 
Freiburg Art. 78, Ziirich § 70, Tessin Art. 71 b, Genf Art. ß4, 
!35, 36, Solothurn § 55, Neuenburg 1891 Art. 98. Freiburg 
Art. 78 und Tesst"n Art. 71 b, 79 stellen der Verbüssung den 
Erlass gleich; Genf Art. 34, 35, 36 und Tessitt Art. 71 b, 79 

die V 01:jährung·. 
Alle Gesetze mit Ausnahme von St. Gallen und Thurgau 

berücksichtigen den Rüclcfall im Besondem noch bei eil1· 
zell1en Delikten, namentlich bei Diebstahl, Unterschlagung, 
Betrug, Hehlerei, Raub, Erpressung, indem sie das StraJ-
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nummum oder das Strafmaximum für den einzelnen 'fhat
bestand erhöhen oder die Schärfung gebieten, während sie 
im Allgemeinen nur statthaft ist. 

§ 56. Strafänderung: Strafmilderung. 
Systematische Zusam:menstellttng S. 214-218. 

Eine Milderung· der ordentlichen Strafe sehen mehrere 

Gesetze allgemein vor. 

1) Die verminderte Zurechnungsfähigkeit ist oben er
örtert worden. Sie stellt sich als ein Zustand verminderter 
s·chuldfähigkeit dar. 

2) In gewissem Sinne können auch Versuch und Ge
hiilfenschaft nJs Milderungsgründe a.ufgefasst werden, wenn 
als Norm das vollendete. Delikt und die Thäterschaft an
gesehen wird. 

Die übrigen Milderungsgründe beziehen sich überall 
auf besondere Umstände, welche die Schuld als eine mildere 
oder doch die Strafbarkeit als eine geringere erscheinen 
lassen. Es sind hervorzuheben: 

ß) Heftige Gemüthsbewegung zur Zeit der That, die 
(;1~aubiindm s 50, Ziffer ß, und St. Gallm § 40 b anführen. 
Graubiindm fordert eine aus gerechter Ursache entstandene 
heftige Gemüthsbewegung. St. Gallm setzt voraus, dass 
der Schuldige den Vorsatz zu der strafbaren Handlung, 
durch eine vorhergegangene schwere Reizung veranlasst, 
in plötzlicher Gemüthsanfregung gefasst und ausgeführt 
habe. 

4) Irrthnm erwähnen Graubiilldm ~ öü, Ziffer 5, und 
Tlwrgau ~ 24 b in Verbindung mit § 42, und zwar setzt 
Graubünden einen mehr ·oder weniger entschuldbaren Irr
thum voraus. Es fallen hier namentlich Uebergangszu
stände zwischen ·wissen und Nichtwissen in Betracht, dn 
Irrthmn über ein Thatbestanclsmerkmal die Schuld voll-

•_:. 
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ständig ausschliesst. Unkenutniss von Polizeivorschriften 
herücksiclitigt Basel P. St. G. ausnahmsweise als Straf~ 

milderungsgrund. 

;-> 1 Starker äusserer Anreiz, wenn der Thäter "durcli 
eine ungesucht und unerwartet dargebotene günstige Ge
legenheit zur That gereizt ullCl zu schneller Ausführung 
derselben hingerissen worden" J Graubünden ~ öO, Ziffer 6. 
Auch hier wird dem Umstand Rec.hnung getragen, dass 
der Entsc.hluss ohne Bedacht gefasst und ausgeführt wurde. 

ßl Die zum Verbrechen drängende N oth anerkennen 
GraubiiJzden § 60, Ziffer 4, und Tessin Art. ö3, Ziffer :2, als 
l\lilclerungsg-rund ("wenn er clureh Noth zu der That ve·r
mocht worden" (;raubiindm; 71 se umt stringente povertit ve 
lo ab bin quasi costretto" Tessin 1. 

St. Gallm Art. 40 in VerbillClung· mit Art. :H> nud ili 

behandelt milder: 

7) Der N otlnYehr ähnliehe Zustände. 

K 1 Annähernelen N othstancl oder Zwang. 

EmUich werden auch ausserhalb des Thatbestaudes 
lieg·encle Verhältnisse berücksichtigt: 

~) 1 Unbescholtener Lebenswandel des 'rhäters Grau

Milzden § 50, Ziffer 7, und Tessin Art. 53, Ziffer 1. 

10) Thätige Reue Graublinden § 50, Ziffer 8, Tessin 

Art. r)3, Ziffer ß, Zug- § 33, Hasel § 36 und St. Gallen 

Art. 40 c. 

11) Selbstanzeige und Geständniss Graubiindm ~ f:lO, 

Ziff0r H, Tessin Art. ö3, Ziffer 4, St. Gallen Art. 40 c. 

Thurgau § 42 fasst die l\iilderungsgründ0 in eine aJl
gemeine gesetzgeberische Formel : 

Auf eine mildere als die g·esetzlich gedrohte Strafe ist auch 
dann zu erkennen, wenn diejenigen Zustände, welche, in vollem 
Grade vorbanden, alle Zurechnung ausschliessen, in einem geringern 

Grade vorwalteten. 

,·r··'.'.';i 
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Demna,ch wird die Stmfe gemildert: 

bei verminderter Schuldfähigkeit (Zurechnungsfähigkeit 
s 21); 

bei verminderter Schuld (Irrthum § 24 b); 

bei verminderter Rechtswidrigkeit (N othstand § 24 a, und c, 
Nothwehr § 26, Befehl ~ 25); 

denn alle diese Zustände schliessen nnch thurgauischem 
Strafrecht, wenn sie in vollem Gmde vorha,nden sind, die 
Zurechnung ans 1). Es liegt dieser Bestimmung die ausser
ordentlich wichtige Erkenntniss zu Grunde, dass es auch 
bei den für das S t r a, frech t bedeutsamen Erscheinungen 
Ueberga,ngszustände gibt, welche fiir die Bestimmung der 
Stmfe in Betmcht fallen. 

Diese Gesichtspunkte treffen aber auch für die Zu
stände zu, welche wie die Verjährung die Strafe aus
schliessen, also bei den Stmfaufhebungsgründen; denn 
auch hier findet ein U eberga,ng statt. Wirklich anerkennen 
Graublinden § 55 und W aadt AH. 81 theilweisen Ablauf 
der Verjährungsfrist als strafmildernd. 

Einige Kantone stellen nicht bestimmte Milderungs
gründe auf, sondern verleihen dem Richter ganz allgemein 
das Recht, wegen mildernder Umstände Stmfmilclerung 
anzuordnen. 

Am weitesten geht Gmf. Die Novelle zu der Genfer 
Strafprozessordnung, "Loi modifiant le cocle d'instruction 
penale du 25 octobre 1884" vom 1. Oktober 1890 2), enthält 
hierüber folgende Bestimmungen: 

1) Vgl. Tkurgau, Strafgesetz, Titel 3 des ersten Theils "Von der Zu
rechnung" §§ 21-28. 

2) Diese Bestimmungen sind seit der Ausgabe der systematischen Zu
sammenstellung in Kraft getreten; die Novelle ist abgedruckt in der Zeit
schrift .für Schweizer Strafrecht, IV. Jahrgang, Seite 43.6-452. 

Stooss, Grundzüge des sohweiz. Strafrechts. 26 
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Für das Kriminalschwurgerichtsverfahren 
(Jury criminel): 

Art. 317. Si- de l'ensemble de Ia situation dans laquelle s'est 
trouve l'accuse, il resulte qu'il a ete entra!ne a commettre le fait 
dont il est convaincu par des circonstances qui attenuent sa cul
pabilite morale, le Jury le declare en disant: 

L'accuse a agi en des circonstances attenuantes.· 
On : L ' a c c u s e a a g· i e n d e s c i r c o n s t a n c e s t r e s a t t e -
n ua n te s. 

Art. 337. Quand le Jury a ajoute a sa declaration que l'ac
cuse a agi en des circonstances attenuantes, si la peine etablie par 
la loi est Ia reclusion a perpetuite, Ia peine prononcee est Ia reclu
sion de huit ans a vingt ans; si Ia peine etablie par Ia loi est Ia re
cltrsion a temps ou Je bannissei'nent, le minimum et le maximum 
sont reduits de moitie. 

Art. 338. Quand le Jury a ajoute a sa declaration que l'ac
cuse a agi en des circonstances tres attenuantes, si Ia peine etablie 
par la loi est Ia reclusion a perpetuite, Ia peitte prono11cee est un 
emprisonnement de-{Jeux ans a sept ans; si Ia peine etablie par 
la loi est la reclusion a temps, la peine prononcee est nn empri
sonnemel1t, qni ne peut depas.ser le qnart du maximum de Ia reclusion 
fixee par la loi, saus minimum. 

Art. 339. Pour les amendes prevues par la loi penale, le Jury 
doit se conformer aux dispositions suivantes: 

Si Je Jury n'a rien ajoute a sa declaration, l'amende reste 
teile qu'elle est fixee par Je Code penal. 

Si Je Jury a ajoute a sa declaration que l'accuse a agi dans 
des circonstances attenuantes, le maximum et le minimum de l'amende 
sont reduits a la moitie. 

Si Je Jury a ajonte a sa declaration que J'accuse a agi dans 
des circonstances tres attenuantes, Je maximum de l'amende est 
reduit au quart, sans minimum. 

Für das korrektioneile Schwurgerichtsvel"
fahreü (Jury correctionnel): 

. Art. 379. Si de l'e11semble de Ia situation dans laquelle s'est 
troilve l'accrtse; il r.esulte qu'il a · ete cutraine. a commettre le fait 
dont il est l;econnu coupable par des circonstances qui attenuent 

•.;,'"! ~-:··-
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sa culpabilite morale, Je Jury Je declare en disant: L' a c c u s e a 
a g i e 11 des c i r c o n s t an c es a t t e n u a 11 t eR. 

Art. 381. Quand Je Jury a ajoute a sa declaration que l'accuse 
a agi en des circonstances atte11uantes, la peine prononcee 11e peut 
depasser la moitie du maximum fixe par Ia Joi, saus minimum. 

Bemerkenswerth ist namentlich, dass bei Annahme 
sehr mildernder Umstände im Kriminalverfahren statt 
zeitlicher Zuchthausstrafe Gefängnissstrafe auszusprechen 
ist, ohne dass ein Minimum festgesetzt wäre. Es kann 
also ein mit zeitlichem Zuchthaus bedrohtes Delikt mit 
einem Tag Gefängniss bestraft werden (Art. 338). Bei 
Annahme mildernder Umstände im Korrektionalverfahren 
ist der lVIilderung ebenfalls keine Grenze gesetzt (Art. ;~81). 

Waadt Art. 61, Freiburg Art. 67 und Bern Art. 50 
kennen das System der mildernden Umstände bei den 
schwersten mit lebenslänglichem Zuchthaus beziehungs
weise in Freiburg und Benz bisher mit dem Tode bedrohten 
Verbrechen. Hier bildet die Milderungsbefugniss ein Ge
gengewicht gegen die Starrheit der absolut bestimmten 
Strafe. Umgekehrt berücksichtigt Heuenburg Art. 253, 
18H1 Art. 441 mildernde Umstände bei Polizeiübertretun
gen, die mit Haft (prison civile) bedroht sind, und ge
stattet, die Freiheitsstrafe durch Geldstrafe zu ersetzen. 
Es wird damit das Anwendungsgebiet der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe etwas beschränkt. 

Eine allgemeine l\iilderungsbefugniss findet sich end
lich in Luzern § 72, Obwalden Art. 29 und Appenzell § 48 
für den Fall, dass wegen l\Ienge und Wichtigkeit zu
sammentreffender mildernder Umstände (Luzern), bezw. 
·wegen l\ienge o cl er Wichtigkeit mildernder Umstände 
( Obzvalden und Appenzell) selbst der geringste Grad der 
gesetzlichen Strafe nach vernünftigem richterlichem Er
messen mit dem Grade der Strafbarkeit des besondem 

· Falles in keinem Verhältnisse steht. 



404 Das Strafmass. 

Luzem fordert, dass ein solches Urtheil jedesmal durch 
g·enaue Anführung der ausserordentlichen Umstände ge
rechtfertigt ~werde. 

Obwalden und Appenzell gestatten ferner Strafmilde
rung, "wenn das Gesetz die Strafe ohne irgend eine Ab
stufung genau bestimmt hat" .. also bei absolut bestimmten 
Strafen, was einen guten Sinn hat. 

Dn Luzern s 70, Obwalden ~ 28 und Appenzell A.-R!t. * 4 7 bestimmte Strafm in cl er u n g· s gründe aufstellen, so 
wird lVI i l der u n g vorzüglich dann eintreten, wenn die 
Stmfminderungsgründe in besonders rücksichtswürdigem 
Grade oder Masse vorliegen. In det Praxis werden sich 
daher die unbestimmten mildernden Umstände in diesem 
Sinne zu bestimmten umgestalten, und zwar um so eher, 
als in Luzern, Obwaldm und Appenzell nicht das Schwur
gericht, sondern ein einheitlich zusammengesetztes Stmf
gericht über das Vorhandensein von mildernden Umständen 
entscheidet. 

* 57. Strafumwandlung. 
Systematische Zusammenstelhmg 8. 178-185 ·und S. 218-~221i. 

I. Das Wesen der Strafumwandlung. 

Strafumwandlung wird vorgesehen: 

1) namentlich für den Fall, dass die Anwendung der 
zunächst vorgesehenen Strafe rechtlich oder that
sächlich unmöglich ist ; 

2) aber vereinzelt auch, wenn unvorhergesehene Um
stände eintreten, infolge welcher die Strafe ein 
grösseres U ebel wäre, als durch das Gericht im 
Zeitpunkte des Urtheilsspruchs gegenüber dem Ver
urtheilten verhängt werden sollte; Obwaldm Art. 41, 
Tlzurgau Gesetz betreffend die Beg·nadigung, Reha-
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bilitation und gerichtliche Strafverwancllnng· vom 
ßO. Mai 1866 § 18 b, Züriclz Gesetz über die Rechts
pflege § i3l, Appenzell A.-Rlz. § 21; 

H i als nnchträgliche Strafmilderung bei Wohlverhnlten 
( Tlzurgau a. a. 0. § 20, Ziiriclz * 16). 

Individuelle Verhältnisse berücksichtigen namentlich 
Obwalden und Sc!zwyz. Obwalden P. St. G. Art. 4 wandelt 
Gethngniss in Arbeitshaus um ,, bei Individuen, welche sich 
besser zur Arbeit im Freien als im geschlossenen Lokale 
cig11en", Sclzwyz § :20 gestattet, eine Strafe nm;r,nwa1lcleln, 
wenn sie bei den besonclem körperlichen oder g·eistigen 
Verhältnissen des Vernrtheilten Leben uncl Gesundheit 
gefährden würde. 

Strafumwandlung liegt dem vVesen nach nicht vor 
bei der sog. Umwandlung von Korrektionshausstrafe in 
Einzelhaft und von Zuchthaus und Korrektionshnus in 
einfache Enthaltung, welche Bern Art. 12 vorsieht. Im 
Grunde hat der Richter clie vVahl zwischen Korrektions
haus und Einzelhaft, Einzelhaft tritt jedoch nur dann ein, 
wenn hiefür besondere Gründe vorliegen. Sie ist daher 
eine subsidiäre Strafe, auf die der Richter an sich direkt 
erkennen könnte ohne Umwandlung. Aehnlich verhält es 
sich bei der einfachen Enthaltung, der custodia honesta 
des bernischen Rechtes, nur wird diese auf bestimmte 
gesetzliche Fälle beschränkt (Art. 14). 

Für die Umwandlung wird von mehreren Gesetzen 1) 

die Regel aufgestellt, es solle die Strafe, in welche um
gewandelt wird, "ein: möglichst gleiches Mass von Uebel 
enthalten, wie durch das Strafartheil bezweckt \Ynrcle". 
Dies ist der richtige Gesichtspunkt. 

1) So von Obwa!dm Art. 41, Liirich Gesetz über die Hechtspflege § 31, 
Lug lj 15 a. E., Appenzdl A.-Rh. § 21, Sclmyz § 21. 
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2. Umwandlung von Freiheitsstrafe in eine andere 
Freiheitsstrafe. 

Bund Art. 4 verwandelt 1 Jahr Zuchthaus in 11/2 Jahr 
Gefängniss, dagegen 1 Jahr Gefängniss in 8 Monate Zucht
haus. Thurgau § 47 achtet 1jähriges Gefängniss 6mon~t
lichem Arbeitshaus und 1jähriges Arbeitshaus 9 monatlichem 
Zuchthause gleich. SclzaffhauseJz § 79 rechnet 2 Monate 
Zuchthaus der Strafdauer von 3 Monaten Gefängnissstrafe 
1. Grades und 2 Wochen Gefängnissstrafe 1. Grades der 
Strafdauer von 3 Wochen Gefängnissstrafe 2. Grades gleich. 
Lusern § 83, Ziffer 3, wandelt 9 Monate Zuchthaus in 1 Jahr 
Einsperrung um, und 1 Jahr Einsperrung in 9 Monate Zucht
haus. Obwalden Art. 42 a. E. zählt die schärfere Strafe im 
Vergleiche zu der unmittelbar folgenden mildern bezüglich 
cler Zeitdauer zu 3/4, z. B. 9 Monate Zuchthaus gleich 1 Jahr 
Gefangenschaft. Ziirich § 27 a achtet 1jähriges Zuchthaus 
einer Arbeitshausstrafe von 18 Monaten gleich; 1jährige 
Arbeitshausstrafe einer Gefängnissstrafe von 16 lVIonaten. 

Diese Angaben zeigen, wie willkürlich die Gleichung 
ausfällt. Ist erst der Strafvollzug der härtern und der 
mildern Strafe thatsächlich wesentlich gleich, so gestaltet 
sich die Umrechnung zu grosser Ungerechtigkeit. 

Mehrere Gesetze sehen die Umwandlung von Freiheits
strafen in Land.esverweisung vor, was mit Rücksicht auf 
fiskalische Tendenzen und weil die Verweisung überhaupt 
nicht als Strafmittel taugt, höchst bedenklich ist. So Tlzur
gau Gesetz vom 30. Mai 1866 § 19, welches bei Zuchthaus 
die dreifache, bei Arbeitshaus die doppelte Strafzeitdauer 
berechnet. Ziirich § 27 c und Zug § 15 a berechnen die 
Zeitdauer der Verweisung, welche an die Stelle von Zucht
haus tritt, vierfach, bei Arbeitshaus dreifach und bei Ge
fängniss zweifach. Luzern § 83, Ziffer 4, verdoppelt die Straf
zeit der Verweisung bei Zuchthaus. Aargau § 14 und Z.P.G. 
§ 21 gestattet die Umwandlung, ohne eine Berechnungsregel 
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anzugeben. In St. Gallen Art. 13 kann die ordentliche Zucht
hausstrafe theilweise, die Arbeitshausstrafe ganz oder theil
weise in Kantonsverweisung umgewandelt werden. Obwal
den § 42, Ziffer 3, gestattet, Ketten- und Zuchthausstrafe 
gegen Ausländer in Verweisung und Gefängniss umzuwan
deln. Umgekehrt ordnen Waadt Art.19 und Freiburg Art.22 
und 301 die Umwandlung einer nicht vollstreckbaren Ver
weisungsstrafe in Freiheitsstrafe an; Auch Thurgau § 19 d 
sieht die Umwandlung der Verweisung in Gefängniss vor. 

3· Umwandlung von Geldstrafe in Freiheitsstrafe. 

Systematische Zusammenstellung S. 178-185. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Umwandlung 
von .G e l d strafen zu. Diese sehen alle Gesetze mit ehi
ziger Ausnahme von Genf bei Zahlungsunfähigkeit 
des Verurtheilten vor. Umwandlung tritt nach mehreren 
Gesetzen überhaupt schon ein, wenn die GeldRtrafe inner~ 
halb einer bestimmten Frist nicht bezahlt wird: Bund Art. 8, 
Neu.enburg Art. 257, Obwalde1z Art. 41, Freiburg Gesetz vom 
27. August 1875, Ziff. 11, Schwyz Beschluss vom 2. Dezember 
1881 § 3. Obwalden sieht Umwandlung auch für den Fall 
vor, dass der Verurtheilte aus Mangel an gutem Willen 
nicht bezahlen will. Nach Solothurn § 16 kann Umwand
lung bei Nichtzahlung stattfinden; auch Obwalden St. V. 
Art. 156 erklärt die Umwandlung nicht obligatorisch. An
dere Gesetze fordern, dass die Zahlungsunfähigkeit des 
V erurtheilten durch erfolglose Betreibung festgestellt sei, 
so z. B. Basel § 18, Tessin Art. 30, Zug § 12. 

(;raubiinden P. St. G. § 3 und Luzenz P. St. G. § 16 stellen 
der Zahlungsunfähigkeit des Verurtheilten eine bedrängte 
Lage gleich und gebieten Umwandlung der Geldstrafe, 
wenn der V erurtheilte die Geldstrafe nicht ohne empfind
lichen Nachtheil für seine Familie bezahlen kann, während 
Obwalden Art.ll, Zug § 12, St. Gallen Art.19 die Geldstrafe 
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in diesem Falle durch Freiheitsstrafe ersetzen. Die Ver
hältnisse berücksichtigt das im Entwurfe vorliegende Urner 

Gesetz betreffend den Einzug und die Umwandlung von 
Geldbussen besser, welches in Art. 9 bestimmt: 

Der Regierungsrath ist befugt, von einer Umwandlung abzu
sehen und die schuldige Busse zu erlassen, falls der Schuldn~r 

durch körperliche oder geistige Gebrechen unf'ähig ist, Arbeiten zu 
verrichten, oder wenn grosse Armuth vorhanden ist. 

Es wird hiebei guter Leumund, keine RUckfälligkeit und keine 
mit Haft verbundene Geldbusse vorausgesetzt. 

Die Umwandlung tritt entweder von Rechtes ·wegen 
ein: Neuenburg Art. 257, Wallis Art. 43, Tessin Art. 30, 
oder durch r i eh t er liehe s Ur th eil: Bund Art. 8, Aar
gau Z. P. G. § 19, Sclzaf.fhausen § 18, Luzern P. St. G. § 16, 
Basel § 18, Zug § 12, Appenzelt § 22, oder durch A d
mini s trat i v verfüg u n g·, sei es des Regierungsrathes: 
Solothurn § 16, sei es der Strafvollzugsbehörde: St. Ga !Im 

Art. 19. 
Die Geldstrafe wird regelmässig in Fr e i h e i t s s t r a f e 

umgewandelt, seltener in Arbeitsstraf e. 
Für die Umwandlung der Geldstrafe in Freiheits

strafe stellen die Gesetze die verschiedensten Massstäbe 
auf; bald setzen sie ein bestimmt abgegrenztes l\iass von 
Geldstrafe einem Tag Freiheitsstrafe gleich, bald geben 
sie nur den Rahmen an, innerhalb welchem die Umwand
lung vorzunehmen ist, bald gilt derselbe Massstab für alle 
Fälle, bald wird für die eine Klasse von Delikten dieser, 
für eine andere Klasse ein anderer J\'Iassstab angewendet. 
So ergibt sich folgende Eintheilung: 

1) Einheitlicher, absoluter Massstab. 

Bund, Aargau, Schwyz, Zug, Solothurn, Benz wandeln 
absolut bestimmte Bussensätze in Freiheitsstrafe um, 
und zwar gleichmässig in allen Fällen. Einem Tag Frei
heitsstrafe setzen gleich eine Busse von: 

•'Y'!.f' 
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3 Fr.: Schzvyz Beschluss des Kantonsrathes vom 2. De~ 
zember 1881, nebst Abänderung vom 6. F'ebruar 1890, 
§ 3, Solothurn § 16. 

3 1/ 2 Fr.: Glarus § 12. 
4 Fr.: Aargau Z. P. G. § 20, Bern Art. 523 St. V. 
5 Fr.: Bund Art. 8, Zug § 15. 

2) JVI ehr h e i t von absoluten :NI a s s s t ä b e n. · 

c;raztbiindm, Luzern, Freiburg, Tessin und St. Galle1t 

Jegen der Umwandlung zwar auch einen absolut bestimme 
ten Bussensatz zu Grunde, aber nicht für alle Fälle den 
nämlichen. 

Es wandeln um: 
Graubünden § 15 Busse von je Fr. 3.40 in 1 Tag Gefängniss 

P. St. G. § 3 
" " " 

3 Fr. in 1 ,~, 

" Luzern § 83 
" " " 

6 
" " 

1 
" 

Zuchthaus 
§ 83 

" 
.. 

" 
4 

" " 
1 

" 
Einsperrung 

P. St. G. § 16 )) " " 
3 

" " 
1 

" 
Gefängniss 

St. Gallen Art. 21 ii unter 5 
" " 12Std. )) 

Art. 21 ,, von je 5 
" " 

1 Tag 
~i 

Art. 21 
" " " 

10 
" :l 1 

" 
Arbeitshaus 

Freiburg1) Art.ll 
" " " 

2 
" " 

1 
" 

Gefangniss~) 

Art. 11 .. 
" " 

4 .. " 
1 

" 
Haft 8) 

Tessin Art. 30 :J " 7i 5 ., 
" 

1 
" 

detenzione 

Art. 31 " " " 15 " " 1 reclusione 
Art. 31 :' " ,, 10 " ,, 1 ,, detenzione 

Die beiden letztgenannten .Massstäbe von Tessin gelten 
für den Fall, dass neben Freiheitsstrafe auf Geldstrafe er
kannt wurde. 

3) Relativer Massstab. 

Die Relativität des Massstabes betont Obzvalde1z sehr 
deutlich, indem es der Behörde anheimstellt, die Bussen-

1) Gesetz vom 27. August 1875. 
2) In kriminellen und korrektionellen Fällen. 
") In Polizei- und Disziplinarfällen. 
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schuld durch Freiheitsstrafe mit Arbeit abverdienen zu 
lassen, wobei sie nach Verschiedenheit der Fälle und der 
Individuen einen Tag Strafe zu 1-3 Fr. berechnen kann. 
Es soll sich also der Massstab der Umwandlung innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens dem einzelnen Fall anpassen. 

Es wandeln um: 
Obwalden 1) Busse von je 1-3Fr. in 1 Tag Freiheitsstrafe 

Basel § 18 " " " 3-15 " " 1 " Gefängniss 
P.St.G.§7 ,, unter 5" "12Std.Haft 

Appenzell § 22 ,, v. wenigst. 5 " " 1 Tag Gefängniss, 
Haft oder Arbeitsstrafe. 

4) In keine der drei Gruppen lassen sich Wallis 

und Neuenburg 1891 einreihen. 
W allzs Art. 43 wandelt in der Regel Bussen von je 

;3 Fr. in 1 Tag Gefängniss um. Für Polizeiübertretungen 
gilt aber nach Art. 349 ein relativer Massstab. Es werden 
umgewandelt: . 

Bussen unter 3 Fr. in 1 Tag Arrest 

von 3-6 " " 2 Tage " 

,, über 6 " " 3 " " 
W allis verbindet also den absoluten und den relativen 

lVIassstab. 

Verwickelt ist das System von Neuenburg 1891. 
In kriminellen und korrektionellen Sachen wandelt 

Neuenbu.rg Art. 28 eine Busse von je 5 Fr. oder weniger 
in 1 Tag Freiheitsstrafe mit Arbeitszwang um. Für die 
Umwandlung· von Bussen in Polizeifällen setzt Art. 438 

Busse von 1-2 Fr. einem TagE? Haft gleich, 

)) " 
3-5 " zwei Tagen " " fügt aber bei: 

Pour une amendc super1enre a 5 francs, un jour de prison 
pour 3 fr. d'amende, jusqu'a 25 fr., saus toutefois que Ia detention

puisse exceder cinq jours. 

1) St. V. Art. 156. 

Strafumwandlung. 411 

Pom !es amendes superieures a 25 fr. l'art. 28 devient ap· 
plicable. 

Der Gesetzesstand zeigt , vvie wenig klar sich die 
Gesetzgebungswissenschaft über die Umwandlung von 
Geldstrafe in Freiheitsstrafe geworden ist, was um so be
denklicher erscheint, als diese Umwandlung häufig vor
kommt 1). Ein relativer Massstab ist einem absoluten Mass
stab oder einer Mehrheit von solcheu vorzuziehen, denn 
ein relativer Massstab ermöglicht es dem Richter eher, das 
Strafübel, welches dem Verurtheilten durch die Geldstrafe 
zugefügt werden sollte, in ein gleichwerthiges Strafleiden 
in Form der Freiheitsstrafe umzuwandeln. 

Die Berechtigung der Umwandlung· von Geldstrafen 
in Freiheitsstrafe ist mit Rücksicht auf den Satz des 
Art. 49 der Bundesverfassung: Der Sc h u 1 d ver h a ft ist 
abgeschafft, in Frage gestellt worden. Allein der Bundes
rath erachtete diese Umwandlung nicht als verfassungs
widrig und führte in einem Kreisschreiben vom 22. Juni 
1874 aus 2): 

Man kann im Hinblick auf den Art. 59 der Bundesverfassung 
zugeben, dass es den Kantonen erlaubt sei, in ihren Gesetzgebungen 
die Umwandlung einet· Geldbusse in Gefängniss vorzusehen, wie 
dies auch im Art. 8 des Bundesstrafrechts der Fall ist; dies recht
fertigt sich dadurch, dass die Geldbusse wie die Gefangenschaft 
als Strafe sich darstellt, und weil die Gerechtigkeit verlangt, dass 
die eine oder andere dieser alternativ neben einander ausgespro
chenen Strafarten vollzogen werde. Dagegen kann der Schuld
verhaft, nachdem er durch Art. 59 der Bundesverfassung ganz aU
gemein als aufgehoben erklärt worden ist, von dem Zeitpunkte an, 

1) Am 1. Januar 1890 befanden sich 53 Personen infolge Nichtzahlung 
von Geldbussen im Gefängniss, im Laufe des Jahres kamen HIS Personen 
aus demselben Grunde in Gefangenschaft, so dass im Jahre 1890 7471 
Freiheitsstrafen von Personen verbüsst wurden, welche nicht zu Gefängniss, 
sondern zu Geld8trafe verurtheilt worden waren; Statistisches Jahrbuch 
der Schweiz, I, 1891, S. 227. 

2) Blurner-Morel, Handbuch, 4. Aufl., 1891, I, S. 580 ff. 
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da die Bundesverfassung in Kraft getreten ist, auch nicht mehr zu 

Gunsten eines kantonalen Fiskus angewendet werden, sobald es 

sich bloss um Bezahlung einer Forderung des Staates (ftir Kosten 

in Strafsachen) handelt, an deren Stelle der Schuldverhaft treten soll. 

In demselben Sinne entschied wiederholt das Bundes
gericht 1). Auch der Zahlungszwang der contrainte pa1~ 

eorps .. würde statthaft zu erachten sein, da es sich nicht 
um Schuldverhaft handelt., sondern um eine Haft, durch 
welche die Vollstreckung einer Geldstrafe gesichert werden 
soll. Dagegen sind die Bestimmüngen, welche Umwand
lung von Kosten- und Schadenersatz in Freiheits
strafe vorsehen, dahingefallen. 

Allein es fragt sich, ob die Umwandlung von Geld
strafe in Freiheitsstrafe kriminalpolitisch statthaft 
ist, da Vermögensverminderung und Freiheitsentziehung 
nach Art und Mass ungleiche Strafleielen herbeiführen 
und der Vollzug k:urzzeitig·er Freiheitsstrafen die bedE'nk
lichsten Mängel aufweist 2). Es ist daher die Gesetz. 
gebung von Gm.f sehr beachtenswerth, welche Geldstrafen 
überhaupt nicht in Freiheitsstrafe umwandelt. .T eden-

. falls empfiehlt es sich, die Umwandlung möglichst einzu
schränken. 

1) A. S. I, 252, 256, Erw. 2, III, 588, IV, 226, Erw. I, VI, 376, und 
Blumer-JJforel a. a. 0. S. 582. 

") Sehr anschaulich berichtet über diese Fälle Cornnz, Bulletin con .. 
ceruant le code penal, 1890, S. 183: ... Il y a des individus, malheureu
sement trop nombreux, qui se font condamuer a l'amende, uotamment pour 
detits de chasse ou detits de peche, et quelques autres infractions, ne paient 
jamais, alors meme qu'ils le pourraient, et encombrent nos prisons, ou il 
faut les nourrir aux frais de !'Etat. Les memes delinquants revienuent trois 
fois, quatre fois, dans le cours d'une seule annee. L'oisivete de Ja prison 
ne leur depl(!it pas; ils trouvent un malin plaisir a pensei· qu:ils sont une 
cause permanente d'eunui pour l'autorite publique et qu'elle est impuis
sante a les punir serieusement; ils u'arguent ]es juges, !es gendarmes et 
les geoliers. Lorsqu'ils se verront _obliges de travailler, de gagner leur 
entretien, ou <l'etre prives de leurs repas, ils deviendront plus cireonspects 
et trouveront que Ia peine depasse l'agrement. 

·.:y.·.·.· 
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Es sind namentlkh romanische Gesetzgebungen, welche 
die Umwandlung von Geldstrafen in Freiheitsstrafen zeit
lieh begrenzen. Nach Bund Gesetz vom 30. Juni 1849 
Art. 28, Wallis Art. 43, Obwaldm Art. 41 und Neumbzrrg 

1891, Art. 28 darf die Freiheitsstrafe, welche an Stelle der 
Geldstrafe tritt, die Dauer eines Jahres nicht übersteigen, 
Waadt Art. 27 bestimmt als zeitliche Grenze 6 Monate, 
Freiburg Gesetz vom 27. August 1875 Art. 11 6 :Monate 
bei krimineller und korrektioneHer V erurtheilung, ß .Mo
nate bei Uebertretungen und Disziplinarstrafen, Tessüz 
Art. 30 und ß1 i) Monate. Beschränkungen stellen auch 
1-uzern, Basel und Genf auf. vVenn bei der Umwandlung 
auf mehr als 20 'fage Gefängniss erkannt werden müsste, 
so ersetzt Luzem § 16 P. St. G. Gefängniss durch Arbeits
haus, wobei die Strafzeit um die Hälfte ermässigt wird. 
Nach Basel § 18 und Zug § 1ö b darf das höchste lHass 
der auf das V ergehen neben der Geldstrafe ang·edrohten 
Gefäng·nissstrafe nicht überschritten werden. In Baselstadt 
P. St. G. § 7 darf die Haft die Dauer von 42 Tagen nur 
dann überschreiten, wenn das Gesetz eine höhere Geld-
1-itrafe als ßOO Franken zulässt . 

Beachtenswerth ist die Bestimmung von Basel § 18: 

Der Venutheilte kann sich durch Erlr.gung des Strafbetrages, 
soweit dieser durch die erstandene Gefängnissstrafe noch nicht getilgt 
ist, von der Ietztern frei machen. 

Auch diese Vorschrift bezweekt, die Anwendung der 
Umwandlung einzuschränken. 

Xug § 1:), Solotlmnz § 16, Neuenburg 1891 Art. 2H 
haben die Vorschrift von Basel wörtlich oder beinahe 
wörtlich aufgenommen. 

Bund, Bem, Waadt und Neuenburg 1891 sehen die 
Umwandlung von Geldstrafe in Arbeitsstrafe ohne 
Freiheitsentziehung vor. 
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Zü1•che1· 1) führt auch Thurgau und Schwyz an, allein 
für Thurgau fallen, wie Zü1·che1• beifügt, nur die von den 
Gemeinderäthen VE?rhängten Bussen in Betracht und für 
Sc/zwyz macht nun der Beschluss des Kantonsrathes vom 
2. Dezember 1881 Regel, welcher Arbeitsstrafe nicht vor
sieht. 

Bund Gesetz vom 30. Juni 1849 Art. 28 lässt für 
Bussen in Fiskalsachen wahlweise Umwandlung in Ge
fangenschaft oder öffentliche Arbeit zu und berechnet den 
Arbeitstag zu 4 Fr. 

Bern St. V. Art. 523 sieht allgemein Umwandlung der 
Geldstrafe in Gefängniss oder öffentliche Arbeit vor und 
berechnet den Tag Arbeit zu 1 Fr. 50. 

Neumburg 1891 Art. 28 behält die Regelung der Um
wandlung von Bussen in Arbeitsstrafe einem Reglement vor. 

Waadt Gesetz vom 17. lVIai 187 5 Art. 7 verwandelt 
grundsätzlich Geldstrafen in Arbeit, welche zu Gunsten des 
Staates zu leisten ist. Allein wenn neben Freiheitsstrafe 
auf Geldstrafe erkannt wurde, so soll die Arbeit in der 
Strafanstalt geleistet werden, und sie ist daher wohl mit 
Freiheitsentziehung verbunden. \Vurd_e selbständig auf 
Geldstrafe erkannt, so kann der Verurtheilte die Geldstrafe 
durch freie Arbeit für den Staat abverdienen. Bezahlt 
er die Busse ·weder in baar noch durch Arbeit, so '\'ircl 
die Geldstrafe in Gefängniss umgewandelt. 

Die Strafarbeit, welche Waadt einführen wollte, cha
rakterisirt sich im Grunde nicht als Arbeitsstrafe, sonelern 
als Zahlung der Geldstrafe durch Arbeit. W aadt bezweckt 
ein wirklichesAbverdienen der Geldstrafe, während 
die Arbeitsstrafe, welche Bund, Bem und Neumburg an 
Stelle der Geldstrafe setzen, sich als eine ·Freiheits
s traf e im weiteren Sinne darstellt, indem der Ver-

1) lYiittheilungen der Intemationalen Kriminalistischen Vereinigung, 
II, S. 81. 
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urtheilte zwar nicht eingeschlossen, aber doch in Folge 
des Arbeitszwanges in der Freiheit der Bewegung einge
schränkt wird. Die Umwandlung der Geldstrafe in Arbeits
strafe findet thatsächlich nur geringe, die Zahlung der 
Geldstrafe durch Arbeitsleistung keine Anwendung 1), und 
es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass von den 7418 

Qefangenen, welche im Jahr 1890 in der Schweiz Geld
strafen absassen, 4608 auf Bem und 1344 auf W aadt ent
fielen 2

). Dessenungeachtet bleibt namentlich der gesetz
geberische Gedanke der W a a d t 1 ä n cl er Bestimmung 
höchst beachtenswerth und näherer Untersuchung auf 
seine Durchführbarkeit würdig. 

Wenn es gelingen würde, jedem Arbeitsfähigen Ge
legenheit zu geben, Geldstrafen durch Arbeit zu zahlen, 
so würde eine Umwandlung der Geldstrafe nur g·egen 
arbeitsunfähige und gegen arbeitsunwillige Verur
theilte nöthig werden. In Bezug auf die Arbeitsunfähigen 
würde sich die lVIilde empfehlen, welche der Entwurf voi1 
Urz' ihnen angedeihen lässt, gegen Arbeitsunwillige aber 
die Strenge eines mit Freiheitsentziehung verbundenen 
Arbeitszwanges 3). 

§ 58. Strafanreehnung. 
Systematische Zusammenstellung S. 226-229. 

r. Anrechnung der Untersuchungshaft. 

Eine Anrechnung der Untersuchungshaft auf die Stl~afe 
sehen die meisten Gesetze vor. 

1
) Mehrere Kantone berufen Militärsteuerpflichtige zu Verrichtungen 

in der Kaserne ein, und es hat sich diese Massnahme als Zahlungszwang 
bewährt. Allein es liegt hier nicht Umwandlung einer Geldstrafe vor; Mi
litärsteuerpflichtige sind übrigens meist zahlungsfähig, die Grosszahl der 
"Brissenschuldner" nicht. 

2
) Statistisches Jahrbuch der Schweiz, I, S. 227. 

3) Stooss, 0., Das sogenannte Abverdienen von Geldstrafen. Zeitschrif~ 
fl'lr Schweizer Strafrecht, IV, 1891, S. 344 ff. 
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Unbedingt gestatten die Anrechnung Basel § 37, Zug 

§ 39, Sclzwyz § 17, und zwar ganz oder theilweise. Naeh 
Gell( Art. 23 soll der Richter die Untersuchungshalt soweit 
möglich in Anreehnung bringen. Basel P. St. G. § 15 schreibt 
Anrechnung in Polizeifällen vor. Waadt Loi du 23 mars 
1886 Art. 230 lässt Anrechnung nur zu, wenn der Richter. 
auf das Minimum der gesetzlichen Strafe erkannte. Neum
lmrg 1891 Art. 20 gestattet sie auch in Bezug auf die im 
Auslande erlittene Untersuchungshaft und gebietet An
rechnung, wenn der nicht auf der That betretene Be
schuldigte von dem ersten Verhör an geständig war. 

Auf u n verschuldete Untersuchungshaft beschrän
ken die Anrechnung Tlturgazt § 43, Sclzaffhausen § 73, Luzern 

§ 71, P. St. G. § 31, Obwalden Art. 30, P. St. G. Art. 13, 
Glarus § 39, Zürich § 63, Appenzell A.-Rh. §51 und St. Gallen 
Art. 41. Dabei unterscheiden Schaff/zausen § 73 und Luzem 
§ 71, P. St. G. § 31 zwischen widerrechtlich verhängter 
ünd ohne Schuld des Angeschuldigten verlängerter Unter
suchungshaft. Appenzell A.-Rh. spricht von einer Unter
suchungshaft, welche über Verhältniss lange gedauert hat, 
St. Gallen Art. 41 von einer solchen, welche mehr durch 
äussere Umstände als durch die Schuld des Angeschuldigten 
verursacht wurde. Unter dieser Voraussetzung wird die 
Anreehnung der wider Recht erduldeten Untersuchungs
haft gebotm1. Diese Regelung erscheint als die richtige. 
Denn wenn die Untersuchung·shaft eine gerechtfertigte 
Massnahme war, so ist nicht einzusehen, warum die Strafe 
dadurch beeinflusst werden soll. Dagegen liegt in der 
Anrechnung eine gewisse \Viederherstellung des U~1rechtes, 
wenn die Untersuchungshaft ung·ebührlich lange dauerte. 
Eine unverschuldete Untersuchungshaft setzt ein Verschul
dEm des Untersuchungsrichters übrigens nicht voraus. Man 
denke z. B. an eine Mehrheit von Beschuldigten, vop denen 
cler eine sofort geständig ist, während andere die Unter
suchung durch falsche. Angaben hiüziehen. 

.. 
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, Thurgau § 43, Waadt Loi du 23 mars 1886 Art. 230, 
.Scltwyz § 17 rechnen die Untersuchungshaft nur auf Frei~ 
he'itsstrafen an, andere Gesetze kennen eine solche Be
schränkung nicht. Schaffhausen § 73, Obwalden P. St. G. 
Art. 13, Basel P. St. G. Art. 13, Tessin Art. 33 gestatten 
Anrechnung ausdrücklich auch bei Geldstrafen, Solothurn 
§ 53 bei jeder Strafe. 

2. Anrechnung des Aufenthalts in einer Heilanstalt. 

Die Zeit, welche der Sträfling während der Strafzeit 
in einer Heilanstalt zubringt, wird ihm regelmässig an-· 
gereehnet. Doch nehmen St. (;allen Art. 11 und Neuenburg 

1891 Art. :34 den Fall der Simulation aus, Sclzwyz § 11 
und St. Gallen Art. 11 den Fall, wenn der Sträfling die 
Krankheit in der Absicht, die Stmfvollstreckung zu unter
brechen, herbeigeführt hat. 

W aadt Loi du 17 mai 1875 sur l'organisation des eta-. 
blissements de detention Art. 10 und Neumburg 1891 Art. 25 
gestatten, dass ein von tödtlicher Krankheit Befallener 
der Pflege seiner Familie übergeben wird, und Obwaldm 
Art. 7 a. E. sieht eine vorzeitige Entlassung des Sträflings 
aus Gesundheitsrücksiehten vor. Im Falle der Genesung 
hat der V erurtheilte die Strafe nachträglich zu erstehen 
und es wird ihm die zu Hause verbrachte Zeit· nicht. an
gereehnet. 

§ 59. Zusammentreffen von Delikten. 
Systematische Z.usctmnienstellung Seite 229-238. 

Die Erwägung, dass die ununterbrochene Verbi.\ssung 
mehrerer Strafen dem V erurtheilten ein schwereres Straf~ 
leiden zufügt, als ihm bei zeitlich getrenntem Strafvoll
zuge erwachsen wäre, hat die Gesetzgebungen veranlasst, 
diese Steigerung des Strafübels da auszugleichen, wo das 

8tooss, GrundzUge des schweiz. Strafrechts. 27 



418 Das Strafmass .. 

geringere Strafleiden als ausreichend angesehen wird. Ein 
solcher Ausgleich wird daher bei Zusammentreffen von 
Delikten vorgesehen. Zwei Delikte treffen zusammen, 
wenn sie Gegenstand des nämlichen Urtheils gegen dieselbe 

Person bilden. 
Waadt Art. 66, Wallis Art. 78, Bern Art. 60, Frei-

burg Art. 71, Nettenburg Art. 31 und 1891 Art. 94 wenden 
die Grundsätze über Zusammentreffen auch dann an, wenn 
da~ eine Delikt zwar vor dem Urtheil begangen wurde, 
aber erst nach demselben entdeckt worden ist. Basel § 46 
fordert aber, dass die Bestrafung wegen des neuen Deliktes 
stattfinde, bevor die erkannte Strafe verbüsst, verjährt 
oder erlassen ist, was der Natur der Sache vollständig 
entspricht. Denn wenn die Strafe verbüsst, verjährt oder 
erlassen ist, so tritt eine Unterbrechung im Strafvollzuge ein. 

Zürzch § 69 setzt voraus, dass das neue Verbrechen 
begangen wurde, ehe der Thäter die Strafe für sein 
früheres Vergehen ganz oder zum Theil erstanden hat. 
Diese Regelung verdient nicht durchaus Beifall, denn es 
ist ja möglich, dass die Entdeckung des zweiten Vergehens 
erst nach Tilgung der ersterkannten Strafe eintritt, und 
dann fallt der Grund zu einer Milderung weg. 

Am meisten praktische Bedeutung kommt dem Zu
sammentreffen zu, wenn die strafbaren Handlungen mit 
zeitlichen Freiheitsstrafen bedroht E;ind. Einzig Schaffhausen 
§ 75 berücksichtigt aber das Zusammentreffen nur in die

sem Falle. 
Der schweizerischen Strafgesetzgebung ist zwar die 

Unterscheidung zwischen sogenanntem idealem und realem 
Zusammentreffen, je nachdem die mehreren Verbrechen 
durch eine oder durch mehrere Handlungen begangen 
werden, wohl bekannt. Allein die Mehrzahl der Gesetze 
legen dieser Unterscheidung keine praktische Bedeutung 
bei und stellen für alle Fälle des Zusammentreffens die
selbe Regel auf. Zu dieser Gruppe gehören : 
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Bund, Thurgau, W aadt, Graubünden, Neuenburg, Aar
gau, W allis, Schaffhausen, G!arus, Zürich, Zug, Appenzell, 
Schwyz, St. Gallen, Genf. 

Mit Ausnahme von Ge~f, Neuenburg und Graubünden 
legen alle diese Gesetze der Bestrafung die Strafe des 
schwersten Deliktes zu Grunde und berücksichtigen die 
fernern Delikte als Straferhöhungs- oder Strafschärfungs
gründe. Bund Art. 33, Thurgau §51, Waadt Art. 64, Aar
gau § 36, Schaffhausen § 7 5, Zürich § 64, und Schwyz 
§ 42 gestatten ein Hinaufgehen über das Maximum der 
ordentlichen Strafe bis um die Hälfte, W al!is Art. 75, 76, 
Appenzell A.-Rh. § 49, St. Gallen Art. 38 sehen im Allge
meinen Schärfung der Strafe vor, während Zug § 40 die 
Strafe nur erhöht. Bund Art. 33, Thurgau § 51 a. E., Schaff
hausen § 75, G!arus § 42, Ziirzdt § 64, Schwyz § 42 ermäch
tigen den Richter, zu einer schwerern Strafart überzugehen, 
während W aadt solche Schärfung nicht zulässt. 

Es dürfte in der That am zweckmässigsten sein, der 
Bestrafung die Strafe des schwersten Deliktes zu Grunde · 
zu legen, obwohl eine Kombination der verschiedenen 
Strafen mit entsprechender Ermässigung den gesetzgebe
rischen Gedanken noch reiner zum Ausdruck brächte; es 
würde dies aber zu Weiterungen führen. 

Graubünden § 52 [huldigt dem strengen Kumulations
prinzip. Es sollen in der Regel sämmtliche verwirkte 
Strafen, insofern ihre Verbindung möglich ist, vereinigt 
erkannt werden. Graubünden hält aber hieran nur bei zeit
lichen Freiheitsstrafen von gleicher Art fest, und falls diese 
Strafverbindung das gesetzlich bestimmte höchste Mass der 
Strafart übersteigen würde, so soll auf die folgende höhere 
Strafart mit Bestimmung einer verhältnissmässig kürzern 
Dauer übergegangen werden. Im Gesetze § 52 Ziffer 1 

' ' steht zwar, es sei zu einer verhältnissmässig längern Dauer 
überzugehen, allein es liegt hier offenbar ein Redaktions
versehen vor. 
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Sind verschiedenartige zeitliche Freiheitsstrafen ver
wirkt, so schliesst sich Graubünden § 52, Ziffer 2, im W esent
lichen den übrigen Gesetzen an. Es wird auf die schwerere 
Strafart erkannt mit einer angemessenen Erhöhung dem 
Grade oder der Dauer nach. Nach Umständen kann die 
Dauer bis auf lebenslängliches Zuchthaus ausgedehnt 
werden. 

Neuenburg Art. 30 und Genf Art. 39 lassen bei Zusam
mentreffen von Verbrechen und Vergehen nur die Strafe 
des schwersten Deliktes anwenden (Absorptionsprinzip). 

Luzern, Obwalden, Bern, Frez'burg, Basel, Tessz'n, Solo
thum und Neuenburg 1891 unterscheiden ideales und reale~ 
Zusammentreffen. 

Die sogenannte i d e a 1 e Konkurrenz wird als vorlie
gend angenommen, wenn eine Handlung die Merkmale 
mehrerer Verbrechen· in sich vereinigt (Basel § 44, Luzern 
§ 73, Ziffer 1), oder eine Handlung mehrere Strafgesetze 
verletzt (Ber1i Art. 58, Freiburg Art. 69, Solothurn § 54), 
oder wenn dieselbe Handlung unter mehrere Strafgesetze 
fällt (Neuenburg 1891 Art. 89). Genauer unterscheidet Ob
waiden Art. 32, Absatz 2, wenn Jemand durch eine und 
dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder das nämliche 
Strafgesetz gegen mehrere Personen oder in mehrfacher 
Richtung zugleich übertreten hat. 

Anwendung findet nach allen Gesetzen die Strafe des 
8Chwersten Deliktes; Solotlzurn § 54 fügt ausdrücklich bei, 
es fallen die übrigen Verletzungen der Strafgesetze als 
Grund zur Straferhöhung in Berücksichtigung. Nur Luzern 
§ 74 verschärft die auf das schwerste Verbrechen gesetzte 
Strafe um einen Viertheil. 

Reales Zusammentreffen ';vird angenommeü, wenn ein 
Thäter durch mehrere Handlungen mehrere selbständige 
Verbrechen begeht . .Solotlzurn § 54, Absatz 2, schliesst den 
Fall ausdrücklich ein, dass dasselbe V erbrecheü oder V er
gehen mehrfaeh begangen wird. 
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Bei dem realen Zusammentreffen von Verbrechen 
erkennt Luzern § 7 4 die sämmtlichen verwirkten Strafen 
vereint zu; trifft dagegen ein Verbrechen mit einem Ver
gehen zusammen, so wird das Vergehen nur bei der Straf~ 
zumessung berücksichtigt(§ 75). Die übrigen Gesetze dieser 
Gruppe legen der Bestrafung wie die Gesetze der ersten 
Gruppe die Strafe des schwersten Deliktes zu Grunde und 
g·estatten eine Schärfung dieser Strafe, und zwar Frezburg 

Art. 70 und Nettenburg 1891 Art. 90 uni einm1 Dritttheil 
. ' 

Bern Art. 5~ um die Hälfte, Basel§ 45 und Solothurn § 54, 
Absatz 2, brs auf das Doppelte des ordentlichen Maximums. 

Tesstn Art. 65, §§ 2-4, unterscheidet: 

1) Zusammentreffen von Verbrechen, die mit zeitlichem 
Zuchthaus bedroht sind. Strafe: Sehärfung der Strafe des 
ersten Deliktes nm 2--4 .Jahre. 

2) Zusammentreffen von Vergehen mit Verbrechen 
' welche detenzione von weniger als 2 .Jahren i1ach sich 

ziehen. Strafe: diejenige des Verbrechens. 

3) Mit einem V erbrechen treffen V ergehen zusammen, 
welche mit detenzione von mehr als dem dritten Grade 
zu bestrafen sind. Strafe: Schärfung der V erbrechensstrafe 
um 1 .Jahr. In jedem Fall darf der 5. Grad zeitlicher 
Zuchthausstrafe nicht überschritten werden. 

4) Treffen mehrere mit detenzione bedrohte Vergeh~n 
zusammen, so wird die Dauer der detenzione ersten und 
zweiten Grades bis um einen Monat erhöht. Detenzione 
3., 4. und 5. Grades um einen Monat bis 1 .Jahr. Art. 66. 

Wenn mehrere Verbrechen der gleichen Person al8 
Gegenstand des nämlichen Strafurtheils zusammentreffen 

' so hat nach Obwalden Art. 32 das Gericht die durch das 
schwerste Verbrechen verschuldete Strafe anzuwenden und 
dieselbe mittels Hinzurechnung von höchstens zwei Dritt
theilen der übrigen verwirkten Strafen angemessen zu 
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erhöhen. Diese Regel findet auch auf Geldstrafen An
wendung. 

Einige Gesetze weichen von diesen Regeln in gewissen 
Fällen ab, nämlich: 

1) Treffen mehrere nur mit Geldstrafe bedrohte Delikte 
zusammen, so erkennt Bern Art. 61 auf jede Geldbusse 
selbstandig, während Solothurn § 54 a. E. die für sämmt
liche V erg·ehen angedrohten Geldbussen als Strafmaximum 
zusammenrechnen lässt. 

2) Kumulation der Strafen gebieten Freiburg Art. 458, 
Tessz"1t Art. 415, § 1, Genf Art. 38 bei Polizeiübertretungen 
und auch Basel P. St. G. § 19 im Falle der Realkonkurrenz, 
während bei Idealkonkurrenz die Strafe der schwersten 
Uebertretung Anwendung findet. Freiburg Art. 458 und 
Basel P. St. G. § 19 bestimmen ausdrücklich, die Strafe der 
Polizeiübertretung finde neben einer Verbrechens- oder 
Vergehensstrafe Anwendung und \Verde von derselben 
nicht berührt. 

:3) W aadt Art. 65 und Neuenburg 1891 Art. 93 gestatten, 
auf eine Nebenstrafe zu erkennen, wenn sie auch nur bei 
einem der Delikte, wenn auch nicht dem schwersten, vor
gesehen ist. Dasselbe bestimmt W allz"s Art. 77 in Bezug 
auf die Entziehung der Ehrenrechte. Doch fügt W aadt 
bei, wenn eine Nebenstrafe als Folge mehrerer der zu
sammentreffenden Delikte bestimmt sei, so solle nur die 
schwerste Nebenstrafe verhängt werden. 

Kein Zusammentreffen liegt vor, wenn zwar ein That
bestand, äusserlich genommen, unter mehrere Strafbestim
mungen fällt, dem Sinne nach aber nur eine vollständig 
auf denselben passt, so namentlich, wenn ein Thatbestand 
als mildere oder schwerere Erscheinung eines weiter ge
fassten Thatbestandes ausgeschieden wird (Tödtung des 
Einwillig·enden, Verwandtenmord), oder zwei Thatbestände 
zu einem besanelern dritten verbunden und zusammen-
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gesetzt werden (Raub). Dagegen liegt Zusammentreffen 
vor, wenn der Thäter zwei gesetzlich nicht verbundene 
Thatbestände in seiner That kombinirt und ein zusammen" 
gesetztes V erbrechen begeht, das im Gesetze nicht als be-

. souderer Thatbestand behandelt wird. So macht sich der 
Vater, welcher die Tochter nothzüchtigt, auch der Blut~ 
schande schuldig, und es wäre denkbar, dass das Gesetz 
Nothzucht an ·der eigenen Tochter oder an Aszendenten 
und Deszendenten unter besondere Strafsanktion stellen 
würde. 

Kein Zusammentreffen liegt ferner vor, wenn das V er-' 
brechen zwar aus mehreren Handlungen besteht, aber als 
einheitliches aufzufassen ist. Einige schweizerische Gesetz
gebtmgen (Schaffhausen § 74, Luzern § 73, Ziffer 3, und 
§ 76, ObwaldeJt P. St. G. Art. 17, Freiburg Art. 72, St. Gallen 

Art. 37) heben in den allgemeinen Bestimmungen das fort" 
gesetzte Delikt hervor. Doch trifft der nämljche Gesichts
punkt bei dem Dauerverbrechen, dem gewohnheitsmässigen 
und dem gewerbsmässigen Verbrechen zu. Wenn das fort
gesetzte Verbrechen als einheitliches behandelt wird, so _ 
kann dies nur auf dem Gedanken beruhen, es dürfe die 
schwerere auf das Zusammentreffen gesetzte Strafe·· hiei· 
nicht Anwendung finden, und es sei diese -Wiederholung; 
milder zu strafen, als das Zusammentreffen. LuzerJt § 76 
und Ft'eiburg Art. 72 gebieten daher, für das fortgesetzte 
Verbrechen die ordentliche Strafe zwar zu verschärfen 

' aber nur um einen Sechstheil, also in geringerem :Masse, 
als bei Zusammentreffen, Obwalden P. St. G. Art. 17 be-' 
stimmt obligatorische Schärfung um einen Dritttheil. Schaff
hausen § 7 4 sieht Straferhöhung innerhalb des gesetzlichen 
Strafrahmens vor, während St. Gallen Art. 37 die Würdi" 
gung stillschweigend dem Strafrichter überlässt. Schwyz 
§ 42 d verkennt das Wesen des fortgesetzten Deliktes voll-

- ständig, indem es dasselbe unter dieselbe Strafsanktion 
stellt wie das zusammentreffende Delikt. . 1 
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Das fortgesetzte Delikt wird von den einzelnen Ge
~etzen verschieden bestimmt : Schaffhausen § 7 4 fordert 
Ausführung des nämlichen auf ein bestimmtes Verbrechen 
gerichteten Entschlusses. Auch Luzern § 73, Ziffer 3, und 
Obwalden P. St. G. Art.17 betrachten eine aus einheitlichem 
Entschlusse hervorgegangene Mehrheit von Akten als fort
gesetztes Delikt, wobei Luzern beispielsweise auf fortgesetz
tes Münzfälschen hinweist. Luzern zählt iedoch zu den 
fortgesetzten Verbrechen auch diejenigen, welche mit Be
ziehung auf ein ~nd dasselbe andauernde Verhältniss be
gangen worden sind, und führt als Beispiel mehrere Dieb
stähle eines Dienstboten an. Obwalden P. St. G. Art. 17 be
trachtet auch mehrfache Uebertretung·en des nämlichen 
Strafgesetzes, welche als Folgen der nämlichen fahrlässi
gen Handlung oder Unterlassung anzusehen sind, als fort
gesetztes V ergehen. Schwyz § 42 d nimmt an, es liege ein 
fortgesetztes Verbrechen vor, wenn mehrere strafbare 
Handlungen derselben Art ohne erhebliche Unterbrechung 
und in einer Weise aufeinanderfolgen, dass sie als eine 
fortschreitende Ausführung eines und desselben verbreche
rischen Entschlusses erscheinen. Dabei wiederholt Schwyz 
die beiden von Luzern angeführten Beispiele, obwohl wieder
holte Veruntreuungen von Dienstboten meistens nicht auf 
einen Entschluss zurückzuführen sind. Frt"z'bztrg Art. 72 
spricht sehr vag von einer Verbindung verschiedener Ver
brechensakte : 

Si, a raison de leur Iiaison, plusieurs actes constituent le meme 
CJ'ime, Ia peine est augmentee d'un sixieme. 

Im Gegensatz zu diesen Gesetzgebungen stellt St. Gallen 
Art. 37 die Gleichartigkeit des Verbrechens als Unterschei
dungsmerkmal eines fortgesetzten Deliktes auf und be
stimmt: 

Mehrere nacheinander vet·übte strafbare Handlungen der glei
chen Art, wie z. B. mehrere Diebstähle, Betrugshandlungen, Körper
verletzungen, Eigenthumsbeschädigungen u. s. w., sind zusammenzu-

·~. 
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rechnen und miteinander als ein fortgesetztes Verbrechen, beziehungs
weise Vergehen, zu bestrafen. 

Damit ist das richtige Prinzip gefunden. Denn es liegt 
dann ein Bedürfniss vor, mehrere Handlungen als eine 
Verbrechenserscheinung aufzufassen, wenn dieselben ihrem 
vVesen nach so eng verwandt sind, dass sie ein Ganzes 
bilden, von dem der einzelne Akt nur eine Theilerscheinung 
darstellt. Sie entspringen zwar nicht nothwendig demselben 
Entschlusse, aber einer auf dasselbe Rechtsgut gerichteten 
verbrecherischen Gesinnung.· Allein St. Gallen fasst die 
Gleichartigkeit nicht in diesem Sinne auf, sondern nur 
äusserlich. Mehrere Diebstähle oder Betrugshandlungen, 
wenn sie auch von demselben Thäter begangen sind und 
Gegenstand desselben Urtheils bilden, stehen vielleicht in 
gar keinem Zusammenhang und doch soll das Delikt ein 
fortgesetztes sein. Doch handelt es sich keineswegs um 
eine Besonderheit der st. gallischen Gesetzgebung, viel
mehr gebieten eine 1\iehrzahl schweizerischer Gesetze dem 
Richter, bei Vermögensdelikten den Werth der durch Delikt 
entzogenen Gegenstände oder etwa auch den Betrag des 
durch mehrere V erbrechen entstandenen Schadens ~u
sammenzurechnen 1). Ein solches Zusammenrechnen lässt 
sich nur bei Annahme eines fortgesetzten Deliktes er
klären, denn nur unter dieser Voraussetzung liegt ein 
ein h e i t I ich es Verbrechen vor, bei welchem der Werth 
der Deliktsgegenstände und der Schaden ein h e i t I ich zu 
bestimmen ist. Es muss daher wohl für alle diese Gesetz
gebungen ein innerer Grund vorliegen, der sie dazu be
::;timmt, den Begriff des fortgesetzten Deliktes bei Ver
mögensverbrechen in erweitertem Umfange anzuwenden. 
Dieser Grund ist folgender : 

Die Gesetze, welche die Strafe bei Vermögensdelikten 
nach dem Werthe des verletzten Rechtsgutes oder des 

1
) So z. B. T!mrgau § 51 a, Neuenburg 1891 Art. 92, ßem Art. 218, 

Luzem § 211, Freiburg Art. 241, Ziiric!t § 167, Zug § 118. 



426 Das Strafmass. 

verursachten Schadens abstufen und z. B. Diebstahl an 
Gegenständen bis zu einem \'V erthe von 30 Franken mit 
Gefängniss, Diebstahl an Gegenständen im \'V erthe von 
über :300 Franken mit Zuchthaus bestrafen, würden durch 
diese Regelung dazu gelangen, einen Diebstahl im Werthe 
von 301 Fr. schwerer zu bestrafen als mehrere Dieb
stähle, durch welche nach und nach eine weit höhere 
Summe entwendet wurde; denn die für das Zusammen
treffen vorgesehene Schärfung würde nicht so bedeutend 
sein, dass die für den grossen Diebstahl bestimmte Strafe 
erreicht wird. Diese die Gerechtigkeit verletzende Un
gleichheit wird bei Annahme eines fortgesetzten Deliktes 
gehoben. Daher fing i r e n die Gesetze, welche die Strafe 
nach dem W erthe des Deliktsgegenstandes oder nach dem 
Schaden abstufen, ein fortgesetztes Verbrechen. Das Eig·en
thümliche ist, dass in diesem Falle die betreffenden Hand
lungen bei Annahme eines fortgesetzten einheitlichen Ver
brechens schwerer· bestraft werden, als wenn sie als zu
sammentreffende behandelt würden, was der Natur der 
Sache ganz zuwider geht. Diese Missstände werden überall 
eintreten, wo die Strafe nach vV erth und Schaden scharf 
abgestuft wird, und es zeigt sich, dass diese Regelung auch 
in ihren Konsequenzen eine verfehlte ist. 

)\ 
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XIII. Kapitel. 

Die Straf'aufhebung. 

§ 60. Tod. 
Systematische Zusammenstellung S. 238-240. 

Dass die Strafverfolgung und die Strafvollstreckung 
mit dem Tode des Thäters wegfällt, anerkennen die meisten 
Gesetze und mit vollem Recht. Das Schwert der Gerechtig
keit richtet sich gegen die Lebenden, nicht gegen dJeTodten. 
Stirbt der Schuldige, so entfällt der Zweck und damit das 
Bedürfniss einer Bestrafung. Die Gesetze drücken den Ge
danken verschieden aus. Einige bestimmen: Mit dem Tode 
des Verbrechers erlöscht dessen Strafbarkeit. So oder ähn
lich Thurgau § 52, Schaffhausen § 82, Luzem § 63, Glarus 
§ 32, Basel § 41, Solot!zurn § 43. Nettenburg Code de proce
dure penale Art. 7 erklärt die öffentliche Klage als er
loschen. Von einer Aufhebung oder Tilgung der Strafe 
sprechen Aargau § 52, Obwalde;z Art. 38, Zürich § 51, 
J:ug § 30, Appenzell A.-Rh. § 42. Wallzs Art. öl, Bem 

. Art. 26, Freiburg Art. 28 bezeichnen die Strafen als per
sönliche. Doch sehen Graubünden und St. Gallen ein gegen 
einen Verstorbenen gerichtetes Strafverfahren vor. "Wenn 
Anzeichen oder Inzichten eines durch einen nun Ver
storbenen verübten Verbrechens vorkommen", so lässt 
Graubünden § 59 den :B,all in Bezug auf den Verstorbenen 
soweit untersuchen, als es erforderlich sein mag, um Un
schuldige von V erdacht zu befreien, oder um Mitschuldige 
oder die Begründetheit von Schadenersatzansprüchen zu 
ermitteln. St. Gallen Art. 48 gibt den Erben eines in Unter-
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suchung· Gezogenen das Recht, die gerichtliche Austragung 
der Sache zu verlangen, sofern schon ein Anklagedekret 
gegen ihn vorliegt. Soweit der Verstorbene in Betracht 
fällt, handelt es sich nach beiden Gesetzen um Reinigung 
seines Andenkens von schändendem V erdachte. 

Eine Ausnahme machen jedoch Thurgau § 52, Walhs · 
Art. 51, Schaffhausen § 82, Bern Art. 26, Glarus § 32, Zürz"clz 
§51, Basel§ 41, Tessin Art. 80, Appenzell A.-Rh. § 42, Solo

thurn § 43, Heuenburg 1891 Art. 21 und 102 für rechtskräftig 
erkannte Geldstrafen. Diese werden in den Nachlass des 
V erurtheilten vollstreckt, beziehungsweise den Erben zu 
bezahlen auferlegt. Luzern § 63 und Obwalden Art. 38 gehen 
noch weiter. Wenn das Urtheil beim Tode des Verurtheilten 
die Rechtskraft noch nicht beschritten hat, so wird es nicht 
hinfällig, es stehen aber den Erbe1i die gesetzlichen Rechts
mittel zu. 

rrez"burg loi du 17 aoüt 1875 Art. 4, Obwalden Art. 38 
und Gettf Art. 62 lassen die Konfiskation ungeachtet des 
Todes des Verurtheilten vollstrecken. 

Die Vollstreckung von Geldstrafen in den Nachlass 
des Verurtheilten widerspricht dem obersten Satze des 
Strafrechts, dass die Strafe den Schuldigen und nicht einen 
Andern treffen soll. 

Die höchstpersönliche Natur der Strafe· erstreckt sich · 
nicht nur auf das Strafverfahren, sondern auch auf die Straf
vollstreckung. Zweck der Strafvollstreckung ist es ja, das 
dem Verurtheilten richterlich zuerkannte Strafleiden zu 
verwirklichen. Dies gilt nicht nur für Freiheits- und Ehren
strafen, sondern auch für Vermögensstrafen. Die· Ver
mögensstrafen sollen dem Verurtheilten mitte1st JYiinde
rung seines Vermögens ein Leiden zufügen ; dass das 
Geld, welches der Verurtheilte als Strafe zahlt, dem Staate 
zufällt, ist strafrechtlich vollkommen bedeutungslos. Ist 
der Verurtheilte aus dem Leben geschieden, so ist er jedem 

., . . 
; 
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Leiden, auch dem Strafleiden, entrückt, und jede gegen 
ihn gerichtete Strafvollstreckungshandlung ist zwecklos. 
Andern die Güter wegzunehmen, durch deren Wegnahme 
dem V erurtheilten bei Leben ein Strafleiden hätte zuge
fügt werden sollen, hat keinen Sinn; denn der Verurtheilte; 
der ja für den Strafzweck einzig in Betracht fällt, empfindet 
nichts davoi:i. In Bezug· auf die Erben stellt sich die so
genannte Nachlassvollstreckung als ein ungerechtfertigter 
staatlicher Eingriff dar. Es ist eine Rechtsg·üterverletzung·, 
die nicht im Dienste des Rechtsgüterschutzes steht. Darai1 
ändert die Rechtskraft des Urtheils nichts. Eine Verurthei
lung zu Geldstrafe begründet ja nicht einen Zivilanspruch 
des Staates an den Verurtheilten, sondern einen öffentlich~ 
rechtlichen Anspruch auf ein Strafleiden des Schuldigen, 
das durch Zahlung einer Geldsumme herbeigeführt werden 
soll. Dieses U rtheil ist nach dem Tode des V erurtheiltm1 
ebensowenig vollziehbar, als eine Freiheitsstrafe. In beiden 
Fällen ist die Erzeugung des Strafleidens unmöglich. Der 
Unterschied ist nur, dass der Leib des Verurtheilten unter
geht, das Vermögen aber auf die Erben übergeht. Dem 
V er ur t heil t e n kann nach dem Tode weder Freiheit 
noch Geld entzogen werden. 

Für die Konfiskation gelten diese Grundsätze insofern, 
als ihr Strafnatur zukommt, was von Fall zu Fall zu ent
scheiden ist. 

§ 61. Die Verjährung. 
Systematische Zusan~menstellung S. 240-255. 

Die meisten Gesetzgebung·en der Schweiz kennen nicht. 
nur eine Verjährung der noch nicht beurtheilten Verbrechen, 
sondern auch eine Verjährung der erkannten Strafe. 

Die Verjährung· der erkannten Strafe ist als allgemeines 
Rechtsinstitut zuerst von dem französischen Strafgesetzbuch 
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von 1791 Titel VI, Art. 3, anerkannt worden 1) und von die
sem in das helvetische Strafgesetzbuch übergegangen, wel
ches in Titel VI des ersten Theils bestimmte : 

Art. 53. Il ne pourra etre intente aucune action criminelle pour. 
raison d'un crime, apres trois annees revolues, lorsque dans cet inter

valle il n'anra ete fait aucune poursuite. 
. Art. 54. Quand ii aura ete commence des poursuites a raism1 

d'un Cl'ime, nnl ne pourra etre poursuivi pour raison du dit crime, 
apres six annees revolues, lorsqne dans cet intervalle aucun tribunal 
de justice n'aura declare qu'il y a Iien a accusation contre lui, soit 
qu'i] ait ete Oll 11011, impJique dans les pOUI'SUites qui auront ete 
faites. Les delais portes au present article et au precedent, com
menceront a courir du jour oll l'existence du crime aura ete connue 

ou legalerneut constatee. 
Art. 55. Aucun jugement de condamnation rendu par un tri

bunal criminel, ne pourra etre mis a execution quant a Ia peine, 
apres Ull Japs de vingt anneeS revo]ues, a compter du jour Oll Je 

dit jugement aura ete rend_u. 

Doch schöpften die kantonalen Strafgesetze nicht un
mittelbar aus diesen Quellen, sondern vorwiegend aus den 
deutschen Partikularrechten. 

Aus welchem Grunde die Verjährung hergeleitet wird, 
bestimmen die Gesetze nicht. Diejenigen, welche die Ver
jährung durch ein neues Delikt des Thäters unterbrechen 
lassen, oder sie für diesen Fall geradezu als verwirkt er
klären, gehen ohne Zweifel von einer vermutheten Besse
rung des Thäters aus und nehmen an, es werde diese 
Vermuthung durch die Begehung eines neuen Verbrechens 
widerlegt. Allein die Präsumtion der Besserung des Thäters 
ist, wie jede Rechtsvermuthung im Strafrecht, bedenklich, 
da sie mit der Wirklichkeit in vielen Fällen nicht über

einstimmt. 
Sowohl die Verjährung der Strafverfolgung als die Ver

jährung der Strafvollstreckung rechtfertigt sich durch fol-

1) Binding, Handbuch des Strafrechts, I. Band, Seite 819, II. 
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gende Erwägung: Das Bedürfniss, staatliche, gesellschaft
liche oder individuelle Interessen, welche durch ein Ver
brechen verletzt oder gefährdet worden sind, durch Be
strafung des Thäters zu schützen, ist kein unvergängliches 
und d~uerndes. Wie mit der Zeit die Erinnerung an ein 
Verbrechen verblasst und die Wunden, welche es ge
schlagen hat, vernarben, so verringert sich auch mit Ab
lauf der Zeit das Bedürfniss des strafrechtlichen Schutzes 

. ' 
bis es schliesslich ganz erlöscht Dies gilt für das urtheils-
mässig festgestellte wie für das noch nicht beurtheilte Ver
brechen. 

In der Zwecklosigkeit der Bestrafung nach Ablauf 
einer längern Zeit liegt also der wesentliche Grund der 
Verjährung. 

§ 62. Die Verfolgungsverjährung. 

r. Wesen der Verjährung und Anwendungsgebiet. 

Die Verfolgungsvmjährung erscheint bald als eine Ver
jährung der Strafklage: Bund Art. 34, Waadt Art. 75, 
Nettenburg Code de procedure penale Art. 12, W al!is Code 
de procedure penale Art. 446 ff., Bern Strafverfahren Art. 7 ff., 
Frez'burg Art. 83, Zürich § 52, Tessin Art. 76, Genf Code 
d'Instruction penale Art. 203, Appenzell A.-Rh. § 43, Schwyz 
§ 48, Nettenburg 1891 Art. 104, bald als eine Verjährung 
der Verfolgung: Thurgau § 53, Graubünden § 54, Schaff
hausen § 81, Luzern § 64, Glarus § 33, Basel § 42, Zug 
Abänderungsgesetz § 4, Solothurn § 4 7 ff., St. Gallen Art. 43, 
bald der S trafbar k ei t: Aargau §55, oder derStrafe: 
Obwalden Art. 39. 

Wenn infolge des Ablaufes der Zeit Bedürfniss und 
Zweck der Strafe wegfallen, so erlöscht die Strafbarkeit 
des Deliktes mit Ablauf der Verjährungsfrist. Es gehören 
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daher die Bestimmungen über die Verjährung in das StraJ-~ 
gesetzbuch und nicht in die Strafprozessordnung. 

Der Verjährung sind in der Reg·el alle Delikte unter
worfen. Einige Kantone nehmen jedoch besonders schwere 
Verbrechen von der Verjährung aus, nämlich: 

Appenzell § 43 Verbrechen im engern Sinne, Aargau 
Dekret betr. die Todesstrafe, vom 13. Wintermonat 1876, 
die Verbrechen, bei welchen nach § 1 des Gesetzes über 
Abänderung des peinlichen Strafgesetzes vom 19. Hornung 
1868 die Todesstrafe noch beibehalten war. Es sind dies 
die Verbrechen, durch welche ein Mensch das Leben ver
loren hat, wenn dieser Erfolg vom Thäter beabsichtigt 
war oder von ihm vorausgesehen werden konnte. 

Luzern § 64 die mit Todesstrafe bedrohten Verbrechen 1). 

Obwalden Art. 39, Ziffer 3, die mit lebenslänglicher 
Ketten- oder Zuchthausstrafe, oder mit dem Tode be
drohten Verbrechen. 

Doch schreiben Aargau, Luzern und Obwalden dem 
Zeitablauf eine strafmildernde Wirkung zu, und zwar fällt 
nach allen Gesetzen ein Zeitablauf von 20 Jahren in Be
tracht. Nach Ablauf von 20 Jahren darf die Zuchthaus
strafe in Aargau nicht mehr als 24 und nicht weniger als 
12 Jahre betragen (Dekret betreffend die Todesstrafe § 2). 
Luzem ersetzte die Todesstrafe ursprünglich durch Ketten
strafe von 24 Jahren, nach Aufhebung der Kettenstrafe 
tritt nun Zuchthausstrafe an deren Stelle, wobei 8 Monate 
Kettenstrafe einem Jahre Zuchthaus gleich geachtet 
werden. Obwalden Art. 39 lässt an die Stelle der Todes
strafe und der lebenslänglichen Ketten- oder ZuchthauR
strafe Zuchthaus- oder Kettenstrafe von 12 Jahren bis auf 
Lebenszeit treten. 

1) Systematische Zusammenstellung Seite 110 bei Note 4. 

I ,·. 
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Schwyz § 49 schliesst die Vmjährung bei Mord, Ver
giftung, Brandstiftung und bei den der Brandstiftung gleich
gestellten V erbrechen aus. 

2. Die Verjährungsfristen. 

Die Vei:iährungsfristen werden von den Gesetzen ver
schieden bestimmt. Doch lassen sich zwei Gruppen unter
scheiden: 

Die westsch-vveizerische Gruppe, welche die Veljäh
rungsfristen nach der Schwere der Delikte abstuft und 
dabei die DreHheilung zu Grunde legt, und die ostschwei
zerische Gruppe, bei der die Verjährungsfristen mit der 
Art und dem Masse der angedrohten Strnfe in Beziehung 
gesetzt werden. Der westschwei~erischen Gruppe folgt 
auch Appenze!l A.-Rh., der ostschweizerischen Tessz'n und 
Neuenburg. 

1) Eine besondere Stellung· nehmen Aargau, Luzern, 
Obwalden und Schwyz ein, welche die schwersten Ver
brechen· keiner V mjährung unterwerfen. 

Es verjähren: 

nach Aargau § 56, Ergänzungsgesetz §§ 3 und 5: 
Kriminalverbrechen, deren geringste Strafzeit 

10 Jahre beträgt, in. 15 Jahren 
Kriminalverbrechen, deren Strafzeit kürzer 

ist, in . 10 
Die Zuchtpolizeivergehen, welche in §§ 1 und 

2 des Ergänzungsgesetzes angeführt werden, 
und di~jenigen, deren Thatbestand durch 
amtliche Untersuchung erhoben wird, in 5, 

bezw. 10 
je nachdem Anzeige oder Untersuchung er
hoben wird oder nicht. 

Die übrigen Zuchtpolizeivergehen, insbeson-

" 

dere Ehrverletzungen, in . 6 J'lionaten 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 28 
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nach Luzern § 65, P. St. G. § 33: 
die mit Kettenstrafe bedrohten. Kriminalver

brechen in . 20 Jahren 
die übrigen Kriminalverbrechen in . 10 )) 

Polizeivergehen in 2 " 
nach Obwalden Art. 39, Ziffer 1, 2, P. St. G. Art. 18: 

Kriminalverbrechen, die mit Kettenstrafe oder 
mit Zuchthausstrafe über 1 Jahr bedroht sind, in 10 Jahren 

Kriminalverbrechen, die mit geringerer Strafe 
bedroht sind in 5 

Polizeivergehen im weitem Sinne (geringere 
Rechtsverletzungen, Delikte gegen Religion 
und Sitte) in 3 

)) 

" Polizeiübertretungen im engern Sinne in . 1 Jahr 
und 6 Monaten 

Sckzvyz § 47 bildet Kategorien von Thatbeständen: 
Es verjähren Todtschlag, Tödtung im Rauf-

handel und Kindsmord in . 20 Jahren 
Die Verbrechen gegen die Religion, gegen 

den Staat und gegen öffentliche Beamte und 
Angestellte, sowie der Versuch eines Ver
brechens in . 3 

" Die übrigen Verbrechen in . 10 " 
Dabei sind aber die Polizeivergehen nicht berück

sichtigt, für deren Verjährung, gernäss Praxis, das luzer
nische Polizeistrafgesetz von 1836 massgebend ist. 

2) Die wes tsch w eiz eris ehe n Gesetze Neuenburg, 
Bern, Genf, Freiburg, Wallis, sowie Appenzell A.-Rh. stufen 
die Verjährungsfrist nach der Dreitheilung ab. 

Es verjährt die Strafverfolgung in: 
Verbrechen 

Neuenburg 1) nach 20 Jahren 
Vergehen 

10 Jahren 
Bern 2) " 20 )) 10 

1) Code de procednre penale Art. 13, 14, 15. 
2) Strafverfahren Art. 7, 8, 9. 

)) 

U ebertretungen 

2 Jahren 
2 )) 

\ 

Die. Verfolgnngsve1jährnng. 435 

Verbrechen V ergehen U ebertretnngen 

Gen/ 1) nach 10 Jahren 3 Jahren 1 Jahr 
Appenzell 2) unverjährbar 5 " 12 Monaten 
Freiburg 3

) nach 20 u. 10 Jahren 5 " 3 Monaten 
Freiburg zeichnet die mit lebenslänglicher Zuchthaus

strafe bedrohten Delikte aus und ordnet für sie eine V er
jährungsfrist von 20 Jahren an, für die übrigen Verbrechen 
(crimes) eine Frist von 10 Jahren. Neuenburg begnügt sich 
für die U ebertretungen, welche in die Kompetenz des 
Friedensrichters fallen, mit einer Frist von einem Monat, 
wenn die U ebertretung nicht in einem Protokolle festge
stellt wurde; ist aber ein Protokoll aufgenommen worden, 
so beträgt die Frist 6 Monate. Bern lässt politische und 
Pressvergehen, Ehrverletzungen, Ehebruchsfälle und ge
ringere Misshandlungen in 6 Monaten vmjähren. 

Auch Wallis gehört dieser Gruppe an, obwohl es die 
Dreitheilung nicht streng durchführt. Wie in Genf be
tragen in Wallis Code de procedure penale Art. 446, 447, 
449 die Verjährungsfristen 10, 3 und 1 Jahr, und zwar 10 
Jahre für die Verbrechen, welche Todesstrafe oder Leibes
oder entehrende Strafe nach sich ziehen, bezw. nach sich 
zogen 4), 3 Jahre, wenn das Vergehen korrektioneUer Be
strafung unterliegt ("s'il s'agit d'un delit de nature a ~tre 
puni correctionnellement"), 1 Jahr für Polizeiübertretungen 
("m~me lorsqu'il aura eu proces-verbal ou saisie"). 

3) Die übrigen Gesetze stufen die Verjährung wesent
lich nach der Strafe ab. Immerhin finden sich auch hier 
gelegentlich besondere Verjährungsfristen für Polizeiüber
tretungen. Der Gesetzesstand ergibt sich aus der folgenden 
Uebersicht: 

1) Code d'instruction penale Art. 203, 204, 205. 
2

) § 43. 
") Art. 83, 313, 460. 
4) Im Texte steht: "L'iwtion pnblique resultant d'un crime de nature 

a entrainer Ia peine de mort ou des peines afflictives perpetuelles on de 
tont autre crime emportaut peinc afflictive ou infamante .... " 
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Es verjähren : 

Die Delikte, welche bedroht sin(l mit 

Lebenslänglichem I I Zuchthaus Zeitlichem Zuchthaus 

Bund 1) in 15 Jahren in 10 Jahren 

Graubünden 2) in 2ö Jahren in 15 Jahren 

Schaffhausen 3) in 30 Jahren in 15 Jahren 
im Maximum mit 

Zuchthaus: 
Zürich 4). in 2ö Jahren in 15 Jahren 

allein mit Zuchthaus: 
Basel 5) in 25 Jahren in 15 Jahren 

Neuenburg·1891 6) in 20 Jahren in 10 Jahren 

Tessin 

Glarus 7). 

Solothurn s) . 

St. Gallen 9) 

in 20 Jahren 
lebenslänglichem 

Zuchthaus 
im Maximum: 

in 25 Jahren 

in 25 Jahren 

oder mit Tod: 
in 30 Jahren 

oder mit Tod: 
in 25 Jahren 

in 15 Jahren 

von über 10 Jahren 
im Maximum: 

in 15 Jahren 

von über 10 Jahren: 
in 15 Jahren 

in 10 Jahren 

von über 15 Jahren: 
in 20 Jahren 

von über 10 Jahren: 
in 15 Jahren 

von über 5 Jahren: 
in 10 Jahren 

im Maximum mit 
Arbeitshaus: 

in 10 Jahren 
zeitlichem Zuchthaus 

neben Gefänguiss: 
in 10 Jahren 

detenzione 4. o. 5. Gr., 
interdizione 4. Grad.: 

in 10 Jahren 
Zuchthaus von weni-

ger als 10 Jahren 
oder mit Arbeitshaus: 

in 10 Jahren 
Verbrechen im e. S., 

die mit geringerer 
Strafe .bedroht sind: 
in 10 Jahren 

Arbeitshaus, Amts-
od. Dienstentsetzung, 
Einstellung im Aktiv-
bürgerrecht, Verbot 
der Berufs- oder Ge-
werbebetreibung: 
in 5 Jahren 

1) Art. 34. - 2) § 54, P. St. G. § 7. - 3) § 81. - 4) § 52, 53. - 5) § 42, 
P. St. G. 18. - 6) Art. 105, 107. - 7) § 33. - 8) §§ 47 und 48. - 9) Art. 43, 
Ziffer 2, und Art. 44. - 1o) § 4. 

" 
' l' 
\ 

i 

fristen. 

Gefängniss oder 
Geldbusse: 

in 5 Jahren 

Die übrigen Fälle 

in ß .Jahren 

in 5 Jahren 

in ö Jahren 

Arbeits- und Korrek
tionshaus, prison ci

vile, Busse : 

Polizeiübertretungen 

in 11/2 Jahren 

von Entdeckung an: 
in 6 Monaten 
von Begehung an: 

in 2 Jahren 
in 1 Jahr 

437 

in 5 Jahren 
a die scientire : 1 Jahr 

in 2 Jahren 
a die scientire : 

in 6 Monaten 

Gefängniss : 
in 5 Jahren in 2 Jahren in ß Monaten 

detenzione oder inter
dizione 1., 2. u. 3. Gr. : 

in n .Jahren in ß Jahren 

Einsperrung oder 
Gefängniss über drei 
Monate (Vergehen): 

Injurien 
ausgenommen: 
in 5 Jahren 

in 5 Jahren in 2 Jahren 

Gefängniss u. gericht
licher Geldstrafe : 

in 1 Jahr 
übrige Strafarten: 
in 6 Monaten 

in n Jahren 

I 
. I in 2 Jahren 

i 

a die scientire : 
in ß Monaten 
von Begehung an : 
in 2 Jahren 11) 

11) Wird die Klage rechtzeitig gestellt, so gelten für die Verjährung die 
ordentlichen Verjährungsfristen. 
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Ohne Rücksicht auf die angedrohte Strafe und Straf
art verjährt die Strafverfolgung in St. Gallen Art. 43, 
Ziffer 1: 

ct. bei Fruchtabtreibung (Art. 137), Kuppelei (Art. 179 
und 180), Blutschande (Art. 183), unzüchtigem Miss
brauch von Pflegebefohlenen (Art. 184), Beischlaf mit 
einem geschlechtlich reifen Mädchen unter 16 Jahren 
(Art.185, Ziffer 1), unsittlichen Handlungen mit Unmün
digen (Art. 186), Unzucht wider die Natur (Art. 189) 
in 2 Jahren; 

b. bei einfacher Unzucht (Art. 177) und gewerbsmässiger 
Unzucht (Art. 178) in 1 Jahr. 

Die Bestimmungen von Thurgau s 53 passen sich dem 
System der übrigen Gesetze nicht ganz an. Es vmjähren 
die Verbreellen oder Vergehen, welche bedroht sind: 

mit lebenslänglichem Zuchthaus, unbedingt, in 30 Jahren 
mit lebenslänglichem oder zeitlichem Zucht-

haus, in . 
mit Zuchthaus oder Arbeitshaus oder mit Ar

beitshaus allein, in . 
mit Arbeitshaus oder mit Gefängniss oder mit 

geringerer Strafe, in . 
Antragsdelikte verjähren: 

a die seientim in . 
nach Begehung oder von der letzten Amts

handlung an in 

20 
" 

15 
" 

10 
" 

1 Jahr 

2 Jahren 

Eigenthümlich sind die milden Bestimmungen von 
W aadt Art. 7 5, die wörtlich anzuführen sind: 

L'action penale se prescrit: 

a. Par dix ans, si le delit entral:ne la peine de mort; 

b. Par six ans, si le delit entral:ne, au maximum, la peine de 
la reclusion pour quatre ans ou au dela; 

c. Par trois ans, si le delit entral:ne une peine non-mentionnee 
aux §§ a et b du present article, et dont le maximum excede 

i ~ 

'' 
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la competence du Tribunal correctionnel, ainsi que dans les 
. cas prevus a l'art. 6 1); 

d. Par six mois, si le delit entral:ne une peine, an maximum, 
dans la competence du Tribunal correctionnel; 

e. Par trois mois, si le delit entral:ne une peine, au maximum, 
dans la competence du Tribunal de police ou des Municipalites. 

Ungeachtet der zahlreichen Abweichungen im Ein
zelnen ergeben sich doch für diese Gruppe allgemeine 

Grundzüge. 
Durchschnittlich verjähren Delikte, welche be

droht sind mit: 

lebenslänglicher Zuchthausstrafe, üi 
langzeitiger Zuchthausstrafe, in . 
Zuchthausstrafe oder mit Arbeitshaus, in 
die übrigen Delikte, insbesondere die mit 

Gefängniss bedrohten Delikte, in 
Polizeiübertretungen und Antragsdelikte in 

3· Beginn der Verjährung. 

15-30 Jahren 
10-15 

10 " 
" 

2-5 '" 
3 Monaten bis 

2 Jahren. 

Die Verjährung beginnt regelmässig mit dem Tag der 
Begehung oder der Verübung Thurgau §54, Waadt Art. 75, 
Neuenburg Code de procedure penale Art. 13, Aargau § 55, 
Wallis Code de proceclure penale Art. 446, Schaffhausen § 81, 
Bern Strafverfahren Art. 7, Ziiric!t § 52, Genf Code d'ins
truction penale Art. 203 und 205, Zug Abänderungsgesetz 
§ 4. Dabei nehmen Solothurn § 47, St. Gallen Art. 43 aus
drücklich keine Rücksicht auf den Zeitpunkt des einge
tretenen Erfolges. Bund Art. 34, Graubünden § 57, Obzvalden 
Art. 39, Tessin Art. 77 a, Schzvyz § 48 lassen den Tag der 
Vollendung, Luzern § 67 a den Augenblick der Vollendung· 
entscheiden. In Neuenburg 1891 Art. 104 beg·innt die Ver-

1) Art. 6 bezog sich auf die von Waadtläudem im Auslande begangenen 
Delikte; er ist ersetzt durch die Art. 14 und 15 des Code de procedure penale. 

'I 
I" 

" 
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jährungsfrist den 'fag nach der Verübung. Nichts bestim
men Glarus, Basel und Appenze!l A.-Riz. 

Für einzelne Fälle wird .der Beginn der V m:jährung 
besonders bestimmt. 

Bei Versuch beginnt die V mjährung am Tage der 
Beendigung· der letzten Versuchshandlung: Thurgau § 54, 
Graubünden §57, Schaffhausen § 81, Obwalden Art. 39, Tessin 

Art. 77b, oder im Augenblick der letzten Versuchshandlung·: 
Bund Art. 34, Luzern § 67 b, Sclzwyz § 48. 

Bei dem fortgesetzten Delikte beginnt die Ver
jährung mit dem Tage, an welchem die letzte ve-rbreche
rische Handlung verübt worden ist, Bund Art. 34, Waadt 
Art. 75, Sclzaffhausen § 81, Freiburg Art. 83, Tessz"n Art. 77 c. 
Bei Antragsdelikten läuft die Veijährungsfrist : 

in Bent Strafverfahren Art. 9 von dem Tage an, vvo 
sich der verletzte Theil den Umständen nach sichere 
Kunde von der begangenen 'fhat verschaffen konnte; 

in Thurgau § 53 von dem Zeitpunkte an, in welchem 
der Beschädigte VOll der Verübung des Vergehens und 
von der Person des 'fhäters Kenntniss erhielt. 

Tlzurgau beugt einer ungebührlichen Ausdehnung der 
Verjährungsfrist zweckmässig vor, indem es bestimmt: 

In jedem Fall vei:jähren solche Vergehen, wenn seit dem Zeit
punkte der verübten That oder, sofern amtlich eingeschritten wurde, 
seit der letzten Amtshandlung zwei Jahre verstrichen sind. 

Aehnlich Schaffhausen, Ziirich, G!arus, St. Ga!!m, wie 
sich aus der Uebersicht auf Seite 437 ergibt. 

In Fällen von Betrug, Fälschung oder Unterschlagung 
lässt Bund Art. 34 die Verjährung erst von dem Tage an 
beginnen, an welchem das Verbrechen entdeckt worden 
ist. Ebenso läuft die Verjährung in W aadt Art. 7 5 bei 
Urkundenfälschung und Vertrauensmissbrauch (abus de 
confiance) erst von dem Tag·e, an welchem das Delikt 

j 
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bekannt geworden oder dessen Wirkung zu 'fage 

treten ist 1). 

4· Negative Voraussetzungen der Verjährung. 
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f!:e-c. 

Einige Gesetze knüpfen die Ve1:jährung an weitere 
Voraussetzungen als den Zeitablauf. Der Ablauf der Ver
jährungsfrist kommt dem Thäter nur zu Statten in Frei
burg Art. 86 und Sckwyz § 49, wenn er in der Verjährungs
zeit kein neues Verbrechen (crime) begangen hat. 

Nach Luzem § 66 und Obwalden Art. 39, wenn er 
von dem Verbrechen keinen Nutzen mehr in Händen hat 
und auch soweit es die Natur des Verbrechens zulässt, 

' 
Wiedererstattung leistete. 

Schaffhausen § 85, sowie die Polizeistrafgesetze von 
Luzenz § 33 und Obwalden Art. 18 vereinigen die beiden 
Voraussetzungen. Es fehlen aber in den Polizeistrafgesetzen 
die ·worte wenn er von dem Verbrechen keinen Nutzen 

" mehr in Händen hat((. Aargazt § 57 fordert, dass der 
Thäter in der Verjährungszeit kein Verbrechen begangen 
und sich nicht aus der Schweiz geflüchtet hat. 

Diese dem § 229 des österreiehischen Strafrechtes ent
nommenen Voraussetzungen würden zu billigen sein, wenn 
aus dem Zeitablauf auf eine Besserung des Thäters ge
schlossen werden könnte; allein die Erfahrung lässt diesen 
Schluss nicht zu. Heinze bezeichnet daher diese Erforder
nisse mit Reeht als willkürliche 2). 

5· Unterbrechung und Ruhen der Verjährung. 

In Appenze!! § 43 tritt die Verjährung singulärer Weise 
nur dann ein, wenn die Untersuchung noch niclit an

gehoben war. 

1) .... La prescription ne comt que du jour oil ces clelits ont ete 
connns, on de celui ou lea etfets s\'n sont manifestes. 

") Hollzendorff"s Handbuch des deutschen Strafrecht~, Berlin 1871, 

Band 2, S. 618. 
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Unterbrochen wird die Verjährung nach den meisten 
Gesetzen durch Untersuchungshandlungen. Dies gilt auch 
für die Gesetzgebungen, welche wie Bund Art. 34, Schaff

hausen § 81 den Ausdruck Unterbrechung vermeiden, die 
Verjährungsfrist aber vom Tag der letzten Untersuchungs
handlung an berechnen; denn dem \iV esen nach bedeutet 
die Nichtberechnung der abgelaufenen Verjährungszeit 
eine Unterbrechung. 

Die Gesetze nennen in der Regel ausdrücklich Unter
s u c h u n g s handlungen als unterbrechende Thatsachen, so 

·Bund Art. 34, Graubünden § 58, Schaffhausen § 81, Ob:valden 

Art. 39, Glarus § 34. Basel ~ 42 und Zug Abänderungs
gesetz § 4 fordern mit Recht eine Untersuchungshandlung 
der zuständigen Behörde, Ziiric!t § 55 und Solothum § 49 
eine wegen der begangenen That gegen den Thäter ge
richtete Handlung des Richters, ähnlich St. Gallen Art. 45. 
Bern Strafverfahren Art. 7 nennt Verfolgungshandlungen 
als unterbrechende Thatsachen, während Neuenburg Art. 13, 
Wa!lis Code de procedure penale Art. 446 und Neuenburg 

1891 Art. 106 dem französischen Rechte folgen und Ver
folgungs- und Untersuchungshandlungen (actes de poursuite 
ou d'instruction) 1) die Verjährung unterbrechen lassen. 
Luzern § 67 scheint die beiden Ausdrücke als gleich-

1) Den Unterschied zwischen actes de ponrsuitc und actes d'instruc
~ion bestimmt Garraud, Traite theorique et pratique du droit penal fran
t,;ais, tome li, Paris, 1888, Seite 100: "Les actes par lesquels Je ministerc 
public exerce l'action publique, ceux par lesquels Ia partie civile Ia met 
en mouvement sont des actes de ])OUrsuite. Mais on ne pcut attribner ce 
caractere, ni aux reserves faites par Je ministere public de poursuivre, 
puisqu'clles ne mettent · pas l'action publique en mouvement; ni aux de
nonciations et simples plaintes, qui n'ont ponr objet que de provoquer des 
poursuites; ni aux actes emanes des prevenus, accuses ou condamnes, qui 
sont des actes de defense. Les actes qui tendent a eclairer l'autorite ju
diciaire, en recherchant et reunissant !es elements de preuves, tels quu'n 
transport sur !es lieux, une exhumation, une perquisition, une saisie d'ob
jets, un interrogatoire de tl~moins, uu proces-verbal et meme unc ordon
nance dc non-lieu, sout des actes d'instrnction. 

\U 
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bedeutende anzusehen. Neumburg 1891 Art. 107 anerkennt 
bei Polizeiübertretungen in U ebereinstimmung mit dem 
französischen Recht 1) keine Unterbrechung der Vm:jährung, 
was besonders mit Rücksicht auf die Kürze der V m:jährungs
frist von 3 Monaten nicht unbedenklich erscheint. 

In T!turgau § 57 wird die Vm:jährung unterbrochen, 
wenn der Schuldige vor dem Ablauf der Verjährungsfrist 
vorsätzlich ein neues Verbrechen oder Vergehen verübt, 
welches eine schwerere als dreimonatliche Gefängnissstrafe 
nach sich zieht, in Graubünden § 58, Ziffer 2, durch jedes 
Verbrechen, dessen gesetzliche Strafe nicht nur in Geld
busse oder in Gefängniss unter 6 Monaten besteht, und 
in St. Gallen Art. 45, Ziffer 2, überhaupt durch Begehung 
einer neuen strafbaren Handlung; doch muss dieselbe, 
wenn es sich um ein Antragsdelikt handelt, mit der 
frühem gleichartig und gegen den gleichen Klagberech

tigten g·erichtet sein. 

In Luzern § 67 und Obwalden Art. 39 wird die V er
jährung durch Begehung eines neuen Verbrechens unter
brochen. 

Durch die Unterbrechung der Verjährung fällt die 
bis zu dem Eintritt der unterbrechenden Thatsache ab
gelaufene V mjährungszeit ausser Betracht, und es beginnt 
eine neue V m:jährungsfrist, und zwar in der Regel vom 
Tage der letzten Untersuchungshandlung an: Bund Art. 34, 
Graubünden § 58, Schaffhausen § 81, Luzern § 67, Glarus 

§ 34, Ziiriclz § 55, Zug Abänderungsgesetz § 4, beziehungs
weise vom Tag der Verübung des neuen Verbrechens an: 
Thurgau § 57, Graubünden § 58, St. Gallen ~rt. 45. 

Von der Unterbrechung der V mjährung (interruption) 
ist das Ruhen der Verjährung (suspension) zu unterscheiden. 
Die Verjährung ruht nach Waadt Art. 76: 

1) V gl. Grtrratul I. c., Seite 106. 
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1) während der Beschuldigte gerichtlich verfolgt wird; 

2) während der Dauer der Verfolgung betreffend eine 
von dem Beschuldigten vorgeschützte Fälschung; 

ß) während des Zivilprozesses, infolge welches der Straf
prozess eingestellt wurde. 

Auf ein Ruhen der Verjährung bezieht sich anscheinend 
auch die Vorschrift von Tessin Art. 78: 

Il corso della prescrizione si sospende durante Ia costruzione 

del processo. 

Darauf deutet auch die weitere Bestimmung: 
Se pero entro cinque ai:tni, da computarsi da! giorno dell' aper

tura del processo, o da quello della data del decreto dell' abban
dono, non sia stata proferita sentenza di condanna, l'azione penale 
e prescritta. 

6. Wirkung der Verjährung. 

0ehr beachtenswerth ist die Bestimmung von G1'tW

bünden ~ ö5 : 
Vermindert wird die Strafe fiir ein begang·enes Verbrechen 

insofern, als: 
1) nach 15 Jahren, statt der 'l'odesstrafe, fünfzehnjährige bis 

lebenslängliche Zuchthausstrafe i 
2) nach 10 Jahren; statt der lebenslänglichen, 8- bis 12jährige 

Zuchthansstrafe, und statt der zeitlichen Zuchthausstrafe, bis 
auf den dl'itten '!'heil des gesetzlichen Strafmaximums erkannt 

werden darf. 

indem hier dem annähernden Ablauf der Verjährungsfrist 
eine strafmildernde Wirkung beigelegt wird. 

Der Ablauf der V eijährungsfrist tilgt die Strafbarkeit. 
Die Wirkung der Ve~jährung erstreckt Bern Strafver
fahren Art. 7 ausdrücklich auf die mitbetheiligten Per
sonen, welche von der Handlung nicht betroffen ,waren, 
während St. Gallen Art. 45, Ziffer 1, und Neuenburg· 1891 
Art. 106 sie ~tuf die Person beschränken, auf welche die 
Handlung sich bezieht. 

I 
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§ 63. Die Vollstreekungsverjährung. 

r. Anwendungsgebiet der Vollstreckungsverjährung. 

Graztbiindm §56, Aargau, Glarus § 34, Appenzell A.-Rft. 

§ 44 anerkennen eine Verjährung der Strafvollstreckung 
nicht!), was sich rechtfertigen würde, wenn die Ve1~jährung 
nur auf der Beweisvergänglichkeit beruhen würde. 

Der Vollstreckungsverjährung sind die Strafen nicht 
unterworfen, welche wegen unverjährbaren Detikten er
kannt worden sind. Sodann nehmen von der Strafvoll
streckungsverjährung aus: 

Waadt Art. 78: Die Entziehung der bürgerlichen Rechte 
und der väterlichen Gewalt, Amtsentsetzung, Untersagung 
eines Gewerbes oder Berufes, Wirthshausverbot; 

Tessziz Art. 82: die lebenslängliche Zuchthausstrafe und 
die zeitliche von einem höhern als dem 2. Grade; 

Obwalden P. St. G. Art. 18: Geldstrafe (und Kosten) 
gegenüber dem Schuldigen selbst; 

St. Gallen Art. 46 : Geldstrafe; doch können sie im Fall 
der Uneinbringlichkeit nach 5 Jahren nicht mehr in Frei
heitsstrafe umgewandelt werden. 

2. Die Verjährungsfristen. 

Lztzern § 65, Bern Strafverfahren Art. 545 ff., Obwalden 
Art. i39, Ziirz'ch §-56, Basel § 43, Zug § 34, Sclzwyz § 47 
und Solothurn § 50 stellen für die Verjährung der Straf
vollstreckung dieselben Fristen auf wie für die Strafver
folgung. Die Ausnahme, welche Bern Strafverfahren Art. 9 
für politische und Pressvergehen, sowie für EhrverletzJJ.ng, 
Ehebruch und g·eringe Misshandlung aufstellt, findet bei 
der Strafvollstreckungsverjährung nicht Anwendung; es 
gelten daher die ordentlichen V eijährungsfristen (Straf
verfahren Art. 548). 

1
) Jeumburg kannte sie bisher nur für Kontmnazialurtheile. 
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Wallis Code de proceclure penale Art. 445, 448, und 
Genf Code de proceclure penale Art. 66, 67, stellen für die 
V mjährung der Strafvollstreckung die doppelte Frist auf, 
welche für die Verfolgungsverjährung gilt. Es verjähren 
kriminelle Strafen in 20 Jahren, korrektioneile Strafen in 
10 Jahren ( Wal!is) und in 5 Jahren (Genf), Polizeistrafen 
in 2 Jahren. Die Todesstrafe lässt Wallis erst in 30 Jahren 
vm~jähren. 

Bund Art. 3ö, W aadt Art. 77 und Freiburg Art. 84 
lassen zeitliches Zuchthaus, Gefängniss und Verweisung, 
also die zeitlichen Freiheitsstrafen, in einer Frist vmjähren, 
welche doppelt so lang ist als die noch ausstehende nicht 
durch Vollstreckung getilgte Strafzeit. Die Vorschrift gilt 
nach Bund auch für die V mjährung des Verlustes des 
Aktivbürgerrechts. Dabei bestimmen sie Minimal- und 
J\IIaximalgrenzen. Die Verjährungszeit darf nach 
Bund nicht kürzer sein als 5 und nicht länger als 25 Jahre, 

Waadt nicht kürzer " 2 " " " " 30 " 

Freiburg " " " 5 " " " " 20 " 
Im U ebrigen verjähren nach 
Bund lebenslängliches Zuchthaus in 30 Jahren, Geld

strafen gernäss der Gefängnissstrafe, in welde die Geld
strafe umzuwandeln wäre; 

Waadt Geldbusse und Konfiskation in 1 Jahr, V erweis 
in 6 Monaten ; für die Verjährung der lebenslänglichen 
Zuchthausstrafe, welche an Stelle der Todesstrafe getreten 
ist, fehlt eine Vorschrift 1); 

Freiburg lebenslängliche Zuchthausstrafe in 25 Jahren, 
Geldbusse und Konfiskation in 5 Jahren. 

In Thurgau § 56 und Schaffhausen § 84 verjähren 
lebenslängliche Zuchthausstrafe in 30 Jahren und zeitliche 
in 20 Jahren, so dass die Verjährung der Strafvollstreckung 
mit der Verfolgungsverjährung insoweit übereinstimmt. 

1) Waadt Entwurf Art. 81 sieht 80 Jahre vor. 

-~ . ~ 
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Thurgau lässt aber alle übrigen Freiheitsstrafen und 
Schaffhausen alle übrigen Strafen· in 10 Jahren verjähren, 
während bei der Verfolgungsverjährung eine weitere Ab
stufung stattfindet. 

Tessin,' Neuenburg 1891 und St. Gallen stellen für die 
Verjährung der Strafvollstreckung folgende Fristen auf: 

Tessin Art. 83: 
für Zuchthaus 2. Grades 

" " 
1. 

" detenzione 5. 

" " 
4. 

" 
" 

alle übrigen Strafen 
Neuenburg 1891 Art. 108 und 109: 

für lebenslängliches Zuchthaus und Zuchthaus 
über 15 Jahre 

für zeitliches Zuchthaus von 5-15 Jahren . 
für Zuchthaus unter 5 Jahren, Gefängniss über. 

1 Jahr und Geldstrafe 
für Gefängniss unter 1 Jahr . 
für Arbeitsanstalt und Haft (maison de travail 

et de correction, ou prison civile) 
St. Gallen Art. 46 : 

für Todesstrafe oder lebenslängliches Zuchthaus 
für Zuchthaus über 10 Jahre 

" 
" 

von 5-10 Jahren 
bis auf 5 Jahre 

für Arbeitshaus über 2 Jahre 

" " 
bis auf 2 Jahre 

für Gefängniss 

3· Beginn der Verjährung. 

30 Jahre, 
25 
20 
15 
10 

30 
20 

10 
5 

2 

30 
25 
20 
10 

8 
6 
4 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an welchem 
das Urtheil rechtskräftig und vollziehbar geworden ist: 
Bund Art. 35, Thurgau § 56, Waadt Art. 79 a, Wallis Code 
de proceclure penale Art. 445, Schaffhausen § 84, Bern 
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Strafverfahren Art. 545, 546, 54 7, Freiburg Art. 84, Ziiricft 
§ 56, Tessz'n Art. 84, Solothurn § 50, St. Gallen Art. 4 7, nach 
Gmf Art. 66 und 67 zu wenig genau von dem Datum des 
Urtheils an. Luzern § 68, P. St. G. § 33, Obwalden Art. 39 
und Schwyz § 4S lassen die Verjährung erst von dem Tage 
an beginnen, an welchem die Strafzeit ausgelaufen wäre. 
Nach Luzern P. St. G. § 33 beginnt jedoch die Vmjährung 
bei Geldstrafen an dem Tage des ausgefällten rechts
kräftigen Urtheils. 

Falls die Strafe umgewandelt wird, beginnt die Ver
jährung nach Waadt Art. 79 c und Freiburg Art. 84 d am 
Tage, an welchem die Umwandlung stattfand. Bei Kontu
mazialurtheilen beginnt die Verjährung zufolge Luzern 
P. St. G-. § 33 und Obwalden P. St. G. Art. 1B am Tage, an 
welchem der Verurtheilte in den Kanton zurückkehrt, 
während Waadt Art. 79 b die Ve~jährung nach Ablauf der 
Einspruchsfristen beginnen lässt. 

Keine Vorschrift enthalten über den Beginn der Ver
jährung Basel und Neuenburg 1891, offenbar aus dem 
Grunde, weil sie es für überflüssig erachten. 

4· Unterbrechung der Verjährung. 

Unterbrochen wird die Verjährung: 
1) durch die Vollziehung Bund Art. 35, Thurgau §56, 

Waadt Art. 79, Schaflhausen § 84, Züriclz § 56, beziehungs
weise durch eine die Strafvollstreckung betreffende Hand
lung der zuständigen Behörde Basel § 43, Zug § 34; Genf 

Art. 69 nennt einzig die Festnahme des Verurtheilten ; 
Solothurn §50 und St. Gallen Art. 47 anerkennen als Unter
brechungsthatsache jede auf Vollstreckung der Strafe ge
richtete Handlung derjenigen Behörde, welcher die Voll
streckung obliegt, sowie die zum Zwecke der Vollstreckung 
erfolgende Festnahme des Verurtheilten; 

2) durch vorsätzliche Verübung eines neuen V er
brechens oder Vergehens, welches eine schwerere als drei-

' i, 
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moiiatliche Gefängnissstrafe nach sich zieht, Tlzurgau § 57; 
durch jede Begehung eines neuen Verbrechens Luzenz § 68 
und Obwalden Art. 39; durch Verübung eines neuen 
gleichartigen Verbrechens Ziiriclz § 57, St. Gallm Art. 47, 
Ziffer 2, letzteres nennt auch Vergehen. 

Auffallender Weise richtet sich die Unterbrechung der 
V m:jährung bei Geldstrafe und Konfiskation in Waadt 
Art. 80 nach den Grundsätzen des Zivilrechts, was sich 
nur durch eine zivilistische Auffassung der Geldstrafe er
klären lässt. 

Von der Unterbrechung an beginnt eine neue Ver
jährung, doch rechnet Genf Art. 69 dem Verurtheilten zwei 
Drittel der abgelaufenen Vm:jährungszeit auf die neue 
Verjährung an, welche regelmässig mit dem Tage anhebt, 
an ·welchem die Vollstreckung aufhörte, so Bund Art. 35, 
Thurgau § 56, Waadt Art. 79 a. E., beziehungsweise von 
dem Tage der Entweichung an Genf Art. 69 und von Be
gehung des neuen Verbrechens an Luzenz § 68 und 
Obwalden Art. 39, beziehungsweise vom Tage der zuletzt 
verübten strafbaren Handlund an Tlzurgau §57. 

5· Negative Voraussetzungen der Verjährung. 

Die Bestimmung von Schaffhausen § 85: 

Die Verjährung kommt nur Demjenigen zu Statten, welcher 
a. von dem Verbrechen keinen Nutzen mehr bezieht und, inso

weit die Beschaffenheit des Verbrechens es zugibt, nach seinen 
Kräften und nach seinem Vermögen den verursachten Schaden 
wieder gut gemacht hat; 

b. während der zur Verjährung bestimmten Zeit kein neues Ver-
brechen oder Vergehen verübt hat. 

bezieht sich auch auf die Strafvollstreckungsverjährung. 
Ebenso knüpfen die Polizeistrafgesetze von Lu::;ern § 3:3 
und Obwalden Art. 18 die Verjährung der Strafvollstreckung 
an die doppelte Bedingung, dass der V erurtheilte, soweit 
es die Natur des Deliktes zuliess, Wiedererstattung ge-

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 29 
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leistet und in der Zwischenzeit kein neu es V ergehen be
gangen hat. 

6. Wirkung der Verjährung. 

Was die Wirkung der Strafvollstreckungsverjährung· 
anbelangt, so tilgt die Verjä~rung in der Regel Haupt
und Nebenstrafen und die dar an geknüpften Folgen. Trssin 
Art. 85 hebt namentlich hervor, dass die Verjährung die 
gesetzliche Bevormundung aufhebt. Hievon bestehen je
doch Ausnahmen. Die Verjährung der Freiheitsstrafe hat 
nach Tfturgau § 56 nur die Folge, dass der Verurtheilte 
nicht mehr in Haft gesetzt wird, alle übrigen Bestand
theile und Folgen des Straferkenntnisses wirken rechts
kräftig fort. Ebenso schliesst die V mjährung der erkannten 
Strafe in Sclzaffhausen § 84 nur den Vollzug der Strafe aus 
und es bleiben die mit der Strafe gesetzlich oder nach 
richterlichem Ausspruch verbundenen Folgen, insbesondere 
die Ehrenfolgen, bestehen. Nach Luzern § 69 und Obwalden 
Art. 39 schliesst die Strafverjährung die Rehabilitation 
nicht in sich. Ebenso erstreckt Zürich § 56 die Wirkung 
der Strafvollstreckungsverjährung nicht auf die mit der 
Strafe verbundenen Ehrenfolgen. 

Waadt Art. 81 anerkennt eine Milderung der Strafe 
bei theilweise abgelaufener V mjäh:rung. 

§ 64. Die Begnadigung. 

Systematische Zusammenstelhmg S. 256-265. 

Literatur. Gysin, Das Begnadigungswesen in der Schweiz, inklusive das 
In~titut der bedingten Freilassung. 1881. 

r. Wesen und Zweck der Begnadigung. 

Die Aufhebung der Strafe durch Begnadigung sehen 
Bund und Kantone vor. Die Begnadigung bezweckt Auf-

1 
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hebung einer Strafverfolgung oder einer Strafvollstreckung, 
welche, mag sie nun mit dem Gesetzesbuchstaben fm Ein
klang stehen oder nicht, die Gerechtigkeit verletzen würde. 
Namentlich wo das Gesetzesrecht nicht Recht, sondern Un
recht schaffen würde, rechtfertigt es sich, seine Anwendung 
auf dem vVege der Gnade auszuschliessen. Aber nicht nur 
zur Verwirklichung der Gerechtigkeit, sondern auch im 
Interesse des Gemeinwohls kann Begnadigung eintreten, 
insbesondere wenn die Einleitung oder \V eiterführung einer 
Untersuchung und die Beurtheilung einer Strafsache wich
tige staatliche Interessen gefährden würden. Endlich dient 
die Begnadigung dazu, einem Sträfling, der sich während 
des Strafvollzuges wohlverhält, einen Theil seiner Strafe 
in der Voraussetzung zu erlassen, dass der Zweck des 
Strafvollzuges vor der urtheilsmässig bestimmten Zeit er
reicht sei oder dass ein weiterer Strafvollzug zwecklos 
oder unmenschlich wäre. 

Diese letztere Zweckbestimmung ~ler Gnade findet sich 
namentlich in Thurgau, Sc!zaffhausen, Glants, Luzern, Ob
walden, Graubünden, Freiburg, Zug, Basel, welche die Be
gnadigung ordentlicher vV eise erst nach Erstehnng eines 
bestimmten Theils der Strafzeit zulassen, sofern sich der 
Sträfling während derselben gut betragen hat. 

2. Voraussetzungen der Begnadigung. 

Die Begnadigung setzt nach den genannten Gesetz
gebungen somit theilweise Erstellung der Strafe und \V olll
verhalten des Sträflings voraus, nur Graubünden und Ob
waldetz fordern letzteres nicht ausdrücklich. Der zu er
stehende Theil der Strafzeit wird von den einzelnen Ge
setzen verschieden bestimmt, wie sich aus folgender Ueber
sicht ergibt. 
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Es muss der Verurtheilte von der Strafzeit erstanden 

Bei erstmaliger Verurlheilung 

1,------+---------------:--

1 

I Thurg-azt 1
) 

Schaffhausen 3) zu Zuchthaus oder Gefängniss 2/ • 3 

J?reiburg 4) 

Graubünden 5) 

Glarus 6) 

Basel 8
) • 

Obwalden 9) 

zu Zuchthaus, Gefängniss oder Ver-
bannung . 2/3 

zu einer Strafe von neun oder mehr 
Jahren . 2/3 

zu einer Strafe unter 9 Jahren 4 Jahre 

zu mehr als 5jähriger Zuchthaus
strafe oder Verbmmung: mehr als 2/s 

zu längerer Freiheitsstrafe 3/4 und min
destens 11/2 Jahre 

. 1/2 
zu Trinkverbot, Landesverweisung und 

Gewerbeeinstellung auf unbestimmte 
Zeit: nicht vor 3 J nhren 

1) Gesetz betreffend die Begnadigung, Rehabilitation ünd gerichtliche 
Strafumwandlung, vom 30. Mai 1866, § 6 c. - 2

) Gesetz betreffend be
dingte Freilassuugen und Begnadigungen, vom 16. Jänner 1871, §§ 16, 17, 
18, 19. § 19 bezieht sich auf Geldstrafen. - 3

) § 88. - 4
) Art .. 9'1. -

l 
j' 
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\ 
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haben: 

Bei Vorbestrafung 

sofern die Vorstrafe die polizeigericht
liche Kompetenz überschritt 

bei zweimaliger Verurtheilung 
bei dreimaliger V erurtheilung 

bei mehrmaliger V erurtheilung 

bei zwei- oder mehrmaliger krimi-

"/ " 3 

2Jg 
3/4 

s;4 

neller Verurtheilung . 3/4 

453 
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Bei lebenslänglichem I 
Zuchthaus 

l_ 

20 Jahre 

20 Jahre 

15 Jahre 

15 JaJll'e 

16 Jahre 

20 Jahre 

5
) Gesetz über die Ausülmng des Begnadigungsrechts § 5. - ") § 16. -

7
) Gesetz über lJedingte Freila8stmg, Begnadigung und Rehabilitation in 

Straffällen, vom 27. Christmonat 1871, § 8. - 8) § 20. - D) Art. 43 und 
P. St. G. Art. 22. 
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Schaff/zausen und Glarus gestatten die Begnadigung 
nur unter diesen Voraussetzungen. Die andern Gesetze 
sehen von diesen Voraussetzungen ausnahmsweise ab, und 
zwar: 

Bei Verurtheilung wegen politischer Vergehen: Tlzur

gau Gesetz betreffend die Begnadigung, Rehabilitation ünd 
gerichtliche Strafumwandlung, vom 30. Mai 1866, § 9, 
Graubündm Gesetz über Ausübung des Begnadigungsrechts 
§ 9, Luzenz Gesetz betreffend bedingte Freilassungen und 
Begnadigungen, vom 16. Jänner' 1871, § 24, Zug Gesetz 
über bedingte Freilassung, Begnadigung und Rehabilitation 
§ 8a. 

In ausserordentlichen Fällen: Luzer1t a. a. 0. § 24, 
Freiburg Art. 98, Zug a. a. 0. § 8 a, Basel § 21. Basel be
zeichnet die Fälle als ausserordentliche, in welchen die 
g·esetzliche Strafe zu hart erscheint. Es tritt hier also der 
Gedanke der Milderung eines zu harten, also ungerechten 
Gesetzes deutlich zu Tage. 

In Bezug auf das Verhalten begnügen sich Thurgau 
a. a. 0. § 6 b, Glarus § 16 mit befriedigender Aufführung', 
Freiburg Art. 95 fordert überdies, dass der zu Begnadigende 
sich stets arbeitsam erwies und dass er während der Straf
zeit nicht mehr als einmal disziplinarisch bestraft worden 
und nicht entwichen ist. 

Schaff/zausen § 89 setzt ein Betragen voraus, welches 
Besserung der Gemüthsart erwarten lässt. Auch darf der 
zu Begnadigende nicht die Flucht versucht haben. Basel 
§ 20 verlangt gutes Betragen und Beweise der Besserung, 
während Zug § 8 b Begnadigung zulässt, wenn der Sträf
ling durch seine Aufführung Beweise der Besserung ge
geben hat. 

Im Gegensatz zu diesen Gesetzen, welche den Ablauf 
eines bestimmten Theiles der Strafzeit erfordern, gestattet 
Ziirich Gesetz betreffend die Rechtspflege, vom 2. Dezem
ber 1874, § 1112, Begnadigung nur innerhalb 8 Wochen 
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von dem Zeitpunkte an gerechnet, in welchem das Straf~ 
urtheil Rechtskraft erlangt. Wer zu lebenslänglichem 
Zuchthaus verartheilt ist, kann überdies nach Ablauf von 
15 Jahre~1 jederzeit um Begnadigung einkommen. Die Be
gnadigung berücksichtigt also nur in diesem Fall das Er
gebniss der Strafvollstreckung. 

3· Der Umfang der Anwendung. 

Mehrere Gesetze lassen die Begnadigung nur in be
schränktem Umfange zu. So gestattet Schwyz § 25 Be
gnadigung 0 nur bei Todesstrafe, Tlzurgau a. a. 0. § 1 bei 
gemeinen Verbrechen nur, insofern auf eine mehr als 
dreijährige Zuchthaus- oder Arbeitshausstrafe erkannt 
wurde und der Verurtheilte "nicht früher in zwei Malen 
zu Strafen, deren Anwendung ausser der Kompetenz der 
Polizeigerichte liegt, verartheilt worden ist" 0 vVaadt Art. 83 
bei Zuchthaus über vier Jahren, bei Gefängniss und bei 
Verweisung über zwei Jahre, sowie bei Entziehung der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit, der väterlichen Gewalt und 
des Rechtes, ein Gewerbe, einen Beruf oder ein bestimmtes 
Geschäft zu betreiben, Züric!t a. a. 0. § 1110 bei Gefängniss 
nur in denjenigen Fällen, wo der Richter durch die 
besondern Bestimmungen des Gesetzbuches an ein Straf~ 
minimum gebunden war. Tessin Art. 9 des Gesetzes vom 
27. Mai 1836 schliesst die Begnadigung bei Geldstrafe, die 
allein oder in Verbindung mit Verweis erkannt wird, und 
bei detenzione aus, Obwalden P. St. G. Art. 22 bei Geld
strafe, sofern das Gericht nicht den Bestraften zur Begnadi
gung empfiehlt. Endlich untersagen Waadt Art. 84, Frez~ 

burg Art. 92 und Genf Art. 65 die Begnadigung eines in con
tumaciam Verurtheilten, Gm.f so lange der Schuldige sich 
den Behörden nicht gestellt hat .. Der Entwurf von Waadt 
lässt aber diese Beschränkung mit der Begründung1) fallen: 

1) Avant-projct de Code penal, S. 99. 
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Il peut aniver qu'un homme absent du pays an moment de 
sa condamnation, se trouve dans de telles conclitions qu'une de
mande en grace soit justifiee, et il est bon que Je Grand Conseil 
puisse etre libre de l'accorder. 

rreiburg lässt in dem Gesetz vom 27. August 1875 
Art. 38 jedem Sträfling, der sich keine Disziplinarstrafe 
zugezogen hat, den zehnten Theil . seiner Strafe nach. 
Der Sträfling, welcher im Anfang der Strafzeit schwere 
Fehler begangen, diese aber durch ein gutes Betragen 
wieder gut gemacht hat, sowie der Sträfling, welcher sich 
nur leicht verfehlte, können einen geringem Nachlass 
erhalten. 

4· Der Zeitpunkt der Begnadigung. Amnestie und 
Begnadigung. 

Der Natur der Sache nach kann die Begnadigung nicht 
nur nach dem Urtheile, sonelern auch vor dem Urtheile 
stattfinden. Die Niederschlagung einer eingeleiteten oder 
noch nicht eingeleiteten Untersuchung wird Abo 1 i t i o n 
genannt, im Gegensatz zu der Begnadigung im engern 
Sinn, die nach dem Urtheil eintritt. Der Unterschied be
zieht sich also auf den Zeitpunkt, in welchem die 
Begnadig·ung erfolgt. Dageg·en wird unter Amnestie die 
Begnadigung einer grössern Anzahl von Personen verstan
den, im Gegensatz zu der Begnadigung Einzelner. Da nun 
aber die Abolition in den schweizerischen Gesetzen regel
mässig nur im Falle der Amnestie zulässig ist und die 
Amnestie meistens bei politischen Verbrechen Anwendung 
findet, so ist es erklärlich, dass Begnadig·ung im engern 
Sinne und Amnestie als die zwei Arten der Begnadigung 
einander gegenüber gestellt werden, wie es namentlich 
bei Bltt11W1'-ilfo1·el 1

) geschieht. 

1) Blumer-Jlforel, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrcchts. 
II. Bd., II. Abtheilung, 2. Auf!. Basel 1887, Seite 78. 
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"Eine Begnadigung", lehrt Blnmer-Jliorel, "setzt immer 
voraus, dass ein Gericht auf eine Strafe erkannt habe 

' ' deren Nachlass oder Umwandlung verlangt wird; sie unter-
scheidet sich dadurch von der Amnestie, welche gegen
über politischen Vergehen von der souveränen Behörde 
eines Staates, in der Eidgenossenschaft von der Bundes
versammlung aus allgemeinen Gründen des Staatswohles 
ertheilt werden kann, ehe ein Urtheilsspruch vorliegt und 
selbst ohne dass die Schuld des Einzelnen näher unter
sucht wird." 

Dieser Sprachgebrauch ist aber doch nicht ganz korrekt 
und auch sachlich insofern irreführend, als eine Amnestie, 
also die Begnadigung einer ganzen Kategorie von Ver
brechern, auch nach dem Urtheile statthaft ist. 

Nur ·wenige Gesetze sehen eine Begnadigung vor dem 
Urtheile vor, und diese namentlich bei politischen Delik
ten. Graubünden Gesetz über Ausübung des Begnadigungs
rechts, von 1869, § 14 ermächtigt den Grossen Rath, die 
Untersuchung und Beurtheilung staatsgefährlicher und po
litischer Verbrechen durch völlige oder theilweise, be
dingte oder unbedji1gte Amnestie niederzuschlagen oder 
aufzuheben, wenn dieselbe wegen allzugrosser Aufregung 
und Ausdehnung sich als zu schwierig oder gar als un
thunlich herausstellen würde. 

Luzern § 88 gestattet dem Grossen Rath, in ausser
o r den t li c h e n F ü 11 e n, bevor eine Untersuchung an
gehoben ist, mit oder ohne Ausschluss einzelner Bethei
ligter, Vergessenheit (Amnestie) auszusprechen, oder wenn 
die Untersuchung· bereits begonnen hat oder zu Ende ge
führt ist, vor der Beurtheilung Niederschlagung (Abolition) 
des Prozesses zu beschliesseiJ.. Luzern versteht somit unter 
Amnestie namentlich die Niederschlagung einer noch nicht 
angehobenen Untersuchung. In solchen ausserordentlichen 
Fällen kann der Grosse Rath auch von sich aus eine bereits 
verhängte Strafe aufheben oder nachlassen also auch nach 

' ' 
dem Urtheil Amnestie ertheilen. 
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Scftwyz § 24 unterscheidet bei politischen Delikten 
Niederschlagung des Prozesses (Abolition), Vegessenheit 
(Amnestie) oder Restitution (Zurückerstattung), ohne diese 
Ansdrücke näher zu bestimmen. 

Aarg-au Staatsverfassung von 1885 § 33 sieht Amnestie 
bei politischen Verbrechen vor. Der BundBundesverfassung 
Art. 85, Ziffer 7, und Neuenburg- Staatsverfassung Art. 39 

nennen neben der Begnadigung die Amnestie. Beide er
läutern den Ausdruck nicht. 

Tessin Art. 7 4 und 79 führt die Amnestie als eine das 
Strafklagerecht und als eine die Strafe aufhebende That
sache auf, die Begnadigung im engernSinne nur als Straf~ 
aufhebungsgrund. TesH·n bezeichnet daher mit Amnestie 
wohl auch die Begnadigung einer Mehrzahl, insbesondere 
politischer Verbrecher, welche vor oder nach dem Urtheile 
eintreten kann. Die Amnestie gibt keinen Anspruch auf 
Rückerstattung der eingezogenen Gegenstände, sowie der 
einbezahlten Kosteu und Geldstrafen (Art. 81, § 2). 

Erschöpfend und zutreffend regelt So!othunz die Am
nestie in § 460 der Straf1)rozessordnung: 

Bei politischen Verbrechen und Vergehen kann der Kantons
rath von sich aus oder auf Antrag des Regierungsrathes, ohne dass 
ein Ansuchen nach § 452 g·estellt ist, Einzelnen oder Allen, die sich 
derselben schuldig gemacht haben, Amnestie ertheilen. 

Die Amnestie bewirkt, dass gegen Diejcnig·en, denen sie zu Theil 
wird, jede strafrechtliche Verfolgung unterbleibt oder aufhört. 

BezUglieh bereits ausg·efällter Strafm-theile hat sie die gleiche 
Wirkung, wie die Begnadigung. 

Der in der Schweiz in Bezug auf den Zeitpunkt der 
Begnadigung geltende Gesetzeszustand kann somit folgen
dennassen charakterisirt werden: 

Begnadigung ist regelmässig erst nach dem Urtheile 
statthaft; eine Ausnahme besteht nach den Gesetzen von 
Graubünden, Aargau, Luzenz, Tessin, Sckwyz, Solothztrn und 
nach Bundesrecht, insbesondere für politische Delikte, in 
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Bezug auf welche Begnadigung auch vor dem Urtheile 

stattfinden kann. , 

5· Wirkung der Begnadigung. 

Die \Virkung der Begnadigung ist eine unbedingte. 
Amnestie und Begnadigung dürfen nicht ausgeschlagen 
werden da sie im öffentlichen Interesse und nicht zu Gunsten 

' des Bestraften erfolg·en, Benz Strafverfahren Art. 564. Da-
gegen gestatten Bern Art. 564 und Zug a. a. 0. § 12 dem 
Begnadigten, die Strafumwandlung· auszuschlagen. 

Die Begnadigung, ·welche vor dem Urtheil eintritt, 

schliesst die Strafverfolgung aus. 
Die nach dem Urtheil eintretende Begnadigung hebt 

die Strafe ganz oder theilweise auf oder wandelt sie in 
eine mildere Strafe um, so vVaadt Art. 83, Graubünden 
a. a,. 0. § 11, Wallis Code de procedure penale Art. 427, 
Luzern § 87, Freiburg·. Art. 91, Ziiriclz Gesetz betreffend 
die Rechtspflege, vom 2. Dezember 1874, § 1110, Genf 
Art. 65, Zug Gesetz über bedingte Freilassung, Begnacli
gung und Rehabilitation in Straffällen, vom 27. Christ
monat 1871, § 12, St. Gallen Gesetz über den Kriminal
prozess, vom 31. .M:ärz 1865, Art. 212. Nur die Aufhebung 
der Strafe erwähnen Bund Bundesgesetz über die Bundes
strafrechtspfieg·e, vom 27. August 1851, Art. 174 und Schaff
hausen § 87. Obwaldm Art. 43 und Appenzcll A.-Riz. § 23 

gestatten nur theilweisen Erlass der Strafe, und zwar 
Obwaldm bis auf die Hälfte, doch lassen sie bei politi
schen Verg·ehen vollständigen Erlass zu. Während in 
Scltafflzausen § 87 und St. Gallen Art. 213 die Begnadigung 
den Verlust der bürgerlichen Ehre nicht aufhebt, kann 
sie sich in Zürich a. a. 0. § 1113 auch auf die Einstellung 
im Aktivbürgerrecht erstrecken. Walüs Code de proce
clure penale Art. 429 gibt dem Begnadigten die Verfügungs
gewalt über seine Güter, sowie das Recht, zu erben und 
zu erwerben wieder und überlässt es der Begnadigungs-
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behörde, die Wirkung·en der Begnadigung im Uebrigen zu 
bestimmen. 

Dem zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Verurtheil
ten, welcher begnadigt wird, bleibt das Aktivbürgerrecht 
in Basel § 20 während 10 Jahren nach der Begnadigung 
entzogen. 

Die zivilrechtliehen Folgen berührt die Begnadigung 
nicht, Bund Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege 
Art. 174, Walhs Code de procedure penale Art. 428, Scha.f!

hausen § 87, Bem Strafverfahren Art. 565, Prtiburg Art. 91, 
Obwa!dm Art. 43, Appenzell A.-Rh. § 23, So!othurn Straf
prozessordnung Art. 453, St. Gallen Art. 213. In Tessin 

Art. 81 bleibt die Begnadigung ohne Wirkung auf die 
Konfiskation, die Kosten, auf den bezahlten 'l'heil der 
Geldstrafe und auf die Entschädigung. Amnestie berech
tigt nicht zu einer Rückforderung der bezahlten Geldstrafen 
und der eingezogenen Gegenständ~. Die Kosten nimmt 
auch Benz Strafverfahren Art. 565 ausdrücklich von der 
Begnadigung aus. 

Dagegen wird auf den Antheil, den Dritte an der 
Geldbusse haben (Verleiderlohn), von Bern Strafverfahren 
Art. 565, So!ot!tunz Strafprozessordnung § 453 mit Recht 
nieht Rücksicht genommen. 

6. Die Begnadigungsbehörde. 

Ueber die Begnadigung entscheidet in Bundesstraf
sachen die Bundesversammlung 1). 

1
) Und zwar <lie vereinigte Bundesversammlung, während über die 

Amnestie die Räthe gesondert berathen nnd entscheiden. Nach Art. 85, 
Ziffer 7, der Bundesverfassung fallen "Amnestie nnd Begnadigung" in den 
Geschäftskreis der Bundesversammlung. Die Räthe vereinigen sicli zu ge
meinsamer Verhandlung u. A. "bei Ausübung des Begnadigungsrechtes" 
(Bundesverfassung Art. 92). Die Amnestie wird in Art. 92 nicht genannt. ' 
Allein das Begnadigungsn)cht mnfasst auch die Amnestie und es erscheint 
daher die Auslegung, welche die Bundesversammlung dieser Verfassungs
bestimmung gegeben hat, als eine zu buchstäbliche. Doch scheint sie 
Blumer-lYiorel a. a. 0. Seite 79 ~n billigen. 
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Als Bundesstrafsachen gelten die von einem Bundes
gesetze mit Stra,fe bedrohten Handlungen, gleichviel, ob 
die Beurtheilung durch kantonale oder eidgenössische Ge
richte stattfindet. Art. 74 des Bundesgesetzes über das 
Bundesstrafrecht behält der Bundesversammlung ausdrück
lich das Begnadigungsrecht vor hinsichtlich der Verbrechen, 
welche in diesem Gesetze vorgesehen sind, auch wenn sie 
zur Untersuchung und Beurtheilung an die Kantonalbehör
den gewiesen werden. Mit Recht findet aber dieser Vor
behalt auf alle Bundesstrafsachen Anwendung. Denn dem 
Staat, welchem die Strafgesetzgebungsgewalt zusteht, liegt 
der -strafrechtliche Interessenschutz zunächst ob. Seine 
Organe sollen daher auch entscheiden, ob die hiefür auf~ 
gestellte Norm im einzelnen Fall eine Ausnahme erleiden 
soll. Dieser Staat ist aber für Bundesdelikte der Bund, 
und es tritt dies für das Bundesstrafrecht um so deutlicher 
zu Tage, als dasselbe sich gegenwärtig auf den Schutz der 
Bundesinteressen beschränkt. 

In den Kantonen steht das Begnadigtingsrecht meist 
dem Grossen Rat h e oder Kantonsrathe zu; in Basel 

§ 20 und Schaff/zausen § 90 nur für ausserordentliche Fälle, 
während in der Regel der Kleine Rath oder Regierungs
rath entscheidet. Eine Theilung der Begnadigungsge'\'alt 
begründen Bern Staatsverfassung § 27 und Strafverfahren 
Art. 562, So!othzmz Strafprozessordnung §§ 454 und 455, 
St. Gallen Art. 49 und 50 und Genf Loi du 12 juin 1876 

Art. 1, §§ 2 und 3, und Art. 3, welche neben dem Grossen 
Rath auch dem Regierungsrath, Genf einer besondern Be
gnadigungskommission die Befugnisse einer Begnadigungs
behörde ertheilen. 

Bern Staatsverfassung Art. 27 und Dekret des Grossen 
Ratl1es vom 23. September 1850 ermächtigt den Regie
rungsrath, in peinlichen Fällen einen Zwölftel, in den 
übrigen Fällen einen Viertheil der Strafe zu erlassen, 
So!othurn Strafprozessordnung §' 455 den letzten Viertheil 
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der Strafe bei Vergehen, sowie Geldstrafen und Gerichts
kosten. In St. Gallm ·Art. 50 ist der Regierungsrath befugt, 
korrektioneHe Strafen auf dem vVege der Begnadigung bis 
auf die Hä-lfte nachzulassen. Die Begnadigungskommission 
von Genf entscheidet, wenn die erkannte Strafe nicht h?her 
ist als zwei Jahre Gefängniss und 500 Franken Busse, 
alternativ oder kumulativ und nicht höher als vier Jahre 
Verweisung. 

Waadt gibt dem Regierungsrath, Tessz1z Legge 27 J'liaggio 
1836 Art. 4 dem Regierungsrath und dem Obergericht das 
Recht, Begnadig·Lmgsgesuche von sich aus abzulehnen, doch 
fordert Tessin, dass der Beschluss von beiden Behörden 
einstimmig gefasst ·worden ist. 

§ 65. Die Rehabilitation. 

Nach dem Vorgange des französischen Gesetzbuches 
von 1791 und des helvetischen Gesetzbuches Art. 56~67 
fand die Rehabilitntion oder Restitution in alle schweize
rische Strafgesetzbücher Aufnahme; einzig ,')ol~tJtztrn kennt 
sie nicht. Die, \Viedcreinsebmng des V crurtheilten in die 
bürgerlichen Rechte bildet eine nothwendige und wichtige 
Ergänzung der Begnndigung. Die Rehabilitntion setzt 
vornus: 

1) Gute Aufführung des Verurtheilten seit Erstellung 
der Strafe. Aargau Gesetz über Rehnbilitation peinlich 
Verurtheilter vom 15. 1\Iärz 1854 § 3 c und Zug Gesetz 
über bedingte Freilassung, Begnndigung und Rehnbilitntion 
in Straffällen vom 27. Christmount 1871 § 14 b verlangen 
nuch Beweise der Besserung, Appenzell A.-Riz. § 24, dass 
sich der V erurtheilte seit Erstellung der Strafe keines 
neuen Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht habe. 
Waadt Art. 87 und Freiburg Art. 88 a untersagen dem 
Richter nusdrücklich, über dns Verhalten des Verurtheilten 
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vor der Verurtheilung Nachforschungen nnzustellen. Da
gegen schlies~en mehrere Gesetze die vViedereinsetzung 
Vorbestrafter aus, so Tlzurgau Gesetz betreffend die Be
gnadigung, Rehabilitntion und gerichtliche Strafumwand
lung vom 30.1\iai 1866 § 13 b, wenn der Vernrtheilte mehr 
als ein Mal kriminell verurtheilt worden ist oder er vor 
der kriminellen Beurtheilung eine korrektionell- gericht
liche Strafe erlitten hat, Aargau Gesetz über Rehabili
tation peinlich Verurtheilter vom 15. März 1854 § 3 b und 
Bern Strafverfahren Art. 566, wenn er früher peinlich, 
bezw. zu einer entehrenden Strafe, verurtheilt worden 
war, Wallz's Code de proceclure penale Art. 436 und Genf 

Code d'Instruction penale Art. 016 bei Rückfall. 

2) Ablauf einer bestimmten Zeit seit Erstellung der 
Strafe, auf welche erlmnnt wurde oder in welche umge
wandelt worden, oder seit der Begnndigung. 

Diese Zeit bestimmen nuf 
2 .Jahre: Tlzurgau a. a. 0. § 13 a, St. Gallm Gesetz über den 

Kriminalprozess Art. 215. 
3 Jahre: Bund Bundesgesetz über die Bundesstrafrechts

pfiege Art. 177, Aargau a. n. 0. § 3 a, Wallis Code de 
procedure penale Art. 434, Basel § 22, Tessiu Codice 
di procedura penale Art. 212, Zug a. a. 0. § 14a. 

4 Jahre: Schaffhausen § 86. 

6 Jahre: Luzern § 85 (bei Körperverletzung auf 3 Jahre), 
Genf Code d'Instruction penale Art. 517, Ncumburg 
Code cle procedure penale Art. 450 (bei Rückfall nuf 
10 Jahre), Glarus § 17 (bei mehr als 5jähriger Strafe 
auf 10 Jahre). 

Luzern § 85 und St. Gallen Gesetz über den Kriminal
prozess Art. 215 binden die Rehabilitation bei politischen 
Delikten an keine Frist. Neuenburg Code de procedure 
penale Art. 461 lässt die Rehabilitation bei Verurtheilung 
wegen betrügerischen Bankerotts unbedingt zu, wenn der 
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Bankbrüchige den Nachweis erbringt, dass er bei den Zivil
gerichten seine Rehabilitation anbegehren kann (s'il peut 
justifier qu'il est en mesure de demander aux tribunaux 
d\'ils sa n3habilitation). Sclza!J!tauscn § 86 lässt Rehabili
tation auch zu, wenn die Hauptstrafe verjährt ist. In die
sem Fall beginnt die Frist nach Ablauf der V m:jährungs
zeit. Waadt Art. 88 und FNiburg Art. 87 gestatten die Re
habilitation nach Ablauf der Hälfte der Strafzeit. Es darf 
jedoch \Viedereinsetzung nicht vor Ablauf von 2 Jahren 
stattfinden; nach 5 Jahren ist sie jedenfalls zulässig. 

Zürich Gesetz über die Rechtspflege § 1127 lässt Re
habilitation bei Verartheilung zu Entziehung des Aktiv
bürgerrechts, Amts- und Dienstentsetzung, Entziehung des 
Rechts einen bestimmten Beruf oder ein Gewerbe zu be
treiben nach Ablauf von 2 Jahren zu, sofern dieselben 
zugleich wenigstens die Hälfte der im Urtheil festgesetzten 
Entzugszeit betragen, bei lebenslänglichem Entzug nach 
Ablauf von 10 Jahren, Sclzwyz § 23, wenn seit der Ehren
entsetzung· drei Viertheile der diesfalls festgesetzten Dauer 
oder bei Zuchthausstrafe seit der Entlassung aus der Straf
anstalt 2 Jahre verflossen sind. Obwaldm Art. 44, Ziffer 4, 
fordert, dass seit der Ehrenentsetzung oder Ehreneinstel
lung zvvei Drittel der diesfalls festgesetzten Dauer vorüber 
sind. \Vurde Ehrenverlust auf Lebenszeit ausgesprochen, 
so kann vViedereinsetzung erst 12 Jahre nach der Ver
urtheilung und 5 Jahre nach Vollendung der Zuchthaus
strafe stattfinden (P. St. G. Art. 22). Beru StraJverfahren 
Art. 567 knüpft die Wiedereinsetzung mit Recht an keine 
Frist. Das Gesuch um \Viedereinsetzung· kann sogleich 
nach der Strafüberstellung oder der Begnadigung gestellt 
·werden. 

Ein abgewiesenes Rehabilitationsgesuch darf nach den 
meisten Gesetzen erst nach Ablauf einer längern Frist er
neuert werden, die Bund, Aarl]"au, .. Obwalden, Bern, Tessziz, 

Genf, Zug auf 2 Jahre festsetzen. 
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Schwyz und Freiburg begnügen sich mit 1 Jahr, Wallis 
fordert 3 Jahr~, Nettenburg und St. Gallm 5 Jahre. 

3) Der V erurtheilte muss Kosten und Schaden ersetzt 
haben: Luzern § 85 c, Basel § 22, nach Obwalden Art. 44, 
Ziffer 3, Freiburg Art. 88 b, c, nach Schwyz § 23 b auch die 
Geldbusse bezahlt haben, in Freiburg bei solidarischer 
Haftung mit auelern .. in der Regel die ganze Geldstrafe 
und nicht bloss den ihm auffallenden Theil. Doch berück
sichtigt Sclnvyz unverschuldete Armuth, welche die voll
ständige Tilgung unmöglich macht, und Obwalden besteht 
bei notorischer Armuth des Verurtheilten nicht auf Be
zahlung der Prozesskosten und der Geldstrafe. 

In Freiburg Art. 90 tritt Rehabilitation nach 20 J a}wen 
von Erstehung der Strafe an gerechnet von Rechts wegen 
ein, au~ß·enommen bei Mord, Brandstiftung und in schweren 
Fällen von Raub. 

Infolge der Rehabilitation erlangt der Verurtheilte 
die Rechte wieder, welche ihm entzogen worden sind, und 
die Unfähigkeit, welche aus der Entziehung der Ehren
fähigkeit entstand, wird aufgehoben, insbesondere auch die 
Unfähigkeit, die väterliche Gewalt auszuüben, einen be
stimmten Beruf oder ein bestimmtes Gewerbe oder Geschäft 
zu betreiben, Bund Bundesgesetz über die Bundesstraf
rechtspflege Art. 175, Waadt Art. 86. Die Fähigkeit, ein 
öffentliches Amt zu bekleiden, erlangt der Verurtheilte 
nach Bund a. a. 0. Art. 175 und Tessin Codice cli procedura 
penale Art. 210 durch Rehabilitation wieder; dagegen be
stimmt in St. Gallm Gesetz über den Kriminalprozess 
Art. 216 der Grosse Hath auf Antrag des Regierungsrathes 
hinsichtlich der \Vählbarkeit in Behörden und Beamtungen, 
ob er überhaupt und ob er für bestimmte oder unbestimmte 
Zeit von derselben auszuschliessen sei. 

Ueber die Rehabilitationentscheidet der Grosse Rath 
in Tfzurgmt a. a. 0. § 12, Aargau a. a. 0. § 1, Wallis Code 
de procedure penale Art. 432, Schaffhausen § 86, Glarus 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts. 30 
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§ 17 (Landrath), St. Gallm Art. 49; der kleine Rath in 
Basel § 22; das Obergericht in Luzern § 86, Obzva/den 
Art. 44, Freiburg Art. 89, Ziiriclz Gesetz über die Rechts
pflege § 1130, Zug a. a. 0. § 14, Appmzell A.-Rh. § 24, 
Sc!zzvyz § 23; der Kassationshof in Bund a. a. 0. Art. 179, 
Waadt Code de procedure penale Art. 575, Neuenburg Loi 
de procedure penale Art. 23H, Bern Strafverfahren Art. 568, 
Tessziz Codice di procedura penale Art. 214; la Cour de 
justice in Genf Code d'Instruction penale Art. 520; das 
urtheilende Gericht in Graubünden § 17. 

Es steht also die Entscheidung über die Rehabilitation 
überwiegend einer gerichtlichen Behörde zu. 

§ 66. Thätige Reue, Ersatz und andere Straf-
aufhebungsgründe. • 

Systematische Zusammenstelhmg Seite 271 uncl 272 1). 

Die Gesetze kennen ausser Verjährung und Begnadi
gung noch einige weitere Fälle, bei denen die Strafbarkeit 
der Handlung mit Rücksicht auf eine nachfolgende That
sache aufgehoben wi~'d oder doch aufgehoben werden kann. 

Solche strafaufhebende Thatsachen sind: 

1) Die thätige Reue. Der Thäter kann nach Grau
bü1tden § 50, Ziffer 8, ausnahmsweise straftos gelassen 

1) In seiner Besprechung der systematischen Zusammenstellung (Archiv 
für Strafrecht, N eununddreissigster Jahrgang, 1801, Seite 98) erklärt 
Reichsgerichtsrath Meves, der gewählten Ordnung nicht überall beitreten zu 
können, "wie z. B. der Einrangirung von Strafminderungsgründen in die Straf
aussetznngsgründe". Es liegt hier aber ein i'IIissverständniss vor. :Mehrei·e 
der abged1•uckten Stellen enthalten Strafmilderungs- und Strafaufhebungs
gründe. Daher wurden diese Stellen sowohl bei den Strafmilderungsgründen 
als bei den Strafaufhebungsgründen eingeordnet. Eine Stelle, welche nur 
Strafmilderungsgründe anführt, wird auf Seite 271 und 272 nicht mitgethei!t. 
Es wurde aber schon in der systematischen Zusammenstellung ein Zweifel 
darüber geäussert, ob überall ä eh t e Strafaufhebungsgründe vorliegen, und 
dabei auf die hier folgende Ausführung verwiesen. 
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werden, wenn er, ohne zu wissen, dass er des Verbrechens 
verdächtigt wird, aus freiem Antrieb die Folgen seilier 
That zu verhindern sich bestrebt hat. 

2) Ersatz und Wiedererstattung. &raubündm §50, 
Ziffer 8, gestattet ausnahmsweise Strafiosigkeit, wenn der 
Thäter, ohne zu wissen, dass er des Verbrechens ver
dächtigt wird, aus freiem Antrieb den verursachten Schaden 
zu vergüten sich bestrebt hat. 

Nach Zug § 33 kann bei Vermögensdelikten dem 
Thäter, der den Schaden vor dem Einschreiten der Be
hörden ohne rechtswidrige Benachtheiligung eines Dritten 
aus freien Stücken wieder gut gemacht hat, die verwirkte 
Strafe nachgelassen werden. 

Ist infolge einer Polizeiübertretung Schadenersatz zu 
leisten, so kann nach dem Polizeistrafgesetz von Basel

Stadt § 16 von Strafe abgesehen werden, 1venn der 
Schadenersatz bedeutend oder wenn die Verschuldung 
g·ering ist. Es wird in dieser Bestimmung die Straffunktion 
der Schadenersatzleistung gesetzlich anerkannt. Der Schul
dige, welcher den Schaden vergütet, empfindet die Ein
busse, die er infolg·e dessen erleidet, als Strafe; wenn dieses 
(ooluasi-Strafleiden dem gesetzlich angedrohten ächten Straf
leiden gleichkommt, so wird eine Bestrafung entbehrlich. 
Strafaufhebend wirkt der Natur der Sache nach nicht die 
Schadenersatzpfiicht, sondern die Erfüllung derselben. 

Neuenburg 1891 Art. 86 sieht von der Bestrafung be
stJmmter Vermögensdelikte 1) ab, wenn der Thäter mit 
Einwilligung des Verletzten sofort vollständige Wieder
erstattung geleistet hat oder wenn er den Schaden sofort 

1) "Le vol, s'il n'a pas ete commis avcc l'une des circonstances aggra
vantes enumerees a l'article 362, §§ 2°, 6°, 8° et !0°, l'abus de confiance, 
l'escrocquerie, le recel d'objets soustraits, lorsqu'il nen est pns fait metier, 
Je dommage porte a des choscs mobilieres Oll a des proprietes pubJiqües 
on privees, sauf Je cas oll il en serait resulte un danger public .... " 
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vollständig vergütet hat, bevor die gerichtliche Polizei oder 
die Staatsanwaltschaft mit der Sache befasst worden sind. 
Doch findet die Bestimmung auf Rückfällige nicht An
wendung. 

3) Selbstanzeige. Graubünden§ 50, Ziffer·9, stellt es 
dem richterlichen Ermessen anheim, den Thäter ausnahms
weise straflos zu las'sen, der sich selbst anzeigte, obwohl 
er leicht hätte entfliehen oder unentdeckt bleiben können. 

4) Die sogenannte Retorsion. Neuenburg 1891 Art. 87 
bestimmt: 

Lorsqu'il a ete riposte sur-le-champ a une injure ou a des voies 
de fait par une autre injure ou par d'autres voies de fait n'ayant 
pas entraine une des consequences prevues aux articles 316 et 317, 
le juge peut transformer l'emprisonnement en prison civile ou en 
amende, et meme liberer !es aCCUSes Oll !'un d'eux, s'i! n'y a pas 
eu de lesion grave. 

Diese Vorschrift entstammt ihrem \Vesen nach dem 
deutschen Reichsstrafrecht §§ 199 und 233. Dass dem An
gegriffenen, welcher eine Beleidigung oder eine Thätlich
keit sofort erwidert, mit Rücksicht auf die vorausgegangene 
Reizung eine mildere oder gar keine Strafe auferlegt wird, 
rechtfertigt sich durch die geringere Verschuldung. Die 
Provokation wirkt schuldmindernd oder schuldausschlies
:send. Dag·egen kann die dem Angreifer nach Umständen 
zugestandene Strafmilderung oder Straflosigkeit n:ur aus 
der Erwägung erklärt werden, dass die Erwiderung des 
Angegriffenen ähnlich wie die Strafe wirke und daher 
das Bedürfniss einer Bestrafung ganz oder theilweise weg
falle. 

5) Hohes Alter. Waadt Art. 18 und NezteJzburg 1891 
Art. 21 schreiben dem Greisenalter strafaufhebende vVirkung 
zu. Sie entlassen den Sträfling aus dem Zuchthaus oder aus 
dem Gefängniss, wenn er das 80. Altersjahr erreicht, voraus
gesetzt, dass er wenigstens 5 Jahre ( Waad~J, beziehungs·weise 
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eine~1 Dritttheil (Neuenburg) der Strafzeit erstanden hat. Die 
Freilassung tritt auf Gesuch des Sträflings durch Gerichts
beschluss ein. In der That schwindet das Bedürfniss einer 
Bestrafung gegenüber einem hülflosen Greis . 

6) Verzeihung des Verletzten. Die Verzeihung de:s 
Verletzten hebt die Strafverfolgung nach Tessitz Art. 79 auf, 
sie bleibt aber wirkungslos, wenn sie der Beschuldigte 

ausschlägt. 

Die Verzeihung der verletzten Partei hebt in den vom 
Gesetze genannten Fällen die erkannte Strafe auf. 

Thätige Reue, Ersatz und \Viedererstattung·, Selbst
anzeige und Retorsion haben das Gemeinsame, dass der 
Richter auf Strafmilderung oder Straflosigkeit erkennen 
·kann 1). Die Straflosigkeit ist dem Richter also zur Wahl 
und in sein Ermessen gestellt, sie wird alternativ und 

f a k u l t a t i v zugelassen. 

Da die strafaufhebende Thatsache zeitlich und sach
lich mit der Handlung in engem Zusammenhange steht, 
so liegt es nahe, die Handlung des Thäters und die nach
folgende Thatsache zu einem einheitlichen Thatbestande 
zusammenzufassen und die Straflosigkeit als den Abschluss 
einer Strafmilderung anzusehen. Zu solcher Auffassung 
fordert die Fassung Graubünden's geradezu auf. Allein bis 
zu dem Eintritt der strafaufhebenden Thatsache erscheint 
die Handlung doch unbedingt strafbar. Die Strafe ist, wie 
Zug sich ausdrückt, verwirkt 2), daher wird sie durch die 
nachfolgende Thatsache wirklich aufgehoben. Dass die 
Aufhebung dem Richter nicht vorgeschrieben, sondern ge-. 

1) Obligatorisch ist sie für Ersatz und Wiedererstattung jedoch nach 

,\'eumburg 1891. 
2) In der amtlichen Ausgabe steht freilich er wirkt. 



470 Die Strafaufhebung. 

stattet wird, schliesst die Annahme eines Strafaufhebu.ngs
grundes nicht aus 1). 

1
) Nach der Meinung von Kronecker, Die Hetorsion bei Beleitligungcn 

und Körperverletzungen, Gerichtsst~al Bel. 41, Stuttg,trt 1889, Seite 192 ff., 
insbesondere Seite 200 und 201, drlickt der Ausdruck fakultativer Straf
ausschliessungsgnuul sachlich das Richtige aus, ist aber nach seinem \>V ort
laute eine contradictio in adjecto. Einen Grund flir diese AnBicht gibt 
jedoch Kronecker nicht an. 
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