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der Expertenkommission
';'(l;{Bi'dgooö��'tc en Justiz- und Polizei

departements über den Vorentwurf zu einem Schweizerischen 
Strafgesetzbuch. 

Deliberations 
de .la Cornrnission d' Experts appelee par le Departement Federal 

de Jt�;stice et Police a preaviser sur un avant-pro}et de Code 

Penal Suisse. 

Mitglieder der Kommission : Die Herren 
Membres de la Oommiss{on : MM. 

Albert Bärlocher, Kantonsgerichtspräsident in St. Gallen, 
Andreas Bezzo la, Bundesrichter in Lausanne,  
Auguste Cornaz, Bundesrichter in Lausanne, 
Gustave Correvon, Kantonsrichter in Lausanne, 
Dr. Heinrich David, Strafgerichtspräsident in Basel, 
Dr. Georges Favey, Professor des Strafi'echts in Lausanne, 
Stefano Gabuzzi, Advokat in Bellinzona, 
Dr. Alfred Gautier, Professor des Strafrechts in Genf, 
Dr. Xaver Gretener, Professor

-
des Strafrechts in Bern, 

J. V. Hürbin ,  Strafanstaltsdirektor in Lenzburg, 
Dr. Placid Meyer· von Schauensee, Oberrichter in Luzern, 
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Dr. Josef Morel, Bundesrichter in Lausanne, 
Emi le  Perrier, Staatsanwalt in Freiburg, 
Dr. Edmund v. Schumacher, Reg.-R . ,  Justizdirektor in Luzern, 
Dr. Emi l  Zürcher, Professor des Strafrechts in Zürich. 

Vom Departement wurden überdies beigezogen die HH. 
Le Departement a convoque en outre MM. 

Dr. Louis Gu i llaume, Direktor des Eidg. stat. Bureau in Bern, 
Albert Scherb, eidg. Generalan_waJt in Bern , 
Dr. Carl Stooss, Profes�r:��M:Iiits{f1.7��ts in Bern , Redaktor des 

Vorentwnrfs , /� . ��\ . . . . 
Dr. Leo Webe.r, ?hef f��bt���- �ür ��\zgebung 1m E1dg. Justiz-

und Pohzmdep�t'!hlen
. 
t �:fi J3�M�M� ��� \\ • \lllt,�\11\Stlla • - ji 

Als Protokollfühf�� f��1k600\\Mtt He�l 
Oomme secretaire ·0f�1t�fwnne M. ,.,�// 

Dr. Victor Merz, Obergerl�h���-cffr'�i'b��-'-iii Bern, 

als dessen Adjunkt Herr 
comme adjoint M. 

Charles Vogt, Advokat aus Genf, Beamter des Eidg. Justiz- und Polizei
departements in Bern. 

Erste Sitzung 
Dienstag den 19. September;;::

!
.
���3ß1/:$ic

:
f�ittags 3 Uhr. 

-!<:�,�<� tJ\'' � ·�.,�4J�J�?,��-' 
Anwesend :  Barloche1·, Oornaz, Oorrev,b�:,;�b�vid,f'J?�, Ga���" �\Gautier, Gretener, 

Hürbin, JJfeyer von Scha�teniee,,JJ;or;�_lt.P.�Mftüit�",.,,�macher, Zürcher ;  
.1 s 8, TIT .,_,,,_,!,1Jilinflill111l ' Guz laume, cherb, tooss, -rr, eber. . ;:::; ! 

Es fehl t :  Bezzola (entschuldigt) . ·L Sammar *ey} 
.. ��// �::;-r, ":.1�, r�� -��'\ :,.1 Herr Bundesrat lachenal eröffnet cli<� Sitziing mit folgenden 

Worten : 

Messieurs ,  
Le peuple a fait hier a Louis Ruchonnet de  magnifiques ob

seques . Les magistrats de la nation, inspires par une si admirable 
matiere, ont parle eloquemment - sur la tombe. 

· Permettez-moi, dans ce cercle restreint et dans une circons
tance si naturellerneut offerte ,  d 'obeir au devoir imperieux qui me 
pousse a rendre un dernier temoignage a celui que j 'aimais comme 
on aime un pere et qui, pour beaucoup d'entre vous et pour moi, 
fut le Maitre venere. 

On a retrace sa carriere et loue cette intelligence dorrt la mer
veilleuse ampleur savait egalerneut embrasser les vastes horizons 
ou s 'appliquer aux taches modestes et qui, pareille a ces projec
teurs puissants qu'invente la science moderne, inondait tout ce qu'elle 
touchait d 'une eclatante et chaude lumiere. On a dit SOll eloquence 
elevee, eni.rainante et familiere a la fois, l 'honnetete de sa discus
sion, la precision de ses vues, la finesse et la vigueur de sa dia
lectique, sa methode enfin qu'on sentait inspiree cle Socrate tant elle 
laissait croire a l 'interlocuteur ou it 1' acl versaire qu'il s ' etait edifie 
ou convaincu lui-meme. 

Vous vous rappelez ces procedes de clemonstration, ces exemples 
si ingenieusement choisis , ces comparaisons toujours suggestives , et 
vous entendez encore ce causeur spirituel et attachant en son la!1-
gage simple, incisif a ses heures et constamment delicat. 
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Oui, tous ces dons qui s 'augmentaient d'une science presque 
universelle, ont fait de lui le legiste hors pair et le grand avocat, 
et l 'ont place an premier rang parmi les hommes d'Etat. On a 
dit tout cela et vraiment, tel a ete le brillant meteore qui vient de 
s 'eteindre, apres avoir trace  dans le ciel des idees une courbe de 
la plus admirable et de la plus fiere geometrie. 

Mais Ruchonnet fut plus grand encore par le creur. Ce carac
tere, vous le connaissez bien, c' etait le courage sans l 'acharnement, 
la fermete sans l 'obstination, c' etait la bonte, sa legendaire et agis
sante bonte qui ne connut presque pas la faiblesse et qui fut le 
charme souverain , qui lui conquerait tous les creurs ; c'etait aussi 
la vertu tissee de sagesse et d 'energ·ie et la grandeur d'une ame 
faite de charite delicieuse et d'amour. 

Je vois encore ce sourire qui sur sa face palie et dans ses 
yeux passait comme un rayon du soleil en automne et sous lequel 
malgre sa connaissance profonde des choses et de leurs laideurs, 
des hommes et de leurs vices, pergait tant de frauehe et de candide 
douceur. 

Il a voue sa force et son genie aux helles causes de l 'huma
nite et aux graudes reuvres de la patrie, mais sa pitie s ' emouvait 
aussi aux miseres obscures et c 'est par centaines qu'on peut compter 
les blesses du combat de la vie qu'il a panses et secourus . Oui, 
cet homme regardait bien et franchement en haut, vers l ' ideal, mais 
il savait aussi tendre la-mahl, fraternellement, tout en bas vers le 
malheur. 

Et voilü pourquoi cette perte est deploree avec une egale 
amertume par la fanlille et par les amis, par les Conseils de la 
nation et par le peuple entier ; et c' est aussi pour cela qu'au livre 
obituaire de la democratie suisse, nulle page ne sera plus pure et 
mieux remplie que celle oü l 'histoire va desormais inscrire le nom 
de Louis Ruchonnet. 

Hier, nous avons exprime largement notre douleur ; aujourd'hui 
nous. ne pouvons plus pleurer ·avec le meme abandon , parce qu'au
jourd'hui nous ramene ü la tache et nous convie an travail et ü l ' action. 

Ce grand semeur est mort et si nous voulons achever sa re
colte , ce n 'est pas seulement de larmes qu'il faut arroser le champ 
qu'il a si bien laboure. Saisissant l 'outil tombe de sa main, pour
suivom; le sillon commence ; armons-nous de force et de courage, 
aiguisons notre perseverance , et surtout, nous inspirant de son 
esprit, gardons toujours la confiance en l 'avenir ; c'est ainsi que 
nous resterons en communion avec la pensee de Louis Ruchonnet 
et que la patrie suisse honorera le mieux la memoire de cet 
fidele et grand citoyen. 

I 
:.\-
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:M. le Conseiller federal declare ensuite la Conferenee ouverte. 
Il rappolle que le 28 fevrier dernier , le Departement a adresse a 
Messieurs les membres de la Commission consultative une circulaire 
faisant l 'historique des travaux qu'a necessites l ' elaboration d'un 
avant-projet de Code penal suisse et posant de plus 34 questions 
au sujet de la .determination des matieres a unifier , des dispositions 
generales ,  des peines et de leur execution et des delits. La Con
ference fut d 'abord convoquee pour le mois d 'avril ; malheureu
sement, l ' etat de saute de M. le Conseiller f0deral Ruchonnet fit 
ajourner la reunion. Le Departement chargea alors lYI. Stooss ,  pro
fesseur a Berne, de rediger un avant-prqjet dans la pensee qu'il 
serait preferable d 'avoir pour base de discussion un travail 
systematise .  

Nachdem noch der Beginn der Sitzungen auf 1/29 Uhr fest
gesetzt und das Personal des Sekretariats vorgestellt worden ist, 
übergiebt Bundesrat Lachenal den Vorsitz an Bundesrichter Morel, der 
denselben mit folgenden \V orten übernimmt : 

Verehrte Herren ! Unter höchst traurigen _Verhältnissen treten 
wir heute heran an die Vorberatung· des Entwurfs für. ein schwei
zerisches Strafgesetz. Der geist- und lichtvolle und weise Rat des 
Herrn Bundesrates Ruchonnet, der uns zu teil geworden wäre, ist 
uns entrissen. \Vir werden Herrn Ruchonnet hier schmerzlich ver
missen, wie ihn auch das ganze Land schmerzlich vermisst. Das 
Vertrauen aber, das er Ihnen allen erwies, indem er Sie beehrt 
hat, an dieser Vorberatung· teilzunehmen , soll für uns die Auf
munterung sein , unentwegt an unsere Arbeit zu gehen und nach 
Kräften zu suchen der gestellten Aufgabe möglichst gerecht zu 
werden. Das Justizdepartement hat mich eingeladen , Ihre Ver-

c handlungen zu leiten, und ich setze voraus , dass es mit Ihrer Zn
stimmung geschehen sei. Es bleibt mir nur übrig·, Sie zu bitten , 
meiner Leitung Ihre Nachsieht zu schenken. 

Der Vorsitzende schlägt vor, es sei der Beratung der deutsche 
Text zu Grunde zu legen, was angenommen wird. Hierauf bringt 
er die Frage zur Diskussion, ob der Beratung das seiner Zeit den 
lYiitgliedern der Kommission zugestellte Fragenschema oder der von 
Prof. Stooss ausgearbeitete Vorentwurf zu Grunde gelegt werden 
soll, und ladet Herrn Dr. Weber ein, die Ansicht von Bundesrat 
Ruchonnet sel .  über diese Frage kundzugeben. 

Weber : Bei der Aufstellung des Fragenschemas ging man von 
der Absicht aus , diejenigen Fragen, die sich bei der Ausarbeitung 
des Entwurfs eines Strafgesetzbuches bieten können, vorher einer 
Kommission zu unterbreiten, in der Meinung, dass von dieser auch 
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alle in ihrem Schoosse selbst aufgeworfenen Fragen diskutiert 
würden. Wie dann Herr Ruchonnet krank wurde, hat man sich dahin 
geeinigt , dass Professor St�oss in der Zwischenzeit bis zur Wieder
herstellung des Herrn Ruchonnet einen Vorentwurf ausarbeiten solle. 
Dabei sollten die im Fragenschema enthaltenen Fragen, in diesem 
oder jenem Sinne,  gelöst werden ; man nahm an, dieselben würden 
bei Anlass der Beratung des Entwurfs zur Diskussion gelangen, 
und dachte, dass auf diese Art die Fragen in richtigerer Anordnung 
und logischerer Reihenfolge diskutiert würden, ein erspriesslicheres 
Resultat erzielt und das Ziel rascher erreicht würde , als an Hand 
des Fragenschemas. 

Sie sind nun eingeladen, als Sachverständige sich über den 
Entwurf auszusprechen in dem Sinne, dass diejenig·e Ansicht , die 
in der Kommission die vorherrschende sein wird, in erster Linie 
die Berücksichtigung des Departements finden dürfte. Sollten dem 
einen oder auelern Mitgliede Fragen sich aufdrängen, die der Vor
entwurf nicht behandelt, so ist es gebeten, dieselben von sich aus 
aufzuwerfen. 

Dies war die Ansieht des Herrn Ruchonnet. Ich persönlich 
stimme damit überein. 

Auf Anfrage des Vorsitzenden bemerkt 
Stooss : Man glaubte damals, als das Fragenschema l1ufgestellt 

wurde , es sollen diese Fragen vor der Ausarbeitung des Entwurfs 
beantwortet werden. Da ein Entwurf jetzt vorliegt, so ist es prak
tischer und einfacher, den Entwurf zu beraten, falls Sie denselben 
für geeignet halten , einem schweizerischen Strafgesetzbuch als Grund
lage zu dienen. 

Morel beantragt, es sei der Vorentwurf der Beratung zu Grunde 
zu legen. Es ist erspriesslicher bei j eder Beratung, wenn man sich 
an eine conkrete Unterlage hält und die allgemeinen Fragen bei 
Anlass der einzelnen Bestimmungen diskutiert. Sonst ist zu befürchten, 
dass die Diskussion wenig nutzbringend sein möchte . 

Cornaz est entierement d'accord avec les preopinants pour re
connaitre qu'il sera de beaucoup preferable de discuter sur la base 
de l 'avant-projet redige par lVI. Stooss .  Il desire toutefois savoir si 
ce texte doit etre considere comme definitif ou s'il forme les granelos 
lignes d'un projet susceptible de modifications. 

Weber : Der Vorentwurf ist die Arbeit von Professor Stooss, 
die Übersetzung hat Professor Gautier besorgt. Einen offiziellen 
Charakter trägt der Entwurf zur Zeit nicht. 
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Stooss : Der Entwurf ist so abgefasst worden , dass er, wenn 
alle staatsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, Gesetz werden 
könnte. 

Morel : vVenn Sie. glauben, es sei irgend wo eine Lücke im 
Entwurf, so mag dies an betreffender Stelle j eweilen sofort erwähnt 
werden. Übrigens wird das Eidg. Justizdepartement seiner Zeit 
die definitive Fassung des Entwurfes feststellen. 

Abstimmung: Für den A7Zftag, der Beratung den Entwurf 
.zu Grunde zu legen : Ez:�J;s{f/j�lt�'t/JJilii;�/};:.:·: 

1/{�' . '··����\ {,"""' c� �.,.. -� .� 

1'( ;:.:;,; r.Jh:c;.,.,"" -�� � ;:;! \ ' .. . · . <u'���l!�"'-i"'fill'"h"S """'�� : ::--- iot'?t.hHin�l.;; &i Ul�ii · e:::1 n 
y·;;�:. Seminar fi4 

' i: ;Erstes Bu�· 
Von. ��Ir V �tb\{chen. 

Livre premier. 
Des Delits. 

Vorsitzender : Ich g-laube dass g-leich der Titel der allg01neinen Einteilung der �· ' v strafbaren Frage nach der Einteilung der strafbaren Handlungen rufen wird. Handlungen. 

'"Der Entwurf hat nämlich die in verschiedenen Strafgesetzbüehern 
enthaltene Dreiteilung fallen gelassen, er kennt nur Verbrechen 
und Übertretungen. Ich ersuche Sie,  sich über diese bedeutende 
Frage, die das ganze System des Gesetzes berührt, auszusprechen. 

Stooss verweist auf die Motive S. 7 und 8 und fügt bei : Die 
Dreiteilung der Delikte stammt aus dem französischen Recht und 
beruht wesentlich auf prozessualischer Grundlage. Gegenwärtig ist 
man darüber einverstanden, dass im Wesen der strafbaren Hand
lungen eine Dreiteilung nicht begründet ist. Dagegen finden sich 
Anhaltspunkte dafür, dass die Delikte in zwei Gruppen eingeteilt 
werden können, in schwerere Delikte, die man Verbrechen oder 
Vergehen, und in leichtere , die man Übertretungen nennen kann 
und die sich wesentlich als Ungehorsam gegen staatliche Anord
nungen darstellen. Es ist denn auch in den besten schweizerischen 
(Basel , Zürich, Neuenburg) und den neuesten ausländischen Gesetz
gebungen (Niederlande, Italien) die Dreiteilung aufgegeben worden. 
Auch die Gelehrten, welche den Entwurf in seiner ersten Fassung· 
begutachtet haben, Lammasch, v. Lilienthal, Liszt, Merket, Wach, 
.sprechen sich für die Zweiteilung aus, Für die schwereren Delikte 
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ist im deutschen Text der Ausdruck Verbrechen gewählt worden, 
während Professor Gautier der Bezeichnung delit den Vorzug gab. 
Dieser Sprachgebrauch wird sich nach und nach einbürgern . Dabei 
mache ich darauf aufmerksam, dass der allg·emeine Teil des. ersten 
Buches sich zunächst nur auf Verbrechen bezieht, dass er aber 
nach einer Vorschrift des zweiten Buches auch auf Übertretungen 
Anwendung finden soll, soweit nicht eine Ausnahme bestimmt ist. 

Nach dem Entwurf umfasst somit der Ausdruck Verbrechen die 
strafbaren Handlung·en, welche nach der Dreiteilung als Verbrechen 
und als Vergehen bezeichnet werden. 

Es würde sich empfohlen haben, den allgemeinen Teil ganz 
allgernein für Verbrechen und für Übertretungen aufzustellen und 
die Systematik so zu gestalten, dass das erste Buch den allgemeinen 
Teil umfasst, das zweite die Verbrechen und die Übertretungen. 
Allein wir besitzen im Deutschen keinen Ausdruck, der die straf
baren Handlungen in einem Wort bezeichnet, dagegen besitzt die 
französische Sprache das Wort infraction. ,,Delict" ist kein deutsches 
Wort. Der Ausdruck strafbare Handlung ist schwerfällig. Doch 
behalte ich mir vor, auf diese wichtige Frage zurückzukommen 
und will versuchen, ob es nicht möglich ist, die angedeutete sprach
liche Schwierigkeit zu überwinden. 

Zürcher : Ich erkläre mich damit einverstanden , dass man die 
Dreiteilung aufgibt. Sie hat bei uns nicht die Vorteile ,  wie im 
französischen Recht, wo sie auf prozessualischen Gründen beruht; ,. 
denn wir können ja  den Kantonen in Bezug auf den Prozess keine 
Vorschriften machen. - Fatal ist nun allerdings, dass man einen 
der bisher g·eläufigen Unterbegriffe für die ganze Gattung gebrauchen 
muss.  Dem könnte vielleicht in ähnlicher \V eise wie im Zürcherischen 
Gesetzbuche Rechnung" getragen werden, indem in den einzelnen 
Bestimmungen da , wo vorzugs·weise schwerere Handlungen in 
Betracht fallen oder es sich nur um solche handelt, der Ausdruck 
Verbrechen gebraucht würde, und im umgekehrten Falle der Aus
druck Vergehen. Als allgemeiner Ausdruck wäre Verbrechen beizu
behalten . 

Gretener : Ich bin ebenfalls ein überzeugter Anhänger der Zwei
teilung. Die Gründe, die gegen die Dreiteilung sprechen, sind all
gemein anerkannt. Einen praktischen Nutzen hätte diese nur, 
wenn sie gewisse legislative Vorzüge besässe, d. h. wenn die Ver
gehen einer auelern legislativen Behandlung unterworfen werden 
sollten , als die Verbrechen . Wir finden aber, dass gerade die 
Gesetzbücher, welche der Dreiteilung huldigen, die Vergehen und 
Vel'brechen g·leich behandeln. 

I 
I 
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Dass die Zweiteilung durchführbar ist, dafür geben die schwei
zerischen Strafgeset11bücher mehrere Beispiele. 

Was die Terminologie betrifft, so scheint mir der Standpunkt 
des Entwurfs der richtige zu sein, indem er nur einen Begriff, 
Verbrechen, kennt, welcher dadurch technische Bedeutung erhält . 
Es entspricht den heutigen Anforderungen an die Gesetzestechnik, 
immer die gleiche Bezeichnung zu gebrauchen. 

Eines möchte ich hier noch zur Sprache bringen. Ich stimme 
mit der von Stooss in den Motiven andeutungsweise gemachten 
Unterscheidung zwischen Polizeiunrecht und kriminellem Unrecht 
überein . Aber empfiehlt es sich nicht , unter die Übertretungen 
auch einige leichtere Fälle des kriminellen Unrechts einzubeziehen , 
nach dem Vorgange des Deutschen Reichs und Berns ? 

Der Vorsitzende macht clarauf aufmerksam, dass der Umfang· 
des Begriffes Verbrechen und Übertretung besser später diskutiert 
werde. 

Bärlocher : Ich anerkenne die theoretische Hichtigkeit alles 
dessen, was in den Motiven für die Zweiteilung und gegen die 
Dreiteilung gesagt ist. Eine weitere Unzukömmlichkeit der Drei
teilung lag· auch in der deutschen Sprache, die wohl die ent
sprechenden Ausdrücke von Verbrechen und Übertretungen, Ver
brecher und Übertreter, nicht aber für Vergehen eine entsprechende 
Bezeichnung der Person kennt. 

Auf der auelern Seite muss ich darauf aufmerksam machen, 
dass im Publikum, im Volke, bei weitem nicht alle ,  welche nach 
dem Entwurfe Verbrecher sind, auch als Verbrecher angesehen 
werden. Ich nenne z .  B. die Delikte der Ehrbeleidig·ung, des 
Duells. Wenn einer wegen ein es solchen Delikts bestraft worden 
ist, so lässt er sich nicht Verbrecher nennen. Von diesem Stand
punkt aus bat die Dreiteilung doch vieles für sich. Der Volks
auffassung entspricht die auch im Gesetze des Kantons St. Gallen 
aufgestellte Unterscheidung, wonach Verbrechen die mit Kriminal
haft belegte, V ergehen die nicht mit Kriminalhaft belegte strafbarH 
Handlung ist. Gerade der Vermittlungsstandpunkt, den Professor 
Zürcher eingenommen hat, spricht für die Richtigkeit mein er Be
merkungen. Gegen seinen Vorschlag möchte ich mich bestimmt 
aussprechen, da man, wenn man die Zweiteilung aufnehmen will , 
auch den .M:ut haben soll , den Entschluss in allem durchzuführen. 

Ich will keinen Gegenantrag stellen, da ich den Zug der Zeit 
kenne ; aber ich betone,  dass auch die Dreiteilung ihre Berechti
gung hat. 
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Cornaz n'est pas partisan de la division en 3 categories , crimes , 
delits , contraventions, qui ,  tiree du Code penal frangais , · a prete 
a l 'arbitraire. Elle ne serait utile que si, dans la partie speciale , 
le Code penale suisse devait maintenir la distinction rigoureuse 
dans l 'application des peines, la Iimitation etroite des penalites 
frappant les crimes et de celles frappant les delits ; mais s 'il est 
dans l ' intention du redacteur d 'entrer largement dans le systeme 
des peines alternatives, c'est-a-dire de la diversite des peines pour 
la meme infraction, suivant les circonstances exterieures et intimes 
determinant la culpabilite de l 'agent, et de prevoir que le Juge 
pourra monter tres-haut et descendre tres-bas, appliquer la reclusion 
ou l 'emprisonnement avec un minimum special et general, toute 
distinction entre les crimes et les delits doit disparaltre.  

Correvon : Au point de vue pratique la division frangaise des 
infractions en crimes, delits et contraventions a ses avantages ; 
je n 'en proposerai toutefois pas le maintien , a condition que le  
projet consacre la classification adoptee par beaucoup de legis
lations et qui correspond a une notion scientifique vraie,  des delits , 
c ' est-a-dire les violations de la loi conuilises avec intention cou" 
pable, d'une part, des contraventions, c 'est-a-dire les violations de 
la loi qui peuvent etre commises saus qu'il y ait intention 
�oupable, d'autre part. Cela pourrait etre dit dans un article 
special. La science juridique allemande condamne la division tri
partite ; le projet de Code penal frangais l 'a  egalement abandonnee. 

Il faut reconnaitre que la division tripartite ne serait pas 
pour faciliter l 'application du nouveau Code penal , tandis que la 
distinction entre les delits et les contraventions trouvera facilement 
sa place dans les lois cantonales de procedure penale ; le legis
lateur cantonal n'aura que quelques articles a remanier pour mettre 
la procedure en harmonie avec la disposition nouvelle. 

Toutefois la division tripartite fournirait, peut-etre, a la sta
tistique internationale des donnees plus süres .  

Favey : La division tripartite des  infractions a,  en France, cet 
avantage certain de correspondre a trois degres de juridiction : 
ainsi. tout individu accuse d'un crime sera defere a la juridicti.on 
qui a a connaitre de ce crime.  En Suisse,  ou les Cantons sont 
libres de determiner leur procedure penale comme bon leur semble, 
cet avantage pratique disparal:t ; aussi vaut-il mieux faire abstrac
tion complete de la distinction des trois classes d'infractions et 
admettre le systeme du projet. 

Il serait certes fort interessant d 'avoir une statistique inter
nationale des ci-imes , delits et contraventions, mais pour qu'elle 
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fournit autre clwse que des donnees approximatives, il faudrait 
que la triple delimitation füt admise partout et pour les memes 
delits .  

Gautier repond que la doctrine, pour defendre la  division tri
partite, n'a invoque que le seul motif de procedure ; la logique 
du systeme ne se realise d'ailleurs pas dans la pratique et l 'on 
Yoit deferer des contraventions a la cour correctionnelle ,  des petits 
delits an tribunal de police. lVIeme confusion pour l ' application 
des peines ; ainsi un individu traduit pour un crime ne sera frappe 
que d'une peine correctionnelle, s ' il n 'a pas la capacite penale. 

Quant a la statistique, rien ne s 'oppose a ce qu'elle classe 
les crimes et delits dans une categ·orie ,  les contraventions dans une 
autre. 

Gabuzzi : Le Code penal italien et la doctrine italimme ne re
connaissent que des delits et des contraventions ; l ' intention cou
pable est le _seul element clont le legislateur ait tenu compte pour 
distinguer entre les deux classes. 

Gui l laume : La division tripartite ne donne pas des valeurs 
companihles a la statistique, qui a toujours dü faire abstraction 
des classifications legales pour s' en tenir a la nature des delits 
et a la duree des peines. Le public, de SOll cote , se familiarisera 
facilement avec la classification nouvelle. 

Perrier l 'acceptera aussi , ü condition que Ia loi emploie Je 
terme " delit" . 

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam , dass letzterem 
'\Vum;ch im französischen Text bereits Rechnung· getragen ist . 

Stooss : Bärlocher hat in interessanter '\V eise geltend gemacht , 
aus der Zvveiteilung könnte die Schlussfolgerung gezogen werden, 
es sei jeder ein Verbrecher, der eine als Verbrechen bezeichnete 
Handlung begangen hat, während doch der Spraci1gebrauch nur 
den Urheber einer besonders schweren Handlung einen Verbrecher 
nenne. Der Entwurf unterscheidet nun aber nicht Verbrecher und 
Übertreter , sondern Verbrechen und Übertretungen . Verbrecher ist 
auch nach dem Entwurfe nicht schlechtweg·, wer ein Verbrechen 
begangen ha,t. Der Entwurf bezeichnet vielmehr nur Personen als 
Verbrecher , die schwere Verbrechen begangen ha,ben und insbe
sondere die , welche gewohnheitsmässig V erbrechen begehen. 

Die Verweisung auf das französische und deutsche Strafgesetz
buch oder auf die lVIehrheit der kantonalen Strafgesetzbücher ist 
für mich weder in dieser noch in einer auelern l<'rage massgebend. 



1 2 

Der Code penal ist veraltet, das deutsche Strafgesetzbuch gilt für 
die Wissenschaft nicht mehr als eine Autorität, und dass unsere 
älteren hintonalen Strafgesetzbücher, die für ihre Zeit tüchtiges 
leisteten , für uns nicht leitend sein können, versteht sich wohl von 
selbst. Wohl kein Kanton würde heute noch sein Strafgesetzbuch 
so abfassen, wie er· es vor mehreren Jahrzehnten aufgestellt hat. 

Der schweizerische Strafgesetzgeber soll sich durch die Er
fahrung und die Wissenschaft leiten lassen. Übrigens knüpfen 
wir mit der Zweiteilung an den Rechtszustand an , wie er vor 
der französischen Revolution bestand und wie er sich noch in Uri , 
Nidwalden , Appenzell erhalten hat. Die Dreiteilung haben wir 
von Frankreich übernommen . Wir kehren also mit der Zweiteilung 
zum einheimischen Rechte zurück. In den Grundzügen habe ich 
ausgeführt, dass das Polizeiunrecht, die Übertretungen, zwar haupt
sächlich Ungehorsamsdelikte .umfasst, dass aber auch leichte Fälle 
des Kriminalunrechts als Übertretungen behandelt ·werden sollen, 
so z. B. Frevel, Mundraub, geringfügiger Diebstahl und ähnliches.  
Die einzelnen, hieher gehörigen Fälle Jassen sich heute noch nieht 
a bsehliessend feststellen. 

Gretener : Das deutsche Strafgesetzbueh hat die Dreiteilung· 
aufgenommen. Wir begegnen nun einer Menge von Fällen , in 
denen Zuchthaus und Gefängnis angedroht ist und wo bald dieses 
bald jenes ausg·esprochen wird. Das praktische Leben unterscheidet 
dann nach der ausgesprochenen Strafe, aber der Gesetzgeber kann 
seine Terminologie nieht hienach richten. 

Was die Wissenschaft betrifft, so ist beizufügen, dass sich von 
12 deutseilen und Österreichischen Professoren, die sich über den 
russischen Entwurf aussprachen, alle , mit Ausnahme von Salomon 
Mayer, für die Zweiteilung entschieden. Es würde also der eom
munis opinio der deutschen Gelehrten widerstreiten, wenn vYir die 
Zweiteilung· nicht acceptieren würden. 

More I: Der Diskussion ist zu entnehmen , dass alle Redner 
firiden, ein innerer, im Wesen der Strafbarkeit und im Zweck der 
Strafe begründeten Unterschied zwischen Verbrechen und Vergehen 
bestehe nicht. Ist dem so, so liegt kein Grund vor, weiter den 
Unterseilied zu machen, sofern nicht etwa überwiegende praktische 
Gründe dafür sprechen. 

Nun weiss man, dass neben dem code penal auch das deutsche 
Strafgesetzbuch die Dreiteilung angenommen hat. Aber anderer
seits weiss man , dass die deutsche Wissenschaft (ausser Berner) 
und die neuern Gesetzgebungen (Neuenburg, Italien, Niederlande, 
Entwurf von Waadt) die Dreiteilung fallen gelassen haben. Und 
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vvemi nun schon richtig ist, dass die Zweiteilung in denjenigen 
Kantonen, deren Strafprozess und Gerichtsorganisation die Unter
seheidung von korrektionellen und Kriminalgerichten kennen, ge
wisse Schwierigkeiten in betreff der Überweisung an die zuständige 
untersuchende und erkennende Behörde mit sich bringen kann, so 
ist es doch möglich, diese zu vermeiden, wenn in den Einführungs
gesetzen genau bestimmt wird, welches Verfahren bei den einzel
nen Delikten anwendbar sein soll .  

\Venn dann endlich eingewendet wird, die volkstümliche Sprache 
stimme nicht mit der Gesetzesspraehe überein, so ist anzunehmen, 
dass man sich daran gewöhnen wird. Der Vorgang in Baselstadt 
beruhigt in dieser Beziehung. 

Jetzt, da wir ein neues Strafgesetzbuch entwerfen , müssen 
wir auf der Höhe der Zeit bleiben und dürfen nicht zurück gehen . 

Correvon : J'ai voulu provoquer une discussion sur ce point 
qui a son importanee. Il serait bon que le projet contint une dis
position statuant : "Les actes punis par le present Code sont qualifies 
delits et contraventions", ne füt-ee que pour l ' edifieation des juges 
eharges d' appliquer la loi penale. 

Stooss : Ich hatte diese Bestimmung· in den ursprünglichen 
Entwurf aufgenommen ; sie wurde jedoch gestriehen, weil sie nicht 
dispositiver Natur, sondern eine blosse Erklärung ist . Solche Be
stimmungen sind womöglich zu vermeiden. Übrigens ist dies 
blosse Redaktionssache und mag als Wunsch betreffend die Redak
tion zu Protokoll genommen werden . 

Cornaz : La commission diseute le foncl ;· il serait entendu que 
les questions de redaction seront renvoyees au Departement federal 
de Justice et Police qui aura a les examiner lorsqu'il arretera le 
texte definitif du projet. 

Abstin�m'ung : Fiir die Dreiteilung : Niemand. 

Allgemeiner Teil. 
Strafbarkeit. 

PARTIE GENERALE. 
Personnes punissables. 

Art. 1 . Nur der ist strafbar, der eine cl urch Gesetz mit Strafe �';����e tfe����� 
l1eclrohte Handlung begangen hat. 

Art. ler. Nul ne r)eut etre puni , s 'il n 'a  commis un acte ineri- P<:s de repre�
swn sans 101 

mine par �a loi penale . preexistente. 
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Stooss : Die Fassung, die ich zur Diskussion stelle ,  ist in den 
Motiven abgedruckt, und sie weicht von der· Fassung des Entwurfes 
etwas ab .·  In dem Entwurf wird ausdrücklich hervorgehoben, dass 
die Handlung vor ihrer Begehung mit Strafe bedroht gewesen sein 
muss. Dieses zeitliche Moment ist aber in Art. 1± besonders geregelt. 

Der Art. 1 hat verschiedene Wandelungen durchgemacht. Ur
sprünglich wollte ich alle Merkmale einer strafbaren Handlung auf
zählen. Wach wendete ein, das sei doktrinär, und in der That wm· 
die Bestimmung in diesem Teile wesentlich begriffsentwickelnder 
Natur. Daher ist nun in Art. 1 lediglich der Satz nulla poena 
sine lege codifiziert. Es ist  nicht überflüssig, diesen Satz aufzu
nehmen ; denn mehrere Kantone, so namentlich Uri, 'Nidwalden un d 
Appenzell I . -Rh . ,  anerkennen denselben nicht. 

Gretener : Gewöhnlich wird ausdrücklich hervorgehoben, dass 
die Handlung zur Zeit der Begehung· mit Strafe bedroht sein musste. 
Mit Rücksicht darauf, dass in Art. 4 die zeitliche Herrschaft des 
Gesetzes reguliert wird, kann ich die kürzere Fassung des Art. 1 
billigen . 

Ich erlaube mir, Sie auf den Unterschied zwischen dem deut
schen und dem französischen Text aufmerksam zu machen ; der 
erstere sagt nur : ·durch Gesetz , der letztere : par la loi penale. 
Letzterer Beisatz ist nicht uötig ; denn es gibt andere Gesetze als 
das Strafg·esetzbuch , die auch Strafandrohungen enthalten können. 
Der Satz ist eben allgemein staatsrechtlicher Natur. Ja es kann 
sich fragen, ob nicht auch im deutschen Text besser gesagt würde 
gesetzlich1 damit auch verfassungsmässig erlassene Verordnungen 
darunter fallen . 

Gautier ne s ' oppose pas a l 'adoption de l 'amendement presente 
par M. Gretener. C 'est en realite une question de mots : toute loi 
qui introduit une penalite est une loi penale. 

Le texte allemand sert de base a la discussion, mais la com
mission fera bien de signaler les incorrections et inexactitudes du 
texte frangais qu'elle pourra relever. 

Cornaz : Le Code p enal suisse ne sera pas la seule loi qui , 
en Suisse, etablira des peines pour les infractions ; a c6te de lui , 
nombre d'actes legislatifs ,  federaux, cantonaux, communaux meme, 
serviront de base a des condamnations penales. L 'article 1 er ne 
vise pas toutes ces dispositions-la, mais seulement les delits enonces 
dans la partie speciale du projet .  Si l ' on veut viser d 'autres dis
positions que celles qui sont dans le projet meme, il faudrait dire: 
" Sont punissables tous delits et contraventions prevus <fomme tels 
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par l e  present Code penal , par les lois speciales federales et can
tanales et par les reglements communaux . "  Comme il est impossible 
de donner au Code penal suisse ce. caractere general, il faut mainte
nir le terme " loi penale " .  

Stooss: Ich bin mit Cornaz nicht einverstanden. \Vir können 
sehr wohl , ohne die Grenzen eines Strafgesetzbuches zu über
schreiten, den Satz allgemein aussprechen . Der Entwurf sagt : Die 
Quelle, auf Grund deren jemand mit Strafe belegt werden kann, 
muss ein Gesetz sein. Der Satz hat also  allerdings eine über das 
Strafgesetzbuch hinausgehende, allgemeine Bedeutung. Ob man den 
Ausdruck Gesetz oder gesetzlich anwenden soll, ist eine Redaktions
frage. 

Morel : Wir haben nur die Aufgabe, zu beraten, welche Ver
gehen und Übertretungen in ein schweizerisches Strafgesetzbuch 
aufgenommen werden sollen. Aber wir können nicht hinübergreifen 
in das den Kantonen belassene Gebiet, die den Satz zum Teil 
selbst in ihren Verfassungen aufstellen, und wir dürfen hier nicht 
Sätze von allgemein staatsrechtlicher Bedeutung aussprechen. Unser 
allgemeiner Teil soll sich nur auf die Verbrechen und Übertretungen, 
die in den Kreis des Gesetzbuches fallen, beziehen. Daher wäre 
es korrekter , wenn gesagt würde : "Durch dieses Gesetz " .  Auch 
bei der vorliegenden Fassung· wird übrigens die Bestimmung nicht 
anders interpretiert werden als wie ich es thue , d. h. : es muss eine 
Handlung, wenn sie strafbar sein soll, schon zur Zeit der Begehung 
durch das Gesetz mit Strafe bedroht sein. Will man dann den 
allgemeinen Teil auch auf andere Spezialgesetze anwendbar er
klären, so wäre darüber in diesen jeweilen eine besondere Bestim
mung aufzunehmen. 

Correvon : Les Codes romands qui consacrent le principe : "Nulla 
poena sine lege" se servent de la terminologie du texte frangais du 
projet ; il n 'y a pas de motif suffisant pour innover sur ce point. 

Favey : L'art. 1 er de la loi sur la procedure penale federale 
posant le principe general : "Une peine ne peut etre prononcee que 
par une. autorite competente, en application d'une loi et d 'apres 
les formes legales " ,  si l ' on veut inscrire une disposition de meme 
nature dans le Code penal , il vaut mieux specialiser. 

Stooss : Die Bestimmung im eidgenössischen Strafprozessgesetze 
genügt nicht, weil sie sehr selten zur Anwendung gelangt, während 
das ':"orliegende Strafgesetzbuch sehr häufig angewendet werden 

� wird. Deshalb ist der Satz in das schweizerische Strafgesetzbuch 
.f\ufzml:ehmen, in das er auch .der Natur der Sache nach gehört. 
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Gretener : Wäre der Satz in allen kantonalen Verfassungen ent
halten, so könnte man ihn leicht preisgeben. Da dies nicht der 
Fall zu sein scheint, so muss er aufgenommen werden. Da in den 
Verfassung·en jeweilen gerade das zeitliche Moment besonders betont 
ist, so wäre es vielleicht ratsam, dasselbe auch hier hervorzuheben. 
IV as den französischen Text betrifft, so ist es möglich , dass der
selbe doch dem deutschen entspricht , nämlich dann, wenn unter 
loi penale auch die strafrechtlichen Nebengesetze fallen, die durch 
den deutschen Ausdruck Strafgesetz nicht umfasst werden. 

Weber : Der Bundesgesetzgeber hat sich bei Aufstellung· all
gemeiner Grundsätze für ein seiner Gesetzgebungshoheit unter
worfenes Gebiet nicht zu fragen, ob die kantonalen Verfassungen 
ähnliche oder abweichende Sätze enthalten ; er kann und soll in 
dieser Richtung frei verfügen. Dies gegenüber Professor GrBtener. 

Zürcher spricht sieh dng·egen aus , dass penale im französischen 
Text gestrichen wurde. 

Bärlocher : Mit der Fassung des Entwurfes ,  wie sie durch Stooss 
interpretiert wird , schneidet man in das kantonal e Reeht bedeutend 
ein. Viele Kantone kennen Polizei- und Disziplinarstrafen, die nicht 
g·estützt auf Gesetz auferlegt ·werden. Es giebt, wenn ich nicht irre, 
sogar bundesrätliche Verordnungen, in denen Strafe angedroht ist. 
Sollen nun diese Strafbestimmungen alle hinfällig werden ? 

Stooss : Allerdings ist es so gemeint, dass für die Strafe eine 
gesetzliche Grundlage da sein muss. Es ist aber möglich, dass das 
Gesetz eine nähere Ausführung findet in einer Verordnung. 

Gretener fügt bei : S.o bald z. B. der Regierungsrat durch Gesetz 
ermächtigt ist , eine Strafe anzudrohen, so beruht die von demselben 
aufgestellte Strafbestimmung auf gesetzlicher Grundlage. 

Perrier estime que l ' art. 1 er doit avoir une portee generale et 
ne pas s 'appliquer seulement aux -clispositions du projet ,  parce que 
dans quelques cantons , celui de Fribourg en particulier, les tribu
naux sont competents pour appliquer des penalites a certaines 
violations de droits plutöt civils, indü exercice du droit de passage, 
infractions a une mise a bau, p .  ex. - La Cour de cassation de 
Fribourg attribue �t ces condamnatiom; le caractere d'une amende. 
Aussi vaut-il mieux supprimer le mot "Jienale " .  

Gretener unterstützt diesen Antrag mit einer Verweisung auf 
-den russischen Entwurf. 

Morel : Der Umfang der Anwendbarkeit des Strafgesetzbuches 
soll hier nicht bestimmt werden. Es besteht wohl die Absicht, 
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. möglichst vieles zum Gegenstande bundesrechtlicher Normierung zu 
machen. Aber das andere muss den Kantonen überlassen bleiben. 
Als allgemein öffentlichrechtlichen Satz dürfen wir die Bestimmung 
nicht aufnehmen. 

Gretener : Es kann allerdings nicht Aufgabe eines schweize
rischen Strafgesetzbuches sein, in alle lokalen Verhältnisse einzu
greifen. Aber trotzdem kann und soll das schweizerische Straf
gesetzbuch den Satz aufstellen : Es soll kein schweizerischer Richter 
eine Strafe aussprechen, die nicht auf gesetzlicher Grundlage be
ruht. Mit dem Umfang der Anwendbarkeit des schweizerischen 
Strafgesetzbuches hat dies nichts zu thun. 

Cornaz : C'est la ��;�����41t.,P"J,LJ -.:9:�es:io:l . �e
. 

procedure plut
_
ot 

que de droit materieV�t;::,portant sur l;�.��ISSiblllte ou la non-admiS-
sibilite d'un recours /Effi,_,"'cassa,��liW� �� \ f,� 11· � ,.ti ?' l AbstimmuniJ� {?�ßd�frtlli1lbt'/S3s:;. ,twuJfes m der Fassung 
der Motive wird einJJ'imJ1zig"' all.fl.eJW,Wtmen. � 4 \ " ;, ;)'1Jill111Cll "'-.l f 

Weber giebt Km;iti'iii�, von einige11t� - aben an die Kommission. 
��>'' ;(·�:':;:-�-� .... ,.,,.,� �\�:.�� ' ' scllto�s '·tP/2 uhr. 
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Anwesend: Bärlocher, Cornaz,'�tfltrrevon, J2�J;1iJ.�Favey� uzzi, Gautier, G�etener, 
Hürbin, Meyer von4se7iauense�,91Mml, Pe· , v. Schumacher, Zureher; 
Guillaume, Scherb, Stooss, Weber. �*1J 

Abwesend : Bezzola (entschuldigt) . · :: . . .. ,,;·:·�; // 
Präs id ium: Morel. 

Art. 2, Abs. 1 : Ist die Strafbarkeit einer Handlung durch einen Strafantrag. 
Antrag bedingt, so wird der Thäter nur bestraft, wenn ein Ver
Jetzter innerhalb von 3 Monaten, seitdem er von dem Verbrechen 
und der Person des Thäters Kenntnis erlangt hat ,  einen Strafantrag 
stellt. 

Art. 2, al i nea 1. Dans les cas ou la loi fait dependre la repres
sion d'une plainte, l 'auteur ne peut etre poursuivi que si un lese 
a porte plainte dans les trois mois a partir du j our ou il a eu con-
naissance du· delit et de la personne de l 'auteur. 

·Stooss: 'JV"enn der Gesetzgeber einige Delikte nur mit Strafe 
-bedroht, sofern ein Antrag des Verletzten vorliegt, so geschieht dies 
wesentlich aus zwei Gesichtspunkten : einmal aus dem Gesichts
punkte, dass der Strafschutz des Staates gegenüber gewissen Hand
lungen ein zu weit gehender wäre, wenn er in allen Fällen ge-

. währt würde, ohne Rücksicht darauf, ob der Verletzte die Hand
lung als Verletzung empfindet (z. B. bei Beleidigungen) , und dann 
aus dem Gesichtspunkte, dass in gewissen Fällen, wenn auch das 
staatliche Strafbedürfnis ausser Zweifel steht, doch die Rücksicht 
auf gewichtige Interessen des Verletzten der Strafverfolgung ent
gegenstehen, so dass diese unterbleibt, wenn der Verletzte nicht 
eine gegenteilige Erklärung abgiebt, d. h. einen Strafantrag stellt 
(z. B. bei Notzucht) . Hier fragt es sich, ob das Strafbedürfnis oder 
der Schutz der entgegenstehenden Interessen des Verletzten mehr 
ins Gewicht fällt. 

Poursuite su: plainte. 
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Art. 2 kann eig·entlich erst richtig gewürdig·t werden, wenn 
der besondere Teil vorliegt. Meine Absicht ist es ,  die Antrags
delikte möglichst zu beschränken. Auch bei den Delikten, die 
gewöhnlich als Antragdelikte behandelt werden, tritt die Strafver
folgung im staatlichen Interesse ein. \Vo das öffentliche Interesse 
es unbedingt g·ebietet, soll Strafe unbedingt eintreten. Gegen die 
Ausdelmung· der Antragsdelikte spricht die Erfahrung·, dass der 
Antrag leider sehr oft den Gegenstand eines Handels zwischen 
den Beteiligten bildet. 

Es ist nicht üblich, dass die Antragsdelikte an der Spitze des 
Strafgesetzbuches behandelt werden. Allein die Begründung dieser 
systematischen Stellung· liegt in der Auffassung der Natur des An
trages . Aus der Fassung· des ersten Absatzes erg·iebt sich, dass 
der Antrag eine Bedingung· der Strafbarkeit sein soll .  Damit ist 
auch die systematische Stellung· do:; Artikels begründet. 

Die Bestimmung, dass die Zeit, innerhalb deren der Antrag· 
gestellt werden kann, erst zu laufen heg·innt, wenn der Verletzte 
nicht nur Yom Verbrechen, sondern auch vom Thäter Kenntnis er
langt hat, lohnt sich an Art. G!l 0.-R. an. 

Correvon se demande si cette disposition doit etre miso an 
rang des principes fondamentaux d'un code penal. Elle fig·ure 
dans le code penal de l ' empiro d'Allemagno sous §§ 61 ü 65, an 
chapitre des circonstances qui oxcluent ou attenuent les peinos , 
oü est sa ITaie place. 

En outre , JIII. CorreYOJt signale une lamme dans le projet ; le 
principe "non bis i ll iclem" ne s'y trouve pas. 

Dans le texte franc;ais ,  le terme "auteur" deyra etre remplacö 
par " delinquant" .  

Cornaz : Il y a Iien, en effet, de consacrer clans le projet le 
principe que nul ne peut etre inculpe cleux fois pour le memc 
delit. Quant ü Ia disposition lJlÜ Iimite ll trois mois le delai pen
dant lequcl le lese peut porter plainte contre l 'auteur du d6lit, 
ello constitue une heureuso innoyation. 

Gautier: "Auteur" ici est hien la traduction et l 'id()e exacte ; 
il est <�vident que le l<�s6 pm·tera pla inte , non contre un complice, 
mab eontre l'auteur du d6lit . 

Gretener : Ich bin mit dem Inhalt dm; Artikels 2 vollkommen 
einverstanden . Er scllliesst sieh nn das deutsche Strafg·esetzbuelt 
an. Nur in einem Punkt findet sich ein Unterschied. Es betrifft 
dies den Gehrauch des \Yortes "Strafbarkeit" ,  der auch materielle 
Folgen haben könnte . Ich frage clen Redaktor an, ob Strafbar-
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k ·t im 111ateriellreehtliehen Sinne zu verstehen sei, oder im pro-01 
uo len Sinne ob der Antrag eine Bedingung der Strafbarkeit zess <• ' • • • • 

oder eine Voraussetzung der Strafverfolgung sei .  D1es hat seme 
Konsequenzen für die Frage des Rückzugs des Antrages. Im 

zweiten Falle erfolgt beim Rückzug des Antrages Einstellung des 
Verfahrens , im ersten Falle Freisprechung. Wie ist es nun hier 
gemeint ?  Der Ausdruek Strafbarkeit lässt beide Deutungen zu. 

Stooss : Ich bin darüber gar nieht im Zweifel, dass der Antrag 
dem materiellen Strafrecht angehört. Er ist, wie Art. 2 ausdrück
lieh bestimmt, eine Bedingung der Strafbarkeit der Handlung·. 
Dass der Ausdruek Strafbarkeit hier nicht zu einer andern Auf
fassung der Sache führen kann, erg·iebt sich daraus, dass er eben 
im Strafgesetzbuehe steht, welches das materielle Strafrecht regelt. 
Wie schon bemerkt, reehtfertigt diese Auffassung auch die Stellung 
des Artikels im Entwurf. 

Der Umstand allein , dass andere Gesetze dem Antrag eine 
andere Stellung zuweisen, ist kein Grund,  ihrer Systematik zu folgen . 

Weber : Wenn man, wie dies die Absicht des Redaktors ist, 
die Antragsdelikte möglichst beschränken will , so dürfte wohl dem 
Gesichtspunkt des materiellen Reehts bezüglich des Antrages der 
Vorrang gebühren. Denn der Grund, weshalb ein Antrag voraus
gesetzt wird, liegt in der Rücksicht, die der Staat auf den Ver-

·.letzten zu nehmen hat, und es beruht die Frage , ob ein Delikt zum 
Antragsdelikt zu stempeln sei oder nicht, auf einer Abwägung· der 
Interessen d<3s Staates und derjenigen des Verletzten . Fasst man 
den An�rag als prozessualisches Erfordernis auf, so seheint mir, 

, man .trage den Interessen des Verletzten nicht genügend Rechnung·. 
Im Mqm:ent(3 nämlich, in welehem die Handlung begangen wird, 
weiss- man hoeh nicht, ob ein Antrag auf Strafverfolgung :von seiten 
des Verietzten ge�tellt werde. Trotzdem werden , wenn die Antrags
stellung als prozessualisehes Erfordernis gedacht wird, sehon vor 
Stellung des Antrages verschiedene, siehemde Massnallmen getroffen 
werden. Durch diese erhält die Handlung sofort eine gewisse 
Publizität, die eben dadureh, dass man einen Antrag verlangt, ver
hindert werden will. Will man daher, dass die Sache nicht gleich 
mit der rauhen Hand der Polizei angefasst werde, so muss  man 
die Strafbarkeit einer Handlung , materiell gesproehen , von dem 
Antrag des Verletzten abhängig machen. 

Morel l schliesst sich ebenfalls dieser Auffassung an. 
Gretener erklärt sieh vollständig zufriedengestellt durch die 

Ausführungen von Stooss ,  \Veber und Morel und fügt bei , er selber 
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habe schon 1 8 7 9  den Standpunkt der materiellrechtlichen Natur 
des Strafantrages vertreten, sei aber gerade in diesem Punkte der 
Kritik nicht entgangen (z. B. von Samuely) . 

Abstimmung : Art. 2, Abs. 1, wird einstimmig angenommen. 

Art. 2, Abs. 2. Für einen Bevormundeten handelt sein Vormund. 
Hat der Verletzte das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt, so kann 
er auch selbständig einen Strafantrag stellen. 

Art. 2, a l i nea 2. Pour les incapables, la plainte est portee par 
leur representant ; toutefois, le lese peut aussi agir personnellement, 
s 'il est ag·e de 1 8  ans revolus. 

Stooss : Es fragt sich hier , ob nicht noch andere Fälle der Ver
tretung vorgesehen werden sollten, als die der Vormundschaft. Es 
schien mir die Fassung des Entwurfs genügend ; auch Prof. Huber 
billigt sie. Was den zweiten Satz betrifft, so kann es sich fragen, 
welche Altersgrenze gewählt werden soll, ob das 1 8 .  oder das 1 6 .  
Altersjahr. :B'ür letzteres würden gewisse civilrechtliche Bestim
mungen sprechen. 

Perrier : Il faut dire "representant legal" ,  expression generale 
qui vise le curateur, le mari et meme le Ministere public, lorsqu' il 
s 'agit de representer des mineurs sans tuteur. En general , les en
fants qui n 'ont pas de fortune n'ont pas de tuteur. 

Gretener unterstützt diesen Antrag. Ich habe wesentlich an 
die Kinder gedacht, die unter elterlicher Gewalt stehen, ohne dass 
man von Vormundschaft redet. Auch das deutsche Strafgesetzbuch 
braucht den Ausdruck : gesetzlicher Vertreter. 

Es drängt sich übrigens die Frage auf, ob der Verschwender 
antragsberechtigt sein soll oder nicht. Will man dies, so muss man 
specifizieren, wie im deutschen Gesetz .  

Gabuzzi : L'alinea 2 de l 'art. 2 n'est pas  a sa place dans un 
projet de code penal , car il traite une matiere qui est plutot du 
domaine de la procedure penale et du droit civil . Le droit penal 
n 'a  pas a regir l ' exercice des actions des incapables. Si la Com
mission entend maintenir une disposition de cette nature , elle aura 
a en etendre la. redaction, celle du texte allemand tout au moins , 
qui parle de mineurs et d 'individus sous tutelle. Le texte frangais , 
de SOll cote , vise " les incapables " ,  Ce qui a la rigueur peut suffire. 

Dans certains cantons, celui des Grisons , p .  ex. ,  en cas d ' in
jures , on procede comme pour une cause civile ordinaire ; si clone 
le legislateur fecleral entendait conserver ce 2me alinea, il aurait a 
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tenir compte des dispositions speciales des  lois cantonales. La 
question est encore plus delicate en ce qui concerne la fernnie 
mariee : dira-t-on, d'une fagon generale, que la femme lesee par un 
delit .ne peut porter plainte qu'avec l 'autorisation maritale ? 

Cette matiere doit etre reservee au droit cantonal. 
Bärlocher : Für eine erschöpfende Beurteilung des Art. 2 wäre 

BS dienlich gewesen, wenn der Verfasser des Entwurfes gesagt 
hätte , welche Verbrechen er als Antragsdelikte zu behandeln gedenke. 
Das Versäumte ist zum Teil durch seine heutigen Erläuterungen 
nachgeholt worden, indem er sich für möglichste Beschränkung der 
Antragsfälle ausgesprochen hat. Es ist richtig, dass bei Antrags
delikten sehr oft ein schmähEeher Handel stattfindet. Aber oft hat 
dieser Handel doch den Zweck, den Geschädigten vor dem ökono
mischen Ruine zu retten, womit diesem mehr gedient ist, als mit 
Strafverfolgung. Es scheint mir diese Seite der Sache etwas zu 
wenig gewürdigt zu werden. 

Was den Absatz 2 betrifft, so können die Intentionen des Ver
fassers wohl kaum besser ausgedrückt werden, als wenn der fran
zösische Text ins Deutsche zurückübersetzt wird, und zwar muss 
nicht nur der "Vormund" , sondern es müssen auch die "Bevor
mundeten" gestrichen werden. Auch vermisse ich eine Bestimmung 
über die Antragsbefugnis der Ehefrau. In diesen beiden Richtungen 
wäre Art. 2, Absatz 2, entsprechend zu redigieren, bezw. zu er
.gänzen, 

Cornaz : M. Stooss a exprime l 'intention de reduire au strict 
necessaire le nombre des delits clont l 'auteur n 'est poursuivi que 
.sur plainte ; l 'attentat a la pudeur, l 'adultere, l 'enlevement de mi
neurs , entre autres , sont des infractions qui ne doivent etre pour
suivies que sur la demande du lese, de meme que les delits entre 
proches parents vivant dans l 'intimite et clont les relations ne sau
raient etre traitees comme celles existant entre d'autres personnes .  

A la rigueur, le code pourrait, a l ' exemple de plusieurs legis
lations ,  ne · rien dire de la representation des incapables ; la disposition 
qu'il contient est toutefois suffisamment claire et n'embarrassera pas 
le juge. Les incapables ici sont les mineurs et les majeurs qui se 
trouvent dans un etat intellectuel excluant le discernement. L'article 
n'en vise pas d 'autres . La femme mariee n'est pas un incapable ; 
sa capacite est seulement limitee. Nulle part la femme n'a  besoin 

· de l 'autorisation maritale pour porter plainte contre son mari ; les 
prodigues, gens auxquels manque seulement le sens de la conser
vation de la matiere, a-t-on jamais pense a leur oter le droit de 

. faire poursuivre les auteurs d'un delit clont ils auront ete victimes ? 
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On voft que dans cette question difficile, impossible meme a regler 
dans un code d'une fa<;;on absolue, il faut laisser une certaine marge 
a l 'appreciation du juge. La disposition de eet alinea, a-t-on dit, 
empiete sur le droit cantanal ; si l 'on veut que le code penal suisse 
se tienne debout, ne soit pas une reuvre disparate , il est necessaire 
d'y introduire des regles de procedure. 

Stooss erklärt, dass seines Erachtens Notzucht, gewaltsamer An
griff auf die Schamhaftigkeit, Kuppelei und überhaupt schwere Sitt
lichkeitsdelikte von Amtes wegen zu bestrafen sind und nicht auf 
Antrag. 

Oavid : Ieh möchte nur auf eine Lücke aufmerksam maehen, 
die sich in diesem Absatz findet. Es betrifft dies den Fall , in dem 
der gesetzliche Vertreter selbst der Thäter ist. Für diesen Fall 
sollte gesagt werden, entweder, dass der Vertretene einen gültigen 
Antrag stellen kann, oder , dass Verfolgung von Amtes wegen ein
trete . 

Was den Antrag Gabuzzi betrifft, so glaube iell , sobald man 
annimmt, es gehöre der Antrag dem materiellen Rechte an, gehe 
es nicht wohl an, die Form, die Voraussetzungen etc. dem kanto
nalen Rechte zu überlassen. 

Gretener : Verschiedene ausländische Gesetzgebungen haben den 
Fall , wo der gesetzliche Vertreter selbst der Thäter ist, besonders 
geregelt. In Deutschland, wo eine besondere Bestimmung f<:;hlt ,  hat 
sich die Praxis gebildet, dass ein Kurator ad hoc bestellt wird. 
Ebenso , wenn der Vertreter pfiichtwidrig·erweise es unterlässt, 
einen Antrag zu stellen. Besser entspricht es ,  in diesen Fällen Ver
folgung von Amtes wegen eintreten zu lassen. Zu diesem Zwecke 
muss aber eine besondere Bestimmung aufg·enommen werden. 

Ferner ist es notwendig, über die Antragsbefugnis der Ehe
frauen positive Bestimmungen aufzunehmen. 

Scherb : Ich betrachte es als selbstverständlich - und dies timt 
auch der Entwurf -, dass jedermann zu klagen berechtigt ist, 
der durch eine strafbare Handlung verletzt wurde. Dies ist die 
Regel . Hier haben wir uns nur mit den Ausnahmen zu befassen ; 
d. h. es brauchen nur diejenigen genannt zu werden, die unfähig 
sind, selbständig zu klagen . Dazu gehören die unter 1 6  Jahre 
alten Personen, sowie die Geisteskranken. Deshalb beantrage ich, 
Absatz 2 so zu fassen : Für Minderjährige unter 16 Jahren und für 
Geisteskranke handelt der gesetzliche Vertreter. 

Zürcher : Nach dem Entwurfe können nach Erreichung eines 
gewissen Alters bis zur IVIehrjährigkeit sowohl der Minderjährige 
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als sein Vertreter Strafklage erheben. Dies scheint mir besser als 
der Antrag von Scherb , wonach für diese Altersperiode die Antrags
befugnis des Vertreters wegfiele.  JI!Ian wollte hier in erster Linie 
die Regeln über die Handlungsfähigkeit zur Anwendung bringen, 
und neu sind die Abweichungen von diesen Regeln. 

Stooss : Diese Bemerkung ist richtig. JI/Ian braucht dann nur 
den Fall zu erwähnen, in dem der Vertretene selbständig neben 
dem Vertreter handeln kann. Dem würde es entsprechen, wenn 
nur der zweite Satz des Absatzes 2 beibehalten würde. 

Weber : Es scheint mir der eben gefallene Vorschlag· doch zu 
knapp. Ich schlage folgende Fassung vor : Für einen Handlungs
unfähigen handelt dessen gesetzlicher Vertreter. Hat indessen der 
Verletzte das 16. Altersjahr zurtickgelegt und ist er nicht geisteskrank 
oder blödsinnig, so kann er auch selbständig einen Strafantrag stellen. 

More I stimn1t diesem Antrage bei. Was die zu wählende Alters
grenze betrifft, so kann auf die Bundesverfassung· verwiesen werden, 
die einem 16 -jährigen schon die Bestimmung seiner Konfession 
überlässt. 

Gretener frägt an, wie es in der Periode, während der der 
Vertreter und der Vertretene antragsberechtigt sind , bei einem 
Widerspruch der beiden zu halten sei. 

Stooss antwortet hierauf, dass , wenn auch nur einer von beiden 
den Antrag gestellt hat, die Bedingung der Strafbarkeit eingetreten 
ist, dass also der Widerspruch des auelern nicht in Betracht fällt. 
Er konstatiert, dass man in der Sache selbst einig ist, mit Aus
nahme · der Altersgrenze. 

Bärlocher stellt den Ordnungsantrag, es seien alle gefallenen 
Vorschläge zu neuer Fassung an den Redaktor zurückzuweisen. 

Gretener und Cornaz schliessen sich an. 
Stooss stellt den Ordnungsantrag, es sei die weitere Diskussion 

über Art. 2 zu verschieben, bis der besondere Teil vorliegt. 
Bärlocher widersetzt sich dem und wünscht, dass wenigstens 

über die Frage des Rückzugs des Antrages grundsätzlich entschieden 
werde. 

Ebenso wünscht Gretener die Diskussion über die auelern Ab
sätze des Art. 2 fortzusetzen. 

Der Vorsitzend e setzt seinen Vorschlag über den lVIodus der 
Abstimmung· auseinander. 
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Cornaz : L a  Commission pleniere n e  ferait que d e  mauvaises 
redactions. M. Stooss ou une Commission restreinte seront charges 
de rediger ; pour nous , nous votons sur les divers articles, redaction 
reservee, mais par nos votes ,  nous exprimons l 'opinion de notre 
majorite et prenons des resolutions .  Voila la seule maniere utile 
de deliberer ; elle a en outre l 'avantage de degager la responsa
bilite des membres de la Commission. Le Conseil federal fera de 
notre travail ce qu'il voudra. 

Quallt a la motion d 'ordre de M. Stooss ,  JVI. Cornaz la repousse ; 
les renvois de discussion sont toujours facheux. 

Stooss zieht seinen Ordnungsantrag zurück, ebenso Bärlocher. 

Abstimmung : 

1 . Eventuell : Ist dem System des Entwurfs - Bevormundete 
Vormund - oder der weiteren Fassung - Handlungsunfähige : 
gesetzlicher Vertreter - der Vorzug zu g·eben ? Mehrheit für 
letzteres System . 

2 .  

3 .  

4 .  

5. 

Eventuell : Ist der Fassung Weber oder der Fassung Scherb 
der Vorzug zu geben ? Mehrheit für die Fassung Weber. 
Eventuell : Ist als Altersgrenze für die selbständige Antrags
befugnis das 1 6 .  oder das 1 8 .  Altersjahr festzusetzen ? Mehr
heit für das 16. Altersjahr. 
Eventuell : Ist für Geisteskranke und Blödsinnige eine Ausnahme 
von dem selbständigen Antragsrecht aufzustellen ? Mehrheit 
für Bejahung. 
Definitiv : Ist die Bestimmung in der so bereinigten Fassung 
beizubehalten oder ist der Antrag zu streichen ? Mehrheit für 
B eibelzaltung. 

Art. 2, Absatz 3. Ist der Strafantrag nicht gegen alle Mitschul
digen gerichtet, so sind die übrigen von Amtes wegen zu verfolgen. 

Art. 2, al i nea 3 . Lorsque la plainte n ' est pas dirigee contre 
tous les participants , les autres seront poursuivis_ d 'office . 

Stooss verweist auf die Motive. 
Gretener : Was ist unter Mitschuldigen zu verstehen ? 
Stooss : Das sagen die Motive. 
Gretener : Fällt die Begünstigung darunter ? 
Stooss : Nein. 
Gretener : Ich stelle den Antrag, die Begünstigung ebenfalls 

·einzubeziehen. Denn wenn sie auch selbständig mit Strafe zu 
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bedrohen ist, so ist doch eine gewisse Relativität, eine gewisse 
accessorische Natur derselben nicht zu leugnen, und es folgt daraus, 
·dass die Strafverfolgung·, die nur auf Antrag eintritt, sich auch 
gegen den Begünstiger richten muss .  

Stooss widersetzt sich dem Antrag. 
Nach Vorschlag des Vorsitzenden wird der Antrag von Gretener 

ohne Abstimmung als Anregung zu späterer Prüfung vorgemerkt. 
Hierauf wird Absatz 3 angenommen. 
Art. 2, Absätze 4 und 5. Der Strafantrag kann nur in den ge

setzlich vorgesehenen Fällen und nur vor dem Urteil erster Instanz 
zurückgezogen werden. 

Wird der Antrag gegen einen Mitschuldigen zurückgezogen, so 
ist die V erfolg·ung auch gegen die übrigen einzustellen. 

Art. 2, a l ineas 4 et 5. La plainte ne peut etre retiree que 
dans les cas prevus par la loi ; le retrait doit preceder le jugement 
de premiere instance. 

Lorsque la plainte est retiree contre un seul des participants, 
la poursuite doit etre arretee aussi contre les autres . 

Stooss : In der Praxis wird mit dem Rückzug des Antrags ein 
Spiel getrieben, ein Handel , der mit den Interessen der Strafrechts
pflege im Widerspruch steht. Für den Verletzten mag dabei aller
dings, wie Bärlocher ausführt, ökonomisch etwas herauskommen. 
Aber es ist doch gewiss nicht richtig , dem Geschädigten dadurch 
zu seinem Rechte zu verhelfen, dass man ihm die Befugnis giebt, 
seinen Strafantrag zurückzuziehen. Wird das Rückzugsrecht zu 
diesem Zwecke gegeben, so wird damit das Interesse des Staates 
hintangesetzt ; denn das Interesse des Staates verlangt vor allem 
aus die Bestrafung des Schuldigen. Darüber, bis wann der Antrag· 
zurückgezogen werden darf, bin ich mir noch nicht ganz klar, 
wohl aber darüber, dass jedenfalls nach einem erstinstanzliehen 
Urteil dies nicht mehr geschehen darf. Möglicherweise komme ich 
bei Ausarbeitung des besonderen Teils sogar zu dem Antrag, den 
Rückzug als unstatthaft zu erklären. 

Cornaz : Voila une de ces questions de procedure penale qui 
·devait figurer dans le code penal, parce qu'elle regit une matiere 
qu'on ne peut pas abandonner a toutes les big'arrures des lois 
.cantonales .  

M. Stooss, invoquant les abus notables auxquels donnent lieu 
les retraits de plainte , a exprime l 'intention de restreindre le plus 
;possible le droit de desistement, Or, le but de la loi penale, telle 
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que le con<;oit la science moderne est, au  contraire ,  de  ne  pas  
multiplier les condamnations . Deux freres se sont battus, un  mari 
a brutalise sa femme,  une reconciliation intervient et le Iegislateur 
s 'y opposerait ? C 'est sous ces reserves que M. Cornaz votera le  
maintien de l 'alinea, 

Bärlocher : Ich habe. weder gegen Absatz 3 noch gegen Absatz 
4 etwas einzuwenden. Die Meinungsverschiedenheiten werden übri
gens erst zu Tage treten bei der Beratung der einzelnen An
tragsfälle .  

Auf eine Unvollständigkeit mag hingewiesen werden : Bei  Rück
zug des Antrages soll die Verfolgung nur aufgehoben werden 
können, wenn der Angeschuldigte beistimmt. 

Correvon : Il faut preciser clans le se�oncl alinea le moment 
jusqu' auquel le retrait de plainte est recevable , et dire que ,,le 
retrait doit preceder l'ouverture des debats". Quelle opinion aurait 
cle la justice le public qui verrait aboutir cle longs clebats a un 
retrait cle plainte mettaut fin a taute la poursuite ? 

Scherb beantragt Streichung der Worte ,,7zur in den gesetztick 
vorgesehenen Fällen". Es ist nicht einzusehen, weshalb nicht alle 
Antragsfälle gleich behandelt werden sollten. 

Gautier : Le projet tient campte, avec raison, du cas ou le lese 
retirera sa plainte en taute connaissance cle cause, eclaire qu'il 
aura ete par les clebats.  Pour l e  public venu a l 'audience, il aura 
eu son spectacle et ne clemanclera rien cle plus . Je voterai clone 
contre la proposition cle M. Correvon. 

Gabuzzi : Pour le cas cle viol ou de rapt, lorsque le delinquant 
epouse la personne violee ou enlevee, il faut admettre la possibi
lite du retrait de plainte jusqu'au jugement et prevoir meme la 
cessation des effets du jugement, si le retrait intervient posterieu
rement. Les codes tessinois et italien contiennent une disposition 
de cette nature ; c 'est tenir un juste campte des interets de la 
partie lesee. 

Stooss : Bis feststeht, welche Fälle als Antragsdelikte zu be
handeln sind, sollte die Unterscheidung zwischen Fällen, in denen 
der Rückzug des Antrages zulässig ist, und solchen, in clonen er 
ausgeschlossen sein soll, beibehalten werden. Was den Zeitpunkt 
des Rückzugs betrifft, so wäre ich geneigt, noch weiter zurückzu
gehen, als im Entwurfe. Aber man würde damit vielleicht in zu 
starken Widerspruch mit der Gesetzgebung oder doch der Praxis 
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verschiedener Kantone treten, z. B. von Bern, die den Rückzug· 
auch noch in oberer Instanz zulassen. Deshalb ist eine Mittel
stellung einzunehmen . 

Die Bemerkung von Bärlocher werde ich in Erwägung ziehen. 
Cornaz se joint a M. Gautier. Les cantans seront libres cle 

mettre a la charge du lese les frais qu'il aura necessites par un 
retrait tarclif cle sa plainte . La proposition de M. Gabuzzi est trop 
speciale pour trauver sa place a l 'art. 2 ;  il suffira peut-etre de 
dire " sauf les exceptions prevues par le present cocle " .  

Abstimmung : 

1. Antrag Scherb, Streichung der Worte "nur in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen" : Minderheit. 

2. Antrag Oorrevon : Möglichkeit des Rückzuges nur bis zur Haupt
verhancUung : Minderheit. 

Die Anregung von Gabuzzi wird zu Protokoll vermerkt. 
Der Vorsitzende : Somit wären Absatz 4 und 5 erledigt. 
Gretener : Nicht nur beim Rückzug des Antrags, sondern auch 

bei Stellung desselben >'vird oft unwürdiger Handel getrieben. Es 
würde sich deshalb vielleicht empfehlen, eine Vorschrift aufzunehmen 
des Inhalts, dass die Staatsanwaltschaft in Antragsfällen im öffent
lichen Interesse Klage erheben könne. 

Die Anregung wird zu Protokoll genommen. 
Art i kel 3, § 1, A l .  1. Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes Räumliches 

. d b t ft W . d S l . . V b h b h t Geltungsgebiet w1r es ra : er 111 er c 1we1z 0111 er rec en egangen a ; des straf-
wer im Ausland ein Verbrechen g·egen die Schweiz begangen hat gesetzbuches. 

(Art. 00) . 
Artic le  3, § 1 ,  al. 1. Sera puni cl'apres les dispositions du present Cercle d'action 

code : Quiconque a commis un delit en Suisse ; quiconque a commis da��� l�eos��ce. 
a l ' etranger un clelit contre la Suisse (Art. 00) .  

A l .  2. Die Strafe , die der Thäter wegen eines solchen Ver
brechens im · Ausland erstanden hat, wird ihm angerechnet. 

Al .  2. La peine subie a l ' etranger par l'auteur cl'un des delits 
ci-clessus sera imputee . 

Cornaz : La definition de ce paragraphe est trop vague : vise-t-elle 
toutes especes cle delits ou les clelits politiques seulement ? Comme 
il peut etre commis a l 'etranger contre la Suisse des delits politiques 
et des clems cle droit commun, cette incertitude doit etre levee. 
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Stooss : Ich mache darauf aufmerksam, dass die Artikel des 
besondern Teils ,  auf welche die Bestimmung Bezug hat, in Klam
mern beigefügt werden sollen, wenn der besondere Teil vorliegt. 
Man wird dann daraus ersehen, um welche Delikte es sich handelt. 
Im übrigen verweise ich auf die Motive, S. 12 ff. , woraus sich 
ergiebt, dass es sich vornehmlich um den Schutz staatlicher Interessen 
handelt. 

Gretener wünscht statt " gegen die Schweiz " zu sagen " gegen 
die Eidgenossenschaft oder einen Kanton" .  Er wirft ferner die 
Frage auf, ob nicht bei gewissen politischen Verbrechen das Op
portunitätsprinzip statt des Legalitätsprinzips Anerkennung finden 
sollte, da in solchen Fällen politische und Zweckmässigkeitsgründe 
mitsprechen. 

Stooss : Wer soll dann darüber entscheiden ? Ich möchte auch 
in diesen Fällen dem Legalitätsprinzip den Vorzug geben, damit 
nicht diplomatische Schwierigkeiten entstehen. 

Scherb : Ich stehe prinzipiell auf dem Boden von Gretener. 
Aber die Sache wird an einem andern Orte ihre Lösung finden, 
sei es im Strafprozess oder im speciellen Teile . Hier wird nur das 
Geltungsgebiet festgesetzt. 

Cornaz : M. Stooss estime que cette disposition vise les delits 
politiques exclusivement : qu' en sera-t-il de la fabrication et de 
l 'emission a l 'etranger de monnaies, de billets de banque suisses ? 
Ce sont bien la des delits de droit commun commis contre la 
Suisse. 

Stooss verweist auf die Bestimmung des § 2 dieses Artikels, 
der die Verbrechen gegen gemeinsame Interessen aller Staaten 
beschlägt. Es s}ncl dies ,  wie in den Motiven ausgeführt wird, gerade 
die von Cornaz hervorgehobenen Delikte. 

Cornaz : L'initiative de la poursuite prevue au dernier alinea 
doit-elle etre reservee an Conseil federal ? Si c'est le cas, il faut 
dire expresserneut : Les poursuites ne peuvent etre intentees que 
sur requisition de la Confederation.  

Favey : L'art. 4 de ·la loi sur la procedure penale federale regit 
la matiere en ce qui concerne les delits deferes aux assises : "En 
cas de delits politiques ,  la poursuite ne peut etre commencee que 
sur une decision du Conseil federal. En cas de delits communs,  le 
Procureur general agit de son chef ou intervient a la requisition 
du Conseil federal . "  
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11 n e  semble pas que l e  projet ait d'autres cas a prevoir. 
Art. 3, § 1, wird angenommen. 
Art. 3, § 2. Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird auch 

bestraft : 
wer im Ausland ein Verbrechen gegen einen Schweizer (Art. 00) 
oder gegen gemeinsame Interessen aller Staaten begangen hat 

(Art. 00), 
der Schweizer, der im Ausland ein Verbrechen begangen hat, 

sofern das zuständige Gericht des Auslandes den Schuldigen nicht 
verfolgt oder die Schweiz ihn nicht ausliefert. 

Die Strafe, die der nicht Ausgelieferte wegen eines solchen 
Verbrechens im Auslande teilweise erstanden hat, wird ihm an
gerechnet. 

Ist die Handlung am Orte der Begehung nicht strafbar, so 
kann von Strafe abgesehen werden. 

§ 2. Sera egalerneut puni d'apres les dispositions du present 
code : 

Quiconque a commis a l 'etranger un delit 
contre un Suisse (Art. 00) ; 
contre des interets communs a tous les Etats (Art. 00) . 
Tout Suisse qui a commis un delit a l 'etranger, 

a moins que le delinquant ne soit poursuivi par devant le tribunal 
etranger competent, ou que la Suisse ne l 'extrade. 

En cas de non-extradition, la peine partiellerneut subie a l 'e
tranger sera imputee. 

Si l 'acte n'est pas punissable au lieu ou il a ete commis, la 
repression peut etre abandonnee. 

Stooss : Zwischen den Fällen des § 1 und denjenigen des § 2 
besteht ein wesentlicher Unterschied. Die in § 2 bedrohten Delikte 
werden nur subsidiär bestraft, nämlich nur dann, wenn das zu
ständige ausländische Gericht den Schuldigen nicht verfolgt oder 
die Schweiz ihn nicht ausliefert. Überdies muss eine weitere Re
striktion gemacht werden des Inhalts , dass die im Auslande er
standene Strafe dem Schuldigen angerechnet wird. 

In Betracht fallen zunächst Verbrechen, die von Schweizern 
im Auslande begangen werden . Da der Schweizer nicht ausgeliefert 
wird, so muss er in der Schweiz für Verbrechen bestraft werden, 
die er im Ausland begangen hat, wenn er sich in die Heimat 
flüchtet. Dann sollen die Verbrechen, die gegen gemeinsame In
teressen aller Staaten begangen werden, auch bestraft werden, 
wenn sie im Ausland begangen worden sind. Im besanelern Teil 
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werden diese Verbrechen genannt werden. Es  handelt sich nament
lich um allgemeine Verkehrsinteressen ,  sog. Weltrechtsgüter, wie 
Geld, Banknoten. Eine Verletzung, die einem solchen Rechtsgut 
zugefügt wird, empfindet die ganze Verkehrswelt. 

Endlich sollen Verbrechen, die an einem Schweizer im Ausland 
begangen werden, bestraft werden. Dass der Schweizer , der im 
Ausland keinen Strafrechtsschutz findet, durch sein Heimatland 
geschützt werden soll , wenn sich die Gelegenheit darbietet, recht
fertigt sich durch die staatliche Pflicht , den Bürger, wo immer 
möglich, in berechtigten Interessen zu schützen . 

Die Bestimmung geht sehr weit. Allein es muss der straf
rechtliche Schutz wirksam gemacht werden , und wo ein Interesse 
da ist, zu strafen, soll es gewahrt werden. 

More l  bemerkt zu Absatz 1 des Paragraphen, dass es notwendig· 
sei, ausdrücklich zu sagen, dass die verschiedenen darin aufgezählten 
Kategorien von Verbrechen, wenn auch im Ausland begangen, nach 
den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes bestraft werden, 
wegen der Auslieferungsverträge, nach denen die Auslieferung von 
Schweizern verweigert werden kann. Es ist nämlich vorgekommen, 
dass die Kantone, die die Bestrafung übernehmen sollten, auf Grund 
der kantonalen Strafgesetzgebungen , ·welche eine Bestrafung der 
im Ausland begangenen Verbrechen nicht kannten, sich dessen 
weigerten, und dass dann der Bund gegenüber dem Ausland in 
eine fatale Lage kam. Dies wird durch die erwähnte ausdrückliche 
Bestimmung vermieden. 

Perrier : Il y a lieu clans le seconcl alinea cle clire : Quiconque 
a commis a l ' etrangm· une infraction prevue par la presente loi : le 
texte du clernier alinea qui statue que si l 'acte n ' est pas punissable 
au lieu ou il a ete conunis , la repression peut etre abanclonnee, 
rencl cette ad,j onction necessaire .  

Cornaz : C 'est au contraire la  lo i  du pays ou l ' acte a ete commis 
qui cloit faire regle ,  et si elle ne le punit pas, l 'auteur cloit rester 
inclemne. Poursuivra-t-on en Suisse un Suisse qui au Caire aurait 
epouse quatre fenunes ? - Je me prononce clone contre l ' amencle
ment cle M. Perrier . 

Gretener : Es kann sich fragen und ist verschieden beantwortet 
worden , ob neben der rechtlichen nicht auch die faktische Staats
zugehörigkeit . sowohl des Rechtsgutes als des Verbrechers berück
sichtigt werden soll, ob also z. B .  der hier niedergelassene Aus
Hinder gegen einen Angriff im Auslande geschützt und der hier 
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niedergelassene ausländische Verbrecher bestraft" werden solle, 
wenn er im Auslande clelinquiert. 

Stooss : Es werden allerdings nach mmgen kantonalen Straf
ges�tzen die Niedergelassenen den Kantonsbürgern gleichgestellt ; 
allem es handelt sich hierbei namentlich auch um schweizerische 
Niedergelassene, die als Schweizer den Schutz des Art. 4 geniessen.  
Ausländer, welche sich in der Schweiz dauernd niederlassen, können 
das Bürgerrecht erwerben. Die Bestimmungen , wie sie vorliegen, 
gehen schon sehr weit ; ich möchte mich daher gegen eine noch 
weiter gehE:mde Ausdehnung aussprechen. 

ein. 
jährt 

Gretener : Das Wort "verfolgt" flösst verschiedene Bedenken 
Wie ist es z. B. zu halten, wenn die Strafe im Ausland ver
oder erlassen ist ? 

Stooss : Nach der gegenwärtigen Fassung lautet die Antwort : 
Wenn die Strafe im Auslande yerjährt ist, so hindert dies die 
Verfolgung in der Schweiz nicht . Dasselbe gilt für den Erlass 
der Strafe im Auslande. 

. 
Correvon : " Sera pimi d' apres les clispositions du Code penal 

sm�se . . . Tou� Suisse qui a commis un clelit a l ' etranger a 
moms que le clelmquant ne soit poursuivi par clevant le tribunal 
et1:an?"er competent ou que la Suisse ne l ' extrade, clit le § 2 . "  Ce 
prmmpe se retrouve clans la plupart des legislations modernes 
mais il faut ici le completer par une clisposition semblable a cell� 
cle l 'art . 5 du projet du Code penal fran<;ais qui tient compte cle 
toutes les eventualites et cle la reciprocite entre les Etats : ;,Dans 
tous les cas, aucune poursuite n'a lieu, si l ' inculpe prouve qu'il 
a ete juge definitivement a l ' etranger et qu'il a subi sa peine ou 
qu'il a obtenl). sa grace. 

Il ne sera cle meme de l' etranger qui pour un delit commis 
en France aura ete juge clefinitivement a l ' etranger sur la plainte 
du Gouvernement fran<;ais . "  

Le terme "poursuivi" clont s e  sert le projet est a l ' eviclence 
insuffisant ; ainsi , un Suisse ,  poursuivi en France 

1
pour un deli� 

commun commis en France , vient se refugier en Suisse. 11 sera 
foncle a clire qu'il a ete poursuivi et comme d'autre part la seconde 
a�te�n�tiv

.
e ,  la non-extraclitio'n par la Suisse , se  trouvera egalement 

reahsee, Il ne pourra pas etre . puni. 
Stooss : Der kritische Fall ist folgender : Jemand wird im Aus

lande verfolgt ; vor Schluss des Verfahrens begiebt er sich in die 
Schweiz. Ist er ein Schweizer, so wird er nicht ausgeliefert ; es 

3 
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tritt also die zweite der aufgestellten, negativen Bedingungen zu,. 

und der Betreffende wird hier bestraft. Ist er ein Ausländer , so 

wird er ausgeliefert , es wäre denn , dass es sich nicht um eh1 

Auslieferungsdelikt handelte. In diesem Falle könnte man nicht 

weiter verfolgen. Aber dies wird äusserst selten vorkommen. 

Correvon : Il faut completer cette disposition, en ajoutant que 

le Suisse qui n 'aura pas a l ' etranger subi sa peine pour un delit 

ici prevu, pourra etre de nouveau poursuivi en Suisse. 

Stooss : Dies ist nicht nötig, weil die beiden Bedingungen der 

Strafbarkeit alternativ, nicht cumulativ gefasst sind. 

Weber : Bei der vorlieg·enden Fassung können :Missverständ
nisse vorkommen : z. B .  ist der Fall, wo ein im Auslande verur
teilter Sehweizer sich vor der Verbüssung der Strafe in seine Heimat 
flüchtet, an Hand derselben schwer zu lösen. Es sollte daher dieser 
Fall besonders behandelt werden, · 

Gretener : Wenn ein Schweizer im Auslande rechtskräftig frei
gesprochen worden ist, so kann er nach der vorliegenden Fassu�1g 
hier von neuem verfolgt werden, da wir ihn nicht ausliefern. D1es 
ist offenbar nicht gewollt ; es zeigt aber, dass die gegenwärtige 
Redaktion jedenfalls nicht gemeinverständlich ist. 

Correvon propose de renvoyer l 'article a M:onsiem; le Redacteur. 

Stooss erklärt sich bereit, eine neue Redaktion vorzulegen. 

Cornaz : 1\L Correvon a raison, une fois admise la regle que 

la Suisse n 'extrade pas ses nationaux. Le projet, il est vrai, pre

voit que ce principe sera abandonne ; quoi qu'il en soit, son texte 

est incomplet. 

Scherb glaubt, der bestrittene Fall finde seine Lösung· im Aus
lieferungsgesetze. 

Gautier : D 'accord, l ' article ne dit pas d'une fa<;on suffisamment 
claire ce qu'il voudrait clire . 

Gabuzz i : L'alinea suivant le complete , en ajoutant que ,  en cas 

de non-extradition , la peine partiellement subie a l ' etranger sera 

imputee ; cela suppose une peine prononcee en Suisse. 

Cornaz : Il n 'en reste pas moins que l ' exception visee par 

M:. Correvon et qui ne saurait se presumer, n'est pas prevue par 

le projet. 
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Gretener glaubt , u m  Missverständnissen vorzubeugen, sollten 
die einzelnen Fälle besser auseinander · gehalten werden und wirft 
ferner die Frage auf, ob nicht die Fälle des aktiven Nationalitäts
prinzips einerseits, diejenigen des passiven Nationalitätprinzips ander
seits aus § 1 und § 2 zusammengestellt werden sollten . 

Cornaz : Je propose d 'ajouter au dernier alinea : 

"La poursuite pour les delits commis a l' etrangei· n' a lieu que 
le delinquant se trouve sur territoire suisse. "  

et d e  dire, au lieu d e  " la poursuite peut etre abandonnee " '  
l a  poursuite est abandonnee. 

La grande majorite des legislations existantes n 'admet qu'a  
titre d 'exception la  juridiction exterritoriale ,  en  cas d 'infractions 
Contre la surete publique Oll la foi publique seulement. JL faut, 
pour la repression des infractions ici prevues ,  que l 'ac�e soit punis
sable dans le pays ou il  a ete commis et que l 'auteur se trouve 
sur le territoire national . Il est necessaire d'ajouter cette disposi
tion, sinon, la procedure restaut aux cantons, ceux d'entr 'eux qui 
admettent la procedure contumaciale pourraient condamner par de
faut, pour des delits Commis a l 'etranger, des Suisses ne se trouvant 
pas sur territoire suisse. 

Gretener : Die letzte Bemerkung· von Cornaz ist berechtigt. -
Was die :B'rage betrifft, ob in dem letzten Absatz des § 2 "kann" 
durch "ist" zu ersetzen sei, so dürfte dem ist" der Vorzury zu

· 
" e . 

geben sein , weil sonst dem richterlichen Ermessen zu viel Raum 
gelassen ist. Immerhin muss für gewisse Fälle ein Vorbehalt ge
macht werden , z. B. für Bigamie oder Polygamie.  Desh alb wäre 
beizufügen : "Mit Ausnahme der im Gesetze vorgesehenerz Fälle. "  

Stooss : Der letzte Absatz des § 2 enthält allerding·s , wie Cornaz 
bemerkte, eine Abweichung von den bestehenden Gesetzen. Allein 
ich würde es für einen Fortschritt halten, wenn man die Frage, 
ob von Strafe abzusehen sei, in das richterliche Ermessen stellen 
würde. Es ist in dieser Beziehung· auf den Fall zu verweisen, wo 
das Verbrechen in einem staatenlosen Gebiete begangen wurde. 
:Mit dem Antrage von Cornaz, dass nur derjenige, der das Gebiet 
der Schweiz betritt, bestraft werden kann, bin ich einverstanden. -

Correvon voudrait voir adopter un principe analogue a celui 
du projet de Code penal fran<;ais , art. 4, ainsi con<;n :  

"Tout Fran<;ais qui hors du territoire de l a  France s 'est rendu 
coupable d 'un crime ou d'un delit puni par la loi fran<;aise peut 
etre poursuivi et juge en France. 
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Toutefois s 'il s 'agit d 'un clelit, l e  Fran�ais n e  peut etre pour
suivi et juge en France que si le fait est puni par la legislation 
du pays ou il a ete commis .  Dans ce cas et si le clelit a ete 
commis contre le particulier fran<;ais ou etranger, la poursuite cloit 
etre prececlee cl'une plainte cle la partie offensec ou cl 'une clenon
ciation offleieHe a l 'autorite fran<;aise par l 'autorite du pays ou le 
delit a ete commis ; elle ne peut etre intentee qu' a la requete du 
ministere public. " 

Absti1nm",r,ng : 

1 .  Entwu1j oder Antrag Gretener .- "kann" oder "ist", "mit Aus
nahme der im Gesetze vorgesehenen Fälle. "  
Jeder Antrag erhält 7 Stimmen, also keine Mehrheit. 

2 .  Zusatzantrag Gornaz : Mehrheit. · 

Art. 3, § 3. Als Ort der Begehung gilt der Ort, wo der Thäter 
handelte, und der Ort , wo der Erfolg eintrat. 

Art. 3, § 3. Le clelit est repute commis soit an lieu oü J ' auteur 
a agi, soit an lieu ou le resultat s ' est procluit . 

Stooss : Zu Art. 3 § 3 bem erke ich : 
Die Schweiz hat ein Interesse claran, sowohl den zu bestrafen, 

der in der Schweiz eine verbrecherische Thätigkeit ausübt, als den , 
der vom Ausland her einen verbrecherischen Erfolg in der Schweiz 
verursacht. Es soll z. B. der bestraft werden können, der in der 
Schweiz einen verleumderisehen Brief schreibt und der, der einen 
verleumderischen Brief vom Ausland her in die Sehweiz gesendet 
hat. Demgemäss wird der Ort, wo der Thäter handelte , und der 
Ort, wo der Erfolg eintrat, als Begehungsort behandelt. \Vircl nur 
der eine dieser Orte als Begehungsort anerkannt, so kann es vor
kommen, dass die ausländische Gesetzgebung den Ort der Begehung 
anders bestimmt, als die inländische, und dass aus diesem Grunde 
ein Delikt weder nach der einen noeh nach der auelern Gesetz
gebung mit Strafe belegt werden kann, obschon der Zweek der 
Strafe der Sehutz von Interessen, Bestrafung verlangen würde . 
Das B�mclesgericht anerkennt nur den Ort, wo der Erfolg einge
treten ist, als Begehungsort. 

Morel : Das Bundesgericht hatte sich über die Frage des Be
gehungsortes eines Deliktes auszusprechen, wenn zwei Kantone die 
Strafgerichtsbarkeit für die nämliche Handlung in Ansprueh nahmen ; 
es musste daher entschieden werden, welchem Kantone das bessere 
Recht zustehe. Und da hat das Bundesgericht entschieden, da, wo 
das V erbrechen vollendet worden, soll es verfolgt werden. Man 
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ist aus dem Gesichtspunkte der Lösung interkantonaler Konflikte 
zu diesem Entscheide gekommen. Gleicher Grundsatz sollte in1 
Verhältnis gegenüber dem Ausland befolgt werden. Es scheint



mir, wenn zwei Orte als Begehungsorte aufgestellt werden, so könnte 
daraus eine Verwirrung entstehen. 

Stooss : Durch die Bestimmung soll bewirkt werden dass nicht 
nur ein in der Schweiz bethätigter, sondern auch ein

' 
von aussen 

kommender Angriff in der Schweiz bestraft werden . kann. 

Bärlocher : Nach den Motiven soll durch die Bestimmung bloss 
eine Frage des internationalen Strafrechts geregelt werden. Es muss 

1_1un aber eine weit�re Bestimmung aufgestellt werden, um allfällige 
mterkantonale Konfltkte zu verhüten. Es muss dem einen oder auelern 
Forum der Vorzug eingeräumt werden. 

Gretener sehlägt vor, zu sagen "der zum Thaibestand erforder
liche" Erfolg, und führt ferner aus : Ich finde es bedenklich für 
das internationale Recht etwas zu statuieren , das man für

' 
das 

i1_1terkantonale Recht perhorresciert . Praktiseh ist wohl richtig, wenn 
em allgemeines Prinzip aufgestellt wird, das auch für den Gerichts
stand massgebend wäre. Von diesem Gesichtspunkt aus wäre der 
Ort der Thätigkeit als Begehungsort zu erklären . 

Cornaz : L'alternative a ete prevue pour eviter qu'en cas de 
conflit entre la loi penale etrangere et la loi pc�nale suisse, l 'une 
admettant comme for du delit le lieu ou l 'activite de l 'auteur s 'est 
deployee, l 'autre le lieu ou le resultat de l 'acte s 'est procluit le 
delinquant n' echappe a toute poursuiti� .  Mais cette disposition �era 
de nul effet, pour les cqnflits internationaux, sur les jugements a 
rendre en Suisse ; pour les conflits qui pourraient s ' elever entre 
cantons , elle a Je grand tort d 'etre alternative .  Elle n'apporte pas 
une solution. M. Stooss a vise clans son Expose des motifs un arret 
du Tribunal federal qui · a statue que le delit (�tait repute commis 
la ou s 'est produit le resultat ; il s 'agissait d'une lettre diffamatoire 
ecrite d'un canton ü une personne habitant clans un autre canton . 
La clecision du Tribunal est juste , mais, en these generale. Ie lieu 
ou l 'acte deploie ses effets est un peu incertain, inclepenclant de la 
volonte

. 
cle l 'auteur cle l 'infraction. Des Jors, je repousserai comme 

for le lleu ou le resultat s ' est produit. :Mais en premiere ligne, je  
me prononce pour la suppression de la disposition. 

Morel  : Soll der Artikel , wie Stooss will , nur auf internationale 
Verhältnisse Bezug haben, so muss dies deutlicher gesagt werden. 
In der Sache selbst scheint mir, wenn man etwas über den Begehungs-
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ort aufnehmen will , der Ort der Vollendung des Delikts der richtige 
zu sein. 

Zürcher : Ich möchte , dass die Bestimmung sowohl auf inter
nationale als auf interkantonale Fälle Anwendung finden soll . 

Zeitliches 
Geltungsgebiet 

Cornaz : La disposition serait, suivant M. Stooss,  applicable 
exclusivement aux relations internationales ; cela etant , elle devient 
superflue. Quant a notre droit intercantonal, comme elle ne deter
mine pas le für du delit , elle n 'empechera pas les Tribunaux de 
revendiquer concurremment une poursuite. 

Abstin",mung : 

1 .  Eventuell : Sollen die beiden Orte der Handlung und des Elfolges 
alternativ als Begehungsorte oder soll nur einer von beiden als 
Begehungsort anfgestellt werden 
a. gegenüber dem AlTslande ? Mehrheit für die Aufstellun,q zweier 

Begehungsorte .  
b .  für interkantonale Fälle ? Mehrheit für die Aufstellung eines 

Begehungsortes . . 
2 .  Eventuell : Ist für letztere Fälle dem Orte der Handlnng oder 

dem des Erfolges der Vorzzz,q zu geben ? Mehrheit für den Ort 
der Handlnng. 

3 .  Definitiv : Soll die Bestimmnng beibehalten oder gestrichen wer
den ? Mehr/zeit für Beibehaltung. 

Weber teilt mit, dass ein offizi(')lles Gutachten von Geheimrat 
Professor Dr. \Vach in Leipzig über den Vorentwurf eingeholt 
worden sei und gedruckt den Mitgliedern der Kommission zur Ver
fügung· stehe .  

Hier wird um 121/2 Ulzr abgebrochen. 

Wiederaufnahme  der Beratung nachmittags 4 Uhr. 

Art. 4 ,  § 1 .  Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird 
des Strafgesetz- bestraft ; ):mches.  

Wer zur Zeit der Geltung desselben ein Verbrechen begangen hat ; 

.Cercle d'action 
du code dans 

le temps. 

wer vor dieser Zeit ein Verbrechen 1)egangen hat, das nach 
Inkrafttreten des Strafgesetzbuches zur Aburteilung gelangt, wenn 
die Bestimmungen des Strafg·esetzbuches milder sii;_d als die Be
stimmungen des Gesetzes ,  das zur Zeit der Begehung der Handlung 
in Kraft bestand . 

Art. 4, § 1 .  Sera puni d 'apres les dispositions du present code : 
Quiconque a commis un delit apres l ' entree en vigueur du code ; 
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Quiconque ayant commis un delit avant est juge apres 
tree en vigueur du code ,  si les dispositions de ce dernier sont 
üouces que celles de la loi en vigueur an moment de l 'acte. 

Favey : Y a-t-il quelque motif special pour ne 
.article an nombre des dispositions transitoires ? 

Stooss : Sobald man nur auf das Strafgesetzbuch Rücksicht lllJLlUJLu. 
hat diese Bemerkung eine Berechtigung. Wird die Bestimmung 
aber belassen , wie sie ist, so kann sie per analogiam auch auf · .  
spätere Strafgesetze Anwendung finden. 

Der Artikel wird angenommen. 
Art. 4, § 2. Als Zeit der Begehung gilt die Zeit, in welcher 

der Thäter handelte, und die Zeit, in welcher der Erfolg 

Art. 4, § 2. Le delit est repute commis soit an moment 
l 'auteur a agi, soit an moment oi't le resultat s ' est produit. 

Stooss : Diese Bestimmung entspricht einer Vorschrift des Art. 3 ,  ·� 

Demgemäss dürfte die Kommission die Zeit der Begehung des Ver
brechens analog· bestimmen, wie den · Ort der Begehung·. 

Wird beschlossen. 

Art. 5. Soweit die Militärstrafgesetze nicht besondere 
mungen enthalten, finden die Bestimmungen . des 
.auch auf Militärpersonen Anwendung. 

Art. 5. Le present code est applicable aux 
.autant que les lois militaires ne contiennent pas 
speciales a leur eg·ard. 

Stooss : Schon seit Jahren liegt ein Militärstrafgesetzbuch im · 
Wurfe. Dabei dürfte nun - und hiervon ging man bei der Fas� 
sung des vorliegenden Artikels aus - das Beispiel Deutschlands 
und Frankreichs befolgt werden, die nicht ein vollständig·es Militär
strafgesetzbuch, wie wir es kennen, aufgestellt haben, sondern 
nur die specifisch militärischen Delikte behandeln. Der allg·emeine 
Teil des bürgerlichen Strafgesetzbuches würde auch auf Militär
vergehen Anwendung finden, ebenso im wesentlichen die Bestim-· 
mungen über gemeine Verbrechen. 

Art. 5 wird angenommen. 

Art. 6, Absatz 1 .  Ein Kind , das zur Zeit der That das vier
zehnte Altersjahr nicht zurückgelegt hatte, wird strafrechtlich nicht · 
verfolgt. 
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Art. 6, al inea 1 .  Aueune poursuite ne peut etre exercee contre 
l 'enfant qui au moment de l'acte n 'etait pas age de 14  ans revolus. 

Stooss : Die Vertreter der Reform des Strafrechts sind darüber 
einig, dass die gegenwärtige Behandlung der Kinder nicht dem 
Zwecke der Strafrechtspflege entspricht. Es erregt allgemeine Ent
rüstung, wenn Kinder mit erwachsenen Verbrechern ins Gefängnis 
oder gar ins Zuchthaus gesperrt werden ; es entrüstet aber auch 
jedermann, wenn Kinder mit Verbrechern vor den Richter gestellt 
werden . 

Nun haben wir in den meisten Strafgesetzbüchern allerding·s 
bereits eine Altersgrenze, bis zu der ein Kind nicht bestraft werden 
darf ; es ist gewöhnlich das 1 2 .  Altersjahr. Diese Grenze muss hinauf 
gerückt werden. Ich wollte zuerst im Einverständnis mit Fach
genossen bis zum 1 6 .  Jahre gehen ; nachdem aber erfahrene Prak
tiker, so namentlich Strafgerichtspräsident Thurneysen in Basel und 
Direktor Hürbin in Lenzburg, Bedenken erhoben hatten, entschied 
ich mich für das 14 .  Jahr. 

Es ginge nun allerdings auch dies noch zu weit, wenn nicht 
für die Verwahrung von sittli�h gefährdeten, verdorbenen oder ver
wahrlosten Kindern oder für eine Almdung des begangenen Un
rechts gesorgt würde. Dies ist in Absatz 2 und 3 geschehen. 

Dieser Artikel ist von den Kriminalisten, die sich über den 
Entwurf g·eäussert haben, einstimmig gebilligt worden. Die waadt
ländische Gesetzgebung, die in vielen Beziehungen ihrer Zeit voran
gegangen ist, hat das 14 .  Altersjahr als Grenze für den Beginn 
der Strafmündigkeit festgesetzt . In Baselstadt ist eine Erhöhung 
auf diese Grenze ebenfalls im Vorschlag. 

Hürbi n : Die Artikel 6 und 7 nehmen das Interesse eines Straf
hausdirektors ganz besonders in Anspruch . Man möchte die Kinder, 
welche in die Strafanstalt geschickt werden, und die oft nicht ein
mal ein gewisses Körpern1-ass aufweisen, dem Blicke der übrigen Ge
fangenen entziehen. Ja, die Sträflinge selbst empören sich über einen 
solchen Anblick und darüber, dass es Gerichte giebt, die solche Per
sonen verurteilen . Absperrung wäre das beste in solchen Fällen ; aber 
das erträgt ein Kind von 1 2 ,  14 ,  Hi Jahren nicht. Trotzdem ist 
es gut, dass man sie absperren kann, damit sie vor der Berührung 
mit den übrigen bewahrt bleiben. Zur Milderung muss die Ab
sperrung· durchbrachen werden. Man soll sie ein Handwerk lernen 
lassen, wird vorgeschlagen. Aber wer soll sie lehren ? Ein Hand
werksmeister giebt sich dazu nicht her, und einen älteren Sträfling· 
darf man dazu nicht benutzen. - In die Schule schicken kann 
man sie auch nicht, weil gar oft Schulen in den Anstalten fehlen. 
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Auch die religiöse Erziehung leidet beim gegenwärtigen System, 
so dass ein solches Kind oft gar nicht zur Konfirmation kommt. 

Der Verein für Straf- und Gefängniswesen hat sich zu verschie
denen .Malen schon mit der Frage beschäftigt , wie man solche 
Kinder detinieren soll. In den Artikeln 6 und 7 g·eht ein Licht 
für uns auf. Es scheinen diese Artikel das Richtige zu enthalten 
in Bezug auf die Behandlung der jugendlichen Personen. Ich em
pfehle die beiden Artikel Ihrem Schutze.  

Perrier : La limite de la capacite penale varie beaucoup sui
vant les sujets .  Depuis 14 ans que M. Perrier est procureur-ge
neral, il a pu constater plus d 'un cas de precocite criminelle ; il 
y aurait d'autant moins de danger a abaisser la limite d'age jusqu'a 
12 ou 13 ans, que l'article 7, en permettaut au juge de tenir 
compte du developpement moral et mental des enfants plus ages ,  
apporte a l 'article 6 un correctif et  un temperament. La question 
de discernement devrait toujours etre posee pour les delinquants 
ages de 1 2  ans revolus . Quant a la peine , elle serait subie dans 
des etablissements exclusivement destines aux jeunes delinquants . 

Gu i l laume : Une experience de vingt annees m'a amene aux 
memes conclusions que M. Hurbin. J'ai pu constater que ces 
jeunes delinquants se recrutent parmi les enfants illegitimes , les 
orphelins et les jeunes gens eleves dans des milieux depraves. Ils 
peuvent commettre des delits en ayant parfaitement conscience de 
la gravite de leurs actes ,  mais en sont-ils pleinement responsables ? 
La limite d'age de 14  ans n' est pas trop elevee ; meme ü. l 'article 7 ,  
i l  serait bon d e  faire commencer a l 'age d e  20 ans seulement 
la capacite penale entiere. Dans les 3 6  etablissements de correction 
qui existent en Suisse, il y a actuellement 1 70 enfants äges de 
moins de 18 ans et 1 7 9  adolescents .ages de 1 8  a 20 ans . Il faut 
ehereher a sauver ces jeunes gens d'une vie de misere. L 'article 7 
est complete d'une fagon tres heureuse par le suivant, qui permet 
au juge d'individualiser suivant le degre du developpement in
tellectuel et moral du delinquant. 

David : Gestatten Sie mir, dass ich als Gerichtspräsident mich 
über meine Erfahrungen in diesem Punkte äussere. Die Erhöhung 
der Strafgrenze auf 14 Jahre ist nicht nur im Interesse des Straf
vollzugs ,  sondern vor allem auch notwendig, um Kinder vor dem 
öffentlichen Gerichtsverfahren zu bewahren. Sie müssen einmal 
dem Schauspiel beigewohnt haben , wenn man 1 2- bis 14jährige 
Kinder vor die Schranken stellt, wenn man gezwungen ist, solche 
Kinder in Untersuchungshaft zu setzen und man muss beobachtet 
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haben, wie sie auf diese Weise zur Lüge geradezu g·ezwungen 
werden. Denn naturgemäss geraten solche Kinder, auch wenn sie 
sonst gut geartet wären, vor Gericht in eine Art Verstocktheit und 
Verhärtung, worin sie durch das theatralische der Verhandlung 
noch bestärkt werden. 

Correvon : Voila 40 ans que le Code penal vaudois a fixe �L 
l 'age de 1 4  ans la capacite penale et cette disposition, a aucun 
moment, on ne l 'a  regrettee . Les enfants ne doivent pas etre con
damnes , mais remis aux autorites administratives cantanales pour 
etre places dans des maisons de correction ou tout sera employe 
pour leur reHwement moral . 

Perrier : Je retire ma proposition . 
Abstimmttng : Absatz 1 wird angenommen. 
Art. 6, Absätze 2 und 3. Die Strafverfolg·ungsbehörde über

weist das Kind der Verwaltungsbehörde, welche es angemessen 
versorgt , wenn es sittlich gefährdet, verdorben oder verwahrlost ist. 

Andernfalls kann das fehlbare Kind durch die Schulkommis
sion mit Schularrest oder mit Verweis bestraft werden. 

Art. 6, a l ineas 2 et 3. Si l ' enfant est moralement en danger , 
corrompu ou abandonne, l 'autorite de poursuite le remet a l 'au
torite administrative qui prend les mesures appropriees . 

Dans les autres eas , la commission d'ecole peut infliger a l 'en
fant les arrets scolaires ou la reprimande. 

Stooss : Es geht nicht an, ein Kind von unter 14 J alü·en, das 
eine strafbare Handlung begangen hat, sich selbst zu überlassen. 
Es muss der Verwaltungsbehörde übergeben werden, die zu unter
suchen hat, was weiter zu geschehen habe. In den meisten Fällen 
wird das Kind sittlich g·efährdet, verdorben oder verwahrlost sein ; 
dann soll es in einer der vielen für solche Kinder bestehenden 
Anstalten versorgt werden. Allerdings hat der Bund selbst keine 
solchen Anstalten. Allein er wird verpflichtet sein, die bestehenden 
Anstalten, soweit es zur Erfüllung ihrer präventiven Aufgabe er
forderlich ist, zu unterstützen, und es könnte dies vielleicht als 
Wunsch der Kommission zu Protokoll genommen werden. Es ist zu 

hoffen, dass die Verwaltungsbehörde wirklich das thun wird, was 
jeweilen den Verhältnissen angemessen ist. Sache des Bundes w'äre 
es, eine wirksame Kontrolle zu üben. - Ist es nicht geboten, ein 
Kind in einer Anstalt zu versorgen , so tritt ein Verfahren ein, das 
von Bundesrichter Cornaz in Vorschlag gebracht worden ist. Die 

43 

Schulkommission bestraft den begangenen Fehler disziplinarisch. 
Damit hat man die grosse Gefahr für die Kinder und das Arg·ernis 
nach aussen vermieden, welche die Verurteilung von Kindern durch 
den Strafrichter mit sich bringen, und doch ist damit das Straf
bedürfnis befriedigt. Die Ausführung· mag sclnvierig sein ; aber 
l)ei gutem Willen ist sie möglich. In dieser Bestimmung liegt das 
richtige Correktiv g·egen eine Gefahr, die man in der Erhöhung 
der Strafgrenze finden mag . 

Ich glaube, wir stiften mit diesen Bestimmungen ein schönes. 
Werk und setzen gleichzeitig die Kriminalität bedeutend herab . 

Hürbin : In Absatz 2 sollte die Versorgung nicht fakultativ, 
sondern kategorisch vorgesehen werden, was vielleicht mit "ver
sorgt" zu wenig betont ist. Was die Subsidien, die der Bund an 
die J{osten der Versorgung zu leisten hätte , betrifft, so sollten die
selben nicht nur den Versorgungsansta.lten , sondern auch Armen
torziehungsvereinen etc. zugeleitet werden, da neben der Anstalts
versorgung jedenfalls auch Familienversorgung Platz greifen sollte . 

Scherb : Ich glaube,  dass Clie Gerichtsbehörde über die Ver
sorgung zu entscheiden haben soll. Was den 3 .  Absatz betrifft, so 
gehört derselbe nicht in ein Strafgesetzbuch. Es sind dort Disziplinar
massnahmen der Schulkommissionen vorgesehen, die diesen, wo 
überhaupt solche bestehen , meistens sowieso zustehen. 

Bärlocher : Zu Absatz 2 :  Die Aufgabe eines einheitlichen Straf
gesetzbuches ist mit der Überweisung an die Verwaltungsbehörde 
erfüllt. Was mit dem der kantonalen Verwaltungsbehörde über
wiesenen Kinde zu geschehen hat, . ist Sache des kantonalen Rechts, 
des Vormundschaftsrechts, des Armenrechts u. s .  w. , und darüber 
hat sich das eidg. Strafgesetzbuch nicht auszusprechen . Tlmt es 
dies gleichwohl , so wird es sich damit neue Feinde schaffen in 
denen, welche in jenen Bestimmungen einen Eingriff in kantonale 
Rechte erblicken. Deshalb sollte der Passus "welche es versorgt u. s. w . "  
gestrichen werden. 

Zu Absatz 3 :  Ahnlieh verhält es sich mit den der Schulkom
inission in dieser Vorschrift zugewiesenen Kompetenzen. Leicht 
wird auch hierin ein Eingriff in kantonales Recht gefunden und 
es wird vielleicht aus der Bestimmung, namentlich von Gegnern 
der Vereinheitlichung, gelesen werden, dass in Zukunft die darin 
vorgesehenen Strafen die einzigen, der Schulkommission zustehenden 
Disziplinarmittel sein sollen. Damit würden ebenfalls neue Gegner 
des Entwurfs geschaffen, nämlich die , welche darin einen Eingriff 
in die kantonale Schulorganisation erblicken. Aus diesen Gründen 



wäre Absatz 3 zu streichen. Die darin den Schulkommissionen zu
gedachten Kompetenzen stehen denselben übrigens schon j etzt 
vielerorts zu, während anderwärts solche Kommissionen vielleicht 
gar nicht bestehen. 

Gui l laume rappeile qu'en Angleterre et aux Etats-Unis les j eunes 
delinquants sont l 'objet d'une grande sollicitude. Ils sont places 
dans des etablissements de correction speciaux, en partie aux frais 
de leurs parents , et occupes dans la bonne saison chez des paysans 
a des travaux agricoles ; ce systeme donne d' excellents resultats . 
Ailleurs ,  au Danemark p .  ex. , on les place dans des familles .  Nos 
cantons n'auront qu'a  gagner a imiter ces exemples. Quant aux 
frais de construction et d 'entretien de ces etablissements, le mono
pole du tabac les couvrirait . 

Zürcher : Zu Absatz 2 :  Ich stimme zum Antrag Scherb . Wenn 
n1,an die Altersgrenze erhöhte, ging man von der Voraussetzung· 
aus ,  dass dann in anderer Weise für die Verwahrung gefährdeter 
Kinder gesorgt werde. Dies muss der Strafrichter thun ; denn sonst 
treten die finanziellen Interessen der Kantone und der Gemeinden 
in den Vordergrund. 

Absatz 3 muss aufgenommen werden, weil man sonst glaubt, 
die Schulkommission dürfe in solchen Fällen nicht eingreifen. 

Favey appuie le systeme du projet. Il fait observer que les 
deux textes ,  en general adequats , ici ne se couvrent pas. Le texte 
frangais qui veut que l ' autorite de poursuite soit juge de la neces
site de prendre en faveur de l ' enfant des mesures de protection, 
est preferable ; le juge, qui a interroge l ' enfant, sera inieux place 
que l 'autorite administrative poür traneher la question. 

Au dernier alinea, il faut o bliger l' autorite scolaire - et non 
la commission d'ecole ,  terme trop restreint - a infiig·er a l 'enfant 
la punition qu'il a meritee. 

Correvon a entendu le rapport de lVI . Stooss avec un grand 
interet. Le projet a reussi a. realiser les progres qui s ' imposent eil 
ce domaine du droit penal : de nos jours , il faut voir, non le crime, 
mais le criminel, et faire une reuvre de protection sociale. 

lVI .  le Rappm'teur a demande qu'il füt consigne au proces
verbal que la commission exprime le vreu que la Confederation 
consacre une subvention a. l 'assistance des enfants abandonnes ou 
en danger. M. :B-,orrer quand il presenta sa motion au Conseil natio
nal disait que ce code, en 300 articles , ne coüterait a la Confede
ration que les frais d'impression ; M. Stooss nous menerait beaucoup 
plus loin. Evidemment, les excellentes dispositions des articles 6 
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et 7 ne doivent pas rester lettre morte ; mais croit-on que les 
Cantons et les Communes ne veilleront pas a leur execution ? Lais
sous les autorites cantonales faire le necessaire , ne prenons pas,  
sur des points aussi delicats , des decisions qui dsqueraient de com
promettre le sort du projet. 

Dans le Canton de Vaud, on a essaye de confier les jeunes 
delinquants a. des familles et l 'essai a donne de si bons resultats 
qu'il est constamment pratique. 

Gautier ne partage pas les craintes que les dispositions des 
alineas 2 et 3 inspirent a. M. Bärlocher. Les objections clont il a 
parle sont tirees de motifs terre-a-terre et ne trouveront pas d' echo. 
MM. Scherb et Bärlocher ont propose la Suppression de l 'alinea 3, 
parce que les autorites scolaires clont il prevoit l 'intervention, 
n'existeraient pas partout , ou que lü on elles fonctionnent elles 
auraient d 'autres competences que celles que le projet veut l eur 
attribuer. Il faut plutot saisir l 'occasion pour mettre, en ce domaine, 
tous les cantons sur le meme pied, les inviter a instituer ces au
torites scolaires et a les faire fonctionner. 

Gretener : Dem Grundgedanken des Artikels 6 stimme ich bei , 
weil dadurch der Ernst der Srafe gewahrt wird. Bezüglich des 
Absatzes 2 ist auf eine Differenz zwischen dem Texte des EntwurfH 
und den Motiven hinzuweisen : jener spricht von der "Strafverfol
gung·sbehörde" , diese sprechen vom "Richter" .  Dann finde ich , es 
sollte die Begehung der Handlung zuerst festgestellt werden, bevor 
eine Überweisung erfolgt. 

Morel :In Absatz 2 wäre besser an Stelle von "Strafverfolgungs
behörde" "Polizeibehörde" zu setzen. Denn die eigentlichen Justiz
beamten, die untersuchenden oder erkennenden Richter, treten in 
diesen Fällen gar nicht in Funktion. Der Polizeibeamte bezvv. die 
Polizeibehörde wird vielmehr die nötigen Erkundigungen einziehen 
und dann den Fall weiter leiten. 

Auch meiner Ansicht nach >vird der Bund den Kantonen zur 
Durchführung des aufgestellten Prinzips thatkräftig beistehen müssen. 

Den Absatz 3, ich muss es gestehen, betrachte ich als eine 
Perle des Entwurfs . Die Kinder, die nicht verwahrungsbedürftig 
sind, sollen trotzdem den Ernst der Situation führen. Es muss 
ihnen zu Gemüte geführt werden, dass sie Unrecht gethan haben . 
Und dies geschieht am besten durch Disziplinarstrafen, die die 
Schulkommission auszusprechen hat. In einigen Kantonen besitzen 
die Schulbehörden bereits derartige Kompetenzen. In andern sollen 
sie infolge der Bestimmungen des Strafgesetzbuches geschaffen 
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werden. Verfassungswidrig ist dies nicht. Denn wenn man ein 
Strafgesetzbuch aufstellen soll , so darf man auch die Strafarten 
bestimmen, und nichts anderes wird mit der vorliegenden Bestimmung 
gethan : j ene Strafen sind auch Sühne für ein begangenes Unrecht. 

Cornaz accepte l 'art. 6, a condition qu'il n'y soit rien . change 
ni ajoute. I1 est utile que dans le proj et ,  la commission n'insere 
pas de dispositions qui prevoient de depenses ; l 'unification du droit 
penal rencontrera, dans l 'ordre moral, suffisamment d 'obstacles,  saus 
qu'il en survienne encore d 'ordre ·materiel . 

Il n'y a, au point de vue constitutionnel, rien dans cet article 
qui tonehe a l ' independance des cantons .  L 'autorite administrative ,  
visee an deuxieme alinea, est l 'autorite administrative cantonale ,  
organisee par chaque Etat sur son territoire . Mais les  cantons 
seront tenus de creer ces organes ; la commission commettrait une 
grande faute morale si eile se bornait a clire dans le projet qu'au
dessous cle 1 4  ans ,  les enfants ne peuvent pas etre poursuivis et 
qu'elle s 'en remit aux cantons pour le surplus .  Les fautes des 
enfants ne  cloivent pas rester impunies, mais il faut donner a la 
repression un caractere disciplinaire et educatif. Vous empietez 
sur les attributions cle l 'assistance publique, a-t-on dit, comme si 
les enfants pauvres seuls etaient vicieux et qu'on n' en trouvat pas 
dans les  familles aisees . L' incapacite des parents , leur negligence , 
voila ce que l ' on constate souvent et partout. Si vous habituez 
un enfant a ne pas etre puni, vous preparez l ' etoffe d'un criminel ; c ' est 
an legislateur a fermer cette porte . On voudrait encore s 'en re
mettre a l 'autorite tutelaire .  Malheureusement, on sait qu'en Suisse, 
la commune, la justice de paix qui remplissent les fonctions de 
tuteur suivant les cantons, brillent par leur complete indifference 
pour tout ce qui depasse les interets materiels des mineurs ; elles 
ne pensent qu'a sauver l ' argent. Aussi est-il indispensable de com
bler cette lamme et d' exiger des cantons qu'ils prennent les me
sures convenables pour sauver l ' enfance delaissee. Plus tard, peut
etre,  pourra-t-on aller plus loin ; pour le moment, il est sage de 
s 'en tenir la. 

L 'amendement de M.  Morel est trop restrictif. Le terme " au
torite de poursuite" ,  plus general, comprend tout. IVI. Cornaz appuie 
vivement le maintien pur et simple des deux alineas. Ils ne con
sacrent aucune ingerence inconstitutionnelle dans les droits des 
cantons ; dans cinq ou dix ans ,  le legislateur verra a prendre des 
mesures plus strictes, s 'il est necessaire, aujourd 'hui evitons tout 
ce qui pourrait etre une cause de rejet du projet, comme le serait 
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une disposition entrainant immediatement de grands frais et  une 
subvention federale. 

Weber : In betreff der wichtigen Frage der Konstitutionalität 
komme ich zu folgendem Resultate : Wenn wir das Recht haben, 
die Strafmündigkeitsgrenze zu bestimmen, so können wir auch fest
setzen, dass bis zu einem gewissen Alter nicht die gewöhnliche 
Strafverfolgung eintritt, sondern ein Ersatz , der im Zwecke mit der 
Strafe übereinstimmt. Es wäre sonderbar, wenn man sagen wollte, 
vor der Strafmündigkeit gehe das delinquierende Kind den Bundes-
gesetzg·eber nichts an. Vom konstitutionellen Standpunkte aus ist 
demnach m. E. nichts gegen die Bestimmungen einzuwenden. Und 
die nähere Ausführung bleibt ja den Kantonen vorbehalten ; der 
Bund spricht nur Maximen aus . 

Bei Absatz 3 frage ich mich, weshalb es heisst : das Kincl 
" kann" durch die Schulkommission bestraft werden . Es ist nämlich 
zu befürchten, dass bei dieser Fassung die Schulbehörde in gewissen 
Fällen , namentlich vielleicht da, wo das fehlbare Kind einer höhern 
socialen Klasse angehört, Nachsieht übe und so der Gedanke der 
Gleichheit und Gerechtigkeit verletzt werde. Ich schlage vor, zu 
setzen : "Andernfalls wird das Kind der Schulbehörde zur disziplina
rischen Behandlung überwiesen ."  

Stooss : Was die Redaktion des Artikels betrifft, so  ge be ich 
zunächst zu, dass eine Differenz zwischen · dem Texte des Entwurfes 
und den Motiven mit Bezug auf die Überweisungsbehörde besteht. 
lVIassgebend ist selbstverständlich der Text des Entwurfes.  Es ist 
an dem Entwurfe festzuhalten, auch gegenüber dem Antrage, zu 
sagen "Polizeibehörde " .  Denn es ist nicht der Polizeibeamte oder 
die Polizeibehörde, die mit der Sache betraut werden , sondern eine 
andere, richterliche :B,unktionen ausübende Behörde. - Einen straf
rechtlichen Thatbestand festzustellen , halte ich nicht für nötig; 
weil ja für die Sclmldfrage nicht die strafrechtlichen Grundsätze, 
sondern andere Gesichtspunkte massgebend sind ; es ist bloss fest
zustellen, dass das Kind ein Unrecht begangen hat. Dem wäre 
Rechnung getragen, wenn z. B. gesagt würde, die Behörde über
weist das fehlbare Kind etc. Die Fassung· "welche es angemessen 
versorgt" enthält weder einen Befehl noch einen Wunsch ; sie be
sagt einfach, dass die Verwaltungsbehörde ihres Amtes walten soll. 
Es handelt sich also um eine Überweisung zu weiterer Amtshand
lung, die näher gekennzeichnet wird. Es kanil dann sowohl An
staltsversorgung als Familienversorgung Platz greifen. - Statt 
Schulkommission zu sagen Schulbehörde, hat den Nachteil, dass 
dann die kompetente Amtsstelle zu wenig genau bezeichnet ist ;. 
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der Ausdruck vYäre zu allgemein. Die  fakultative Fassung des 
letzten Absatzes verdient den Vorzug vor der obligatorischen, weil 
es sich hier aucl1 um eine Strafe handelt, allerdings um eine Strafe 
anderer Art, für die aber trotzdem gewisse Voraussetzungen vor
handen sein müssen : das Kind muss in gewissem Masse und in 
gewissem Sinne zureclumügsfähig· sein etc. Damit soll die An
wendung der Strafe nicht in die Willkür der Schulkommission ge
stellt werden, sondern es soll das kluge und weise Ermessen in 
jedem Falle entscheiden. 

Über die materiellen Abänderungsvorschläge habe ich zu be
merken : dem Postulate , dass der Richter über die Versorgung ur
teilen soll, steht der Satz entgegen : wer bezahlt, der befiehlt. Wenn 
dem Richter dieses Recht gegeben würde, so hätte auch der Staat, 
sei es der Bund oder die Kantone, die Pflicht, in jedem Falle die 
Kosten zu bezahlen . Zudem fehlt den Richtern die Zeit und die 
Übung, sich mit · solchen Dingen zu befassen. Die Verwaltungs
behörde dagegen hat schon ohnedies für die Versorgung Verwahr
loster etc. zu sorgen ; sie ist deshalb die geeignete Behörde, um 
auch über die Versorgung solcher Kinder zu entscheiden. Dabei 
Inuss ihr allerdings betreffend die Art der Behandlung eine Direk
tive gegeben werden. Die konstitutionelle Frage hat mich nicht 
beschäftigt ; sie macht mir auch jetzt noch keine Bedenken, da doch 
gewiss vom Strafgesetzgeher auch vorsorgliche Massnahmen vorge
sehen werden können. Auch der letzte Absatz scheint mir nicht 
einen Eingriff in die kantonalen Rechte zu enthalten, denn die 
Schulkommissionen werden nur für einen Fall in der IV ahl der 
Disciplinarmittel beschränkt, nämlich wenn ein schulpflichtiges Kind 
eine sonst strafbare Handlung begangen hat ; für alle Fälle der 
reinen Schuldisciplin werden die Befugnisse der Schulkommissionen 
in keiner Weise berührt. W.erde�1 die 
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Artikel 7.  Jugendliche Pei��oni.m, die ;ur Zeit der That das vier

:zehnte , aber nicht das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hatten, 

prüft der Richter auf ihre sittliche und geistige Reife.  
Ist der Thäter zur Zeit der That sittlich oder geistig auf der 

'Stufe eines Kindes unter vierzehn Jahren gestanden, so wird er 
wie ein Strafunmündiger behandelt (Art. 6) .  

Stand er sittlich und geistig auf einer höhern Stufe , so über

weist ihn das Gericht, wenn er einer andauernden strengen Zucht 

bedarf, für 1 bis 6 Jahre , jedoeh nicht über das Alter der Mehr
jährigkeit hinaus , einer Besserungsanstalt für jugendliche Verbrecher ; 
bedarf er einer solchen Zucht nicht, so wird er, wenn er noch die 

Schule besucht, mit Schularrest oder mit Verweis bestraft, andern
falls mit Einzelhaft von 3 Tagen bis zu 3 Monaten oder mit Ver
weis . Die Einzelhaft wird in einem Gebäude vollzogen, das nicht 
zum Strafvollzuge für Erwachsene dient. Der Sträfling _wird an
gemessen beschäftigt. 

Lässt der verbrecherische Charakter einer Person von 1 6 , aber 
noch nicht 1 8  Jahren ihre Aufnahme in eine Besserungsanstalt für 
jugendliche Verbrecher nicht zu, so findet die ordentliche Strafe 
gegen sie Amvendung, die jedoch gemildert wird (Art. 38 ) .  

Article 7. Lorsque le delinquant, au moment de l ' acte , avait 
accompli sa 1 4", mais non sa 1 8° annee, le juge examine son de- · 

veloppement moral et mental . 
4 
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Si le developpement moral ou mental ne  parait pas  plus avance 
que celui d'un enfant de moins de 14 ans ,  les prescriptions de 
l ' art. 6 sont appliquees. 

Si ce developpement paralt plus avance et si l 'adolescent a 
besoin d 'un regime disciplinaire rigoureux et prolonge, le tribunal 
ordonne qu'il sera enferme dans une maison de correction pour les 
jeunes delinquants pour une duree de 1 a 6 ans , mais pas an dela 
de sa majorite.  S 'il n 'a pas besoin d'un pareil regime, l 'adolescent 
sera puni des arrets scolaires ou de la reprimande , s 'il frequente 
encore l ' ecole ; sinon, il sera puni de la detention solitaire de 3 jours 
a 3 mois Oll de la reprimande . Cette detention doit etre subie dans 
un edifice ne servant pas de lieu de detention pour adultes .  Une 
occupation appropriee sera donnee au detenu. 

Si l ' adolescent age de plus de 1 6 ,  mais de moins de 1 8  ans , 
a montre des dispositions criminelles qui excluent son admission 
dans une maison de correction pour les jeunes delinquants, la peine 
ordinaire est appliquee, mais adoucie (Art. 3 8) .  

Stooss : Als Stadium der Jugendlichkeit hat der Entwurf die 
Periode vom 14 .  bis zum 1 8 .  Altersjahre angenon�men. Der junge 
Mensch befindet sich in diesen Jahren in einem Übergangs- und 
Entwicklungsstadium, das individuell höchst verschieden ist. Es 
muss deshalb auch je nach dem Individuum eine verschiedene Be
handlung Platz greifen, und zu diesem Zwecke muss jeweilen eine 
individuelle Prüfung vorgenommen werden, bevor über die zu 
treffende Massnahme entschieden wird , die - darüber ist man wohl 
einig - nicht die ordentliche Bestrafung sein kann. Früher stellte 
man bei

_ 
dieser Prüfung die Frag·e

. 
nach der Unterscheidung·skraft, 

dem "D1scernement" des Beschuldigten. Es hat aber die Praxis 
und 'die Wissenschaft gefunden, dass diese Frage nicht erschöpfend 
ist. Denn was den jugendlichen Personen fehlt , ist nicht sowohl 
das Wissen und das Kennen, als · das Wollen und das Können ; es 
handelt sich nicht nur um einen Mangel des Intellekts , sondern 
vorwiegend um moralische Defekte und Schwäche des Charakters .  
Deshalb bat der Entwurf als Massstab für jene Prüfung die geistige 
und sittliche Reife des Individuums aufgestellt. 

Bei dieser Prüfung nun können sich verschiedene Resultate 
ergeben : Jugendliche ,  deren geistige und sittliche Entwicklung 
unter dem Niveau eines Kindes im Alter von 14 Jahren zurück
geblieben ist , werden wie Kinder unter 1 4  Jahren behandelt. 
Jugendliche ,  welche geistig und sittlich auf einer höhern Stufe 
stehen, sollen nicht rein vergeltend behandelt werden. Sie dürfen 
nicht mit andern Verbrechern zusammengesperrt werden. Der Zweck 
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des Staates muss vielmehr in solchen Fällen die Besserung sein. 
Welche Massnahme zu treffen ist, hängt nicht von der Natur · des 

begangenen Verbrechens , sondern davon ab , ob der Delinquent der 
Zucht bedarf oder nicht. Bedarf er der Zucht, so soll er in eine 
Besserung·sanstalt gebracht werden . Bedarf er der Zucht nicht , so 
ist er, je nachdem er die Schule besucht oder nicht, schulmässig 
oder mit Einzelhaft oder Verweis zu bestrafen. Es kann endlich 
auch vorkommen, dass ._::. : ,1 jung·er Mensch schon ein ausgemachter 
Verbrecher ist. Dann soll die ordentliche Strafe Anwendung· finden ; 

nur ist dieselbe mit Rücksicht auf das jugendliche Alter zu mildern 

(Absatz 4) . Mit dieser Bestimmung wird das auch von Wach geäusse�te 

Bedenken gehoben, es möchte die Vorschrift des dritten Absatzes 

für gewisse Fälle nicht genüg·en. Je näher ein Jugendlicher der 

obern Altersgrenze steht, um so eher wird der Richter geneigt sein, 

Absatz 4 in Anwendung zu bringen . 

Scherb : Ich kann mich mit dem Artikel nur insofern einver

standen erklären, als darin eine mildere Behandlung der Jugend

lichen im Alter von 14 bis 1 8  Jahren vorgesehen ist. Im übrigen 

dagegen ist die Sache kaum praktisch durchführbar. Es wird hier 
ein neuer Begriff aufgestellt : die geistige und sittliche Reife . Das 

soll eine besondere Art der Zurechnungsfähigkeit sein, nicht die ,  

welche in Art. 8 vorgesehen ist. Ich möchte nun aber fragen, was 

unter geistiger und sittlicher Reife zu verstehen ist r \V as wird 

sich der Landrichter und der Geschworne darunter vorstellen ? 

Nach welchen :B'aktoren bemisst sich dieselbe ? Bei der Unzurech

nungsfähigkeit kennt man diese Faktoren ; hier aber hat der Richter 

unbekannte Grössen vor sich. Ich ziehe die im gegenwärtig gelten

den Bundesstrafgesetzbuch enthaltene Bestimmung (Art. 30) vor 

und würde deshalb sagen : Die Zurechnung ist ausgeschlossen gegen
über Kindern, die das achtzehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt 
haben, sofern sich nicht im einzelnen Falle ergiebt, dass die zur 
Unterscheidung der Strafbarkeit der Handlung erforderliche Urteils
kraft vorhanden ist. Diese Bestimmung wäre zu Art. 6 beizufügen . 
In Art. 7 wäre dann einfach zu sagen, dass Verbrecher, die über 
14 ,  aber noch nicht 18 Jahre alt sind, milder bestraft werden in 
dem Sinne, dass sie in einer Besserungsanstalt untergebracht werden. 

Gretener : Ich bin mit diesem Artikel , wie mit Art. G, im Prin
zipe einverstanden. Es hat dieser Standpunkt in kriminalistischen 
Kreisen seit Jahren immer mehr Anerkennung gefunden. 

Dagegen tauchen gewisse Einzelfragen auf : Artikel 7 und 
Artikel 9 stehen in engem Zusammenhange. Es handelt sich in 
beiden Fällen um Feststellung des Grades der Zurechnungsfähigke�t. 
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Ich bin nun vollständig· damit einverstanden , dass als Kriterium 
der Zurechnungsfähigkeit die Urteilskraft, das Discernement nicht 
genügt, und dass noch ein anderes Moment, das Willensmoment, 
beigezogen werden muss ; es mag· dafür der vom Entwurfe gewählte 
Ausdruck " geistige und sittliche Reife"  gebraucht werden. Es 
hätten dann aber auch bei Artikel 9 die beiden Momente zum 
Ausdruck gelangen sollen . 

In Absatz 4 umfasst der Ausdruck "verbreclwrischer Charakter" 
nicht alles, was er umfassen sollte . Es sollte nämlich auch ein 
objektives Moment, die Schwere des Verbrechens, hervorgehoben 
werden (vgl. hierzu die Notes von Cornaz) . Für schwere Fälle ist 
in der That die Besserung·sanstalt nicht das , was dem Rechts
bewusstsein des Volkes entspricht. Anderseits darf doch auch nicht , 
wie Cornaz will, bis zur Zuchthausstrafe gegangen werden, sondern 
es dürfte Gefängnis genügen. 

Meyer von Schauensee : Ich begrüsse dEm Artikel sehr lebhaft, 
und zwar gerade in der Fassung des Entwurfes,  besonders weil 
das Discernement fallen gelassen und dafür das Kriterium der 
geistigen und sittlichen Reife eingeführt ist. Es verdient diese 
Fassung z. B. vor der entsprechenden des luzernischen Strafgesetz
buches entschieden den Vorzug. Ich begrüsse dann namentlich 
auch die Besserung·sanstalt als eine Vermittlung zwischen admini
strativer und rein krimineller Behandlung. Nur in einem Punkte 
stimme ich mit dem· Redaktor nicht überein, darin nämlich, dass 
die Schwere der That g·ar nicht in Betracht fallen soll. 

Gautier votera l 'art. 7, sauf · sur un point, celui concernant 
l 'examen auquel le juge aura a proceder an sujet du developpe
ment moral et mental du delinquant age de plus de 14, mais de 
moins de 18 ans .  Le projet a j ete par-dessus bord toute la proce
dure f'rangaise " du discernement" ,  il a fort bien fait, mais il ne 
faut pas la remplacer par quelque chose qui y ressemble, sauf par 
le nom. Le " discernement" est, en droit penal, une conception er
ronee ; ce n 'est pas tant la faculte de discerner la culpabilite d 'un 
acte que la force de resister an mal, qui manque chez 1' adolescent. 
En France, la question de discernement se pose a l 'audience meme ; 
devra-t-il en etre de meme ici ? Si c 'est le cas, Oll n'aura fait que 
compliquer les choses : le juge d ' abord, le jury ensuite auront-ils 
a examiner le developpement de l ' enfant, sera-t-il pose deux ques
tions an lieu d'une ? Pendant les debats, a l 'audience, l 'enfant n 'est 
pas dans son etat normal , il est interloque, embarrasse. C 'est avant 
l 'audience que le juge doit proceder �t son examen, en tete-a-tete 
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avec l 'enfant ; i l  en  obtiendra des reponses sinceres plus suremenL 
qu'a l 'audience. M. Gautier propose d ' ajouter , apres " le juge examine " 
les mots "avant l' audience " . 

Hürb in : Die Bedenken , die Scherb geäussert hat, mögen 
Berechtigung haben. Allein mit der Anwendung· des Bundesstraf
gesetzes kommen wir nicht weiter, als wo wir jetzt stehen. Denn

_ 
es muss gesagt werden, in was die mildere Behandlung der Jugend
lichen besteht. 

Was den Absatz 3 betrifft, so scheint es mir etwas gefährlich , 
die Versetzung in eine Besserungsanstalt nur von der Frage , ob 
der Delinquent andauernder strenger Zucht bedarf, abhängig zu 

machen, und zwar wegen der Möglichkeit verschiedener Behandlung 
nach dem Stande des Betreffenden u. s. w. Deshalb dürfte der 
Zusatz gemacht werden : " oder wenn das Gesetz die Handlung mit 
Zuchthaus bedroht" . 

Ferrrer kann der Ausdruck " sittlich auf einer höhern Stufe 
stehen" zu Missverständnissen Anlass geben, indem von vornherein 
ein Widerspruch darin gefunden werden kann, dass ein sittlich auf 
einer höhern Stufe Stehender strenger behandelt wird, als ein sitt; 
lieh tiefer Stehender. Deshalb würde ich sagen : " War seine geistige 
Entwicklung eine höhere" .  

Was dann die Zeit der Detention in einer Besserungsanstalt 
betrifft, so ist zu bedenken, dass in einem Jahre nicht viel erreicht 
werden kann. Es sollte deshalb auf zwei Jahre oder mindestens 
auf 18 Monate gegangen werden, dies besonders , wenn auch hier
auf, wie ich annehme, die Grundsätze der provisorischen Freilassung 
Anwendung finden sollen. 

Endlich ist zu bemerken, dass eine Einzelhaft von längerer 
Dauer von einem Jugendlichen im Alter von 1 4-1 8 Jahren nicht 
ertragen wird ; eine solche Haft muss durch Besuche häufig unter
brochen werden. 

Stooss : Mit Prof. Gautier bin ich vollständig einverstanden 
darin , dass die Untersuchung auf geistige und sittliche Reife nicht 
erst in d er Gerichtsverhandlung vor sich gehen soll , dass sie aber 
doch durch einen richterlichen Beamten oder eine richterliche Be
hörde vorgenommen werden muss .  Am besten würden wohl die 
Übergangsbestimmung·en diesen Punkt ordnen, wenn er nicht als . 
gerichtsorganisatorischer Natur den Kantonen überlassen werden will . · 

Es ist der Ausdruck " geistige und sittliche Reife" beanstandet 
worden, und zwar zunächst von dem Gesichtspunkte aus , dass dafür 
keine Kriterien aufgestellt werden. Es darf nun aber doch wohl 
von jedem Richter erwartet· werden, dass er über den geistigen und 
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sittlichen Durchschnittsgrad eines Kindes von 1 4  Jahren sich ein 
Urteil bilden kann : geistig bezieht sich auf die intellektuellen, sitt
lich auf die Charaktereigenschaften. Von anderer Seite will das 
" sittlich " weggelassen werden. Es müssen aber beide Momente 
betont werden, da es eben auch auf die Charakterentwicklung des 
Jugendlichen ankommt. Es ist ein Ausdruck zu wählen , den die 
Richter verstehen. Und da scheint mir nun "g·eistige und sittliche 
Reife " verständlich genug zu sein.  Das Bedenken von Direktor 
Hürbin gegen die Wendung : " Steht er sittlich auf einer höheren 
Stufe " ist mehr sprachlicher Natur. Es mag demselben vielleicht 
dadurch Rechnung· getragen werden, dass man sag"t : Stand seine· 
geistige und sittl iche Entwicklung auf einer höhern Stufe . 

Geg·en Scherb ist zu sagen, dass es doch Fälle giebt,  in denen 
die Alternative "Besserungsanstalt oder Straflosigkeit" nicht aus
reicht. Ist Zucht nicht geboten, hat der Thäter aber doch eine 
gewisse Stufe geistiger und sittlieher Entwicklung . erreicht, so recht
fertigt sich eine kurze, energische Strafe, die bei Schulpflichtigen 
in diseiplinarischer Almdung, bei Nichtschulpfliehtigen in Haft oder 
Verweis bestehen mag. Was die Haft betrifft, so soll dieselbe ,  wie 
Hürbin will, durch Zulassung von Besuehen gemildert werden ; dazu 
giebt die Beschäftigung des Jugendlichen , welche der Entwurf 
vorsieht, notwendig Anlass. 

Ein Jahr Besserungsanstalt seheint mir als Minimum genügend ; 
es ist dies schon eine sehr energische Massnahme. 

Dagegen, dass der Jugendliche, der eine init Zuchthaus be
drohte Handlung begangen hat, stets in eine Besserungsanstalt ver
wiesen wird, opponiere ich entschieden ; es würde dies dem Ge
danken, der der vorg·eschlagenen Behandlung der Jugendlichen zu 
Grunde liegt, widersprechen. 

Sehr bemerkenswert ist jedoch die Bemerkung von Prof. 
Gretener, dass bei schweren Fällen Absatz 4 zur Anwendung 
kommen soll .  Aber es scheint mir , mit dem Ausdruck "ver
brecherischer Charakter" werden aueh die von Gretener gedachten 
Fälle umfasst. Immerhin könnte vielleicht gesagt werden : "Lässt 
der Charakter des Verbrechers oder des Verbrechens". 

\Vas den fernern Vorschlag· von Prof. Gretener betrifft, in den 
Fällen det; Absatzes 4 die Zuchthausstrafe auszuschliessf\n, so fällt 
in Betracht, dass der Entzug der bürgerlichen Ehrenfähigkeit nicht 
mehr obligatorisch mit Zuchthaus verbunden wird, und dass für 
die gefährlichsten Verbrecher, die Rückfälligen, eine besondere 
Verwahrungsanstalt vorg·esehen ist. Übtigens wird die Zuchthaus
strafe überhaupt gegenüber Jugendlichen sehr selten zur Anwen
dung kommen. 
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Weber : Ich habe das Gefühl, dass dieser Artikel in der prak

tischen Anwendung unendlichen Schwierigkeiten begegnen wird. 

Viele Richter werden nicht im staude sein, die ihnen hier· zuge
mutete Prüfung vorzunehmen ; hierzu würden sich besser andere 
Personen, Lehrer, Geistliche,  Mediziner, eignen. Zur Erleichterung 
der Handhabung würde ich folgende Redaktion vorschlagen : "Stand 
der Thäter geistig und sittlich auf einer solchen, Stufe, dass er den 
verbrecherischen Charakter seiner Handlung einzusehen vermQclzte etc ." 

Wird diese Frage bejaht, so hat dann der Richter wiederum 
Bine Unterscheidung- zu machen, die ich für fast unmöglich halte , 
ob nämlich der Betreffende einer andauernden strengen Zucht be
dürfe oder nicht. Damit wird dem Richter zu viel zugemutet, und 
deshalb schiene es mir richtiger zu sein, ein objektives Moment 
aufzunehmen. Man sollte also vielleicht sag·en : "wenn er ein mit 
Zuchthaus bestraftes Verbrechen begangen hat" , ist er der Besse
rung·sanstalt zu überweisen u. s .  vv. 

Zum Absatz 4 möchte ich fragen, ob denn nicht auch schon 
vor dem 1 6 .  Altersjahre der verbrecherische Charakter des Jugend

lichen derart sein kann, dass ·eine Verbringung- in eine Besserungs
anstalt nicht angemessen erscheint. 

Cornaz : La proposition de M. Scherb , imitee de l ' article 30 
du code penal federal supprimant toute condamnation contre les 
adoleseents qui, dans le cas particulier, n 'ont pas joui du discer
nement requis , et n'admettant l 'age au-dessous de 1 6  ans que 
eomme circonstance attenuante, si le prevenu a agi avec discer
nement, renverserait, si elle etait acceptee, toute l ' economie du 
proj et. Il y a, au contraire, une gradation a etablir entre les 
penalites. Partaut du principe que c' est rendre un mauvais ser
vice aux enfants que de ne pas les punir de leurs fautes . M. Cornaz 
n'adrriet la peine que proportionnee a l 'age, a la maturite de l ' enfant 
et a la gravite de sa faute .  I l  n'y a evidemment, dans notre le
gislation, pas a compter sur la discipline des parents , des tuteurs 
et des communes ; chez beaucoup d'entre eux on trouve trop d'in
difference, d'egoi'sme, de depravation meme. Il faut faire fond 
sur nous-memes, sur la mesure des penalites prevues par la loi . 
Or, il y a un degre intermediaire entre la reprimande et l ' inter
nement dans une maison de correction, comme il y a des degres 
intermediaires entre les mefaits. Un enfant, par exemple, a commis 
un leger larcin : la reprimande sera une peine insuffisante ,  tandis 
que l 'internement dans une maison de correction serait une mesure 
excessive pour ce degre de corruption. 
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M. Gautier a fait le proces de la procedure smv1e e n  France 
relativerneut a la question de discernement ; il est certain qu'a  
l 'audiEmce ni  le jug� ni  le jury ne peuvent se rendre compte de  
la capacite intellectuelle d 'un enfant. Mais on a oublie que ni  l 'un ni 
l'autre ne jouent ici le role principal et que c 'est au ministere public 
qu'il appartient surtout d ' eclairer sur ce point la religion du tri
bunal . Le procureur-general qui a suivi l ' instruction et pris

. 
ses 

requisitions a la lumiere des elements d'information qu'elle lui a 
fournis, est bien p'lace pour renseigner le juge. La matiere releve 
de la procedure ; suivant les cantons , ce sera le jury qui sera 
appele a dire si oui ou non le delinquant a agi en etat de dis
cernement. Mais jusqu'a l 'ag·e de 18 ans , la question de discer
nement devra etre posee,  afin qu'il ne soit pas pris administrative
rneut des mesures disciplinaires trop rigoureuses contre des enfants 
ayant une notion entiere de leur responsabilite. Quant a la peine, 
elle pourra etre la meme dans l 'un ou l 'autre cas . Si l ' enfant a 
besoin d'un regime rigoureux, elle ne sera pas subie dans la prison 
des condanmes correctionnels, mais dans une maison de discipline. 
La SOlution donnee a la question de discernement sera determinante 
pour la duree de l 'internement . Tons les cantons n'ont pas des 
etablissements pour les j eunes delinquants ; sans en creer de toutes 
pieces ,  ils pourront, dans les batiments scolaires ,  amenager une 
salle d 'arrets . Une commission de surveillance pourvoira a ce 
que l ' enfant soit occupe suivant ses moyens : tout cela est loin 
d 'etre impossible. 

J\11. Hurbin a parle de la liberation conditionnelle a prononcer 
en faveur de l 'adolescent ; l ' idee est bonne et demande a etre 
examinee. Si elle est adoptee,  il faudra prevoir que l ' enfant, 
pendant la periode de liberation, sera place dans une famille autre 
que la sienne. 

Reste la question des crimes commis par des adultes. La 
peine, suivant M.  Cornaz, devra etre la reclusion a temps ,  c 'esf-a
dire la reclusion d 'une duree proportionnee a l 'age de l 'enfant et 
a subir, non pas dans une maison de jeunes delinquants qui, au 
contact d 'un incorrigible gredin courraient le risque d 'etre conta
mines, mais dans un penitencier. J\11. Cornaz depose la proposition 
suivante, qui deviendrait le 5me alinea de I 'article 7 :  

Tout jeune delinquant qui a subi une peine de detention superieure 
a trois mois demeure place durant cinq ans an plus des l' expiration 
de sa peine sous la surveillance d'une institution de patronage . aux 
injonctions .de laquelle il est tenu de se conformer. 

Elle forme le complement du systeme preconise par JYL Stooss 
qui admet le röle essentiel que doivent jouer pour les adultes les 
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institutions officielles de patronage ; l ' intervention de ces institutions 
est, a fortiori , necessaire pour les enfants .  

Gretener : Die Frage, welche Organe die Prüfung auf die geistige 
und sittliche Reife der Jugendlichen vorzunehmen haben, ist ver
schieden zu beantworten , je nachdem man davon ausgeht, dass 
die That allein ins Auge zu fassen sei, oder davon, dass dieselbe 
nur ein Symptom der Kriminalität des Verbrechers sei. Im letztern 
Falle wäre das geeignete Organ eine aus Psychologen, Psychiatern 
und Anthropologen zusammengesetzte Expertenkommission. Der 
Entwurf steht im grossen und ganzen noch auf dem erstern 
Standpunkt, der dahin führt , dass die Str�fe nach dem Masse der 
Schuld auszumessen ist. Dann muss aber die Zurechnungsfähig
keit auch des Jugendlichen durch ein juristisches Organ festge
stellt werden ; es braucht dies allerdings nicht notwenclig·erweise 
das erkennende Gericht zu sein ; andererseits muss aber dem 
erke:�nenden Gerichte jedenfalls die Befugnis zukommen, nach 
der Uberweisung eines Jugendlichen die Frage seiner Zurechnungs
fähigkeit zu prüfen und eventuell wegen Unzurechnungsfähigkeit 
freizusprechen ; all-erdings wird sich das Geschwornengericht für 
diese Prüfung nicht eignen. 

Correvon rappeHe qu'il y a 1 8  ans, dans le canton de Vaud, 
une commission consultative composee de magistrats et d' experts 
admit m1 systeme semblable ü celui qu'a developpe l\1:. Scherb. 
Un cas l ' avait beaucoup frappee : Une bande de j eunes voleurs, 
sous la direction d'un individu age de 18 ans, avait commis a 
Lausanne plusieurs vols, perpetres avec une audace inou1e ; leur chef 
etait un etre absolument corrompu. Estimant qu'il ne serait pas 
sans danger d 'interner indistinctement les delinquants de ce g·enre 
dans un p enitencier, la commission proposait de donner au juge 
une grande latitude qui lui permit de tenir compte de toutes les 
circonstances, age, degre de perversi.te,  danger du contact pour 
les codetenus. Elle formula ses decisions en ces termes : 

"Lorsqu'un prevenu, age de 1 4  a 1 8  ans, est reconnu cou
pable d'un delit , le tribunal pronoilce , suivant les circonstances, 
l 'une de peines suivantes :  

1 .  La reprimande. 
2. La detention dans la maison de discipline. 
3 .  La detention dans un etablissement de correction pour les 

jeunes malfaiteurs. 
La detention dans ces -deux etablissements dure aussi long

temps que le Conseil d'Etat le juge . necessaire pour l 'amen-
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dement du delinquant. N eanmoins, l a  detention ne  peut se 
prolonger au dela de l 'age de 20 ans . 

4. La peine ordinaire prevue pour le delit. 
Si cette peine est la reclusion a perpetuite, elle est c:ommuee 

en une reclusion qui ne peut exceder 30  ans. 
Le juge · ne peut prononcer la peine de la privation generale 

-ou speciale des droits civiques contre le delinquant ag6 de 1 1  a 1 8  
ans que dans l e  cas o u  celui-ci est condamne a .  l a  reclusion pour 
plus de deux ans .  Cette privation gen6rale ou speciale des droits 
dviques ne peut etre prononcee pour plus de cinq ans . "  

La question de  culpabilite anrait, suivant ce  projet, 6t6 posee 
au jury et en cas de reponse affirmative la cour pronongait la 
peine . Il a et6 des lors fait des progres en ce domaine. Quant 
a la coniposition du Tribunal charge de statuer snr les infractions 
{lOmmises par des enfants et des adolescents , voici ce que M. Correvon 
proposait an congres pour la reforme penitentiaire lors de sa r6union 
A St-P6tersbourg en 1 89 2 : 

"Je pense qu'il y a lieu de soustraire aux tribunaux ordinaires 
la mission de prononcer sur les rnesures a prendre a l ' 6gard des 
enfants au-dessous de 14 ans ayant commis une infraction a la 
loi penale, et de confier cette tache a une autorite pupillaire.  Voici 
{lomment il y aurait lieu de proceder a cet egard : 

L 'enquete instruite au sujet de l 'infraction devrait etre faite 
avec le plus grand soin et porter non seulement sur le fait lui
meme qu'il ne sera pas en g6n6ral difficile d '6tablir, mais sur les 
mobiles qui ont pousse l ' enfant a commettre l 'acte incrimin6 ,  sur 
ses antecedents, son caractere et sur la maniere clont il a 6t6 eleve, 
ainsi que sur les circonstances de sa famille .  Dans les cas pr6sen
tant de la gravite ou douteux, il y aurait lieu de consulter les 
personnes s 'occupant specialement de l 'education de l ' enfance vi
{lieuse ou malheureuse , tout particulierement les directeurs des 
etablissements d'education, cle meme que des meclecins specialistes 
dont les Conseils pourront etre utiles dans nombre de cas . Enfin, 
le ministere public devrait aussi donner son avis. 

Entouree de ces renseignements, l ' autorite pupillaire prendrait 
les mesures exigees par les circonstances. 

Pour les enfants de 14  a 18 ans , il me parait que la connais
sance des delits clevrait ressortir des autorites judiciaires .  A cet 
age , l ' enfant a deja acquis un developpement physique et intellec
tuel suffisant pour que l 'intervention des autorites judiciaires ordi
naires soit justifiee, soit pour l ' instruction de l'enquete et les mesures 
:o\ prendre pour arriver a la decouverte de la verite et pour s 'assurer 
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d e  s a  personne, . soit pour procecler au jng·ement. Mais l 'on devrait 
ehereher a eviter toutes les rigueurs inutiles et les dangers que peut 
presenter pour un enfant l ' instruction criminelle ordinaire . Dans . 
ce but, on n'aura recours a la detention preventive que Iorsqu'elle 
sera absolument justifiee et l 'on evitera avec soin de mettre le 
jem�e prevenu en contact avec la population ordinaire de Ia prison. 
Le JUgement devrait avoir lieu a huis-clos pour le soustraire a la 
curiosite souvent malsaine du public et lui eviter les deplorables 
consequences qui peuvent decouler de cette publicit6. Les debats 
se derouleraient en presence des parents et des personnes pouvant 
ren

_
seigner le tribunal , non seulement sur les circonstances du delit, 

ma1s encore sur le cara:ctere du prevenu et sur le milieu dans le
quel il s ' est developpe.  A cet egard, les memes precautions devront 
etre prises que celles indiquees pour les enfants au-dessous de 1 4  
ans,  car elles sm·ont tout aussi necessaires, s i  c e  n'est meme davan
tage, specialement l ' intervention des persmmes connaissant a fond 
les etablissements destines h l ' enfance vicieuse et, cas ech6ant, les 
medecins . 

La cause etant instruite ,  le tribunal aurait la plus grande lati
tude pour prononcer la peine a appliquer. "  

L a  societe suisse des juristes , dans s a  derniere reunion a So
leure, s 'est egalement occupee de ce sujet ; une des theses qu'elle a 
discut6es etait congue en ces termes : "Il y a lieu cl' etablir ]es cate
gories suivantes : a .  Enfants jusqu'a 14 ans c:ontre lesquels aucune 
.poursuite ne sera exercee ; b. adolescents de 1 4  a 20 ans . Le juge 
aura a leur 6gard la latitude la plus entiere .  La question actuelle . 
de discernement ne sera plus pos6e ; c. delinquants adultes normaux. · 
d. delinquants d'habitude ; e. mendiants et vagabonds professionnels. , ; 

Le projet de code p6nal frangais, de SOll cote , prevoit, ü SOll 
art. 61 que "sera juge par les tribunaux correctionnels, l ' individu 
ag·e de moins de 1 6  ans qui n 'aura pas de complices pr6sents au
dessus de cet ag·e et qui sera prevenu de crimes autret:> que ceux 
que la loi punit de la peine de mort ou de l 'emprisonnement 
perpetuel" .  

M�re l : Es muss notwendigervveise der Richter sein, der die in 
Absatz 1 vorgesehene Prüfung vornimmt , und zwar kann dies 
offenbar nicht in offener Gerichtssitzung, sondern es muss vorher 
geschehen. Im übrigen ist die Bestimmung des Organes und das 
Verfahren den Kantonen zu überlassel'l , denen verschiedene Mittel 
zu Gebote stehen, um die Vorschrift zur Ausführung zu bringen. 
Ich verweise z .  B .  auf das im Kanton St. Gallen in Ehescheidungs
fällen vorgesehene V erfahren. 
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Bezzola : Der  Einfluss des  jugendlichen Alters auf das Urteil 
ist die einzig·e Frage, die uns hier beschäftigt . Man könnte aller
dings weiter gehen und für diese Leute ein besonderes Verfahren 
und besondere Behörden vorsehen. Allein alles dieses ist richtiger 
den Kantonen zu überlassen. 

Gautier estime que les difficultes que soulevera l 'application 
des excellentes regles posees par l 'art. 7 ne sont pas insurmon
tables .  Nos juges sont des peres de famille ,  gens d'experience , 
et la tache n 'est pas au-dessus de leurs forces .  

M .  Gautier n 'a pas  dans l ' impartialite du Ministere public la 
meme confiance que M. Cornaz ; c 'est an jug·e qu'il doit appartenir 
de proceder a l ' examen prealable du delinquant, dans une audience 
a huis-clos . Dans plusieurs cantons, a Geneve notamment, la question 
de discernement est posee a l ' audience. Le projet sur ce point 
demande a etre complete p ar une disposition ainsi congue reglant 
la procedure : Lorsque le detinquant, au moment de l' acte, avait ac
cornpli sa 14", mais non sa 18• annrfe, il devra etre examine avant 
l' audience par zme autorite judiciaire azz point de vue de son developpe
ment moral et mental. 

Stooss : Ich bin durch die Diskussion bedeutend aufgeklärt 
worden. Was die Untersuchung der Jugendlichen betrifft, so sagt 
Gretener richtig, es sei eine Frage der Zurechnung·sfähigkeit. Durch 
wen ist nun diese zu entscheiden '? Die Sache wird sich nach dem 
gegenwärtigen Verfahren so machen : Nicht erst das urteilende Ge
richt, sonelern schon die Untersuchungsbehörde wird sich, wenn sie es 
mit einem Jugendlichen zu thun hat, die Frage stellen, ob derselbe 
wie ein Strafunmündiger zu behandeln sei oder nicht. Nur wenn 
der Jugendliche als strafmündig erscheint, kommt die Sache vor 
das erkennende Gericht, das die Frage auch noch selbständig prüfen 
kann und dann die �weitere Frage zu entscheiden hat, ob der 
Betreffende strenger Zucht bedürfe oder nicht, und ob er nach 
Absatz 4 zu behandeln sei .  Will man es also bei dem gegen
wärtigen Verfahren bewenden lassen, so kann die Fassung bleiben, 
wie sie ist. Dem gegenüber mag es sich allerdings fragen, ob 
nicht ein besonderes Verfahren aufzustellen und eine besondere 
Behörde einzusetzen sei, und es mag sich dies für Fälle ,  die vor 
die Geschwornen gehören, vielleicht empfehlen. Aber es braucht 
diese Frage vorderhand nicht entschieden zu werden. 

Mit Recht betont Weber, dass der Lehrer , der Geistliche,  der 
Arzt die geistige und sittliche Reife eines Jugendlichen am besten 
zu beurteilen vermögen, aber dazu wird ihnen auch Gelegenheit 
geboten werden. Der Richter wird die sittliche und geistige Reife 
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eines Jugendlichen nicht von sich aus beurteilen, sondern Sach
verstänc[ige und Zeugen beiziehen und sich auf Grund des Ergeb
nisses seiner Untersuchung ein Urteil bilden . 

Man hat gesagt, der Richter habe bei der Prüfung mit un
bekannten Faktoren zu rechnen. Allein ich behaupte ,  dass es jedem 
verständigen Mann möglich ist, zu beurteilen , ob ein Jugendlicher 
zwischen dem 14 .  und 1 8 .  Altersj ahre auf der Stufe eines Kindes 
unter 14 Jahren zurückgeblieben ist. Der cliligens pater familias 
des Civilrechts bietet viel mehr Schwierigkeiten. 

Mit dem Antrage von Direktor Hürbin , im Absatz 3 für die 
Versetzung in eine Besserungsanstalt auch eine objektive Voraus
setzung aufzustellen, die Bedrohung der Handlung mit Zuchthaus
strafe ,  kann ich mich nicht befreunden . Einzig nach den persön
l iehen Verhältnissen des Betreffenden ist zu beurteilen, ob er in 
eine Besserungsanstalt g·ehört oder anders bestraft werden soll . 
Dem Richter darf auch in dieser Richtung Unparteilichkeit zugetraut 
werden. 

Mit dem Zusatzantrage Cornaz bin ich einverstanden. 
Ich habe die feste Überzeugung, dass sich die Ausführung des 

Art. 7 nicht so kompliziert gestalten wird, wie es sich einzelne 
Mitglieder der Kommission vorstellen. 

Abstimmung : 

I. Über Absatz 1 :  
1 .  Ist dem Sgsteme des EntwuJfs oder dem von Scherb vorgeschlagenen 

Sgsteme des Bundesstrafrechtes der Vorzug zu geben (geistige 
und sittliche Rmfe oder Urteilskraft) ? Mehrheit für das Sgstem 
des Entwzufs. 

2 .  Dem Antrag Gautier, ausdrücklich zu sagen, dass die Prüfung 
vor der Gerichtsverhandlung stattfinden soll, wird in dem Sinne 
beigepflichtet, dass die Kommission zu Protokoll erklärt, dass 
sie die dem Antrage .zu Grunde liegende Auf!asszmg teile . 

II. Über Absatz 3 :  
1 .  Ist die Fassung des Entwzufs oder diejenige von Weber VOl'Zll

ziehen ? Mehrheit für den Entwulf. 
2 .  Beisatz Hitrbin : Oder wenn das Geset.z die Handlung mit Zucht

haus bedroht. Abgelehnt. 
.'3 . Antrag Hürbin, das Minimum der Verwahrung in einer Besse

rungsanstalt auf 18 )lfonate festzusetzen gegenüber dem E1itwu1f 
(1 Jahr) : Antrag Hitrbin bleibt in Minderheit. 

4. Antrag Scherb, nur die Verwahrung in einer Besserungsanstalt 
vorzusehen und die itbr(r;en Strafandrohungen dieses Absatzes zu 
streichen : Abgelehnt. � 
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III. Über Absatz 4 :  

1 . Antrag Gretener, die Schwere des begangenen Verbrechens zu, 
berücksichtigen, erhält gegenüber dem Entwulf die Mehrheit. 

:2 .  Antrag Gretener auf Ausschluss der Zuchthausstrafe in diesen 
Fällen bleibt gegenüber dem Entwurf in Minderheit. 

IV. Der Zusatzantrag Cornaz wird angenommen. 
Da die Bestimmungeh über die Zurechnungsfähigkeit im Zu

sammenhang behandelt werden sollen, so geht die Kommission zu 
Art. 1 2  über. 

Artikel 1 2. Vorsätzlich handelt, wer ein V erbrechen mit Wissen 
und Willen begeht. 

Artic le  1 2. Il y a intention, lorsque le delinquant commet lc 
delit volontairement et consciemment. 

Stooss : Man könnte sich fragen, ob man von der Definition 
des Vorsatzes Umgang· nehmen wolle . Allein der Begriff vorsätzlich 
ist doch noch nicht so in Fleisch und Blut des Richters über
g·egangen, wie andere strafrechtliche Begriffe , z. B. der Begriff des 
Vei'suchs. Nur der handelt vorsätzlich, der weiss, was er thut, und 
der dies auch mit \Villen tlmt. Das Wissen kann das Wollen ent
halten, aber es ist dies nicht notwendig ; deshalb müssen beide I( Ausdrücke gebraucht werden ; ob der E�folg ?�wollt ist, . hängt I: davon ab, ob der Thäter zu demselben emgewllhgt oder llm ab� gelehnt i1at. Der Ausdruck "mit 'Wissen und Willen" entspricht 
der Volkssprache. 

Es schien mir überflüssig, die Arten des Dolus zu unter
scheiden. 

Gretener : Der Entwurf definiert Vorsatz und Fahrlässigkeit und 
steht damit im Gegensatz zu den neuern Strafgesetzbüchern, die 
hier nicht definieren. Ich missbillige es nicht, dass die Definitionen 
aufgestellt werden, und ich halte es auch für richtig, dass für den 
Vorsatz das \i\Tissens- und das Willensmoment aufgenommen sind. 
Allein es erweckt die vorliegende Definition doch einig·e Bedenken. 

Das Wissen und \i\T ollen muss sich . auf die wesentlichen That
bestandsmerkmale erstrecken. Der Entwurf spricht nun von "V er
brechen" .  Daraus könnte abgeleitet werden, dass der Vorsatz das 
Bewusstsein erfordere, dass ein bestimmtes Strafgesetz die Handlung 
unter Strafe stelle. Dies ist aber nicht die Intention des Entwurfs� 
der vom Bewusstsein der Strafb arkeit oder Rechtswidrigkeit absieht . 
Verbrechen hat übrigens im Entwurf technische' Bedeutung und 
sollte auch aus diesem Grunde hier durch strafbare Handlung 
ersetzt werden. Ich würde die Fassung vorziehen, die lVIerkel in 

seiner Kritik der lVIotive zum russischen Entwurf gewählt hat : 
" Vorsatz ist Wl'ssen und Wollen in Bezug auf die gesetzlichen That
bestandsmerkmale . " 

Überdies dürfte vielleicht, um den Zufall auszuschliessen, eine 
Bestimmung des Inhalts aufg·enommen werden : "Zu jeder strafbaren 
Handlung . gehört entweder vorsät.zliche oder fahrlässige Begehung. ( (  

Endhch sollte man, wenn man einmal definieren ·will, auch 
den dolus eventualis aufnehmen. 

Perrier propose la suppression des articles 1 2  et 1 3 ,  alinea 1 .  
Les definitions sont toujours dangereuses, et beaucoup de codes 
n' en ont pas. C ' est au juge ü y suppleer. 

Bärlocher : Es handelt sich darum, eine einheitliche Gesetz
gebung an Stelle der vielen kantonalen Gesetze zu setzen. Wenn 
man nun aber auf Definitionen verzichtet, so erreicht man diese 
Einheitlichkeit nicht, weil dann die Anwendung eine verschiedene 
wird. Allerdings sind die Begriffsbestimmungen des allgemeinen 
Teils des Strafrechtes schwierige. Aber dadurch, dass man sie 
weg·lässt, löst man die Schwierigkeiten nicht, sondern wälzt sie 
einfach von den Schultern des Gesetzgebers auf die Schultern des 
Richters ab. 

Correvon : C'est une disposition decora.tive que celle de cet 
art. 1 2 .  lVI. Perrier qui a douze ans de patrique l'a dit, et je ne 
crois pas qu'il se soit jamais presente un cas ou le juge ait eu 
besoin d'une disposition semblable. 

Meyer von Schauense e :  Der Entwurf hat g·esucht, sich in den 
Definitionen zu beschränken. Es sollte jedoch, was g·ut definiert 
werden kann, nicht weggelassen · werden. Die vorliegende Defi
nition scheint mir richtig zu sein. 

Morel spricht sich für Aufnahme einer Definition von Vorsatz 
und Fahrlässigkeit aus. 

Stooss : Was zunächst die Kritik der Fassung betrifft, so erlaube 
ich, dass sie alle Momente enthält, die zum Vorsatz gehören. o Auch 
Merkel hat dieselbe gebilligt. Die Fassung von Prof. Gretener 
scheint mir doktrinär. Meines Erachtens sollten Definitionen für 
die Begriffe aufgestellt werden, die unsern Richtern nicht ohne 
Definition geläufig sind. Während nun jeder weiss ,  was Versuch 
ist und das Wort auch im täglichen Leben angewendet wird ist 
di� Bedeutung- von Vorsatz und wohl auch von Fahrlässi�keit 
kemeswegs von selbst klar, der Richter bedarf daher einer Er- . 
klärung dieser Ausdrücke. 
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Abstimmung : 

Eventuell: Fassung des Entwurfes oder Fassung von Gretener ? 
Mehrheit für den Entwurf. 

2 .  Definitiv : Soll die Bestimmung gestrichen werden (Antrag Perrier) ? 
Mehrheit für Beibehaltung. 
Art. 1 3. Fahrlässig handelt, wer die den Umständen nach 

gebotene Aufmerksamkeit ausser acht lässt. 
Fahrlässigkeit wird nur in den gesetzlich bestimmten Fällen 

bestraft. 

Art. 13. Il y a imprudence lorsque le delinquant agit saus 
l 'attention commandee p ar les circonstances. 

L 'imprudence n 'est punie que dans les cas prevus par la loi . 

Stooss verweist auf die Motive S .  2 7  f. 
Gretener : Es ist richtig, dass ein absoluter Massstab abgelehnt 

worden ist. Aber es ist bei der Fassung des Entwurfs , der von 
Ausserachtlassen der den Umständen nach gebotenen Vorsicht spricht; 
kaum genügend betont der individuelle Massstab .  Es sind näm
lich auf dem Gebiete �;·��!l:ff;r4$liS�en culpa gar oft in�ividuelle, 
persönliche Momente · � ��rücksiclf ·. und es muss bei der Be-
antwortung der F · � der E:ahrläs · auch die Bildungsstufe ,  
d�e �urückgeblieb E�t�����

-
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Guillaume, Scher�;��oo�s� .� . $l 

'\ . . - .. Pras1d1um . l * ·  

Fortsetzung der Beratung des Artikels 13. 

Perrier : Il faut introduire ici la notion de la negligence . 

Gautier : La redaction reste reservee .  Le terme allemand 
"Fahrlässigkeit" exprime mieux la pensee de l 'auteur du code, 
tandis que l ' imprudence, l 'acte irreflechi, n'implique pas la negli
gence , c'est-a-dire l ' abstention d 'agir. 

Perrier : Il resterait entendu que cet article parlera aussi de 
la negligence. -

Abstimmung : Der Artikel wird angenommen. 
A � rt. 8. Wer zur Zeit der That geisteskrank oder blödsinnig zurechnungs-

oder bewusstlos war, ist nicht strafbar. fähigkeit. 

Art. 8. N'est pas punissable, quiconque au moment de l 'acte respo;:�bilite. 
etait dans un etat d 'alienation mentale, d'idiotie ou d 'inconscience. 

Stooss, A1"tikel 8_:__JJ zusammenfassend: Der Verein schweize
rischer Irrenärzte hat die Frage der Zurechnungsfähigkeit in seiner 
letzten Jahresversammlung, zu der ich beigezogen wurde, beraten. 
Meine V arschläge wurden zunäch�t von einer Kommission, bestehend 
aus den Professoren und Direktoren Wille ,  Forel, von Speyr, Martin, 
dann von dem Verein eingehend beraten. Man einigte sich in der 
Hauptsache auf die vorliegende Fassung, die also die Zustimmung 
der Psychiater der ganzen Schweiz gefunden hat. 

Im Gegensatz zum deutschen Strafgesetzbuch , das zwei Be
griffsmerkmale der Zurechnungsfähigkeit, Unterscheidungskraft und 

5 
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Dispositionsfähigkeit, aufstellt, zählt der Entwurf, wie der code penal,  

die Zustände der Unzurechnungsfähigkeit auf und sucht s ie  mög

lichst vollständig zu umfassen. Die in Art. 8 aufgestellten Zu

stände (Geisteskrankheit, Blödsinn, Bewusstlosigkeit) sind kaum 

anfechtbar. Die Frage der Zurechnungsfähigkeit ist im Grunde 

eine medizinische , die auch da von Medizinern entschieden wird, 

wo die Gesetzgebung als Kriterien der Unzurechnungsfähigkeit 

das Fehlen der Unterscheidungskraft und der Dispositionsfähigkeit 

aufgestellt hat. 
Es giebt nun aber Übergangszustände : beeinträchtigte Geistes

gesundheit, Schwachsinn, vermindertes Bewusstsein. 

Diese Zustände heben die Zurechnungsfähigkeit des Thäters 

nicht auf, aber sie verminelern die Zurechnung·sfähigkeit. Der 

vermindert Zurechnungsfähig·e darf nicht mit der vollen Strafe be

legt werden. da seine Verantwortlichkeit nur eine beschränkte ist. 

Die Strafe ist zu mildern. 

Die Unzurechnungsfähigen und , wie die . Irrenärzte überein

stimmend bezeugen , auch die vermindert Zurechnungsfähigen ge

fährden durch ihren Zustand nicht selten die öffentliche Sicherheit. 

Es ist daher ihre Verwahrung im Interesse des Staates und der 

Gesellschaft unerlässlich . Da der Richter bei Feststellung des Zu

standes des Unzurechnungsfähigen und vermindert Zurechnungs

fähigen des Rates von Sachverständigen bedarf, so ist es ihm mög

lich, gleichzeitig festzustellen, ob der Unzurechnungsfähige oder 

vermindert Zurechnungsfähige gemeingefährlich ist und in einer 

Anstalt verwahrt werden muss .  Es ist daher zweckmässig, den 

Richter zu ermächtigen, diese Verwahrung anzuordnen und sie 

nach Erreichung des Zwecks wieder aufzuheben. Der Richter wird 

ebenso im staude sein, festzustellen, ob der Unzurechnungsfähige 

oder vermindert Zurechnungsfähige , wenn er auch nicht gemein

gefährlich ist, doch einer Versorgung in einer Anstalt bedarf. Es 

ist daher auch diese Feststellung dem Richter zu übertragen , die 

Versorgung selbst soll aber durch Administrativverfügung erfolgen . 

Soll der vermindert Zurechnungsfähige, auch wenn er ver

wahrt oder versorgt wird, eine Strafe erstehen ? Der Entwurf 

verneint die Frage , da Verwahrungs- und Versorgungsbedürftige 

nicht in Strafanstalten gehören. 

Gretener : Der vorliegende Entwurf stellt sich nicht auf den 
Standpunkt der neuen italienischen Schule,  die das Verbrechen 
bloss als Symptom geistiger Abnormität auffasst, wobei dann der 
Begriff der Zurechnungsfähigkeit allerdings nicht mehr notwendig 
ist. Er hält am Begriffe der Schuld fest. Die Voraussetzung der 
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Schuld aber ist die Zurechnungsfähigkeit. E s  ist die Fähigkeit, 
zu wissen und zu wollen . Nun ist bekanntlich die Frage der 
Willensfreiheit eine sehr bestrittene .  Von der heutigen Strafrechts
wissenschaft wird sie im . grossen und ganzen noch bejaht. Man 
fasst sie auf als Postulat, als · Hypothese, deren Aufstellung zur 
Begründung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit notw endig sei. 

Die wissenschaftliche Haltbarkeit der Lehre von der Willens-. 
freiheit und der Zurechnungsfähigkeit will ich nicht des nähern 
untersuchen. Ich verweise Sie auf Krafft - Ebing : Gerichtliche 
Psychopathologie, S. 14 .  Dies ist wesentlich auch mein Stand
punkt. Eine absolute vVillensfreiheit im Sinne des liberum ar- _

bitrium indifferentiru ist nicht anzuerkennen. Aber von da bis 
zur absoluten Unfreiheit des Willens ist noch ein weiter \Veg. 

Der Redaktor des Entwurfes ist sehr vorsiehtig· zu We.rke ge- _ 

gangen. Immerhin erregt das befolgte Verfahren gewisse Bedenken . 
Es ist sicher, dass die Zurechnungsfähigkeitsfrage eine psychiatrische · 
Seite hat ; ja  es mag· im praktischen Leben diese Seite die wich
tigste sein . Aber diese Seite erschöpft die Frage nicht ; sie hat 
auch eine psychologische und eine ethische Seite , und in letzter 
Linie ist sie eine juristische. Der Sachverständige stellt bloss den 
Zustand des zu Untersuchenden fest, und hierauf gestützt ent
scheidet der Richter die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Um diese 
zu beantworten , sollten dem Richter bestimmte Kriterien an die 
Hand gegeben werden, um die Bedeutung abzuschätzen, welche 
vom strafrechtlichen Gesichtspunkte aus den einzelnen Geisteszu
ständen beizumessen ist ; denn nicht jede krankhafte Störung der 
Geistesthätigkeit hebt an und für sich die Zurechnungsfähigkeit 
auf (vgl. Krajft-Ebing, Grundzüge der Kriminalpsychologie , S. 54) .  
Dies thun denn auch die meisten Gesetze, namentlich die neuesten, 
und sogar der Verfasser des russischen Entwurfs , der Determinist 
ist, hat auf die Begriffsbestimmung nicht verzichtet. So be
kennen sich auch die besonnenen deutschen Vertreter des Deter
minismus zu einer Fassung, die zu strafrechtlicher Verwendung 
völlig ausreicht. 

Auch vom Standpunkte des Entwurfes aus sollte eine Definition
· 

aufgenommen werden. Wenn nämlich in den Motiven zu Artikel 7 
für die Zurechnung·sfähigkeit Jugendlicher positive Kriterien auf
gestellt sind , so sollte dies um so mehr der Fall sein für die Zu
rechnungsfähigkeit Erwachsener. Der Entwurf zählt statt dessen 
in Art. 8 die Zustände auf, die Unzurechnungsfähigkeit bedingen . .  
Ich möchte an der Vollständigkeit der Aufzählung zweifeln : Nicht 
genannt ist neben der Bewusstlosigkeit die Verwirrang der Sinne ; 
nun ist aber gegenüber dem deutschen Strafgesetzbuch § 5 2  
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mit Recht betont worden , dass gerade die kriminalistisch bedeu
tungsvollen Fälle der Trunkenheit und des hochgradigen Affektes 
keineswegs durch den Ausdruck " Bewusstlosigkeit" gedeckt werden. 

Nicht genannt ist ferner die Taubstummheit, die ,  wenn sie an
geboren und keine Erziehung hinzugetreten ist, nach allgemeiner 

. Annahme die Zurechnung ausschliesst. In beiden Fällen liegt auch 
wieder das entscheidende Moment darin, dass der Betreffende die 
Fähigkeit der Beurteilung seines Thuns und die Möglichkeit der 
Selbstbeherrschung besass. Ein Zusatz Hemmung der Geistesthätig
keit dürfte vielleicht diese und ähnliche Fälle umfassen. - Zu er
wähnen ist sodann der Fall, wo j emand in völliger Isoliertheit auf
gewachsen ist : Alle Kriminalisten wenden hier den allgemeinen 
Begriff der Zurechnungsfähigkeit an, um einen solchen Menschen 
straflos zu lassen. Endlich ist zu erinnern an .den Hypnotismus ; 
im hypnotischen Zustande können Handlungen ohne Willen vorge
nommen werden, ohne dass das Bewusstsein aufgehoben zu sein 
braucht ; es fehlt nur die Macht , sich zu beherrschen . 

Scherb beantragt, Art. 8 folgendennassen zu fassen : " Wer zur 
Zeit der '!'hat in einem Zustande sich befand, durch welchen die freie 
Willensäusserung ausgeschlossen war, ist nicht strafbar." 

Zürcher empfiehlt das ·system des Entwurfs ; praktisch gehen 
die beiden Standpunkte nicht auseinander. Die Vorschläge von 
Scherb und Gretener beruhen gewissennassen auf einer Religion, 
einer wissenschaftlichen Religion, die nicht soll angetastet werdei1 
dürfen. Und dann soll damit den Juristen etwas gerettet werden, 
damit nicht den Medizinern die ganze Sache überlassen bleibe .  
Diese beiden Gründe bewegen mich , gegen die beiden vorgeschla
genen Fassungen aufzutreten . Sie bringen aber auch praktisch 
einige Nachteile mit sich : Der Richter , der nicht an eine freie Willens
bestimmung glaubt,  kommt dadurch in eine schwierige Lage ; 
entweder muss er eine Prüfung vornehmen, die seiner Überzeu
gung widerspricht, oder er setzt sich über das Gesetz hinweg. 
Letzteres habe ich z.  B. gethan, und es wird das Gewöhnliche sein. 
Ferner scheint mir die Ausdrucksweise zu wissenschaftlich, zu wenig 
gemeinverständlich. Und wenn schliesslich eingewendet wird, die 
Zustände der Unzurechnungsfähig·keit seien nicht vollständig auf
gezählt, so ist zu bemerken, dass überall, wo eine Lücke entsteht, 
die Bestimmungen über Vorsatz und J<..,ahrlässigkeit ergänzend ein-

. treten ; so lösen sich z. B. die Fälle des körperlichen und psychi-
schen Zwanges etc. 

· 

Gabuzzi ne veut pas discuter la question de principe,  savoir 
s 'il convient d'enuml�rer les causes excluant la culpabilite sans les 
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definir ; il peut se ranger au systeme du projet sur c e  point , mais 
a condition que l ' enumeration soit complete. Ainsi , l ' ivresse n 'im
plique pas  neeessairement l ' inconscience. L 'ivresse n 'est pas  tou
jours exclusive de la volonte chez l 'homme ; eile doit etre une ex
cuse complete , si elle a ete aceidenteile ; la peine sera adoucie , 
si l 'ivresse a ete volontaire, tandis que le delinquant qui a bu 
pour se donner du courage, ne sera mis an benefice d'aucune ex
cuse legale. C 'est le systeme du code p enal italien et du code · 

tessinois (art. 48 ,  page 33 "les codes penaux suisses" par 0. Stooss) .  
Une seconde lacune : rien n'est dit au sujet des sourds-muets , qui 
ne sont ni des fous, ni des inconscients, mais des individus chez 
lesquels le developpement intellectuel est plus lent ct la volonte 
moins complete. Le code penal italien tient campte de l ' etat mental 
des sourds-muets : pour eux, la question de discernement est tou
j ours posee.  Le projet pourrait introduire a leur egard le systeme 
prevu a l 'article 7 pour les jeunes delinquants , avec cette modi
fication que le juge serait tenu de proceder a l ' examen de l ' etat 
moral et mental de tout sourd-muet, quel que soit son age.  

Cornaz : La redaction de l 'art. 8 me parait suffisante, sauf sur 
un point : dans un code penal , il faut distinguer entre l ' inconscience 
independante de la volonte et de la faute de l 'agent et l ' incons
cience resultant de sa propre faute.  Ainsi, celui qui par sa faute 
s 'est mis en etat d ' ivresse ' ne doit pas etre renvoye indemn_e . 
L 'art. 8 parait dire le contraire, aussi propose-je  de le completer 
en ces termes : . . . . d'idiotie ou etait, sans sa faute, dans zm etat 
d'inconscience. 

Quant aux sourds-muets ,  ils me paraissent vises non par l 'art. 
8, mais par l ' art 9. Toutefois, a cet art. \J il faudra ajouter, en 
ce qui les concerne, une disposition speciale, car Ja tete des sourds
muets est libre, ils n'agissent pas sans un certain discernement et 
l 'on ne saurait des lors prevoir, dans Ja regle, en leur faveur un 
adoucissement de la peine. Et, d 'autre part, comme l ' internement 
dans un asile ne leur rendra ni l' ouie ni la parole, la disposition 
prevue a ia seconde phrase de notre article une s 'appliquera pas 
a eux. 

Hürbin beantragt, unter Hinweis auf Erfahrungen, die er als 
Strafhausdirektor gemacht hat, einen Zusatz zu Artikel 8, des In
halts : "In zwetfelhaften Fällen hat der Beurteilung eine bezügliche 
Beobachtung vorauszugehen."  

Bezzola :  Die Irrenärzte .waren in  ihrer letzten Versammlung, 
der ich beiwohnte, darüber einig, dass man mit einem allgemeinen 



7 0  

Begriffe der Zurechnungsfähigkeit nicht auskomme, dass man viel
mehr bestimmte Zustände der Unzurechnungsfähigkeit aufstellen 
müsse. Die Fälle der Trunkenheit und Taubstummheit lassen sich 
unter Artikel 8 und 9 subsumieren. Der Antrag Hürbin ist zu 
verwerfen , weil er das Verfahren betr-ifft , also prozessualischer 
Natur ist. 

Weber : Bei Leuten im Alter von über 18 .Jahren ist die Willens
freiheit und somit auch die Zurechnungsfähigkeit die Regel und 
kann vorausgesetzt werden. Es scheint mir deshalb richtiger, und 
für den Richter praktischer, wenn man, wie der Entwurf, die Aus
nahmen aufzählt, d. h. die Zustände bestimmt, in denen die Willens
freiheit und damit die Zurechnungsfähigkeit ausgeschlossen ist. 
Im Grunde glaube ich, es sei die Opposition gegen die vorge
schlag·ene Fassung einem lVIisstrauen gegen die Psychiater bezw. 
dem Missfallen an der Art und Weise entsprung·en, wie sich ge
wisse Psychiater ihrer Aufgabe entledigen . 

Correvon : La question est des plus importantes et il serait utile 
que,  dans la discussion, les divers etats , tels que le somnambulisme , 
l 'hypnotisme, l ' ivresse, que peut viser le terme " inconscience"  fussent 
traites . La  science medicale n' est pas encore a meme de nous 
dire si l 'hypnotisme, le somnambulisme detruisent ou attenuent a 
un haut degre la responsabilite ; pour l ' ivresse, le systeme du code 
ital:ien me parait trop entrer dans les details et dans des questions 
clont la pratique trouvera aisement la solution. Il faut se garder 
cle trop compliquer le projet, 

M. Correvon votera l 'amenclement cle M. Cornaz. 

Gretener kommt auf die Frage der Taubstummen zurück und 
fährt fort : Es ist angeregt worden, das Wort "unversclmlclet" vor 
bewusstlos aufzunehmen. Dies wäre unrichtig, da hier die Grund
sätze von der actio libera in causa in Anwendung kommen, die 
im Entwurfe allerdings nieht aufgenommen sind, aber auch nicht 
aufgenommen zu werden brauchen. 

Gautier : Un argument clecisif milite en faveur du projet : Sa 
teneur evite toute les controverses. Que lui oppose-t-on .? La neces
site de clefinir ce qu'il faut entendre p ar la "responsabilite" .  
M. Gretener, qui a exprime cette idee ,  a reconnu lui-meme qu'il 
est tres cliffieile ,  sinon impossible cle · trouver une definition. Ou 
veut-on y introcluire la notion cle la liberte , comme le cler:;ire M. Scherb : 
Sommes-nous libres , les cleterministes ont-ils tort ? M. Scherb cli.t 
oui, l\1. Zürcher non, pour moi j e  n 'en sais rien. Le texte du pro
j et menage toutes les libertes ; voila l ' essentiel. 
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Perrier : L a  situation des sourcls-muets est souvent plus pitoyable 

que celle des enfants . Ils n 'ont aucune experience des hommes et 

des choses, sont cl'une intelligence climinuee et la notion du juste 

et de l ' injuste leur fait defaut. Aussi ne sauraient-ils cl'emblee etre 

cleclares responsables et cloit-il etre procede a leur egarcl comme 

a l ' egarcl des enfants . M. Perrier propose cl 'ajouter a l ' art. 8 :  1! 
est procede a l' egard des sourds-muets selon le prescrit des alineas 
1 et 2 de l'art. 7 .  

Si  le sourcl-muet est  reconnu partiellemout responsable,  i l  en 

sera use envers lui conformement a l ' art. 9 ;  s 'il est irresponsable ,  

i l  sera interne clans un asile ,  comme le veut I '  art . 1 1 .  

Scherb : Bezzola berichtet uns, die Irrenärzte können mit dem Be

griff der Willensfreiheit nichts machen ; Zürcher erklärt, er anerkenne 

die Willensfreiheit nicht ; Gautier sagt, er wisse nicht , ob es einen 

freien Willen gebe oder nicht. Wenn man sich auf diesen Stand

punkt stellt, dann muss man auf Artikel 1 2  zurückkommen. 

Gabuzzi propose qu'un article special regle l'imputabilite des 
delits commis en etat d'ivresse, en excluant toute responsabilite, si 
1' etat d'ivresse etait aceidentel et en adoucissant la peine, si l'ivresse 
etait volontaire, mais non procuree pour commettre le detit. 

Stooss beantragt, alle vom Entwurfe abweichenden Anträge ab
zulehnen : Was die Frage betrifft, ob man eine Definition aufstellen 
oder die Zustände bezeichnen soll , so gebe ich der letztem Lösung 

den Vorzug, weil sie mir praktischer erscheint und bessere Resul

tate liefert, da ja die Irrenärzte mit einer allgemeinen Definition 
nichts anfangen können. Die Frage der Willensfreiheit wird durch 
.diese Regelung, wie auch Gretener zugiebt, nicht berührt. Es wäre 
ganz verkehrt, zu behaupten : Wer die Willensfreiheit leugnet, ist 
für den Entwurf ; wer sie anerkennt, ist gegen den Entwurf ; und 
das von Gretener citierte Wort : Wir wollen kein Strafgesetzbuch, 
.das den freien Willen leugnet, passt j edenfalls nicht auf die Art. 
8-1 1 des Entwurfes.  

Es frägt sich nun weiter , ob die Aufzählung der Zustände der 
Unzurechnungsfähigkeit eine vollständige sei. 

Die schweizerischen Irrenärzte haben die Vollständigkeit der 
Aufzählung anerkannt. Sinnesverwirrung bedingt Bewusstlosigkeit 
oder beeinträchtigtes Bewusstsein. Taubstummheit stellt sich als 
eine mangelhafte Entwicklung dar. Es giebt allerdings , wie Gretener 
erwähnte, auch unzurechnungsfähige Taubstumme ; diese sind aber 
blödsinnig. Die Betrunkenheit macht den Thäter entweder bewusst
los oder sie beeinträchtigt sein Bewusstsein. Hat der Thäter sich 
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absichtlich berauscht und das beabsichtigte V erbrechen in der 
Trunkenheit ausgeführt, so hat er den Entschluss im Zustande der 
Zurechnungsfähigkeit gefasst und ist deshalb für das Verbrechen 
verantwortlich . Es ist dies der Fall der actio libera in causa. 
Dieser Fall braucht aber nicht besonders geregelt zu werden . Seine 
Lösung ergiebt sich aus den Bestimmungen über Vorsatz. Der Zu
satz von Hürbin gehört in eine Strafprozessordnung. 

Bezzola glaubt doch,  das Gesetz enthalte eine Lücke bezüglich 
der Taubstummen. Der Antrag Perrier involviert ein Zurückkommen 
auf Art. 7 und wäre deshalb bis zu dessen Wiederberatung zu
rückzulegen. 

Stooss ist damit einverstanden. 
Hürbin zieht seinen Antrag Zllrück, unter der Voraussetzung, 

da ss derselbe zu Protokoll vermerkt worden sei. 

Gretener : Ich stelle folgende Begriffsbestimmungen betreffend 
Zurechnungsfähigkeit zur Wahl : "Zur Schuld wird nicht zugerechnet 
eine Handlung, welche von einer Person begangen worden, die bei 
Begehung der Handlung der Fähigkeit, die Bedeutung der That zu 
erkennen oder ihre Handlungen zu beherrschen, ermangelte ." (Russischer 
Entwurf.) Eventuell : "Zur Schuld wird nzcht zugerechnet eine Hand
lung, bei deren Begehung der Thäter sich in einem die Zurechnungs
fähigkeit ausschliessenden Zustande der Bewusstlosigkeit oder Ver
wirrung der Sinne ,  der krankhaften Hemmung oder Störung der 
Geistesthätigkeit befand." (Liszt.) 

Abstimmung : 

1 .  Eventuell (für den Fall, dass eine Definition der Zurechnungs
fähigkeit beliebt) : Fassung Scherb oder Fassung Gretener ? 
Fassung Gretener erhält die Mehrheit. 

2 .  Definitiv : Antrag Gretener oder System des Entwu1js (Auf
zählung der Unzurechnungsfähigkeitszustände) ? Das System 
des Entwurfs erhält die Mehrheit. 

3 . Zusätze : 
a. Antrag Gretener, es sei aufzunehmen : Verwirrung der Sinne .

Minderheit. 
b .  Antrag Cornaz, es sei zu sagen "unverschuldet" bewusstlos � 

Minderheit. · 

c. Antrag Gabuzzi, die Trunkenheit speciell zu behandeln : 
Minderheit. 

Somit bleibt es beim Entwu1j. Vorbehalten bleibt die Frage 
der Behandlung .der Taubstummheit. 
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Art. 9 .  War die geistige Gesundheit oder das Bewusstsein des 
Thäters nur beeinträchtigt oder war er geistig mangelhaft entwickelt, 
so ist die Strafe zu mildern ; sie fällt weg, wenn der Thäter ver
wahrt oder versorgt wird. (Art. 10  und 1 1 .) 

Art. 9. Si l 'integrite mentale ou la conscience du delinquant Rel!ponsa.n 
n'etait que diminuee,  ou si son developpement n1ental est reste in
complet, la peine est adoucie (art. 3 8) ; elle cesse lorsque le de
linquant est place dans un asile ou soumis a un traitement psychia
trique (art . 10 et 1 1) .  

Stooss bezieht sich auf seine früheren Ausführungen (S. 66) .  

Zürcher beantragt, die Worte zu streichen : "so ist die Strafe zu 
mildern" .  Der geistig mangelhaft Entwickelte oder der� dessen 
Bewusstsein beeinträchtigt war, ist oft ebenso gefährlich, wie der , 
welcher im Zustande der Geistesgesundheit und des vollen Bewusst
seins gehandelt hat. Es frägt sich bloss : gehört der Betreffende 
in eine Irrenanstalt bezw. ein Trinkerasyl oder in ein Zuchthaus. 
Im letzteren Falle ist nicht einzusehen, wesh alb die Strafe gemildert 
werden soll . 

Perr ie r :  Le juge doit pouvoir ordonner, suivant les circonstances, 
une commutation de peine. L'art. 9 renvoie a cet egard a l 'art. 
3 8 ,  et cet art. 38 ne laisse pas au magistrat charg·e d'appliquer 
la peine, une latitude assez grande. M. Perrier a vu condamner 
des accuses irresponsables ; pourquoi , en pareil cas, le tribunal 
n'aurait-il pas _ le droit de prononcer la peine de l ' emprisonnement, 
voire de l 'amende ? Tl faut clone ajouter apres les mots " est adou
cie" : selon les circonstances, la peine pourra etre commuee selon l' ar
bitraire du juge et biffer la citation de l 'art. 3 8 .  

Gautie r :  L'art. 3 8  vous donne pleine satisfaction. 

Perrier : C'est une erreur. 

Gretener : Das' Willensmoment ist nicht o der zu wenig hervor
gehoben, während doch der Mangel in der Fähigkeit der Selbst
beherrschung, wie er z. B. regelmässig beim Taubstummen, der 
Erziehung genossen hat, sich zeigt , die Zurechnungsfähigkeit ver
mindert. 

Bezzola  tritt dem Antrage Zürchers entgegen, ebenso Meyer von 
Schauensee. 

Cornaz : Rossi, avant tous. autres, a traite la question de l ' ivresse, 
Maudsley celle de la responsabilite avec au moins autant d ' autorite 



que Krafft - Ebing. Nul mieux que lui n 'a  depeint · cette zone 
intermediaire qui va de la responsabilite a l 'irresponsabilite. L'i
vresse, suivant les cas , peut determiner l ' inconscience absolue ou 
une demi-inconscience ; ce n 'est toutefois pas le seul facteur ü 
prendre en consideration, il faut encore rechm·cher la cause de 
l 'ivresse. L'individu, en s 'enivrant, n 'avait pas l 'intention de com
mettre un delit , il tombe sous le coup de l 'art. 9 ;  il s 'est enivre 
pour se donner du courage avant de commettre un delit premedite , 
il n 'est pas excusable ; enfin, s ' il a ete mis en etat d'ivresse par 
un tiers , l ' auteur moral du delit, on pourrait aller jusqu'a la li
beration. 

Et les gens atteints de daltonisme,  sont-ils inconscients ou 
leur responsabilite n 'est-elle que diminuee ? 

La seconde partie de l 'article, qui fait cesser la peine lorsque 
le deliquant est place dans un asile ou soumis a un traitement 
psychiatrique, serait une disposition fort commode pour les gens 
riches. Une fois le delinquant interne dans un asile ,  personne 
n 'aura plus rien �1, dire, un traitement psychiatrique le liberera de 
toute peine. On n 'attendra meme pas le resultat du traitement, 
ni le verdict des medecins sur son etat ; on subordonnera simple
ment l 'action de la justice ü une intervention, pas meme definitive, 
des alienistes .  Et qu'on n 'oublie pas qu'a  cöte des etablissements 
publics , il y a en Suisse nombre �t'asiles prives, places sous la 
direction de personnes clont le caractere ou la science n' inspirent 
pas gTande confiance. - Pour ces motifs , M. Cornaz propose de 
dire : La peine peut cesser lor sque le delinquant est interne dejbzitive
ment dans un etablissement public d' alienes . 

Auf den Antrag von Stooss wird beschlossen, den letzten Satz 
des Artikels mit Artikel 10  und 1 1  zu behandeln. 

Correvon ne comprend pas bien la portee de cet article .  S 'agit
il d'un condamne qui devient aliene durant sa detention ? La peine , 
en pareil cas, ne s 'applique plus . On bien veut-on liberer de toute 
peine tout individu que les medecins declareront devoir etre place 
dans un asile ou soumis �t un traitement psychiatrique ? 

Perrier explique que son amendement ne concerne que les 
personnes clont la responsabilite est diminuee ,  tandis que l 'fl,rt. 3 8  
est general. · Il n'y a pas d e  danger, dans l e  cas qu'il veut prevoir , 
a laisser au juge une certaine latitude .  

Stooss : Die Bemerkung· von Perrier is t  richtig, und ich war 
im ersten Entwurfe noch weiter gegangen. Aber ich würde doch 
vorziehen, dem Antrage dadurch gerecht zu werden, dass man in 
Art. 3 8  in weiterem Umfange Strafmilderung zulässt. 
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Gretener stimmt in der Sache mit PerTier überein : Die 
muss bei verminderter Zurechnungsfähigkeit auf ein geringeres Mass 
herabgesetzt werden können, als nach Art. 3 8 .  

Stooss acceptiert den Antrag Perrier. 
In der Abstimmung wird der erste Satz des Artikels 9 mit 

der von Perrier beantragten Modifikation angenommen . Demnach · · 

soll der Richter die Strafe des vermindert Zurechnungsfähigen über 
das in Art. 38  vorgesehene Mass hinaus mildern dürfen. 

Artikel 1 0. Erfordert die öffentliche Sicherheit die Verwahrung 
des Unzurechnungsfähigen oder vermindert Zurechnungsfähig·en in 
einer Anstalt, so ordnet sie das Gericht an. Das Gericht verfügt 
die �ntlassung, wenn der Grund der Verwahrung· weggefallen ist. 

Artic le 1 0. Si la seenrite publique exige le placement dans un 
.. 

asile d 'une personne irresponsable ou a responsabilite diminuee, le 
tribunal ordonne cette mesure. Le tribunal ordonne aussi la mise 
en liberte lorsque la cause du placement a cesse. 

Angenommen . 
Artikel 1 1 . Erfordert der Zustand des Unzurechnungsfähigen 

oder vermindert Zurechnungsfähigen irrenärztliche Behandlung in 
einer Anstalt, so überweist das Gericht den Kranken der Verwal
tungsbehörde zu angemessener Versorgung. 

Artic le 1 1 .  Si l ' etat d 'une personne irresponsable ou a respon
sabilite diminuee exige un traitement psychiatrique dans un asile, 
le tribemal remet le malade a l 'autorite administrative qui lui fait 
donner les soins appropries. 

Stooss : Cornaz befürchtet Machenschaften ; allein die V erwal
tungsbehörden bieten Garantien genug für eine sachgemässe, un
parteiische Behandlung der einzelnen Fälle. 

Zürcher möchte in Art. 10  und l l  statt "die Unzureclznungsfälzigen 
oder vermindert Zureclznungsfälzigen" sagen " eines unter die Bestim
mungen der Artikel 8 oder 9 fallenden Angeschuldigten '' . 

Wird, weil rein redaktioneller Natur, bloss zu Protokoll vermerkt. 

Abstimmung : Artikel 11 wird angenommen. 
Gretener : Es empfiehlt sich auch für die Minderjährigen zwischen 

1 8  und 20 Jahren eine Strafmilderung. 
Es wird beschlossen, es solle diese Anregung beim Zurück

kommen auf Art. 7 behandelt werden. 
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Artikel 9 ,  letzter Satz. sie fällt weg, wenn der Thäter 
verwahrt oder versorgt wird (Art. 10 und 1 1) .  

Artic le 9 ,  derniere phrase. . . . elle cesse lorsque l e  delinquant 
est place dans un asile ou soumis a un traitement psychiatrique 
(art. 10 et 1 1) .  

Der Vorsitzende : Hierüber liegen folgende Abänderungsan
träge vor : 

1 .  Antrag Zürcher : n War die geistige Gesundheit oder das Bewusst
sei'n des Thäters nur beeinträchtigt, oder war er geistig mangel
haft entwickelt, so kann der Richter an Ste l l e  der Strafe auf 
Verwahrung oder Versorgung erkennen. "  

2 .  Antrag Scherb : . . .  " s o  kann der Richter neben einer mildern 
Strafe u. s. w ."  

3 .  Antrag Cornaz : Der letzte Satz soll lauten : "Elle peut cesser 
lorsque le delinquant est interne dejinitivement dans un etablisse
ment public d' alienes . "  

Stooss : Nach dem Antrage Scherbs �wäre ein gemeingefährlicher 
Geisteskranker vor der Verwahrung zu bestrafen. Dies ist gefähr
lich ; solche Leute gehören nicht in eine Strafanstalt. Ebenso un
statthaft ist es, dass ein g·emeingefährlicher Geisteskranker statt in 
eine Heil- oder Pfleganstalt in die Strafanstalt geschickt wird, wie 
Zürcher es vorschlägt. 

G autier : Les propositions de lVIM. Zürcher et Scherb doivent 
etre rejetees pour un double motif : la premiere oblige le juge a 
envoyer l!l delinquant dans un asile ou a prononcer contre lui la 
peine normale ; la seconde prevoit que ces mesures peuvent etre 
ordonnees cumulativement ; mais toutes les deux excluent l 'adoucis
sement de la peine .  De plus , elles sont absolument contradictoires 
avec celle de M. Perrier qui vient d'etre adoptee. 

Scherb : Ich will nicht gefährliche Geisteskranke ins Zuchthaus 
bringen ; diese sind unzurechnungsfähig und nicht strafbar. Dagegen 
ist bei den vermindert Zurechnungsfähigen doch ein gewisses Mass 
strafbaren Verschulelens anzunehmen, für das Strafe eintreten soll . 
Die mildere Bestrafung ist durch meinen Antrag nicht ausgeschlossen . 
Aber ich verlange, dass den vermindert Zurechnungsfähigen unter 
all�n Umständen die dem Masse seiner Zurechnungsfähigkeit ent- � 

sprechende Strafe treffe .  
Gu i ll aume : � Il  y a un gros  inconvenient a emprisonner. des  in

dividus clont le developpement mental est incomplet, et pourtant 
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cela est arrive plus d'une fois : o n  laisse au penitencier des alienes 
pourvu qu'ils ne troublent pas l 'ordre. Dorenavant, avec les articles 
9 ,  10 et 11, qui forment un tout, le juge pourra aviser en sem
blable occurence aux mesures necessaires. 

Hürbin : Wenn ein vermindert Zurechnungsfähiger in eine Straf
anstalt eingeliefert wird, so liegt die Gefahr nahe, dass er ganz 
unzurechnungsfähig wird. Es ist deshalb besser, wenn er anderswo 
versorgt oder verwahrt wird. 

Cornaz fait observer que, si son amendement prevoit un place
ment definitif, c'est parce que l 'internement dans � une maison de 
saute peut etre provisoire ou definitif et qu'il ne doit pas suffire, 
pour etre declare indemne de toute penalite, d '  etre interne provi
soirement. Quand il y aura lieu de mettre un delinquant dans un 
etablissement d 'alienes, il sera sursis au jugement jusqu'a ce que 
le juge ait ete renseigne sur son etat mental par un rapport medical, 
qu' au besohl il fera completer : c'est la marche logique, et pourtant 
elle est exclue par le texte imprime que la Commission a sous les 
yeux. 

David : Von den vorgeschlagenen Fassungen sagt mir keine zu . 
Es ist davon auszugehen, dass der vermindert Zurechnungsfähige 
Strafe , wenn auch mildere Strafe , verdient. In zweiter Linie dann 
frägt es sich , ob Gründe vorhanden seien, die Strafe wegfallen zu 
lassen. Ich finde einen solchen Grund nur in der N otwencligkeit, 
den o Betreffenelen irrenärztlich zu behandeln. Ist er gemeingefährlich, 
so soll er . bestraft werden. Dem1iach würde ich mich darauf 
beschränken, zu sagen : "Die Strafe fällt weg, wenn der Thäter nach 
Art. 11 versorgt wird. " 

Weber kommt zu einem ähnlichen Resultate, wie Da viel : Es 
sind hier zwei disparate Sachen gleich behandelt. \Venn einer die 
öffentliche Sicherheit gefährdet, so soll er doch bestraft werden, 
denn sonst ist es möglich, dass er zu gut wegkommt. Man sollte 
deshalb die zwei Fälle scheiden und nur da die bessere Behandlung 
eintreten lassen, wo es aus irrenärztlichen Gründen geboten ist 
(Art. 1.1). Im Falle der Gemeingefährlichkeit mag allerdings auch 
eine andere Behandlung, die Verwahrung in einer Anstalt , eintreten. 
Allein diese Verwahrung hat Strafcharakter , und es sollte deshalb 
durch einen Zusatz zu Art. 10 dafür gesorgt werden , dass der 
Betreffende nicht infolge der Verwahrung besser wegkommt, als 
wenn ihm die ordentliche Strafe auferlegt worden wäre. Meine 
Vorschläge gehen deshalb clahhi : 
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1 .  Dem Artikel 9 als Absatz 2 beizufttgen : "In den Fällen der 
Artikel 10 und 11 tritt an die Stelle der gewöhnlichen Straf
vollstreckung die Verwahrung oder Versorgung des Verurteilten 
in einer öffentlichen Anstalt. " 

2 .  Dem Artikel 10 als Absatz 2 beizufügen : "Immerhin da11 ein 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilter vermindert Zurechnungs
fähiger nicht vor Ablauf der Strafdauer entlassen werden. "  

Hier wird um 12 Uhr 35 abgebrochen. 

Wiederaufnahme tler Beratung nachmittags 4 Uh r. 

Gretener : Ich stehe prinzipiell auf dem Standpunkt, dass eine 
gegen ein�n vermindert Zurechnungsfähigen ausgefällte Strafe auch 
verbüsst werden soll. - :B�erner mache ich darauf aufi:nerksam, 
dass nach Art. 8 Geisteskrankheit als Unzurechnungsfähigkeitsgrund 
aufgestellt ist. Man darf daher hier nicht auch von Geisteskrankheft 
reden, sonst wäre es möglich , dass in der Praxis damit lVIissbrauch 
getrieben würde. 

Stooss beantragt} zu sagen : Die Strafe fällt weg1 wenn der Thäter 
in einer Irrenanstalt verwahrt oder versorgt wird. 

Cornaz supprime dans sa proposition le mot "definitivement" .  
E n  revanche ,  i l  maintient l e  terme "etablissement public" , attendu 
qu'il y a des asiles prives dans la direction desquels il n 'a  pas 
confiance. 

Gu i l laume : L'art. �J suppose sans clonte que le delinquant ä <�te 
mis "en observation" avant que la peine soit prononcee. Vient apres 
la periocle de traitement proprement dit, applique aux individus 
reputes dangereux et clont l ' etat mental exige des soins speciaux 
qu'on ne saurait donner dans une prison. Les articles 9 ,  10 et 1 1  
prevoient ces diverses eventualites et donnent toutes les garanties 
desirables . 

Bezzola : Ich habe schvvere Bedenken gegen die Fassung des 
Entwurfs . In Art. 8 haben wir gesagt :  wer geisteskrank ist, ist 
nicht strafbar. Solche Leute sollen , damit bin ich einverstanden, 
verwahrt werden . Wenn nun aber nach Art. 10 und 1 1  auch die 
vermindert Zurechnungsfähigen verwahrt oder versorgt werden 
sollen, so kann es vorkommen, dass auch ein nicht Geisteskranker 
statt bestraft verwahrt wird , was nicht geschehen sollte. Der Satz 
geht demnach zu weit und ist zu streichen. 

Weber : Ich glaube ,  in Artikel 9 sei zu wenig klar ausgedrückt, 
dass hier eine Zurechnung stattfindet und dass ein Strafurteil gefällt 
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wird. Deshalb sollte man nicht sagen "die Strafe fällt weg" , zumal 
nicht in den Fällen, wo einer die öffentliche Sicherheit gefährdet. 
Es g·iebt allerding·s Zustände, wie sie die Artikel 10 und 1 1  vor
sehen. Diese werden aber am besten in ' der Weise berücksichtigt, 
dass man den Strafvollzug ändert. Man verwahrt sie in .einer 
Anstalt, und dies ist dann die Strafe . Deshalb muss in Art. 10 auf 
das Strafurteil Bezug genommen werden, während allerdings gegen
über den Individuen, von denen Art. 1 1  handelt, die Strafe weg
fallen kann . 

Stooss : Die bestehenden Differenzen scheinen mir mehr redak
tioneller Natur zu sein. Professor Gretener wendet ein und Bezzola 
folgt ihm, wer geisteskrank sei, das sage Art. 8, und damit sei die 
Sache erschöpft. Dies ist dem Buchstaben nach richtig, der Sache 
nach nicht. Es giebt verschiedene Grade von Geisteskrankheit ;. 
die eigentliche Geisteskrankheit, die die Zurechnungsfähigkeit aus
schliesst, und die Geistesgestörtheit, die dieselbe vermindert. Der 
Entwurf kennt beide Arten, und es handelt sich , wie die Ver
gleichung der Art. 8 und 9 zeigt, in ersterem bloss um die höhere 
Stufe von Geisteskrankheit. - In beiden :B�ällen nun kann es vor
kommen, dass die Gemeingefährlichkeit des Individuums seine 
Verwahrung ·oder dass sein krankhafter Zustand seine Versorgung· 
erfordert ; es kann dies auch für einen bloss Geistesgestörten, also 
bloss vermindert Zurechnungsfähigen zutreffen (z . B .  im Falle Hürst) . 
Es soll nun, das ist der Zweck des zweiten Satzes des Artikels 9 ,  
verhütet werden , dass ein solches Individuum, das in  eine Irren
anstalt gehört, zuerst der Strafanstalt übergeben wird. - Ob nun 
in solchen Fällen förmlich auf Strafe erkannt wird und die Strafe 
dann in der Verwahrung· oder Versorgung aufgeht oder ob von 
Strafe überhaupt abgesehen wird , ist von geringer praktischer 
Bedeutung. Die · Hauptsache ist, dass Geisteskranke - und auch 
vermindert Zurechnungsfähige können dies sein - nicht in Straf
anstalten gebracht werden. 

Was den Vorschlag von Cornaz betrifft, für die Verwahrung· 
eine öffentliche Anstalt vorzusehen, so bin ich sachlich einverstanden ; 
ich habe aber Zweifel darüber, ob die Durchführung möglich sei, 
da die staatlichen Anstalten überfüllt sind. 

Hürbin warnt nochmals unter Berufung auf einen konkreten 
Fall vor der Verbringung von Geisteskranken in die Strafanstalten. 

Cornaz demande a M. Guillaume s 'il y a en Suisse un nombre 
suffisant d 'asiles publies pour recevoir tous ces gens-la ? 
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Gui lla!Jme repond que les cantons de  Saint-Gall, Grisons, Schaff
house, Thurgovie, Zurich, Argovie ,  Bäle-ville et Bäle-campagne, 
Soleure, Lucerne, Berne, · Fribourg, Vaud, Neuchätel, Geneve out 
chacun un asile d'alienes. 

Correvon considere le systeme du pröjet comme illogique et 
incomprehensible ; la deuxieme partie de l 'art. 9 semble due a des 
medecins dont l 'intention serait de s 'emparer des individus dont 
la responsabilite est limitee.  Ces conceptions-la ne se defendent pas 
en droit penal. La responsabilite diminuee, dont il est question a 
l 'art. 1 0 ,  sera exploitee par les defenseurs autant que le sont actuel
lement les circonstances attenuantes. 

Si la responsabilite existe, mais qu'elle soit diminuee, on adoucit 
la peine. Si l'individu est place dans un asile d'alienes, c 'est sur 
l 'avis des merleeins seulement qu'il en doit sortir, pour etre remis 
a sa famille ou a sa commune qui s ' en occuperont. 11 ne faut pas 
dans une loi penale aller au dela et donner au juge des attributions 
qui ne lui competent pas. 

M. Correvon propose en consequence de supprimer la denziere 
phrase de l'art. 10. 

Bezzola weist darauf hin, dass der Ausdruck "Irrenanstalt" zu 
enge ist, und dass man desha1b "Anstalt" sagen muss, wenn n;J.an 
die Bestimmung beibehalten will . 

Weber : Ich will in solchen Fällen ein verurteilendes Erkenntnis ,  
nicht, wie andere meinen, ein freisprechendes. 

Correvon : Que le tribunal declare l ' individu non aliene ou qu'il 
lui reconnaisse une responsabilite diminuee, dans l 'un et l 'autre 
cas le delinquant pourra etre interne dans un asile : avouez que la 
consequence est singuliere .  

Gabuzzi propose le maintien pur e t  simple de  l 'a.rticle. 

Cornaz und Stooss ziehen ihre Specialanträge, weil mehr redak
tioneller Natur, zurück. 

Abstimmung : 

I. Den ganzen Artikel 9 betreffend : 
1 .  Eventuell wird Antrag Zürcher dem Antrag Scherb gegenüber

gestellt. Antrag Scherb erhält die Mehrheit. 
2. Definitiv : Antrag Scherb gegenüber dem Entwurf. Fiir letzteren 

Mehrheit. 
ll. Den zweiten Satz von Artikel 9 betreffend : 
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1 .  Eventuell : Entwulf oder Antrag Weber ? ·Antrag Weber erkält 
die Mehrheit. 

2 .  DefinitiTJ : Soll der Satz in der Fassung von Weber beibehalten 
werden oder nicht ? Mehrheit fiir Beibehaltung. 

III . Den Artikel 10 betreffend : 
Zusatzantrag Weber erhält die Zustimmung der Mehrheit. 

Der Vors itzende : Um nnn die Übereinstimmung der Artikel 9-11 

herzustellen, sind alle Beschlüsse an den Redaktor Zlerückzuweisen. 
Beschlossen. 

Art. 1 4. War der Thäter , als er handelte, in einer irrigen Vor
stellung über den Sachverhalt befangen, so ist sein widerrechtliches 
Handeln auf Grund dieser V orstellu11g zu beurteilen. 

Irrtum über 
den 

Sachverhalt. 

Art. 1 4. Si le delinquant au moment d' agir se trouvait dans Erreur sur I es 

l , faits. erreur sur les faits ,  le tribunal doit apprecier l '�cte en se basant 
sur cette erreur, 

Stooss : Diese Bestimmung findet sich , soviel ich weiss, in 
keinem Strafgesetzbuche. Sie ist die Frucht richterlicher Erfahrung. 
Wach hat den Artikel glücklich gefunden. 

Es ist nicht eine Bestimmung über den faktischen Irrtum im 
gewöhnlichen Sinn, sondern eine Regel für den Richter, der sich 
in die Situation . des Thäters , z .  B. in die Lage eines in Notwehr 
Befindlichen, hineindenken und den Thäter demgemäss beurteilen 
soll. An und für sich ist dies selbstverständlich. Aber es dürft� 
docl� nicht unnütz ·sein , die Regel auszusprechen. Wird dies gethan, 
so smd Vorschriften über Thatirrtum entbehrlich . 

Gretener :  Ich ha.be verschiedene Bedenken. Ich stimme ganz 
dem von Professor Stooss Gesa.gten bei für den Fall , dass es sich 
um die irrtümliche Annahme von strafmildernden oder strafa.us
schliessenden Umständen handelt, also �- B. für die Fälle des Not
standes und der Notwehr. Die irrtümliche Annahme solcher Um
stände soll dem Thäter zum Vorteil gereichen. Nun frägt es sieb 
aber weiter : kann auch die irrtümliche· Annahme straferhöhender 
Umstände - z. B. ich glaube einen Aseendenten zu töten, und er �st es nich� - · dem Thäter zum Nachteil gereichen ? Die ]1rage 
1st zu vernemen, da der Strafschärfungsgrund subjektiv und objektiv 
vorhanden sein muss. Art. 14 führt aber zu einer andern, m. E . 
unrichtigen Lösung. 

· 

Ich hatte ursprünglich auch Bedenken darüber, ob nicht auch 
das Putativdelikt nach der Bestimmung in Art . 1 4  strafbar sei. Ich 
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glaube aber, diese ·Fälle seien durch das Wort "widerrechtlich" 
ausgeschlossen, und kann deshalb dieses Bedenken fallen lassen. 

Stooss : Das Bedenken von Gretener ist sehr scharfsinnig·. Allein 
meines Erachtens soll der Artikel nur Anwendung finden zu gunsten 
des Angeschuldigten, und ich glaube ,  dass die Praxis diese Auf
fassung· teilen wird.  Ich halte es deshalb nicht für notwendig, einen 
diesbezüglichen Zusatz zu machen. 

Perrier : M. Stooss nous dit que cet article constitue une inno
vation et pour nous l 'expliquer, H a choisi un exemple tire de la 
legitime defense . Il est bien evident que l 'individu qui1 assailli 
clans l 'obscurite, tue son agresseur qu'il prend pour un bandit 
alors que c 'est un de ses amis qui a voulu lui faire une plaisan
terie ,  est en etat de legitime defense : il suffit de sa placer a son 
point de vue pour e etre convaincu. Mais cette erreur sur les 
faits constituera-t-ellc .. 1e aggravation ou une attenuation de 1' acte ? 
En quoi consiste-t-elle exactement ? Est-il ici question cle l 'acte 
errone ,  de celui, par exemple, qui consiste a donner a quelqu'un 
qu'on veut empoisonner de la farine au lieu d'arsenic ? 

Gretener macht nochmals darauf aufmerksam, dass nach dem 
Wortlaute des Artikels der Richter auch vom Thäter gedachte 
Strafschärfungsgründe in Betracht fallen lassen muss. 

Stooss : Dies ist richtig ; aber eine vernünftige Auslegung wird 
diese Fälle ausschliessen .  Perrier hat den Versuch mit untaug
lichen Mitteln erwähnt. Ich verweise bezüglich dieser schwierigen 
Materie auf S. 30 der Motive . 

Cornaz : Il faut, comme l 'a  tres clairement demontre Garraud, 
l 'intention et le fait pour que l 'acte soit delictueux ; or, dans l ' exemple 
cite par JVI. Perrier, il manque le fait ,  l 'un des elements constitu
tifs du clelit , et nous n 'avons plus affaire qu'a  un acte preparatoire. 

Scherb : Die Bedenken von Gretener sind schwerwiegender 
Natur. Sie lösen sich aber mit der Erwägung, dass es eine Voraus
setzung der Strafbarkeit ist, dass ein Verbrechen begangen wurde .  
Was den Versuch mit untauglichen Mitteln und am untauglichen 
Objekt betrifft, so glaube ich ,  diese Fragen können gesetzgeberisch 
nicht gelöst, sondern müssen vom Richter je  nach den Umständen 
des Falles entschieden werden . 

Zürcher empfiehlt die Fassung des Entwurfes : Ich fragte mich 
zuerst auch , ob nicht gesagt werden sollte , dass die Bestimmung 
nur zu gunsten des Angeschuldigten anzuwenden sei. Ich bin 
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aber davon abgekommnn. Einmal fällt unter den Artikel auch der 
Versuch , und es entspricht derselbe mit Bezug auf den Versuch mit 
untauglichen Mitteln und am untauglichen Objekt dem, was in der 
Theorie ,  in der das subjektive Moment wieder in den VorderO'rund . . 0 tntt, gegenwärtig vorwiegend angenommen wird. Und nun die 
irrtümliche Annahme strafschärfender Umstände ! Der Richter wird 
sich fragen : Ist die Handlung zu beurteilen nach dem, was ob
jektiv vorliegt, oder handelt es sich um den Versuch eines andern 
Verbrechens, und er wird dann bei dieser Art idealer Konkurrenz 
auf die Strafe des schwereren Verbrechens kommen. 

Gretener : Der ArÜkel ist nicht klar genug gefasst. Jedenfalls 
sollte nicht hier schon die Frag·e des Versuches am untauglichen 
Objekt und mit untauglichen Mitteln entschieden werden , deren 
Lösung von der Stellungnahme zu der bestri' ' enen Frage a bhängt, 
ob in der Versuchslehre der objektive odf ' tler subjektive Stand-
punkt zu billigen sei. , , ,  c 

Correvon insiste sur la necessite absolue cle faire un code clair ' 
clont les dispositions soient immediaterneut intelligibles pour les 
juges charges de l 'appliquer. Peut-on clire que ce soit le cas cle 
l 'article en cliscussion, alors qu'on voit son auteur et chacun des 
membres de la conference en donner une interpretation differente ? 
Pourquoi ne pas remplacer cette regle obscure par quelqu'autre 
empruntee a un cle nos codes , l 'art. 5 7  du Code penal neuchatelois 
par exemple, qui a le grand avantage de ne pas preter a des 
controverses ; il est ainsi conc;u : " Quiconque voulant commettre un 
clelit a fait tout ce qui etait necessaire pour sa consommation, 
lorsque celle-ci n'a manque son effet que par des circonstances in
clependantes de sa volonte, sera puni comme suit : Si la peine appli
cable au clelit consomme est la reclusion perpetuelle , eile sera rem
placee par la reclusion cle 10 a 20 ans . . . .  " 

Gautier : C'est une clefinition de la tentative.  
Gabuzzi votera l 'art. f�'�t��,,que l 'on ajoute que le 

tribunal appreciera l 'acte comml " t projiter au delinquant. 
Aclmettre le principe c re serait v . · poursuivre des in-
tentions . .",". �rn�t'-1'\�· "{>::; \ \'1.·' . • � ('!1. c?- \> 

Abstimmung : {( � 'tt�:·�"�t;·�.'t.'i\}\\1 ,\v �,\ � 
1 .  Eventuell : Fassung i},ft!f,'ftz;f;�;·;�e;�:'f>.tkr Ji'a§lff�zg Gabuzzi? Mehrheit 

fitr den Entwurf. \\�;.:·�·· .. cy ;/  
2 .  Definitiv : Ist der Artik�['�u streir;lzen?i(Wfehrlzeit fitr Beibehaltung. 

Sch luss 6 · Uh r  10 Minuten. 
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Anwesend : Bärloche;r, ����la,

_ 
Cti� . .  �fJorre�lfrJ.� . Gretener, �in?,. l![eym:_ ,1!f!.f11 ;$e?.e-u� Zürcher ; G'ajllaume; Sckerb, "Eftldss 

. .  _, P äs'd" M \ - ,; "  _. r . .  !JJIIIl : � 
\ ' >  ' !J '< . "' *4:' 

avid, Favey, Gabuzzi, Gautier, 
, Morel, Perrier, v. Schumacher, 
ber. 

'\ · . ' �-- ���:}/' 
Artike l 3, § 2, i n  neuer Fassung. Der Schweizer, der im Ausland 

ein Verbrechen begangen hat, 
wer im Ausland ein Verbrechen gegen einen Schweizer (Art. 00) , 
oder gegen gemeinsame Interessen aller Staaten begangen hat 

(Art. 00) , 
wird bei Betreten des schweizerischen Gebietes nach den Be

stimmungen dieses Gesetzes bestraft ,  
wenn ihn · das ausländische Gericht dieser Handlung wegen 

nicht beurteilt hat, 
oder wenn die Strafe , zu der es ihn verurteilt hat, noch zu 

vollziehen ist und eine Auslieferung nicht stattfindet. 
Eine - im Auslande teilweise erstandene Strafe wird ihm an

gerechnet. 
Artic le  3, § 2, redaction nouve l le .  Sera egalement puni d 'apres 

les dispositions du present code, s 'il penetre sur territoire suisse : 
Tout Suisse qui a commis un delit a l ' etranger ; 
quiconque a commis a l 'etranger un delit 
contre un Suisse (art. 00) , 
contre des interets communs a tous les Etats (art. 00) , lorsqu'il 

n'a pas ete juge a l 'etranger pour ce delit ou: lorsqu'ayant ete 
condamne, il n'a pas subi sa peine et que son extradition ne peut 
etre prononcee. 

La peine . subie a l ' etranger est imputee. 
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Stooss : Der Gedanke des Entwurfs ist beibehalten, nur wurde 
ihm eine neue I<'assung gegeben. Der dritte Absatz betrifft inter
nationale Rechtsgüter. Auf dessen Diskussion "WOllen wir uns heute 
nicht einlassen ; möglicherweise "Wird es sich bei Ausarbeitung des 
besondern Teiles zeigen, dass die beiden auelern Fälle genügen, 
oder dass die einzelnen Delikte einfach aufgezählt werden können. 

Voraussetzung der Bestrafung· ist : Einmal : Der Verbrecher 
muss das schweizerische Gebiet betreten haben ; sodann : er wird 
nicht ausgeliefert. \Venn der Fall der Auslieferung vorliegt, so 
begnügen vvir uns damit ; findet eine Auslieferung nicht statt, so 
wird der Thäter nur bestraft ,  wenn eine Beurteilung durch das 
ausländische Gericht nicht stattgefunden hat oder die Strafe, zu 
der er verurteilt wurde, " noch zu vollziehen ist. Letzterer Ausdruck 
wurde gewählt , weil damit die Bestrafung ausgeschlossen wird , 
wenn der Thäter im Ausland begnadigt oder ihm die Strafe erlassen 
worden ist. 

Gretener : Die Fassung nimmt mir noch nicht alle Zweifel. Wohl 
fällt jetzt der Erlass der Strafe und die Vollstreckung·sverjährung 
darunter , nicht aber die Verfolgungsve1�jährung, und doch soll, wenn 
nach dem Orte " der Begehung die Strafverfolgung verjährt ist, hier 
nicht noch bestraft werden dürfen. - Ebenso ist der I<'aJl nicht 
berücksichtigt, wo nach ausländischem Rechte ein Antrag erforder
lich ist. - Ich würde die specifizierende Fassung· des deutschen 
Strafgesetzbuches vorziehen. 

Correvon reconunande l ' adoption d'une regle semblable a celle 
contenue au proj et cle code penal fran<;ais et clont il a donne lecture 
dans la seance du 20 courant. 

Cornaz : Il s ' agit de sa voir si, pour ces delits, le delinquant 
demeurant a l 'etranger pourra etre juge en Suisse par contumace. 
Ce n'est pas que JVI. Cornaz attache une grande valeur pratique a 
cette procedure a laquelle il n ' est recouru que dans le but d 'avoir 
une base pour des reclamations civiles. Dans les pays ou elle 
n' existe pas, le dossier cle J 'information reste chez le juge jusqu'a 
ce que le clelinquant ait et6 arrete ; aussi longtemps qu'il ne l 'a 
pas ete , la partie civile n 'a pas cle jug·ement sur lequel fonder sa 
reclamation eivile. Si le clelinquant comparal:t, le jugement par 
contumace est retracte et il est procede eontraclictoirement. 

En cas de ecintrefa<;on de monnaies, de erime contre la sürete 
cle l 'Etat, quel interet y a-t-il a proceder contre le clelinquant par 
voie contumaciale ? Aucun, a moins qu'il n'ait des biens en Suisse .  
On peut sans danger renoneer a cette vieille notion decorative. 
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Stooss : Es ist von Prof. Gretener riehtig· hervorgehoben worden, 
dass die Verfolgungsverjährung nicht ausdrücklich erwähnt wird ; 
es müsste deshalb im Falle der Niehtübereinstinunung der Ver
jährungsfristen das schweizerische Recht Anwendung finden. Dann 
entsteht allerdings die Ungleichheit, dass die Vollstreckungsverjäh
rung nach anderem Rechte bem;teilt wird als die Verfolgungsver
jährung. Es wird daher zu entscheiden sein, welches Reeht in beiden 
Fällen zur Anwendung kommen soll . - Der deutschen Bestimmung· 
ist Kasuistik vorzuwerfen, die dazu führt, dass nicht alle Fälle dar
unter begriffen werden, so z .  B. nicht die bedingte Verurteilung. 

Ich habe mieh gefragt, ob nicht rechtskräftige Beurteilung· g"e
sagt werden sollte. Die Bestimmung hat diesen Sinn. 

Scherb : Die Verjährungsfrage ist in Art. 6 des Auslieferungs
gesetzes so geregelt, dass die für den Angeschuldigten günstigere 
Verjährungsfrist zur Anwendung kommt. Es empfiehlt sich viel
leicht, hier diese Bestimmung aufzunehmen. 

More I :  Sehon vor dem Auslieferungsgesetz hat das Bundesge
richt nacb diesem Prinzipe entsehieclen. 

Weber : Wenn man,  wie dies nach dem letzten Absatz des § 2 
dieses Artikels möglich ist, sogar bestrafen kann, wenn das Aus
land überhaupt nicht straft, so sollte auch bei der Verjährung das 
nationale Recht Anwendung finden, cl . h .  es sollte die inländische 
Frist angewendet werden. 

Gretener :  Es ist nicht einzusehen, weshalb die Strafverfolgungs
vmjährung anders behandelt werden sollte als die Strafvollstreckung·s
verjährung. Und wie es zu halten sei , wenn das ausländische Ge
setz einen Antrag verlangt, darüber ist mir noeh keine Auskunft 
zu teil geworden. Es würde sich vielleieilt eine Bestimmung, wie 
sie im tessinischen Strafgesetzbuch steht, empfehlen. - Ich möchte 
mir hier eine allgemeine Bemerkung erlauben : Bei Aufstellung 
eines Gesetzbuches ist die Kontinuität mit den bestehenden Gesetz
gebungen zu wahren und deshalb verg·leiehencl vorzugehen. Es 
scheint dies bei der Redaktion des Entwurfes . zu wenig· beachtet 
worden zu sein. 

Bezzola beantragt , den Grundsatz des Art. 6 des Auslieferungs
gesetzes sowohl für die Verfolgungs- als für die Vollstreckungs
verjährung aufzunehmen. 

Stooss : Der letzte Absatz des § 2 bezieht sich keineswegs auch 
auf die Fälle, wo die Strafe vmjährt ist. Um Missverständnisse 
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z u  vermeiden , sollte man vielleicht statt "strafbar" setzen "mit 
Strafe bedroht" . 

Auf den Vorwurf des Prof. Gretener erwidere ich : Wer ein 
selbständiges und einheitlich gedachtes Gesetzbuch schaffen will, 
soll sich zwar allerdings über den bestehenden Gesetzeszustancl 
Rechenschaft geben , und dass ich dies insbesondere für das schwei
zerische Strafrecht gethan habe,  beweisen wohl die "Grundzüge" .  
Dagegen halte ich es für verfehlt, bei der Ausarbeitung eines Ge
setzes den Text anderer Gesetzgeb1,mgen stets vor Augen zu haben 
und zu prüfen, was dem einen oder auelern Gesetz etwa entnommen 
werden könnte. Um nicht in den Fehler zu verfallen , nach fremden 
Mustern zu arbeiten,  habe ich diesen Entwurf meist redigiert, ohne 
ein anderes Gesetzbuch aufzuschlagen. Dabei war mir allerdings 
der Gesetzesstand im allgemeinen geg·enwärtig und ich habe den
selben auch berücksichtigt. 

Ich halte dies für den einzig richtigen Weg,  um ein volks
tümliches Gesetzbuch zu staude zu bringen , und werde auch bei 
Ausarbeitung· des besonderen Teils die nämliche Methode befolgen , 
die sich meines Erachtens bewährt hat. 

Was die Verjährung· betrifft, so bin ich g·erne bereit, die be
stehende Lücke auszufüllen. Ebenso ist vielleicht über die An
tragsdelikte eine besondere Bestimmung aufzunehmen, wenn auch 
allerdings der Umstand allein, dass das tessinische Gesetzbuch eine 
solche enthält, die Notwendigkeit hierzu nicht beweist. 

Das "kann" im letzten Absatz ist von der wissenschaftlichen 
Kritik gebilligt worden, da dadurch der Fall der Beg·ehung eines 

· Verbrechens auf staatenlosem Gebiete geregelt wird, während andere 
Gesetze hier eine Lücke aufweisen. 

Gretener verweist in Bezug auf die letztere Bemerkung· auf 
seinen bei der ursprünglichen Beratung· zu dem Absatz gestellten 
Antrag und fährt fort : Ich hin mit Prof. Stooss einverstanden , dass 
der Gesetzgeber selbständig vorgehen soll. Aber dieses selbständige 
Vorgehen besteht doch nicht in der Loslösung von dem Bestehenden , 
vielmehr ist an dem überlieferten Rechte festzuhalten , soweit nicht 
besondere Gründe für eine andere gesetzliche Normierung sprechen . 

Correvon a trouve dans le projet des choses excellentes ; on 
pourrait toutef'ois reprocher :\ l 'auteur d 'avoir trop reellerehe l 'ori
ginalite. Il n 'a pas voulu faire un 7me code avec six autres . 
L' intention est loue,ble , mais ne risque-t-on pas, en procedant de 
la sorte , -de manquer le but et de susciter des resistances chez ceux 
qui, :\ bon droit peut-etre, estiment que nos codes cantonaux con
tiennent des dispositions clont on eut pu s ' inspirer ? 
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Gretener : 'Velehes ist das Verhältnis des Entwurfes z u  den 
Vorarbeiten ? Ich · vermisse in den dem Entwurfe beig-edruckten Mo
tiven die Brücke von der geltenden Strafgesetzgebung der Kantone 
zum vorliegenden Entwurfe eines Schweizerischen Strafgesetzbuches. 

Favey : lVL le Redacteur nous a dit que son intention etait de 
reduire le plus possible le nombre des delits poursuivis sur plainte , 
surtout des delits contre les mamrs. Je voudrais savoir si la dis 
position de l 'art. 3 sera applicable lt un delit de ce g-enre commis 
dans un pays ou il n ' est punissable que sur plainte du lese, alors 
qu'en Suisse l 'auteur de ce clelit devrait etre ponrsuivi d'office ? 

Der Vorsitzende wünscht, dass die allgemeine Frage der Me
thode nicht weiter diskutiert werde . 

Stooss : Was das Antragsdelikt betrifft, so möchte ich mir dies 
genau überlegen . Deshalb ist vielleicht der ganze Artikel zurtick
Zlllegen. Etwaige Verbesserungsvorschläge möchte ich mir dann 
schriftlich erbeten . 

Dieser Vorschlag wird, nachdem zuerst Cornaz im Interesse 
der Förderung· der Arbeit opponiert, dann aber nach Voten von 
'Veber, Gautier und Morel zurückgezogen hatte, angenornmen. 

Art. 1 5. Der Versuch wird milder bestraft (Art. 38 ) .  
Ist der Thäter aus eigenem Antrieb von dem Verbrechen ab-

gestanden, so wird · er straflos. 
Vorbereitungshandlungen bleiben straflos. 

Art. 1 5. La peine est adoucie en cas de tentative (art. 3 8) .  
L 'auteur d 'une tentative n '  est pas puni lorsque d e  son propre 

mouvement il s 'est abstenu de consommer de delit . 
Les actes preparatoires ne sont pas pnnissables.  

Stooss : Es ist hier der Versuch gemacht worden, den Versuch 
nicht zu definieren . Es sind nun von Bärlocher gegen die Weg
lassung von Definitionen schon früher Bedenken geäussert worden. 
Ich stimme ihm insofern bei, als wir da eine Definition nicht weg·
lassen dürfen, wo sie für den Richter von Wert ist. Hier scheint 
mir dies nicht der Fall zu sein, was auch Wach in seinem Gut
achten zug-iebt. Es ist der Wissenschaft bisher nicht gelungen, 
den Versuch zu definieren und denselben in genügender 'V eise von 
der Vollendung einerseits und von der Vorbereitungshandlung an
dererseits zu scheiden. Lammasch hat eine Definition des Versuchs 
sogar als unmöglich bezeichnet. Dagegen ist es möglich, in dem 
einzelnen Falle zu erkennen, ob Versuch vorliegt oder nicht. 
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Das \Vort Versuch gehört dem gewöhnlichen Sprachgebrauch 
an, und es ist daher der Begriff praktisch auch dem Laienrichter 
geläufig.  Dass der Versuch milder zu bestrafen ist, als das voll
endete Verbrechen, darüber ist man wohl einverstanden. Auch das 
detit manque} das die französischen Gesetzgebungen von der })en
tative' ' scheiden, ist wohl nach dem Volksbewusstsein nicht mit der 
gleichen Strafe zu belegen wie das voll endete Delikt. Es ist übri
gens nach Art. 38 der Strafrahmen ein sehr weiter. 

Cornaz : Cet article tourne un peu court. Entraine par le 
louable desir de faire des nklactions les plus concises possibles , 
lVI. Stooss a supprime ici certaines dispositions clont la presence 
dans un code est pourtant indispensable.  lVI. le Redacteur a de
clare qu'il avait fait abstraction des codes penaux suisses ,  bien 
qu'ils nous donnent la moyenne des progres que notre peuple a 
realises dans ce domaine : tenons au moins compte de l ' etat ge
neral des civilisations et des legislations des grands pays, de quel
ques-uns d 'entre eux tout au moins. Apres le code penal frangais 
de 1810 ,  qu'on p eut mettre au vieux fer, il en est venu d'autres ,  
les codes penaux allemand, italien e t  hongrois, entre autres, qui de
finissent la tentative ; le projet autrichien fait de meme. Le code 
des Pays-Bas, au contraire, ne contient pas de definition ou plutöt 
en dom1e-t-il une qui va moins loin que celles des autres clont je  
viens de  parler . Le systeme de notre projet a ses  avantages et 
ses inconvenients ; mais si l 'on renonce a definir la tentative ,  encore 
faut-il traneher certaines questions sur lesquelles l 'art. 1 5  reste 
muet. Ainsi, dans la seconde partie de l 'avant-projet ,  il est prevu 
des peines accessoires, Ja publicite du jugement, l ' interdiction ci
vique : seront-elles ou ne seront-elles pas applicables a la tentative ( 
D 'autre part , dans certains cas , la tentative n'est pas punissable : 
ainsi, celui qui volontairement s ' est desiste de la perpetration d 'un 
acte delictueux, sans y avoir ete determine par des circonstanees 
externes ,  peut-il pt'malement etre recherche ? Non. Mais du mo
ment que le projet ne tranehe pas la question et qu'on laisse a 
l 'arbitraire du juge le soin de trouver la solution, nous aurons une 
jurisprudence fort diverse, plus diverse encore qu'elle ne l ' est sur 
ce point sous l 'empire des legislations en vigueur. Les tribunaux, 
libres d 'agir a leur guise, condamneront ici, libereront la deux 
individus pour des tentatives identiques. Il faut, pom· nos jnges, 
des regles positives : ne craignons pas de leur trop clire. Enfin, 
le projet ne traite pas du delit manque.  lVI. Stooss ne voit dans 
le delit manque qu'une conception �welselie qn'il n 'y a pas lien de 
separer de la tentative ; la difference est pourtant sensible et un 
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simple exemple suffira a prouver que l 'auteur d'un delit manque 
ne doit pas etre confondu avec l 'auteur d 'une tentative.  Un in
dividu donne du poison �L un autre ; un pharmacien intervient avec 
un antidote au moment ou la victime absorbe le toxique. VoiHt 
le delit manque, que l ' on ne saurait punir de la meme peine que 
la tentative. Il y a des gradations ü observer, si l 'on veut tenir 
un juste compte du clegre cle la culpabilite de l 'agent, culpabilite 
qui s 'aggrave ü mesure que le delinquant se rapproehe davantage 
de la perpetration du delit. Souvent , la tentative s ' ecarte beau
coup du delit manque, qui presente en general un danger plus 
considerable . 

lVI. Cornaz pourrait se ranger an systeme du projet,  mais 
�\ condition que l 'article 1 5 füt complete. Il se reserve de sou
mettre a la commissinn une redaction qui ne vise pas seulement 
la tentative . 

Bärlocher : Die heutigen Ausführungen des Berichterstatters und 
die Schwierigkeit , eine für alle Fälle zutreffende Definition des 
Versuchs in das Gesetz aufzunehmen, sowie die gestrige Debatte 
über Art. 1 4  bewegen mich, Art. 1 5  in Absatz 1 und 3 anzunehmen 
wie er ist, ohne Zusätze. Die Schwierigkeiten, die sich dem Gesetz
geber bieten, werden zwar dem Richter nicht erspart bleiben . Aber 
man wird sich zu helfen �wissen . 

Gautier : Pour obvier ü tous les inconvenients que je  vous si
gnale,  n 'est-il pas necessaire d 'avoir dans la loi nne definition de 
la tentative ? VoiHt la conclusion �t laquelle je m'attenclais a voir 
.M:. Cornaz arriver. A cöte des sources cle renseignements aux
quelles il est alle puiser, la cloctrine et les codes, j 'en connais une 
troisieme, l 'experience des pratieiens. Or, un juge a la cour d 'appel 
de Geneve qui a assiste a de nombreuses cleliberations du jury, 
m'a declare que la definition de la tentative n 'a  jamais servi aux 
jures dans des cas embarrasants . La tentative ,  dit cette definition , 
est un commencement d 'execution : mais qu'est-ce qu'un acte cl 'ext�
cution, que faut-il entendre par ce tenne ? Le legislateur a resolu 
la difficulte en definissant par la chose meme qu'il avait a definir. 
Est-ce un acte d 'execution que de faire le guet ? Le jury genevois 
a condamne comme coupable cle tentative de vol un inclividu qui 
etait entre dans un atelier ; il a mal juge, lt mon avis, mais n'y 
avait-il pas la un commencement cl 'execution ? Les jures ne peuvent 
trouver dans la clefinition de la tentative le moinclre critere ; c 'est 
une notion de bon sens , plus aceessihle ü la moyenne des juges 
et du jni'y qu'une notion scientifique . 
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Il  y a de la tentative d 'autres definitions que celle du code 
p (�nal frangais ; on en fait une realisation partielle du delit, mais 
quelle qu'elle puisse etre, une definition ne resoudra pas la diffi
culte et n'assurera pas la fixite de Ja jurisprudence : on contestem 
toujours la definition qui, d 'ailleurs ,  ne t5erait et ne pourrait etre 
cl 'aucune utilitt' pour les juges, qu'ils soient lai'ques ou magistrats 
de carriere. 

Il est exact que les cleux textes ,  allemand et frangais ,  ne st' 
couvrent pas , Je terme "Versuch" implique le delit manque, tan
dis que l'expression " tentative" ,  plus etroite , l 'exclut. Si la loi 
doit viser le clelit manque, la question se posera encore de savoir 
comment elle aura h le traiter et de quelle rt'pression elle lc 
frappera. 

Gretener : Da;; französische Recht hat zum erstenmal den Ver
such gemacht , den Versuch zu definieren. :B's ist ei.ne blosse :B'ormel , 
deren Anwendung· viele Schwierigkeiten bietet. Dass man aber 
deswegen eine Definition ganz weglassen soll , geht hieraus nicht 
hervor.  Denn dafür, dass keine Definition bessere Resultate in der 
Praxis liefern werde, dafür müsste doch zuerst der Beweis erbracht 

· werden . Eine bessere l<'ormel als die französische ist allerdings 
nicht gefunden worden, und ich will , da ich auch keine bessere 
Definition kenne, nicht beantragen, eine solche aufzunehmen. Immer
hin glaube ich nicht, dass,  wie man gesag·t hat , Versuch etwas 
Selbstverständliches sei : V ersuch ist für den Juristen nicht dasselbe 
wie für den Nichtjuristen. Für erstere ist es ein tcrminus teclmi
cus ,  dessen Definition wünschbar wäre . 

Dass Vorbereitungshandlungen straflos sein sollen, damit bin 
ich einverstanden. Immerhin dürfte der Deutlichkeit halber viel
leicht beigefüg·t werden : "Mit Ausnahme der im speciellen Teile ge
nannten Fälle " .  

Im einzelnen sehe ich auch , wie Cornaz , einig·e Lücken, z .  B .  
wie verhält es sich beim Versuch mit der Ehrenstrafe ? Ferner sollte 
die Frage des Versuchs mit untauglichen Mitteln und am untaug
lichen Objekt wenigstens erwähnt . werden. 

Correvon desire attirer 1' attention de la commission sur deux 
points : Le projet rendra-t-il la tentative tonjours punissable ou, h 
l ' exemple du Code allemand, dans les cas prevus par la loi exclu
sivement ? En second lieu, il ne punit pas I es actes preparatoires . 
Or, il y en a qu'on punit, ceux, par exemple, destines h preparer 
des delits contre la sürete de l 'Etat. 

Stooss : Das wichtig·ste Bedenken scheint mir zu sein die Nicht
übereinstimmung zwischen dem deutschen und dem französischen 

Text. "Versuch" umfasst auch das fehlgeschlagene Verbrechen 

( delit manque) , während "tentative" das delit manque nicht um

fasst. Letzterer Ausdruck wäre deshalb vielleicht im französischen 

Text beizufügen. Cornaz hat mich missverstanden, wenn er an

nahm, ich wolle das delit manque als einen wesentlich französischen 

Begriff abschätzig beurteilen . Ich habe nur auf den abweichenden 

Sprachgebrauch der deutschen und französischen Sprache aufmerk
sam gemacht und anerkenne mit Cornaz die Bedeutung des delit 
manque. 

Der Vorbehalt der Strafbarkeit der Vorbereitungshancllung·en, 

die selbständig unter Strafe gestellt sind, scheint mir selbstverständ
lich ; er ist daher überflüssig· .  

Das Bedenken, dass die Nebenstrafen nicht erwähnt sind, fällt 

vielleicht weg , wenn das System der Nebenstrafen geprüft wird ; 

sie sind nämlich fast alle fakultativ. 
Auf die Frage von Correvon , ob im besondern Teil die ein

zelnen Fälle wieder bezeichnet werden, in denen der Versuch straf
bar ist, bemerke ich, dass Art. 1 5  allgemein für alle Verbrechen 
gilt, während für Übertretungen eine besondere Bestimmung auf
g·estellt werden wird. 

Gabuzzi a ete convaincu par la discussion qui vient d'avoir lien 
qn'une definition de la 

·
tentative n'est pas neces;;;aire. En revanche, 

l ' art. 15 doit prevoir le delit manque, notion tres distincte de la 
tentative et qu'on ne retrouve pas dans le texte frangais du projet. 
En ce qui concerne les actes preparatoires, que le projet ne punit 
pas ,  il faut distinguer : ils doivent etre punissables lorsqu'ils consti
tuent par eux-memes un fait reprime par une disposition speciale 
de la loi. 

Il y a lieu de completer l ' art. 15 sur ce point et M. Gabuzzi 
propose de dire an 3me alinea : 

Les actes preparatoires et, en cas de desistement volontaire, !es 
actes d' execzdion, ne sont punissables que s'ils constituent par eux-memes 
zm delit. 

Es wird nun zunächst mit Mehrheit beschlossen, es sei keine 
Definition· des Versuches aufzunehmen. 

Sodann wird zur Beratung· der Absätze 1 und 3 übergegangen . 

Zürcher beantragt zunächst, Absatz 3 zzz streichen : Ich bin zwar 

materiell damit einverstanden, aber ich halte es nicht für nötig, 

die Straflosigkeit der Vorbereitungshandlungen auszusprechen. Es 

läge darin auch die Gefahr, dass dadurch gewissen Handlungen, 

die aus einem auelern Gesichtspunkte strafbar sind, Immunität ge

währt werden könnte . 
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Absatz 1 beantrage ich folgendennassen zu  fassen : Der Ver
such kann milder bestraft werden als das vollendete Verbrechen. Die 
zweite Änderung ist redaktioneller Natur, die erste sachlicher Natur. 
Beachten Sie die Milderungsbestimmungen in Art. 38 .  Eine so weit
gehende Milderung mag in einigen Versuchsfällen am Platze sein , 
jedoch nicht in allen. Was im Entwurf vorliegt, ist deutsches Recht. 
Nach dem Code penal wird der Versuch wie das vollendete Delikt 
bestraft. Das nämliche war der .B'all im römischen Recht. Wenn 
man überhaupt bei der Beurteilung der Strafbarkeit einer Handlung 
auf die verbrecherische Gesinnung zurückg·eht , so muss beim Ver
such auch die Möglichkeit gegeben werden, die Strafe des vollen
deten Verbrechens auszusprechen. Der verbrecherische Wille kann 
beim Versuch ebenso stark sein, wie beim vollendeten Delikt. Des
halb ist zu sagen "kann milder bestraft werden" .  Es läge darin 
auch eine Aussöhnung deutscher und französischer Auffassung, und 
jeder Richter dürfte wissen, in welchen Fällen er bis zur Strafe des 
vollendeten Delikts heraufgehen darf. Fürchtet man aber richter
liche Willkür, so sollte der Begriff des delit manque bestimmt und 
dasselbe in Bezug auf die Strafbarkeit dem vollendeten Verbrechen 
gleichgestellt werden. 

Cornaz : Voici ma proposition : 
La peine est adoucie en cas de tentative ozz de delit manque. 

L' auteur d'une tentative n' est pas .puni1 lorsque1 de smt propre mouve
ment1 il s' est abstenu de consommer le delit. Les peines accessoires 
sont applicables ä la tentative et au delit manque. 

Les actes preparatoires ne sont pas pzmissables1 ä moins qu'ils 
ne constituent par eux-memes un fait reprime par la loi. 

Stooss erhebt nicht Widerspruch dagegen , dem Richter, wie 
Zürcher es vorschlägt, die Befugnis zu geben, die Strafe des Ver
suchs zu mildern, und ihn nicht dazu zu verpflichten, da das delit 
manque in der That ebenso strafwürdig sein kann wie das vollendete 
Verbrechen. Dag·egen ersucht Stooss Prof. Zürcher, die Vorschrift 
betreffend Straflosigkeit der Vorbereitungshandlungen stehen zu 
lassen.  

· 

Zürcher : Einverstanden. 

Stooss : \Vas die Vorbereitungshandlungen betrifft, so hatte ich 
diese in dem Entwurfe ursprünglich nicht erwähnt und habe mich 
nur auf die von Wach geäusserten Bedenken hin entschlossen, sie 
aufzunehmen ; es ist vielleicht zweckmässig, diese Bestimmung bei
zubehalten . Die im besanelern Teil unter Strafe gestellten Vor-

bereitungshandlungen vorzubehalten, scheint mir überflüssig ; man 
würde damit einfach sagen : excepte les exceptions. 

Die Fassung von Gabuzzi flösst mir Bedenken ein, weil sie von 
actes d 'execution redet, womit wir doch wieder indirekt auf eine 
Definition des Versuches zurückkämen. 

Mit dem Vorschlage von Cornaz bin ich sachlich einverstanden. 
Ich halte aber die Aufnahme dieser Bestimmungen für überflüssig. 

Cornaz zieht diese Anträge zurück, unter der Voraussetzung, 
dass von denselben und von der Zustimmung des Redaktors des 
Entwurfs im Protokoll Vormerk genommen werde. 

Gretener : Ob Vorbereitungshandlungen bestraft werden sollen 
oder nicht, ist eine höchst prinzipielle .B'rage, die im Entwurfe ge
löst werden muss. Ich erkläre mich für Straflosigkeit der Vor
bereitungshandlungen, mit Ausnahme natürlich der Fälle, in dei1en 
die Vorbereitungshandlung ein eigenes Verbrechen ist. 

Was die Versuchsstrafe betrifft, so muss ich mich gegen die 
von Zürcher vorgeschlagene Abänderung des Entwurfs "kann milder 
bestraft werden" aussprechen, weil damit zu viel ins Ermessen des 
Richters gestellt wird. Eher könnte ich mich damit befreunden, 
eine Scheidung vorzunehmen und den vollendeten Versuch , das 
delit manque, wie das vollendete Verbrechen zu bestrafen. Aber 
damit käme man wieder in die Definition des Versuches hinein. 

Gabuzzi : Sous les reserves formulees par 1\'L Cornaz, · j e  retire 
mon amendement. Quant a la proposition de J\II. Zürcher, je la 
repousse, parce qu'elle laisse trop a l 'arbitraire du juge. Il se pro
duirait, si nous nous eng·agions dans cette voie, dans le peuple un 
courant contraire a notre projet. La loi penale ne doit abandonner 
an bon vouloir des tribunaux que le strict necessaire : c'est la une 
consideration, d 'ordre politique peut-etre, clont nous ferons bien de 
tenir compte. 

Scherb stimmt beiden Vorschlägen von Zürcher bei , der 
Streichung des dritten Absatzes deshalb , weil man, sobald man die 
Vorbereitung·shandlungen erwähnt, · auch eine dieselben vom Versuch 
abgrenzende Begriffsbestimmung aufstellen sollte. Übrigens ist die 
Bestimmung überflüssig. 

Correvon : La science frangaise contemporaine a abandonnee le 
principe du code penal de 1 8 1 0 ; preuves en soient les articles 
suivants du projet de code penal : 
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· "Art. 8 3 .  Toute tentative de crime ou de delit qui aura ete 
manifestee par un commencement d ' execution, si elle n 'a ete sus
pend�le ou si elle n 'a manque son effet que par des circonstances 
independantes de la volonte de son auteur, sera punie conforme
ment aux dispositions suivantes : 

Si la peine prononcee par la loi est la mort, le coupable sera 
puni de l ' emprisonnement perpetuel ; 

Si la peine p rononcee par la loi est l 'emprisonnement per
petuel , le coupable sera puni de l ' emprisonnement de 10 a 
20  ans ; 

. 
Si la peine prononcee par la loi est l 'emprisonnement tempo

rmre ou la detention, le maximum de la peine sera abaisse d 'un 
tiers . 

Art. 84.  Les tentatives de delit ne sont punissables que dans 
les cas determines par une disposition speciale de la Joi. " 

Gautier : J'appuie la proposition de :M:. Zürcher, parce qu'elle 
permettra an juge de tenir compte de certains cas, rares, il est 
vrai, ou le hasa,rd seul a fait avorter le delit. 

Gretener : Scherb hält es für selbstverständlich, dass Vorberei
tungshandlungen straflos bleiben. Dies wäre richtig, wenn 1vir eine 
Definition des Versuches aufgestellt hätten. So aber müssen -vvir 
wenn wir diese Handlungen straflos bleiben lassen wollen, die� 
ausdrücklich bestimmen, um so mehr, als in Italien in neuerer 
Zeit_ die Tendenz dahin geht, alle Vorbereitungshandlungen zu 
strafen. 

David : Ich möchte darauf hinweisen, dass ,  wenn man den 
Begriff des Versuches nicht feststellt, dann jedenfalls die damit 
zusammenhängenden Fragen positiv gelöst werden sollten. Von 
diesem Gesichtspunkte aus sollte Absatz 3 im Entwurfe belassen 
werden. 

Stooss ersucht ebenfalls um Beibehaltung des dritten Absatzes. 
Was den Absatz 1 betrifft, so bin ich im allgemeinen auch o·egen 
fakultative Fassungen ; aber hier wird damit der französische!� Auf
fassung eine Konzession gemacht. 

Bezzola äussert Bedenken gegen den Vorschlag Zürchers be
treffend Absatz 1 vom Gesichtspunkte der Gleichmässigkeit der 
Rechtsprechung aus : Es könnte vorkommen , dass in einzelnen 
Kantonen die Tendenz Platz griffe , den Versuch gleich zu bestrafen, 
wie das vollendete Delikt. 

.Abstimmung : 

I .  Betreffend Absatz 1 :  Fassung des Entwtuj'es gegenüber der von 
Zürcher vorgeschlagenen fakultativen Fassung : Mehrheit für die 
Fassung des Entwurfes. 

II. Betreffend Absatz 3 :  
1 .  Eventuell : Soll der von Gretener vorgeschlagene Vorbehalt gemacht 

werden ? Die Mehrheit spricht sich dagegen aus. 
2 .  Dejinitit : Soll der Absatz 3 beibehalten werden ? Mehrheit für 

Beibehaltung. 

Absatz 2. Ist der Thäter aus eigenem Antrieb von dem Ver
brechen abgestanden, so wird er straflos. 

Al inea 2. L'auteur d'une tentative n 'est pas puni lorsque de 

son propre mouvement il s ' est abstenu de consommer le clelit. 

Stooss : "Vom Verbrechen abstehen" umfasst nicht nur das 
Abstehen von der Handlung, sondern auch das Verhindern des 
Erfolges. Es dürfte deshalb diese l<'assurtg genügen. Wenn ferner 
der Ausdruck gewählt wurde " der Thäter wird straflos" , so ist 
damit angedeutet , dass bis zum Zeitpunkte des Rücktrittes das 
Verhalten des Thäters als strafbar zu betrachten ist. 

Gretener : Ich bin mit Professor Stooss sachlich einverstanden. 
Dagegen :finde ich die Fassung der Bestimmung etwas theoretisch.  
Kann z. B.  unter " abstehen vom Verbrechen" · auch der Fall · sub
sumiert werden, wo der Thäter den Brand, den er entfacht hat, 
löscht ? Auch ist es richtig, dass der Rücktritt vom Versuch als 
Strafaufhebungsgrund behandelt wird. Ich glaube aber nicht, dass 
das "wird straflos "  dies in einer für jeden verständlichen Weise 
ausdrücke. 

Gautier : Faites-vous la proposition fenne d'introduire ici une 
clisposition qui, comme celle du code penal allemand en matiere 
cl'incendie , assure l ' impunite a l 'auteur qui eteint le feu avant 
d'avoir ete decouvert ? Je n 'ai jamais compris pourquoi le fait d 'etre 
clecouvert, qui est absolument independant de la volonte du cou
pable , doit etre pris en consideration. 

.Abstimmung : Die Kommission stimmt m Mehrheit dem Ente 
wurfe zu. 

Der Vorsitzende : Es bleibt hier noch die Frag·e; zu entscheiden, 

ob der Redaktor ersucht werden soll, über den Versuch mit untaug-
7 
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liehen Mitteln und am untauglichen Objekt eine Bestimmung aufzu
nehmen. 

Gretener : · Die Nichtregulierung der Frage scheint mir vom 
Standpunkte der Praxis aus eine Lücke im Gesetz zu bedeuten. 

Stooss : Wir haben zu der Frage schon Stellung genommen : 
In Artikel 1 4  hat der Richter eine Handhabe,  diese :B"ä.lle richtig 
zu behandeln , und es ist deshalb nicht nötig, sie besonders zu 
erw:ähnen . .  

Bezzola : Gerade weil Artikel 14  angenommen wurde, muss die 
Frage des Versuchs  mit untauglichen Mitteln und am untauglichen 
Objekt ausdrücklich entschieden werden. Denn sonst wird man 
annehmen müssen, dass jene  Fälle strafbar seien. 

Gretener : Es ist dies eine Bestätigung meiner Ansicht betreffend 
Artikel 14 ,  über dessen Ausdehnung man verschiedener Ansicht 
sein kann und, wie sich gezeigt hat, auch ist. Ich finde nachträg
lich, dass auch der :B-,all des Putativdelikts an Hand des Art. 14  
nicht mit Sicherheit z u  entscheiden ist. 

Perrier : Il ne s ' agit pas seulement de prevoir des cas theoriques .  
Avec votre article 1 4, on pourrait poursuivre une fille qui prendrait, 
pour se faire avorter, une substance entierement inoffensive.  Pareil 
fait se produit frequemment. 

Stooss : Der Fall des Versuchs der Abtreibung mit vollkommen 
untauglichen Mitteln kann nach dem Vorbild kantonaler Strafgesetze ,  
so von Bern , im besondern Teil geregelt werden. Falls Sie eine 
Vorschrift über den Versuch mit untauglichen Mitteln und am un
tauglichen Objekt neben Art. 1 4  für nötig erachten sollten, so bitte 
ich die Herren Antragsteller, eine Redaktion vorzulegen und mich 
nicht damit zu betrauen. Denn ich wüsste nicht, wie ich diese 
Bestimmung fassen sollte ; man hat sich darüber nicht ausgesprochen. 

Morel : Da Artikel 14 verschieden ausgelegt werden kann, so 
wäre es doch zweckmässig, wenn über die in Frage stehenden 
Versuchsfälle etwas gesagt würde. 

Cornaz : Il y a lieu, en effet, de completer l 'art. 1 4, par nne 
disposition visant le delit impossible ; sinon comment interpretera
t-on le silence de la loi a cet egard ? 

Stooss antwortet hierauf : Das Stillschweigen des Gesetzes ist 
im Sinne der �traflosigkeit zu deuten. Doch findet sich in Art. 14  
eine Vorschrift. 

Gretener verweist auf das 1.1euenburg·ische Strafgesetzbuch. 

Abstimmung : Die .11Ie'i��:�'i-f6�fo;; sich gegen die Aufnahme 
einer Bestimmung übm�;i}!;'n Versuch mit ·lt,/, glichen Mitteln und am 
nntauglichen Objekt a��!f§ · 

. , . ·:;;;:. 1 1  ·� �M��� ·l ��).:ij��c�6 �� �· \e:C;?.: �_; , , ,· . .  , , J f.,,� D �?( \� ,�, . . . ':d: Die Kommission vert�t sich auf ���gi.A1ktober nächsthin. 
.:--·"' 



Anwesend : 

Art. 1 6. Der Thäter, der das Verbrechen begeht, und der An
stifter, der ihn dazu bestimmt, unterliegen als Urheber der Strafe, 
die das Gesetz auf das V erbrechen androht. 

Wer dem Urheber zn seinem Verbrechen Hülfe leistet, wird 
milder bestraft (Art. 3 8) .  

Teil nahme. 

Art. 16 .  L'auteur qui commet le delit et l ' instigateur qui l 'y P articipati o n .  
decide sont punis de la peine etablie par la  loi pour le delit. 

Le complice qui prete assistance a l 'auteur ou A l 'instigateur 
pour c01innettre le delit est puni d'une peine adoucie (art. 38 ) .  

Das  Präsidium verliest folgenden Antrag, den Prof. Zürcher 
eingereicht hat : 

Antrag Zürcher : \Venn bei der Begehung oder dem V ersuche 
eines Verbrechens mehrere zusammengewirkt haben , sind die Teil
nehmer nach dem Grade ihrer Teilnahme zu bestrafen , und es darf 
die Strafe gemildert werden (Art . 38 ) ,  wenn die Mitwirkung· nur 
untergeordneter Art war . 

(V gl. Kriminalstrafgesetz von Schwyz:, Art. 41 .) 
Proposition Zürcher : Lorsque plusieurs participants out contribue 

;\ la commission d'un delit ou d'une tentative de delit , ils doivent 
etre punis d'apres le degre de leur participation ; Ja peine peut 
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etre adoucie (art. 38) a l ' egard de  ceux clont la  participation n'est 
qu'accessoire . 

(Comparer Code criminel de Schwyz, art. 41.) 

Stooss : Die Teilnahme . nimmt in den Strafgesetzbüchern ge
wöhnlich ziemlich viel Raum ein ; der Entwurf beschränkt sich auf 
das praktisch Notwendige und unterscheidet nur Urheberschaft und 
Gehülfenschaft. Was die Anstiftung betrifft, so hat Wach in seinem 
Gutachten angenommen, der Entwurf stelle sich auf den Standpunkt 
der accessorischen Teilnahme gegenüber dem Standpunkt der intellek
tuellen Urheberschaft. Dies ist aber nicht richtig. Der Entwurf 
fasst vielmehr die Teilnahme als selbständige auf und bezeichnet 
daher nicht nur den Thäter, sondern auch den Anstifter als Urheber. 
Die Anstiftung ist also als intellektuelle Urheberschaft gedacht. 
Konsequenterweise wäre der Versuch der Anstiftung , als ver
suchte Urheberschaft, strafbar. Ob die Gerichte diese Konsequenz 
ziehen werden, muss allerdings bezweifelt werden. Will daher der 
Gesetzgeber den Versuch der Anstiftung strafbar erklären, so sollte 
er dies ausdrücklich thun. 

Nun hat Zürcher einen abweichenden Antrag gestellt und sich 
dabei auf das Gesetzbuch von Schwyz berufen. Allein Art. 40 
dieses Gesetzbuches stimmt doch nicht mit dem Vorschlage von 
Zürcher überein. Es behandelt nämlich auch die Anstiftung, wäh
rend Zürcher keinerlei Arten des Mitwirkens unterscheiden will. 
Ich g·ebe zu, dass der Vorschlag sehr einfach ist ; aber ob damit 
dem Richter eine genügende Handhabe geboten wird, ist doch zu 
bezweifeln. Jedenfalls würde ich dann den Eingang fallen lassen 
und statt " bei der Begehung" sagen " zu der Begehung" ; auch 
wäre zwischen Versuch und Begehung nicht zu unterscheiden. Aber 
überhaupt scheint es mir, es sollten Urheberschaft und Gehülfen
schaft voneinander geschieden werden,  da sie sich in ihrem Wesen 
unterscheiden : der Urheber handelt selbständig für sich, der Gehülfe 
für einen andern. Auch können bei der Fassung von Zürcher 
Zweifel entsteheil über die Anstiftung und die Begünstigung. 

Zürcher : Mein Antrag hat eine prinzipielle Bedeutung : der 
Richter soll nicht mehr zu unterscheiden haben zwischen Thäter
schaft und Gehülfenschaft, Anstiftung und materieller Urheberschaft. 
Wohl knüpfen sich in der Wissenschaft an diese Unterscheidungen 
eine Masse von interessanten Streitfragen, wobei namentlich zwei 
Schulen, die objektive und die subjektive,  . sich bekämpfen, und 
auch im Gericht wird über diese Fragen diskutiert , bis man schliess
lich zu dem Resultate kommt : Auf die Bestrafung haben die Unter
scheidungen keinen Einfluss .  Nur der Verbrecher fühlt sich dann 
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als interessanter Mensch, als Mittelpunkt einer wissensch
_
aftlicheil 

Diskussion, die nichts zu thun hat mit seinem \Villen, se�1�en Mo

tiven u. s .  w .  Es ist nun nicht meine, sonelern die Idee L1henthals 

o·ewesen , ob man nicht alle diese Unterscheidungen über Bord werfen 

�nd einfach sagen könne, dass jeder Teilnehmer nach Massgabe 

seiner Teilnahme am Verbrechen zu bestrafen sei. In der That 

sehe ich nicht ein , weshalb sich der Richter darüber den Kopf �er

brechen soll. wenn das Urteil einmal g·efällt ist , so wird mcht 

<refragt, ob der Betreffende wegen Thäterschaft , Geh1:il:enschaft, 

;egünstigung u. s. w. bestraft sei, sondern man sagt �
. 

Er ��t wegen 

dieses oder jenes Verbrechens im Zuchthaus oder 
_
Gefangmtl

.' 
Auch 

hat noch keine Statistik der Welt versucht, diese Begnff� aus

einander zu halten . Es scheint mir dieser Gedanke der V eremfach

ung· auch dem Schwyzer Gesetzbuche zu Grunde zu liegen. 

Mit den redaktionellen Abänderung·svorschlägen von Stooss 

hin ich einverstanden . 

Gretener : Wir stehen hier sehr verschiedenen Fragen geg·en

über und namentlich ist der Antrag Zürcher von g-rosser prinzipieller 

Trag·weite . 
Der Artikel des Entwurfes scheint mir im grossen und g-anzen 

das richtige zu treffen. Allerdings hat mich gerade d��- Refer�nt 

darin bestärkt, dass der Entwurf einen Gedanken ausdrucken �' Ill , 

den er ei<rentlich nicht ausdrückt. Der Referent hat uns daruber 

belehrt, :elche Bedeutung der Zusatz " als Urheber" haben soll , 

dass nämlich . der Entwurf die Anstiftung als intellektuelle Urheber

schaft aufgefasst wissen will . Dies wird aber der �icht�r aus dem 

als Urheber" kaum herauslesen ; die Fassung- schemt mu· zu theo

�:etisch. · Ferner dürfte die Mitthäterschaft speciell genannt m�� 
bei der Gehülfenschaft dürfte beig·efügt werden " durch Rat oder That · 

Antrag Zürcher flösst mir grosse Bedenken �in. In
_ 

der 'l'ha.t 

scheint mir wie namentlich Merkel betont hat, die Schmdung von 

Thätern, A�1stiftern und Gehülfen die einzig sichere Grundlage für 

die Lehre von der Teilnahme zu sein : die Beihülfe stellt doch ge

wiss immer nur einen geringern Grad der Schuld dar, und gerade 

solche allgemeine \iV ertverhältnisse zum Ausdruck zu bringen ,
. 

ist 

Sache des Gesetzg-ebers . - Das Schwyzer Gesetzbuch unterschmdet 

wesentliche und untergeordnete :Mitwirkung. In der Praxis würde 
diese Scheidung- kaum dienen, und im Grunde i st sie zurückzu

führen auf die frühere Scheidung von Haupt- und N ebeng-ehülfen, 
von der man längst abgekommen i st .  

Endlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Einfluss 
persönlicher Verhältnisse auf die Strafbarkeit der Handlung· im 
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Entwurfe nicht erwähnt ist, wie z. B. im deutschen und italienischen 
Gesetzbuch. .Einen besonderen Antrag will ich diesbezüg·lich nicht 
stellen ; es genüg·t, die Anregung gemacht zu haben. 

Bei diesem Anlasse möchte ich im allgemeinen bemerken , dass 
mir der Entwurf in der Knappheit zu weit zu gehen scheint. 

Ich glaube ,  es wäre jetzt noch der richtige Moment, zu er
wägen , ob wir nicht zu der Frag·e der Vollständigkeit prinzipiell 
Stellung nehmen wollm1 .  Geschieht dies nicht, so wird das künf
tig·e Gesetz, glaube ich, verschiedene Lücken aufweisen . 

More I :  Es scheint mir, nach beiden vorgeschlagenen Redaktionen 
sei die Strafbarkeit des Versuchs der Anstiftung ausgeschlossen . 
Nun muss aber, in gewissen Fällen wenigstens , der Versuch der 
Anstiftung unter Strafe gestellt werden .  Wenn dies nicht hier <Ye
schieht, müsste es dann jedenfalls im besonderen Teil gescheh�n .  

Zürcher :  Ich bin damit einverstanden, dass man , sei es hier, 
sei es anderwärts , ausdrücklich den Versuch der Anstiftung unter 
Strafe stellt. 

Bezzola unterstützt ebenfalls diese Ansicht. 

Stooss : Meiner Ansicht über diese Frage würde es entsprechen, 
wenn ein Zusatz " der Versuch der Anstiftung ist strafbar" gemacht 
würde. Im Entwurfe wollte i.ch aber nicht so weit gehen, weil 
doch jener Satz zu weit führen könnte und weil so eine weitver
breitete Ansicht geschont wird, die dahin geht, dass  der Versuch 
der Anstiftung überhaupt nicht bestraft werden dürfe. Es wäre 
also die Konsequenz meiner Auffassung, j enen Zusatz beizufügen ; 
aber es dürfte vielleicht klüger sein, dies nicht zu tlmn. 

Dem Bemerken, dass der Ausdruck "al�:; Urheber" theoretisch 
erscheint, kann Rechnung getragen werden dadurch , dass man ihn 
streicht und im zweiten Absatz statt Urheber· sagt : "Tbäter oder 
Anstifter" . 

Gretener : Ich bin über die Intentionen des Entwurfs noch nicht 
zur Klarheit gelangt. Morel hat schon betont, dass nach dem Ent
wurf das Hauptverbrechen wenigstens bis zum Versuche gediehen 
sein muss,  wenn Strafbarkeit der Anstiftung eintreten soll , was 
aber nicht die Intention des Verfassers zu sein scheint. Wir müssen 
aber zu dieser Frag·e Stellung nehmen ; ebenso zu der Frage der 
Aufforderung (s. § 4D a des deutschen Strafgesetzbuches). 

Correvon : On vient de dire que Ja  decision a prenclre sur 
l 'art. l ß , amende par M. Zürcher, depend, dans une certaine limite, 
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des dispositions que contiendra la  partie speciale ; ne  vauclrait-il 
peut-etre pas mieux ajourner tout vote jusqu'a ce que nous ayons 
l 'ensemble du projet sous les  yeux ? Nos decisions y gagneraient 
en maturite. C ' est une idee que j0 me permets de soumettre a la 
Commission . 

Le projet va peut-etre un peu loin dans J a  voie de la simpliti 
cation : toutefois, du moment qu'il ne contient pas de definition cle 
la tentative,  il est logique de ne pas deflnir non plus la partici
pation. I /amendement de M. Zürcher a, it mes yeux, l 'avantage 
de tenir compte mieux que J e  projet des divers degr0s de par
ticipation. 

Meyer von Schauensee : Meiner Ansicht nach sollten diejenigen 
Fälle , in denen der Versuch der Anstiftung unter Strafe gestellt 
werden soll (z. B. Anstiftung zum Meineid), im speciellen Teil be
sonders aufgeführt, im übrigen aber der gemeinrechtliche Stand
punkt, der der Anstiftung· aecessorischen Charakter zuerkennt, bei
behalten werden . Die :B"assung des Entwurfes scheint mir in dieser 
Richtung nicht genügend Sicherheit zu gewähren. 

Gretener : Ist im Sinne des Entwurfes die erfolg·Jose und die 
misslung-ene Anstiftung strafbar oder nicht '! 

Stooss : Ich gebe das Recht, diese Frage zu stellen , zu. Sie 
ist aber eigentlich bereits beantwortet. Ich persönlich betrachte 
die Anstiftung als Urheberschaft und halte den Versuch derselben 
für strafbar, gebe aber zu, dass die Fassung des Entwurfes es zu
lässt, dass die Anstiftung als accessorisch behandelt wird, und des
halb werde ich im besanelern Teil die einzelnen Fälle des straf
baren Versuches der Anstiftung aufzählen . Es wäre dann aller
dings im 1 .  Absatz " als Urheber " zu streichen und demgemäss 

. auch der zweite Absatz zu modifizieren . 
\Yas die Aufforderung betrifft, so halte ich dafür, dass die 

Frage im besanelern Teil zu l ösen sei. 

A bstimmung : 'Entwurf oder Antrag Zürcher ? Mehrheit für 
den Entwurf. 

Vorsitzender : Der Beschluss ist so zu verstehen , dass der Ver
such der Anstiftung im besanelern Teil berücksichtigt werden wird 

Art. 1 7. Wer einen rechtswidrigen Angriff in einer den Um- NohYehr. 

ständen angemessenen Weise von sich oder einem andern abwehrt, 
übt das Recht der Notwehr aus. 

w· er die Grenzen der Notwehr in entschuldbarer Aufregung· oder 
Bestürzung überschreitet , bl eibt straflos. 
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Legitime defense. 

l O G  

Art. 1 7 .  Quiconque repousse par des moyens proportionnes aux 
circonstances une attaque illicite, dirigee contre lui ou contre au
trui , use du droit de legitime defense. 

N 'est pas punissable celui qui dans un etat excusable d 'exci
tation ou de saisissement depasse les bornes de Ja legitime defense. 

Antrag Zürcher : Wer einen gegenwärtigen, rechts>vidrig·en An
griff . . . . .  

Amendement Zürcher : Quiconque repousse . . . . . une attaque 
illicite et imminente . . . 

Antrag Gretener : Als rechtmässig gilt diejenig·e Verteidigung, 
welche erforderlich ist , um einen gegenwärtigen , rechtsWidrigen 
Angriff von sich oder einem auelern abzuwenden, sofern die Ab
wehr nicht ausser allem Verhältnis zu der Bedeutung des vertei
digten Gutes steht . 

Stooss : Der Begriff der Notwehr im Entwurfe entspricht wesent
lich der gemeinen .Meinung. Nm ist die sog. Totsehlägermoral 
verworfen und das Erfordernis aufgestellt, dass die Abwehr des 
Angriffs den Umständen angemessen sei. 

Züreher schlägt vor, zu sagen "einen gegenwärtigen , reehts
widrigen Angriff" . In der Sache bin ieh einverstanden . Allein 
dem g·egenwärtig·en Angriff wäre der unmittelbar bevorstehende 
Angriff anzureihen, was zu 'Veiterungen führt Dass es sieh nicht 
um einen vergangenon oder zukünftigen Angriff handeln kann, er
giebt sich aus dem Ausdruck "abwehren" .  

'Vas den Exeess der Notwehr betrifft, so ist  zu bedenken, dass 
der Ang·egriffene leicht in einen Zustand der Exaltation oder der 
Depression gerät, der, weil der Urhab beim Angreifenden liegt , zu 
gunsten des Angegriffenen zu berücksichtigen ist. Der Richter 
wird sich bei der Prüfung der Entsclmldbarkeit des Excesses in 
die Lage des Ang·egriffenen zu versetzen haben ; eine abstrakte 
Regel kann für ihn kaum aufgestellt IVCrden . 

Zürcher : Die praktische Bedeutung des von mir beantragten 
Zusatzes zeigt sich aus folgendem Falle : Jemand hat Selbstsehüssc 
g·elegt und beruft sich, n achdem ein anderer dadurch verletzt worden 
ist, auf Notwehr. Man ist nun darüber einig , · dass Einrichtungen 
geg·en alle möglichen zukünftigen Angriffe nicht unter den Begriff 
der Notwehr fallen. � Wenn man glaubt,  man könne den Zusatz 
entbehren, so habe ich nichts dagegen, dass er fallen gelassen 
werde, besonders wenn, wie Stooss glaubt,  daraus Schwierigkeiten 
entstehen könnten. 

1 0 7  

Gretener : .Mein NotwehrbegTiff schliesst sich wesentlich an den
jenigen des deutschen Strafgesetzbuches an . In erster Linie ist das 
Moment der Gegemvärtigkeit aufgenommen . Es ist dies notwendig, 
wollen wir einen bestimmten Begriff überhaupt haben. Einmal 
wird dadurch ausgedrüekt, dass der '0--ngriff nicht notwendig be
gonnen zu haben braucht, was früher einige Gesetze verlangten, 
andererseits fallen darunter nicht alle unbestimmten , in der Zukunft 
liegenden Angriffe. Ich würde den Ausdruck gegenwärtig gerne 
vertauschen gegen "llltmittelbar drohend oder begonnen", weil dies 
noch bestimmter ist, und ich bin bereit, meinen Antrag dahin zu 
modifizieren . 

Das Erfordernis des richtigen lVIasses in der Abwehr, das auch 
der Ent 1vurf verlangt, wird am besten wiederg·egeben durch die 
Fassung des deutschen Gesetzes. Der Entwurf überlässt in dieser 
Beziehung im Grunde alles dem richterlichen Ermessen. � Weiter
hin ist in den Motiven von der Verhältnismässigkeit von vertei�· 
cligtem und verletztem Rechtsgut die Rede, die ich billige ; es sollte 
dieses Erfordernis der Proportionalität aber auch im Gesetzestexte 
seinen Ausdruck finden , und zwar gerade deshalb , weil es die 
einzige Abweiehung vom herrsehenden N otwebrbegriffe ist. 

In Absatz 2 dürfte es sich · fragen, ob auch die sthenischen 
Affekte, wie Zorn, unter "Aufregung· "  fallen. 

Gabuzzi : En ce qui eoncerne la redaction cle l 'artiele 1 7 ,  je  
prefercrais le terme " attaque actuelle " 2L celui " d 'imminente " .  

Quant au fond, l 'artiele me para'it incomplet ; il gagnerait a 
etre complete par los dispositions des art 49 et 50 du code penal 
italien. Le 1 er de ees articles vise d 'abord . le cas oü l 'agent agit 
en vertu d'une disposition de Ja loi ou sur un ordre qt�i lui a ete 
donnö par une autorite �\ laquelle leg·alement il est tenu d'obeir. 
Viennent ensuite Ja legitime cl6fense et enfin l ' etat de neccssiU: . 
La legitime defense peut etre invoquee alors seulement que l 'at
taque est illieite et actuelle, l ' etat de necessite n'existe que lorsqu'un 
clang·er grand et imminent menace l 'agent et a condition encore 
que ce ne soit pas l 'agent lui-meme qui ait fait na'itre volontain:
ment l ' <�tat clc necessite . I /arL 50 ajoute que eelui qui a eommis 
un delit dans les cireonstanees prevues a l ' arL 49 , mais qui a dö
pass<� los limitcs imposees par Ja loi, l 'autorite ou la necessite , est 
puni d'une peine adoueie. 

Vous retrouvez une clisposition analogue dans Je code penal 
neuehatelois, art. 7 5 : "L'individu qui commet une infraction en 
obeissant a un ordre donne par le magistrat ou Je fonctionn airc 
competcnt pcut etre, selon los cireon stances, liberö de toute peine ."  
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Je demande pourquoi le  projet ne met pas  au benefice de 
l ' excuse legale celui qui a commis un delit en obeissant a un ordre 
competemment donne ; il y a Ht, me semble-t-il , nne lamme a combler. 

Correvon : L'art . 1 7 ,  au 1 er alinea, devrait dire : N 'est pas punis
sable celui qui repousse par des moyens proportionnes a l ' attaque , 
etc . . . .  ou qui dans un etat excusable d 'excitation ,  etc. , et au 
2m• alinea prevoir que celui qui depasse les bornes de la legitime 
defense sera puni d'une peine adoucie. Les 2 alineas aetuels seraient 
reunis en un seul et nous en aurions un nouveau prevoyant un 
cas qui se presente assez frequemment. 

Stooss : Die wissenschaftliche Kritik hat den N otwehrbegrifl' des 
Entwurfes nicht beanstandet ; man darf also sag·en, dass er von 
mehreren wissenschaftlichen Autoritäten genügend befunden wor
den sei . 

In der That ist die Einfügung des Wortes " g·egenwärtig" nicht 
ausreichend, die Fassung " unmittelbar bevorstehend oder begonnen" 
ist etwas verwickelt und nicht ganz gemeinverständlich. 

Correvon vermisst den Satz , d ass die in Notwehr begangene 
Handlung straflos sei ; allein dies ist selbstverständlich ; denn nach 
dem Entwurf ist die Notwehrhancllung· eine rechtmässige und eine 
solche kann nie strafbar sein. 

Gabuzzi hat in Anlehnung an das italienische Strafgesetzbuch 
den Befehl herbeigezogen. Die Sache verhält sich so : Wenn je
mand eine strafbare Handlung beg·eht, so ist er strafbar, auch wenn 
er sie auf Befehl begangen hat ,  falls er wenigstens einen Einblick 
in die Sachlage besass .  Dagegen ist der Befehl allerdings als 
Milderungsgrund zu behiwdeln (vgl. Art. 3 7  des Entwurfes) . 

Gretener vermisst im ersten Absatz einen objektiven Massstab , 
nach welchem festgestellt �werden könnte, ob die Abwehr des An
griffs den Umständen angemessen war. Aber auch die von ihm 
vorgeschlag·ene Redaktion bietet einen solchen nicht. Überhaupt 
dürfte diese für den Richter weniger verständlich sein, währenddem 
die :wassung des Entwurfs meiner Ü berzeugung nach überall ver
standen werden wird. 

Gretener :  Ich bedaure, dass ein gewisser Autoritätenkultus Platz 
gegriffen hat, der dem Ganzen kaum förderlich sein dürfte. 

Was das Moment der Gegenwärtigkeit betrifft, so· ist es in der 
Doktrin unbestritten , und es tadelt z. B. v. Holtzendorff dessen 
Nichtaufnahme in den Notwehrbegriff des russischen Entwurfes leb
haft. Auch das deutsche Gesetz hat dasselbe aufgenommen. Über
haupt dürfte dessen Fassung·, die allgemein als mustergültig· aner-
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kanüt wird, · wohl acceptiert � werden, mit einem Zusatz betreffend 
die Proportionalität von ang·egriffenem und verletztem Rechtsgut. 

Correvon :  l\L Stooss me repond qu'il n' est pas necessaire de 
prevoir dans un eode penal que la legitime defense n 'est pas punis
sable et pourtant toutes les legislations le disent expressement. 
Quant au second point, j ' estime necessaire de le viser ; il faut de
terminer la peine qui frappera celui qui a exc<�de les bornes de la 
legitime defense.  La pratique constaterait vite cette lacune de notre 
code. 

Gabuzzi : Je fais la proposition formelle d 'introduire dans le 
proj et une disposition visant expressement le delit commis sur un 
ordre legalement donne et qui n'a rien de commun avec Ja  legi
time defense .  On me renvoie a l 'art. 3 7 ,  qui dispose que la peine 
pourra etre adoucie lorsque le delinquant a agi SOUS la pression 
d'un ordre donne par une personne clont il depend. A supposer 
meme que cette redaction comprenne le cas clont je parle, je ne 
puis pas admettre que le delit commis dans ces circonstances soit 
toujours punissable. Ainsi un gendarme re<_;oit un ordre clont l ' exe
cution implique un clelit : il obeit lL son superieur, le condamnerez
vous ? Souvent, l 'acquittement du subordonne s 'impose, sauf a con
damner le magistrat qui a donne l 'ordre. 

La question est importante et clemande it  etre traitee ici. 

Gautier : M. Zürcher voudrait definir l 'attaque d'une fa<_;on plus � 
precise et la qualifier d'imminente. Je ne crois pas que cela suffise ,  
et  si nous voulons entrer dans cet ordre d'idees, j e  donnerais la  
preference au systeme defendu par lVI. Gretener. Mais je  me demande 
si ces definitions, completes autant que possible, cherchant a viser 
tous les cas , sont bien necessaires . Pour repousser une attaque ,  il 
faut qu'elle existe ou ait commence, ear si la lutte est terminee, 
on ne se defend plus, on se venge. Que gagnerions-nous a une 
definition ? Remettons-nous en a la sagacite des juges qui statueront 
suivant les circonstances et dirout si la defense a ete proportionnee 
a l'attaque : nous ne pouvons pas faire autrement. 

lVI. Gretener apporte une notion nouvelle ,  celle de l ' importance 
des biens mis en periL Il entend la valeur o bjective de ces biens 
et non pas la· valeur subjective que l 'ayant-droit peut leur attribuer ; 
j e crains toutefois que les juges ne s 'y trompent et ne croient qu'il 
peut s 'agir meme d 'une Valeur d'affection. Pour etre plus gt�neral , 
plus elastique que l 'amendement de .M:. Gretener, le projet est 
plus clair. 
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Quant it la proposition de J\f. Conevon, elle est superflue. En 
disant que l 'agent se trouve en etat de legitime defense,  nous in
diquons qu'il exerce son droit de defense et ne peut des lors pas 
etre puni . J\11. Gabuzzi me semble avoir raison : le cas n 'est pas 
prevu ou l 'agent commet un delit en executant un ordre· legal . 
L 'art. 3 7  stipule bien que la peine pourra etre adoucie, mais il 
faut aller plus loin et admettre l ' excuse legale la ou l 'ordre du 
superieur a pu blanchir le subordonne. 

Gretener unterstützt den Antrag Gabuzzi und fügt bei : Es 
wird zu entscheiden sein, ob man auch für das bürgerliche Leben, 
wie dies z .  B. das Bundesstrafrecht tlmt, einen blinden Gehorsam 
anerkennen will oder nicht. Ausser über den Dienstbefehl dürfte 
auch über die in Ausführung eines Gesetzes vorgenommene Hand
lung eine specielle Bestimmung aufgenommen werden. 

Was die Einwendung von Professor Gautier betrifft , so ist es 
nicht nur meine, sondern auch die Ansicht des Redaktors , dass 
ein neues Erfordernis der Notwehr aufgestellt werden soll . Die 
Wissenschaft huldigt in der Lehre von der Notwehr heute noch 
der sog. TotschlägermoraL Ich verwerfe diese, wie Professor Stooss .  
Aber man muss, wenn man dies tlmt, auch den JVIut der JVIeinungs
äusserung haben. Wenn der Entwurf etwas N eues will , so soll dies 
nicht nur in den Motiven, sondern auch im Texte zum Ausdruck 
kommen. - Der J\IIassstab , nach dem sich die erlaubte Abwehr 
misst, darf nicht ein rein objektiver sein, sondern es muss sich 
der Richter immer in die Lage des Angegriffenen versetzen. 

Vorsitzender : Ich möchte Sie bitten, den Antrag Gabuzzi nicht 
in Verbindung mit Art. 1 7 ,  sondern nachher selbständig zu be
handeln. 

Correvon : L'ancien code penal neuchatelois ne prevoyait pas 
l 'exces de legitime defense ; le legislateur, instruit par l 'experience , 
a comble cette lacune dans l 'art. 73 du nouveau code, alineas 2 

et 3 ,  ainsi congus : 

"La legitime defense est limitee a l ' emploi des moyens neces
saires pour proteger la personne, le domicile ou la propriete de 
celui qui est attaque contre une agression immediate commise en 
violation du droit. 

L 'accuse sera puni s ' il a depasse les bon1es de la legitime 
defense, mais l ' agression a laquelle il a resiste sera envisagee 
comme une circonstance attenuante .  L 'emprisonnement et meme la 
prison civile pourront dans ce cas etre substitues a la reclusion. "  
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J'ai eu plusieurs fois a juger des cas pareils et ai touj ours 
pu constater que des dispositions de cette nature sont tres pratiques .  

Perrier est  entierement d 'accord avec lVI. Correvon. Le code 
penal fribourgeois ,  a son art. 6 6 ,  statue aussi que si les bornes de 
la defense ont ete gravement excedees, le juge peut arbitrairement 
et a raison des circonstances ,  commuer la peine clont est menace 
le fait qui constitue l ' exces de la defense. Cet article, d'une ap 
plication frequente, est tout a l 'avantage des accuses ; il laisse a. 
l 'arbitraire du jug·e plus de latitude que l 'art. 3 7 du projet qui fixe 
une peine trop forte . De plus, il faut l 'admettre avec son dernier 
alinea aux termes duquel celui qui a agi dans le cas de legitime 
defense est tenu de denoncer immediatement le fait qui l 'a  provoque 
a l 'autorite publique. 

Favey : Je ne changerai rien au systeme du projet. On admet
tra toujours que celui qui a excecle les bornes cle la legitime defense 
a agi sous la pression d 'une menace, soit de toute circonstance 
quelconque que l 'agredi est fonde a considerer comme un acte 
dirige contre sa vie ou ses biens . Or, le delit commis dans ces 
circonstances est prevu par l 'art. 3 7  et sera puni d'une peine 
adoucie. 

Stooss schliesst sich dieser Ansicht an und fiigt bei : Der Ent
wurf sagt gerade das, was Perrier will . Der Richter hat freies 
Er:messen in Beantwortung der Frage, ob Excess oder Notwehr 
vorliege oder nicht. Bejaht er sie, so ist es möglich, dass Auf
regung oder Bestürzung Grund des Übermasses sind ; dann ist zu 
prüfen, ob dies entschuldbar sei oder nicht. Ist dies nicht der 
Fall, so soll der Excedierende bestraft werden, da ja dann seine 
Handlung sich als rechtswidrige darstellt. 

Was die Anzeigepflicht betrifft, so ist mir bekannt, dass viele 
schweizerische Gesetzgebungen dieselbe aufstellen. Allein es ist 
dies eine lex imperfecta, solange die Nichterfüllung der Pflicht 
nicht unter Strafe gestellt wird. Letzteres aber wäre eine polizeiliche 
Bestimmung, die nicht in ein Strafgesetzbuch oder doch jedenfalls 
nicht in den allgemeinen Teil eines solchen gehört. 

Scherb spricht sich auch gegen die Anzeigepflicht aus , da nicht 
gesagt ist, welches die Folge der Nichterfüllung sein soll, und da 
im Kanton Thurgau, wo eine solche Bestimmung· besteht, derselben 
nie nachgelebt worden sei . 

Gretener : Die von Perrier aufgeworfene Frage hat eine prak
tische Seite , die nicht durch Berufung auf den zweiten Absatz des 
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Art. 1 7  erledigt werden kann. E s  giebt eine Menge Fälle , wo das 
Mass der Notwehr überschritten wird und wo man doch den Ein
druck hat, dass eine mildere Behandlung angemessen sei. Es darf 
eben nicht ausser acht gelassen werden, dass der Angriff immer 
ein rechtswidriger war. 

Stooss : Die Hauptfrage wird nicht die sein, ob der Excess 
entschuldbar sei, sondern die , ob ein Excess überhaupt vorliegt 
oder nicht. 

David : Die Fälle dürften sich übrig·ens selten bieten. Ich 
erinnere mich z. B. folgenden Vorfalles , der sich in Basel ereignet 
hat : In einer \Virtschaft drohte einer dem auelern durch "Aufziehen" 
der Hand ; der Bedrohte zog· eine Pistole hervor und schoss dem 
Drohenden die Ladung in die Brust. Offenbar lag· hier Excess der 
Notwehr vor, der aber doch nicht die volle Strafe verdiente. -
Vielleicht könnte der Bemerkung von Perrier im besondern Teile 
bei der Behandlung der .Materien , wo die l<'älle am meisten prak
tisch werden, z .  B. bei Misshandlung· und Hausfriedensbruch , Rech
nung getragen werden, und man könnte sich vielleicht mit einer 
diesbezüg·lichen Erklärung· von Prof. Stooss begnügen. 

Cornaz : La personne menacee cle coups et blessures, cle muti
lation , de Sequestration, a le droit de se defendre ; la legitime de
fense se rapporte presque exclusivement il des cas de cette nature. 
Je ne vois pas pourquoi l 'on separerait la disposition prevoyant 
la legitime defense de celle qui en vise l 'exces, que de l 'art. 1 7  
Oll füt oblige de passer Ü l ' art. 3 7  pour trouver la regle et l 'ex
Ception. L 'art. 3 7  ne me donne cl 'ailleurs pas pleine satisfaction, 
parce qu'il est trop absolu. Il y a,  en matiere d'exces de legitime 
defense, des degres qui , de l ' etat cl 'excitation,  de saisissement qui 
rend l 'agent indenme, vont jusqu'l't des cas ou toute la severite de 
la loi doit , etre appliquee, ou il y a lieu cle rapproeher beaucoup 
la peine de celle qui aurait attendu l 'agent s 'il ne se füt pas trouve 
Oll etat de legitime defense. L 'art. 3 7  est trop etroit, il ne tient 
pas compte de toutes ces eventualites. On pourra, a la verite, me 
repondre que l 'alinea 1 er laisse au jug·e une grande lntitude ; d 'ac
eord, mais une explication sur ce point me parait necessaire . 

Stooss : Da viel scheint mir bezüglich der mildern Behandlung· 
des N otwehrexcesses den richtigen \V eg· gewiesen zu haben. Man 
könnte >Yohl in Art. 3 7 die Provokation als einen der Notwehr 
ähnlichen Zustand als Strafmilderungsgrund aufnehmen. Aber es 
ist di es kaum notwendig, sofern im besondern Teil bei den Ma
terien, wo sie vorkommt, die Provokation berücksichtigt wird. Des
halb kann aber nicht, wie Cornaz meint , die ganze Lehre von der 
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Notwehr in den speciellen Teil verwiesen werden , da sie sich ·nicht 

auf einzelne Fälle beschränkt. 

Bezzo la glaubt, es sei nicht gleichgültig, wie man vorgehe, da 

die Qualifikation des Delikts eine andere sei , �wenn der provozierte 

Excess der Notwehr hier, als wenn er im speciellEm Teil behandelt 

werde. 

Correvon : Je propose d 'aj outer a l 'art. 1 7  un 3me alinea, ainsi 

concu :  ' 
Dans les autres cas oü le delinquant a excede les bornes de la 

legitime defense, il sera puni de lct peine adoucie (art. 38) .  
Le juge pourra meme, suivant les circonstances, prononcer la peine 

des arrets ou l' amende .  
Cornaz : Votons sur la question de principe : V eut-on ou non 

prevoir l 'exces de la legitime clefense ? 

Gabuzz i : L'agent peut se tromper sur les bon1es de son mandat 

et commettre un delit en l 'exced ant, ou encore se croire oblige 

d 'executer l ' ordre que lni donne son superieur ; ce sont autant de 

ca.s qu'a l ' exemple des codes italien et neuchatelois, le projet doit 

prevoir. 

Cornaz : Je suis d'a.ccord avec :M:. Ga.buzzi. Dans l ' interet de 

la cla.rte du projet, nous devrions , je  crois, rapproeher l 'art. 1 7  de 

l 'alinea de l 'art. 3 7  qui punit d'une peine adoucie celui qui a agi 

sous la pression d'un ordre donne par une personne clont il depend. 

N ous eviterons ain'si toute confusion. Les juges sont habitues �l 
trouver• dans les codes les dispositions de meme nature classees 

SOUS la meme .rubrique. 
Cet alinea de l 'art. 3 7  a une portee plus large que la propo

sition de M. Gabuzzi, en ce qu'il vis�e l 'ordre donne non par un 
magistrat ou un fonctionnaire, mais par le maitre. Un clomestique 
auquel l 'homme aux gages duquel il est, commande de commettre 
un delit, n 'est pas excusable ; si le maitre lui ordonnait de se tuer, 
il se garderait d 'obeir. 

N ous devons choisir et si, en principe, nous nous pronongons 
pour le systeme de .M:. Gabuzzi, le troisieme alinea de l 'art. 3 7  sera 
a retrancher. 

Stooss bemerkt Bezzola gegenüber, dass es kein besonderes 

Delikt "Excess der Notwehr" giebt ,  vielmehr die Handlung als solche 

"begangen in Überschreitung der Notwehr" unter Strafe gestellt 
wird. 

8 
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Gretener : Dies ist richtig. Aber bei mangelnder Regulierung 
dürfte der Richter geneigt sein, statt auf eine zu harte Strafe auf 
Freisprechung zu erkennen, und aus diesem praktischen Gesichts
punkte würde sich die Aufnahme einer Bestimmung· empfehlen. 

Zürcher lässt seinen Antrag fallen . 

Vorsitzender : \Vir wollen, wenn Sie einverstanden sind, nun übe1· 
Art. 1 7  abstimmen und dann den .Antrag Gabuzzi für sich be
handeln. 

Abstimmung : 

I. Entww1 gegenüber Antrag Gretener ? 
1 .  Ist beizufügen "unmittelbar drohend oder begonnen" ?  Mehr

heit dagegen. 
2 .  Ist der Fassung des Entwurfes : "in einer den Umständen an

gemessenen Weise" oder derjenigen von Gretener : "sofern 
die Abwehr nicht ausser allem Verhältnis zzz der Bedeutung 
des verteidigten Gutes steht" der Vorzug zzz geben ? Mehrheit 
ftir die Fassung des Entwzl11es. 

II. Grundsätzlich : Soll eine Bestimmung aufgenommen werden des 
Inhalts, dass bei Überschreitung der Notwehr eine mildere Be
strafung Platz grezfen soll oder nicht ? Mehrheit fiir die Auf
nahme einer solchen Bestimmung. 
Proposition Gabuzz i : Celui qui a commis un delit en executant 

la loi ou en obeissant a un ordre donne par le magistrat ou le 
fonctionnaire competent, peut etre, selon les circonstances , libere 
de toute peine. 

Gabuzzi : Un exemple rendra ma pensee plus claire .  La loi 
tessinoise dom1e an prefet la surveillance de la tenue des registres 
<!lectoraux et ce magistrat croit qu' il en decoule pour lui le droit 
d 'ordonner des inscriptions et radiations,  d 'office , saus recours 
meme des interesses .  La municipalite,  estimant que le droit de 
surveillance du prefet ne va pas jusque la, refuse de donner BlÜte 
it ses ordres , mais it supposer qu'elle s 'y füt conformee, les membres 
de la municipalite qui auraient, en obeissant a l 'm·dre illegal du 
prefet, entra ve 1' exercice des droits des citoyens , seraient-ils punis
sables ? Il faut donner au juge penal, s 'il estime que le delinquant 
etait de bonne foi ,  la faculte de prononcer l 'acquittement en pa
reil cas. 

Stooss : Systematisch wäre es richtig, den Befehl hier zu be
handeln. Es sind hauptsächlich die Strafgesetzbücher der welschen 
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Kantone, die eine solche Bestimmung enthalten. . In der deutschen 
Schweiz scheint sich ein Bedürfnis hierfür weniger geltend zu machen . 
Es beruht dies vielleicht auf einer Verschiedenheit der deutschen 
und welschen Auffassung über das Verhältnis der Beamten zu ihren 
Untergebenen. Die Bestimmung im Bundesstrafgesetze (Art. 28 ) ,  
wonach eine an sich unerlaubte Handlung straflos ist ,  wenn sie von 
einem Beamten oder Angestellten infolge eines "kompetenten Be
fehls der ihm vorgesetzten Behörde" begangen worden ist, scheint 
mir selbstverständlich zu sein. 

Es lässt sich ein solcher Fall übrigens nicht leicht vorstellen. 
Wenn aber der Vorgesetzte dem Untergebenen befiehlt, ein Ver
brechen zu begehen, und der Untergebene diesen Charakter der 
Handlung erkennt, so soll der Befehl seine Strafbarkeit nicht aus
schliessen. Denn wir kennen keinen blinden Gehorsam. Der Unter
gebene bleibt trotz des Befehls verantwortlich . Doch lässt der 
Druck, unter dem der Untergebene handelt, der ein Verbrechen 
auf Befehl des Vorgesetzten ausführt, seine Handlung in einem 
milderen Lichte erscheinen. Daher behandelt der Entwurf den 
Befehl in Art. 3 7 als .Milderungsgrund. 

\Venn ich den Antrag des Herrn Gabuzzi in seiner allgemeinen 
Fassung ablehne, so gedenke ich aber doch, denselben für Über
tretungen zu berücksichtigen. Schon in den Grundzügen machte 
ich auf den § 12 des Polizeistrafgesetzbuches von Basel aufmerk
sam, der in der Regel das Familienhaupt, den Hausherrn oder 
Hausbesitzer, den Dienstherrn, Lohnherrn , Gewerbsinhaber oder 
Unternehmer für die Übertretungen haftbar erklärt, die der Familien
angehörige, Dienstbote, Lehrling, Arbeiter auf dessen Befehl oder 
Anordnung hin begangen hat. Eine ähnliche Bestimmung wird für 
Übertretungen im zweiten Buch des Entwurfes aufgenommen wer
den. Übrigens wird in den Fällen, die Herr Gabuzzi ins Auge 
fasst, nicht selten Art. 1 4  des Entwurfs Anwendung finden, nämlich 
dann, wenn der Untergebene, durch den Befehl verleitet, in einer -
irrigen Vorstellung· über den Sachverhalt befangen ist. 

Zürcher spricht sich gegen den Antrag Gabuzzi aus : Wenn der 
Thäter gewusst hat, dass er, indem er den Befehl ausführte , ein 
Verbrechen beging, oder wenn er es schuldhafterweise unterlassen 
hat, die Rechtmässigkeit der befohlenen Handlung zu prüfen , so 
stünde doch StraflosigkPit des Betreffenden mit unseren staatsrecht
lichen Grundsätzen Uhd unserer republikanischen Auffassung im 
Widerspruch . Der Untergebene hat ein Recht, sich einem ungesetz
lichen Befehle zu widersetzen. Man wird mm allerdings vom 
Gesichtspunkte der Abh ängigkeit aus sagen, es sei dem Untergebenen 
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nicht zuzumuten, seine Tug·end zu lange zu verteidigen . Aber wenn 
wir den Versuch der Anstiftung zum Verbrechen unter Strafe stellen, 
so geben wir dem U nterg·e benen eine Waffe in die Hand, mit der 
er sich g·egen Drohung·en und nachteilige :B'olgen schützen kann. 

Hürbin befürwortet den Antrag Gabuzzi als Strafanstaltsdirektor , 
da der Sicherheitsdienst in den Strafanstalten die strikte Ausführung 
der Befehle und Instruktionen, namentlich auch betreffend den 
Gebrauch der \Vaffen, erheischt . 

Cornaz : .M:. Stooss serait dispose h laisser inscrire dans le projet 
une disposition semblable ä l 'article 1 2  de la loi büloise sur los 
infractions cle polico, maib il no croit pas n6cessaire de prevoir les 
cas plus graves, ceux ou le d6lit est commis dans des circonstances 
ou l ' ag·ent est couvert par son chef. Si interessant que soit cet 
article 12 de la loi baloise ,  nous pourrions A la riguour y renoncer ; 
il va de soi, tout au moins dans la Suissc romande ou nous avons 
la notion pratique que si un domestique commet, lt notro service, 
une contravention, c'est nous qui payons l 'mnende ; nous sommes 
responsables des "bagatelles de police " mises A la charge cle nos 
gens ou de nos " officieux" , comme l 'on voudra . 

Mais cela ne va plus de soi lorsqu'il s 'agit d'actes delictueux 
commis par des agents d 'une administration publique , par des fonc
tionnaires ,  en execution d'un ordre qui leur a 6te donne : il faut 
chez l 'agent une intention coupable, qu'il sache qu' il commet un 
delit. La conscience qu'il a de commettre une infraction ost ici 
un facteur essentiel : s 'il s ' est rendu compte du caractere delictueux 
cle son acte, il sera puni d'une peine adoucie, en cas contraire, il 
devra etre acquitte. Ne punissons pas lcti gens pour leur betise. 

La proposition de :M:. Gabuzzi a sa place tout indiquee dans 
un code penal . 

Correvon : Je ne me rappeHe pas que l 'article du code vaudois 
qui prevoit le cas ait jamais ete appliqu6, bieu qu'il ait donne a 
Druey l 'occasion de prononcer un de sos plus beaux discours. Le 
fonctionnaire ,  disait-il, n 'est pas une machine ot doit pouvoir juger 
s ' il est tenu ou non d 'executer un ordre. 11 serait bon toutefois 
d 'accueillir dans notre projet la proposition de :M:. Gabuzzi bien 
qu'elle vise un cas qui ne se presente que rarement. 

Gabuzzi : JIII. Stooss me dit que ma proposition se trouve, jus
qu'a un certain point, dans l 'article 14 et J\II. Zürcher lui reproche 
de supprimer chez le subordonne le droit de s 'opposer a un ordre 
illegal. Je reviens a l ' exemple que j 'ai deja  cite pour demontrer 
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qu'elle est necessaire. Un prefet, auquel l a  loi donne le droit de 
surveiller seulement la tenue des registres electoraux, croit. a la 
veille des elections ,  que cela implique le droit de proceder d'office 
a des radiations. La municipalite ,  a laquelle a ete adresse l 'ordre 
du prefet, commet une violation de la loi, en empechant les citoyens 
d'exercer l eur droit de vote. Le juge reconnait que le prefet a 
commis un exces de pouvoir, mais peut trouver en meme temps 
que la municipalite a agi en bonne foi et l 'acquitter. Or, ce cas 
n 'est pas prevu par l 'article 14, qui vise l 'erreur sur les faits ; nous 
avons ici afl'aire a une interpretation erronee de la loi . L 'article 3 7  
l a  vise ,  mais il n e  m e  suffit pas,  parce qu'il punit , d'une peine 
adoucie il est vrai, l 'acte illicite commis dans la croyance qu'il 
etait legitime, alors que je voudrais · que le juge püt aller jusqu'a 
la liberation. Redaction reservee, je  depose l 'amendement suivant : 
Celui qni a commis un delit en executant la loi Oll en obeissant a un 
ordre donne par le metgistrat ou le fonctionnaire competent peut etre, 
selon les circonstances, libere de toute peine . 

Stooss erinnert daran, dass der Entwurf die auf Befehl begangene 
Handlung in Art. 3 7 des Entwurfs milder behandelt. Legt man 
diesem Fall eine sehr grosse Bedeutung bei, so empfiehlt es sich 
vielleicht, die Bestimmung· an dieser Stelle nach dem Artikel über 
Notwehr einzuschalten. Es kann auch in Erwägung fallen, ob man 
die Milderung der Strafe über das in Art. 3 7 vorgesehene lVIass 
zulassen will. Dageg-en geht es zu weit, die auf Befehl begangene 
Handlung straflos zu lassen. Wenn ein Regierungsstatthalter einer 
ihm untergeordneten Behörde befiehlt, einen Bürger von dem Stimm
register zu streichen, obwohl er stimmberechtigt ist, so >vird es 
sich fragen, ob dem Regierungsstatthalter die Entscheidung über 
die Stimmberechtigung zusteht oder nicht. Steht sie ihm zu, so 
kann sich die untergebene Behörde durch Eintragung der Verfügung 
des Vorgesetzten keiner strafbaren Handlung- schuldig machen. 
Steht ihr aber ein Prüfungsrecht zu, so wird sie mitschuldig. Das 
ist eine staatsrechtliche Frage. Übrigens werden solche Fälle als 
Überschreitung der Amtsgewalt besonders zu regeln sein. 

Der von Hürbin erwähnte Fall des Waffengebrauchs ist eben
falls ein besonderer. Bekanntlich hat Nationalrat Bühlmann mi t 
Rücksicht auf Vorfälle bei der eidg. Intervention im Tessin eine 
Regelung des Rechts zum Waffengebrauch gefordert. Es wird in 
einem besanelern Gesetze zu entscheiden sein , in welchen Fällen 
auf fliehende Gefangene geschossen .:verden darf, sofern nicht Not
wehr vorliegt. Gegenwärtig ist das kantonale Recht massgebend . 
Erlaubt das kantonale Recht dem Gefangenwärter, auf einen Flüch-
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tigen z u  schiessen,  s o  hat er rechtmässig gehandelt, wenn e r  gegen 
den Flüchtigen schiesst. Irrt er sich über den Sachvethalt , so trifft 
Art. 1 4  zu. 

Bezzo la : Die Sache scheint mir sehr einfach : Die Handlungen , 
für die von Gabuzzi und Cornaz Straflosigkeit postuliert 

. 
wird,  sind 

eben gar keine Verbrechen ; deshalb ist Antrag Gabuzzi überflüssig. 

Cornaz : Je disais precedemment qu'il valait mieux voter sur des 
principes que SUl\ des redactions : la proposition de M. Gabuzzi vient 
a l 'appui de mon opinion. J'en retrancherai les mots " en executant 
la loi " et " competente " ,  parce qu'il ne s 'agit pas exclusivement 
cle clelits de fonctionnaires ,  mais aussi de ceux clont se renclront 

• coupables les premiers citoyens venus en obeissant a un ordre 
qu'ils croient clans la competence du magistrat qui le clom1e. Ces  
cas  ne sont pas frequents , i l  est  vrai, mais i l  suffit qu'ils soient 
possib les pour que nous ayons a les prevoir. Si nous avions un 
cocle de procedure penal unique ,  j e  pourrais peut-etre lui renvoyer 
l 'espece , puisqu'il ferait probablement poser au jury la question de 
culpabilite : Y a-t-il eu, a cöte du fait incrimine,  intention cou
pable ? Mais comme ce code i10us ne l 'aurons probablement pas 
de longtemps ,  nous sommes obliges de prevoir le cas dans le droit 
materiel. 

Gautier : J'ai des doutes sur l 'utilite d\u{e dispositimi de cette 
nature. · Nos' codes de la Suisse romande l 'ont admise :  elle a donne 
Jieu a des cliscussions academiques ,  mais je ne vois pas qu'elle 
ait jamais ete appliquee. Ces cas ne se presentent que tres rare
ment. lVL Stooss croit a tort que ,  dans la Suisse romande, 

.
le sen

timent du respect de l 'autorite soit vif ; c 'est au contraire une 
bosse tres peu developpee chez nos fonctionnaires et clans le peuple . 
Il est rare qu'un ordre ne soit pas discut(� .  Et l ' exemple que nous 
a cite M. Gabuzzi me prouve que le Tessinois a, soi1s ce rapport, 
le meme temperament que le Genevois : la municipalite clont il 
nous a parle n '-at-elle · pas refuse cle se soumettre aux ordres du 
prMet ? Il ne reste de l ' espece clont il nous a parle que ce seul 
fait : un abus cle pouvoir commis par un fonctionnaire , ce qui rentre, 
non dans la partie generale, mais bien dans la partie speciale. 

Abstimmung : Die Mehrheit spricht sich gegen die Aufnahme 
einer Bestimmung nach Antrag Gabuzzi aus . 

Notstand. Art. 18. \Ver ein Verbrechen begeht, um Leben, Leib , Freiheit, 
Ehre, Vermögen oder ein anderes Gut für sich oder einen auelern 
aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu er-

retten, kann, wenn die That den Umständen .nach entschuldbar 

ist, von Strafe befreit o der milder bestraft werden (Art. 3 8).  

Art. 18. Quinconque commet un delit pour preserver d\m danger 
imminent et impossible h detourner autrement la vie, l 'integrite 
corporelle, l 'honneur, la propriete ou quelque autre bien appartenant 
it lui ou a autrui, sera, si l 'acte paralt excusable cl'apres les cir
constances , exempte de la peine ou puni cl'une peine adoucie 
(art. 38) .  

Das Präsid ium teilt mit, dass die  Herren Prof. Gretener und 
Zürqher folgende Anträge eingereicht haben : 

Antrag G retener zu Art. 1 8 : " Straflos ist die Handlung, welche 
zur Rettung des eigenen oder eines fremden Lebens aus einer gegen
wärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr begangen >vorden . 

" Straflos ist ferner die Handlung , welche zur Rettung clei' 
Gesundheit, Freiheit, Geschlechtsehre und anderer Gilter begangen 
wird sofern der Thäter hinreichenden Grund hatte , den von ihm 
bewi�·kten Schaden im Vergleich mit dem zu rettenden Gute für 
unbedeutend zu halten. 

"Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung, 
wenn das Bestehen von Gefahr selber eine bei Strafe gebotene 
Handlung bildet . " . 

Antrag Zürcher zli. Art. 1 8 ,  Absatz 2 :  Ebenso ist straflos eine 
nach den Umständen entschuldbare Abwehr gegenüber den oben 
bezeichneten Handlungen. 

Proposition Zürcher h art. 1 8 ,  alinea 2 :  Quinconque se dMend 
contre un des actes ci-dessus designes n' est pas punissable , si la 
defense parait excusable d 'apres les circonstances. 

Stooss : Ursprünglich war die Bestimmung über N otstancl ai1clel'� 

gefasst. Der Angriff auf ein fremdes Rechtsgut wurde al s straflos 
erklärt, wen:n er unternommen worden war, "um ein wichtigeres oder 
doch gleichwertiges Rechtsgut" aus einer unmittelbaren, nicht anders 
abwendbaren Gefahr zu erretten. Es sollte . also das Wertverhältnis 
zwischen dem geretteten und dem aufgeopferten Rechtsgut nJass
gebencl sein. Allein die imxhateriell en Rechtsgüter lassen keine _ 

Schätzung zu. Was ist wichtiger , Freiheit oder Ehre ? Diese nament· 
lich von Wach betonte Erwägung bestimmte mich, die Proportio
nalität zwischen dem geretteten und dem aufgeopferten Rechtsgute · 

nicht als Voraussetzung des Notstandes aufzustellen. 
Nach dem Entwurf setzt der Notstand voraus , · dass jemand 

ein Verbrechen begeht, Ulll sein eigenes oder ein fremdes G;ut avs . . . 



1 2 0  

einer unmittelbaren , nicht anders abwendbaren Gefahr zu erretten , 
und dass diese Handlung den Umständen nach entschuldbar ist. 

Es wird also die Hettung eines Hechtsgutes aus dem Notsta 1de 
nicht als Hecht anerkannt, sondern als rechtswidrig und an sich 
verbrecherisch hingestellt. 

Als N otstanclsh ancllung g·ilt nicht nur die Rettung von Leib unfl 
Leben, sondern die Rettung jedes Rechtsgutes, des eigenen und des 
fremden, aus unmittelbarer, nicht anders abwendbarer Gefahr. 

Der 'l'häter wird nicht ohne weiteres straflos ,  er kann, wenn 
die That den Umständen nach gänzlich oder teilweise entschuldbar 
ist, ganz oder teilweise von Strafe befreit werden . 

Dem richterlichen Ermessen wird also auch bei dem N otstandc 
eine weitgehende Befugnis gewährt. Allein j eder verständige Mann 
wird ermessen können , ob eine Notstandshandlung den Umständen 
nach entschuldbar ist oder nicht. 

Prof. Gretener scheint mir im Prinzip mit dem Entwurf ein
verstanden zu sein, abgesehen vielleicht davon , dass der Entwurf 
<lie N otstandshan<llung als rechtswidrige bezeichnet, während Gre
tmwr sie nicht als rechtswidrige anzusehen scheint oder doch die 
Frage offen lässt. Er will dann aber auch hier das " den Umständen 
nach entschuldbar " näher bestimmen. Allein ich glaube, praktisch 
kommt man mit der von ihm vorgeschlagenen Fassung zu ähnlichen 
Resultaten ; die Frag·e "was ist nach den Umständen entschuldbar " 
ist aber einfacher und verständlicher als die Frage "wann ist del' 
bewirkte Schaden im Vergleich mit dem zu rettenden Gut(; unbe
deutend" .  

Prof. Zürchers Antrag halte ich für überflüssig. Wenn die 
N otstandshancllung eine rechtsvvidrige ist , so befindet sich der, 
welcher sich dagegen wehrt, in Notwehr. Die Rechtswidrigkeit del' 
Notstandshandlung anerkennt der Entwurf aber ausdrücklich in den 
·worten : wer ein Verbrechen begeht. 

Gretener : Ich stehe, IYas die Ausdehnung des Notstandes be
trifrt, auf dem nämlichen Boden, wie der Entwurf. Im übrigeu 
bin ich der Ansicht, dass, wenn wahrer Notstand vorliegt, Frei
sprechung eintreten muss ,  nicht weil ich glaube ,  die Handlung sei 
eine rechtmässige , sonelern weil ich annehme, dass sie im einzeln �n 
Falle entschuldbar sei . Also straflos ist die Handlung, nicht aber 
rechtmässig. Von einem " straflosen Verbrechen" in einem Gesetz 
zu reden , geht nicht wohl an ; fieshalb ist die Fassung des Ent
wurfs anfechtbar. 

Bedenken flösst mir ferner der Passus ein : " clen Umständen 
nach entschuldbar" ,  weil dadurch der Gesetzgeber seine Aufgab(' 
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auf den Richter abwälzt. Denn -Sache des Gesetzgebers ist es, die 
Voraussetzungen zu bezeichnen , unter denen die N otstandshand
lung entschuldbar ist. Seit der Schrift von J anka und der Ema
nation des Österreichischen und russischen Entwurfs ist auch die 
richtige Formulierung_ gefunden . 

In Bezug auf die Entschuldbarkeit sind zwei I<'älle des Not
standes zu unterscheiden : 

1. die Rettung des eigenen oder eines fremden Lebens : hier 
ist j ede Verletzung eines fremden Rechtsgutes ,  ohne Rücksicht auf 
die Proportionalität, straflos ; Absatz 1 ; 

2 .  die Rettung anderer Rechtsgüto· : hier muss die Proportio
nalität aufgenommen werden, und zwar ist bei der Bemessung ein 
subjektiver Massstab anzulegen ; dem entspricht Absatz 2, wo die 
beispielsweise Aufzählung der Rechtsgüter weggelassen werden 
könnte. 

Diese Fassung ist die dem g-eg-enwärtigen Stand der G esetz
ge bungswissenschaft entsprechende. 

Auf den Zusatz in Alinea 3 lege ich kein Gewicht. 

Zürcher : Der von mir beantragte Zusatz will eine Kontroverse 
lösen. Er besag-t, dass die entschuldbare Abwehr gegenüber einer 
N otstanclshandlung straflos  sein soll. Der Referent scheint damit 
einverstanden ; allein , um dies zum Ausdruck zu bringen, genügt 
es nicht, auf die Bestimmungen über Notwehr zu verweisen, sondern 
es sollte , nachdem einmal die Strafbarkeit oder Nichtstrafbarkeit 
einer Abwehrhandlung streitig g-eworden ist, die Lösung ausdrück
lich aufg·enommen werden. 

Bärlocher : Der richtige Notstandsgedanke scheint mir bei der 
vorliegenden, Fassung nicht zu seinem Recht zu gelangen. Treffen 
nämlich alle drei N otstanclsmerkmale zusammen, d. h. liegt eine 
unmittelbare Gefahr vor, die ni cht anders abgewehrt werden kann, 
und ist die Schutzhandlung den Umständen nach entschuldbar, so 

soll unbedingt Straflosigkeit eintreten ; bestraft kann nur werden, 
wenn die Handlung nicht oder nicht gänzlich entschuldbar ist. 
Ich tadle also,  dass die beiden Fälle nicht auseinander g·ehalteH 
werden. 

Stooss giebt die Richtigkeit der Bemerkung von Bärlocher zu. 

Vorsitzender : Es ist dies eine mehr redaktionelle Frage. 

Correvon : Les motifs que JYI. Stooss a developpes a l 'appui de 
l 'art. 1 8  me semblaient conduire a la conclusion que l 'auteur d'un 
delit commis par necessite devait toujours etre exempt de toute 
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peine ; il est, en effet, question dans l 'expose des motifs de l ' exer
cice d'un droit de la part de celui qui se trouve en etat de ne
cessite . 

Bezzola spricht sich gegen den Gebrauch des ViT ortes "Verbrechen" 
aus, . da . man eine straflose Handlung kaum so bezeichnen dürfe . 

Vorsitzender : Auch das ist eine Redaktionsfrage. 

G·rete'
ner lässt Absatz 3 seines Antrages fallen. 

Abstimmung : 

1 .  Entwu11 gegenüber Antrag Gretener : Mehrheit für den Entwzuf. 
2 .  Zusat.� Ztircher : Abgelehnt (9 gegen 8 Stimmen) . 

Hier wird um 12 Ultr 20 M.in. abg·ebroclten. 

Wiederaufnahme der Beratung nachmittags 4 Uhr. 

Stooss frägt an, ob nicht vor Artikel 1 D die Frage der Todes
strafe zu behandeln wäre. 

Vorsitzender : Ich halte dafür , wir thun besser, die Diskussion 
über diesen Gegenstand bis auf den Schluss der Beratung über 
den allgemeinen Teil · zu versparen. 

Bärlocher : ·wie verhält es sich mit den im Entwurf über
gangenen Strafarten, z .  B. der Landesverweisung ? 

Vorsitzender : Die :B'rage der Aufnahme anderer als der im 
Entwurfe vorgesehenen Strafarten mag am besten von denjenigen , 
die die Aufnahme solcher Strafen wünschen , an betreffender Stelle 
aufgeworfen werden. 

Die Vorschläge des Vorsitzenden werden stillschweigend an
genommen. 

Art. 19. Die Ztwhthausstrafe wird auf Lebenszeit des Schuldigen 
oder auf 1 bis 1 5  Jahre erkannt. 

Art. 19. La reclusion est a vie Oll a temps .  La duree de la 
reclusion a t�mps est de 1 an au moins et de 15 ans au plus . 

Art. 20. Die Gefängnisstrafe wird auf 8 Tage bis auf 1 Jahr 
erkannt. 

In den g·esetzlich bestimmten :B'ällen kann auf Gefäng·nis bis 
zu fünf Jahren erkannt werden. 
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Art. 20. La duree de l ' emprisonnement est de 8 jours au iiloins 
-et de 1 an au plus . 

Dans les cas prevus par la loi, le tribunal peut prononcer l 'em
prisonnement jusqu'a 5 ans .  

Art. 2 1 , Absatz 1 .  Zuchthausstrafe und Gefängnisstrafe dürfen 
nicht in demselben Gebäude vollzogen werden . 

Art. 21, al i nea 1. Les peines de la n1clusion et de l 'emprisonne
ment ne doivent jamais etre subies dans le meme edifice. 

Stooss : Es ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben 
des Strafgesetzgebers, zu bestimmen, welche Arten von Freiheits
strafen Anwendung· finden sollen. Unter allen Umständen ist · die 
Freiheitsstrafe im Gesetz so zu gestalten , dass es möglich ist, den 
Strafvollzug dem Gesetze entsprechend durchzuführen. Es scheint 
dies ganz selbstverständlich zu sein, leider besteht aber in den 
meisten Kantonen keine Übereiilstimmuug zwischen den Freiheits
strafen, die das Gesetz vorsieht, und den Freiheitsstrafen, wie sie 
vollzogen werden. Es fragte sich daher zunächst :  IV elc.he Strafen 
können wir in der ganzen Schweiz vollziehen .? Um diese Frage 
beantworten zu können, wandte ich mich an die Beamten des 
Strafvollzugs und studierte die einschlägige Litteratur. Dabei i st 
mir klar geworden, dass wir kaum andere als eine langzeitige und 
eine kurzzeitige Freiheitsstrafe unterscheiden können. Wir finden 
nämlich einmal Strafanstalten, in denen längere Strafen abgesessen 
werden · und wo ein gewisses regime eingeführt ist, und dann 
Strafanstalten, wo kurze Freiheitsstrafen, meist ohne besonderes 
regime, verbüsst werden. Auch die Kantone , deren Strafgesetzbuch 
mehr als z1vei Arten von Freiheitsstrafen aufweist, sind meist 
gezwungen, Sträflinge, denen Freiheitsstrafen verschiedener Art 
allferlegt worden .sind, in die nämliche Anstalt zu verbringen. In 
<;lerselhen Strafanstalt ist aber nur e i n e  Art des Strafvollzugs mög
lich. Obschon z. B. das tessinische Strafgesetzbuch mehrere Arten 
von Freiheitsstrafen kennt, so werden doch in der Strafanstalt 
Lugano alle Sträflinge zusammen untergebracht, und sie unter
scheiden sich nach der Strafart bloss durch Litze.n. Demgmnäss 
sieht der Entwurf (abgesehen von der Haft für Übertretungen) zwei 
Arten von Freiheitsstrafen, Zuchthaus und Gefängnis, vor, deren 
Vollzug aber nicht in demselben Gebäude stattfinden darf. Hin
sichtlich der Personen wird sich diese Scheidung im allgemeinen 
so gestalten, dass ins Zuchthaus die eigentlich Schlechten kommen, 
ins Gefäng·nis die übrigen Verbrecher, 
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Was die Strafdauer der Zuchthausstrafe betrifft, s o  gehen die 
Praktiker des Strafvollzugs darin einig·, dass ,  wenn eine Wirkung 
erzielt werden soll , ein Minimum von 1 Jahr festzusetzen sei. Vom 
rein kriminalistischen Gesichtspunkt aus ist dagegen nichts einzu
wenden . Übrigens findet sich dieses Minimum in der Mehrzahl der 
schweizerischen Gesetzbücher. Als Maximum für Zuchthausstrafen 
wurde bei Ausarbeitung des deutschen Strafgesetzbuches in einem 
Gutachten der deutschen Strafanstaltsdirektoren 10 Jahre vor.,.e-" 
schlagen. Dabei war die Erwägung massgebend, dass nach einer 
langen Dauer der Freiheitsentziehung der Sträfling sich in der 
Gesellschaft schwerlich mehr wieder zurecht finden kann. Auf der 
auelern Seite verlangt das Rechtsbewusstsein des Volkes ein höheres 
lVIaximum. Ich wählte daher einen Mittelweg und nahm als Maxi 
mum 1 5  Jahre auf. - Was die Gefängnisstrafe betrifft, so glaubte 
ich , obwohl ich den kurzzeitigen Gefängnisstrafen ihren Wert nicht 
absprechen will, für Verbrechen mit dem Minimum nicht unter 
8 Tage herabgehen zu sollen ; ich könnte mich allenfalls einem 
Antrage, dasselbe auf 3 Tage zu bestimmen, anschliessen ; unter 
3 'l'age aber sollte inan, wenn man den Ernst der Freiheitsstrafe 
wahren will , nicht gehen. Dabei ist zu bemerken, dass für Über
tretungen die Haftstrafe vorbehalten bleibt und bei Haft das Mini
mum 3 Tage betragen solL Das Maximum der Gefängnisstrafe ist 
in der Regel 1 Jahr. Doch soll in bestimmten Fällen auf Gefängnis 
bis zu 5 Jahren erkannt werden dürfen. Es betrifft dies haupt
sächlieh die :B'älle ,  für die andere Gesetze eustodia honesta an
drohen, also gewisse nicht ehrenrührige politisehe Delikte, Zwei
kampf, mildere Fälle des Totsehlags und der schweren Körper
verletzung. Es kann den Kantonen nicht zugemutet werden, für 
diese Sträflinge besondere Anstalten einzurichten, es genügt aber, 
die Zuchthausstrafe für sie auszusehliessen. Will man der Strafe 
einen besanelern Namen geben, so kann sie wie in Bern einfache 
Enthaltung genannt werden. Der Entwurf spannt die Dauer der 
Strafen nieht zu weit ; auf der auelern Seite will er aber den Ernst 
der Strafe zur Geltung bringen ; deshalb sollen auch die Gefängnis 
sträflinge zur Arbeit angehalten werden. 

Die Bestimmungen sind, ich gebe dies zu, nieht ein Ideal , 
aber sie enthalten das, was durchführbar ist. 

Cornaz : Nous voici arrives a une des parties les plus impor
tantes du projet, a ce qui eonstitue le fond de tout systeme penal . 
Les art. 1 9 ,  20 et 2 1  determinent la nature des peines,  leur cluree, 
et consacrent le principe de la separation absolue des eondamnes 
a l ' emprisonnement et a la reclusion. J ' eritre pleinement dans les 
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vues de M. Stoos et m'assoeie �L tout ce qu'il a dit an sujet des 
peines privatives de la liberte ; je  n'ai que quelques explications 
i\ donner sur la prison eivile, custodia honesta, qu'a instituee le 
code penal neuchatelois. La prison civile , qui est une peine priva
tive de la liberte, est d 'un jour au moins et de six mois an plus ; 
elle est subie dans un etablissement speeial ou dans une des pri
sons de distriet. Le eondamne n'  est pas astreint an tra.vail , mais 
le cout de son entretien est a sa charge. C ' est, democra.tisee, la 
peine de la forteresse du code allemand. Telle qu'elle est pratiquee 
it N euehatel, elle est la forme de detention la plus attenuee et 

n 'est jamais prononeee contre les auteurs d'un acte delietueux 
derive d'un sentiment bas .  Dans les eantons qui n'ont que deux 
genres de peines de detention , la reelusion et l ' emprisonnement, le 
canton de Vaud, p. ex. ,  on est oblige d'user de rigueur et de 
pronmwer la reelusion pour les cas de vol, tandis qu'avec la gtadation 
triple , l 'emprisonnement, pour les vols simples ,  est une peine suf
fisante. Nous pouvons , a Neuehatel, reserver la reclusion pour les 
delits graves .  Je donnerai pour ees motifs la preference a un systeme 
prevoyant une troisieme eategorie de peines .  

Gautier : Ou s' execute la peine de la prison eivile ? 

Cornaz : Dans les prisons de district, an chateau de Valangin , 
d'ou la vue est agreable . L'emprisonnement civil n'implique aucune 
fletrissure : il peut etre de six mois an maximum, mais la statistique 
prouve que cette duree ne depasse pas six semaines en moyenne. 
Elle n 'a rien qui tonehe a l 'honneur ; Oll tire SOll ehapeau a eeux 
qui sortent de la prison eivile .  

Je comprends que le projet, du moment qu'il n 'admettait pas 
la prison civile ,  ait fixe a 8 jours le minimum de l ' emprisonnement, 
mais eomme il doit statuer aussi en matiere de contraventions ,  ce 
minimum est trop eleve. Certaines contraventions , eelles qui prennent . 
un earactere de gravite par la reeidive,  meritent plus que l 'amende ; 
le saut toutefois est trop brusque de l'amende a 8 jours d 'empri
sonnement. Fixons le minimum a 3 jours . 

En ce qui coneerne la reclusion, je suis d 'aeeord avec M. Stooss 
pour dire que ee regime qui suppose une edueation penitentiaire 
doit avoir une duree minimum de un an ; je ne saurais admettre 
le systeme du code vaudois qui, donnant a la reelusion et a l 'em
prisonnement une duree parallele, aboutit a des condamnations a 
des reclusions trop courtes. Une question se pose iei : Vous appli
quez la liberation eonditionnelle a toute peine privative de liberte 
d'un an an moins ; ne serait-il pas neeessaire pour la reclusion de 
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prevoir une duree superieure aux 2/s d e  l a  peine ? J 'irai jusqu'a 
un minimum d'un an. 

Pour la reclusion a temps ,  le maximum de quinze ans me 
parait suffisant. Diverses legislations vont jusqu'a 20, meme 30 
annees, cluree trop longue et condanmee par les experiences faites 
par la science. Certes,  il n'y a rien cl'absolu et j 'ai vu des prison
niers qui apres avoir passe 30 ans au penitencier se readaptaient 
a la vie libre, mais la moyenne est bien celle qu'a chosie JVL 
Stooss. 

Reste l 'art. 2 1 .  Je suis , en principe ,  entierement d' accorcl avec 
lVL Stooss sur la necessite de separer les condamnes a la reclusion 
et a l 'emprisonnement et souscris pleinement a toutes les conside
rations qui nous out ete exposees a ce sujet. La difficulte est dans 
l 'application du principe. Nous avions a Neuchatel reserve une aile 
du p enitencier aux reclusionnaires , une autre aux conclamnes a 
l ' emprisonnement ; les deux categories ne clevaient j amais etre 
confondues.  Cela n'a pas tenu ; an bout de quelque temps,  la force 
des choses obligeait a les faire travailler ensemble.  La solution 
qu'on nous propose est la bonne , mais ou sont les moyens d 'exe
cution et n 'affirmons-nous pas les choses cl 'une fagon un peu trop 
absolue ? Car la Confederation prendra, j e  suppose, �\ sa charge les 
frais qu'entrainera l ' application de l ' art. 2 1 ,  eile achetera les eta-

. blissements penitenciers existants et y apportera les changements 
et ameliorations necessaires : ce sont deux millions de frais annuels 
d 'entretien. Que sera devenu le cocle penal de Louis Forrer qui ne 
devait coi'tter que les frais d'impression ? On bien, les cantons 
resteront proprietaires de h;urs · penitenciers qu 'ils continueront a 
cliriger. Le nombre est malheureusement restreint cle ceux qui ont 
des etablissements presentant toutes les ressources et g·aranties 
exigees ici ; je  ne vois que Zurich ,  Berne, Vaud. Je ne demanclerai 
pas aux cantons cle taille moyenne de s ' imposer un pareil sacrifice. 

Dirons-nous dans les dispositions transitoires que les cantons 
seront tenus d ' executer cette mesure dans un certain delai ? Le 
projet en devienclrait tres impopulaire. Les divers cantons qui ont 
des penitenciers prendront-ils un arrangement pour affecter tel ou 
tel etablissement exclusivement aux reclusionnaires ? Le moyen 
aurait du bon. Ce que je tiens a faire ressortir surtout, c ' est la 
necessite ou nous sommes cle trouver un temperament qui rende 
l 'art. 21 cl 'une execution possible . 

Gautier : Je ne suis pas cl'accord avec M. Cornaz sur tous les 
points et reprendrai brievement son expose. Il nous a ,  au sujet 
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des diverses especes cle peines, recommande l 'institution d e  l a  custo
dia honesta, la prison civile . Il ne faut pas dire du mal des enfants 
devant leur pere et j e  ne voudrais pas contester l 'efficacite de 
ce regime , mais n 'oublions pas que le public juge la peine d 'apres 
le local ou eile s 'execute et que votre emprisonnement civil se subit 
dans les prisons de district, 1' etablissemeht penitencier ordinaire. 
.J ' ai peur que la confusion contre laquelle vous voulez reagir ne 
subsiste par cela meme et que le public ne distingue pas cette 
punition attenuee des autres peines correctionnelles. Elle a pour 
but de reprimer certaines infractions , subjectivement venielles ,  ob
jectiveru"ent graves, les delits politiques , le duel, p .  ex. L 'idee est 
tres juste ,  mais d 'une application difficile et je prefe1;e le systeme. 
cle M. Stooss.  

Pour la cluree des p eines, il  doit y avoir un malentendu, car 
il est hors de clonte qu'il ne s ' agit pas ici de peines frappant les 
contraventions .  Les motifs developpes par M. Stooss et le texte de 
l 'art. 3 8 ,  dernier alinea, demoutreut bien que le minimum cle l 'em
prisonnement de 8 jours ne s 'applique qu'aux clelits. La peine des 
arrets etablie pour les contraventions aura un minimum moins 
eleve. Et ces arrets pourront meme, lorsque le juge acloucira la 
peine en application cle l 'art. 38,  remplacer l 'emprisonnement ; nous 
rentrons clone ici dans le systeme de la prison civile .  

Quant a la separation absolue des conclamnes a la reclusion 
et a l 'emprisonnement, M. Cornaz la voit entouree de tant cle diffi
cultes qu'elle en clevient impossible.  Je le crois pessimiste. C ' est 
l 'esprit cl 'inertie de certaines administrations que noüs aurons a 
combattre sm·tout, pour realiser ce progres. Dans plus d'une prison, 
la place ne manque pas et rien ne s 'opposerait a ce que chacune 
des de\IX classes eilt son quartier special, ce qui serait deja  quelque 
chose. N ous pourrions fixer aux cantons un delai dans lequel ils 
seraient tenus d 'installer leurs penitenciers conformement aux dis
positions du ccide penal , nous a dit M. Cornaz ; ce sont malheureuse
ment la des prescriptions qui ont beaucoup cle chances de rester 
lettre morte. Le canton de Geneve a depuis 1 8 8 4  un code cl'ins
truction penale qui prevoit la construction cl 'une prison preventive ; 
J\Isqu'ici rien n 'a ete fait. Je vois le resultat obtenu plut6t par la  
voie des concorclats qui nous ont valu deja  entre autres l ' etablisse
ment pour les j eunes cletenus que subventionnent les cantons d'Ar
govü:i, de Neuchatel et de Geneve. Pourquoi n 'arriverions-nous pas 
au but par ce moyen ? 

Scherb :  .Mir scheint das JYiaximum für zeitliche Zuchthausstrafe , 
mit Rücksicht auf den . Strafvollzug seine Berechtig·ung haben 
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mag, dem Strafzwecke der Sühne und auch der allgemeinen Volks
auffassung· nicht zu entsprechen, besonders nicht , wenn man a n  
die bedingte Freilassung denkt, durch die das J\[aximum thatsä�h
lich auf 10  Jahre herabgesetzt wird, was entschieden für versclne
dene :B�älle zu niedrig ist. Man denke auch an die Lage eines 
Hichters in einem :B�alle , wo alternatiY lebenslängliche und zeit
liche Zuchthausstrafe angedroht ist. -- Ich beantrage deshalb , das 
Maximum auf 20  Jahre zu bestimmen . Auf der andern Seite scheint 
mir das Minimum der Gefängnisstrafe zu hoch , ich möchte es auf 
einen Tag bestimmen. 

Gu i l laume : La publication du bureau federal de stntistique , 
tFÜ a ete distribuee aux membres de la Commission, contient entre 
autres des renseignements sur la nature des delits, la dun�e des 
peines et la recidive.  

Des 2 2 0 1  condamne,; qui se trouvaient , le 1 •r jmwier 1 8 !1 2 ,  

Oll expiation cl e  peine clans 3 3  etablissements p6naux cl e  l a  Suisse ,  

le 40 °;'0 avaient ete condamnes pour vol et autres atteintcs h 
la propriete, 

24 o1 0 6taient internes pour vagabondage , iYrogncric ,  Yiolation 

des devoirs de famille, etc. , 

1 J o/o 
1 2  °/o 
G o/o ') o; - 0 

avaient etö conclamnes pour delits contre les personnes , 
pour clelits contre les mceurs , 
pour incendic et autres delits contre la seenrite publique , 
pour delits contre Ja foi publique (fausse monnaie et 
autres d6lits) . 

Ainsi , 98 °/0 des condamnes formant l ' effectif au 1 er jmwier 
1 8 9 2  avaient commis des delits gui, d 'apres le projet de code p6nal 
de M. Stooss, eussent entraine la reclusion ou l ' emprisonnement. 

n n'en restait que 2 °/0 de condanmes pour delits contrc la 

paix publique et la liberte des personnes ,  et pour delits relatifs ,h 
l ' administration, parmi lesquels pourraient se trouver des condanmes 

pour lesquels la prison civile, la cnstodia lzonesta, eilt et6 indiqu�e.  

Leur nombre est si minime qu'il ne necessiterait nulloment la crea-

tion de prisons speciales .  . . 

La reclusion et l ' emprisonnement sont deux genres ,de peme 

qui sont les memes quant a la privation de la liberte, et olles �1e 

deviendront reellement distinctes que si un 6tablissement speCial 

est affecte a chacune d' ellos .  
I J  11 0  suffit pas de consacrer une aile speciale d'un p enitencier 

aux conclamnes a la reclusion et une autre a ceux qui sont con
damnes a l ' emprisonnement. Le public ne fait pas de diff.erence 
entre les detenus suhissant une peine dans le meme etablissement. 

129 

:Mai s pourra-t-on, sans grands frais , utiliser les  prisons existantes 
et obtenir la separation des reclusionnaires et des prisonniers ? Le 
projet de code penal, s ' il est adopte, aura pour effet de reduire 
considerablement le nombre des detenus,  de sorte que les peni
tenciers actuels pourraient recevoir facilement tous les reclusionnaires 
et meme, si une entente survenait entre les cantons, certains de 
�es etablissements pourraient etre affectes exclusivement aux con
damnes a un emprisonnement d 'une duree de G mois it un an. 

Comme on le voit par les tableaux exposes ,  les prisons de 
distriet de la plupart des cantons sont nombreuses et posseclont 
assez de cellules pour recevoir les condamnes a un court emprison
nement. Sans clonte que nombre de ces prisons exigent des re
parations urgentes, reparations qui devraient etre faites meme si 
l 'unification de la legislation penale suisse n 'aurait pas lieu. 

Nous ne pouvons fixer, meme approximativement, le nombre 
fntnr des condamnes ä Ja reclusion et celui des condamnes a l 'em
prisonnement. Dans tous les eas, on . peut retrancher du chiffre 
actuel les j eunes gens qui n 'ont pas depasse l 'age de 1 8  ans .  Au 
1 er j anvier 1 8 9 2 ,  il s 'en trouvait () 7  dans lBS etablissements indi
ques et pendant l 'annee 1 8 9 2 , il en est entre 1 2 9  condanmes 
pour la premiere fois et 41 qui etaient en recidive. Cela fait un 
total de 200 environ. 

L 'execution des dispositions de l 'art. 40, c. a d. l ' internement 
des criminels recidivistes, aura surtout pour effet de reduire le 
nombre des condamnes aussi bien it la reclusion qu'a l 'emprisonne-

. ment. Sur 1 63 8  recidivistes qui se trouvaient parmi les condam
nes entres dans 35 etablissements penaux suisses, on en compte 
435 qui anterieurement avaient subi une peine , 2 70 qui en etaient 
.a leur deuxieme recidive, 1 60 a leur troisieme, 1 1 4 ü leur qua
trieme. Ces quatre categories representent le 5 9  °/o du total. On 
en compte 5 2 8 ,  soit le 3 3  °/o qui avaient ü leur dossier 5 condam
nations et plus , parmi lesquels 1 4 1  qui en avaient 1 0  et plus. Pour 
1 3 1 ,  le nombre des condamnations anterieures Ii'est pas indique. 

Comme le plus grand nombre de ces reeidivistes eomptent 
des condamnations an criminel , il n 'est pas douteux que 3 a 400 
de ces individus rempliraient tontos les conditions pour etre inter
nes dans une maison de travail et de correction . Or , pendant 
leur long internement, ils ne seraient plus exposes comme actuelle
ment ü commettre, tot apres leur liberation, de nouveaux delits. 
Sans clonte que, pour ces reeidivistes ,  les maisons de travail qui 
existent ne suffiront pas pour les recevoir tous , et il y aura lieu 
des le dehnt d 'en creer une dans la Suisse allemande et une dans 
la Suisse romande pour ceux qui ne sont pas dangereux, et un 
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\'1. cltl>' cl,". Il0o·e .. I'C.JlV P ... t ,.-, ceux c1ui p enltenmer cen ra c es nw aux '" ' '  . A 

ont et<; conclmmH�s h de tres longues p eines , p nr exemple aux coH

damn(s ;\ Yin qui , au 1 et· j anvier H 1 !) C3 ,  M aicnt au nombre lle 78 .  
Cet <�tablissement , röclmn<"; dcpuis longtemps par J a  Societ(� suissc 
ües prisons , po unait a ussi recevoir les crimincl ,; alien<' s ,  pour l

.
es

quels mw ailc sp<" ciale pourrait etre am<'>nag·<' e .  La constructrm1 
de ce p <�uikncier central provoquerait s ans clonte une c1öpense 

assez considt'·rahle ,  tandis qm• l e s  dcux <�tablis s mnents cle travail 
ct clc correction , qui n ' exigerairmt pas cle murs d' euceintc ,  pourraient 
etre install <' s c1ans d ' anciens batimcnts , sur un domaine dans le

quel lcs intern<'· s scraicnt surtout o ccup <'•s aux travaux a gricol e :o .  
Ces maisans cle ü·ayaiJ , qui ,  pom· bcaucoup d' individus , s craient 

des asilcs , n ' cxig·craient ]HI S un mw'·nagement coüteux comm c celui 
que nöcessitent les i nstitutions pour j eune s  clelinquants ct les p öni
tencicrs .  Les hatimcnts < 'xistant sur le domainc seraient appro
pri(s sans grands frais h la dcstinati on dc l ' ötablissement . 

Pour faire subir dans c ertains p (·nitenciers la p eine cle J a  r<'
clusion, et clnns cl' autrcs la p eine de l ' emprisonnement , ct dans 

certains t'-tablissements l ' internement pr<·,vu ü l ' art. ±0 , nne entente 
entre les cantons serait n(·cc s s a ire.  Cctte entente n' nst p as chos<; 
impossible , car d(jü certain s cantons con±ient it d' autres lenrs con
damn (•s  ct leurs intenl!�S .  Ainsi ,  les cll-peuses qui , pour la Confc�d(· 
ration e t  pour lec: canto n s ,  rt>sulteraien t de l ' a doption cln code p <.'·naJ , 

ne seront pas aussi considö·ables qn'on p eut le supposer au premier 
ahorcl, surtont si, en tenant campte cle la climinntion certaine du 
nomhre des conclamn(;s <\ Ja r(�clusion et A J ' mnprisonnement , on 
a autoris <'- les cantons ,  penclant une p <'riode clc transition , ü fairn 

subir le,; cleux genrcs dc p eine clnns nn meme etahlissement comme 
cela a J i cu actnellement. 

C ctte p <'riocle cle transition rw scnt pas dc longue dnn� e ,  car , 
hientot ,  on pourra utili t>er nombre cle prisons clc tlistrict pour les  
peines cl ' mnprisonnement de courte dun>c ,  c t  quelques-unes d e  ces 

prisons pour cette catög·orie clc p eines cl 'unc clun�e plus long·ue . 

11 nous reste il signaler la prop ortion relativcment elevee des 
r<�ciclivistes parmi les conclamn l-s il  de courtes p eines privatives de 
la lih ert<' . (Tab l .  III et IV . )  

Sur 3 1 42 condanm<> s entn� s  e n  1 8 9 2 clans les  35 p t'•nitenciers 

principaux , il y en avait 1504 ( 43 ° /o) qui C·taient conclamn
.
e� pour 

la prenüere fois et Hi3 8  ( 52  °/o) qui daient en ötat dc römchve . 

D 'apres la duröe des p eines prononcecs ,  Ja propartimt est la  
suivante pour les denx categ·ories cle condamn<�s : 

Dud;e de Ia peine 

1 mois et au-dessous 
it 2 mois 

( )  

1 
2 
3 
5 

10  

mois 
an [\ 
an s iL 

" it 
" <'t 
" ü 

" 
" 
ft 1 an 
2 ans 

3 ans 
5 " 

1 0  " 
2 0 " 

20 ans et plus ( 1  condamnö) 

it vie ( 4 condanmes) 

duree indeterminee 

1 3 1  

Conclwnnes 
pour lct Jro fois Reciclivistes 

1 5 1 1 1  
10 1 8 3  °/o 
;i� 
� )  
i) I 2 
·) � �� 1 7 °j0 

- ( 4 cond . )  ---;: (2 cond .) 

ci I 8 I ') �� J 1 7 ) "· I i) 
2 
·) 
- \ I : d  

Comme on le voit, la proportion des condamnes ü de courtes 
peines est ü peu de chose pres la meme chez ceux qui sont con

clamnes pour la 1re fois et chez les recidivistes ,  et nous rangeons 
parmi les courtes peines celles dor1t la duree ne depasse pas un an . 

Le nombre des condamnes ü de Iongues peines, c. ü d. clont 
la dun'\e est superieure ü 1 0 ans,  etait, au 1 er janvier 1 8 9 2 ,  de 
2 0 2 .  - Pendant l 'annee 1 8 �l 2 ,  il en est entre 2 0 .  Sur ce total, i l  
y en  a 7 8 qui, comme nou s l 'avons dit, avaient ete condamnes <'I 
la cletention perpetuell. C ette derniere devrait etre equivalente  
a une peine de duree limitee (25  ans) , comme cela est prevu dans 
le cocle neuchatelois , afin de laisser une Jueur d'espoir dans l ' ame 
du detenu. Pour les autres, la duree maximale des peines limi
tees ne clevrait p as clepasser 1 5  ans .  Si la peine a une duree plus 
longue, les . conclamnes qui l 'ont subie sont des invalides , et en 
rentraut dans la societe libre , la plupart d 'entre eux sont incapables 
cle gagnm· leur vie et tombent a la charge de la societe .  Ce n'est 
d'ailleurs que lorsque leur conduite aurait ete exemplaire pendant 
1 0  annees de detention qu'ils pouraient etre mis au benefice de 
la liberation provisoire. 

Morel  verdankt diese Mitteilungen, die in Bezug auf die finan
zielle Tragweite des Entwurfes für die Kantone beruhigend wirken . 

Perrier : Je suis d'accorcl avec lVI. Scherb pour fixer a 2 0  ans 
le maximum de la reclusion a temps ,  non que je ne partage pas 
la tendance actuelle qui est d'adoucir la peine le plus possible, 
mais parce que je crains que le sentiment populaire ne nous re
proche cl'user cle trop de menagements envers ceux qui en meri-
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tent le moinii.  Ne donnons pas cette arme an referendum. Dans 
l ' interet meme de notre ceuvre, interet que nous avons peut-etre 
trop meconnu jusqu'ici, n 'allons pas trop loin, tenons compte des 
traditions des cantons. Zurich et Lucerne sont seuls a avoir le 
maximum de quinze ans ; partout aillenrs , il est plus elev<\ le codc 
ptmal föderal l '  a fixt\ a 3 0  ans . 

En ce qui concerne l 'article 2 0 ,  comme J'\L Scherb encore, je  
voudrais que le minimmn cle la peine de l ' emprisonnement fut d 'un 
jour. Il est necessaire de clescendre jusque Ht - it moins que nous 
ne voulions entrer clans les iclees cle M. Cornaz et adopter la custodia 
honesta - car il .v a des fait10 qui ne sont plus des eontraventions 
et pas eneore des ddits .  Ce sont des clegres de culpabilite clont 
le juge doit pouvoir tenir compt0. Ainsi, un vol tres frequent dans 
le canton de Fribourg, lc vol de bois dans les forets eommunales , 
vouclra-t-on lci punir cl 'un emprisonnement de lmit jours ? En re
VIl,llChe, je porterais it trois ans , au lieu cl'nn,  le maximum de l 'em
prisonn ement. Le projot ne prevoit pas d'interm8diaire entre l ' em
prisonnement et Ja reclusion, et la rc�clusion est la peine d6gTaclante ; 
les reclusionnaires portent un habit d'infamie. Vous obligeriez, avec 
votrc systeme qni ne connait aueune transition , le juge h prononcer 
la peine de la r6clnsion, alors meme qu'il estimerait qu'une deten
tion dans une maison de correction suffirait. Le cocle pönal fri
bourgeois distingue les trois g·em·es, mi'Lison de force, maison de 
correction , la prison ; si vous entendez en supprimer un , elcvez au 
moins le maximum de l ' emprisonnement jusqu'h trois ans. 

l\I . (:}uillaume n 'est-il pas un peu optimiste quand il nous parle 
cle ce que pourront faire les eantons dans le but d' assurcr l ' exö
eution des nouvelles dispositions du projet ·� Fribourg u ' a pas 
d' argent et la transfonnation de son systeme penitentiaire serait 
difficile et coiiteuse .  

.Je propose a l '  arti cle 2 1  la suppression cles deux dernieres 
phrases du 2me alinea. Ce sont des clispositions fl almndonner h la 
lög·islation cantonale . 

Correvon : Le code penal vaudois offre cette particularit(\ qu'il 
admet des peines paralleles ,  punissant de la r6clusion, meme clc 
1 j onr, le delinquant qni a ob6i it des mobiles bas , de l ' emprisonne
ment clont la duröe va jusqu'ü  20 ans ,  celui qui a 6tö guid6 par 
des mobiles plus l:leves. Ce systeme tient compte des mobiles qui 
ont pousse l ' ag·mlt et c ' est pour cela que j e  m'attenclais un peu ü · 

le voir aclopter par J\L Stooss .  N ous l' a vons depuis plus cl 'un quart 
de siecle et en 1 8 8 5 ,  J oin cle le moclifier, on l 'a  encore developpe. 
Il pennet an condamn6 de se readapter plus facilement ü Ja vie 

1 3 3  

. civile .  Suivant l ' eildroit o u  il a subi sa peine , i l  sera, avec le pro
jet ,  bien difficile a un detenu de rentrer dans la societe, tandis 
que grace an systeme des peines paralleles, l ' opinion publique dis
tingue, separe les criminels de ceux qui furent plus malheureux 
que eoupables .  

La condamnation a l 'emprisonnement n 'entra'ine qu'exception
nellement la privation des clroits civiques ; elle frappe une categorie 
de delinquants qui ne constitue pas pour la societe un el6ment 
dangereux. Les delits politiques ,  les coups et blessures ,  les delits 
dus a l ' imprudence , a la negligence, toutes infractions qui peuvent 
avoir des consequences materielles graves , mais ne comportent pas 
une peine infamante comme l ' est la reclusion, sont punis d 'un em
prisonnement de longue duree. Jlil. Stooss nous reproche d'interner 
dans les prisons de district indistinctement les condamnes it Ja 
r6clusion au-dessous cle 3 mois et it l ' emprisonnement au-dessous 
de 14 jours ; avec son projet, nous trouverons dans la meme prison 
les delinquants ayant agi sous une impulsion cleshonora_nte et les 
autres . C 'est lit ma grosse objection ; elle sora faite aussi clans le 
canton de Vaucl ou l 'on a pu apprecier notre systeme, qui cl 'ail
leurs a 6te admis pleinement par la Hollande, en partie par l 'Italie ; 
je le retrouve dans le projet du code p6nal frangais qui prevoit 
l 'emprisonnement de 15 jours �\ 2 0  ans,  la reclusion cle 1 5  jours a 
20 ans aussi, a ses articles 1 9  et suivants . Une peine frappe les delits 
deshonorants, une autre les clelits non deshonorants. Ce que nous pro
pose M. Stooss entra'ine la construction de penitenciers distincts pour 
les condamnes a la reclusion et pour les eondanmes a l ' emprisonne
ment ; ce sont la de grosses depenses devant lesq'uelles reculeront 
les cantons auxquels nous sommes forces, si nous ne voulons pas 
compromettre le sort du code p6nal suisse, cle laisser l ' exöcution des 
peines. Unifions , ne ·centralisons pas, disait Ruchonnet, et ce senti
ment est celui que dans sa majorite 6prouve le peuple suisse . 

Hürbin : Alle Strafanstaltsvorsteher sind darin einig, dass zu 
langdauernde Freiheitsstrafen ebenso unnütz sind wie zu kurze. Sie 
machen den Gefangenen stumpfsinnig und unpraktisch , und so 
wird er für das zukünftige Leben in der Gesellschaft unfähig. Allzu
lange Freiheitsstrafe kann auch faktisch zur Todesstrafe werden ; 
so sind von 2 9 seit 1 8 6 4  in die Strafanstalt Lenzburg eingelieferten , 
zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilten Verbrechern bis j etzt 
1 1  gestorben. Und was die Volksauffassung 1Jetrifft, so weiss das 

wohl, dass und zu welcher Strafe einer verurteilt worden 
aber es weiss nicht, wann das Maximum ausgesprochen wurde , 

erinnert sich daran jedenfalls nach Ablauf von 1 0  .Jahren 
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nicht mehr ; und mit der provisorischen Freilassung nach 2 /a der 
Strafzeit ist das Publikum jedenfalls einverstanden. Also glaube 
ich, dass eine zeitliche Freiheitsstrafe von 1 � 1 5  Jahren das richtige 
wäre. 

Je mehr im Strafrecht Strafen unterschieden werden, um so 
komplizierter und schwieriger �wird der Strafvollzug. Man sagte 
Ihnen � und dies ist richtig � dass in der nämlichen Anstalt die 
Sträflinge nicht nach der Strafart auseinandergehalten werden 
können, dass vielmehr alle gleich behandelt werden müssen. Nun 
besitzen die meisten Kantone, abgesehen von den Gefäng-nissen, 
nur eine Strafanstalt, und man wird deshalb in Verlegenheit kom
men, wie hier eine allfällig aufgestellte dritte Strafai't zu vollziehen 
sei ; es würde dies auch eine grosse finanzielle Tragweite haben.  
Komplizieren wir also die Sache nicht und gestalten wir das System 
der I<'reiheitsstrafen so einfach als mög-lich, damit auch der Vollzug
möglich ist. Ich empfehle die Vorschläge des l<Jntwurfes .  

Stooss : Ein Maximum der Zuchthausstrafe von 20 Jahren scheint 
mir namentlich deshalb zu hoch, weil die Anpassung des Sträflings 
an das äussere Leben nach seiner Entlassung- je l änger j e  schwie
rig-er wird. Es ist zudem nicht z.u übersehen, dass für die Rück
fälligen eine andere Behandlung, Verwahrung bis zu 20 Jahren 
vorg-esehen ist .  

Für die Gefängnisstrafe wünscht Perrier ein Maximum von 
3 Jahren. JYiit Rücksicht auf den Strafvollzug scheint mir schon 
das Maximum von 1 Jahr ziemlich hoch ; unsere Gefängnisse sincl 
nämlich nur für kurzzeitige :i''reiheitsstrafen eingerichtet. 

Was die prison civile betrifft, so hat sich die Sache abgekliirt .  
Wie schon früher bemerkt wurde, werden kleinere I<'älle des Krimi
nahmrechts als Übertretungen bestraft werden , z. B. Holzfrevel , 
Mundraub u. dgl .  Diese Delikte werden dann auch bloss mit Haft. 
bestraft werden . 

Guillaume hat Ihnen dargelegt, dass das System des Entwurfes 
durchführbat· ist, ohne dass man neue Bauten zu erstellen hat. Es 
ist auch noch darauf hinzuweisen, dass der Entwurf in verschiedenen 
Fällen die Freiheitsstrafe nicht eintreten lässt, vvo sie gegenwärtig 
angewendet wird ; ich verweise auf die Behandlung der Jugend
lichen, der Geisteskranken, der Rückfälligen und auf die beding-tu 
Verurteilung, sowie darauf, dass die Bussenahverdiener nieht inehr 
ins Gefängnis kommen. Das Kontingent der mit Zuchthaus oder 
Gefängnis Bestraften wird sich daher vermindern, so dass wir eher 
zu viel als zu wenig Raum haben werden. 
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Den Ausführung·en von Correvon betreffend das System paralc � 

1eler Strafen gegenüber darf ich auf die lVIotive verweisen . 
·den Angaben von Correvon an der Basler Versammlung, die in 
den Verhandlungen des Vereins für Straf- und Gefängniswesen von 
1 8 9 1  auf Seite 1 3 1  abgedruckt sind, ergiebt sich , dass in den 
Jahren 1 8 8 1� 1 8 9 0  1 9 5 2  Personen zu Gefängnis unter 1 5  Tagen 
verurteilt worden sin d und nur 303 Personen zu Gefängnis über 
1 5  Tage. Diese 1 9 5 2  Personen haben ihre Strafe in derselben 
Anstalt verbüsst, wie die zu Zuchthaus bis zu 3 Monaten Verur
teilten. Wo bleibt da die Trennung- von Zuchthaus und Gefängnis ?  
-Ein System, das nicht angevi'endet wird und solche Resultate liefert, 
�wollen wir nicht einführen . 

Unverständlieh ist es,  wie Correvon das Wort unifions, ne cen
tralisons pas ,  auf das System der Zuchthausstrafen im Entwurf 
anwenden will . Nach dem Entwurf wird ja der Strafvollzug nicht 
centralisiert, sonelern es 1verden nur die Arten der Freiheitsstrafen 
einheitlich g-eregelt. Das nämliche will Correvon, nur stuft er die 
Strafen anders ab . 

Das Strafensystem des Entwurfs ist meiner Überzeugung nach 
ohne grosse Kosten durchführ bar. Weiter zu gehen ist nicht möglich. 
Damit wird aber auch das Volk befriedigt sein, und damit gelang-en 
wir zu einem der Sache entsprechenden Strafvollzug. 

Bärlocher : Mit Rücksicht auf die Chancen der Annahme des 
Entwurfes durch das Volk würde ich ein wenig mehr IV ert auf die 
Kontinuität mit den Gesetzgebungen der Kantone und den Rechts
auffassungen der Bevölkerung legen, auch wenn sie nicht immer 
mit der Doktrin im Einklang stehen. 

Von diesem Gesiehtspunkte aus unterstütze ich den Antrag, 
das Maximum der Zuchth ausstrafe auf 2 0  Jahre festzusetzen , natür
lich in dem Sinne,  dass im besonclern Teile nur in sc

-
hweren Fällen 

dieses Maximum angedroht wird . Es geschieht dies namentlich auch 
mit Rücksicht auf die bedingte Freilassung. Ich kann es mir auch 
nicht erklären, dass der Richter , der das Verbrechen und den 
Verbrecher kennt, und den objektiven und subjektiven Thatbestand 
festgestellt hat, an ein Maximum von 1 5  Jahren gebunden sein 
soll , während man nach Art. 40 bei Rückfälligen , wo man auf 
diese Feststellungen durch den Richter verzichtet, mit der VervYah
rung bis auf 20 Jahre gehen kann. 

Was die Gefängnisstrafe betrifft, so möchte ich das lVIinimum 
der Dauer auf 1 Tag, das Maximum auf 3 Jahre bestimmen . Für 
die Richtigkeit des letztem Antrages bildet der zweite Satz des 
Art. 2 0  den Beweis . Wird die Dauer der Gefängnisstrafe ordent
licherweise auf 1 Jahr festgestellt, so zwingt man den Richter, � 
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auch in Fällen auf Zuchthaus zu erkennen, wo eine entehrende 
Strafe nicht notwendig wäre. 

Der zweite Satz des Art . 2 0  würde bei Annahme meines An
trag·es überflüssig und es würde der demselben zu Grunde liegende 
Gedanke im besanelern Teile zu berücksichtig·en sein . 

Im Grunde scheint es mir mit zwei Freiheitsstrafen nicht gethan 
zu sein. In vielen Kantonen kennt man neben der Zuchthaus- und 
Gefängnisstrafe eine Zwitl.Qhenstufe : die .Aybeitshausstrafe. Dem Zuge 
der Zeit, die strafl;Jyj�'i' Handlungen n�r in zwei Kategorien zu 
scheiden, mag es l}I)11P'' aller�@'gs entspi·ec�en , auch die Dreiteilung 
der Strafarten falle�� 1-��.���t:Pa dei' E��·�urf jedoch die Gefängnis
s�rafe in �wei Artglt�·:.,teiiit;"' �l�t;�i� eige:tJ;p�/ch� G�fängni�strafe und 
ehe custod1a honesta,\�'lO k01i11t auch m'* tL<fatsächhch drm Arten von 
Freiheitsstrafen . \��';:; , :'·'// 

< " / ,_ � "l ' '  : -
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Siebente Sitzung 
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Rechts-
Anwesend : Bärlocher, Bezzola, Gor . , . .  ;;.,; 0\ff§'GliliFP.!!.P.ßvdff�ß�f? Gabuzzi, Gautier, 

Gretene1· , Hiirbin , Meyer::;, von �E1lßhllft:"<�� , �Moti{�j: Perrie1· , v.  Schu
macher, Ziircher ; Guilla�, Sche�mfflwss, vr:_�i!. 

Präsidium : Morel. •; ' \ · · , : ; 
.. ··�· .* / 

Fortsetzung der Beratung der Arti kei 1 9, 20 und 21, 1 .  Absatz. 

Bezzo la : Artikel 2 1 ,  Absatz 1 ,  ist das Ziel , wonach wir streben 
sollen. Ich glaube aber, dass eine solche Vorschrift in dem Straf· 
gesetzbuche wesentlich dazu beitragen würde, dass dasselbe vom 
Volke verworfen würde. Direktor Guillaume hat uns zwar dargelegt, 
dass wir in der Schweiz g·enug Raum zur Unterbringung der Sträf
linge haben. Allein ich zweifle, ob in allen Kantonen möglich sein 
wird,  die Zuchthaus- und die Gefängnisstrafe in besondern Räumen 
zu -vollziehen. Wenn es dann aber bei der Abstimmung über den 
Entwurf heissen würde, bei Annahme des Entwurfs seien neue Ge
bäude zu errichten, so würde dadurch die Zahl der Gegner be
deutend vermehrt. Wir werden mit der Zeit zu der Bestimmung
g-elangen müssen ; aber wir wollen nicht das Strafgesetzbuch durch 
Aufnahme derselben gefährden . 

Was die gestellten Abänderungsanträge betrifft, so stimme ich 
für die Erhöhung des Maximums der Zuchthausstrafe,  weil das 
Vakuum zwischen lebenslänglicher und zeitlicher Zuchthausstrafe 
sonst zu gross ist. 

Gabuzzi : JVIJVI. Cornaz et Correvon nous ont hier expose les 
avantages de la prison civile et du systeme des peines paralleles. 
Je crois que le projet permet de realiser l 'une et l '  autre. 

La prison civile suppose des delits frappes de petites peines 
en consideration des mobiles qui out fait agir les delinquants ; elle 
se subit a part et ceux qu'elle frappe ne sont pas enfermes avec 
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J es autres criminels. Ils n e  sont ainsi pas deshonores aux yeux 
du public. Le but pourrait etre atteint, si nous empruntions au 
code penal tessinois la disposition qui autorise Je juge , lorsqu'il 
applique des peines inferieures a trois mois, a tenir compte des 
circonstances speciales et a ordonner que la peine sera subie dans 
les prisons de district et non dans la maison penitentiaire . 

Le rögime est doux : il est permis au condamn<" de recevoir 
des visites ,  de se proeurer une nourriture speciale, de choisir l 'oc
cupation qui lui convient. Or, je ne vois pas que le  projet de 
J\!f. Stooss exelue ce systerne,  puisque rien n 'empeche le jug·e charge 
de prononcer la peine , d 'ordonner qu 'au-dessous d'une certaine 
limite , eile sera subie dans une prison de district, au lieu de l ' etre 
dans un penitencier. Dans un canton comme le n6tre, il serait bien 
difficile de transporter au penitencier de Lugano les individus con
clamn6s a un emprisonnement de courte clun�e ; ils subissent leur 
peine dans les prisons des chefs-lieux de Blenio,  de Vallemaggia, 
Oll leur ()Vite Ja  honte d 'etre transportes a travers le pays et d 'etre , 
dans une prison centrale,  confondus avec des criminels dangereux. 

Quant au systeme des peines paralleles ,  cl6fendu par J\!f. Conevon 
et que le code penal italien a adopte, il part du principe que lc::; 
delinquants doivent etre divis6s en deux classes ,  ceux qui agissent 
par perversite et ceux qui obeissent a des mo biles moins deshono
rants, a des mobiles meme qui ont un certain caractere de noblesse 
et de grandeur d 'ame. En permettant de prononcer l 'emprisonne
ment jusqu'a cinq ans , le projet tient eompte c le ces consöquences 
morales du delit , de sorte que nous n' avons pas besoü1 d'y intro
duire le systeme des peines paralleles. Si le fait delictueux mörite 
un emprisonnement de plus de cinq ans ,  c ' est qu'il n 'aura pas öte 
determim� par des motifs nobles. Le code p 6nal tessinois a aclmis 
les peines paralleles pour les delits politiques ; la peine , d 'une 
dun�e d 'un an it vingt ans ,  est subie dans un ötablissement special ,  
ou le condamne a droit h tous les ado ucissements possibles. J\ialgr(· 
les troubles politiques qui ont agite l r  Tessin , cette peine n 'a 
j amais ete appliquee et l ' etablissement special est encore h cons
truire. 

Je passe .?t certains points cle detail . Je voterai la proposition 
de JYI . Scherb portant A vingt ans le maximum cle la reclusion, 
cela pour les motifs qu'il a clonnes avec J\fM. Bärlocher et Perrier. 
Pour l 'emprisonnement, la duree minimum clevrait etre reduite it 
trois j ours.  Quant a l 'art. 2 1 ,  j e  ne saurais pas en accel)ter le 
premier alinea .  je souscris pleinement an principe clont il s ' inspire , 
mais il faut tenir campte des difficultes pratiques et ne pas perdre 

1 3 9 

de vue que le projet doit etre tel que le peuple, le clernier legis
lateur, puisse l ' accepter. Je p1�encls le canton du Tessin, qui a une 
maison penitentiaire bien amenagee, suffisante ; vous allez l 'oblig·er 
h . construire un second etablissement, ce qui suppose,  outre les 
frais de construction , une grosse clepense annuelle pour l ' aclminis-_ 
tration et la direetion. On nous a recommande le regime des con
corclats : le Tessin , �\ cause cle sa position geogTaphique et de sa 
langue, est o blige de garder ses pr�sonniers chez lui . 

S ous ces n�serves,  j 'accepte Je projet. 

Schurnach er : Die Bedenken, die von verschiedenen Seiten über 
die vorgeschlagenen Bestimmungen geäussert worden sind, teile ich 
nicht, sonelern stelle mich vollständig auf den Boden des Entwurfs, 
der meines Erachtens das Bes'te bietet, was zur Zeit erreichbar 
ist. Er weicht zwar von unserem kantonalen Gesetze bedeutend 
ab , aber im Sinne der Verbesserung : Unser kantonales Recht unter
scheidet ö Arten von Freiheitsstrafen. Thatsächlich werden nur 
4 angewendet, indem die sog. Einsperrung nicht mehr ausgesprochen 
wird. Bis in die letzten Jahre sind alle 4 Strafen in der nämlichen 
Anstalt vollzogen worden. Seit zwei Jahren nun ist allerdings eine 
rrrennung eingetreten, aber immer noch sind die Zuchthaus- und 
die Arbeitshaussträflinge zusammen ; gesetzlich ist nun zwar die 
Behandlung dieser beiden Arten von Sträflingen g·enau auseinander 
gehalten ; allein thatsächlich werden sie vollständig gleich behandelt, 
weil es nicht möglich ist, Sträflinge ,  die in der gleichen Anstalt 
untergebracht sind, verschieden zu behandeln. 

Mit einer Zweiteilung aber, glaube ich , sollten wir gut aus
kommen. Diej enigen Kantone, die nicht zwe·i Strafanstalten besitzen, 
können sich ja  mit andern, die solche haben, in Verbindung setzen, 
wie dies verschiedene Kantone der Urschweiz mit Luzern bezüglich 
der Zwangsarbeitsans-talt g·ethan haben. Die Zweiteilung scheint 
mir aber auch zu genügen. 

Ich erkläre mich auch einvenJtanden mit den vorgeschlagenen 
Maxima und Minima der Strafen, insbesondere mit Bezug auf die 
Zuchthausstrafe . \Vir haben in Luzern sehr kurzzeitige Zuchthaus
strafen ; aber sie sind ein Unding : denn sie genügen nicht, um 
dem Sträfling etwas beizubringen . Ich möchte deshalb das Mini
mum der Zuchthausstrafe nicht unter 1 Jahr angesetzt wissen, aber 
auch nicht über 1ö Jahre. Der Kanton Luzern steht im Rufe , im 
Strafen strenge zu sein, aber wir haben es nie als Übelstand em
pfunden, dass das Maximum der zeitlichen Zuchthausstrafe bloss 
1 5 Jahre beträgt. 
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Meyer von Schauensee : Obwohl ich mit der Bestimmung in 
Art. 2 1 ,  Absatz 1 ,  einverstanden bin, erlaube ich mir doch , darüber, 
in Verhindung mit Art. 1 !J und 20, einige Bedenken zu äussern. 

Ich habe im allgemeinen nieht die Überzeugung, dass eine 
Gefängnisstrafe schon dadureh , weil sie nieht im Zuchthaus ab
gesessen wird, gegen die Vorwürfe eines unzweckmässigen Straf
vollzugs gesichert sei. Meine Erfahrungen lehren mich im Gegenteil , 
dass sich Gefängnisstrafen , die in- dem Unters11clnmg·s- oder Arrest
gefängnisse abgesessen werden, im Vollzuge bedenklich gestalten, 
weil es an einheitlicher Leitung, an Beschäftigung, an Aufsicht und 
oft auch an den nötigen hygieinischen FJinrichtung·en fehlt. 

Nun wird gerade in neuester Zeit für Unverbesserliche, die 
nicht gemeingefährlich sind, die Verschtilfzmg der kurzzeitigen Frei
heitsstrafe vorgeschlagen ( vgl. Beschluss der Landesversammlung 
der deutschen Gruppe der internationalen kriminalistischen Ver
einigung zu Halle am 2 5 .  lVIärz 1 8 9 1 ) ,  statt dass man dieselben 
längere Zeit mit grossen Kosten in den Zuchthäusern verpflegt . 
Diesem Gedanken ist im Entwurfe , der das Minimum der Zucht
hausstrafe auf 1 Jahr festsetzt , nicht Rechnung g·etragen. Auch 
Direktor Sichart spricht sich in der Zeitschrift fiir gesamte Straf
rechtswissenschaft, Bel.  1 3 ,  S. 9 1 2 ,  dafür aus , class Freiheitsstrafen 
von über G--8 Wochen bis zu 1 Jahr ehenfall s im Zuchthaus zu 
verhüssen seien, dass somit die Dauer der Zuchthausstrafe auf 
8 Wochen herabzusetzen oder, nach Art. 1 8  des bayerischen Straf
gesetzbuch es von 1 8 G 1 ,  zu bestimmen -wäre , dass Freiheitsstrafen 
von unter 1 Jahr in gewissen Fällen im Zuchthaus vollstreckt wer
den sollen . 

\Ver kommt nun aber nach dem Entwurf ins Zuchthaus ? Naeh 
der Absicht des Entwurfes die eigentlich Schlechten. Allein es ist 
zu bemerken, dass die schwersten Verbrecher nicht immer die 
schlechtesten sind. Und dann hat die verbrecherische That doch 
nicht bloss symptomatischen Charakter fltr die verbreeherische 
Gesinnung, sie ist vielmehr das eig·entlich rechtlich Massgebende. 
Allerdings finden sich wesentliche Abweichungen vom Verg-eltungs
charakter : di e Behandlung der Rückfälligen z. B. Allein gerade 
wenn man der Persönlichkeit des Verbrechers einen Einfluss auf 
die Strafart einräumen will, so wird man bei schweren Fällen , wo 
der Verbrecher verbesserungsfähig ist und nicht ins Zuchthaus 
gehört, doch zu einer höhern Gefängnisstrafe als 1 Jahr gelangen 
müssen. So wird in Deutschland gegenwärtig vielfach die Er
höhung der Längstdauer der Gefängnisstrafe bis auf 15 Jahre ver
langt. 
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G retener :  Im ganzen möchte ich meine Zustimmung zum Pro
j ekte erklären. Insbesondere enthält Art. 2 1 ,  Absatz 1 ,  ein Ideal, 
dessen Realisierung höchst wünschenswert ist. Im einzelnen erlaube 
ich mir folgende Bemerkungen : 

Über das lVIinimum der Zuchthausstrafe herrscht, glaube ich, 
kein Streit . Was das lVIaximum betrifft, so ist für mich wesentlich 
bestimmend, auf 20 Jahre zu gehen, die bedingte Entlassung, wie 
sie in Art. 22 vorgesehen ist ; danach könnte auch bei den schwersten 
Verbrechen, in allen Fällen , wo nicht lebenslängliches Zuchthaus 
Yerwirkt ist, schon nach 10 Jahren Entlassung eintreten. 

Was die Gefängnisstrafe betrifft, so gebe ich dem Referenten 
zu, dass vom Gesichtspunkte des Strafvollzugs aus nur bei längerer 
Dauer eine \IVirkung· zu erzielen ist ; und gewiss ist auf diese Seite 
der Sache ,  den Inhalt und die Wirksamkeit der Strafe,  ein grosseR 
Gewieht zu leg·en . Aber es ist doch auch die Generalprävention 
in Betracht zu ziehen, und da frägt es sich dann, ob in allen Fällen 
8 Tag·e aueh das notwendige Minimum sei .  Ich möehte dies he
zwAifeln und deshalb von 8 Tagen auf i3 Tage heruntergehen . -
Auf der auelern Seite frage ieh mieh, ob m an mit einem lVIaximum 
von 1 Jahr auskommt, lJesonders gegenüber .Dieben , die cloeh vor
aussichtlich der lVIehrzahl naeh dem Gefängnisse zugewiesen wer
den ? Allein diese Frage wird erst beantwortet werden können , 
wenn der besondere Teil vorliegt . 

Überhaupt wird sich der ·wert des Strafensystems endgültig 
erst in Verbindung mit dem besondern Teil bestimmen lassen. Die 
Grundgedanken, welche dem Verfasser des FJntwurfs vorschwebten, 
sind mir sympathisch. FJinerseits soll das lVIotiv für die Bestinmmng 
der Strafart von Bedeutung sein. Soclann : wenig·e , aber seharf 
differenzierte Strafarten. Sind aber diese Gedanken im Entwurfe 
an eh durchgefllhrt ? \IV as den Vollzug· betrifft, so gelten für Zucht
haus- und Gefängnisstrafe die nämlichen Vorschriften ; nur sollen 
die beiden Strafarten nicht im nämliehen Gebäude vollzogen wer
den. Es würde sich vielleicht empfehlen, die Zuchthausstrafe da
durch von der Gefängnisstrafe schärfer zu unterscheiden, dass man 
sie, wie dies der Volksauffassung entspricht, als entehrende Strafe 
behandelt, d. h. obligatorisch den Entzug der bürgerlichen Rechte 
daran knüpft. vVas aber die Rücksichten auf das Motiv betrifft, 
so ·werden in Fällen , in denen eine custodia honesta am Platze 
wäre, wie bei Duell und politischen Verbrechen, die Verurteilten 
mit den gewöhnlichen Verbrechern , z .  B. der Mehrzahl der Diebe ,  
im Gefängnis untergebracht werden müssen, was meines FJrachtens 
nicht richtig· ist. 



. ! ' - 1 

I ·· · 

I 

1-! 2  

Stooss : Auf die Strafmaxima lege ich nicht dasselbe Gewicht 
wie auf die Minima. \Venn Sie daher das Maximum der Zuchthaus
strafe auf 20 Jahre erhöhen,  so bedaure ich dies z·war, allein das 
System des Entwurfs wird dadurch nicht berührt. Ferner hab<� 
i.ch nicht viel einzuwenden dageg·en, dass das Maximum der Ge
fängnisstrafe erhöht und dann der zweite Absatz des Art . 20 
gestrichen wird, sobald nicht etwa damit die ·weisung verbunden 
würde, im besondern Teil in der Regel die obere Strafgrenze bei 
Gefängnis auf höher als 1 Jahr zu bestimmen. Wenn ich nicht 
selbst diese Vereinfachung vornahm, so geschah es aus folgenden 
Gründen . Ich wollte ursprünglich eine besondere Strafart nach dem 
Vorbild der einfachen Enthaltung des bernischen Rechts , eine cus
todia honesta aufnehmen , die in gewissen Fällen an die Stelle der 
Zuchthausstrafe treten sollte. Ich sah aber ein , dass diese Strafe 
nicht in einem besondern Gebäude vollzogen werden könnte, und 
liess deshalb die custodia honesta als besondere Strafart fallen.  
Es tritt also in solchen Fällen auch Gefängnisstrafe ein . Für diese 
genügt nun aber als Maximum 1 Jahr nicht, und deshalb habe ich 
die Bestimmung aufgenommen , dass in besondern Fällen his auf 
5 .Jahre g·egang·en werden kann. 

Das aber -- und darauf lege ich das grösste Gewicht - ist 
durchführbar, dass Zuchthausstrafe und Gefäng·nisstrafe nicht im 
gleichen Gebäude verbüsst werden sollen. Denn man beurteilt einen 
Verbrecher nach dem Orte , wo er seine Strafe abgesessen b at, und 
eine verschiedene Behandlung von Zuchthaus- und Gefängnissträf
lingen , die im gleich en Gebäude untergebracht sind, ist nicht mög
lich. Streichen Sie den Satz , so ist es mir gleichgültig, wie viele 
Strafarten Sie aufstellen. Je mehr Strafen man aufstellt , um so 
schöner nimmt es sich aus .  Allein damit vYird nur ein akademisches , 
ein theoretisches Bedürfnis befriedigt. Die Scheidung ist nur dann 
eine richtige ,  wenn sie praktisch durchführbar ist. So viel ist nun 
aber sicher, dass wir mehr als zwei Strafen nicht vollziehen können . 
Deshalb sollen auch nur diese aufgestellt werden, dann aber dürfen 
sie nicht in dem nämlichen Gebäude vollzogen werden. 

Das Bedenken, dass Duellanten, politische Verbrecher u. a. 
mit ge wöhnlichen Verbrechern , z. B. den Dieben, zusammengesperrt 
werden, i st nicht begründet. Denn die Diebe werden in schwereren 
Fällen ins Zuchthaus kommen. Übrigens giebt es thatsächlich nur 
sehr wenige Verbrecher , für welche sich eine custodia honesta 
rechtfertigen würde, und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese 
in einem besonders eingerichteten Teile des Gefängnisses unter
gebracht werden können. 
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Gretener glaubt, es seien Zuchthaus- und Gefängnisstrafe nicht 
genügend unterschieden. All ein dadurch werden sie eben voneinande1· 
unterschieden , dass sie in verschiedenen Gebäuden vollzog·en wer
den ; denn die öffentliche Meinung scheidet die Strafen , wie schon 
bemerkt, nach dem Orte, wo sie abgesessen werden. Zudem ist 
der Zuchthaussträfling nach dem Entwurf während des Vollzugs 
der Strafe in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt, was für 
die Gefängnissträflinge nicht gilt . 

Endlich möchte ich darauf hinweisen, dass eine Beschränkung· 
der Freiheitsstrafen auf zwei Arten in gewissem Sinne auch der 
von der Kommission genehmigten Zweiteilung der strafbaren Hand
lungen entspricht. 

Der Entwurf enthält - ich wiederhole es -- nichts , was bei 
den gegemvürtigen Verhältnissen nicht durchführbar ist. Das be
stätigen die überzeugenden statistischen Nachweise des Herrn 
Direktors Guillaume. Sollten Sie aber an der Durchführbarkeit der 
Gefängnisreform, welche der Entwurf bedingt , noch irgendwie 

zweifeln, so möchte ich Ihnen vorschlagen, das eidgenössische Justiz
departement zu bitten, eine Enquete über den Stand der Gefängnisse 
der Schweiz zu veranlassen und durch ein Gutachten feststellen zu 
lassen , welche baulichen Veränderungen und welche finanziellen 
Opfer die Gefängnisreform des Entwurfes erfordert. 

Vorsitzender : Nach diesen Erklärungen wäre nur abzustimmen 
darüber, ob die Kommission das Prinzip des Art. 21, Alinea 1, gut
heisse oder nicht1 und zugleich wäre , wenn Sie damit einverstanden 
sind, das Departement zu ersuchen, eine Enquete über die Durch
führbarkeit des Prinzips zu veranstalten. 

In diesem Sinne dürfen wir, glaube ich , die Bestimmung an
nehmen. Erweist sich dann das Prinzip als undurchführbar, so 
kann dieselbe immer noch abgeändert werden. 

Weber : Persönlich stimme ich voll und ganz den Ideen bei , 
die im Entwurf niedergelegt sind. Allein ich fürchte,  dass wir hier 
ein Ideal vor uns haben , dessen Aufnahme die Annahme des Ent
wurfs gefährden kann. Wir sind in der Schweiz nicht an eine 
derart rationelle Art des Strafvollzugs gewöhnt. Auf die Gewolm
heiten des Volkes muss aber der Gesetzgeber Rücksicht nehmen, 
oft sogar auf solche ,  die er als nicht gute erkennt. Wie sehr die 
Gewohnheiten zu berücksichtigen sind,  zeigt gerade die Kommission. 
.Jeder denkt an die in seinem Kanton bestehenden Einrichtungen 
und erwägt, ob sie auch in Zukunft genügen würden oder inwie
weit sie abgeändert oder erweitert werden müssten. So besteht 
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auch zwischen den vorliegenden Bestimmungen und den Einrich
tungen meines Heimatkantons Solothurn eine gewaltige Kluft, z. B .  
betreffend die Dauer und die Folgen der Zuchthausstrafe.  

Wenn ich nun auch nicht in allem die geltenden Auffassungen 
berücksichtigen möchte , so wäre doch dem Gedanken Rechnung 
zu trag·en, dass ins Zuehthaus nur diejenigen kommen sollen , die 
wirklich schlecht sind, und daneben eine Enthaltungsart geschaffen 
werden soll für Verbrecher, die nicht aus schlechter, niedriger Ge
sinnung die That vollbracht haben. 

Mit einer Trennung der Zuchthaus- und der Gefängnissträflinge 

bin ich also völlig einverstanden. Allein man muss auch dafür 

sorgen, dass die Gefängnisstrafe zweckmässig vollzogen wird. Dies 

wird nicht der Fall sein, wenn man die Bezirksgefängnisse benutzt ; 

denn hier herrscht in der Regel weder eine rationelle Aufsicht noch die 

zweckentsprechende Ordnung. Vielmehr werden besondere Gebäude 

hergerichtet oder neue Anstalten errichtet werden müssen, über 

deren Erstellung und Benutzung mehrere Kantone ,  vielleicht unter 

Vermittlung und finanzieller Beteiligung· des Bundes , Konkordate 

schliesse
'u können. Es wird gut sein und beschwichtigend wirken, 

wenn über die finanziellen Folgen der Trennung von Zuchthaus

und Gefängnissträflingen eine Enquete veranstaltet wird. In der 

Voraussetzung, dass seiner Zeit die Bestimmung des Art . 2 1 ,  Alinea 1 ,  
an Hand der Resultate dieser Enquete nochmals geprüft werde ,  

stimme ich  derselben bei. 
Was die Dauer der Strafen betrifft, so möchte ich das Maxi-

mum der Gefängnisstrafe auf 3 Jahre erhöhen. 
Noch ein Wort über die sogenannte Centralisation, von deren 

Gefahren Correvon gesprochen hat, indem er an das "\Vort des ver
storbenen Bundesrates Ruchonnet anknüpfte : unifions, mais ne cen
tralisons pas .  Man muss mit Citaten stets vorsichtig· sein. Es kommt 
doch alles auf die näheren Umstände an, unter denen solche Aus
sprüche gethan worden sind. Ich weiss z. B . ,  dass Herr Ruchonnet 
die Centralisation durchaus nicht ablehnte, wo er sie zur Erreichung 
der materiellen Rechtseinheit für notwendig oder erspriesslich an
sah , dass er es insbesondere bei der Ausarbeitung des eidge
nössischen Betreibungs- und Konkursgesetzes unendlich bedauert 
hat, dass wir dureh die Verschiedenheit der kantonalen Einrich
tungen gezwungen waren, die Organisation der Betreibungs- und 
Konkursämter den Kantonen zu überlassen. Die gleiche Rücksicht 
auf die bestehenden Einrichtungen zwingt uns , auch hier, auf dem 
Gebiete des Strafvollzuges, vorsichtig zu Werke zu gehen. Aber 
es geschieht dies auch hier nicht etwa um des Prinzips >villen , dass 
wir über diese Materie nicht einheitliche Vorschriften aufstellen 
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dürften. Ich persönlicl1 bin allerdings auch nicht für eine zu weit
gehende Centralisation. Wohl sollen einheitliche Gnmdsätze auf
gestellt, einheitliche Ideen gepflanzt werden, aber in der Ausführung 
I�uss eine g·ewisse Decentralisation Platz greifen. .Ja ich glaube, 
dlC Kantone sollten mit der Zeit in der ganzen Bundesverwaltung 
mitbeteiligt werden. Das ist meines Erachtens die richtige Uni
fikation. 

Gui l laume : Les tableaux exposes contiennent quelques renseigne
ments statistiques qni viennent ü l 'appui de l ' opinion exprimee par 
l\L Stooss et reponclent aux craintes exprimees qu.e nos lieux de 
detention ne suffiraient pas pour effectuer la separation individuelle 
des d6tenus . On trouve dans les penitenciers des cantons 3 1 88 
lits , clont 20ß1 dans des cellules ; les maisons de travail en posse
dent 924 ,  clont 1 7 1  dans des cellules .  L 'effectif moyen des con
damnes an criminel etait d 'apres les renseignements officiels des 
cantons, au 1 "'' janvier des quatre dernieres annees, de 142 ß ,  et 
celui des condamnes au correctionnel de 801 , soit un total de 22 2 7 ,  
e t  nous disposans d e  20ß 1 cellules. En retranchant des 2227  con
damnes formant l ' effectif journalier moyen les 200 jeunes delin
quants et les recidivistes qui , d'apres les dispositions de l 'art. 40 
seront internes dans une maison de travail , on di sposerait d'un 
nombre suffisant de cellules pour les reclusionnaires et les con
damnes �t l ' emprisonnement. Pour ceux de ces derniers qui n 'au
raient qu'ü subir une peine de courte duree, on aurait , en outre, 
les prisons cle district, qui, d '  apres les indications des prefectures 
des differents cantons, comptent 2338  lits , clont 1 1 78 dans des 
cellules, pour un effectif j ournalier moyen de 880 cletenus ( en pre
vention et en expiation de peines prononcees par les tribunaux de 
police pour non-paiement d 'amendes et les militaires detenus pour 
actes d 'indiscipline ; les mendiants et les vagabonds, ainsi que les 
indiviclus en transport non compris) . I1 reste ainsi , dans les pri
sons de district, 300 cellules non occupees.  Nombre d 'entre elles, 
il est vrai, ne remplissent pas les conditions hygieniques desirables 
et exig·eraient de notables. reparations. 

L 'adoption du projet de M. Stooss aura pour effet, non seule
ment de diminuer le nombre des condamnes, mais aussi celui des 
cletenus en prevention, et cela serait tres desirable,  car, dans cer
tains cantons , il est fait un veritable abus de la prison preventive. 

Les cellules , aussi bien celles des p enitenciers que celles des 
prisons de district, sont inegalement reparties entre les cantons ; 
mais rien ne s 'oppose a ce qu'un canton envoie un certain nombre 
de ses condamnes subir lenr peine dans un autre canton. Dej�. 
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plusieurs cantons en  envoient dans les penitenciers e t  les maisons 
de correction de Zurich, de Berne, cle Lucerne, cle Lenzbourg-, cle 
Thurg-ovie , des Grisons, et la tenclancc a s '  entenclre ü cc sujet se 
manifeste tous les jours clavantag-e. 

Comme on le voit par les tableaux exposös,  les cantons cle 
Berne, Lucerne, Fribourg- et Soleure sont les seuls clont les peni
tenciers n 'ont pas un nombre suffisant de cellules pom· isoler les 
prisonniers penclant la nuit. Dans plusieurs cle ces etablissements , 
on pourrait, comme cela a lieu clans certains 'penitenciers cle la 
Suecle, etablir clans les dortoirs existants des cloisons entre les lits , 
cle maniere ü ce que chacun de ces clerniers se trouve dans mw 
espece de loge ouverte sur un couloir, oü , p enclant la nuit, un 
employe monte la garde. De cette maniere on pourrait , sans 
grands frais, obtenir une separation des detenus pendant la nuit. 

L'acloption du proj et presente p ar JVI. Stooss ,  qui aura certainc
ment l ' assentiment cle tous les clirecteurs cle p enitenciers, me semble 
resouclre d'une m aniere rationneUe le probleme penal. Il aura sans 
clonte pour consequence inevitable la creation cl'un ou deux etablis
sements correctionnels pour les jeunes clelinquants et cl'une ou cleux 
maisons de travail et cle correction pour les recidivistes ;  mais cette 
clepense sera larg-ement compens6e p ar un traitement p6nitentiaire 
plus rationnel, qui recluira le nombre des conclamnes et par con
sequent les frais cle detention. 

La creation d'un penitencier central pour les cletenus clang-ereux 
n'est pas d'une urgence immediate , mais devrait etre maintenue 
au progTamme. 

Cornaz : Je clisais hier que j e  pourrais au besoin accepter la 
clisposition du projet qui, fixant ü 1 5  ans le maximum de la re
clusion, repond ü la tendance generale de mesurer cette peine ü la 
cluree cle la vie humane.  Un maximum de 20 ans correspondrait 
toutefois mieux ü ma conception personneUe et, tout compte fait, 
je le voterai en cünsideration de la liberation conclitionnelle qui 
pennet, etant toujours accorclee lorsque la concluite du condamne 
est 1Jonne, de recluire le maximum. 

Pour l ' emprisonnement, je maintienclrai un minimum cle trois 
jours .  Certaines infractions ne doivent pas rester impunies, les 
frapper d'un emprisonnement cle huit jours serait excessif. Il ne 
s 'ag·it pas ici du but moralisateur cle l 'emprisonnement. Je fixerai 
a cinq ans le maximum de l ' emprisonnement. l\L Stooss l 'aclmet 
pour certains cas a prevoir par le cocle clans la partie speciale, 
pour les delits procedant cle mobiles relativement eleves, mais me
ritant une peine ü cause cle la gravite de leurs resultats. A mon 
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avis , nous ne  pouvons p as avoir cleux maxima pour la  meme peine, 
l 'emprisonnement de 8 jours a 1 an ou cle 8 jours ü 5 ans : il 
n'en faut qu'un seul et cle 5 ans. Les tribunaux ne prononcent pas 
volontiers la peine de la reclusion pour des lesions corporelles, des 
rixes et des batailles ; ils y .seront contraints ,  avec le maximum 
d'un an d 'emprisonnement qui serait une peine insuffisante. Pour 
les vols , les escroqueries 11e presentant pas des caracteres de gra- _ 

vite exceptionnelle ,  la denonciation calomnieuse,  le faux temoignage ,  
la  reclusion est  une peine trop forte , l ' emprisonnement jusqu'a un 
an seulement une peine trop faible. J'en dis autant du duel, de.s 
delits politiques.  

J 'ai annonce que j e  retirais ma prop osition d'introduire dan& 
le projet la prison civile ,  puisque nous en aurons l ' equivalent dans 
les arrets ; a lire la partie generale, je croyais que cette punition 
ne pourrait frapper que les jeunes delinquants . Nous ne savons 
pas encore en quoi ils consisteront, ni quelle sera leur duree. Si 
j 'ai bien compris , les arrets sont prevus aussi en matiere de con ' ' 
traventions. J 'admettrais ce systeme d 'autant plus volontiers que-· 
SI Je ne me trompe , JVI. Stooss a l ' intention d 'assimiler a des con
traventions certains clelits legers auxquels les circonstances dans 
lesquelles ils out ete commis ötent tout caractere de gravite .  

On redoute beaucoup , pour le sort du proj et, la clisposition 
dc l 'art. 2 1 ,  alin. 1, qui veut la Separation absolue des deux ca
tegories cle condamnes ; certains cantons, nous a-t-on dit, la rejet
tm·ont par crainte de la centralisation, les autres par crainte des 
frais. Il est clair que nous avons la une gTosse pierre d 'achoppe
ment. Les cantons pourront, par des arrangements entre eux, assu
rer l 'execution de cette regle essentielle pour un code IJ6nal · le 
l . ' 
eg1slateur federal, qui aura pose le principe ,  se resig-nera a en 

voir differer l 'application dans certains ' cantons .  Depuis 1 8 7  4, il 
a du dans plus cl'un cas ,  et pour plus d 'une loi ,  en passer par la 
d fermer les yeux, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. 
L 'essentiel est que nous ayons un code penal federal , fallüt-il 
meme , pour son application int<�gralc , temporiser avec quelques 
(lantons . 

On iiwoquerait a tort l 'histoire ou la tradition ; il n'y en a 
pas en matiere de droit penal . A-t-on rompu avec une tradition 

· populaire en supprimant la torture, le peuple a-t-il l 'habitude de 
-couper le cou aux gens ? Il ne s 'inquiete g-uere du droit penal, 
.clans sa tres grande majorite : tout au moins ses preoccupations or
dinaires sont ailleurs. Aussi ne craindrais-je pas de tenter des 
innovations un peu bardies et .d'aller carrement de l 'avant �\ con
dition de faire un projet qui n 'entraine pas trop de clepen�es.  
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Correvon : La science a congu une notion du systeme des peines 

differente de celle qui nous est proposee. C 'est sur le mobile au

quel a obei le delinquant qu'elle met l 'accent. Le code italien, 

le pro)et du cocle penal frangais connaissent et punissent cle peines 

differentes les delits commis sous une impulsion deshonorante, les 

delits imputables a des individus plus malheureux que coupables . 

Le projet ne fait pas cette distinction, pourtant adoptee par la 

science contemporaine et les legislations les plus recentes. Vous 

soumettrez indistinctement, dans la meme prison, a la meme peine,  

des voleurs, des escrocs et des meurtriers par imprudence, des 

duellistes et des hommes politiques.  Tout le monde , je le sais , 

n 'est pas cle mon avis et M. Hürbin , an congres de Bale , clisait 

que la separation des cleux categories cle clelinquants n 'etait que 

de la comeclie dans la tragedie. J'estime an COntraire que l ' homme 

qui n 'est pas tombe bas ,  ressent profondement la degraclation que 

camporte le regime de la reclusion. Toutes ces pratiques, costume 

special, suppression du port cle la barbe ,  ont plus d 'importance que 

ne leur en attachent les clirecteurs cle penitenciers. 

Gretener : Für Duell mit tödlichem Ausgang und Hochverrat 
wäre das Maximum der Gefängnisstrafe von 5 Jahren zu tief. Man 
wird aber hierauf im besanelern Teil zurückkommen können. 

Ich sehe nicht ein , weshalb man nicht eine besondere nicht 
entehrende Strafart, wie die einfache Enthaltung des bernischen 
Rechts, aufnehmen sollte. 

David : Es drängt mich, das Wort zu ergreifen, um eine allge

meine Bemerkung zu machen. Es will mir scheinen, dass wir hier 

zu viel davon reden : was wird das Volk zu dem Entwurf sagen ? 

Einmal ist diese Frage schwer zu beantworten. Man schliesst aus 

den bestehenden Verhältnissen, aus der gegenwärtigen Lage auf 

die Stimmung des Volkes .  Aber wer sagt uns ,  dass das Volk , 

wenn etwas Besseres geboten und dies ihm klargelegt wird, das 

Bessere nicht auch annehmen werde ? 

Und dann glaube ich, die Kommission sollte sich etwas mehr 

auf den allgemeinen Boden der Wissenschaft und der Erfahrung 

stellen und dasjenige zum Ausdruck bringen, was wir von diesem 

Standpunkte aus als richtig und z>veckdienlich erkannt haben. 

Lassen nicht wir schon wegen praktischer Rücksichten die 

I<'lügel sinken, sonst werden· die ,  welche nach uns kommen, sie noch 

mehr sinken lassen. 

_ Was nun die vorliegende Materie betrifft, so ist, gla;-1be ich ,  

j eder von uns der meist aus der Erfahrung geschöpften Überzeu-
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gung, dass die gegenwärtigen Verhältl1isse des Strafvollzuges un
haltbar geworden sind. Dieser Überzeugung wollen wir auch Aus
druck geben und so die Avantgarde im Kampfe für die im Straf
vollzuge durchzuführenden Reformen bilden. An den politischen 
Körperschaften wird es dann sein, die Berücksichtigung, die die 
Stimmung des Volkes verdient, zum Ausdruck zu bringen. Es ist 
mir übrigens nicht fasslich, warum das Volk in diesem Punkte 
nicht die Resultate der Erfahrung genehmigen sollte. 

Hürbin sagt Ihnen, eine zu lang·e Zuchthausstrafe tauge nichts , 
ebenso Guillaume : Trotzdem wollen Sie das Maximum des Entwurfs 
erhöhen . 

Sie wissen alle, wie schädlich ganz kurzzeitige Freiheitsstrafen 
sind. Und doch will man das Minimum der Gefängnisstrafe herab
setzen. 

Auf andere Einzelheiten will ich nicht eingehen. Ich will ntlr 
bemerken, dass ich nur wenige von den gegen das vorgeschlagene 
System erhobenen Einwendungen begreife. Das System in seiner 
Klarheit scheint mir übrigens genügend für sich selbst zu sprechen. 

Zürcher : Ich möchte das Wort ergreifen zur Unterstützung der 
Bestimmungen des En-twurfs , und zwar insbesondere wegen der 
Einfachheit des Systems der Freiheitsstrafen. 

Das Zürcher Gesetz kennt drei Strafarten : neben Gefängnis 
und Zuchthaus die Arbeitsanstalt. Der praktische Unterschied 
zwischen den beiden letzten Strafarten besteht nun aber einzig 
darin, dass bei der Zuchthausstrafe die Einstellung in den bürger
lichen Rechten obligatorisch ist, bei der Arbeitsha-usstrafe nicht. 
Wenn wir nun im Entwurfe auch bei Zuchthausstrafe den Entzug 
der Ehrenrechte fakultativ lassen, so ist dem praktischen Bedürfnis 
ein Genüge gethan. Im Vollzuge sind die beiden Strafarten völlig 
gleich, sogar auf dem Papier. Und nun behauptet man , diese 
Scheidung sei in die Seele des Volkes übergegangen. Ich glaube 
es nicht. Man hört ja  auch den Namen Arbeitshaus nie , nur Zucht
haus, und doch besitzen bei uns weitere Kreise als anderswo Kennt
nisse in Strafrechtssachen, wegen des Instituts der Jury. 

Für die l<'estsetzung der Strafdauer dürfte die Statistik nicht 
ohne Bedeutung sein. Nun betrug die Dauer der ausgesprochenen 
Gefängnisstrafe nach einer statistischen Zusammenstellung aus 
mehreren Jahren in 9 9  °/0 sämtlicher Fälle nicht über 6 Monate. 
Nur in einem von hundert Fällen wurde über 6 Monate gegangen, 
und zwar überstieg die Dauer meist 1 Jahr nicht, trotzdem wir bis 
auf 5 Jahre gehen können. Ähnlich verhält es sich bei der Arbeits
hausstrafe. In 85 % der Fälle bewegt sich die Strafdauer zwischen 
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6 Monaten und 1 Jahr, trotzdem wir bis auf 10, .Jahre gehen können. 
Berücksichtigt man nun, dass das Minimum der Arbeitshausstrafe 
sechs Monate, das Minimum der· Zuchthausstrafe ein Jahr beträgtr 
so geht aus den angeführten Zahlen hervor, dass wir faktisch das 
System der Parallelstrafen aufgegeben haben. · Es liegt dies auch 
in der Natur der Sache. Hat man die Leute nur kurze Zeit in der 
Hand, so kann man sie nicht in rationeilet Weise beschäftigen und 
zur Arbeit anhalten ; nur bei längerer Sti.'afe ist dies möglich. 

Eine Einwendung hat mich stutzig gemacht, es sei bei dem 
vorgeschlagenen System das Motiv nicht berücksichtigt. Allein, 
wenn nun auch keine besondere Strafart für die Verbrecher, die 
nicht aus gemeinem Motiv li.andelten , vorgesehen ist, so wird dem
selben doch ein Einfluss auf die Strafzumessung einzuräumen sein • .  

und es wird dann der Richter in solchen Fällen, in denen wohl 
alternative Strafen angedroht sein werden, die niedrigere Strafart 
aussprechen. 

Was den Grundsatz des Art. 2 1 ,  Absatz . :l ,  betrifft, so bin i ch 
vollständig mit dem einverstanden, was der Referent darüber gesagt 
hat, stimme aber auch dem Vorschlage bei ,  über die Durchführ
barkeit des Grundsatzes eine Enquete zu veranstalteiL Es wird 
dies in der That, wie der Vorsitzende bemerkt hat,. beruhigend 
wirken. Vielleicht könnte man übrigens auch in den Übergangs
bestimmungen den Kantonen eine Frist einräunien , um die Anord
nungen zu treffen, die zur Ausführung des Grundsatzes erforderlich 
·sind. Auch dürfte die Redaktion der Bestimmung in der Weise 
abgeändert werden, dass sie nicht den Eindruck erweckt, als handle 
es sich um ein allgemehres Menschenrecht. 

HUrb in : Wenn wir der Anschauung des Volkes Rechnung tragen 
wollen, so müssen wir Art. 2 1 ,  Absatz 1 ,  annehmen. Das Volk 
scheidet die Verbrecher nicht nach der ausgesprochenen Strafart, 
sondern nach der Örtlichkeit, WO sie die Strafe absitzen . Es wäre 
deshalb ungerecht, Leute , die mit Gefängnis bestraft worden sind, 
am selben Orte zu verwahren, wie Leute, die mit Zuchthaus bestraft 
worden sind. In derselben Strafanstalt lässt sich, wie schon bemerkt 
wurde ,  eine Scheidung höchstens vornehmen in Bezug auf die 
Vergünstigungen. 

Was die Durchführung des Grundsatzes betrifft, so 'väre die
selbe im Kanton Aargau möglich . Um sich aber ein allgemeines 
Urteil zu bilden, ist es richtig, wenn über die in der ganzen 
Schweiz bestehenden Einrichtungen eine Enquete veranstaltet wh·d. 

Ich stimme daher zu dem Antrag des Vorsitzenden. 

Bezzola schliesst sich ebenfalls diesem an. 

\ _  . . .  · . .  
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Meyer von Schauensee : Ich bin vollständig mit David einver 

standen , dass man, wo es sich um Prinzipien handelt, vor prak
tischen Bedenken nicht zurückschrecken soll. Allein in Art. 2 1 ,  
Absatz 1 ,  scheint e s  sich mir nicht um einen Kardinalpunkt, eine 
Prinzipienfrage zu handeln. Erst dann wird die Scheidung der 
Sträflinge nach der Strafart zu einer wichtigen Frage , wenn ent
schieden . ist, wer ins Gefängnis ,  wer ins Zuchthaus kommt, und 
wenn die Scheidung so getroffen wird, dass in letzteres die Gewohn
heitsverbrecher , in ersteres die Gelegenheitsverbrecher gesperrt 
werden. Bis hierüber Klarheit herrscht - und dies wird erst der 
Fall sein , wenn der besondere Teil vorliegt - scheint mir die 
Bestimmung in Art. 2 1 ,  Absatz 1 ,  nicht von prinzipieller Bedeutung 
zu sein. 

Stooss : Ich danke vor · allem aus Herrn David für sein Votum. 
Er hat die Aufgabe der Kommission in richtiger und würdiger 
Weise gekennzeichnet. Sie hat zu sagen, was ist wünschenswert 
und notwendig, und sie wird nur da vor der Ausführung ihrer 
Postulate zurückschrecken, wo sie nachweisbar unmöglich ist. 

Was die Strafarten des Entwurfs betrifft, so muss ich darauf 
aufmerksam machen, dass neben Zuchthaus- und Gefängnisstrafe 
auch noch die Haftstrafe in den Ent;vurf aufgenommen werden 
wird,  allerdings erst im Buch über die Übertretungen, bei denen 
sie hauptsächlich zur Anwendung gelangen wird. Das Minimum 

· der Haftstrafe beabsichtige ich auf 3 Tage festzusetzen, das Maxi
mum auf drei Monate. Dabei erinnere ich daran, dass auch un
bede

_
utendere Fälle von Verbrechen, wie Mundraub, Holzfrevel u.  dgl . ,  

als Übertretungen bestraft werden sollen . 

Die Scheidung zwischen denjenig·en, welche ins Zuchthaus, und 
denj enigen, welche ins Gefängnis kommen , wird sich im allgemeinen 
danach richten, ob einer nach dem Motive ,  nach seiner Vergangen
heit u. s. w. ein schlechter Mensch ist oder nicht. Bei Ausarbeitung 
des besanelern Teils wird hierauf Rücksicht zu nehmen sein . Dem
nach werden Gewohnheitsdiebe und gemeine Betri.i.ger nicht, wie 
Gretener annimmt, ins Gefängnis kommen. Überdies werden in 
vielen Fällen alternative Strafandrohungen aufgestellt werden, und 
es wird die Anwendung· dieser oder jener Strafart sich dann nach 
dem Motive richten. 

Für die Duellanten , politischen Verbrecher u. s .  w. würde ich 
gerne mit Gretener eine besondere Strafart aufstellen. Aber es ist 
dieses praktisch unmöglich, und deshalb muss man sich begnügen, 
zu bestimmen, sie sollen nicht ins Zuchthaus kommen. 
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An dem Maximum der Zuchthausstrafe von 1 5  Jahren dürften 
wir, wenn Luzern mit seinen strengen Strafen es bei 1 5  Jahren 
bewenden lässt, doch festhalten. Das Volksbewusstsein steht dem 
nicht entgegen, da das Volk das Maximum überhaupt nicht kennt. 
Das Minimum von einem Jahr ist nicht bestritten. Auch für die 
Gefängnisstrafe bleibe ich bei meinen Vorschlägen, lege aber nament
lich Gewicht auf das Minimum. Erst bei 8 Tagen wird man von 
Arbeit im Gefängnis sprechen können, und für das Gefängnis muss 
- der Ernst der Strafe erfordert es - Arbeit vorgeschrieben 
werden. 

Die wichtigste Bestimmung ist Absatz 1 des Art. 2 1 .  Mit ihm 
steht und fällt das ganze System des Entwurfs. Auch gegen den 
Vorschlag von Zürcher, der eine Art Sicherheitsventil vorsehen 
will, möchte ich mich aussprechen, da die geringste Ausnahme 
leicht zur Regel werden kann. Die Vorschrift muss vielmehr eine 
kategorische sein ; es wird dann wohl trotzdem noch Kantone geben, 
in denen sie nicht ausgeführt wird. Der Entwurf geht in der Cen
tralisation weniger weit, als Correvon glaubt. Er bestimmt bloss ,  
dass es für Verbrechen zwei Arten von Freiheitsstrafen giebt, und 
dass diese nicht im gleichen Gebäuc1e vollzogen werden dürfen. 
Der Bund wird allerdings nicht vollständig unthätig· bleiben dürfen. 
Er wird Beiträge zu leisten haben, wo die Kantone die Vorschriften 
des Gesetzes nicht selbständig durchführen können, und es wird 
ihm vielleicht auch eine Aufsicht über den Strafvollzug einzu
räumen sein. 

Scherb zieht seinen Antrag betreffend Artikel 20 zurück. 

Abstimmung : 

I. Artikel 19 : Maximum der Zuchthausstrafe 20 oder 15 Jahre ? 
Mehrheit für 15 Jahre . 

II. Artikel 20 : 1. Minimum der Gefängnisstrafe 8 oder 3 Tage ? 
Mehrheit für 8 Tage. 

2. Maximum der Gefängnisstrafe : 
a. Eventuell : Antrag Weber (3 Jahre) oder An

trag Bärlocher (5 Jahre und Streichung des 
Absatzes 2) ? Mehrheit für Antrag Weber. 

b. Definitiv : Antrag Weber oder EntwuJf? JY!ehr
heit für den Entwzuf. 

III. Artikel 211 Absatz 11 unter Vorbehalt des Resultates einer En
quete1 die zu veranstalten das Departement 'ersucht wird _. Mehrheit. 
Artikel 21, Absätze 2, 3 und 4. Die ersten drei Monate der 

Strafzeit bringt der Sträfling in Einzelhaft zu. Ausserdem wird 
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die :B'reiheitsstrafe i n  Einzelhaft vollzogen, soweit das Gericht es 
anordnet oder der Sträfling darum nachsucht. Die Nacht bringen 
alle Sträflinge in Einzelhaft zu. 

Sträflinge, welche das 20 .  Jahr noch nicht zurückgelegt haben, 
werden von den übrigen Sträflingen abgesondert. 

Der Sträfling wird zur Arbeit angehalten. Er soll möglichst 
mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen :B'ähigkeiten entsprechen 
und durch die er sich nach der Entlassung seinen Unterhalt er
werben kann. 

Artic le 2 1 ,  a l ineas 2, 3 et 4. Le detenu passe les trois premiers 
mois de sa peine dans l 'isolement. Toute peine privative de liberte 
doit en outre etre subie dans l 'isolement si le tribunal l ' orclonne 
ou si le detenu en fait la demancle. Tons les detenus sont isoles 
la nuit. 

Les detenus ages de 
separes des autres . 

moins de 20 ans revolus doivent etrc 

Le detenu est astreint au 
vail doit etre approprie aux 
meme de gagner sa vie apres 

travail . Autant que possible, le tra
aptitudes du detenu et le mettre a 
sa liberation.  

Stooss : Diese Bestimmungen enthalten einig·e weitere Vor
schriften für den Strafvollzug. 

Der ersten Vorschrift, dass der Sträfling die ersten 3 Monate 
in Einzelhaft zuzubringen habe, hat man entgegengehalten, drei 
Monate seien etne zu lange Zeit, der Gemütszustand des Sträflings 
könne während dieser Zeit üngünstig beeinflusst werden. Es ist 
dies in gewissen Fällen möglich . Allein vor den V orzügcn der Abson
derung, zu denen namentlich die Verhütung der Ansteckuno· O'ehört b 0 ' 
tritt j ene Gefahr in den Hintergrund. Übrigens wird der Arzt die 
Entlassung des Gefangenen aus der Einzelhaft anordnen können , ·wenn 
seine Gesundheit dadurch Schaden leidet ; bedenkt man endlich, 
dass die Sträflinge auch in der Einzelhaft zur Arbeit angehalten 
werden sollen, so dürften die Befürchtungen vollständig verschwin
den ; denn die Arbeit bringt den Gefangenen notwendigerweise mit 
dem Personal des Strafvollzuges in Berührung·. Das Gericht wird 
die Einzelhaft hauptsächlich dann über die 3 Monate hinaus aus
dehnen, wenn die Persönlichkeit des Verbrechers es als geboten 
erscheüien lässt. Es muss aber auch dem Sträfling das Recht zu
gestanden werden, die Verlängerung- der Einzelhaft zu verlangen. 
Die Erfahrung lehrt, dass die Einzelhaft von den gemeinen Ver
brechern gemieden wird , und dass es regelmässig achtungswerte 
und rücksichtswürdige Motive sind, welche einen Gefangenen be
stimmen, die I<"ortdauer der Einzelhaft anzubegehren. 
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Über die Gefahren, die die Unterbringung mehrerer Sträfling·e 
in einem Schlafraume mit sich bringt, braucht kein \Vort verloren 
zu werden. Es ist daher unabweislich geboten, dass die Sträflinge 
die · Nacht in Einzelzellen zubringen. 

Der Arbeitszwang· muss auch für die Gefängnissträflinge ein
geführt werden. Dadurch erhält die Strafe den nötigen Ernst ; sie 
wirkt gleichzeitig als Erziehungsmittel und bewahrt den Gefangenen 
vor den Gefahren, die der lYiüssiggang im Gefängnis mit sich bringt. 
Diese Vorschrift wird schwierig durchführbar sein , aber sie 
ist . durchführbar. Gegenwärtig. prunkt man überall mit Zucht
häusern, es muss auch für die Gefängnisse etwas getl1an werden. 
Der Vollzug der Gefängnisstrafen ist für den Staat uneneUich viel 

wichtiger, als der Vollzug der Zuchthausstrafen ; denn die Zahl 

der Personen , welche im Jahre eine Gefängnisstrafe erstehen, ist 
ungleich gTösser, als die Zahl der Zuchthaussträflinge. Ein . eigent
liches Regime ist für die Gefangenen nicht vorgesehen. Es ist dies 

wegen der kurzen Dauer der Gefängnisstrafen kaum thunlich . 

Dass Jugendliche von den übrigen Sträflingen abgesondert 

werden sollen, ist selbstverständlich . 

Cornaz : M. David voudrait que nous ne nous inspirions que des 
exigences de la science, sans faire aucune concession a certaines pre
occupations d'ordre pratique. Sa theorie est trop ahsolue. Le peuple 
ne se preoccupe pas des systemes scientifiques ,  des peines paral
leles ou alternatives ; il n 'y a pas d 'opinion publique pour cela. 

Certains juges forment autour des questions _ de droit penal un cou
rant d 'opinions,  mais ce sont toujours des manifestations tres limi

tees .  Ce qui interessera le peuple dans notre projet ,  c 'est de savoir 

ee que coütera l 'application du code penal federal et de cette 

opinion-la, nous ne pouvons pas faire abstraction. Si nous faisions une 

reuvre theorique, sans tenir compte de la qucstion " argent" , nous 

commettrions une grande faute et compromettrions aussi notre re· 

putation vis-a-vis des Chambres.  

J'arrive a l 'article 21 et an regnne penitentiaire qu'il regle. 
Je voudrais rediger comme suit la premiere phrase du 4me alinea : 

Le detenu est astreint an travail dans les limites prevues par !es 
reglements .  La Confederation aurait ainsi le droit d 'unifier par des 

reglements le regime des reclusionnaires et des simples prisonniers. 

On a ,  dans certains cantons ,  les conceptions les plus heteroclites 

.d'un regime penitentiaire : j ' en sais un ou le seul coiffeur d'une 
ville ,  condamne a plusicurs annees de reclusion, n 'en sortait pas 

moins tous les jom�s pour aller raser ses clients. 

J 
I ·  
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Nous avons , a l a  presqu'unanimite, decide qu'il fallait un re
gime different pour chacune des categories ; chaque peine doit avoir 
son caractere special. 

La privation des droits civiques dure, dans la regle admise par 
nombre de codes, au dela de la reclusion ; elle cesse avec l ' empri
sonnement. Le reclusionnaire est de plus pendant toute la duree 
de sa detention en etat d ' interdiction legaJe, il ne peut exercer 
ses droits civils .  Toute parite entre les deux peines doit etre 
ecartee le plus possible, en raison memc des mobiles qui ont pousse 
les agents : Le fait que le juge a prononce l ' emprisonnement in
dique que l ' individu n 'est pas corrompu, ce qui , dans l ' application 
de la peine, entrainera un genre de repression adouci, tandis que 
des severites speciales attendent le condamne a la reclusion : il lui 
est interdit de recevoir des visites , de la correspondance, il est 
strictement soumis �'t l ' obligation de travailler. Le travail est, il 
est vrai , impose aussi aux condamnes a l ' emprisonnement, mais 
leurs gains peuvent etre affectes ,  une fois les frais d ' entretien et 
de proces preleves , a se proeurer certains adoucissements , des 
supplements de nourriture, du tabac peut-etre . Posons le principe 
dans le code , laissant aux reglements le so in d '  arreter les details 
de l 'execution. 

Zürcher schlägt zu Absatz 2 vor, dass Einzelhaft auch eintreten 
soll, "wenn die Alljsichtsbelzörde etllS besondern Gründen es fiir not
wendig lzält". Es handelt sich dabei nicht mn eine Disciplinarmass
nahme, s011dern darum, Individuen, die schlechterdings nicht in 
Gemeinschaftshaft gehalten werden können , abzusondern. 

Gauti er : J'appuie les observations que nous a presentees JYI. 
David. Du moment que nous faisons appel au peuple, clisons-lui 
ce que nous pensons. 

J 'ai une objection , portant sur un point de cletail , ü faire a 
:i\1 .  Cornaz, qui nous a dit que la privati011 des droits civiques 
frapperait le condamne a la reclusion pour une duree superieure 
a celle de la peine ; le projet prevoit que le juge aura a pronon
cer sur l 'application de cette aggravation de la repression. I1 est 
rare que j ' ai a louer nos codes cantonaux ; je fai s cette fois une 
exception en faveur du code penal genevois, qui laisse aux tribu
naux jugeant criminellement la faculte de prononcer l 'interdiction 
it temps de certains droits politiques ,  civils et de fanlille et la 
privation de certaines fonctions. Ainsi , les meurtriers par passion 
peuvent, une fois leur peine subie, rentrer dans la societe Ja  tete 
ha.ute;  
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Aux termes du projet,  tous les condamnes a une peine de 
moins de 3 mois seront isoles ; c ' est la une disposition essentielle 
qui coupera court a tous les abus des peines courtes ,  clont une des 
consequences est de mettre en contact des etres corrompus avec 
des criminels encore indemnes. Elle avait sa place dans le pro
jet ; quant aux differences entre les reg·ünes de repression, elles 
feront l 'objet de reglements qui seront, j ' espere, federaux. Ici, 
nous ne posons que les principes generaux. 

Cornaz : Je n 'ai pas dit que Je projet rendit obligatoire la pri
vation des droits civiques au dela de la duree de la peine ; il y a 
eu un malentendu de la part de M. Gautier. Je suis d'accord avec 
lui sur les autres points et specialement en ce qui concerne l ' isolement 
des condamnes a des peines de moins de 3 mois, cela dans l ' inte
ret meme des delinquants. 

Hürbin : Was die Einzelhaft betrifft, so ist die Gesundheitsschäd· 
lichheit nicht so bedeutend ,  wie man oft g·Iaubt. Und dann ist 
doch das Gefühl der Reue tiefer, wenn der Sträfling eine Zeit lang· 
in Einzelhaft behalten wird. In Baden wird die ganze Strafe in 
Einzelhaft abgesessen, und die deutschen Strafanstaltsbeamten sind 
überhaupt im allgemeinen der Ansicht , . dass die Einzelhaft den 
andern Systemen vorzuziehen sei. . 

Der Vorschlag von Prof. Zürcher sollte näher dahin präcisiert 
werden, dass man beifügt : "sofern die Bösartigkeit des Charakters 
es erfordert" . Dafür, dass auf eigenes Verlangen des Sträflings 
Einzelhaft gestattet werden soll, sprechen die Gründe, aus denen 
erfahrungsgemäss dieses Begehren gestellt wird : es geschieht mei
stens entweder aus Scham oder aus Sonderlichkeit ; in beiden Fällen 
dürfte den Wünschen Rechnung getragen werden. 

Es ist � dies möchte ich noch beifügen - zu eng, wenn 
man sagt : Die Nacht bringen alle Sträflinge in Einzelhaft zu ; man 
muss die ganze Ruhezeit mit einbegreifen . 

Bezzola : Ich frage mich , ob es wirklich notwendig· sei, dem 
Sträfling das Recht zu geben, Einzelhaft zu verlangen. Es sollte 
doch der Behörde das letzte Wort belassen werden. Ich schlage 
deshalb vor, an betreffender Stelle zu sagen : " oder wenn es auf 
Verlangen des Sträflings bewilligt wird" .  

D a  über die Aufgabe der Kommission gesprochen worden ist, 
so möchte ich mir erlauben, meine Ansicht dahin auszusprechen, 
dass die Kommission prüfen soll ,  wie die Resultate der \Vissen: 
schaft mit den Erfordernissen des praktischen Lebens und den be
stehenden Verhältnissen vereinigt werden können. 
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Gui l laume : Je ne puis qu' approuver l e  systeme d e  classification 

progressive des delits clont l 'article 2 1 pose les bases. La duree �e l 'isolement, 3 mois, est normale ; il est enten du qu'elle pourra 
etre prolongee, si cela parait necessaire . 

Quant aux travaux auxquels seront occupes les detenus ils 
seront determines par l ' interet meme des condamnes , choisi� de 
maniere a repondre a leurs aptitudes et iL les faire subsister apres 
leur liberation. 

· 

Gabuzzi : Le texte allemand dit bien que Ie juge pourra pro- · 
Ionger la duree de l 'isolement, tandis que la redaction frangaise 
ne rend pas· cette idee.  

Hürbin zieht seinen ersten Antrag in der Meinung zurück, dass 
der Antrag von Zürcher die von ihm erwähnten Fälle umfasst. 

Stooss acceptiert den zweiten Antrag von Hürbin, dass die · 

Sträflinge die ganze Ruhezeit in Einzelhaft zuzubringen haben. 

Abstimmung : 

I. Absatz 2 :  1 .  Antrag Cornaz (der Absatz soll nur für Zuchthaus
sträflinge gelten) oder Entwzuf? Mehrheit für den 
Entwulf. 

2 .  · Zusatz Zürcher-Hürbin :  wird beschlossen. 
3. Antrag Bezzola (auf Begehren des Sträflings nicht 

unbedingt Einzelhaft eintreten zu lassen) : Mehrheit. 
II. Absatz 4 :  Der von Comaz beantragte Zusatz wird , nachdem 

Stooss sich sachlich einverstanden erklärt, denselben 
aber als unnötig· bezeichnet hat, abgelehnt. 

Vorsitzender : Damit wären diese Bestimmungen im Sinne des 
Entwurfes mit dem von Zürcher beantragten Zusatze und der von 
Bezzola und Hürbin vorgeschlagenen Modifikation erledigt. 

Hier wird um 12 Uhr 40 Min. abg·ebrochen. 

Wiederaufnahme der Verhandlungen nachmittags 4 Uhr. 
Ar�. 22. Hat ein Str�fling, der zu Freiheitsstrafe von wenig

stens emem .Jahr verurtmlt ·worden ist, zwei Dritteile der Strafzeit 
erstanden , so kann ihn die zuständige BehÖrde vorläufig freilassen 
wenn anzunehmen ist, dass er sich wohl verhalten wird und er de1� 
Schaden , · den er durch das Verbrechen verursacht hat, soweit es 
ihm möglich war ersetzt l1at. 
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Über die vorläufige Freilassung· eines Sträflings sind die Be

amten der Strafanstalt anzuhören . 

Der Direktor der Strafanstalt benachrichtigt den zuständigen 

Schutzaufsichtsverein rechtzeitig von der Freilassung des Sträflings 

und ersucht ihn , für das Fortkommen des zu Entlassenden besorgt 

zu sein . 
Missbraucht der vorläufig Freigelassene die Freiheit , so wider-

ruft die Behörde die Freilassung. Der Verurteilte hat in diesem 

Falle den noch nicht vollzogenen Teil der Strafe s'ofort zu erstehen . 

LibßTation dn Art. 22. Lorsqu'un detenu, condamne a une peine privative 

dete_nu !'vant de libe.rte d'un an au moins , a subi les 2/3 de sa peine, l ' autorite 

l'exp1ratwn de . . • . . . . _ 

Ja peine. competente peut ordonner sa llberatwn prov1so1re ,  si cette autonte 

a la conviction que le libere se conduira bien et s ' il a autant que 

possible repare le prejuclice cause par le delit. 

Les employes superieurs de la maison de detention cloivent 

preaviser sur toute liberation provisoire . 

Le clirecteur doit en temps utile informer de la liberation la 

societe de patronag·e competente,  en l ' invitant a pourvoir an pla ce-

ment du lihere. 
Si le libere provisoire abuse de la liberte ,  l ' autorit6 revoque 

la liberation et le condamn6 doit immecliatement subir sa .peine 

jusqu'au hont. 

Stooss : Die beding·te EntlaEsung bildet die letzte Stufe des 

Progressivsystems , das für die Zuchthansstrafen zur Anwendm�g· 

kommen soll . Die erste .stufe bildet die Einzelhaft, die zweite d1e 

Gemeinschaftshaft, die dritte die bedingte Entlassung. Die bedingte 

Entlassung soll nur bei Strafen von wenigstens einem Jahre Platz 

greifen und wird sich so abgesehen von den Fällen langzeitigm: 
Gefängnisstrafe wesentlich auf die Zuchthausstrafe beschränken, hm 

kürzerer Strafdauer ist eine Abstufung kaum möglich . - Die Straf

zeit , welche vor der bedingten Entlassung verbüsst sein muss ,  wurde 

im Entwurfe auf 2/3 festg·esetzt ; es stützt sich dies auf Erfahrung 

von Beamten des Strafvollzug·s. Luzern lässt die bedingte Entlassung· 

schon nach einem Drittel der Strafzeit zu, soll aber damit nicht 

gute Erfahrungen gemacht haben . - Über die Entlassung eines 

Sträflings wird regelmässig die Aufsichtsbehörde der betreffenden 

Strafanstalt entscheiden . Natürlich sollen die Beamten der Straf

anstalt darüber angehört werden ; es dürfte nicht überflüssig sein, 

dies im Entwurfe zu sagen, da sonst leicht eine zu bureaukratische 

Behandlung der Fälle eintreten könnte. Als Voraussetzung der 

Entlassung wurde nicht nur die Wahrscheinlichkeit des Wohlver

haltens des Sträflings, d. h. die Wahrscheinlichkeit , dass ein Rück-

. I 
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fall ausgeschlossen ist, sonelern auch das von Professor Zürcher 
befürwortete und von Lammasch beg-rüsste neue Moment aufgenom
men, dass der Sträfling den durch das Verbrechen entstandenen 
Schaden soweit möglich ersetzt hat. \Vährend der Dauer der 
bedingten Entlassung kann der Entlassene bei Missbrauch der 
Freiheit wieder eingezogen werden. - Wenn den Schutzaufsichts
vereinen gewisse Funktionen zugedacht wurden, trotzdem sie nicht 
sta�t�iche

. 
Orga

.
ne sind, so

. 
geschah dies,  um deren fruchtbringende 

That1gkmt auf dem vorhegenden Gebiete anzuerkennen, und um 
da, wo noch keine derartigen Vereine bestehen , solche ins Leben 
zu rufen. 

Cornaz : .J 'approuve pleinement les developpements que JYI. Stooss 
vient de nons donner a l 'appui de sa redaction. On peut clire que 
les experiences faites par les cantons qui ont aclmis la liberation 
c
.
onclitionnelle ont ete en somme favorables . Il y a eu des clecep 

twns , elles 6taient inevitables ; dans l e  moncle des conclanmes, les 
n�tures rebelles, intraitables, ne sont pas rares. Mais parce que , sur 
cmq, un aura abuse de la Iiberte qui lui aura 6te conditionnelle
ment accorclee, ce n'est pas une raison pour la refnser aux quatre 
autres . Elle a ete introduite clans l ' interet cle la societe eile est 
un stimulant pour les detenus et les empeche cle reton; ber clans 
leurs anciennes fautes. C ' est le stage de Ja  fin, comme la reclusion 
est le 

. 
stag

.
e du commencement, pour I es indiviclus qui , penclant 

leur detentwn, ont desappris la vie civile . .  Je vois clans h• liberation 
conditionnelle le couronnement de l 'education penitentiaire. 

_:Th1. Stooss prevoit l ' intervention des societes cle patronage et 
cons1dere la consecration o:fficielle du patronage comme un puissant 
encouragement pour les associations existantes ,  qui constituent un 
rouage des plus utiles. Il est materiellement impossible aux cle
partements cantonaux de justice et police de suivre les conclamnes 
liheres conditionnellement et force leur est cl'abandonner cette tache 
a des hommes clevoues qui, heureusement, ne font clefaut nulle 
part. Ils se divisent la besog-ne, usant cl 'une bienveillante snrveil
lance, traitant les conclamnes un peu comme des incapables, s ' oc
cupant cle les placer et cle les soutenir clans les di:fficultes que leur 
creent les prejuges si vivaces clans l 'esprit du public. La vie est 
dl:re p our les liberes conditionnels et c 'est pourquoi nous devons 
fa1re appel en leur faveur aux societes cle patronage qui une fois 
o:fficiellement reconnues ,  s 'organiseront et se cleveloppe�·ont plus 
largement qu'elles ne l 'ont pu faire jusqu'ici. 

Il me reste a poser quelques questions a M. Stooss ,  d 'aborcl 
sur le mocle cl ' intervention des clirecteurs et employes des maisons 
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de cletention. Le projet trace, j e  suppose ,  les graudes lignes, lais
saut au reglement le soin de determiner les organes qui auront a 
preaviser sur la liberation povisoire ,  clirecteurs ,  commissions de sur
vcillance, et peut-6tre en clerniere instance le gouvernement cantonal 
ou tout au moins un de ses dicasteres. Je donnerais , en tout cas , 
cette competence a une autotite administrative pour eviter au con
clamne une nouvelle comparution devant un tribunal. Sur ce point , 
comme sur quelques autres , j e  . serais heureux d'avoir des explications 
de la part de JVL Stooss .  Ainsi, j e  suppose que la liberation sera 
accordee en vertu d'un arrete qui determinera toutes les conditions 
nuxquelles sera soumis le condamne ; un patron lui sera choisi qui 
aum charge d 'ame. L'interdiction legale subsistera-t-elle pendant la 
duree cle la liberation, le sej our clans certains clistricts pourra-t-il 
etre interdit au condanme, le temps passe en liberte conclitionnelle 
vaut-il comme peine lorsque l 'indiviclu se sera mal conduit et qu'on 
aura ete oblige de le reintegTer en prison ? JVI. Stooss entencl-il faire 
de ces diverses dispositions la matiere d 'un reglement ? 

Stooss : Was die zuständige Behörde betrifft, so werden die 
Kantone dieselbe zu bestimmen haben ; hier wird es die Justiz
direktion, dort der Regierungsrat , an einem dritten Orte vielleicht 
eine besondere Aufsichtskommission sein . Die Entlassung wird in 
der Form eines Beschlusses dieser Behörde geschehen. Das nähere 
muss der Ausführung überlassen werden. Vielleicht wird man es 
für zweckmässig· halten, ein allgemeines Reglement über diesen 
und einige andere von Cornaz berührte Punkte zu erlassen ; in den 
Entwurf können solche Ausführungsbestimmungen unmöglich auf
genommen werden. - Y.,T as die Vormundschaft über die Sträflinge 
betrifft, so glaube ieh , es solle diese Frage dem Civilrecht über
lassen werden ; auch Professor Huber, mit dem ich hierüber sprach,  
billigte dies .  - Die letzte Frage von Cornaz ist  im Entwurfe selbst 
beantwortet ; der letzte Satz des Artikels 22 sagt nämlich , dass ,  
falls die Freilassung widerrufen wird,  der Verurteilte den noch 
nicht vollzogenen Teil der Strafe sofort zu erstehen habe. 

Cornaz : Sur le vu de ces explieations, je me contenterai cl 'une 
mention au proces-verbal disant que le temps passe en liberte pro
visoire ne sera pas cleduit de la peine , en cas de reintegration en 
prison du condamne. 

Hürbi n : Das Institut der bedingten Entlassung kann nicht besser 
empfohlen werden als durch Vorführung des Ergebnisses im Kanton 
Aargau, wo sie seit 1 8 68  besteht. Ich verweise Sie diesbezüglich 
auf eine in Bel.  V, Seite 1 60 ,  der Zeitschrift für Schweizerisches 

1 6 1  

Strafrecht enthaltene statistische Zusammenstellung, die die Jahre 
1881-189 1  umfasst. 

In diesen Jahren wurden im Kanton Aargau 1 2 8  Strafgefangene 
nach Verbüssung von wenigstens zwei Dritteilen ihrer Strafzeit be
dingt freigelassen. Davon waren 1 10 kriminell, 3 korrektioneil und 
15 zu Zwangsarbeit verurteilt. 1 14 gehörten dem Kanton Aargau 
und 14  auelern Kantonen ari . 1 1 7  waren Männer und 1 1  Weiber ; 
5 zählten 1 6-20, 3 1  2 1-30 ,  35  3 1-40, 32  41-50,  1 8  5 1-60 
und 7 mehr als 60 Lebensjahre. Reformiert waren 62, katholisch 66 ,  
ledig 4 7 ,  verehelicht 65 , verwitwet 1 1  und geschieden 5 ;  Land
arbeiter 34 ,  Fabrikarbeiter 1 3 ,  Handwerker 55 ,  Dienstboten 4, Be
amte und Angestellte 10, Geschäftsleute 9 und Berufslose 3 .  Gegen 
Gesundheit und Leben hatten sich verfehlt 1 7 ,  gegen die Sittlich
keit 1 2 ,  gegen die Sicherheit 34 ,  gegen Treue und Glauben 4, 
gegen das Eigentum 45,  gegen die lVIässigkeit und Elternpflicht 1 6 . 
Von den 1 2 8  bedingt l<'reigelassenen blieben auf freiem Fusse und 
gaben zu keinen Klagen Veranlassung 1 1 8 oder wohl 92 °/o ;  10  
oder 8 °/0 trugen durch ihr Verhalten dazu bei, dass der Regierungs
Tat ihre Wieclereinbringung zur Verbüssung des Strafrestes verfügte. 
Unter den 10  Wiedereingebrachten (9 Männer und 1 Weib) waren : 
1 Wirt und Händler, 6 Handwerker, 2 Fabrikarbeiter und 1 Land
arbeiter. Sie standen im Alter von 23 ,  24 ,  30 ,  3 1 ,  32 (2) ,  33 (2) ,  43 
und 5 7  Jahren. 8 waren reformierter und 2 katholischer Konfes
sion ; 5 verehelicht , 4 ledig und 1 'geschieden. 

Nun möehte ich nur wünschen, dass die bedingte Entlassung 
auch auf die Jugendlichen ausgedehnt werde, und ich beantrage 
deshalb, in den ersten Absatz aufzunehmen : " ein Sträfling oder ein 

jugendlicher Gefangener" .  
Redaktioneller Natur soclann sind folgende Bemerkungen : Der 

Titel des Artikels 22 lautet "Bedingte Entlassung" , während im 
Text der Ausdruck provisorische Freilassung gebraucht ist. Es 
sollte hier Übereinstimmung hergestellt werden. - Da leider nicht 
überall Schutzaufsichtsvereine existieren, so wäre es wohl besser ,  
in  Absatz 3 von Schutzaufsichtsorganen statt von Schutzaufsichts
vereinen zu reden. - Der Zusatz in diesem Absatz " und ersucht 
ihn, für das Fortkommen des zu Entlassenden besorgt zu sein" , 
scheint mir überflüssig : die Schutzaufsichtsorgane wissen, was sie 
zu thun haben . .  

Bezzo la : Wie lange hat man das Recht der Wiclerrufung für 
den Fan ; dass der bedingt Freigelassene die Freiheit missbraucht ? 

Stooss : Bis zum Zeitpunkte ,  in dem die Strafe erstanden wäre. 
1 1  
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Bezzo la : Ist dies nicht ausdrücklich zu sagen ? 

Stooss : Ich gebe zu, dass dies nicht überflüssig ist. 

v. Schurnacher : Im Kanton Luzern kann schon nach 1/s der 
Strafzeit bedingte Entlassung eintreten. Damit haben wir, soviel 
ich weiss ,  keine schlimmen Erfahrungen gemacht, wobei allerdings 
zu bemerken ist, dass sie selten zur Anwendung kommt. Ich würde 
es bedauern , wenn im Entwurfe die bedingte Entlassung nicht in 
gleich weitgehender Weise Aufnahme fände, und beantrage deshalb,  
den Teil der Strafe , der erstanden werden muss ,  wenn bedingte 
Entlassung soll eintreten können, auf 1/s der Strafzeit festzusetzen. 

Ich beantrage ferner, Absatz 3 zu streichen. Nicht dass ich 
materiell nicht damit einverstanden wäre. Aber einmal glaube ich, 
es gehe nicht an, die Schutzaufsichtsorgane mit einer öffentlichen 
Aufgabe zu betrauen, da sie keine öffentlichen Organe sind, und 
dann fürchte ich, es würde gerade die Aufnahme dieser Bestim
mung der Entstehung solcher Vereine an Orten, wo noch keine 
bestehen, nicht förderlich sein. 

Cornaz : L'article vise les " societes de patronage " ;  c 'est un 
terme trop etroit qu'il faut remplacer par celui d'institutions offi
c;ielles de patronage, que les cantons auront a creer et qu'ils ins
titueront comme bon leur semblera, feront nommer a leur gre par 
le Grand Conseil ou le Conseil d 'Etat. Le fait que vous mentionnez 
simplement dans la loi " les societes de patronage " ne suffit pas 
pour leur donner un caractere officiel. 

Gretener frägt : Wie steht es mit der lebenslänglichen Zucht
hausstrafe ? Soll da auch bedingte Freilassung eintreten können 
und wann ? Cornaz nimmt in seinen " notes " an, es soll dies der 
Fall sein, und zwar soll die Freilassung nach 15 Jahren . eintreten 
können. 

Hürbin : Ich muss der Bemerkung von Schumacher, dass die 
luzernische Bestimmung über bedingte Freilassung keine schlechten 
Resultate ergeben habe,  doch entgegnen, dass si.ch die luzernischen 
Strafhausdirektoren Jost und Zimmermann ungünstig darüber aus
gesprochen haben. Es scheint mir denn auch schon vom Stand
punkt der Sühne aus eine Entlassung nach ljs der Strafzeit zu 
weit zu gehen. - Übrigens haben, wie ich mir habe . erzählen lassen, 
ganz besondere Gründe persönlicher und lokaler Natur in Luzern 
zu: jener weitgehenden Bestimmung geführt. 

Stooss : Direktor Zimmermann hat sich in der Zeitschrift für 
Schweizer Strafrecht dahin ausgesprochen, es sei die bedingte Ent-
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lassung nach ein Drittel der Strafzeit z u  frühe. E s  scheint mir 
dem Ernst und der Strenge der Strafe nicht zu entsprechen, wenn 
man die Entlassung schon nach so kurzer Zeit eintreten lässt. 

Was den Absatz 3 betrifft, so werden die Schutzaufsichtsvereine 
gerade dadurch, dass man sie hier erwähnt, unter Beibehaltung 
ihrer privaten Natur einen gewissen offiziösen Charakter erhalten, 
und ich sehe nicht ein, weshalb man diesen Schritt nicht thun und 
damit der segensreichen Thätigkei t dieser Vereine eine gewisse 
Anerkennung zu teil werden lassen sollte . Die Bezeichnung Schutz
aufsichtsverein habe ich dem Protokoll über die Verhandlungen 
des Vereins für Straf- und Gefängniswesen entnommen ; ich glaube ,  
es sollte dieselbe,  da sie  für die bestehenden Institutionen gebraucht 
wird, beibehalten werden. - Der Züsatz "und ersucht ihn, für das 
FC!rtkommen des zu Entlassenden besorgt zu sein " ,  ist allerdings 
eine blosse Formel , die aber doch nicht überflüssig sein dürfte ; 
gerade deshalb , weil die Schutzaufsichtsvereine nicht staatliche Or
gane sind. 

Die von Gretener aufgeworfene Frage ist nicht übersehen 
worden. Im ersten Entwurfe stand gerade die von ihm erwähnte 
Bestimmung. Aber ich habe sie wieder gestrichen, weil ich mir 
sagte : Wenn man die Todesstrafe nicht aufnimmt, so soll dann 
jedenfalls dafür eine Freiheitsstrafe aufgenommen werden, durch 
die die Betreffenden während ihres ganzen Lebens von der ge
sellschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen werden ; und es soll 
diesen Verurteilten einzig die Begnadigung offen stehen. Allein 
ich begreife auch eine andere Auffassung. Selbstverständlich würde 
sich die Frage für mich anders gestalten, wenn die Todesstrafe 
aufgenommen würde. 

Cornaz würde vorziehen, nur von offiziellen Schutzaufsichts
organen · zu reden. Aber dies geht nicht an, weil die gegenwärtig 
bestehenden Vereine noch private sind. Möglicherweise werden sie 
sich mit der Zeit zu offiziellen Instituten entwickeln. 

v. Schurnacher tritt Hürbin in Bezug auf die Gründe der Ent
stehung des luzernischen Gesetzes über bedingte Freilassung, das 
mit dem strengen Strafensystem des luzernischen Rechts in Ver
bindung stehe, entgegen und fügt betreffend die Resultate dieses 
Gesetzes bei, dass die diesbezüglichen · Behauptungen von Direktor 
Zimmermann durch eine besonders hierzu eingesetzte Kommission 
als nicht ganz richtig befunden worden seien. 

Gui l laurne : Ces institutions de patronage sont, a mes yeux, un 
rouage necessaire et dans les cantons ou elles fonctionnent ,  nous 
les avons vues se developper rapidement. Celle de N euchätel 
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compte douze cents inembres et il a suffi d'une reunion de la So
ciete des prisons pour en organiser une dans le canton de Fri
bourg , ou . l ' on nous faisait pourtant les memes objections que 
vient de nous opposer M. Schumacher. Je suis convaincu qu'un 
essai a Lucerne aboutirait tout aussi facilement. 

Je suis de l 'avis de M. Cornaz, pour substituer le mot " In
stitutions" a celui de " Societes " .  Ici, ! 'initiative privee viendra 
en aide a l 'Etat, qui de son cöte donnera aussi aux institutions de 
patronage un caractere semi-officiel . Il faut encore interesser a 
l 'amvre les communes, saus aller peut-etre jusqu'a recompenser celles 
qui n'ont pas de recidivistes. Mais il me parait juste de mettre 
a leur charge les frais que leurs ressortissants auront pu occasionner 
aux institutions de patronage.  

La liberation conditionnelle s 'applique differemment suivant les 
cantons , ce qui explique pourquoi, sur 2000 condamnes auxquels 
la liberation conditionnelle aurait pu etre accordee, le 6 °/0 seule
ment l 'a  obtenue. Lucerne arrive avec 61 , soit le 30 °/0 du total, 
et 44 recidivistes , alors que le nombre de ces derniers pour toute 
la Suisse est de 50 Ofo. 

Weber : Mir scheint, in  Absatz 3 fehle etwas, ein Glied in  dem 
dort vorgesehenen Organismus. Es sollte nämlich, wie ich glaube, 
die Überwachung der bedingt Freigelassenen nicht vollständig der 
privaten Thätigkeit überlassen ,  sondern es sollte mit dieser Über
wachung eine Behörde betraut werden. Ich glaube deshalb , man 
sollte in dem erwähnten Absatze von der zuständigen Aufsichtsbe
hörde reden, deren Ernennung den Kantonen zu überlassen wäre. 
Diese Behörde hätte dann für das Fortkommen der bedingt Frei
gelassenen zu sorgen und über sie zu wachen, in der Weise,  dass 
sie sich mit den bestehenden privaten Schutzaufsichtsvereinen u. 
dgl. in Verbindung setzen würde. Diese Behörde würde auch die 
Berichte über die Gebarung des bedingt Entlassenen entgegennehmen 
und hätte der Behörde, die über den Widerruf der Entlassung zu 
entscheiden hat, zu referieren. 

Es wäre im Texte anzudeuten, dass die Schutzaufsichtsbehörde 
benachrichtigt werden soll ,  bevor der Gefangene entlassen ist. 

Ich würde also sagen : "Der Direktor der Strafanstalt benach
richtigt die zuständige Aufsichtsbehörde rechtzeitig von der angeord
netm Freilassung des Sträflings. Diese wird ftir das Fortkommen 
des Sträflings besorgt sein und sich zu diesem Behufe mit den be
stehenden amtlichen oder privaten Schutzaufsichtsorganen in Ver
bindung setzen. "  
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Scherb : Ich weiss nicht, o b  der von Hürbin beantragte Zusatz 
betreffend die Jugendlichen sich auch auf die in B�sserungsan
stalten untergebrachten Jugendlichen bezieht. In diesem Falle 
fände clie Bestimmung ihren Platz besser in Art. 7, wo dann zu 
sagen wäre : "Der /l:tgendliche kann aus der Besserungsanstalt ent
lassm werden, wenn der Zweck der Verbringung dahin erreicht ist. " 

Gabuzzi : Je ne sais pas si M. Stooss partage l 'avis de M. Bezzola 
et estime comme lui qu'il y a lieu d 'ajduter au projet une dispo
sition semblable a l 'art. 26 du code penal allemand, qu'on retrouve 
aussi dans les codes italien et tessinois et statuant que, lorsque le 
temps de la detention fixe par le jugement se sera ecoule sans 
que la revocation de la liberation provisoire ait eu lieu, la peine 
sera reputee subie .  

Cornaz : L'amendement de M. Weber correspond a mon idee. 
Il nous faudra desormais des institutions officielles de patroni.],ge, 
auxquelles on puisse s 'adresser pour placer les condamnes · liberes 
conditionnellement, que je ne veux pas abandonner a eux-memes ; 
elles prendront l ' engagement moral d'exercer une stricte surveil
lance. 

Je suis , pour les motifs que j 'ai · exposes dans mes " Notes 
concernant un avant-proj et de code penal suisse"  partisan jusqu'au 
bout de la liberation conditionnelle, clont je  voudrais faire beneficier 
meme les condamnes a perpetuite . Il resterait a fixer le temps 
apres lequel cette faculte pourrait etre accordee. 

Hürbin :  Mein Antrag betreffend Jugendliche bezieht sich, wie 
Scherb richtig vermutete, auf die in Besserungsanstalten befindlichen. 

Stooss : Was den letzteren
• 

Punkt betrifft, so kann ich dem 
von Scherb beantragten Zusatz zu Art. 7 beistimmen. In der That 
ist der Zweck der Verbringung Jugendlieher in eine Besserungs-
anstalt erfüllt, wenn Besserung eingetreten ist. • 

Ich gebe auch die Richtigkeit des Antrags von Weber zu Ab
satz 3 zu ; nur frage ich mich , ob man den Kantonen zumuten 
darf, eine besondere Schutzaufsichtsbehörde zu bestimmen. Selbst
verständlich muss die Behörde, welche für den zu Entlassenden 
sorgen soll , rechtzeitig von der Entlassung benachrichtigt werden. 
Das gebietet aber der Entwurf ausdrücklich. 

Weber : Ich postuliere nicht eine besondere Sclmtzaufsichtsbe
hörde ; es kann vielmehr eine bestehende Behörde mit dieser Funk
tion betraut werden. 
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Correvon : En effet, pourquoi refuseraitcon a ces condamnes la 

perspective lointaine d 'une liberation, a l ' exemple du projet de la 
commission autrichienne ,  des codes penaux hongrois, neuchatelois 
et balois ? Au bout de vingt ans , par exemple, l 'horreur du crime 
a disparu., le condamne n'est plus le meme homn'le. Et comme l 'a 
dit M. Cornaz dans ses Notes, comment ferez-vous de l 'ameliora
tion penitentiaire avec un detenu condamne a perpetuite ? 

L'experience que nous avons faite en Suisse de ce regime a 
donne, quoi qu'on en dise, de bons resultats et j e  vois, dans la 
condition stipulee au projet que le condamne devra avoir repare 
autant que possible le dommage cause par le delit, un excellent 
moyen de prevenir les abus de la liberation conditionnelle .  

I l  faut voter sur cette question. 

Meyer von Schauensee : Ich möchte, was die Entstehung des 
luzernischen Gesetzes über bedingte Freilassung betrifft ,  das be
stätigen, was Ihnen von Sehnmacher gesagt hat. Seinem Vorschlage, 
hier die luzernische Bestimmung aufzunehmen, kann ich aber doch 
nicht beistimmen, da sich die Bestimmungen des luzernischen Ge
setzes, soviel -ich gehört habe ,  doch nicht ganz bewährt haben und 
prinzipielle Gründe gegen eine zu weite Ausdehnung der bedingten 
Freilassung sprechen. 

Dagegen möchte ich Ihnen sehr empfehlen , die bedingte Frei
lassung· auch auf die lebenslängliche Zuchthausstrafe auszudehnen : 
die schwersten V er brecher sind nicht immer die schlimmsten, und 
es giebt auch unter diesen, wie ich aus Erfahrung weiss, solche,  
denen man die Wohlthat der bedingten Entlassung wohl zu teil 
werden lassen dürfte. 

Gautie r :  Je suis partisan de la �liberation conditionnelle et vou
drais meme aller plus loin que le proj et en ce domaine. Nous 
pourrons, en la renelaut plus souple, plus elastique, obtenir les 
avantages du systeme des peines indeterminees ; il suffira de pre
voir qu'elle pourra etre accordee a tout detenu ayant subi le tiers 
de sa peine.  Il n'y a meme pas de danger a descendre plus bas 
encore, car beaucoup d ' individus , les criminels occasionnels entre 
autres, sont des condamnes clont on peut etre certain qu'une fois 
liberes ,  ils ne recommenceront pas. 

Je suis cl'accord avec M. Scherb . · Quant au systeme cle M. 
Weber, je  lui reproche cle trop compliquee la machine . Les societes 
cle patronage fonctionnent bien si l 'on envisage les efforts qu'elles 
font pour s 'acquitter cle leur tache ,  mais les resultats qu'elles ob
tiennent ne reponclent pas a leur zele. Les autorites de surveillance 
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n'existent pas partout ; ainsi, nous avons a Geneve des visiteurs 

honoraires des prisons clont les fonctions sont par trop platoniques ,  

Il  y a quelque danger a introduire ici une autorite intermediaire 

et je prefererais encourager les societes de patronage la oii elles 

existent, en creer la oii elles font clefaut. 

Stooss : In Bezug auf den Teil der Strafe , der erstanden sein 

muss ,  bin ich genötigt , Gautier zu bekämpfen . Wenn Luzern weiter 

gegangen ist als der Entwurf, so geschah dies,  wie uns v. Sehn

macher mitteilte , wegen des strengen Strafensystems des luzernischen 

Rechts . Dieser Grund trifft für den Entwurf nicht zu. Und über

dies ist zu bedenken, dass ,  wenn weiter gegangen wird, der ernste 

Charakter der Strafe erschüttert würde. 
Ähnliche Gründe · sind es ,  die mich bestimmen, bezüglich der 

lebenslänglich Verurteilten an meinem Standpunkt festzuhalten. 

Sehr wichtig scheint mir der Antrag von Weher. Ich kann 
mich mit demselben einverstanden erklären, sofern man nicht eine 
neue Behörde schaffen und nicht die Schutzaufsichtsvereine elimi
nieren will. Man könnte also z. B. sagen, dass die Behörde, die 
die Entlassung verfügt, in Verbindung mit dem betreffenden Schutz
aufsichtsverein den Entlassenen zu überwachen und für sein Fort
kommen zu sorgen hat. 

Weber : Ich bin sachlich einverstanden und schlage folgende 
Fassung vor : "Die Behörde, welche die Entlassung verfügt hat, wird sich 
im Interesse des Fortkommens des Sträflings mit den bestehenden 
amtlichen oder privaten Organen der Schutzaufsicltt in Verbindung 
setzen. "  

Gabuzzi : Cet article 2 2  pourrait amener une inegalite ; j e  sup

pose un individu condamne a un emprisonnement de 10 mois -

il ne beneficiera pas de la liberation provisoire,  pendant qu'un 

autre, condamne a un an, serait libere apres avoir subi les 2/s de 

la peine, soit huit mois . Le code penal allemand a son article 2 3 ,  

l e  code penal italien a son article 1 6 ,  ont prevu l e  cas, l e  premier 

en ces termes : Les condamnes a la peine de la reclusion ou a 
celle de l ' emprisonnement pour une longe duree de temps pourront, 

s ' ils y consentent, obtenir leur liberation provisoire, lorsqu'ils auront 

subi les trois quarts, mais au moins une annee de leur peine et 

qu' ils se seront d'ailleurs bien conduits pendant ce temps .  

Gretener : Ich bin damit einverstanden, dass die  Sclmtzaufsichts

vereine zur Überwachung des bedingt Entlassenen, sowie zur Fürc 

sorge für sein Fortkommen beigezogen werden. Aber in letzter _ 
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Linie muss doch die Aufsicht einer Behörde übertragen werdE:m, 
schon wegen der Anordnung vorsorglicher lVIassnahmen , einst
weiliger Festnahme vorläufig Entlassener im Falle des Missbrauchs 
der Freiheit. 

Stooss : Ich muss Gabuzzi daran erinnern, dass die bedingte 
Entlassung ein Glied im progressiven Strafensystem bildet, das nur 
für Strafen von langer Dauer Anwendung finden kann. Es entsteht 
nun allerdüigs eine gewisse Ungleichheit zwischen der Zuchthaus
strafe und der Gefängnisstrafe. Allein diese ist doch nicht von 
Belang und wird übrigens vom Richter bei der Strafzumessung 
berücksichtigt werden. 

Auf Greteners Bemerkung ist ZU erwidern, dass jedenfalls die 
Behörde, welche die Entlassung verfügt hat, die provisorische Fest
nahme des Entlassenen anordnen kann. Ich will mir überlegen, 
ob dieses Recht auch noch andern Organen zugestanden werden soll. 

Zürcher beantragt den Zusatz : "Hat der Sträfling zwei Dritt
teile der Strafzeit und mindestens ein Jahr erstanden. "  

Correvon : Nous avons clone trois p eriodes,  l ' isolement, la de
tention en commun, la liberation conditionnelle.  La plupart des 
codes connaissent encore un stage apres la detention en commun, 
les travaux an dehors . Les prisonniers rentrent le soir. La Com
mission veut-elle entrer dans cet · ordre d'idees ? 

Stooss : Hierüber habe ich mich schon ausg·esprochen. Wir 
wollen nicht komplizieren und blosse Ausführungsbestimmungen in 
den Entwurf aufnehmen. Es kann dies übrigens berücksichtigt 
werden bei Aufstellung von Bestimmungen über den Strafvollzug, 
in denen eine Art Zwischenstadium vorgesehen werden könnte. 

Gegen den Vorschlag von Zürcher ist einzuwenden, dass gerade 
die Zuchthaussträflinge, welche zu dem Minimum der Zuchthaus
strafe verurteilt worden sind, weil sie Milde verdienen , auch am 
ehesten die W ohlthat der bedingten Entlassung beanspruchen dürfen. 
Ich halte deshalb an der Fassung des Entwurfes fest. 

Hürbi n zieht seinen Antrag betreffend die Jugendlichen zu 
gunsten desjenigen von Seilerb zurück und erklärt, dass seine 
übrigen Anträge nur redaktioneller Natur seien. 

Stooss : Seilerb möchte ich betreffend den Zusatz zu Art. 7 an
fragen, welche Behörde in diesen Fällen über die bedingte Ent
lassung entscheiden soll. 

Sc herb : Die Anstaltsdirektion, 
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Hürbi n wendet dagegen ein, dass damit der Direktion eine zu 

hohe Kompetenz eing·eräumt, aber auch eine zu grosse Verantwort
lichkeit aufgebürdet würde ,  und schlägt vor, über die Entlassung 
Jugendlicher die gleiche Behörde entscheiden zu lassen, die die 
Entlassung erwachsener Sträflinge verfügt. 

Scherb und Stooss erklären sich hiermit einverstanden. 

Abstimmvung : 

I. AbS'atz 1 :  1 .  Eventuell : Soll der Fassung des Entwurfes nach 
Antrag Zürcher beigefügt werden : " und mindestems 
ein Jahr" ? Mehrheit für den Zusatz. 

2 .  Definitiv : Entwurf mit Zusatz von Zürcher oder 
Antrag Sehnmacher (2/s oder 1/s der Strafzeit) : 
Mehrheit für den Entwurf mit Zusatz von Zürcher. 

3. Zusatz von (!ortevon : Beschlossen. 
II.

. Absatz 3 :  1 .  Even�{(;� . Fa;;u�g :_,q,�, En
_
twtufes oder Fassung 

von (�er ? jlehrhett t:y;t�\\dle Fassung von Weber. 
2. Defi/1i'ttfv :  So.fiBM�-Besti�1J.ng gestrichen werden ? 

Meh�h�it?Jtilßf.nsmtätt�u� ) j 
III. Antrag Scherb Zll 
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Artikel 23. Die Verwahrring .'Von �'ückfälligen Verbrechern wird 
auf 1 0-20 Jahre verfügt (Art. 40) . Die Verwahrung findet 
einem Gebäude statt, das ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Verwahrten werden streng zur Arbeit angehalten. 
Article 23. Les criminels recidivistes seront internes pour une 

duree de 10 a 20 ans (art. 40) . L 'internement a lieu dans un edi
fice servant exclusivement a ce but. 

Les internes seront rigoureusement astreints au travail. 
Artikel 40. Begeht ein Verbrecher, der wiederholt Zuchthaus

strafen erstanden hat, innerhalb von 5 Jahren nach Vollzug der 
letzten Zuchthansstrafe ein neues Verbrechen, und ist das Gericht 
überzeugt, dass ihn die gesetzliche Strafe nicht von weiteren Verc 
brechen abzuhalten vermag, so überweist es den rechtskräftig Ver
urteilten der Bundesbehörde , welche über die Verwahrung von 
rückfälligen Verbrechern eri�scheidet. 

Diese Behörde zieht über das Vorleben des Verbrechers , über 
seine Erziehung, seine Familienverhältnisse, seinen Erwerb, seine 
körperliche und geistige Gesundheit, sowie über die Verbrechen, 
die er begangen, und die Strafen, die er erstanden hat, Erkundi
gungen ein. Erachtet es die Behörde als unzweifelhaft, dass der 
. V erbreeller nach Vollzug der Strafe wieder rückfällig werden würde, 
und erscheint es geboten , ihn für längere Zeit unschädlich zu 
machen, so ordnet sie statt der Strafe seine Verwahrung für die 
Zeit von 10 bis 20 Jahren an . Andernfalls bleibt das Urteil in 
Kraft. 
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Nach Ablauf von 5 Jahren kann die Behörde die vorläufige 
Freilassung des Sträflings verfügen, wenn er zum erstenmal ver
wahrt wird und anzunehmen ist, dass er nicht mehr rüekfällig wer
den wird. 

Von der Freilassung wird der zuständige Schutzaufsichtsverein 
rechtzeitig benachrichtigt. 

Missbraucht der Freigelassene die Freiheit, H O .  widerruft die 
Behörde die Freilassung. Der Freigelassene hat in diesem Fall 
den noeh nicht vollzogenen Teil der Verwahrungszeit sofort zu er
stehen . 

Article 40. Lorsqu'un criminel ,  apres avoir subi plusieurs fois 
la peine cle la reclusion, commet un nouveau clelit dans les 5 ans 
a partir cle I ' expiration de la clerniere peine et lorsque le tribunal 
est convaincu de l ' inefficacite cle la peine ordinaire pour prevenir 
cle nouveaux clelits , le tribunal , lorsque la condamnation est defi
nitive, transmet le concfamne a l ' autorite feclerale chargee cle statuer 
sur l ' internement des criminels recidivistes .  

Cette autorite prend des informations sur l e s  antececlents du 
condamne, sur son education, sa famille, .  ses moyens d' existence , 
sur sa sante physique et mentale ,  sur les delits qu' il a commis et 
les peines qu' il a subies .  S ' il parait hors de clonte que ce criminel 
i·eeidiverait apres avoir subi la peine ordinaire et si la necessite 
s ' impose de le mettre hors d' etat de nuire pour une periode pro
longee, l ' autorite ordonne qu' au lieu de subir sa peine il sera in
terne pour une duree de 10 a 20 ans ; en cas contraire , le ,juge
ment est mis a execution. 

Apres 5 ans ,  l 'autorite peut liberer provisoirement le detenu, 
s 'il est interne pour la premiere fois et s 'il est a prevoir qu'il ne 
recidivera pas. 

La societe de patronage competente doit etre en temps utile 
avisee de cette liberation. 

Si le libere abuse de la liberte , l 'autorite revoque la liberation 
et le eondamne doit immediatement subir son temps d 'internement 
jusqu'au bout. 

Gautier beantragt zu Art. 40 : "Lorsqu'un criminel , apres avoir 
subi plusieurs peines privatives de liberte d'une duree de 6 mois au 
moins . . .  " 

Stooss : Mit dem Abänderungsvorschlag von Gautier bin ich 
vollständig einverstanden. 

Über die Artikel 23  und 40 erlaube ich mir folgende Bemer
kungen : 
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Vor einigen Jahren lebte in Bern ein Mensch, der das Interesse 
der ganzen Bundesstadt in Anspruch nahm. Er war Schuhputzer, 
vorher hatte er in Batavia gedient. Nach seinen Sprachkenntnissen 
zn schliessen, muss er einmal studiert haben. Er gab dem Gerichte 
viel zu schaffen ; denn wenn er nichts zu arbeiten hatte oder nicht 
arbeiten wollte , ergab er sieh dem Trunke und maehte dann Skandal . 
Da die bernische Strafgesetzgebung es nicht ermöglichte, den Men
schen jeweilen höher zu bestrafen als mit 8 Tagen Gefängnis und 
40 Franken Busse, die immer umgewandelt werden mussten , so 
erschien dieser Schuhputzer ungefähr alle drei Wochen wieder vor 
Gericht. Er befindet sich nun seit einigen Jahren in einer bernischen 
Arbeitsanstalt, in die er auf administrativem Wege, gestützt auf 
ein Gesetz vom 1 1 .'  Mai 1 884,  versetzt worden ist. Er ist dort gut 
aufgehoben und soll sich auch gut aufführen. 

Es giebt nun aber auch Menschen, die in ebenso beständiger, 
aber gefährlicherer Weise durch Verbrechen die Gesellschaft be
unruhigen. Ieh verweise Sie auf einige Strafregister von Insassen 
der bernischen Strafanstalten, die in der "Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht" ,  Bel.  VI, S. 86 ff. , publiziert sind. Mehrere von diesen 
Sträflingen haben ein Strafregister von über 1 00 Strafen, ja  die 
Rosina Neuenschwander brachte es von 1 864  bis 1 8 90 auf 1 3 2  
Strafen, wobei nur die Urteile bernischer Gerichte in Betracht 
gezogen sind. 

Gegen die Liederlichen hat man in der Schweiz ein Mittel 
gefunden, um die Gesellschaft vor ihnen zu bewahren : die Versetz
ung in eine Arbeitsanstalt durch Aclministrativverfügung. . Nicht 
deshalb wird einer in die Arbeitsanstalt versetzt, weil er diese oder 
j ene Handlung begangen hat, sonelern deshalb, weil er ein gemein
schädlicher Mensch ist und weil sein Lebenswandel die Gesellschaft 
gefährdet. Der Staat hat deshalb ein Interesse claran, dass der 
Betreffende verwahrt und zur Arbeit erzogen wird, und deshalb 
ist es statthaft und mit der Gerechtigkeit nicht im Widerspruch, 
ihn der Freiheit zu berauben. Über die Rechtmässigkeit einer solchen 
Massnahme besteht denn auch kein Zweifel ; sie . ist auch von dem 
schweizerischen Bundesgerichte ausdrücklich anerkannt worden. 

Um etwas Analoges handelt es sich hier. 
Sollten wir nicht aueh für Verbrecher, bei denen es sicher 

ist, dass die gewöhnliche Strafe nichts nützt, dass sie vielmehr 
nach Erstellung der Strafe in das nämliche Leben zurüekfallen 
etwas Ähnliches s chaffen ? Die Erfahrung verlangt dies und di� 

· Gesetzgebung so.ll ihr gerecht werden, wenn auch die Wissenschaft 
noch nicht dazu gelangt ist, das Wesen dieser Verbrecherklasse 
genau zu definieren, und wenn auch ihre Scheidung von Gewohn-
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heits- und Gelegenheitsverbrechern, von Verbesserlichen und Un
verbesserlichen, weder scharf begrenzt noch allgemein befriedigend 
ist. Nicht ohne Grund ist behauptet worden, ein Mensch dürfe 
niemals schlechtweg als unverbesserlich erklärt werden. Eine judsti
sche Begriffsbestimmung wird überhaupt kaum möglich sein , da es 
sich nicht um eine rein juristische Erscheinung handelt. 

Die Grundlage für die neuen Bestimmungen soll die Erfahrung 
bilden, und ich habe mich deshalb zunächst an die Strafanstaltsdirek
toren gewendet. Direktor Guillaume hat auf meine Veranlassung hin an 
2 1  Strafanstaltsdirektoren der Schweiz ein Fragenschema versendet, 
Die Antworten sind in der Zeitschrift für Schweizer Strafrecht mit

. geteilt worden (s. Anhang) . Die Vorschläge des Entwurfes beruhen 
auf dieser Enquete. 

Die wichtigste Frage ist die : Unter welchen Voraussetzungen 
soll die Verwahrung eintreten ? In dieser Beziehung verlangt der 
Entwurf zunächst, dass der Betreffende schon wiederholt Freiheits
strafen von wenigstens 6 Monaten erstanden hat und dass er sich 
innert 5 Jahren seit der letzten Strafe wieder eines Verbrechens 
schuldig gemacht habe.  Ferner muss das Ge,richt die Überzeugung 
haben, dass er durch die ordentliche Strafe nicht von weitern 
Verbrechen abgehalten wird. Treffen diese Voraussetzungen zu, so 
überweist das Gericht den Verbrecher der Bundesbehörde, welche 
über die Verwahrung von Rückfälligen entscheidet. Es wäre ein
facher gewesen ,  gleich das Gericht über die Verwahrung entschei
den zu lassen. Allein die Richter sehen infolge ihrer doch ziemlich 
einseitigen Thätigkeit und ihrer meist etwas bureaukratischen 
Methode den Menschen zu wenig genau an . Deshalb muss man 
den Entscheid über jene Frage einer andern Behörde übertragen. 
Würde die Entscheidung einer kantonalen Behörde übertragen, so 
hätte dies Ungleichheiten und Kosten im Gefolge. Es muss also 
eine eidgenössische Behörde sein, die nicht lediglich aus Juristen 
bestehen darf ; es sollten derselben auch ein Geistlicher, ein Medi
ziner, ein Praktiker des Strafvollzugs , kurz Personen, welche den 
Menschen und insbesondere den Verbrecher kennen, angehören. 
Der Kommission ist ein ständiger Sekretär beizugeben. Diese 
Behörde stellt über das Vorleben des Verbrechers , über seine Er
zielmng, seine Familienverhältnisse ,  seinen Erwerb, seine körper
liche und geistige Gesundheit, sowie über seine früheren Verbrechen 
und die Strafen, die er erstanden hat, Erhebungen an, um auf 
Grund dieser Prüfung die Frage zu entscheiden, ob der Verbrecher 
nach Vollzug der Strafe unzweifelhaft wieder rückfällig werde · 
und ob es geboten erscheine, ihn für längere Zeit unschädlich zu 
machen. 
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Die Besetzung der Behörde und das Verfahren vor derselben 
wird ein Bundesgesetz zu bestimmen haben . Selbstverständlich wird 
sich die Kommission nicht auf die Einsicht von Berichten und Akten 
beschränken, sondern die Person, um deren Verwahrung es sich 
handelt, direkt befragen. Es handelt sich darum, die Kommission 
in denkbar erschöpfendster Weise über die Persönlichkeit und das 
Vorleben des zu Verwahrenden aufzuklären. 

Die Einwendung, auf diese Art werde ein Mensch bloss deshalb 
für 1 0  bis 20 Jahre in eine Arbeitsanstalt verwiesen, weil er mög
licherweise oder wahrscheinlicherweise wieder ein Verbrechen be
gehen werde, beruht auf irrigen Voraussetzungen. Einmal ist es 
nicht richtig, dass der Mensch gar nichts verbrochen hat, er hat 
vielmehr nicht bloss ein Verbrechen, sondern mehrere begangen. 
Aber, es ist ja überhaupt die Verwahrung nicht Strafe ,  sondern eine 
durch das gemeine Wohl der Gesellschaft gebotene, wesentlich 
fürsorgliche Massnahme. Es wäre von diesem Gesichtspunkte aus 
vielleicht logisch, die Verwahrung auf Lebenszeit eintreten zu lassen. 
Allein eine Zeit von 10  bis 20 Jahren verändert einen Menschen 
in physischer und psychischer Beziehung so sehr, dass der Ver
wahrte nach dem Ablauf dieser Zeit jedenfalls nicht in dem gleichen 
Grade gemeingefährlich sein wird. Andere finden die Dauer der 
Verwahrung zu lang und geben zu bedenken, dass auch die Be
hörde, welche über die Verwahrung von Rückfälligen entscheidet, 
sich irren könnte. Um dem letzteren Bedenken zu begegnen, wird 
der Kommission die Befugnis gegeben, den Verwahrten ausser
ordentlicherweise nach 5 Jahren zu entlassen,  wenn anzunehmen 
ist, dass er nicht mehr rückfällig werdeu wird. 

Die Massnahme ist neu und sehr weitgehend. Einige Theo
retiker bekreuzen sich davor. Wach sagt, sie verstosse gegen die 
Grundsätze des Rechts , während andere Kritiker sich dafür erklärt 
haben ; doch · entscheidet hier ausschliesslich das praktische Be
dürfnis . Im einzelnen Fall ist allerdings die grösste Vorsicht ge
boten, und es muss sich die Verwahrungsbehörde mit der . Person 
des zu Verwahrenden viel gerrauer und eingehender befassen als 
der Strafrichter. Der Mensch muss als solcher erkannt und beur
teilt werden. Prüft die Verwahrungsbehörde den Verbrecher mit 
peinlicher Gewissenhaftigkeit ohne Vorurteil und mit einem durch 
Erfahrung und Menschenkenntnis geschärften Blicke in Bezug auf 
alle Verhältnisse, die im Entwurfe aufgezählt sind, so wird es ihr 
möglich sein, die Frage zu entscheiden, ob der Betreffende bei An- . 
wendung der ordentlichen Strafe unzweifelhaft wieder . rückfällig 
würde. Der Entwurf geht also nicht zu weit. Die theoretischen 

_ Bedenken von Juristen, die in der herrschenden Theorie des Straf-L: 
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rechts aufgewachsen sind , dürfen uns nicht abschrecken, sofern 
wir die Massregel als eine notwendige , durchführbare und wirk
same erkannt haben. Ich bin überzeugt , dass · damit auch df'm 
Wünschen des Volkes entsprochen wird. Denn mit der Verwahrung 
von Rückfälligen wird eine bedeutende Abnahme der Verbnieheu 
und eine beträchtliche Verringerung der Kosten der Strafrechtspflege 
erreicht werden. Und gerade das will unser Volk. Die Klagen 
und der Spott über die Ohnmacht und die Zwecklosigkeit unserer 
Strafjustiz werden aufhören und es wird ein heilsamer Schrecken 
in die Verbrecherwelt fahren ; sie wird endlich einsehen, dass auch 
der Staat und die Gesellschaft sich am Ende nicht alles bieten 
lassen, und es wird auch auf dem Gebiete der Strafjustiz das Wort 
gelten : Bis hierher und nieht weiter. Das ist nicht nur Specialprä
vention, es ist auch Generalprävention im weitesten Sinne. 

Die Vorschläge sind vom Standpunkte der Zweekmässigkeit 
aus zu beurteilen ; zu ihrer Unterstützung kann ich mieh weder 
auf gesetzgeberische Vorbilder, noch auf gesetzgeberische Erfah
rungen berufen. Es liegt hier aber eine Weiterbildung des gesetz
geberischen Gedankens vor, der zu der Einweisung von Lieder
lichen in Arbeitsanstalten geführt hat. Die Theorie hat schon seit 
Jahren dem Gesetzgeber den Rat erteilt, so vorzugehen, wie es 
der Entwurf nun thut. Es ist darüber ein heftiger Streit entbrannt. 
Wenn ich mich daher auf eine Autorität berufe, so ist es nicht die 
Theorie ,  sondern die höehste Instanz, die ich kenne, der gesunde 
Menschenverstand. Gretener : Ich anerkenne die guten Intentionen, die dem Ar
tikel 40 zu Gi·unde liegen. Ich wäre einverstanden gewesen, wenn 
für sichere Detention von gefährlichen Verbreellern und Ausreissern 
gesorgt worden wäre und wenn andererseits das Gewohnheitsver
breehertum durch scharfe Rückfallstrafen und Errichtung von Ar
beitsanstalten energisch bekämpft würde. Dagegen vermag ich die 
Form, in der uns Artikel 40 den Rechtsschutz bietet , nicht zu 
billigen. 

Ich scheide bei Beurteilung des Artikels 40 den Schein vom 
Wesen. Scheinbar tritt nach dem Entwurf "statt" der Strafe blosse 
Unschäcllichmachung ein , und Prof. Stooss hat heute wiederholt, 
dass die Verwahrung nicht Strafe , sonelern Polizeimassregel s ei .  
Der Jurist wird daraus folgern, dass völlige Straflosigkeit der Preis 
des Rückfalls sei ; er wird ferner sagen, dass eine Polizeimassregel . 
nieht an Stelle der Strafe treten dürfe , dass das Rechtsgefühl ver
letzt werde, wenn die Natur des neubegangenen Verbrechens und 
die Schwere der vom Gericht ausgesprochenen Strafe auf die Dauer 
der Verwahrung nicht bestimmenden Einfluss ausübe ; er wird end-
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lieh fragen, welehes die Wirkungen der Verwahtung auf die Ehren
fähig·keit seien ? - Dies ist indes für mieh noch nicht entscheidend. 
Denn dem Wesen nach stellt sich die mit Arbeitszwang verbundene 
Verwahrung , wie sie in Artikel 40 vorgesehen ist, als eine harte 
und willkürliche Strafmassregel dar, wie denn auch Wach darin 
." eine zeitige Freiheitsstrafe von grosser Härte " erbliekt ; sie müsste 
�emnach vom Betreffenelen in allen Fällen als sehweres Unreeht 
-empfunden werden, wo die Schwere des neuerdings begangenen 
Verbreehens zu der Dauer der Verwahrung in gar keinem Verhält
nis stän de ; die erste Bedingung der Wirksamkeit der Strafe aber 
ist, dass sie nicht als ungereeht empfunden wird. 

Der Vorschlag beruht auf einer Überseilätzung cer Wirkungen 
der Strafe . Die Unsehädlichmachung soll eintre n, wenn die ge
:setzliche Strafe den Thäter nicht von weiter Verbrechen abzu
halten vermag ; Besserung und Abschreckung1 sind nun aber aller
-dings sehr wünschenswerte I<'olgen des Strafvollzugs , aber sie sind 
nicht gesetzliches Strafziel, auch nicht nach dem Entwurf ; sonst 
müsste der reuige und gebesserte Totschläger sofort von Strafe ent
Jmnden werden . 

Die vorgesehene Bundesbehörde würde mit weit ausgedehnter 
Machtvollkommenheit ausgestattet sein : sie könnte die ordentliche, 
rechtskräftig erkannte Strafe erlassen und an ihre Stelle eine 1\'lass
regel treten lassen, die im Verhältnis zur begangenen That unter 
·umständen als zu hart, unter Umständen aber auch als zu mild er
-scheinen müsste . Es könnte z .  B. der Fall eintreten , dass ein zu 
-einer Zuchthausstrafe von 1 5  Jahren Verurteilter nach 5 Jahren 
.aus der Verwahrungsanstalt entlassen würde. Ein solcher Hechts
.zustand vermöchte mich nicht zu befriedigen . 

Scherb beantragt Streichung der beiden Artikel. Ich stehe auf 
�em Boden, den vVach in seinem Gutachten einnimmt. Es scheinen 
mir die vorgeschlagenen Bestimmungen eine Konsequenz der Leug
nung des freien Wil lens und der Auffassung zu sein, dass die Ge
wohnheitsverbrecher oder die . Unverbesserlichen eine besondere 
Klasse kranker Menschen seien, für die in besonderer Weise ge
sorgt werden müsse.  Die Verwahrungsanstalt kommt mir als Asyl 
vor für diejenigen, ·welche auf dem Gebiete des Verbrechens grosse 
Leistungen aufzuweisen haben, als ein Asyl für Kranke, als welche 
der Entwurf die Betreffen den auch aufzufassen scheint. Freilich 
wird dadurch die Unschädliclunaclmng erreicht ; aber dazu kann 
man auf anderem Wege gelangen. Die wirklich Kranken tlm.e 
man in Kranken- und Irrenhäuser, gegen die übrigen aber schreite 
man ein mitteist scharfer Rückfallsstrafen, 

12  
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Correvon : Pennettez-moi d e  vous rappeler l e  rapport presente 
sur cette question au congres penitentiaire international de St-Peters-
bourg de 1 8 90 par Madame Arenal et de vous lire un seul passage 
cle cette ceuvre remarquable : 

"La recidive obstinee, qu'on peut qualifier d'incorrigible, est 
un mal pour la societe , qui saurait en clouter ? mais non pas lW
peril . La majorite des recidivistes , faibles de corps et d 'esprit, 
consideres en masse , ressembleut plus a une ruine immense qu'a 
un volcan. Les perils sociaux ne viennent point de quelques cen
taines de coupables que l ' opinion condamne,  que la loi punit et 
que la force publique poursuit et reclut, non : les perils viennent 
des pervers qui_ n ' enfreignent pas les lois ou qui savent les en
freindre impunement ; de ceux qui , en s 'appropriant le bien d 'au-
trui , ont la force pnblique de leur cote, an lieu de l 'avoir contre 
eux ; de ceux qui trafiquent avec les idees et les principes ; cle 
ceux qui achetent des consciences , apres avoir vendu Ja leur ; de 
ceux qui dorent leurs vices et qui ignorent les vertus des autre& 
ou qui s ' en moquent ; de ceux qui, pour de l ' argent ou pour des 
louanges ,  ecrivent ce qui ne saurait etre lu sans prejudice ; cle 
ceux qui , pour assouvir leur soif de jouissances, boivent dans les
bourbiers de toutes les prostitutions ; cle ceux qui prechent des 
choses clont ils desesperent, ou qui font concevoir des esperances 
impossibles a realiser ; cle ceux qui se revoltent contre la realite , 
et qui nminnent justice leur colere ou leur convenance ; de ceux 
qui ne se resignent pas a la pauvrete inevitable , ou qui insultent 
la misere qu'ils pourraient eviter ; de ceux qui ont perdu Ja re-
signation de la foi ,  sans obtenir celle qui est l 'ceuvre de J a  raison : 
cle ceux qui s ' irritent en entendant precher l ' egalite et la consignm: 
dans les lois , en voyant dans les faits plus d'inegalite qu'ils n ' en -

ont jamais eu ; de ceux qui ne comprennent pas que le progres
materiel sans le progres moral correspondant empeche que les 
societes mareheut sans secousses ; de ceux qui voient un mal qu'on 
attaque la propriete , et non qu' on l a  rende odieuse ; cle ceux qui 
demandent ! 'impossible, et de ceux qui refusent ce qui est juste. 
Quand je  vois, clans des journaux que tout le monde lit , la relation 
de banquets splendides, de fetes eblouissantes ,  je me rappeile qu' en 
sm·tant d'une habitation ou il y avait a peine dix metres cubes
d 'air pour un menage avec de la famille , le docteur Du Mesnil 
disait : 

" Ce n'est pas de la vertu, c 'est de l 'heroi:sme qu'il faudrait a 
tous ces hommes ,  pour ne pas contracter dans ces bouges la haine
de la societe . "  Cette phrase,  que M. Picot, qui n'est pas assure
ment un demagogue, appelle effrayante , cette phrase qui peut se 

1 7 9  

repeter dans tous les pays, resume plus d e  perils sociaux 
statistique des recidivistes. 

"Je repete donc qu'a mon avis les recidivistes ,  consideres comme 
incorrigibles , sont un grand mal pour Ja societe , mais non pas un 
peril . "  

Pour moi, je  considere plutot les recidivistes comme un danger 
pour Ja societe . J'ai fait aussi ma statistique, et les resultats aux
quels je suis arrive m'ont amene a me demander s 'il ne fallait pas 
prononcer la detention i llimitee contre cette classe d'individus qui 
sont un peril reel . Nous avons, lorsque nous avons examine la 
question pour la premiere fois ,  recule devant l 'opinion publique 
qui n'aurait pas compris toute la gravite du mal et la necessite 
d 'y apporter un remede energique ; elle est aujourd'hui assez eclairee 
et si nous adoptons le systeme que nous propose M. Stooss et auquel 
personnellement je me rattache, les critiques viendront, je crois , 
sm·tout de la part des juristes.  C 'est eux que nous aurons de la 
peine a gagner a cette idee, a en juger d'apres les o bjections que 
m'a faites un de nos anciens presidents de tribunal, qui n'admettait 
pas plus qu'un homme füt condamne saus etre entendu qu'un juge
ment modifie par l 'autorite administrative. L'o bjection a certes sa 
valeur. 

Le texte de l 'article 40 est un peu vague . Combien de fois 
un criminel devra't-il avoir ete condamne a la reclusion, a quels 
Intervalles !es crimes devront-ils avoir ete commis poür que l 'ar: 
ticle 40 trouve SOll application ? Ce sont la des points a elucider. 
En tout cas, si nous n'admettons pas ce systeme, il faudra prevoir 
contre les recidivistes des peines plus longues que celles fixees 
actuellement par nos codes, un minimum de 7 a 10 ans pour le 
vol, l ' escroquerie,  p .  ex. Je rejette la proposition de M. Scherb ; il 
est indispensable de reagir contre les recidivistes et si l 'article 40 
venait a etre repousse,  nous avons l e  devoir de trouver une autre 
solution qui apporte des mesures efficaces contre ceux a l 'egard 
desquels la repression ordinaire est impuissante . 

Hürbin : Professor Gretener hat gesagt, die Verwahrung werde 
von dem betreffenden Individuum als ungerecht empfunden werden , 
und damit werde die Wirksamkeit der Strafe g·efährdet. So tragisch 
ist nun aber die Sache nicht zu nehmen. Die Leute, die wir mit 
den Bestimmungen der Artikel 23 und 40 treffen wollen, sind 
gewöhnlich nicht so unglücklich, wenn man sie in die Strafanstalt 
bringt, wie sich Professor Gretener vorstellt. Die meisten fühlen 
sich vielmehr recht wohl in der Strafanstalt , ja es giebt solche, 
die meinen, man könne es nicht ohne sie machen. Wir nennen 
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diese Leute Zuchthauskunden ; sie sind gewöhnlich froh, wenn sie 
verfolgt werden, und wissen es manchmal sogar nach der Jahres
zeit einzurichten. 

Dies<" Leute sind nicht krank, aber sie sind charakterschwach, 
haben keine Energie und keine Selbständigkeit. Aber sie sind doch 
Verbrecher und gehören deshalb nicht in eine Versorgungs-, sondern 
in eine Enthaltung·sanstalt. 

Mit der Voraussetzung, dass der Betreffende schon mit Frei
heitsstrafen von wenigstens G Monaten bel egt worden sei, trifft 
man übrigen s die hauptsächlichsten Zuchthauskunden nicht ; man 
muss jedenfall s auf 3 Monate hinuntergehen. 

Der Verein für Straf- und Gefängniswesen hat seiner Zeit das 
Postulat gestellt, es seien drei besondere Anstalten zu schaffen : 
1 .  für Jugendliche ; 2 .  für schwere Verbrecher und Ausreisser ; 
3 .  für Rückfällige. Die zweite Art ist deshalb von der dritten zu 
scheiden, weil erstere einen strengern Sicherheitsdienst erfordern, 
letztere nicht. Die Scheidung auch dieser beiden Kategorien scheint 
noch nicht möglich zu sein ,  wir müssen uns deshalb mit der im 
Entwurfe gebotenen Abschlagszahlung beg-nügen. 

Meyer von Schauensee : Ich kann mich mit den Artikeln 23 und 
40 noch nicht befreunden. Professor Stooss hat in der Zeitschrift 
für Schweizer Strafrecht ganz richtig angeführt : Das Gebiet der 
Strafe muss eingeschränkt werden auf die Fälle, in denen ein 
staatliches Leiden aufzuerlegen ist, weil ein Mensch dies oder das 
gethan hat, nicht weil er so ist. Personen, die trotz mehrmalig·er 
Strafe immer wieder delinquieren, soll man nicht mehr bestrafen, 
sondern das staatliche Interesse fordert, dass sie unschädlich gemacht 
werden. Mit diesem von Professor Stooss ausgesprochenen Gedanken 
steht der Gedanke einer schweizerischen Verwahrungsanstalt in 
Verbindung. Er findet seine Begründung nicht sowohl vom recht
lichen, als vom polizeilichen Gesichtspunkte . 

Nun scheiden sich meines Erachtens die Verbrecher, an die 
man bezüglich der Verwahrung gedacht hat, in zwei Gruppen : 

In erster Linie kommen diejenigen in Betracht, bei denen die 
krankhafte Hirnorganisation als Ursache der Verbrechen angesehen 
werden muss . Diese Leute weisen intellektuelle und ethische Defekte 
erheblicher Art auf und gehören nicht unbedingt in eine Venvah
rungsanstalt , :oondern in Anstalten besonderer Art, je nachdem sie 
Epileptiker, Alkoholiker oder moralisch Irre etc. sind. Artikel 1 0  
hätte mit Bezug auf diese Leute präciser gefasst werden dürfen. 

Die zweite Gruppe bilden diejenigen Verbrecher, bei denen 
eine krankhafte Hirnorganisation nicht vorhan den ist, und bei denen 
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die Fähigkeit der Ausbildung ethischer Gefühle und des moralischen 
Sinnes zwar besteht , aber nicht zur Ausbildung gelangte , weil 
äussere ungünstige Momente sie verhinderten, fehlende Erziehung, 
schlechtes Beispiel etc. Diese Art von Verbrechern gehört zum grössern 
Teil ins Arbeitshaus , und wenn man die unverbesserlichen und 
gemeingefährlichen Verbrecher ins Zuchthaus bringen will (vgl . 
Sichart in der Zeitschrift fi:ir gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. 10 ,  

S.  3 9 2) , was bleibt dann noch für die Verwahrungsanstalt ? 
Bevor wir also das Anwendungsgebiet des Rückfalls, wie es 

im besonderen Teile normiert werden wird, kennen, und bevor wir 
genau wissen ,  wer eigentlich ins Zuchthaus gehört, kann ich mich 
für eine eidgenössische Verwahrungsan stalt nicht begeistern . 

Morel : Scherb beantragt Streichung der beiden Artikel und 
will dafür höhere Rückfallsstrafen. Ich möchte hieran ansebliessend 
der Idee Ausdruck geben , ob nicht dem Gedanken von Scherb 
Rechnung getrag·en werden könnte, das System des Entwurfes aber 
dennoch für schwerere · Verbrechen und bei grösseren Strafen bei
behalten würde ? 

Überdies erlaube ich mir einige grundsätzliche Bemerkung·en : 
Man hat gesagt, dass die Verwahrung gefährlicher Verbrecher keine 
Strafe sei, und es könnte daraus gefolgert werden , dass sie einen 
unerlaubten Eingriff in die persönliche J<'reiheit bilde. Zum Schutz 
des Entwurfes ist jedoch in dieser Beziel111ng zu bemerken , dass 
die Verwahrung einen doppelten Zweck erreichen will : sie dient 
einmal zur Sühne begangenen Unrechts ; daneben dient sie, und 
zwar tritt dieser Zweck in den Vordergrund, zur Sicherung der 
Gesellschaft. Diese beiden Zwecke hat die Verwahrung mit jeder 
auelern Strafe gemein und deshalb kann ihr der Strafcharakter 
nicht abgesprochen werden. 

Darf man die Entscheidung über die Verwahrung einer be
sonderen , nicht richterlichen Behörde überlassen ? Diese Frage hat 
das Bundesgericht mehrfach beschäftigt, und zwar wurde die Frage 
jeweilen bejaht, sofern die Verfügung auf Gesetz beruhte. Ist aber 
die Gültigkeit derartiger kantonaler Bestimmungen anerkannt worden, 
so wird dies selbstverständlich um so weniger der Fall sein für 
eine ähnliche in einem Bundesgesetze enthaltene Bestimmung. 

Welche Behörde soll diesen Entscheid treffen ? Es scheint mir 
nicht zweckmässig, eine besondere Behörde hierfür zu schaffen. 
Bundesrat wie Bundesgericht eignen sich kaum dazu . Deshalb 
muss man sich an die kantonalen Behörden halten, die vor einer 
Bundesbehörde überdies den Vorzug haben, dass sie leichter in der 
Lage sind, sich über den Betreffenden bei der Gemeindebehörde 
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und den Untersuchungsbeamten über die massgebenden Verhält
nisse zu erkundigen . Es könnte ja - und dies wäre selbst wieder 
ein Vorteil - die nämliche Behörde mit der Sache .betraut werden, 
die über die bedingte Entlassung entscheidet. 

Man hat eingewendet, eine Massnahme, wie die vorgeschlagene , 
sei nicht notwendig. Ich glaube dies nicht. Mit der Strafe allein 
können die Z·wecke der Strafrechtspflege in solchen Fällen nicht 
erreicht werden. Der beste Beweis hierfür liegt darin, dass mehrere 
Kantone ähnliche Massnahmen schon vorgesehen haben. 

Und fragen Sie das Volk. Ich bin vollständig überzeug·t, dass 
es damit einverstanden ist, dass die Gewohnheitsverbrecher ver
wahrt werden. Es wird die Bestimmung sogar mit Freuden sehen ; 
denn es ist gegen diese Art von Leuten nicht eben milde gestimmt . 

Gretener : Für eine richtige Würdigung der Bestimmung in 
Artikel 40 sollte man genau wissen, welche Verbrecher durch die
selbe betroffen werden. Aus diesem Grunde würde es sich empfehlen , 
in Art. 40 die V er brechen zu specialisieren, in der Weise, dass 
nur die Gewohnheitsverbrecher in die Verwahrungsanstalt käme11 . 
Wenn in dieser Weise specialisiert würde, wäre mir der Artikel 
sympathischer. So, ·wie er gefasst ist, lässt er übrigens Zweifel über 
den Charakter der lVIassnahme zu. 

Cornaz : .J ' accepte le systeme des art. 23 et 40 et crois ,  comme 
M. Stooss, qu'il nous faut arriver a creer des etablissements spe
ciaux ou les recidivistes subiront leur peine qui sera l 'internement 
de longue duree. L' idee est juste , surtout si l ' on ne confond pas 
les criminels d'habitude avee les grands criminels condamnes a une 
longue detention et si l ' on construit des etablissements speciaux 
pour les criminels alienes. Mais ce n' est pas du premier coup qu' en 
pareille matiere on trouve la formule definitive, ce n'est qu'apres 
d ' inevitables tatonnements ; ainsi , l ' institution d'une autorite federale 
chargee de statuer sur l ' internement des criminels recidivistes peut 
soulever des doutes.  Ce n 'est pas que je  croie les cantons a meme 
de creer ces organes et d 'assurer une egale application de l 'art . 40 ; 
nous ne tarderions pas ,  si nous les laissions maitres en ce domaine 
a voir quelques-uns d ' entre eux se debarrasser de leurs criminel� 
trop facilement ; nous n' assurerions pas a la jurisprudence la fixite 
qui lui est indispensable.  

Cet organe sera-t-il judiciaire ,  administratif ou mixte ? S 'il est 
mixte ,  il faut que son election soit mixte aussi. N ous ne le ferons 
pas nommer par l 'Assemblee federale qui a chez nous l ' election 
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-des premiers pouvoirs , mais par l e  Conseil federal e t  l e  Tribunal 
federal reunis ; c' est une idee que je soumets a la Commission . 

Si partisan que je sois du principe ,  je n ' en ai pas moins quel
ques objections a .faire an sujet de la forme qu'il revet dans ll' 
projet de lVL Stooss et aux eonsequences qu'il entrainerait. Il nc 
faut rien faire qui lese la notion de l 'absolue Separation des pou
voirs , qui est bien plus vivace dans la Suisse frangaise que dans 
les cantons allemands ; on ne tolererait pas, en pays romand, une 
ingerence aussi grande de l 'administratif dans le judiciaire quc 
.celle que comporte l ' art. 40. Les art. 23 et 40 creent en realite 
1t l ' egard des recidivistes des peines indeterminees , systeme de n'
pression clont je suis un adversaire re3olu. 

Je voterai la proposition de lVI. Scherb , uniquement dans l 'inte
ret du projet. Des dispositions comme les art. 23 et 40 pm1Vent 
-etre differees : ne faisons pas de grosses depenses le complement 
-de l ' entree en vigueur du code. C 'est un million que coüterait la 
construction de l '  etablissement exclusivement destine aux recidivistes , 
plus 100 a 1 50 ,000 francs de frais d' entretien par an ; or , il nous 
fiwt, 1want tout , un etablissement pour les delinquants alienes , un 
second pour les jeunes delinquants. Ne chargeans pas trop le char, 
pour ne pas le faire verser. 

Une fois le code vote, apreR 2 ou 4 ans , on rendra un arrete 
.assurant la ereation de cet etablissement pour les recidivistes. Pour 
11e pas compromettre la reussite de notre reuvre, que rend dejit 
incertaine la question de la peine de mort, j e  nc voudrais pas 
d'une difficulte nouvellc .  

Je  suis d' aceord avec M. Scherb pour frapper la recidive dc 
peines tres fortes ,  allant, comme dans le code vaudois , en cas de 
premiere recidive jusqu' a la moitie en sus du maximum, en cas dc 
seconde recidive , jusqu' au double et en cas de recidive ulterieure,  
jusqu' au triple du maximum. Ces mesures-la repondent a un be
.soin reel . 

Stooss : Ich danke Ihnen für die Aufnahme, die Sie dem Ge
danken des Entwurfs entgegengebracht haben. Dieser Gedanke ist 
in der That der, dass Verbrecher, die immer wieder rückfällig 
werden und fllr die der gewöhnliche Strafvollzug nicht mehr passt, 
verwahrt werden sollen .  

Ich habe verschiedene Redaktionen aufgestellt und habe auch 
versucht, die Verbrechen aufzuzählen , bei deren Begehung Ver
wahrung statthaft wäre. Hierzu bin ich auch j etzt noch g·eneigt , 
sofern uns die Statistik hierfür genügende Anhaltspunkte bietet . 
.Ebenso bin ich geneigt, die Redaktion in dem Sinne noch schärfer 
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zu  fassen,  dass die l\föglichkeit von Inkongruenzen , wie sie be
fürchtet werden , ausgeschlossen wird. 

Scherb , Morel und Gretener wünschen, dass der Rückfall schärfer 
bestraft werde. In der That ist nach Art. 3 9  der Rückfall blass 
Straferhöhungs-, nicht aber Strafschärfungsgrund ; dies deshalb, weil 
von der Strafschärfungsbefugnis doch nicht Gebrauch gemacht wird .. 
Allein es ist doch in Art. 3 9  bestimmt, dass die Strafe das mittlere 
Mass übei·steigen müsse. Und ferner gedenke ich, im besonderen 
Teile bei einzelnen Delikten, so namentlich bei Diebstahl , besondere, 
strengere Rückfallsstrafen aufzustellen. In diesen Fällen wird dann 
der Rückfall in der That auch Strafschärfungsgruncl sein . 

Strafschärfung reicht aber nicht überall aus , wie Scherb und 
Meyer von Schauensee annehmen, letzterer in der Meinung, man 
solle die Gewohnheitsverbrecher als geistig Abnormale in besonderen 
Anstalten unterbringen . Was zunächst diesen letzten Punkt be
trifft, so halte ich den Vorschlag für bedenklich , weil das Volk nie 
damit einverstanden sein wird, dass man Gewohnheitsverbrecher in 
eine Irrenanstalt ver]:)ringt . Es würde dies auch ' dem Sinn der 
Artikel 9 und 10 des Entwurfs , wie sie die Kommission genehmigt 
hat, nicht entsprechen. Auch Cornaz meint zwar, wir müssen eine 
besondere Anstalt für verbrecherische Irre schaffen. Die Errichtung
einer solchen Anstalt wäre gewiss sehr wünschenswert, allein die 
Vorsicht, auf welche Cornaz mit Recht so grossen ·wert legt, spricht 
dagegen. Ich glaube übrigens, dass die verbrecherischen Irren,. 
ohne dass dadurch die Sicherheit gefährdet wird, einstweilen wie 
bisher in den gewöhnlichen Irrenanstalten untergebracht werden 
können. Verwahrung in einer Anstalt mit Arbeitszwang und Ver
wahrung in einer Irrenanstalt sind etwas wesentlich Verschiedenes .  
Wenn auch manche Rückfällige vielLicht psychische Mängel auf
weisen und an pathologischen Ersch einungen , so namentlich an 
Neurasthenie leiden , so sind sie deshalb noch keineswegs geistes
krank, und es könnte ihre Aufnahme in eine Irrenanstalt gar nicht 
ernstlich in Frage kommen. Ist aber ein Verbrecher wirklich 
geisteskrank, so wird er auf Grund der Art. 9 und 10 in eine Heil
oder Pflegeanstalt verbracht, wenn sein Zustand es erfordert. Wir
bedürfen hier also nicht eines Schutzes gegen Irre, sonelern gegen 
rückfällige für ihre Handlungen verantwortliche Verbrecher. Dies 
ist die vorgeschlagene Verwahrung derselben. Das Gesetz sollte 
diesen Schutz sofort gewähren. Allerdings kann man , darin ist 
Cornaz beizupflichten, mit der Errichtung der Anstalt erst beginnenr 
wenn das Gesetz angenommen ist, und es wird der Bau und die 
Einrichtung einige Zeit in Anspruch nehmen. Es tritt also ganz 
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von selbst eine gewisse, hoffentlich nicht zu lange, Zwischenzeit 
nach Inkrafttreten des Gesetzes ein. 

Nach den Ausführungen von Scherb wäre anzunehmen , ich 
betrachte die Rückfälligen als Kranke . Diese Auffassung liegt mir 
nach dem eben Gesagten g·anz fern. 

·· Gretener frägt nach dem Charakter der Massnahme. Morel 
hat diese Frage richtig beantwortet. Weil sie an die Stelle der 
Strafe tritt, hat sie in gewissem Sinne auch Strafcharakter, und 
auch der Venvahrte wird sie als Strafe empfinden ; sie ist aber 
ihrem Wesen nach ein Ausfluss der staatlichen Fürsorge, al so poli
zeilicher Natur. \Vie man sie nun benennt, ist Nebensache. 

Schwierig ist die Frage der Organisation.  Zwar ist mir das 
Bedenken von Correvon, dass die kantonal en Gerichtsbehörden sich 
verletzt fühlen könnten, wenn ihre Entscheidungen durch die Ver
wahrungsbehörcle aufgehoben würden , nicht begreiflich ; denn die 
Bundesbehörde tritt ja nur auf Ersuchen und auf Antrag der kan
tonalen Gerichtsbehörde in Funktion ;  auch handelt es sich nicht 
um eine Abänderung oder Aufhebung des Urteils der kantonalen 
Behörde, sonelern um eine Verfügung besonderer Art. Morel kann 
ich nicht beistimmen, wen_l er den kantonalen Behörden den Entscheid 
über die Verwahrung überlassen will . Dies würde zu grossen Ungleich
heiten und Willkürlichkeiten führen . Ja, ich glaube, die Ausführung der 
Bestimmung wäre geradezu gefährdet, vvenn nicht eine Bundesbehörde 
mit der Verwahrung betraut wird. Die Bundesbehörde würde aus 
Juristen und aus auelern Elementen zusammenzusetzen sein. Jeden
falls würde auch die Bundesanwaltschaft in irgend einer Weise in 
Beziehung zu derselben treten. Doch scheint mir der Gedanke von 
Cornaz, den Bundesrat und das Bundesgericht zu einer Wahlbehörde 
zu vereinigen , nur theoretischen Wert zu besitzen. Eher könnte 
dem Bundesgericht die Wahl der einen und dem Bundesrat die 
IV ahl der auelern Mitglieder übertragen werden. Doch wird es mn 
einfachsten sein, den Bundesrat für alle Mitglieder als Wahlbehörde 
zn bestellen, der gewiss weder ausschliesslich Juristen , noch einzig 
Philanthropen ernennen wird. 

Ich bin also damit einverstanden , dass die Verwahrung nur 
im Notfalle Anwendung finden soll als ul tima ratio ,  dann aber ohne 
Nachsicht ; vielleicht ist es möglich , diese :B�älle noch schärfer zu 
bezeichnen , als es im Entwurf geschehen ist. Ich bin ferner damit 
einverstanden, dass die Rückfallsstrafe im besonderen Teil für ge
wisse Fälle zu erhöhen ist. Daran aber ist festzuhalten, dass für 
die Klasse von Verbrechern, die wir im Auge haben, eine besondere 
Art der Verwahrung eintreten und dass eine Bundesbehörde über 
die Verwahrung entscheiden s oll. 
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Favey : Nous sommes e n  presence d'une des innovations les 
plus importantes du projet .  J'ai cru, en entendant la premiere 
partie du discours de .M:. Cornaz ,  que je pourrais renoncer a la 
parole, mais il est arrive a une conclusion differente de celle que 
j 'attendais : au lieu de recommander l 'adoption des art. 2 3  et 40 , 
il en a plutöt appuye Je  rej et pour des motifB d' opportunite. A mon 
avis ,  en un pareil domaine ces motifs doivent rester au seconcl 
plan . Ne perclons pas de vue que la classe de criminels clont nous 
nous occupons , se compose de gens qui ne savent pas s 'adapter a 
la societe, qui , en guerre continuel le avec eile ,  sont de veritables 
parasites .  Il faut lutter contre eux A outrance, ne pas se contenter 
d 'un palliatif, comme I' est la peine aggravee. Le remede, .!VI. Stooss 
l 'a  trouve,  j e  crois .  Il  s ' est rapproehe ici du  sentiment populaire, 
avec lequel nous avons A ehereher le contact et qui voit clans les 
recidivistes une categorie d' indiviclus recloutabl es a recluire a l ' im
puissance . 

Quand la presse annonce la conclamnation cl 'un recidiviste 
enclurci, vous entendez le public s ' incligner cle la legerete cle la 
peine et demancler une repression efficace ; en prenant des mesures 
speciales ,  nous marchons, je crois ,  d 'accord avec le peuple . 

L'organisation du rouage presentera des clifficultes. Comme 
lVL Stooss ,  je vois cet organisme nouveau dans une autorite federale 
speciale ,  mixte, qui , dans chaque cas, con.sulterait les personnes 
a meme de donner des renseignements sur le delinquant. Cette 
question d'organisation fera l ' objet d'une loi distincte.  C'est une 
commission federale qui sera le mieux placee pour proceder aux 
enquetes et rendre des decisions basees sur tous les elements d'in
formation desirables. Quant aux depenses qu' entrainera necessaire
ment l 'application du systeme de M. Stooss , je prefererais que , 
sans detour, nous disions nos intentions . Je suppose cl 'ailleurs que 
la Confederation se chargera des frais de construction et d' entretien 
de cet etablissement, ce qui dechargera les cantans cl 'autant. 

Une observation an suj et du dernier alinea de l ' art. 40, aux 
termes duquel , si le libere abuse de la liberte, l 'autorite revoque 
la liberation et le <50ndamne doit immediatement subir son temps 
d ' internement jusqu'au bout. Voila ,  je  suppose ,  un inclividu con
danme a neuf ans cle reclusion ; il pourra, conformement a l 'art. 2 2 ,  
au  bout de  6 ans , b eneticier d e  l a  liberation conditionnelle ; mais 
s 'il est, en meme temps ,  remis �t l ' autorite federale, c 'est apres 
cinq ans deja qu'il sera possible de le liberer provisoirement, la 
mesure prononcee par l'autorite federale absorbant la peine pro
noncee par le tribunal . 

. ;  
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Aussi, a l 'art. 22 y aurait-il lieu de faire une reserve dans ce 
sens et de prevoir que, pour les recidivistes ,  la Iiberation provisoire 

· ne sera pas prononcee avant qzt'ils aient subi une detention de cinq 
annees au moins . 

Gu i l laume : Il ne sera pas inutile de donner quelques renseigne
ments sur le nombre des reciclivistes ,  qui se trouvaient parmi les 
condamnes entres en 1 8 9 2 ,  dans les 35 principaux etablissements 
penitentiaires et maisans de travail et de · correction de la Suisse. 
Sur un total de 3 1 42 on en compte 1 638  (1 3 5 1  masc. et 287 fem.) , 
soit 5 2  °/o . 

Sur ees 1 63 8  i l  y en a 
435 soit 3 7 3  h. et 6 2  f. condamnes une fois anterieurement 
2 70 11 228  11 11 42 11 ·11 2 11 11 
1 60 11 1 2 7  11 11 3 3  11 11 3 11 11 
1 1 4  11 100 11 11 1 4  11 11 4 11 11 

8 7  11 73  11 11 1 4  11 11 5 11 11 
6 1  11 50 11 11 1 1  11 11 6 11 11 
4 7  11 3 6  11 11 1 1  11 11 7 11 11 
3 6  11 30  11 11 6 11 11 8 11 11 
3 2  11 24  11 11 8 11 11 9 11 11 
3 1  11 2 7  11 11 4 11 11 10  11 11 

205 11 141  11 11 64 11 plus de 1 0  11 11 
1 7  11 1 3  11 11 1 4  11 plusieurs 11 11 
1 2  11 7 11 11 5 11 de nombreuses 11 11 

1 3 1  11 1 2 2  11 11 9 11 sans autres indications . 
Ainsi ceux qui avaient it leur casier jucliciaire 1 a 4 conclam-

nations anterieures sont au nombre de 9 7 9  soit 828  h. et 1 5 1  f. 
Ceux qui en avaient 5 et plus . 5 28  11 401 11 11 1 2 7 11 
et ceux sur l esquels les . indications 

manquent 1 3 1  11 1 2 2  11 11 9 11 
La plupart de ceux qui ont plus de cinq conclamnations an

terieures en ont au moins une au criminel et renti'eraient par 
consequent clans la categorie cle ceux vises par l 'art. 40 du projet, 
cle sorte qu'on peut admettre qu'au dehnt il y en aurait 200 a 300 
qui devraient etre internes dans l es maisans de tnwail projet6es. 
Je dis au clebut, car il est certain que l 'application des mesures 
preventives et autres prevues par le projet de legislation reduiront 
A un minimum le chiffre des condamnes. Plusieurs maisans de 
travail qui ex1stent actuellement · pourront en recevoir un certain 
nombre et il sera necessaire d 'en creer une ou deux ou meme 
trois pour recevoir les conclanmes appartenant ü des cantans qui 
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ne  posseclont pas encore des etablissements semblables ou  qui font 
subir l ' internement dans un penitencier. Les frais qui en resulteront 
ne seront pas si considerables , si l ' on consacre un domaine de 
!'Etat lt cette destination et si l 'on amenage avec la plus grande 
simplicite les locaux existants et evite le luxe dans les constructions 
qui seraient reconnues n.ecessaires. 

Zürche r : Wir stehen mit solchen Bestrebungen nicht allein ; in 
einig·en Nachbarländern sind dieselben teils schon erfüllt, teils im 
Gange. Für die Grassstaaten ist statistisch nachgewiesen worden , 
dass die Hoffnung, vermehrte Bildung und . Kultur vverden die 
Verbrechen vermindern, sich nicht erfüllt hat. Ja gerade in den 
grossen Industrie- und Verkehrscentren gedeiht das Vei·brechen am 
besten. Auf der andern Seite lehrt aber die Statistik, dass die Zahl 
der Rückfälligen eine verhältnismässig grössere wird. Man hat es 
also mit einer kleinern Anzahl von Verbrechern zu tlmn, die die 
grössere Zahl von Verbrechen begehen . 

Dieser Leute muss sich die Gesellschaft erwehren. Wie soll 
dies geschehen ? In Frankreich hat man das Mittel der Deportation . 
Eine ähnliche Idee liegt den Vorschlägen des Entwurfes zu Grunde : 
:Man will die Leute an einen Ort bringen , wo sie unschädlich sind 
und doch eine einigennassen nützliche Arbeit verrichten können. 
Es handelt sich also um eine wesentlich sichernde Massnabme.  

Dem Bedenken , dass die Leute keine Strafe erleiden für das 
begangene Verbrechen , könnte vielleicht dadurch Rechnung getragen 
werden , dass statt an Stelle der Strafe gesagt wird "nach gänzlicher 
oder teilweiser Verbiissung der Strafe" .  

Ist hierfür ein dringendes Bedürfnis vorhanden ? Statistische 
Angaben , aus denen sich dies schliessen lässt, fehlen uns. Aber 
jedenfalls wird auch bei uns mit der Entwicklung der grossen 
Städte dem Verbrechertum der Boden geebnet . Und im Interesse 
dieser grossen Städte liegt es deshalb, Mittel zu finden , die es er
lauben, dem darin sich entwickelnden Gewohnheitsverbrechertum 
energisch und wirksam entgegenzutreten . Es handelt sich nicht 
nur darum, zu verhindern , dass die Justiz zur Lächerlichkeit wird,  
mtd nicht nur darum , während einer . gewissen Zeit zu verhindern , 
dass einer Verbrechen begeht, sondern auch danun, zu verhindern, 
dass diese Leute ihre schlechten Eigenschaften auf spätere Gene
rationen verpflanzen , und darum, dass das böse Beispiel möglichst 
aus der Welt geschafft wird . Von diesem Gesichtspunkte aus ist 
jede Massregel zu begrüssen , die in dieser Richtung· wirksam ist 
und genügend Garantie gegen lVIi ssbrauch bietet. 

� \ , .  � 
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Eine solche erfolgreiche Massregel nun bietet uns meines Er
achtens Art. 40. Auch scheint mir eine Gefahr des Missbrauchs 
nach der Fassuno- des Entwurfes ausgeschlossen, wiewohl es viel-b . • 

leicht vorsichtiger wäre, die einzelnen Delikte aufzuzählen und gewlsse 
Delikte aus.euschliessen (po litische und Pressdelikte) . 

Nun noch einen Punkt. Sie wissen , dass nach dem deutschen 
Strafgesetzbuch die Liederlichen , Vaganten u. s. w. der Land

_
es

polizeibehörde überwiesen werden können. Das deutsche Rmch 
schliesst aber Ausländer von dieser fürsorglichen Massnahme aus 
und lässt dafür Landesverweisung gegen sie eintreten . Es würde . 
dies vielleicht auch in unsern Entwurf aufzunehmen sein. Doch 
ist dies vielleicht erst bei der Strafe der Landesverweisung zu 
behandeln. 

Endlich möchte ich Ihnen, veranlasst durch lVIorel s Votum, 
noch einen weitero-chenden Vorschlag unterbreiten. Soll nicht auch b 

" l  bei  schweren Verbrechen durch Aufstellung einer Art Verurtm ung 
mit unbestimmter Strafzeit dafür gesorgt werden, dass der Ver-. 
brecher nicht eher in Freiheit gesetzt und " auf die Gesellschaft los
gelassen" wird, als bis er Garantie dafür bietet, dass er nicht mehr 
aefährlich sei, dass also der Zweck der Strafe in dieser Richtung �rreicht ist. Der Gedanke ist Ihnen allen geläufig und er könnte 
vielleicht hier zur Anwendung gelangen in der Weise, dass bei 
gewissen schweren Verbrechen eine Behörde sich nach der Ver
büssung Q.er Strafe darüber auszusprechen hätte, ob der Betreffende 
ohne Gefahr für die Gesellschaft in Freiheit gesetzt werden dürfe. 

Auf die Nachhaft lege ich kein entscheidendes Gewicht . 

Meyer von Schauensee : Ich glaube nicht behauptet zu haben, 
alle Gewohnheitsverbrecher sollten in Irrenanstalten untergebracht 
werden. Ich sagte dies bloss mit Bezug auf einen Teil derselben, 
die moralisch Unfreien. Die übrigen gehören meines Erachtens 
zum grössern Teil in eine ZwangsarbeitsanstalL 

Dem Vorschlag·e von Zürcher stehe ich sehr sympathisch gegen
über. Die unbestimmte Verurteilung ist denn auch schon deshalb 
in den Entwurf aufzunehmen, weil sie das Korrelat zur bedingten 
Freilassung bildet (vgl . hierzu Liszt im letzten Heft des III. Bandes 
der Mitteilungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung) . 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird die Beratung über den 
Vorschlag von Prof. Zürcher verschoben bis nach Erledigung der 
Art. 23 und 40. 

Stooss erklärt sich mit dem Antrag von Favey einverstanden . 
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Gautier : L' accord me parait exister sur 'la necessite ou nous 

sommes de ne pas laisser durer l ' etat actuel des choses et il est 
bi�n entendu que nous devons mettre un terme aux courtes peines 
qm ne servent a rien. Nous avons, dans le rapport de M. Guillaume, 
un document experimental qui atteste qu'il existe des gens sur 
lesquels nos peines ne mordent plus , n ' ont aucune influence. Il y 
a quelque chose a faire. Une mesure energique rencontrera l 'as
s�ntime�t de Ia tres grande majorite de nos concitoyens , l ' expe
nence JOurnaliere nous prouve que dans la lutte que nous tentons,  
nous avons avec noUs la masse du peuple .  Reste a savoir si nous 
avons_ trouve la bonne voie. M.  Scherb nous a fait comprendre que s ' il 
propose la suppression de l' art. 40 ,  c' est parce que cette disposition 
tranehe une question qui, en admettant que fatalement tel criminel 
devra recidiver, est en connexite avec la liberte du vouloir. L 'ob
jection est  un peu fragile ,  car l '  art. 40 n' a pas la pretention de 
traneher un problerne qui divise les ecoles philosophiques. Sa re
daction est assez large i)our que tous les systemes puissent venir 
s 'y  abriter ; son but est d'apporter un remede a une situation in
tolerable. 

JVI. Scherb a dit que nous faisions des malades des recidivistes 
endurcis ·; il s' est mepris , il n' a pas ete dit que ce fussent des ma
lades an sens propre du mot, mais des gens peu equi1ibres sur les
quels la peine est inefiicace. Personne n ' a  dit, n'a voulu clire que 
cette nombreuse classe de criminels füt composee de malades. La 
consultation de lVI. Guillaume nous prouve qu'un simple article pu
nissant la recidive d'une peine plus forte , ne suffirait pas . On sait 
la methode  defectueuse et illogique , a quoi bon y recourir h nou
veau ? 

Je crois, contrairement i:t l ' opinion soutenue par JVI. Correvon, 
que notre systeme ne menace pas le maintien de l ' economie de 
la  magistrature cantonale. Les tribunaux cantonaux renonceront 
h executer les jugements rendus contre les gens contre lesquels 
la peine normale reste inefficace et remettront les condamnes a l 'au
torite federale , qui de son cote prononcera ou l ' internement adminis
tratif ou la mise h execution du jugement ; je  ne vois pas davan
tage la-dedans la confusion des pouvoirs que redoute M. Cornaz. 

J'appuie de toutes mes forces la creation d'un organisme nou
veau, federal , charge de prononcer l 'internement des criminels ab
solument refractaires a toute anielioration. Les autorites judiciaires 
cantonales sont surchargees, elles ne sauraient assurer une appli
cation uniforme du systeme de repression ; elles sont, en outre, 
tout d 'une piece et nous ne trouverions pas chez elles ce carac
tere mixte que nous voulons imprimer a la commission federale. 
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Il faudra clone que l e  tribunal d'abord procede a, un examen 
et propose l 'internement, puis, que l 'autorite federale ,  entouree de 
tous renseignements et composee d'hommes d 'experience fasse le 
second triage : ce double exmnen offre une somme suffisante de 
garanties. La these qu'a soutenue M. Morel se heuTte aux expe� 
riences faites par les directeurs de penitenciers qui sont d 'accord 
pour dire que ceux contre Iesquels il faut s.e garder le plus ne 
sont pas ceux qui ont commis · les crimes les plus grands. lVI. Co-n1az 
dans ses conclusions a tourne court ; il a cede a des scrupules 
d'ordre financier et abandonne le principe qu'il avait d'abord de- . 
fendu. 

Mettons-nous au-dessus de cela et affinnons-n ous carrfment 
Quant ü morceler, ü reserver certaines dispositions ü une loi spe
ciale , ce serait peu pratiq ne ; le public aurait peine 1\ comprendre 
pourquoi nous faisons deux editions du code penal .  Il y a de 
plus une consideratiou pratique a invoquer contre cet expedient : 
M. Stooss aurait beaucoup de peine a rediger sa partie special e , 
s ' il n' etait pas fixe sur un point aussi important. 

Gretener : Ieh stimme im wesentlichen mit der Auffassung v o;n 
Meyer überein , dass moralisch Irrsinnige in besondere Anstalten 
gehören. 

Die Diskussion hat mir bestätigt, dass die Unschädlichmachung 
des Art. 40 hauptsächlich auf das Verbrecherproletariat, auf Va
ganten und kleine Gewohnheitsdiebe gemünzt sei .  Was nun erstere 
betrifft, so kann der gerichtliehe Apparat vermieden werden, wenn 
nach dem Vorbilde Belgiens Arbeiterkolonien eingeführt werden, 
in die die Betreffenden auf polizeiliehe Verfügung verbracht werden. 
Es ist aueh nieht einzusehen , weshalb bei diesen Individuen die 
Verwahrung von einer kriminellen Bestrafung abhängig gemaeht 
werden sollte . Was dann die kleinen Ge wohnheitsdiebe betrifft, 
so hat Lammasch ausdrücklich vorgesehlagen, sie seien in Zwangs
arbeitsanstalten unterzubringen, und zwar soll die Unterbringung 
den Charakter einer Strafe haben. Diese Massregeln, in Verbindung 
mit verschärften Rückfallsstrafen , dürften meines Erachtens dem 
Bedürfnisse eines grösseren Reehtsschutzes genügen. 

Cornaz : Je ne crois pas que la loi Lejeune, en vigueur en Bel
gique et prevoyant une peine subie d'abord dans un penitencim; 
ordinaire, ensuite dans un etablissement special , s ' applique aux eas 
clont nous nous occupons . Elle vise surtout les mendiants et fes 
vagabonds . Je vois plutOt la solntion dans un systeme qui, pour 
le premier delit et los deux premieres recidives , prevoit une peine 
legere , mais pour la troisieme reeidive,  alors meme que le delit 
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materiel est d e  peu d'importance, frappe d'une longue detention l ' in
dividu qui a prouve qu'il etait un etre dangereux contre qui la 
societe a besoil1 d 'etre protegee. Cette detention pourra, pendant 
les premieres annees , etre subie dans un penitencier ordinaire et 
quand vous en aurez les moyens , vous ferez un etablissement sp6-
cial. Je le repete avec plus d'une personne connaissant bien notre 
peuple et son temperament, sacrifions pour le momcnt tout cc qui, 
dans le projet, est de nature a entrainer immediatement de gros 
frais . 

Scherb : Welcher Unterschied soll bestehen zwischen der Be
handlung von Zuchthaussträflingen und der Behandlung derjenig·en, 
die in der Verwahrungsanstalt untergebracht ·werden ? 

Stooss : Der Unterschied der Zuchthausstrafe und der Ver
wahrung besteht zunächst darin, dass sich die Zuchthausstrafe nach 
der Schwere des Verbrechens richtet, die Verwahrung dagegen di<' 
Unempfänglichkeit des Verbrechers für eine fernere Strafe zur Vor
aussetzung hat. Demgemäss ist auch die Behandlung eine ver
schiedene. Der Zuchthaussträfling wird einem Stra fvollzug unter
worfen, der ihn allmählich zu der Freiheit überleitet. .M:it Rück
sicht darauf ist die Dauer der Strafe auf 1 5  Jahre beschränkt , 
wenn bedingte Entlassung eintritt, thatsächlieh auf 1 0  Jahre. Da
gegen beträgt die Dauer der Verwahrung regelmässig 10-20 JnJm� 
und nur ausnahmsweise kann der Verwahrte vor dieser Zeit ent
lassen werden. Es handelt sich vorwiegend darmn, ihn unschäd
lich zu machen. 

Gautier hat vortrefflich nachgewiesen, dass die Verwahrung· 
das Problem der Willensfreiheit in keiner Weise berührt. Ich ver
stehe wirklich nicht , inwiefern das Institut der Verwahrung eine 
Leugnung des freien Willens in sich schliessen soll. 

Gretener irrt sich , wenn er annimmt, die Verwahrungsanstalt 
sei für Vaganten und kleine Diebe bestimmt. Die Vaganten ge
hören in Arbeitsanstalten, wo sie zur Arbeit erzogen werden. Aus 
den Antworten der Strafanstaltsdirektoren auf die Fragen, die 
Guillaume an sie richtete, erg·iebt sich , dass es  vorwiegend rück
fällige Diebe, Betrüger . und Sittlichkeitsverbrecher sind, welche un
schädlich gemacht werden müssen. Vielleicht könnte der Eingang 
des Art. 40 im Anschluss an den anderweitigen Antrag von Zürcher 
so gefasst werden : "Begeht ein Verbrecher, der wiederholte Frei
heitsstrafen von wenigstens 6 J1fonaten wegen Verbrech:m gegen Leib 
und Leben, das Vermögen, die Sittlichkeit oder wegen gemeingefähr
lichen Verbredzen erstanden hat" . . . · . 

1 9 3 

Cornaz hat sich sehr anerkennend über Art. 40 ausgesprochen, 
geht aber zuletzt mit Scherb einig,  derselbe sei ·zu streichen, und 
zwar aus Opportunitätsgründen. Vielleicht kann sich Cornaz dazu 
verstehen , die Bestimmung anzunehmen, vvenn in den Übergangs
bestimmungen gesagt wird, dass die Bestimmung erst in Kraft treten 
soll, wenn die Anstalt geschaffen ist. 

Bei diesem Anlasse spreche ich Herrn Direktor Guillaume und 
seinem Adjunkten, Herrn Georg Lambelet, den wärmsten Dank aus 
für die Ausarbeitung der statistischen Tafeln, die im Sitzungssaale 
aufgestellt sind. Es ist der Kommission durch diese verdienst
vollen Arbeiten ein sehr lehrreicher Einblick in den Stand des 
schweizerischen Gefängniswesens eröffnet worden. 

Abstimmung : 

1 .  Eventuell : Soll Absatz 1 des Art. 40 in der Weise ergänzt 
werden; dass die Verbrechej� aufgezäh,lt und die leichten Fälle 
ausgeschlossen werden ? Mehrheit für diese Ergänzung·. 

2 .  Definitiv : Sind die Artikel 23 und 40 zu streichen ? Mehrheit 
fltr Beibehaltung. 

3 . Zusatz Faveg ist unbeanstandet. 

Vorsitzender : Damit wären die beiden Artikel bereinigt. Vor
behalten bleibt eine Vorschrift Über das Inkrafttreten der beiden 
Artikel in den Übergangsbestimmungen. 

Hier wird um 12 Uhr 35 Minuten abgebrochen. 

Wiederau fnahme der Beratung nachm ittags 4 Uhr. 

Vorsitzender : Es kommt jetzt zur Beratung der Vorschlag von 
Prof. Zürcher , als Art. 3 9bis folgende Bestimmung einzuschieben : 

"Wenn jemand wegen eines Verbrechens gegen das Leben und 
die Gesundheit, die Sittlichkeit oder wegen eines gemeingefähr
li�hen Verbrechens zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden ist 
und das Ende der Strafzeit erreicht hat , ·  soll die Strafvollzielmngs
behörde untersuchen , ob der Sträfling ohne grosse Gefahr für die 
Gesellschaft in J<'reiheit gesetzt ·werden könne . 

"Ist die Frage zu verneinen , so kann das Gericht auf motivierten 
Antrag und nach selbständig·er Untersuchung die ausgesprochene 
Strafzeit angemessen verlängern. 

"Diese Verfltgung kann mehrmals getroffen werden ; es darf 
sich jedoch aus der Gesamtheit der Verlängerungen i.ücht mehr als 
die Verdoppelung der Strafzeit ergeben . "  
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Zürcher : Ich habe dem heute morgen Gesagten nur beizufügen , 
dass mein Antrag nicht ein bloss theoretischer ist, sondern auf der 
Beobachtung einzelner Fälle beruht. 

Correvon : La proposition de M. Zürcher a ,  a mes yeux, le 
grand avantage de prevenir le delit et de mettre la societe a l 'abri 
des attaques cle ces malfaiteurs sur lesquels la peine n 'a  exerce 
aucune bonne infiuence. Il existe clans tous les penitenciers des 
detenus qui sortent tout aussi mauvais qu' au moment ou ils sont 
entres et se repandent en menaces contre les directenrs et employes 
de la maison penithnciere ou contre ceux clont ils estiment avoir 
a se venger. Dans son rapport it la societe des juristes a Soleure ,  
M. Zürcher a cite nn cas frappant ; je  puis aussi rappeler que ,  dans 
mon can ton , il a fallu ouvrir les portes de la prison it un homme 
dangereux, que la detention avait exaspere et clont on avait se
rieusement a craindre des actes de haute gravite. Dans des condi
tions pareilles ,  ne serait-il pas utile et de bonne politique criminelle 
de pouvoir prononcer la p1�olongation de la peine ? 

Sous l ' empire de ces idees, des criminalistes connus ont soutenu 
Ia necessite d' arriver aux sentences indeterminees appli4.uees dans 
certains Etats de l 'Amerique. La proposition de M. le professeur 
Zürcher ne va pas aussi loin ; elle permettra cependant, dans des 
cas exceptionnels, de retenir en prison les hommes dangereux, non 
pas par une simple decision administrative, mais ensuite d'une pro
cedure regulierement instruite , dans les formes legales , donnant 
aux condamnes les garanties necessaires .  Une pareille disposition 
pourra presenter de serieux avantages dans nombre de cas et rentre 
certainement dans I' esprit de I ' avant-projet, qui prevoit certaines 
mesures de sürete (art. 3 5 ,  24, 2 5 ,  ete.) qui ne se trouvent pas en 
general dans les legislations positives aetuelles .. La proposition 
Zürcher completerait avantageusement ces mesures de preeaution 
que la soeiete est en droit de prendre eontre les malfaiteurs les 
plus dangereux. 

Gu i l laume : J'accepte aussi la proposition de M. Züreher. Les 
punitions di sciplinaires auxquelles seules on peut recourir eontre 
les detenus qui attaquent leurs gardiens,  sont inefficaces et ne font 
que developper l ' esprit de vengeance chez ceux qu' elles frappent. 
Et si l 'on recourt a une enquete judiciaire, vous risquez de voü
le prisonnier revolte acquitte par le tribunal. 

Dans chaque cellule,  on affiche la loi sur la Iiberation con
ditionnelle ,  afin que les clelinquants sachent bien qu'il ne depencl 
que de leur bonne conduite de faire abreger leur detention , mais 
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cela n' empeche pas certains d 'entre eux de combiner et preparer 
clans Ia prison les delits qu'ils commettront une fois renclus a la 
Iiberte . Malgre toute la surveillance qu' on peut exercer, les cletenus 
parviennent a correspondre entre eux. Ces individus-la, rehelles Ii 
la discipline, devraient dans leur interet et celui de I a  societö 
rester internes . 

David : Ich kann mich mit dem Vorschlage nicht befreunden . 
:Nian muss mit den Voraussetzungen , unter denen man eine länger 
dauernde Einsperrung eintreten lässt, doch vorsichtig sein. In 
Art. 40 hat man nun gewisse Voraussetzungen aufgestellt, unter 
denen eine länger dauernde Verwahrung eintreten soll ,  und es scheint 
mir , dies sollte genügen , um die Gesellschaft zu schützen . Was 
mir an dem Vorschlage von Zürcher nicht gefällt, ist der Umstand, 
dass im Grunde das Verhalten des Gefangenen während der Straf
zeit massgebend ist. Dieses entspricht aber nicht notwendigerweise 
dem Verhalten des Sträflings ausserhalb der Strafanstalt. Von 
diesem Gesichtspunkt aus scheint mir das einzige , was man thun 
könnte, wenn man etwas thun will , das zu sein , dass man die Leute 
auf die Probe stellt, in der Weise ,  dass man sie nur provisorisch 
entlässt und unter Sehutzaufsicht stellt. Halten sie sich während 
einer gewissen Zeit gut , so entlässt man sie nach Ablauf der Zeit 
auch aus der Aufsicht , sonst zieht man sie wieder für eine gewisse 
Zeit ein.  

Zunächst also halte ich Art. 40 für g-enügend. Will man aber 
weiter gehen, so möchte ich die Ausdehnung der bedingten Ent
lassung als Brücke zu einer Verlän gArung der Strafe benutzen . 

Stooss : In der Theorie ist schon seit Jahren darauf aufmerk
sam gemacht worden, dass das Korrelat der bedingten Entlassung 
die Befugnis des Richters wäre , die Strafe zu verlängern, wenn 
ihr Zweck noch nicht erreieht ist. Es mag· dies logisch riehtig 
sein. Das soeben von David geäusserte Bedenken jedoch hat 
mich veranlasst, von der Aufnahme einer Bestimmung, wie sie 
Zürcher vorschlägt, abzusehen. In der That würde für die . Ver
längerung der Strafe wesentlich das Verhalten · des Sträfiing·s in der 
Strafanstalt in Betracht fallen, und dieses darf, weil daraus nicht 
mit Sicherheit auf sein Verhalten in der Freiheit geschlossen werden 
darf, nicht massgebend sein. Immerhin will ich mich noch nicht 
definitiv über den Vorschlag aussprechen und nur bemerken, dass 
sich eine Beschränkung auf einzelne Verbrechen meines Erachtens 
nicht rechtfertigt, und dass für die Verlängerung der Strafe eine 
Initiative der Strafanstaltsbeamten vorgesehen werden sollte . 
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Gretener :  Ich glaube in der That,  dass die vorg·eschlagene 
lVIassregel auf demselben Grundgedanken beruht, wie Art. 40.  

Nach Art. 40 wird statt der Strafe eine Polizeimassregel ver
hängt, die praktisch und faktisch als Stratinassregel wirkt. Hier 
soll Strafe verhängt werden ohne Verbrechen ; denn es ist doch 
anzunehmen, dass das Gericht die der Handlung gebührende Strafe 
verhängt hat. Wenn Besserung und Abschreckung wirklich das 
gesetzliche Strafziel wären, dann wäre die Massregel unbedingt zu 
befürworten .  Denn die Strafe müsste verlängert werden, bis Besse
rung eingetreten wäre, und es ist selbstverständlich , dass eine 
solche in Aussicht gestellte Vedängerung der Freiheitsstrafe auch 
abschreckend wirkt. Allein Besserung und Absehreckung· sind bloss 
wünschenswerte Folgen der Strafe ; sie zum gesetzlichen Strafziel 
erheben, würde der Abstufung der Strafe nach dem Masse der 
Sehuld, somit der Gerechtigkeit widerspreehen, und die EinfL1hrung 
der unbestimmten Verurteilung wäre der Umsturz der heutigen 
Strafjustiz . 

Abgesehen von diesen theoretischen Erwägungen sollten die 
geäusserten praktischen Bedenken für Nichtaufnahme der Bestim
mung ausschlaggebend sein . Mit Recht ist betont worden - auch 
in der Litteratur - class man nieht auf das Verhalten des Sträflings 
in der Strafanstalt abstellen dürfe ; es würde dies zu einem System 
der Heuchelei führen und die gewünschte innere Wiedergeburt des 
Menschen vväre um so mehr gefährdet. Aueh aus praktischen Grün
den muss ich mich demnach geg·en den Vorschlag wenden. Eventuell 
dürfte eine Verbindung desselben mit Art. 40 angezeigt sein. 

Bezzo la : Eine solche Verbindung scheint mir nicht möglich , 
da es sich hier um ganz andere :B'älle handelt, al s in Art. 40 .  

Die Sache betreffend folgende Bemerkungen : 
Seit Jahrhunderten gilt bei uns in der Strafrechtspflege der 

Grundsatz , dass einer nur bestraft werden kann wegen einer ver
brecherischen Handlung und auf Grund eines förmlichen öffentlichen 
Gerichtsvmfahrens . Hiervon will man jetzt abgehen ! Man will je
manden bestrafen wegen einer verbrecherischen Gesimumg, und zwar 
soll diese festg\:lstellt werden durch ein anderes al s das erkennende 
Gericht auf Grund von Rapporten über das Verhalten der Sträflinge , 
kurz in einem ganz eigenartigen Verfahren, das nicht die Garantie 
eines gewöhnlichen gerichtlichen Verfahrens bietet. Hierzu könnte 
ich mich nicht verstehen. Übrigens sind auch die geäusserten prak
tischen Bedenken zu berücksichtigen. 

Gu i l laume : N ' oublions pas que tous ces recidivistes auront dej it 
passe par le Stage d 'essai de liberation proYisoire prevu U l 'art. 2 2 .  
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Ici encore, l 'autorite chargee d e  statuer consultera l e s  employes 
superieurs qui connaissent bien leur monde et ne se prononceront 
en faveur de la liberation qu'au cas seulement ou ! ' intern<� sera 
serieusement reforme et un bou patron lui aura ete trouve. Toute 
cette procedure trouvera son application . Quant aux delits commis 
clans la prison meme, je m'en tiendrais , pour les reprimer, h la 
cellule de force ; je considere d'ailleurs comme un bon moyen 
d'obtenir une stricte discipline l 'avertissement donne aux internes 
que leur peine pourra etre prolongee, s ' i ls venaient a enfreindre 
les reglements . 

Zürcher : \Vas den theoretischen Einwand von Professor Gretener 
betrifft,  so ist der Vorschlag all erdings mit der sog. abstrakten 
Gerechtig·keit , auf der man da s Strafrecht aufbauen will, nieht ver
einbar. Allein, wie oft wird nicht auch bei der jetzigen Strafrechts
pflege jene abstrakte Gerechtigkeit auf den Kopf gestellt ? -- Es 
handelt sieh ferner nicht, wie Bezzola annimmt, um eine zweite 
Verurteilung oder eine Verurteilung wegen einer Gesinnung, sondern 
eher um eine Revision des vorausgegangenen Urteils , bei dessen 
Ausfällung· der Richter sich über dieses oder j enes für die Strafe 
wesentliche lVIoment geirrt haben kann. Die theoretischen Bedenken , 
die geäussert worden sind, sprechen übrigens auch gegen die be
dingte Entlassung. Hiergegen sind sie jedoch nicht ins Feld geführt 
worden. Es zeigt dies wiederum, wie sehr man geneigt ist, anzu
nehmen , die Anerkennung solcher Momente , die zu gunsten der 
Angeklagten sprechen, schade der Gerechtigkeit nichts ,  während 
man alles , was zu ungunsten des Angeklagten spricht, als ungerecht 
anzusehen geneigt ist. 

Die praktischen Bedenken teile ieh teilweise selbst. In der 
That lieg·t eine Gefahr unrichtiger Beurteilung der Sache vor, wenn 
auf die Gefängnisdisciplin abgestellt wird. Allein wenn man diese 
Bedenken , die in erhöhtem Ilfasse gegen die beding·te Freilassung· 
sprechen , dort ausser acht gelassen hat, so dürften sie auch hier 
ausser acht g·elassen werden. Zudem will ich eine richterliche 
Untersuchung, bei der nicht allein die Gefängnisdisciplin in Be
tracht fallen wird. Endlich ist zu bedenken, dass die :B'älle sehr 
selten sein werden. 

Was die von Stooss eventuell beantragten Modifikationen be
trifft, s o  bin ich damit einverstanden, dass die Initiative von den 
Beamten der Strafanstalt ausgehen und dass dies redaktionell be
rücksichtigt werden soll ; dagegen möchte ich die Aufzählung der 
Verbrechen nicht streichen , weil die vorgeschlagene besondere 



1 98 

Massnahme nur zum Schutz fllr die wichtigsten menschlichen Güter 
aufgestellt werden soll. 

Hürb in bestätigt, dass das Verhalten des Sträflings in der An
stalt durchaus nicht immer seinem späteren Verh alten ausserhalb 
derselben entspricht und dass aus diesem Grunde jedenfalls bei 
Prüfung der Frage über die Verlängerung der Strafe sehr vorsichtig 
zu Werke gegangen werden müsste . Er fügt bei : Fernerhin ist 
zu bedenken, dass die Anstaltsbeamten, die den Antrag auf Ver
längerung stellen , in beständiger Gefahr schweben würden . Es 
wäre deshalb jedenfalls der Vorschlag von Gretener zu berück
sichtigen, und es wären somit die Betreffenden in einer andern 
Anstalt, z. B .  der Verwahrungsanstalt für Rückfällige ,  zu detinieren . 

Stooss : Die geltend gemachten theoretischen und praktischen 
Bedenken bestimmen mich , den Vorschlag abzulehnen. Den Ge
danken, der dem Vorschlag zu Grunde liegt, darf man meines Er
achtens nicht mit der Verwahrung des Artikels 40 in Verbindung· 
bringen ; es .handelt sich j a  hier um ganz andere Fälle als dort. 
Und was die Verwandtschaft der vorgeschlagenen Massnahmen mit 
der bedingten Entlassung betrifft, so ist allerdings richtig, dass hier 
der Sträfling ebenfalls nach seinem Verhalten beurteilt wird ; aber 
der Unterschied besteht darin, dass bei der bedingten Entlassung· 
nur eine provisorische Massregel eintritt, nach dem Vorschlag von 
Zürc-her aber eine definitive. 

Abstimmung : Mehrheit gegen die Aufnahme der Bestimmung. 

Arbeitsanstalt. Art. 24. Ist ein Verbrechen auf Liederlichkeit oder auf Arbeits-
scheu des Thäters zurückzuführen, und ist auf eine Strafe von 
nieht mehr als einem Jahr zu erkennen, so kann der Richter den 
Schuldigen statt der Strafe oder neben der Strafe fllr die Zeit von 
1 bis 3 Jahren in eine Arbeitsanstalt verweisen. 

Die kantonalen Bestimmungen über Einweisung von Lieder
lichen und Arbeitsscheuen in Arbeitsanstalten bleiben vorbehalten . 

.deMt����1il .  Art. 24. Lorsqu'un delit a pour cause l ' inconduite ou Ja fainean -
tise du delinquant et lorsque la peine a prononcer ne depasse 
pas 1 an , le tribunal peut, an l ieu de la peine ou accessoirement 
a la peine , renvoyer le condanme dans une maison de travail pour 
une duree de 1 a 3 ans . 

Sont reservees les dispositions du droit cantonal concernant 
le renvoi dans une maison de travail des personnes qui vivent 
dans la debauche ou l 'oisivete. 
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Stooss : E s  ist IhnAn bekannt, dass eine Reihe von Kantonen · 

Liederliche, Vaganten, Dirnen u. dgl .  Leute auf administrativem 
w ege in Arbeitsanstalten verweisen. Es schien mir nun praktisch , 
dem Strafrichter die Befugnis zu geben, PersJnen, deren Verbrechen 
auf Liederlichkeit oder Arbeitsscheu beruht,  in eine Arbeitsanstalt 
zu verweisen. Kurze Freiheitsstrafen, um die es sich in diesen 
Fällen g·ewöhnlich handelt, sind fllr solche Leute durchaus nutzlos. 
Es fehlt ihnen die Gewöhnung und die Lust zur Arbeit. Diese soll 
ihnen in der Arbeitsanstalt beigebracht werden . Die Erreichung· 
des Zweckes erfordert eine längere DauPr der Verweisung ; deshalb 
wurde ein Minimum von 1 Jahr angenommen. D as Maximum von 
3 Jahren entspricht so ziemlich dem Durchschnitt der Maxima der 
kantonaJen Gesetze über die Einweisung von Liederlichen in Zwangs
arbeitsanstalten. Die Zucht, die Erziehung, die mit der Verweisung 
in Arbeitsanstalten bezweckt wird, würde leiden, wenn schwere 
Verbrecher ebenfalls in Arbeitsanstalten verwiesen würden. Des
halb wurde die Massnahme auf Fälle beschränkt , in denen die 
Strafe in Gefängnis besteht. Die Strafe kann na.ch dem Ermessen 
des Richters ganz in der Verweisung· aufgehen. 

Gretener : Art. 24 spricht von "Verbrechen" ;  wäre es nieht 
besser, zu sagen "strafbare Handlung" , weil doch wohl auch Über
tretungen , Vagabondage und Bettelei darunter falln1 werden ? Könn
ten nicht aueh die einzelnen strafbaren Handlungen aufgezählt · 

werden, die unter die Bestimmung fallen sollen ? Jedenfalls dei1kt 
man dabei an ganz bestimmte Kategorien von Delinquenten . 

Dann scheint mir das "statt oder neben der Strafe" zu unbe- · 

stimmt. Lammasch hat für kleine Gewohnheitsdiebe u. dgl . Arbeits
anstalten empfohlen , die Strafcharakter hätten. Soll dies der Sinn 
d '"S  Artikels sein , so wäre einfach zu sagen "statt der Strafe" . 

Was die Zeitdauer betrifft, so würde ich auf ein grösseres 
Maximum gehen. Es handelt sich um sittlich heruntergekommene 
Individuen, · denen die Arbeitsgewöhnung nur beigebracht werden 
kann durch lange dauernden Zwang. 

Scherb : Wenn, wie aus dem Pasus "und ist auf eine Strafe 
von nicht mehr als einem Jahr zu erkennen" zu schliessen ist, die 
Zuchthaussträflinge nicht unter Art. 24 fallen sollen, so dürfte dies 
ausdrücklich gesagt werden. Dies bloss als redaktionelle Bemerkung. 

Stooss : Was den Ausdruck Verbrechen betrifft, so ist darauf 
aufmerksam zu machen, dass im ersten Buehe des Entwurfes immer 
dieser Ausdruck gebraucht ist. Im zweiten Buch wird die An- _ 

wendbarkeit dieses Artikels auch auf Übertretungen vorgesehen 
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werden, bzw. es wird eben die allgemeine Bestimmung des Art. 1± 7 
auch in diesem Falle Anwendung finden. 

Die Bemerkung von Scherb ist richtig. Derselben ist in der 
·weise Rechnung zu tragen , dass man sagt : "und ist auf eine Frei
heitsstrafe von weniger als einem Jahre zu erkennen" .  

Was die Dauer der _ Verweisung in eine Arbeitsanstalt betrifft, 
so möchte ich ,  bevor ich mich darüber ausspreche , die Ansicht der 
Strafanstaltsdirektoren hören. Von einer Aufzählung der Delikte 
möchte ich absehen , da die Liederlichen alle mög·lichen Delikte 
begehen. 

Gabuzzi : Veut-on, par cette disposition, obliger les .cantons a 
etablir de ces maisons de travail ? Tons n'en ont pas, a ne citer 
que le Tessin . Je ne suis d 'ailleurs pas sans quelque clonte au 
sujet de l 'efficacite de ce moyen de rel evement des condamnes, 
car c'est bien de conclamnes qu'il s 'agit ici : on les envoie travail
ler, au moins dans un etablissement que j ' ai visite cela se passait-il 
ainsi , Je jour au dehors , pour les faire rentrer le soir dans un dor
toir commun. Le systeme est bon pour les mendiants et les oisifs ,  
mais il n'atteint nullement Je but de Ja peine . 

Scherb : Ich kann mir nicht denken, dass jemand in eine Ar
beitsanstalt verwiesen werden könne, der nur mit Haft bestraft 
wird. Deshalb würde ich sagen "und ist auf eine Gefängni8strafe 
von wenig·er als einem Jahr zu erkennen" . 

Stooss wendet sich gegen diesen Vorschla g ,  da gerade bei 
Übertretungen , z .  B .  Bettel, Vagantität, die Bestimmung· in eminenter 
Weise zur Anwendung kommen soll . \iV as die Bemerkung von 
Gabuzzi betrifft, so glaube ich allerdings nicht, dass die Kantone 
gezwungen werden können, Arbeitsanstalten zu errichten . Art. 2 -±  
schreibt die Errichtung von Arbeitsanstalten auch nicht vor ; er  ge
stattet dem Ric.hter , einen Liederlichen in eine Arbeitsanstalt zu 
verweisen , wenn eine solche vorhanden ist. Diese Vorschrift mun
tert die Kantone mittelbar zur Gründung von Arbeitsanstalten auf. 
In den Kantonen, die keine Arbeitsanstalt besitzen, ist die Anwen
dung des Art. 24 eben unmöglich . 

\iV enn Gabuzzi die Einrichtung· unserer Arbeitsan stalten kriti
siert , so befindet er sich damit ganz im Rechte ; allein nach In
krafttreten des Entwurfs würden die Vorschriften über Strafvollzug 
auch auf Arbeitsanstalten Anwendung finden . 

Gretener : Es scheint mir doch wünschenswert, dass sich die 
Kommission über den Charakter der Massregel aussprich�. Ist es 
eine mehr polizeiliche N achhaft ,  oder hat sie Strafcharakter '? 

' 
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Hürbin : Ich halte es für zvveckmässig· ,  in der vierten Linie die 
Fälle der Verwahrung· nach Art. 40 ausdrücklich auszunehmen. 

Was die Detentionsdauer betrifft, so mögen 3 Jahre Yielleicht 
für zwei Drittel der Fälle genügen, für einen Drittel genügen sie 
nicht. 

Correvon : Si cet article a provoque une aussi longuo discus
sion, c'est qu'il n 'est pas clair. Il faudrait preciser , ne füt-ce que 
pour renseigner les juges qui ne sauront pas  toujours s 'il y a lieu 
ou non cle l 'appliquer. Une des conclitions stipulees est que la. 
peine a prononcer ne depasse pas un an ; ne vauclrait-il pas mieux 
specifier les delits auxquels l ' internement clans la maison de travail 
sera applieable ? Ainsi ,  la mesure sera utilement prise a l' egard des 
ivrognes , des prostituees ; faudra-t-il l ' etendre aux delits contre la 
propriete ? Voila des points sur lesquels les juges demanderont a 
etre fixes . 

Stooss : Prof. Gretener frägt nach dem Charakter der Massregel. 
Ich nehme an, dieselbe habe einen gemischten Charakter . Es über
wiegt der polizeiliche Charakter : Schutz der Gesellschaft durcb 
Erziehung zur Arbeit. Daneben hat aber die Massregel auch Straf
charakter und wird insbesondere von dem Eingewiesenen selbst 
als Strafe empfunden werden . 

\Vas die Dauer der VerweisuJLg betrifft , so ist auch aus den 
Strafregistern zu folgern , dass 3 Jahre nicht immer genügen werden. 
Da aber die Massregel auch auf Übertretungen Anwendung finden 
soll, so trage ich Bedenken , die Einweisung für eine längere Dauer 
als 3 Jahre zu empfehlen . 

Correvon :  Pour eviter des interpretations erronees de cet ar
ticle,  je le renverrais a Ja partie speciale. 

Stooss : Dies ist nicht möglich , die Bestimmung ist allgemeiner 
Natur. 

Scherb zieht seinen Antrag zurcick.  
Abstimmung : 

1 .  Zusatz Hürbin wird in dem Sinne angenommen, dass er redak
tionell beriicksichtigt werden soll. 

2. Da der Artikel mit der Modifikation " ist auf eine Freiheits
strafe ron weniger als einem Jahr zu erkennen " unbeanstandet 
geblieben ist, gilt dert'elbe als angenommen. 

Al't. 25. Ist das Verbrechen auf übermässigen Genuss von gei
stigen Getränken zurückzuführen , so kann der Richter dem Schul-
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digen den Besuch der Wirtshäuser für die  Zeit von 1 bis 5 Jahren 
verbieten . 

Art. 25. Lorsque le delit se rattache a l 'usage immodere des 
boissons alcooliques ,  le tribunal peut interdire l 'acces des auberges 
nu delinquant pour une duree de 1 a 5 ans .  

Stooss : Die Strafe des Wirtshausverbotes, die von Oberrichter 
Heuborger einmal die einzig specifische schweizerische Strafart ge
nannt worden ist, mag in Deutschland belächelt .werden . Sie mag 
auch in grössern Städten undurchführbar sein . Aber auf dem Lande 
ist dieses Strafmittel doch sehr wirksam. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass z. B. Raufbolde und ähnliche Delinquenten gegen 
das Wirtshausverbot viel empfindlicher sind, als gegen eine eigent
liche Strafe,  namentlich g·egen Geldstrafe .  Die Schmälerung des 
Rechtes, ins Wirtshaus zu gehen , wird als eine Minderung· der Ehre 
angesehen und empfunden. Deshalb sollte das Wirtshausverbot in 
fakultativer Form Aufnahme finden . 

Gabuzzi : Quelle sera la sanction, en cas d'inobservation de la 
defense prononcee par le tribunal ? 

Stooss : Die Übertretung des Wirtshausverbotes wird im beson
dern Teil unter Strafe gestellt werden . 

Cornaz : De plus , il faut punir, par voie de police, l 'aubergiste 
qui aura donne a boire a un individu auquel un jugement a in
terclit l ' acces des auberges ; on a recours a l ' amencle administra
tive , au retrait de la patente meme. 

Stooss : Ich werde auch eine Strafbestimmung gegen die Wirte 
im besanelern Teil aufnehmen . 

Correvon : N'y a-t·il pas lieu d'ajouter ici que le jngement de
terminera la circonscription dans laquelle la frequentation des au
berges sera interdito an delinquant ? Si le code roste muet sur ce 
point, il appartiendra aux cantons de le regler. On bien JYI. Stooss 
veut-il y revenir dans la partie speciale ? 

Cornaz : Ces details-la ne seraient pas h leur place clans la 
partie generale. N ous posons ici les principes ,  laissaut a la partie 
speciale le soin cle prevoir les diverses eventualites, comme le 
changement de domicile , .  p. ex. ,  de ces delinquants. 

Stooss : Ich glaube nicht, dass sich in der Praxis Schwierig
keiten bieten werden , und spreche mich daher gegen eine Ein-
schränkung aus . 

· 
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Vorsitzender, nachdem sich niemand mehr zum Worte meldet : 
Da kein Antrag auf Streichung oder Abänderung vorliegt, so 

nelnne ich an, Sie seien mit dem Artikel einverstanden. 
Art. 26. Ist die Aufnahme des Trunksüchtigen in eine Heil

anstalt für Trinker geboten, so ordnet sie der Richter auf ärzt
liches Gutachten hin unabhängig· von einer Bestrafung für die Zeit 
von 6 Monaten bis zu 2 Jahren an. 

Art. 26. Lorsqu'il y a lieu d ' interner un buveur d 'habitude clans 
un asile pour les buveurs , le tribunal , sur preavis medical et in
dependamment cle la peine, ordonne cette mesure pour une duree de 
G mois iL 2 ans .  

Stooss : Dieser Artikel enthält eine bedeutende Neuerung. Be
stimmend für mich war der Vorgang des Kantons St. Gallen, der 
die Administrativbehörden ermächtigt , einen Trunksüchtigen in eine 
Trinkerheilanstalt zn versetzen , obwohl St. Gallen selbst eine solche 
Anstalt nicht besitzt und die private Anstalt Ellikon im Kanton 
Zürich benützt. Ist es nun nicht auch zweckmässig, dem Richter 
die Befugnis einzuräumen , einen Trunksüchtigen anlässlich seiner 
Verurteilung wegen eines Verbrechens oder im Falle seiner Frei
sprechung wegen totaler Betrunkenheit in eine Trinkerheilanstalt 
zu verweisen ? Man hat eingewendet, die Arbeitsanstalt diene dem 
nämlichen Zweck wie die Trinkerbeilanstalt. Nun ist allerdings 
Arbeit ein wichtiges Mittel, den Trinker zu h eilen ; aber es reicht 
nicht aus .  Die Trunksucht ist eine Krankheit, die eine andauernde 
Behandlung erfordert, und es ist namentlich die Ernährung des 
Trinkers sorgfältig zu überwachen. 

Es wäre nun richtig, den Trinker bis zur Heilung in der 
Anstalt zu belassen. Allein dies würde eine Feststellung der Heilung 
durch das Gericht erfordern und wäre desba lb mit Komplikationen 
verbunden. Deshalb ist die Zeit der Verweisung auf ärztliches Gut
achten hin vom Richter von vornherein festzustellen. Die Erfah
rung hat gelehrt , da ss man mit einem Minimum von 6 Monaten 
und einem Maximum von 2 Jahren auskommen wird. 

Cornaz : La question s ' est posee dans notre canton , ou nous 
avons une maison de travail et de correction et l 'on s 'e3t demancle 
s ' il convenait d' avoir de plus un asile pour buveurB . Un expert, 
l\f. le D'' Chatelain, ancien directeur de l'asile des alienes a Prefargier, 
s ' est rendu a Ellikon,  canton de Zurich, pour y visiter la "Trinker
heilstätte " .  Les resultats sont excellents , h en juger d '  apres les 
chiffres donnes par M. Chatelain : En 1 8 9 1 ,  46 pensionnaires ont 
quitte l ' asile , savoir 23 qui sont restes completem ant ab3tinents , 1 2  

Heilanstalt 
fl\r Trinker. 

A s i l e  p o ur 
buveurs.  
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q ni sont devenus temperants sans abstinence totale, G qui sont 
retomb6s,  2 qui sont decedes ,  2 qui se sont evades et 1 qui a dil 
etre transfere dans un asile d 'alien es. Neanmoins , M. le D" Chätelain 
etait arrive ü la conclusion que N euchätel clevait renoncer Et l ' iclee 
qui avait ete emise d 'installer ü Ja  maison cle travail et de cor
rection cle Devens une section speciale pour le traitement des 
buveurs : "Le principe fondamental d 'Ellikon est, dit-i1 , celui du 
traitement par la liberte , en ce sens que le bnveur cle8ireux de se 
corriger se soumet librement an sejour dans l 'asile.  I l  fait ainsi 
acte de vo1onte propre et ce sentiment qu'il veut Jui-meme s 'af
franchir de son vice le relevant cleja  dans sa clignite, constitue J e  
plus puissant facteur cle reussite . "  

L a  Joi saint-galloise pennet , cl 'apres c e  que j 'ai entenclu clans 
nos debats , l ' internemen t contre la volonte du buveur d 'habitude , 
tandis qu'Ellikon proclame le principe cle Ja liberte . 

Nous avons,  si je ne me trompe,  encore d 'autres etablissements 
du meme genre en Suisse, mais l' intention qui a preside a J 'art. 2 G  
a ete cl e  ütire construire par l a  Confederation 1 '  asi1e clont i l  pm·le .  
Ce  ne  saurait, en  tout cas, etre la  une mesure cle premier plan ; 
si Ja Conf6deration doit intervenir,  e11e Je fera plus tard. 

v. Schumacher : Ist der Sinn des Artikels der, dass die Kantone 
verpflichtet werden sollen , solche Trinkerheilanstalten zu errichten ? 

Ich hielte dies für unrichtig. Denn wenn auch zuzugeben ist ,  
dass solche Anstalten gute Resultate liefern können , so ist doch 
der Gedanke zu neu, als dass man dem Volke zumuten dürfte ,  
dafür bedeutende Ausg·aben zu machen . 

Stooss : Die Kantone sind ebensowenig zur Errichtung von 
Trinkerheilanstalten als zur Errichtung von Arbeitsanstalten ver
pflichtet. Der Richter ordnet die Verweisung des Trnnksüchtig·en 
in eine Heilanstalt an , wenn ihm eine solch e zm Verfügung· steht. 
Daher wird in Art. 26 besser gesagt werden : so kann 8ie der 
Richter . .. . . . anordnen. Ein Anfang ist auch hier vorhanden : 
Zürich , Bern , \Vaadt und Basel besitzen nämlich Trinkerhei1anstalten. 
Die zürcherische  Anstalt Ellikon benützen meines ·Wissens auch 
St. Gallen, Thurg·au und Schaffhausen. Auf diesem Boden scheint 
mir eine E11twiek1ung möglich zu sein. 

Gu i l laume : Outre Ellikon , nous avons encore Jes asiles cle Ja 
"Nüchtern " pres Berne, celui cle Bäle et celui de Trelex pres N yon, 
tous fondes par l 'initiative privee et destines an traitement de 
buveurs d 'habitucle . Les malades signent un engagement de rester 
penclant un certain temps dans J ' etablissement ; i1s n'y sont pas 

' i 
r 
t 

205 

contraints , et si , � t  Saint-Gall , on interne les ivrognes contre leur 

gre , e ' est une exception. 
Avec l ' art. 2G nous aurions bientot Je nombre necessaire d 'eta

blissements cle ce genre. 
Il faut toutefois clans la disposition qui nous occupe tenir 

compte du caractere de ces asiles, qui jusqu'a un certain point 
sont des maisans de saute et des lors il convient de ne pas fixer 
de maximum et de minimum a Ia duree de l ' internement. 

Gabuzzi : Est-ce qu'une disposition de cette nature est bien h 
sa place dans un code penal ? A lire Je texte allemand, il seml.Jle 
que cet internement poun·ait etre prononce independamment cle 
toute peine . Il est utile de guerir un buveur d'habitude, mais de 
quel droit Ja societe prenclrait-elle des mesures contre lui , tant 
qu'il ne commet pas cle de1its ? 

Le texte francais est plus precis que le texte allemand ; il 
prevoit bien qu'il ;'agit d 'un buveur condamne pour un delit. 

Vorsitzende r : Diese Bemerkung wird redaktionell zu berück
�ichtigen sein . 

Gretener : Besteht die Absicht, die Trunksucht als solche im 
besondern Teile zu berücksichtigen ? 

Stooss : Nein . Übrigens wird diese Frage bei der Beratung 

des besanelern Teiles zu behandeln sein. 

Gretener macht auf die bezüg·lichen Bestimmungen des neuen 
italienischen Strafgesetzbuches aufmerksam. 

Cornaz : L'ivresse - je ne parle pas de l ' ivrognerie cl'habitude 

doit constituer un delit special pour autant seulement qu' ellc 

est un acte de desordre public. Je puis chez moi me livrer a la 

hoisson, cela 11 e regarde que moi, tandis que si je  me promene et 

expose mon ivresse aux regards du public, je suis un objet de 

scanda1e. En cas de recidive, je ne m'oppose pas a ce que ces 

ivrognes soient internes dans un asile. Mais l 'ivrognerie d 'habitude , 

qui ne se manifeste pa s par des actes exterieurs scandaleux, ne  

constitue nullement un de1it e t  Jes tribunaux penaux n 'ont pas  a 

intervenir pour la reprimer. Il est bien entendu que, si le buveur 

n' a pas commis cle delit, Je tribunal ne peut pas le condamner pour 

ses habitucles d 'ivrognerie (JYI. Stooss : Nous sommes d'aceord) , et 

que le regime vise par l' art. 26 ne sera appligue qu' aux buveurs 

cl'habitude ayant commis un delit. Cet article 2 6  vise les cas oü 

le delit peut etre attribue ü l ' ivrognerie d'habitude : Je tribunal 
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remonte a la cause et, accessoirement a la peine, fera interner le coupable .  

V�rsitzender, n�c�{ie�1 die Diii�:Si'- ·-on geschlossen worden ist : Da kem �ntrag j,���treiM?��g oder:'..,. · änderung gestellt ist, so betrachte wh den ;�t1kel fiht AeJ.i.\i.'YOi;l'f.\. edaktor vorgeschlagenen Modifikation als an�n�tntG'lll�'�; ; \  . .  v� ;;!11E 
� \ .J:» � t ' ' 

"-3 ß. 
,�.,. *11 , �!uss 6 Uhr �:+�J"nuten. 

,_. :� ,.; /1' 

Vorsitzender : Ich frage nun an, ob der Antrag gestellt wird, 
die Landesverweisung als Strafart in den Entwurf aufzunehmen. 

Scherb : Ich stelle den Antrag, die Landesverweisung als Strafe 
aufzunehmen , und zwar ü1 folgendem Umfange : Sie soll nur zu
l ässig sein gegenüber Ausländern, dann aber als Verweisung aus , 
dem Gebiete der ganzen Eidgenossenschaft gelten ; sie söll eine 
bloss accessorische Strafe sein und nur erkannt werden dürfen, 
wenn Zuchthausstrafe angedroht ist. 

Diese Auffassung mag etwas veraltet erscheinen ; aber sie bietet. 
praktische Vorteile. Die Kantone werden die Kantonsverweisung 
als Administrativverfüg·ung beibehalten . Es ist nun aber wünschens
wert , dass es auch möglich sei, eine Verweisung aus dem Gebiete 
der ganzen Eidgenossensch aft eintreten zu lassen , und wenn dies 
im Strafgesetzbuch vorgesehen wird , so werden dadurch viele Fälle 
der administrativen Kantonsverweisung dahinfallen . Es ist ferner 
zu berücksichtigen, dass ·wir verschiedene, besondere Anstalten für 
gewisse Arten von Verbrechern vorgesehen haben. Es wäre nun 
wohl seht schön , wenn man die Anstalten auch Fremden öffnete. 
Aber wer wird für sie zahlen ? Dim;er praktische Gesichtspunkt 
ist nicht ausser acht zu lassen. Auch unsere Nachbarstaaten weisen 
Fremde aus . 

Cornaz : Je me clemande si la peine du bannissement serait 
compatible avec le principe consacre par l ' art. 45 de la constitution 
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federale qui admet seulement J e  refus ou le retrait d' etablissement. 
A Neuchatel , le bannissement par se�ltence judiciaire n 'existe plus ; 
c' est une penalite qui sent le moyen age . On bannissait autrefois 
les gens parce qu'on n 'avait pas de prisons oü les garder. 

Conviendrait-il de faire une distinction entre les nationaux et 
les etrangers ? Nous avons des traites d' etablissement avec Ja plu
part des Etats, mais les pays avec qui nous traitons ne se privant 
pas de bmmir les Suisses ,  nous sommes fondes a user de recipro
cite envers leurs ressortissants . Nous n 'avons pas besoin, pour 
nous debarrasser de certains etrangers dangereux, de deployer tout 
l '  appareil judiciaire, il nous suffit de recourir �\ 1 ' expulsion adminis
trative, mesure prise par les autorites de police ; elle s' applique 
a des faits speciaux comme a un ensemble de conduite . J'y ai eu 
recours souvent et la considere comme un droit inherent a la com
petence de l 'autorite de police. Elle a de feconds resultats et mieux 
que Je bannissement debarrasse les localites d'une certaine impor
tance des proxenetes , des vagabonds et des receleurs qui viennent 
s 'y  installer. Ce n ' est pas un jugement ; eile a une elasticite que 
l ' expulsion judiciaire ne camporte pas, elle peut etre rapportee en 
tout : temps comme aussi prolongee indetiniment et l ' autorite ad
ministrative, qui seule est suffisamment renseignee pour l' appliquer 
en toute connaissance de cause, la prononce dans Ia regle contre 
!es malfaiteurs dangereux, a leur sortie du penitencier et contre 
ceux qui, saus commettre des delits graves, se mettent en etat d ' in
surrection permanente contre Ia societe. 

Stooss : Es ist interessant,  zu sehen , in welch verschiedener 
Weise sich die Kantone der Landesverweisung bedienen . \iVährend 
z. B .  Obwalden, Aarg·au, Genf und St. Gallen eine Umwandlung 
anderer Strafen in Landesverweisung zulassen, verbietet Bern eine 
solche Umwandlung ausdrücklich und das Bunclesstrafi-echt unter
sagt die Ausweisung von rückfälligen und gefährlichen Verbrechern 
und schreibt vor, es solle darauf gesehen werden, ob der Auszu
weisende im staude sei , sich im Auslande reellich durchzubringen. 
Auch ist das Gebiet, auf das sich die Verweisung erstreckt , nach 
-den verschiedenen Gesetzgebungen ein verschiedenes , bald die 
Eidgenossenschaft, bald nur der Kanton, bald sind beide Verwei
sungsarten vorges.ehen. Die Landesverweisung· wird bald nur als 
Nebenstrafe,  bald auch selbständig· angewendet. Auch die Dauer 
der Verweisung ist verschieden. Basel , Tessin und N euenburg 
kennen die Verweisung als Strafe nicht. Das  Justizkollegium von 
Baselstadt bemerkte hierüber : "Es widerstrebt uns, bei den j etzigen 
sich immer enger gestaltenden internationalen Beziehungen einen 
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solchen Unterschied in der Bestrafung von Schweizern und Nicht

schweizern beizubehalten. Er widerspricht auch dem Besserungszweck 

der Strafe und läuft oft auf finanzielle Berechnung heraus , indem man 

durch Verwandlung eines Jahres oder einiger Monate Freiheitsstrafe 

in Verweisung die Kosten j ener ersparen will . Die Frage der 

Wegweisung von Nichtschweizern sollte eine administrative sein, 

wie sie es j etzt schon bei Schweizern ist. Wir erlangen dabei noch 

den Vorteil , dass das Verbrechen des Verweisungsbruches wegfallen 

kann. " Auf noch höherer Warte steht das Bundesstrafrecht, dessen 

Bestimmung bereits angeführt wurde. Allein es handelt sich nicht 

nur darum, hohe Gesichtspunkte zur Anerkennung zu bringen , 

sonelern es frägt sich auch, was ist praktisch und wirksam ? Es 

scheint mir nun, dass die übrigen Strafen, wenn sie streng gestaltet 

un d gehandhabt werden,  besonders im Sinne der Abschreckung· 

viel wirksamer sein werden als die Verweisung. Jedenfalls darf 

Landesverweisung nicht an Stelle der übrigen Strafen, insbesondere 

nicht an Stelle der Freiheitsstrafen o der der Verwahrung treten. 

Eher ging·e es an, sie neben einer Strafe auszusprechen. Aber dies 

kann man, glaube ich, den Verwaltungsbehörden überlassen, die 

über die massgebenden Verhältnisse, namentlich über das Verhalten 

des Sträflings während des Vollzugs , besser unterrichtet sind als 

der Richter. Es ist �lenn auch richtiger , die Frage, ob es geboten 

sei, einen Verurteilten des Landes zu verweisen , erst nach Vollzug 

der Strafe zu prüfen. Wenn unsere Nachbarstaaten Verbrecher zur 

Strafe ausweisen, so liegt darin für uns kein Grund,  dasselbe zu 

thun. Es läge dies ,  wie ich glaube ,  nicht einmal in unserem 

Interesse. 

Ob Arbeitsscheue , Trinker u. dgl. in eine besondere Anstalt ,

versetzt werden sollen, ist dem richterlichen Ermessen anheim

gestellt ; der Richter wird den Interessen , die Scherb durch Landes

verweisung wahren möchte , bei der Anordnung solcher Massnahmen 

gewiss auch Rechnung tragen. 

Ich ersuche Sie aus diesen Gründen, von der Aufnahme der 

Landesverweisung abzusehen ; bestehen Sie aber darauf, sie aufzu

nehmen, so nehmen Sie sie nur neben Zuchthausstrafe auf. 

Morel : Darüber , dass Schweizer nicht ausgewiesen werden 

dürfen , ist man einig. Wie steht es aber mit der Strafe der Landes- · 

venveisung gegenüber Ausländern ? 

Man hat gesagt, wir hätten kein Interesse daran, Ausländer 

auszuweisen. Ich erinnere Sie aber an die fremden Hochstapler 

und an die Ausländer, die sich bei uns gegen die Sittlichkeit ver

gehen. Diese auszuweisen, würde doch meines Er achtens von Nutzen 
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sein. JYian tröstet uns mit der Administrativverweisung. Aber diese 
gilt jeweilen nur für das Gebiet des betreffenden Kantons ,  und 
überdies ist der Bruch dieser Verweisung nicht mit Strafe bedroht. 

Natürlich dürfte die Verweisung nur in bestimmten, gesetzlich 
vorg·esehenen Fällen ausgesprochen werden und nur für eine be
stimmte Dauer. 

Durchführbar scheint mir die Bestimmung, sofern von der in 
einem Kanton ausg·esprochenen Strafe j eweilen den auelern Kantonen 
Kenntnis gegeben wird. 

Ich schlage deshalb vor, die Landesverweisung für die gesetz
lich vorgesehenen Fälle als Strafe aufzunehmen. 

Scherb reicht folgende Redaktion ein : "Der Richter kann gegen
über Ausländern neben Zuchthausstrafe auf Verweisung aus der Eid
genossenschaft bis auf die Dauer von 10 Jahren erkennen. "  

Hürbi n . Ich möchte die Landesverweisung vom Standpunkte 
eines gerechten Strafvollzugs aus bekämpfen ; denn es wäre un
gerecht , wenn ein Ausländer, der ein Verbrechen begangen hat, 
mit Landesverweisung davonkäme, während ein Schweizer für das 
gleiche Verbrechen mit einer Freiheitsstrafe belegt würde . Nach 
Verbüssung der Strafe mag dann der Fremde ausgewiesen werden. 

Gautier : On a parle des cantons frontiere, auxquels ,  semble-t-il , 
l ' expulsion judiciaire devrait permettre d' ecarter certains elements 
d ' insecurite venus de l ' etranger. Je puis dire , a ce sujet,  que l ' ex
perience faite a Geneve n 'a  pas ete heureuse.  Le code penal genevois 
punit du bannissement certains crünes politiques ; c' est une peine 
clont la duree va de deux a dix ans et qui est d 'une application 
tres rare. Vient ensuite l '  expulsion du territoire du canton : dans 
les cas ou la loi prononce la peine de l '  emprisonnement, le juge 
peut convertir une partie de cette peine en une expulsion du canton 
d'une duree triple .  C ' est un moyen auquel on recourt beaucoup, 
mais qui ,  scientifiquement, est aussi ridicule que la conversion de 
l ' amende en emprisonnement. Il ne s ' explique que par des raisons 
pratiques, inspirees a un Etat par le desir de ne pas entretenir 
dans ses prisons toute une classe speciale de delinquants. La sauve
garde ici est l '  expulsion administrative, clont les cantons frontiere 
usent largement a l ' egard des vagabonds , des filles et des mendiants . 
Le mal est que ces gens-lh enfreignent tres souvent les arretes 
d ' expulsion et qu' on est oblige de les traduire pour rupture de 
ban devant le tribunal de Ja justice de paix p enal qui les condamne 
aux arrets de police. Voila qui multiplie dans une proportion enorme 
le nombre des courtes peines privatives de liberte. 
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L a  proposition d e  M .  Morel vise plus haut que les vagabonds 
et les filles : l ' expulsion serait reservee aux criminels cosmopolites . 
Je me demande si ce serait la un mode de proceder bien digne 
de Ja Suisse, une methode penale utile ou s i ,  au contraire, un chati
ment severe, l ' internement d'une certaine duree, ne ferait pas beau
coup plus d 'effet. Quand il prononcera la peine, avec le systeme 
de JYI. Morel , le juge tiendra compte du bannissement et reduira 
en proportion la duree de la detention . lVfieux vaut une peine pri
vative de la liberte prolongee. 

Correvon : La leg·islation penale frappe du bannissement generale
ment le duel et les delits politiques, le duel , parce qu'il peut sus
citer des actes de vengeance de la part des parents de celui qui 
en a ete victime, les delits politiques , parce qu'il importe parfois 
d 'eloigner certaines persmmes qui s 'arrogent la mission de trans
former la societe. Seulement, il est de reg·le qu'un canton ne peut 
pas expulser ses ressortissants ; nous en connaissons un au moins 
qui le regrette. C 'est une mesure a laquelle les Etats ont recours 
dans certaines circonstances ou il s 'agit de sauveg·arder leur interet 
superieur ; si elle ne satisfait pas completement au principe de la 
soliclarite entre Etats , eile n 'a  en tout cas rien de contraire aux 
traites internationaux. On contestera peut-etre la justesse cl 'une 
clisposition prevoyant deux peines diverses, contre Jes nationaux 
et contre les etrangers . Quoi qu'il en soit, le bannissement, ' restreint 
au duel et aux clelits politiques , a sa raison d'etre, h un plus haut 
degTe que l ' expuJsion administrative qui n'est qu'une simple mesure 
de poliee, prise d 'un trait de plume, en dehors de toute intervention 
du jury ou des tribunanx. 

Cornaz : J'entrerais volontiers dans l ' ordre d' idees defendu par 
lVL Correvon, a condition que la peine du bannissement ne ffrt pas 
prevue a l '  egard des etrangers exclusivement et püt etre prononcee 
aussi contre les nationaux et si je ne considerais pas ce genre de 
repression comme absolument contraire aux notions du droit penal 
moderne. C' etait bon au moyen age ,  ou l 'on tirait sur les bannis 
qui voulaient rentrer. L 'expulsion administrative a, de son cote , 
quelque chose cl 'arbitraire, comme toutes les mesures de police ; il 
fant, dans le maniement de cette arme, une certaine tinesse de 
toneher ponr reduire l 'arbitraire an minimum possible.  On en a 
conteste l ' efficacite , l 'expulsion ne pouvant actuellement etre pro
noncee que cantonalement, mais une fois  orclonnee, pour les cas 
graves , par l 'autorite federale competente, sur le preavis du Pro
eurem· general de la Confederation statuant sur la demande du 
gonvernement cantonal, elle sortira tous ses effets. JYL , Gautier a 
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critique, non l a  mesure en elle-meme, mais l a  sanction prevue en 
cas d' infraction : gardons clone l ' expulsion administrative ,  reglee 
comme je viens de le clire , en y ajoutant une sanction severe , 
l 'eniprisonnement prononce sur la seule preuve de l 'identite de 
l ' expulse en cas de rupture de ban. 

Les autorites administratives sont bien placees aussi pour juger 
de l 'opportunite de rapporter ou suspendre un arrete d'expulsion 
qu' elles auront pris .  

Stooss : Nach den Ausführungen von Gautier und Cornaz begreife 
ich , warum gerade die Grenzkantone Basel, Tessin und N euen
burg es sind, die die Landesverweisung als Strafe nicht kennen. 
Offenbar sind es praktische Vorzüge der administrativen Verwei
sung, welche sie bestimmt haben, nur diese anzuwenden. Dies ver
dient Beachtung. 

IVas die Natur der Verweisung betrifft, so betrachte ich sie 
weniger als Strafe , denn als polizeiliche Massnahme. Deshalb sollten 
hier Zweckmässigkeitsgründe entscheiden. 

Wenn Cornaz wünscht, dass auch auf den Bruch der admini
strativen Verweisung Strafe gesetzt werde,  so möchte ich mich 
gegen diesen Vorschlag aussprechen ; denn es ist viel zweckmässiger, 
den Verwiesenen, der das Verbot übertritt, sofort wieder wegzu
weisen, wenn er das sclnYeizerische Gebiet betritt , als ihn vor den 
Richter zu ziehen und einem oft länger dauernden V erfahren zu 
unterwerfen. Hier darf die Ökonomie des Strafrechts betont wer
den. Strenge Kontrolle ist wirksamer als langsame Strafe.  Es ist 
bess�r, .wenn wir die Sache ganz den Verwaltung·sbehörden über
lassen. 

Cornaz : Nous n'appliquons pas cette disposition a tous les in
dividus dangereux indistinctement ; il en est des vagabonds,  des 
mendiants professionnels qu' on ne condamne pas ,  mais qu' on expulse 
apres les avoir gardes quelques jours au pain et a l ' eau. 

Stooss : Ich bin mit Cornaz einverstanden , dass man diese Leute 
polizeilich energisch be

.
hande1t. Aber dazu bedarf es nicht eines 

Artikels im Strafgesetzbuche über Verweisungsbruch. 

Mit Morel bin ich nicht einverstanden, wenn er sagen will 
" in den gesetzlich vorgesehenen Fällen" , weil ich nicht weiss ,  
welche Gesichtspunkte für die Bestimmung dieser Fälle massgebend 
sein sollen. Im übrigen wiederhole ich , dass es mir zweckmässiger 
erscheint, die Verweisung ganz der Verwaltungsbehörde zu über
lassen . 

-. . .  ' .  : - · - : · · · ·. -. _  , · ' · · -- : - ·· 
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Bezzo la : Nur zwei Bemerkungen : Erstens : Wir haben in Grau,c · 

bünden die Erfahrung gemacht, dass die Ausländer, die an der 
Grenze wohnen und auf die Arbeit im Inlande angewiesen sind ,  
die Landesverweisung viel mehr flirchten, als die andern· Strafen , 
Vom Standpunkte der Abschreckung aus ·wäre sie deshalb aufzu
nehmen. Zweitens : Es giebt eine Strafart, die nur die Schweizer, 
nicht aber die Ausländer trifft, die Ehrenstrafen. Die Landesver
weisung böte gegenüber den letztem hierfür einen gewissen Ersatz. 

Morel : Auch Cornaz hat zugegeben , dass es :B,älle giebt, in 
denen die Landesverweisung am Platze ist , nur will er sie bloss 
als kanton ale Polizeimassnahme anerkennen. Ich mache Sie nun 
aber darauf auünerksam, dass ,  wenn wir die Landesverweisung hier 
nicht aufnehmen , kein Kanton die Landesverweisung wird aussprechen 
können. 

Stooss erwidert hierauf, dass die Verweisung eine wesentlich 
pol izeiiiche Funktion sei, die allerdings dem Richter übertragen 
werden könne und in diesem Falle hier aufzunehmen wäre, deren 
Ausübung aber, wenn dies nicht geschehe, bei den Kantonen ver
bleibe. 

Morel fügt hierauf erläuterungsweise bei , dass er nur die 
Landesverweisung aus der Schweiz für unstatthaft halte, wenn hier 
darüber nichts gesagt werde . 

Gabuzzi : La peine du bannissement est contraire aux regles 
fondamimtales du droit penal contemporain, au principe de la soli
darite internationale des Etats luttant sur le terrain de la crhni
nalite .  Le code Italien l 'a abandonnee, le code allemand, a son 
article 3 9 ,  ne la connait que saus la forme d 'une mesure de police, 
permettaut a .  l ' autorite administrative d ' expulser les condamnes qui 
sont sous la surveillance de la police et d 'operer a toute heure 
chez eux des visites domiciliaires. 

Co rnaz : Je le repete, pour etre efficace , l ' expulsion doit etre 
ordonnee par l 'autorite federale, sm la demande du gouvernement 
interesse. Voila, je suppose,  un individu dangereux qui va sortir 
de la prison ou il a subi une longue detention ; I' autorite cantanale 
Je signalera au Conseil federal qui, sur le preavis du Pro cureur 
general de la Confederation , dira s 'il y a lieu ou non a expulsion. 
Les gens ainsi expulses le seront du territoire de la Confederation. 
S 'il s ' agit de nationaux, les cantons peuvent faire usage a leur 
egard de la m€hne mesure,  dans les cas prevus a l' article 45 de · 
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l a  Constitution federale qui determine les conditions auxquelles le  
retrait d 'etablissement est  subordonne.  

Il  n 'est pas necessaire de parler dans le projet de l ' expulsion 
administrative qui rentre dans les competences des autorites de 
police cantonales. La mesure est d'une frequente application : un 
individu passait par N euchatel , . y commettait quelque delit pour 
lequel il etait condamne et a sa sortie de prison, je l ' expulsais . 
La peine, en cas de rupture de ban , est a Neuchatel plus serieuse 
que celle prevue au code penal genevois. 

Stooss : Morel hat recht : Wenn wir die Landesverweisung nicht 
aufnehmen, so werden die Kantone in der That niemand aus dem 
ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft ausweisen können. Und 
jedesmal den Bundesanwalt mit der Sache zu befassen, ist doch 
nicht angemessen . Auch scheint mir das, was Bezzola ges agt hat,  
beachtenswert. Ich stelle deshalb den Antrag, folgende Bestimmung 
aufzunehmen : ,Jn den Fällen, in welchen gegen den Schweizer die 
Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte stattfindet, kann der Richter 
den Ausländer auf 3-15 Jahre des Landes verweisen . Die Straf
zeit fällt nicht in Berechnung. " 

Weber : Ich habe nichts gegen die Aufnahme eines solchen Ar
tikels .  Aber es scheint mir, es könne praktisch dasselbe auf dem 
Wege der administrativen Ausweisung erreicht werden . Thatsäch
lich wird nämlich schon j etzt einer, der aus einem Kanton ausge
wiesen wird, aus der ganzen Schweiz ausgewiesen, weil kein an
derer Kanton gehalten ist, den Betreffenden aufzunehmen, und dies 
faktisch auch nicht thun wird. Es mögen nun allerdings vielleicht 
durch die Aufnahme der Bestimmung in das schweizerische Straf
gesetzbuch gewisse administrative Weiterungen vermieden werden. 
Aber prinzipiell ist die Ausweisung eine administrative Massregel . 

Correvon : Dans l ' etat actuel des choses , la question revet une 
certaine importance, pour la  Suisse sm·tout, qui a un interet imme
diat a eloigner de SOll SOl les fauteurs de troubles. 

Gabuzzi : M. Stooss assimile l 'une a l 'auti·e deux peines de na
ture tres differente, le bannissement et la privation des droits civi
ques, l 'une qui frappe l 'honune dans son honneur, l 'autre qui le 
prive d'Une partie de sa liberte : c ' est une assimilation que je ne 
saurais accepter. 

Le bannissement est . une peine grave. Supposons un individu 
etabli en Suisse avec sa famille et condamne a la reclusion ; a 
l ' expiration de sa peine , on l ' expulse,  ce qui , pour lui et les siens, 
peut avoir des consequences plus graves que la premiere con-
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damnation qu' il a subie. L e  but d e  l a  peine 
delinquants ; le bannissement n'aura jamais un tel effet. 

Stooss : Die Bemerkung von Gabuzzi verliert an Gewicht, wenn 
der Richter zur Ausweisung nur ermächtigt wird. 

Ich glaube nicht, dass jetzt schon, wie Weber meint, die Aus
weisung aus einem Kanton der Wirkung nach einer Ausweisung· 
aus der Eidgenossenschaft gleichkomme. Der Betreffende darf sich 
doch überall ·wenigstens um die Bewilligung zur Niederlassung be
werben. 

Abstimmu-ng : 

1 .  Eventuell: Fassung von Scherb oder Fassung von Stooss ? Mehr
heit für die Fassung von Stooss . 

2 .  Soll die Bestimmung aufgenommen werden oder nicht ? Mehr
heit für Aufnahme. 

Art. 27. Die Geldstrafe soll den Verhältnissen des Schuldigen 
Bntsprechen. 

Der Richter kann dem Verurteilten g·estatten, die Geldstrafe . 
nach und nach zu bezahlen oder sie durch freie Arbrit abzuver
dienen. 

Bezahlt der Verurteilte die Geldstrafe innerhalb 3 Monate11 
oder innerhalb der richterlich bestimmten Frist böswillig nicht, sö 
hat er den Betrag auf richterliche Verfügung hin durch Arbeit in 
Biner Strafanstalt abzuverdienen. 

Art. 27. L'amende doit etre proportionnee aux ressaures du. 
-condamne. 

Le tribunal peut autoriser le condamne a payer 1 '  amende par 
acomptes ou a la racheter par un travail libre.  

Lorsque, par la mauvaise volonte du condamne, l ' amende n 'est 
pas payee dans les 3 mois ou dans le delai fixe par le tribunal, 
Ie condamne doit, sur l 'ordre du tribunal, racheter l ' amende par 
un travail fait dans une maison de detention.  

Stooss verweist auf die Motive und fügt bei : Der erste Satz 

des Artikels spricht den in mehreren kantonalen Gesetzgebungen 

Bnthaltenen und allgemein anerkannten Grundsatz der Opfergleich
heit aus , und zwar in einer sehr allgemeinen Fassung. Der Ver
such,  eine Skala z. B. nach der Steuerkraft des zu Verurteilenden 

aufzustellen, würde nicht zu richtigen Resultaten führen, da eine 
solche Skala den thatsächlichen Verhältnissen oft nicht entspricht. 

Die allgemeine Fassung des Entwurfes stellt bedeutende Anforde
rungen an das weise und verständnisvolle Ermessen des Richters ; 
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vielleicht wird da oder dort die Ausführung zu wünschen übrig· 
lassen. Aber das Prinzip bleibt doch richtig und muss aufgestellt 
werden . Um dem Richter möglichste Freiheit zu lassen, habe ich 
weder ein Maximum noch ein Minimum der Geldstrafe aufgenommen. 
Es wird sich aber rechtfertigen , in den Strafsanktionen für be
stimmte Verbrech en ein höchstes und vielleicht auch ein niedrig
stes 1\fass der Geldstrafe aufzustellen. 

Der Richter soll in der Regel nur Strafen aussprechen, deren 
Vollzug möglich ist. Es muss aber auch dafür gesorgt werden, dass 
die Geldstrafe , zu der der Richter j emanden verurteilt , bezahlt 
wird. Deshalb lässt der Entwurf ratenweise Zahlung zu, die übri
gens wohl schon von den meisten Kantonen, wenn nicht auf Grund 
eines Gesetzes, so doch übungsgemäss ,  gestattet wird. Die Geld
strafe soll aber auch durch freie Arbeit abverdient werden können , 
wo sich dazu Gelegenheit bietet. Es ist nicht möglich, die Kantone 
anzuhalten , einem zu Geldstrafe Verurteilten in jedem ]'alle Ge
leg·enheit zu geben, eine Geldstrafe durch freie Arbeit abzuverdienen . 
Ein Recht auf Arbeit in diesem Sinne kann dem zu Geldstrafe 
Verurteilten nicht gewährt werden. Denn es wird vielerorts schwierig 
sein, für sog. Bussenahverdiener passende Arbeit bereit zu halten. 
Aber auch hier sind doch schon Anfänge vorhanden, und eine Ent
wicklung dieser Einrichtung wird durch die Vorschrift des Ent
wurfes,  was ich hoffe,  angebahnt. 

\Yenn der Verurteil te die Geldstrafe nicht bezahlt, so wird 
die Geldstrafe gegenwärtig von allen Kantonen , 
nahme von Genf, in Freiheitsstrafe umgewandelt. 
strafe und die Freiheitsstrafe sind ihrem Wesen 

mit einziger Aus
Allein die Geld

und Inhalt nach 
durchaus verschieden. Die Freiheitsstrafe . ist ein so bedeutender 
Eingriff in das Leben des Bürgers ,  dass sie nur in verhältnismässig 
schwereren Fällen angewendet werden sollte . Es soll für jeden 
als eine Schande gelten, gesessen zu haben. Dieser Eindruck wird 
abgeschwächt oder vernichtet, wenn man jeden, der eine Geldstrafe 
nicht bezahlt , einsperrt , und doch geschieht dies gegenwärtig leider 
sehr häufig. Das beweisen die folgenden Angaben über die Fre
quenz der Verwandlung von Geldstrafe in Freiheitsstrafe in der 
Schweiz in den Jahren 1 8 90-1 8 9 2 .  

In der Schweiz sassen Geldstrafen in den Gefangenschaften ab : 
am 1 .  Januar Zuwachs Abgang am 31  • Dezember 

während des Jahres 
1 890 53 73 1 8  7354  1 1 7  
1 891 1 1 7  7 1 83 7 1 8 6  1 1 4 
1892 1 1 4  7 6 8 7  7 6 6 1  1 40 

durchsclmittlich 94  7427  7400 1 2 3  

; 
·; I 
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E s  ist erschreckend , dass alle Jahre 
kürzere oder längere Zeit nur deshalb in Gefangenschaft gehalten 
werden, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt haben. Ihre Zahl 
übersteigt die Zahl der wirklich zu Gefängnisstrafe Verurteilten. 
Würde es gelingen, diese sog. Bussenabverdiener, die in Wahrheit 
gar nichts verdienen , sondern von Staats wegen zu schädlichem 
Müssiggang verdammt sind und dem Staate eine bedeutende Summe 
Geld kosten , von dem Gefängnis fern zu halten, so würde damit 
der Ernst der Freiheitsstrafe in den Aug·en des Volkes g·esteigert, 
eine bedeutende Arbeitskraft zurückgewonnen und eine Quelle von 
Armut und Elend verstopft. Es würde aber auch der Vollzug der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafen infolg·e der geringern ]'requenz erheb
lich g·ewinnen. Denn es ist ja klar, dass durch den Wegfall von 
7000-8000 Gefangenen jährlich es eher mög·lich würde, jedem Ge
fangenen nachts eine besondere Zelle anzuweisen und ihn vor 
schädlichen Einfiüss�n zu bewahren. Wie kann dieses Ziel erreicht 
werden ? 

1 .  Durch Berücksichtigung der Verhältnisse des Schuleligen bei 
Ausmessung der Strafe .  Wenn unsere Richter nicht mehr in bureau
kratischer Gedankenlosigkeit Geldstrafen verhängen , ohne in Be
tracht zu ziehen, wie diese Strafe auf die ökonomische Lage des: 
Verurteilten wirkt, so werden die Fälle der UmwandJung von Geld
strafe in Freiheitsstrafe erheblich abnehmen. 

2 .  Durch energ·ische Beitreibung der Geldstrafen . Ist es nicht 
auffallend, dass die Kantone Bern und '\Vaadt im Jahre 5 6 9 1  Bussen
abverdiener in Gefängnisse einsperrten , so dass also 5/7 aller Um
wandlungen auf diese Kantone fielen. Das be·weist, dass in Bern 
und Waadt die Vollstreckung der Geldstrafen nachlässig betrieben 
wird. Es wäre offenbar möglich, bei grösserer Aufmerksamkeit 
der Strafvollstreckungsbeamten mehrere Tausend Umwandlungen 
jährlich zu vermeiden . 

Würden . die Richter die Geldstrafen richtig bem essen und die 
Vollstreckungsbeamten sie energisch vollziehen , so würden nur 
solche Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen, weiche sie nicht 
bezahlen können oder sie nicht bezahlen wollen. 

Soll nun der, der unvermögend ist, die Geldstrafe zu bezahlen, 
weil er z. B .  erwerbsunfähig geworden ist, ins Gefängnis g·esetzt. 
werden ? 

Aber der, der die Geldstrafe nicht bezahlt, obwohl er dazu 
im staude wäre, soll gezwungen werden, die Strafe zu erleiden. 
Dieser wird nach dem Entwurf durch richterliche Verfügung an- . 
gehalten , in einer hierzu geeigneten Strafanstalt den Betrag der 
Geldstrafe nicht nur dem Namen nach ,  sondern wirklich abzuver-
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dienen. Er wird erst entlassen, ·wenn er eine dem Betrag der 
Geldstrafe gleichwertige Arbeit geleistet hat, wobei selbstverständ
lich die Kosten seines Unterhalts abgezogen werden . Hier wärn 
Nachsieht Schwäche. 

Diese Strenge gegen Verurteilte , die eine Geldstrafe nicht be
zahlen, obwohl sie sie bezahlen oder durch freie Arbeit abverdienen 
könnten , wird jeden Verurteilten mächtig anspornen, alles aufzu
bieten, um die Geldstrafe nicht im Gefängnis abarbeiten zu müssen. 
Es steht zu hoffen, dass die Zahl dieser Zwangsahverdiener nicht 
7-8000 betragen , sonelern sich auf verhältnismässig· wenige Fälle 
reduzieren wird. 

Gabuzzi : Est-il dans l ' intention de JYI. Stooss de punir , dans la 
partie speciale , certains clelits cle l 'amende, sans fixer le maximum 
de la peine pecuniaire ? 

Stooss : Ich habe mich hierüber bereits in dem Sinne ausge
sprochen , es werden bei den einzelnen Delikten voraussichtlich 
Maxima und Minima der Geldstrafe aufgestellt werden. 

Penier : L'idee g·enerale qui a preside ü l' art. 2 7  mc paralt 
tres juste : il faut que les effets cle l 'amende soient egaux, que la 
peine frappe le riche comme le pauvre et , pour cela, que le juge 
puisse tenir compte de la situation economique du delinquant. Aussi 
donne-je  au systeme du projet la preference sur la fixation d'un 
maximum et d 'un minimum de l ' amende. Mais si j ' accepte les 2 
premiers alineas de l ' art. 2 7 ,  je redoute les consequences du 3m•, 
qui laisse au jug·c la faculte cle liberer le condamne de toute peine ,  
pour peu qu'il estime que le delinquant n 'a  pas pu payer. I l  suffira 
que le condamne n'y ait pas mis de mauvaise volonte et sa dette 
sera payee. VoiHt qui n ' est pas juste , ni meme constitutionnel , 
parce que cela viole l' eg·alite des citoyens devant la loi .  

Je propose au 3me alinea la suppression des mots : "par man
vaise volonte du condamne" .  

Cornaz : L'amende,  telle que l a  connaissent nos codes, est ine
gale parce qu' elle trappe autrement le pauvre que le riche ; de plus , 
elle ne peut s ' executer contre l ' insolvable. Aussi l ' iclee qui est a 
la base de l ' art. 2 7  part-elle d'un principe tres moderne, et ainsi 
congue, l ' amende j ouera, je suppose ,  dans la partie speciale un role 
consid6rable. Sou champ cl'application s ' etend principalement a 
tous les delits qui ont un but de lucre et clont il faut punir les 
auteurs par quoi ils ont pech6 .  On appliquera de fm·tes amendes 
.aux usuriers ,  aux receleurs, aux proxenetes, aux marchands de 
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-denrees alimentaires sophistiquees o u  corrompues, a ceux qui pro" 
pagent de fausses nouvelles dans le but de produire la hausse ou 
la baisse des fonds publics . 

Mais j 'ai une reserve a faire au sujet de l ' etendue de la peine 
que vous ne pouvez pas abandonner a l ' arbitraire du juge . Vous 
basez votre principe sur une exception ; au lieu cle prendre en con
sideration les cas ordina.ires, vous voulez. quc le juge puisse frap 
per d 'une amende equitable les millionnaires . Si, comme je le crois ,  
nous avons a menager une transition avec le regime actuel et a 
fixer un maximum variable suivant la fm·tune du condamne, nous 
pourrions nous inspirer, soit du droit romain d 'apres lequel l 'amende 
11e devait pas depasser ln moitie du patrimoine du delinquant, soit 
du code penal portuga.is qui determine l 'amcnde d'apres son re
venu moven dans les trois dernieres annees. Mais ainsi comprise, 
l ' amende

" 
devient de la. eonfiscation et cutraine la ruine de la fa

mille du condamne. Comment d 'ailleurs 6tablir l ' 6tat de fortune 
d'un deliquant en Suisse ou nous avons 2 5  regimes d'impots diffe
rents ? La fortune n ' est pas toujours apparente, il est faeile de 
dissimuler ses biens. :B'erez-vous une enquete dans chaque· cas 
particulier ? Voila pourquoi je voterai l 'art. 27 a la condition seule
ment que le maximum de l' amencle y soit fixe a un taux queleonque. 

J 'accepte en revanche les deux derniers alineas, qui consacrent 
une regle juste.  Je propose toutefois d'y ajouter ces mots in jine : 
. . . . . par un travail fait dans une maison de detcntion ou exe
cute pour le campte d'une autorite publique. 

Cet amendement tient compte de l '  6tat actuel de notre regime 
penitentiaire : da.ns nos prisons de distriet, il est difficile de faire 
travailler les detenus et il en est parmi eux, les braeonniers d' eau 
douce, p .  ex. ,  pour lesquels le travail force est la peine par ex
·cellence. On les emploiera it des travaux de voirie, a l ' entretien 
des routes, etc. 

Une derniere o bservation : ne direz-vous rien du cas ou le re
couvrement de l 'amende aurait pour effet de priver la veuve ou 
les heritiers des objets les plus necessaires ? La peine , quelle qu' elle 
soit, ne doit a.tteinclre qne Je delinquant. 

Gautier : On reproche au systeme du proj et de consacrer une 
inega.lit6 ,  oubliant que la peine pecuniaire exclut toujours l ' egalit6. 
Il ne reste plus qu'a  savoir quelle ineg-alite on veut sacrifier, celle 
qui atteint le pauvre diable ou celle qui est tout a l 'avantagc du 
riche.  Le projet se prononce en faveur du pauvre, que l 'amende ,  
telle que la  prevoient nos codes, frappe cl 'une maniere injuste . 
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Quant ü moi, j e  prefere aussi faire cadeau de l 'amencle it un pauvre 
homme plut6t que de l 'incarcerer. 

L 'article 2 7  etablit une graclation : il vise ceux qui paieront 
1 ' amencle volontairement, ceux qui vouclraient bien la paycr, mais 
ne peuvent pas et, enfin, ceux que j 'appellerais le rebut, les recal 
citrants . Pour les  seconcls, i l  est  prevu qu'ils pourront racll eter 
l 'amende par un travail libre ,  tanclis que les incorrigibles seront 
soumis ::'t un travail force . La proposition de lVL Perrier, qui est 
en contracliction absolue avec cette conception ,  nous ramenerait au 
regime actuel clont la critique n 'est plus a faire. J'accepte, en re
vanche, les propositions de M. Cornaz, ajoutant h Ja  seconde quc 
le condamne sera tenu cle rentrer le soir dans sa prison et cle
mandant, quant ä la premiere , que le maximum, clont l 'absence 
serait un danger. soit fixe a un taux tres eleve, asec un minimum 
d 'un franc. 

favey : Le canton cle Vaud, nous a clit lVI. Stooss ,  compte un 
tres gTand nombre cle cletenus rachetaut une amende par J 'inear
ceration ; cela provient de ce que notre loi de 1 8 7  5 qui prevoit le 
rachat de l 'amende par des corvees ex6cutees pour le compte cle 
l 'Etat, est appliquee cl'une fa<;on tres defectueuse.  La loi est ignoree 
des condamnes,  mal accueillie des receveurs qu'elle obligerait a 
tenir une comptabilite. En outre , on ne trouve pas toujours a 
occuper ces " rachatiste s " .  Il faut esperer que l 'art. 2 7  que je  vo
terai avec l 'amendement de lVL Cornaz, trouvera une meilleure ap
pl_ication. 

Quant au maximum, j 'avais compris qu'on l ' incliquerait pour 
chaque cas particulier dans la partie speciale .  

Gabuzzi : Je voterai les 2 derniers alineas de l 'art. 27 avec 
l 'amendeme

'
nt de lVI. Perrier, mais non le premier alinea qui me � 

parait redige en des termes beaucoup plus generaux que ne le 
comporte une disposition prevoyant la peine de l ' amende en ma
tiere de delits et non de contraventions . En l ' appliquant a la 
lettre, nous arriverions it cette consequen ce, avec un e amendc pro
portionneo aux ressources du condamne, mais limitee ni par un 
minimum - 5 francs, j e  suppose - ni par un maxim'Lun, que le 
delinquant sans ressources ne serait condamne a aucune peine, si 
le clelit est puni cle l 'amencle seulement. Il faut, en seconcl lieu, 
une garantie contre l 'arbitraire du juge. J'ignore comment l 'amencle 
sera reglee dans la partie speciale,  mais avec un texte aussi large 
que celui de l 'art. 2 7  nous risquerions dans certains cas de la voir 
convertir en une veritable confiscation . de la fortune du condamne. 
Si les peines cloivent etre egales, elles doivent etre aussi person-

; · . :1 ;.. {; 

2 2 1  

nelles ; or, la confiscation, comme on  l 'a  deja fait ressortir, attei

gnerait non seulement le coupable , mais encore sa famille .  L ' egalite 

absolue des peines est impossible a realiser d 'une fa<;on absolue , 

mais avec votre systeme vous vous en ecarteriez p lus que ne le 

font nos codes penaux actuels .  

Correvon : Je  redigerais conune suit le premier alinea : "L 'amende 

doit etre proportionneo aux ressources du conclamne et a la gravite 
du delit. Toutefois, elle ne peut depasser la sonune de 20,000 frs. 

J'ajouterais en outre an clernier alinea ces mots : Ohaque jou�· 
de travail est campte pour 3 ä 6 francs. Tmdefois, la duree du travcul 
n' excedera pas un an. 

La quotite de l 'amende doit dependre aussi de  la gravite du 

delit. En ce qui concerne la valeur du travail , il convient, je 

crois ,  d 'admettre ici en principe qu' elle ne doit pas etre fixee .  La 

loi vaudoise, clont a parle lVL Favey, contient la meme regle ; elle 

Bst malheureusement inconnue, a tel point que nous n'avons au

jourd'hui que quatre condanmes rachetant leurs amendes par un
_ 

travail fait pour le compte de l 'Etat. La France a, dans la lm 

forestiere de 1 8 5  9 , aclmis aussi ce systeme ; on n'y recourt pas plus 

que dans le canton de Vaud. Sous l ' empire du code penal fede

ral , on pourra, j ' espere , obliger les administations a faire travaillcr 

les condamnes qui n 'auront pas pu ou voulu payer l 'amende. 

C 'est pour ces delinquants un encourag·ement que de ne pas 

fixer uniformemout le prix de leur travail ; notre loi pa�e une jour

nee de 5 a 10 francs . Enfin, il est necessaire de determin�r la 

duree de la detention au dela de laquelle le condamne aura paye 

· son amende, ne füt-ce qu'en prevision du cas ou un individu qu'ü 

tort le juo-e aura cru riche aurait a racheter une amende de 

20 ,000 fra�1cs, peut-etre : combien de temps ne lui faudrait-il pas 

travailler dans une maison de detention pour s 'acquitter ? 

Stooss : Es ist meines Er achtens nicht möglich , das Minimum 

der Geldstrafe auf 5 Franken festzusetzen . Nach statistischen Zu

sammenstellungen besitzen von sämtlichen in der Schweiz Verur

teilten nur etwa 5 °/0 Vermögen, und mit den Erwerbsverhältnissen 

.steht es auch nicht viel besser. Soll nun bei der Ausmessung der 

Strafe auf die Verhältnisse des Schuldigen Rücksicht genommen 

werden, so darf nicht ein 1V1inimum von 5 Franken festgesetzt 

werden , da mancher 2-3 Tage braucht, um 5 Franken zu erwerben, 

und mehrere \Yochen, um sie zu erübrigen. Es ist übrigens zu 

bedenkeri, class die Bestimmung, wenn im zweiten Buche nichts 

.anderes gesagt wird , auch fltr Übertretungen g·ilt. Wenn man 

I �  
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daher ein Minimum festsetzen will s o  , . . ·d 
:u f 1 ];' ' wm e ich nicht höher als 
c l ranken, ja lieber noch tiefer gehen. 

Was das Maximum de B b . 
Bemerkun vo . . r usse . .  etnfft, so beweist gerade die 

keit der fufst:l!
Cm �a�, ehe Zahl ser rhm gleichgültig, die Unrichtio-

absehen und die 
u:�lf::��s solchen. Ic�l möchte deshalb hier dav�1 

dem beso d , . T . .. 
e ung von Maxrma und Minima überhaurJt 

n er n ml uberlassen. 
Geg·en d ·t en zw.er en Vorschlag· von Cornaz habe ich nichts ein-

zuwenden ,- wenn nut der Arbeit Fr · r ' t  t . l 
Bei dieser A ·t d �  . � eum sen zre lung· verbunden wird. 

I vS Abvercllenens soll . l t d 
angelegt werden, der den Tao· . mc 1 er: übliche Massstab 

z B 5 Fr k 
b zu emem bestimmten Betrage -

. . an en - rechnet. Dies würde d G 
stimmuno· in Ab t" 9 . em edanken der Be-

b sa z - und 3 wrdersprccl 1 
abgearbeitet werden soll. Würde de . .:

e�, wm�ac 1 die Geldstrafe 

so würde fb . · 
1 ubhche Massstab ano-eleo·t 

1 ngens wohl eher das G . , t . 1  
b b ' 

will , nämlich statt Arbeit M ' ' . egcn �l von dem, was man 

Festsetzung eines Maximum�ls�;��g, errmcht
. 
w�rden. Gegen die 

einzuwenden w C . 
1 . auer der Arbeit habe ich nichts 

R . . . . enn ornaz endlich wünscht dass auf die Witwe 
ucksiCht genommen werde, so über·sr' ellt er·

' 
dr' e  

dem T d 1 
' dass Strafe mit 

o e c es Schuldigen wegfällt. 
Am schwersten wieo-t d E '  

A 
b er nnvand von PerTier w . 

ntrag angenommen wi ·d , r
' . 

_ 

• · enn sem 

lieo-ende H � . . d 
I ' so :' rrd damit der ganze in Artikel 2 7  

b . e onng e anke,  dass m der R a- 1 . . 
sprochen werden soll di 11 . ec, e mu eme Strafe ausge-

Absatz 1 und 2 cle ' A
e
t':"l

o
l
zog·:n 1�rer�en kann, gestürzt. Werden 

s r l {e s 2 I nchtlg ar o· _ I t . 
sozusao·en jeder w ·lr 1 

1b ewcnc e , dann wrrd 

t .  f 
b I rge c azu kommen ' die ihm auferlegte Geld-

s I a e zu bezahlen. Ist es ' l  b . . . 
lieh, die Geldstr�"' b 

; �m a er tr otz guten Wrllens nicht mög-

dienen, dann soli L:r 
z:icl�;a 1 en :c�er d:u·ch freie Arbeit abzuver-

zum verdrenen gezwungen werden. 
Scherb unterstützt Perrier in der M . 

I .. 1 · 1 G 1 
" ernung dass sovi·el als-

nog rc r e egenheit zum Abv ·d · , 
' " · 

. b 
er renen c..er Busse gemäss Absatz 2 ::

n
�!ei�

e
7o�.:�e �

e
�i

l
�o durch Annahme des Antrages Perrier die 

ich o-laube da�s 
t
h

werden soll, kann ich nicht einsehen, denn 
b ' c ' auc wenn der Reformo-edanl b 'll ' 

unter allen Umständen die Strafe voll 
a- ' b 

. 
{e ge I I?.t wird ,  

steht dem Ab t " 
zob en werden soll. - Ubrio-ens 

sa z 0 auch das praktische B d k 
b 

es sclnvierio- sein 1 r ' . 
. e en en entgegen, dass 

bezahlt wü�l .  
Hi d, zu entscherden, wann aus Böswilligkeit nicht 

Cornaz : Je · renoncerar �'t ma premiere . . . . , . 
entendu , , . PI oposltwn, s Il est bien 

d 1 
que .ce n est qu un aJournement et que l 'amende sera fixee 

a�s
. 

a partle .sp. eciale , avec un maximum polli' 
cuhe t 

chaque cas parti-
I e un mrmmum invariable de un franc. 
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Zürcher : Es ist  schon darauf hingewiesen worden, dass theore

tisch genommen der Fall des Absatzes 3 gar nicht eintreten sollte , 

da die Busse nach den Verhältnissen des Verurteilten bemessen 

werden soll. Es kann nun aber doch vorkommen, dass eine Busse 

ausgesprochen wird, dass aber der Gebüsste nicht im staude ist, 

sie zu bezahlen ; und es werden sich darunter Fälle finden, wo es 

hart wäre , den Verurteilten deshalb der Freiheit zu berauben ; ich 

denke z .  B .  an den Fall, wo die ökonomischen Verhältnisse des Ver

urteilten sich seit dem Urteile in ungünstiger Weise verändert 

haben. In solchen Fällen soll von einem zwangsweisen Abverdienen 

Umgang genommen werden. Die Busse wird deshalb nicht nach

gelassen, sondern es wird bloss vorderhand von deren Reitreibung 

abgesehen, und es wird vorbehalten , später , unter bessern Umstän

den , dieselbe einzuziehen. 
Correvon zieht seinen Antrag, ein Maximum von 20 ,000 Franken 

festzusetzen, zurück, ebenso den Antrag, den Tag Arbeit zu 3-6 

Franken zu berechnen. 

Gabuzzi : Je n' ai parle que de 1 '  amende en matiere de delits , 

non cle contraventions'; pour cette derniere categorie, il conviendra 

de baisser le maximum et le mininmm. 
lVL Stooss nous ayant donne l 'assurance que , dans la partie 

speciale, il fixerait pour l 'amende des minima et des maxima, je 

pourrai retirer ma proposition, en insistmit toutefois pour le maintien 

de celle de lVL Perrier. Vous ne pouvez pas vous en rapporter a 

la bonne ou a la mauvaise volonte du condanme, il faut qu'il 

subisse sa peine .  Distinguez-vous , lorsqu'il s ' agit de l ' emprisonne

ment, le bon du mauvais vouloir du delinquant ? 

En outre,  la disposition serait d'une application tres inegale, 

les tribunaux manqueraient de regle pour apprecier s ' il y a ou non 

mauvaise volonte de la part du condamne a l ' amende. 

Stooss : Den von Correvon beantragten Zusatz betreffend die 

Dauer der Zwangsarbeit halte ich für unnötig ; denn die Busse 

wird immer vor einem Jahre abverdient sein. 

Die Sache selbst betreffend möchte ich dem beistimmen, was 

Zürcher gesagt hat. Namentlich bin ich mit ihm auch darin ein

verstanden , dass deshalb , weil die Busse vorläufig nicht bezahlt 

und von einem zwangsweisen Abverdienen abgesehen wird, die 

Strafe nicht dahinfällt. Es wird der Vollzug bloss suspendiert. 

Scherb nimmt Anstoss an dem Ausdruck "böswillig" .  Ich 

hänge nicht dar an und bin bereit, statt dessen zu sagen : "Bezahlt 

der Verurteilte die Geldstrafe , die er in bar oder in Arbeit hätte 
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leisten können1 innerhalb der richterlich bestimmten Frist nicht, etc. " Dies festzustellen wird dem Richter gewiss nicht seinver fall en. 

Bezzola : Ich halte die Einwände von Scherb und Perrier nach der gegenwärtigen Fassung des Artikels für durchaus begründet. Denn danach fiele die Strafe in gewissen Fällen, wenn nicht Böswilligkeit vorliegt, einfach dahin, was doch nicht in der Absicht des Redaktors liegen kann. Deshalb wäre vielleicht zu sagen : Falls nicht Böswilligkeit vorliegt1 kann der Richter dem Verurteilten eine 'fernere Frist zur Leistung der Busse setzen. Was die F'estsetzung· von .iYiaxima und Minima der Busse betrifft, so möchte ich die Aufnahme des Systems des deutschen Strafgesetzbuches befürworten, das im allgemeinen Teil nur Minima festsetzt und die Bestimmung· der Maxima dem besanelern Teil überlässt. Deren Höhe beantrag·e ich für Verbrechen auf 31 für Obere tretungen auf 1 Franken zu bestimmen. So wird die Geldbusse doch nicht zur Lächerlichkeit werden. 
Vorsitzender : Die Richtig·keit der ersten Bemerkung ist, wie ich glaube,  vom Redaktor eigentlich bereits anerkannt worden. 
Stooss : Allerding·s. Die Strafe fällt bis zum Ablauf der Verjährungsfrist nicht dahin. 
Weber : Es scheint mir dem Gedanken des Entwurfs zu entsprechen, wenn für die Bemessung der Busse nicht .allein die Verhältnisse des Verurteilten im Zeitpunkte des Urteil s ,  sondern auch seine Verhältnisse im Zeitpunkte des Vollzugs der Strafe berücksichtigt werden. Dem würde es entsprechen , wenn dem Richter die :M.ög·Iichkeit einer Revision des Urteils gegeben würde, was sich etwa fo1gendermassen fassen liesse : "Der Richter ist auch befugt, sofern die Verhältnisse des Verurteilten sich ohne sein Verschulden verschlechtert haben1 die ausgesprochene Geldstrafe den Verhältnissen angemessen zu vermindern. "  

Stooss : Ich werde diese Anregung gern näher prüfen. 
Scherb erklärt sich mit den Ausführungen von Bezzola betreffend Absatz 3 einverstanden und amendiert dessen Antrag betreffend Minima der Geldstrafe dahin, dass für Verbrechen ein Minimum von 5 Franken aufgestellt werde. 
Gabuzzi schliesst sich betreffend die Bestimmung der Grenzen der Geldstrafe dem Antrag von Bezzola mit dem Amendement von Scherb an . 
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von Stooss seinen Antrag Perrier zieht nach den Erklärungen 
betreffend Absatz 3 zurück. 

. Maximum der Geldstrafe fest-Cornaz zieht seinen Antrag, em 
Stooss hin ein-. . d ·klärt sich auf Anfrage von 

" zusetzen, zuruck un er 
'h beantragten Zusatze zu Absatz v verstanden, dass dem vo�l I 
d
m

· b i staatlichen Arbeiten" beigefügt "Arbeit in einer S�ra(ansta .t o 
m" 

e
woraufhin Stooss diesen Zusatz werde "unter Frezhelfsentzwhung ' 

acceptiert. 
Abstimmung :  

I .  Absatz 1 :  
den Fall} dass die Aufstellung eines Mini-1 .  Eventuell} d. h. für . 7n"7ns beschlossen wzrd : 

v k d · ho"he1· 
"" 

b h au�' 1 J.' ran en o m 1 t das Minimum für Ver rec en 'l a. s 
festzusetzen ? . . .  

Mehrheit für em hoheres Minimum . 
b. Auf 3 oder 5 Franken ? 

Mehrheit für 3 Franken. . h f" ,.fi 't . . S 'nd überhaupt Minima aufzustellen} nämhc ur 2. De;vm w .  l 
f t n Beschlusse 3 Franken, Verbrechen nach dem eben ge ass e 

T ·r O't 1 Franken ? für Übertretungen, da kein anderer An�r�g ' OI Ie;:, ' Mehrheit für Aufstellung dieser Mmzma. 
rr. Absatz 3 :  

1 .  Zusatz Oorrevon : beschlossen. . dem Amendement von Stooss .  2 .  Zusatz Oornaz : beschlossen mit 
3 .  Zusatz Weber : beschlossen. 

. 1 b . · ·gt Absatz 3 in der Vors.ltzender : Damit wäre der Artike er emi ' ' 1  f 11 auch wenn der Verurtm te Meinung, dass die Strafe nicht dahin ä t ,  
ohne seine Schuld nicht bezahlen kann. 

d . t tt einer Geldstrafe A t'kel 28 Absatz 1. Neben der Strafe o er s a 
. h 

r I ' . i entum an Gegenständen ahgespr oc  en kann dem Schuldigen das E g 
h t t ·worden sind oder benutzt d' dem Verbrechen enu z werden , Ie zu . . 1 das Verbrechen hervorgehracht werden sollten, oder die dur c 1 

worden sind. 
. t a 1 ine Oll aü lieu d e  Artic le 28 al inea 1 .  Accessmremen a p e  

fi t '  
' 

1 tribunal peut ordonner la con sca IOn prononcer une amende, e 
. 1 r u' ils ont servi ou devaient d' ohj ets appartenant an condam�e ,  o �·is sont le produit du delit. servir a commettre le delit, ou orsqu I 

. .  . . · beiden Absätzen zwm Stooss : Artikel 28 behandelt m semen . t der verschiedene Fälle der Konfiskation. Im ersten Absatze IS ��n 
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Konfiskation als Vermögensstrafe die Rede ; es handelt · sich hier 
darum, dem Schuldigen zur Strafe das Eigentum an gewissen Gegen
ständen zu entziehen. 

Die Diskussion wird nicht benutzt. Der Absatz gilt als an
genommen. 

Arti kel 28, Absatz 2. Gefährdet ein Gegenstand, der mit einem 
Verbrechen im Zusammenhang steht, das öffentliche Wohl, so zieht 
ihn der Richter ein und lässt ihn erforderlichen Falles unbrauchbar 
machen oder vernichten. Diese Massnahme findet ohne Rücksicht 
auf die Strafbarkeit einer Person statt. 

Artic le 28, al inea 2. Lorsqu'u� objet ,  par ses rapports avec un 
delit, compromet I '  ordre public, le juge en ordonne la confiscation 
et, s ' il y a Iieu, rend cet objet ·inutilisable ou le fait detruire .  Cette 
mesure s 'applique meme s ' il n'y a pas Iieu de prononcer une peine . 

Stooss : · Hier wird wiederum dem Richter aus Zweckmässigkeits
gründen eine polizeiliche Funktion übertragen. Es wurde bis jetzt 
oft als ein Mangel empfunden, dass diese Art der Konfiskation 
nicht Platz greifen durfte, wenn nicht eine Schuld des Angeklagten 
konstatiert war. Dieser Mangel soll durch Aufnahme des letzten 
Satzes gehoben werden. 

Gretener : Ich begrüsse den Artikel insofern , als darin die 
Vermögensstrafe der Konfiskation von der Konfiskation als polizei
lieher Präventivmassregel unterschieden wird. Jedoch scheint mir 
die Fassung, namentlich der Passus "gefährdet ein Gegenstand, 
der mit einem Verbrechen in Zusammenhang steht" , nicht bestimmt 
genug ; insbesondere sollte das ObJekt des Verbrechens ausgeschlossen 
werden. Ich schlage vor, zu sagen : "Artikel 28. Gegenstände, welche 
zur Begehung der strafbaren Handlung bestimmt oder gebraucht 
worden, können eingezogen werden, wenn sie dem Thäter oder einem 
Teilnehmer gehören. Gegenstände, die beim Angeschuldigten vorgefunden 
werden, und deren Herstellung, Verkauf, Verbreitung, Gebrauch oder 
Aufbewahrung gesetzlich verboten ist, unterliegen der Einziehung. 

Die Einziehung ist im . Urteil ausZllsprechen . Sie kann auch im 
Falle der Freisprechung ausgesprochen werden. "  

Zürcher beantragt den Beisatz : " Gefährdet ein Gegenstand . . . . .  
das öffentliche Wohl oder die Rechtsordnung. " 

Vorsitzender : Die beiden Vorschläge scheinen mir redaktioneller 
Natur zu sein. - Ich frage mich aber : Ist nicht auch der Fall 
vorzusehen, in welchem Konfiskation nieht sowohl im allgemeinen, 
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als vielmehr im Interesse eines Einzelnen geboten erscheint ? Ich 
denke dabei an die diesbezüglichen Bestimmungen in den Gesetzen 
über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, des litterarischen , 
künstlerischen und gewerblichen Eigentums u. s. w. 

Stooss : Diese Bemerkung ist vom allgemeinen Standpunkt aus 
wichtig und muss geprüft werden . Was dagegen die besonders an
geführten Fälle betrifft, so glaube ich ,  dass das schweizerisehe 
Strafgesetzbuch dieselben nicht umfassen soll, und dann werden auch 
die dort aufgestellten, besanelern Strafbestimmungen in Geltung 
bleiben. 

Mit dem Vorschlag von Zürcher erkläre ich mieh einverstanden. 
Auch die von Gretener vorgeschlagene Fassung werde ich prüfen. 

Der Artikel wird im Sinne dieser Erklärungen angenommen. 

Artikel 29. Der Ertrag einer Geldstrafe und der Erlös ans der 
Verwertung eingezogener Gegenstände können dem Geschädigten 
ganz oder teilweise auf Rechnung der Entschädigung zuerkannt 
werden, der Verdienstanteil des Sträflings bis zur Hälfte. 

Artic le 29. Le montaut de l 'amende et le prix de realisation 
des objets confisques peuvent etre en tout ou en partie attribues 
an lese a campte sur l ' indemnite qui lui est due ; i l  en e;;t de 
meme du pecule afferent an detenu, mais seulement jusqu'a la 
moitie .  

Stooss : Die Bestimmung will einen in der Litteratur schon oft 
ausgesprochenen und namentlich von Prof. Zürcher in der Ver
sammlung des schweizerischen Juristenvereins in Solothurn befür
worteten Gedanken zur Ausführung bringen und dem durch Ver
brechen Geschädigten, soweit es möglich ist, zu einem Ersatze seines 
Schadens verhelfen . Deshalb soll in erster Linie der Ertrag der 
Geldstrafe oder der Erlös aus konfiszierten Gegenständen dem Ge
schädigten zugewendet werden können. Die Strafe selbst wird da
durch nicht berührt ; denn es liegt nicht im Wesen der Strafe, dass 
der Staat den Betrag der Geldstrafe beziehe und die konfiszierten 
Gegenstände in Besitz nehme. Ich hätte gewünscht, auch den Ver
dienst des Sträflings dem Geschädigten zuzuwenden, habe mich aber 
namentlich durch Direktor Hürbin überzeugen lassen, dass dies 
nicht für den ganzen Betrag des Verdienstes geschehen darf. Denn 
ein Sparpfennig erleichtert dem entlassenen Sträfling sein Fort
kommen. Und wird dem Sträfling jeder Anteil an dem Arbeits
gewinn weggenommen, so fällt der Ansporn zur Arbeit, den die 
Aussicht auf ein Peculium in sich schliesst, weg. Nach dem Ent- · 

wurfe darf der Verdienstanteil des Sträflings bis zur Hälfte zur 
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Deckung des Geschädigten verwendet werden. Dadurch wird dem 
Geschädigten immerhin etwas gesichert, und es liegt in dem Zwang· 
zum Ersatz des Schadens, den der Schuldige angerichtet hat, eine 
wirksame Peinigung. 

Hier wird um 12 Uhr 20 Min. abgebrochen. 

Wiederaufnahme der Beratung nachmittags 4 Uhr. 
Scherb : Ich nehme an, dass die Busse dem Geschädigten nicht 

unter allen Umständen herausgegeben werden muss ,  sondern nur 
dann, wenn es im Urteil bestimmt ist. Wenn dies der Fall ist, so  
frägt es sich dann, ob , wenn der Gebüsste die Busse abverdient , 
der Staat das Äquivalent der Arbeit dem Geschädigten heraus
geben muss.  

Dann beantrage ich, den letzten Pass�ls zu streichen ,· es scheint 
mir nämlich im Interesse des Strafvollzugs und des spätem Fort
kommens des Sträflings zu liegen, dass ihm das· Peculium ganz be
lassen wird. 

Gu i l laume : Il est dans l 'interet de la societe comme des con
damnes, d 'assurer au detenu qui subit une captivite .d'une certaine 
duree, un petit capital qui, a sa sortie de prison, lui permettra de 
ehereher du travail ; sinon, vous le condamnez a devenir recidi
viste. J'applaudis clone a la regle que consacre l 'art. 2 9 ,  parce 
qu'il obligera tous les cantons , clont quelques-uns se bornent a re
mettre un viatique au condamne qui rentre dans la societe, a 
adopter le systeme du pecule .  

Les tableaux de statistique qui vous ont ete remis vous ont 
indique comment la question est traitee par les divers cantons ; ils 
ne concernent que l 'etat de choses actuel , que le projet ne pourra 
qu' ameliorer. 

Morel unterstützt den Antrag von Scherb , den letzten Teil des 
Artikels zu streichen . Diejenigen, die nach Verbüssung ihrer Frei
heitsstrafe eine einigennassen beträchtliche Summe erspart haben, 
sind nicht zahlreich gegenüber denjenigen, welche nur einen ganz 
kleinen Betrag verdient haben. Es scheint mir aber allen gegen
über unbillig zu sein, ihnen ihren Verdienstanteil auch nur zum 
Teil wegzunehmen, und es dürfte dies weder für den Strafvollzug 
noch für die Betreffenden von Nutzen sein . 

Stooss : Scherbs Frage ist dahin zu beantworten, dass in der 
That der Staat dem Geschädigten im Falle des Abverdienens das 
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Äquivalent der Geldstrafe herauszugeben hat. Die  Einwendungen 
betreffend das Peculium sind gewiss sehr beachtenswert. Ich hatte 
selbst Zweifel, glaubte aber doch im Vertrauen darauf, dass der 
Richter die Verhältnisse richtig würdigen werde, einen Teil des 
Peculium den Geschädigten zuwenden zu dürfen. 

Hürbin : Der Zweck des Peculium ist ein edler. Erstlieh soll 
daraus während der Detention die Familie des Sträflings unterstützt 
werden, die gewöhnlich schlimmer daran ist, als er selbst, dann 
soll es ihm das Fortkommen nach der Entlassung erleichtern und 
endlich bildet es einen bedeutenden Sporn zur Arbeit. \Venn Sie 
nun dem Sträfling das Peculium ganz oder zum Teil nehmen, so 
fallen auch diese Zwecke ganz oder zum Teil dahin. - Anderer
seits ist zu bedenken, dass der Verdienstüberschuss der Sträflinge 
sich nür auf kleine Beträge beläuft. Der Durchschnitt ergiebt für . 
länger Detinierte bei uns in Lenzburg 1 1  Rappen im Tag, also 
3 0-40 Franken im Jahr. Für den Geschädigten kommt deshalb , 
wenn man ihm die Hälfte hiervon zuwendet, doch nicht viel heraus . 
Es scheint mir deshalb ratsamer, den Verdienstanteil des Sträflings 
nicht beizuziehen. 

Zürcher unterstützt die Bestimmung des Entwurfs , welcher der 
Gedanke zu Grunde liegt, dass der Staat in höherem Masse als bis
her dafür zu sorgen hat, dass der durch ein Verbrechen Geschädigte 
zu seinem Rechte gelange .  lVIan erreicht dadurch auch den Neben
zweck, dass sich der Geschädigte mehr um die Strafverfolgung 
interessiert, was nur von gutem sein kann. - Ich gebe den edeln 
Zweck des Peculium zu. Aber auf der auelern Seite ist zu be
denken, dass es Kerle giebt, die aus frevelhalftem Übermut Dritt� 
weit über das hinaus schädigen, wofür sie aufkommen können. 
Diesen gegenüber ist es gewiss am Platze, zu bestimmen, dass sie 
mit ihrer Arbeit für den gestifteten Schaden aufkommen sollen. 
Es wird dadurch doch das Gefühl der Verantwortlichkeit gehoben. 

Die Bedenken scheinen mir nicht von Belang zu sein. Wenn 
der Betreffende noch einen Funken von Gewissen und V erantwort
lichkeitsgefühl hat, so wird er selbst gerne für die Schadloshaltung 
des Geschädigten arbeiten. Und wenn dann eingewendet wird, 
der Verdienstanteil des Sträflings sei ein gar geringer, so ist zu 
erwidern , dass in einem Strafvollzugsgesetze dafür gesorgt werden 
soll, dass dieser Anteil über das jetzige lVIittel hinausgehe. lVIan 
hat auch an das Gefühl des Sträflings als I<'amilienvater appelliert-. 
Aber ich g·laube, dass die meisten in dieser Richtung unser Mitleid 
nicht verdienen. 
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Abstimmung : Soll der letzte Passus betreffend den Verdienst
anteil ,qestrichen werden ? 

Mehrheit für Beibehaltung. 
Dei' Artikel ist somit in der Fassung des Entwurfs angenommen. 
Artikel 30. Während des Vollzuges der Zuchthausstrafe ist der 

Sträfling in der bürgerlichen Ehrenfähig·keit eingestellt. 
Hat sich jemand durch ein Verbrechen des öffentlichen Ver

trauens in hohem Grade unwürdig gemacht, so entzieht ihm der 
Richter die bürgerliche Ehrenfähigkeit für die Zeit von 5 bis 1 5  
Jahren. Bei Venu·teilung zu Freiheitsstrafe fällt die Strafzeit nicht 
in Berechnung. 

Diese Massn-.'thme kann auch gegen einen Schweizer stattfinden , 
der im Ausland wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. 

Die bürgerliche Ehrenfähigkeit umfasst die Fähigkeit, zu stim
men und zu wählen, zu einem Amte gewählt zu werden, ein Amt 
zu bekleiden und die Wehrpflicht auszuüben. 

Artic le 30. Pendant la dun')e de la reclusi�n , le detenu est 
prive de l ' exercice de ses droits civiques .  

Le tribunal prive do l 'exercice de ses  droits civiques pour une 
duree de 5 a 1 5  ans quiconque s ' est par un delit rendu fonciere
ment indigne cle la confiance publique. Si la peine prononcee est 
privative de liberte, la detention subie n' est pas imputee. 

Cette mesure peut egalement etre ordonnee contre un Suisse 
condamne a 1 '  etranger pour delit . 

Les droits civiques comprennent : Le droit de votation et 
d 'election, le droit d 'etre elu a une fonction et de l 'occuper, "Ie 
droit de servir dans l 'armee . 

Stooss : Der Bestimmung liegt der Gedanke zu Grunde , dass 
die Entziehung der bürgerliehen Ehrenfähigkeit da eintreten soll , 
wo sich ein Verbrecher der bürgerlichen Ehrenrechte unwürdig 
gemacht hat. Obwohl Verbrechen, die aus niederträchtiger Gesin
nung begangen werden, regelmässig mit Zuchthaus bestraft werden 
sollen, so ist es doch auch möglich, dass ausnahmsweise nur 
Gefängnis eintritt, so z. B .  bei roher Tierquälerei. Daher recht
fertigt es sich, die Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit nicht 
nur bei Zuchthausstrafe , sondern auch bei Gefängnisstrafe zuzu
lassen. Doch soll dem Zuchthaussträfling während der Strafzeit die 
bürgerliche Ehrenfähigkeit von Rechts wegen entzogen sein . 

Eine ähnliche Bestimmung,  wie sie in Absatz 3 aufgestellt ist, 
enthält auch das deutsche Strafgesetzbuch . Sie scheint mir an
gemessen, erfordert aber ein besonderes Verfahren. 
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Der Entwurf bestimmt den Inhalt der bürgerlichen Ehren
fähigkeit ; sie enthält nämlich die Stimmfähigkeit, die aktive und 
passive Wahlfähigkeit und die W ehrfähigkeit, d. h. die wichtigsten 
Ehrenrechte des Bürgers. 

Professor Gautier möchte das System von Genf adoptieren. 
Es können nämlich dem Verurteilten in Genf auch nur einzelne 
Ehrenrechte abgesprochen werden. Doch kennt Genf mehr Ehren
rechte als der Entwurf, und die im Entwurf genannten stehen in 
einem so nahen Zusammenhange, dass man sich kaum den Entzug 
der einen ohne den Entzug der auelern denken kann. 

Gautier : Une observation concernant la redaction : l 'art. 40 que 
nous avons adopte prevoit un internement ordonne par l' autorite 
administrative et rempla9ant la reclusion : il faudra clone ici dire 
que la privation . de l ' exercice des droits civiques durera pendant 
l 'internement. 

Stooss : Es wird allerdings dieser Fall auch zu berücksichtigen 
sein . 

Favey : La privation des droits c1v1ques emporte l ' ineligibilite 
A une fonction. Ce tenne comprend-il les fonctions de tuteur ou 
celles-la sont-elles visees par 1' art. 33 exclusivement ? 

Stooss : Das hängt von der Civilgesetzgebung ab . 
Gabuzzi : S 'agit-il ici d'une regle generale, autorisant le juge 

A prononcer la privation des droits civiques dans tous les cas ou 
exclusivement dans ceux prevus a la partie speciale ? 

Stooss : Die Bestimmung lautet allgemein und soll eine all
gemeine Bedeutung haben. 

Gabuzzi : Cela etant, elle abandonnerait trop a l ' arbitraire du 
juge et je propose de la remplacer par une disposition ainsi 
COnyue : 

La privation de l' exercice des droits civiques pour une duree de 
5 a 15 ans peut etre prononcee dans les cas prevus par le code .  Si 
la peilte prononcee est privative de liberte, la detention subie n' est pas 
imputee. 

Morel : Ich habe Bedenken wegen des Absatzes 3 .  Wie soll 
diese Bestimmung ausgeführt werden ? Wir können den Kantonen 
kein Verfahren vorschreiben, in dem diese Aberkennung der Ehren
rechte ausgesprochen würde ; und ich kann mir auch nicht vor
stellen, wie dieses Verfahren, wenn es die Kantone schaffen, in 

i 
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Anwendung gebracht werden soll. Da  zudem die Fälle sehr selten 
sein werden, so scheint es mir besser, diese Komplikation zu ver
meiden , und ich beantrage deshalb Streichung des Absatzes 3. 

Scherb stellt, unter Vorbehalt besserer Redaktion, folgenden 
Antrag : "Der zu Zuchthaus Verurteilte ist nach dem Vollzug der 
Strafe für eine Dauer von 5 Jahren in der Ehrenfähigkeit ein
gestellt. " 

Gabuzzi schliesst sich diesem Antrag an. 
Weber : Die Fassung des zweiten Absatzes scheint mir zu eng. 

In der gewählten Ausdrucksweise "hat sich jemand durch ein 
Verbrechen des öffentlichen Vertrauens in hohem Masse unwürdig 
gemacht" vermisse ich das Moment der Verächtlichkeit, der Ver
werflichkeit der Gesinnung ; dann stösst mich auch der Ausdruck 
" in hoh em Masse " .  - Dies sind jedoch bloss redaktionelle Be
merkungen. 

Zürcher beantragt zu Absatz 2 :  "hat sich j emand, der zu Zucllt
lzaus verurteilt worden; durch das Verbrechen etc. " 

Gretener : Ich möchte anfragen , wie es sich mit der Fähigkeit 
verhält , Solennitätszeuge zu sein ? 

Dann bezweifle ich ,  chiss der letzte Satz von Absatz 2 klar 
genug gefasst sei mit Rücksicht auf die Fälle des Erlasses und 
der Verjährung der Strafe (s .  Art. 3 6  des deutschen Strafgesetz
buches) . 

Endlich möchte ich folgendes zur Erwägung stellen : Nach 
dem Entwurf ist unter Umständen Gefängnisstrafe entehrend. \Venn 
nun aber das Maximum der Gefängnisstrafe bloss ein Jahr beträgt 
und wenn, vvie dies die Intention des Redaktors ist, in allen schweren 
Fällen und auch da, wo das Verbrechen niederer Gesinnung ent
springt, Zuchthausstrafe eintreten soll , so scheint es mir, es dürfte 
füglieh auf die Möglichkeit verzichtet werden, an die Gefängnis
strafe Ehrenfolgen zu knüpfen. Es würde dies auch im Interesse 
der Differenzierung der Strafen liegen. 

Stooss : Der Artikel weist, wie Professor Gautier bemerkt hat ,  
bezüglich der Verwahrung eine Lücke auf. Ich schlage Ihnen vor, 
denselben in folgender Weise zu ergänzen : " Während des Vollzugs 

· der Zuchthausstl'afe und im Falle der Verwahrung von Rückfälligen 
ist der Sträfling in der bürgerlichen Elzrenfälzigkeit einge.�tellt . . . .  · 

Der Verwahrte bleibt während 10 weiteren Jahren in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit eingestellt. " 
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Auf die Bemerkung von Professor Gretener betreffend den 
Entzug der Ehrenfähigkeit bei Gefängnisstrafe habe ich bereits 
geantwortet, indem ich bemerkte, dass allerdings dieser Entzug 
nur ausnahmsweise eintreten werde , dass es aber doch Fälle geben 
könne, in denen der Entzug der Ehrenfähigkeit geboten erscheint, 
trotzdem nicht auf Zuchthaus zu erkennen ist. Der Ausdruck " hat 
sich j emand in hohem Masse des öffentlichen Vertrauens unwürdig 
gemacht" befriedigt mich selbst nicht ; ich fand aber einstweilen 
keinen passenderen . · 

Mit der Auffassung von Scherb bin ich grundsätzlich nicht 
einverstanden, denn ich möchte die Entziehung der Ehrenfähigkeit 
nicht schlechthin an die That knüpfen. Wir sollten mit dem Entzug 
der bürgerlichen Ehrenfähigkeit sparsam sein. 

Die Vorzüge des Absatzes 3 scheinen mir so gross ,  dass sie 
die Komplikationen , mit denen die Ausführung der Bestimmung 
verbunden sein mag, aufwiegen. 

David beantragt, in Absatz 2 zu sagen : "Der zu Zuchthausstrafe 
Verurteilte soll auf die Dauer von 2 bis 10 Jahren in der bürger
lichen Ehrenfähigkeit eingestellt werden. "  

Scherb und Gabuzzi ziehen ihre Anträge zu gunsten desjenigen 
von David zurück. 

Correvon : La redaction du 1 er alinea de l 'article 30 pourrait 
faire eroire que le condamne a l ' emprisonnement n'est pas prive 
de l ' exercice de ses droits civiques ; il n'est pourtant pendant Ja 
duree de son emprisonnement pas plus electeur ou eligible que le  
condamne a la reclusion. Quant au second alinea, i l  laisse trop de 
latitude aux tribunaux et  je  crains qu'ici on n'applique severement 
la peine , tandis que la on sera plus clemei1t. Enfin, quel magistrat 
requerra la privation de l ' exercice des droits civiques contre un 
Suisse condamne a l ' etranger pour un delit ; est-ce le Procureur 
general de la Confederation ? Il y aura lieu de prevoir Je mode 
d'application de cette disposition , a moins que nous ne le renvoyions 
a la procedure cantonale , ce que lVI . Stooss me parait admettre. 

Abstimm�tng : 

1 .  Ist betreffend die Verwahrten der von Stooss beantragte Zusatz 
zu machen ? Die Mehr/zeit bejaht die .Frage. 

2. Ist Absatz 2 in der Fassung des Entwurfes beizubehalten oder 
ist an Stelle dessen die von David beantragte Bestimntung auf
zunehmen ? Me/zr/zeit für den Antrag David. 

3 .  Ist Absatz 3 zu streichen ? Mehrheit für Beibehaltzmg. 
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Cornaz : Pendant qu'un citoyen est incarcere, fut-il meme en prison 

preventive, l' exercice des droits civiques est necessairement suspendu. 
Il faut, comme le demande :M. Correvon, viser ce cas , cela dans 
une disposition. 

Weber : Ich möchte die Einstellung nicht auf die Untersuchungs
haft ausdehnen. 

Bezzola will ebenfalls die Untersuchung·shaft ausschliessen und 
weist auf Fälle hin, in denen Leute aus politischen Gründen an
geschuldigt und verhaftet wurden . 

Gautier und Morel wollen ebenfalls die Untersuchungshaft aus
schliessen, letzterer deshalb, weil der Bund hierüber nicht legi
ferieren kann. 

Cornaz : ll faut qu'une porte soit ouverte ou fermee : Si Yous 
ne voulez pas priver de l ' exercice des droits civiques les individus 
detenus preventivement, dites-le dans le projet .  Seulement, la dif
ficulte sera de leur donner le moyen d'user de ces droits que vous 
leur laisserez. 

Stooss : Ich glaube auch, wie Morel , dass sich das Strafgesetz
buch nicht auf die Untersuchungshaft erstrecken kann. Aber auch 
sachlich scheint mir diese Ausdehnung nicht gerechtfertigt ; ins
besondere dürfte es kaum angehen ,  zu sagen, j emand sei während 
der Untersuchungshaft in seinem Amte eingestellt. 

Cornaz : Admettez-vous qu'un individu prevenu d' assassinat, j e  
suppose, puisse prendre part ü une election federale ? 

Abstimmung : 

1 .  Eventuell : Soll sich die Einstellung auch auf die 1Jidersucluuzgs
haft erstrecken ? Minderheit. 

2. Definitiv : Ist die Bestimmung aufzunehmen ? Ja. 
Correvon giebt den Wunsch zu Protokoll , dass für die Aus

führung des Absatzes 3 von Artikel 30 die kantonale Prozessgesetz
gebung vorbehalten werden soll. 

Art. 31 . Hat sich der Thäter durch ein Verbrechen d�s Amtes ,  
das er  bekleidet, unwürdig gemacht, so entsBtzt ihn der Richter 
des Amtes und erklärt ihn für eine Zeit von 5 bis 1 5 Jahren zu 
einem Amte nicht wählbar. Bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe fällt 
die Strafzeit nicht in Berechnung. 

Art. 3 1 . Lorsque le delinquant s ' est rendu indigne de la fonc
tion qu'il occupe ,  le tribunal Je destitue et le declare ineligible ä 
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toute fonction pour une duree de 5 ä 1 5  ans .  Si la peine prononcee 
Bst privative de liberte, la detenL ion subie n' est pas imputee. 

Stooss : Der Grundsatz, der in Artikel 3 1  niedergelegt ist, ist 
wohl unbestritten. Dagegen kann man über die Ausdehnung der 
:Massnahme verschiedener Ansicht sein . Ich halte nun dafür, man 
solle in diesem Punkte streng sein . Deshalb wurde die Zeit, während 
der der Betreffende unfähig · sein soll ,  ein Amt zu bekleiden, . auf 
5-1 5 Jahre festgesetzt und ferner bestimmt, dass er während 
dieser Zeit nicht nur von seinem Amte, sondern von jedem Amte 
ausgeschlossen sein soll . 

Gabuzzi : J'accepte le systeme des articles 3 1 ,  3 2  et 33  concer
nant les peines accessoires ,  ü condition qu' elles soient appliquees 
aux cas expressement prevus dans la partie speciale. 

Stooss : Ich bin damit nicht einverstanden. Es wäre zu schwer, 
im besondern Teile die Fälle ,  in denen die :Massnahmen in Artikel 3 1 ,  
3 2  und 3 3  getroffen werden sollen , von denjenigen zu scheiden , in 
denen diese lVIassnahmen nicht getroffen werden dürfen. Es können 
übrigens die Voraussetzungen zur Anwendm1g dieser Artikel bei 
j edem Delikt vorhanden sein. 

Gretener : Das Verhältnis zwischen Artikel 30, Absatz 4,  und 
Artikel 31 ist mir nicht klar (vergl. Art. 34 und 35 des deutschen 
Strafgesetzbuches). 

Stooss : Ich glaube nicht, dass in der Praxis Schwierigkeiten 
Bntstehen werden. 

Abstimmung : Zusatz Gabuzzi " in den gesetzlich vorgesehenen 
Fällen"  : Minderheit. 

Art. 32. Hat der Thäter durch ein Verbrechen die Pflichten �:����tY��,��: (les Berufes oder Gewerbes, zu dessen Ausübun<r er staatlich er- eiuen !3eruf o oder em Ge-mächtigt ist, grob verletzt, und liegt die Gefahr weiteren :Miss- werbe auszu-
üben. brauches vor, so untersagt ihm der Richter die Ausübung des 

Berufes oder Gewerbes für die Zeit von 1 bis 1 5  Jahren. Bei 
Verurteilung zu Freiheitsstrafe fällt die Strafzeit nicht in Berechnung. 

Art 32. Lorsque le delinquant a gravement enfreint les devoirs Retra�t d<; l 'au-. 
ton satron de la profession ou industrie qu'il avait l' autorisation officielle d' exer- d'exerc�r une 

· · . profeSSlOB Oll cer, et lorsqu'il y a lieu de craindre de nouveaux abus, le tnbu- industrie. 

nal lui retire l ' exercice de cette profession ou industrie pour une 
duree de 1 ü 1 5  ans. Si la peine prononcee est privative de liberte, 
la detention :-mbie Ii ' est pas imputee. 

!i i 1 ! I  I I II j a ' i 
! 
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Stooss : Auch der hier ausgesprochene Grundsatz scheint mir 
allgemein anerkannt zu sein. Ebenso scheinen mir die Voraus
setzungen selbstverständlich ; die zweite entspringt dem Gedanken, 
dass es im öffentlichen Interesse liegt, Personen, welche die Ge
sellschaft durch Ausübung ihres Berufes gefährden können , von der 
Ausübung desselben auszuschliessen. Es liegt also darin auch 
wieder eine sichernde polizeiliche Massnahme. Es könnte sich 
fragen, ob nicht dauernde Einstellung· angemessen wäre . 

favey : Voila qui est tres bien pour les clelinquants qui ont 
l ' autorisation oftleieile d '  exercer une profession ou une industrie ; 
mais il est des professions clont l ' exercice est libre , a l ' egard des
quelles la meme mesure doit pouvoir etre prise .  Ainsi, un boneher 
qui vend de la viande corrompue , un droguiste , un epicier qui 
clonnent a leurs clients des poisons ou des produits falsifies, sont 
clangereux ponr la communaute au meme degre que le medecin 
s ans scrupules ; il faut pouvoir les mettre dans l ' impossibilite de 
nuire. Le code penal vaudois fait la distinction et ses dispositions 
ont (�te appliquees dans certains cas . 

-Cornaz : Je suis cl' accord avec JYI. Favey et propose en outre 
cl'ajouter a l ' article 3 2  un 2m• alinea ainsi congu : 

" Celui qui est frappe de cette peine ne peut exercer la profession 
Oll industrie interdite) ni coJttme patron, ni comme procure, ni comme 
emploge superieur ,· il ne peut donner procuration a un tiers pour 
l' exercer en smz nom. " 

Et pour empecher que la prohibition ne devienne nulle ou de
risoire, il faudra, dans la seconde partie ,  prevoir une sanction , sti
puler que celui qui contreviendra a une defense de cette nature 
sera passible d'une peine. 

Stooss : Meines Erachtens geht es nicht an, die . Ausübung auch 
solcher Berufe richterlich zu untersagen , für die staatliche Ermäch
tigung nicht nötig ist. Dadurch , dass zur Ausübung eines Berufes 
staatlich e Ermächtigung verlangt wird, zeigt der Staat, dass er es 
im öffentlichen Interesse gelegen hält, zu prüfen, wer den Beruf 
ausübt, wie er ihn ausübt u. s. w. Nur in sol chen Fällen kann 
ein öffentliches Interesse angenommen werden, das die Einstellung 
im Berufe verlangt. Der staatliche Schutz kann repressiv nur .da 
entzogen werden , wo der Staat einen präventiven Schutz für not
wendig hält. 

Bezzo la stimmt für den Antrag Cornaz-Favey und weist dies
bezüglich auf die Kantone hin, in denen die ärztl iche .Praxis frei
gegeben ist. J)n weitem glaubt er, es sollte beigefügt werden, dass 
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im Wiederholungsfalle · dauernde Einstellung i m  Berufe auszusprechen 
ist ; man denke z. B. an eine Hebamme, die den Abortus gewerbs
mässig betreibt. 

Zürcher beantragt im Interesse der Pressfreiheit folgenden Zu
satz : "Diese Bestimmung findet auf Pressdelikte keine Anwendung. " 

Auf eine Bemerkung von Gretener, dass der Ausdruck "industrie " 
zu eng sei, ergänzt 

Cornaz im Einverständnis mit favey seinen An
trag dahin, dass er beifügt "oll d'un negoce" .  Der formulierte An
trag lautet denmach : 

" Lorsque le delinquant a gravement enfreint les devoirs de 

la profession qu'il avait l 'autorisation officielle cl' exercer ou d 'une 

industrie ou d'un negoce et lorsqu'il y a lieu de craindre de nou
veaux abus , le tribunal lui retire l ' exercice de cette profession, in
dustrie ou negoce pour une duree de 1 a 1 5  ans . Celui qui est 
frappe de cette peine ne peut exercer la profession ou l ' industrie 
ou negoce interdits, ni comme patron,  ni comme procure ,  ni comme 
employe superieur. Il ne peut donner procuration a un tiers pour 
l ' exercer en son nom. 

Si la peine prononcee est privative de liberte, la detention 
subie n ' est pas imputee. " 

Stooss : Auch so ist die Aufzählung kaum vollständig ; gerade 
der Arzt in Kantonen mit freier Ausübung der ärztlichen Praxis 
fällt nicht darunter. Der zweite Satz des Vorschlages Cornaz-Favey 
scheint mir selbstverständlich. Wenn der Gedanke Ausdruck finden 
soll, so ist es dann einfacher, zu sagen : "Der Richter untersagt ihm 

jede Ausübung . " 

Cornaz : Ce que je veux, c' est etendre cette prohibition aux 
industries et metiers libres et retirer aux delinquants l ' exercice 
direct et indirect de la profession clont ils ont abuse. Il est entendu 
que la Commission est de cet avis ; le reste est affaire de re dactio11. 

.A bstimmung : 

1 .  Entwurf oder Antrag Conzaz-Faveg ? Mehrheit fitr letztenz. 
2. Ausnahme fitr Pressdelikte ? Beliebt nicht. 
A t 33 H . l . d d l . V b l 1 lt l' l Entziehung r , . at SlC 1 J eman urc 1 e111 er rec 1e11 c er e er IC 1en der elterlichen 

d l f l . ·1 G 1 . . d' ht · t · 1 t · oder Yormund-oder vormun sc 1a t IC 1en ewa t unwur 1g gemac , so en z1e 1 Sie schaftl i ehen 

ihm der Hichter für die Zeit von 1 bis 15 Jahren. Bei Verurteilung Gewalt. 

zu Freiheitsstrafe fällt die Strafzeit nicht in Berechnung. 
D e cheance Art. 33. Le tribunal prive de la puissance paterneile ou de la de l a  puissance 

� . , paterneU e e t  
tutelle , pour une duree de 1 a 15 ans,  qmconque s en est rendu de la tutelle. 
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indigne par un delit. S i  l a  peine prononcee est privative d e  liberte, 
la detention subie n ' est pas imputee. 

Wird ohne Diskussion stillschweigend angenommen. 
Art. 34. Der Richter ordnet die Veröffentlichung des Straf

urteil s in dem amtlichen Blatte ·und in einer oder mehreren Zeitungen 
an, sofern das öffentliche Interesse oder das Interesse des Verletzten 
es erfordert. 

Ebenso ordnet der Richter die Veröffentlichung eines frei
sprechenden Urteils auf Staatskosten an, wenn das öffentliche In
tm·esse oder das Interesse des Freigesprochenen es erfordern. 

Art. 34. Lorsque l ' interet public ou l ' interet du lese le requiert, 
le tribunal ordonne la publication du jugement de condamnation 
dans la l<'euille officielle ou dans un ou plusieurs journaux. 

Le tribunal ordonne de meme la publication du jugement 
d'acquittement, aux frais de l 'Etat, lorsque l ' interet public ou l ' in
teret de l 'accuse acquitte l ' exige. 

Stooss : Die meisten schweizerischen Strafgesetzbücher enthalten 
Bestimmungen über die Veröffentlichung von Strafurteilen ; aber 
nicht in dem Umfange wie der Entwurf und mit den Untersehei
dungen, die er macht. Insbesondere findet sich ei11e Bestimmung 
über die Publikation eines freisprechenden Urteils wohl nirgends. 
Die Abwägung der Interessen für und gegen die Publikation muss 
dem Ermessen des Richters überlassen werden. 

Favey : Je propose d'ajouter au premier alinea de cet article 
que la publication se fera aux frais du condamne. Une qnestion se 
pose au sujet de la publication des jugements : Peut-on obliger un 
journal, qui est une propriete particuliere , a publier un jugement ? 
Il y aura lieu peut-etre de prevoir une disposition speciale oblig·eant 
le journal a se conformer au jugement qui a ordonne l' insertion. 

Scherb : In der That sollte, schon der Symmetrie halber, im 
ersten Absatz beig·efügt werden, dass die Publikation auf Kosten 
des Verurteilten erfolgt. - Es wäre ferner vielleicht angemessen, 
aufzunehmen, dass die Publikation der freisprechenden Urteile auch 
auf Kosten des Privatklägers erfolgen kann. · 

Stooss : Meines Er achtens kann man ein Blatt nötigen , ein 
Urteil zu publizieren, giebt es doch ein droit de reponse, das nur 
dem Interesse eines Einzelnen dient, während hier das öffentliche 
Interesse in Frage steht. 

Ich habe mich auch gefragt, ob im ersten Absatz nicht bei
zufügen sei " auf Kosten des Verurteilten " .  Allein ich fand,  diese 
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Frage lasse sich prozessualisch erle��f?�� · Übrigens ist dies �ehr 
Redaktiorissache. Die weiter�/:�:F:egii'rig··.;s;;9:0.: Scherb ist sachlicher 
Natur und verdient Erwäg,��'!Y Möglicheri:;.t-%�is� erledigt sie sich 

• //� . . �-t� \ ebenfalls prozessuahsch. (!.!;,;;/' ��C�l ls - � · 

Vorsitzender (nachdem
' 'i� d:i�B@IiGililffi- _. hlossen hat} : Da 

kein Gegenantrag vorliegti1:. betraltmma�ch d� Artikel als ange-
· .· · · · ·  �� nommen. 

SchlusS
,
�'.' :y�r."?Pt�Y 

' .  ' ' ._,.?·.."... 
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Art. 35. Liegt die Gefahr vor, dass jemand ein Verbrechen, 
mit dessen Begehung er gedroht hat, ausführen wird, oder verrät 
jemand, der wegen eines Verbrechens, insbesondere wegen , eines 
Verbrechens gegen den Körper oder die Ehre einer Person, verur
teilt wird, die Absicht, das Verbrechen zu wiederholen, so kann 
ihm der Richter das Versprechen abnehmen, das Verbrechen nicht 
zu begehen, und .ilm anhalten, für die Erfüllung des Versprechens . 
angemessene Sicherheit zu bestellen. Verweigert er das Versprechen · 

o der bietet er die Sicherheit innerhalb der bestimmten Frist bös
willig nicht, so kann er bis zur Leistung des Versprechens und 
der Sicherheit in Haft gehalten werden, j edoch nicht über 1 Jahr. 

Art. 35. Lorsqu'il y a lieu de craindre que celui qui a menace 
de commettre un delit ne le commette effectivement , ou lorsque 
un delinquant condamne pour delit (en particulier contre l ' integrite 
corporelle ou l 'honneur des personnes) manifeste l 'intention de com
mettre derechef ce delit, le juge peut exiger de lui la promesse 
de ne pas commettre le delit et l 'obliger a fournir une sürete 
suffisante a l 'appui de son engagement. Si par mauvaise volonte 
il refuse la promesse ou . ne fournit pas la sürete dans le delai 
indique, le jug·e peut ordonner qu'il sera detenu jusqu'a ce qu'il 
ait promis ou donne la garantie, sans toutefois que cette detention · 

puisse depasser une annee. 

Stooss : Prof. Pfenning·er hat in seinem Strafrecht der Schweiz 
den Gedanken der Friedensbürgschaft auch f.ür die Gegenwart als 

16 
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lebensfähig erklärt, und Bundesrichter Cornaz , sowie Prof. Zürcher 
haben ihm zugestimmt. Es liegt nun in Artikel 39 ein Versuch 
vor, für gewisse Fälle demjenigen die Leistung einer Sicherheit 
aufzuerlegen, welcher die Absicht, ein Verbrechen zu begehen, an 
den Tag gelegt hat. Eine solche Vorschrift wird vielleicht hin 
und �wieder Ausschreitungen vorzubeugen vermögen ; einen sehr 
weitgehenden Erfolg verspreche ich mir von dem Institut nicht. 

Gretener : Über das Institut als solches will ich mich nicht 
aussprechen. Was mir Bedenken erregt, ist die Frage der Haft, 
die als Folge der Verweigerung des Versprechens und der Nicht
leistung der Sicherheit angedroht ist, und zwar sowohl nach der 
rechtlichen als nach der Opportunitätsseite hin. Ist ein Recht zur 
Verhängung der Haft da, frage ich mich, und hat nicht die Ver
hängung der Haft zur Eolge, dass der Betroffene verbittert wird, 
so dass die Gefahr, welche man abwenden wollte, eher vergrössert 
wird ? Diese Bedenken sind auch von Prof. Pfenninger gegenüber 
dem deutschen Entwurfe geltend gemacht worden. 

Dann vermisse ich eine Bestimmung über das Schicksal der 
Kaution im Falle des Friedbruches. 

Cornaz : Je n'ai pas une confiance illimitee dans ce systcme 
de la caution et voudrais en tout cas en borner l 'application a 
certains delits , les rixes ,  les desordres· et autres infractions de meme 
nature. Le traite de lVI. le professeur Pfenninger m'a appris que 
nous avions affaire a une vieille institution nationale ; quoique vieux, 
ga paralt nouveau, tant ga heurte les notions juridiques comnmnes. 
Il y a longtemps que je  pratiquais la chose adm:inistrativement, 
sans me douter que je recourais a une mesure d'origine essent:ielle
ment suisse. Dans le canton de Neuchatel , ou vivent beaucoup 
d' etrangers , nous sommes obliges frequemment de recourir a l ' ex
pulsion par mesure de police contre certains mauvais sujets ; lors
qu'ils demandent a rentrer, il leur est accorde un sauf-conduit, a 
condition qu'ils fournissent un cautionnement. Si le code penal 
suisse ne devait pas prevoir le cautiomzement fidejusseur, il impor
terait de laisser aux autorites de police la faculte d'y recourir. 
Les individus qui en beneficient ont plus d ' egards envers les 
parents et amis qui leur ont fourni un cautionnement qu'envers 
les autorites de police auxquelles ils ont fait leur promesse ; c'est 
ce sentiment surtout qui les pousse a ne pas rompre leur engage
ment. 

Scherb : Man scheint allgemein nicht begeistert zu sein für das 
Institut, und ich glaube,  wir thun besser daran, von dessen Auf-
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nahme abzusehen. Es entspricht auelern Zuständen und auelern 
Rechtsauffassungen. Zudem ist dasselbe auch praktisch kaum durch
führbar. Wer soll die Kaution leisten und welche Gewähr bietet 
das abgegebene Versprechen ? Ich beantrage Streichung des 
Artikels .  

Correvo n : L'admonition, combinee avec le cautionnement est 
pratiquee en Angleterre et dans certains Etats �l' Amerique. ; bi��l 
que je ne sois pas tres enthousiaste du systeme, J e  reconnars qu Il 
peut avoir certains avantages. Toutefois , le maxil�mm. de la 
detention, un an, auquel le juge peut condamner celm qm refuse 
la promesse ou ne fournit pas la surete dans le delai c_onve�u 
est trop · eieve et je propose de le reduire de moitie, soit szx mozs . 

..Abstimmung : 

1 .  Eventuell : Maximum der Haft 6 Monate oder ein Jahr ? Mehr
heit fiir 6 Monate. 

2 .  Definitiv : Streichung oder Beibehaltung ? Mehrheit für Bei
behaltung. 

Art. 36. Bei Bemessung der Strafe zieht der Richter namentlich 
auch die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Ver
hältnisse des Thäters in Betracht. 

Art. 36. Le tribunal, en mesurant la peine , doit, en particulier, 
tenir compte des mobiles, des antecedents et de la situation per-
sonnelle du delinquant. · 

Stooss : Selbstverständlich richtet sich die Strafzumessung in 
erster Linie nach der objektiven und subjektiven Schwere des 
Verbrechens . Es schien angemessen, auch dem Motive eine Bedeu
tung für die Strafzumessung beizulegen ; es wurde dies namentlich 
auch in der schweizerischen Presse gefordert. Es rechtfertigt sich 
ferner, das Vorleben des Thäters und die persönlichen Verhältnisse 
bei der Strafzumessung in Betracht zu ziehen. 

Gretener : Es sollte hervorgehoben werden, dass die in Ar
tikel 36 aufgezählten Faktoren neben der Schwere der '!'hat ins 
Gewicht fallen. 

Stooss : Es versteht sich dies von selbst und ist übrigens durch 
das " auch" im Texte angedeutet. 

Damit ist die Diskussion erschöpft ; der Artikel gilt als ange
nommen. 

Art. 37. Die Strafe kann gemildert werden : 

Strafzumessung. 

Ponvoir 
appreciateur 

du juge. 

Straf
Inilderung. 
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Wenn der Schuldige das Verbrechen 
aus edeln Beweggründen, 
in schwerer Bedrängnis , 
unter dem Eindruck einer Drohung oder des Befehls einer 

Person, von der er abhängig ist, 
in dem Wahne, er mache sich keiner strafbaren Handlung 

schuldig, 
begangen hat ; 

Wenn er aufrichtige Reue über das Verbrechen bethätigt hat ; 
Wenn die Verjährungsfrist nahezu abgelaufen ist (Art. 44) .  
Art. 37. La peine peut etre adoucie : 
Lorsque le delinquant a ete pousse par des mobiles eleves ,  ou 

par une detresse profonde. 
Lorsqu'il a agi sous la pression d'une menace ou d'un ordre 

donne par une personne clont il depend. 
Lorsqu' il a agi dans la croyance erronee que l ' acte n' etait pas  

punissable. 
Lorsqu'il a prouve par des actes un repentir sincere. 
Lorsque le delai de prescription est pres d'expirer (Art. 44) . 
Stooss : Das französische System der allgemeinen Milderungs-

gründe ( circonstances attenuantes) ist regelmässig ein Korrektiv 
für allzu strenge Strafen , die das Gesetz androht. Bei Ausarbeitung 
eines neuen Gesetzes können nur bestimmte Milderungsgründe in 
Frage kommen. Dass die im Entwurf aufgezählten Fälle Milde 
verdienen, wird kaum best1'itten werden. Ursprünglich war auch 
beabsichtigt , einen der Notwehr und dem Notstand ähnlichen Zu
stand als Milderungsgrund zu behandeln , wie es Thurgau vor
schreibt ; allein es scheint, dass die Bestimmung im Thurgau nie
mals zur Anwendung gekommen ist und also kein praktisches 
Bedürfnis für sie vorliegt. 

Da die Provokation nur bei einzelnen Verbrechen möglich ist, 
so wird sie im besondern Teil behandelt werden. 

Der Entwurf giebt dem Richter bloss die Befugnis, in den 
gesetzli chen Fällen die Strafe zu mildern, verpflichtet ihn aber 
nicht dazu. 

Perrier : La peine , dit cet article , peut etre adoucie entre 
autres lorsque le delinquant a ete pousse par une detresse profoncle. 
Je propose de retrancher ces mots, parce que je trouve que c'est 
la une circonstance de nature a effacer dans certains cas complete
ment la culpabilite.  L 'homme a le devoir de se sustenter . lui et 
ses siens et, en cas d ' extreme necessite ,  il a le droit de se servir 
du bien d 'autrui pour conserver son existence et celle des siens . 

I 
t l 
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C'est ce que proclame notre code penal fribourgeois a .  son article 5 9 ,  
stipulant que celui qui , dans une extreme necessite e t  pour y sub
venir, commet un vol de comestibles,  ne peut etre l 'obj et d 'aucune 
poursuite. L 'ordre social exige que le citoyen puisse vivre et faire 
vivre les siens. Aussi propose-je  qu'une disposition seniblable a celle 
que je viens de citer soit inscrite dans le projet ,  ici ou dans la 
partie speciale. 

J'ai vu des voleurs honnetes : ainsi, un individu en detresse 
qui, vonlaut aller en France pour y trouver le travail qui lui 
manquait dans son pays, avait pris cl'une liasse un seul billet de 
banque de cent francs, et disait it l ' audience : 50 francs m' auraient 
suffi, mais je n'avais pas de qnoi changer. 

Cornaz : Le code penal neuchatelois a une disposition de meme 
nature. La question est de savoir ou l ' inserer, dans un article 
special ou dans la partie generale ; c' est la, toutefois , plutöt affaire 
de redaction et nous avons d 'abord a voter sur le principe .  

Les cas de ce genre presentent beaucoup de degres, clont 
peut-etre, avec le projet, les tribunaux pourraient tenir compte en 
appliquant alternativement soit l 'art. 1 8 ,  soit l ' art. 3 7 ,  le premier 
qui va jusqu'a exclure la culpabilite, le second qui adoucit la peine.  
Je ne prends comme exemple, que le cas de personnes qui , perdues 
dans la montagne, enfoncent les portes d'un chalet, s'y refugient et 
mang·ent les provisions qu' elles y trouvent. 

Stooss macht darauf aufmerksam, dass in den Motiven gerade 
das von Cornaz gebrauchte Beispiel als ein Fall des Notstandes 
(Art. 1 8) angeführt worden ist. Der Milderungsgrund des Artikels 3 7  
trifft zu, w o  der Notstand ein weniger dringender war. 

Gabuzzi : Je propose de viser a l ' article 3 7 la provocation. Il 
y a des motifs pour mentionner cette excuse dans Ja partie generale.  

Perrier : L'intention que j '  exprimais a, en effet, sa solution dans 
l 'art. 1 8 ,  mais a lire l ' art .  3 7 ,  on pouvait s'y tromper, ä cause des 
mots " detresse profonde " .  Qu' on dise cletresse seulement ; quand 
elle est profonde, je veux la liberation de l ' inculpe. 

David : lYiir scheint die Bestimmung bedenklich, dass die Strafe 
desjenigen gemildert werden könne, der ein Verbrechen in dem 
Wahne begangen hat, er mache sich keiner strafbaren Handlung 
schuldig·. Die Tragweite dieser Bestimmung ist mir nicht klar. Ist 
unter Wahn der Irrtum über Thatsachen zu verstehen ? Dann findet 
Artikel 1 4  Anwendung. Oder ist damit der Rechtsirrtum gemeint ? 
Dann widerspricht die Bestimmung dem Satz : error juris nocet ; 
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und wenn ich auch solche Sätze nicht als absolute betrachte so 
ist doch zu bedenken, dass mit der Bestimmung, wenn sie so 

'
auf

gefasst wird , Missbrauch getrieben werden kann. 
Correvon : Il y a, dans cet article ,  une disposition clont les 

avocats vont tirer un p arti merveilleux : c' est l ' alinea 4, qui punit 
cl 'une peine adoucie celui qui a agi clans la croyance erronee que 
l ' acte n' etait pas punissable . Voila qui est cliametralement en con
tr�cliction

. 
av:ec la regle qui veut que nul ne soit cense ignorer la 

l�1 .  L
.
a

. 
JUStiCe sera bien difficile a rendre, sous l' empire d'une 

diSposltron clont la portee est aussi peu determinee. Dans quel cas 
s·era-t-elle applicable ? 

Bezzola : Der Antrag von Perrier kann jedenfalls auf den 
deutschen Text nicht übertragen werden ; denn wenn dort einfach 
gesagt würde "in Bedrängnis " ,  so wäre dies zu wenig. 

Statt des Ausdruckes " aus edeln Beweggründen" würde ich 
d

.
ie negative Fassung "nicht aus gemeinen Beweggründen" vor

ziehen. 

Gretener : Ich hätte es gerne gesehen,  wenn die Kommission 
grundsätzlich Stellung genommen hätte zu der Frage des error 
juris criminalis .  Viele Gesetze sag·en einfach : Unkenntnis des Straf� 
ges:tzes entschuldigt nicht. Es giebt indes hervorragende Krimi
nalisten, welche die gänzliche NichtberücksichtiO'UnO' des error juris 
criminalis als den ob<:Jrsten Grundsätzen der �trafrechtlichen Zu
rechnung widersprechend erachten, da schuldhaftes Handeln ein 
Handeln wider erkannte oder erkennbare Pflicht ist. Im einzelnen 
gehen die Ansichten allerdings sehr auseinander, indem zum Vor
satz entweder das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder der Norm
widrigkeit oder der Pfiichtwidrigkeit , der Gesellschaftswidrigkeit 
oder der Strafwürdigkeit verlangt wird, nur vereinzelt (Schütze) 
das Bewusstsein der Strafbarkeit. 

. 
lVIeiner Ansicht nach würde sich die Aufnahme folgendm; Be

stunmung empfehlen : Unkenntnis des Strafg·esetzes entschuldigt nur, 
wenn es dem Thäter infolge seines Irrtums nicht möglich war die 
Strafwürdigkeit der Handlung zu erkennen. ' 

. Stooss : Ich begreife , dass Bezzola den Ausdruck aus edeln 
Beweggründen" beanstandet. Wenn man aber den Gedank�n negativ 
fa�sen

. 
wollte, würde man zu weit gehen. Vielleicht gelingt es, eine 

gluckhchere Redaktion zu finden. 
Ferner wird " schwere Bedrängnis "  als Milderungsgrund an

erkannt. Schwere Bedrängnis wird namentlich auch in Fällen vor-
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liegen, die nicht als N otsta:ild behandelt werden können, aber dem 
Notstand nahe stehen, so wenn die Gefahr, aus der sich der Thäter 
durch das Verbrechen retten wollte, nicht unabwendbar war. 

Wer in dem Wahne gehandelt hat, er mache sich keiner straf
baren Handlung schuldig, kann ebenfalls milder gestraft werden. 
Es handelt sich hier nicht um den Irrtum · über Thatsachen , der 
durch Art. 14 geregelt wird, sondern um den Rechtsirrtum. Es ist 
nun aber, wie schon Gretener ausg·eführt hat, nicht richtig, dass 
der Satz error juris nocet im Strafrecht allgemein anerkannt ist, 
vielmehr herrscht Streit über die strafrechtliche Bedeutung des 
Rechtsirrtums. Nach meiner Erfahrung kommen Fälle vor, in denen 
der Thäter auf Grund einer verkehrten Rechtsanschauung im besten 
Glauben eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht. So hält sich 
Btwa ein Vennieter für berechtigt, in die Wohnung des Mieters 
einzudringen. Solche Fälle verdienen mildere Beurteilung, übrigens 
ist diese nach dem Entwurf nur fakultativ. Der Ausdruck " W ahn" 
wurde gevvählt, weil damit ein sehr hoher Grad von Irrtum be
zeichnet ist und nur dieser berücksichtigt werden soll .  

Gretener : Was speciell den Hausfriedensbruch betrifft, so wird 
hier das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit auch · von denjenigen 
Kriminalisten gefordert, welche dies Erfordernis des Vorsatzes im 
allgemeinen leugnen , weil die Rechtswidrigkeit bei diesem That
bestande von · den Gesetzen als specielles Thatbestandsmerkmal vor
gesehen ist (vgl. § 1 2 3  des Deutschen St. -G.-B. und Art. 94 des 
Bern. St.-G.-B.) und der Vorsatz im Wissen und Wollen aller Merk
male des gesetzlichen Thatbestandes besteht. 

Im übrigen habe ich gerade mit Rücksicht auf den error juris 
criminalis Bedenken gegen die Definition des Vorsatzes in Art. 1 2  
des Entwurfs geäussert, weil aus dieser Definition als wesentliches 
Erfordernis des Dolus abgeleitet werden kann, dass der Thäter 
mit dem Bewusstsein gehandelt habe, die That sei ein "Verbrechen" ,  
d .  h.  durch ein bestimmtes Strafgesetz mit Strafe bedroht. Dass 
dies nicht die Intention des Entwurfs ist , geht aus vorliegender 
Bestimmung hervor, welche dem Wahne, keine strafbare Handlung· 
zu begehen, nur strafmildernde Wirkung beilegt. Ich kann mich 
mit dieser vermittelnden Auffassung einverstanden erklären. 

Stooss : Ich habe mich über den Vorschlag von Gabuzzi noch 
nicht ausgesprochen. wenn ich die Überzeugung hätte, dass die 
Provokation allgemein, nicht nur bei gewissen Delikten vorkommt, 
so würde ich. kein Bedenken tragen, sie hier im allgemeinen Teile 
als Milderungsgrund aufzunehmen, U:nd ich erkläre, dass ich, wenn 
ich bei Ausarbeitung des besondern Teils finde , es sei eine all-
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gemeine Bestimmung gerechtfertigt, eine solche nachträglich auf
nehmen werde. 

Gabuzzi erklärt sich damit befriedigt. 

Perrier : M� Stooss remplacera clone par un autre le qualificatif 
cle "profoncle" . 

Über den Antrag von Perrier wird , weil er redaktioneller 
Natur ist , nicht abgestimmt. Da im übrigen keine positiven An
träge gestellt sind, gilt der Artikel als angenommen. 

Artikel 38. Ist die Strafe zu mildern, so erkennt der Richter 
auf : 

Zeitliches Zuchthaus statt lebenslänglichem Zuchthaus , 
Zuchthaus oder Gefängnis von 1 bis 1 5  Jahren statt Zuchthaus 

von 5 bis 1 5  Jahren , 
Gefängnis von 6 Monaten bis 3 Jahren statt Zuchthaus von 

1 1:\is 5 Jahren, 
Gefängnis von 8 Tagen bis 1 Jahr statt Gefängnis von 1 bis 

5 Jahren, 
Haft (Art. 00) oder Geldstrafe statt Gefängnis . 

Artic le 38. Lorsqu'il y a lieu d' adoucir la peine , le tribunal 
prononce : 

La reclusion a temps au lieu de la reclusion a vie.  
La reclusion ou l ' emprisonnement de 1 a 5 ans au lieu cle la  

reclusion cle 5 a 15  ans , 
L' emprisonnement 'cle 6 mois a 3 ans an lieu de la reclusion 

de 1 a 5 ans , . 
L 'emprisonnement cle 8 jours a 1 an au lieu de l ' emprisonne

ment de 1 a 5 ans .  
Les arrets (Art. 00) Oll l 'amende au lieu de l ' emprisonne

ment. 

Stooss : Es handelt sich hier um die Grenzen, innerhalb deren 
sich die Strafmilderung bewegen darf. Man kann darüber ver
schiedener Ansicht sein, und ich gewärtige , ob vom Entwurfe ab 
weichende Anträge gestellt werden . 

Scherb : Im letzten Absatz taucht eine neue Strafart auf, die 
Haft, von der bis dahin im Entwurfe nirgends die Rede war ; das 
nimmt sich eigentümlich aus .  

Dann beantrage ich, die llfaxima zu streichen. Der Entwurf 
hat die Tendenz, möglichst viel dem Ermessen des Richters Zll 
überlassen. Hier scheint er mir von dieser Tendenz abzuweichen. 
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Zudem mache ich darauf aufmerksam,  dass der Versuch nach dem 
Entwurfe milder bestraft werden muss .  Tritt dann noch ein Mil
derungsgrund hinzu, so könnte man doch zu tief kommen. 

Stooss : Scherb übersieht wohl, dass die Milderung nach Art. 3 7  
nur fakultativ ist. Aber es mag sich vielleicht rechtfertigen, die 
Grenzen der Strafmilderung nur nach unten zu bestimmen. 

Die Haft ist die Freiheitsstrafe , welche in der Regel auf Über
tretungen, ausnahmsweise aber auch auf Verbrechen Anwendung 
findet. Daher wird die Haft im zweiten Buch geregelt, aber doch 
im ersten Buch auch erwähnt. Wenn diese Systematik nicht ver
stäncllich sein sollte , so wird zu überleg·en sein , ob sie beizu
behalten ist. 

Correvon : Il s ' est manifeste une certaine tendance a demancler 
la suppression des minima, en consideration cle cette iclee parfaite
ment juste qu' il faut laisser au juge une certaine latitucle afin de 
ne pas l ' obliger a prononcer une liberation en violation de la loi, 
parce que le minimum cle Ja peine prevue serait encore trop eleve. 
Or, les minima ici fixes ne sont peut-etre pas assez bas et je pro
pose de les supprimer. 

M. Stooss peut-il nous clire comment il entencl traiter les minima 
dans la partie speciale ? 

Stooss : Der Antrag von Correvon, die Strafmilderung unbe
grenzt zuzulassen , ist unannehmbar ; es wird damit dem Richter 
völlig freie Hand gelassen und jede Einwirkung des Gesetzes auf 
das Strafmass aufgehoben. Um dieser Tendenz entgegenzutreten, 
lehne ich nun auch den Antrag von Scherb ab , die Milderung nach 
oben nicht abzugrenzen . 

Meines Erachtens soll der Gesetzgeber auch im besanelern Teil 
feste , nicht allzuweite Strafrahmen aufstellen, an welche der Richter 
gebunden ist. Sonst fällt die einheitliche Anwendung des Gesetzes 
weg und jeder Richter misst die Strafe nach seinem Belieben 
zu, so dass sich die grössten Ungleichheiten ergeben. Innerhalb 
des Strafrahmens mag das richterliche Ermessen walten. 

Gretener führt aus , dass das System der vveitgespannten Straf
rahmen, wie es durch die neuern Strafgesetzbücher im Namen des 
Prinzips der "Individualisierung der Strafrechtspf!ege " sanktioniert 
worden, sich in der Praxis nicht bewährt habe,  vielmehr zu einer 
willkürlichen , meistens zu laxen Handhabung der Strafjustiz und 
damit zur Absch 1vächung der staatlichen Repression geführt habe.  
Neuerdings sei  eine "rückläufige " Strömung unverkennbar, und cla-
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l1er dürfen jedenfalls die Minima weder hier noch im speciellen 
Teil fallen gelassen werden. 

Für berechtigt halte ich die Bemerkung von Scherb betreffend 
die Versuchsstrafe. 

Bezzo la macht auf die prinzipielle Wichtigkeit der Frage von 
Correvon aufmerksam und fügt bei, dass dieselbe vielleicht jetzt 
schon durch die Kommission beantwortet werden könnte. 

Stooss : Ich glaube, die Kommission würde aus ihrer Aufgabe 
heraustreten, wenn sie mir aufgeben wollte , im besanelern Teile 
Minima wegzulassen oder aufzunehmen. Ich gebe die Richtigkeit 
der Bemerkungen von Scherb und Gretener über den Versuch zu, 
namentlich bezüglich des delit manque , und es wäre deshalb in 
Alinea 3 das Maximum der Zuchthausstrafe auf 10 Jahre zu erhöhen. 

Morel : Im Interesse der Einheitlichkeit und um Willkürlich
keiten zu vermeiden, muss nicht nur gesagt werden, dass die Strafe 
gemildert werden kann, sonelern auch, wie dieselbe gemildert werden 
könne. Daher sind Maxima und Minima aufzunehmen. 

Scherb reicht folgenden Antrag ein : " Ist die Strafe zu mildern} so 
erkennt der Richter auf zeitliches Zuchthaus statt auf lebenslängliches . 

Droht das Gesetz Zuchthaus oder Gefängnis von 5-10 Jahren 
an, so kann der Richter auf Zuchthaus oder Gefängnis von mindestens 
1 Jahr} wenn Zuchthaus von 1-5 Jahren angedroht ist} bis auf Ge
fängnis von mindestens 6 Monaten} wenn Gefängnis von 1 - 5 Jahren 
angedroht ist} bis auf Gefängnis von mindestens 8 Tagen herunter
gehen. Er kann statt Gefängnis Haft oder Geldstrafe ausfällen. " 

Gabuzzi : Je suis d' accorcl pour faire fixer par la loi les minima 
aussi bien que les maxima. Je vouclrais avoir une explication sur 
ce point special : En cas de tentative la peine est adoucie, avons
nous decide : si l 'auteur de la tentative prouve par ses actes un 
repentir sincere, ce qui est, aux termes de l ' art. 3 7 ,  egalement une 
cause cl'adoucissement de la peine, y aura-t-il cumul d' acloucisse
ment ? 

Gauti er : Je ne veux pas plaider en faveur des circonstances 
attenuantes , clont on fait un grand abus ; l 'observation que j 'ai a 
presenter est relative a une difficulte qui se presentera certainement. 
Le code penal genevois avait les circonstances attenuantes et tres 
attenuantes ; en 1 884 ,  l ' on a admis qu'il s ' agissait la cl'une question 
de procedure et non de fond .  Il y a peut-etre d 'autres cantons qui 
se sont places au meme point de vue. La confusion serait inextri-

2 5 1  

·cable , les cantons legiferant e n  matiere d e  procedure ; je  me borne 
a la signaler, ne voyant pas le moyen d'y remedier. 

Stooss : Die Bemerkung ist richtig. Die Schwierigkeit ist so 
zu lösen : Wenn die Bestimmung der Strafmilderungsgründe dem 
Bundesgesetzgeber zusteht, und dies unterliegt keinem Zweifel, so 
fallen die kantonalen Bestimmungen hierüber, mögen sie in einem 
Strafgesetzbuch oder in einer Prozessordnung enthalten sein, dahin. 

Correvon : Pour fixer les minima, il faudrait avoir le projet 
complet sous les yeux, savoir comment ils seront traites dans la 
parti e speciale.  

D 'apres le texte de l 'art. 3 8 ,  il  semble que le minimum de la 
reclusion a vie peut etre abaisse jusqu'a un an. 

Stooss : Die Bemerkung ist richtig. Ich schlage vor, im zweiten 
Alinea beizufügen : "zeitliches Zuchthaus von 5 bis zu 15 Jahren" .  

Abstimmung : Entwtuj mit den von Stooss vorgeschlagenen 
Modifikationen oder Antrag Beizerb ? 

Mehrheit für den Entwu1j. 
Arti kel 39. Die Strafe soll das mittlere Strafmass übersteigen : 

Wenn der Schuldige das Verbrechen aus niederträchtiger Ge
sinnung, insbesondere aus Bosheit , Roheit , Hinterlist , Rachsucht,  
Habsucht, Schadenfreude oder aus Lust am Verbrechen began
gen hat ; 

wenn der Schuldige während der 5 Jahre, die der Begehung· 
des Verbrechens vorangegangen sind, in der Schweiz oder im Aus
land eine Freiheitsstrafe wegen eines gemeinen Verbrechens er
standen hat und nicht gesetzliche Milderungsgründe vorliegen 
(Art. 3 7  u. a.) . 

Artic le 39. La peine doit depa8ser la moyenne : 

Lorsque le delinquant a agi par bassesse cle caractere, en 
particulier par mechancete ,  brutalite ,  ruse,  vengeance , cupidite, 
joie cle nuire ou simple plaisir crim�nel ; 

Lorsque le delinquant, dans les 5 ans qui precedent le delit, 
a subi en Suisse ou a l ' etranger une peine privative de liberte 
pour delit commun et lorsqu'il n 'y a pas cle motif legal d' adoucis
sement (Art. 3 7 , etc . ) .  

Stooss : Der Entwurf sieht für bestimmte Fälle eine obligato
rische Straferhöhung, aber weder obligatorische noch fakultative 
Strafschärfung vor. Da die Strafmaxima schon ziemlich hoch sein 
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werden, so könnte obligatorische Strafschärfung zu unnötiger Strenge 
führen. Wenn aber die Strafschärfung· nur fakultativ ist, so macht 
der Richter, wie die Erfahrung lehrt, von der Befugnis nicht Ge
brauch. Es ist daher besser, den Richter in den :B'ällen, die der 
Gesetzgeber als besonders schwere ansieht, zu nötigen, das mitt
lere Strafmass bei Festsetzung der Strafe zu überschreiten. Im 
besanelern Teil wird überdies für besondere :B'älle, so namentlich 
für wiederholten Rückfall bei Dieb'3tahl , Strafschärfung vorgeschrieben 
werden. 

Als Straferhöhungsgrund erwähnt der Entwurf zunächst die 
niederträchtige Gesinnung, wofür ich Beispiele angeführt habe ,  die 
Sie vielleicht lieber weglassen. Der Grundsatz wird kaum be
stritten werden, dass niederträchtige Gesinnung eine höhere Strafe 
rechtfertigt ; er ist auch von Nichtjuristen postuliert worden. Was . 
den zweiten Straferhöhungsgrund betrifft, so ist es vielleicht zweck
mässig, denselben gesondert zu behandeln. 

Scherb : Prof. Stooss hat früher schon erklärt, dass er über die 
Strafschärfung wegen Rückfalls im besondern Teile bei gewissen 
Verbrecl1eri besondere Bestimmungen aufnehmen werde. Mit Rück
sicht hierauf verzichte ich darauf, hier einen besanelern Antrag zu 
stellen . Ich spreche nur den ·wunsch aus ,  dass Strafschärfung 
wegen Rückfalls überall da möchte vorgesehen werden, wo Ver
wahrung soll eintreten können. 

Vorsitzender : Ich mache darauf aufinerksam, dass wir vorcler-· 
hand nur über den ersten Straferhöhungsgrund, "niederträchtige 
Gesinnung" , beraten . 

Correvon : La disposition est difficile a comprenclre. Il fauclra 
avoir des mathematiciens pour calculer la peine. De quelle moyenne 
est-il question ? De la moyenne entre le minimum et le maximum 
de la peine, je suppose,  mais les juges pourraient s 'y tromper et 
il sera utile cle leur fournir a ce sujet quelques directions .  

Stooss : Es scheint mir,  dass das  mittlere Strafmass leicht aus
gerechnet werden kann. 

Gretener : Schwierig wird die Sache immerhin bei alternativer 
Strafanclrolmng. Diese Schwierigkeit könnte dadurch gehoben 
werden , dass das Wertverhältnis zwisehen Zuehthaus- und Gefäng
nisstrafe im Entwurf festgesetzt würde. 

Cornaz : A vec le systi':nne des peines alternatives, le juge pourra 
proeeder beaucoup plus sürement. i I l 
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Stooss : Ich gebe Prof. Gretener zu, dass bei alternativer Straf
androhung für die Bereehnung· des mittlern Strafmasses der Ent
wurf nieht die nötigen Anhaltspunkte bietet. Man könnte diesem 
Übelstande vielleicht daclureh abhelfen, dass man im ersten Alinea 
beifügen würde,  dass bei alternativer Strafandrohung in den Fällen 
der Straferhöhung auf die höhere Strafart zu erkennen sei. 

Correvon : Je propose formellement la suppression de l' alinr!a 1. 

Abstimmung über Absatz 1 :  

1 .  Eventuell : Zusatzantrag Stooss : Mehrheit. 
2 .  Soll die Bestimmung gestrichen werden ? Mehrheit für Beibe

haltung. 
Absatz 2. 

Stooss : Ich verweise auf die Motive und wiederhole hier bloss 
die Erklärung, dass ich bei der Ausarbeitung des besondern Teiles 
rrüfen werde, in welchen Fällen von Rückfall die Strafe zu sehärfen 
sein wird. 

Hürbin : Ieh schlage vor, zu sagen : " Wenn der Schuldige wäh
"rend der 5 Jahre etc. wegen eines gemeinen Verbrechens zu einer 
"Freiheitsstrafe cerurteilt worden ist", statt "Wenn er . . . .  eine 
":B'reiheitsstrafe während der 5 Jahre . . . . . erstanden hat. " 

Stooss : Ich muss mich diesem Antrage grundsätzlich wider
setzen. Mein Standpunkt ist der : Die höhere Strafe des Rückfalls 
ist nur dann auszusprechen, wenn der Staat erfolglos eine Frei
heitsstrafe gegen ihn vollzogen h at. 

Gretener : Durch die heute wiederholte Erklärung des Refe
renten, dass er gewisse Vorschriften betreffend den Rüekfall in den 
speciellen Teil aufnehmen werde , hat die Frage der Behandlung 
des Rüekfalls im allgemeinen Teile wesentlieh an Bedeutung Yer- · 

loren. Immerhin erlaube ich mir, zu der Bestimmung des Absatz 2 
des Artikels 3 9 folgende Bemerkungen : 

Ieh kann meine Zustimmung zum Entwurf erklären in Bezug· 
auf die Bemessung der Frist der sog. Rückfallsve1jährung, sowie 
hinsichtlich der Forderung der Strafverbüssung als Voraussetzung 
der Rückfallsstrafe . Dagegen bin ieh claniit nicht einverstan den, 
dass der sogenannte ungleiehartige Rückfall als Grund obligato
rischer Straferhöhung behandelt wird, vielmehr bin ich der An
sicht, dass für die Annahme des Rüekfalls ein psychischer Zusam
menhang zwisehen den beiden Handlungen erforderlich sei. Auf 
Seite 7 5 der Motive wird nun zwar zur Begründung angeführt, 
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dass der verbrecherische Mensch je  nach Gelegenheit und Antrieh 
bald dieses , bald jenes Verbrechen begehe, dass der Vagabund 
nicht nur bettle, sondern, biete sich Gelegenheit, auch stehle, im 
Rausche gewältthätig werde, misshandle, raube, notzüchtige. Ich 
glaube ,  dass hierin eine Generalisierung liegt, die den Thatsachen 
nicht entspricht ; richtiger ist es wohl, wenn von anderer Seite be
tont wird, dass das Hauptkontingent der Gewohnheitsverbrecher 
nicht schwere und nicht gefährliche Verbrech er sind. Gerade gegen 
dieses Proletariat des Verbrechertums ruft man nach Schutz , wäh
rend jetzt Artikel 40 des Entwurfs es ermöglicht, zwei ganz ver
schiedene Verbrecherkategorien, die nach Aussage von Strafanstalts
direktoren leicht zu detinierenden Gewohnheitsverbrecher, meistens 
Diebe,  anderseits schwere und gefährliche Verbrecher, demselben 
Regime zu unterwerfen. 

Ich gehe davon aus ,  dass die Rückfallsstrafe den Hang zum 
Verbrechen bekämpfen soll ; deshalb muss das der Handlung zu 
Grunde liegende Motiv für die Begrenzung des Rückfallsbegriffs 
ausschlaggebend in Betracht fallen . Es kommt darauf an , ob dem 
zweiten Delikte die gleiche Triebfeder zu Grunde liegt, wie dem 
ersten . Das italienische Strafgesetzbuch hat daher den lebhaften 
Beifall vieler Kritiker, so auch von v. Liszt gefunden , weil es nicht 
nur die Gleichheit des leitenden Beweggrundes in den Vordergrund 
stellt, sondern danach auch einzelne Deliktgruppen , Verbrechen 
aus Gewinnsucht , aus Geschlechtslust, aus Zerstörungssucht etc. 
unterscheidet. Ich würde eine ähnliche Bestimmung begrüssen oder 
dann doch wünschen, dass der Rückfall nur bei Begehung eines 
gleichen oder gleichartigen Deliktes als obligatorischer Straferhöhzmgs
grzmd berücksichtigt werden soll. 

Stooss : lVIeine Erfahrungen stimmen mit dieser Auffassung nicht 
überein. Die Gelegenheit macht den Verbrecher rückfällig, nicht. 
das Motiv, und zwar lässt sie ihn nicht nur ein t:rleiches oder crleich-
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artiges, sondern unter Umständen ein ganz anderes Verbrechen 
begehen. Überdies muss berücksichtigt werden, dass die Bestim
mung des Begriffs der Gleichartigkeit in der Praxis grossen 
Schwierigkeiten begegnen würde, falls man hierauf abstehen wollte .  
\IV enn man aber auf die Triebfeder zurückg·ehen will , so ist zu 
bedenken , dass diese oft dunkel ist. 

Stooss verliest einige Auszüge aus dem bernischen Straf
register. 

Cornaz : J'aurais vote plutot la proposition de lVI. Gretener. 
J\1. Stooss a exprirne la crainte que la fixation des categories püt 
donner lieu h des difficultes : pour moi , les delits qni obeissent ü 
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une meme inspiration e t  s e  traduisent materiellement par des actes 

de meme nature, forment une categorie .  Tels le vol , le brigandage, 
l ' extorsion, tous delits cliriges contre la propriete. La classification, 
basee sur la similitude de la nature des delits, se justifie en matiere 

de recidive. L ' article 3 9 repond a une situation differente de celle 

que vise l ' article 40 qui est destine a mettre dans l ' impossibilite 

de nuire ceux contre lesquels I es peines ordin�ires ne suffisent pas,  

clont la culpabilite morale est enracinee et qui constituent un 

danger moral permanent. L' article 3 9 ,  dernier alinea, qui prevoit 

une recidive generale, laisserait indemne toute une categori e de 

delits. 

Gautier : Je ne suis pas d 'accord avec lVI. Gretener. C' est un 

principe bien connu que le veritable criminel ne se cantonne pas 

dans une categorie. Irez-vous, par pur formalisme , ne pas appliquer 

une peine plus forte a un delinquant, parce qu'il aura commis suc

cessivement des delits qui ne sont pas de meme nature ? Le systeme 

de la recidive speciale n' est pas soutenable en theorie, il ne se 

defend pas dans un projct qui veut poursuivre la recidive du 

meme mobile. Remarquez qu'un meme delit peut repondre �t des 

mobiles tres differents ; pour etre logique , il faudrait distingucr 
d'apres les mobiles qui ont inspire l 'acte. Inversement , un meme 
mobile peut inspirer des actes differents . Prenez la cupidite qui 

pousse l ' agent a commettre des delits contre les choses ; n' est-elle· 

pas tres souvent la cause du rneurtre ? Mettez-la alors dans la meme 
categorie que le vol . L 'avortement pratique par une sage-femme 
n' est-il pas dü a la cupidite ? En raisonnant dans cet ordre cl'idees,  
vous arrivez a la conclusion qu'il est plus logique et plus simple 
d'admettre la recidive generale, qui entra1ne une aggravation de 
peine contre ceux a l ' eg·arcl desquels la peine orclinaire se montre 
inefficace. 

Gretener : Die Fälle, die Professor Stooss angeführt hat, scheinen 
mir doch im ganzen dem sog·cnmmten Verbrecherproletariat anzu
gehören. Ich halte es im allgemeinen nicht für richtig, dass jeder 
Verbrecher zu jedem Verbrechen fähig sei ; jedenfalls aber erachte 
ich es als eine Ungerechtigkeit, wenn das Gesetz obligatorische 
Straferhöhung über das mittlere Strafmass vorschreibt für Hand
lungen, die nicht aus derselben verbrecherischen Gesinnung hervor
gegangen, mithin in keinem psyehischen Zusammenhang miteinander 
stehen. 

Cornaz : La nomenclature que nous a lue lVI. Stooss prouve 
· plutot en faveur de ma these. Un des individus clont il nous a 
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parle a commis vingt delits contre la propriete, un contre les 
mamrs ; vous p ouvez le punir connne voleur recidiviste. lYI. Gautier 
a critique le systeme des classes admis par le code penal neu
chatelois : les exemples qu'il a cites ne me paraissent pas determi
nants . L' individu qui assassine pour voler sera traduit pour assas
sinat ; il n' est pas necessaire de le condamner comme voleur 
recidiviste. 

Meyer von Schauensee : Ich stehe grundsätzlich auf dem Stand
punkt von Gretener. Aber hier handelt es sielt nur um Straferhö
hung, nicht um eigentliche RückfaJlsstrafe , und da mag auch der 
ungleichartige Rückfall berücksichtigt werden. Von diesem Stand
punkte aus könnte es sich fragen, ob nicht Artikel 3 9  mit Artikel 3 G  
zu kombinieren sei. 

Stooss : Die Bemerkung von Meyer von Schauensee betreffend 
die Systematik hat ihre Berechtigung, ist aber bloss für die Redaktion 
von Bedeutung. Die Einwendungen von Gretener und Cornaz Iiesson 
sich hören, wenn die Strafe geschärft ·würde, was aber nicht der 
Fall ist ; wollte man ihnen folgen, so würde man übrigens, wie 
schon bemerkt, praktischen Schwierigkeiten begegnen. 

Gretener stellt den Antrag, beizufügen : " wegen eines auf einem 
gleichen oder gleichartigen Motiv beruhenden Verbrechens " .  Er füg·t 
bei : Auch die Resultate der neuern Kriminalanthropologie sprechen 
eher für die Beschränkung des Rückfallsbegriffs . 

Hürbi n konstatiert an Hand der Erfahrung , dass sich das 
nämliche Individuum der verschiedensten Vergehen schuldig machen 
kann : Auf Diebstahl folgt Betrug, dann Prellerei, Unterschla
gung u. s .  w. 

Absti-mmung : 

1 .  Antrag Hürbin oder Entwzuf? Mehrheit f'Li.r Entwzuf. 
2 .  Zusatz Gretener : Abgelehnt. 

Art. 41 . Steht jemand wegen mehrerer mit Freiheitsstrafe be
drohter Verbrechen in Untersuchung, so beurteilt ihn das schweize
rische Gericht, welches für das schwerste Verbrechen zuständig ist. 

Hat er mehrere Freiheitsstrafen verwirkt,  so wird er zu der 
Strafe des schwersten Verbrechens verurteilt , die angemessen er
höht wird. 

Die Strafe des schwersten Verbrechens findet auch Anwendung, 
wenn jemand , der zu Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, vor dem 

l 
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Vollzuge derselben wegen eines vor dieser Verurteilung begangenen 

Verbrechens Freiheitsstrafe verwirkt hat. 

Die neben den Freiheitsstrafen vorgesehenen Strafen oder Mass-

nahmen finden unbeschränkt Anwendung. 

Art. 41 . Lorsque le delinquant est poursuivi pour plusieurs 
delits punis de peines privatives de liberte, il est juge par le tribunal 
suisse competent pour connaitre du delit le plus grave. 

S ' il est sous le coup de plusieurs peines privatives de liberte,  
il est condamne a la peine du delit le plus grave , qui 
recoit une aggravation appropriee. La peine du delit le plus grave 
est egalement appliquee a celui qui , deja condamne a une peine 
privative de liberte, encourt, avant l ' expiration de cette peine, une 
condamnation a une peine privative de liberte pour un delit com
mis avant la premiere condamnation. 

Les peines et mesures accessoires des peines privatives de 
liberte sont toujours cumulees. 

Stooss : Der Entwurf hat es als unnötig vermieden, Streitfragen, 
die keine praktische Bedeutung haben, zu lösen. So verhält es 
sich auch mit den vielen subtilen Streitfragen über Ideal- und Real
konkurrenz . 

Die in Absatz 1 gelöste :B'rag·e betrifft die Zuständigkeit des 
Gerichtes und ist eigentlich eine prozessualische. Es liegt aber im 
Interesse der Rechtsordnung, dass diese Frage hier gelöst werde. 

Wie ist derjenige , welcher mehrere Strafen verwirkt hat, zu 
beurteilen ? Bezüglich der Freiheitsstrafen soll der Grundsatz gelten, 
dass die Strafe des schwersten Verbrechens auszusprechen, diese 
aber angeme�sen zu erhöhen sei. Daneben sollen die überdies 
vorgesehenen Strafen und lVIassnahmen Anwendung finden. 

Morel : Zunächst gehe ich mit dem Entwurfe darin einig, dass 
er von einer Definition der idealen und der realen Konkurrenz 
Umgang nimmt. Umfasst aber die Bestimmung des Entwurfs auch 
das sog. "fortgesetzte" Delikt, bei welchem zvvar mehrere Hand
lungen begangen werden , deren jede an sich den Thathestand 
eines Verbreehens enthält, welche aber zufolge ihres thatsächlichen 
und innern Zusammenhanges als ein Ganzes aufgefasst werden 
müssen ? Und wie verhält es sich mit dem Dauerverbrechen ? 

·wichtig ist ferner die konstitutionelle Frage, ob das schwei
zerische Strafgesetzbuch für den Fall des Zusammentreffens mehrerer 
Delikte den Gerichtsstand bestimmen darf. Die Frage ist zu be
jahen, sobald einmal in die Bundesverfassung das Postulat der 
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Schaffung eines einheitlichen Strafgesetzbuches aufgenommen sein. 
wird. Denn dann wird man sagen dürfen, dass keine andere 
Strafe ausgesprochen werden soll , als eine s?lche, die dem Straf
zweck entspricht, und ferner, dass es dem Zweck der Strafe nicht. 
entspricht, dass einer , der in verschiedenen Kantonen sich ver
gangen hat, in jedem besonders bestraft werde.  Dem Zweck der 
Strafe und ihrer Bedeutung entspricht es vielmehr, dass nur eine 
Strafe ausgesprochen werden soll. Und wenn nur eine Strafe aus
gesprochen werden darf, so darf dies auch nur von einem Gerichte 
geschehen. 

Perrier : J'approuve pleinement cette disposition qui mettra fin 
a une situation intolerable. Il m' a  toujours semble excessif de 
permettre aux cantons de condamner successivement le meme 
individu, alors qu'une peine d 'ensemble pour tous les delits commis 
dans divers cantons eüt du suffire. C'est ainsi que Michel a a 
subir environ 90 annees de reclusion, tandis que, s 'il eüt commis. 
tous ses mefaits dans le meme canton , c' etait une peine de 
10 annees qui l 'attendait. Il est temps de mettre fin a ce scan
dale .  

Reste a regler un conflit intercantanal qui pourra se pre
senter : Quelle autorite statuera ·entre divers cantons qui se dis 
puterait un inculpe ? Le conflit se produira assez frequemment. 
Les lois cantanales ne tranehaut pas la question, il faut ici statuer 
a cet egard an moyen d'une disposition de procedure ,  qui pourrait 
etre redigee comme suit : 

Le Tribunal jederat deferera la juridiction ä l'instance de l' autorite 
cantanale la plus diligente, ä ce defaut ä l'instance du Procureur 
generat de la Confederation. 

Scherb erklärt sich mit dem Entwurfe einverstanden und be
zweifelt auch nicht die Verfassungsmässigkeit der Bestimmung :  
Fraglich ist mir nur , ob wir die Frage der Zuständigkeit des 
Gerichts hier ordnen und nicht besser deren Regelung einem Rechts
hülfegesetz , das ja  doch notwendigerweise wird erlassen werden 
müssen , vorbehalten sollen. Alinea 1 wäre dann zu streichen. 

Stooss : Ich möchte mich gegen diese Anregung aussprechen. 
Findet die Bestimmung in dem Entwurf Aufnahme, so ist eine den · 
Grundsätzen des Entwurfs entsprechende Regelung gesichert, 
während es leicht möglich wäre, dass in einem besanelern Gesetze 
der Zusammenhang mit dem Entwurf nicht gewahrt würde. Da
gegen mag es richtig sein, für die Lösung der Konflikte, welche 
zwischen Kantonen in dieser Materie entstehen, eine Behörde zu 
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bezeichnen und das Verfahren z u  ordnen. Dies geschieht 
am besten in den Obergangsbestimmtmgen. Der Ansicht von Morel, . 
das fortgesetzte Delikt enthalte nur eine Handlung, kann ich nicht 
beistimmen. Das fortgesetzte Verbrechen setzt sich aus einer Reihe 
einzelner Verbrechen zusammen. Die Einheitlichkeit des fortge
setzten Delikts ist nur eine künstliche, nicht eine wirkliche . Es 
fällt also in der That und mit Recht unter Artikel 4 1 .  Anders 
verhält es sich allerdings mit dem Dauerdelikt. 

Gretener : Wenn ich den Artikel richtig verstehe, mnfasst er 
auch die Ideal - ,  iücht nur die Realkonkurrenz. 

Stooss : Ja. 

Gretener : Der Entwurf nimmt damit implicite Stellung zu den 
wichtigsten Fragen der Konkurrenzlehre , indem er nicht nur den 
Standpunkt derjenigen Kriminalisten nicht teilt, welche die sog. ideale 
Konkurrenz als Fall der Verbrechenskonkurrenz leugnen, weil da, 
wo nur eine Handlung vorliege, auch nur von einem Verbrechen 
und einer Strafe die Rede sein könne ; er unterwirft ausserclem die 
ideale Konkurrenz derselben Behandlung wie die reale ; ob dies 
richtig sei, würde nähere Prüfung verdienen . 

Zu Willkürlichkeiten könnte es führen, dass das lVIass der zu
lässigen Straferhöhung nicht näher bestimmt ist. Weiterhin sollte 
in Absatz 3 auch Verjährung und Erlass der Strafe berücksichtigt 
werden . Endlich wäre das Verfahren zu ordnen für den F::tU, 
dass nach Ausfällung eines Urteils ein früher begangenes Delikt 
entdeckt wird. 

Morel : \Venn das fortgesetzte Verbrechen unter die Bestim
mungen dieses Artikels fallen soll, so bin ich damit einverstanden . 

Gabuzzi : Je voudrais que le jug·e püt aller an dela du maxi
mum. 

Stooss : Obligatorisch oder fakultativ ? 

Gabuzzi : Obligatoirement . 

Stooss : Das ginge zu weit. 

Weber amendiert Gabuzzi, indem er fakultative Schärfung über 
das Maximum eintreten lassen will . 

Stooss : Dann muss eine Skala aufgestellt werden , wie 
. Art. 3 9 .  
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Gretener : Ich bin gnmdsätzlich der Meinung, dass das Maxi
mum soll überschritten werden dürfen. Dann frägt es sich aber, 
welches System zu wählen sei, ob das System der juristiscben 
Kumulation oder das Strafschärfurrgssystem. Ich würde letzterem 
praktisch den Vorzug geben. 

Bezzo la beantragt, zu sagen, dass die Strafe bis auf die Hälfte 
der ordentlichen Strafe verschärft werden könne. 

Gabuzzi : Il faut une aggravation de peine. Supposez 10 vols 
commis dans 10 cantons differents ; vous contenterez-vous du ma
ximum de la peine du delit le plus grave ? 

Stooss frägt David an, ob in der Praxis das Maximum der 
Strafe des schwersten Verbrechens überschritten werde. 

David bejaht diese Frage. 

Stooss : Wenn der Strafrahmen nicht zu eng· ist, dürfte Schär
fung trotzdem entbehrlich sein. 

Gabuzzi : Le systeme du code neuchatelois me parait sur ce 
point tres rationnel : le juge peut, quand un individu est poursuivi 
simultanement pour plusieurs infi'actions distinctes ,  augmenter d'un 
tiers la peine applicable au delit le plus grave. 

Cornaz : Je recommande a M. le Redacteur l 'acloption des 
art. 75 a 80 du projet de la commission autrichienne. 

Gabuzzi schliesst sich der fakultativen Fassung und dem An
trag Bezzola an . 

Abstimmung : 

1 .  Soll _ Absatz 1 gestrichen werden ? Mehrheit ftir Beibehaltung. 
2 .  Soll nach Antrag Weber-Bezzola-Gabuzzi das Maximum der Strafe 

des schwersten Verbrechens bis zur Hälfte der Strafe über
schritten werden dtirfen1 oder soll es beim Entwu11 bleiben ? 
lYiehrheit daftir1 Schärftmg der Strafe bis zur Hälfte z•lzulassen. 

Hier wird um · 12 1/2 Uhr abgebrochen. 

Wiederaufnahme der Beratung nachmittags 4 Uhr. 
Art. 42. Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz 

oder teilweise axi.f die Strafzeit angerechnet werden. Der Aufenthalt 
des Sträflings in einer Heil-· oder Pflegeanstalt gilt als Strafvollzug· . 
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Art. 42. L a  detention preventive peut etre e n  tout O ll  partie 
imputee sur la peine. Le sejour du condamne dans une maison de 
saute est toujours impute .  

Stooss : Der Inhalt des Artikels wird kaum zu beanstanden 
sein. Ich will desbalb hier bloss darauf aufmerksam machen, dass 
die vorgescblagene neue Fassung der Artikel 9-1 1 auch hier eine 
kleine Abänderung erfordert, indem statt der Aufenthalt "des Sträf
lings " zu sagen sein wird "des Verurteilten " .  Es wird sich recht
fertigen, die beiden Sätze zu trennen. 

Der Artikel wird mit der erwähnten Modifikation ohne Dis
kussion angenommen. 

Art. 43. Die Strafverfolgung und der Strafvollzug fallen weg, 
wenn der Schuldige stirbt oder unheilbar geisteskrank wird. 

Art. 43. La poursuite et l ' execution de la peine cessent 
lorsque le delinquant meurt ou est frappe  d'alienation mentale 
incurable. 

Stooss : Es ist noch heute bestritten, ob die straftilgende Wir
kung des Todes sich auch auf Vermögensstrafen erstrecke. Da 
jedoch auch die Geldstrafe eine Strafe ist und ibr Inhalt in der 
Zufügung eines Leidens besteht , so ist klar, ·dass dem Schuldigen 
nach dem Tod aucb durch Entziehung von Vermögensstücken kein 
Leiden mebr zugefügt werden kann. Daher ist die Vollstreckung 
einer Vermögensstrafe nach dem Tode des Schuldigen zwecklos. 
Dem Tode wird unheilbare Geisteskrankheit gleichgestellt, da auch 
der unheilbare Geisteskranke für Strafleiden unempfindlich ist. 

Favey : La condamnation aux frais judiciaires est-elle main
tenue ? 

Stooss : Diese Frage ist meines Er achtens nicht durch das 
materielle Strafrecht, sondern durch das Strafprozessrecht zu ent
scheiden. 

Gretener : Ich habe Bedenken, die unheilbare Geisteskrankheit 
als Strafaufhebungsgrund anzuerkennen. Die vorherrschende Ansicht 
lässt durch dieselbe nur die Vollstreckung einstellen, und zwar des
halb , ·weil die Unheilbarkeit nie mit voller Sicherheit festgestellt 
werden kann. 

More I :  Die Bestimmung will jedenfalls nur diejenigen Fälle 
umfassen , in denen die Unheilbarkeit der Geisteskrankheit un
zweifelhaft festgestellt ist, was doch nicht immer unmöglieh sein 
wird. 
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Scherb : Ich vermag nicht einzusehen, weshalb die Vermögens
strafe nicht auch gegen die Erben des Verurteilten soll vollzogen 
werden können. 

Stooss : Dem gegenüber wiederhole ich, dass die Strafe ihrem 
Wesen nach ein persönliches Leiden sein soll. Es soll dadurch auf 
den Willen des Schuldigen eingewirkt werden . Dies wird unmög
lich ,  wenn der Schuldige nicht mehr lebt oder unheilbar geistes
krank geworden ist. 

Cornaz : Je demande a la Commission d 'admettre en principe 
la proposition suivante qui rentre dans l 'ordre d'idees de l 'art. 43 : 

"Les condammJs atteints d'une maladie presumee mortelle peuventJ 
sur la demande de leur familleJ etre remis aux soins de celle-ci. B'ils 
viennent a guerirJ ils sont reintegres dans l' etablissement oit ils etaient 
detenus. Dans ce casJ le temps qu'ils ont passe hors de l'etablissement 
n'est pas deduit de leur peine ." 

Correvon : Cette disposition, empruntee an code penal neuchate
lois , le canton de Vaud l 'applique depuis 1 8 75 .  Les administrations 
sont heureuses de remettre a leur famille ceux des detenus clont 
la saute est gravement alteree. Notre code prevoit de plus que 
tout detenu, qui a atteint l '  age de 80 ans, est remis en liberte. 
Je signale a M. Stooss cet article qui procede de la meme idee 
que l 'art. 43 et la proposition de M. Cornaz. 

Stooss : Der Gedanke ist schön und menschlich , und im Prin
zipe bin ich mit einer derartigen Bestimmung einverstanden. Aber 
ich frage mich : Gehört dieselbe in das Strafgesetzbuch und ge
hört sie in den Abschnitt über den Wegfall der Strafe ? Letztere 
Frage wird jedenfalls verneint werden müssen. Dagegen könnte 
die Bestimmung vielleicht im Abschnitte, in dem die Vollziehung 
der Freiheitsstrafe geordnet wird, Aufnahme finden. In diesem Sinne 
will ich den Vorschlag gerne zur vorläufigen Prüfung annehmen. 

Cornaz : M. le Redacteur verra ou inserer cette disposition.  
Je crois qu'elle est necessaire et que nous ne pouvons pas ,  sous 
peine de sacri:fier l 'uniformite de l 'application , nous en rapporter 
sur ce point a l 'appreciation des autorites cantonales.  

Gretener : · Ich habe seiner Zeit den Antrag gestellt, für die 
Minderjährigen die lebenslängliche Freiheitsstrafe auszuschliessen, 
und möchte diesen Antrag hier wiederholen . 

Stooss : Ich bin auch damit grundsätzlich einverstanden, wünsche 
aber, dass die Redaktion und die systematische Stellung vorbe
halten werde . . 

1 
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Correvon : Voici l ' article cle  cocle penal vaudois clont j 'ai fait 

mention : Tout condamne a des peines de la reclusion ou de l' empri� 
.sonnement qui a atteint 80 ans accomplis est mis en liberte par juge
ment du tribunal correctionnel rendu sur sa requeteJ s'il a subi au 

, moins cinq annees de sa peine. 

Abstimmung : 

1 .  Art. 43 wird in der Fassung des Entwu7fs angenommen. 
2. Antrag Cornaz wird im Prinzip angenommen . 

Antrag Correvon giebt Anlass zu folgender weitem Diskussion : 

Gautier : De la proposition cle lVL Correvon, j e  bifferais la der

niere phrase " s ' il a subi an moins cinq annees de sa peine ". Un ' 
]ncliviclu conclamne a moins cle cinq ans doit egalement etre mis 
au b6nefice cle cette disposition. 

. 

Gu i l laume : Les detenus octogenaires sont tres rares,  a. ce point 
que ,  l 'an dernier, il n'y en avait pas un seul en Suisse . . A

 cet age, 
a 70 ans meme, la plupart n' a plus ni famille ni amis et la liberte 
n'est plus un bienfait. 

Stooss : Wenn Guillaume ,  der niemals inhuman ist, sich gegen 
die Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmung ausspricht , so 
möchte ich mich seiner Auffassung anschliessen, zumal da auch 
das Bedenken von Gautier mir begründet erscheint. Hier soll die 
Begnadigung eintreten. 

Abstimmung : 

Der Antrag Correvon wird abgelehnt. 
Gretener zieht seinen Antrag auf die Bemerkung von Gabuzzi, 

dass das von der Kommission für die zeitliche Zuchthausstrafe auf
genommene Maximum von 1 5  Jahren auch für lVIinderjährige doch 
nicht immer ausreichen dürfte, zurück. 

Perrier : Cet art. 43 ne vise pas les deux autres mocles d' extinc
tion de Ja peine, l ' amnistie et la grace, qui sont clans la compe
tence des cantons. Faut-il deduire du silence du projet qu'ils ne 
subsisteront pas ? Nous nous exposerions a des recriminations , si 
nous touchions a .cette partie de la souverainete cantonale ,  a la
quelle on tient beaucoup . Aussi faut-il que le projet dise expresse
ment si le droit de grace et d'amnistie reste intact. 

Stooss : Meines Erachtens steht das Begnadigungsrecht den · 
Kantonen zu. Wenn daher der Entwurf keine Bestimmungen über 



I� 'I ,i 
i � 2 64 

Begnadigung enthält, so will er das kantonale Recht in Kraft be
stehen lassen. In diesem Sinne ist daher das Stillschweigen des 
Entwurfs auszulegen. Doch mag es sich vielleicht empfehlen, das 
Begnadigungsrecht den Kantonen so weit ausdrücklich vorzubehalten ,. 
als es der Bund nicht in Anspruch nimmt. 

Perrier : Pour 6ter tout clonte a cet egard, je prefererais une 
mention expresse dans le projet ,  si courte fUt-elle. 

Cornaz : La doctrine allemande,  imbue du principe monarchique, 
fait de la grace et de l 'amnistie des voies de recours et les range 
a ce titre dans le droit penal materiel ; quant a moi, j 'y vois l ' exer
cice d'un droit souverain, constitutionnel , qui resterait aux cantons 
alors meme que la procedure penale serait devenue federale ,  uni
fiee. J'excepte , cela va sans clire, les delits federaux. 

Weber : Bis j etzt hat man an dem Satze festgehalten, dass das 
Recht der Begnadigung und der Amnestie überall da dem Bunde, 
vertreten durch die kompetenten Organe, zustehe, wo die Gesetz
gebungshoheit dem Bund e zusteht. Theoretisch gesprochen ist dieser 
Satz unzweifelhaft richtig, und danach würde mit der Annahme 
eines schweizerischen Strafgesetzbuches das Begnadigungs- und 
Amnestierecht ohne weiteres auch auf den Bund übergehen. Allein 
es frägt sich, ob man nicht aus praktischen oder Zweckmässig
keitsgründen diese Konsequenz nicht ziehen soll, und ich persön
lich stehe nicht an , die Frage, die Perrier g·estellt hat, zu bejahen. 
Man dai·f sich überhaupt nicht zu sehr auf Prinzipien steifen und 
soll daran denken, dass die Kantone Glieder und Organe des 
Bundesstaates sind, denen im Leben des Jetztern gewisse Funk
tionen belassen werden müssen. Und hier scheint es mir, wir haben 
ein Gebiet vor uns,  wo  eine Decentralisation im gedachten Sinne 
völlig am Platze ist. -- Stellt man sich auf diesen Standpunkt, so 
ist es dann glei chgültig und praktisch wertlos ,  zu untersuchen, ob 
das Begnadigungsrecht der Kantone ihrer Souveränität entfliesse 
oder aus der Souveränität des Bundes abzuleiten sei. 

David : Sollte diese Auffassung zur Anerkennung gelangen, so 
würde man damit doch mit einigen im Entwurfe aufgestellten 
Grundsätzen in etwelchen Konflikt geraten. Dabei habe ich nur die 
Begnadigung und nicht auch die Amnestie im Auge. Wird das 
Begnadigungsrecht den Kantonen belassen, so könnte namentlich 
das Institut der bedingten Freilassung dadurch illusorisch gemacht 
werden, dass sich hier oder dort die Praxis einbürgern würde, nach 
Ablauf von 2/s der Strafzeit an Stelle der bedingten Entlassung 
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Begnadigung eintreten z u  lassen. - Jedenfalls sollten, wenn man 
den Kantonen das Begnadigungsrecht überlässt, bestimmte Grenzen 
über das Mass dieses Rechts aufgestellt werden. 

Cornaz : La grace et l 'amnistie doivent rester dans les prero
gatives souveraines cantanales ; les cantons seuls pourraient faire 
I 'abandon de ce droit. Si vous les considerez comme des voies de 
recours, vous admettrez de meme qu'il n'y saurait etre porte at
teinte ici ,  car les voies de recours sont determinees par Ja proce
dure penale reservee aux cantons. Quel que soit clone le point de 
vue auquel on se range, on reconna'ltra que la question n'a pas sa 
place dans le projet. 

La liberation conditionnelle ,  au contraire, fait partie integrante 
du systeme des peines ,  du droit penal . 

Vouloir enlever aux cantons le droit de grace et d'anmistieJ 
serait les leser dans leurs prerogatives souveraines et compromettrait 
le sort du code penal. Desireux d' eviter tout ce qui peut ajouter 
aux difficultes inherentes a la chose elle-meme et de ne provoquer 
aucun mecontentement, je voudrais que la Commission laissät aux 
cantons Ieurs competences en ce domaine. 

Morel : Die Ausscheidung zwischen den Kompetenzen des Bundes 
und der Kantone auf dem Gebiete des Strafrechts wird durch den 
noch zu schaffenden Verfassungsartikel vorzunehmen sein. Derselbe 
wird auch bestimmen, ob das Recht der Begnadigung und der Am
nestie auf den Bund übergeht oder nicht. 

Meiner Ansicht nach wird den Kantonen das Begnadigungs
recht insoweit belassen werden müssen, als ihnen die Rechtsprechung 
übrlassen wird. Hier wäre demnach bloss eine Bestimmung auf
zunehmen, wonach die Begnadigung als Strafaufhebungsgrund aner
kannt wird. 

Stooss ist mit :M:orel darüber einverstanden , clasfl ein Zusatz 
in den Entwurf aufzunehmen ist des Inhalts : " Infolge von Be
gnadigung fällt die Strafe weg·" , und nimmt mit David an, dass 
die Bundesverfassung zu bestimmen haben wird, in welchem Um
fange das Recht, zu begnadigen und zu amnestieren, dem Bunde 
oder den Kantonen zusteht. 

Scherb glaubt, dass die Voraussetzungen der Begnadigung durch 
den Bundesgesetzgeber zu normieren sein werden. 

Gu i l laume : L'observation de M. Da viel est juste ; elle aurait une 
importance pratique, si la grace pouvait entraver l 'application de 
la liberation provisoire. lVIais les commissions de grace exigeront 
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toujours , a l '  exemple d e  celle d e  N euchatel , que les condamnes 
passent d 'abord par le stage de la liberation provisoire. 

Perrier schliesst sich dem Antrag von Morel an. 
Dieser wird gutgeheissen. 

Artikel 44. Der Schuldige wird nicht mehr verfolgt : 
wenn er ein Verbrechen begangen hat, das mit lebenslänglichem 

Zuchthaus bedroht ist ,  und seit der Begehung oder der letzten Ver
. folgungshandlung 20 Jahre abgelaufen sind ; 

wenn er ein Verbrechen begangen hat , das mit zeitlichem 
Zuchthaus bedroht ist, und seit' der Begehung oder der letzten 
Verfolgungshandlung 1 2  Jahre abgelaufen sind ; 

wenn er ein Verbrechen begangen hat, das mit einer auelern 
Strafe als Zuchthaus bedroht ist, und seit der Begehung oder der 
letzten Verfolgungshandlung 3 Jahre abgelaufen sind. 

Artic le 44. L'action publique se prescrit : 
1 o Par 20 ans ,  lorsque la peine prevue par 1a loi est la re

clusion a vie ; 
2° Par 1 2  ans ,  lorsque la peine prevue par la loi est la re

clusion a temps ; 
3° Par 3 ans, lorsque la peine prevue par la loi est une autre 

peine que la reclusion. 
La prescription court du jour du delit ou du dernier acte de 

poursuite. 

Stooss : Über die Sache selbst brauche ich mich vorderhand 
wohl nicht auszulassen. Über die Dauer der Vmjährungsfristen 
sind verschiedene Ansichten möglich , und ich gewärtige allfällige 
Abänderungsvorschläge. 

Scherb frägt an, ob für Übertretungen besondere Vmjährung·s
fristen aufgestellt werden sollen. 

Stooss bejaht dies.  

Gretener frägt an , welcher Moment für den Beginn- des Laufs 
der Vmjährungsfrist massgebend sein soll, der Moment der Thätig
keit oder der Moment, in dem der verbrecherische Erfolg· eintrat. 
Die Fassung des Entwurfs : "wenn er ein Verbrechen begangen hat" ,  
lässt hierüber Zweifel zu.  Ich stehe auf dem Standpunkt, dass auf 
den Erfolg zu sehen ist, sofern er zum Thatbestand gehört. Die 
entgegengesetzte Bestimmung des § 67 des Deutschen St. -G.-B.  ist 
mit Recht zum Gegenstand scharfer Kritik geworden. 

2 6 7  

Stooss : Nach einem frühem Beschlusse der Kommission gilt 
als Ort der Begehung der Ort, wo der Verbrecher thätig wurde. 
Dies wird ohne weiteres auch auf die Zeit der Begehung zu über
tragen sein. 

Gretener : Wenn, wie im Entwurf, die letzte Verfolgungshand
lung als Ausgangspunkt für den Lauf der Verjährungsfrist aufge
stellt wird, so kann unter Umständen eine faktische Unverjährbarkeit 
der Strafverfolgung eintreten , indem vor Ablauf der Verjäh
rungsfrist die Verjährung jeweilen wieder durch eine neue Ver
folgungshandlung unterbrochen wird. Ein solches Anwachsen der 
Verjährungsfrist ins Ungemessene widerspricht nun aber dem Grmid
gedanken des Institutes der Verjährung, und es sind deshalb ver
schiedene Wege bezeichnet worden , um diese  Konsequenz der 
Unterbrechung der Verfolgungsverjährung zu vermeiden . Insbe
sondere schlägt Hugo Me:yer vor, zu bestimmen ,  dass die Verjäh
rungsfrist durch Vornahme neuer Verfolgungshandlungen höchstens 
soll verdoppelt werden können. Ich halte diese oder eine ähnliche 
Bestimmung für praktisch. 

Stooss giebt zu, dass diese Frage Gegenstand theoretischer 
Erörterung sein kann, bezweifelt aber, ob in der Praxis das Bec 
dürfnis nach einer Regelung sich geltend mache , und möchte zu
nächst die Praktiker, insbesondere David, hierüber anfragen. 

Cornaz : Je propose de rediger cet article comme suit : 
"La prescription de l' action publique et celle de la peine se con-

fondent. 
Elles ont lieu de la maniere suivante : 
1) Par 25 ans,  lorsque la peine prevue est la reclusion a vie ; 
2) Par 15 ans- , lorsque la peine prevue est la reclusion a 

temps ; 
3) Par 5 ans , lorsque ln peine prevue est l ' emprisonnement 

de plus d'un an ; 
4) Par 3 ans, lorsque la peine ne eiepasse pas un an d' em

prisonnement. 
Elles courent du jour du delit. " 
J 'ai eu l 'occasion, dans mes "Notes concernant un avant-projet 

de Code penal suisse " ,  de developper mes motifs a l 'appui de cette . 
proposition, en ces termes : "Je n'attache pas une grande impor
tance pratique a la question de savoir s 'il fnut admettre deux 
g·enres de prescription , de la peine et de l' action publique. La 
plupart des legislations maintiennent la distinction et etablissent -
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pour l a  condamnation un delai plus long que pour l 'action penale. 
Mais tout cela est plutüt academique. Si l 'on voulait appliquer 
cette methode dans toute sa rigueur, on se trouverait en presence 
de veritables impossibilites , pour ne pas clire de monstruosites. 
Supposons que la prescription de l 'action penale soit de vingt ans 
pour un delit entrainant une reclusion prolongee et que celle de 
la peine soit de t1:ente ans dans Je meme cas . Le coupable a reussi 
pendant de longues annees lL echapper aux poursuites . Mais il 
vient a etre saisi dans le cours de la dix-neuvieme annee de
puis la date de son crime. Il est condamne a vingt ans de reclu
sion. Au bout cl'un "an , il parvient a s ' evader et on ne le saisit 
de nouveau que beaucoup plus tard, apres quinze ans . Il lui reste 
dix-neuf ans de reclusion a subir. Supposons qu'il soit meme place 
an benefice de la liberation conditionnelle . au bout des deux tiers 
de sa peine .  Lorsqu' il a commis son crime en 1 8 60 , il avait vingt
deux ans ; lorsqu'il a ete juge en 1 8 7 9 ,  il avait quaraute et un ans ; 
lorsqu'il a ete saisi et reintegre au penitencier, seize ans apres sa 
condamnation, en 1 8 9 5 ,  il avait cinquante-sept ans , et c'est seule
ment en 1 907 , lorsqu'il aura soixante-neuf ans ,  qu' il aura subi les 
deux tiers de sa peine et pourra etre place an benefice de la libe
ration conditionnelle. 

Quel effet moral veut-on que l 'application de la double pres
cription produise sur le condamne lui-meme et sur la societe ? Le 
but de la peine ne sera-t-il pas absolument meconnu et depasse ? "  

David antwortet Stooss ,  dass er aus Erfahrung wisse, dass in 
gewissen Fällen durch Wiederholung von Verfolgungsh andlungen 
vor Ablauf der Verjährungsfrist eine faktische Unverjährbarkeit 
geschaffen werde. 

Perrier : Il reste un cas a pre'mir : la prescription court-olle 
pendant la duree de la detention qu'un inculpe subit dans un autre 
pays ? Nous avons eu a nous occuper . d 'une espece semblable : Un 
individu nous fut livre par Ja  France , a condition qu'il lui serait 
rendu, une fois juge, pour y subir une conclamnation ; ce qui eut 
lieu. Quand il revint , il invoqua Ja prescription ; la peine a la
quelle il avait ete condamne a Fribourg etait, disait-il, prescrite, 
la loi penale fribourgeoise ne faisant pas Ja  distinction. Le Con
seil d 'Etat admit qu'il devait payer sa dette et que la prescription 

· avait commence a courir du jour seulement ou il avait subi sa peine 
a l ' etranger. 

Correvon : Le cas est assez frequent et clemancle a etre tranehe 
ici . Le code penal vauclois admet en ce cas la prescription. 
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Morel bestätigt, dass e s  in der Praxis Fälle faktischer Unver
jährbarkeit, wie sie von Gretener erwähnt worden seien , g·iebt, und 
möchte die Frage zur Prüfung· stellen, ob nicht vielleicht zwei 

Verjährungsfristen aufzustellen seien , eine solche für Fälle , in 

denen die Strafverfolgung möglich , und eine andere für Fälle, in 

denen die Strafverfolgung nicht möglich ist. 

Stooss : Nach den Voten von David und Morel erkläre ich mich 
bereit, eine Bestimmung aufzunehmen, wodurch eine thatsächliche 
Unverjährbarkeit ausgeschlossen wird. In welche Form dieser 
Gedanke zu kleiden sei, darüber kann ich mich jetzt noch nicht 
aussprechen. 

Gabuzzi : La prescription de 3 ans pour les contraventions serait 
de duree trop longue. 

Vorsitzender :  Cornaz hat einen Antrag eingereicht, wonach eine 
einheitliche Verjährungsfrist für die Strafverfolgung und die Straf
vollstreckung aufgestellt , Artikel 44 also mit Artikel 45 vereinigt 
würde. - Ich ersuche Sie , sich zunächst über diesen Antrag aus
zusprechen. 

Stooss : Ich muss mich dem Antrag von Cornaz widersetzen . 
Wenn einmal das · Verfahren gegen den Angeschuldigten durch
geführt ist und die Verhandlung gegen ihn stattgefunden hat, und 
wenn seine Schuld festgestellt worden ist, so stellt sich seine That 
doch in einem ganz andern Lichte dar, als vor dem Urteil ; er ist 
doch in weit höherem Masse der Gerechtigkeit verfallen , als vor 
dem Urteil ; man denke nur an den Fall, dass ein Verurteilter 
entweicht. Deshalb sind für die Verfolgungs- und die Vollzugsverjäh
rung verschiedene Fristen aufzustellen. Einige , z .  B.  Binding, gehen 
weiter und wollen überhaupt nur die Verfolgung verjähren lassen ; 
freilich liegt der Grund für Binding darin, dass er die Beweis
vergänglichkeit als Grund der Verjährung betrachtet. Cornaz hat 
offenbar seine einheitliche Frist mit Rücksicht auf die Verjährung· 
der Strafvollstreckung erhöht, so dass sie nun für die Verjährung 
der Strafverfolgung zu hoch ist. 

Scherb : Lässt man , wie Cornaz will, die letzte Verfolgungs
handlung als Grund der Unterbrechung der Verjährung fallen, so 
sollte man dann doch die Frist für Fälle , auf denen lebenslängliche 
Freiheitsstrafe steht, erhöhen. 

Cornaz : Ma proposition a ete traitee d'Mretique : Ce qui me 
<Console , c ' est que tous les progres ont commence par etre des 
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heresies. Je  ne veux pas  de  ces prescriptions de  genres divers qui 
viennent s 'ajouter les unes aux autres et, parce qü'elles depassent 
les limites de la vie humaine, rendent le delit imprescriptible. 
Apres vingt-cinq ans de reclusion, le condamne n' est plus le meme 
homme, a une telle distance du moment ou l 'infraction a ete com
mise, l 'horreur .du crime s 'est effacee, les contemporains ont dis
paru - il est intervenu une prescription morale. Voila pourquoi 
je n' admets qu'une seule prescription, celle de l '  action penale ; 
c' est vieux jeu que de conserver encore la prescription de la peine, 
avec un delai plus l ong. 

Gautier : Si je combats la proposition de :M. Cornaz, ce n' est 
pas pour des motifs "vieux jeu' ' , mais bien parce qu' elle se heurte 
a des difficultes pratiques et arriverait a fins contraires de SOll but. 
Les exemples que l\1. Cornaz a cites dans ses notes sont impro
bables : i l  ne se trouverait pas de tribunaux pour condamner des 
individus se trouvant dans les cas qu'il a supposes.  En realite , la 
preseription unique, celle de l 'action publique rendrait la preuve 
a decharge impossible a rapporter, tandis que les preuves a charge, 
recueillies par l ' instruction, restent. 

Les delais prevus par la loi sont trop longs . Le temps requis 
pour prescrire l 'action publique cloit etre, comme le prevoit le 
projet, plus court que la prescription de la peine.  Le systeme du 
projet est base sur la nature des peines prevues par la loi ; sup
posez que nous n' ayons plus que la prescription de l '  action publique 
et prenez un -individu traduit pour viol : les debats prouvent que 
c' est d'un attentat a la pudeur qu'il s ' est renclu coupable et pour 
ce clelit, la prescription est acquise. En cl 'autres matieres ,  cas de 
vol simple ou qualifie,  les criteres sont encore plus fugitifs. Vous 
ferez des poursuites en l 'air. Dans la pratique, la suppression de 
la distinction entre les cleux prescriptions aurait clone de sensibles 
inci:mvenients ; on peut faire valoir contre elle des motifs theoriques 
que je passe. 

Gretener :  Cornaz hat insofern in Schütze eine Autorität auf 
seiner Seite, als dieser davon ausgeht , es sei ,  wenn �inmal die 
Strafe ausg·esprochen sei, die Schuld des Staates , -\venn die Strafe 
nicht vollstreekt werde , und der deshalb für die Strafklage längere 
Verjährungsfristen verlangt als für die Strafvollstreckung. 

Abstimmung über die Frage, ·  ob 2 Arten der Verjährung 
aufzunehmen seien oder blass eine . . Mehrheit für 2 Arten der Ver
jährung. 
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Vorsitzender : Bevor wir die Diskussion über Artikel 4 4  fort

setzen will ich darauf aufmerksam machen, dass sich der Redaktor 

des E�twurfs bereit erklärt hat, eine zweite höhere Verjährungs

frist _aufzustellen, die durch eine Verfolgungshandlung nicht soll 

'unterbrochen werden können . Ich beantrage Ihnen, dieses zweite 

:Maximum so zu bestimmen, dass zu der gewöhnlichen Verjährungs

frist noch die Hälfte derselben abgelaufen sein muss. 

Stooss : Einverstanden. 

Gretener :  Noch eine Bemerkung : Sollte nicht nach Vorgang 

neuerer Entwürfe über den Beginn der Verjährung bei Dauerdelikten 

und bei fortgesetzten Delikten eine besondere Bestimmung auf

genommen werden ? 

Vorsitzender : Ich fasse dies als Einladung -an den Redaktor 
auf, diese Frage zu prüfen. Vielleicht dürfte mit einer Bestimmung 
folgenden Inhalts dem Wunsche von Gretener entsprochen sein : 
" Hat der Thäter verschiedene Verbreellen begangen, die einer 
einheitlichen Bestrafung unterliegen, so läuft die Verjährung vom 
Tage der Begehung des letzten Verbrechens an . "  

Da kein Gegenantrag mehr vorliegt, s o  ist der Artikel als 
angenommen zu betrachten ; derselbe wird in dem Sinne meines 
Vorschlages zu ergänzen sein. 

Art. 45. Die Strafe wegen eines Verbrechens wird nicht mehr 
vollzogen, wenn der Schuldige verurteilt worden war : 

zu lebenslänglichem Zuchthaus und seit der Verurteilung oder 
der letzten Vollzugshandlung 30 Jahre abgelaufen sind ; 

zu Zuchthaus von 10  oder mehr Jahren und seit der Venu
teilung oder der letzten Vollzugshandlung 20 Jahre abgelaufen 
sind ; 

zu Zuchthaus von weniger als 10 Jahren oder zu Gefängnis 
von 1 bis 5 Jahren und seit der Verurteilung oder der letzten 
Vollzugshandlung 10 Jahre abgelaufen sind ; 

zu Gefängnis von weniger als 1 Jahr · oder zu einer andern 
als Freiheitsstrafe und seit der Verurteilung oder der letzten Vollzugs· 
handlung 3 Jahre abgelaufen sind. 

Art. 45. La peine se prescrit : 
1 °  Par 30 ans ,  lorsque la peine prononcee etait la reclusion 

a vie ; 
2° Par 20 ans , lorsque la peine prononcee etait la reelusion 

a temps pour 10 ans ou plus ; 
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3° Par 10  ans , lorsque la peine prononcee etait la reclusion 
a temps pour moins de 10 ans ou la prison de 1 a 5 ans ; 

4o Par 3 ans , lorsque la peine prononcee etait la prison pour 
moins d 'un an ou une peine non privative de liberte. 

La prescription court du jour de la condamnation ou du dernier " 
acte d ' execution. 

Stooss : Hier wäre auch analog, wie im vorhergehenden Artikel, 
ein zweites Maximum festzusetzen. 

Gautier : Si les trois premiers alineas fixent des chiffres trop. 
gros ,  les deux suivants en prevoient de trop petits. 

Perrier : La prescription court-eHe pendant la cluree de la 
detention subie a l ' etranger ? On peut soutenir la negative , pour 
le motif que le detenu ne paie pas sa dette a son pays . Je propose 
un nouvel alinea, ainsi congu : 

} ,Si le delinquant subit a l' etranger une peine privative de la 
liberte} la prescription m court que du Jour de l' expiration de cette 
peine." 

Si ma prciposition est rejetee, on saura au moins a quoi s ' en 
tenir desormais. 

Stooss glaubt, dass in dem ]<'alle, auf den sich der Antrag· 
Perriers bezieht, doch wohl nur von einem R.uhen der Vmjährung 
die Rede sein kann, woraufhin von Zürcher zu dem Antrag von 
Perrier ein Amendement in diesem Sinne gestellt wird. 

Nachdem sich Perrier hiermit einverstanden erklärt hat, legt 
Stooss folgende Redaktion vor : 

n Wenn der Schuldige innerhalb der Verjährungsfrist eine Freiheits
,;Strafe im Ausland ersteht1 so ruht die Ver:Jähnmg während des 
))Strafvollzugs. ' '  

Abstimmung : 

Zusatz Perrier-Ziircher-Stooss wird angenommen. 

Art. 46. Das Gericht kann den Strafvollzug einstellen : 
Wenn der Thäter 

zum erstenmal wegen eines Verbrechens verurteilt wird 
das Verbrechen nicht aus gemeinen BeweggTünden 

'
be

gangen hat, 
den Schaden, der aus dem Verbrechen entstanden ist, soweit 

es ihm mög·lich wm:, ersetzt hat ; 
wenn die Strafe Gefängnis von höchstens 6 Monaten ist ; 
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wenn der Thäter durch die Einstellung voraussichtlich vor 
weiteren Verbrechen bewahrt wird. 

·wird der Verurteilte vor Ablauf von 5 Jahren rückfällig, so 

h at er die früher erkannte und die durch den Rückfall verwirkte 

Strafe zu erstehen ; wird er innerhalb von 5 Jahren nicht r,ück

fällig, so fällt die Strafe weg. 

Art. 46. Le tribunal peut ordonner qu'il sera sursis a l 'execution 

de la p eine : 
Si le delinquant est condamne pour la premiere fois pour delit, 

s 'il n 'a  pas ete pousse par des mobiles bas, 

s 'il a ,  autant que possible ,  repare le dommag·e cause par 

le delit. 
si la peine a prononcer ne depasse pas 6 mois d 'emprisonne

ment, 
s 'il est a presumer que le sursis preservera le delinquant de 

la recidive. 
Lorsque le condamne recidive dans un delai de 5 ans , i1 

subira la premiere peine sans prejildice de la peine pour recidive ; 

s 'il ne recidive pas dans ce delai de 5 ans ,  la peine ne peut plus 

i'ltre mise a execution. 

Stooss : Der Artikel 46 behandelt das Institut der sogenannten 

bedingten Verurteilung. Der Gedanke 'des Instituts beruht darauf, 

dass ausnahmsweise der Vollzug einer Freiheitsstrafe nicht geboten 

ist, wenn der Thäter zum erstenmal zu Freiheitsstrafe verurteilt 

.und die gegründete Annahme vorliegt, dass er nicht rückfällig 

werden wird. Doch wird der Vollzug der Strafe nur bedingt ein

gestellt ; die Bedingung ist, dass er innerhalb einer bestimmten 

Fr ist nicht rückfällig werden wird. 
Das Institut ist namentlich in mehreren Staaten N ordamerikas, 

in Frankreich und Belgien, sowie in Neuenburg und Genf einge

führt. In Belgien sind die Ergebnisse nach Ausweis der amtlichen 

Statistik vortrefflich , ebenso in Genf, das freilich die beding·te Verc 

urteilung noch nicht lange anwendet. 

Der Entwurf hat das Institut nur mit bedeutenden Einschrän

kungen aufgenommen,. so dass Herr Bundesrat Ruchonnet fand,  er 

sei in dieser Beziehung eher zu ängstlich (un peu timide) , allein 

es ist hier meines Erachtens grosse Vorsicht geboten, damit die . 
vom Verbrechen abhaltende Kraft der gesetzlichen Strafbestimmung 

nicht erschüttert wird. Unter den Voraussetzungen, an welche die 
Einstellung des Strafvollzugs geknüpft wird, ist die letzte die 

· wichtigste : "wenn der Thäter durch die Einstellung voraussichtlich 
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vor weiteren Verbrechen bewahrt wird. " - Wa s die übrigen Vor
aussetzungen betrifft, so ist namentlich hervorzuheben, dass das 
Verbrechen nicht gemeinen Beweggründen entsprungen sein darf. 
Diese Voraussetzung schien mir notwendig, weil die Einstellung 
des .Strafvollzugs eine Wohlthat ist, die solchen nicht zukommen 
soll ,  die sie wegen ihrer gemeinen Gesinnung nicht verdienen. Es 
ist wohl richtiger, auf das Motiv abzustellen als z. B . ,  wie auch 
vorgeschlagen wurde, die Delikte aufzuzählen, in denen die be
dingte Verurteilung nicht soll Platz greifen dürfen. Die Voraus
setzung, dass der Verurteilte den aus dem Verbrechen entstandenen 
Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt haben muss, entspricht 
Ihren früheren Beschlüssen, durch welche Sie die Schadloshaltung 
des V er letzten zu sichern suchten. 

Die bedingte Verurteilung wird namentlich dann eine Erfüllung 
eines Gebotes der Gerechtigkeit und einer verständigen Strafrechts
pflege sein, wenn der Vollzug den Verurteilten in Schande und 
Elend bringen würde, während der Verurteilte seinem Charakter 
und seinem Vorleben nach Rücksicht verdient. Es giebt Fälle , in 
denen der Richter aufrichtig bedauert, Freiheitsstrafe aussprechen 
Zll müssen, und glücklich wäre , den Verurteilten von der Strafe 
entbinden zu können. So kam es vor, dass eine Kellnerin einem 
Bediensteten in warmer Sommerszeit zweimal heimlich Wein zu
wendete, der Wirt kam mit ihr in Streit und verzeigte sie wegen 
Unterschlagung, und sie wurde zu Gefängnis verurteilt, was ihren 
Ruf untergraben hat. 

Die Begnadig·ung reicht nicht aus ; denn . das Begnadigungs
gesuch stellt den Strafvollzug regelmässig nicht ein ; es wird daher 
der Verurteilte ins Gefängnis gebracht, und gerade davor soll ihn 
die bedingte Verurteilung bewahren. 

Gautier : Je propose la suppession des alineas 3 et 4.  l\L Ru
chonnet trouvait cet article timide ; je suis de son avis et tout 
specialement en ce qui concerne les deux conditions " si le delin
quant n 'a  pas ete pousse par des mobiles bas ou s ' il a, autant que 
possible, repare le dommage cause par le delit" ,  qui sont de trop . 
On a objecte que c'etait aller au-devant d'un danger que d'admettre 
la suspension de l 'execution de la peine ,  en matiere de delits contre 
les mamrs specialement ; ce sont, je · crois ,  des craintes chimeriques.  
En maintenant la premiere des deux conditions que j ' entends biffer, 
vous donnerez aux juges adversaires de l 'institution un point 
d'appui pour n'accorder le benefice de la suspension que dans les 
cas exceptionnels ; le danger serait la. Quant a la reparation du 
prejudice cause ,  n 'estimez-vous pas que le plus souvent le temps 
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materiel manque, entre l 'arrestation et la condamnation, pour y 
pourvoir ? 

Geneve est le seul canton qui ait admis le sursis a l 'execution 
de la peine pour toutes I es categories de delits, tandis que Neu
chatel ne l' a introduit que pour quelques-unes .  J 'ai ici quelques 
chiffres de statistique et vois qu'a G:eneve, sur 1 3 4  condamnes 
correctionnels ' 10 ont obtenu le benefice de . la liberation con- . 
ditionnelle ; ils en etaient dignes, aucun n' a recidive pendant les 
dix mois auxquels se rapportent mes chiffres . 5 avaient ete traduits 
pour vol, 3 pour coups et blessures , 1 pour escroquerie, 1 pour 
abus de confiance : il n'y en a eu aucun, traduit pour delit contre 

· les mreurs, qui ait beneficie du sursis. 
L 'article 45 du projet tient-il compte des condamnations pro

noncees par les tribunaux etrangers ? S 'il ne le fait pas, il faut le 
dire , pour refuser en principe le sursis a ceux aussi · qui auront ete 
condamnes ailleurs qu'en Suisse. De meme pour la recidive prevue 
au dernier alinea : exceptez-vous la recidive commise a l ' etranger ? 
N ous aurons, pour la Suisse tout au moins, a introduire le systeme 
des casiers judiciaires, ce qui ne manquera pas de soulever cer
taines difficultes : le meilleur systeme est de biffer les condamnations 
prononcees avec obtention de sursis ,  lorsque le df'üinquant n 'a pas 
recidive dans le delai legal .  

Gui l laume : Les cartes d'entree dans les penitenciers que re9oit 
le Bureau federal de statistique indiquent les causes immediates des 
delits. Pour les casiers judiciaires, c 'est le systeme Bertillon qui 
me parait le meilleur. 

Cornaz : Je suis partisan du snrsis a l' execution de la peine 
que la Belgique et la France ont admis egalement. L'Etat de 
Massachusetts a un systeme meilleur encore a mon avis : Il est 
sursis , non a la _peine, mais au jugement. L 'accuse reste ainsi plus 
intact. A N euchatel , nous avons : :r:f?streint le sursis aux delits contre 
la propriete ; il n 'est dtl;;/.)?1\L�\Jaü-,!i\l;;.f\i� qu'aux seuls inculpes ages 

· '/ o, '\ -: , \, W'4 _jP, - - '  d e  moins d e  25 ans. ���· - ·  "' ?o·>> 
Je n'ai aucune 

..
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Jbti�n nr9.m�·e l '{�'!e . .  45 ,  q�e je  
.
votera� avec 

l 'amendement de Mil �autwr , viB�rce qWl\\ J e  crms peu ratwnnel 
d 'entourer l 'applicati

.
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{m�:$�läaff
·
i·Su�)lc1e trop de difficultes 

exterieures .  L'auteur, ��d.'un dltmti!!SJ!Ui a �l'che a reparer avant la 
decouverte du delit , �.1-Jll,!ls de merite*� celui qui indemnise sa 
victime simplement poilr��i}�tr;W,<öl·� ����nal : le dernier agit dans 
son interet bien entendu, ·· ·e:ii · speculitt€mr. 

Schluss 6 Uhr 35 Min. 
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Elfte Sitzung 
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Anwesend :  Bdrlocher, Cornc%�rrevo1ße�id, Pa� Gabuzzi, Gautier, Gretene1·, 

HU!rbin, Meyer M'!fP Schp,uensee;"JYiorel, � r, v. Schumachm·, Zureher ; 
Guillaume, Sche�;�St!MJ8�ß�1�h�s g; 

Abwesend : Bezzola (entschu'Idigt). Semi�rr _.�!/ 
, - > Präsidium : Morel. --" . .  , 

Fortsetzung der Beratung über Artikel 46. 

Stooss macht folgende statistische Angaben über das Institut 
der bedingten Verurteilung in Belgien : 

Im Jahre 1 8 9 1  wurden von 1 7 9 , 1 5 9  Verurteilungen 2 1 , 1 9 3  
bedingt ausgesprochen ; von den bedingt Verurteilten wurden wäh' 
rend des Jahres 705 rückfällig. lm ganzen fallen auf 644, 209 seit 
Inkrafttreten des Gesetzes ,  10 .  Juni 1 888 ,  bis Ende 1 8 9 1  ausge
sprochene Verurteilungen 48 , 6 9 7  bedingte ; rückfällig sind während 
dieser Zeit 1 2 8 3  g·eworden . 

Gretener : Ich anerkenne gerne den humanen Gedanken, der 
dem Institute der bedingten Verurteilung oder, besser gesagt, des 
bedingten Strafnachlasses zu Grunde liegt, sowie den vorsichtigen 
Gebrauch, den der Entwurf von dem Institute macht. Allein die 
Schranken, mit denen hier das Institut umgeben wird, sprechen 
eher gegen wie für die Einführung desselben. Wird die Anwen
dung der Massregel erschwert und tritt sie infolgedessen ganz aus
nahmsweise ein, so kam1 ich mir einen wesentlichen Nutzen von 
der N euerilng nicht versprechen ; in ausnahmsweisen Fällen kann 
schon jetzt die Begnadigung die nötige Remedur schaffen. Würde 
dagegen

_ 
von dem bedingten Strafnachlass ein ausgedehnter Ge-
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brauch gemacht, so würde das Institut i n  der That die Gefahren 
mit sich bringen, auf die Wach und andere hingewiesen haben und . 
die auch den Referenten noch vor kurzem zu einer wesentlich ab
lehnenden Haltung bestimmt haben. Das Bewusstsein der notwen
digen Verbindung von Verbrechen und Strafe würde schwinden, 
die Achtung vor dem Strafgesetz und dem Richterspruch würde 
vermindert und damit die Rechtssieherheit gefährdet. 

Zu den Voraussetzungen der bedingten Verurteilung zählt nach 
dem Entwurf unter anderem, dass der Thäter durch die Einstellung 
voraussichtlich vor weitern Verbrechen bewahrt wird. Einen wirk
lichen Erfolg könnte ich indes von dieser Einrichtung nur hoffen, 
wenn sie auf der Grundlage aufgebaut würde, wie in ihrem Ur
sprungslande. Das in Boston ausgebildete System ist eine Art 
Zwangserziehung ; es wird für das Unterkommen und die Arbeit 
der Prüflinge gesorgt, und der Beweis des Misserfolges liegt schon 
im schlechten Lebenswandel , nicht in der Begehung eines neuen 
Verbrechens. In Europa ist das Institut formalistischer gestaltet 
worden , und es treffen die Bemerkungen von Wach, S. 3 1  der 
"Reform der Freiheitsstrafen" ,  zu : "Man hat in der kontinentalen 
"Schablone der sogenannten bedingten Verurteilung geflissentlich 
"alle disciplinaren Elemente getilgt. Dem zart, gewissenhaft empfin
"denden, reuigen Verbrecher wird dieses Aufschieben des Straf
"vollzugs,  das Verfangenbleiben in der Hand der Justiz ali Stelle 
"des sofortigen Abbüssens ,  dem ein neues Leben folgen könnte, 
"vielleicht zur nutzlosen Pein. Dm� harten Sünderseele macht es 
"das Strafurteil zum Spott. Dem leicht Verführbaren aber schwindet 
"der Schrecken der Verurteilung und ihres drohenden Vollzugs -
"das leidige Damoklesschwert - vor der Wirkungslosigkeit des 
" Urteils ,  vor neuer Versuchung und vor der Hoffnung, unentdeckt 
"zu bleiben, wie der Schnee vor der Frühlingssonne. " 

Ich kann mich weiterhin auch nicht von der Notwendigkeit 
der Aufnahme des Instituts gerade in den · vorliegenden Entwurf 
überzeugen. Dasselbe wurde in Europa wesentlich aJs Ersatz der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe empfohlen ; auch ein thätiges Mitglied 
der internationalen kriminalistischen Vereinigung, Prof. Zucker, hat 
dasselbe noch neuestens nur als Notbehelf bis zu einer bessern Or
ganisation des Vollzugs der Freiheitsstrafen befürwortet. Er sagt : 
"Die Mängel der kurzen Freiheitsstrafen sind, wenn auch bei ihrer 
"Darstellung sich gewiss manche Übertreibungen eingeschlichen 
"haben , unverkennbar, und die Hoffnung Buris ,  dass eine zweck
"mässige Einrichtung des gegenwärtigen Strafvollzuges die gerügten 
"Mängel im wesentlichen beseitigen · könnte, teilen wir durchaus 
"nicht. 
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"Wer wollte so sanguinisch sein, von unseren Staatsverwal� . 
"tungen den Bau von Hunderten , ja Tausenden kleinerer Gerichts- · 

"gefängnisse in Kürze zu verlangen oder gar zu erwarten ? 
"Bis dahin wird der Vollzug der kürzeren Freiheitsstrafe immer 

"j e nach Zufall entweder zU: gunsten oder zu ungunsten des Ver
"urteilten sich gestalten müssen, und es wird sich darum wohl 
"mit Leichtigkeit ertragen Jassen, wenn in Ausnahmsfällen, aber · 
"auch nur in diesen , der Vollzug der zuerkannten Freiheitsstrafe 
"wegen der guten Führung des Verurteilten nicht verwirklicht 
"werden wird. "  Von diesem Gesichtspunkte aus könnte man in 
der Aufnahme des Institutes eine gewisse Selbstkritik des Entwurfes 
erblicken , nämlich das Geständnis, dass das Freiheitsstrafen-System 
und der Vollzug nach dem Entwurf nicht in vollkommener Weise 
organisiert sei. 

Endlich lässt sich die Einführung der bedingten Verurteilung 
auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer weitem Strafmilderung 
rechtfertigen ; denn neben den Bestimmungen über jugendliche Ver
brecher und neben Art. 3 7  und 38  des Entwurfes scheint die Auf- · 

stellung eines weitem Strafmilderungsgrundes nicht notwendig. 
Ich beantrage Ihnen deshalb , Artikel 46  zu streichen. Sollten . 

Sie aber trotzdem dieses Stück moderner "Experimentalpönologie" 
aufnehmen wollen, so würde ich vorschlagen , dasselbe nur in dem 
Umfange anzuerkennen, wie es das Neuenburgei· Strafgesetzbuch 
kennt, d.  h. es auf Jugendliche bis zu 25 Jahren zu beschränken. 

Scherb : Ich kann die von Gretener geäusserten juristischen 
Bedenken nicht vollständig teilen. Die Verurteilung zu Strafe in 
Verbindung mit der Gefahr der Einziehung , in welcher der Ver
urteilte während einer gewissen Zeit schwebt, ist auch eine Art 
Strafe, nämlich ein durch Androhung weiterer Nachteile verschärfter 
Verweis. Es frägt sich daher bloss ,  ob die Einrichtung eine prak
tische Bedeutung habe .  D1e Erfahrungen des Auslandes können 
diesbezüglich nicht massgebend sein, und in Genf ist das Institut 
doeh erst während zu kurzer Zeit anerkannt. Immerhin glaube 
ich, dass der Versuch gemacht werden sollte , um so mehr , als 
nach dem Entwurf die Voraussetzungen derart sind, dass sich die 
Fälle selten bieten werden. 

Stooss : Ich mache kein Hehl daraus, dass ich das Institut des 
bedingten Straferlasses bisher nicht rückhaltlos gebilligt habe und 
Bedenken trug, ob die Einstellung des Strafvollzugs nicht den Zweck 
der Generalprävention beeinträchtigen könnte . Dieses Bedenken 
teile ich noch heute, und wenn ich Ihnen trotzdem vorschlage, 
einen Versuch zu machen, so bin ich dabei vorsichtig, ja, wie 
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warme Anhänger des Systems finden, zu vorsichtig vorgegangen. 
Ich glaube,  dass es kein zu grosses Wagnis wäre, den bedingten 
Straferlass mit den Reserven und Garantien, die der Entwurf aufc 
stellt, einzuführen, aber nicht ohne dieselben. 

Den Vorwurf von Gretener, die Aufnahme des bedingten Straf
erlasses in den Entwurf schliesse eine gewisse Selbstkritik des Ent
wurfs in sich , kann ich nicht zugeben. Wenn ich auf die Gefahren 
aufmerksam machte, die der Vollzug der Freiheitsstrafe für den 
Sträfling mit sich bringt, so dachte ich zunächst an den gegen
wärtigen Strafvollzug, den der Entwurf umgestalten soll. ·wenn 
übrigens auch der Strafvollzug allen Anforderungen entsprechen 
würde, und das wird ja nicht mit einem Schlag·e herbeigeführt 
werden können, so bleibt die Schmach , gesessen zu haben ; und je  
ernster wir die Freiheitsstrafe gestalten, und je mehr es uns gelingt, 
die leichtfertige Anwendung von Freiheitsstrafen auszuschliessen, 
desto schwerer wiegt die Freiheitsentziehung.  

Gretener hat Wach citiert. Wach ist allerdings ein grund
sätzlicher Gegner des bedingten Straferlasses,  aber selbst er giebt 
zu, dass der Entwurf den Gefahren, die das Institut seines Erachtens 
mit sich bringt , ernstlich zu begegnen sucht. 

Das amerikanische System würde auch ich dem europäischen 
vorziehen. Allein es ist bt:d uns nicht möglich, die Erziehung so 
zu organisieren, wie in Amerika. In ei11em Punkte allerdings könnte 
vielleicht eine Art erzieherischer Org·anisation eingeführt werden. 
Man könnte nämlich die Schutzaufsichtsvereine mit der Aufsicht 
über die bedingt Verurteilten betrauen. Ich resümiere : Es handelt 
sich um eine Massnahme, die wesentlich den Charakter der Special
prävention trägt . Mit derselben soll nicht der Satz "Ein lVIal ist 
kein Mal " zur Anerkennung gelangen , und es wird durchaus nicht 
möglich sein, sich der Strafe bei erstmaliger Verurteilung reg·el
mässig zu entziehen. Wäre dies der Fall , so hätte ich die Bestim
mung nicht aufgenommen. Ich bin überzeugt, dass die von Verc 
brechen abhaltende Macht des Strafgesetzes durch den bedingten 
Straferlass nicht erschüttert wird, sobald man die Voraussetzungen 
aufstellt, die der Entwurf vorsieht. 

Correvon : Le proj et cle code penal frangais prevoit aussi le 
sursis a l ' execution cle la peine , tout en allant moins loin que 
notre article 4G ; ses auteurs ont pu constater que les critiques 
qu'avait soulevees la loi Bereuger lors cle son elaboration, ne se 
sont pas justifiees dans l ' application. Je voterai l ' art. 4 6 ,  avec 
l 'amendement de JYI. Gautier. A cote du sursis ,  le projet fnmgais 
prevoit encore le pardon pour les infractions punies d 'une amende : 

• ,! 
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l 'idee est bonne e t  merite qu' on  la retienne. Voici l e  texte de cet 
article : 

"Du pardon. Art . 6 6 .  Dans tous les cas ou, soit en vertu des 
dispositions de la loi penale ,  soit par suite de la declaration de 
circonstances attenuantes , le jug·e serait autorise a n'appliquer qu'une 
amende, il pourra, si le prevenu n 'a  pas encore ete condamne pour 
crime ou delit, ne pas prononcer de condamnation. Il avertira le 
prevenu qu' en cas de nouvelle infraction, il ne devra plus comptel' 
sur l ' immunite penale. Le prevenu absous sera condamne aux 
depens et, s ' il y a lieu, a tous dommages-interets an profit de la 
partie civile .  

"Du sursis a l ' execution. Art. 6 7 .  Le tribunal peut, lorsqu'il 
prononce une peine inferieure ou egale a trois mois d ' emprisonne
ment ou de detention contre _ un inculpe n' ayant pas encore ete 
condamne pour un crime ou delit, ordönner qu'il sera sursis a 
l 'execution de cette peine. "  

Les dispositions relatives a l a  revocation du sursis sont ainsi 
congues : 

"Art. 68 .  Le sursis est revoque de plein droit si ,  dans le delai 
cle trois annees, le condamne cmnmet un nouveau crime ou un 
nouveau delit passible de l ' emprisonnement ou de la detention . 

"Dans ce cas, la premiere condamnation sera subie sans con
fusion avec la seconde. 

"Art. 6 9 .  La condamnation sera consideree comme executee, 
s ' il n ' est pas prononce de nouvelle condamnation dans les termes 
du present article . "  

Hürbin : Direkte Erfahrungen auf dem fraglichen Gebiete stehen 
mir nicht zu Gebote. Dagegen möchte ich Ihnen über etwas be
richten, das anklingt : Es kommt hin und wieder vor, dass Sträf
linge ,  die zur Verbüssung· einer ersten g·egen sie ausgesprochenen 
Strafe nicht eingeliefert wurden, wenn sie ·wegen eines zweiten 
Vergehens in die Strafanstalt kommen , sich dahin äussern , sie 
wären, wenn man das erste lYial die Strafe vollzogen hätte , nieht 
zum zweitenmal bestraft worden. D ies würde gegen die Aufnahme 
des neuen Institutes sprechen. Da jedoch der Ent-wurf die Fälle 
durch Aufstellung strenger Voraussetzungen beschränkt, so kann 
ich ihm beistimmen. 

David : Ich schliesse mich den Anträgen von Gautier an. Zwar 
würde ich mich, was die zweite Voraussetzung betrifft, auch mit 
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einer Abänderun g in . dem Sinne begnügen, dass der Ausdruck 
"nicht aus gemeinen Beweggründen" ersetzt würde durch einen 
solchen, durch den eine weniger grosse Anzahl von Verbrechern, 
insbesondere nicht alle ,  die sich gegen das Eigentum vergehen, von 
der Wohlthat der bedingten Verurteilung ausgeschlossen würden. -
Dagegen möchte ich aus den von Gautier entwickelten Gründen 
jedenfalls die dritte Voraussetzung fallen lassen. Der bedingte 
Strafnachlass scheint mir eine notwendige Folge der Abschaffung 
ganz kurzzeitiger Freiheitsstrafen zu sein . Sie ist eine Wohlthat, 
die man unbedenklich einer gewissen Klasse von Verbrechern zu 
teil werden lassen kann. Namentlich wird dies auch für ältere 
Leute zutreffen, weshalb ich mich entschieden gegen die Aufstellung 
einer Altersgrenze aussprechen möchte. - Und wenn die Aufnahme 
der Bestimmung auch nur ein Versuch ist, so ist es · doch ein 
Versuch, der des Versuches wert ist. 

Gretener : Ich wünschte vor allem nicht, dass mein Votum miss
verstanden würde. Wenn ich den Ausdruck "Selbstkritik des Ent
wurfes" gebraucht hab e ,  so geschah dies in demjenigen Teile meines 
Votums, wo ich von der Notwendigkeit der Aufnahme des Institutes 
der bedingten Verurteilung in den vorliegenden Entwurf sprach , 
nachdem ich zuerst den humanen Gedanken desselben hervorgehoben 
und dann die Gefahren und den Nutzen desselben berührt hatte . 
Ich habe in dieser Beziehung ausgeführt, dass Professor Zucker 
das Institut bloss als Notbehelf gegenüber ein.:>m mangelhaften 
Vollzug der FreiheitsstraJen ansehe, und fügte bei ,. dass b ei dieser 
Begründung in der Aufnahme des Instituts in den Entwurf eine 
Art Selbstkritik gefunden werden könne. Ich gebe nun aber voll
kommen zu, dass für den Verfasser des Entwurfs nur der Gedanke 
leitend gewesen, den Thäter vor weitern Verbrechen zu bewahren. 
Allein einen wirklichen Nutzen würde ich mir in dieser Beziehung 
nur versprechen, wenn damit eine Art Zwangserziehung verbunden 
wäre,  wie denn auch Professor Stooss selbst die Anregung gemacht 
hat, eine Art Fürsorge durch die Schutzaufsichtsvereine eintreten 
zu lassen. 

Was den moralischen Nachteil und die Schmach des " Ab
sitzens' .' der Strafe betrifft, so hat Ihnen Direktor Hürbin gezeigt, 
dass auch das "Nichtsitzen" seine schweren Nachteile haben kann. 
Übrigens ist in dieser Beziehung nochmals mit Wach zu b etonen, 
dass gerade dem gewissenhaft empfindenden, reuigen Verbrecher 
das Verfangenbleiben in der Hand der Justiz an Stelle des sofor
tigen Abbüssens zur nutzlosen Pein werden kann . "Gewiss kann 
Schonung zur rechten Zeit und in der rechten Art erretten. Aber 
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ist das die rechte Zeit, wenn beretts im öffentlichen Strafverfahren 
die Person als Verbrecher verurteilt ist ? Haftet ihr nicht damit 
bereits das Brandmal an, welch,es sie von der sel bstgerechten Ge
sellschaft der Makellosen scheidet ?" 

Wenn ich eventuell die Beschränkung auf Jugendliche bis zu 
25 Jahren vorgeschlagen habe ,  so geschah dies in der Erwägung, 
dass es sich um ein Experiment handelt, welches zunächst in engern· 
Grenzen vorzunehmen ist. 

Stooss : Ich danke Prof. Gretener für diese Erklärungen. Sein · 
erstes Votum fasste ich so auf, als ob ich zugestanden hätte, dass 
die Durchführung der im Entwurfe aufgenommenen Bestimmungen, 
durch die eine Verbesserung des Strafvollzuges erreicht werden 
soll , nicht möglich sei. Nach der oben abgegebenen Erklärung · 

war dies nicht der Sinn des Votums von Prof. Gretener, und selbst"- · 
verständlich fallen meine Gegenbemerkungen dahin, soweit sie sich 
auf etwas beziehen, das nicht gemeint war. Mit Rücksicht auf di�t 
Bestimmung von David möchte ich er],rlären, dass meiner Ansicht 
nach nur der geständige Verbrecher der bedingten Verurteilung 
soll teilhaftig werden dürfen. Daran , dass ein Verbrecher, der aus 
gemeiner Gesinnung gehandelt, nicht bedingt verurteilt werden 
darf, halte ich entschieden fest. Es sollen namentlich die Verführer 
der Jugend , Wucherer, schändliche Betrüger unter keinen Umständen 
der Freiheitsstrafe entgehen. Um den Sinn der Bestimmung genauer 
zu fassen, s chlage ich aber vor, statt gemeine Gesinnung zu setzen 
niederträchtige Gesinnung, da in der That die meisten Verbrechen 
aus gemeiner Gesinnung im weitern Sinne begangen werden. Auch 
darauf, dass der Verurteilte den Schaden, den er angerichtet hat, 
soweit es ihm möglich ist, ersetzt, lege ich bedeutend Gewicht: 
Es soll sich nicht einer von der Gefängnisstrafe befreien können, 
der nicht alles gethan hat, um sein Verbrechen , wenigstens soweit 
es den Vermögensschaden b etrifft, gut zu machen. Ein solcher könnte 
zum Schaden noch den Spott fügen und sich, wenn er dem Ge
fängnis entronnen ist, über den Geschädigten lustig machen. Die 
Erfahrung von Hürbin, dass mancher -gesagt habe,  er würde kein 
Verbrecher geworden sein, wenn er das erste Mal scharf bestraft 
worden wäre, verdient Beachtung. Allein der Richter soll eben 
genau prüfen , wem er die bedingte Verurteilung gewährt, und dazu 
bietet der Entwurf Han dhabe.  Die von Gretener angeregte Zwangs
erziehmig des bedingt Verurteilten lässt sich kaum durchführen, 
aber es scheint mir, wie schon bemerkt, nicht unmöglich, den be
dingt Verurteilten der Schutzaufsichtsbehörde zu unterstellen. 

. - -
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Abstimmung : 

1 .  Eventuell : Ist die zweite Voraussetzung mit der Modifikation, 
dass statt "gemeine" Gesinnung gesagt wird "niederträchtige" 
Gesinnung, zu streichen ? 

Mehrheit für Beibehaltung. 
2 .  Eventuell : Ist die dritte Voraussetzung betreffend Schadenersatz 

zu streichen ? 
Mehrheit ftir Beibehaltung. 

3 .  Eventuell : Beisatz Gretener : Beschränkung auf Jugendliche 
unter 25 Jahren. 

A9gelehnt. 
4. Definitiv : Ist der Artikel zu streichen ? 

Mehrheit ftir Beibehaltwzg. 
Correvon : L'art . G G  du projet de code penal frangais edicte 

une regle qui repond aux idees qui ont ete exprimees ici dans la 
discussion que uous avons eue au sujet de l 'amende ; je demande 
qu'au proces-verbal soit consigne le vreu que lVI . le Redacteur etu
diera la question. 

Art. 3, § 2, in neuer Fassung : "Der Schweizer, der im Ausland 
ein Verbrechen begangen hat, und de1jenige, der im Ausland ein 
Verbrechen gegen einen Schweizer (Art. 00) oder gegen gemein
same Interessen aller Staaten begangen hat (Art. 00) und nicht 
ausgeliefert wird , wird bei Betreten des schweizerischen Gebietes 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht eine 
der folgenden Voraussetzungen zutrifft : 1) Wenn er der Handlung 
wegen von einem zuständigen Gerichte des Auslandes rechtskräftig 
freigesprochen oder verurteilt worden ist und die Strafe erstanden 
hat. 2) Wenn die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung nach 
den Gesetzen des Ortes der Begehung verjährt ist oder die Strafe 
dem Verurteilten erlassen worden ist. 3) Wenn die Strafbarkeit 
der Handlung nach den Gesetzen des Auslandes durch den Antrag 
des Verletzten bedingt ist und dieser einen Antrag nicht gestellt hat. 

Ist die Handlung am Orte der Begehung nicht strafbar, so 
kann von Strafe abgesehen werden . 

Die Strafe , die der Verurteilte wegen eines solchen Verbrechens 
im Ausland erstanden hat, wird ihm angerechnet. "  

Stooss : Ich will mich auf zwei Bemerkungen beschränken. 
vVas die Verjährung und den Edass der Strafe einer im Auslande 
begangenen strafbaren Handlung betrifft, so entnahm ich der frü-
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hern Diskussion über diesen Artikel , dass die Mehrheit der Kom
mission die Anwendung des ausländischen Gesetzes für richtig hält. 
Ich bin bei der neuen FaEsung des Artikels dieser Ansicht gefolgt, 
trotzdem ich selbst dag·egen Bedenken habe und trotzdem z. B. 
Lammasch mit gewichtigen Grünelen die Ansicht vertritt, das In
land habe eine ausländische Begnadigung nicht anzuerkennen. -
Nach der in der Kommission vorherrschenden Ansicht wird man 
auch in Bezug auf den Antrag das ausländlische Recht zur An
wendung zu bringen haben. 

Cornaz : Y a-t-il un inconvenient a ajouter ici une disposition 
ainsi congue : 

Les poursuites pour delits exterritoriaux ne peuvent etre commen
cees que sur !'initiative du Conseil federal. 

Stooss : Ich halte dafür, dass die Anregung von Cornaz , die 
mir auch schon von Correvon persönlich gemacht worden ist, zu 
Weiterungen führen würde, die vermieden werden sollten. In der 
Schweiz scheint mir die Gefahr, dass · die Staatsanwälte und die 
Untersuchungsbehörden allzu diligent seien, nicht vorhanden zu 
sein. Der Artikel wird also auch ohne den gewünschten Zusatz 
kaum eine allzu weitgehende Anwendung finden. 

Correvon : Une disposition de proceclure clevra regler la repres
sion des clelits commis a l' etranger "contre des interets communs 
a tous les Etats" .  Qui aura vocation pour poursuivre ce genre de 
delits , sinon le gouvernement clont les interets sont leses ? 

Der Artikel wird hierauf nach einigen im Text berücksichtigten 
redaktionellen Änderungen angenommen. 

Artikel 9-11 in neuer Passung : 

"Art. 9. War die geistige Gesundheit oder das Bewusstsein des 
Thäters nur beeinträchtigt oder war er geistig mangelhaft entwickelt; 
so ist die Strafe zu mildern . Die Milderzuzg kann ttber das in Art. 38 
vorgesehene Mass hinausgehen. 

Ist der J'häter taubstumm oder in anderer Weise mangelhaft 
eiztwickelt, so stellt der Richter seinen Zustand in jedem Falle durch 
ärztliches Gutachtm fest. 

Art. 1 0. Gefährdet der Zustand des Vnzurechmuzgsfähigen oder 
vermindert Zurechmmgsfähigen die öffentliche Sicherheit, so ordnet 
das Gericht seine Verwahrung in einer Heil- oder Pflegeanstalt an 
(Art . 42) . Das Gericht verfügt die Entlassung, wenn der Grund der 
Verwahrung weggefallen ist. 
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Art.  1 1 . Erfordert der Zustand des Ynzurechnungsfähigen oder 
vermindert Zurechnungsfähigen seine Behandlung in einer Heil- oder 
Pßegeanstalt1 so überweist das Gericht den Kranken der Verwaltungs
behörde zu angemessener Versorgung (Art. 42) . "  

Stooss : Ich habe mich gestern mit den Mitgliedern der Kom
mission, die über die Artikel 9-1 1 Anträge gestellt haben, den 
Herren Gabuzzi , Meyer von Schauensee, Perrier und Weber, über 
diese Artikel besprochen ; wir schlagen Ihnen nun gemeinsam eine 
neue Fassung derselben vor. 

Wie Sie sehen, fehlt in Art. 9 der Satz : Die Strafe fällt weg, 
wenn der Thäter verwahrt oder versorgt wird. Derselbe ist un
nötig, weil nach Art. 42 der Aufenthalt in einer Heil- oder Pflege
anstalt als Strafvollzug gilt .  Bei der Entlassung aus der Ver
sorgungs- oder Verwahrungsanstalt wird es sich jeweilen fragen, 
ob die Strafzeit abgelaufen sei oder nicht. Sie wird wohl in der 
Regel abgelaufen sein, nicht nur, weil die Versorgung oder Ver
wahrung doch in den meisten Fällen längere Zeit dauern dürfte , 
sondern auch , weil der Richter da, wo er eine Verwahrung oder 
Versorgung für geboten erachtet , die Strafe entsprechend mildern 
wird. 

Was die Taubstummen betrifft, so habe ich hierüber noch den 
Direktor der Irrenanstalt Waldau , Herrn Prof. v. Speyr in Bern, 
zu Rate gezogen. Er bestätigte mir, dass die Taubstummen ent
weder geistig mangelhaft entwickelt oder blödsinnig sind. Man 
könnte deshalb ohne besondere Bestimmurig auskommen. Immer
hin mag es angezeigt sein, in diesen Fällen, wie überhaupt in 
allen Fällen mangelhafter Entwicklung, eine Prüfung des geistigen 
Zustandes vorzuschreiben. 

Zwischen Artikel 10 und 1 1  ist die Symmetrie hergestellt wor
den. In Artikel 10 wurde der Ausdruck Anstalt als zu weitgehend 
gegen Heil- und Pflegeanstalt vertauscht ; eine entsprechende Än
derung _findet sich in Artikel 1 1 .  

Meyer von Schauensee bemerkt : Die Taubstummen sind in ihrer 
Entwicklung gehemmt und werden . deshalb milder bestraft. Sie 
bieten in dieser Beziehung ein Analogon zu den Jugendlichen. 
Letztere nun werden in einer Besserungsanstalt untergebracht. 
Sollte nicht auch für Taubstumme die Art der Strafmilderung be
stimmt werden ? 

Zürcher stellt erstens den Antrag, den Satz zu streichen : "Die 
Milderung kann über das in Artikel 38 vorgesehene llfass hinaus
gehen ."  
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Ferner beantragt er , im zweiten Absatz des Artikels 9 nicht 
ein "ärztliches" Gutachten als Grundlage für die richterliche Prüfung 
der Taubstummen und in anderer Weise geistig mangelhaft Ent
wickelten zu verlangen , da erfahrungsgemäss die Vorsteher von 
Instituten in denen solche Leute erzogen oder versorgt werden, ' . .  
als Sachverständige oft bessere Dienste leisten, als Arzte . 

Gretener : Die Stellung des zweiten Absatzes in Artikel 9 flösst 
mir Bedenken ein. Artikel 9 trägt nämlich das Marginale "Ver
minderte Zurechnungsfähigkeit " .  Es liegt nun der Schluss nahe, 
dass Taubstummheit immer nur ein Grund verminderter Zurechnungs
fähigkeit sei, was nicht in der Absicht des Entwurfes liegt. 

Stooss acceptiert den zweiten Antrag Zürchers mit dem Amende� 
ment, dass statt "ärztliches" Gutachten gesetzt wird Gutachten von 
Sachverständigen. Bezüglich des ersten Antrages von Zürcher er� 
innert Stooss an den Beschluss der Kommission, wonach die Strafe 
der vermindert Zurechnungsfähigen nach freiem Ermessen des 
Richters gemildert werden darf. 

Meyer von Schauensee ist entgegenzuhalten , dass auch bei 
Taubstummen jeweilen eine Prüfung auf ihren geistigen Zustand 
stattfinden soll, dass sie im Falle gänzlicher oder verminderter Zu
rechnungsfähigkeit gemäss Artikel 1 1  in eine Taubstummenanstalt 
verbracht werden, sofern ihr Zustand es erfordert , und dass die 
Versorgung in einer solchen Anstalt nach Artikel 42 als Strafvoll
zug gilt. Das scheint mir der von Meyer von Schauensee ge
wünschten Behandlung zu entsprechen. 

Dem systematischen Bedenken von Gretener ist die Berechti
gung nicht abzusprechen. Denn in der That können Taubstumme 
auch gänzlich unzurechnungsfähig sein , und solche würden dann 
nicht unter Art. 9 , sondern unter Art. 8 fallen. Allein praktisch 
würden doch kaum Schwierigkeiten entstehen , weil die gänzlich 
unzurechnungsfähigen Taubstummen blödsinnig sind und dann unter 
diese Kategorie des Art. 8 eingereiht würden. 

Gui l laume : Les sourds-muets ont une responsabilite limitee .  La 
surdi-mutite est due a des causes diverses , a l ' idiotie souvent ; 
mais il est des individus qui sont devenus sourds-muets par acci
dent et ont garde toute leur intelligence1 a Ce point qu'ils deviennent 
d'aussi utiles citoyens que d 'autres . Ceux-la ne seront pas tres 
flattes qu'on les mette au nombre des irresponsables ; mais ils 
forment une minorite. 

Je voterai le projet qui , a mon avis ,  tient compte des divers 
degres d 'irresponsabilite et prevoit des mesures ratiounelies contre 
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les individus partiellement ou totalement irresponsables qui sont 
un danger pour la seenrite publique. 

Weber : Dem systematischen Bedenken von Gretener könnte 
vielleicht in der Art Rechnung getragen werden , dass man den 
zweiten Satz als besondern Artikel behandeln würde. 

Morel glaubt, dass es genügen würde, wenn zu Protokoll ver
merkt wird , dass nach Ansicht der Kommission der Taubstumme, 
der blödsinnig ist, straftos sein soll. 

Gretener erklärt sich hiermit befriedigt. 

Stooss : Es scheint mir empfehlenswert zu sein, nach Artikel 8 
und 9 einen besondern Artikel einzuschieben, der dem Richter die 
Pflicht auferlegt, den Zustand von Unzurechnungsfähigen und ver
mindert Zurechnungsfähigen stets durch ein Gutachten von Sach
verständigen feststellen zu lassen.  

Abstimmung : Soll in Art. 9 der Satz : "Die JI!Iilderung 
kann tiber das in Artikel 38 vorgesehene Mass hinausgehen" 1 ge
strichen werden ? 

Mehrheit für Beibehaltung. 

Vorsitzender : Da Prof. Stociss sich damit einverstanden erklärt 
hat, dass im zweiten Absatz des Artikels 9 "ärztliches Gutachten" 
durch "Gutachten von Sachverständigen" ersetzt werde, da sich 
Prof. Gretener bezüglich seines systema.tischen Bedenkens mit einer 
Protokollvermerkung begnügt hat, und da im übrigen keine ab
weichenden Anträge gestellt worden sind , so betrachte ich die 
Artikel als angenommen. 

Correvon : Reste a, traneher la question de la rehabilitation. 
Certains codes en font une question de procedure, d'autres la 
classent au nombre des regles du droit materiel . Nous pouvons la 
traiter ou bien ici ou bien la reserver a la loi d'execution du 
code penal fecleral . 

Cornaz : J'ai dej a  eu l 'occasion de dire qu'a mon avis ,  il nous 
est impossible de faire un code penal federal sans y introduire 
certaines regles generales de procedure : elles pourront, comme l ' a  
indique JYJ. Scherb , trouver leur place dans une loi accessoire qui, 
cela serait entendu, traiterait aussi de la rehabilitation. M. Correvon 
se rangera sans doute a ma maniere de voir. 

Correvon : D 'accord. 

I II ! 
J � t  -;- · J 
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Vorsitzender : Wir haben nun noch die zurückgelegte Frage 
der J.'odesstrafe zu behandeln. Ich hatte die Absicht, Ihnen einen 
Vorschlag zu unterbreiten, nach welchem die Kommission den 
Wunsch ausgesprochen hätte , dass die Frage der Todesstrafe für 
sich dem Volke vorgelegt werde, und durch den gleichzeitig die 
Art und Weise des daherigen Vorgehens erörtert worden wäre. 
Ich bin nicht zu der Formulierung dieses Vorschlags gelangt,  
denke aber, Ihnen bei der nächsten Session einen solchen unter
breiten zu können ; ich werde in der Zwischenzeit dann . auch noch 
mit Parlamentariern darüber Rücksprache nehmen. 

Für jetzt kann es sich nur darum handeln, zu entscheiden, ob 
die Todesstrafe als Strafart in den Entwurf aufzunehmen sei oder 
nicht. Über die grundsätzliche Frage ist eine Diskussion wohl 
überflüssig, da die Meinungen . gemacht sind. Dagegen kann sehr 
wohl über die Zweckmässigkeit der Aufnahme einer Bestimmung 
diskutiert werden. 

Ich frage an, ob jemand den Antrag stellt, die Todesstrafe in 
den Entwurf aufzunehmen. 

v. Schumacher stellt den Antrag, die Todesstrafe aufzunehmen : 
Auch die grundsätzlichen Gegner sollten hierzu stimmen können im 
Interesse der Vereinheitlichung des Strafrechts . 

Bärlocher erklärt , dass er diesen Antrag nicht unterstützen 
wolle, sondern sich der Stimmabgabe enthalte,  möchte aber nicht, 
dass daraus falsche Schlüsse auf seine Ansicht über diese Frage 
gezogen würden, die dahin gehe, dass die Todesstrafe weder 
unstatthaft noch überflüssig sei. 

Ich bin nicht gesonnen, in die Materie selbst einzutreten , da 
wir ein massgebendes Votum abzugeben nicht im Falle sind.  Ich 
beschränke mich , auf einen Trugschluss aufmerksam zu machen , 
der in der allgemeinen Diskussion über die Todesstrafe von ihren 
Gegnern immer gezogen wird, und dem wir auch in den Motiven 
wieder begegnen, den Trugschluss aus der Statistik : man weist 
darauf hin, dass auch da, wo die Todesstrafe als Strafart anerkannt 
ist, immer wieder Verbrechen, auf die Todesstrafe gesetzt ist, 
begangen werden, und führt hierfür insbesondere den Fall Gatti im 
Kanton Luzern an ; daraus schliesst man dann, dass die Todesstrafe 
nicht die abschreckende Wirkung habe, die ihr von den Anhängern 
beigemessen werde.  Nun beweist die Statistik allerdings , dass 
der Todesstrafe eine absolut abschreckende Wirkung nicht inne
wohnt. Allein dies behaupten diejenigen, welche die 'rodestrafe für 
zulässig und notwendig halten, auch keineswegs. Aber eine relativ 
abschreckende Wirkung, die jeder Strafe innewohnt, wird doch 
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der sch wersten Strafart nicht abgesprochen werden wollen. Wohl 
lehrt die Statistik, wie viele Verbrecher sich nicht haben abschrecken 
lassen ; aber sie sagt uns nicht, wie viele sich haben abschrecken 
lassen, da es sich hier um innere Vorgänge handelt, die sich jeder 
Kontrolle entziehen. 

Perrier : Dans l ' interet bien entendu du projet ,  je propose de  
laisser aux cantans le droit d 'admettre la peine de  mort ; c' est, 
j e  crois,  la s eule maniere de sauver notre reuvre. Nous la restrein
drons a l 'assassinat et a l ' empoisonnement. l\ia proposition rompt 
l 'unite du code, elle change tout Je systeme et l ' echelle des peines ,  
elle est  hybride, hermaphrodite - j 'accepte les  epithetes les  plus 
humiliantes - mais peu m'importe la doctrine, pourvu que· pour 
le reste nous realisions l 'unification du droit penal. 

Certaines dispositions du proj et, entre autres ·  la creation d 'une 
prison federale pour les recidivistes , ont fait, clans le canton de 
Fribourg , hesiter les partisans de l 'unification ; un mouvement 
d 'opinions s ' est produit, clont nous avons a tenir compte, parce 
qu'il est loin d 'etre isole. Il faut compter nos adversaires : les 
federalistes a tous crins, qui sont nombreux, et ceux qui ne veulent 
d 'aucun progres ; les partisans de la peine de mort, qui rejetteront 
le projet si elle n'y est pas ,  et ses adversaires ,  qui en feront au
tant , si nous l 'adoptons. Laissons· clone aux cal}.tons le droit de 
remplacer) dans des cas tres limites, Ja detention perpetuelle par 
la peine de mort. 

Stooss : Ich begreife den Antrag von Sehnmacher , und als 
Politiker würde ich ihn unter Umständen , d. h. wenn ich die Über
zeugung hätte, dass die Mehrheit des Schweizervolkes die Todes
strafe will, unterstützen. 

Aus der Thatsache, dass die Todesstrafe nicht von neuen 
todeswürdigen Verbrechen abhält, darf allerdings nicht der Schluss 
gezogen werden , sie ermangle jeder abschreckenden Wirkung. 
Aber so viel gellt doch daraus hervor, dass diese abschreckende 
Wirkung nicht eine der Schwere der Strafe entsprechende ist . Den 
Vorschlag von Perrier halte ich für bedenklich, da dadurch die 
Rechtseinheit für die höchste Strafe verloren ginge und die Spitze 
der Lanze , die dem Bund im Kampfe gegen das Verbrechen 
gegeben wird,  abgebrochen würde. Trotzdem würde ich mich dem 
Antrag nicht widersetzen , wenn Sie ihn für notwendig halten, um 
den Entwurf zu retten. 

Gretener unterstützt Perrier : Das Recht des Staates zur Andro
hung und Vollstreckung der Todesstrafe lässt sich nicht bestreiten. 
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Was aber die Notwendigkeit derselben betrifft, so ist kaum Zll 
leugnen, dass die Todesstrafe noch in breiten Schichten des Volkes 
als die gerechte Sühne g·ewisser schwerer Mordthaten empfunden . 

wird. Dem trägt Perrier Rechnung. Zwar tritt nach seinem Vor 
schlage eine bedauerliche Rechtsungleichheit ein. Aber es mag die 
Zeit kommen, da das Volk nicht mehr von der Notwendigkeit der 
Todesstrafe überzeugt sein wird, und dann wird auch die Ungleich- · 
heit dahinfallen. 

\i\1 as den Trugschluss aus der Statistik betrifft, so halte ich 
die Bemerkungen von Bärlocher für zutreffend. 

Weber : Es scheint mir, die Meinung über die Frage der Todes
strafe sei gar oft abhängig von dem Eindruck , den einzelne Fälle 
hervorrufen. Man ist leicht . geneigt , unter dem Eindruck eines 
schweren Verbrechens mit seinen Scheusslichkeiten die l<'rage über 
die Gerechtigkeit der Todesstrafe anders zu beantworten , als bei 
ruhiger Überlegung , die mich z .  B. doch immer ·wieder darauf 
zurückführt, dass der S:taat einem Menschen zur Strafe für ein 
V erbrechen nicht sollte das Leben nehmen. Allein im Interesse des 
Zustandekommens eines einheitlichen Strafgesetzes würde es liegen , 
die Frage der Todesstrafe gesondert zur Abstimmung zu bringen. 
Es wäre deshalb meines Erachtens der von Morel in Aussicht 
gestellte Vorschlag· abzuwarten. 

Der Vorschlag von Perrier überlässt den Kantonen zu viel. 
Jedenfalls müssten die Fälle , in denen Todesstrafe angedroht 
werden darf, genau bezeichnet werd en. 

Stooss stellt die Ordnungsmotion, es möchte jedes Mitglied der 
Kommission seiner persönlichen Ansicht über die :B'rage Ausdruck 
geben, ob die Todesstrafe in den Entwurf aufzunehmen sei oder 
nicht, unter Weglassung der Frage politischer Zweckmässigkeit und 
der von Morel und Perrier angeregten staatsrechtlichen Folgen . 

Meyer von Schauensee : Wir haben uns hier bloss 
·
darüber aus

zusprechen, ob die Todesstrafe als Strafart in den gegenwärtigen 
Entwu11 aufzunehmen sei oder nicht, un d es ist von einer weitern 
Erörterung a priori Umgang zu nehmen. 

Ich halte nun dafür, die Todesstrafe passe in das System des 
gegenwärtigen Entwurfes absolut nicht. Sie steht mit den übrigen 
Strafarten in keinem innern Zusammenhang. In Luzern habe ich 
als Richter die Überzeugung gewonnen, dass die Todesstrafe auch· 
in das dortige Strafensystem nicht passt uud dass sie überhaupt 
nur als bestimmte , nicht als unbestimmte Strafart vom Richter, 
ohne , in Willkür zu verfallen , ausgefällt werden kann, wie dies bei 
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uns möglich ist, indem nach der Novelle vom 6 .  März 1 8 8 3  es 
dem Richter gestattet ist ,  bei Mord, wenn mildernde Umstände an
genommen werden, lebenslängliches Zuchthaus an Stelle der Todes
strafe auszusprechen. 

In Bezug auf die Schlüsse,  die aus der Statistik gezogen 
werden, halte ich die Bemerkungen von Bärlocher für zutreffend . 
Die in Luzern in letzter Zeit vorgekommenen Mordfälle stehen in 
keinem innern Zusammenhang. 

Eine fakultative Aufnahme der Todesstrafe, so dass die Ein
führung· dieser Strafart dem Ermessen der Kantone anheimgestellt 
würde, halte ich für unthunlich. Eher würde ich die Todesstrafe 
für ganz extreme Fälle,  für rückfällige Mörder oder für den Fall , 
wo mehrere Personen getötet wurden, aufnehmen. 

Cornaz : Je rejette la peine de mort et ne connais aucun motif 
d ' opportunite qui puisse entamer cette question de principe. Je ne 
veux pas commettre de trahison vis-a-vis du peuple neuchatelois 
qui a abroge la peine capitale .  

Gautier : On peut e1re en principe partisan de la peine de mort 
ou la vouloir introduire dans le projet par opportunite. J' ignore 
si, dans le peuple, la majorite est dessinee d'un c6te plus que de 
l 'autre ; il est, en tout cas, plus difficile de la reintroduire que d'y 
renoncer. 

Die Ordnungsmotion von Stooss wird angenommen. 

Der Vorsitzende frägt hierauf der Reihe nach jedes Mitglied um 
seine Ansicht und erhält folgende Antworten : 

Weber : Ich spreche mich gegen die Aufnahme der Todesstrafe 
in den Entwurf aus .  

Stooss : Ebenfalls.  

Gautier : En principe ,  j e  ne suis pas adversaire de la peine de 
mort, mais je ne l ' admettrai pas au nombre des mesures de Te
pression a introduire dans le code p enal federal. 

Zürcher : Ich möchte die Todesstrafe nicht in den Entwurf auf
nehmen, weil ich sie nicht für notwendig halte , weil sie nicht in 
wirksamer Weise könnte gehandhabt werden und weil ihre Auf
nahme eine schwere Schädigung der Rechtspflege in den Schwur
gerichtskantonen bedeuten würde. 

Perrier : Po ur les motifs que j' ai developpes , je  vote oui . 
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Gretener :  Ich bin für die Todesstraff- ,  aber in  dem Sinne, 
dass ich sie den Kantonen , die sie nicht besitzen , nicht auf
drängen will. 

Hürbin : Die Erfahrungen, die ich im Kanton Aargau gemacht 
habe,  führen mich zu einer negativen Beantwortung der gestellten 
Frage. 

Gu i l laume : M. Freuler a dit autrefois que j' etai s un adversairc 
fanatique de la peine de mort : je n 'ai pas chang·e. 

Bärlocher beruft sich auf sein früheres Votum. 

David : I� spreche mich geg·en die Todesstrafe aus, weil ich 
deren Notwendigkeit nicht einsehe,  weil mir der Vollzug derselben 
als beispiellose Roheit erscheint, weil mir die Irreparabilität der 
Strafe Fi1rcht einftösst und weil deren Einführung in prozessualischer 
Beziehung alle möglichen Schwierigkeiten im Gefolge hätte. 

von Schurnach er : Ich bin fltr die Aufnahme der Todesstrafe , 
weil nach meiner Überzeugung die grosse Mehrh eit des Schweizer
volkes sie >vill und weil der Entwurf ohne die Todesstrafe, wie ich 
ebenfalls überzeugt bin, verworfen würde. 

Meyer von Schauensee : Meine Erfahrungen als Richter sprechen 
gegen die Aufnahme. Ich verweise überdies auf mein früheres 
Votum. 

Correvon : Je suis aclversaire de la peine de mort, mais crains 
que la majorite du peuple suisse ne soit pas de mon avis et je  
redoute sa reponse. La solution la  plus simple serait encore de  lui 
poser la question a part. 

Favey : Je vote contre la peine de mort par opportunite. Düt 
meme le projet la prevoir, cela ne n'empecherait pas d 'accepter le 
code penal federal . 

Scherb : Wie die Frage gestellt ist, spreche ich mich gegen 
die Aufnahme der Todesstrafe aus . 

More! : Ebenfalls . 

Vorsitzender : Cornaz hat sich vorhin über die Frage in unzwei
deutiger Weise ausgesprochen. Bezzola und Gabu.$zi haben mir 
erklärt, dass sie g·egen die Aufnahme der Todesstrafe votieren 
würden. - Somit haben sich 15 Mitglieder der Kommission gegen , 
4 für die Aufnahme der Todesstrafe in den Entwurf ausgesprochen. 
- Vorbehalten bleiben; wie bereits bemerkt, die Frage der Op -
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portunität und die Frage der Abstimmungsweise ,  die später zur 
Diskussion gelangen werden , wenn wir uns darüber überhaupt aus
zusprechen haben. 

Damit, glaube ich, habe die Kommission ihre Aufgabe bezüg
lich des allgemeinen Teils eines schweizerischen Strafgesetzbuc.hes 
erfüllt. Ich hoffe, dass sieh der Erfolg der einlässlic.hen und gründ
lichen Diskussion der Kommission nicht auf die angenommenen 
Abänderungen und Zusätze beschränken , sondern auch darin zeigen 
werde, dass diese Diskussion bei der Beratung durc.h die Bundes
versammlung benutzt und encllich in der Praxis zur Interpretation 
durch die Richter verwertet werden kann. 

Es bleibt mir nur noch übrig, Ihnen die Nachsicht zu ver
danken , die Sie meiner Leitung haben angedeihen lassen. 

Weber : Meine Herren ! Bevor Sie auseinandergehen, wollen Sie 
mir als dem Vertreter des Eidg. Justizdepartements einige Schluss
worte gestatten . 

Es ist Ihnen wohl ergangen wie mir : Ich bin unter dem Ein
drucke eines höchst betrübenden Ereignisses, des Todes des Magi
straten , der während nahezu zwölf Jahren dem Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement in ausgezeichneter ·weise vorgestanden hat, mit 
einem gewissen Gefühl der Wehmut an unsere Arbeiten heran- . 
getreten. Allein dieses Gefühl hat im Laufe der Beratungen einem 
andern , freudigern weichen müssen, das eingeftösst wurde durch 
die sich mehr und mehr befestigende Überzeugung, die Kommission 
arbeite unter einem guten Sterne, sie lasse sich in der That nach 
dem von Herrn Bundesrat Lachenal in seinem Eröffnungsworte 
ausgesprochenen Wunsche vom Geiste Louis Ruchomzets erfüllen 
und leiten. 

Tfl'r wollen alle aufrichtig die Reform des scluveizerisclzen Straf
rechts. Davon hat mich der Gang der Beratungen vollständig· überzeugt. 

Die einen gehen rascher, ich möchte sagen kühner, auf das 
von ihnen erstrebte Ziel los ,  die auelern machen ihre Zustimmung· 
zu den ihnen als berechtigt erscheinenden Neuerungen von der 
Frage der Erreichbarkeit abhängig. Alle aber , ohne Ausnahme, 
sind I<'reunde der Vereinheitlichung des Strafrechts und bereit , wenn 
es sein muss ,  auf Besseres zu verzichten, um das Gute zu erhalten. 

Das heisse ich : im Geiste Ruchonnets vorgehen. 
So hat es sich denn auch hier wieder bewahrheitet : der ein

zelne Mensch ist vergänglich ; der Geist, der das Gute 1virkt, ka.nn 
nicht vergehen. 

Ich danke Ihn en allen , hochgeehrte Herren, für Ihre treue M.it
arbeit. 

I 
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Eine zweite Dankespflicht habe ich nicht nur im Namen 
Departements, sondern auch in Ihrem Namen, ich weiss es, zu er
füllen. Ich danke dem vereht;ten::Vorsitzenden der Kornmission die 
ausgezeichnete, j ederzeit ,"���:.�iiWf'��sslmg des Gegenstandes der ;.'! '· • ;}  p_,'\.'\, Beratung zeugende, g:J�t\to!le Leitung � " er Verhandlungen .  Möge 
er auch fernerhin I:B4;�;gleic�yiJ�-örper � · r  und geistiger Frische 
unc� Kraft, Alten �nd !�n�r�eniWilM'ID�

.
sd .,.... dem Werke der sclnvei

zenschen Rechtsemhe,rt� nntarf\'mt�l};. kon�� 
. . · .  Sem""' "'Zr 

und 
�:;s����itzende sc�li����

-
hierau�

· •c
�t?ffi Uhr 20 Minuten Sitzung 

. �y:::· . ;�\:�/ . . 
Die Sekretäre : 

Merz. 
Vogt. 
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Zusammenstellung 
,.�;(\�-�[iJ{��;�·· · .. · <· ' 

�··�"' '\\ I) r.tJMJ4i/J;P;; �-' \,' ,'J .lj/ \�. /' !-.;'(;.-� �� \ An trärf!'- · "  der Ko ·ission. *) 
"'.:2 11BC!lf8- .-.. 

# ::;;; • �· ' t ek. wis.s_enschaftltChas � J 
l" .. 

, SemioN E;J/ . ��� 
· .  ' 'k /,!: 

Die Kommission be�1itr.�gt_ f,}?���(i' Abänderungen und Er-. .. , r . · · · ·  · · · ' "' · . 
gänzungen zu den hiernach .genal1nE�n ·Bestimmungen des Entwurfs : 

Artikel 2, Absatz 2. Abänderung : "Für einen Handlungsunfähigen 
handelt dessen gesetzlicher Vertreter. Hat indessen der Verletzte 
das 1 6 .  Altersjahr zurückgelegt und ist er nicht geisteskrank oder 

· blödsinnig, so kann er auch selbständig einen Strafantrag stellen. " 
(S.  2 6 .) 

Artikel 3, § 2. Abänderung : "Der Schweizei·, der im Ausland 
ein Verbrechen begangen hat, und dmjenige , der im Ausland ein 
Verbrechen gegen einen Schweizer (Art. 00) oder gegen gemeinsame 
Interessen aller Staaten begangen hat (Art. 00) und nicht ausge
liefert wird, wird bei Betreten des schweizerischen Gebietes nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht eine der 
folgenden Voraussetzungen zutrifft : 

1 .  Wenn er der Handlung wegen von einem zuständigen Ge
richte des Auslandes rechtskräftig freigesprochen oder verurteilt 
worden ist und die Strafe erstanden hat ; 

2 .  wenn die Strafverfolgung oder die Strafvollstrecl}:ung nach 
den Gesetzen des Ortes der Begehung verjährt ist oder die Strafe 
dem Verurteilten erlassen worden ist ; 

3 .  wenn die Strafbarkeit der Handlung nach den Gesetzen des 
Auslandes durch den Antrag des Verletzten bedingt ist und dieser 
einen Antrag nicht gestellt h at .  

*)  Einige neue Fassungen entsprechen . grundsätzlichen Beschlüssen der 
Kommission . 
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Ist die Handlung a m  Orte der Begehung· nicht strafb3r,  so 
kann von Strafe abgesehen werden. 

Die Strafe , die der Verurteilte wegen eines solchen Verbrechens 
im Ausland erstanden hat, wird ihm angerechnet . "  (S. 3 6 ,  2 84.) 

§ 3. Abänderung : "Das Verbrechen ist in der Schweiz be
gangen, wenn der Thäter in der Schweiz gehandelt hat oder der 
Erfolg des Verbrechens in der Schweiz eingetreten ist. " (S. 38 .) 

Artikel 7, Absatz 3. Zusatz : "Der Jugendliche kann aus der 
Besserungsanstalt entlassen werden, wenn der Zweck der Verbringung 
dahin erreicht ist . "  (S . 1 6 9 .) 

Absatz 4. Zusatz : "Lässt der verbrecherische Charakter einer 
Person von 1 6 ,  aber noch nicht 1 8  Jahren oder die Schwere ihres 
Verbrechens eine Aufnahme in eine Besserungsanstalt für jugend

liche Verbrecher nicht zu . . .  " (S. 6 1 . ) 
Weiterer Zusatz : "Tout jeune dt'üinquant qui a subi une peine 

de detention superieure a trois mois demeure place durant cinq ans 
au plus des l ' expiration de sa peine sous la surveillance d'une ins
titution de patronage aux injonctions de laquelle il est tenu de se 
conformer. "  (S. 6 1 . ) 

Art ikel 9. Abänderung : "War die geistige Gesundheit oder das 
Bewusstsein des Thäters nur beeinträchtigt oder war er geistig 
mangelhaft entwickelt, so ist die Strafe zu mildern. Die Milderung 
kann ttber das in Art. 38 vorgesehene Mass hinausgehen. 

Ist der Thäter taubstamm oder in anderer Weise mangelhaft ent
wickelt) so stellt der Richter seinen Zustand in jedem Falle durch ein 
Gutachten von Sachverständigen fest. " (S. 7 5 ,  80, 285 . )  

Artikel 1 0. Abänderung : "Gefährdet der Zustand des [Jnzurech
nungsfähigen oder vermindert Zurechnungsfähigen die öffentliche Sicher
heit) so ordnet das Gericht seine Verwahrung in einer Heil- oder Pflege
anstalt an (Art. 42) .  Das Gericht verfügt die Entlassung, wenn der 
Grund der Verwahrung weggefallen ist. " (S. 8 1 ,  285 .) 

Arti kel 11 . Abänderung : , ,Erfordert der Zustand des [Jnzureclz
nungsfähigen oder vermindert Zurechnungsfähigen seine Behandlung in 
einer Heil- oder Pjlegeanstalt) so überweist das Gericht den Kranken 
der Verwaltungsbehörde zu angemessener Versorgung (Art. 42) . "  
(S .  286 .) 

Artike l 16, Absatz 1. Abänderung : Die Worte "als Urheber" 
fallen weg. (S. 104 f.) 
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Absatz 2 .  Abänderung : "Wer dem Thäter oder Anstzjter zu 

seinem Verbrechen Hülfe leistet, wird milder bestraft (Art. 38}. " 
(S. 104 f.) 

Artike l 17 .  Zusatz : "Überschreitung der Notwehr ist milder zu 

lJestrafen . "  (S. 1 14. )  

Zu Artikel 2 1 , Absatz 1 :  "Das Eidgenössische Justizdepartemm1t 

wird ersucht, die Anstalten der Schweiz , in denen J;'reiheitsstrafen 

vollzogen werden , darauf untersuchen zu lassen , ob sie für die Voll- . 
streckung der im Entwurfe vorgesehenen Strafen geeignet seien."  

(S. 1 5 2 .) 
Art. 2 1 , Absatz 2. Abänderung un d Zusatz : "Die ersten drei 

Monate bringt der Sträfling in Einzelhaft zu. Ausserdem wird die 

J;'reiheitsstrafe in Einzelhaft vollzogen, soweit das Gericht oder die 
Aufsichtsbehörde es anordnet oder letztere es auf Ansuchen des Sträf
lings gestattet. Die Ruhezeit bringen alle Sträflinge in Einzelhaft .  

.zu. " ( S .  1 5 7 . )  
Artikel 22, Absatz 1. Abänderun,q und Zusatz : "Hat ein Sträf

ling, der zu Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, z1vei Dritteile der 

Strafzeit und wenigstens 1 Jahr erstanden , ein lebenslänglich Verur
teilter 20 Jahre) so kann ihn die zuständige Behörde vorläufig frei

lassen, wenn . . . .  " (S. 1 6 9 .) 
Absatz 3. Abänderung : "Die Behörde) welche die Entlass�mg 

verfügt hat) wird sich im Interesse des Fortkommens des Sträflings 
mit den bestehenden amtlichen oder privaten Organen der Schutzauf
sicht in Verbindung setzen . "  (S. 1 6 9 . )  

Artikel 24, Absatz .1. Abänderung : "Ist ein Verbrechen auf 
Liederlichkeit oder auf Arbeitsscheu des Thäters zurückzuführe:n . 

_ und ist auf eine Freiheitsstrafe von weniger als einem Jahre zu er
kennen, so . . . . .  " (S. 201 . )  

Artikel 2 6 .  Abändenmg : "Ist die Aufnahme des Trunksüchtigen 
in eine Heilanstalt für Trinker geboten, so kann sie der Richter . . . . 
anordnen. "  (S. 206 . )  

Neuer Arti kel : In den J;'ällen, in  welchen gegen den Schweizer 
die Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte stattfindet, kann der 
Richter den Ausländer auf 3 bis 15 Jahre des Landes verweisen: 
Die Strafzeit fällt nicht in Berechnung. (S . 2 1 5 . ) 

Art. 27, Absatz 1. Zusatz : "Das Minimum der Geldstrafe be
trägt für Verbrechen 3, für Übertretungen 1 Franken."  (S. 225 .) . 
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Absatz 3. Abänderungen und Zusätze : "Der Verurteilte , der 
die Geldstrafe innerhalb drei Monaten oder innerhalb der Fristen,. 
die ihm der Richter gewährt hat , weder bezahlt nocll durch freie. 
Arbeit abverdient, obwohl er dazu im staude gewesen wäre, wird 
durch richterliche Verfügung in eine dem Strafvollzuge dienende 
Anstalt verwiesen un,d hat die Geldstrafe durch Arbeit in der 
Anstalt oder durch . öffentliche Arbeit abzuverdienen. Die Haft darf 
nicht länger als 1 Jahr dauern. (S.  225 . ) 

Zusatz : Der Richter ist auch befugt, sofern die Verhältnisse 
des Verurteilten sich ohne sein Verschulden verschlechtert haben, 
die ausgesprochene Geldstrafe den Verhältnissen. angemessen zu 
vermindern . (S . 225 .) 

Arti kel 28, Absatz 2. Zusatz .' Gefährdet ein Gegenstand, der 
mit einem Verbrechen in Zusammenhang steht, das öffentliche Wohl 
oder die Rechtsordnung, so zieht ihn · der Richter ein , u. s. w. 
(S. 227 . )  

Artikel 30, Absatz 1. Zusatz : Während des Vollzugs der Zucht
hausstrafe und der Verwahrung eines Rückfälligen ist der Sträfling 
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt . (S. 233 . )  

Absatz 2. Abänderung : "Der zu Zuchthausstrafe Verurteilte soll 
auf die .Dauer von 2 bis 10 Jahren in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
eingestellt werden. .Der Verwahrte bleibt während 10 weiteren Jahren 
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt." (S . 233 .) 

· 

Zusatz : Während der Dauer der Gefängnis- und Haftstrafe 
ist der Sträfling in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 
(S. 234.) 

Arti kel 32. Abänderung : "Lorsque le delinquant a gravement 
enfreint les devoirs de la profession qu' il avait l ' autorisation officielle 
d'exercer ou d'une industrie ou d 'un negoce et lorsqu'il y a lieu 
de craindre de nouveaux abus , Je tribunal lui retire l ' exercice de 
cette profession, industrie ou negoee pour une duree de 1 a 15 
ans . Oelui qui est frappe de cette peine ne peut exereer la pro
fession, industrie ou negoee interdit ,  ni comme patron, ni comme 
procure, ni comme employe superieur. Il ne peut donner procu
ration a ·  un tiers pour l ' exercer en son nom. 

Si la  peine prononcee est privative de. liberte, la detention 
subie n' est pas imputee." (S. 237 .) 

Artikel 35. Abänderung : Die Sicherheitshaft dauert höchstens 
6 Monate. (S .  243 .) 
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Artikel 38.  Abänderung : Ist  die Strafe zu mildern, so erkennt 
der Richter auf : 

· 

Zeitliches Zuchthaus von 5 bis zu 15 Jahren statt lebensläng
lichem Zuchthaus ; 

Zuchthaus bis zu 10 oder Gefängnis von 1 bis zu 5 Jahren 
statt Zuchthaus von 5 bis zu 15 Jahren . . . . .  (S. 2 5 1 . ) 

Artikel 39, Absatz 1. Zusatz : Die Strafe soll das l!littlere Straf
mass übersteigen ; bei alternativer Strafa7Jdrohung soll die höhere 
Strafart gewählt werden. (S. 253 . )  

Artikel 40, Absatz 1. Abänderung : Begeht ein Verbrecher, der 
wiederholt Freiheitsstrafen von · über 6 Monaten wegen Verbrechen 
.gegen Leib und Leben, das Vermögen oder die Sittlichkeit oder wegen · 

gemeingefährlichen Verbrechen erstanden hat, innerhalb von 5 Jahren 
nach Vollzug der letzten Freiheitsstrafe wieder ein solches Ver
brechen, u. s. w. (S. 1 7 2 ,  1 9 3 . )  

Absatz 3. Zusatz : Neanmoins la  liMration provisoire ne peut 
etre accordee que si les deux tiers de la peine, a laquelle !' interne 
avait ete condamne, ont ete subis . (S. 1 93 . )  

Artikel 41, Absatz 2 .  Abänderung : Hat e r  mehrere Freiheits
strafen verwirkt, so wird er zu der Strafe des schwersten Ver
brechens verurteilt , die um die Hälfte verschärft werden kann. 
(S. 2 60 .) 

Artikel 42. Abänderung : Der Aufenthalt des Verurteilten in einer 
Heil- oder Pflegeanstalt gilt als Strafvollzug. (S. 2 6 1 .) 

Artikel 43. Zusatz : Die Strafverfolgung und der Strafvollzug 
fallen weg, wenn der Schuldige stirbt oder unheilbar geisteskrank 
wird oder begnadigt wird. (S. 2 6 6 . )  

Neue Bestimmung : "Les  condamnes atteints d'une maladie 
presumee mortelle peuvent, sur la demande de leur famille, etre 
remis aux soins de celle-ci . S ' ils viennent a guerir, ils sont reinte
gres dans l ' etablissement ou ils etaient detenus. Dans ce cas , le 
temps qu'ils ont passe hors de 1 '  etablissement n' est pas deduit de 
leur peine. "  (S . 263 .) 

Artikel 44 und 45. Zusatz : Mit jeder Verfolgungs- oder Voll
zugshandlung beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen ; die da
durch bewirkte Verlängerung der Verjährungsfrist darf jedoch die 
Hälfte der Dauer der ordentlichen Verjährungsfrist nicht übersteigen. 
(S. 2 7 1 .) 
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Anhang : 
S t a t i s t i s c h e "'...., a b e l l e n  

TABLEAUX STATISTIQUES 
I DRESSES PAR LE 

BUREAU FEDERAL DE STATISTIQU E. 

�----·��1H��·--

·.� . 
i' . 
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B estand und Bewegung in ��!!·· {� '!W� en d s h 0 8 er c we1z 1 go·I . 93· 
I. Z��llusstr . l <',� � .. 

Effectff '' mou.emonfla po.tWilfjln d�' ' pri.on• '";""· 
I. i .  �dWsiflstfffaf1ßtihW11l§ 1) 

·,�, � O'lt.lllillli2"uwachs�,! 
Kantone 

Bestand am fA1!rmar Abgang 
Effectif at� 1°' j&n'l). Aug1.�r&f5· .  Diminution 

Cantons 1 890 i t 89l l t 892 l 1 893 1 890[189'1 ls921 t s9a 1 890i t 89 t l t 892 l t 893 
I I 

Zürich .  197 206 179 226 175 169 213 199 166 196 166 228 

Bern 240 223 198 187 120 99 87 210 137  124 98 243 

Luzern 126 114 102 99 97 72 99 92 109 84 102 104 

Uri . 5 6 4 2 4 1 4 2 3 3 6 3 

Schwyz 1 9  14  15  21 6 16 18 15  11  15  12 13 

Obwalden 7 7 4 4 2 3 6 4 2 6 6 4 

Nidwalden -
1: 1 1 3 4 3 3 1 2 4 1 -

Glarus . 10 15 9 10 10 3 3 6 9 9 10  

Zug 1 1  1 1  8 6 8 2 7 1 8 5 9 4 

Fribonrg . 98 98 95 108 32 28 41 29 32 3 1  28  37  

Solothurn 57 65 51  51 . 30 1 1 18  27 22 25 18  25 

Baselstadt 57 47 43 58 29 24 47 31 39 28 32 36 

Baselland . 37 35 22 16 14 8 6 8 16  21  12  5 
Schaffhausen 22 18 17 12 6 1 1  6 5 10 12  11  4 

Appenzell A.jRh . . 16  15  17  21 2 9 9 5 3 7 5 9 

Appenzell l.jRh . .  1 1 - - - - - -- - 1 -- -
St. Gallen 102 101 1 1 4  136 110 146 149 1 57 1 1 1  133 127 156 

Graubünden . 26 23 21 18 33 41 32 34 36 43 35 29 

Aargau 96 92 90 118  42 35 62 50 46 37 34 61 

'rhurgan 5 1  46  53  52 42 44 45 64 47 37 46 55 

Tessin . � 17  17  13  10 6 8 3 5 6 12  6 4 

Vaud 168 181 179 149 359 366 371 391 346 368 401 334 

Valais . 21 1 9  1 7  1 6  12  16  11  1 3  14  18  12  12  

Neuchatel 7 1  66  46  40 35 28 25 16 40 48 3 1  1 6  

Geneve 40 35 43 43 18  38 26 15  23 30 26 26 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tolal 1495 1456 1347 1405 1 196 1 188 1291 1377 1235 1297 1233 1418 

Männer (hommes) 1314 1278 1 170 1225 1000 1024 1097 1235 1036 1 132 1042 1248 

Weiber (femmes) 181 178 1 77 180 196 164 194 142 199 165 191 170 

20 
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Bestand und Beweg-ung in  den Gefängnissen der Schweiz I8qo-I893-. m ft' II. G���� . ,!L�11ge. 
/Y \ � l 1/J "'· '-' i,, 

Effectif et mouvement opulation'' 
'"···�/es prisons suisses. rR,.�· . 

Kantone 

Cantans 

Zürich . 

Bern 

Luzern 

Uri . 

Schwyz 

Obwalden 

Nidwalden 

Glarus . 

Zug 

Fribourg . 

Solothurn 

Baselstadt 

Baselland 

Schaffhausen 

Appenzell A.jRh. 

Appenzell l.jRh. 

St. Gall en 

Graubünden . 

Aargau 

Thurgau 

Tessin . 

Vaud 

Valais . 

Neuchatel 

GenEwe 

Total 

Mäuner (hommes) 

Weiber (femmes) 

II. Co �nes �lfht�qrre -::;. l. 
Bestand a�\�Jarf�� 
Ef(ectif ati'[fjManv. 

1 890i t 89 1 l t 892 l l893 

72 70 82 64 

247 287 265 247 

37 43 32 29 

3 - - -

5 3 1 1 
- 4 5 -

2 2 - -

2 2 3 2 

5 1 6 1 

83 66 56 6 4  

3 7  39 31 43 

69 44 37 46 

3 1 33 2 1  2 4  

9 26 14 1 1  

1 2  8 1 1  1 5  
- - --- 3 

25 50 25 2 3  
- - - -

68 77 67 57 

1 0  5 9 8 

26 25 16 37 

6 2 1 0  1 0  

3 3 8 8 

35 32 30 54 

22 39 24 28 
--

861 1 753 

--

809 775 

639 707 630 659 

1 7 0  1 M  1 2 3  1 1 6  

:l\S!l:.lll�\1\ijä�hs � . 
' ::-;, ' 

ßr�r�mentaffliij. 
1 890i t 891 [J:i,92 � 93 

.: · ·  ,�\.'' ,'. ' 

1 1 79 1 128 1 203 1220 

693 695 688 623 

71 6  626 7 1 4  694 

7 1 2 -

43 14 2 1  6 

40 38 23 1 7  

6 9 1 3  7 

2 8  24 35 2 1  

20 40 30 40 

1 04 1 1 3  1 08 1 39 

349 409 367 402 

72 2  347 368 384 

132 1 33 163 164 

160 1 22 1 4 3  1 0 3  

2 1 9  250 205 1 1 9  
- 6 6 -

274 282 312 379 
- - - -

397 369 4 1 5  3 6 5  

187 205 223 232 

36 34 49 37 

205 207 1 8 1  1 98 

24 26 21 1 7  

1 5 6  1 8 1  209 237 

149 159 1 57 1 5\:i 
-- -- -- --

5846 541 8  5656 5560 

49!:)6 4525 4768 4703 

850 893 888 857 

Abgang 
Diminution 

1 890 i t 89t l t 892 l t 893 
I 

1 18 1  1 1 16 1221 1 208 

653 7 1 7  706 6 1 3  

7 1 0  637 7 1 7  690 

1 0  1 2 -

45 1 6  2 1  6 

36 37 28 14 

6 1 1  1 3  5 

2 8  23 36 23 

21 35 35 36 

121 1 23 100 124 

347 417 355 410 

747 354 359 386 

130 145 160 1 70 

143 1 3 4  1 4 6  1 0 1  

223 247 201 123 
- 6 3 1 

249 307 3 1 4  373 
- - - -

388 379 425 371  

1 92 201 224 225 

37 43 28 48 

209 199 1 8 1  202 

24 2 1  2 1  1 6  

1 59 183 185 238 

132 174 1 5 3  1 40 
-- -- -- 1 -

5794 5526 5634 5523 

4928 4602 4739 4698 

866 924 895 825 

I 1 
I 
t I 
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Bestand und Beweg-ung- in den Ge0ngnissen der Schweiz I8qo-I89J. 
111. - ssträflinge. 

u r.t.����:.:.�� ' 
Effectif et mouven-J. 

Ia popufat{l,j;'Jif!-ns /es prisons suisses. 
III. Internes tf/qi!Js une � de i�tldail et de correction. 

Kantone 

Cantons 

Zürich . 

Bern 

Luzern 

Uri . 

Schwyz . . 
Obwalden 

Nidwalden 

Glarus . 

Zug 

Fribourg . 

Solothurn 

Baselstadt 

Baselland . . . 
Schaffhausen 

Appenzell A.jRh. 

Appenzell l .jRh. 

St. Gal len 

Graubünden . 

Aargau 

Thurgau 

Tessin . 

Vaud 

Valais . 

Neuchatel 

1 GenEwe 

Total 

Männer (hommes) 

Weiber (femmes) 

,; ! '""" ...." \ ,  
�_ ... ,.... ' ; ·' - �  

Bestah'J-·äm i. Ja�-
· , <..-; .  •lf Effect?fau_, Jer janb. 

l 890 i t 89t l i �JJ �93. 
· · " J  ·. 

53 68 52 52 
89 1 34 128 242 
42 56 75 60 

1 1 1 3 
- - 1 3 
- - - 1 

- 2 2 3 
3 1 3  1 5  1 3  
1 6 4 5 

-- - - -

-- 1 3  20 22 
1 3  7 9 8 
1 2  5 1 1  20 

- 2 2 -

15 11 23 29 
1 4 2 1 3  

1 8  9 1 7  28 
22 19 23 18 
1 4  1 8  1 3  2 2  
67 42 37 55 

- - - -

80 70 92 1 24 

1 - - -

44 41  34 54 
- - - --

-- -- -- --

476 521 561 781 

384 409 4 1 9  601 
92 1 1 2  1 42 1 80 

. m · 
"' " " ' Y " V �  ,C:j · 
·m zu�hs _ 

· Aug�tatwn 

t a�olf:a�rf'i a92 l t a9a 

62 55 47 57 
1 3 3  1 1 3  276 347 

69 85 87 93 
6 8 33 20 

- 1 2 4 
- - 1 1 0  

7 2 2 4 
1 7 1 9 1 1  9 
1 6  1 4  1 8  1 5  

-- - - -

39 50 66 63 
1 2  1 0  1 2  8 
1 2  1 3  2 9  2 2  

3 2 - 4 
8 23 30 1 3  

9 8 43 44 
19 21 32 27 
17 15  11  9 
1 3  1 1  2 4  22 
50 42 59 57 

- - - 1 
92 1 3 8  1 7 1  2 1 6  

- - - -

3 1  38 65 6 1  
- - - -

--

658 1 989 

--

6 1 5 1 1 06 

50\:i 531 798 889 
109 1 27 1 9 1  2 1 7  

Abgang 
Dimin�ttion 

1 890 i t 89t l t 892 l t 893 

47 71 47 5 1  

88 1 1 9  162 298 
5 5  6 6  9 6  74 

6 8 1 1 8  
- - - 4 
- - - 1 0  

5 2 1 3 
7 7 1 3  8 

1 1  1 6  1 7  9 
- - - -

26 43 64 60 
1 8 1 8 1 3  9 
1 9 1 7 20 2 1  

1: 1 2 2 2 

1 1  24 24 
10 32 41  

28 1 3  2 1  3 1  

20 1 1  1 6  7 
9 1 6  1 5  1 9  

7 5  4 7  4 1  6 5  
- - - 1 
102 1 1 6  1 3 9  239 

1 - - -

34 45 45 42 
- - - -

-- -- -- -

5 70 6 1 8  769 1 036 

481 521 6 1 6  8Dl 

89 97 1 5 3  185 
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Bestand und Bewegung in dl*�ßß";tlissen der Schweiz I8Qo-I893-
��&W�'·, 

IV .· · a �· er. 

�· � . . 
Effectif et mouvemc e Ia v&�atio� � � le

'
s pr1sons swsses. 

IV. Cond,�es11i��:�\\;�gi\tk\��fm�� d amende. 
Kantone 

Cantans 

Zürich . 

Bern 

Luzern 

Uri . 

Schwyz 

Ob walden 

Nidwalden 

Glarus . 

Zug 

Fribourg . 

Solothurn 

Baselstadt 

Baselland . 

Schaffhausen 

Appenzell A.jRh . . 

Appenzell 1 ./Rh • .  

St. Gallen 

Graubünden . 

Aargau 

Thurgau 

Tessin 

Vaud 

Valais . 

Neuchatel 

Geneve 

Total 

:Männer (hommes) 
Weiber (femmes) 

•. '(......... � Bestand \nf':l � Januar�' 
Effectif au tc".janv. 
1 890\ 1 891 \ 1 892 \ Hiss . 

5 4 5 6 
16 63 61 76 
5 - 1 2 

- - - -
- 3 3 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 7 4 8 

3 2 2 -
- 3 - -
- - 1 -
- - - 3 

1 1 1 1 
2 - - -

1 1 7 15 10 
- - - -

1 3 1 1 
1 3 1 3 

- - - -

6 17 14 25 
- - - -

2 4 5 5 
- - - -

-- -- -- --

53 1 17 1 1 4  140 

49 95 95 1 16 
4 22 19 24 

Augr@3,4laiion Dimimttion 
,om!l ,, .. ;W,I �J Abgmg 

1 890 \ 1  ;�� \ 1 892 \ 1 893 1 890\ 1 891 \ 1 892\ 1 893 

251 232 3 14 293 252 231 313 295 
4608 4093 4450 406 1 4561 4095 4435 4056 
108 103 87 100 1 13 102 86 100 

3 6 6 - 3 6 6 -
16 22 19 13 13 22 22 13 
6 - 4 3 6 - 4 3 

- - - - - - --
10 9 19 1 1 1 0 9 19 1 1  

2 4 3 3 2 4 3 3 
1 12 98 12 1 125 105 101 1 17 132 
109 147 208 240 110 147 2 10 239 
135 123 139 175 132 126 139 175 

5 10 7 19 5 g ·  8 19 
28 17 86 120 28 17 83 122 
26 32 30 35 26 32 30 34 
6 1 1  10 5 8 l l  10 5 

194 228 343 312 198 220 348 3 19 
- - - - - - - -

130 1 10 155 149 128 1 1 2  155 150 
59 50 70 64 57 52 68 64 

- 2 - - - 2 - -

1 344 1598 1366 1 1 76 1333 1601 1355 1191 
- - - - - - - -

246 279 216 257 244 278 216 256 
20 9 34 47 20 9 34 47 

--
7183 1 7687 

-- -- 1 -
7418 7208 7354 7186 7661 7234 

6190 6261 6144 6082 6567 6280 6082 6588 
1228 1 101 1099 947 1210 1 104 1094 954 

i ! 

I 
I I 
I � 'l 
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Bestand der Bevölkerung in den 33 gTössten Straf- und Arbeits
Anstalten der Schweiz am 1. Januar 1892. 

2101 : 1 8 1 6  Männer und 385  Weiber. 
Davon mit Vorstrafen 1098 : 9 98 " " 1 90 " 

Eingetreten in 35  solchen Anstalten im Jahr 1 8 9 2  

314:2 : 2 6 2 7 Männer und 5 1 5  Weiber. 
Davon mit Vorstrafen 1638 : 1 3 5 1  " " 2 8 7  " 

Znhl der Vorstrafen. 

c;; I i  ... I I "' 
der Vorstrafen Ci ..c 

·a; 1- 3: 
I F 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

mal 
" 
" 

435 1 373 
270 228 
160 127 
1 1 4  100 

.62 } 705 (43 °/0) 42 
33 I 

I } 865 (23 °/o) l J 979 (60 °/0) " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 10 

mehr 
unbes 

ma 
vielm 
ohne 

gab 

al s 10 mal 
timmt mehr-
ls 
al 

nähere An-
en . 

Total 

14 
87 73 14 
61 50 11 
47 36 11 � 802 (49 °/o) 36 30 6 
32 24 8 
31 27 4 J 205 141 64 

17 13 4 J 12 7 5 

131 122,.� rfN��g) 
1638 1J��f37 163��\ 

r ";;; � ,  J, .� e chfs- "C' \ 

Bestand am 1. Januar . . I  67 (53 m.,  14 w.) 
Eingetreten im Jahr 1 892 . 1 137 (112 m., 25 w.) 

davon rückfällig 1 41 (35 m., 6 w.) 

I 

! 528 (32 "/o) 642 (39 °/o) 

J 
131 (8 °/o ) 131 (8 °/0) 

2638 1638 

19-20 Jahre, 

97 (83 m.,  14 w.) 
116 (102 m. , 14 w.) 
63 (54 m. , 9 w.) 

(Vergleiche Schweiz. Gefängnisstatis!ik. Herausgegeben vom Statistischen Bureau 
des Eidg. Departements des Innern.) 

I 
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Schweizerisches Strafrecht. 

V er handlungen 
der 

vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 
einberufenen Expertenko . · 'ssiQn über den Vorent-

wurf zu einem Sgh,�\\2� ' ·> ··,,Strafgesetzbuch . 
. < / '>."• �::\ /;0:?/'' (>� \,. fi(;;;?c' II RI>Mf�.l ....., '\ '!;:;;;; . ".!� • -j] 
' w ' ' Ii b S � f ferbrMben gege��.YMI'!!,�l g�t" Vrmigen. 

Augu� ��� Septe��JS 94; 
rr dir,��� ·; :t .y\�;:·�;j.� 

Präsident : 

Herr Bundesrat Eugene Ruffy, Vorsteher des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartementes. 

Stellvertreter : 

Herr Bundesrichter Dr. Joseph Morel in Lausanne. 

Mitglieder der Kommission :  Die Herren 
Albert Bärlocher, Kantonsgerichtspräsident in St. Gallen, -
Andreas Bezzola, Bundesrichter in Lausimne, 
Dr. Luigi Colombi, Staatsratspräsident in Bellinzona, 
Auguste Cornaz, Bundesrichter in Lausanne, Gustave Correvon, Kantonsrichter in Lausann e, 
Dr. Heinrich David, Strafgerichtspräsident in Basel, 
Dr. Georges Favey, Professor des Strafrechts in Lausanne, 



Stefano Gabuzzi, Advokat in Bellinzona, 
Dr. Alfred Gautier, Professor des Strafrechts in Genf, 
Dr. Xaver Gretener, Professor des Strafrechts in Bern, 
J.  V. Hürbin, Strafanstaltsdirektor in Lenzburg, 
Dr. Placid Meyer von Schauensee, Oberrichter in Luzern, 
Emile Perrier, Staatsanwalt in Freiburg, 
Dr. Edmund von Schumacher, Reg.-R. ,  Justizdirektor in Luzern , 
Dr. Emi l Zü rcher, Professor des Strafrechts in Zürich. 

Vom Departement wurden überdies beigezogen die RH. 
Dr. Louis Gu i l laume, Direktor des Eidg. stat. Bureaus in Bern, 
Albert Scherb, eidg. Generalanwalt in Bern, 
Dr. Carl Stooss, Professor des Strafrechts in Bern, Redaktor 

des V orentwurfs, 
Dr. L�o Weber,

. 
Chef

/,,,�E;�fJJ"UJJnE)· für Gesetzgebung im 
E1dg. Justiz- , �\?'6lize1el , ement in Bern. ""� . 

! �  ��., 
Als Protoko: .. ' hrerRftlliktionieJ;;,t�- Herr 

Erwin Rüegg, FürJ.�
-

� 
.. cN���M!M�\Ssc§ . iber des Obergerichts 

des Kanton��ern &•b1. $ . 
,;;-�* * !f '··'· ' ;/• . ·· '' E �r/l�1!:'r· ·� · .v · · . .  : :-:,:-:�.>/' 

Entschuldigt abwesend waren die Herren Bezzola, 
Guillaume, von Schumache1· und Weber. 

Für die letzten 4 Tage liessen sieh entschuldigen die 
Herren Bärlocher und Gabuzzi. 

In einer ersten, Sonntag den 26 .  August abends ab
gehaltenen Sitzung beschloss die Kommission auf Vor
schlag des Herrn Bundesrat Ruffy : 

1 .  sogleich in die Beratung des besondern Teils des 
Entwurfs, betitelt : "Die einzelnen Verbrechen und 
deren Bestrafung" ,  einzutreten und nach D urchbe
ratung des besondern Teils eine zweite Lesung des 
ganzen Entwurfs vorzunehmen ; 

1 ! l 
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2. den Sekretär zu beauftragen : 

die Anträge und die Beschlüsse der Kommission 
in einem Tagesprotokolle festzustellen ; 

den ·wesentlichen Inhalt der Verhandlungen in 
einem zur Veröffentlichung bestimmten Protokolle 
übersichtlich zusammenzufassen. 

Die Kommission behandelte folgende Artikel des Ent

wurfes : 

lVIontag 
Dienstag 
Mittwoch 

den 27 . August : Art. 50-53. 
" 28.  " Art . 53 (Fortsetzung) bis 55. 

. " 29 .  " Art. 56-63.  
Donnerstag , ,  30 .  ,, Art. 60-63 (Forts .) und 65-69. 
Freitag " 31 .  " j\l�t.,,,§JJ (Fortsetzung) bis 7 1 .  
Samstag ,, 1 .  Se/!JpteJI.lti�l�ßEAJtr;ßt,��(Fortsetzung-) . 

r-: • %;��\" ,, lfi,!:A.'�-· 3 Mittwoch " o. �·· <-''1(' Art. c�{ . 
r;>onnerstag ,, � · ·_'=_.�"_ "

_ 
. ßel}�t . . 73��

.

rtsetz . ) bis 7 7 . 
Freitag· " I .  f ....:" ''Wissmc�fitcr1���· . 
Samstag " 8 .  \';� " {' ,  

':Art 1l50�� (umgearbmtete 
\ ,",-, .}emm�r �'a Fassung) . 
\C * /'···,._ . . .<:.� *}' 

In der Sitzung vom 5. 'Septei:nbe'f/·�rstatteten die RH. 
Clemens Hartmann, Direktor der Strafanstalt in St. Gallen, 
und Theodor Goh l , Adjunkt des Eidg. Oberbauinspektorats 
in Bern, über den Stand der Strafanstalten und Gefäng

nisse der Schweiz, die sie im Auftrage des Eidg. Justiz

und Polizeidepartements besucht hatten, einen vorläufigen 

m ündlichen Bericht. 



Verhandlungen. 
CmTevon stellt grundsä�lieJ1, 1F\,til� _Antrag, die im besondern Teil des Entwu,t�';;ttli'f�tJl�f@�X\.Strafminima zu streichen. Zur Begrün��t7f-ührt er m{�\ 
Der Entwurf wei,�durcl�e�- Stren$.�' seiner Strafandrohungen zu  sehr �I'lliJ!ßeliQCilafflimliSt �� der Sehweiz gelten den Strafrecht a :t;.für �lllilifantor�?f aadt würden diese Strafandrohungen ��il'dezu eine Rew.o!ution bedeuten. Zu strenge Strafandrohui}g·eft;r:.f4hren,� ��Ji die Erfahrung zeigt, dazu, dass die Gerichte auch da freisprechen ,  wo die Schuld des Angeklagten klar erwiesen ist. Zwar lassen die allgemeinen Bestimmungen der Art. 36 und 37 des Entwurfs gewisse Milderungen zu ; sie sind aber ungenügend und müssen ganz allgemein ausgedehnt werden. 

Ihm wird entgegengehalten : Die praktischen Resultate der gegenwärtigen Strafgesetze sowohl der Schweiz als des Auslandes spreehen entschieden gegen die Beibehaltung der kurzen Freiheitsstrafen. Ob einzelne Strafandrohungen des Entwurfs zu streng seien, ob bei einzelnen Delikten, für welche der Entwurf ein besonderes Strafminimum vorschreibt, die allgemeinen Minima der Art. 18 und 19 nicht ausreichen, mag anlässlich der Beratung der betreffenden Artikel geprüft werden. Die besanelern Strafminima übe1·haztpt zu streichen, das geht zu weit ; -wenn z . B . ein Mörder mit nur einem Jahr Zuchthaus davon kommen könnte, so würde dies das Reehtsgefühl des Volkes schv1·er verletzen (Stooss und Cornaz) .  
Der Antrag Correvon wird mit grosser Mehrheit abgelehnt. 

I r 
1 !: f' 
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Verbrechen };�i����\. Leben. 
p�rt . 50. ·�\\ 

wer einen Menschen lt@tzl ich �S�S-wird rJrt . chthaus von 10 bis 
f b h'tl • .J.;' .lT'h tqflf:l..;.Jgns tlicher Aufwallung, 15 Jahren bestra t ;  ege ! �� 'Wiri;>'I"S"��H; � ; ,fYi!!l� = I 80 ist die Strafe Zuchthau� vo.n 3 bis:· �Jh\� Jah�e� ; _ .. 

Tötet der Thäter aufi. ·Mordlust; � •aW\' 1Habgt�:ßnter v ernbung von 
Grausamkeit, heimtückisch oder inittelst Gift, SP.�arg . ·offen oder Feu:r, oder 
um die Begehung eines andern Verbrechens ztr y.e��.ee'ken oder zu erletchtern, 
so wird er mit l ebenslänglichem Zuchthaus besti'aft. 

Celui qui aura intentionnellement donne Ja mort a autrui sera puni 
de la recJusion de 10 a 15 ans ; Si J'acte a ete COmmis SOUS l'empire d'une 
passion violente, la  peine sera Ja reclusion cle 3 a 10 ans .  . . . 

, . 
. ' 

Si l'acte a eu pour mobil e la soif du meurtre, la cuptdtte, s tl a ete 
commis avec barbarie, traitreusement, par Je moyen d1: feu, du poison

. 
�u 

de substances explosibles, ou ponr clissimul er ou facihter un autre deht, 
l 'auteur sera puni de la reclusion a vie. 

Meyer von Schauensee vermisst im Entwurf eine mehr 
als äusserliche, in der lVIarg-inalie ausgedrückte Unter
scheidung von Mord und Totschlag, vvährend doch die�er 
Unterschied tief im germanischen, insbesondere nn 
deutschen Rechtsbewusstsein wurzle ; sich mit diesem 
Rechtsbewusstsein in Widerspruch zu setzen, bezeichnet 
er als ein gefäh

.
rliches Experiment. Er wünscht die Be

griffe lVIord und Totsehlag, statt wie . bi�her durch �as 
Merkmal der Prämeditation, durch dasJemg-e der Gernuts
erregztng abzugrenzen, und zwar im Anschlusse. an Fezrer
bctch. Hierfür ist neuestens aueh Wachenfeld emgetreten. 

Stooss : Der Entwurf zeichnet einzelne besonders schänd
Ziehe Tötungen als Mord aus, so namentlieh die heim
tückische und die mit Grausamkeit oder durch Gift, Feuer 
oder Sprengstoffe verübte Tötung, die Tötung aus blosser 
Mordlust und die Tötung, die begangen wird, um die Be
gehung eines andern Verbrechens zu verdecken ode� z� 
erleichtern. Damit wird der Mord scharf von allen ubn
gen Tötungen abgegrenzt. Der Entwurf knüpft an alte 
Rechtsanschauungen an, die in unserem Volke noch fort
leben. Es entspricht der Rechtsansehauung des Volkes, 

T o tschlag. 

Mord. 

:Meu rtr e. 

Assassinat 



dass der schwerer bestraft wird, der eine sittlich besonders verwerfliche und verabscheuungswürdige Tötun"' begangen hat ; eine solche nennt das Volk eine 1\fordthat. Dagegen sind die subtilen psychologischen Unterschei�ungen 
.. 
der �rämeditation und der Gemütserregung nicht m das offenthebe Rechtsbewusstsein eingedrungen. 

. Cornaz und Correvon beantragen, aus Alinea 2 des Artikels die Worte "oder Feuer" zu streichen und den Fall, wo der Tod eines Menschen , sei es vorsätzlich . sei es aus Fahrlässigkeit, mitte1st Feuers herbeigeführt wird als ausgezeichnete Brandstiftung zu behandeln. Selte1; werde ein Mensch absichtlich mitte1st Feuers o·etötet und dann �ei diese Absicht schwer nachweisba; ; hä�lfiger �nd leichter zu beweisen sei dageg·en, dass der Tod eines m 
. . den Flammen umgekommenen Mensch en vom Brandstifter vorausgesehen werden konnte ; letzterer Fall sei aber im Entwurf (Art. 136) nicht genügend streng be-droht. · 

Der Antrag Cornaz- Con·evon wird bekämpft von .l)![orel S�herb und Stooss : Die vorsätzliche Tötung eines Mensche1� m�ttelst Feuers kommt vor ; der Beweis ist wohl möo·Iich . 
· Dwse vorsätzliche Tötung ist ihrem Wesen nach JJ�ord . dagegen liegt Brandstiftung vor, ·wenn jemand in dm� Flammen eines angezündeten Hauses umkommt und der Thäter dies zwar nicht wollte, aber voraussehen konnte . Ob der Entwurf diesen Fall der Brandstiftung streng �enug bedroht, kommt für die Behandlung der vorsätzlzchen Tötung mitte1st Feuers nicht in Betracht. Es rechtfe�tigt sich, die vorsätzliche Tötung mit gerneingefährlichen J�'lltteln als Mord auszuzeichnen ; eines dieser Mittel ist das Feuer. 

Der Vorsitzende schlägt vor, die Frage, ob die Brandstiftung, bei der ein Mensch vorausgesehenerweise ums Leben kommt, mit schwererer Strafe zu bedrohen sei bei Art. 136 zu erörtern. ' 

Hierauf ziehen Cornaz und Correvon ihren Antrag zurück. 

. I 't 
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Correvon beantragt, auch die vorsätzliche Tötung eines 
Beamten in der Ausübung seiner Funktionen mit der Strafe 
des Mordes zu bedrohen .  Der Beamte hat besondere Pflich
ten zu erfüllen, er darf daher auch einen höhern Straf
schutz beanspruchen ; nach dem Entwurf wäre der Mörder 
Carnots mit 15 Jahren Zuchthaus davongekommen . -
Ferner beantragt Correvon, die Tötung von Aseendenten 
als Mord zu behandeln · sowohl im römischen Recht wie ' . 
in modernen Gesetzgebungen sei dieselbe als besonders 
schwerer Fall der Tötung mit Grund ausgezeichnet. 

Gegen den Antrag, die Tötung eines Beamten durch 
höhere Strafe auszuzeichnen, wird angeführt : Nach schwei
zerischer Auffassung befand sich Carnot zur Zeit seiner 
Ermordun g nicht in Ausübung seiner Amtspflichten ; er 
fuhr ins Theater ; übrigens wäre der Mörder Carnots nach 
dem Entwurf mit lebenslänglichem Zuchthaus zu bestrafen, 
denn er tötete aus Mordlust und heimtückisch. Ein be
sonderer strafrechtlicher Schutz der Beamten entspricht 
unsern Verhältnissen nicht ;  die Schweiz besitzt keinen 
von der übrigen Bevölkerung abgeschlossenen Beamten
stand ; fast jeder Bürger bekleidet eine öffentliche Stelle 
oder ist Mitglied irgend einer Behörde (Stooss) .  

Gegen die Auszeichnung der Ascendententötung wird 
geltend gemacht : Die Tötung eines Aseendenten ist gewiss 
ein sehr schweres Ve1'brechen ; es kommt aber vor, dass 
die nächsten Verwandten in Feindschaft leben ; insbesondere 
giebt es Eltern, die ihre Kinder lieblos behandeln und an 
der Zerrüttung der kindlichen Liebe selbst die Schuld 
tragen.  In solchen Fällen würde die strengere Bestrafung 
der Tötung eines Aseendenten sich nicht rechtfertigen 
(lvieyer von Schauensee) . - Wollte man die Aseendenten
tötung durch schwerere Strafandrohung· auszeiehnen, so 
müsste für solche Fälle eine Ausnahme gemacht werden,  
was zu Kornplikationen führte (Stooss) . 

Beicle Anträge Correvon werden mit allen gegen 2 
Stimmen abgelehnt. 
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Gretene1· stellt zur Erwägung, ob nicht auch die Tötung mehrerer Personen ausgezeichnet werden sollte wie dies . . ' Im russischen Entwurf geschehen sei. 
Stooss erachtet die Bestimmungen des Entwurfs über die gemeingefährlichen Verbrechen für diese Fälle als ausreichend. 

Hinsichtlich der Bestrafung der vorsätzlichen Tötuno· die in leidenschaftlicher Aufwallung begangen wird, bea�� tragt Scherb, das Minimum der Zuchthausstrafe von 3 Jahren zu streichen und neben Zuchthaus auch Gefängnis ohne Minimum anzudrohen. 
Bärlocher beantragt : 

1 .  Das Minimum der Zuchthausstrafe von 3 Jahren zu streichen. 
2. Den Zusatz beizufügen : n in den Fällen des Art. 36 kann auf Gefängnis erkannt werden " .  Cornaz stellt z um zweiten Antrag· Bärlocher das Amendement, als Minimum der Gefängnisstrafe 3 Jahre vorzusehen. 

Mehrere Mitglieder (Bürlocher, Cornaz, Hü1·bin) sprechen si�h dafür aus, als Strafe der vorsätzlichen Tötung, die in leidenschaftlicher Aufwallung begangen wird, auch Gefängnis zuzulassen, was nicht grundsätzlich bestritten wird. 
Dagegen wird der Antrag Scherb als zu weitgehend bekämpft von Stooss und Hürbin : Auch im günstigsten Falle darf ein 'l'otschläger nicht nur mit 8 Tagen Gefängnis bestraft werden ; denn es ist doch immer ein Menschenleben vernichtet worden (Stooss) ; ein gesetzliches Strafminimum wird vielleicht manchem Richter erwünscht sein da es ihn vor der Versuchung schützt, einen Angeklagte� mit Rücksicht auf seine persönlichen Verhältnisse milder zu  behandeln , als die Gerechtigkeit es  erlaubt (Hürbin) . 

Gegen den zweiten Antrag Bärlocher erhebt Stooss a-us Gründen der Gesetzestechnik Bedenken : Wenn n�ch dem ersten Antrag Bärlochers Zuchthausstrafe ohne Minimum angedroht wird, so kann in den Fällen des Art. 36 gernäss Art. 37 auf Gefängnis von 1 bis 5 Jahren erkannt -
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werden ; die Möglichkeit, in den Fällen des Art .. 36 auf 
Gefängnis herabzugehen, ist damit gegebe� ; bleibt aber 
das Minimum von 3 Jahren Zuchthaus, w1e es der Ent
wurf im zweiten Satze des Art. 50 vorsieht, bestehen, so 
wäre Art. 37 entsprechend .abzuändern. 

Abstimmung : Der Antrag Scherb wird mit 11 gegen 

4 Stimmen verworfen. 
Das Amendement Cornaz zum zweiten Antrage Bär

locher unterliegt diesem gegenüber mit 4 gegen 12 Stimmen. 
Bärlocher besteht nicht auf dem von ihm vorgeschla

genen Zusatze zu Art. 50 ; es genüge ihm, wenn
. 
die in 

leidenschaftlicher Aufwallung begangene Tötung m den 
Fällen des Art. 36 auch nur mit Gefängnis bestraft wer-
den kann. 

Für die in leidenschaftlicher Aufwallung begangene 
Tötung wird nach Anh'ag Bärlocher Z�chthaus bis �

-
uf 

1 Jahr zugelassen, womit auch dem zwmten Antrag Bar
locher Rechnung getragen ist. 

11![eyer von Schauensee frägt, wie es zu hal�en �ei, wenn 
leidenschaftliche Aufwallung· des Thäters mit emem der 
Erschwerungsgründe des Alinea 2 zusammentreffe. 

Morel : Die Frage hat praktische Bedeutung. Setzen 
wir folgenden Fall : Ein Dieb, der in ein Haus einge
schlichen ist flüchtet sich nach begangener That, durch 
ein Geräusch erschreckt, in einen Winkel, wird dort ent
deckt und schlägt in leidenschaftlicher Aufwallung· den 
Entdecker tot. Meines Erachtens findet in diesem Falle 
die Strafe des Mordes nicht Anwendung ;  Alinea 2 ist also 
nicht absolut aufzufassen ; ich wünsche, dass hiervon im 
Protokoll Vormerkung genommen werde. 

Stooss : Ein Zusammentreffen von leidenschaftlicher Auf
wallung des 'fhäters mit einem der Erschwerungsgründe 
des Alinea 2 ist äusserst selten. Hat in dem von Morel 
angeführten Falle der Dieb seinen Entdec�er wir

_
klic� in 

leidenschaftlicher Aufw allung getötet, so -vnrd er dies mcht 
gethan haben, um das Verbrechen zu verdecken. 

21  
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David bemerkt dagegen, es komme auch vor, dass 
in leidenschaftlicher Aufwailung und unter Verübung von 
Grausamkeit ein Mensch getötet werde ; er findet, die 
mildere Strafandrohung wäre in diesem Falle nicht am 
Platze. 

Bärlocher macht die Anregung, die in leidenschaft
licher Aufwallung begangene Tötung in einem besondern 
Alinea zu behandeln . Treffe nun leidenschaftliche Auf
wallung mit einem Momente zusammen, das die Handlung 
als Mord erscheinen lässt, so finde Art. 40 über das Zu
sammentreffen von Strafmilderungs- und Straferhöhungs
gründen Anwendung. 

Die Kommission schliesst sich dieser Auffassung an. 

Auf Anfrage von Scherb erklärt Stooss, die Marginalien 
sollen einen Bestandteil des Gesetzes bilden. 

Scherb : Die Marginalien zu Art. 50 stimmen mit dem 
Inhalt des Artikels nicht überein . Der Entwurf bezeichnet 
mit "Totschlag" und "Mord" etwas ganz anderes, als wir 
gewohnt sind, darunter zu verstehen.  Totschlag ist die 
vorsätzliche Tötung ohne Vorbedacht, Mord diejenige mit 
Vorbedacht. Da der Entwurf diese Unterscheidung auf
giebt, sollten auch die Bezeichnungen Mord und Totschlag 
fallen gelassen werden. Ich beantrage, an deren Stelle 
als einziges Marginale zu setzen "vorsätzliche Tötung" .  

Stooss : Die bisher übliche Unterscheidung von Mord 
und Totschlag, je nachdem der Thäter mit oder ohne 
Vorbedacht oder mit oder ohne Überlegung gehandelt 
hat, stammt aus dem französischen Rechte ; sie ist in 
das Rechtsbewusstsein unseres Volkes nicht eingedrungen. 
Wohl aber ist noch die alte Rechtsauffassung lebendig, 
wonach unter Mord die schändliche Tötung verstanden 
wird ; dieser Auffassung habe ich im Entwurf Rechnung 
getragen.  An der Randbezeichnung Mord für das zweite 
Alinea halte ich daher fest ; dagegen gebe ich zu, dass 
man bei Alinea 1 "Totschlag" durch " Tötung" ersetzen 
könnte. Das Wort "Tötung" genügt ; das subjektive Moment 
findet sich im Texte. 
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Gretener : Dem Gedanken des Entwurfs würde es wohl 

am besten entsprechen, wenn der Normalfall mit "T?tung" , 

der im zweiten Satze normierte privilegierte Fall 
.
nnt "To�

schlag" und die qualifizierten Fälle des letzten Almeas mit 

Mord" bezeichnet würden. " 
G t "  chlägt vor dementsprechend im französischen 

� � s  ' . " 
Texte die Marginalien "homicide" ,  "meurtre" ,  "assassinat 

zu wählen. 

Abstimmung : Der Antrag Scherb, die Margina��en
. 
des 

Entwurfs durch die einzige Bezeichnung "vorsatzhebe 

Tötung" zu ersetzen, wird mit grosser Mehrheit a?gelehn�, 
dagegen mit 8 gegen 5 Stimmen beschlossen, d1e Mar�l
nalien des Entwurfs nach dem Vorschlage Gretener-Gautzer 

" h . "d " d 1 'I, · · tung" Totschlag" Mord - " om1c1 e , urc 1 " o , " , " 
meurtre" assassinat" zu ersetzen. 

" ' " 

Vorläufige Fassung des Artikels nach den Beschlüssen 

der Kommission : 

Wer einen Menschen vorsätzlich tötet, wird mit Zucht

haus von 10 bis 15 Jahren bestraft. 

Begeht er die That in leidenschaftlicher Aufwallung, so 

ist die Strafe Zuchthaus bis zu 10 Jahren. 
. . . 

Tötet der Thäter aus Mordlust, aus Habgzer, unter 

Verübung von Grausamkeit, heimtückisch oder m�ttelst Gift, 

Sprengstoffen oder Feuer, oder um die Begehung eznes ander� 
Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, so wird er mzt 

lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Art. 5 1 .  
Wer einen Menschen auf sein dringendes und ernstliches Verlaugen 

.aus achtungswerten Beweggründen tötet, wird mit GefängniR von 1 bis zu 

5 Jahren bestraft. 
· 

Celui qui aura donne Ja mort a autrui sur Ja dema�de instaute et 

serieuse de Ja victime sera puni de l 'emprisonnement de 1 a 5 aus, pourvu 

<[Ue Jes mobiles auxquels il a obei soient respectables. 

Bärlocher unterstützt von Correvon, beantragt, das 

Minimum der
' 
angedrohten Gefängnisstrafe zu streichen. 



Tötung 
auf Verlangen 
des Getöteten. 

Anstiftung und 
Beihülfe zum 

Selbstmord . .  

Excitation 
et assistance 

an suicide. 
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Stooss findet dies z u  weitgehend, erklärt sich dagegen 
mit einem Antrage 1Jtiorel-Gt·etene.r auf Herabsetzung des 
Minimums von 1 Jahr auf 1 Monat Gefängnis einverstanden. 

Der Antrag Bärlocher unterliegt gegenüber dem An
trage J.Worel-Gretener mit 4 gegen 1 1  Stimmen. 

Der Vorsitzende macht auf den im französischen Texte 
nicht besonders glücklich gewähltenAusdruck "respectable"  
aufmerksam. Es  wird dem Übersetzer überlassen; denselben 
durch einen zutreffenderen zu ersetzen. 

Vorläufige Fassung des Artikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Wer einen JJ;fenschen auf sein dringendes und ernstliches 
Verlangen aus achtungswerten Beweggründen tötet, wird mit 
Gefängnis von 1 Monat bis zu 5 Jahren bestraft. 

Art. 52. 
Wer jemanden vorsätzlich zum Selbstmord bestimmt, oder ihm dazu 

Hülfe leistet, wird mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 1 Jahr bestraft. 

Celui qui aura intentionnellement decide autrui au suicide, ou lui 
aura prete assi stance dans  ce but, sera puni de l 'emprisonnement de 3 mois 
a 1 an. 

Zürcher beantragt, nach dem Wort "jemanden" ein
zuschieben "aus eigennützigen Beweggründen" : Es ist 
mir ein Fall bekannt, wo ein Offizier wegen eines gemeinen 
Verbrechens, das er begangen hatte, in Untersuchungshaft 
gesetzt wurde und ein Freund ihm einen Revolver in die 
Zelle brachte, um ihm Gelegenheit z;um Selbstmorde zu 
geben ; hätte der Verhaftete von dem Revolver wirklich 
Gebrauch. gemacht, so wäre es für ihn und seine Familie 
das beste gewesen, und ich finde, der Freund, der lediglich 
im Interesse des V er hafteten handelte, hätte keine Strafe 
verdient. 

Stooss : Dem Gedanken Zürchers ist im Entwurf in 
genügendem Grade Rechnung getragen, indem nach 
Art. 36 die Strafe gemildert werden kann, wenn der 
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Schuldige das Verbrechen aus achtungswerten Beweg-

gründen begangen h at. 
. 

· ·  . 

Der Antrag Zürcher wird rmt grosser Mehrheit ab-

gelehnt. 

Gretener äussert Zweifel darüber, ob nach der Fassung 

des Entwurfes derjenige, der zum Selbstmord anstiftet oder 

Hülfe leistet, nicht auch dann schon strafbar sei, wenn der 

Selbstmord nicht einmal versucht wurde. Gretener und 

Bärlocher beantragen, die Strafbarkeit der Anstiftung und 

der Beihülfe zum Selbstmorde von der Bedingung ab

hängig zu machen, dass der Selbstmord wenigstens ver-

sucht worden sei . 
Stooss ist sachlich mit dem Antrag einverstanden, fasst 

aber den Art. 51 in diesem Sinne auf. Die Frage ist daher 

nur von redaktioneller Bedeutung. . 
Gabuzzi will mit dem italienischen Strafgesetzbuch 

· (Art . 370) nur strafen, wenn der Selbstmord vollendet 

wurde, oder doch wenigstens ein Anfang der Vollendung 

vorliegt. . 
In der Abstimmung siegt der Antrag Gretener-Bärlocher 

mit 1 1  gegen 5 Stimmen über denjenigen Gabuzzis . 

Hinsichtlich der Strafe wird ein Antrag Bärlocher, das 

Minimum zu streichen, mit grosser Mehrheit abgelehnt. 

Das Maximum der Strafandrohung finden Gretener, 
Gabuzzi und Morel zu niedrig, namentlich mit Rücksicht 

auf die Fälle, wo jemand aus selbstsüchtigen Beweggründen 

einen andern zum Selbstmord bestimmt. Gabuzzi schlägt 

vor das Maximum auf 5 Jahre Zuchthaus, J.Worel, dasselbe 

au/ 5 Jahre Gefängnis zu erhöhen. Stooss ist damit ein

verstanden, dass auch Zuchthaus angedroht werd� . 

Der Antrag Gabuzzi wird mit 10 gegen 5 Stimmen, 

welche auf den Antrag Morel fallen, zum Beschluss erhoben. 

Vorläufige Passung des Artikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Wer jemanden vorsätzlich zum Selbstmm·de bestimmt �n
e
���\����!d 

oder ihm dazu Hülfe leistet, wird, wenn wenigstens ein Ver- Selbstmord. 
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such desselben erfolgt ist, mit Gefängnis von 3 Monaten bis 
zu 1 Jahr oder mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Art. 53. 

Kindestötung. Eine Gebärende, die ihr uneheliches Kind vorsätzlich tötet, während 
sie unter dem Einflusse des Geburtsvorganges steht, wird mit Zuchthaus 
von 2 bis 6 Jahren bestraft. 

Infanticide. La mere qui, au moment ou elle se trouvait encore sous l'infiuence 
de l'etat provoque par !es couches, aura intentionnellement mis a mort son 
enfant illegitime, sera puni de Ia reclusion de 2 a 6 ans. 

Gabuzzi beantragt, den Artikel zu streichen : In den 
meisten Fällen wird der Entschluss, das Kind zu töten, von 
der Thäterin nicht erst unter dem Einfluss des Geburtsvor
ganges, sondern schon lange vor der Geburt gefasst ; sie 
soll daher nicht ein Vorrecht geniessen, das sie keineswegs 
verdient, zumal sich dieses Vorrecht auch prinzipiell nicht 
rechtfertigen lässt. 

Hürbin und Meyer von Schauensee wollen für den auch 
ihres Erachtens häufig vorkommenden Fall, dass der ver
brecherische Entschluss von der Mutter bereits vor der 
Geburt gefasst wurde, eine schärfere Strafe androhen, als 
in Art. 53 vorgesehen ist. 

Zu der Stelle des Entwurfs, "während sie unter dem 
Einflusse des Geburtsvorganges steht" ,  bemerkt Gretener: 
Die geltenden Strafgesetzbücher, wie z. B .  das deutsche, 
beschränken die Annahme des Kindsmords auf die Kindes
tötung "in oder gleich nach der Geburt" ,  behandeln aber 
jede während dieser Zeit begangene Tötung eines unehe
lichen Kindes durch seine Mutter als Kindsmord, indem 
sie präsumie-ren� dass in oder gleich nach der Geburt die 
Zurechnungsfähigkeit der Mutter eine verminderte ist. 
.Offenbar hat der Entwurf diese Präsumtion aufgegeben 
und die Vornahme des Tötungsaktes unter dem Einfluss 
des Geburtsvorganges zum Thatbestandsmerkmal erhoben , 
so dass in jedem Falle zu untersuchen ist, ob die Ange
klagte unter dem Einfluss des Geburtsvorganges handelte. 
Wenn, was vorkommt, die Geburt so leicht war, dass eine 

1 
. 
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Einwirkung auf den geistigen Zustand der Mutter nicht 
stattfand, wird die Angeklagte, die ihr Kind unmittelbar 
nach der Geburt getötet hat, mit der härtern Strafe der 
gewöhnlichen vorsätzlichen Tötung b elegt werden mü�sen, 
während nach den geltenden Strafgesetzbüchern Kmds
mord vorliegt. 

David bestätigt, dass es Fälle von Kindestötung giebt, 
wo die Geburt so leicht vor sich geht, dass man nicht 
sagen kann, die Thäterin habe unter dem Einfluss des 
Geburtsvorganges gehandelt. Er fürchtet, der Entwurf 
könnte hier zu Härten führen ; denn die mildere Behand
lung des Kindsmordes finde ihre Rechtfertigung nicht nur 
in der durch den Geburtsvorgang hervorgerufenen Erre
gung der Mutter, sondern auch in den meist vorhandenen 
Beweggründen der Furcht vor Schande oder Elend. 

. Gautier, unterstützt von Correvon und Perrier, bean
tragt, das Wort "uneheliches" aus dem Thatbestand zu 
streichen : Die Mutter, welche, von ihrem Manne ver
lassen und mittellos, ihr eheliches Kind tötet, um sich und 
das Kind vor Elend zu schützen, verdient die Milde des 
Gesetzgebers ebensosehr, wie diejenige, die ihr uneheliches 
Kind ums Leben bringt. Der körperliche Zustand der 
Mutter ist der nämliche bei der Geburt eines ehelichen, 
wie bei derjenigen eines unehelichen Kindes ; der psy
chische kann der nämliche sein . 

Perrier, unterstützt von Cornaz, stellt den Antrag, 
folgenden Zusatz aufzunehmen : "Si la mort de l' enfant 
est le resultat de l' omission volontaire des soins indispen
sables a sa conservation, la peine sera la reclusion de 1 

a 4 ans ou l'emprisonnement de 1 a 3 ans " .  
Für den Fall, dass man eine iJ'Usdrückliche Erwäh

nung der Begehung der Kindestötung durch Unterlassungs
akte für nötig erachtet, schlägt Zürcher vor, nach dem 
Worte " vorsätzlich" einzuschieben : ," durch Handlungen 
oder Unterlassungen" .  

Cornaz beantragt, als zweites Alinea des Artikels auf
zunehmen : .  "L'exposition d'un enfant nouveau ne, lors
qu'elle a entraine Ja mort, est punie comme l'infanticide" ,  



328 

da sonst die Kindesaussetzung strenger bestraft werden 
könnte, als die eigentliche Kindestötung, was nicht gerecht
fertigt wäre . 

Stooss : Sämtliche schweizerischen Strafgesetzbücher 
bestrafen die Kindestötung milder als andere vorsätzliche 
Tötungen .  Auch wenn die Thäterin den Entschluss, ihr 
Kind zu töten, vor der Geburt gefasst hat, wird die Er
regung, in welcher sich die Gebärende naturgmnäss be
findet, die Ausführung dieses Entschlusses regelmässig be
einflussen. · Ich erachte daher eine mildere Behandlung 
der Kindestötung als geboten und halte das Strafmaximum 
des Entwurfs auch für die schwersten Fälle als genügend. 
Anderseits glaube ich nicht, dass die Befürchtung, der 
Entwurf möchte zu Härten führen, begründet sei ; aller" 
dings enthält derselbe keine Präsumtion ; aber ohne irgend 
welche Einwirkung auf den Geisteszustand der Gebären
den bleibt die Geburt wohl nie, und im Zweifel wird der 
Richter sich für die der Thäterin günstigere Auffassung 
entscheiden. Den Gedanken, dass die Gebärende in und 
gleich nach der Geburt immer bis zu einem gewissen 
Grade unter dem Einfluss des Geburtsaktes steht, könnte 
man vielleicht im Entwurfe ausdrücken durch Einschiebung 
des \Vortes "noch "  vor "steht '' , was in der französischen 
Übersetzung übrigens bereits geschehen ist. - Dass eine 
Mutter ihr eheliches Kind tötet, kommt jedenfalls höchst 
selten vor ; zudem steht dieser Fall nicht auf gleicher 
Linie wie die Tötung eines unehelichen Kindes ; denn die 
Mutter, die ihr eheliches Kind tötet, verletzt nicht nur 
ihre J.Wutterpfiicht, sondern auch ihre Pflicht als Ehefrau. 
- Eine mildere Bestrafung der durch Unterlassung be
gangenen Kindestötung scheint mir nicht am Platze ; es 
ist ebenso strafwürdig, wenn die Mutter ihr Kin d verhun
gern lässt, als wenn sie es erdrückt. Die durch Unter
lassung begangene Kindestötung im Entwurf ausdrücklich 
zu erwähnen, halte ich für überflüssig und für gefährlich ; 
für überflüssig, weil selbstverständlich ein Verbrechen 
auch durch pflichtwidriges Unterlassen begangen werden 
kann ; für gefährlich, weil der Richter versucht sein 
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könnte, zu glauben, b ei andern Verbrechen als der Kindes
tötung sei eine · Begehung durch Unterlassung ausge
schlossen. - Die Frage, wie die Aussetzung eines neu
gehornen Kindes zu bestrafen sei, bitte ich bei Art. 55 zu 
behandeln. 

Cornaz erklärt sich mit letzterem Vorschlag einver
standen ; die ausdrückliche Erwähnung der actes d'omis
sion . hält er dagegen mit Rücksicht auf die Zusammen
setzung unserer Gerichte für notwendig. 

Zürcher teilt das von Stooss geäusserte Bedenken, dass 
eine Erwähnung der Begehung des Verbrechens durch 
Unterlassung bei Art. 53 für die Auslegung anderer Artikel 
gefährlich sein könnte, nicht : Der Richter wird die Ent
stehung des Artikels berücksichtigen. Es genügt ihm jedoch, 
wenn in einem Artikel des allgemeinen Teils bestimmt 
wird, dass der Begehung eines Verbrechens durch Vor
nahme von Handlungen diejenige durch pflichtwidriges 
Unterlassen gleich steht. 

Abstimmung : 
I. Ist Art. 53 zu streichen (Antrag Gabuzzi) ? Mit allen 

gegen 1 Stimme beschliesst die Kommission Beibe
haltung. 

II. Soll für den Fall, dass die Mutter den verbrecherischen 
Entschluss bereits vor der Geburt gefasst hat, eine 
schärfere Strafe angedroht werden (Antrag Hürbin
Meyer von Schauensee) ? Diese Frage wird mit allen 
gegen 2 Stimmen verneint. 

III. Der zweite Teil des Thatbestandes der Kindestötung 
wird gemäss der Anregung Stooss so gefasst : " vYäh
rend sie noch unter dem Einflusse des Geburtsvor
ganges steht" .  

IV. Ist die Tötung des ehelichen Kindes derjenigen des 
unehelichen gleichzustellen ? Die Kommission ent
scheidet sich mit 8 gegen 7 Stimmen dafür. 

V. Wie soll die Begebung der Kindestötung durch pflicht
widrige Unterlassung der dem Kinde nötigen Pflege 
behandelt werden ? 
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Perrier erklärt, mit Rücksicht auf die Ausführungen 
von Stooss, auf ..seinem Antrage nicht zu beharren. 

Der Antrag Zürcher auf Einschaltung der Worte 
"durch Handlungen oder Unterlassungen" wird mit 
allen gegen 2 Stimmen angenommen. Dem Verfasser 
des Entwurfes wird es anheimgestellt, die Unterlas
sung bei Art. 53 oder allgemein der Handlung gleich
zustellen. 

Ein Antrag Bärlochers, das Strafminimum von 2 Jahren 
zu streichen, wird mit 7 gege?- 5 Stimmen angenommen . 

Stooss schlägt vor, den Art. 37  des Entwurfs, zu wel
chem Cornaz mehrere Abänderungsanträge gestellt hat, 
wegen seiner grossen Bedeutung für die Festsetzung aller 
Strafminima vor der zweiten Lesung des allgemeinen Teils 
zum zweitenmal zu beraten. Dies wird beschlossen. 

Correvon möchte auch die heimliche Beiseiteschaffung 
der Leiche eines neugebornen Kindes unter S.trafe stellen. 

Stooss : Die heimliche Beiseiteschaffung einer Kindes
leiche ist keine Tötungshandlung und sie darf nicht als 
Tötung bestraft werden. Die Beiseiteschaffung einer Kindes
leiche kann daher nur als eine Übertretung polizeilicher 
Verordnungen bestraft werden. Die von Correvon angeregte 
Frage ist somit in dem zweiten Buche zu behandeln. 

Hiermit ist Correvon einverstanden . 

Vorlänfige Fassung des Artikels nach de.n Beschlüs,sen 
der Kommission : 

Eine Gebärende, die ihr Kind du-rch Handlungen oder 
. Unterlassungen vorsätzlich tötet, während sie noch u:nte1· derit 
Einfluss . des Geburtsvorganges steht, wird mit Zuchthaus bis 
zu 6 Jahren bestraft. 

Art. 54. 
Wer eine menschliche Frucht durch A.btreibung oder durch Herbei

führung einer vorzeitigen Niederkunft vorsätzlich tötet, wird mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren bestraft. 
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Wird die  Handlung ohne Einwilligung der Schwangern, oder gegen 
Entgelt, oder von einem Arzte. oder Apotheker, oder von einer Hebamme 
oder gewerbsmässig vorgenommen, so ist die $trafe Zuchthaus von 3 bis 
10 Jahren. 

Stirbt die Schwangere an den Folgen der Abtreibung und hat der 
Thäter diesen Ausgang voraussehen können, so ist die Strafe Zuchthaus von 
5 bis 10 Jahren. 

Quiconque aura intentionnellement produit l 'avortement ou provoque 
l'accouchement premature, sera puni de Ia  reclusion jusqu'a 5 ans. 

Si l'acte a ete co.mmis sans Je consentement de Ia femme, moyennant 
salaire, par un medecin, un pharmacien ou une sage-femme ou par qnel· 
qu'un qui en fait metier, la peine sera la reclusion de 3 it 10 ans .  

Si la femme est morte de& suites de l'avortement et si l 'auteur avait 
-pu prevoir ce resultat, la peine sera Ia reclusion de 5 a 10 ans. 

_ 
Den Thatbestand des Entwurfs (1\._linea 1 )  findet Gretener 

zu eng gefasst : Das Verbrechen der Abtreibung im weitern 
Sinne umfasst einmal die direkte Bewirkung des verfrühten, 
künstlichen Abgangs, sodann aber auch die Tötung im 
Mutterleibe, wobei die Ausstossung der Frucht nur als 
nachträgliche Folge erscheint ; diesem Gedanken entspricht 
die Fassung des § 2 1 8  des deutschen Strafgesetzbuches : 
"abtreibt . oder im Mutterleibe tötet" . 

Gabuzzi schlägt vor, die Worte " ou provoque l'ac
couchement premature" wegzulassen und im Anschluss 
an das italienische Strafgesetzbuch (Art. 381)  einfach zu 
sagen : " Quiconque intentionnellement aura proeure l'avor
tement . . .  " 

Auf die Bemerkung des Vor.�itzeriden hin, es handle 
sich hier lediglich um eine Frage der Redaktion, · wird der 
Verfasser des Entwurfes ersucht, die· Fassung des Ent
wurfes in Wiedererwägung zu ziehen. 

Favey macht darauf aufmerksam, dass der französi
sche Text mit dem deutschen nicht übereinstiinmt, indem 
nach jenem die Tötung der Leibesfrucht nicht zum That-
bestand gehört. 

· 

Dies wird von Gautim· zugegeben mit dem Beifügen, 
er werde die französische Übersetzung in einem dem 
deutschen Originaltexte entsprechenden Sinne abzuändern 
suchen.  

. A vortement. 
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Correvon möchte den Thatbestand auf den Fall aus
dehnen, wo eine Schwangere zum Zwecke der Abtreibung 
geeignete Mittel angewendet hat, die Abtreibung aber 
nicht bewirkt wurde. 

Stooss : Es liegt hier das sogenannte delit manque vor ; 
nach Art. 14, Alinea 2, kann ein solcher Versuch milder 
bestraft werden. 

Correvon lässt hierauf seinen Antrag fallen. 

Cornaz frägt, · ob auch die Frauensperson strafbar sein 
soll, welche in der irrtümlichen Meinung, sie sei schwanger, 
Abtreibungsmittel anwendet. Er erklärt sich für Vernei
nung der Frage und wünscht, dass der Fall im Entwurf 
normiert werde. Die Bestimmungen des Art . 14 des Ent
wurfs über den V ersuch mit untauglichem Mittel und am 
untauglichen Objekt beantworten seines Erachtens die 
Frage nicht ; denn Gegenstand der Abtreibung ist die 
Leibesfrucht, und es ist demnach im Fragefall ein Gegen
stand, an dem das Verbrechen versucht werden könnte, 
überhaupt nicht vorhanden . 

Stooss : Es ist zuzugeben, dass die Fassung von Art. 14, 
letztes Alinea, bezüglich des Fragefalls zu Zweifeln Anlass 
giebt ; doch erachte ich die Frauensperson, die irrtümlich 
sich schwanger glaubt und Abortivmittel anwendet, für 
strafwürdig. 

Die Kommission entscheidet sich grundsätzlich mit 1 1  
gegen 5 Stimmen dafür, es sei die Frauensperson, die sich 
irrtümlich für schwanger hält und Abortivmittel anwendet, 
nicht strafbar, beschliesst aber mit 8 gegen 7 Stimmen, 
den Fall nicht besonders zu normieren, sondern den V er
fasser des Entwurfs zu ersuchen, Art. 14 so zu redigieren, 
dass die Frage im Sinne des gefassten grundsätzlichen 
Beschlusses dort ihre Lösung findet. 

Um j eden Zweifel darüber auszuschliessen, dass der 
nach Alinea 2 und 3 zu strafende Dritte der Strafe nicht 
entgeht, wenn die Abtreibungshandlung an einer nicht 
schwangern Frauensperson vorgenommen wurde, wird auf 
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Antrag Zürchers der Eingang von Alinea 2 wie folgt 
gefasst : 

"Werden an einer Frauensperson Handlungen 
"zum Zwecke der Abtreibung ohne deren Einwilli
,, gung oder . . .  " ,  

und in  Alinea 3 das ·wort "Schwangere " durch "Frauens
person" ersetzt. 

Zu Alinea 2 und 3 bemerkt Gretener : Die Fassung 
des Entwurfs trifft nur die Thäterschaft und die Mitthäter
schaft, nicht aber die Gehülfenhandlung ; danach können 
der Arzt, der Apotheker und die Hebamme, wenn sie 
zwar nicht Abtreibungshandlungen vorgenommen, aber 
einer Frauensperson Abtreibungsmittel gegen Entgelt ver
schafft haben, nur mit der Strafe der Beihülfe zu dem in 
Alinea 1 normierten Verbrechen bestraft werden. 

Stooss erklärt sich bereit, für Ärzte, Apotheker und 
Hebammen, die einer Frauensperson zu einer Abtreibung 
Beihülfe leisten, eine höhere Strafe vorzusehen. 

Cornaz, Perrier und Correvon fragen an, ob nicht in 
den Entwurf eine Bestimmung aufgenommen werden sollte, 
wonach den Arzt, der an einer Frauensperson Abtreibungs
handlungen vornimmt, um ihr - Leben zu retten, keine 
Strafe trifft. 

Der Vorsitzende und Stooss antworten : Zum Schutze 
des Arztes rekhen in einem solchen Falle die Vorschriften 
über Notstand (Art. 16 des Entwurfs) aus ; die Aufnahme 
einer besondern Bestimmung bei Art. 54 könnte gefährlich 
werden, da manche Ärzte leicht geneigt sind, kühne Ope
rationen vorzunehmen. 

Cornaz, Perrier und Correvon sehen hierauf von 
einem Antrage ab. 

Zürcher will die Ärzte, Apotheker, Hebammen und 
die Personen, die ohne Einwilligung der Schwangern oder 
gegen Entgelt oder gewerbsmässig Abtreibungen vornehmen, 
auch mit Geldstrafe bedrohen und möchte das Maximum 
derselben mit Morel auf Fr. 10,000 bestimmen. 
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Hürbin · ist gegen eine Geldstrafe. Er beantragt, die 

von Zürcher genannten Personen im Rückfall mit Zucht-
haus von 10 bis 15 Jahren zu bestrafen, da hier Unschäd
lichmachung des Verbrechers geboten sei. Den rück
fälligen Dieb straft der Entwurf besonders scharf ; diese 
Strenge sollte auch gegen denjenigen angewendet werden, 
der eine ausgezeichnete Abtreibung im Rückfalle an einer 
Frauensperson vornimmt. 

Stooss spricht sich sowohl gegen eine Geldstrafe als 
gegen eine besondere Rückfallsstrafe aus : Wenn ein Arzt 
oder ein Apotheker ins Zuchthaus kommt, so ist er auch 
meist ökonomisch ruiniert, so dass eine Geldstrafe nicht 
am Orte ist. Die allgemeinen Rückfallsbestimmungen der 
Art. 38 bis 41 reichen hier aus. Die rückfälligen Diebe 
sind sehr zahlreich, während der Rückfall bei Abtreibung 
doch seltener vorkommt. Die Abtreibung wird übrigens 
nach Art. 54, Alinea 2, schon im ersten Falle mit Zucht
haus bis auf lÖ Jahre bedroht, während der erstmalige 
Diebstahl dagegen in der Regel bloss mit Gefängnis be
straft wird . 

Abstimmung. Der Antrag Zürcher-Morel, betreffend 
Zulassung einer Geldstrafe bis auf Fr. 10,000 wird mit 
1 1  gegen 4 Stimmen angenommen ; der Antrag Hürbin, 
betreffend besondere Bestrafung des Rückfalls bei Ab
treibung, bleibt dagegen mit 3 gegen 12 Stimmen in 
Minderheit. 

Bärlocher· wünscht bei Art. 45 oder bei Art. 54 Auf
nahme einer Bestimmung, wonach das in letzterm Artikel 
normierte Verbrechen in kurzer Frist, etwa in zwei Jahren, 
verjährt : Nach Ablauf mehrerer Jahre sei es ungemein 
schwierig, eine Abtreibung zu konstatieren ; eine nach so 
langer Zeit angehobene Strafuntersuchung werde daher 
in der Regel zu keinem andern Resultate führen, als dass 
das Glück einer Familie zerstört und die Skandalsucht 
des Publikums genährt wird. 

Da Bärlocher keinen bestimmten Antrag stellt, be" 
schliesst die Kommission, seine Anregung dem Verfasser 
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des Entwurfs zur Prüfung zu überweisen und dieselbe bei 
der zweiten Lesung des Art. 45 zu behandeln. 

Vorläufige Fassung des Ar·tikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Wer eine menschliche Frucht durch Abtreibung oder 
durch Herbeiführung einer vorzeitigen Niederkunft vorsätzlich 
tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Werden an einer F1·auensperson ohne deren Einwilligung 
oder gegen Entgelt oder von einem Arzte oder Apotheker oder 
von einer Hebamme oder gewerbsmässig zum Zwecke der Ab
treibung Handlungen vorgenommen, so ist die Strafe Zuchthaus 
von 3 bis 10 Jahren, womit Geldstrafe bis 10,000 Franken zu 
verbinden ist. (Auszudehnen auf den Arzt, den Apotheker und . 
die Hebamme, welche gegen Entgelt zur Abtr·eibung Beihülfe 
geleistet habenJ 

. 

Stirbt die Fmuensperson an den Folgen der Abtreibung 
und hat der Thäter diesen Ausgang voraussehen können, so 
ist die Strafe Zuchthaus von 5 bis 10 Jahr·en. 

Art . ·  55. 
Wer einen Hülfiosen vorsätzlich einer Gefahr für Leib oder Leben 

aussetzt, wer einen Hülfiosen, für den er zu sorgen verpflichtet war, in 
einer Gefahr für Leib oder Leben im Stiche lässt, wird mit Zuchthaus bis 
zu 10 Jahren bestraft. Erliegt der Hülfiose der Gefahr, so ist die Strafe 
Zuchthans nicht unter 3 Jahren. 

Celui qui aura intentionne l l ement expose a un danger pour sa vie ou 
sa saute une personne incapab]e de se suffire a elle-meme ; ceJui qui aura 
abandonne en un pareil danger une personne incapable  a se suffire a elle
meme et sur laquelle il avait l'obligation de veiller, sera puni de Ja  reclu
sion jusqu'a 10 ans .  En cas de mort, Ia peine sera Ja reclusion pour 3 ans 
au . moins. 

Cornaz wiederholt den von ihm bereits bei Art. 53 ge
stellten Antrag, die durch die Mutter begangene Aussetzung 
eines neugebornen Kindes mit tödlichem Ausgang gleich zu 
bestrafen wie die Kindestötung : Nach dem Entwurf wird 
die Mutter, die ihr neugebornes Kind tötet, mit höchstens 
6 Jahren Zuchthaus bestraft, während diejenige, die ihr 
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neugebornes Kind bloss aussetzt, bis 10 Jahre Zuchthaus 
und, falls das Kind der Gefahr erliegt, nicht weniger als 
3 Jahre Zuchthaus erhält ; es ist dies eine Inkonsequenz, 
die nicht bestehen kann. 

GPeteneP findet das richtige Verhältnis der Strafe der 
Aussetzung sowohl zu de1jenigen der Kindestötung als zu 
derjenigen der Abtreibung im Entwurf nicht gewahrt · 
Kindestötung und Abtreibung seien VePletzungsverbrechen; 
während es sich bei der Aussetzung bloss um Gefäh1'dung 
handle. Er beantragt unter Hinweis auf § �21 des deutschen 
Strafgesetzbuches, als Strafe der Aussetzung Gefängnis von 
mindestens einem Jahr oder Zuchthaus bis zu 5 Jahren 
anzudrohen.  

Zum letzten Satz des Artikels bemerkt im fernem 
GPetener : Es ist hier an dem sonst im Entwurf durchge
führten Prinzip, dass niemand für etwas bestraft werden 
soll, was er nicht mindestens vorausgesehen hat, nicht 
festgehalten worden ; denn nach dem Wortlaut des Satzes 
genügt die Feststellung des Kausalzusammenhangs. 

Stooss : Ich habe für die Aussetzung ein hohe� Straf
maximum gewählt, weil die Aussetzung in einzelnen Fällen 
der Tötung sehr nahe kommt, wenn sie eine dringende 
Lebensgefahr für den Ausgesetzten begründet. Doch gebe 
ich zu, dass die Kindesaussetzung mit tödlichem Ausgang 
nicht härter bestraft werden darf als die Kindestötung, und 
bin daher einverstanden, dass das Maximum der Zucht
hausstrafe auf 5 Jahre herabgesetzt wird. Auch bestehe ich 
nicht darauf, dass nur Zuchthaus, nicht auch fakultativ 
Gefängnis angedroht werde ; denn die Aussetzung wird 
nicht immer aus gemeinen Beweggründen begangen .  Was 
die Bestrafung der Aussetzung für den Fall betrifft, dass 
der Ausgesetzte der Gefahr erliegt, Ro erinnere ich daran, 
dass, wer vorsätzlich Leib oder Leben eines andern ge
fährdet, die Verletzung oder den Tod des Ausgesetzten als 
mögliche Folge seines Handeins voraussieht. Es kommt 
wohl selten vor, dass der Thäter nur eine Gefahr für den 
Leib und nicht für das Leben des Ausgesetzten voraus-
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sehen konnte ; nur in diesem Falle würde der Erfolg von 
-dem Thäter nicht vorauszusehen sein. 

Die von Gretener gerügte Ausnahme von dem Prinzip 
des Entwurfs, dass j emand nur für den verschuldeten Erfolg 
strafbar sei, ist daher praktisch kaum vorhanden. 

Um jedoch auch den Schein einer Inkonsequenz zu 
vermeiden, verzichte ich auf die Auszeichnung der Aus
setzung für den :B'all, dass der Ausgesetzte der Gefahr 
erliegt, und beantrage daher Streichung des letzten Satzes 
von Art. 55. 

Gabuzzi und Meyer von Schauensee beantragen, nach 
dem Vorbilde des deutschen, des italienischen und des 
neuenburgischen Strafgesetzbuches, die einfache Aus
setzung, die Aussetzung mit Körperverletzung als Folge 
und die Aussetzung mit tödlichem Ausgang je in einem 
besondern Alinea zu normieren, weil es sich um ganz 
verschiedene Thatbestände bezw. Verbrechen handle, und 
die Strafe n ach der Schwere des eingetretenen Erfolges 
abzustufen. 

Hiergegen wendet sich Stooss : Das Wesentliche beim 
Verbrechen der Aussetzung ist, dass der Thäter eine 
-GefahP für Leib oder Leben herbeiführen wollte ; ob ein 
Erfolg, d. h. eine Körperverletzung· oder der Tod eintritt 
ode1� nicht, ist rein zufällig und ändert an der Schuld 
des Thäters nichts ; es rechtfertigt sich daher, die Ge
fährdung als solche zu bestrafen und vom Eintritt eines 
Erfolges abzusehen. 

Gegen die beantragte Trennung des Artikels in drei 
Alineas erklärt sich auch MoPel, da der Eintritt eines 
schweren Erfolgs den Charakter des Verbrechens der 
Aussetzung nicht ändere. Er will aber bei der Aussetzung 
mit tödlichem Ausgang Gefängnis nicht zulassen und 
beantragt daher, den letzten Satz des Artikels beizube
halten, immerhin unter Streichung des Strafminimums von 
.3 Jahren. 

Abstimmung : lVIit 10 gegen 5 Stimmen beschliesst die 
Kommission gernäss dem Antrag lVIorel, den Fall, dass der 

22 
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HÜ.lf:Iose der Gefahr erliegt, in der Weise auszuzeichnen� 
dass nur Zuchthausstrafe, nicht Gefängnis, zugelassen, 
j edoch von einem erhöhten Minimum der Zuchthausstrafe 
abgesehen wird. 

Der .Antrag Gabuzzi-Meyer von Schauensee, die Strafe 
der Aussetzung nach dem Erfolg abzustufen, wird mit 8 
gegen 7 Stimmen abgelehnt. Der nicht bestrittene Antrag 
Gretener, die Strafe der Aussetzung alternativ auf Zucht
haus bis zu 5 Jahren o der Gefängnis von 1 bis 5 Jahren 
festzusetzen, wird mit grosser Mehrheit angenommen,. 
womit der .Antrag Cornaz erledigt ist. 

Vorläufige Fassung des A1·tikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Wer einen Hülflosen tJorsätzlich einer Gefahr für Leib 
oder Leben aussetzt, wer einen Hülflosen� für den er zu sorgen 
verpflichtet war, in einer Gefahr für Leib oder Leben im Stiche 
lässt, wi1·d mit Gefängnis t'On 1 bis zu 5 Jahren oder mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Erliegt der Hülflose der 
Gefahr, so ist die Strafe Zuchthau8. 

.Art. 56. 
Wer jemanden zum Zweikampf herausfordert und wer eine solche· 

Herausforderung annimmt, wird mit Geldstrafe von 50 bis 5000 Franken 
bestraft. 

La provocation en duel et l 'acceptation de cette provocation seront 
punies de l'amende de 50 a 5000 francs. 

Art. 57 .  
Der Zweikampf wird mit Gefängnis von 3 Monaten bis z u  5 Jahren 

bestraft. 
Schützen sich die Kämpfenden durch geeignete Vorkehren gegen 

Lebensgefahr, so kann auf Geldstrafe von 100 bis 10,000 Franken erkannt 
werden. 

Wer den Regeln des Zweikampfes wissentlich zuwiderhandelt und 
infolgedessen seinen Gegner tötet oder verletzt, wird wegen Tötung oder 
Körperverletzung bestraft. 
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Le duel sera puni de l 'emprisonnement de 3 mois a 5 ans . 
Lorsque !es combattants auront eherehe par des precautions speciales 

a empecher l ' issue mortelle, Je tribunal pourra prononcer l'amende de 100 
a 10,000 francs. 

Celui qui aura sciemment enfreint les regles du combat et par cette 
violation aura donne la mort ou cause des blessures a son adversaire sera 
passible de la peine du meurtre ou de celle des voies de fait. 

Zur Bezeichnung der unter Strafe gestellten Handlung 
findet Scherb den .Ausdruck "Zv;reikampf" nicht genügend, 
da es auch harmlose Zweikämpfe, wie z. B. die Volksspiele 
des Schwirlgens und Ringens, gebe ; er würde vorziehen, 
wie in § 20 1 des deutschen Strafgesetzbuches zu sagen 
"Zweikampf mit tödlichen Waffen" .  

Stooss : Was unter einer tödlichen Waffe z u  verstehen 
sei, darüber herrscht in der deutschen Doktrin und 
Praxis viel Streit ; es ist daher besser, wenn wir es dem 
gesunden Sinn unserer Richter anheimstellen, den straf
baren Zweikampf vom nicht strafbaren abzugrenzen ; das 
friedliche Schwingen und Ringen wird bei uns kein 
Richter strafen. 

Ein bestimmter .Antrag wird bezüglich des .Ausdrucks 
"Zweikampf" nicht gestellt . 

Gretener erwähnt das amerikanische Duell unter 
Hinweis auf die Motive zum russischen Entwurf, der, wie 
der Österreichische Entwurf, diesen Fall b esonders und 
zwar im Anschluss an die Bestimmungen über den Zwei
kampf behandelt. 

Stoo8s : Das amerikanische Duell ist kein Zweikampf, 
weil dabei ein wirklicher Kampf nicht stattfindet. Der 
Fall ist bei uns so selten, dass eine besondere Regelung 
desselben nicht nötig erscheint. Übrigens würde der Über
lebende wegen Teilnahme am Selbstmord nach Art. 52 
des Entwurfs bestraft werden können. 

Gornaz bezeichnet die Strafe des Art. 52 als für diesen 
Fall zu niedrig, während Gretener die .Anwendbarkeit von 
Art. 52 in Zweifel zieht. Beide erklären jedoch, in betreff 
des amerikanischen Duells keinen Antrag stellen zu wollen . 
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Gretener macht ferner auf die Schwierigkeit aufmerk
sam,

. 
zu bestimmen , wann ein Verst�ch des Zweikampfes 

vorhegt ; er verweist auch hier auf den russischen Ent
wurf, der in Art. 23, Al. 2, einzelne Versuchshandluno'en 
ausdrücklich hervorhebe und mit Strafe bedrohe.  

5
Im 

übrigen findet er die Ordnung der Materie im Entwurfe 
nicht erschöpfend, da insbesondere der Zweikampf auf 
Leben und Tod und der Zweikampf mit tödlichem Aus
gang nicht unter besondere Strafe gestellt ist. 

Stooss : Ein Versuch des Zweikampfes ist allerdings 
denkbar, aber jedenfalls sehr selten, so dass es sich nicht 
lohnt, einzelne Fälle im Gesetz besonders zu erwähnen ; 
kommt er vor, so findet Art. 1 4  des Entwurfs Anwendung. 

Da über die Strafbarkeit der Kartellträger, Seku.ndanten 
und Zeugen in der Kommission verschiedene Ansichten 
geäussert werden, regt Gretener an, im Entwurf ausdrück
lich zu bestimmen, wie dieselben behandelt werden sollen . 

. Correvon e_mpfiehlt zunächst die Aufnahme der bezüg-
lichen Vorschnften des waadtländischen und des neuen
b�rgischen Strafgesetzbuchs, schliesst sich aber später 
emem Antrage von Stooss an, der, um alle etwa vorkom
menden Duellgebräuche zu berücksichtigen eine allgemeine 
Bestimmung vorschlägt des Inhalts : " Teilnehmer, welche 
ernstlich bemüht gewesen sind, den Zweikampf zu ver
hindern, sind straflos . "  Der Arzt, erklärt Stooss kommt 
dabei nicht in Frage, da er überhaupt nicht Teflnehmer 
am Zweikampf ist. 

Scherb beantragt, den Art. 56 zu streichen : Der Zwei
kampf ist nicht ein so schweres Verbrechen dass es sich 
rechtfertigte, Vorbereitungshandlungen zu de�selben unter 
Strafe zu stellen . 

Für Beibehaltung des Artikels spricht sich Zürcher 
aus : Straft man die Vorbereitungshandlungen nicht so 
bleibt der Zweikampf oft überhaupt straflos ; denn

' 
die 

Duellanten wissen es in der Regel so einzurichten dass 
die Polizei nicht dazu kommt, den Zweikampf zu konsta-
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tieren . Zürcher will den Thatbestand · von Art. 56 noch 

erweitern durch Beifügung der Worte " und wer durch 

Bezeigung oder Androhung von Verachtung einen andern 

zum Zweikampfe anreizt" : Strafe verdienen gewiss auch 

diejenigen, die das Vorurteil , es bestehe eine gesellschaft

liche Pflicht zum Zweikampf, nähren und die oft, wmin 

ein braver junger Mann sein Leben im Zweikampf ver

liert, an dem Unglück nicht am wenigsten schuld sind. 

Bärlocher schläg't vor, Art. 56 und 57 zu einem ein

zigen Artikel zusammenzuziehen, um ausser Zweifel zu 

stellen, dass, wenn der Zweikampf stattfindet, die Thäter 

nur für diesen selbst, nicht auch zugleich für die Heraus

forderung zum Z'weikampf, bezw . .  für die Annahme des-

selben bestraft werden . 

Stooss erklärt die Frage der Vereinigung der beiden 

Artikel noch l1äher prüfen zu wollen, worauf Bärlocher ' 

seinen Antrag fallen lässt. 

Die Strafe betreffend, beantragt Bärlocher, sowohl für 

die Herausforderung zum Zweikampf (Art. 56) als für den 

Zweikampf, bei dem sich die Kämpfenden durch geeignete 

Vorkehren gegen Lebensgefahr schützen (Art. 57 ,  Al. 2), 

obligatorisch Freiheitsstrafe vorzusehen und das Straf

minimum für den einfachen Zweikampf (Art. 57 ,  Al .  1) 

zu beseitigen. Gegen die Androhung von Geldstrafe hegt 

er Bedenken : Nicht nur Art. 57, Alinea 2, sondern die 

Bestimmungen des Entwurfs über Zweikampf überhaupt 

werden in der Schweiz nur praktische Bedeutung haben 

für die Studenten, da Militärpersonen unter das Militär

strafrecht fallen ; legt man aber einem Studenten eine Gelde 

busse auf, so straft man weniger ihn, als seine Eltern . 

Cornaz findet dag,egen G eldstrafe bei Zweikampf sehr 

am Platze : Es handelt sich hier in der Regel um gut 

situierte Leute ; empfunden wird aber die Geldstrafe auch 

vom Studenten selbst. Er beantragt, bei Art. 57 ,  Al. 1 ,  
den Satz beizufügen : "neben Gefängnis kann auf Geld

strafe bis auf 5000 Franken erkannt werden" .  
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Morel will bei Art. 57 ,  Al. 1 ,  alternativ mit Gefängnis 
Haft androhen, nicht Geldstrafe, da sonst eine ungleiche · 
Behandlung des armen und des reichen Studenten ein
treten könnte .  

Gegen die Androhung von Haft wenden sich David 
und Stooss : Die Haftstrafe ist für die Übertretungen vor
behalten ; es würde dem Strafensystem des Entwurfs wider
sprechen, wenn si e auch hier zur Anwendung käme. 

Die Abstimmtmg hat folgendes Resultat : 
I. Betreffend Art. 66' :  

Eventttell, d .  h .  für den :B'all der Beibehaltung des 
Artikels, wird 

a. der Antrag Zürcher auf Ausdehnung des Thatbestan
des auf die Anreizung zum Zweikampf mit 9 gegen 
7 Stimmen angenommen ; 

b .  mit Stichentscheid der Antrag Bärlocher auf Andro
. hung von Freiheitsstrafe verworfen. 
In definitiver Abstimmung unterliegt der Antrag Scherb 

auf Streichung des Artikels mit 4 gegen 10 Stimmen .  

II. Betreffend Art. 157 : 
D er Antrag Cornaz, rür den einfachen Zweikampf (Art. 57 ,  Al. 1 )  neben Freiheitsstrafe fakultativ Geldstrafe bis 5000 Franken anzudrohen, wird mit 10 gegen 6 Stimmen angenommen . 
Hinsichtlich des Minimums der Gefängnisstrafe für den einfachen Zweikampf verständigen sich Bärlocher und Stooss dahin, dass ein Minimum aufrecht erhalten ' als solches aber 1 Monat festzusetzen sei. Dies wird ohne Opposition beschlossen. 
Bei Alinea 2 (Zweikampf, bei dem sich die Kämpfenden durch geeignete Vorkehren gegen Leben sgefahr schützen) wird eventuell mit 1 1  gegen 5 Stimmen Gefängnis der Haftstrafe vorgezogen und in definitiver Abstimmung gernäss dem Antrage Bärlocher beschlossen, n eben fakultativer Geldstrafe als obligatorische Hauptstrafe Gefängnis anzudrohen . 

! 
I: i I �·  

Der Antrag Stooss-Correvon betreffend die Bestrafung 
der Teilnehmer am Zweikampf wird einstimmig zum 
Beschluss erhobe.n . 

Vorlänfige Fctssnng der Artikel 156 nnd 157 nach den 
Beschlüssen der Kommission (Vereinigung der beiden Artikel 
:corbehalten) : · 

Art. 156. 
Wer jemanden zum Zweikampfe herausfm·dert, we1: eine 

solche Herausforderttng annimmt und wer durch Bezezgttn� 
oder Androhung von Verachtung einen andern zum Zwez
kampfe ameizt, wird mit Geldstrafe von 150 bis 15000 Franken 
bestraft. 

Art. 157. 
Der Zweikampf wird mit Gefängnis von 1 Monat bis zu 

f5 Jahren bestraft ,· neben Gefängnis kann auf Geldst1·aj'e bis 
!5000 Franken erkannt werden. 

Schützen sich die Kämpfenden du1·ch geeignete Vorkehren 
gegen Lebensgef'ahr, so ist die St1·afe Gefangnis; neben Gefäng
nis kann auf Geldstrafe bis 15000 Franken erkannt werden. 

Teilnehmer, welche ernstlich bemüht gewesen sind, den 
Zweikampf' zu verhindern, sind straflos. 

Wer den Regeln des Zweikampfes wissentlich zuwider
handelt und infolgedessen seinen Gegner tötet oder ve1·letzt, 
wird wegen Tötwtg oder Körperverletzung bestraf't. 

Art.  58.  

Wer das Leben eines Menschen vorsätzlich gefährdet, wird, wenn die 
Gefahr keine gemeine ist (Art. 152), mit Zuchthaus oder Gefängnis von _1 
bis zu 3 Jahren, und wenn der Tod des Menschen verursacht wurde, mlt 
Zuchthaus oder Gefängnis von 2 bis 5 Jahren bestraft. 

Celui qui aura intentionnellement mis en peril la vie d'autrui sera, 
s'il n'y a pas danger coll ectif (art. 152), puni de la reclusion �u d� l 'em
prisonnement de 1 a 3 ans ; en cas de mort, la peine sera la recluswn ou 
l'emprisonnement de 2 a 5 ans . 

Herausforde
rung und An
reizung zutn 
Zweikampf. 

Zweikampf. 

Lebens
gefährdung. 

Mise en peril 
de la vie 
d'autrui. 

Gegen den Thatbestand der vorsätzlichen Lebens
gefährdung werden im wesentlichen folgende Bedenken 
geäussert : 
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Der Vorsatz der Lebensgefährdung ist mit Bezug auf 
die Grösse der vom Thäter vorausgesehenen Gefahr zu 
wenig scharf abgegrenzt, als dass nicht Fälle miter .Art. 58 
gezogen werden könnten, die, wie z .  B .  derjenige des 
Luftschiffers, der in die Gondel seines Ballons Gäste auf
nimmt, bisher allgemein als straflos angesehen wurden ; 
jedenfalls wird die .Abgrenzung des Thatbestandes des 
.Art. 58 von Handlungen, welche straflos bleiben sollen, 
ausserordentlich schwierig sein (Bärlocher, Correvon, David) .  
Bei der Dehnbarkeit des Begriffs der Gefährdung könnte 
der Artikel zu chicanösen Anzeigen .Anlass geben und 
den Fortschritt der medizinischen Wissenschaft h emmen, 
indem jeder .Arzt, der ein neues Medikament an einem 
Patienten erproben will, befürchten müsste, in Strafunter
suchung gezogen zu werden . Anderseits wird es, wenn 
wirklich strafwürdige Fälle zur .Anzeige gelangen, schwer 
halten, den Gefährdungsvorsatz zu beweisen (Scherb) . 

Stooss verweist auf seine Abhandlung "Dolus even
tualis und Gefährdung" in der Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, Bel. XV, pag. 199 u. f., und be
merkt : Bei .Aufnahme des .Art. 58 in den Entwurf bin ich 
wesentlich von praktischen Erwägungen ausgegangen. 
Denken wir an folgende Fälle : Ein Jäger erblickt einen 
Hirsch und ganz nahe dabei einen Menschen ; oder es übt 
sich jemand im Schiessen auf eine Scheibe ; im .Augenblick 
des Zielens sieht er neben der letztern einen Menschen. 
Der Jäger und der Schütze sind sich bewusst, dass sie 
ebenso gut den Menschen treffen können wie das Wild, 
bezw. die Scheibe ; den Menschen zu treffen, würde sie in 
keiner Weise befriedigen, es wäre ihnen dies sogar uner
wünscht ; gleichwohl schiessen sie ihr Gewehr ab, weil die 
Lust, zu schiessen, stärker ist als die Furcht, den Men
schen zu töten. Oder ein Forscher hofft, in einer Substanz 
ein neues Heilmittel zu entdecken ; er weiss, dass die Sub
stanz tödlich wirken kann ; gleichwohl verabreicht er, vcii1_ 
seinem Forschungseifer getrieben, die Substanz einem Pa
tienten. In solchen Fällen war der Richter bisher, wenn 
wirklich der Tod eines Menschen eingetreten war, oft im 
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Zweifel darüber! ob er vorsätzliche oder fahrlässige Tötung 
annehmen sollte. Und mit Recht ; denn der Jäger, der 
Schütze, der Forscher haben nicht bloss fahrlässig gehan
delt ; sie haben aber auch nicht den Vorsatz gehabt, zu 
töten, da sie den Tod nicht, auch nicht eventuell haben 
herbeiführen wollen ; dass hier nicht vorsätzlich gehandelt 
worden ist, ergiebt sich schon daraus, dass, wenn der Tod 
nicht eingetreten wäre, nicht Versuch der Tötung ange
nommen werden könnte. Was liegt denn vor ? Die richtige 
Antwort auf diese Frage wird dem Richter Art. 58 geben : 
Der Thäter hat das Leben eines Menschen mit Wissen und 
Willen gefährdet. 

Der Thatbestand der vorsätzlichen Lebensgefährdung 
trifft aber nicht bei j edem z u, der handelt, trotzdem er 
weiss, dass infolge seines Handeins ein Mensch ums Leben 
kommen kann ; sondern es ist erforderlich, dass der Thäter 
die Gefahr als eine so nahe erkennt, dass er nicht hoffen 
kann, den tödlichen .Ausgang zu vermeiden ; der Thatbe
stand der Lehensgefährdung trifft zu, \\renn man von dem 
Thäter sagen muss : " er hat Gott versucht" .  Handlungen, 
die nicht wirklich strafwürdig sind, fallen also nicht unter 
.Art. 58 .  

Der Beweis des Gefährdungsvorsatzes wird allerdings 
hie und da Schwierigkeiten bereiten ; es giebt aber auch 
Fälle, wo er sich mit Leichtigkeit aus den Umständen er
giebt ; so z. B. wenn j emand zufolge einer Wette auf einen 
Gegenstand schiesst, in dessen unmittelbarer Nähe sich ein 
Mensch befindet. 

Stooss wird unterstützt durch Morel, Cornaz, Gautier 
und Zürcher. Die Idee des .Art. 58 ist neu, in ihr�r .Aus
führung vielleicht der Verbesserung fähig, im Grunde aber 
richtig (Morel) . Gerade beim Beispiel vom Arzt, der an 
einem Patienten eine lebensgefährliche Substanz probiert, 
oder eine lebensgefährliche Operation vornimmt, zeigt es 
sich, dass weder dolus noch Fahrlässig·keit vorhanden ist, 
sondern ein Mittelding, und dieses Mittelding ist eben der 
Gefährdungsvorsatz (Cornaz, Gautier) .  Der .Artikel wird 
sich namentlich für die Rechtsprechung der Geschwornen-
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gerichte als ungemein praktisch erweisen ; es ist sehr 
schwierig, den Geschwornen begreiflich zu machen� was 
unter dolus eventualis zu versteh en sei ; dagegen wird es 
leicht sein, ihnen den Thatbestand der vorsittzlichen Ge
fährdung zu erklären (Zürcher) . 

Gretener. will zu Art. 58 stimmen, vorausgesetzt, dass 
es sich nicht um eine Abänderung, sondern bloss um eine 
Ergänzung der Begriffe des dolus eventualis und  der Fahr
lässigkeit handle ; er macht darauf aufmerksam, dass in 
Art. 55 und 57 specielle Fälle der vorsätzlichen Lebens
gefährdung behandelt sind, so dass Art. 58 als ein ergän
zender Thatbestand erscheint. 

JJ!Ieyer. von Schauensee glaubt, die erwähnten Beispiele 
vom Jäger und vom Schützen würden sich, je nachdem sich 
die nähern Umstände des Falles gestalten, leicht unter 
dolus eventualis oder Fahrlässigkeit bringen lassen ; da
gegen giebt er zu, dass diese Begriffe für das Beispiel des 
Forschers nicht ausreichen ; dies lege es indessen nahe, 
zu specifizieren, d. h. bestimmte Fälle mit der Gefährdungs
strafe zu belegen. 

Dem gegenüber wird von Gautier und Stooss bemerkt, 
die vorsätzliche Lebensgefithrdung komme in allen mög
lichen Verhältnissen vor, so dass jede Aufzählung einzelner 
Fälle der Vollständigkeit entbehren vvürde. 

Bärlocher schlägt für den Fall der Beibehaltung des 
Thatbestandes des Art. 58 vor, das Strafminimum von 
1 Jahr Gefängnis zu streichen. , 

Colornbi ist mit dem Grundgedanken des Art. 58 ein
verstanden, wünscht aber, dass in der Redaktion desselben 
der in der Diskussion geübten Kritik möglichst Rechnung 
getragen werde . 

Schliesslich erklärt Stooss, die Fassung des That
bestancles und die Strafandroh ung auf Grund der in der 
Diskussion geäusserten Bedenken noch näher prüfen zu 
\Vollen . 

Hierauf wi1'd, Red alction und Strafand1'ohung t'm·behalten 
Art. 58 einstinimig angenommen. 

l 1 l ' 
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Art. 59. 
Wer den Tod eines Menschen fahrlässig verursacht, wii·d mit Gefäng

nis nicht unter 1 Monat bis zu 3 J ahren bestraft. Verletzt der Thäter 
durch die Fahrlässigkeit eine besondere Pflicht seines Amtes, Berufes oder 
Gewerbes, so ist die Strafe Gefängnis von 1 bis 5 Jahren. 

Celui qui par m\gligence aura cat�se Ja mort d'autrui sera puni de 
l'emprisonnement de 1 mois a 3 ans. Si par sa nogligence l'auteur a enfreint 
un devoir special de sa fonction, professinn ou industrie, la peine sera 
l ' emprisonnement de 1 a 5 ans. 

Gretener macht auf d en Vorschlag von Professor 
Lammasch zum österreichischen Entwurf aufmerksam, die 
Strafe der fahrlässigen Tötung in dem Falle der Unter
lassung v on Schutzvorrichtungen im Betriebe gefahrvoller 
Unternehmungen, wie Eisenbahnen und Fabriken, zu ver
::;chärfen. 

Zürcher beantragt, den Zusatz aufzunehmen : "Wurde 
die Gefährdung aus Gewinnsucht verübt, so ist mit der 
Gefängnisstrafe Busse bis auf 10,000 Franken zu ver
binden. " 

Stooss. erklärt sich bereit, zu prüfen, ob nicht für ge
wisse Fälle des Artikels neben Gefängnis auch Geldstrafe 
anzudrohen sei, worauf Ziil'cher seinen Antrag fallen lässt 
und 4er Artikel angenommen wird . 

Art. 60-63 .  

Art. 60. 
Wer einen Menschen misshandelt und dadurch seinen Tod verursacht, 

wird, wenn er diesen Ausgang voraussehen konnte, mit Zuchthaus nicht 
unter 3 Jahren bestraft. 

Celui qui se sera livre a des voies de fait envers autrni de fa�.on a 
causer Ja mort, sera, s'il avait pu prevoir ce xesultat, puni de J a  reclusion 

pour 3 ans an moins . 

Art .  6 1 .  
Wer vorsätzlich die körperliche oder geistige Gesundheit eines Men- s 

sehen zerstört, ein wichtiges Glied des Körpers oder ein Sinnesvermögen ,m , » mcuuJL Ulllö•.· 
eines Menschen zerstört oder zum Gebrauch untauglich macht, oder einen 
Menschen lebensgefährlich verletzt oder arg entstellt, wird mit Zuchthaus 
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von 3 bis 8 Jahren bestraft. Hat der Thäter einen solchen Zustand nicht 
vorsätzlich verursacht, ihn aber als Folge seiner Misshandlung voraussehen 
können, so wird er init Gefängnis von 1 bis 5 Jahren bestraft. 

Sera puni de Ia reclus ion de 3 a 8 ans ,  celui qui intentionnellement 
aura ruine Ia sante physique ou mentale d'autrui, detruit ou rendu impropre 
a tout usage une partie essentielle du corps ou un organe des sens, exerce 
envers autrni des l esions qui mettent Ia vie en danger ou defigure complete· 
ment une personne. Si l 'auteur, bien que n'ayant pas realise intentionnellemtent 
ce resultat, avait cependant pu Je prevoir comme consequence des voies de 
fait exercees par lui, i l  sera puni de l'emprisonnement de 1 a 5 ans .  

Art. 62. 
Wer vorsätzlich die körperliche oder geistige Gesundheit eines Men· 

sehen schwer schädigt, oder ein Glied seines Körpers oder ein Sinnesvermögen 
bedeutend verletzt oder ihren Gebrauch erheblich beeinträchtigt, wird mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Hat der Thäter eine solche Schädigtmg 
nicht vorsätzlich verursacht, sie aber als Fo'lge seiner Misshandlung voraus
sehen können, so wird er mit Gefängnis von 1 bis 3 Jahren bestraft. 

Celui qui intentionnellement aura porte une atteinte grave a I a  sante 
physique ou mental e d'autrui, serieusement blesse ou compromis dans son 
fonctionnement une partie du corps ou un organe des sens, sera puni de 
Ia  reclusion jusqu'a 5 ans .  Si l'auteur, bien que n'nyant pas realise inten· 
tionnel lement ee resultat, avait cependant pu Je prevoir comme consequence 
des voies de fait exercees par lui ,  il sera puni de  l'emprisonnement de 1 

a 3 ans. 

Art. 63.  
Wer einen Menschen vorsätzlich an seinem Körper oder an  seiner 

Gesundheit beschädigt, wird auf Antrag mit Gefängnis bestraft. Hat der 
Thäter eine Waffe oder ein gefährl iches Werkzeug gebraucht, so wird er 
von Amtes wegen bestraft. 

Celni qui aura intentionnellement porte atteinte a Pintegrite corporelle 
ou a I a  sante d'autrui s era , sur Ia plainte de Ia  partie lesee, puni de l'em
prisonnement. La poursnite sera exercee d'office s i  l'auteur a fait usage 
d'une arme on d'un instrument dangereux. 

Die Einteilung  des Verbrechens der Misshandlung in 
sehr schvvere Misshan dlung (Art. 6 1 ), schwere Misshand
lung (Art. 62) und (leichte) Misshandlung (Art. 63) wird 
nicht angefochten . 

Die Misshan dlung mit tödlichem Ausgang (Art. 60) 
w ürde Jieyer von Schauensee mit der Mehrzahl der kan-
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tonalen Strafgesetzbücher nicht als Misshandlung, sondern 

als Tötung mit der. Absicht der Körperverletzung auffassen 

und demgemüss bei Art. 50 behandeln ; einen bestimmten 

Antrag stellt er nicht. . 
Stooss bemerkt, die systematische Stellung der Miss

handlung mit tödlichem Ausgang sei davon abhängig, ob 

auf das subjektive Moment, die Willensbestimmung des 

Thäters, oder auf das obj ektive Moment; den Erfolg der 

Handlung, das Hauptgewicht gelegt werde ; er erachte 

das erstere als massgebend . 
Eingehend wird die Frage erörtert, ob ein schwerer 

Erfolg der Misshandlung nur dann eine höhere Strafe be

gründen soll, wenn der Thäter den Erfolg gewollt hat 

oder ihn hat vora_ussehen können. 
Als Anhänger der im geltenden Recht herrschenden 

Auffassung bekennt sich 1Vleyer von Schauensee : Ob bei der 

Misshandlung der Thäter einen bestimmten schweren Er

folg gewollt hat oder nicht, und ob er einen solchen Erfolg 

hat voraussehen können oder nicht, ist oft sehr schwer 

oder gar nicht zu konstatieren ; sicher ist in der Regel 

nur dass er den Gegner überhaupt am Körper hat ver

letz�n wollen und dass sich aus dieser Verletzung Folgen 

der verschiedensten Art ergeben konnten ; es erscheint 

daher praktisch, bei der Misshandlung den Thäter für den 

eingetretenen Erfolg auch dann haften zu 
.
lassen, wenn 

nicht erwiesen ist, dass er denselben herbeiführen wollte 

oder voraussehen konnte.  Die Willensbestimmung des 

Thäters kann bei der Strafausmessung genügend berück

sichtigt werden. Indem der Entwurf einen !hatbestand der 

vorsätzlichen schweren Misshandlung und emen solchen der 

vorsätzlichen sehr schweren Misshandlung schafft, lässt er 

a uch einen strafbaren Versuch der schweren, beziehungs

weise sehr schweren Misshandlung zu ; dies ist aber ge

fährlich. Es könnte dies dazu führen, dass aus der Wahl 

des Werkzeuges auf die Absicht des Thäters geschlossen 

würde, wovor schon Jagemann (1844) gewarnt hat. . 
Perrier will wenigstens bei der Misshandlung mit 

tödlichem Ausgang den nicht voraussehbaren Erfolg als 
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Strafschärfungsgrund beibehalten. l�r stellt, unterstützt v?n Con·evon, Cornaz und Gabuzzi, den Antrag, dem Art. 60 die Worte beizufügen : "Wenn er den Tod nicht hat voraussehen können,  so ist die Strafe Zuchthaus von 1 bis 5 Jahren . "  Eventuell beantragt er, als Art. 63 a Art. 3 1 B  des neuenburgisch en Strafgesetzbuches aufzunehmen welcher Artikel lautet : " Si toutefois la mort Ia mutilation ou l'in.firmite incurable, determinee par la lesion n'en etait ' , . ' �� une .
conseq�ence acmdentelle et depassait de beaucoup l mtentwn de I auteur, la peine pourra etre reduite a I'em. prisonnement jusqu'a deux ans. " 

Zur Begründung dieser Anträge wird geltend gemacht : Der E�twurf nimmt zu wenig Rücksicht auf den Ausgang der Misshandlung und gerät dadurch mit der Rechtsauffassung unseres Volkes in Widerspruch . Verliert ein M�nsch infolge erlitte
.ner Misshandlung sein Leben, so verlangt unser Volk eme strengere Bestrafung des Thäters auch dann, wenn der letz tere diesen Erfolg nicht h at voraussehen können (Perrier, Correvon, Cornaz, Gabuzzi) . Im Kanton Tessin ist der Fall vorgekommen, dass einer infolge eines Schlages mit der blossen Faust an den Kopf zuerst wahnsinnig wurde und .bald darauf starb . Hier hätte die Strafe der einfachen Misshandlung dem Rechtsgefühl des Volkes jedenfalls nicht genügt (Gabuzzi). Stooss : Die geltenden Strafgesetzbücher machen in der That denjenigen, der einen andern misshandelt hat für

. 
den Erfolg der Misshandlung auch dann verantwort� lieh, wenn er denselben weder gewollt hat, noch hat voraussehen können ; damit Verstossen sie aber gegen den �bersten Grundsatz des modernen Strafrechts : "Keine �trafe ohne �chuld. " Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, dass auch bm der Misshandlung der Thäte;r nur insoweit für den Erfolg seines Handeins haften soll, als er denselben gewollt hat oder hat voraussehen können. In diesem Sinne hat namentlich Geyer die geltende Strafgesetzgebung einer scharfen Kritik unterworfen. Seiner Ansicht �st schon früher . der russische Entwurf gefolgt. Gegen die neue Auffassung wird eingewendet, sie ent-
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spreche dem Rechtsgefühl des Volkes nicht. Allein es gi�bt 
in Wahrheit kein ·besonderes Rechtsgefühl des Volkes Im 
Gegensatz etwa zum·' Rechtsgefühl der Juristen, da der 
MaHsstab des Rechtsgefühls immer derselbe bleibt : die Ge
rechtigkeit. Wenn wirklich das Rechtsgef�hl d'es Volkes 
verlangt, dass einer ins Zuchthaus kommt, wenn er einem 
andern bloss eine Ohrfeige versetzt hat und der Geschla
gene in der Folge gestorben ist, weil sein Schädel oder 
sein Gehirn anormal beschaffen war, so ist das ein falsches, 
irregeleitetes Rechtsgefühl, und Aufgabe des Gesetzgebers . 
ist es dasselbe in die richtige Bahn zu lenken . - Der 

' 
Nachweis, was der Thäter wollte, ist allerdings schwierig ; 
oft weiss der Thäter selbst nicht genau, was die Folge 
seiner Misshandlung sein wird. Allein wenn der Richter 
den ganzen Vorfall in allen seinen Einzelheiten aufklärt, 
so wird er auch darüber klar werden, ob der Thäter nur 
einfach oder schwer oder sehr schwer verletzen wollte. 
Das Mittel allein ist nicht b eweisend, allein es kann doch 
den Umständen nach ein sehr wichtiges Indicium sein. 
Dass nach dem Entwurf auch der Versuch der schweren 
Misshandlung strafbar ist, scheint mir ein Fortschritt zu . 
sein ; wenn einer z .  B .  versucht hat, einem andern ein Auge 
auszuschlagen, so verdient er gewiss nicht nur Gefängnis, 
sondern Zuchthaus . - Ich habe  mich überhaupt bemüht, 
die Bestimmungen über Misshandlung so zu fassen, dass 
einerseits keiner bestraft wird für etwas, das er nicht ver
schuldet hat, anderseits aber auch jeden für seine Schuld 
die volle Strafe trifft ; Ich sehe, dass mir dies noch nicht 
vollständig gelungen ist ; im Entwurf .findet sich insofern 
eine Lücke, als der Fall nicht vorgesehen ist, dass infolge 
der Misshandlung der Tod oder eine sehr schwere Folge 
eingetreten ist und der Thäter nicht diese, wohl aber 
weniger schwere Folgen herbeiführen wollte. 

In einer folgenden Sitzung legt der Verfass�r des Ent
wurfes folgende neue Fassung der Art. 60-63 vor : 

Art. 60. 
Wer einen Menschen vorsätzlich misshandelt, wird auf Antrag mit 

Gefängnis bestraft. 
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Hat der Thäter eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug gebraucht, so wird er von Amtes wegen bestraft. 
Voies de fait. Celui qui se sera intentionnellement Iivre a des voies de fait envers autrui sera, sur la plainte de la partie lesee, puni de l 'emprisonnement. La poursuite sera exercee d'office, si l'auteur a fait usage d'une arme ou d'un instrument dangereux. 

Art. 6 1 . 
Schwere 

Misshandlung. 
Schädigt der Misshandelnde die körperliche oder geistige Gesundheit eines Menschen schwer oder verletzt er ein Glied seines Körpers oder ein Sinnesvermögen bedeutend, oder beeinträchtigt er ihren Gebrauch erheblich,  so wird er bestraft : 

V oies de fait 
graves. 

Sehr schwere 
Misshandlung. 

Voies de fait 
tres gra ves. 

Wenn er diese schwere Folge herbeiführen wollte, mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren ; 
Wenn er sie nicht herbeiführen wollte, aber voraussehen konnte, mit Gefängnis von 1 bis 3 Jahren. 

Si Ia voie de fait a cause une atteinte grave a Ia sante physique ou mentale d'autrui, serieusement blesse ou compromis dans son fonctionnement une partie du corps ou un organe des sens, l'auteur sera puni : 
de Ja reclusion jusqu'a 5 ans, s'il s 'etait propose de realiser un de ces resultats ; 
de l 'emprisonnement de 1 a 3 ans, si (saus vouloir J e  realiser) il avait pu prevoir ce resultat. 

Art. 62. 
Zerstört der Misshandelnde die körperliche oder geistige Gesundheit eines Menschen oder ein wichtiges Glied des Körpers oder ein Sinnesvermögen eines Menschen oder macht er ein sol ches zum Gebrauche· unzulänglich oder verletzt er einen Menschen lebensgefährlich oder entstellt er 

ihn arg, so wird er bestraft : 
Wenn er diese Folge herbeiführen wollte, mit Zuchthaus von 3 bis 

8 Jahren ; 
Wenn er nicht diese ,  aber doch eine schwere Folge (Art. 6 1) herbeiführen wollte, mit Zuchthaus bis 6 Jahren ; 
W eni\ er keine schwere Folge herbeiführen wollte, aber eine sehr schwere oder schwere Folge seiner Misshandlung voraussehen konnte, mit 

Zuchthaus bis 5 Jahren. 

Si Ja voie de fait a eu pour resultat de ruiner Ia saute physique ou 
mentale d'autrui, de detruire ou de rendre impropre a tout usage une partie 
essentielle du corps ou un organe des sens, de mettre la vie en danger ou de defigurer 

'
completement une personue, l 'auteur sera puni : 

de Ia reclusion de 3 a 8 ans, s 'il s'etait propose de realiser un de 
ces res.ultats ; de Ja  reclusiort jusqu'a 6 ans , si, saus vouloir realiser ce 
resultat, il s'etait propose de realiser un des resultats graves prevus a 
l 'art. 61 ; 

. I 
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de Ja reclusion jusqu'a 5 ans, si, sans voul?ir realiser un 

·1 it cependant pu prevoir comme consequence de son grave, 1 ava 
. 62 des resultats graves ou tres graves prevus aux art. 61 et . 

Art. 63. 

resultat 
acte un 

Verursacht der Misshandelnde den Tod des Misshandelten, so wird er 

bestraft : 
11 (A t 62) it Wenn er eine sehr schwere Folge herbeifl'thren wo te r .  

' 
m 

.Zuchthaus von 5 bis 10 Jahren ; 

Wenn er eine schwere Folge herbeiführen wollte (Art. 61) ,  mit Zucht-

haus von 2 bis 8 Jahren ; 
. 

"d l '  h Wenn er keine schwere Folge herbeiführen wollte, aber emen to rc en 

Ausgang voranssehen konnte, mit Zuchthaus bis 5 Jahren ; 
. 

Wenn er keine schwere Folge herbeiführen wollte, aber eme solche 
voraussehen konnte, mit Zuchthaus bis 3 Jahren ; 

Vv enn er eine schwere Folge weder herbeiführen wollte, noch voraus-

sehen konnte, mit Gefangnis. 

Si Ja voie de fait a eu Ja mort pour resultat, l'a
.
uteur sera puni : 

1 ' ' t 't se cle rea1iser un cles de Ja rec1usion de 5 a 10 ans, s'i s e ar propo 

l'esultats tres graves prevus par l'art. 62 ; 
' ' 1  ' ' ta't pr·opose de realiser un des de )a recJusion cle 2 a 8 ans, S l S e I 

l'esultats graves prevus par l'art. 61 ; 
. . . . 

de Ia reclusion jusqu'a 5 ans, si ,  sans voulmr reahser un resultat grave, 

il avait pu prevoir Ja mort de sa victime ;  
. . . . 

de Ja rcclusion jusqu'a 3 ans,  si, sans voulorr reahser un resultat grave ,  

il avait pu prevoir ce resultat ; 

cle l 'emprisonnement, - s'il n'avait ni voulu realiser ni pu prevoir un 

resu1tat grave. 

Gorrevon wünscht, dass der Vollständigkeit und Deut
lichkeit halber der letzte Satz des Art. 63 (neue Redak
tion) auch bei Art. 6 1  und 62 wiederh_olt werde. 

Zürcher würde die frühere Redaktwn der
. 
n�um� vor-

- . · h . Die neue Redaktion verliert sich in D1stmktwnen, zw en . 
ß die zwar richtig, aber der ganzen Anlage des Entwur es 

nicht angemessen sind ; der ursprüngliche Entwur: war 
einfacher und liess die Absicht des Verfassers, mit den 
rein objektiven Bedingungen der Strafbarkeit zu brechen, 
besser hervortreten. 

. . G1'etener bemerkt, es müsse auffallen, dass bm der MISS· 
handlung in so weitgehendem Masse specialisiert werde, 

23 

JVIisshandlung 
mit tödlichem 

Ausgang. 

Voies de fait 
ayant 

occasionn8 
I a  mort. 
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während bei andern Delikten die Unterscheidungen der 
kantonalen Strafgesetzbücher aufgegeben seien . 

Stooss erklärt, die Anregung Correvon sowie die von 
Zürcher geübte Kritik noch näher prüfen zu wollen. Auf 
die Bemerkung voii Gretener erwidert er, grundsätzlich 
habe er es im Interesse der Einfachheit und der Voll
ständigkeit des Entwurfes vermieden, die Verbrechens
t�atbe�tände zu specialisieren ; bei der Misshandlung be
dn�ge Jedoch .die �igentümlichkeit, die in der Vielgestaltig
keit der subjektiVen und der objektiven Seite des Ver
brechens liege, eine Ausnahme. 

Im Prinzip, d. h. soweit es die Forderung betrifft dass 
bei der Misshandlung der Thäter nur für den gev;ollten 
oder vorausseilbaren Erfolg bestraft werden soll werden 
die Vorschläge Stooss angenommen. 

' 

Aus der Attfzählztng der seht• schweren Folgen der Miss�andlung möchte Meyer von Schattensee die lebensgefähr
l:che Verletzung streichen : Der Begriff der lebensgefähr
lichen Verletzung ist zu vag, um als Unterscheidungs
merkmal in d�n Entwurf aufgenommen zu werden . Geyer 
hat gegen d1e Aufnahme dieses Kriteriums bemerkt es 
könne die eingetretene Lebensgefahr an sich schon 

'
nur 

durch eine sehr trügerische ärztliche Prognose konstatiert 
werden. Hälschn er führt in seinem Lehrb uch des deutschen 
Strafrechts aus : Es handelt sich also um Möo·lichkeiten 
W ahrscheinlichkeiten, die festzustellen auch f�r den Arz� 
um so schwieriger sein wird, als es sich nicht um eine 
Prognose der zugefügten Verletzung handelt denn es kann 
die Verletzung im konkreten Fall eine lebenso·efährliche 

. 0 
sem, während die Art der Behandlung, aus der sie ent-
sprang,

. 
nicht so zu bezeichnen ist, und es kann umge

kehrt die Verletzung als ungefährlich und gleichwohl die 
Art der Behandlung als lebensgefährlich erscheinen. Wie 
Lilienthai in seiner Kritik des Entwurfs zeigt, sind die 
Erfahrungen, die man in Deutschland mit dem Art. 223 
gemacht hat, sicherlich nicht der Art, dass sie die Her
setzung des :Merkmals d�r Lebensgefährlichkeit der Ver-

I 
I 
i 
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letzung im schweizerischen Entwurfe rechtfertigen . Im 

Kanton Luzern, dessen Strafgesetzbuch in Art. 169, litt .  e, 

Zuchthaus bis zu 6 Jahren androht, wenn die v orsätzliche 

Körperverletzung lebensgefährlich war, wurde einer in 

eine Arterie gestochen ; die Ärzte erklärten in ihrem Gut

achten, die Verletzung· sei nicht lebensg·efährlich gewesen, 

da die Arterie sofort unterbunden worden sei, und der 

Thäter wurde bloss wegen leichter Misshandlung bestraft. 

Ein anderer dagegen, der seinem Gegner mit einem Stock 

eine leichte Wunde am Kopf beigebracht hatte, kam ins 

Zuchthaus, weil die Ärzte annahmen, die Verletzung sei 

lebensgefährlich gewesen. Diese Fälle zeigen auch, dass 

-bei dem Kriterium der lebensgefährlichen Verletzung der 

Zufall eine Rolle spielt ; gerade die Haftung für Zufall 

aber will der Verfasser des Entwurfs ausschliessen . 

Gretenet· vermisst in der Aufzählung· der sehr schweren 

Erfolge den Verlust der Sprache und denjenigen der Zeu

gungsfähigkeit. Auch Hü1·bin wünscht, dass der Verlust der 

Sprache als Unterscheidungsmerkmal der sehr schweren 

Misshandlung· . in den Entwurf aufgenommen werde ; er 

weist auf einen praktischen Fall hin, wo der lVIisshandelte 

infolge der Misshandlung längere Zeit die Sprache verlor 

und dieselbe nie vollständig wiedererlangte. 

Stooss ist damit einverstanden, dass die Aufzählung 

des Entwurfs durch die Erwähnung des Verlusts funktio

neller Vermögen, wie des Sprachvermögens und der Zeu

gungsfähigkeit, ergänzt werde.  Betreffend das Unterschei

dungsmerkmal der Lebensgefährlichkeit einer Verletzung 

bemerkt er : In einem Strafgesetzbuch, das, wie das deutsche 

und luzernische, auch für den nicht voraussehbaren lVIiss

handlungserfolg straft, muss sich allerdings die Lebensgefähr

lichkeit wegen ihrer Unbestimmtheit als ein untaugliches 

Unterscheidungsmerkmal erweisen. Wenn aber, wie dies 

der Entwurf durchführt, der Thäter nur für den gewollten 

oder voraussehbaren Erfolg verantwortlich gemacht wird, 

so hat sich der Richter in die Lage des Thäters zu versetzen 

und zu fragen : Hat er den oder den Erfolg herbeiführen 

wollen oder hat er ihn wenigstens voraussehen können ? 
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Und bei dieser Fragestellung gestaltet sich die Lebens
gefährlichkeit der Verletzung zu einem praktischen Unter
scheidungsmerkmal. Nur die Verletzungen, deren Lebens
gefährlichkeit der Thäter selbst erkannte oder erkennen 
konnte, werden ihm als lebensgefährliche zugerechnet. 
Ob der Angeklagte ins Zuchthaus kommt oder nicht, hängt 
nicht mehr einzig von den Schlüssen eines gerichtsärzt
lichen Expertenbefindens ab, sondern es fragt sich : Hat 
der Thäter lebensgefährlich verletzen wollen oder hat er 
wenigstens eine lebensgefährliche Verletzung als Folge 
seiner That voraussehen können ? Von Haftung für Zufall 
kann dann keine Rede sein . Dass es wünschenswert ist, 
das Merkmal der Lebensgefährlichkeit  zu berücksichtigen, 
zeigt folgender Fall, der in Deutschland zur Beurteilung 
kam : Ein Gefangener, der einem Beamten das Messer in 
die Brust gebohrt hatte, kon nte dem Gesetze gmnäss zu 
nur 3 Jahren Gefängnis verurteilt werden, da die \iVunde 
rasch und glücklich heilte und der \iVille, zu töten , beim 
Th äter nicht vorlag. Die von Meyer angeführten Auto
ritäten kritisieren das Merkmal der Lebensgefährlichkeit · 

unter Voraussetzungen , die für den schweizerischen Ent
wurf nicht zutreffen ; diese Kritiken sind unter j enen Vor
aussetzungen richtig, aber auch nur dann. 

Hinsichtlich des Sprachgebrauchs beantragt Gretener : 
1 .  d�:J,s Marginale "Misshandlung" überall dur(;h "Körper

verletzung" zu ersetzen ; 
2 .  in Art. 60 (neue Redaktion) das Wort "misshandelt" 

z u  ersetzen durch "misshandelt oder an der Gesund
heit beschädigt" ; 

3 .  in Art. 6 1  u .  f. (neue Redaktion) die Worte " der Miss
handelnde" durch " der Thäter" zu ersetzen ; 

4. Art. 63 (neue Redaktion) zu beginnen mit " Ist durch 
die . Körperverletzung der Tod des Verletzten verur
sacht worden, so wird der Thäter bestraft . . .  " 

Die Ausdrücke "misshandeln " ,  "Misshandlung" sind · 

zu eng ; sie umfassen nicht alle Fälle der Gesundheits
beschädigung, insbesondere n icht die Verletzung der 
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KörperintepTität durch chernische Einwirkung, wie durch ·
Vergiftung, ebenso nicht die Fälle der Gesundheitsbeschä
digung durch Erregung von Schrecken . Auch das viel er
örterte Zopfabschneiden, das nach richtiger Ansicht nicht 
Nötigung oder Vermögensdelikt, sondern Körperverletzung 
ist, würde man nur gezwungenerweise in allen Fällen als 

lVIisshandlung '" bezeichnen könn en. " 
Gretener wird unterstützt durch Gctbuzzi und Colombi, 

welche auf die Unmöglichkeit aufmerksam machen, für den 
Ausdruck misshandeln in der italienischen Sprache eine 
genaue Übersetzung zu finden , sowie von Scherb, der mit 
Rücksicht auf diese Thatsache eine ungleiche Praxis des 
deutschen und des italienischen Landesteils fürchtet und 
das fernere Bedenken äussert, es möchten sieh , d?- sämt
liehe Auslieferung·sverträge den Ausdruck "Körperver
letzung" gebrauchen, aus dem Sprachgebrauch des Ent
wurfs für die Auslieferung von Verbrechern an fremde 
Staaten Schwierigkeiten ergeben. . 

Der Vm·sitzende zweifelt nicht, dass es dem Verfasser 
und den Übersetzern des Entwurfs gelingen werde, bei 
der definitiven Redaktion desselben den Bemerkungen und 
\iVünschen der Kommission betreffend den Sprachgebrauch 
Rechnung zu tragen .  

Zur Begründung  der Bezeichnungen ,,misshandeln" ,  
"Misshandlung" macht Stooss im wesentlichen geltend : Der 
Ausdruck "misshandeln " entspricht unserer Volkssprache. 
Mehrere kantonale Strafgesetzbücher, wie diejenigen von 
Bern, Schaffhausen, Basel, Zug·, Solothurn, bedienen sich 
seiner. Er besitzt den fernern Vorzug, dass er das Moment 
der Vorsätzlichkelt in sich schliesst und sich dadureh vor
trefflich eignet zur Bezeichnung der vorsätzlichen im Gegen
satz zur fahrlässigen Verletzung der Integrität des Körpers. 
Endlich scheint mir, der Ausdruck sei weit genug, um 
auch die Gesundheitsbeschädigung in sich zu begreifen. 
Im Kanton Bern wenigstens, dessen Strafgesetzbuch nur 
die Bezeichnungen "Misshandlung" und "Thätlichkeiten" 
kennt, hat die Gerichtspraxis ohne Schwierigkeit das Straf
o·esetz auch auf den Fall des Beibringens von gestossenem :::> 
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Glas angewendet ; in d er neuen Redaktion des Art. 60 
habe ich daher die vVorte des Entwurfs " an seinem Körper 
oder an sein er Gesundheit beschädigt" ersetzt durch "miss
handelt" .  Jedenfalls genügt die Bezeichnung "Körper
verletzung" nicht, da sie die Gesundheitsbeschädig'uno' 

" h  
� 

mc t umfasst. 
Stooss erklärt sich immerhin bereit, den Sprach

gebrauch in Wiedererwägung zu ziehen, weshalb von 
einer Abstimmung über den Antrag Gretener Umgang 
genommen wird. 

Art. 64. 

S chlägerei. vV er an einer Schlägerei teilnimmt und nicht bloss abwehrt oder 
scheidet, wird mit Gefängnis bestraft. 

Rixe. Celui qui aura pris part a une rixe sera puni de l 'emprisonnement, a 
moins qu'il ne se soit borne a se defendre ou a separer les combattants. 

In betreff des Verhältnisses des Art. 64 zu Art. 60�63 
bemerkt Stooss : Art. 64 straft die Teilnahme an einer 
Schlägerei als selbständiges Verbrechen j wenn daher bei 
einer Schlägerei j emand einem andern schuldhafterweise 
eine Verletzung beibringt, so wird er überdies nach Art. 
60�63 bestraft, das heisst, es liegt dann ein Zusammen
treffen mehrerer Verbrechen vor (Art. 42 des Entwurfs) .  
Die Anwendung des Art. 6 4  schliesst also diejenige der 
Art. 60�63 nicht aus. 

Dieser A�tffassnng pfiichtet die Kommission bei. 

Correvon möchte die Strafe desjenigen verschärfen, 
welcher an einer Schlägerei mit tödlichen Waffen oder 
gefährlichen Instrumenten teilnimmt. 

Stooss ist damit einverstanden, dass ein solcher Teil
nehmer an einer Schlägerei höhere Strafe verdient, hält 
es aber nicht für nötig, bei  Art. 64 eine dahinzielende 
Bestimmung aufzunehmen, da denjenigen, der bei einer 
Schlägerei nachweisbar z .  B. von einem Messer Gebrauch 
gemacht habe, die in Art. 60�63 vorgesehenen Strafen 
treffen. i 

I 
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Gabuzzi, unterstützt durch Correvon, Ilürbin und Perrie1', 
wünscht, dass in den Fällen,  wo die Schlägerei den Tod 
oder schwere Verletzüngen zur Folge gehabt hat, Gefäng
nis bis zu 5 Jahren angedroht werde : Wenn bei einer 
.Schlägerei jemand ums Leben gekommen oder schwer 
verletzt worden ist und der Urheber nicht ermittelt wer
den kann, so verlangt unser Volk, dass dann wenigstens 
die Teilnehmer an der Schlägerei der schweren Folge 
-entsprechend strenger bestraft werden. Dieser Rechtsauf
fassung des Volkes sollte im Gesetz Rechnung getragen 
werden. Dadurch würde die Gerechtigkeit nicht verletzt, 
da jeder Teilnehmer in der Absicht, zu verletzen, gehandelt 
hat, somit j eder nur für seine eigene Handlung verant
wortlich gemacht würde . 

Dem gegenüber wird von David, Gautier und Stooss 
geltend gemacht : Der vorgeschlagene Zusatz ist mit der 
Gerechtigkeit unvereinbar ; er widerspricht ihrer Forderung, 
dass keiner für einen Erfolg bestraft werde, den er weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht hat. Nachdem . die 
Kommission diesen Grundsatz bei der Beratung der Art. 
60--63 angenommen hat, darf sie denselben bei Art. 64 

nicht aufgeben. 

GTetener und MeyeT von Schauensee beantragen, analog 
dem Alinea 2 des § 227 des deutschen Strafg'esetzbuches 
folgende Zusatzbestimmung aufzunehmen :  "Ist bei der 
.Schläg'erei der Tod eines Menschen oder eine schwere 
Körperverletzung verursacht worden, und ist eine dieser 
Folgen mehreren Verletzungen zuzuschreiben, welehe die
.selbe nicht einzeln, sondern nur durch ihr Z usammen
treffen verursacht haben, so ist jeder, welchem eine 
dieser Verletzungen zur Last fällt . . .  (schärfer) . . . zu 
bestrafen . " 

Die Festsetzung der schärfern Strafe wollen die An
tragsteller dem Verfasser des Entwurfes anheimstellen. 
Zur Begründung des Antrages machen sie geltend : In der 
Doktrin herrscht darüber Streit, ob, wenn bei einer Schlä
gerei der Tod eines Menschen oder eine schwere Körper-
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verletzung nur durch das Zusammentreffen mehrerf.)r Ver-
. letzungen herbeigeführt worden ist, die Handlung eines 
jeden, dem eine dieser Verletzungen zur Last fällt, für 
den eingetretenen Erfolg kaw;al gewesen sei. Wird die 
Frage bej aht, so ist eine Be.stimmung, wie sie § 227,  
Alinea 2, des deutschen Strafg·esetzbuches enthält, über
flüssig. Nach richtiger Ansicht ist j edoch Ursache nicht 
mit Bedingung zu identifizieren und die Frage daher zu 
verneinen, so  dass, falls nicht durch positive Rechts
vorschrift eine Strafe festgesetzt wird , mangels Kausal
zusammenhangs keiner der Urheber der mehreren Ver
letzungen für den ein getretenen Tod oder die schwere 
Folge bestraft werden kann (Gretener) .  Die vorgeschlagene 
Bestimmung entspricht einem praktischen Bedürfnis ; ohne 
dieselbe gerät der Richter in Verlegenheit, wie er urteilen 
soll, wenn mehrere Thäter zu eii1em schweren Erfolg 
zusammengewirkt haben ; auch erscheint eine schwerere 
Bestrafung· der einzelnen Urheber der Verletzungen in 
diesem Falle gerechtfertigt (JYieyer von Schauensee) . 

Morel bemerkt, um dem Ge.danken von Gretener und 
Meyer von Schauensee Rechnung zu tragen, sollte nicht 
sowohl bei Art. 64 als vielmehr bei Art. 61-613 (neue 
Redaktion) eine entsprechende Bestimmung aufgenommen 
werden . Morel und Colombi glauben , eine solche Bestim
mung werde sich praktisch bewähren. 

Gegen den Antrag Gretener-Meyer von Schauensee 
sprechen sich David und Stooss aus : Nach diesem An
trage werden die einzelnen Urheber der mehreren, einen 
schweren Erfolg bedingenden Verletzungen auch dann 
schärfer bestraft, wenn sie den schweren Erfolg weder 
wollten noch ihn voraussehen konnten ; dies widerspricht 
der Gerechtigkeit un d dem nun gebilligten System des 
Entwurfes . Die vorgeschlagene Bestimmung füllt keine 
Lücke des Entwurfes aus. Die Art. 60-64 setzen den 
Richter in den Stand, jeden nach dem Masse seiner Schuld 
zu bestrafen. Da zu jedem der Art. 6 1-63 (neue Redak
tion) ein Zusatz gemacht werden müsste, würde der Ent
wurf bei Annahme des Antrages bedeutend komplizierter 
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werden. Übrigens kommt der Fall, den die Antragsteller 
im Auge haben, selten vor . 

Gretener erwidert, dass auch nach dem Entwurf in · 

jedem Einzelfalle zunächst der Kausalzusammenhang fest
zustellen ist und folgeweise auch nach dem Entwurf in 
dem zur Diskussion stehenden Falle die Beantwortung der 
Frage, ob überhaupt einer der Urheber der Verletzungen 
für den eingetretenen Tod oder die schwere Folge be
straft werden kann, davon abhängt, ob Kausalzusammen
hang anzun ehmen ist oder nicht. 

In der A bstimmung dringt der Antrag Gretener-Meyer 
von Schauensee mit 7 gegen 6 Stimmen durch. 

Aus Gründen der Humanität beantragt Cornaz) unter
stützt von Correvon) dem Art. 64 folgende Bestimmung 
beizufügen : 

" Celui qui aura subi personnellement d.es mauvais 
traitements Oll blessures pourra etre libt'm3 de toute peine. " 

Hiergegen wird bemerkt : Die b eantragte Bestimmung 
passt nicht in ein Strafgesetz ; durch sie würde dem Richter 
ein Begnadigungsrecht eingeräumt werden, was nicht an
geht. Der Richter darf allerdings bei der Strafzumessung 
darauf Rücksicht nehmen, dass jemand, der an einer 
Schlägerei teilgenommen hat, selbst verletzt worden ist ; 
im übrigen muss ein solcher Teilnehmer auf den Weg 
der Begnadigung verwiesen werden (Gautier und 8tooss) .  

Der Antrag Cornaz bleibt mit 2 Stimmen in  Minderheit. 

Art. 65.  
Wer die  körperlichen oder geistigen Kräfte einer minde1jährigen oder 

einer Frauens-Person, die ihm als Arbeiter, Lehrling, Dienstbote, Zögling 
oder Pftegling unterstellt ist, aus Eigennutz, Selbstsucht oder Bosheit der
art überanstrengt, dass ihre Gesundheit dadurch Schadeli leidet oder ernst
lich gefährdet ist, wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bis zu 10,000 Franken 
bestraft. 

Wird die Gesundheit der Person zerstört, und konnte der Schuldige 

dies voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 5 Jahren. 

Ist die Überanstrengung durch frevelhafte Gleichgültigkeit verschuldet, 

so ist auf Geldstrafe bis zu 5000 Franken zu erkennen. 
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Sera puni de l 'emprisonnement ou de l 'amende jusqu'a 10,000 francs, 
ceJui qui, ayant sous ses ordres en qualite d'ouvrier, apprenti, serviteur, 
eleve ou pupille une personne mineure ou du sexe feminin, l 'aura par 
interet, ego!sme ou mechancete, surmenee physiquement ou intellectuelle
ment de fagon que sa saute soit atteinte ou compromise. 

Si Ja saute du mineur ou de J a  femme est ruinee et si Je delinquant 
avait pu prevoir ce resultat, Ja peine sera Ia reclusion jusqu'a 5 ans . 

Si le surmenage a pour cause une iudifference coupable, Ja peine sera 
l'amende jusqu'a 5000 francs. 

Unbeanstandet nnd unverändert angenommen. 

Art. 66. 
Wer j emandem vorsätzlich Gift beibringt, wird mit Zuchthaus von 2 

bis zu 10 Jahren bestraft. Wird die Gesundheit der Person dadurch zer
stört, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 5 Jahren ; erleidet sie den 
Tod, so ist auf Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren zu erkennen . 

Celui qui aura intentionnellement empoisonne une personne sera puni 
de Ia reclusion de 2 a 10 ans .  Si Ia saute de Ia victime est ruinee, Ia peine 
sera Ia  reclusion pour 5 ans ou moins ; en cas de mort, Ia peine sera Ja 
reclusion pour 10  ans au moins. 

Gretener bezeichnet " Gift"  als einen sehr unbestimmten 
Begriff ; er will daher im Anschluss an § 229 des deutschen 
Strafgesetzbuches diesem Wort beifügen : " oder andere 
Stoffe, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind" . 

Stooss : Durch den beantragten Zusatz würde der 
schwere Charakter des Verbrechens der Verg·iftung be
deutend verflacht. 

Scherb beantragt, nach "j emandem " das Wort "wider
rechtlich" einzuschalten . Es soll damit klargestellt wer
den, dass z. B. ein Arzt, der gemäss den Regeln seiner 
Kunst einem Patienten z um Zwecke der Heilung Gift bei
bringt, nicht nach Art. 66 bestraft werden kann. 

Den nämlichen Z weck will .kleyer von Schauensee da
durch erreichen, dass im Anschluss an § 229 des deutschen 
Strafgesetzbuches beigefügt würde " um dessen Gesundheit 
zu beschädigen " .  

Letzterer Antrag wird von Gretener unterstützt : Durch 
Weglassung der Worte " um dessen Gesundheit zu beschä-
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digen " ist die Vergiftung gegenüber § 229 des deutschen 

Strafgesetzbuches zu einem Mischthatbestan d erweitert 

worden ; Verletzung und Gefährdung sind nicht unter-

schieden . 
Stooss :  Dass nur das rechtswidrige Beibringen von Gift 

unter Art. 66 fällt, ist wohl selbstverständlich . Wollte 

man das Wort widerrechtlich " hier einschalten, so müsste " 
man dies, um Missverständnisse zu verhütm:.' 

auch an 

andern Orten, z . B .  bei der Tötung, thun . Ubrigens ist 

auf Art. 1 1  des al lgemeinen Teils des Entwurfes zu ver

weisen, der bestimmt : "Strafbar ist, wer ein Verbrechen 

vorsätzlich begeht" etc. Da rechtmässige Handlungen 

niemals Verbrechen sind, können sie naeh dieser Vor

schrift auch nicht unter das Strafgesetz gezogen werden . 

Der ZUsatz um dessen Gesundheit zu beschädigen" würde " 
den Thatbestand des Art. 66 zu sehr einengen. Dass Ver-

letzung und Gefährdung hier ausnahms�reise nicht aus

einander gehalten sind, ist kein grosser Ubelstand, da für 

eine Trennung ein praktisches Bedürfnis kaum vorliegt. 

Scherb bezweifelt, dass das Erfordernis der Rechts

IVidrigkeit der Handlung sich aus Art. 1 1  des Entwurfes 

genügend ergebe. Was ein Verbrechen ist, darüber giebt 

nach dem Entwurfe erst der besondere Teil Auskunft.  

Als Strafe der einfachen Vergiftung schlägt Gretener 

vor Zuchthaus bis zu 8 Jahren oder Gefängnis nicht 

unter 3 Jahren. 

Die Randbezeichnung " Vergiftung" wünscht Colombi 

durch "Beibringung von Gift"  zu ersetzen . 

Stooss giebt zu, dass letzterer Ausdruck in der That 

z utreffender sei. 
Favey findet in der französischen Übersetzung den 

Ausdruck " empoisonne"  nicht glücklich . 

Endlich stellt Cornaz) unterstützt von Co1·revon und 
Gau,tier) den Antrag, den ganzen Artikel zu streichen : 
Wird das Gift beigebracht in der Absicht, zu töten oder 
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die Gesundheit zu zerstören, so trifft Art . 50, bezw. Art. 
6 1 ,  des Entwurfes zu, und falls der Thäter sein Ziel nicht 
erreicht hat, kommen überdies die allgemeinen Bestim
mungen über den V ersuch zur Anwendung ; handelt aber 
der Thäter bloss mit dem Vorsatz, Leben oder Leib eines 
Menschen zu gefährden, so bedroht ihn Art. 58, bezw. 
Art. 67, des Entw'urfes mit Strafe.  Das Verhältnis des 
Art. 66 zu den erwähnten Artikeln ist keineswegs so klar, 
dass in der Praxis nicht Schwierigkeiten und 1Yiissver
ständnisse entstehen könnten. Der Artikel ist demnach 
nicht nur unnötig, sondern aueh gefährlieh . 

Für Beibehaltung des Artikels spreehen sich aus 
Favey, J11Iorel und Stooss : Die vorsätzliche Tötung mitte1st 
Giftes kommt hier nieht in Betracht ; auf sie findet nicht 
Art. 66, sondern einzig Art. 50, Al. 2, des Entwurfes An
wendung. Dagegen fällt unter Art. 66 allerdings die 
mitte1st Giftes begtmgene vorsätzliche Zerstörung oder Be
schädigung der Gesundheit eines Menschen und die mit 
demselben Mittel verübte vorsätzliche Gefährdung von 
Leib oder Leben. Es frägt sich, ob die Strafe der Art. 
6 1-63, bezw. 58 oder 67 ,  für diese Verbrechen streng genug 
sei, was zu verneinen ist. Das vorsätzliche Beibringen 
von Gift ist eine so abscheuliche und gefährliche Hand
lung, dass eine besonders strenge Strafe geboten erscheint 
und es sich rechtfertigt, schon die Handlung als so lche� 
abgesehen von irgend einem Verletzungserfolg, unter Strafe 
zu stellen. 

Abstirnmnng : I. Eventuell, d. h. für den Fall der Bei
behaltung des Artikels, wird : 

1 .  der Antrag Gretener auf Beifügung der Worte "oder 
andere Stoffe " mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen ; 

2 . der Antrag Scherb auf Einschaltung des Wortes 
"widerrechtlich" mit 7 gegen 6 Stimmen abgelehnt ; 

3. dagegen der Antrag lVleyer von Sehauensee, einzu
schalten " um dessen Gesundheit zu beschädigen" ,  
mit 8 gegen 4 Stimmen angenommen ; 

4. ebenso der Antrag Colombi betreffend die Randbe
zeichnung einstimmig angenommen ; 

. � ,. 
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hinwieder der Antrag Greten er, als Strafe Zuchthaus 
5' bis zu 8 Jahren� oder Gefängms nicht unter 3 Jahren 

anzudrohen, mit 8 � gegen 7 Stimmen verworfen .
. II. In definitiver Abstimmung ':ird der gan;e 

'
�rtlkel 

o·emäss dem Vorschlage Cornaz mlt 8 gegen D Stimmen b 
gestrichen . 

Art. 67 .  
wer die Gesundheit, ein wichtiges Glied oder ein Sinnesvermögen 

· M 1 " t  ]1' ch gefährdet wird mit Gefängnis b estraft. emes 1 ensc 1en vorsa z ' 

Celui qui aura intentionnellement mis en danger autrui dans sa s�n� , 
dans une partie essentielle du corps ou un organe des sens, sera pum e 
I '  emprisonn emen t. 

. JYiit Rücksicht auf die Streichung des Art. 66 wird auf 
Vorschlag von 8tooss als Strafe Gefängnis oder Zuchthaus 
bis zu zwei Jahren festgesetzt. 

Auf Antrag von Zü1·cher wird mit 10 geg�n � s
.
�im

men folo·ender Zusatz beschlossen : "Wurde ehe �efa�r
dung au� Gewinnsucht verübt, so ist mit der ? efan�ms
strafe Busse bis auf 10,000 Franken zu verbmden . -
Dies j edoch lediglich als Wegleitung f:ür de

.
n Verfass

.
er 

des Entwurfs dem es anheimgestellt w1rd, eme entspi e
chende Besti�mung in den allgemeinen Teil des Entwurfes 
aufzunehmen. 

Fass"ng de0 Artikels nach den Beschlüssen , Vorlüujige " " 

der Kommission : 

Wer die Gesundheit, ein wichtiges Glied oder
. 
ein S�nnes

vermögen eines Menschen vorsützlich ge{Cihrdet, w1rd mzt Ge
füngnis oder mit Zuchthaus bis zu zwei Jahren bestraft. 

Wurde die GefCihrdnng aus Gewinnsncht verüb t, so ist 
mit der Freiheitsstrafe Geldstrafe bis 10,000 Franken zu 
verbinden. 

Art. 68 .  
wer einen Menschen aus Fahrlässigkeit an  seinem Körper oder an 

· 
Gesundheit beschädigt wird mit Geldstrafe bis 1000 Franken, und semer ' 

) · t G r· · bestraft wenn die Schädigung schwer ist (Art . 61 und 62. , ml e angms ' · 
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Verletzt der Thäter eine besondere Pflicht seines Amtes, Berufes oder Ge
w:rbes, so wird er mit Gefängnis, und wenn die Schädigung schwer ist, 
mit Gefängnis von 1 bis 5 Jahren bestraft. 

. 
Celt;i ;ui pa� negligenc

_
e aura porte attlinte a Fintegrite corporelle ot1 

a la sante d autrm, sera pum de l'amende jusqu'a 1000 francs. Si J'atteinte 
est

_ 
grave (Art. 61 et 62), Ja peine sera l 'emprisonnement. Si l'auteur a en

fremt un devoir special de sa fqn ction, profession ou industrie i l  sera puni 
de l'emprisonnement et en cas de l esion grave, de l'emprisonn�ment de 1 a 
5 ans. 

Angenommen, doch werc[en auf Antrag von Correvon 
am Schlusse die Wort�;

·�,e181tJß:H:J�;����':'·�::1_Yomit Geldstrafe bis 
auf 5000 Franken '

.

r
·
e .... ���den werCJi��· .,ann" .  

(!{�' ���, r; . wfi\( •' , _, ", ,. r�l '"" -
. . ' \� wb"_rL a,��i h111�S fE .  

W e� J:mandem �me\
"
,�he m�'tl!Wl Sicht: einen andern damit 

unrech��ass�g zu 
_
berei�he�i}t

·

W ... "r,d mit 

.

Ge

.

fän

.

gni�lf traft. 
Em Dieb wird 

_
mit Zu������"

t
P/,� ,�u,.\if��)

, 
. ·en bestraft : 

wenn er den Diebstahl liernfsmassig 'öder· bandenmässig begeht oder 
auf besonders gefährl i ch e  oder freche Art oder an einer Sache von bedeu
tendem Wert ; 

wenn zu� Zeit, 
. 
als er den Diebstahl beging, noch nicht 1 Jahr abge

laufen war, seit er eme Gefängnisstrafe wegen Diebstahls erstanden hatte 
oder noch nicht 5 Jahre, seit er eine Zuchthausstrafe wegen Diebstahl; 
oder Raubes erstanden hatte. 

Ein Dieb wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren bestraft : 
wenn er zur Zeit, als er den Diebstahl beging, fünf Freiheitsstrafen 

wegen Diebstahls oder Raubes erBtauden hatte und seit Erstellung der letzten 
Zuchthausstrafe noch nicht 5 Jahre abgelaufen waren. 

. 
�elui qui se sera empare d'une chose pour se proeurer ou proeurer 

a un tlers un enrichissement ill egitime,  sera puni de l 'emprisonnement. 
Le vol sera puni de Ja reclusion jusqu'a 1 0  ans : 
lorsqu'il aura ete commis par quelqu'un qui en fait metier, par une 

bande, d'une fagon particuli erement dangereuse ou audacieuse, ou ]orsque 
Ja val eur de Ja chose volee est considerable ;  

· 

lorsque, dans l'annee qni precMe l'infraction, l'auteur avait subi J a  
p:ine d-� · l 'emp�ison�emen

_
t pon� vol , ?u lorsque 

_
dans les 5 ans qui pre

cedent l mfractwn, 11 avalt snbi Ia peme de Ia  reclusion pour vol ou bri
gandage. 

Le vol sera puni de Ja reclusion pour 5 ans an moins : 

. 
�orsque l'

_
autet:r, an moment de l'infraction, avait deja  subi cinq peines 

pnvatives de hberte pour VO] Oll brigandage et que J 'infraction a ete COm
mis dans !es cinq ans qui suivent Ia  derniere reclusion subie. 
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Der · Thatbestand des J)���s.tahls.��/iz: ·· . 
: )',�:_�·>"'� ·4J.<�;;:<., 

· . 
Corn�z schlägt . vor, von 1.}�r B 

. .  
es:

.
�i:Wg�ung "<��S, Be

gnffs "Diebstahl" 1m Entwurp�,.;ub�,r:h ��.Rf .Umg zu 

nehmen : Die Feststellung der l)'[�kmar�·''ka'UW!üer:" . ,echt

sprechung überlassen werden ; \(dieser �W� ist �"9igens 

im Entwurf anderwärts bereits bettet�!�, so ��� �111 nicht 

gesagt, was unter " Unzucht" zu verstehen ' 6J'e��, 
Dem gegenüber heben Gautier, Gabuzzi und Stooss die 

Wichtigkeit einer festen Begriffsbestimmung des Dieb

stahls durch das Gesetz h ervor : Was Diebstahl ist, darüber 

bestehen die verschiedensten Ansichten. \Vegen des eigen

tümlichen entehrendmi Charakters, der nach der Volks

anschauung dem Verbrechen des Diebstahls anhaftet, ist 

es nicht gleichgültig, ob jemand als Dieb oder unter einer 

andern Bezeichnung bestraft wird. 

Cornaz lässt hierauf seinen Antrag fallen. 

Scherb beantragt, den Thatbestand des Diebstahls dem 
deutschen Strafgesetzbuche zu entnehmen, das in § 212  
bestimmt : "\Ver eine fremde bewegliche Sache einem 
andern in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechts
widrig zuzueignen, wird wegen Diebstahls . . . .  " 

In der Diskussion über diesen Antrag werden im 
wesentlichen folgende Fragen erörtert : 

1 .  Ist als Gegenstand des Diebstahls ausdrücklich eine 
fremde Sache zu bezeichnen ? 

Stooss : Ich bin damit einverstanden, dass Gegenstand 

des Diebstahls nur eine fremde Sache sein kann ; der 

Entwurf setzt jedoch voraus, dass sich der Thäter mit 

der Sache unrechtmässig bereichern will ; daraus ergiebt 

sich, dass die Sache eine fremde ist. 

Letzteres wird von Gretener bestritten : Bei dem so
genannten furtum possessionis, d. h. in dem Falle, wo der 
Eigentümer die von ihm zum Faustpfand gegebene Sache 
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dem Pfandgläubiger wegnimmt, wird der Thäter bereichert 
obwohl er seine eigene Sache weggenommen hat. 

' 

Stooss : Dieser Fall kann nach dem Entwurf nicht 
als Diebstahl an gesehen werden ; denn er wird in Art. 1 9 1 ,  
Al. 3 ,  besonders behandelt. 

Bärlocher glaubt , dass trotz der Bestimmung von 
Art. 1 9 1 ,  AL 3, unter Umständen auch die vVeo·nahme der . s h 

0 
eigenen ac e aus fremdem Gewahrsam als Diebstahl 
betrachtet werden kann, sofern der Gesetzestext einen 
Diebstahl an  eigener Sache nicht ausdrücklich ausschliesst. 
Be�spi�l :  J m:nand giebt seine Diamanten, die 50,000 Fr. 
wert smd, emem Bankier als Faustpfand für ein bedeu
tendes Darlehen und nimmt dieselben dem Bankier nach 
einiger Zeit heimlieh weg, so dass dieser keine Sicherheit 
mehr hat. Jedenfalls wäre die Strafe des Art. 1 9 1  
Al. 3 ,  hier z u  mild. 

' 

Stooss giebt zu, dass ein Riehter versueht sein mag· 
. d 

) 
m em von Bärlocher proponierten Falle Diebstahl an-
zuneh

.
men ; er wird daher den Thatbestand so fassen, dass 

nur eme fremde Sache als Gegenstand des Diebstahls an
gesehen werden kann, und überdies in Erwägung ziehen 
ob die Strafe des Art. 1 9 1  nicht mit Rücksicht auf da� 
von Bärlocher angeführte Beispiel zu erhöhen ist. 

2.  Gehört zu.m Diebstahl die Absicht des Thäters sich 
mit der Sache unrechtmässig zu bereicherny oder nur die Ab
$icht rechtswidriger Zueignung ? 

Die letztere Alternative empfiehlt Scherb .  Nach der 
Ansicht des Volkes ist der Diebstahl wesentlich Verletzung 
des Gewahrsams und des Eigentums, ohne Rücksicht darauf, 
ob der Thäter bereichert worden ist oder nicht. Wenn 
.z. B. jemand einem andern, um diesen zu kränken ein-::m 
Ring wegnimmt und ins Meer wirft, so ist dies nicht bloss 
Eigentumsbeschädigung, sondern Diebstahl. 

Stooss : Ich habe mich aus der Besprechung mit 
mehreren nicht juristisch gebildeten Personen überzeugt 
dass nach der Rechtsauffassung des Volkes das W ese� 
des Diebstahls in der Bereicherung auf fremde Kosten 
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besteh t ;  wer eine fremde Sache in der Absicht wegnimmt, 
sie zu zerstören oder unbrauchbar zu machen, wird nicht 
als Dieb angesehen. Dieser Fall wird übrigens sogar vom 
deutschen Reichsgericht auf Grund des deutschen Straf
gesetzbuchs, welches bloss Zueignungsahsicht fordert, nicht 
als Diebstahl betrachtet. 

Gretener : Wenn die Bereicherungsabsicht des Thäters 
zum Thatbestandsmerkmal des Diebstahls erhoben wird, 
.so kann der Gläubiger, der seinem Schuldner eine Sache 

wegnimmt, um sich damit zu befriedigen, überhaupt nicht 
bestraft werden, sofern wenigstens der Wert der wegge
nommenen Sache den Betrag der Forderung nicht über
steigt ; denn die Absicht, sich zu bereichern, besitzt er 
nicht, und die unerlaubte Selbsthülfe wird im Entwurf 

nicht mit Strafe bedroht. Ich möchte diesen Fall zwar 

nich t als Diebstahl strafen, aber doch auch nicht ganz 
strafioR lassen . 

David : Den Diebstahl, wie der Entwurf es tlmt, als 
Bereicherung auf fremde Kosten aufzufassen, scheint mir 
das Richtig·e zu sein , und ich trage kein Bedenken, Fälle, 
welche dadurch aus dem Thatbestand des Diebstahls aus
scheiden , unter Umständen straftos zu lassen. Insbesondere 
für die unerlaubte Selbsthülfe gen ügt wohl die Vindika
tion des Civilrechts. In Basel war ein lVIalermeister, der 
auf Bestellung einen Schild bemalt hatte, trotz wieder
holter Mahnung längere Zeit nicht bezahlt worden ; end
lich ging ihm die Geduld aus, er nahm den Schild herab 
und trug ihn naeh Hause. Dieser Mann hat meines Er
.achtens keine Strafe verdient .  

Cornaz : Im Kanton Neuenburg hatte ein Uhrenfabri
kant einen kostbaren Chronometer verkauft ; als alle 
Mahnungen zur Zahlung nichts fruchteten, nahm der Fab
rikant dem Käufer den Chronometer wieder weg. Einen 
solchen Fall sieht unser Volk nicht als Diebstahl, ja über
haupt nicht als strafbar an ; dem trägt der Entwurf in 
richtiger 'V eise Rechnung, während nach deutschem Straf
recht Diebstahl vorliegen würde. 

24 
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Hiirbin : Es ist  mir in meiner Stellung als  Strafan
staltsdirektor wiederholt vorgekommen, dass Dienstboten, 
die ihrem: Dienstherrn Geld genommen und dafür wegen 
Diebstahls bestraft worden waren, sich mir gegenüber 
beklagten, sie seien ungerecht verurteilt worden, indem 
sie die That lediglich deshalb begangen hätten, weil ihnen 
der versprochene Lohn nicht bezahlt worden sei. Wenn 
diese Leute sich wirklich nur für den vorenthaltenen 
Lohn bezahlt machten, sollten sie nicht als Diebe bestraft 
werden . 

Stooss : Die von David und Cornaz angeführten Fälle 
betreffen Akte der Selbsthülfe ; sie sind daher nach dem 
Entwurf nicht Diebstahl und überhaupt nicht strafbar. 
Gretener scheint die unerlaubte Selbsthülfe als solche 
strafen zu wollen ; ob dies richtig ist, kann später erörtert 
werden. Was die von Hürbin erwähnten Entwendungen 
von Dienstboten zum Nachteil ihrer Herrschaft anbelangt, 
so trifft Art. 69 des Entwurfs nicht zu,  wenn sich der 
Dienstbote durch die Wegnahme der Sache für eine rück
ständige Lohnforderung bezahlt machen will ; allein das 
ist meist nicht seine wahre Absicht ; er versucht blotss, 
seine diebische Absicht damit zu beschönigen. 

Meyer von Schauensee : Ich bin, wie Scherb, der Mei
nung, dass wir uns im Entwurf mit der Absicht rechts
widriger Zueignung begnügen sollen . Gerade in den Fällen, 
wo ein Dienstbote eine Sache oder Geld seiner Herrschaft 
weggenommen und sich zugeeignet hat und dem Dienst
boten eine Lohnforderung zusteht, wird es oft schwer 
halten, die Bereicherungsabsicht zu konstatieren . Prak
tische Gründe sprechen also gegen die Aufnahme der 
Bereicherungsabsicht in den Thatbestand des Diebstahls. 

Morel : Meines Erachtens werden die angeführten 
Beispiele unerlaubter Selbsthülfe vom Thatbestand des 
Entwurfs umfasst ; denn es bereichert sich auch, wer eine 
fremde Sache wegnimmt und sich damit für eine Forde
rung Deckung verschafft. Mit dieser Interpretation stimme 
ich zum Entwurf. 
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Gab1tzzi äussert darüber Zweifel, ob  bei der Aus
drucksweise des Entwurfs : " um sich oder einen andern 
damit unrechtmässig zu bereichern " ,  der Thatbestand des 
Diebstahls auch denjenigen treffe, der fremde Lebens
mittel wegnimmt, um sie zu verzehren oder zu ver
schenken. Um auch diesen Fall einzubeziehen, regt er 
an im Anschluss an Art. 402 des italienischen Strafge
se;zbuches die 'Worte zu gebrauchen "pour en tire1· profit 

( per trarne pro fitto) " .  
Stooss : Wenn jemand zur Befriedigung eines Gelüstes 

einen Apfel entwendet, so wird er auch bereichert ; er 
erspart sich den Kaufpreis des Apfels. Die Entwendung 
von Lebensmitteln aus Lüsternheit fällt also auch nach 
dem Entwurf unter den Thatbestand des Diebstahls. Da 
in dessen dieser Fall nach der Auffassung des Volk�� als 
milder erscheint, straft ihn der Entwurf bloss als Uber
tretung (Art. 1 9 1 ,  AL 1 ) .  

Auf diese Erläuterung hin lässt Gabuzzi seine An-
regung fallen . 

. 
Cornaz frägt, wie derjenige bestraft werde, der eme 

Sache, z. B. ein Manuskript, wegnimmt, nicht um sich 
iraend "Welchen Vermögensvorteil zu verschaffen, sonelern 
z: andern Zwecken, z. B. um den auelern zu kränken. 

Stooss : Besitzt die Sache einen V ermögenswert, so 
trifft Art. 7 6  zu, wenn nicht, so Art. 19 1 ,  AL 3. Es wird 
aUerclings zu erwägen sein, ob für gewisse Fälle die 
Strafe von Art. 1 9 1  nicht zu mild sei. 

3. Sind cvus dem Thaibestand des Entwurfes die Worte 
oder einen andern" wegzu lassen ? " 

Es herrscht darüber Einverständnis, dass dies, sofern 
im übrigen der Thatbestancl des Entwurfes beibehalten 
wird, nicht geschehen darf, da sonst der Fall, wo der 
Thäter in der Absicht handelt, die Sache sofort zu ver
schenken (Crispinus), vom Thatbestand des Diebstahls 
nicht umfasst würde . 

4. Soll es heissen " wegnimmt" oder blass " nimmt" ? 
Gretener bezeichnet den Ausdruck "nimmt" als dia

lektisch ; er zieht deshalb "wegnimmt" vor. 
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Hiirbin dagegen befürwortet "nimmt" ,  weil dieses \Vort 
unserem Volke verständlicher ist, ab " �:vegnimmt" .  

Stooss erklärt, das Wort "nimmt(( gewählt z u  haben, 
einmal, weil es der Sprache unseres Volkes entspricht, und 
sodann, weil dadurch der Gegensatz des diebischen Neh
mens (Diebstahl) zum diebischen Behalten (Unterschlagung) 
schärfer ausgedrückt wird. 

In der .Abstimmnn.rJ wird der· Thaibestand des Entwit?fs 
mit 11 ge.rJen 4 Stimmen .rJe.rJenüber dem von Scherb vor.rJe
schlagenen Thaibestande ,qebi lli.rJt> dabei aber vorausgesetzt> 
dass Diebstahl nnr an einer fremden Sache be9angen werden 
kann und der Verfasser des Entwurfs dies i}l 1-f�weifelhafter 
Weise zum .Ausdrucke bringe. . · · � .· ·  

\f��:\ t:;.,;. ": 
Die Strafe des .Diebstahls \\� qie Ansze���u ründe. 

Hürbin stellt den Ant�. �ls StrWf� des* ,:nfachen 
Diebstahls neben Gefängnis f�W'ltativ Geld�1J.t.��, bis 5000 
Franken anzudrohen : Meine Et:fi;J;l{h:ttrg 'gelit>iiahin, dass 
hie und da auch ganz habliche Leute ··stehlen, und dass 
solche Diebe manchmal lieber ins Gefängnis gehen, als 
eine Einbusse an ihrem Vermögen erleiden ; man soll aber 
die Leute da strafen, wo es ihnen am empfindlichsten ist. 

Hürbin wird unterstützt von Zürcher> der auch Fälle 
kennt, wo wohlhabende Leute einen Diebstahl begangen 
haben, sowie von Gretener, welcher mit Rücksicht auf das 
Thatbestandsmerkmal der Bereicherungsabsicht des Thäters 
für Geldbusse als Strafe stimmen 1vill. 

Dagegen wird der Antrag Hürbin bekämpft von 
Cornaz> David und Stooss : Dass ein \Vohlhabender stiehlt ' 
ist jedenfalls so selten, dass es sich nicht rechtfertigt, im 
Gesetz h ierauf speciell Rücksicht zu nehmen ; zudem wird 
es sich in solchen Fällen oft fragen, ob es sich nicht um 
psychopathische Zustände (Kleptomanie) handelt. Überall 
da, wo der Thäter aus Eigennutz handelt, Geldstrafe an
zudrohen, würde zu weit führen. Für die Kapitalisten des 
Verbrechens , die Wucherer , gewerbsmässigen Hehler, 
Kuppler, Lebensmittelfälscher,. ist diese Strafe angezeigt, 
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nicht aber bei Diebstahl, wo die Thäter meist Leute sind, 
die nichts haben. 

Für den Fall der Annahme des Antrages Hilrbin 
schlägt Stooss vor, nicht besonders bei Art. 69 Geldstrafe 
anzudrohen, sondern in den allgemeinen Teil folgende Be-
stimmung aufzunehmen : . 

" Neben der Freiheitsstrafe kann auf Geldstrafe bis 
10,000 Franken erkenn t werden, wenn der Thäter aus 
Eigennutz gehandelt hat. " 

Dieser eventuelle Antrag siegt über den Antrag Hür
bin mit 9 gegen 7 Stimmen. In definitiver Abstimmung 
wird mit 1 1  gegen 4 Stimmen beschlossen, von Androhung 
von Geldstrafe für solche Fälle überhaupt Umgang zu 
nehmen. 

Perrier beantragt, den Diebstahl auch dann auszu
zeichnen, " lorsq u'il aura ete commis sur des objets confies 
a la foi publique" : Eine solche Bestimmung empfiehlt sich 
namentlich mit Rücksicht auf die Interessen der Acker
bau und Viehzucht treibenden Bevölkerung. Der Rechts
auffassung der ländlichen Bevölkerung entspricht es, dem 
auf dem Felde zurückgelassenen Ackergerät, ebenso dem 
Vieh, das sich ohne Aufsich t auf der Weide befindet, einen 
erhöhten strafrechtlichen Schutz zu gewähren. 

Gretener wünscht Specialisiernng, bezw. Begrenzung 
der Begriffe ".rJefCihrlich " und "(rech " :  Diese Begriffe sind 
zu unbestimmt, um dem Richter eine sichere Handhabe 
zu bieten. Ich bin zwar damit einverstanden, dass das 
System kasuistischer Aufzählung der Auszeichnungsgründe 
vereinfacht werde ; allein anderseits sollte möglichst verc 
hütet werden, dass an Stelle einer gewissen �Willkür der , 
Gesetzg·ebung die Willkür des Richters tritt . Ist z. B .  der 
Kirchendiebstahl nach dem Entwurf als ausgezeichneter 
Diebstahl zu behandeln ? Ich zweifle nicht, dass es in 
einzelnen Kantonen geschehen wird. 

Im Anschluss an Gretener erachtet es Bärlocher für 
eine gefährliche Tendenz des Entwurfs, möglichst kurz 
und allgemein gefasste Begriffe aufzustellen : Auf diese 
Weise werden wir in der Schweiz wohl eine einheitliche 
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Wissenschaft, nicht aber eine einheitliche Praxis bekom
men, indem die Gerichte eines j eden Kantons die Auffas
sungen des bisherigen kantonalen Rechts in das neue Ge
setz hineintragen werden . Dieses Bedenken, dem auch 
Professor v .  Lilienthai in der Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft (Bd. XV, pag. 100) Ausdruck ge
geben hat, gilt für den ganzen Entwurf, besonders aber 
für die Behandlung des Diebstahls. 

David steht auf dem Boden des Entwurfs, möglichst 
wenige Auszeichnungsgründe des Diebstahls aufzuführen ; 
er will in dieser Richtung noch weitergehen und bean
tragt, den bedeutenden Wert der gestohlenen Sache als aus
zeichnendes Merkmal fallen zu lassen : Es besteht die. 
Gefahr, dass sich bezüglich der Frage, was unter einem 
bedeutenden Wert zu verstehen sei, bald eine ganz be
stimmte Praxis bilden und der Richter sich dann ebenso 
mechanisch an diese Praxis halten wird, wie früher an 
die Wertgrenze des Gesetzes. Zudem dürfte diese Praxis 
in den Kantonen eine sehr verschiedene werden ; während 
vielleicht in Basel-Stadt erst ein Betrag von über Fr. 1000 
als bedeutender Wert gelten wird, werden etwa die urne
rischen Gerichte schon Fr. 50 als einen bedeutenden Wert 
ansehen . 

Garnvon stellt zur Erwägung, ob nicht das Wort 11 be
sonders" zu streichen sei . 

Stooss : Unser Volk verlangt ein einfaches Gesetz. 
Darum habe ich mich allerdings bemüht, den Entwurf so 
einfach als möglich zu gestalten. Das von Bärlocher ge
äusserte Bedenken teile ich nicht ; wenn v. Lilienthai gegen 
den Entwurf citiert wird, darf ich wohl mitteilen, dass dieser 
Gelehrte mir noch kürzlich geschrieben hat, er wünsche, 
dass der Entwurf, so wie er vorliegt, Gesetz werde. -
Eine Specialisieiung der Begriffe " gefährlich" und " frech" 
führt notwendig zu einer Kasuistik, die ja  auch Gretener 
bedenklich findet. Es darf erwartet werden, dass unsere 
Richter im staude sind, richtig zu entscheiden, was ein 
gefährlicher und was ein frecher Diebstahl ist. Der Ge
danke, der dem Antrag von Perrier zu Grunde liegt, hat 
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seine Berechtigung ; die Fassung· " c.onfies a la foi publique" 
würde aber zu weit führen und eine Einschränkung ist 
sehr schwierig ; übrigens wird es sich fragen, ob nicht die 
schwersten Fälle, die Perrier im Auge hat, als frecher 
Diebstahl bestraft werden können. - Der Gesichtspunkt, 
von dem ich bei der Aufstellung der Auszeichnungsgründe 
des Diebstahls ausgegangen bin, ist die in der diebischen 
That zum Ausdruck gelangende verbrecherische Natur des 
Thäters. Dazu passt allerdings nicht recht das Merkmal 
des bedeutenden Wertes der Sache, obgleich der Entwurf 
fordert, dass der Thäter sich eine Vorstellung von dem 
Wert der Sache gemacht hat. Ich widersetze mich daher 
dem Antrage von David auf Streichung dieses Merkmals 
nicht. Die Anregung von Correvon will ich gerne noch 
näher prüfen. 

Cornaz und Morel erklären sich mit dem Gedanken 
des Entwurfes, das System der Auszeichnungsgründe mög
lichst zu vereinfachen, einverstanden. Den Antrag Perrier 
bekämpft Morel als zu weitgehend : Nach demselben müsste 
deijenige, der einen Feuereimer stiehlt, mit Zuchthaus 
bestraft werden. Dagegen unterstützt er den Antrag David 
auf Streichung des bedeutenden Wertes als Auszeichnungs
merkmaL Um dem Gedanken von Perrier Rechnung zu 
tragen und zugleich eine ausreichende Berücksichtigung 
des Wertes der Sache bei der Strafausmessung zu ermög
lichen, schlägt er vor, für den einfachen Diebstahl Ge
fän o·nis bis zu zwei Jahren anzudrohen, sei es durch Er-o 
höhung des Strafminimums bei Art. 69 , sei es durch 
entsprechende Änderung des Art. 1 9 .  

In  der · Abstimmung bleibt der Antrag Perrier auf 
Auszeichnung des Falles " lorsqu'il aura ete commis sur 
des objets confies a la foi publique" mit 4 gegen 9 und 
der Antrag Gretener auf Specialisierung der Begriffe " ge
fährlich" und "frech"  mit 3 gegen 10 Stimmen in Minder� 
heit. Dag·egen macht sich gegen den Antrag David auf 
Streichung des bedeutenden Wertes als Auszeichnungs: 
grund kein Widerspruch geltend und wird der Antrag 
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.Morel betreffend Erhöh_ung der Strafe des einfachen. Dieb
stahls mit 1 1  Stimmen angenommen. 

Die Bestimmungen des Artikels über den erstmaligen 
und den vielfachen Rückfall bei Diebstahl werden unbe
anstandet angenommen. 

Vorläufige . Passung des .A rtikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Art. 69.  
Wer J·emandem eine fremde Sache nimmt, um sich oder 

einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 

Ein Dieb wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft : 
wenn er den Diebstahl berufsmässig oder bandenmässig 

begeht oder auf besonders gefährliche oder freche Art 7• 

wenn zur Zeit, als er den Diebstahl beging, noch nicht 
ein Jah1· abpelaufen war, seit er eine Gefängnisstrafe we,c;en 
Diebstahls erstanden hatte, oder noch nicht 5 Jahre, seit er 
eine Zuchthausstrafe wepen Diebstahls oder Raubes erstanden 
hatte. 

Ein Dieb wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren 
bestraft :  

wenn er zur Zeit, als et' den Diebstahl beping , fünf 
Freiheitsstrafen wegen Diebstahls oder Ranbes erstanden hatte 
und seit Erstehunp der letzten Zuchthausstrafe noch nicht 
5 Jahre abgelaufen waren . 

Art. 70. 
Wer den Ehegatten, sein Kind oder Grosskind bestiehlt, bleibt straflos. 
Wer die Eltern oder Grosseitern bestiehlt oder eine Person, mit der 

er als Familiengenosse in dem nämlichen Haushalte lebt, wird nur auf An
trag bestraft. Rückzug des Antrages ist statthaft. 

Le vol commis au prejudice d'un conjoint ou d'un descendant ne 
donnera lieu a aucune repression. 

Le vol commis au prejudice des ascendants ou des personnes qui 
vivent avee l'auteur comme membres de Ja meme famill e  ne sera poursuivi 
que sur plainte. La plainte pourra etre retiree.  
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Gabuzzi beantragt, im Anschluss an Art. 433 des ita
lienischen Strafgesetzbuches in Alinea 1 vor dem Ausdruck 
"Ehegatten " die Worte "nicht richterlich getrennten(' ein
zuschieben. 

Dies wird im Einverständnis mit dem Verfasser des 
Entwurfs beschlossen. 

Im übrigen wird der Artikel unverändert angenommen. 

Art. 7 1 .  
'Wer eine Sache, die er in Gewahrsam hat, oder eine Geldsumme, die 

er für einen andern eingenommen hat, behält, um sich oder einen andern · 

damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Gefängnis bestraft. Hat er · 

die Sache gefunden oder als einen Schatz gehoben, so kann auf Geldstrafe 
erkannt werden. 

Die Unterschlagung wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft : 

Wenn der Thäter Sachen oder Gelder unterschlägt, die ihm als Be

amter, Angestellter, Vormund, Beistand, Bevollmächtigter oder als Verwalter 

anvertraut worden sind, safern der Wert nicht geringfügig ist ; 

wenn die Sache einen bedeutenden Wert hat. 

Le detenteur de Ja chose d'autrui ou d'une somme cncaissee pour 
autrui qui l'aura gardee pour se proeurer ou proeurer a un tiers un en
richissement illegitime, sera puni de l 'emprisonnement. Le tribunal pourra 
prononcer J'amende, s'il s'agit d'une Chose trouvee Oll acquise a t itre de 
tn)sor. 

L'abus de confiance sera puni de la reclusion jusqu'a 10 ans : 

Lorsque les choses ou les sommes detournees avaient ete remises a 

l'auteur en sa qual ite de fonctioJ;J:qaire; .employe, tuteur, curateur, fonde de 

pouvoir Oll administrateur e.t)t{:vSque leur valeur-ß'est pas minime ; 

lorsque Ja valeur dei/ 2'floses detournees est);onsiderable .  !, � · .. . .  · .  . ' 

Der Tha�ta'nd de� . llJ.rs�1Jagnng. � i.� ,:-, / '/  
Es werden mei\R�e, vdi:n,qiliitwur.$4bweichende Fas-

sungen vorgeschlage'i;t., 'l'l,.ämlich : .. "' ".�:j 
. . ;· 1'\�,,c 

Scherblf-... ;,.· 
"Wer eine fremde bewegliche Sache, welche ihm an

vertraut wordmi., rechtswidrig sich zueignet, wird . . . . .  " 

Gr·etener : 

Wer eine fremde bewee:liche Sache, ohne sie dem " u 

Gewahrsam eines dritten zu entziehen, in der Absicht sich 
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zueignet, sich oder einen dritten damit unrechtmässio· zu 
bereich

.
ern, *) wi�d wegen Unterschlagung mit . . . . .  �nd, 

wenn die Sache 1hm anvertraut ist, . . . . .  (strenger) . . . .  . 
bestraft. " 

*) Mit Rücksicht auf den Diebstahlsparagraphen und unter dem Vor
behalt, dass die n icht gewinnsüchtige Zueignung nicht gänzlich straflos bleibt. 

Meyer von Schauensee :  
" \V er eine fremde bewegliche Sache, die er im Be

sitz oder Gewahrsam hat, sich rechtswidrig zueignet, wird 
wegen Unterschl agung mit . . . . .  , und wenn die Sache 
i�m anvertraut ist, mit . . . . . (strenger) . . . . .  bestraft. " 
(Ubereinstimmend mit § 246 des deutschen Strafgesetz
buches. )  

In der Folge lässt Gretener seine Fassung zu gunsten 
des Vorschlages l\!Ieyers von Schauensee fallen. 

Es werden hauptsächlich folgende Fragen erörtert : 
1 .  Ist das Merkmal "fremde Sache" in den Thatbestand 

der Unterschlagung aufzunehmen ? 
Für Bejahung der Frage wird geltend gemacht : Die 

Unterschlagung ist ihrem Wesen nach ein Verbrechen 
gegen das Eigentum (Scherb) . Nachdem die Kommission 
beschlossen hat, dass nur eine fremde Sache . Gegenstand 
des Diebstahls sein kann, ist es folgerichtig, auch eine 
Unterschlagung nur an fremden Sachen anzunehmen 
(Gretener, Meyer von Schauensee) . 

Den Standpunkt des Entwurfes begründet Stooss fol
gendermassen : Wird die Unterschlagung auf fremde Sachen 
beschränkt, so ergeben sich bedeutende Schwierigkeiten 
und Unsicherheiten für die Behandlung von Fällen der 
Disposition über Geld und andere Fungibilien. Es kommt 
nämlich nicht selten vor, dass vertretbare Sachen nach 
den Grundsätzen des Civilreehts in das Eigentum einer 
Person übergegangen sind, die sich durch die Disposition 
über die Sache nach der Reehtsanschauung des Volkes 
der Unterschlagung schuldig macht. Der Handlungsreisende 
z. B., der für verkaufte Waren Geld einkassiert erwirbt 
in der Regel an letzterem durch Vermischung mit seinem 
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eigenen Gelde Eigentum ; dessenungeachtet wird es all
gemein als Unterschlagung angesehen, wenn er das Geld 
verbraucht, statt es abzuliefern. Um solche und ähnliche 
Fälle unter den Unterschlagungsbegriff der geltenden 
Strafgesetze zu bringen, wird in Wissenschaft und Praxis 
vielfach angenommen, der Thäter habe das Geld unter 
der Bedingung erhalten, dass er stets eine gleich grosse 
Summe zur Ablieferung bereit halte. Allein dies ist eine 
Fiktion, die im Falle des Kommissionärs, der für die von 
ihm auftragsgemäss in eigenem Namen verkauften Waren 
das Geld auch in eigenem Namen empfängt, nicht einmal 
ausreicht. Nach dem Entwurf fällt die Frage , ob das 
Eigentum der Sache auf den Thäter übergegangen sei, 
ganz ausser Betracht ; massgebend ist einzig das wirt
schaftliche Verhältnis. Dadurch wird der Richter in stand 
gesetzt, alle Fälle, die nach der Rechtsanschauung des 
Volkes Unterschlagung sind, ohne Schwierigkeit als solche 
zu bestrafen.  

Stooss wird unterstützt von David und Pavey. Was 
den Kanton Basel-Stadt betrifft, kann ich bestätigen , dass 
die Gerichtspraxis bezüglich der Unterschlagung an Gel
dern schwankt. Meist suchen sich die Gerichte in der 
That mit Fiktionen zu helfen ; so wird z. B. oft ohne 
weiteres angenommen, der Thäter habe dolos gehandelt, 
als er das empfangene Geld mit dem seinigen vermischte. 
Diesem unerquicklichen Zustande hilft der 'rhatbestand des 
Entwurfes ab (David) . Im waadtländischen Strafgesetzbuch 
erfordert der Timtbestand der Unterschlagung· als Objekt 
des Verbrechens  eine fremde Sache, ist aber im übrigen 
sehr weit gefasst. Gleichwohl genügt er nicht ; denn so
bald es sich um vertretbare Sachen handelt, erhebt der 
Angeschuldigte in der Regel die Einrede, er habe das 
Eigentum an der Sache erworben . Es ist jedenfalls prak
tisch, wenn diese Einrede abgeschnitten wird (Favey) . 

Morel erklärt, seines Erachtens könne auch im Falle 
des Kommissionärs, sofern derselbe nicht bloss del credere 
hafte, Unterschlagung angenommen werden, da der Korn� 
missionär das für die verkaufte Ware eingenommene Geld 
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als fremdes Geld eingenommen habe und auch als solches 
behandeln solle ; er stimme aber für den Entw-urf, weil 
durch denselben die Kontroversen betreffend die Frage 
des Eigentumsübergangs vermieden würden . 

Cornaz dagegen will wie Scherb an dem Erfordernis 
der fremden Sache festhalten : Es ist zu unterscheiden 
zwischen den einzelnen Geldstücken, welche der Thäter 
erhalten hat, und dem Geldbetrag, den dieselben aus
machen ; wenn auch jene ins Eigentum des Thäters über
gehen, so gehört ihm doch die Summe nicht. Der Kom
missionär muss selbstverständlich entweder die in Kom-

'L mission erhaltene Ware zurückgeben oder aber deren 
1 Geldwert vergüten. Thut er weder das eine noch das 

andere, so macht er sich der Unterschlagung an einer 
fremden Sache schuldig. Übrigens ist es kein Unglück, wenn 

. der Angeschuldigte in Fällen, wo die Frage des Eigen-
: tumsübergangs zweifelhaft ist, freigesprochen wird. Die 

• · Hauptsache ist, dass der Richter im Gesetze einen siehe
' ren, positiven Leitfaden findet. 

Meyer von Behauensee giebt zu, dass in den in Frage 
stehenden Fällen die Gerichtspraxis grosse Unsicherheit 
zeigt. Er sowie Gretener halten es aber nicht für nötig, 
deshalb das Merkmal der fremden Sache im Begriff der 
Unterschlagung aufzugeben , sondern glauben, dass für 
j ene Fäll�, wo nach Oivilrecht das Eigentum an der Sache 
auf den Thäter übergegangen ist, der Begriff der Untreue 
ausreiche. 

Btooss : Die besprochenen Fälle des Handlungsreisen
den und des Kommi:;sionärs sind nach der Anschauung· 
des Volkes nichts anderes als Unterschlagung ; sie sollen 
daher vom Gesetzgeber demgernäss behandelt werden. 

2. Ist das J.l1erkmal " eine bewegliche Sache" in den 
Thaibestand anfzunehmen ? 

Gegenüber �.%herb, welcher die Bezeichnung der Sache 
als einer beweglichen befürwortet, bemerkt Btooss, er sei 
damit einverstanden, dass Gegenstand der Unterschlagung 
nur eine bewegliche Sache sein könne, er halte es aber 
für überflüssig, dies ausdrücklich zu sagen ; in den meisten 
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Strafgesetzbüchern der französischen Schweiz sei das Merk
mal der Beweglichkeit der Sache nicht erwähnt. 

3 .  JYJnss die Sache dem Thäter anvertrattt worden 
sein ? 

Bcherb und Cornaz bejahen die Frage : Der Vertrauens
missbrauch verleiht der Unterschlagung ihren eigentüm
lichen Charakter. Ist die Sache nicht anvertraut, so liegt 
allenfalls Diebstahl oder Veruntreuung einer gefundenen 
Sache vor, aber nicht Unterschlagung. 

Dagegen wird die Frage von Stooss verneint : Es 
giebt strafwürdige Zueignungen fremder Sachen, bei wel
chen die Sache dem Thäter nicht anvertraut worden ist, 
aber gleichwohl weder Diebstahl noch Veruntreuung einer 
gefundenen Sache angenmmnen werden kann , so z .  B .  
wenn eine Sache durch einen Boten an eine fremde Adresse 
abgeliefert und vom Empfänger diebisch behalten wird. 

Auch G1'etener will den Thatbestand der Unterschlac 
gung nicht auf anvertraute Sachen beschränken : Wenn 
z .  B. jemand den Gewahrsam an einer fremden Sache 
durch ein Naturereignis erlangt hat und dieselbe sich 
rechtswidrig zueignet, so liegt auch Unterschlagung vor. 
Gretener möchte aber im Anschluss an da,s deutsche Straf
gesetzbuch die Unterschlagung · an anvertrauten Sachen 
mit höherer Strafe bedrohen. 

Btooss wendet sich auch gegen diesen Vorschlag : Es 
kommen a,uch ganz leichte Fälle von Unterschlagung an 
anvertrauter Sache vor, so namentlich unter Umstän den, · 

wenn eine geliehene Sache von geringem Wert unter
schlagen ·wird. 

4. Soll es lwissen "sich zueignet" ode1' "behält" ? 
Gretener findet den Ausdruck "behält"  zu eng ; jeden� 

falls sei " sich zueignet" klarer und daher vom praktischen 
Standpunkte aus zu empfehlen .  

Btooss : Im Thatbestand des Entwurfs genügt das Wort 
"behäW' , um das Erfordernis der Zueignung der Sache 
auszudrücken. Dasselbe wird schon in der Carolina ge
braucht und ist unserem Volke geläufig. Durch den Aus-. 
druck "behält" wird auch besser als durch " sich zueig·net." 
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klargelegt, dass es z�m Thatbestand der Unterschlagung 
nicht einer besondern Verfügungshandlung des  Thäters be
darf ; wenn z. B. ein entlehnter Ring lange Zeit dem 
Eigentümer nicht znrückerstattet wird, so ist, sofern sich 
der erforderliche clolus aus den Umständen ergiebt, Unter
schlagung anzunehmen , auch wenn der Entlehner den 
Ring nicht veräussert oder verpfändet hat, sondern den
selben einfach in einer Schublade h at liegen lassen . 

Abstimmung : Event·uell .. wird mit 9 gegen 6 Stimmen 
die Fassung von Meyer von Schauensee derjenigen von 
Scherb vorgezogen. 

Ebenfalls eventuell wird mit 10 gegen 4 Stimmen be
schlossen, das Objekt der Unterschlagung als eine fremde 
Sache zu bezeichnen. 

Definitiv siegt die in diesem Sinne modifizierte Fas
sung des Entwurfs über diejenige von Meyer von Schauen
see. 

Gorrevon und Perrier werfen die Frage auf, ob es 
nicht angezeigt wäre, den Fall ausdrücklich vorzusehen 
wo ein Erbe eine Sache unterschlägt, die zu einer noch 
nicht angetretenen oder noch nicht verteilten Erbschaft 
gehört. 

Gornaz frägt, ob der Verfasser des Entwurfs es nicht 
für zweckmässig erachte, das Verbrechen des Stellionats ' 
d. h. der Verpfändung einer bereits an andere z u  Pfand 
gegebenen Sache, besonders zu normieren . Dieses V erbrechen 
sei allerdings nur in den Kantonen möglich, die einen un
vollständigen Kataster besitzen.  

Stooss antwortet, er glaube, dass für den von Correvon 
und Perrier hervorg�/hob enen Fall die Bestimmungen über 
die Unterschlagung,�,fJbd fü'i!:(tep von Cornaz erwähnten 
diejenigen der Ati; '79 und 82, ;d�s�,Entwurfs ausreichen · 
er werde diese

. 

··F. ,ä

.

·Üe i�Wd�ss

.

e 1� �.n:f�?�·· \'·näher 

.

prüfen. 
' 

' ��":') >•1 •(1�\+.:1� r-' 
i ; ��;; · - · '  .. :;_,�t�\�· -:·�� ]'-i �I Die V��nli'e'ii�;,fi'efun� . er Sachen. 

Gornaz beah:�i�gt, die Ver� uung gefundener Sa
chen in einem Msöri(\�11�}·: ,A�ti��), zu behandeln und den 

.. � ... .. " '  

383 

Schatz nicht ausdrücklich zu erwähnen : Die Verun
treuung gefundener Gegenstände ist nach dem Entwurf 
ein besonderes Delikt ; sie ist nicht Unterschlagung, weil 
der Thäter die Sache nicht bereits in Gewahrsam hat. · 
Eine besondere Erwähnung der Unterschlagung eines 
Schatzes ist entbehrlich. 

Dieser Antrag wird ohne Widerspruch zum Beschluss 
erhoben ; dem Verfasser des J1�ntwurfs bleibt es überlassen, 
den neuen Artikel an passender Stelle in den Entwurf 
einzuordnen. 

Gretener wirft die Frage auf, ob die b losse Unter
lassung des Finders, innert bestimmter Frist die gefundene 
Sache dem Eigentümer zurückzustellen oder von dem 
Fund Anzeige zu machen, nach dem Entwurf straftos sei, 
oder ob es den Kantonen überlassen werden soll, diesbe
züglich Strafbestimmungen aufzustellen. 

Stooss : Es wird richtiger sein, diese Frage nicht schon 
jetzt, sonelern bei den Übertretungen zu behandeln . 

Hinsichtlich der Strafe der Veruntreuung gefundener 
Sachen stellt Zürcher den Antrag, ein Maximum der im 
Entwurf alternativ mit Gefängnis angedrohten Geldstrafe 
zu bestimmen, in der Weise, dass gesagt werde : " Geld
strafe, welche den dopp�lten Wert des Gefundenen nicht 
übersteigen soll . "  Dadurch würde nicht nur ein angemes
senes Maximum festgesetzt, sondern zugleich bewirkt, dass 
Veruntreuungen von Sachen von ganz geringem Wert straftos 
bleiben. 

Morel will das Maximum der Geldstrafe auf Fr. 1000 
bestimmen, Gornaz für leichte Fälle statt Gefängnis Haft 
androhen. Stooss beantragt, fakultativ mit Geldstrafe Haft 
bis 3 Monate vorzusehen.  

Gretener macht darauf aufmerksam , dass die kan
tonalen Strafgesetzbücher die Veruntreuung gefundener 
Sachen streng behandeln, das bernische Strafgesetzbuch 
z.  B .  Korrektionshaus bis zu zwei Jahren androht, wenn 
der Wert des gefundenen Gegenstandes den Betrag von 
Fr. 30 übersteigt . 
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Stooss und Cornaz ziehen ihre Anträge zurück. 
In der Absti71w�ung siegt der Antrag Morel mit 8 gegen 

5 Stimmen über denjen,igm1 voü Zurcl�er. 

,;:�:_::. ;,;;;\ Die Bestraftrn�er Un:t�rschla�g uml die 
A}t�ei8hnqJlgSgründ� \� 

Scherb, untersti.�� vonSee�1;n���s Ji;IY!,�l und Gabuzzi, 
. * ' q 

beantragt, die einfa�I��:· ,Unterschlagu:�'$} nur auf Antrag \: . . .. . . 

zu bestrafen : Die Straiwürdigkeit ;i�fr nterschlagung hat 
ihren hauptsächlichen Gr�nd in: dem!' ertrauensmissbrauch ; 
nun ist der Geschädigte am besten in der Lage, zu beur
teilen , ob sein Vertrauen missbraucht worden ist ; es 
soll daher die Strafverfolgung nur auf Antrag hin statt
finden (Scherb) .  Die Unterschlagung ist ein bedeutend 
weniger schweres Verbrechen als z. B.  der Diebstahl. 
Um sich gegen eine Unterschlag·ung zu: schützen, genügt 
es für jeden, in der Führung seiner Geschäfte sorgfältig 
und wachsam Z U  sein ; gegen Diebstahl aber kann man 
sich nicht schützen. Auch ist die Schuld bei Unterschla
gung nicht so seinver wie bei Diebstahl ; selten würde 
dmjenige , der eine Sache unterschlagen hat , dieselbe 
That unter der Form des Diebstahls begehen ; in der 
Regel handelt es sich eher um " dissipation " als um " cle
tournement" (Cornaz) . Wenn einer zum Nachteil eines 
andern, mit dem er in persönlichen Beziehungen steht, 
einen anvertrauten Gegenstand unterschlägt, so recht
fertigt es sich, nur auf Antrag zu strafen ; anders verhält 
es sich freilich z. B. bezüglich der Beamtenunterschlagung· 
(Morel) . Die Frage hat übrigens  im praktischen Leben 
keine Bedeutung, da das Delikt der Unterschlagung ledig
lich durch die Klage des Verletzten zur Kenntnis des 
Richters gelangen wird (Gabuzzi) . 

Stooss : Der Gesetzgeber hat die Aufgabe, alle straf
würdigen HaJ1dlungen von Amtes wegen zu verfolgen . 
Hiervon giebt es allerdings zwei Ausnahmen . Es kommt 
vor dass der Staat nur dann ein Interesse an der Be-' -

strafung hat l'i'enn der Verletzte ein solches bekundet '; 
c ' 

dies trifft z. B. bei Ehrverletzung und leichten Misshand-

I .  i 
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luno·en zu nicht aber bei Unterschlagung. Eine zweite ö ' 
Ausnahme ist dann begründet, wenn zu befürchten ist, 
dass ein höheres staatliches Interesse durch die Strafver
folgung· verletzt würde, so namentlich, wenn eine Störung 
·des Familienfriedens zu befürchten steht ; dem ist aber in 
Art. 72 Rechnung getragen. Was besonders gegen den 
_Antrag Scherb spricht, ist die Thatsache, dass, wenn die 
Strafbarkeit der Unterschlagung vom Antrage des Ver
letzten abhängig gemacht wird, in der Regel lediglich 
das Geldinteresse des Verletzten ausschlaggeben d ist und 
.sich oft ein schmählicher Handel abspielt, wobei derjenige, 
der Mittel oder vermögliche Verwandte oder Freunde 
.hat, straffrei ausgeht, der Arme dagegen bestraft wird. 

In der Abstimmung dringt der Antrag Scherb mit 
.Stichentscheid durch. 

Ein Antrag Zitrcher-Gabuzzi, als Strafe der einfachen 
Unterschlagung neben Gefäng·nis fakultativ Geldstrafe bis . 
5000 Franken anzudrohen , bleibt mit 3 Stiminen in 
1\IIinderheit. 

In betreff der schweren Unterschlagttng beantragt 
..Scherb, unterstützt durch lJ!Jeyer von Schauensee, den zweiten 
Abschitt des Artikels zu streichen , dem Alinea 1 den 
Satz : "Die Unterschlagung, durch Beamte oder Vormünder 
verübt, wird von Amtes wegen verfolgt"  beizufügen und 
aL'l Strafe in Alinea 1 neben Gefängnis fakultativ Zucht
haus vorzusehen : Die Ausdrücke "Bevollmächtigter" ,  "Ver
walter" führen so weit, dass nach dem Entwurf eine ein
fache Unterschlagung höchst selten vorkorr)men würde ; 
der Ausdruck "Angestellter " lässt Zweifel zu, ob darunter 
nicht auch Privatangestellte verstanden sind. 

Bezü"'lich des letzten Alineas des Artikels betonen 0 
Morel und Cornaz, dass bei der Unterschlagung eine Ab-
. stufung der Strafe nach dem Wert der unterschlagenen 
Sache nicht entbehrt werden könne ; sie wünschen aber, 
dass eine weniger unsichere Wertgrenze aufgestellt werde, 
.als durch die Worte " einen bedeutenden Wert" gegeben sei. 

25 
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Cornaz schlägt vor, zu diesem Zweck das letzte Alinea, 
durch die Bestimmung zu ersetzen : " Si le detournem ent 
a une importance telle q u'il en resulte soit pour le lese, 
soit pour l'auteur du delit un cbangcment dans sa posi
tion de fortunc, la peine sera la reclusion jusq u'a 5 ans. " 

Das Maximum der auf die schwere Unterschlagung 
gesetzten Zuchthausstrafe beantragt Cornaz von 10 auf 
5 Jahre herabzusetzen : Die Proportionalität der Strafe n  
wird verletzt, :wenn die Unterschlagung .mit Zuchthaus 
bis zu 10 Jahren bestraft werden kann, wie der Totsehlag· 
und der Diebstahl ; denn bez üglich der Schwere der Schuld 
lässt sieh die Unterschlagung mit diesen Verbrechen nicht 
vergleichen. 

Correvon will nicht nur das Maximum der Zuchthaus
strafe auf 5 Jahre herabsetzen, sondern fakultativ neben 
Zuchthaus Gefäng·nis zulassen : Die ausgezeichnete Unter
schlagung· bietet in betreff ihrer Schwere je nach den ob
waltenden Umständen so grosse Verschiedenheiten, dass 
wir die Möglichkeit schaffen müssen, auf Gefängnis herab
zugehen ; ich trage kein Bedenken, die Wahl der Strafe 
dem Richter z n  überlassen. 

Stooss : Hinsichtlich der Qualifikationsgründe der 
Untersehlag·ung empfiehlt es sich allerdings , die Be
griffe " Angestellter" , "Bevollmächtigter" ,  "Verwalter " 
näher zu begrenzen ; ich sehlage daher vor , diese 
Ausdrücke dureh " öffentlicher Angestellter" ,  "mit öffent
lichem Vertrauen ansgestatteter Bevollmächtigter" und 
"Vermögensverwalter" zu ersetzen. Daran aber halte ieh 
fest, dass nebeil den Beamten, äffentliehen Angestellten, 
Vormündern und Beiständen auch solehe Personen mi t 
sehärferer Strafe bedroht ·werden , denen zufolge ihres 
Berufs zeit,veise Geld öder Werttitel anvertraut werden ; 
im Kanton Bern ist es vorgekommen, dass sog. SaeL
walter dureh jahrelang fortgesetzte Unterschlagungen an 
den ihnen zur Verwaltung· anvertrauten Vermögen eine 
gTosse Zahl von Famili en ins Unglüek gebracht haben . 
Gerade mi t Rüeksicht auf solche Fälle, die jeweilen eine 
ganze Geg·end in Aufregung und Erbitterung versetzen ,  
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halte ich auch dafür, dass das im Entwurf gewählte Straf
maximum nicht zu hoch ist, auch nicht im Vergleich zu 
den Strafen des Totschlags und des Diebstahls .  Dagegen 
gebe ich zu, dass es Fälle von ausgezeichneter Unter
schlagung giebt, wo m; sich rechtfertigt, auf Gefängnis 
herabzugehen ; so namentlich , wenn die unterschlagene 
Sache nur einen geringen Wert besitzt. Auf der andern 
Seite dürfte aueh bei der einfachen Unterschlagung unter 
Umständen Zuchthaus angezeigt sein, wenn der Wert des 
Unterschlagenen sehr bedeutend ist. Was den gegen
über der Wertgrenze des Entwurfs erhobenen Vorwurf 
der Unsicherheit betrifft, so glaube ieh nicht, dass auf 
andere Weise eine sic;here · Grenze gewonnen werden 
könnte, als durch Festsetzung eines bestimmten Betrags ; 
dieser Ausweg ist jedoch sehr bedenklich. Auch die von 
Cornaz vorgeschlagene Bestimmung scheint mir vag. Des
halb beantrage ich, das letzte Alinea des Artikels zu 
streichen, an dessen Stelle zu setzen : " Gefängnis nieht 
unter 6 Monaten ist statthaft, wenn der Wert der Saeh e 
n ieht bedeutend ist " ,  und dem ersten Alinea des Artikels 
den Satz anzusehliyssen : "Hat die Sache einen sehr be
deutenden Wert, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 
6 Monaten oder Zuchthaus bis zu 5 Jahren. " 

Auch Hürbin und Gabuzzi sprechen sich für Beibe
haltung des Maximums von 10 Jahren Zuehthaus bei der 
Strafe der schweren Unterselüagung aus, indem sie auf 
Fälle hinweisen , wo Vermögensver'Nalter oder Beamte 
durch fortgesetzte, bedeutende Unterschlagungen den Staat 
oder z11hlreiche Familien schwer geschädigt haben . 

Cornaz lässt hierauf seine beiden Anträge fallen, 
ebenso Correvon den seinigen. 

Dagegen beantragt Correvon, als auszeichnende Eigen
sehaft des Thäters auch diejenige des Banquiers zu nennen : 
Ein Banquier soll, wenn er viele Familien durch seine 
Veruntreuungen um Hab und Gut gebracht hat , nicht 
nach Verbüssung einer kurzen Strafe vergnügt im Aus
land leben können. 
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Stooss : Der Banquier, den Correvon im Auge hat, 
fällt unter die Kategorie der Vermögensverwalter. 

Abstimmung : Gegenüber der im Sinne des Vorschlags 
von Stooss modifizierten Aufzählung der Auszeichnungs
gründe im Entwurf unterliegt der Antrag Scherb mit 4 
gegen 10 und der Antrag Correvon mit 3 Stimmen. 

Der Antrag Stooss betreffend die Strafe der Unter
schlagung wird einstimmig zum Beschluss erhoben. 

Vorläufi,qe Fassung des Artikels nach den Besch lüssen 
der Kommission : 

Art. 71. 

TVer eine fremde Sache, die er in Gewahrsam hat, oder 
eine Geldsnmme, die er f'ür einen ander·n ein.r;enmn1nen hat, 
behült, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu 

bereichern, wird auf Antra.r; mit Gefän,r;nis bestraft. Hat die 
Sache einen sehr bedeutenden Wert, so ist die Strafe Ge
fän,qnis nicht unter 6 .Monaten oder Zuchthans bis zu 5 
Jahren. 

Die Unterschlagun.IJ wird mit Zuchthaus b is zu · 10 
Jahren bestraft : 

Wenn der Thäter Sachen oder Gelder unterschlägt, die 
ihm als Beamter, öffentlicher An,qestellter, Vormund, Beistand, 
Vermögensverwalter oder als ein mit öffentlichem Vertrauen 
aUS.!Jestatteter Bevollmächtigter anvertraut worden sind. 

Gefängnis nicht u.nter 6 Monaten ist statthaft, wenn der 
Wert der Sache nicht bedeutend ist. 

Neuer Artikel : (Einordnung vorbehalten.)  
Wer sich eine gefundene Sache unrechtmässig aneignet, 

wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bis 1000 Franken be
straft. 

Art. 72 .  
Wird die Unterschlagung an  den Eltern, Grosseitern oder an einer 

Person begangen, mit welcher der Thäter als Famili engenosse in dem näm
lichen Haushalte lebt, so wird er nur auf Antrag bestraft. Rückzug des 
Antrags ist statthaft. Unterschlagungen zum Nachteil des Ehegatten , eines 
Kindes oder Grosskindes bleiben straflos . 
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L'abus de confiance commis au prejudice des ascendants ou des per

sonnes qui vivent avec l'autenr comme membre de Ia meme famill e ne sera 

poursuivi que sur plainte. La plainte pourra etre retiree. L'abus de con

fiance commis au prejudice d'un conjoint ou d'un descendant ne donnera 

lieu a aucnne repression . 

Unbeanstandet nnd unverändert an.r;enommen. 

Art. 73 .  
Wer, in  diebischer Absicht oder auf dem Diebstahl ertappt, an  j e

mandem ernstliche Gewalt verübt oder ihn schwer bedroht oder ihn betäubt, 

wird mit Zuchthaus bestraft. 
Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter 5 Jahren, 
wenn der Thäter von einer Waffe Gebrauch macht ; 
wenn er j emanden mit einer Waffe oder mit dem Tode bedroht oder 

schwer misshandelt (Art. 61 und 62) ; 
wenn der Raub von mehreren planmüssig ausgeführt wird ; 
wenn der Thäter in den l etzten 5 Jahren eine Zuchthausstrafe wegen 

Diebstahls  oder Raubes erstanden hat. 

Sera pnni de Ia  reclusion celui qui, dans l 'intention de commettre un 
vol ou pris en flagrant delit de vol, aura exerce sur autrui des violences 
serieuses, l 'aura gravement menace Oll prive de Sentiment. 

La peine sera la reclnsion pour 5 ans an moins : 
Lorsque l'auteur aura fait usage d'une arme ; 

lorsqu'il anra menace autrni an moyen d'une arme, on l 'aura menace 

de mort, ou anra exerce sur lui des voies de fait graves (art. 61 et 62) ; 

lorsque l 'acte aura ete commis par plusicnrs delinquants d'apres un 

plan concerte ; 
lorsque l 'auteur, dans les 5 ans qui precedent l 'infraction, avait snbi 

la peine de Ia reclnsion pour vol ou brigandage. 

Hinsichtlich des Thatbestandes des Raubes stellt Gre

tener den Antrag, das W ont "schwer" durch "mit gegen
'\Värtiger Gefahr für Leib oder Leben" zu ersetzen : Der 
Ausdruck " schwer" ist zu unbestimmt ; die Gefahr, mit 
welcher der Thäter droht, soll eine unmittelbare sein ; 
dies ist durch die Fassung des Entwurfs nicht ausgedrückt. 
Die letztere lässt auch Zweifel darüber zu, ob nicht auch 
Drohungen, welche gegen andere Rechtsgüter als Leib 
und Leben gerichtet sind, zum Thatbestand des Raubes 
genügen . 



f .. 

390 

Stooss : Eine ausdrückliche Beschränkung der Drohung 
auf eine solche mit Gefahr für Leib oder Leben halte ich 
nicht für nötig ; andere Drohungen kommen beim Raub 
nicht vor. Das Erfordernis der Unmittelbarkeit der Ge
fahr gelangt im Entwurf genugsam zum Ausdruck in dem 
Worte "bedroht" ; " unmittelbar schwer bedroht" würde 
sich unschön ausnehmen. Wenn möglich, werde ich den 
Gedanken der Unmittelbarkeit noch schärfer ausdrücken ; 
es ist dies eine Frage der Redaktion. 

Stooss wird unterstützt durch Gautier und Morel, 
welche finden, es könne ruhig dem verständigen Ermessen 
des Richters überlassen werden , was unter "schwer be
droht" zu verstehen sei. 

Gornaz glaubt, es würde sich empfehlen, im franzö
sischen Texte nach "Violences " das vV ort " immediates " 
einzuschalten, möchte aber die Frage der Redaktion des 
Thatbestandes dem Verfasser des Entwurfes zur Prüfung 
überweisen. 

Der Antrag Gretener wird mit grossem Mehr abge
lehnt, dagegen der Verfasser des Entwurfs ersucht das ' 
Erfordernis der Unmittelbarkeit der Gefahr wenn möglich 
noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen . 

Greten er wirft die Frage auf, ob nach dem Entwurf 
der Thaibestand des Raubes ausgeschlossen sei, wenn der 
Bedrohte die Sache herausgebe ; mit Rücksicht auf die 
Worte " in diebischer Absicht"  würde er die Frage be
jahen und in dem erwähnten Falle stets Erpressung an
nehmen . 

Stooss : Ob Raub oder Erpressung vorliegt, hängt da
von ab, ob der Bedrohte die Sache willenlos hingiebt oder 
ob er sich unter dem Eindruck der Drohung dazu ent
schliesst (coactus voluit) . Im letztem Falle liegt nicht 
Raub, sondern Erpressung vor. Wenn der Thäter einer 
Dam e  eine Pistole auf die Brust gesetzt hat, wird der 
Richter wohl Raub annehmen. Wir dürfen diese Frage 
der Praxis überlassen. 

In be treff der Auszeichnungsgründe des Raubes bemerkt 
Gretener : Es ist auffallend, dass der Entwurf, während er 
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beim Diebstahl als Qualifikationsgründe die allgemeinen 
Begriffe " auf gefährliche oder freche Art" aufstellt, beim 
Raube specialisiert. Die in Art. 73 aufgeführten Aus
zeichnungsgründe genügen nicht ; es sollten wenigstens 
noch hinzugefügt werden der Strassenraub, der Raub, be
gangen zur Nachtzeit, und der Raub, , begangen in einem 
Gebäude, in welches der Thäter eingestiegen oder einge
schlichen ist. Der Ausdruck "planmässig" scheint mir 
etwas unbestimmt ; fällt auch das Komplott darunter '? 

Hiirbin stellt den Antrag, als fernern Auszeichnung·s
grund ü1 den Entwurf aufzunehmen : "wenn der Raub auf 
einem öffentlichen Verkehrswege verübt wird" : Die Sieher
he:i:t der Strassen ist so wichtig, dass sie einen besondern 
strafrechtlichen Schutz verdient. Schon im eidgenössischen 
Bund von Brunnen wurde bestimmt, dass Weg und Steg 
sicher sein sollen ; es spricht also auch ein historisches 
Moment für die Auszeichnung des .Strassenraubes. 

Stooss : Bezüglich der Auszeichnungsgründe beim Raube 
in anderer \V eise zu verfahren, als bei Diebstahl , hat 
seinen guten Grund. vVollte man nämlich beim Diebstahl 
alle Fälle aufführen, die als ausgezeichn eter Diebstahl be
straft zu werden verdien en, so würde m an zu ein er sehr 
weitlä!'ufigen Aufzählung gelangen, die doch nicht voll
ständig sein kön nte, und um eine solche Aufzählung zu 
vermeiden, habe ich beim Diebstahl die Kategorien " auf 
gefährliche oder freche Art" aufgenommen ; beim Raube 
dagegen, wo schon auf dem einfachen Verbrechen Zucht
haus steht, kann sich der Gesetzgeber darauf beschränken, 
einige wenige, besonders strafwürdige Fälle ausz

"
uzeichnen. 

Als auszeichnendes Moment sollte die Begehungsart ge
nügen ; es erscheint nieht nötig, auch noch den Begehungs
ort und die Begehungszeit im Gesetz zu berücksichtigen ; 
dies ist ein Grund, warum ich den Strassenraub und den 
Raub, begangen zur Nachtzeit , beiseite gelassen habe .  
Ferner können zwar der Strassenraub und der zur Nacht
zeit b.egangene Raub schwere Fälle sein, sind es aber 
nicht stets. · Endlich ist in betreff de::; Strassenraubes zu 
beachten, dass im Zeitalter der Eisenbahnen die Strassen 
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im Verkehrsleben nicht mehr die gleiche Rolle spielen,_ 
wie in frühern Zeiten, und dass dieselben ungleich sicherer 
geworden sind, weshalb das Bedürfnis, die Sicherheit der 
Strassen zu schützen, nicht mehr in dem Masse vorhan
den ist, wie früher ; was unter Nachtzeit verstanden w er
den soll, ist heutzutage sehwierig z u  bestimmen ; in  den 
Städten z .  B. tritt die Zeit der Nachtruhe erheblich später 
ein, als auf dem Lande. Was die Anregung Greteners 
betrifft, auch die Begehung in einem bewohnten Gebäude7 . 
in welches der Thäter eingestiegen oder eingeschlichen 
ist, auszuzeichnen, so ist zu bemerken, dass es nicht Art 
der Räuber, sondern der Diebe ist, in G ebäude einzustei
gen oder einzuschleichen, der Fall also für den Raub 
nicht charakteristisch ist. 

Wesentlich im gleichen Sinne spricht sich auch Co
lombi aus. 

Hürbin hält an seinem Antrage fest : Da, wo viele 
Eisenbahnen gebaut sind, mögen die Strassen an Bedeu
tung verloren haben ; im Gebirge haben vdr aber n ur 
wenige Eisenbahnen. 

Cornaz spricht sich gegen den Antrag Hürbin aus �· 
Der Raub auf der Strasse ist der gewöhnliche Raub ; 
zeichnen wir denselben aus, so wird ein einfacher Raub 
selten vorkommen. Für den Fall der Ann ahme des An
trages .Hürbin schlägt Cornaz vor, sämtliehe Auszeich
nungsgründe mit Ausnahme desjenigen des Rückfalls zu 
streiehen und das Minimum der Strafandrohung für ein
fachen Raub auf 3 Jahre Zuchthaus festzusetzen . 

Scherb stellt den Antrag, den zweiten Abschnitt des. A_rtikels mit Ausnahme des letzten SatzeB zu streichen, 
ohne Festsetzung eines Strafminimums für einfaehen Raub. 

David unterstützt diesen Vorschlag : Ich habe mich 
nicht überzeugen können,  dass die Auszeichnungsgründe 
des Entwurfes den vom Verfasser desselben erwarteten 
praktischen Nutzen gewähren können. WaB insbesondere 
den Gebrauch einer Waffe betrifft, so habe ich sehr ge
fährliche Fälle von Raub kennen gelernt, wo der Thäter 
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nicht bewaffnet war. Dass zu milde Strafen ausgefällt 
würden, fürchte ich nieht. 

Hierauf zieht Hiilrbin, um die Abstimmung zu verein
fachen, seinen Antrag zu gunsten desjenigen von Scherb 
zurück, wodurch der eventuelle Antrag Cornaz dahinfällt 

Zürcher teilt die Bedenken Davids, den Gebrauch der 
Waffe als Auszeichnungsgrund aufzustellen. Er schliesst 
sich dem Antrage Scherb an, will j edoch neben dem Rück 
fall auch noch die schwere 1\Iisshancllung berücksichtigen : 
Wie der besonders gefährliche und verwerfliche Mörder 
der ist, der an seinem Opfer Sävitien begeht (Art. 50, 
Alinea 2, des Entwurfes), so ist der Räuber, der schwere 
Misshandlungen begeht, besonders streng zu bestrafen. 

8tooss beantragt, falls nicht am Entwurf festg-ehalten 
werde, wie beim Diebstahl, die Auszeichnungsgründe "be
rufsmässig oder bandenmässig oder auf besonders gefähr
liche oder freche Art" aufzunehmen . Im Falle der Bchweren 
Körperverletzung- würden Beines Erachtens die Bestim
mungen des Art . 42 des Entwurfes über das Zusammen
treffen mehrerer strafbarer Handlungen anzuwenden sein . 

Zü1·chm· : Der Raub umfasst seinem Begriffe nach den 
Diebstahls- und den Körperverletzungsthatbestand ; die 
Amtahme von Konkurrenz mit dem einen oder andern 
der diese Verbrechen betreffenden Strafgesetze ist daher 
ausgeschlossen ; gegen den Antrag Stooss ist zu bemerken, 
dass die Gleichbehandlung mit dem Diebstahl nur der 
einen Seite des Raubes, nicht aber der andern, Gewalt
thätigkeit gegen Personen, Reelm ung trägt. 

Aus der Abstimnnmg geht, nach Erledigung der even
tuellen Anträge, der Antrag Scherb mit der von Zürcher 
beantragten .Modifikation mit 7 gegen 6 Stimmen, weluho 
auf die Fassung- des Entwurfes fallen, hervor. 

Später stellt Cornaz den Antrag, der von der Kom
mission angenommenen Fassung des Artikels folgendeu 
Satz beizufügen : "La peine pourru etre la reclusion per
petuelle, lorsque le brigandage a ete commis a l 'aide de 
tortures corporelles employees a une personne ou  qu'il 
en est resulte la mort . "  
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Daraufhin beschliesst die Kommüosion auf Antrag von 
Stooss einstimmig·, die Frage der Aufstellung von Aus
zeichnungsgründen bei Art. 73 dem Verfasser des Ent
wurfes zu nochmaliger Prüfung zu überweisen . 

Art. 74. 
Erpressung. Wer j emanden durch Gewal t oder Drohung eineu unrechtmäflsigen 

Vorteil abnötigt, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten oder mit Zucht
haus bestraft. 

Extorsion. Celui qui en usant de viol ence on de menaces aur<1 contraint autrui 

a I ni accorder un avantage ill icite, sera puni de l ' emprisonnement ponr 3 
mois an moins ou de Ja reclnsion . 

Correvon frägt, ob auch das Verbrechen des sogen . 
" cb antage" (Art. 380 des neuenburgischen Strafgesetz
buches) unter Art. 74 falle, was Stooss bejaht. 

Gretener beantragt, im Entwurf bestimmte Fälle zu 
nennen, die mit Zuchthaus bestraft ·werden sollen : Es 
scheint mir dem System des Entwurfs nicht zu entspre
chen, dass es lediglich dem Ermessen des Richters über
lassen wird, ob Gefängnis oder Zuchthaus ausz usprechen 
ist. Als ausgezeichnete Fälle würde ich wenigstens die 
Drohung mit Mord und diej enige mit Brandstiftung auf
führen. 

Der Antrag Greten er wird bekämpft von Stooss und 
Go1'naz : Jeder Thatbestand muss für sich geprüft w erden ; im Entw urf sind nur da Auszeichnungsgründe genannt, 
wo solche scharf hervortreten, was bei der Erpressung 
nicht der Fall ist (Stooss) .  Die  Erpressung hat grosse Ähn
lichkeit mit dem Raub ; es giebt aber auch Fälle, die nicht 
gerade seinver sind ; die Arten der Drohung sind unend
lich mannigfaltig ; es rechtfertigt sich daher, dem riebter
liehen Ermessen einen weiten Spielraum zu lassen . Wollte 
man specifizieren, so könnten die beiden von Gretener 
angeführten Fälle nich t genügen ; es müssten wenigstens 
auch noch hervorgehoben werden die Bedrohung ni.it 
Waffen (armes apparentes) und die Fälle, wo die That 
von einer Freiheitsberaubung· begleitet ist, oder Drohungen 
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gebraucht ,.,-erden, · deren Ausführung geeignet ist, den Be
drohten oder seine Familie zu entehren (Cornaz) . 

In der Abstimmung wird zunächst der Antrag Gretener 
mit 1 1  Stimmen verworfen. 

Sodann wird die Frage der Aufstellung von Aus-
zeichnungsgründen dem Verfasser des Ent-vvurfs zu noch
maliger Prüfung ü.bendesen. 

Art. 75.  
Wer Sachen, von denen er  weiss oder  vermuten muss , dass sie durch 

ein Verbrechen erl angt worden sind, erwirbt, zum Pfande nimmt oder ver
heimlicht, wird mit Gefänguis oder mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft . 

Auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren ist zu erkennen, wenn der Thäter 
ein gewerbsmässiger Hehler ist oder wenn zur Zeit, als er hehlte , noch 
nicht 5 Jahre abgelaufen waren, seit er eine Strafe wegen Hehlerei erstan-
den hatte. 

Hat der Thäter ans Eigennutz gehehlt, so ist mit der Freiheitsstrafe 
eine Geldstrafe zu verbinden, deren Betrag den Wert der gehehlten Sache 
erreichen sol l .  

Celni qui aura achete, re<;u e n  gage ou dissimule des objets dont il 
savait ou devait pre�umer qu'ils provenaient d'nn delit, sera puni de l ' em-
prisonnem�nt Oll de Ja reclnsion j usqu'a 3 ans . 

. 

La peine sera Ja reclnsion j nsqn'a 5 ans si l 'allteur est un recelenr 
professionnel , oll si, dans ] e s  5 ans qlli precMent l 'infraction , il avait deja 
sllbi une peine pollr recel. 

Si J e  recel a en le lucre pour mobil e ,  le tribllnal , conjointement avec 

Ia  peine pri vative de l iberte, infiigera a l 'autenr nne amende clont le  mon

tnnt doit atteindre Ia val ellr des obj ets recele8. 

Zllm Thatbestand des Entwurfes bemerkt Gretener : 
Durch die Ausdrücke · " erwerben " ,  " zum Pfande nehmen" ,  
, verheimlichen" ist die Handlung des Hehlers nicht in �rschöpfender Weise gekennzeichnet ; es fehlt das in § 2i19 
cles deutschen Strafgesetzbuches erwähnte " Mitwirken zum 
Absatz " ,  das zum Thatbestand der Hehlerei auch genügen 
muss ; ich schlage vor, zur Bezeichn ung der deliktischen 
Handlung die Ausdrücke "verheimlichen " ,  " an sich brin
o·en" vertreiben" zu verwenden. - Der Entwurf fordert, 6 ' "  
dass die gehehlte Sache "durch ein Verbrechen erlangt 
worden" ist ; danach kann an einer Sache, die ein Ehe
gatte dem andern gestohlen hat, eine Hehlerei nicht be-

Hehlerei. 

R e c el.  
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gangen werden , sofern der bestohlene Ehegatte nicht eii1en 
Antrag auf Bestrafung des Diebes stellt ; denn der Antrag 
des Verletzten ist im Entwurf (Art. 2) als Bedingung der 
Strafbarkeit in materiell rechtlichem Sinne gedacht. - Das 
vVort "muss (( ' das sich auch in § 259 des deutschen Straf
gesetzbuches findet, hat in der deutschen Doktrin einen 
Streit darüber hervorgerufen, ob zur Hehlerei Fahrlässig
keit des Thäters genüge ; ich verneine allerdings diese 
Frage. - Endlich fällt mir auf, dass der Entwurf eigen
nützige Hehlerei und nicht aus Eigennutz begangene Heh
lerei unterscheidet ; das Moment des Eigennutzes scheint 
mir notwendig zum Thatbestancl der Hehlerei zu gehören. 

Scherb wünscht, dass der Ausdruck "vermuten (( durch 
" annehmen" ersetzt werde : bei der Beratung des Anar
chistengesetzes war man in der Bunclesversamlung dar
über einig, dass man die in Art. 4 dieses Gesetzes statuierte 
Anzeigepflicht n icht auf den Fall des blossen Vermuten
müssens ausdehnen dürfe , und es ist daher die engere 
·wenclung "annehmen muss " gewählt worden. 

Perrier macht darauf  aufmerksam, dass der Ausdruck 
"erwirbt (( des deutschen Textes des Entwurfs in der fran
zösischen Übersetzung durch " achete (( nicht vollständig 
vdedergegeben sei. Er beantragt, den Artikel wie folgt zu 
fassen : " Celui qui aura clissimule, rer;u en gage, achete 
ou acqnis de taute atdre maniere des objets clont "  etc. : Wenn 
das freiburgische  Strafgesetzbuch nich t clie Worte " o u  
acquiert cle toute autre maniere (( enthielte, s o  ·wären nach 
meiner Erfahrung im Kanton Freiburg viele Fälle von 
Hehlerei unbestraft geblieben. 

Stooss : Die Bemerkung von Perrier ist richtig. Was 
die Frage betrifft, ob es heissen soll " vermuten muss" 
oder "annehmen inuss " ,  so scheint mir die erstere Aus
clrucksweise die richtigere zu sein ; wer annehmen muss, 
weiss ; der Ausdruck " annehmen(' ist also zu  eng. Hin
sichtlich des Wortes " muss (( bin ich mit Gretener ein
verstanden, dass mit demselben keineswegs die Möglich
keit einer fahrlässigen Hehlerei geschaffen ist ; durch den 
Ausdruck "muss (( wird nur klargestellt, dass zur Hehlerei 
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die Überzeugung des Thäters, die Sache sei durch ein 
Verbrechen erlangt, genügt und die Kenntnis dieser That
sache hierzu n icht erforderlich ist. - Der Ausdruck " Ver
brechen" kann allerding·s zu Zweifeln Anlass geben, ob 
nicht, wenn die zum Kauf angebotene Sache durch ein 
Antragsdelikt erlangt und der Antrag von dem hierzu 
Berechtigten noch nicht gestellt worden ist, der Thatbe
stand der Hehlerei ausgeschlossen sei ; allein diese Fälle 
sind doch selten und es ist sehr schwierig, den Ausdruck 

Verbrechen(( durch einen bessern zu ersetzen . - Ein eigen��ütziges Motiv des Thäters halte ich zum Thatbestand 
der Hehlerei nicht für unbedingt erforderlich ; der Staat 
hat ein Interesse daran, auch diejenige Sachbegünstigung 
zu strafen, die nicht aus Eigennutz begangen wird ; gegen 
die Aufnahme des Moments des Eigennutzes in den That
bestand der Hehlerei spricht namentlich auch, dass der 
Beweis desselben unter Umständen sehr schwierig ist. -
Den Vorschlag Greteners betreffend die Bezeichnung der 
vetbreeherischen Handlung möchte ich noch näher prüfen. 

Stooss ist bereit, den Thatbestand der Hehlerei in 
Wiedererwägung zu ziehen . Hiermit erklären sich Gretene1·, 

Scherb und Perrier befriedigt, weshalb ein e Abstimmung 
unterbleibt. 

Zürcher und Gretener fragen an , ob Art. 75 aus

schliesslich die Sachbegünstignng behandle. 
Stooss bejaht dies : Wenn, was selten vorkommt, eine 

Sache , die durch ein Verbrechen erlangt worden ist, 
wissentlich zu dem Zwecke erworben wird, um .den Thäter 
der Strafverfolgung zu entziehen, so treffen sowohl Art. 
75 als Art. 1 70, welch letzterer die persönliche Beg·ünsti
gung normiert, zu, und es finden die Bestimmungen des 
Art. 42 des Entwurfs über das Zusammentreffen mehrerer 
Freiheitsstrafen Anwendung. 

Zürcher beantragt, zu Art. 75 folgende Zusatzbestim
mung aufzunehmen : 

"Wer die Sachen zwar in gutem Glauben erworben 
hat, aber im Verlaufe Kenntnis erhält, dass sie durch ein 
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V erbrechen erlangt worden, wird, wenn er dennoch die 
Herausgabe der Sache verweigert oder dieselbe verheim
licht, mit G eldstrafe bis zum doppelten Betrage des Wertes 
der Gegenstände bestraft. " 

Zur Begründung dieses Antrages führt Zürcher aus : 
Es frägt sich, ob Hehlerei auc;h im Falle der mala fides 
superveniens anzunehmen sei. Ich möchte diese Frage 
entschieden verneinen. Wenn z. B. eine arme Frau in 
g·utem Glauben einen Haushaltungsgegenstand billig ge
kauft hat, später aber inne wird, dass derselbe gestohlen 
ist, und sie verweigert in der Bestürzung dem Eigentümer 
die Herausgabe der Sache, so h at sie nicht verdient, als 
Hehlerin bestraft zu werden. Am richtigsten würden viel
leicht solche Fälle als Übertretungen behandelt. Es kommt 
mir hauptsächlich darauf an, dass dieselben besond ers nor
miert werden, da sonst mancher Richter Hehlerei an
nehmen könnte. 

David bemerkt , der Fall der mala fides super
veniens biete sich in der Praxis nicht immer so harm
los dar, wie in dem von Zürcher gegebenen Beispiel ; er 
komme auch bei Trödlern vor und dann sei eine em
pfindliche Strafe am Platze .  

8tooss erklärt, er betrachte den von Zürcher hervor
gehobenen Fall nicht als Hehlerei ; die Frage der Nor
mierung desselben sei bei den Übertretungen zu behan
deln . 

Hiermit ist Zürcher einverstanden. 

Hinsichtlich der Strafe der Heh lerei bemerkt Gretene1' ' ' 
es scheine ihm nicht richtig, für die einfache Hehlerei 
n eben Gefängnis fakultativ noch Zuch thaus anzudrohen ' 
während auf den einfachen Diebstahl bloss Gefäno·nis o·eo 0 
setzt sei .  

Stooss : Der Einwand ist begreiflich, da die Anschau
ung verbreitet ist, Hehlen sei ein weniger schweres Ver
brec;hen als Stehlen. Ich glaube aber, dass die Hehlerei 
unter Umständen schlimmer ist als einfacher Diebstahl ; 
durch die gewerbsmässige Hehlerei wird der Diebstah l 
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geradezu gezüchtet. Es ist auch zu beachten, dass der 
Entwurf bei der Hehlerei nur die Gewerbsmäsf':igkeit und 
den Rückfall auszeichnet, während er beim Diebstahl in 
viel weiter gehendem lVIasse Auszeichnungsgründe auf
stellt. 

Cornaz beantragt, die gewerbsmässige Hehlerei ausser 
mit Freiheitsstrafe obligatorisch mit Geldstrafe bis 10,000 
Franken zu bedrohen : Zwischen der gewerbsmässigen 
Hehlerei und der Gelegenheitshehlerei besteht bezüglich 
ihrer Strafwürdigkeit ein sehr grosser Unterschied. Die 
gewerbsmässigen Hehler sind bekanntlich die Kapitalisten 
des Verbrechens. Aus den Diebstählen, die begangen 
werden, ziehen sie den HauptvorteiL Es gäbe nicht so 
viele Diebe, ·wenn sie nicht wüssten, wo sie die gestohlenen 
Sachen verwerten könnten. Die gewerbsmässigen Hehler 
sollen daher mit aller Strenge bestraft werden. Namentlich 
soll sie eine hohe Geldstrafe treffen. Dass dies in der 
P.raxis auch wirklich geschehe, kann aber nur durch 
Festsetzung eines hohen Strafmaximums erreicht ·werden ; 
denn es ist unsern Richtern zur Zeit nicht geläufig, hohe
Geldstraten auszusprechen. 

Scherb stellt den Antrag, das letzte Alinea des Artikels, 
das die aus Eigennutz begangene Hehlerei besonders 
behandelt, zu streichen und im Alinea 1 ganz allgemein 
für die Hehlerei neben der Freiheitsstrafe fakultativ Geld
strafe bis 20,000 Franken anzudrohen : Da die Hehlerei 
regelmässig aus Eigennutz begangen wird, scheint es mir 
richtig, diesen Fall sc;hon im ersten Alinea des Artikels 
zu berücksichtigen, in der \Veise, dass fakultativ n eben 
Freiheitsstrafe Geldstrafe vorgesehen wird. Der Richter 
wird dann von sich aus in den Fällen von Eigennutz auf 
Geldstrafe erkennen. Nach der Fassung des letzten Alineas 
könnte man übrigens glauben, es sei dem Richter im 
JVIass der Geldstrafe gar keine Freiheit des Ermessens. 
gelassen . 

Correvon unterstützt den Antrag Cornaz, möchte aber 
Geldstrafe nur fakultativ androhen . Dagegen will Davicl 
an der obligatorischen Geldstrafe festhalten ;  fakultative. 



II I 

400 

Geldstrafe könnte genügen, wenn nur -vveise Richter in 
den Fall kommen würden, das Gesetz anzuwenden ; da 
hierauf nicht gerechnet werden könne, so sei obligato
rische Geldstrafe vorzuziehen . 

Correvon und David sprechen sich gegen das im 
Entwurf vorgesehene S trafminimum des Werts der ge
hehlten Sache aus : Dasselbe ist mit dem im Art. 35 des 
Entwurfs aufgestellten Grundsatz, dass der Richter die 
G eldstrafe auch nach den Mitteln des Thäters bemessen 
soll, nicht vereinbar. Die nicht gewerbsmässigen Hehler 
sind in der Regel nicht Leute, die viel b esitzen ; nach 
dem Entwurf kann es daher vorkommen, dass ein Hehler 
mit einer Geldstrafe belegt werden muss, die von ihm 
gar nicht einzutreiben ist. 

Stooss ist mit Cornaz einverstanden, dass es sich em
pfiehlt, für die gewerbsmässige Hehlerei obligatorisch Geld
strafe mit hohem Strafmaximum anzudrohen. Er frägt 
sich, ob das Wort "gev{erbsmässig" nicht besser durch 
"gesehäftsmässig " ersetzt werde, da durch letzteres Wort 
die Voraussetzung mehrmaliger Begehung der Hehlerei zu 
sehärferem Ausdruck gelange .  Um der von Correvon und 
David an dem Minimum der Geldstrafe geübten Kritik 
Rechnung zu tragen, schlägt er vor, das letzte Alinea 
des Artikels zu s treichen und das Minimum der für die 
gev1Terbsmässige Hehlerei vorzusehenden Geldstrafe auf den 
Betrag des rechtswidrig erlangten Vorteils festzusetzen . 

Abstimmung : Der Antrag Scherb, Geldstrafe ganz all
gemein für Hehlerei anzudrohen, unterliegt mit 2 gegen 
9 Stimmen. 

Einstimmig beschliesst sodann die Kommission nicht ' 
alle Fälle, wo der Thäter aus Eigenn utz gehehlt hat, son-
elern nur die pewerbs- , bezw. peschi;iftsmässige Begehung 
mit Geldstrafe zu bedrohen . 

Mit allen gegen 2 Stimmen wird für diesen Fall 
obligator ische Androhung von Geldstrafe beschlossen. 

Als Minimum der Geldstrafe wird nach Antrag Stooss 
mit 7 gegen 5 Stimmen der Betrag des rechtsvi'idrig er
langten Vorteils aufgestellt. 

401 

In betreff des Maximums der Geldstrafe einigen sich 
Cornaz, Stooss und Scherb auf die Summe von 20,000 
Franken, und  es wird im Sinne dieser Verständigung ein
stimmig Beschluss gefasst. 

Die Ersetzung des vVortes "gewerbsmässig" durch 
"geschäftsmässig" wird als Redaktionsfrage dem Verfasser 
des Entwurfs überlassen.  

Vorläufige Fassung des Artikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Art. 75. 

Wer Sachen, von denen er weiss oder vermuten muss, 
dass sie durch ein Verbrechen erlangt worden sind, erwirbt, 
zum Pfande nimmt oder verheimlicht, wird mit Gefängnis 
oder mit Zuchthaus bis zn 3 Jahren bestraft . 

Auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren ist zu erkennen, wenn 
der Thäter ein gewerbsmässiger oder geschäftsmässiger Hehler 
ist oder wenn zur Zeit, a ls er hehlte, noch nicht 5 Jahre 
abgelal�jen waren, seit er eine Strafe wegen Hehlerei erstanden 
hatte . 

Der gewerbsmässige oder geschäjfsmässige Hehler ist 
i-iberdies mit einer Geldstrafe bis 20,000 Franken zu bestrafen, 
deren Höhe mindestens den Betrag des rechtswidrig erlangten 

· Vorteils erreichen soll. 

Art. 76 .  

Wer jemanden vorsätzlich a n  seinem Vermögen beschädigt, wird mit 

Gefängnis bestraft. 
Hat der Thäter die Vermögensbeschädigung aus niederträchtiger Ge

sinnung begangen, insbesondere aus Rachsucht, Neid, Hass, Schadenfreude 
oder aus ZerstörnngsJust, und ist der Schaden bedeutend, so ist auf Zucht
haus bis zu 10 Jahren zu erkennen. 

Hat der Thäter aus Unbedacht oder jugendlichem Leichtsinn gehan
delt, und ist der Schaden nicht sehr bedeutend, so kann auf Geldstrafe bis 
5000 Franken erkannt werden. 

CeJui qui aura intentionnellement porte
. 
atteinte a Ja propriete d'autrui, 

sera puni de l'emprisonnement. 
Si l'acte denote Ja bassesse du caractere de l'auteur, s'il a ete en 

particulier commis par soif de  vengeance, par esprit d'envie ou de haine, par 
j oie de nuire ou de detruire et s i  Je dommage est considerabJe, Ja peine 
sera Ja  reclusion jusgu'a 10 ans. 

26 
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Si le delinquant -a agi par irrefiexion ou legerete j uvenile et si Je dom
. mage n'est pas tres considerable,  le tribunal pourra prononcer l'amende 

jusqu'a 5000 francs . 

Scherb beantragt, den Thatbestand des Art. 7 6  wie 
folgt zu fassen : 

"Wer vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache 
beschädigt oder zerstört . . . . " 

Zürcher, der zuerst die Fassung : "Wer vorsätzlich 
fremdes Eigentum beschädigt" beantragt hat, schliesst sich 
diesem Antrage an . 

Der Thatbestand des Entwurfs ist nach Ansicht der 
beiden Antragsteller viel zu weit gefasst. Er umfasst 
nicht nur sämtliche Verbrechen gegen das Vermögen, 
sondern zieht auch Fälle unter das Strafgesetz, die bisher 
allgemein als bloss civiles Unrecht angesehen wurden.  

Morel möchte ebenfalls über den Begriff der Sach
beschädigung nicht hinausgehen : Der Thatbestand des 
Entwurfes erweist sich nicht nur als zu weit, sondern zu
gleich, nach anderer Richtung hin , als zu eng gefasst ; wer 
z. B. eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, die nur 
einen Affektionswert besitzt, verdient gleichwohl Strafe, 
begeht aber keine Vermägensbeschädigung, sondern nur 
eine Sachbeschädigung. 

Unter Hinweis auf die Unmöglichkeit, den Ausdruck 
Vermögensbeschädigung im Italienischen genau wiederzu
geben, spricht sich auch Golombi gegen die Fassung des 
Entwurfs aus. 

Gretener ist dem Gedanken, den Thatbestand der Sach
beschädigung zu einem solchen der Vermögensbeschädi
gung zu erweitern, nicht abgeneigt, fürchtet aber auch, 
die allgemeine Fassung des Entwurfs werde zu einer zu 
starken Ausdehnung des Gebiets des strafbaren Unrechts 
führen. So werde z.  B. jeder dolose Vertragsbruch unter 
Art.  76 fallen. Werde der Thaibestand des Entwurfs bei
behalten, so scheine es ihm mit Rücksicht auf seinen sub
sidiären Charakter richtiger, denselben an den Schluss des 
Abschnitts "Verbrechen gegen das Vermögen" zu stellen . 
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Gautier bekämpft die von Scherb vorgeschlagene Fas
sung als unzureichend : Dieselbe umfasst die häufigen Fälle 
von Vermögensbeschädigung nicht, in denen die Sache 
weder gänzlich noch teilweise zerstört worden ist. Um 
auch diese Fälle zu treffen, habe ich den Ausdruck "schä· 
digt" , dessen sich der deutsche Text des Entwurfs bedient, 
übersetzt mit " aura porte atteinte " .  

Stooss : Der Thatbestand des Art. 76  ist hauptsächlich 
deshalb über die Sach- oder Eigentumsbeschädigung hin
aus ausgedehnt worden, um Lücken, die der Entwurf sonst 
aufweisen würde, auszufüllen. Indem nämlich der Ent
wurf in Art. 69 den Diebstahl auf Entwendungen ein
schränkt , die zum Zwecke der Bereicherung begangen 
werden, liegt es ihm ob, die Fälle von Entwendung ohne 
'Bereicherungsabsicht des Thäters unter einen andern Ver
brechensthatbestand zu bringen ; denn gewiss verdient 
auch diejenige Entwendung einer wertvollen Sache, die 
lediglich zu dem Zwecke begangen wird, um sie zum 
Ärger des Eigentümers z u  zerstören oder um ihm den 
G ebrauch zu entziehen, als Verbrechen bestraft zu werden. 
Für den Fall der Zerstörung der Sache würde nun der 
Begriff der Eigentumsbeschädigung ausreichen, nicht aber 
für den Fall, wo die Saehe ohne Verletzung ihrer Sub
stanz dem Gebrauch des Eigentümers entzogen wird ; 
z. B. ,  der entwendete Ring wird ins Wasser geworfen, 
die entwendete Urkunde wird versteckt, j emand lässt den 
Vogel eines andern fliegen . In solchen Fällen liegt 
nicht Eigentumsbeschädigung, sondern Vermögensbeschä
digung vor, und um sie zu treffen, habe ich diesen letztern 
Begriff in den Entwurf aufgenommen. - Die Befürchtung, 
·der Thaibestand der Vermögensbeschädigung werde sich 
als zu weit erweisen , ist begreiflich ; doch hoffe ich, 
unsere Richter werden die richtige Grenze innehalten und 
insbesondere den dolosen Vertragsbruch nicht unter 
Art. 76- ziehen ; .Anhaltspunkte für eine Einschränkung 
des Thatbestandes ergeben sich aus den in Alinea 2 und 3 
des Artikels aufgeführten Erschwerungs-, bezw. Milderungs
gründen. - Ich bestehe nicht auf der Beibehaltung des 
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Thatbest11ndes der Vermögensbeschädigung, mache aber 
darauf aufmerksam, dass, wenn wir zur Sachbeschädi
gung zurückkehren, die wichtige Aufgabe, wie die straf
würdigen, aus dem Diebstahlsbegriff ausgeschiedenen Fälle 
bestraft werden sollen, noch zu lösen ist. 

Gretener bemerkt , um die von Stooss angeführten 
Beispiele zu treffen, sei es nicht nötig, von dem Begriff 
der Sache als dem ObJekt des in Art. 76 zu normierenden 
Verbrechens abzugehen, sondern nur, die deliktische Han d
lung entsprechend weit zu fassen . 

In diesem Sinne schlägt Zürcher vor, die deliktische 
Handlung mit "beschädigt oder zerstört oder in anderer 
Weise für den Eigentümer unbrauchbar macht" zu be
zeichnen. 

Cm·naz beantragt folgende Fassung : " Celui qui de
grade, detruit, rend impropres a leur usage des choses 
d'autrui ou en fait un usage illicite, sera puni de l'empri
sonnement. " 

Stooss ist bereit , den Thatbestand des Art. 76  auf �achen im engem Sinne zu beschränken und die delik
tische Handlung so zu fassen, dass alle strafwürdigen 
Fälle getroffen werden. 

Hiermit erklären sich Scherb, Zürcher und Cornaz be
friedigt, weshalb eine Abstimmung unterbleibt. 

Cornaz frägt, ob unter den Ausdruck "jemanden " des 
Entwurfes auch der Staat und die Gemeinde falle . 

Dies wird von Stooss bejaht. 

Scherb beantragt, die Sachbeschädigung nur auf An
trag zu strafen ; er halte dieses Verbrechen nicht für so 
strafwürdig, dass Verfolgung von Amtes wegen geboten 
erscheine.  

David stimmt für den einfachen und den privilegierten 
Fall (Alinea 1 und 3) bei, findet es dagegen nicht passend, 
auch die Bestrafung der ausgezeichneten Vermögens-, bezw. 
Sachbeschädigung (Alinea 2), auf welche als obligatorische 
Strafe Zuchthaus gesetzt ist, vom Antrage des Verletzten 
abhängig zu machen. 

'\f 
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Cornaz und Stooss bemerken, als Auszeichnungsgrund 

sei in Art. 76 das Motiv des Thäters verwertet ; hieraus 

ergebe sich die Notwendigkeit, die ausgezeichneten Fälle 

hinsichtlich der Art der Strafverfolgung gleich zu halten 

wie den Normalfall, da es sich erst in der Untersuchung 

sicher herausstelle , aus welchen Motiven der Thäter 

gehandelt habe.  
Der Antrag Scherb wird mit 7 gegen 5 Stimmen ab

gelehnt. 

Cornaz beantragt die Aufnahme eines Art. 76 a fol

genden Inhalts : " Celui qui, dans un but de lucre, supprime 

ou detruit un testament ou toute autre disposition pour 

"'ause de mort, est puni des peines de vol" , begnügt sich 

aber dann mit der Erklärung von Stooss, er werde prüfen, 

ob dieser Fall sich nicht unter einen der Thatbestände 

des Entwurfes subsumieren lasse, oder ob es nötig sei, 

eine Specialbestimmung aufzustellen. 

Art. 77 .  
Wer j emandes Kredit böswillig und wieder besseres Wissen schädigt 

oder gefährdet, wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe von 100 bis 10,000 
;Franken b estraft. Die beiden Strafen können verbunden werden. 

Celui qui, par malveillance et sachant la faussete de ses allegations, 
aura porte atteinte au credit d'autrui, sera puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende de 100 a 10,000 francs ; ces deux peines pourront etre cumulees. 

Zürcher beantragt Streichung des Artikels : Der Kredit 

ist durch Art. 55 des Obligationenrechts genügend ge

schützt ; ein strafrechtlicher Schutz ist nicht notwendig 

und würde zu allzuvielen Strafverfolgungen führen, zumal 

da auch der Kredit von Gesellschaften und Anstalten als 

Verbrechensobjekt in Betracht kommt. 

Scherb ist der nämlichen Ansicht ; eventuell beantragt 

er, die Kreditschädigung nur auf Antrag zu strafen. 

Gretener steht grundsätzlich auf dem Boden des Ent
wurfes, möchte aber sowohl das Objekt als die Mittel des 
Verbrechens näher bestimmen und schlägt daher folgende 
Fassung vor : "Wer eine wissentlich falsche Thatsache 
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behauptet oder verbreitet, welche den gewerblichen oder 
Handelskredit einer Person, einer Gesellschaft oder An
stalt zu untergraben geeignet ist, wird" etc. Im ferneren 
stellt Gretener zur Erwägung, ob nicht auch nach dem 
Vorbild des russischen Entwurfes (Art. 8 1 )  der Berufs
kredit, d. ,h. das Vertrauen in die Befähigung einer Per
son, die Pflichten ihres Standes oder Berufes, z. B,  als 
Richter, Rechtsanwalt u. s .  w., zu erfüllen, strafrechtlich 
geschützt werden sollte . 

Stooss : Nach meiner Überzeugung entspricht es einem 
Bedürfnis des modernen Verkehrslebens, die Kreditschä
digung unter Strafe zu stellen ; der civilrechtliche Schutz 
reicht nicht aus, einmal, weil es dem Geschädigten in der 
Regel nicht sowohl um eine Geldentschädigung als um 
eine Bestrafung des Thäters zu thun ist, sodann aber auch, 
weil es nicht jedermanns Sache ist, einen Civilprozess zu 
führen. Gegenüber dem Bedenken, Art. 77  könnte zu weit 
führen, mache ich auf die sehr eingeschränkte Fassung 
des Thatbestandes aufmerksam ; nur die böswillige und 
wider besseres Wissen unternommene Kreditschädigung 
oder Gefithrdung wird mit Strafe bedroht. Dem Antrag 
von Scherb, die Strafverfolgung nur auf Antrag ein treten 
zu lassen, widersetze ich mich nicht. - Eine Specialisie
rung des Begriffes "Kredit" halte ich nicht für nötig ; . 
unsere Richter wissen, was darunter zu verstehen ist. 
Schädigungen des Berufskredites in dem von Gretener 
angegebenen Sinne, wie z .  B. abfällige Urteile über die 
Tüchtigkeit eines Beamten, fallen nicht unter Art. 76 ,  und 
wir dürfen auch nicht den Thatbestand auf dieselben aus
dehnen, da es sich in Art. 76 um ein Verbrechen gegen 
das Vermögen handelt ; ein Bedürfnis, solche Fälle beson
ders zu normieren, _ist kaum vorhanden ; die Bestimmungen 
über die Beleidigung dürften hier genügen. -- Was end
lich das Mittel der Begehung betrifft, so wird die Kredit
schädigung· allerdings in der Regel durch Behaupten oder 
Verbreiten einer falschen Thatsache begangen werden ; 
es sind aber auch andere Mittel denkbar. 

' 
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Zu gunsten der Bestimmung sprechen sich ferner aus 

Cornaz : Was nützt dem an seinem Kredit Geschädigten 

ein Civilprozess, wenn der Thäter insolvent ist ? - und 

David> der aus seiner Erfahrung bestätigt, dass der Ver

letzte meist nicht nach Geldentschädigung, sondern nach 

Bestrafung des Thäters verlangt. 

Auch Meyer von Schauensee will den Artikel beibe

halten, misst demselben aber keine grosse praktische Be-

deutung bei.  
D em g·egenüber macht Stooss darauf aufmerksam, dass 

der Entwurf nicht, wie z.  B. das deutsche Strafgesetzbuch, 

in dem A.bschnitt, der von den Verbrechen gegen die Ehre 

handelt, auch die Kreditgefährdung . vorsieht , dass also 

für die letztere die Bestimmungen des Entwurfes über die 

Beleidigungen nicht ausreichen. 

Gretener bemerkt, oft liege in der Kreditschädigung 

zugleich eine · Ehrbeleidigung, notwendig sei dies aber 

allerdings nicht. 

Abstimmung : Eventuell wird der Antrag Scherb, die 

Kreditschädigung als Antragsdelikt zu behandeln, ein

stimmig angenommen, dagegen die von Gretener beantragte 

Fassung mit 9 gegen 3 Stimmen abgelehnt. 

In definitiver Abstimmung bleibt der Antrag Zürcher 

auf Streichung des Artikels mit 2 gegen 10 Stimmen in 

Minderheit. 

Art. 78 .  
Wer durch arglistige Kniffe, schwindelhafte Angab en, böswillige Ver

dächtigungen oder durch andere unehrliche Mittel die Kundschaft eines 
Geschäftes aus Eigennutz von demselben abzuleiten sucht, wird mit Ge
fängnis o der mit Geldstrafe bis zu 10,000 Franken bestraft. Die beiden 
Strafen können verbunden werden. 

Sera puni de l 'emprisonnement ou de Farnende jusqu'a 10,000 francs 

celui qui par des machinations perfides, des allegations mensongeres, . des 

suspicions . malveillantes ou par tout autre moyen deloyal aura, dans un 

hut interesse, eherehe a detourner la clientele d'un etablissement. Les deux 

peines pourront etre cumulees. 

Scherb beantragt Streichung des Artikels, eventuell, 

dass der Thäter nur auf Antrag bestraft werde : Ich sehe 
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die Notwendigkeit des Artikels nicht ein ; zum Schutze 
des Geschäftsmannes gegenüber seii1em Konkurrenten 
scheint mir Art. 77 zu genügen . Auch wird es schwer 
halten, das Erlaubte vom Unerlaubten abwgrenzen ; die , 
Fassung des Artikels ist in dieser Beziehung zu  wenig 
bestimmt ; was z. B. arglistige Kniffe sind , weiss man 
nicht. 

Stooss : Es sind mir aus dem Handels- und Gewerbe
stande mehrere Briefe und Fachzeitungen zugekommen, 
in denen ein Strafschutz gegen unehrliche Konkurrenz 
verlangt wird ; eine strafrechtliche Normierung der unehr
lichen Konkurrenz entspricht einem Bedürfnis des V er
kehrslebens. Der Thaibestand der Kreditschädigung (Art. 
7 7 )  umfasst die unehrliche Konkurrenz nicht, wenn aueh 
hie und da beide Verbrechen nahe aneinander grenzen. 
Die Specialisierung der Mittel lässt erkennen, dass nur 
schwere Fälle bestraft werden sollen ; alle Mittel aufzu
zählen, ist unmöglich. Ich glaube, der Richter wird nach 
dieser Fassung des Artikels das Richtige zu treffen wissen. 

Der Antrag Scherb auf Streichung des Artikels wird 
mit 10 gegen 3 Stimmen abgelehnt ; dagegen wird ohne 
Widerspruch beschlossen, den Thäter nur auf Antrag zu 
strafen. 

Art. 79 .  
Betrug. Wer jemanden . durch Vorspiegeln falscher oder durch pflichtwidriges 

Verheimlichen wahrer Thatsachen täuscht, um sich oder einen andern auf 
fremde Kosten zu b ereichern, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus be
straft. 

D er Betrüger wird mit Zuchthaus von 2 bis zu 10 Jahren bestraft : 
wenn zur Zeit, als er den Betrug b eging, noch nicht 1 Jahr abge

laufen war, seit er eine Gefängnisstrafe wegen Betruges erstanden hatte, 
oder noch nicht 5 Jahre, seit er eine Zuchthausstrafe wegen Betruges er
standen hatte ; 

wenn der Betrug auf besonders freche Art begangen wurde oder wenn 
der Schaden sehr bedeut end ist. 

Escroquerie. Sera pnni de l'emprisonnement Oll de Ia reclusion celui qui p our 
s'enrichir ou enrichir un tiers aux d epens d'autrui aura circonvenu ce 
dernier en l'induisant a croire a Ia realite de faits mensongers, Oll en lui 
dissimulant des faits reels qn'il avait le devoir de lui reveler. 

.. 
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L'escroquerie sera punie de Ia reclusion de 2 a 10 ans : 
Lorsque, dans l 'annee qui precede l'infraction, l'auteur avait subi Ia 

peine de l'emprisonnement pour escroquerie, ou lorsque,  dans !es 5 ans qui 

precedent l ' infraction, il avait subi Ia peine de Ia reclusion pour Je meme 

delit ; 
lorsque l'escroquerie a ete commise avec une audace particuliere ou 

que Je dommage est  tres considerable. 

Unter den im Entwurf genannten Mitteln des Be
trugs vermisst Gretener die Entstellung wahrer Thatsachen. 

Stooss : Ich nehme an, dass, wenn wahre Thatsachen 
entstellt werden, zugleich ein Vorspiegell1 falscher That
sachen stattfinden muss ; eine ausdrückliche Erwähnung 
der Entstellung wahrer Thaisachen ist also meines Er
achtens überflüssig. Es ist dies eine Redaktionsfrage, die 
ich gerne noch näher prüfen will . 

Mit letzterer Erklärung ist Gretener befriedigt. 

Hinsichtlich der Vo llendung des Betrugs beantragt 

Meyer von Schauensee, unterstützt von Gretener und Cornaz, 
dieselbe erst mit der durch den Betrüger bewirkten Ver
mögensbeschädigung eintreten zu lassen und demgemäss den 

Eingang des Art. 79 wie folgt zu fassen : 
"Wer jemanden durch Vorspiegeln falscher oder durch 

pflichtwidriges Verheimlichen wahrer Thatsachen an seinem 
Vermögen schädigt" etc. 

Zur Begründung, bezw. Unterstützung dieses Antrag·es 

wird geltend g·emacht : Nach meiner Auffassung ist der 

Betrug' seinem Wesen nach Vermögensbeschädigung durch 

Täu�:>chung. Indem der Entwurf die Vollendung des Betrugs 

in die täuschende Handlung setzt, straft er den Versuch 

als Vollendung. Diese Auffassung des Thatbestandes des 

strafbaren Betrugs findet sich bereits im luzernischen 

Strafgesetzbuch ; sie hat sich aber in der luzernischen 

Praxis nicht bewährt ; sie hat nämlich zur Folge gehabt, 

dass in manchen Fällen, wo strafbarer Betrug vorgelegen 

hat, von den Gerichten bloss civilrechtlicher Betrug an

genommen worden ist (Meyer von Schauensee) . Es giebt 

Verbrechen , bei denen es sich vom Standpunkte des 

Gesetzgebers aus empfiehlt, den Versuch als Vollendung 
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zu bestrafen ; zu diesen gehört aber der Betrug nicht .  
Der Entwurf weicht in betreff der Frage der Vollendung, 
sowohl bei der Erpressung als beim Betruge, vom deutschen 
Strafgesetzbuch ab ; bei der Erpressung (Art. 74) fordert 
er richtigerweise , im Gegensatz zum deutschen Straf
gesetzbuch (§ 253), zur Vollendung den Eintritt eines 
Vermögensschadens, beim Betrug dagegen lässt er diese 
Forderung fallen, während sie das deutsche Strafgesetz
buch (§ 263) richtig aufstellt (Gretener) . Es ist kein Grund 
vorhanden, beim Betrug nicht auch, wie bei den übrigen 
Vermögensverbrechen, die allgemeinen Regeln über Ver
such , fehlgeschlagenes und vollendetes Verbrechen -
tentative, delit manque, delit consomme --:- anzuwenden 
(Cornaz) . 

Stooss : Ich will beim Betrug nicht den V ersuch als 
Vollendung strafen , sondern meines Erachtens ist der 
Betrug seinem Wesen nach mit der Täuschung vollendet. 
Hat der Thäter getäuscht, so hat er alles gethan, was er 
thun kann ; im weitern ist es nur noch der Betrogene, 
der handelt. Ob dieser letztere die schädigende Vermö-

. gensverfügung, zu der er bestimmt worden ist , trifft, 
kann vom Zufall abhängen.  Eine ganze Reihe geltender 
kantonaler Strafgesetzbücher, nämlich Obwalden, Appen· 
zell A.-Rh. ,  Luzern, Aargau, Graubünden und Thurgau,. 
fassen den Betrug als Täuschung, begangen in schädi
gender oder in eigennütziger Absicht, auf, fordern also 
zur Vollendung des Betrugs den Eintritt eines Vermögens
schadens nicht.  Wenn in der luzernischen Praxis das 
Gebiet des civilen Betrugs eine zu weite Ausdehnung er
halten hat, so ist dies wohl eher der Strenge der Straf
androhung des luzernischen Strafgesetzbuchs , als der 
Fassung des Betrugsthatbestandes zuzuschreiben. Da nach 
dem Entwurf das fehlgeschlagene Verbrechen mit der 
nämlichen Strafe wie das gelungene belegt werden kann, 
so ist es für die Bestrafung des Schuldigen nicht von grosser 
praktischer Bedeutung, ob man den Betrug schon mit 
der Täuschung oder erst mit der Schädigung als vollendet 
annimmt. 
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Auf Anfrage von Scherb erklärt Stooss, die Fassung · 

des Entwurfs sei dahin zu verstehen, dass zur Vollendung 
des Betrugs geltmgene Täuschung gehöre.  

David : In diesem Falle wird, wenn in der Praxis 
nach der Fassung des Entwurfs ein Betrug als vollendet 
angenommen werden kann, auch bereits ein Vermögens
schaden eingetreten sein. Denn dass die Täuschung ge

lungen ist, lässt sich mit Sicherheit erst aus der That
sache der Vermögensverfügung schliessen .  Ich finde es 
praktisch, das äussere Moment, aus dein sich die gelun
gene Täuschung ergiebt, in den Thatbestand aufzunehmen, 
und ich sti.mme daher zum Antrage von lVIeyer von 
Schauensee. Auch scheint es mir, wenn die Vollendung 
schon in die Täuschung gelegt wird, nicht folgerichtig, 
dass sich die Strafe p.ach der Grösse des verursachten 
Schadens abstuft, wie dies der Entwurf vorsieht. 

Stoos;-; : Bei dem Betrug inter proosentes wird aller
dings die gelungene Täuschung praktis·ch mit dem Scha
denseintritt zusammenfallen.  Nicht so aber beim Betrug, 
der inter absentes begangen wird. Es schickt z. B. jemand 
einen Dienstmann zu einem Kaufmann mit dem Auftrage, 
einen Gegenstand für einen Kunden zur Einsicht abzuholen . 
Der Kaufmann lässt sich täuschen ; da aber die Ware 
nicht vorrätig ist, so sendet er sie dem Kunden am fol
genden Tage ins Haus, der nun erklärt, er habe die 
Ware nicht bestellt. Oder ein Gauner telegraphiert an 
eine Person um Geld und lässt den Adressaten annehmen , 
der Absender der Depesche sei sein Sohn, der auf der 
Reise in Geldverlegenheit geraten sei .  Der Vater ·wm 
die Summe anweisen ; bevor die Sendung abgeht erscheint  
aber der Sohn und deckt den Betrug auf. In diesen Fällen 
ist der Kaufmann und der Vater betrogen worden, es 
liegt vollendeter Betrug vor und i.ch glaube mich hier 
mit der Auffassung des Volkes in Übereinstimmung zu 
befinden .  

Gretener : Auch bei  der vorsätzlichen Tötung kann die 
Verwirklichung der verbrecherischen Absicht durch Zufall 
verhindert w erden, so z .  B. ,  wenn der Verletzte lediglich 
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infolge sehr geschickter ärztlicher Behandlung am Leben 
bleibt. In solchen Fällen liegt selbstverständlich Versuch 
Y or. Die Hauptfrage in betreff der Vollendung des Be
trugs scheint mir die zu sein : Wann ist ein Vermögens
schaden eingetreten ? Nach richtiger Ansicht ist dies be
reits in dem Momente der Fall, wo der Getäuschte eine 
formell rechtsbeständige vermögensrechtliche Verpflich
tung übernimmt, z. B. auf einen Wechsel seine Unter
schrift setzt, oder wo er auf ein Vermögensrecht ver
zichtet ; dass dem · Getäuschten Rechtsmittel zu Gebote 
stehen , um sich der Verbindlichkeit zu entziehen, ist 
für die Entscheidung dieser Frage unerheblich. Dabei ist 
allerdings v om Vertragsbetrug der Warenbetrug, d.  h .  
die Übervorteilung beim Messen, Wägen etc . ,  zu unter
scheiden, wie dies der russische Entwurf (Art. 56 und 57 ) 
thut ; beim Warenbetrug ist ein Vermögensschaden erst 
vorhanden, wenn die unrichtig gewogenen etc. Sachen 
übergeben worden sind. 

Stooss : In welchem Zeitpunkt beim Betrug ein . Ver
mögensschaden als eingetreten zu betrachten sei, ist sehr 
streitig, und ich erblicke gerade einen Hauptvorzug der 
Fassung des Entwurfs darin , dass er dieser Frage und 
damit den an sie sich knüpfenden Kontroversen jegliche 
praktische Bedeutung entzieht. 

Abstimmnng : Der Antrag Meyer von Schauensee wird 
mit 7 gegen 6 Stimmen angenommen, in der Meinung, 
dass zur Vollendung des Betrugs die Eingehung einer 
vermögensrechtlichen Verpflichtung oder der Verzicht auf 
ein Vermög·ensrecht genügt. 

Auf Anfrage des Verfassers des Entwurfs erklärt 
Mm·el1 der bei dieser Abstimmung den Vorsitz geführt 
hat, er hätte, wenn er an der Abstimmung teilgenommen, 
seine Stimme im Sinne des gefassten Beschlusses abge
geben. 

Stooss beantragt, das Maximum der Zuchthausstrafe 
für einfachen Betrug in Ergänzung des Entwurfs auf 5 
Jahre festzusetzen, was ohne Widerspruch genehmigt wird. 
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Hürbin beantragt , neben Freiheitsstrafe fakultativ 
auch Geldstrafe bis 20,000 Franken anzudrohen : Es sind 
mir Fälle bekannt, wo der Thäter durch jahrelang fort
gesetzte Betrügereien reich geworden war. Solche Leute 
würden am empfindlichsten durch Geldbusse getroffen . 
Wenn der Richter auch auf Geldstrafe erkennen kann , 
ist er besser in der Lage, bei der Strafausmessung dem 
Charakter des Thäters Rechnung zu tragen.  

Der Antrag bleibt j edoch mit 3 gegen 1 0  Stimmen 
in Minderheit. 

Ebenfalls abgelehnt wird ein Antrag Correvon, beim 
ausgezeichneten Betrug (Alinea 2) das erhöhte Minimum 
der Zuchthausstrafe zu streichen. 

Dagegen wird ein fernerer Antrag Correvon, es sei 
der Betrug zum Nachteil von Verwandten in a�1aloger 
Weise wie beim Diebstahl (Art. 70) und bei der Unter
schlagung (Art. 72) zu normieren, ohne Widerspruch an
genommen. 

In betreff der Auszeichnung des Betruges, durch den 
ein sehr bedeutender Schaden verursacht wird , bemerkt 
P'avey : Nachdem die Kommission  beim Diebstahl beschlos
sen hat, den bedeutenden Wert der gestohlenen Sache als 
Auszeichnungsgrund aufzugeben, würde es folgerichtig 
sein, dies auch beim Betrug bezüglich des sehr bedeuten
den Schadens zu thun .  

Stooss : Die Bemerkung ist richtig. Allein ich bin 
überzeugt, dass eine Auszeichnung des Diebstahls an 
Sachen von bedeutendem Wert doch nicht entbehrt 
werden kann. Ich bitte daher, aus jenem Kommissions
beschluss, dessen Wiedererwägung ich bei der zweiten 
Beratung des Entwurfs beantragen werde, für die Behand
lung der übrigen Verbrechen einstweilen keine Folge
rungen zu ziehen . 

Ein Antrag auf Streichung des sehr bedeutenden Scha
dens als Auszeichnungsgrund wird nicht gestellt. 
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Vorlä.u.fige Fassung des Artikels nach den Beschlüssei1 
der Kommission : 

Betrug. Wer jemanden durch Vorspiegeln falscher oder dur·ch 
pflichtwidriges Verheimlichen wahrer Thaisachen an seinem 
Vermögen schädigt, um sich oder einen an dern auf fremde 
Kosten zu bereichern, wird mit Ge{ängnis o der mit Zucht
haus bis zu 5 Jahren bestra{t. 

Der Betrüger wird mit Zuchthaus von 2 bis zu 10 Jahren 
bestraft :  

wenn zur Zeit, als e r  den Betru,r; b eging, noch nicht 1 
Jahr abgelau{en war, seit er eine  Gefän.r;nisstrafe wegen Be
truges erstanden hatte, oder noch nicht 5 Jahre, seit er eine 
Znchthausstra{e wegen Betruges erstanden hatte ; 

wenn der Betrng auf besonders freche Art begangen wurde 
oder wenn der Schaden sehr bedeutend ist. 

Art. 80. 
Wucher. Wer die Notlage, den Unverstand, die Charakterschwäche, den Leicht-

sinn oder die Unerfahrenheit einer Person planmässig benützt, um sich 
übermässige V orteile von ihr versprechen oder gewähren zu lassen, welche 
mit seiner Leistung in keinem Verhältnisse stehen, wird mit Geldstrafe bis 
zu 30,000 Franken oder mit Zuchthaus bestraft . Die Geldstrafe soll min
destens das Zehnfache des übermässigen Vorteils betragen . 

Der Wucherer wird mit Zuchthaus bis zu 10 J ahren bestraft, wenn 
zur Zeit ,  al s er sich des Wuchers s chuldig machte, noch nicht 3 Jahre 
abgelaufen waren, seit er wegen \Vuchers , Betruges oder Erpressung eine 
Freiheitsstrafe erstanden hatte .  

D a s  Gericht ermässigt die wucherische Forderung auf das der Gegen
l eistung entsprechende Mass und verurteilt den Wucherer, das zu viel Be
zogene zurückzuerstatten. 

Usure. Sera puni de l 'amen de j usqu'a 30,000 francs ou de Ia reclusion, celui 
qlli, cl'apres un dessein arrete, aura abllse de Ia detresse, de l'inintel ligence, 
de Ia faibl esse de caractere, de Ia legerete Oll de l 'inexperience d'autrui 
pour se faire . promettre Oll concecler des avantages excessifs,  hors de pro
portion avec Je service rendll. L'amende sera a ll  minimllm decllple  des 
avantages indument p en;us. 

La peine sera Ia reclllsion jllsqu'a 10 ans l orsqlle, dans les 3 ans qui 
precedent l'infraction, l'anteur avait Sllbi llne peine privative de liberte pollr 
usllre, escroqllerie Oll extorsion. · 

Le tribllnal redllira la creance llSnraire a l 'eqllivalent de Ia .  presta
tion fournie et condamnera l'llsllrier a restitller la difference. i �i 

: . 
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Die wucherische Handlttng findet Cornaz . im Entwurf 

nicht ausreichend bezeichnet. Es komme vor, dass ge
werbsrnässige Wucherer, um sich dem Strafgesetz zu ent
ziehen, den wucherischen Vertrag durch einen dritten 

abschliessen und sich dann die Forderung cedieren lassen. 

Cornaz beantragt daher ,  zwischen dem vorletzten und 
dem letzten Alinea des Artikels folgende in Art. 403, let11tes 
Alinea, des neuenburgischen Strafgesetzbuches enthaltene 
Bestimmung einzuschalten : 

"Les memes peines sont applicables a celui qui, ayant 
acquis en connaissance de cause une creance portant un 
interet us�raire, ou un droit ayant ce caractere illicite, 
en fait usage contre le debiteur ou en opere la negocia
tion a un tiers. "  

Gretener unterstützt Cornaz ; er weist auf § 302 e des 
deutschen Strafgesetzbuches hin, welcher der beantragten 
Bestimmung entspreche.  

Zürcher erachtet den Thatbestand des Entwurfs eben
falls als zu eng gefasst. Ich erblicke den Thatbestand 
des Wuchers ebensowohl in der Geltendmachung wie im 
Abschluss eines wucherischen Vertrags und möchte dem
zufolge auch denjenigen strafen, der einen vor Inkraft
treten des Strafgesetzes abgeschlossenen wucherischen 
Vertrag nach diesem Zeitpunkt geltend macht. Auf das 
Geltendmachen des Vertrages wird nun durch die Worte 
"gewähren lässt" nicht genügend scharf hingewiesen. Das 
deutsche Reichsg;ericht hat entschieden, dass diese Worte, 
die auch in § 302 a des deutschen Strafgesetzbuches stehen, 
sich nicht auf die Erfüllung und Geltendmachung des 
Versprechens beziehen ; anderer Ansicht ist freilich das 
zurcherische Obergericht. Es würde sich vielleicht em
pfehlen, den Ausdruck "gewähren" durch "geben" zu 
ersetzen . 

Stooss : Die Erfahrung· lehrt in der That, dass die 
Wucherer alle möglichen Kniffe anwenden, um dem Straf
richter zu entgehen. Allein gerade deshalb trage ich Be
denken, die von Cornaz vorgeschlagene Bestimmung in 
den Entwurf aufzunehmen. Sie ist meines Erachtens nicht 
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notwendig, da derjenige, der eine wucherische Forderung 
erwirbt, um sie geltend zu machen oder zu veräussern, 
nach den Grundsätzen über die Teilnahme strafbar ist . 
Und wenn wir einzelne wucherische Praktiken ausdrück
lich unter Strafe stellen, so ist zu befürcfiten, dass alsbald 
andere auftauchen werden , die dann straflos ausgehen 
würden. - Der Ausdruck "gewähren " befriedigt mich 
auch nicht vollständig ; ich werde suchen, die verbreche
rische Handlung so zu bezeichnen, dass sie zweifellos 
auch die Geltendmachung eines wucherischen Vertrages 
umfasst. 

Comaz zieht hierauf seinen Antrag zurück. 

Hinsichtlich der Strafe des Wuchers stellt Cornaz den 
Antrag, die Strafe im ersten Satz des ersten Alirieas so 
zu fassen : "wird mit Geldstrafe bis zu 30,000 Franken und 
mit Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter 6 Monaten bestraft" . 

Zur Begründung führt er aus : Gegen die Wucherer, 
welche ganze Gegenden aussaugen, herrscht in unserem 
Lande ein tiefer und begreiflicher Hass. Es wird allge
mein eine strenge Bestrafung des Wuchers verlangt. Wenn 
nun das Gesetz alternativ mit Geldbusse Zuchthaus an
droht, so besteht die Gefahr, dass in den meisten Fällen 
Geldbusse ausgesprochen werden wird, und dies würde 
das Rechtsgefühl unseres Volkes verletzen . Zu beachten 
ist auch, dass die Wucherer oft reiche Leute sind, welche 
auch eine hohe Geldstrafe leicht riskieren. Mit der Geld
busse ist daher Freiheitsstrafe zu verbinden . In leichtern 
Fällen wird Gefängnis als Freiheitsstrafe genügen. 

Stooss : Ich bin von dem Grundsatz ausgegangen, dass 

9emeine Verbrecher nicht ins Gefängnis, sondern ins Zucht

haus gehören. Wucher ist ein gemeines Verbrechen. Für 

alle Fälle von Wucher Zuchthausstrafe anzudrohen, würde 

indessen wohl zu weit geben. Der Entwurf sieht deshalb 

alternativ mit Zuchthausstrafe Geldstrafe vor, die aber 

so gestaltet ist, dass den Wucherer unter allen Umständen 

ein e sehr empfindliche Strafe trifft. 
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Gretener, Correvon und Gautier sprechen sich für den 
Antrag Cornaz aus : Der Diebstahl ist auch ein entehren
des Verbrechen ; gleichwohl droht der Entwurf für den 
Normalfall des Diebstahls Gefängnis an (Gretener) . Es ist 
nicht einzusehen, warum der Wucherer, der in der Regel 
eine ge wisse gesellschaftliche Stellung einnimmt, immer 
ins Zuci1thaus kommen soll, während der Dieb gewöhnlich 
nur mit G efängnis bestraft wird (Correvon) . Beim Wucher 
ist die Grenze zwischen dem Erlaubten und dem Uner
laubten nicht so scharf wie bei anderen Verbrechen ; es 
giebt Fälle von Wucher, die nahe an ein erlaubtes Rechts
geschäft strejfen . Für solche Fälle muss daher eine weniger 
strenge Strafe als Zuchthaus vorgesehen werden. Geld
busse allein zuzulassen, halte ich aber mit Cornaz für be
denklich (Gautier) . 

Stooss : Wucher lässt sich hinsichtlich der Bestrafung 
nicht mit Diebstahl vergleichen. Der Dieb h ann nicht mit 
Geldstrafe bestraft ·werden, da er regelmässig nichts hat ; 
daher muss die Gefängnisstrafe Amvendung finden . Der 
Wucherer dagegen ist Kapitalist, für ihn eignet sich die 
Geldstrafe .  In denjenigen Fällen, in denen die Geldstrafe 
zu milde ist, wird die Zuchthausstrafe dem Verschulden 
des Thäters entsprechen. 

In der Abstimmung dringt der Antrag Cornaz mit 9 
gegen 4 Stimmen durch. 

Stooss beantragt, das Maximnm der Zuchthausstrafe 
in Ergänzung des Entwurfs auf 5 Jahre festzusetzen, was 
ohne Widerspruch genehmigt wird. 

Das im Entwurf vorgesehene Min-itnum der Geldstrafe 
(das Zehnfache des übermässigen Vorteils) beantragt David 
zu streichen : Dasselbe steht mit dem in Art. 35 des Ent
wurfes niedergelegten Grundsatz, dass die Geldstrafe auch 
nach den Mitteln des Thäters bemessen werden soll, nicht 
im Einklang ; beträgt z. B. der wucherische Vorteil 1 000 
Franken, so muss nach dem Entwurf eine Geldbusse von 
mindestens 10,000 Franken ausgesprochen werden ; dies 
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ist aber eine Summe, die gewiss noch lange nicht j eder 
Wucherer bezahlen kann . 

Stooss : Ich glaube, dass praktisch das Minimum des 
Entwurfes mit dem erwähnten Grundsatz des Art. 35 wohl 
vereinbar ist ; denn der Wucherer ist in der Regel ein 
gut situierter, oft sogar ein reicher Mann : Die Fälle, 
in denen ein Wucherer nicht im stande ist, den zehn
faehen Betrag des wucherisehen Vorteils zu bezahlen, 
werden jedenfalls sehr selten sein . Ein hohes Minimum 
anzudrohen, ist absolut notwendig, wenn die Geldbusse 
'virksam sein solL Nachdem die Kommission beschlossen 
hat, den Wucher o bligatorisch mit Freiheitsstrafe zu be
legen, kann freilich dieses Minimum herabgesetzt werden . 
Ich sehlage daher das Fünffache des wucherischen Vorteils 
als Minimum der Geldstrafe vor. 

Abstimmung : Der eventuelle Antrag Stooss (das Fünf
fache des übermässigen Vorteils als Minimum der Geld
strafe) wird ohne Widerspruch angenommen und in defini
tiver Abstimmung der Streichungsantrag David mit !} 
gegen 5 Stimmen abgelehnt. 

Perrier stellt den Antrag, die Bestimmung des letzten 
Alineas des Artikels - betreffend Ermässigung der wuche
rischen Forderung, bezw. Anordnung der Zurückerstattung 
des vom Wucherer bezogenen übermässigen Vorteils durch 
den Richter - zu streichen, eventuell dieselbe zu ver
allgemeinern, so dass sie auch auf andere Verbrechen , 
wie z. B .  Diebstahl, Anwendung findet : Wenn das Gesetz 
einzig beim Wucher vorschreibt, dass der Richter von 
Amtes wegen Restitution des rechtswidrig Erlangten ver
fügen soll, so kann man glauben, es sei dies bei andern 
Verbrechen, wie z. B. beim Diebstahl, nicht mehr statthaft. 

Stooss : Diese Befürchtung ist meines Erachtens nicht 
begründet. Die in Frage stehende Bestimmung ist in den 
Entwurf lediglich deshalb aufgenommen worden, weil wir 
im schweizerischen Civilrecht keine Vorschriften betreffend 
Ermässigung einer wucherischen Forderung·, bezw. Ver
pfiiehtung des Wucherers zur Zurüekerstattung des be
zogenen übermässigen Vorteils besitzFln. 

i · I  
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Perrier zieht hierauf seinen Antrag zurück, wünseht 
aber, dass zu Protokoll genommen werde, die Bestimmung 
von Art. 80, letztes Alinea, des Entwurfs hindere nicht; 
dass anch bei Diebstahl die Zurückerstattung der durch 
das Verbreellen erlangten Sache durch den Richter vo11 
Amtes wegen angeordnet werden könn e.  

Meyer von Schauensee weist auf den Unterschied zwi
schen civilreehtlichem und strafrechtliebem Wucher hin . 
Nach luzernischem Recht könne derjenige, der für seine 
Forderung mehr ·als 5 % Zinsen bezogen habe, zwar auf 
Restitution der über diesen Zinsfuss hinaus gehe11den 
Leistung belangt werden, er sei aber nicht strafbar. · Er .· 

frage sich, ob diese Bestimmung des luzernischen Rechts 
mit der Annahme des Entwurfs dahinfalle. Dass der 
Strafrichter kompetent sei, ohne weiteres die wucherische 
Forderung herunterzusetzen, bezweifle er ; es sei Sache 
des Civilrichters, zu bestimmen, wie viel der Gläubiger · 

zu fordern habe. 

Stooss : Der Entwurf befasst sich nur mit dem straf
baren Wucher. Wenn daher einzelne Kantone vorschrei
ben, dass Zinszahlungen, welche einen bestimmten Zinsfuss 
übersteigen, zurückgefordert werden können, so werden 
solche Bestimmungen durch den Entwurf nicht berührt. 

Auf Anregung von Gretener wird beschlossen, den 
Eingang des letzten Alineas des Artikels wie folgt zu 
fassen : 

" Das Gericht ermässigt die Forderung des Wucherers 
auf das seiner Leistung entsprechende Mass" . . . .  

Vorläufige Fassnn.IJ des Artikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Wer· die Notlage, den Unverstand, die Charakterschwäche, 
den Leichtsinn oder die Unerfahrenheit einer Person plan
mässig benützt, um sich übermässige Vorteile von ihr ver
sprechen o der gewähren zu lassen, welche mit seiner Leistung 
in keinem Verhältnisse stehen, wird mit Geldstrafe bis zu . .  

30ß00 Franken und mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder 



Ausbeutung 
durch 

BörsenspieL 

Exploitation 
par le 

j eu de bourse. 

420 

Gefängnis nicht unter 6 Mo naten bestraft. Die Geldstrafe 
so ll mindestens das Fünffache des übermässigen Vorteils be
tragen. 

Der Wucherer wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren 
bestraft, wenn zur Zeit, als er sich des Wuchers schuldig 
machte, n o ch nicht 3 Jahre abgelaufen waren, seit er we,qen 
Wuchers, Betruges oder Erpress1,mg eine Freiheitsstrafe er
standen hatte. 

Das Gericht ermässigt die Forderung des Wu cherers auf 
das seiner Leistung ent;prech e nde .Mass nn d verurteilt den 
l!Vucherer, das zn viel Bezogene zurückzuerstatten . 

Art. 8 1 .  
Wer die Notlage, den Unverstand, die Charakterschwäche, den Leicht

sinn oder die Unerfahrenheit einer Person planmässig durch Börsenspiel 
ausbeutet, wird mit Geldstrafe bis zu 20,000 Franken oder mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren bestraft. Der AusbeuteJ1fle hat keinen Anspruch auf den 
Spielgewinn ; den bezogenen Spie lgewinn hat er zurückzuerstatten. 

Sera puni de l 'amende j usqa'a 20,000 francs Oll de Ja reclusion j us
qu'a 5 ans ceJui qui, d'apres un dessein arrete, aura profite de Ia  detresse, 
de l'inintelligence, de Ja l egerete, de Ja faiblesse d� caractere ou de l 'in
experience d'une p ersonne pour expJoiter an moyen du j eu de bourse . 
L'exploiteur n'aura aucun droit aux gains prov enant du j eu et devra res
tituer ceux qu'il a pergus. 

Gr�tndsätzlich ohne Widerspruch angenommen.  

Auf Ersuchen v on Morel erklärt sich der Verfasser 
des Entwurfs bereit, z u  prüfen, ob nicht behufs Überein
stimmung der Strafen von Art. 80 und 8 1  bei letzterem 
Artikel aueh Gefängnisstrafe vorzusehen sei . 

Correvon wirft die Frage auf, ob durch die Art. 80 
und 81 auch alle Fälle von Ausbeutung Minderjähriger 
im Sinne der vom Verfasser des Entwurfs in seinen " Grund
zügen des schweizerischen Strafrechts" auf pag. 1 3 1  des 
II. Bandes ausgesprochenen Grun dsätze getroffen werden . 

Stooss glaubt, dies bejahen zu dürfen, erklärt sich aber 

bereit, auch dies noch näher zu prüfen. 
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Art. 82. 
W e r  V ermögensinteressen, deren Wahrung i h m  anvertraut ist, eigen

nützig zum Nachteil des Berechtigten verletzt, wird mit Geldstrafe bis zu 
10,000 Franken oder mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Celui qui, dans un but interesse, aura compromis des interets pecu
niaires dont Ia gestion lui avait ete confiee sera puni de l'amende j usqu'a 
1 0,000 francs Oll de Ja  reclusion jusqu'a 5 ans .  

Gretener : Der Thatbestan d des Entwurfs unterscheidet 
sich von demjenigen des § 266 des deutschen Strafgesetz
buches dadurch, dass er einerseits sich nicht auf bestimmte 
Personengruppen beschränkt, sondern allgemein lautet, 
anderseits als einschränkendes Moment das eigennützige 
Motiv des Th äters enthält. Ich bezweifle, ob diese Ab
weich ungen glücklich sind.  Nach meiner Auffassung ist 
die Untreue Vermögensbeschädigung unter Treubruch ; ein 
eigennütziges Motiv des Thäters gehört nicht zu ihrem 
Wesen, kann aber als Strafschärfungsgrund berücksich
tigt werden. 

Cornaz : Obwohl ich seiner Zeit die Hinübernahme des 
§ 266 des deutschen Strafgesetzbuches in das neuenb ur
gische Strafgesetzbuch befürwortet habe, gebe ich doch 
heute der Fassung des Entwurfes den Vorzug . Wenn wir 
den Thatbestand allgemein fassen, so brauchen wir n icht 
zu befürehten, dass später Fälle vorkommen, die nieht 
bestraft werden können, weil sie im Gesetz n icht erwähnt 
sind. Nur für eine Kategorie von Personen, nämlich die 
Geometer, Steigerungskommissäre, Co urtiers und Experten, 
halte ich neben Art. 82 noch eine besondere Bestimmung 
für erforderlich, die ieh später beantragen werde. 

Stooss : Was das Moment des Eigennutzes betrifft, so 
hatte ich dasselbe ursprünglich nicht aufgenommen. Ich 
wurde aber durch Professor Lammasch darauf aufmerk
sam gemacht, dass ohne dasselbe der Artikel über Untreue 
zu einer Menge unbegründeter Strafanzeigen veranlassen 
könnte. Wird das eigennützige Motiv des Thäters aus 
dem Thatbestm1d der Untreue weggelassen, so besteht in 
der That die Gefahr, dass jeder, der sein Vermögen einem 
Vermögensverwalter anvertraut h at und Verluste erleidet1 

Untreue. 

Gestion 
deloyale. 
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gegen den Verwalter auf dem Strafwege vorgehen wird. 
Praktische Gründe sprechen also dafür, das Moment des 
Eigennutzes in den Thatbestand aufzunehmen . 

Gretener : Ich möchte auch den Vormund strafen, der 
nicht aus Eigennutz, sondern vielleicht, um einem Dritten 
einen Vorteil zuzuwenden, das Vermögen seines Mündels 
vorsätzlich schädigt. 

Um dem Bedenken Greteners Rechnung zu tragen , 
beantragt 2v1orel, das Wort " eigennützig" zu ersetzen durch 
" um sich oder einem andern einen Vorteil oder Nutzen zu 
verschaffen" .  

Dies wird im Einverständnis mit dem Verfasser des 
Entwurfs grun dsätzlich beschlossen . 

Mit Rücksicht auf den Beschluss der Kommission ,  bein1 

Wucher auch G efängnisstrafe zuzulassen, ersucht Cornaz 
den Verfasser des Entwurfs, zu prüfen, ob dies nicht auch 
bei Art. 82 geschehen sol l .  

Zu dieser Prüfung ist Stooss bereit. 

Vorläufige Fass'IJ;ng des A1'tikels nach Beschluss der 
Kornmission : 

Wer Vermöpensinteressen, deren Wahrunp ihm anvertra1,d 
ist, um sich oder einem andern einen Vortei l zu verschaffen, 
zwn Nachteil des Berechtigten verletzt, wird mit Geldstrafe 
bis zu 10,000 Fran ken o der mit Zuchthaus bis zu 5 ,Jahren 
bestraft. 

Als Art. 82 A, 82 B und 82 C beantragt Cornaz die 
Aufn ahme folgender 

'
Bestimmungen in den Entwurf : 

Art. 82 A.  

Seront punis de l'emprisonnement ! e s  geometres, commissaires d'en
cheres, courtiers, experts qui commettent des fraudes dans l'exercice de 
leurs fonctions ou professions. C et exercice peut, en o utre, leU:r etre interdit. 

Art. 82 B .  
Sera puni d e  l 'emprisonnement jusqu'it u n  an e t  d e  l'amende jusqu'a 

5000 francs Je commergant ou Je directeur d'une societe anonyme qui, 
sciemment, rend public un bilan faux ou le communique a des tiers dans 
le but de se proeurer du credit. 

j / · � 
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Art. 82 C. 

Sera puni de l 'emprisonnement et de l'amende j usqu'a 10,000 fr!mcs 
ce]ui qui, dans Je but de se proeurer OU de proeurer a un tiers un profit 
illicite, produit Ia hausse ou la baisse des denrees , fonds publies ou valeurs' 
en repandant de fausses nouvell es. 

Im Einverständnis mit dem Antragsteller beschliesst . 
die Kommission, diese Anträge bei der zweiten Beratung ·· 
des Entwurfs zu behandeln. 

Art. 83 .  

D er Schuldner, der seinen Gläubigern Vermögen, das ihnen i n  einem 
Betreibungs- oder Konkursverfahren zukommen sollte, vorsätzlich entzieht . 
und . sie dadurch schädigt, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter 6 Monaten bestraft. 

Le debiteur qui, pour frustrer ses creanciers,  aura intentionnellement. ' 
s oustrait des fonds q ui devaient leur revenir par voie de poursuite ou de' · 
faillite, sera puni de Ia reclusion j usqu'a 10 ans ou de l'emprisonnem-ent . 
pour 6 mois au moins.  

· 

Zu Art. 83-86 bemerkt Correvon : Die Materie des 
Konkurs- und Betreibungsstrafrechts scheint mir in diesen 
Artikeln zu wenig ausführlich geregelt zu sein. Während 
z. B. alle kantonalen Strafgesetze und auch der von Zürcher 
verfasste Entwurf bestimmte Handlungen des Schuldners 
.aufzählen, die den Thatbestand des betrügerischen Banke
rotts herstellen, begnügt sieh der Entwurf in Art. 83 rriit 
einem allgemeinen Thatbestand. Ich fürchte, die Richter , 
werden diese Artikel nicht verstehen, ohne den Entwurf [ . · 

Zürcher oder kantonale Gesetze zu Rate zu zieheiL -� 

Ferner fällt mir auf, dass der Entwurf nicht di� im Ent� 
wurf Zürcher (Art. 1 -7) aufgestellten Strafbestimmungen c 
bezüglich der Widerhandlungen gegen die Art. 91 ,  163, 
222, 229, 232, Ziffer 3 und 4, und 275 des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Konkurs enthält. Es wird . · 

zweckmässig sein, diese Bestimmungen in das zweite Buch. 
des Entwurfs, welcher von den Übertretungen handelt, · 

einzuordnen ; man könnte einen dem Art. 408 des neuen� 
burgiseben Strafgesetzbuehes (vgl. Bulletin concernant le 
·C. p. ,  p. 646) analogen Artikel aufnehmen, unter Hinzu- · 
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fügung eines fernen1 Artikels, der die Widerhandlungen 
gegen Art. 232, Ziffer 3 und 4, B. G. bedrohen würde, von 
welchen -Widerhandlungen das neuenburgische Strafgesetze 
b uch nicht spricht. 

Stooss : Der Weg, den der Entwurf bezüglich des Kon
kurs- und Betreibungsstrafrechts einschlägt, ist in der That 
neu. Nachdem der von Zürcher ausgearbeitete Entwurf 
eines kantonalen Strafgesetzes betreffend Schuldbetreibung 
und Konkurs in der Hauptsache von allen Kantonen an
genommen worden war, lag es nahe, dem schweizerischen 
Strafgesetzbuch diesen Entwurf zu Grunde zu legen . Allein 
die kasuistische Methode, die auch der Zürchersehe Ent-

: wurf befolgt, hat sich nicht bewährt. Mehrere Kantone 
fanden, die Aufzählung der unter Strafe gestellten Hand
lungen sei nicht erschöpfend, sie fügten daher dieser Auf
zählung neue Fälle hinzu ; andere liessen den einen oder 
andern Fall weg. Ich habe deshalb versucht, auch für 
die Konkurs- und Betreibungsdelikte allgemeine Thatbe
stände aufzustellen. Wenn es gelingt, die wesentlichen 
Merkmale eines Verbrechens in einem allgemeinen That
bestand zusammenzufassen, so werden notwendig alle Fälle 
getroffen ; während die kasuistische Methode dieses Ziel 
niemals erreicht. 

Was die von Correvon erwähnten, im Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs aufgestellten Vorschriften 
anbelangt, so habe ich grundsätzlich davon abgesehen,. 
Normen, die in Specialgesetzen des Bundes enthalten sind, 

' im Entwurf zu behandeln. Es w ürde dies zu weit führen. 
Wenn wir einmal ein schweizerisches Strafgesetzbuch be
sitzen, wird es eine fernere Aufgabe des Bundes sein, seine 
Nebenstrafgesetze einheitlich zu ordnen. 

Zürcher : Ich bin mit der Behandlungsweise des Ent
wurfs durchaus einverstanden. Einen bedeutenden ]'ort
schritt erblicke ich namentlich darin, dass mit Thatbe
ständen gebrochen wird, die eigentlich nur Vermutungen 
begründen . Sehr zu begrüssen ist ferner, dass alle die 
Streitfragen, die sich an das Verhältnis des Konkurseintritts 
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zu der verbrecherischen Handlung knüpfen, im Entwurf 
abgeschnitten werden. 

Correvon erklärt sich mit der erhaltenen Auskunft 
für befriedigt. 

Zürcher wünscht, dass am Schlusse der Artikel be
treffend das Konkurs- und Betreibungsstrafrecht in einem 

neuen Artikel bestimmt werde, dass, wenn der Thatbestand 

eines dieser Artikel im Konkurse von eingetragenen ju-:

ristischen Personen - zutreffe, die entsprechenden Straf- 

bestimmungen auf die schuldigen Einzelpersonen der Ver

waltungs- und Aufsichtsorgane anzuwenden seien. 

Stooss ist bereit, eine solche Bestimmung aufzunehmen. 

Ad Art. 83 beantragt Cornaz die Aufnahme folgender 

Bestimmung als zweites Alinea : 

"Seront passibles des memes peines, ainsi que de l 'a

mende jusqu'a 5000 francs, les individus qui seront con

vaincus de s 'etre entendus avec le debiteur pour soustraire 

tout ou partie de ses biens ou d'avoir acquis sur lui des 

creances fausses et de les avoir fait valoir devant les 

offices de poursuite ou de faillite. " 

Zur Begründung macht er geltend : Die betrügerischen 

Bankerotte sind leider sehr häufig und schädigen den all

gemeinen Kredit schwer. Mit den Waren, die den Gläu

bigern betrügerischerweise entzogen werden, wird dem 

ehrlichen Handel die gefährlichste und verwerflichste Kon

kurrenz gemacht. Meist hat derjenige, der einen betrü

gerischen Bankerott begeht, seine Helfershelfer, die ihm 

behülflich sind, den Gläubigern Waren zu entziehen und sie 

zu verwerten oder die Gläubiger durch Geltendmachung 

fingierter Forderungen im Konkurs zu schädigen. Gegen 

diese Teilnehmer am Verbrechen muss mit der grössten 

Strenge vorgegangen werden, um so mehr, als es Leute 

giebt, die aus dieser Art von Geschäften ein Gewerbe 

machen . Die allgemeinen Bestimmungen über die Teil
nahme umfassen die hervorgehobenen Handlungen auch ; es 
empfiehlt sich aber nach meiner Erfahrung, die Gerichte 
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speciell auf die letztern aufmerksam zu machen, und zu
dem erscheint eine strengere Strafandrohung geboten. 

Stooss äussert gesetzestechnische Bedenken dagegen, 
Teilnahmehandlungen zu beson �ern Thatbeständen zu er
heben, ist aber bereit, die praktische Notwendigkeit der 
von Cornaz beantragten Zusatzbestimmung zu prüfen .  

Hierauf wird der Antrag Cornaz grundsätzlich an
genommen. 

Das Minimum der in Art. 83 vorgesehenen Gefängnis
strafe beantragt Hürbin zu streichen : Ar

.
t. 83 findet auch 

auf ganz leichte Fälle Anwendung. Wenn z .  B. ein armer 
Mensch einen Stuhl verkauft, um denselben einer bevor
stehenden Pfändung zu entziehen, so dürften 6 Monate 
Gefängnis eine zu harte Strafe sein. Ein Dieb kann in 
der Regel mit 8 Tagen Gefängnis davonkommen. 

Stooss schlägt vor, das Minimum der Gefängnisstrafe 
auf 1 Monat herabzusetzen. 

Hiermit ist Hürbin einverstanden und es wird im Sinne 
des Antrags Stooss einstimmig Beschluss gefasst. 

·vorläufige Fassung nach den Beschlüssen der Kommission :  
d:,?hJ\�i,f�i��r. De1· Schuldner, der seinen Gläubigern Vermögen, das 

ihnen in einem Betreibungs- oder Konkursverfahren zukommen 
sollte, vorsätzlich entzieht und sie dadurch schädigt, wird mit 
Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder mit Gefängni.� nicht unte'l' 
1 Monat bestraft. 

Fahrlässiger 
Vermögens

verfall. 

In gleicher Weise und überdies mit Geldstrafe bis 5000 
Franken wird derjenige bestraft, der dem Schuldner vorsätz
lich dazu hilft, sein Vermögen ganz oder teilweise den Gläu
bigern zu entziehen, oder der im Einverständnis mit dem 
Schuldner fingierte Forderungen an denselben im Betreibungs
und Konkursverfahren geltend macht. 

Art. 84. 
Der Schuldner, der durch Leichtsinn, iilsbesondere durch unsinnigen 

Aufwand, gewissenlose Spekulation, Börsenspiel o der durch grobe Nach
lässigkeit seinen Vermögensverfall herbeiführt, so dass seine Gläubiger in 

• 
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einem Betreibungs- oder Konkursverfahren nicht befriedigt w erden, wird mit . 
GMängnis nicht unter 1 Monat bestraft. 

Sera puni de l'emprisonnement pour un m ois au moins 
'l_ui par legerete, en particulier par des depenses inconsiderees, des spi§cu
lations ehontees, par Je j eu de bourse Oll par une negligence grossiere auta : 
caüse sa propre deconfiture, empechant ainsi ses creanciers d'etre desinte-
resses par voie de poursuite ou de faillite. 

Stooss stellt zur Erwägung, ob als Beispiel des Leicht� 

sinns nicht auch "leichtfertige Buchführung" genannt 

werden sollte. 
Scherb und Zürcher raten, dies nicht »;U thun : Da 

Art. 84 auch auf den der Betreibung auf Pfändung unter

liegenden Schuldner Anwendung findet, so könnte mai1 · 
glauben, jedermann sei zur Führung von Büchern ver

pflichtet (Schetb ) .  Die leichtfertige Buchführung ist nur 

ein Symptom der Nachlässigkeit ; der Vermög·ensverfalL 

wird durch sie nicht herbeigeführt (Zürcher) . 

Stooss schliesst sich dieser Auffassung an . 

Gretener findet es etwas weitgehend, als Mittel der 

Herbeiführung des Vermögensverfalls "grobe Nachlässig

keit " des Schuldners zu nennen. 

Stooss : Es ist dies nur ein Beispiel des Leichtsinns ; ich 

bestehe nicht darauf, dass dasselbe beibehalten werde. 

Der Vorsitzende spricht sich für Beibehaltung der Worte 

"oder durch grobe Nachlässigkeit " aus. Es wird in diesem 

Sinne Beschluss gefasst. 

Mit Rücksicht auf die von der Kommission bei Art. 83 
beschlossene Herabsetzung des Minimums der Gefäng?iisstrafe 
.auf 1 Monat wird beschlossen, bei Ar.t. 84 das Minimun1 

von 1 lVIonat zu  streichen . 

Art. 85.  
D er Schuldner, d e r  einzelne Gläubiger rechtswidrig begünstigt und die 

übrigen Gläubiger dadurch wissentlich ·schädigt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Le debiteur qui, par des avantages illicites accordes a certains crell,n� 

.ciers , aura sciemment frustre !es autres, sera puni de l 'emprisonnement; 
. 
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Der Vorsitzende wünscht, dass in der Fassung des 
Artikels die Beziehung auf das Schuldbetreibungs- und 
Konkursverfahren besser hervortrete . 

Stooss erklärt sich bereit, diesem Wunsche in einer 
neuen Redaktion des Artikels nachzukommen . 

8cherb stellt den Antrag, die Worte " im Bewusstsein 
seiner Insolvenz "  einzuschalten : Ich möchte das Wort 
"rechtswidrig" im Sinne von "im Bewusstsein seiner In
solvenz" authentisch interpretieren. Der Richter würde 
dadurch eine sichere Handhabe erhalten .  

8tooss : Dass unter Art. 85 nur derjenige Schuldner 
fällt, der im Bewusstsein seiner Insolvenz handelt, er
giebt sich schon aus der Fassung des Entwurfs ; denn 
durch Begünstigung einzelner Gläubiger an dere Gläubiger 
wissentlich schädigen kann nur der wissentlich Insolvente. 
Die ·worte " im Bewusstsein seiner Insolvenz " sind somit 
entbehrlich . 

Auch Zürcher hält die Aufnahme dieser Worte nicht 
für notwendig : Bei einem solventen Schuldner kann von 
rechtswidriger Begünstigung von Gläubigern nicht die 
Rede sein . 

Der Antrag Scherb wird mit 8 gegen 3 Stimmen ab
gelehnt. 

Gretener macht auf den Fall aufmerksam, wo ein in
solventer Schuldner, um einen Nachlassvertrag zu stande 
zu bringen, die Stimmen einzefi1�-r-- GÜtublger durch Be
günstigung der letztem kauft. Er findet, dieser Fall sei 
durch die Bestimmungen des Entwurfs nicht getroffen, und 
es sei daher nötig, denselben in einer besondern Bestim
mung zu regeln. 

Der Vorsitzende und Favey halten ebenfalls eine der
artige besondere Bestimmung für erforderlich. 

Es wird einstimmig beschlossen, über Stimmenkauf 
bei Nachlassverträgen eine besondere Bestimmung in den 
Entwurf aufzunehmen ; die Redaktion derselben wird dem 
Verfasser des Entwurfs überlassen . 

I I 

- 429 

Ein Autrag von Correvon, als Strafe der Begünstigung 
von Gläubigern neben Gefängnis  alternativ Zuchthaus bis 
zu ... 2 Jahren anzudrohen, bleibt mit 4 gegen 8 Stimmen 
in Minderheit. 

Art. 86.  
D er Schuldner, der seine gepfändete oder amtlich aufgezeichnete 

Sache oder Forderung einem Gläubiger widerrechtlich entzieht und ihn 
dadurch schädigt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Le debiteur qui aura saus droit detourne au detriment d'un creancier 
des objets o�-

des creances saisis ou inventories offieiellement sera puni de 
l' emprisonnement. 

Zürcher will den Thatbestand des Art. 86 auf die . 
Entziehung von zum Pfande gegebenen Sachen oder For- 
derungen ausdehnen und beantragt daher, den Artikel 
so zu beginnen : 

" Der Schuldner, der eine freiwillig verpfän dete, ge
richtlich gepfändete oder amtlich aufgezeichnete Sache 
-oder Forderung . . .  " 

Stooss spricht sich gegen diesen Antrag aus : Die 
Entzieh ung eines Pfandes, das der Schuldner freiwillig 
gegeben hatte, darf der Entziehung eines gerichtlichen 
Pfandes ·

'
nicht gleichgestellt werden ; der Thäter verletzt ! 

die staatliche Autorität nieht und das Rechtswidrige der 
Entziehung des Pfandes wird ihm namen tlich dann nicht 
so deutlich zum Bewusstsein kommen, wenn die Sache in ', 
seinem Gewahrsam verbleibt. Es dürfte daher für diesen 
Fall die Bestimmung des Art. 19 1 ,  Al. 3, ausreichen, nament
lich wenn die Strafe auf 3 Monate Haft erhöht wird . 

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass es 
sich bei der Entziehung von freiwilligen Pfändern um 
sehr beträchtliche Schäd igun gen han deln kann, so z .  B .  
wenn ein Kaufmann ein grösseres Qnantum Seide, das er 
für eine bedeutende Forderung an ihn als Pfand deponiert 
hat, dem Gläubiger entzieht. 

Stooss : Für solche Fälle reicht allerdings auch eine 
Strafe von 3 Monaten Haft nicht aus. Als Verbrechen dürfte 
die Entziehung eines freiwillig gegebenen Pfandes der 

Vereitelung 
der Zwangs

v o l lstreckun g. 

D 8tournetnent 
d' o bj ets sai sis 

ou inventorü�s. 
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1: Unterschlagung am nächsten stehen ; das Pfand, das der �Schuldner seinem Gläubiger gegeben hat; ist, so

.

lange
. 
da

.

s 
Pfandverhältnis dauert, für ihn eü1e fremde Sache, gleich
viel, wer Inhaber des Pfandes ist. Ich schlage daher vor, 
die Entziehung freiwillig gegebener Pfänder durch den 
Schuldner gleich wie die Unterschlagung zu bestrafen und 
im Anschluss an dieses Verbrechen zu behandeln . 

l\Iit diesem Vorschlage ist Zürcher ein verstanden und 
es wird derselbe einstimmig zum Beschluss erhoben. 

Scherb stellt zur Erwägung, ob Art. 86 nicht überflüssig sei : Die "gepfändete oder amtlich aufgezeichnete 
Sache oder Forderung" des Schuldners ist doch wohl 
nichts anderes als Vermögen, das dem Gläubiger im Be

� treibungs- oder Konkursverfahren zukommen soll ; dann 
' trifft aber Art. 83 z u .  Es kommt ja auch vor, dass der
. jenige, gegen den ein Betreibungs- oder Konkursverfahren 

eingeleitet wird, nur einen Gl äubiger hat. Für den Fall der Beibehaltung des Artikels beantragt 
Pe1·rier, als Strafe alternativ n eben Gefängnis Zuchthaus 
bis zu 2 .Jahren ammdrohen : \IV enn bei Art . 83 Zuchthaus
strafe angedroht wird, so ist es folgerichtig, dies auch bei 
Art. 86 zu  thun, denn auch hier kann der verursachte 
Schaden sehr bedeutend sein. 

Zürcher : ·  Die Strafe muss bei Art. 86 milder gehalten 
werden als bei Art. 83, weil es sich bei Art. 86 stets nur 
um einzelne Vermögensstücke, nicht : um ganze Vermögen 
handelt, und sodann ,  weil sich das Verbrechen des Art . 86 1 
immer nur gegen einzelne Gläubiger richtet. Wenn z .  B. { j: ' ·  

der Mieter seinen Hausrat, über den eine Retentionsurkunde 
aufgenommen ist, wegschafft, so schädigt er dadurch nur 
den Vermieter, nicht auch die übrigen Gläubiger. 

J.VIorel : Der Unterschied zwischen Art. 83 und 86  
scheint mir in  der That darin zu  bestehen, dass dort die 
Gesamtheit der Gläubiger, die Masse, hier dagegen nur 
ein bestimmter Gläubiger geschädigt wird. 

David : Bei Art. 83 handelt es sich nicht stets um eine 
Masse;" es heisst dort : im Betreibungs- oder Konkursverfahren. 
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Cornaz : Es ist sqhwierig, zwischen Art. 83 und 86 ein:� . 
bestimmte Grenze zu ziehen, da sich Art. 83 nicht 
auf di� Betreibung auf Konkurs, sondern auch auf die- . 
jenige auf P�än.dung bezieht.. Es dürfte sich vielleicht/ . . empfehlen, w1e 1m neuenburg1schen Strafgesetzbuch (Art .. \ _ · 

410), die Beiseiteschafrung, Zerstörung oder Beschädigung) 
der einer Masse gehörenden Sache gleich zu behandeln } · .• 
wie diejenige von gepfändeten, mit Arrest belegten oderl 
amtlich aufgezeichneten Gegenständen, sofern der Wert der \ · .. . .  

Sachen nicht einen bestimmten Betrag übersteigt. 
Gretener : Die richtige Lösung scheint mir die zu sein, 

dass der Artikel begonnen wird mit " Wer" statt mit "De:r 
Schuldner" .  Ich erblicke das Wesen des in Art. 86 nor-\t 
mierten Verbrechens in der Verletzung der amtlichen Ver- .\ 
strickung, in der sich die g·epfändete, mit Arrest belegte!\ 
oder amtlich aufgezeichnete Sache befindet. Das Verbrechen�i� r ··· 
richtet sich also im Grunde gegen die Autorität des Staates7 1\ 
und Subjekt derselben kann ein jeder sein, nicht nur der!\ · 

Schuldner. Ich verweise auf § 137  des deutschen Straf,_· · 
gesetzbuchs . 

Stooss : Der von Gretener erwähnte Thatbestand 
nicht hierher, da er sich nicht gegen das Vermögen 
Es möchte sich empfehlen, die Ent��ehung von Vermögensc: 
stücken zum Nachteil einzelner GiäÜj)iger milder zu be
strafen, als die Entziehung zum N�cht�Ü der Gesamtheit · ', -� . . �·;..;,.-\ ' der Gläubiger: Dagege���iri ,�er §:a(tsc��;�� zu fassen sein. 

Der Vors�tzende t�� 1mt, dt�,Sß er dw �· 83-86 noch 
dem eidgenössischen �i'ie fürY�xtrefbil!jlg�bd Konkurs zur 
Begutachtung vorlege\\ �erde : 1 1 �, · 

\�;�.. ,� 1, 
t,,�, ��(,(,-, ' ··" ..!-� '�;jj;: 

·· ," :· � .!/J�t;_�otolcollführer :  
E. Rüegg. 
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