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Vorw o rt. 

Das Schweizerische Justizdepartement hat, von der 
Erwägung· ausg·ehend, dass, wenn auch das Werk der Ver
einheitlichung· des Zivilrechts gegenüber dem Strafrecht 
im Vordergrunde steht, es nichtsdestoweniger geboten ist, 
die Vollendung eines schweizerischen Strafgesetzbuches w 
fördern, durch Verfügung vom 2. Juni 1901 eine kleine 
Expertenkommission bestellt, mit der Aufgabe, die Vor
bereitungsarbeiten für die Kodifikation des schweizerischen 
Strafrechtes in Verbindung mit dem Redaktor des Vor
entwurfes, Herrn Professor Dr. Stooss, fortzusetzen. Die 
Kommission sollte sich nach erhaltenem Auftrage speziell 
befassen mit Revision und Ausgleichung der Texte des 
Vorentwurfes, mit der Untersuchung darüber, ob dieselben 
überall den Beschlüssen der grossen Expertenkommission 
g·enau entsprechen, mit der Prüfung der französischen 
Übersetzung, mit der Redaktion der Übergangs- und Schlus~
bestimmungen und mit der Sammlung und Sichtung aller 
zur Lösung der vorhandenen Probleme dienlichen :Ma
terialien, u. a. derjenigen, welche sich aus der begonnenen 
Statistik über die Kriminalität in der Schweiz und die 
geg·enwärtig·en Einrichtungen der Strafanstalten ergeben. 

In die Kommission wurde berufen: 

Herr Nationalrat Dr. Emil Zü1·cher, Professor des Straf
rechts an der Universität Zürich. 

n 

" 

" 

0. Kronauer, Generalanwalt, in Bern. 
Dr. TV. Mittermaier, Professor des Stntfrechts an cler 
Universität Bern. 
J. G. Scha!froth, Gefängnisinspektor, in Dern. 
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Herr Dr. Alfred Gautie1', Professor des Strafrechts an der 

Universität Genf. 

" 
Nationalrat Jeanhem·y, gewesener Oberstaabmnwalt 

in N euen burg. 
Ebenso wurde Herr Professor A. Reichel, Chef der 

Abteilung für Gesetzgebung und Rechtspflege beim :3chwei
zerischen Justizdepi1rtement, eingeladen, an den Arbeiten 

der Kommission teilzunehmen. 

Mit Einberufung der Kommission und dem Vorsitz in 
derselben wurde 8.nfänglich Herr Professor Zürcher be
allftragt. Auf dessen \Vunsch hat das Justizdepartement 
ihn mit Verfügung vom 2. Februa.r 1902 von diesen 
:Funktionen enthoben und an seiner Stelle Herrn General
anwalt Kronauer zum Vorsitzenelen der Kommission er
nmmt, deren Mitglied Herr Professor Zürcher auch ferner-

bin blieb . 
Im Mai des Jah11es 1902 verstarb Herr Natiomtlra.t 

J eanhenry in N euenburg·, der bis dahin an den Arbeiten 
der Kommission Anteil g·enommen. Er wurde durch Ver
füg·ung des Justizdepartements vom 30. Juni gleichen Jahres 
als Mitglied der Kommission ersetzt durch Herrn Bundes

richter Favey in Lausanne. 
Im Frühjahr 1903 twt Herr Professor l\1ittonm1ier. 

aus der Kommission a,us, da er infolge einer ViT.'J,hl als 
Hechtslehrer an der Universität Giessen seinen \V ohnsitz 

ins A uslancl verlegte. 
Die Kommission versammelte sich zuerst zu einer 

konstituierenden Sitzung in Bern am 16. Juli 1901 und 
führte dann die ihr obliegenden Arbeiten in der ZE:it vom 
August 1901 bis Juni 1903 durch, in sieben Sitzung·e'l, übe~· 
deren Ergebnisse die vorliegenden Protokolle Auskunft 

geben . 
Als neue Materialien aus der Zeit seit Abschluss des 

Vorentwurfes vom Jahre 1896 lagen der Kommission, ab 
gesehen von Eingaben und Vorschlägen ihrer lVIit:~lieder, 
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die während den Sitzung·en eingingen, im wesentlichen vor 
und wurden bei der Revision berücksichtigt: 

1. Ein Bericht des Herrn Professor Stooss über diesen 
Vorentvvurf, a~ns Justiz-departement erstattet und im Manu
skript gedruckt 1899 (Allgemeiner Teil) und 1901 (Beson
derm~ Teil). 

2. Gedruckte Vorschläge des Herrn Professor Stooss zur 
Abänderung des Vorentwurfes von 1896, datiert Januar 1899. 

3. Die in der "Bibliographie über den Vorentwurf zu 
einem schweizerischen Strafgesetzbuch" von Herrn Pro
fessor Dr. A. Teichmann in Basel 1898 zusammengestellten 
kritischen Materialien. 

4. Adresse der ßociete vaudoise pour le relevemcnt 
cle la moralite" ans Justizdepartement, datiert 10. Februar 
1902, betreffend den Schutz der Kinder, der jungen :Mädchen 
und der Frauenspersonen in abhängig·er Stellung. 

5. Petition des Bundes schweizerischer Frauenvereine, 
von Juni/ August 1902, zu gunsten des strafrechtlichen 
Schutzes der lVIinderjährigen gegen geschlechtliche V cr
derbnis. 

6. Eingabe der evang·elischen Predigergesellschaft a,ns 
Justizclepartement, vom August 1902, betreffend die Sittlich
keitsclelikte und die Vergehen gegen die Familie. 

7. Eingabe des zürcherischen Frauenbundes zur He
bung· der Sittlichkeit ans J ustizclepartement, vom 31. März 
1902, betreffend die Behandlung der Delikte gegen die Sitt
lichkeit und der gleichartigen Delikte gegen die Freiheit. 

8. Die Beschlüsse des internationalen Kongresses in 
Paris, vom 15./26 . Juli 1902, betreffend die Unterdrückung 
des Mädchenhandels (Traite des blanches). 

9. Eingabe der Direktion der Volkswirtschaft des 
Kantons Zürich, vom 16. Oktober 1902, betreffend Ab
ändenmg der Bestimmung·en über BörsenspieL 

Die Protokollführung in den Kommissionssitzungen 
besorgten die Herren lVIittermaier und Kronauer, die 
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redaktionelle Bereinigung der Beschlüsse Herr J'rofessor 
Stooss. Die Herren Kronauer und Gautier erstellten im 
fernern die Sachregister zum deutschen und franz.ösischen 
Gesetzestext. Herr Gautier vollzog die Übersetzung der 
Gesetzestexte ins Französische. Zu den Schlusstitzungen, 
die der Feststellung des französischen Textes :?;cwiclmet 
waren, wurde mit Genehmigung des J ustizdepartements 
zugezogen Herr A. 1Yiercier, Advokat und Prof,~.ssor des 
Strafrechtes iri Lausanne. 

Die Kommission hat sich auch mit dem Entwurf eines 
Einführungsgesetzes zu dem einheitlichen schvveizerischen 
Stra.fgesetzbuche befasst. Die Vorarbeiten hierzu übernahm 
Herr Professor Zürcher. 

Mit Zuschrift vorn 18. Juni 1903 hat Herr Genera,l~ 

anwu,lt Kromwer dem Unterzeichneten das Rm:ultat der 
Arbeiten der Kommission übermittelt, nämlich : 

1. Den revidierten Text des Vorentwurfes zum schwei
zerischen Strafgesetzbuch, in deutscher und fra:1zösischer 
Sprache. 

2. Den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz betreffend 
die Einführung des schweizerischen Strafgesetzbuches. 

Indem das Schweizerische .Tustizdeparterr.en t diese 
Vorentwürfe der Öt:l:entlichkeit übergibt, unterbreitet· es 
dieselben der Beurteilung sowohl der Sachverstiindigen, 
als weiterer Kreise, und erklürt sich bereit, die Bemer
kungen, zu denen die Entwürfe Anlass g-eben, entgegen
zunehmen. 

Ben~, den 10.' Juli 1903. 

Der Vorsteher des Schweizerischen Justiz
und Polizei-Departements: 

Brenner. 

Vorentwurf 
zu einem 

Seh weizeriseli en Strafgesetz buch 
nach den Beschlltssen 

der von dem Eidgenössischen Justizdepartement mit der 

Durchsicht des Vorentwurfes von r 896 beauftragten Expertenkommission. 

Juni 1903. 

Erstes Buch. 

Yon den Verbrechen. 

Allgemeiner Teil. 

Erster Abschnitt. 

Stra(ba1·keit. 

Art. 1. 1 

Sü::lfbnr ist nur, wer eine Tat begeht, die gesetzlich 
mit Strafe bedroht ist. 

Art. 2. 
!..ft 

§ 1. Ist eine Tnt auf Antrag strafbar , so wird der 
'l' iiter nur bestraft, wenn ein Verletzter innerhalb drei Mo
lllctcn seit dem Tage, an dem er Yon der Tat und der 

1 

K {!i ne Slra fe 
ohne Gesetz. 

Stn~f~ntrag. 



Im I11land be
gangen e Ver· 

brcc.J,cn. 

Im Auslanü 
gegen clie E iclgc· 
nosscnschnft be

gangene Vcr
lJrcchcn. 
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Person des Täters Kenntnis erlangte, einen Strafantrag 

gestellt hat. 
Ist der Verletzte handlungsunfähig, so stellt der ge

setzliche Vertreter den Antrag; ist der Verletzte sechzehn 
Jahre alt und leidet er nicht an geistigen Gebrechen, so 
kann er auch s~lbständig einen Strafantrag stellen. 

Stirbt ein Verletzter, so treten die Erbeii. an seine 

Stelle. 
Ist '"reg·en einer 'rat ein Strafantrag gestem, so sind 

alle Teilnehmer an der Tat zu verfolgen. 

§ 2. Der Strafantrag kann zurückgezogen ·werden, 
solange das Urteil der ersten Instanz noch nicht ver 

kündigt worden ist. 
Durch den Rückzug des Strafantrages gegen einen 

Beschuldigten ist er geg·en alle Beschuldigte zurückgezogen. 

Art. 3.6 
Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar: 

vVer in der Schweiz ein Verbrechen begangen hat. 
Die Strafe, die der Täter im Ausland erstanüen httt, 

wird ihm angerechnet. , ~ . 
Ist ein Ausländer wegen eines Verbrechens, das er 

in der Schweiz begangen hat, auf Ersuchen de1: schwei
zerischen Bundesrates im Auslande verfolgt wOrden und 
hat er die Strafe, zu der er von dem ausländisc:hen Ge
richte verurteilt worden ist, erstanden, so wird C'r wegen 
dieses Verbrechens in der Schweiz nicht bestraJt. 

Art. 4.1 
Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar: 

Wer im Ausland Ho,chverrat (Art. 185) oder diplo
matischen Landesverrat (-Art. 188) begangen hat; 

der Schweizer und der in der Schweiz wohnhafte ALlS
li:i.nder, der im Ausland einen Angriff auf die UnabhHngig-

3 

keit der Eidgenossenschaft (Art. 186) oder militärischen 
Landesverrat (Art. 187) begangen hat. 

Die Strafe, die der Täter im Ausland erstanden hat, 
wird ihm angerechnet. 

Art. 5. g..f 
Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar : 

Der Schweizer, der im Ausland ein Verbrechen be
g·ttngen hat, für das nach schweizerischem Recht die Aus
lieferung- bewilligt werden könn te, 

wenn er in der Schweiz betreten wird oder 
wenn er der Eidgenossenschaft ausgeliefert wird. 

Art. 6. 

Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar: f 1...' 

Der Ausländer, der im Ausland gegen einen Schweizer 
ein Verbrechen begangen hat, für das nach schweize
rischem Rechte die Auslieferung bewilligt werden könnte, 

wenn er in der Schweiz betreten und nicht an das 
Ausland ausgeliefert wird oder 

wenn er der Eidgenossenschaft ausgeliefert wird . 

$, 
Art. 7. 3-

Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar: 

Der Ausländer, der im Ausland 
Mädehenhanclel (Art. 131), 
ein vorsätzliches Verbrechen mit Sprengstoffen (Art. 

1:30) oder 
Fälschung von. Geld, Banknoten oder Emissiolls

papier en (Art. 161) 

begangen hat, wenn er in der Schweiz betreten und nicht 
an das Ausland ausgeliefert ' 'vircl. 

Art. 8. } ~ 
§ 1. In den Fällen der Art. 5- 7 ist der Täter in 

der Schweiz nicht strafbar: 

Im Ausla 
Sclnveizc 

gu.ngenc 
brcch 

Im J\. 11sl:u1 
Auelän{ 

g-eg en Se it 
bcgn.ngonc 

breche 

l m Auslma 
Ansl H.ntlc 

begang en e 
f:ion aere V 

brechoJl 

Gemeinsa n 
ilestimmun~ 

zu den· 
Art.ikcht 5-



Ort. der 
Begehung. 

Wirlcs nmkei t 
tlcs Gese tzes c1c r 

Zeit. nach. 

1. wenn ihn ein Gerich t des A ushwdes wE·g en des Ver
brechens endgültig J'reigesprod1en hat, 

2. wenn er die Strafe, zu der ihn ein Gericht des Aus
landes verurteilte, erstanden hat, oder '~CJ1l1 ihm im 
Auslande die Strafe erlassen ist. 

Bat der Tttter die Strafe, zu der ihn ein Gericht 
I 

des '-- Auslandes verurteilte, teilweise e rstanden, so 
reehnet ibm der schweizerische Hiehter die enst::tn
dene StraJe an. 

§ 2. In den Fällen der Art. 5-7 wird der Tüter 
nur auf Antrag der Bundesmnvaltscbaft verfolg· t, wenn die 
Tat am Orte der Begehung nicht mit Strafe bedroht is t. 

Art. 9. ~ 
Ein Verbrechen ist a,n dem Orte begang·en, ·wo der 

Ti:Lter die verbrecherische Tätigkeit ausgeübt hat, und 
an dern Orte, wo der Ei'folg des V crbrechens eintrat oder 
eintreten sollte. 

1__. 
Art. 10. 

Nach den Bestimmungen des geltenden Gesetzes wird 
beurteilt : 

\ iV er nach In krafttreten des Gesetzes ein Verbrechen 

begangen hat; 
wer nach Inkrafttreten des Gesetzes vregen eines 

Verbrechens beurteilt wird, das er vor dicEer Zeit be
gangen hat, sofern die Bestimmungen des geltenden Ge
sctz:es milder sind als die Bestimmungen des Gesetzes, 
das zur Zeit der Begehung der Tat in Kraft best;J,nd. 

'\· 
1 

Art. 11. 

Militilrpc rsoncn . Soweit die l\lilitärstrafgesetze nicllt besondere Be-
stimmungen enthalten, finden die Bestimmungen dieses 
Gesetzes auch auf l\lilitärpersonen Anwendung. 
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Art. 12. 4 

§ 1. Die Mitglieder der schweizerischen Bundesver
sammlung und die Mitglieder eines Kantonsrates sind wegen 
ihrer Ausserungen in den Verlundlungen cles Rates nicht 

strafbarf 

§ 2. In Bezug auf exterritoriale Personen g·elten die 
Grundsätze des Völkerrechts. 

. 10 
Art. 13 . 

Staalsrcelt 
u nd völ. 

r cehtlichc 
11 ahmc 

§ 1. Begeht ein Kind, vvelches das vi en:;ehnte Alters- Ki llllc sal t 

jahr noch nicht zurückgelegt hat, eine als Verbrechen 
bedrohte Tat, so wird es nicht strafrechtlich verfolgt. 
Der Richter stellt den Sachverhalt fest und zieht über den 
Zusta,ncl und die Erziehung des Kindes genaLle Berichte ein. 

§ 2. Ist das Kind verwahrlost oder sittlich verdorben 
oder sittlich g·efährdet, so überweist es der Richter der 
Verwaltungsbehörde zur Versorgung. 

§ 3. Erfordert der Zustand des Kindes eine besondere 
Behandlung, ist es insbesondere geisteskrank, sclnvaeh
sinnig, taubstumm oder epileptisch, so überweist es der 
Richter der Verwaltungsbehörde. 

Die Verwaltungsbehörde ordnet die Behandlung an, 
die der Zustand des Kindes erfordert. 

§ 4. Ist das Kind weder verwahrlost noch sittlich 
verdorben oder gefährdet und bedarf es keiner besonderen 
Behandlung, so überweist es der Richter der Schulbehörde. 

Die Schulbehörde wendet Verweis oder Schularrest 
gegen das Kind an, wenn sie es fehlbar befindet. 

Art. 14. 11 
Das jugendliche Alter ist das Alter vom Beginn des 

fünfzehnten bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre. 
Ein Jugendlicher, der eine als Verbrechen bedrohte 

Tat begeht, wird nach folgenden Grundsätzen behandelt. 

Juge iHli ichc 
A lter. 
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§ 1. Ist er verwahrlost oder sittlich Yerdorben, so 
verweist ihn der Richter in eine ZwangserziE hungsanstalt, 
die ausschliesslich diesem Zwecke dient. Er verbleibt in 
der Anstalt, bis er gebessert erscheint, jedoch mindestens 
ein J ahr und höchstens bis zum zurückgelegten. zwan
zigsten Altersjahr. 

Ist er sittli'ch so verdorben, dass .er in eine Zwangs
erziehungsanstalt nicht aufg·cnommen werden kann, so_ 
verweist ihn der Richter in eine· Besser ur gsanstalt für 
Jugendliche, die ausschliesslich diesem Zwedce dient. Er 
verbleibt in dieser Anstalt, bis er g·ebess<5rt erscheint, 
jedoch mindestens drei Jahre und höchstem: zwölf Jahre. 

Kann ein Jugendlicher wegen seiner sittlichen Ver
derbnis in einer Zwangserziehungsanstalt nic llt verbleiben, 
so verweist ihn die zus tändige Behörde ii.1 eire Besserungs
anstalt für Jugendliche. 

Über die Entlassung eines Jugendlic :1en <LUS dm· 
Zwangserziehung·sanstalt oder der Besserungsanstalt ent

scheidet die zuständ~ge Behörde nach Anhörung der 
Beamten der Anstalt. t Die Entlassung ist vorläufig . 

Die Behörde, die den Jugendlichen entbsst, sorgt mit 
den Organen der Schutzaufsicht für seine Untedamft und 
überwacht ihn. Missbraucht der Entlassen:! die Freiheit 
innerhalb eines Jahres nach seiner Entlas3ung, so wird 
er in die Anstalt zurückversetzt; andenifalls ist die Ent
lassung· endgültig. Doch soll ihm die Schutzaufsichts
behörde auch nach dieser Zeit Schutz und I-hilfe gewühren. 

Hat der Täter am Tage der richterlicher Entscheidung 
das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt, so verurteilt ihn 
der Richter zu der gesetzlichen Strafe, die jedoch gemildert 
1vird '(Art. 49). 

§ 2. Erfordert clcr Zustand des JugE.ndlichen ein e 
besondere Beh~tndlung, ist er inbesondere geisteskrank, 
schwachsinnig, taubstumm, epileptisch, oder .ist er in seiner 
ueistia-en oder sittlichen Entwicklung ung ei·Yöhnlich zu
::, "' 
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rückg·eblieben, so ordnet der Richter die Behandlung an, 
die der Zustand des J ugendlichei1 erfordert. 

§ 3. Ist der Jugendliche weder verwahrlost noch 
sittlich verdorben, und bedarf er keiner besonderen Be

handlung, so wendet der Richter Verweis oder abgeson
derte Einschliessung· von drei Tagen bis zu zwei Monaten 
als Zuchtmittel gegen den Fehlbaren an. Die Einschliessung 
findet in einem Gebäude statt, das nicht zur Freiheits - . 
entziehung für Erwachsene dient. Der Jugendliche wird 
angemessen beschäftigt. 

Der Richter kann den Vollzug· der Einschliessung auf
schieben und dem Jugendlichen eine Probezeit von sechs 
Monaten bis zu einem Jahre auferlegen, wenn nach dem 
Charakter und der bisherigen Aufführung des Jugendlichen 
zu erwarten ist, dass er dadurch von weiteren Verbrechen 
abgehalten werd-8 · und sich bessere. Rechtfertig-t er 
diese Erwartung bis zum Ablauf der Probezeit, so fällt 
die Einschliessung weg, andernfalls wird sie vollzogen. 

Art. 15. ~0 
Gibt der Geisteszustand des Angeschuldigten zu 

Zweifeln Anlass, so lässt ihn der Beamte, der dies vva.hr
nimmt, durch Sachverständig-e untersuchen. Dies gilt ins
besondere auch für Taubstumme und Epileptische. 

Art. 16. 

Wer zur Zeit der Tat ausser staude war, vern unft
gemäss zu handeln, wer insbesondere zur Zeit der Tat 
in seiner geistigen Gesundheit oder in seinem Bewusstsein 
in hohem Grade gestört war, ist nicht strafbar. 

Untersnt 
des l, iitc1 
r.\\rc lfcllw 
ltcistcszn~ 

Un
zurccllnu 

filhigk e 

vVar die Fähigkeit des Täters, vernunftgcmäss zu 
handeln, zur Zeit der Tat vermindert, war insbesondere 
die geistige Gesundheit oder das Bevvusstsein des Täters 
wesentlich beeinträchtigt, so mildert der Richter die Strafe 
nach freiem Ermessen (Art. 50). 

Vcnu iudc 
Zurcc,hnlJJ 

filh igkc i 



U nzurcrbnn1 ~ g-s
fähige unrl. 
,~ermind::rt 

Zurechnungs
fllbigc. 
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A ,• 1 ~1 /6 l t. . 

Erfordert die öffentliche Sicherheit die Verwahrung 
eines Unzurechnung·sfähig·en oder vermindert Zurechnungs
fähigen in einer Heil- oder Pflegeanstalt, so ordnet sie das 
Gericht an. Ebenso verfügt das Gerkht dk Entlassung 
aus der Anstalt, wenn der Grund der Verwli,hrung weg-

gefallen ist. .. . 
17 Erfordert der Zustand eines. Unzur~chnungsfah1ge~~ 

oder vermindert Zurechnungsfähigen seme Behanclluno 
oder Versorgung in einer Heil- oder Pflegeansta.lt, so über
weist da~ Gericht de11 Kranken der Verwaltuugsbehörde 
zur Aufmthme in eine solche Anstalt. 

Schuld. 

Vorsat7.. 

},ahrliissigkei t. 

Irrtnm über 
t.~tsäch li ch c 

Verhältnisse. 

lntnm über 
die Hecllt.s
lvidrigk cit . 

Art. 18. iJ 
Bestimmt das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so 

ist nur . str~fbar, wer vorsätzlich handelt. 
Vo):sätzlich begeht ein Verbrechen, wer die Tat, in der 

das Ver brechen besteht, mit 'iiVissen und 'iiVill en ausführt. 
Fahrlässig beg·eht ein Verbrechen, vmr die Tat, in 

der das Verbrechen besteht, mangels der Aufmerksamkeit 
ausführt, zu der er nach den Umständen und nach seinen 
persönlichen Verhältnissen verpflichtet war. 

~~ 
Art. 19. 

Führt jemand eine Tat in einer irrig·en Vorstellung 
über tatsächliche Verhältnisse aus, so beur;eilt sie der 
Richter zu gunsten des Täters auE Grund dieser Vor
stellung. 

Ist der Irrtum a.uf Fahrlässigkeit des TLters zurt.tck
zuführen, so bleibt der Täter für seine FahrHLssigkeit 
verantwor tlich . 

. 21 
Art. 20. 

\iVer ein Verbrechen in dem Glauben begeht, er sei 
zn der Tat berechtigt, lmnn milder bestraft werden 
(Art. 49). 

p 'L
Art. 21. 

§ 1. 'iiVer ein Verbrechen auszuführen ,·ersucht, ·wird 
milder bestraft (Art. 49); führt er die verbrecherische 
Tätigkeit erfolglos zu Ende, so kann er milder bestraft 
werden. 

Ist das Mittel, mit dem femand ein Verbrechen aus
zuführen versucht, oder der Gegenstand, an dem er es aus
zuführen v'ersucht, der Art, dass 'das Ver brechen mit einem 
solchen :Mittel oder an einem solchen Gegenstande unter 
keinen U mstänclen ausgeführt werden l{önnte , so mildert 
cler Richter die Strafe Iiach freiem Ermessen (Art. 50). 

Vorbereitungshandlungen, bleiben straflos. 

§ 2. Steht der Täter aus freier Entschli~ssung von 
dem Versuche ab, so wird er voJ1 der hierauf angedrohten 
Strafe befreit; wirk;t er aus eigenem Antrieb dem Eintritt 
des Erfolges entgeg·en, so mildert der Richter die Strafe 
nach freiem Ermessen (Art. 50). 

~1 
Art. 22. 

\Ver den Täter bestimmt hat, das Verbrechen zu 
begehen, unterliegt der auf das Verbrechen angedrohten 
Strafe. 

Wer dem Täter zu dem Verbrechen von;~Ltzlich Hülfe 
geleistet hat, kann milder bestraft werden (Art. 49). 

Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und 
Umstände, welche die Strafbarkeit erhöhen, vermindern 
oder ausschliessen, werden bei dem Täter, Anstifter und 
Gehülfen berücksichtigt, bei dem sie vorliegen. 

Art. 23. 
.2 j' 

Versuch. 

An etiftnng 
tl JJcl 

Geh t~l rcnsch<ll 

Die Tat, die ein Gesetz unter bestimmten Voraus
setzungen gebietet, erlaubt oder straflos erkWrt, ist in 
diesen Fällen kein Verbrechen. 

Aus1tahmcl1 
v ou der 

St.rnfalldro hun ;; 



Notwehr. 

Notstand. 
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Art. 24. 

vVer einen gegenwärtigen oder umnittelb.lr drohenden 
rechtswidrigen Angriff in einer den Umst~i,nclen angemes
senen vVeise von sich oder einem andern abwehrt, übt das 
Recht der Notwehr aus. 

Überschreitet der Abwehrende die Grenzen der · N at
wehr, so mildert der Richter die Strafe nach freiem Er
messen (Art. 50); hat er in entschuldbarer Aufregung oder 
Bestürzung gehandelt, so bleibt er straflos. 

Art. 25. ~l 
Die Ta,t , die jemand begeht, um sein oder eines 

andern Gut, so namentlich Leben, Leib, Freih()it, Ehre, Ver
mögen, aus einer unmittelbaren, nicht anders ab\·vendbaren 
Gefahr zu erretten, ist kein Verbrechen, wenn dem Täter 
den Umständen nach nicht zugemutet werden konnte, 
das gefährdete Gut preiszugeben; andernfalls mildert der 
Richter die Strafe nach freiem Ermessen (Art. 50). 

Zweiter Abschnitt. 

Strafen ~~nd siche1'ncle ldässnahrne·'Z. 

2S 
Art. 26 . 

zuehth"usstrafe. Die Zuchthausstrafe vvird auf ein bis fünfzehn Jahre 
erkannt; in den gesetzlich bestimmten Fällen ist sie lebens
länglich. Hat der Täter zur Zeit der Tat das zwanzigste 
Altersjahr nicht zurückgelegt, so wird an Stc;.tt der lebens
länglichen Zuchthausstrafe auf Zuchthaus nicht unter zehn 
Jahren erkannt. 

Die Zuchthausstrafe ·wird in einem GebiiL:de vollzogen, 
das ausschlicsslich diesem Zwecke dient. 

11 -
Lj/ 

Art. 27. 

§ 1. Die Gefängnisstrafe wird auf acht Tage bis auf Gefängnisstrafe. 

zwei Jahre erkannt. 
}o 

§ 2. In den gesetzlich bestimmten Fällen kann auf 
Gefängnis bis zu fünf Jahren erkannt werden. 

Art. 28. 1v 
Die Zuchthausstrafe und die Gefängnisstrafe werden 

nach folgenden Grundsätzen vollzog·en : 

1. Der Sträfling wird zur Arbeit angehalten. Er soll 
möglichst mit Arbeiten beschäftigt werden die seinen 

I ) 

Fähigkeiten entsprechen und durch die er sich nach 
der Entlassung· seinen Unterhalt erwerben kann . 

2. Der Sträfling wird während der ersten drei Monate in 
Einzelhaft gehalten und überdies so lange, aJs es das 
Gericht oder dle Aufsichtsbehörde anordnet. 

3. Nach Ablauf der für die Einzelhaft bestimmten Zeit 
wird der Sträfling g·emeinsam mit andern zur Arbeit 
angehalten. Die Nachtruhe und die übrige Ruhezeit 
bringt jeder Sträfling in Einzelhaft zu. 

4. :ijat der Sträfling· zwei Dritteile der Strafzeit und 
wenigstens ein Jahr erstanden, so kann ihn die zu
ständige Behörde für die übrige Strafzeit vorläufig 
entlassen, wenn anzunehmen ist, er werde sich wohl 
verha-lten, u;1d wenn er den Schaden, den er durch 
das Verbrechen verursacht hat, soweit seine Mittel 
dazu ausreichten, ersetzt hat. Hat ein Sträfi ing, der 
zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt ist, 
zwanzig Jahre erstanden, so kann ihn die zuständige 
Behörde für die Zeit von fünf Jahren vorläufig ent
lassen, wenn anzunehmen ist, er ·werde sich wohl 
verlutlten. 

1/ 
Art. 29. 

Begeht jemand ein Verbrechen gegen Leib undLeben, 
gegen das Vermögen, gegen die geschlechtliche Sittlich-

Vollzug der 
Zuchthausstrafe 

nnd rlcr 
Gcningnisstrafc 

Vcnnthrung 
vicl.fa.cl:: RiiCk

~'iilliger. 
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keit, gegen die gemeine Sicherheit von Menschen und 

Eigentum, oder gegen die Sicherheit de~: Handels- und 
GeschiHtsverkehrs, der wegen solcher Verbrechen schon 
viele Freiheitsstrafen erstanden hat, und sind zur Zeit der 
Begehung; des Verbrechens noch nicht cl:'ei Jahre a.bge
laufen, seit er die letzte dieser Freiheitsstrafen erstanden 
hat, so erkennt das Gericht an Statt der angedrohten Frei
heitsstrafe auf Verwahrung des vielfach Eückfälligen für 
mindestens zehn und höchstens ;;manzig J ahre, wenn es 
überzeugt ·ist, dass der Schuldige nach Erstellung· der 
Freiheitsstrafe wieder rückfällig würde, und es die Ver
wahrnng fllr geboten erachtet. 

Art. :3of' 
Die Verwahrung vielfach Rückfi:i.lliger wird in einem 

Gebäude vollzogen, das ausschliesslich diesem Zwecke dient. 
Die Verwahrten ·werden streng zur Arbeit ang·ellalten. 
Nach Ablauf von fünf Jahren kann die zuständige 

Behörde die vorläufige Entlassung des Verwahrten für die 
übrige Zeit der Verwahrung D.nordnen, wenn er zum ersten
mal verwahrt wird und anzunehmen ist) er wer de kein 
Verbr echen mehr begehen . 

Art. 31)~ 
A rboitsanstalt. Ist ein Verbrechen auf Liederlichkeit oder auf Arbeits-

·' · 
scheu zurückzul'ührcn, · so lmnn das GcricJü an Statt der 
GefängnissLrnl'e oder neben der Gefüngni:;strnfe auf Ein
vveisunt;· cles Schuleligen in eine Arbei tsans talt für die 6eit 
von ein bis drei Jahren erkennen. 

Der Eingewiesene vvird zur Arbei t a.n gehalten. 
Hat cler Eingewiesene zwei Dri tteile der bestimmten 

Zeit und wenigstens ein J[Lhr in der Arbeitsanstalt er
standen, so kann ihn die zuständige Behörde für die Clbrige 
Zeit der Einweisung; vorläufig entlassen, wenn anzunehmen 
ist, er werde nicht wieder in Liederlichke it oder Arbei ts
scheu verfallen. 

1., 
i) 

Art. 32. 

Über die vorläufige Entlassung eines G cfangenen 
(Art. 28, 30, 31) entscheidet die zuständige Behörde nacb 
Anhörung der Beamten der A1ista.lt. Sie sorgt mit den 
Orgn.nen der Sclmtza.ufsicht für sein Fortkommen und 
überwacht ihn, solange er vorläufig entlassen ist. 

l\Iissbraucht der vorläufig Entlassene die Freiheit, so 
wird er durch Verfüg·ung der Behörde in die Anstalt zu
rückversetzt. Die Zeit, während welcher er vorläufig ent
lassen war, wird ihm nicht angerechnet. 

Missbraucht der Entlassene die Freiheit bis zum Ab
lauf der Zeit, für welche er vorläufig entlassen 1-va.r, nicht, 
so gilt die Str afe, die Verwahrung oder die Einweisung 
in die Arbeitsanstalt als Yollzogen. 

J(t 
Art. 33. 

Für die Absonderung von Gefangenen gelten folgende 
Grundsätze : 

§ 1. 'iV eibliche Gefangene werden von männlicben 
Gefn.ng(men v ollständig· abgesondert. 

§ 2, Gefangene, welche das zwanzigste Jahr noch 
ni cht zurückg·elegt haben) werden von den ül!rigen Ge
fangenen vollstünclig abg·esonclert. 

~(;!' 
Art. 34. ' 

Ist ein Verbrechen auf übermi:\ssigen Genuss geis tiger 
G etr ;:i,nke zurückzuführen, so k mm der Hichter dem Schal
cligcn, neben der Strafe, den Besuch der \Virtshäuser für 
die Zeit von einem bis zu fünf Jahren verbieten. 

- 71 Art 3o. 

Wird ein Ge-wohnheitstrinker zu Gefängnis von höcll
stens einem Jahr verurteilt, so kann ihn das Gericht auf 

Vorlüufigc 
lassuug 

A llBond er 
der Gd.nng· 

\\"irtsh:n 
Yerbot. 

He!la.Hc; ta 
für rrrink 
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ärztliches Gutachten hin neben der Strafe in eine Trinker
heilanstalt ein·weisen. Das Gericht verfügt die Entlassung, 
sobald die Person geheilt ist. Die Zeit cl,;r gerichtlichen 
Einweisung in die Trinkerheilanstalt dauert jedoch höch
stens zwei Jahre. 

Ebenso kann ein Gewohnheitstrinker, der wegen 

UnzurechnungsüLhigkeit freigesprochen wurde, in eine 
Trinkerheilanstalt verwiesen werden. 

1& 
Art. 36. 

§ 1. Der geringste Betrag der Busse ist drei Franken. 

§ 2. Der Richter setzt dem Verurteilten zur Zahlung· der 
Busse eine Frist von mindestens vierzehn Tagen und höch

stens drei Monaten. Hat der Verurteilte in der Schweiz 
keinen festen Wohnsitz, so kann er angd1alten werden, 
die Busse sofort zu bezahlen oder Sicherheit zu leisten. 

Der Richter kann dem unbemittelten Verurteilten ge
statten, die Busse nach und nach abzuznblen; in diesem 
Falle bestimmt er den Betrag und die Zeit der Zahlungen 
mit Rücksicht auf die Löhnungsverhältni:3se. Der Richter 

kann dem unbemittelten Verurteilten auch gestatten, den 
Bet1·ag der Busse durch freie Arbeit, namentlich durch 
Arbeiten für den Staat oder eine Gemeinde, abL~uverdienen, 
v,;enn sich hierzu Gelegenheit bietet. 

§ 3. Wenn der Ve:q1rteilte die Buss(; innerhnlb der 
bestimmten Zeit weder 'bezahlt noch du eh freie Arbeit 
u.bverclicnt, so ordnet der Richter die Besreibung an. 

§ 4. Erachtet der Richter eine Betreibung für aus

sichtslos oder ist die Betreibung fruchtlos, so hat der 
Verurteilte die Busse ü1 einer öffentlichen Anstalt durch 
Arbeit abzuverdienen. Die Arbeit soll möglichst seinen 
Fähigkeiten entsprechen. Für einen Tag Arbeit werden 
dem Verurteilten je nach dem Ertrag de1· Arbeit zwei bis 
fünf Franken von der Busse a,bgezogen. Verpflegungskosten 
dürfen ihm nicht a,uferlegt werden. Dem Verurteilten ist 
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die Freiheit entzogen, während er die Busse abverdient. 
Die Freiheitsentziehung dauert in keinem ]'alle länger 
als ein Jahr. 

§ 5. Ist der Verurteilte arbeitsunfähig·, so wandelt der 
Richter je fünf Franken Busse in einen Tag Haft um. Die 

Haft dauert in keinem Falllänger als drei Monate (Art. 228). 

Art. 37. 37 
Hat jemand eine Tat, wegen der er Freiheitsstrafe 

verwirkt hat, aus Eigennutz begangen, so icm1n ihn der 
Richter neben der Freiheitsstrafe zu Busse bis zu 5000 
Franken verurteilen. 

?o 
Art. 38 . 

§ 1. Neben der Strafe oder statt einer Busse kann 
dem Schuldigen das Eigentum an Gegenständen abge
·Sprochen werden, die zu dem Verbrechen benützt worden 
sind oder benützt werden sollten, oder die durch das Ver
brechen hervorgebracht worden sind . 

§ 2. Gefährdet ein Gegenstand, der mit einem Ver
brechen in Zusammenhang· steht, das öffentliche vVohl, so 
zieht ihn der Richter ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit 
einer Person ein und lässt ilm erforderlichen Falles un
brauchbar machen oder vernichten. 

Art. 39.0Y 

Busse neben 
Freiheitsstraf 

E~inzichnng. 

!,:; f;-/ 

Ist jemand durch das Verbrechen geschädigt worden scunclcucrsat>.. 

und ist der Ers;c"~,tz des Schadens von dem Schädiger vor
<tussichtlich nicht erhältlich, so kann der Richter dem 

Geschäd igten den Ertrag der Busse, zu der der T~iter 
verurteilt wird, und den Erlös aus der Verwertung ein-
g·ezogener Gegenstände ganz oder teilweise zuerkennen. · 

VVird der Täter zu längerer Freiheitsstrafe verurteilt 
' so kann der J:\ichter dem Geschädigten den Verdienstanteil 

des Verurteilten bis zur Hälfte zuerkennen. 



I ~ 

Bi nstcll u ng in 
der bürgerl iChen 
"Eh rcn fü higkci t. 

Landcs
verwejsung. 

l(:j 

Die Zuerkennung dieser Betr~lgo findet im Strafurteile 
a.uf Rechnung des gerichtlich festzusetzenden Schaden-

ersatzes statt. 

Art. 40. (rO 

§ 1. Der zu Zuchthaus Verurteilte wird für die Zeü des 

Straf'vollzuo·es und für zwei bis zehn J aJ1re nach der 
Entl~ssung 0 aus dem Zuchthaus, in der bürgerlichen Ehren- . 

fähigkeit eingestellt. 
Ein Sch\·veizer, der im Ausland wegen eines Ver-

brechens zu Zuchthaus verurteilt worden ist, kann auf 
Antra.g der Bunclosa,nwaltschaft für zwei biil zehn Jahre in 
der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestem werden. . 

Ein zu Gefängnis Verurteilter kann in den gesetzlich 
bestimmten FFLllen für die Zeit des Strafvollzuges und für 
ein bis fünf Jahre nach der Entlassung aus dem Gefängnis 
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eing,~stellt werden .. 
In diesen Fällen kann die :Massnahme a.uch stattfinden, 
wenn der l=tichter den Schuldtgen an Statt der Gefängnis

strafe in eine Arbeitsanstalt verweist (Art. 31). 
Der verwahrte Rücldällig0 ist wäh:··end der Ver-

wahrung und während zehn Jahren na.~h Entl~ssung .. a~~ 
der Verwahrungsanstalt in der b ürgerllcben EhrenfahJg-

keit eingestellt. 
§ 2. wer in der bürgerlichen Ehrenfähi1;-:s:eit eing:estellt 

wird, ist unfähig, in öffentlichen Angelegenhmtenzu stnm11~n 
und zu wählen, zu einem Amte gewählt zu werden, cm 
Amt zu bekleiden und die \iVehrpflieht auszuüben. 

Art. •11 . 
~4 

Der Ausländer, der zu Zuchthaus oder zu \'erlv~thrung 
verurteilt wird ka,nn für drei bis fünL~elln Jahre des 

' . l Landes verwiesen werden . Die Verweisung ·wird w1r zsam, 
sobald der V ~rurteilte aus der Anstalt entlassen wird~ 
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Art. 4:2. 
/;I 

Hat sich :jemand durch ein Verbrechen des Amtes, das 
er bekleidet, unwürdig gemacht, so entsetzt ihn der H.ichter 
des Amtes und erklärt ihn für eine Zeit von drei bis fünf
zehn Jahren zu einem Amte nicht wählbar. Bei Verurtei
lung z;u Freiheitss trafe fällt die Strafzeit nicht in Berechnung. 

. ft L Art. 43. 

Hat jemand durch ein Verbrechen die Pflichten seines 
Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes grob·> verletzt, 
und liegt die Gefahr weiteren Missbrauches vor, so unter
sagt ihm der Richter die Ausübung des Berufes, Gevverbes 
oder Handelsgeschäftes für die Zeit von ein bis fünfzehn 
.bhren. Bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe fällt die Straf
zeit nicbt in Berechnung. 

~ ) 
Art. 44. 

Hat sich jemand der elterlichen oder vormundschaft
lichen Gewalt, die er inne hat, durch ein Verbrechen 
unwürdig gemacht, so entzieht sie ihm der Richter und 
erkbrt ihn für eine Zeit von drei bis fünfzehn Jahren 
zur Ausübung einer elterlichen und vormundschaftlichen 
Gewalt für unfähig·: Bei Verurteilung zu FreiheitsstrDJe 
f~Ult die Strafzeit nicht in Berechnung. 

Art. 45. I; '! 
Der Richter ordnet die Veröffentlichung des Straf

urteils in dem amtlichen Blatte des Bundes oder des Kantons 
nnd in einer oder mehreren Zeitungen auf Kosten des 
Verurteilten an, sofern das öffentliche Interesse oder das 
In toresse des Verletzten es erfordert. 

Ebenso ordnet der l~ichter die Veröffentlichung eines 
freisp rechenden Urteils auf Staatskosten oder auf Kosten 
des Anzeigers an, wenn das öffentliche Interesse oder das 
In teresse des Freigesprochenen es erheischt. 

2 
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~6 
Art. 46. 

Liegt die Gefahr vor, dass jemand ein Ver::irechen, mit 
dessen Begehung er gedroht hat, ausführen wird, oder 
verrät jemand, der wegen eines Verbrechens, insbesondere 
wegen eines Verbrechens gegen Leib und Leben oder 
gegen die Ehre und den guten Ruf oder gegen den Kredit, 
verurteilt 1vird, die Absicht, das Verbrechen z;u \Yieder
holen, so kann ibm der Richter das Versprechen ab
nehmen, da,s Verbrechen nicht zu begehen. Für die Er
füllung des Versprechens ist angemessene Sicherheit zu 
leisten. Verweigert er das Versprechen oder eistet er die 
Sicherheit innerhalb der bestimmten Fris t böEwillig nicht, 
so kann er bis zur Leistung des Versprech•jns und der 

~ 

Sicherheit in Sicherungshaft gehalten werden, jedoch nicht 
über sechs 1VIonate. 

Begeht die Person das Verbrechen inn,~rhalb zwei 
Jahren,: nachdem sie die Sicherheit geleistet hat, so verfällt 
die Sicl1erheit dem Staate, andernfaJls wird sie der Person, 
die ::;ie geleistet hat, herausgegeben. Ist jemand durch 
das Verbrechen geschädigt worden und ist der Ersatz des 
SchaClens von dem Schäcliger voraussichtlich nicht erhält- · 
lieh , so k<tnn der 1-tichter cJem Gesc.lüLcligten den Betrag; 
der geleisteten Sicherheit ganz oder teilweise zuerkennen 

Dritter Abschnit t. 

S tmfmass. 

Art. 47. ÜJ!Ii 

Der Richter bemisst die StraJe nach der Sclmlcl des 
Täters und berücksichtig t cl a,b~i die Beweg·,jTünde, das 
Vorleben und die persönlichen VerbH1tnisse clot Schuld igen . 
Die Busse ist auch nach den Mitteln des Täters zu be
messen . Gestalten sich die Verhältnisse des Tüters n<.t ch 

19 

c!em Urteil wesentlich ungünstiger, so kann der Richter 
clen Betrag der Busse angel!lessen er mässig·en. 

Hat der Richter die 'Wahl, a,uf Zuchthaus oder auf 
Gefängnis zu erkennen, so ist auf Zuchthaus zu erkennen, 
wenn clie Tat eine gemeine Gesinnung oder einen schlechten 
Charakter des Täters bekundet. 

Art. 48. 
rv 

s 1,. Die Strafe kann gemildert werden: 

wenn der Schuldige das Verbrechen 
a us achtungswerten Beweggründen, 
in schwerer Bedrängnis oder 

unter dem Eindruck einer schweren Drohung oder 
auf Befehl eines Vorgesetzten 

begangen hat; 

wenn er durch schwere Reizung oder Kränkung, zu 
cler er nicht Anlass gegeben hat, augenblicklich zu der 
Tat hingerissen worden ist; 

wenn er aufrichtige Reue über das Verbrechen be
tätigt hat; 

wenn er zur Zeit der Tat das achtzehnte, aber nicht 
das zwanzigste Altersjahr zurückg·elegt hatte; 

wenn die Verjährungsfrist bei Einleitung der Straf
'Terfolgung nahezu abgelaufen war. 

§ 2. Erklärt das Gesetz einen solchen Umstand für 

ein bestimmtes Verbrechen als besonderen Strafmilderuno-s-
"' gruncl, so findet diese Bestimmung· keine Anwendung. 

Art. 49. 
rr .. 

Straf. 
mildernng-:;

grü ntle. 

§ 1. l\'[ilclert der Richter die Strafe, so setzt er die St rafm ilde rung. 

angedrohten Strafen in folgender vVei se herab: 

Lebensliingliches Zuchthaus auf Zuchthaus nicht 
un ter zehn ,J allren, 
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Zuc;hthaus nicht unter zehn Jnhrcn auf ZuchLhaus nicht 
un ter fünf Jahren, 

Zuchthaus nicht unter fünf Jahren auf Zuchtbaus nicht 
unter zwei Jahren, 

Zuchthaus nicht unter drei oder nicht unter zw ei 
J ahren auf Zuchthaus, 

Zuchthaus auf Gefängnis von sechs Monaten bis zu 

fünf Jahren , 
Gefängnis nicht unter einem Jahr auf Gefi:i Jgnis nicht 

unter drei 1\l[onaten, 
Gefängnis nicht unter sechs Monaten auf Gefängnis 

nicht unter einem Monat, 
Gefängnis nicht unter drei Monaten, nicht unter zwei 

Monaten oder nicht unter einem Monat auf Gc:Hlngnis, 
Gefängnis auf Haft (Art. 228). 

§ 2. Sind verschiedene Freiheitsstrafen wahlweise an
gedroht, so erkennt der Richter auf die mildm:te der an
gedrohten Freiheitsstrafen ; er kann diese Strafe nach 
Massgabe dieser Bestimmungen herabsetzen. 

to 
· Art. 50. 

Ermächtigt das Gesetz den Richter ausdrücklich, die 
Strafe nach freiem Ermessen zu mildern, so ist der Richter 
<111 die Strafart und das Stntfmass, die für das Verbrecl1en 
angedroht sind, nicht gebunden. 

Art. 61 . 
{'Ir 

! 
Begyht jemand, der eine Freiheitsstrafe voa mehr als 

sechs Monaten in der Schweiz oder im Ausland erstanden 
hat oder der an Statt oder neben einer Gefängnisstr afe 
in eine Arbeitsanstalt eingewiesen war (Ar t. 31), vor Ab
lauf von fünf Jahren nach seiner endgültigen Entlassung 
''ieder ein Verbrechen, so erhöllt der Richter die zu er
kennende Zuchthaus- oder GeJängniss trafe; er ist an das 
höchste l\1ass der angedrohten Strafe nicht gebunden, 
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darf aber die höchste gesetzliche Dauer der Strafart 
(Art. 26, 27 § 2) nicht überschreiten. 

Die Vorbestrafung des Täters im Ausland wegen 
eines Verbrechens, für ·welches die Auslieferung· nach 
schweizerischem Recht nicht bewilligt werden könnte, be
gründet jedoch keine Stra.ferhöhung. 

Art. 52. 7/ 
Hat jemand durch eine oder mehrere Taten mehrere 

Freiheitsstrafen verwirkt, so verurteilt ihn der Richter zu 
der Strafe des schwersten Verbrecl1ens und erhöht dieselbe 
angemessen. Der Richter kann das höchste Mass der an
gedrohten Strafe erhöhen, jedoch höchstens um die Hälfte. 
Dabei ist er an die gesetzliche Dauer der Strafart gebunden. 

Diese Bestimmungen sind auch auf denjenig-en anzu
wenden, der zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist 
und vor beendigtem Strafvollzug eines anclern mit Freiheits
strafe bedrohten Verbrechens schuldig erklärt wird, das 
er vor dem ersten Urteil begangen hat. 

Andere Strafen oder Massnahmen finden unbeschränkt 
Anwendung. 

Art . 53./;'/ 

Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz 
oder teil weise. auf die Strafe angerechnet werden. 

Dem Verurteilten, der in eine Heil- oder Pflegeanstalt 
eingewiesen ist, wird der Aufenthalt in derselben als 
Strafvollzug ang·erechnet. 

Vierter Abschnitt. 

Wegfall der S trafe. 

Art. 54. 
rt 

Die Strafverfolgung und der Strafvollzug fallen weg, 
wenn der Ti:Lter stirbt oder unheilbar g·eisteskrank wird, 
oder wenn er begnadigt wird. 

Zusa.mmen
treffcn von 

Prelhcitsstrafen . 

Stral
anrechllung. 

Tod 1 ,u!1l; eil baro 
Gcls ~.e s

krankheH und 
Begnadigung. 



Verjährung ,der 
Verbrechen. 

22 

~ - )1J 
Art. b5. / 

§ 1. Ein Verbrechen verjährt: 

in fünfundz:;wanzig Jahren, wenn es mit J ebonsi,äng

lichem Zuchthaus bedroht ist; 
in zwanzig Jnhren, wenn es mit Zuchthaus licht unter 

zehn Jahren bedroht ist; 
in fünfzehn Jahren, '"·enn es mit Zuchthaus nicht 

unter fü~1f Jahren bedroht ist; 
in z'völf Jahren, wenn es mit Zuchthaus bedroht ist; 
in acht Jahren, ·wenn es mit Zuchtham. oder Ge

fängnis oder mit Gefängnis nicht unter einem Jahr be-

droht ist; 
in vier Jahren, wenn es mit einer andern Strafe be-

droht ist. 
Hat der T~~ter z:;ur Zeit der T::ü das achtzehnte 

Altersjahr nic.ht zurückgelegt, so ·werden di·~se Fristen 

auf die Hälfte herabgesetzt. 

§ 2. Die Verjährung beginnt : 
am Tag·e, an dem der Täter die verbrecherische 

'J'ätigkeit ausführte; 
wenn er die verbrecherische Tätigkeit 'lU verschie

dener Zeit ausführte, an dem 'l' a,ge, an dem er die letzte 

Tätigkeit vorna.hm; 
wenn er einen zum Verbrechen gehörenden Erfolg 

verursachte, am Tage, an dem dieser ErJ:olg eintrat; 
wenn das verbrecherische Verhalten andauert, am 

Tage, an. dem dieses Verhalten aufhörte. 

§ 3. Ersteht der Täter im Ausland eine :F'reiheitsstraJe, 
so ruht die Verjährung· während des Strafvollzuges. 

Jede Verfolgungshandlung unterbricht die Verjährung. 

Das Verbrec:hen ist in jedem Falle ver,iährt, wenn 
die Dauer der ordentlichen Verjährungsfrist um die Hälfte 

überschritten ist. 
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Art. 56.(@/ 

§ 1. Die Strafen · und sichernden Massnahmen ver
jähren: 

Lebenslängliche Zuchthausstrafe in dreissig Jahren, 
Zuchthausstrafe von zehn oder mehr Jahren und Ver

wahrung in fünfundzwanzig J ahren, 
Zuchthausstrafe von fünf bis zu zehn Jahren in zwanzig 

Jahren, 
Zuchthausstrafe von weniger als fünf .J abren in fünf

zehn Jahren, 
Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren in zehn Jahren, 
jede andere Strafe und die übrigen Freiheitsent

ziehungen in fünf Jahren. 

§ 2 .. Die Verjährüng beginnt am Tage der Verurteilung, 
bei bedmgtem Strnferlass nach dem Ablauf der Probezeit. 

§ ö. J eüe Vollzug·shandlung unterbricht die Verjährung. 
Die Strafe ist in jedem Falle verjährt, wenn die 

Dauer der ordentlichen Verjährungsfrist um die Hälfte 
überschritten ist. 

/ 

Art. 57. 
fl 

§ 1. Wird jemand, der bisher weder in der SclrNeiz 
noch im Ausland eine Freiheitsstrafe wegen eines Ver
brechens erstanden hat, zu Freiheitsstrafe von weniger als 
einem Jahr verurteilt, so kann das Gericht den Straf-
vollzug aufschieben und dem Verur teilten eine Probezeit 
von zwei bis fünf Jahr en auferleo·en 0 I 

vvenn nach seinem Vorleben und nach seinem Cha-
rakter zu erwarten ist, er werde dadurch von weiteren 
Verbrechen abgehalten werden, sofern die Beweggründe 
und die Umstände der 'l'at dieser Annahme nich t ent
gegenstehen, 

Verjährung der 
Strafen und 
sjchern d.cn 

:rvrassnahmen. 

Bedingter Straf
erlass. 

und wenn er den Schaden, sovveit seine Mittel dazu 
ausreichten, ersetzt hat. 

. ?TJ~""~~~Mt·}:jf'YJI 
~ ~~r:rn..:d~~v:f\~l~~~~ ~~ 
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§ 2. Das Gericht stellt den Verurteilten uLter Schutz
aufsicht, : wenn nicht beso1ider e Umstünde eine Ausnahme 
o·ebieten . Es kann dem Verurtei lten für sein Verhalten v 

vv ährend der Probezeit bestimmte \iVeisungEn erteilen, 

z. 13 . einen Beruf zu erlernen, an einem bestimmten Orte 
sich aufzuhalten, sich von g·ei stigen G etränl; en zu ent

halten, den Schaden innerhalb bestimmter Frist zu ersetzen. 
Die Umstände, die einen Aufschub des Strafvollzugs 

rechtfertigen, die Gründe, die das Gericht bes timmen, den 
Verurteilten ausnahmsweise nicht unter Schut;;aufsieht zu 
stellen, und die vVeisung·en des Gerichts sincl im Urteil 
festzustellen . 

§ 3. Begeht der Verur teilte während der Probezeit 

ein vorsätzliches Verbrechen , so hat er auch die Strafe, 
deren Vollzug aufgeschoben war, ZLl erstehen i hailclelt er 
einer ·weisung des Gerichts, ungeachtet för mlicher Mah

nung der SchutzauJ'sichtsbehör de, fo r tgesetzt m.nvicler , so 
verfügt das Gericht den Voll:wg der erkannten Strafe. 

§ 4. Hat der Verurteilte die Probezeit bestanden, so 
fällt die erkannte Strafe weg. 

G"L
Art. 58. 

§ 1. Ist ein Verurteilter ::tLlf mehr a ls drei .Jah re in 
der bürgerlichen Ehr enfübigkeit cing·estellt worc.en (Art. 40), 
so kann ihn der Richter nach Ablauf von drei Jahren vom 
Tage der Erstchung der Strafe <Ml in die bürgel'lkhe 
Ehrenfähigkeit ·wieder einsetzen , wenn der V crurteilte 
sich dureh sein sci therigcs Verhalten der hürgerlichcn 
.Ehrenfähigkeit würdig erwiesen und den Schaden, den er 

durch das Verbrechen verursachte, smveit sein e Mittel 
dazu ausreichten, ersetzt hat. 

§ 2. Hat der Hichtcr einem Verurtei lten d e Ausüb ung 
eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäfte s auf h Lnger 
als drei Jahre untersagt (Art. 43), so kann er ihn nach Ab
lauf von drei Jahren vorn Tage der Ersteh un g der Strafe 
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an zu der Ausübung wieder zulassen, wenn er sich 
überzeugt, dass ein weiterer Missbrauch nicht zu besorg·en 
ist, und der Verurteilte den Schaden, den er durch das 
Verbrechen verursachte, soweit seine Mittel dazu aus
reichten, ersetzt hat. 

§ 3. Ist ein Gesuch um Wieder einse tzung in clio bür
gerliche Ehrenfähigkeit oder um \Viederzulassung ZLl einem 
Beruf, Gewerbe oder Handelsg·eschäft als unb egTünclet 
abgewiesen worden, so kann es nicht vor Ablauf von drei 
.Jahren erneuert werden. 

Fünfter Abschnitt. 

· Verschiedene Bestimmungen. 

65 
Art. 59. 

§ 1'. Der Tag .wird zu 24 Stunden berechnet, der Monat 
und das .Jahr nach dem Kalender. 

§ 2. Als Beamte im Sinne dieses Gesßtzes sind öffent
liche Beamte anzusehen. Die Bestimmungen dieses Ge
setzes, welche sich auf Beamte beziehen, find en auch aul' 
öffentliche Angestellte Anwendung. 

Beamte 
un d öffcnUiehe 

Angestellte. 
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Besonderer Teil. 

Erster Abschnitt. 

Verb1·echen gegen Leib und Leben. 

. l 
Art.60. (:P 1(' 

W er eine1~ ):~enschen vorsätzlich tötet, wird 
Zuchthi:ws vo1{1Zehh bis zu fünfzehn Jahren bestraft. 

mit 

Tötet der Tiüer aus Mordlust, ,aus Habgier, u:1ter 
Verübung von Grausamkeit, heimtückisch c'der mitte1st 
~~~~--~--~----~ . . 

Gift, Sprengstoff§.n oder Feuer, oder um die Be;-elmng eines 
andern Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, so 
wird er mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Tötet der Täter in leidenschaftlicher Aufwallung, so 
ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

Art. 61. {::; f 
\Ver einen Menschen tötet, der ihn durch sein drin

gendes und ernstliches Vei·la.ngen dazu bestimmt hat, >vird 
mit Gefängnis ~uerrri'limt<tt bis ztrfunf Jm"treTr bestraft. 

Art. 62. ( /f;:t; / 

·wer jemanden zum Selbstmord bestimwt oder ihm 
dazu Hülfe g·eleistet hat, wird, wenn der Sebstmord aus
geführt oder versucht wurde, mit Gefü.ngnis oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 
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Art. 63. ( b f} 
Eine Mutter, die ihr Kind vorsätzlich tötet, vvährend K indestötnng. 

sie noch unter dem Einflusse des Geburtsvorganges steht, 

wird nllt Zuc'j;;~~"'Zf+~Jt 

Art. 64. (r f / 
§ 1. Eine Schwangere, die ilu~e Frucht vorsätzlich Ahtrciimng. 

tötet, wird mit Zuchthaus bis ~~"'Ja!~ be~traft. , . , Z 
1fT ' Ab 'b ~h ;:n---T- ' ·} F 'tJ,"V/r~.-vY'/(! ?r~ l"- ' § 2. \ ·ver eme trm ungs· ·a11Ulung an emei r auens- (! " 

person mit ihrem vVillen von 'm ,_oder .~azu Hülfe leistet , 
wird mit Zuchthaus bis zu ·,...,.. a ~ en': bestraft. Handelt 
der Schul.dige als Arzt, Ap"~heke,I öder I{eb8mrne Q€lGI" 

g·egen Entgelt, so ist die Strafe Zuchthaus -=:mt Z-l·n...>+ bis 
zu zehn Jahren:. 

Wer eine Abtreibungshandlung an einer Frauens
person ohne ihren Willen vornimmt, wird mit Zuchthaus 
von drei bis zu zwölf Jahren bestraft. 

Stirbt die Frauensperson an den Folgen der A btrei
bungshandlung und hat der Täter diesen fusgang vor
aussehen können, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 
fünf Jahren . 

l\iit der F r eiheitsstrafe kann ~n jeElem Fa~4'/Busse 
bis zu lO,OOÖ Franken verbunden werden. 

§ 3. Das Verbrechen der Abtreibung verjährt in 
zwei Jahren. Die ordentliche Verjährungsfrist - jedoch 
Anwendung, w 1 die Frauensperson · 1 den Folgen c ~-

landlung gestorben und der Tüte' iesen 
ko_ 

Wer 

Art 65. IY9) 
Hülflosen vorsätzl:tch einen aussetzt und ihn . .., 

. -dadurch einer Gefahr für das Leben oder einer schwer en 
~ür die ' Gesundheit{preisgibt ; ) 

A nsscizung . 
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wer einen Hülflosen, für den er zu sor@:en verpflichtet 
war, vorsätzlich in einer Gefahr für das Leben oder in 
einer schweren Gefahr für die Gesundheit [m Stiche lässt, 
·wird mit Zuchthn,us bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unter~teti bestraft. 

I-Ia.t die Aussetzung den Tod des Hülflosen zur Folge 
und konnte der Täter diesen Ausgang vora ussehcn, so ist 
die Strafe Zuchthaus. 

'Wer jemanden 

~ ltfJ'l ·!) 
Art. 66.1__..,. / (.<. 7\ 

zum Zweikampf herausfordert und 
wer eine solche Herausforderung an nimmt, wird, wenn 
der Zweikampf ohne sein Zutun nicht zu stande kommt, 
mit ,.Busse Yon 60 bis ta 5008 Franken be>traJt. 

Art. 67 . (/P / 
§ 1. Der Zweikampf wird mit Gefänt;nis \·en eillern 

l\'~ bis zu fünf Jahren bestraft; schützen sich die 
Kämpfenden durch geeignete Vorkehren gegen Lebens
gefahr, so ist die Strafe Gefängnis. 

Mit der Gefängnisstrafe kann Busse ~tt·59tJ.EH~''rltTI1ttm 
verbunden werden. 

§ 2. Strafbar sind nur diejenigen Teilnehmer, ~e 

einen der K ämpfon den zu demZweikam pfe angereizt haben. ..-- --, 
,§ 3. vVer den Regeln des Zweikamrfcs wissentlich 

zuwiderhandelt und infolg·edessen seinen Gegner tötet 
oder verletzt, wird w~ocler Kcirperverletzung 
bestraft. 

Art. 68 . ( jl / 
\Ver einen Menschen wisscntlicl1 ~ gewissenlos in 

unmittelbare Gefahr für das Leben oder in schwere Ge
fahr für die Gesundheit bringt, wird mit Zuchthaus bis 
zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft; '~ 
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des l\iensc en verursacht, so ist die '- afe Zuchthaus bis 
Jahren oder Gefängnis ·cht unter einem Jahre. 

Hat der Täter aus Gewinnsucht gehandelt, so ist 
mit der Freiheitsstrafe Busse bis zu 10,000 Franken zu 
verbinden. 

Art. ß9. (1 :/ i) 
einen Bau oder den Rbbrucl eines Baues aus 

lhthrlä ·s·i ,.keit so leitet oder ausführt, dass dadurch das 
Leben von l' enschen gefährdet wird, >vird mit Gefäng·nis 
und Busse bis zu -80,000 Franken bestrafe. 

Art. 70. { 1~ 
Wer den Tod eines Menschen fc hrlässig Ycrursacht, 

wird mit Gefängnis aieht untet eirrem 'Ptiomet bestraft. 
Verletzt der Täter durch die Fahrlässigkeit eine 

besondere Pflicht seines Amtes, BYMt~e~_,.,oder Gewerbes, 
so ist die Strafe Gefängnis von ein~fu zu fünf J a.hren. 

Ist-die Fahrlässigkei t aus der Gewil1I7J.t~;:~Jlt des~ 

q.p 1q:mn<gen, so ist ~1it der G~fängnisstrafe\Busse bis zu I 
10,000 Franken ~ verbinden.'JI1$11/:lV~ 

Art. 7l. /J1 j 
§ 1. Wer vorsätzlich J 
einen Körperteil oder ein wichtiges Glied oder Orga.n 

eines l\Iensch en verstümmelt oder ein wichtiges Glied oder 
Orga.n eines 1\'l:enschen unbrnuchbar macht, 

einen Menschen dauernd ar beitsunfähig, siech oder 
geifiteskrank macht, 

einen Menschen lebensgefährlich verletzt, 
das Gesicht eines Menschen arg und dauernd entstellt, 

wiJ'd mit Zuchthaus bis zu a<.;ht Jahren bestraft. 

§ 2. Stirbt der Verletzte an den Folgen und hat der 
Täter diesen Ausgang alr,; nüi~lteh vor aussehen können, 
so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren . 

J li!!VV 
I 

Fal 1 r 1 ~ssig0 
Tötnng. 

Scltr schwero 
Kürpcr· 

vcrl ct~H ll!; . 
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Art. 72. ( 11J / 
vVer einen Menschen vorsi:Ltzlich a,n ei llem Körper

teil oder a,n einem w1chtigen Glied oder Organ oder an 

seiner Gesundheit sclnver schädigt od.er scLwächt, 

wir/l!~us bis zu fünf Jahren oder mit Gefitngnis 

von · · b1s zu fünf Jahren bestraft. -Verursacht der Täter eine sehr sctwere Folge 
(Art. 71), die er nicht verursachen wollte, aber ~ls n1S.g

J.i.eh. voraussehen konnte, so ist die Strafe Zuchthaus bis 

' zu fünf J ahrell. 
Stirbt der Verletzte an den Folgen und hat der Täter 

diesen Ausg;ang als n18gliel• voraussehen kiinnen, so ist 

die Strafe Zuchtbaus bis zu acht Jahren. 

r 

§ 1. vVer einen Ivienschen vorsät;dich an seinem 

Körper oder a.F seiner G~~~~digt oder schwächt, 
wird auf Antrag mit Geiängnis bestraft. 

Hat der 'Tti.ter eine W:1ffc oder ein gefLLhrliches 

\Verkzeug gebn.1.ucht, so wird e/von Amtes .. w,)gen bestraft. 

§ 2. Verursacht der Thitter eine sd1were .Folge 

(Art. 'i 2), die er nicht verursache1~te, :1bE)' als DJt~g~h 
/! vomussehen konnte, so wird 11~ mlt G~~ris 'Mlfi geeb:s 

,1(!111 A! ~'J I\Iomtten ~iro: w rlrei Jccht eh bestraft. 

·~ /' § 3. Verun;acht der Täter eine sehr sc:hwere Folge 

(Art. 71), die er nicht verursachen woll.te,~bE:r <:~Js mögl~h 
"'.G' ~V"' . 

· voraussehen konnte, so ·wird er mit Gefä1gnis von ~1 

~,...j{ ~~ zu fünf J::l.hren bestraft. r ~ V § . L1. Stirbt der V crletzte an den Folgen und hat der 

'['ü,tel~C~ 1-\~~;2;g· a..l-s:-13.-1-~h vonwssd1en können, 
so J'ird er mi't"iLtc.hth~U.nf JahrEn bestra~ 

In den Fi:i.llen d · ' §§ 2, 3 und 4 ,,_~_m .. Tiiter von 

Amtes wegm ' estraft. 

.. Art: 74. / f~ 
Verursacht der Tater eme schwerere Folge, als er 

verursachen wollte, und konnte er diese nicht ab l'l:JögLeh 
voranssehen, so I'Vird er wegen einer Körperverletzung 

von der Art bestraft; wie er sie verursachen wollte. 

Art. 75.j 2!Jt!J ) 
V\Ter an einer Schlägerei teilnimrr(t und nicht bloss 

ab1;v·ehrt oder scheidet, wird mit Gefäng·ni-;11bestraft; über
dies finden die Bestimmungen über · Korperverletzung· 

Allgemein e 
Bcstimmun:; 

über lGirpcr· 
v crlctzung. 

Anwendung. , · -

. Art. 76. (/1 d1~.;~~·,vJf i , L&1il/Jf/rfi~/~\~, ~~ 
'll!er an emer ansteck enden Gescbl~tskrankheit Gcführrlu ' P." der 

leidet und in Kenntnis dieses Zustandes den Beischlaf aus- ~~~~·~hdG~-t 
übt oder einen Menschen in anderer \Veise wissentlich selilcchtskmnkc 

der unmittelbaren Gefahr aussetzt, ,von ihm angesteckt zu 
werde~ , wird mit Gefängnis bestraft. Die Gefährdung des 
Ehegatten wird nur auf Antr ag bestraft. 

\ 

Art. 77 . ( ftt/ 
Wer die körperlichen oder geistigen Kräfte seines 

minderjährigen Kindes oder einer Frauensperson oder 
minclerjührigen männlichen Person, die ihm als Ange
s.tellter, Arbeiter, Lehrling, Dienstbote, Zögling oder Pfleg·
lmg unterstellt ist, aus Eigennutz, Selbstsuch t oder Bosheit 
derart überanstrengt, da.ss ihre Gesundheit dadurch 
Scha.Cten leidet oder ernstlich gefährdet ist, wird mit 
G efä.ngnis oder Busse bis zu 10,000 Franken bestraft. 

~ird di~ Gesundheit der Pers01;Aerstört, und konnte 
der l.'ater eh es voraussehen, so ist clie :Strate Zuch thaus 
bis zu fünf Jahren . 

S 1. \Ver 
seinem Körper 

. Art. 78 . (fj I J?;J J 
emen l\ienschen ans F ahrlüssigkeit an 
oder an seiner Gesundheit~chüdigt oder 

Über
UH.Ytrc!!gung 

des Kindes und 
U11tcrguhencr. 

Fa.hrtä:3sigc 
Küqler

vcdeba~ng 



))iehstah1. 

SchwcTcr 
Diebstahl. 

schwächt, wird auf Antrag mit Busse ~1-80e--:Frall1zen 
best.raft. 

§ 2. Ist die Schiidigung schwer (Art. 71 und 72), so 
kann statt der Busse auf Gefängnis erkannt \\'cnkn; hat 

der T~Lter eine besondere Pflicht seines Amt(;s, Bernfes 

oder Gewerbes verletzt, so kann auf Gefänp1is bis zu 
fünf Jahren erkannt werden. In diesen Fällen wird der 

Täter von Amtes ·wegen bestraft. 

-§-=3. ht, die FaJ · .. s1g·keit · ,s---cter Gewiursuc11tdes 
Täter:::> en , ngen, s · '~~er Gefäng·nisEtrafe Busse 

t+&- tt"l 5060 Franken ~ verhin den.~~ , 

Zweiter Abschnitt. 

VeriJ;·echen gegen da.s Vermögen. 

Art. 79./fV 
§ 1. 'vVer eine Sache, die einem anclern gehört, weg

nimmt oder wer eine durch Naturkraft erzeugte Energie 

einem andern entzieht, um sich oder einen Dritten damit 
unrecbtmässig zu bereichern, wird mit G eHi ng·nis oder 

mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

e; ·2. Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu 1;chn Ja,hren 
u • 

bestraft: 
wenn er cle;n Diebstahl a,u~·efährliche <)der freche 

Art begeht; 
wenn der Diebstahl ba,nclenmässig cwsg;efübrt wird; 

wenn er das Stehlen gewerbsmässig betr•:ibt; 
·wenn zur Zeit, als er den Diebstahl beging, noch 

nicht ein Jahr abgelaufen war, seit er eine Gefiingnisstrafe 

weg·en Diebstahls erst[mden hatte, oder noct nicht fi;H;tf 

~Jahre, seit er eine Zuchthausstrafe wegen Die)stahls oder 

Raubes erstanden hatte. 

Htrafe des I § 3. Ein Dieb wird mit Zuehth;;tus nichr unter fünf 
, , jclfaeh rUck· 

mlli;;cn Dicucs. Jahren bestraft : 

wenn er zur Zeit, a ls er den Diebstahl beg·ing, fünf) 
Freiheitsstrafen wegen Diebstahls oder Raubes erstanden 
h~Ltte und seit Erstellung· der letzten Zuchthausstntfe noch 
meht fünf Jahre abgelaufen 1varen. 

Art. 80 . . J12 j 
Der Diebstahl zum Nachteil eines Verwandten gerader 

Linie, zum Nachteil eines Ehegatten oder einer Person, die 
mit dem 'l'itter als Familiengenosse in dem nämlichen 
Haushalt lebt, ·wird nur auf Antrag bestraft. 

Art. 81. / ;J)) 
§ 1. 'Wer in der Absicht einen D1ebstahl zu begehen 

oder wer auf einem Diebstahl betreten, an jemandem 
ernstliche Ge>valt verübt oder ihn geführlich bedroht 

oder illJL2:!etäubt,___ wird mit Zuchthaus bestraft. 

§ 2. Der Räuber wird mit Züchthaus nicht unter 
fünf Jahren bestraft: 

wenn er ;jemanden mit dem Tode bedroht oder schwer 
verletzt (Art. 71 und 72) ; 

wenn der Raub bandenrnässig ausgeführt wird; 
·wenn er den Raub auf · einem dem öffentlichen Ver

kehr dienenden \7\f ege, Platze oder Fahrzeuge begeht; 

·wfe~:~ . zur Zeit, als der Täter den Raub beging, noch 
nicht W Jahre abgelaufen vva,ren, seit er eine Zuchthaus
strafe ~vegen Raubes oder Diebstahls erstanden h;;ttte. 

Auf lebenslängliches Zuchthaus kann erkannt werden, I 
·wenn der Raub mitte1st körperlicher Martern gegen eine 
Person beg;1ngen wurde ()der y,-oon eitre Person da. be-i 

Art. 82. ( /3) 
V\T er clie Sache eines andern, die er in Gewa,l1l'sam 

hat, sich aneignet, um sich oder einen Dritten damit un~ 
rechtmässig zu bereichern, ·wird mit Gefängnis oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

3 
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- . . d B · tr d berufsHat :der Täter als Beamter, vormun ' els ~,n ' , . 
• . d . b · Ausübung emes 

mässiger Vermög;ensverwalter o er e1 . • .. l t" 't 
Berufes oder Gewerbes, zu der er staathell . ermac.:t 'llg 

't Z l'tlla'r b's zu ze 1n . t l . ielt so wird er 1111 ""uc ., . ~" . 
lS ; o·e :ttmc ' . s 1 J 

J 1' .o bestraft. Ist der \Vert der unterschlagenen ac le 
a n en ... · · l t tcr ~ 

nicht bedeutend, so kann auf Gei:ilngms mc :t un 

~ Monaten erkannt werden. 

Fundunler
schl!'\guug. 

ti L I Art. 83. t I . . 
V\T er sich eine Sache, die er gefunden hat, _anelgnet, 

der;ff~. le 1 Dritten damit unrechtmLsstg zu be-
um sich 0 . . r . . ~0 " 

' . if'l'l'J.:; f"' . oder n1lt Busse ~xtt> reichern, wird mlt tU-e angms · 
1000 ~nl-..ew bestraft. 

' ' I 
Art. 84. >11,\. f) 0 , 

s. 1. Vver Gelder oder andere vertretbare Sachen, die 
Yoruntreuung. ';3 . . d oder eiuel11 Beroch-

er verwahren, verw;;tlten, venven en, . . . . " ., 
ti"ten abliefern sollte, unrechtmässig in semen oder em~s 
a~dern Nutzen verwendet, wird mit Gefängnis oder mtt 

Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 
"" s. 2. Hat der Täter als Beamter, Vormur.~, Hei~tand,_ 

';l . .. • • lter oder bm Ausubung 
berufsmässig·er V ermogensver w a , . . .. . . o"· 

. es Berufes oder Gewerbes, zu der er staathch ermachtJb L 

~;~ gehandelt, so ·wird er mit Zuchthaus )is zu z~hn 
' b ·t . f·t Ist der Wert des Veruntreuten mch t Jahren es ra . .. 

' bedeutend, so kann auf Gefäng·nis nicht unter ~ 
f'11iYl/b {VYl\;Monaten erkannt werden· 

U n'terscblag·u ng 
u. V eruntreuung 
an Angehörigen 

und ~,a.milien· 
genossen. 

Art 85 (J J l ) , . . . . 

Unterschlagung·, Jl'n nc]qntersqWag!l:u.g un•l \~e~untr cu 
ung zum Nachteil eines Verwandten gera.del· ~mw_, . zum 
Nachteil eines Ehegatten oder einer Pers?n, dw n1lt dem 

· dern nämhch1m Haushalte Täter als Familiengenosse 111 

lebt, wird nur auf Antrag bestraft. 

:·J5 

\V er eine Sache, 

Art. 86. I r;)_ 
von der er vveiss oder annehmen 

muss, dass sie durch eine strafbare Tat erlangt ·worden -ist, erwirbt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder ab-

setzen hilft, ·wü·d mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis 
zu drei Jahren bestraft; sind zur Zeit, als er sich der 
Hehlerei schuldig· machte, noch nicht drei Jahre abgelaufen, 
seit er wegen Hehlerei, Betruges, Erpressung oder \iVuchers 
eine Freiheitsstrafe erstanden hatte, so wird er mit Zucht
haus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Betreibt der Täter das .Hehlen g·ewerbsmässig-, so ist 
.r -

die Strafe Zuchthaus b-i~ und Busse bis zu 
20,000 Franken. Die Busse soll dem Gewinne des Hehlers 
mindestens gleichkommen. 

Art. s7./ lo l · 
§ 1. Wer eine Sache, die eiiwm/ Lndern gehört, Yor

sü,tzlich und rechtswidrig· beschädigt, zerstört. beiseite-, __ _ 
schafft oder sie dem Eigm~tümer dauJWd entzieht, wird 

· rmtGefängnis11-'bestraft. :Jr;,r~i/'-"'1-.,_~1?-J 
§ 2. \Ver eine durc Jaturkraft erzeugte_ß nerg·ie 

dem Berechtigten rsätzlich und r~r~~hidi[g entzieht, 
wird mitße ·angnis1fbestraft. rtfw ~dV'~f" .J 

§ --3.' Hat der Täter aus niedriger Gesinnung _ _E;_,e
handelt, insbesondere aus Rachsucht, Neid, Hass, Schaden
freude oder aus Zerstörungslust, und hat er absichtlich 
einen bedeutenden Schaden angerichtet, so ist auf Zucht
haus bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

Il ehlo rei. 

Eigontums· 
sch~ldiguu~. 

Hat der äter aus Unbedacht o · jugendlichem / 
Leichtsinn ehandelt und ist der aden nicht sehr 31( . 
deuten , so kann auf Busse 
we en. 

Art. 88. I rr ,, 
I 

. ' ?c.tJ Pfand-, Nutz-
Der Eigentümer einer Sache. der in der Absicht " Verletzung Llc'( 

dem Faustpfandbesitzer, Nutzniesser , Gebrauchs- oder n~~~':cl,~~-,u~t 

Retentionsberechtigten d[e 1\_usübung des Rechtes an der Ro/:chtf~.ns -



Betrug. 

:"I ei 

Sache unmöglich zu machen_ oder es zu __ s~~1?:~111~d_~:ic~J -~ie 
Sache zerstört oder beschädigt --üclei:- sfe der Verfügungs-

gBW~l'i~t, 
~ der Dritte, der eine solche Handlung im Intnresse 

cles Eigentümers vornimmt, 
wird · a.uf Antra.g mit Gefängnis oder mit Busse ..\;:~ 

~~ bestmft. 
Art. 8 9. / f f J 

' I 
§ 1. \Ver in der Absicllt, sich oder einen anclern -t1-B recht---, 

~g zu bereichern , jemanden durch fälschlicbm: Vor
SJ)ieo·eln oder durch Unterdrücken von Tatsachen nr,glisti.;· 

. v 
7-U einem Verf1alten bestimmt,~ch welches der In~m~cle 
sich selbst oder einen ~ am Vermogen sctuchgL, 
wird mit G~Hingnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf 

.Jabren bestra.ft. 
§ :2. Der Betrüger wird mit Zuchthaus bis zu zebu 

Jal~ren bestr~t.ft: 
wenn er den Butrug' ge·werbsmässig betreibt ; 
wenn zur Z jt, als - · sich des I3etrugc;s schuldig 

mal.:hte, noch n · ·ht drei ahre abgelaufen w~wen, :;eit er 

wegen Betrug .' , Hehler -i, Erpressung ode~· W4~!-s c: i~e 
Freiheitsstrafe- erstand n h~ttte , oder noch n1cht t .J ahne, 
seitereine Zuchthauss raffregen Betruges ers~anden lut.tte . . 

. Art. 9o. j 1 l1_ ) , . 
Der Betrug zum Nachteil emes Vorwandten genwer 

Betn11; 
" " All gchörigc" Linie, zum Nachteil eines Ehegatten oder einer Person, 

uw1 F a.mili.cn· 
gcno"" 0 ',. die mit dem Täter als Fa,miliengenosse in dem näm-

di) . /1 . . . liehen Hausha.lte lebt, 1vird nur auf Antrag bestraft . 

I~ lfz1r,<lf,v r!M vvkwv~ ,' :jl [ ) , .. ) "_ ~ r ··:1.,_1~,,,, v'· ·,_/,1,Lflb. Art. 91. 
, rJ'l ,VI' "' 1,,. I> ')' l'V I·/ '. f't / 

E qm·sönllg. ' 81. \Ver jemandem durch Gewalt oder durch Drohungen 
irgend welcher Ar t einen unrcchtmässigen Vor teil abnötig t, 
wircl mit Gefängnis nicht unter einem l\Ionat oder mi t Zucht
ha.us bis zu fünf Ja.hren bes traft. :Mit der Freiheitsstrafe 
kann Busse bis zu 10,000 Franken verbunden wenlen . 

§ 2. Der Täter wird mit ZuchLhaus bis zu zehn 
Jahren bestraft: 

wenn er das Erpressen 2:ewerbsmässio· betreibt· 
~ v ' 

wenn zur Zeit a~ sich der Erpressung schuldig 
1~te, noch nicht drei .Jahre abgelaufen waren, seii~er 
wegen Erpressung, Hehlerei, Betruges oder \Vuchers eine 
Freiheitsstrafe erstanden hatte. 

Art. 92 ( 1(! ) 
§ 1. \Ver die Notlage, den Unverstancl, die Charak ter

schwäche, den Leichtsinn, die Unerfahrenheit oder die 
Abhängig-keit einer · Person benützt, um sich oder ein~m 
anclern übermässige Vermögensvorteile von ihr geben oder 
versprechen zu lassen, welche mit seiner Lebtung in 
keinem Verhältnisse stehen, 

wer in Kenntnis des Sachverhaltes 
' eine wucherliehe Forderung sich abtreten lässt, um 

;:;ie v\'eiter ~u veräussern oder geltend zu machen, 

oder ei.ne wucherliehe Forderung geltend mach t. 
\l:ircl mit Zu~lntus bis zu füi;J J abren oder mit G ef~il~gni s 
mcht unter ~~ Monaten bestraft. 

§ 2. Der Wucher er wird mit Zuchthaus bis zu ~elm 
J a.hren bestraft : 

wenn er den \Vucher ge1verbsmässig betreibt; 

wem! zur Zeit, als er sich des \Vuchers schuldig machte, 
uoch nicht drei Jahre abgelaufen V1'aren, seit er weg·en 
Wuchers,_ Hehlerei, Betruges oder Erpressung eine Frei
heitssttafe erstanden hatte. 

§ 3. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu~,000 

\ Vuc hc:· . 

Frank_en, ~rerbl.mclen werden .. Die Busse s?J~.El~\~~7}e ns ~ / . 
~e del'h_ ubermass1gen Vorteil~ · c v n. ;!{lt.vr/1 j{,.y:;;..-,,_" , . 

§ 4. Das Gericht ermässigt die Forderung des ~ru _ / 
cherers auf das seiner Leistung entsprechende Mass und 
Yerurteilt ihn, das zu viel Bezogene zurüc.kzuers tatten. 



I ,1. ~~,.!Ausbeutung I 1 1 ' I durch ' !~J~ ll (irseuspiel (oder 

f/r1/~~r;r;;~~nel. 

Ungutreue 
Gesch;ifts
fii hrnng. 

'' 1 I !J , ; /!'7 , \ 
. 1 !:,•. ~ , )) '~,.-v\ !r 'I /J, t.~ 1J-v1 "1. ,/· Are. D3. j' 1 '' 1 1 / 

Wer die Notlage, den Unverstand, die Charakter
schwäche, den Leichtsinn, die Unerfahrenheit oder clie Ab
hängigkeit einer Person eigennützig benützt, um sie zum 
Börsenspiel oder Glücksspiel zu v.erleiten oder um sie durch 
Börsenspiel oder Glücksspiel auszubeuten, wird mit Zucht
hans bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nichi unter 
s.G.cb,s Monaten bestraft. lVIit der Freiheitss trafe kann Busse 
bis zu !o,ooo Franken verbunden werden. Der Täter 
hat keinen Anspruch auf Spielgewinn oder Provision; den 
bezogenen Spielgewinn uncl die bezogene Provision hat er 
zurückzuerstatten . 

A.rt. 84. ( 1) /;) 
vVer jemanden an Vermög·ensrechten, deren \iV.ü1rung· 

ihm zufolge rechtlicher Verpflichtung obliegt, in cler Ab
sicht schädig-t, sich oder einem andcrn einen un recht · 
mässigen Vorteil zuzuwenden, wird mit· Gefängn [s oder 
mit Zuchthaus bis zu füul' Jahren bestraft. .iHit der Frei
heitsstrafe kann Busse bis ;m z,eee Pntnkerr ver bunden 

I . /lf'erdeu. 1 
~~~~;,·}';{J/ff; ~~~11fw,~• -~ t;.~) Mt 96 (iJ/ . . .. . . 

. 11 ·7t1 ' Jlct r iigerischcr Der ~chulclner, der m der Abs1cht, seme Gla,ub1ger 111· 
W • !'-t I • Konk urs und · ... ~ · d • ·1 • l · . I '·, . betrügerische einem Konkurs- oder Betre1bung-svertahren o er c ur c 1 emen 

kltvY"W lf. Handlungen im · .. 1 • 
·' ;•.I , 11 Bctrcibuugs- Nachlassvertrag %U verkürzen; seme Vermagens <:t.:;e vel-t VLt}J1 VI 1 verfahren. , 

~ ~r:Jt' ~ /fO. sc;hlechtert oder sie zum Sch~in v:erschlecl~tert, so nal~ent-
~~.~·)/1)11·!,1 '/)ja~/1 lieh dadurch, das: er zum Scl~em Verpfll~htunge:1 ubm~
U (I , j nimmt, oder der talsehe Vorspiegelungen uber seme V er -

mögenslage macht, insbesondere mitte1st f[\,lscher Buch
führung oder falscher Bilanz, 

der Dri tte, der im Einver:..:tänclnis mit dem Sclmlclncr 
da,zu mithill't oder der im Interesse des Schuldne rs eine 
solche Hnndlung vornimmt, 

·wird mit Zuchthaus bis zu zehn Ja,hren oder mit GE:fängnis 
nicht unter einem :lionat bestraft . Ist der beabsichti~ ; te oder 

der verursachte Schaden sehr bedeutend, so is t die Strafe 
Zuchthaus. Mit . der Gefängnisstrafe kann Einstellung- _in 

Art. 96.( ~ 1 J 
IJ:n U I "/}" 11 ~~~ 

fJ1~?f;;jt,;~jh a r i' ,pvm, j 

DerSchuldner, der durch Leichtsinn, insbesondere durch 
unsinnigen Aufwand, gewissenlose Spekulation, Börsenspiel 
oder durch grobe Nachlässigkeit seinen Vermögensverfall 
herbeifithrt, so dass seine Gläubiger in einem Konkurs- oder 
J3etreibungsverfahren nicht befriedigt •verden, wird mit 
Gefängnis bestraft. l\1it der Gefäng·nisstrafe kann Einstel
lung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit verbunden werden. 

Leic'btslnnigcr 
Konlt.n rs und 

fahrlässig.er V er · 
mögcnsvcrfali . 

--------------------------------------------------~ 

Ak97 .~101 
Der Schuldner, der . über seine amtlich gepfändete, Verfüg ung des 

Sclml tlncrs 
vertraglich verpfändete; mit Arrest belegte oder auf- über Pfilnncr. 

ge;cic~Sache,-· die in seinem Gewahrsam g;elassen . , 1 ~< 
'~urcle, ::viderrechtlich verfügt, wird rnit Gefängnis bestraft . Z'v)·1(1f~h g;p1~ 

-. - J)jjliJ,1~Y. ~~ 
Art. 98. (1!1~/ · /tJ,t,;M {fji,J 

Der Schuldner, der einzelne Gläubiger rechtswidrig Begünstigu ng 
von Gli~nbig llrn . 

begünstigt, so dass die übrigen Gläubiger in einem Kon-
kurs- oder Betreibung;sverfahren oder in einem Nachlass
vertrag verkürzt vverden, wird mit Gefängnis bestr aft. 
::\Iit der Gefängnisstr~fe k~~~~ins_t_ellun_g_j;g. __ ~~EJ:lJ.:i!'.ß'~!~ --
lichen Ehrenfähigkeit verbunden werden. 

Art. 99. /t&J 
Der Schuldner, der einem Gläubiger für seine Stimme Sii mmenhuf 

in der Gläubigerversammlung oder für seine Zustimmung 
zu einem N a,chlassvertrag besondere Vorteile zusicher t oder 
gibt, und der .. Gläubiger, der sich solche Vorteile zusichern 
oder geben lässt, wird mit Gefängnis bestraft. 



: 

Juri8tiscl1e 
l!crsonen als 

Sehuldncr Oller 
Glüubig-cr. 

Verleumdung. 

Üble Nnch rc<lc. 
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Ist in den Fällen 

Art. 100. i ;§lr} 
der Art. 95'- 9fl der Schuldner und 

im Falle des Art. 99 der Schuldner oder der Gläubig·er 
eine :juristische Person oder · ein ähnlicher PersonenYerband, 
so werden diejenigen Mitglieder d .r Direktion oder der 
Aufsichts- und Verwaltungsbehörden bestraft, ·we lche die 

Handlung begangen haben. 

Dritter Abschnitt. 

Fab·l'echen .gegen clie Ehl'e und den qc&ten R u[ und gegen 
den }(J·eclit . 

· . Art. 101. (~tv I 
'N er :jemandem em unehrenhaftes Verhalten, schwere 

sittliche Gebrechen oder Tatsachen, die geeignet sind, 

seinen gLlten Ruf!zu schücLig-·en , nach~·edet oder eine ~olch~ 
Nachrede verbr6itet, ob;;vobl er we1ss, dass das, wo,:::; er 
nachredet oder verbreitet, unwahr ist, wird auf Antra;:; 
mit Gefüngnis bestra,H. Ist der Verleumder pl;:,nmiLssig; 
darauf ausgegangen, den guten Ruf der Person zu unter
c.Taben, so k ann ;:cuf Zuchtbaus bis ~Ll fünf J allren erkannt 
~ ---. 
werden. 

Richtet ~di .die Verleumdung gegen einen Verstor~ 

beneJJ, so sind der überlebende Ga,tte, die Kinder, Gross
kinder, Eltern, GrosseHern und Gesclnvister dessel ben zum 

Antl.·age berechtigt. 

Art. 102. /10 C ~ 
\Ver jemandem ein unehrenhaftes Verhalten, sch v\~ere 

sittliche Gebrecl1en oder Tatse1chen, die g-eeignet sind, 
seinen guten Ruf/zu schitdigen, nachredet oder eine solche 
Naehrerle verbreitet, ob1vohl das, was er nn,chger edet oder 
verbreitet hat, nicht als wahr zu erweisen ist, ·.vird <Wf 

Antntg mit Busse ms ' i\t.t 10;6öö '!frrotlt~ oder wit 
G cfüngnis bis zu drei Monaten bestmft. 

41 

Über V orgü,nge, die das eheliche oder das Familien-J 
leben berL\hren, ist ein ViTahrheitsbeweis nur stat thaft, 
wenn die Nachrede den Vorwurf einer strafbaren Handlung 

in sich schliesst. l 
Strafbare Handlungen können nur durch Strafurteil 

erwahrt werden. 

Ist die Nachrede wahr , hat der Täter jedoch ohne 
begründete Veranlassung gehandelt, insbesondere aus Ge
hässigkeit, Neid, Rachsucht, Schadenfreude, so ist er weg·en 
Beschimpfung· strafbar (Art. 103). 

Hat der Täter das, was er nachgeredet oder ver- f 
breitet hat, aus verzeihlichem Irrtum für wahr gehalten~ 
und zieht er es vor dem R.iehter fö~·mlich als unwahr z~rück, 
so kann er von Strafe befrmt Vi'erden . Der Rwhter 
stellt dem Verletzten über den Rückzug· eine Urkunde ~ws 

Richtet sieh die üble Nachrede gegen einen Ver
storbenen, so sind der überlebende Eheg·atte, die Kinder, 
Grosski~nder, Eltern, GrosseHern und Geschwister des
selben zum Antrage berechtigt. 

Art . 103.(/!1!) 
ViTer jemanclenjclurch "'Wort oder T at beschimpft, winl 

auf Antrag mit Busse bis :w ')000 ll'ranl;:en. oder mit Ge
fängnis bis zu einem Monat bestraft. 

H~t der Verletzte durch sein ungebührliches oder 
strafbares Verhalten zu der Beschimpfung unmittelba r 
Anlass geg·eben, so kann der Täter v on Strafe befr eit 
vverden. 

-!(/) t I ' -~~ 
Art. 104. (ßl1 / trf? 

1 
Wer jemc1,ndes Kredit böswillig und wider besseres 

·wissen schädigt oder geführclet, \vird auf Antrag· mit Ge
fängnis oder mit Busse "i öll 1-GQ bis zu 10,000 Franken be
stmft. Die beiden Strafen können verbunden 11·erden. 

.l\.rcdi~-
8Clüirl igung. 



,j 

llcleiüigung 
und Kredit

sc.hüdigung fü 
ZPi tnngcn und 
ZuitschriftcJJ . 

13edrohuHr;. 

Hau~!'ried cns · 
Urnch. 

Ar t. 10ö. /tcJ) 
I . 

\:Yircl eine Verleumdung, eine üble 1\achrede, eme 
Beschimpfung; oder eine Kredij&Q)1iiclig_uu,g ohne denN amen 
des Verfassers in einer Zeitung oclGr in einer Z<;itschrift 
veröffentlicht, so ~'cl dafür nur cler._.Eeclaktor _:~ . 
. Jennt sich der Verfasser, oder nennt der Redaktor den 
Verfasser, so werden beicle nach ihrem Verschulden be
straft. Der Redaktor ist nicht verpflichtet, den Namen 
des Verfassers zu nennen. 

f In diesen F ällen Yerj iihren die Verbrechen in einem 
Jahre von der Veröffentlichung an · gerechnet. 

Vierter .Abschnitt. 
t· ti '1 tll/11"_ -'"l/11:'. . . . 

Verbrechen gegen die pei'sijnlzche Rechtsl:jzclwl'liezt. 

Art. 106. (tfd/ 
\ iV er die Sicherheit einer Persoi durch eine schwere 

und rechts1vidrige Drohun ,. 
m1 usse 8+5 w 1 ooo Ji'neuken Gefängnis be-
str<1ft. 

Ar t. 107. /!IY) 
i \\'er in ein Haus oder in eine clazu gehöre nde ein-
gefriedigte Besitzung oder in eine \Volmung wiclcr t·echtljch 
eindring t oder gcg·en den erklär ten Willen des Berochtigten 
darin ver-weilt, 1vird auf Antrag mit G cfängnis oder mit 
Busse b-i-8 'kU J OOQ ~rttlll'-en bestra.ft. 

Art. 1os. imjil!J 
verlctzu"" des \Ve1· jemandem unbefugt etw<O!;_S mitteilt, wa,~------'< 

gch1~i~:·,~~~~'""· seines Berufes-g:eheimzuha.lten verpflichtet ist, ·,rird auf 
Antrag mit Buss~ bis zu 10,000 Frankerr och?r mi.t Gefängnis 
bestraft. Die beiden Strafen könn0~1 Yerbunden ·werden. r/ IIP ;, 1 n 11·. 

L. 11' ,h "rl v ~"'. /fl (i t,.M,~.~U/ :vvvlM· ,.._!~(Ir V} J1 ~ ~ <I .n f/"-
t) I ~fjr~ VU' L l"tfiV\."t·;t• "/. t/11/rl,Li ~ tJ j !1)11 1---7 ~.r , ' {ll c.z 
( l' j / '/ ,, ~ ~y '1 ,, "--· ,-1t A 1 'I I ,, ' 

A , 111 :...,.~r :·n:r{lf ~-11'. , V'l u v11; IJ{'/W A I! 't 

.. J.::) 
' !/'/. / ,t/1 ,L (/~ ij(" Art. 109. ~ ;v•JY' ( 

\iV er einen Brief oder eine andere verschlossene Schrift - -----~------ ·--- ---
~ öffnet, 1vird auf Antmg mit Busse ßffl-z~ 
~m-l:rtm' oder mit Gefängnis bis zu dr ei Monaten bestraft. 
Die beiden .Strafen können verbunden werden. ----=---~ 

Fünfter Abschnitt. 

Verbrechen _gegen die pe-rsönliche F1·eihe-it. 

Art. 110. ( //1) 
\Ver jema,nclen durch Gewalt oder schwere Drohung 

in rechtswidriger Absicht nötigt, etwas zu tun, zu lassen 
oder ZU dulden, wird l~.!..l3._~~-):Yis-z'Lf'"200()..;..1);..I:a,n.kel+- oder 
mit Gefängnis bestraft. 

. Artll L /tf1J . 
Wer emen :M:~nschen w1derrechthch festmmmt oder 

gefangen hält oder il11y'1n anderer \Veise seiner Freiheit 
beraubt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Die Strafe ist Zuchthaus~ ·wenn jemand zu unzüchtigen\ 
Z·wecken, unter Verübung; von Grausamkeit, unter dem 
i'alschen Vorge~m~, er sei gei~teskrank, oder über einen . 
:\1onut der Fre1helt beraubt w1rd. 

Art. 112. / // )} 
§ .. ...-r: Wer eine Frauensperson' durch List, Gewalt oder , / 

Nötig un g. 

J<'reihcits
bcrau'bung. 

Entf?hrung 
e1n er Drohung zu unzüchtigen Zwecken entführ t, 

-~'ffd_ '""'"f ..:hrti <e;· JJ.l-1kZH:eh-t;ha-tls-bts-z-crz-e·hn J a-hren-b-e-stntft. 
Fra u enspcrs011 
zn nozüclltigcn 

Z"~€'-Cken . 

~- Wer eine blödsinnige, geisteskranke, bewuss~e, /;jf( i 

oder zum .. Widerstand unfähige Frauensperson in Kenntnis 1 / 

ihres Zustandes zu unzüchtigen Zwecken entführt, wird 
mit Zuchtbaus bis zu zehn Jahren bestraft. 



Entf~ihrung 
ClilC.l' 

l-1r<mcnsperson 
zum hlrcck8 

clcr Ehe . 
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Art. 11:3. ; 1/J} 
;; 

\Ver eine Frauensperson du~'ch List, Gewalt . oder 
Drohung zum Z weck der Eheschliessung entfüt rt, wird 
ant Antrag mit Gefängnis nicht unter dr ei Monaten bestral't. 
Ho.t die Eheschliessung sLi1ttgefundc n, so is t die ;3trafver
l'olgung nieh t sttttth;:Lft, bis die Ehe nieh tig erklür t w~mlcn ist. 

1 ,. Art. 114. 

oi>~~tfg]~'due'~g _J! f) Wer ei,n Kind , welches das sechzehnte Altersja,hr noch 
od'~~z~~~~~;~~' ~i - mcht zurückgelegt hat, zu einem unzüchtigen z·w·(~cke ent-

g·e ," Zweol· ·[' .. l1rt . l . t Z [ l . t. Iu )i w~rc _ nu_ uUC lt 1~US bis zu zelm Jahren b_ostraH. 

V . . _Wer_em Kmd, welehes das, sechzehnte AlterSJ;Ü1f noch 
1Ucl1t zuruckgelegt bat, zu einerneigennützigen z ·wecke ent
l'i.i br t, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fiingn is nicht unter sechs Monaten bes traft. 

Vorouthalten 
otler Ent;;iehcn 

\'l)Jl 

111 iudcrjiihrigcJl 

Notzucht. 

Art. 115. (t4V 
Wer eine mindmjährige Person dem Inhaber der 

elterlichen oder vormundscl~aftlichen Gewalt al: sichtlich 
vorenthält oder entziebt, wird mit Gefiingnis bestraft. 

Sechster Abschnitt . 

Vel"brechen geqen die gesr;hleclitliche Sittliclikr:.it . 

Art. 116. /f f! ) 
\Ver eine ,;rrnwensperson mit 6 ewalt oder durch 

sclnvere Drohung zum ausserehelichcn Beischlaf nötigt, 
wird init Zuchthaus bestraft. 

vVer eine Frauensperson zum ausserehelichen Bei

)J;!lriJ,~ wli, f~'":, sch~af .missbn:ni,cht, nacl:clcm er sie zu diesem . zwecke 
V .. f ('T. b~·wuss~los oder zum _\V1derstancle unfähig gem!.i,cht lw,t; 

wJrcl mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft . 

J5 

Art. 117.; /lf) 
vVer e.ine Person mit Gewalt oder durch schwere 

Drohung· nötigt, eine unzüchtige Handlung zu dulden 
oder vorzunehmen, wird mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren 
oder mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft 

Wer eine Person zu einer unzüehtigen Handlung miss
bra,ueht, ri.achdem er sie zu diesem Zwecke bewusstlos 
oder zum \Viderstaucl unfähig g'emacht hat, ·wird mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Art. 118. I ~ ~~ 
\V er an einer Frauensperson, die sich ihm zu ärzt

licher Untersuchung oder Behandlung anvertraut hat, 
g~egen 1hren Wülen eme unzüchtige Handlun o· vornimm\ 
wu·c mlt Gefängnis nie 1t unter einem lYlomLt oder mit 
Zuchthaus bis zu sechs Jahren bestraft. 

Mit der Freiheitsstrafe kmm Bus~ -lifi-s--.ctr-5~H·lffli'1 

verbunden werden. 

Art. 119. (11%} . 
vVer eine blö9sinnige oder geisteskrankEJ~sperson 

in Kenntnis ihresjZustandes zum ausserehe1i~hen Beischlaf 
missbraucht, ·wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

\Ver eine blödsinnig·e oder geisteskranke Frauens-
' l)erson in Kenntnis ihres Zustandes zu einer unzüchtigen 

Handlungmissbraucht,wirdmitZuchthaus biszusechsJabren 
oder mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

Art. 120. jlz1\ /21 } 
vVer eine Schwachsinnige oder eine Frauensperson - - ) 

deren geistige Gesundheit wesentlich beeinträchtigt war, 
in Kenntnis ihres Zustandes zum ausserehelichen Beischlaf 
missbraucht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

Nötigung 
::-;u unZ ilcbtigcn 

HQ.ndlungcn . 

l 116 /1/VW;) 

Un2iich tige 
Handlungca 

von Arzton an 
.Fraucris
P ~:;~ollcn . 

Schwere 
Schüntlung. 

Sclülncluag. 



Gnhüchtigcr 
Missb rauch he
·wusstluser und 

-:~~uhrloser 
I"raueJlS 
pcr::WllCIL 

4(j 

/ ' 
Al·t lC)l ! /'.· I 

. • . I(' 

§ 1. \V er an einer bewusstlos~n oder zum Widerstand 
unfül~igen ~raue~1sperso1y den . ausserehelichen Beischlaf 
vollzwht, w1rd n11t Zuchthaus b1s zu zehn J aln·en bestraft. 

§ 2. \V er an einer be-wusstlosen oder zum \Viclersta,nd 
unfähigen Frauensperson eine/tmzüchtige Handlung vor
nimmt, ·wird mit Zuchthaus bis zu sechs Jabren oder mit 
Gefäng·nis nicht unter drei l\Ionaten bestraft 

§ 3. Hat der Täter im Einverständnis mit der 
Frauensperson g·ehandelt, so bleibt er straii(ls. 

Art. ' 122. ;/~ g) 
i)n " iichti~;c r \Ver ein Kind, welches das sechzehnte Altersjahr noch 
Missl.Jr::tu ch ' . , . __ 

vou Ki n dern . nicht zurückgelegt ha~, zum Belschlaf oder :m emer dem 
Be1~?1üaf ähnlicb8'1;--B1ndlung missbrau~ht, wird mit ZL~ 
ha.us nicht unter zwei Jahren bestraft. 

Ull züc.htige 
Han dlungen von 

Auisichts
pcrsoncn a.n 

n1indorjiihrigcn 
P fl ege· 

Uefohlenen . 

\iV er mit einem Kinde, welches drts scch"r.ehnte Altm;:g_
jahr noch Dicht zurückgelegt hat, eine ander e unzüchtige 

-llandlung vormmmt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
oder l'nit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestnLft. 

W er ein Kind, welches das sechzehnte Al~.abr noclL 

nictht~rückgelegt ha~IandlungJ(Fer 
lel et oder aus geschlechtlicher Lust eine unzüchtige Hand
lung vor einem Kinde dieses I lters vornimmt, wird mit 
Gefängnis nicht unter,y . · !ionaten oder mit Zuchthaus 

bis zu sechs Jahren bestraft. 

. <\. ·t 12 9 (,1 .. ~ /~ ~~_ }VV1 1 u11!11{., 
~ r · o. ( Q~W\"'-"'ir - ~ ~~~n~ 12 f) 

Wer mit seinem minderjLLhrigen KinCle, Grosskiude, 
Pflegekinde, Stiefkinde, Vögtling, Schüler, Zögling, Lehr
ling eine unzüchtige Handlung vornimmt; oder einen 
solchen lVIinderjährigen zu einer unzüchtigen Handlung 
verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren oder mit 

Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft; übt der Täte1· 
den Beischlaf mit der Person aus, so ist die Strafe Zucht-
haus. 

Art. 124. (~1~ 1?7} 
Vver mit einer Person, die als Pfiegling einer Anstalt 

oder eines Spitals oder als Gefangener, Verhafteter, An" 
geschuldigter von ihm abhängig ist, eine unzüchtige Hand
lung vornimmt, wird mit Zuchthaus bis zu~s Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft ; übt der 
Täter den Beischlaf mit d;-person aus, so ist die St~ 
Zuchthaus. 

Art. 125.( ~: ~-;2 ~) 
Der Geistliche, der bei Ausübung seines Berufes eine 

unz üchtige· Handlung mit einer Person vornimmt, wird 
mit Zuchtlums bis zu sechs Jahren oder mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten bestraft. Übt der '1\iter den Bei
schlaf mit der Person aus, so ist die Strafe Zuchthaus. 

Art. 126. 

Für die in den Art. 116- 125 bedrohten Verbrechen 
gelten folgende gemeinsame Bestimmungen: 

Stirbt eine Person infolg·e des geschlechtlichen Miss
brauchs und konnte der Täter diese Folge voraussehen, 
so wird er mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit 
lebenslänglichem Zuchthaus bestraft . 

Wird die Gesundheit der Person infolge des geschlecht
lichen Missbrauchs schwer geschädigt und konnte der Täter 
dies voraussehen, oder handelt der Täter unter Verübung 
von Grn,usamkeit, so ist die Strafe Zuchthaus nicht 1.mter 
Hinl' Jahren. 

Art. 127. ( /2 ~} 
\Ver die Unerfahrenheit oder das Vertrauen eines 

mineleijährigen Mädchens arglistig· missbraucht, um es 
zum Beischlaf zu verführen, wird mit Gefängnis bestr aft. 

Un ;dlehtigc 
Handlunge n \' Ol 

Anfsichts
pcrs oncn an 
l"lJlüg-liug·m1 , 

Gefa.ng<.1nc:n, A.H 
g cschultligkn . 

U1 1 ~ iichtige 
Handlu ngen, di( 

ein Geistliche r 
l>ci Ausübung; 
sein 0s Berufe~ 

a.u ei ne r l ' c rsor 
\"Ol'Jlil l llliL. 

j) ?~ ttf . /.. 
Gemeinsame ,~ 

Bestimmungen· 
zn t1cn 

Art. JJ(; - 125 . 

V cr führnng 
einer 1'1inU.Cr

jlthrigcn . 



;JJ II_at der Ti~:er c~ie, ·verlTtl1rte getwiratet , ./'l ~hn 
<--7fLIV!Wj1rlf 4-eJ.:--Hi:cli1ßi'""VöTI $t!'1:1'tt" cCDSel~~- 1"' i}1M'4[ l1J fhm,~(. 

"'""'"""'' ''"' Wer die Not oder ~~ t. ~~ ::,t~JL t ein er F rauens· 
Not unü de r I · . . =~ 
Ahh:ingigkcit pcrson ben[Hzt, um (len Bmschbf von ihr %.U crbngen, 

ClllCr ~ 
o'rntlCn•pcrson ·wird mit Gefängnis bestral't. 
zum lieischlnf. 

Kuppelei. 

l~i11 l3 vnlc1 
hnltcn . 

j }bt. der Täter_ die Frauensperson _ ;R,ch eiratt;~;)'o k:i.7ftt'!"' 

I CltT Jiicl;lt~- rou s+rofr a~ jtu_"~; Mc l~'V111(t:d' 

1''" Art. 129. //OJ j 
~ · 1 \Ver aus Eigennutz tur UnzL(ch/ ,unclerer Plc.tz gibt 
oder Gelegenheit verschafft, wird mit Gefüngnis bestraft. 

~\Ver gevverbsmässig z:;ur Unzucht and erer PJ<;,tz gibt 

oder Gelegenhei t verschafft, 

I )tJ, \YCr a ls Zuhälter aus clcr gewerbsmässigen Unzucht 
einer Frauensperson l\1iLtel zu seinem LebensuntBrha,lt zieht, 

wird mi t GehLngnis nicht unter drei :Mona.ten oder mit 
Zuchthaus bis zu drei Jahren und überdies mi t J3Jsse ffis. 

~bcstmft. 

Art. 130. 

§ l. Wer ein Bordell hält, wird mit Zuchtha;uH bis zu 
i'ünf .Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs UonatcH 
und überdies mit Busse -bi:s w 18,090 :Frf.l.n l~ r!l. bestraft. 

,.... - -- - -..... -- '-..... .......... '--""'-
§ 2. l\Iacht sich der Tti.ter innerhalb fllnf J::dm;n nach 

E rstellung dm· Strafe wieder dieses Vel'b r echens schuldig, 
so is t die ;S trafe Zuchthau.s bis zu zehn Jahren un:l Busse 

bis zu 20,000 Franken. 

2,~,; § 3. De1· Vermieter, der eiD Bor dell in deu Miets
r~i.umen duldet, ·wird mit Busse bis zu 20,000 Franken 

bestraft. Ii ~ t /, 
~~ ,.;\~·)r.I~11 JvJ_ ;'V}{ v1W,~ ltl{ 1~6 ~~ t17;~ 

J'VIf\i '?k: 11' J )J!J~ /1 1 /)•, /, 
' Y) W1(11 1;1- . (' ~ "'- v:V:'v~~~ }~ . ,1/\-11\. rryvjJ"_, .\ ~ ~~~ 

t 

anwirbt oder verhandelt oder anzuwerben oder zu ver
handeln sucht, 

wer wissentlich an Veranstaltungen mitwirkt, die 
darauf gerichtet. sind, eine Frauensperson andern zur 
Unzucht zu überliefern, 

wird mit Zuchtbaus bestraft. 

§ 2 . . Die Strafe ist Zuchthaus nicht unte~- fünf Jahren: 
v,:enn die Frauensperson minderjährig ist, 
wenn sie die Ehefrau, die Tochter oder Grasstochter 

des Täters ist oder ·wenn sie ihm zur Pflege, Obhut oder 
Aufsicht an vertraut ist, 

.wenn sie ,der ·Täter einem Bordell zu überliefern suchte, 
,Nenn sie im Ausland der Unzucht überliefer t werden 

sollte, 
wenn der Täter List, Ge"-alt oder Drohung gegen 

eine Person verübt hat. 

\iY ar die Frauensperson unbescholten und ist sie der 
Un zucht mit andern überliefert worden, so is t auf Zucht-
- ~--- -

häus nicht unter zehn Jahren oder auf lobenslüngliches 
Zuchthaus zu erkennen. 

§ 3. Mit der Freiheitsstrafe ka.nn Busse bis zu 10,000 
Fra.nken verbunden werden . 

[IL 

]IJ i.ltlcl.enhantlcl. 

• . Art !32 I rtM /~ 3~ hJ! rvJt ll~J 
\Ver ehe ge1·verbsmass1ge Unzucht semer · Ehefrau, Hcgünsrig""~ 

· ''11 1 d G t 1 t 1 · F cler gcwcrbs -Sel!1er oc 1 ter o er ross oc 1 er oc er emer ;rauensperson, rullsr.igcn 

d . "l Pfl Ü l' l t d f . l Un zu cht 1e 11111 zur ege, u JU o er Au SIC 1t anvertraut ist, AngcJtiirigcr 
. . . . .. , , oder P f: rgc-

begünstigt, w1rd m1t Zuchthaus bis zu funf .Jahren bestraft. bcfoJ,Jen cr. 

Art. 133. (;J(p) . 
Der Beischlaf zwischel/~ersonen, die in gerader Linie 

verwandt ~1, oder zwischen voll- oder halbbürtigen 
4, 

lllutschanüc. 



··\'VidE>.rr.a.tilr
lichc Unzucht. 

ÜITentlicho 
·unzüchtige 
Handlung. 

VeröiTent· 
l ichung von 

GelcgenlJcitcn 
zu r Unzuch t. 
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Geschwistern ·wird, -s-efet'i.'r'ltieht cl.er 'r<ü6est:t-rrd- -ctc-8-

Art 123 vor~t, mit Zuchthaus bis zu zwei J<Lhren oder 
mi t Gefängnis bestraft, 

lVIinderj ähr~·e , \velche der Verftthrung '.ron Mehr
jährigen erlegen si.nd, bleiben 

Das Verbrechen der Blutschande verjähr t in zwei 
Jahren. 

, I ; J 
Art. 134. / /~ 6l 

.per Mehrjährige, der mit eine{n MLlder:jähri~n wider:_ 
natürliche Unzucht begeht, wü~d mit GeHi.ngnis nicht unter ..., 
sechs 1\Ionaten bestraft.· 

. . . . . . Art.~ 13~ . , /54) , . . 
\Ver!Öffentllch eme unzuchnge Handlung begeht, w1rd 

mit Buss~ ~1 oder mit Gefängnis bestraft. 

Art. 136. I <~rJ 
Wer öffentlich auf eine Geiegenheit zu ~' Unzucht 

:1ufmerksarn macht oder eine solche Anzeige wissentlich 
veröffentlicht oder verlJi·eitet, wird mit Busse 1~'>-t!ltt troE!lJ 
FrttBl:CSJ:l bes traft . 

Un"üchtige \ i\T er unzüclltige 
Scbnftcn, 

Art. 137. (tJ't~} 
Schriften, Bilde{ oder Gegenstände 

Ili!Jcr, Gcgon· :wm Verkauf herstellt, einführt, feilhält, anbie1et oder in 
stände . t _ / 

'\. Verkehr bringt, öffcn~lich ankündigt odev [1US3tellt oder 
gesclläftsmässig ausleiht, wird mit Busse bis zu 10,000 
Fr anken bestraJt. Überdies kann auf Gefängnis erkannt 
werden. 

\Ver unzüchtige Schriften, Bilder oder Gegenstü.ude 
nnter der J ugend verbrei tet, wircl mit C+efii r1gnis und 
J3ussc b is ~~u 10,000 F ranken bestraft. 

Der Richter Htsst die unzüchtigen Schriften, Bilder 
oder Geg·enstänclc, die c;ich im Besitze des Täters be
finden, vernichten. 

öl 

Siebenter Abschnitt. 

Verbrechen gegen clie Ehe uncl clie Familie . 

Art. 138. / / :} Y} 
Der Ehegatte, der eine Ehe eingeh t, obwohl seine 1 lehrfache Ehe. 

~~~ül:ere Ehe nicht .gelöst_ ist, . wi:·d mit Zuc,Si!2_f.LUS bisi'u 
funf Jahren oder mlt Gefangms mcht unter~ Monaten 
bestraft. Der Unverheiratete, der wissentlich mit einer 
verheirateten Person die Ehe eingeht, wird mit Zuchthaus 
bis zu drei .T ahren oder mit Gefängnis l'i."i-Siü uftter ~~ 
~:Rlil te.J.;J, bestraft. . · . 

Die Verjährung des Verbrechens beginnt nicht, so
lang·e eine mehrfache Ehe besteht. 

. . Art. 139. (/ )/} 
Der b;hegatte, der einen Ehebruci' begeht, und sein .Ehobruch . \ 

Mitschuldiger, werden auf Antrag mit Gefäng·nis bestraft, 
wenn die Ehe wegen dieses Ehebruchs geschieder11~vurcle . (1/1\,{;i;~ 
Der Strafantrag ist innerhalb drei Mcnaten seit dem Tag, 
an dem das Scheidungsurteil r echtskräftig wurde, zu 
stellen. 

beleidigte Ehegatte, so fällt die SLrafvcr -Stirbt der 

folguny<veg. 

Wer den Zivilstand ~~e~4~l:!!<orsätzlich f•lscht '""'"'''""' ""'' 
l t d .. ] t . l 't Z htl b ' f' " f'--J ]----. 'UiiTc'rurucl<u rlg"' oc er un er ruc <::: , wn·c m1 uc 1aus lS zu Tm a 1r en des ;-;ivilstumics. 

be~traft /han:l;lt ~er ?ä~er a~l~ ac~1tungswerten B~weg
grunde{ so 1st ehe Strafe Gefangms oder Busse hle zsu 

~~. 

. " . . . Art. 141./Jf J. _ 
§ 1. Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern , Vormünder und J'Jl' -

zieher, welche Kinder, die il1rer Fürsorge und Pflege mwer
tr a ut sind, grob verw.tehlässi.gen oder grausam behandeln, 
werden mit Gefäng;nis nic;ht unter einem l\Iont'tt bestraft. 
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I ,. ') ·vvird die Gesuucli1eit oder die Emwickiuug des 
Kincl~s:_~ladurch schwer geschädigt oder geLthrdet, so ist 
die Strafe Zuchthaus bis zu feinf Jahren . 

s :J. SLirbt das Kind infolge der groben Venwüt

h~ssig·ung oder grausmnen Behandlung und konnte der 
Täter diesen Ausgang voraussehen, so ist - die Strafe 
Zuchthaus bis zu zebn Ja.hren.· · 

( 
§_ 4. Der Richter venml.a~st die Ve1'waltüngsbehörcle, 

d:1s Kind :1nderswo lmterzubnng·en. 

I ' ~em Schuldigen \1-ird die elterliche oder V•)rm uncl
sclulltlJclw GcwalL flll' r.cltn b is tT:nfzelm J n,iJ r e entzogen . 

Art. 142. _/~} 
\Ver eine von ibm verl'ührte Fr~~t1~rson in hülf

lof;cr Lage trenlo;; verlüsst, ·wird mit G efti.ng-r1is bestraft. 

Achter Abschnitt. 

. FerMeehen gegen die öf('('n!Iiche Gesnnclh eit. 

1 ,. t 1 ' ,, ( J !.ll) ·- __ .. r 1 . .. cl<J . f / -

§ 1. \ ·\' er vorsützlich ci ne gemeingetährlic be 

stec kemde menschliche Kra.n kheit verbreitet, ,,. ~rcl mit 

Zuc.lnlwus bestratL 
§ 2. \Y er J'a.llrlü.ssig eine gemeing·ei'üllrliche n.ns t ::ckcndc 

menschliche Kraukhcit verbreitet , wird mit G·:[~~n~;Hi s 
' bestraft. J , 

,_,_ ··· ,Oj !tftti; 
1-H L J ol.L. / r1 :f, " ·_ _ • -·•:, 

V crbrciteu 
nm Ticrseuc}!Cn 

und von 
SchtLdlingcn. 

s 1. \i\Ter vo rs~L tzlich eine Scucbo unter HR,ust1eren 

verbreitet, 
/f9 ~~-er vorsützlic:h einen _ für die L~1.ncl- oder F l)rstwirt-
schaft gef2ihr lichcD Scll i.i.clnt;g vcr breJtct, . t;f"<-
w1rd mit &e+rt-.rr~te±; mü Zuchthaus b1s zu::tft-R-:: Jallrcn 

J~N_~~~~ bestnüt. V 

r~ ~-wv' f Vfl u<vw/f1VvJ 

ö3 

§ 2 . . \Ver fahrlässig eine Souehe utner Hnustieren /I; l .z__. 
verbreitet, ~- -~ -

wer fahrlässig einen für die Land- oclcr Forstwirt- /411 ;_____ 
schaft gefährlichen Sehädling verbreitet, I 
wird mit Busse bio ät1 f!QOQ ]X'nvnken oder li1it Gefängnis 
bestraft. 

Art. 145. // {'0 l .. -- ~-~-- --~··· 
§ 1. \V er Trinkwasser, Lebehsmittel, Genussmittel 

oder Gebrauchsgegenstände, die zum allgemeinen Genuss 
oder Gebrauch für Menschen dienen oder bestimmt sind, 
vorsät~lich vergiftet oder so verunreinig t, dass ihr Genu;;s 
oder Gebrauch die menschliche Gesundheit scbücli-gt oder 
gefährdei, wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht 
unter sechs l\.fonaten bestn1.ft. 

Gefährdet der Täter dadurch ·wissentlich viele Men
schen, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter J'ün f Jahren~ 

§ 2. VVer TrinkvYasser, Lebensmittel, Genussmittel 
oder Gebrauchsgegenstände, die zum allgemeinen Genuss 
oder Gebrauch für MenselJen dienen oder bestimmt sind, 
fahrlässig vergil'tet oder so verunreinigt, dass ihr Genuss 
oder Gebrauch die menschliche Gesundheit schädigt oder 
gefährdet, 1\rircl mit Gefüngnis oder mit Busse ~ 

~ 500.€l~x~k ~:o bestraft. 

Gefährdet der Täter dadurch viele Menschen und 
konnte er dies voraussehen, so ist die Strafe Gefängnis nicht 
u] tter sechs Monaten . 

Art . 146. ( ~r~ /fb) 
§ 1. \V er \V asser, das allgemein zur Tränke für Haus

tiere dient, oder Sachen, die allgemein zur Fütterung oder 
zur Ver,vendung für Haustiere dienen oder bestimmt sind, 
vorsätzlich vergiftet oder so verunreinigt, dass ihr Genuss 
oder Gebrauch das Leben oder die Gesundheit solcher 
Haustiere gefährdet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

V ergiftung 
V Oll 

Trinkwasser, 
Le1n:H.sinittcin , 
Genussm itteln) 

G chra uchs~ 
gr. ~cnf. t:in rlcn 
für ... \lcuscht:n . 

Vergiftung 
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J' ut tc,-. 
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gcgcnständ cn 
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Ucrötcllcn und 
in Ycrkchr 

bring·cn gcs~tnü 
hcit:;scllätllj vher 

Lebensmittel, 
Genussmittel 

und G-ebrau chs · 
gegcnständc 

für Mcnschcil . 

54 

§ 2. vVer \Vasser, cbs allgernein zur Tränke fli r Haus
tiere dient, oder Sachen, die allgemein zur Fütterung oder 
zur Verwendung für Haustiere dienen oder bestim ·11t sind, 
fahdüssig vergütet oder so verunreinigt, dass ihr Genuss 
oder Gebrauch das Leben oder die Gesundheit solcher 
Haustiere gefährdet, wird mit Gefti.ng·nis oder mit 13 Llsse 1*8 

~ f?OOO Fra:nh;t~ bestraft. ~/1 ;~~{t/1Fi1!JJ_ 
. /' -----r~ t I . 

, .111~-llrL. ~ \ wJ/ {JV;;'li1'YtfYh 

. . Art. 147. 1 ~~~i({vv• 1q-1} 
§ 1. Wer Lebensmlttel, Genuss1m ttdl oder Gebrauchs

gegenstände, die zum allgemeinen Genuss oder Gnbrauch 
für lVIenschen dienen oder bestimmt sind, wissentlich so 
herstellt oder behandelt, 1 dass ihr Genuss oder G1~brauch 
die menschliche Gesundheit schiidigt oder geführcle t, 

wer solche Lebensmittel, Geüussmittel oder Gcl:ra.ucbs
gegcnständc, deren Genuss oder Gebrauch fl.tr M1mschen 
gesundheitsgefiilwlich oder Jebensgr:d'ährlich ist, ·wissentlich 
einführt, ausführt, lagert, feilhält oder in Verkehr bringt, vvird 
mi t Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf J a.hren ])es traft. 

Gefährdet de1· Täter dadurch wissentlich viele Men
schen, so ist die Strafe Zuch tbaus nicht unter zwei Jahren . 

l\1it der li"i'eiheitsstrafe ist Busse bis zu 20,000 rranken 
z:u verbinden . 

Das verurteilende Erkenntnis \1-ird veröffentlicht . 
----------------------------------~ 

§'f'Wer L ebensmittel, Geuussmittei oder Gebra,uchs-
gegenstände, die ;mm allgemeinen Genuss oder Gd)nwch 
für Menschen dienen oder bestimmt sind, fabrliLssig so 
herstellt oder behandelt, dass ihr Genuss oder G ~~brauch. 

die menschliche Gesundheit sc;hädigt oder gefährclet, 

·wer solche Lebensmittel, Genussmittel oder Gebrauchs
gegenstände, deren Genuss oder Gebrauch für l\'L~nschen 

gesLmdhcitsgefäbrlich oder lebensgefährlich ist, aus Fahr
lässigkeit einführt, ausfl'thrt, lagert, feilhält oder in Ver
k:ehr bringt, 

\l·ircl mit G emngnis und Busse bis Zll 10,000 Franken l)estraft. 
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Gefährdet der Täter dadurch viele Menschen und 
konnte er dies vor aussehen, so ist die :Strafe Gefängnis 
nicht unter drei Monaten und Busse bis zu 15,000 Franken. 

fl;M ~}t)-/J~vJ 11;~, ["'f1lf ft ~fJrtlllM' I 1 ~ 

Neunter Abschnitt. 

Verbrechen gegen clie gemeine Sicherheit von Menschen 

irt4~~~1~t:· M7~. 
Ar t. 148-(/lt I} 

§ 1. \iVer vorsätzlich eine Feuersbrunst verursacht, 
·wird mit Zuc;;hthaus bestraft. 

§ 2. Die. Strafe ist Zuchthaus nicht unter fünf Jahren : 

wenn der Täter dadurch wiss~ntlich ein Menschen
leben in Gefahr bringt, -wenn ein J.scb. __ dadurch ge-
tötet ae und der Täter die 

§ 3. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter zehn Jahren 
oder lebenslängliches Zuchthaus: -

·wenn der Täter dadur ch wissentlich das Leben vieler 
Menschen in Gefahr br ingt, 

1vem ICle Menschen~re11Schwer v~-e~er 
getö_!P· ·wurden und dyäter dies VOl]1.HsSel1en konnte, 

w~nn zur ~it~ der Täte.:._ die Feuersl)l;plstveru~ ~· . 
s.a,cl_lte,_ noc, ,.nlcht ~ J al~re ~bgelaufen w~JYr1, seit_~~ /{tfi.f; 
Fr ell1 stl afe wegen vorsatzheller Bral}.kl-stiftung erstanden l#e. . , . 

\ I 

§ 4. , Ist die Feuersbrunst von geringer Bedeutung/ ~ ~ 
und wird dadurch vveder ~~r.eiteres Eigelitum noch ein M r 
Menschenleben gefährdet, so kann auf Gefängnis .... e. rka1_mt 
werden: .. 



.r.? Art. 140. j~l) 
Fnhr\i\ssige \iVer fahrlassig eine Feuersbrunst verur·sacht , wird 

Brr.nllstiftnng. 
. mit Gefangnis oder mit Busse bis zu 10,000 F ·anken 

Cjp ~ ~~//bes!T::.~ft ; .komn ein J\[ensch dadurch un~,~~~Jf: Ge-
VOvv~vl\, MüLnt;;nyJ.C:1t unter sech" liimmten zu ~ennen. 

r 1
• Art. 1~0. (J lt i ),~ 

l Vm,lfzltchc § 1. vVer Sprengstoffe gebraucht, /um ein Verbrechen 
V crlncchcn mit "'t 

SJ1Hlllgstotrcn. gegen Leib und Leben, gegen die gemein,e Sich~rh eit Yon 

.·1 11 , .. ßiM~nsc:1en un:l Eigentum . oder gegen. die Sicherh ~it des 
~ V::~ öffentlichen \! erkehrs :tu begehen, ·WJrd nut Zuchthaus 

~ nicht unter zehn Jahren bestr <1ft. . //;~) 
~'V' § 2. \ iVer Sprengstoffe hers tellt odert zJ del' Her-

J-' n.hrl iissigc 
Gofii b r cl ung 

tlurch 
SJ;rcngstofrc. 

J~ntfcssclnJlg· 
einer 

Naturkraft. 

stellung von S1)r'engstoffen Anleitung gibt, obw1)hl er 

weiss oder annehmen mi1ss, da.ss sie Z Ll einem ~.olchCli 
Verbrechen (§ 1) gcbnLucbt vverden sollen, ·wird mit Zucht-

haus nicht unter fünf Jahren bestraft. . 1ßtft ) 
§ 3. Wer in einer a.ndern Absicht, als / um 1cin Ver

brechen zu Yerhüten, Sprengstoffe an sich nimmt, aufbe
.. IVahrt, jemandem übergibt oder an einen andern Ort 

schafft, obwohl .er weiss oder annehmen muss, clasil sie zu 

einem solchen Verbrechen (§ 1) . gebraucht werdeiJ sollen, 
wird mit Gefängnis nicht untei: sechs JUoliaten oder mit. 

Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

· Art. 151. (1 ~1 t/ · 
\Ver die gemeine Sicherheit von :i\1enschcn oder Eigen

tum fahrlü.ssig· durch Spreng·stoffe g·efi1hrdet, 1vird mit Ge

fäiignis nicht unter einem Monat bestrart. Gefährdet der 

Tater fa,hrlässig das Leben vieler Menschen, so ist din Strafe 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 

' .1,/ 1/1 A.i. 1 ( 
,\ 't 1-2' r/.Wftx//1/IAV,( 1~ J .( I .. 

~, r . <71)\o'" 1 äl r·lfl b . t/ ;. r- tt 
i ,J lrWf( hNl VI I' (llf'V\/""''(1 I (! 

' § 1. Wer eineJ\Taturkraft; insbesondere eine eleli~che 
li~ eine Dampfkraft, '~Tks'a:II1-
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. . ~~ ~!!:':~ 
kmt;-·smt-m:h:r-wn·ke11-±ftß~h das Leben oder 

c~ie ... ~~e;t,l\..v on ~i~nsch~n o.c!er f.remcJes Eig·entum 
g:clälu~er ~chfu11g"t '>'<'tnl, 1st mit Zuchthaus oder 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten zu bestraJen. 

Kommt ein J#nsch dadurch um, lU1d konn Le der 

Tater dies ___ y.B-rau-ssehen , so ist cl~Zuchthaus n icht 

.unte: 't~ It!JfCfn;,../!j'h~. ~~ . . , 
';i'. 2. Vi· er eme Naturkraft, msbesondere eme elGktn:scne 

Kraft .oder eine Dampfkraft f0-hrlässig so in Wirksamkeit 

setzt oder wirken lässt, dass dadurch das Leben oder die 
Gesundheit von Mensc.hen oder fremdes Eige nturn g cmhrdet 

oder beschüdigt wird, ist mi t Gefäng·nis zu bestrafen. 

Komn ein Mensch dadurch um . o ist auf Gefängnis 
nicht ' ter einem Monat zu erl men. 

.. . Art .. 153 .. ./ / f( l;J 
§ 1. \V er vorsatzheb eme Ubersc11 w~nnnung verur

sacht, die das Leben von Menschen oder fremdes Eio·en

tum in b'edeutendem Umfange gefähl'det, wird mit Zu~ht-
ha.us bestraft; kommt ein .M:ensch durch die Übersc ·m-

. _.....;-:. . . .. 
mung. um, so. 1st au . chthaus nicht unter fi:i1 ahren zu 

erkennen; k 1en viele Menschen dnrc 10 Überschwem--
mung , so ist die Straf-e lebens ·· 1gliches Zuchthaus. 

Ver i lrs:~ ch ~il 
ei il Cr C'ber

schWl\lr! l1l i!ng. 

§ 2, .\ Ver eine solche Überschwemmung aus Fahr
lässigkeit verursacht, wird mit Gefängnis bestraft; k01 · ---
ein Mensch c ' 'Ch die Übersch wemmu.ng um, ist auf 

Gefäno· · nicht unter sechs Monaten zu <enncn. 

Art. löL1. {! 4i) 
§ 1. Wer Wasserleitungen, Schleus~n, Wehre, Deiche, 

Dämme oder andere Vifasserbauten oder Schut~.e vorrich-
tungen geg;en .. Naturereignisse zerstört oder beschüdigt und 
dadurch das Lo.I:J.e_n oder die Gesundheit von Menschen 
wissentlich in GefabJ:., bringt , wird mit Zuchthaus oder 
mit Gefängnis nicht unter drei l\ionaten bestraft. 

13csclliidigung 
von 

'V asser bau ten 
und SchuLt.

vorrichtutJgeu. 



f I 

I 
lj 
I , 
I 

Geii.thrdung 
der 

Sic110rheit des 
iiiTcutl ir;JHm 
V erkehrs. 
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Kommt ein Mensch dadurch um und k or:nte der 
Ti.Lter dies voraussehen, so ist die_ Str afe Zuchthaus nicht 

unter fünf Jahren . 

§ 2. \Ver \Vasserlcitungen, Schleusen, \Vehre, Deiche, 

D ämme oder andere \Vasserbauten oder Schut~ ~vorTich 

tungen gegen Naturereignisse zer stört oder beschädigt 
und dadurch das Leben oder die G es undbeit von Menschen 
fahrlässig in Gefahr bringt, ·wird mit Gefängnis b estraft. 

Komn Vein :Mensch dadurch um, o ist auf Gefüngnis 

n ich t 11ter einem Monat zu erk e 1en. 

Zehnter Abschnitt. 

Verb·rechen gegen die 8ichel'heit cles öffentlichen Pe1'Sonen-, 
Güter- uncl Nachrichten -VeTlcehl·s. 

Art. 156. /jfJ~ 
§ 1. \Yer die Sicherheit des öffentlichen \'erkehrs, 

insbesondere auf Stra,ssen, \ V egen oder Plittzen ,. oder die 

Sicherhei t der Schiffahr t oder der T~uftschiffahrt versätzlieh 
so gefähr det, ~.ss dadurcl1 das Leben v on 1\l[cnschen in 
Gefahr kommt, wir d mit Gel:ängnis bestraft . 

Die Strafe ist Zuchthaus : 
1ienn der TFlter dadurch v,c issentlich das Leb1m vieler 

Menschen in Gefahr bringt, ~--------------------

- -\venn ~le 1\lens-J-i.ei:l dtM1urch sch1- 'r v erkt~ t oder 

getötet )Yllrclen und der Tä.ter dies or aussehen k onnte. 

§ 2. Wer die Sicherheit des öffentlichen ·v erkehrs, ins

besondere a uf Str- ,tssen,_3Y egcn oder Pliü zen , oder d .e Si cher
heit der Schiffahr t oder der Luttschiffahrt fal;rläss ig~ ;o geL'ibr 
clet, dass da durch cb s Leben v on Men schen in Gefahr kommt, 
~~vird mit Gefäng;nis oder Busse ~~"tl §QQQ-1?y &ttl~ bcstraJt. 

Führt der Täter eine11 Unfall herb ·, rch den ein 
lVI ensch scl- ·er v er le tzt oder getöte rird, so ist c ie Strafe 

Gefäno· s nich t unter drei Mo n 
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.. . Ar t. 1 56 / Jfi' ) . 
§ 1. \Ver vorsatzhell dw Swherllmt des Eu;enbabn- ode1 

Dampfschiffverk ehrs gefährdet, wird mitZuchthatftb estraft 
Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter fün f J ahren odeJ 

lebenslängliches Zuchthaus : 
wenn der Täter dadurch wissen tlich das Leben viele 

1\Ienscben in Gefahr br ing t, oder 

wenn ~ · Menschen . ~adur~h ss.Jl~· verletzt ode1 
ge tö te t , uden und der Ta.ter dy;-~voraussehen l~onnte . 

§ 2. Wer die Sicherheit des Eisenbahn - oder Dampf
schiffverkehrs fahrlässig gefährdet, wird mit Gefä ngnis 
oder mit Busse ~Franken bestr aft . F ühr er 
'räter einen Un herbei, dureh den ein Men schwer 

getö tet wir d, so ist die Str~efängnis nicht 
un ter Mona ten. 

· Art. 157. /;4"6) . 
§ 1. W er den öffentlichen 'J' ele~japhen - oder Telephon

verkehr vorsä tzlich hindert oder gefähr de t, ·wird mit G c

fängnis bestr aft. 

§ 2. Wer den öffentlichen Telegra phen- oder T elepho n · 
verkehr fahrlässig hindert oder gefährd et, wi rd mit Ge
fäng·nis bis zu drei :Monaten oder mit Busse :e#; 'Hl -&~ 

Fr:xntmr bestraft. 

Elfter Abschnitt 

Verbrechen gegen d'ie Sicherheit' des Ha ndels- nncl 

Geschäj'tsverkeh1's. 

Art. 158. I ~~~ hJ) 
\Ver zum Zwecke de1· Täuschung im Handel und 

Verk ehr eine \Vare fä.l scht, verfälscht oder im V\r erte 
v erringer t, 

Gcfii hrdun rr 
tleg Ei sen Lahu

UU (l Dampf· 
s chiff~ Verkehrs. 

Ge fährdung 
Ucs 

rl 1clorr r:l. i_lh en
nn d Tc i r:;pi li) ll · 

Yerkchr.s . 

\Vn r. n
Hilschung. 

) 
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jt-0 . ,, er geHilschte, verfälschte oder im Wcrt·2. ver-

·~'A/vt ,"/; ~ 1r~.:,y ring~rt.e \iVa.ren fe~lhält oder .. in den _ I~:c~.nd_~l- bring;t, als 
· · · 'd 7 ". , o1) sw echt unverfalscht ode1 vollwertig wmen, 

?J I'·ltl. ,r,, l,v1J• '6 ' ' 
";; J wnr gefälschte oder verfälschte \Va.ren, von . denen 

er weiss, dass sie als echt oder unverfälscht in den Handel 
gebracht werden sollen, einf'ührt; ausfuhrt oder la.g·ert, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu 10,000 Fro,nken 
)estn1H.. Die beiden Strafen können verbunden 11·erden. 

, .{!~~,' Die Busse soll mindestens ""' F•nfhebC ~)lin.·~er-
L/ ;,'~1H . 1· ert~ der \Vare betrauen . . 
J p;-il · Das verurteilende Erkenntnis wird veröffenUid1t. . 

Unl<~utcrcr 
Wettbewerb. 

Ver1ßb;nn g des 
F'tt.hrika.tione

u ncl Gcsclülfts
gcheimnisscs. 

l'~iilsc.hung vou 
Geld, .B::mknotun 
nn d ]~mlssio ilS-

papicrcn. 

. A t 1 - 0 I i "' I 

.c:...r . 1 bu .1 / 

Vl er durch arglist ige Knille, schwindelhafte Angaben, 
böswillige Ver dächtigungen oder durch andere unEhrliche 
Mittel die Kundschaft eines Geschäftes aus Eigennutz von 
demselben abzuleiten sucht, wird auf Antrag mit GEfängnis 
oder mit B-:i'sse 6Ts zuJi'ö,oöo Franken bestraft. Die beiden 

~ 

Strafen können verbunden werden. 

Art. 160. 9f 
\Ver ein FabrikaLionsgeheimnis oder ein Ge.:lclüiJtsge

heimnis, zu dessen Geheimh~L~tung _~~~echtli ch veq~t 
. ~verrät, 

wer sich den Verrat ·wissentlich zu nutze ma.cht, 
wer sich durch unerlaubte Mittel von eine1r FcLbri

kationsg-cheimnis oder Gcschi.iJtsgeb eimnis ~;nis_~

schafft, 
\v)rd auf Antrag mit .Busse bis zu io,ooo :B'rank·2.n oder 
mit Gdängnis bestraft. Die beiden S-tra fen können ver -

bunden werden. 

) .. r t. 161. (1t.f.'0} 
§ 1. \Ver Geld, Banknoten oclerEmissionspa.piere n <-Lc:h

macb.t oder nachahmt, um .sie als echt in Umln.uf zu setzen, 
wird mit Zuchthaus bestr::tft. 
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§ 2. Fertigt der Tüter eine g;rosse Zahl Stü.cke an, o . ' rl/,v'f.'/·~ ')/IJ/<JA.yl"fi'/t 

so ist die Strafe Zuclltha.us nicb t unter drei Jahren. I I 

Ist die Fälschung für jedermann leicht erkennbar 
oder beabsichtigte der Täter nur einzelne Stücke von 
geringem Werte anzufertigen, so kann a.uf · Gefängnis 
nicht unter 3 lYiomüen erkannt we1'den. -------. 

§ 3. Mit der Freiheitssti'afe kann in jedem Falle 
Busse bis zu 10,000 Franken verbunden werden . 

Art. 162. ( / &~} 
Wer Geld, Ba nknoten oder Emissionspapiere "'~

ändert und ihnen den Schein höheren \.V cr tes o·ibt, 

um .sie zu diesem 1oneren 1erte in Umlauf zu setzen2.. 
-----, 

wird mit Gefängnis nieht unter drei 1\Iona.ten oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf J ahren bestraft. Mit der Freiheits-

Vcrfülsc:hHng 
von Gold. :na.nk· 
noten Hn ll Emis· 

sionsp11 p i cr~.;n . 

JfH .~~;, . 
<"~;-,tr~irttl"''e,--17k~a-;:n;-;:n;-. -JT-1-:17u;os:;:;s~e..:._h'b"J s;--;;z-;:;u_,, 10,000 Franken verbunden f1 ~ 
werden. 

' 

· . Art. 163. (!b~}J~ /~~-
We~sches oder ver fälschtes Geld oder falsche od~:_ 

verfälschte Banknoten oder Emissionspapicre, die er zu dem 
Zwecke übernommen hat, sie a.ls echt oder unverfälscht 
in Umlauf "u setzen, als echt oder unverfälscht a.usgib t , 
·wird mit Zuchthaus oder Gefängnis bestraft . 

vVer falsches oder verfälschtes Geld oder falsche oder 
vcrf~i.lschte Banknoten oder Emissionspapicr e, die er als 
echt oder mwerfälsc.;bt eing·enomrnen hat, a.ls echt oder 
unverfälscht ausgibt, nachdem er sie als falsch oder ver-

J\ u~gf}k3n 
fn.l ~chcu oder 
vcrfiilschtr.n 

Gclrlcs, fal~chcr 
Ol1cr vcrfiiJr;chLcr 
J}n nknol('ll und 

Enü s!5ions-

fül!scbt ·erkannt hat, vhrd mit Busse m.s=z..l,l,...~~ 

bestraft. r n:fla 1~ J~~ ~~~ ~v;v'. l' , 
rvl/00 ~vv-.- Art. 164. .. ~~ ~1Z~ ,v~C'>-~~ ~ 

. _ ' .. ~~· ' _ //1(1~ r/1 rLIIlfh'n o~:d r~ 
\•\ er falsches oder vcrfals chtes U eld fabe'J·{-6 o ßl .... J, , wcriJ '·'l ·ch .. 1 

' OÜl:'l YCI i cl l~ Ch 

verfälschte Banknoten oder Emissionspapiere einführt oder i~~~'01~,~l~,~is~,. 

er wirbt, um sie a.ls echt oder unver fälscht in Umiauf zu 
setzen, wird mit Gefängnis bcstrR.ft ; wer sie in l\lengc 

yctfitL,r·htcr 
J3a nkn otULl und 

Ew issionr;
;pa.picro. 



Geld. 

Emissions
.!' :! pierc. 

i\Iünz· 
vcrringorung. 

A 1;sgeben ver
ringerter 
l\lünzcn. 

}~infnhr Ull( 

}:rwcrb v er 
riu.!;ertcr 
~\lüilZ0ll. 
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einführt oder erwirbt, wird mü Zuchthaus bis zn fünf Jahr en 
• bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bi.o >m -5BOO 
Kn>Hhm verbunden werden. 

, '!fY; 
Art. 165. / ,_1!:({/1 V!;!i~ -- if?!t~' 1; 

§ 1. Zmn Gelcl gehört auch das Papiergeld. . . 

§ 2. Emissionspapiere sind Obligationen, AI\.tien, Anteil
scheine, Interimsscheine, Partialen von Pfandbriefen, j ie 'n 

grösserer Za.hl zur Ausgabe gelangen, sowie die Zim,- nncl 

DiYiclcndencoupons solcher P<'Lpiere. 

Ar t. 166. //b9 
\Ver den Gehalt v on G eidmünzen durch Beschneiden, 

Feilen, Durchlöchern, .Aushöhlen oder auf andere 1Veise 

verr ingert, um sie a ls vollwertig zu verwenden, wird mit 
Gefängnis oder mit Busse 13is Z'--t l*)6(1-1~1 bc:;traft. 
Die beiden Strafen können v erbunden werden. 

\Ver das Verringern von Geldmünzen gewerbsmässig 

betreibt, wirc0,11it Z uchthaus bis zn..!Q22!' J nbrcn be:;traft, 
womit Busse -l:li zH §.QQU.~:run.J.;,~ verbunden werden kann. 

/ Art. 167. ( jpiJ} 
\Ycr ;verr ing-erte Gelclmünzcn, 'die er zu dem Zwecke 

über nomben hat, sie als vollwertig in Umlauf zu setzE:TJ , als 
\ ' Oll wer tig; ausg-ibt, wird mit G efitngnis bestr<1ft. 

VverJvcrring-erte GeldmCmzen, die er a,ls vollwer ti;;· 
e ingenon\men hat, als vollwer tig ausgib t, nachdem er sie 
als verringert erkannt bat, wird mitl-3usse l"-;~9Trnntren 

bestraft. 

Ar t. 168. /Nf' } 
Wer verringer te Geldmünzen cinfiüllrt oder übcrnimn1t, 

um sie als vollwertig in Umlauf zu set:&on, wird m [t Ge
fängnis besfraft; wer solche in ßleuge einführt oder über
nümnt, wird mit GefLtngni s nicht unter dr ei Monaten be:3traft. 

;,!,1" 1r -1t1 . ·'l.,l.l ~ IJ v t ; - \v 11 7 1 1 ;/ ~f! i/r::. ,· ~~ ;u ! r"1 J 

}l&·i1 111v1-u h) ~ r ,,~~t1· vvt::\)fl , "'1 '~f""Y7~~~-~IV!fl!V,, . ifV· 
~-vtn . _ I"'~ , fA, • l ,, ~~ 1~1) I • 

_{}7 ·~~ 1. ~~ d,, / /N !J... 
I {) )' fi•'Wfl'-(!i: i/1 1 Vif'/ ;"'VJ1/f) 

. Art. lG~ · j/ftj/ /I 1 J ' 
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§ 1. vVer amtliche Wertzewhen, msbesondere Post
oder Stempelmarken, nachmacht oder nttchahmt, un1 sie 
rLls echL zu verwenden, wird mit Ge~äng-ni · nie±J t uH:t~r 
~kei nfena~ bestraft. 

§ 2. W er sich der Vorrichtungen , mit denen amt
l~che vVertzeichen hergestellt werden , bemächtigt, um 
sre unrechtmässig zu gebrauchen, und ·wer solche Vor

rich~ungen unrechtmässig gebra~1t:J>.-ird mit Gefäng-nis 
mcl1L unter drei Monaten bcstra~ . 

§ 3. \:Ver echte amtliche W er tzeichen vcr~Lnclcr t und 

~.1cn "den SeheTrihöheren Wertes gibt, um sie zu diesem 
h öheren vVerte zu verwenden 

' 
w~r entwerteten amtlichen Wertzeichen den Anschein 

nicht entwerteter gibt, um sie als nicht en twer tet zu ver 

wenden, wird mit Gefän gnis Riofit t~nter oin€lm 1\ionaß bes rafc. 

· § 4. W er fa,lsche oder verfälschte amtliche vVer tzeichen 
wissentlich als echt oder un verfälscht gebraucht, --

wer e11 t1vertete amtliche \ iVertzeichen 'vissentlicb als 
nicht entwertet verwendet 

) 

wird mit Busse ~bestraft. 

T . 
7 

• . . • Ar t. ~ 70/ !1-J/ . 
\\!er amthche Vlarenzerchen, msbesc!llclere Sie"·cl. 

Stempel, Marken, mit den en Vieh, Holz oder andere \iVa;er; 
oder Gegenstände versehen werden, nachmacht, na,chahmt 
oder verfälscht, um sie ~echt oder ~mverfälscht zu ver
wen den, wirdmit Gefängnis Rieht ttnte.i~'af~"t~estraft . 

\'Ver solche falsche od~· "Ve~·fhl;chte a~1;tlfd1e Waren
zeichen vvissentlich gebraucht, 

wer sich der· Vorrichtungen, mit deneu amtliebe 
IV a renzeicheri her gestellt werden , bemächtigt, um sie un
r echtmässig zu gebrauchen, ~cl wer solche Vorrichtungen 
unrechtmässig g·ebrau.cht, 

·wird mit Gefängnis AÜ::lti; unl;(§r ni~< "'m J!:Iea<ct bestraft. 

}'iUschuug 
amtlicher 

\ \T er~ zeic hc n. .f 

1.11;1' t lt ~: i///v~ 
~~~11 /i;·/1#)17; I 

F Jlscb u ng 
<~.n:;: , bllcr 

\,V nre~: :~ cichc:J . 
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A nfcrtigen · m: U 
An schaft·cn ~·,-on 

I''älschungs 
apparatcn . . 

/6/J 

rrtilschnng von 
Massen , Gc 
\\'i chtun 11nd 

'\Vag cll . 

Art. 171. 

\Ver Fornien, Yorri chtungen oder \Verkzeugc anfertigt 
oder anschafft, die zum Nachmachen, Nachabineu oder 
Vermlschen von Geld, Banknoten oder Emissior.spapieren -- ----------- __ __...., 

oder von amtlichen vVer t- oder ViTarenzeichen bestimmt 

sind, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu 

drei Jahren bestraft. 

Art. 172 . I/ Jo/ 
Wer --~'\i asse, Gewichte odeJJ-v_·v a_ genflälscht oder ver

W.lscht oder rccbtswidri:z: verä~clert. 
~, 

wer gefi:Uschte, verftdschte oder ycränclel'Le Masse, 

Cewichte oder \Vagen wissentlich zum :0weck e der T iiu-

; chung/gebraucht, ~ ~ 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis 

nicht unter sechs l\ionatcn bestraft. 

lVlit der Freiheitsstrafe kann Busse l:l'i& m: &8H) '!?rul'r!re'rr 
verbunden ·werden. 

Art. 173 . 

Einziehung. Falsche und veri~Uscbte W<1ren, falsches, verf~_0~~_1]_ks 
und verringertes _ G ~l_cl,_ falsc:]~e_1~nsl_ y-e~·X~Us-cllte Banl.;.noten 

Iu f und -Ein1ssio11sp~tp_is.:I.Q., falsche und verfülschw ~;])~h-e 
w;,.7\Vei:t- oder \Varcnzeichcll . falsche und verfiilsc.lne ~\Ia .ssc, 

1 '1 ·u rkun dcn -
1 · I ~ f~clwng. 

1\fl"(;J~- ~ 
(rrJ~ 

'rr-=-: -· 170<'-·, ' . . . ·~ .. -----;--, -Ge,nchtc und \ \' a,o·en sow1e clle 1' alschungstlpparatc sm o 

einzuziehen und unbr11uchbar :o u m<tclwn . 

· · f Ll~1r?w htrr:~w;,f'f!l. 
i\ rt. 17 4. ( // ~ -~' ·f?":.r-.~Jtf.IJji~JI. 

Wer in rechtswidriger libsicht eine falsche Urkunde 

anfertigt oder eine ech te Urkunde verfülscht oder die 
echte Namenszeichnung einer Person arglistig zur Au
fertigung einer Urkunde benützt und eine solche Urkunde 

zum Zwecke der Täuschung gebraucht, 
wer eine Urkunde, von der er weiss, ·das!; sie falsch 

oder \'erfiiJscht is t ocl0r durch 1\:lissbrauch einer ecbtcn 

(:);) 

Namenszeichnung· angefertigt \:v·urde, zum Z-vvccke der 
Täuschung gebraucht, 

wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat oder mit Zucht
baus his 7,U fünf J abren bestraft i in o- - . 1gfügige1 , c·llen 

l~)l.-tnBuss~u ~ : r~ erk< 

~ Urkunden sind Schriften, deren Inhalt bestimmt oder 

geeignet ist, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung 
zu beweisen. Den Schriften werden Gegenstände gleicher 

Bestimmung oder Eignung gleichgestellt. 

Art. 175. /z11' /f. J 
Wer in rechtswidriger Absi&ht eine öffentliche Ur 

kunde fälscht oder verfälscht oder eine solche falsche 

oder verfälschte Urkunde wissentlich g;ebraucht, wird mit 

Zuchthaus bestraft; in geringfügigen F:Ot.llen kann auf Ge

füngnis erk~nnt we~·clen . . { 1 ~ 1/~ 
Hancleh der Ta.ter m betrugenscher Absicht. so ist 

auf Zuchthaus nicht unter zwei Jahren zu erkennen. ! 
Öf-fentlich ist eine Urkunde, wenn sie von einem 

Beamten kraft seines Amtes oder von einer nlit ötfent- J 

lichem Glauben ausgestatteten Person kraft dieser Eigen- J 
schaft ausgestellt wird. 

J.<' iUsr.huug 
ö lfcnt.l ichc r 
Urklliiden . 

. ~ J#~~ (1 f} fl/ } 'j., tl/ißo"'f'/1"~/()"1 
_ _ . _ Art. 176. 1 1-J ~j;!v.)v/Vltß 

\Ver emen Beamten oder eine mit öffentlichem Glauben '\vcrQIIJa"' u "~ "0 
• o· . . . · . 1 . fa.lschur He'ln 
.:tUSbestattete Person veranbsst, eme 'I atsache von r echt- ku nd11 !1 g; oder 

licher Bedeutung, so namentlich die Echtheit einer Unter- \Beglau bigung. 

schrift oder die Richtigkeit einer Abschrift zu beurkunden \ 
oder zu beglaubigen, obv;oohl er weiss, da.ss die Tatsache 
unrichtig ist, wird mit Gefäng;nis nicht unter einem Mouat 
bestraft. 

Handelt der Täter in betrügerischer A bsicll t, so ist 
die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren . 



\l(·rlnccltcn 
;w Ue ld . Bank
notciJ JE11l l ssl ons
ll<<-]Jioren, "\Vcrt -

lll1d \\r;ncn 
zeicl :cn nnü U r 
knndcll des Au s~ 

l:LJH1cs. 

F ~l sches iirzt· 
li cl1cs Zeugnis. 
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Art. 177. 

Die Be::;timmungen der Art. 161-171 und 173--176 
finden auch auf Verbrechen an ausländiscllem Gele , ;-~,_~~ /6/ ...___ __ _________ . ____ ._ ---- --- -
<tuslänclisehen Ban knoten und Emissionspapieren, an aus-
llinef[Scl;~y e.r.t~-~~i~~~inm1siindiscl1dn 
Urkunden Anwendung. 

Art. 178. {~20} 
Der Arzt , der zu I-landen einer ~ehörcle, einer Ver-

sicherungsgesellschaft oder einer Krankenkasse 1vissen tliell 
ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand ~~in cr 
Person ausstellt, und wer ein solches Zeugnis wissentlich 
zum Zwecke der Täuschung gebraucht, wird mit Gc'üng
nis ~ :Monat bestraft. 

Hat sich der Arzt für die Auss tellung des Lmt·ichdgcn 
Zeugnisses eine besondere Belolmung zusichern oder geben 
lassen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf' .Jahren 2der 

? (I Gefängnis nicht unter~echs Monater1. f:lv.~rrv». cJt~;~ fvm 
~ ~ o/m/'"' }\[it der Freiheitsstrafe kann in jeclem Falle Buss'~ ~ 
~ Y1JI1vY/)' .zll 5GOO F~en verbunden werden. 

Grcnz
v crrücl\Hllg. 

Art. 179. (1/ !} 
vVer einen Grenzstein oder ein a;f1cleres Grenzzei chen 

in reclltswiclrig-er Absicht beseitigt, verrückt, unkenntlich 
macht oder Ialscb setzt, wird mit Gefängnis nicht un ter 
einem Monat oder mit ZuchthaLlS bis zu fünf Jahren bes1.r aft . 

I 1\lit clcr F'r_·.eiheitsstra fe k;wn Busse~ 1;s 50üö'"Ti'"förk'et1. 
verbunden werden. 

Schrceknn g; der 
Bevölkerung 

cl nr c ~ ll g cfähr 
lieh e Drohungen . 

Zwölfter Abschnitt. 

Verb1'ecl1 en gegen den ölfcntlichwn }?1'ieclen. 

Art. 180/ ~~~} . 
"\Ver die Bevölkerung durch gefährliche Drohungen, 
~e c11urch lVIorcl-, Eaub- oder BranclclrohuDf',", .in 

I 
1 
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Schrecken versetzt, wird mit Gefängnis nicbt unter drei 
Monaten oder mit Zuch thaus bis zu drei Jahren bestraft. 

Art. 181. / / J}j 
}_.-..1<" Welj'öffentlich zu einem mit Zuchthaus bedrohte1i · 

Verbrechen auffordert ·oder absichtlich aufmuntel:t, ·wird 
mit Zuchthaus bis zu fünf J abren-oder mit Gefängnis nicht 
unter sechs Monaten bestra.ft. } J 01/: ~ 

§ 2. \iVer jemanden zu einen1mit Zuchfhaus bedrohten 
Verbrechen auffordert, w~r jemandem anbietet, ein mit 
Zuchtbaus bedrohtes Verbrechen ZU begehen, und wer ein ' 
solches An<;;rbieten annimmt, wird mit Gefäng·nis nicht unter , 
einen;./ M;1;at bestraft. 

ÖffcnLl iche 
AniTord c rung· 

und 
A ufrnu n terung
·~n 'lcrlJrochcn. 

Aulrordcnlllb 
1 1d .Anerbie ten 

,u Verlncuhcn. 
·.l / '/ 

. / f 

Art. 182. 1 ~~1~") ' lj'6 ))i~ ;r~!1J :~t ;1? 1i, 
f (tf~J...f'' ' ~lirf»(< 

\Ver an einer Zusammenrottung, die zu verbreche- z~: s:m;men -
r ottung :r.u 

rischen Zwecken stattfindet, vorsätzlich teilnimmt, wird Verbrechen. 

mit Gefängnis bestraft. 

111'_ , 1 ! Art. 183. jl t f), IM!'v1l~-"'f.u;(}r 
I 11 Jllrw "fr VZ'}v-vvw (AA./L-::1 

W er einen Gottesdicn§'t oder eine gottesdienstliche 
Handlung absichtlich stört oder hinde1~ 

wer einen/Gegenstand, der zum Gottesdienst oder zu 
einer gottesditnstlichen Handlung bestimmt ist, während 
er seiner Bestimmung dient oder an.1l'fr1e seiner Bestim
mung7'verunehrt, 
~ z. 
'vird mit Busse hie; eu (;)QQQ Fl"a.i-~11 oder mit Gefängnis 
bestraft. 

Wer den Frieden 

\ 

Art. 184. 1 f/j) 1//11/)/IJ W1vr1, 
der Ruhestätte eines Toten verletzt, 

wer einen Leichenzug· stört, 
wird mit Busse §-~ßil 1 OOQ Ft a:rr!re-tf' oder mit Gefängnis 
bestraft. 

Verletzung des 
'l'o ten fr i cd cn s . 



Hochverrat. 

Angriffe auf Oie 
Unabhängigkeit 

der Bid
gcnossenschaft. 

f·iilitnrischcr 
Landesverrat;. 
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Dreizehnter Abschnitt. 

Ve1·brechen gegen den Staat. 

vV er es versucht, 

Art. 185. tfH 
mit Ge vr alt1

: J 
die Verfassung des Dundes oder eines Kantons abzu

ändern, 

die verfassungsmüssigen Staatsbehörden abzus,~tzen, 

oder sie ausser stand zu setzen, ihre Gewalt au::;zuüben, 

sclrweizerisches Gebiet von der Eiclg;enossenschaft ab

zutrennen, 

·wird mit Zuchthn,us oder mit Gefäng·nis von ein bü; fünf 
J a,hren bestraft. 

/t . ,, !)) Art. 186. /.f ~
, (I 

\Ver die Einmischung einer fremden Macht in die 
innern Angelegenheiten der Eidgenossenschaft her beizu
führen sucht, 

wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet 
ist, die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft zu verletzen 

oder zu gefährden, . 

·wird mit Zuchthaus bestraft. 

Art. 18·7: ( /ff~ / 
ViTer eine Handlung- begeht, durch die er die Intc :·esscn 

der Eidgenossens~- für den Fall eines Kriege~--oder 

"ifi,'hrend eines Krieges- wissentlich schädigt oder gefährdet, 

wer sich mit der Regierung eines fremden Staates 
oder mit einem Agenten derselben einlässt, um einen 
Krieg· geg~die Eidgenossensch~ft ...zu veranlassm1 
wird mit Zuchthaus DiGht :.:nter fünf htiwen bestraft. 

Die Krieg·sartikel ·werden vorbehalten. 
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I I ' I ) 
Art. 18 ;~_...r/ f I_; 

Wer Geheimnisse, deren GeheimhaltLmg zum \Vohl 
der Eidgenossenschaft geboten ist, einer fremden Reg~1g 
oder deren Agenten verrtLt, 

·wer Urkunden oder Beweismittel, die sich auf Rechts
verhältnisse zwischen der Eidgenossenschaft und einem 
ausländischen Staa.te beziehen, vernichtet, 1rerfälr:;cht orler 
besei~t und · damit die Interessen· der Eidgenossens~ 
wissentlich gefährdet, 

der Bevollmächtigte der EidgenossenschaJt, der Unter
handlungen mit einer auswärtigen B,egierung absichtlich 
zum Nachteil der Eidgenossenschaft führt, 
vi'ird mit Zuchthaus nicht . unter zwei Jahren bestraft. 

----- ' ' '-"---"" ' 

. . Art. 1.89. (1 J Y· 
vVer schwc1zensches Gebiet vorsMzllch und völker

rechts·widrig verletzt, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
ilo EU 58e6 :B Iänkci1- bestra.ft. 

Vierzehnter Abschnitt. 

Verbrechen gegen den Vollcswillen. 

Art. 190. (Jf V 
Wer eine gesetzlich angeordnete politische Versamm

lung, insbesondere eine Wahl- oder Abstimmungsverhand
Iung, oder die Aus ühung des Referendums oder der Ini
ti~ttive absichtlich stört oder durch Gewalt oder schwere 
Drohung hindert, wird mit Gefängnis oder mit Busse -b+s
~1 bestraft. 

Mit der Gefängnisstrafe kann Einstellung in derJ 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit verbunden werden. / 

Di pionu: tiHcllCT 
La.nde~wcrrat. 

Vcrlctz nro g 
sch·wc.izcr~schcu 

Gebietes. 

Hindernn g und 
Stürung YOa 

"\Yalllnn und Ab
stimmungen. 



Fiils cll nng 
v0n \Ya.hlcn un d 
A bstimmungen. 

Eingriffe in 
das Stimm· und 

·wahlrccht. 
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Ar t. 191. /l!t) 
Wer absic~ ein falsches Erg·ebnis einer gesetz

lichen W~der Abstimmung oder eines Referendums
oder Initia,tivbegehrens herbeiführt, 

wer :jemanclilll. an der AusübLmg· des Stimm- oder 
'Wahlrechts, des Referendums oder der Initiative durcb 
Gewn,lt oder schwere Drohung hindert oder ihn clurch 
Gewalt oder schwere Drohung nötigt, eines dieser Ruch Lc 

in einem bestimmten Sinne auszuüben, 
wer jemand~ Vorteile verspricht oder gibt, dn,mit 

er in einem bestimmten Sinne stimme oder wähle oder 
das Referendum oder die Initiative ausübe oder ~~ines 

dieser Rechte nicht ausCibe~~ wer sich solche Vorteile 
versprechen oder geben lässt, 

wer sich durch rechts>Yidrige Veranstaltungen Kenntnis 
davon verschafft, wie einzelne Berechtigte gesBmrn t oder 
gevvi:i,blt haben, 

·wird mit Gefängriis bestraft, womit Busse .~--8868 

~fotlll.C!l verbunden werden kann. 

Hat der Tüter 111 amtlicher Eigenschaft .ß'ehandel t, 
so istdle Strafe Gefängnis nicht unter drei l\ionaten,~~11it 
Busse bis zu 10,000 Franken verbunden werden kann. 
~~~~~~~--~~~~~~~~ 

[ 
Einstellung in _ der bürgerlichen Ehrenfähigkeit st in 

jedem Falle statthaft. 

lli n tlcrtlllg 
und Nötigung 
v on B eamten 
Hn d tH.tl icher 
Angriff gegen 

ßea.mte. 

• 
Fünfzehnter Abschnitt. 

Verb 1·echen gegen die S taatsgcualt. 

s 1. 

1- ) 11 ~ -, . . J ('\ . ·, 

_ ~ . Ar t. FJ'2-( 0ffjtr., ." . 
~~ - er emen Beamten durch Gewal t ocler Drohung 

an einer rechtmässigen Amtshandl ung Z Ll hindern oder zu 
<... .-------- - ---., 

einer Amtshandlung 3.ll._ nö tigOn ~t oder ihn w i:Lltrend 
einer Amtshandlung tiitlich angreift, 
wird mit Gefängnis ~nicht ttllLel vierzehn To~ bet:tmft. 
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s 2. \Vird eine dieser Handlungen von einem zu~ 

sammengerotteten Haufen vereint begangen, so wird jeder 
rreilnehmer an der Zusammenrottung mit Gefängnis nicht
unter einem Monat bestraft. 

Der rreilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
v orübt oder damit droht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 

Jahren oder mit Gefäng·nis nicht unter sechs Monaten 
bestraft. 

§ 3. \Ver öffentlich zu diesem Verbrecb on a ufford ert, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

Art. 19:3. / fw) 
§ 1. IV er einen Gefangenen ode/ Verhafteten durch 

Gewalt odm~ Dr~~:~~1g/ befreit, -wird mit· Gemngnis -nicht 
.unter:-vie'tzehn T~gen-besbraft ; wer ihn durch List befreit 
oder ihm ;.-;u seiner Befreiung oder Entw eichung Hülfe 
leistet, wird mit Gefängnis bestraft. 

§ 2. Befreit ein zusammengerotteter Haufen vereint 
einen Gefangenen oder Verhafteten durch Ge>-valt oder 
Drohung, so wird jeder Teilnehmer an der Zusarnmen
rottung mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt oder damit drol1t, .. wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren oder mit Gefiingnis nicht unter sechs Monaten 
bestraft. / 

Art. 194. /f~J} 
r< f . ( . 
u e angene, welc~ sich zusammenrotten und vereint 

ihre 'iVächter ang-reifen oder ihnen tätlichen lViderstand 
leisten oder gmvalt; am ausbreehcn, werden mi t Zuclltb,cus 
bis zu fünf Jahr en bestraft. 

. Art. 195. (fJ{) 
VVe1\!J einmfverfüg-ung nicht Folge leis tet, die eine 

Behörclroclm· ein Beamter unter AndrohLw g von Straf-

BcfrciuHg von 
G efan gcn cn . 

Meuterei. 

U ngeho r:>am 
g egen nmt] j r·he 
Ve rfüg unge n. 



I 
I 

Amts
anu1aSSlulg. 

Bestechen. 

Hinderung und 
Störung clcs 
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m i l i täri sehen 
Dienst p flicht. 

Drucl1 
a1u tlicher Be· 
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folgen für den FnJl des Ungehorsams inn erhn,l~ 
Grenzen der Zuständigkeit gegen ihn erlassen hat, wircl 
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse ;~ 

,1008 FrMtken bestraft. 

Art. !96 ( jj!/) 
Vler sich in rechtswidriger A~siQ]],t die Ausübung 

eines Amtes anmasst, w1rd 11:ift Gefi:i,ngnis oder mit Busse 

bie JYe\ 69QQ Fncnkon bestraft. 

Art. 197. / J~v/ 
\Ver einem Beamten, Schiebsrichter, Gesclnvc·renen 

oder Schöffen Geschenke oder andere Vorteile anbietet, 
verspricht oder gibt, damit er seine Amtspflicht ve cletze, 
wird mit Gefängnis bestrnJt. Mit der Gefängniss trafE kann 

--~--------~----------Busse ~ rw 5000 Frank.@.n verbunden ,;v-erden. 

ArL 198.; / f/ 
Wer eine Militärpers~n~'l.t: der1 Au übL:ng ihres Dienst~s 

hindert oder sie darin a.bslCh thcll stört, w1rd mlt Gefangms 
~er: mit Busse bis ztt 5080 11'± cCitlccfi bestraft. 

Art. 199. r'!f~ 
Wer einen Militärpfi ichtigcn zu einer erhebliche n Ver 

letzung seiner Dienstpflicht verleitet ~ler zu ßi~itr.p 
sucht, wird mit Gefängnis ~el" rnil ~nc;.cw 1dig 4-l~ 
~ . . '- · ...... --~__....._._ 
~ bestra.ft. · 

Art . 200. 1 11 ~) 
\ ?Ver eine e~mtl ich mit Beschlag bele~:;te S[l.cLe der ~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~ 

am tl iehen Gevvalt ent;-;ieht, vvird mit Gefüngnis oder mi.t 

Busse lJ1s 2ct lGGO Fr ctlik:'ID!. bestraft. 

l 
\ f Art. 201. ( 1 ~/; ~ 

Wer das (Siegel, mit dem ein</sache amtlich ver
schlossen worden ist, vorsätzlich und unbefugt erbricht, 
entfernt oder den Verschluss unwirksam macht, wird mit 

Geftingnis oder mit Busse ai::J Zti=:l~:P::rtH~l:\1 bestraft. 

Art. 202. /lyf.) lf~! 
\ iVer das Gebiet der Eidgenossenschaft betritt, mteh

clem er durch gerichtliches Urteil oder durch Verfügung 
des Bundesrates des L andes verwiesen wonlen ist, 

\\·er das Gebiet eines Kantons betritt, nachdem er 
durch Verfügung der k antonft.len Behörde aus dem Kanton 
verwiesen worden ist, 

wird mit ~efängnis bestraft. 

Sicgclbruch . 

V crweisnngR· 
lmwl1. 

Sechzehnter 5}bschnitt._L,;,;~ ,/\ . J .. . . 0; oL /1 ., 
(~ /J 11/)( r: V '?I vVVj II' C/Y r~t;vv; UJ ti)/ 

Verb?·echen gegen dze f:echtspfiege . · 

Art. 203. / ~p) 
\Ver jemanden durch Stra±aDz~ig;c ·wider besseres 

\Vissen em er strafbnren Handlung beschuldigt , oder einen 
Unschuldigen wider besseres ·wissen wegen einer strafbaren 
J1:;tndlung in Untersuchung zu bringen sucht, wir d mit Ge-~ 
fti.ng·nis nicht unter einem :Monat bestraft. Ist die Handlung 
mit Zuchthaus bedroht, so ist die Strafe Zuchthaus bis 
zu fünf Jahren . 

~r'~~ . 
Art. 204 . . ( / ~~~'.) 

1.; :tls:;he 
Anschuldi;;nng. 

\Ver jemanden, von dem er wciss oder <tnnehmen muss, Begiiur;:ig~'"g 

dass er ein Verbrechen begangen hat, der St1·afvcrfolgung Ver JJ ;~o~;ICrn . 
ocrerde.m Strafvollzug 2::! entziehen ~t, wird mit Ge-
fäng·nis oder mit Busse ~.nl\ßn be~traft. __.., 
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I 8tehL der Tater in so na,lwn Beziehungen zu dem 
Begünstigten, dass sein V erhalten entschuldbar ist, so ist 
er nicht strnJbar. 

Art. 206. /; 17/ 
Verletzung der 
Auzeigepflicht. 

\Ver den ihm bekannten Tä{~r eine:; mit Zucl;tbo us 
bedrohten Verbrechens n'cht anzeigt,':f:bwohl er weiss, 
dass ein Nichtsch ulcliger wegen dieses VerbrechE-ns in 
Untersuchung· gezogen oder verurteilt worden ist, wird 
mit G cfängn is oder mit Busse bis l':tl 5000 llrcerJ~1 be ;;tmft. 

Steht derjenige, der die Anzeige unterlässt, in so 
,.--., -----

nahen Beziehungen zu dem Sehuldia·en , dass d!2ti Ver-
b'äri:cil entschuldbar 1st, ;,;o ist er nidrt' s trnJbar. -., 

~mn~~1. , ;fl Art. 2oe.(!o~11 
r~w1~~ w~ j 11-·v'l, 0 ·u· {L hlscl\c § '1. Wer in einem Rechtsstr eite über eine ber:;trittenc 

Part.mau~sagc. ---

J~alschcs Zeng
llif:l) falscher 

Defund, falsches 
Gutachten 

nnd fal sche 
Ü bersctzung. 

Tatr:;ache, deren ·wu,hrheit oder Un'Na.hrheit durch seine 
Parteianssage ermittelt \\·erden soll , vvissentlich falsch 
aussagt, wird mit Gefängnis nicht unter ~Monaten oder 
mit Zuchthaus bis zu acht J ahreu bestraft. Mit der F rEiheits-

-;----'7 ------:> 
strafe k.ann ß~t5se 15Ji5 zu :1006 Fr <.m~a verbunden werden. 
~-., ................. ------

§ 2. Berichtigt die Partei ihre falsche Aussage, bevor 
eine Strafanz~ige gegen sie eingereicht l"Stlmd bevor der 
Richter die Aussage seinem Urteil zu Grunde gelel)t ll~, 

~ ~ 

so kann der Richter die StrA,fe nach fre;icm Ermessen 
mildern oder erla.ssen. 

Ar~. 20'/. I 1 p J 
§ 1. Wer in einem g·eriehtliche~_; Terfahren als Zeuge/ 

wisselitlich falsch aussagt oder als Sachverständiger1,-\vider 
besseres \Vissen einen falschen Befund oder ein falsches 
Uutachten erstattet oder als Übersetzey\.vissentlich fnJsch 
übersetzt, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 
oder i11it Zuchthaus bir:; zu acht Jahren bestraft. :;nit der 

----=' :B'reihei tsstmfe kann Busse ~-A: · ·· ©C'QO Fnnk.@H ·verl~Lmdcn 

werden. 

7i) 

§ 2. Berichtigt der ZeugC:J(sein falsches Zcu•Ynis der 
k. ~ ;f t:>' 

Sachverständigereeinen falschen Befund oder?'sein htlsches 
Gutachten, der~bersetzetseine falsche Übersetzung, bevor 
eine Strafanzeige gegen ihn eingereicht ist und bevor der 
Richter das Ze,ugnis, das Gutachten, den Befund oder die 
Übcrsetzungfoeü~m Urteile zu Grunde gelegt hat, so kann 
der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder 

erlas/h,; ~ 1 

Art. 2os/ f tJ/; / 
\Ver einen Zeugen zu falschem z /ugnisse, einen Sach- Vcl'lcitung zu 

t .. d' · fals chem Zeug-vers an 1gen zu emem falschen Befunde oder Gutachten nissc, Befunde, 
·· ' Gutachten 

einen Ubersetzer zu einer falschen Übersetzun o· zu ver - m_\u "u faJgcher 
. . . . b U bersct:..mng. j 

leiten ~uc!1t, w1rd mlt. Gefängnis nicht unter drei Monaten ßn.?k/J ~ ..._.:. 
ode~ n~It Zuchthaus biS zu~ Jahren bestraft. Mit der /~',!.1'1!1~ ~1:};·P/ t 
FrelhCitsstrafß kann Busse J;o.}.s-{t]>-l=i?QOG---F-Jatt~ verl~1.wden ;J~7(Jr. C< Jf; 
\\'erden. ~ t f ryvt,(J~ C ,;t!/1; .(J /Ii {//f Ji-L·,,';zl i,J /';._/1<-

/, 

Art. 209. I f tf t,J 
\~Ter gerichtliche Akten, Beweismittel oder Gegenstände, 

die für die Beurteilung einer Rechtssache von Bedeutuno· ::, 

sind, entwendet, vernichtet, beschädigt oder beiseite schafft 

U11tcrdriickung 
YOn A ]< tcn1 

Beweismitteln 
unU ilcwcj s
gegensti~ndcn. 

um auf das Urteil des Richters einzuwirken oder um die 
Einleituug oder den Fortgang des Verfahrens zu ~~ 
ocleraufzuhalten, wird mit Gefängnis oder mit Zuehtl;~ 
bis zu fünf Jahren bestraft. 

Art.210.~~ 
Die Bestimmungen der Art. {o;:~~9·;~nleJ au{. das ' J\nwcndttng der 

V •f' l • · z · '1 1 S . Art. 207-209 auf 
Cl a 11 en ll1 wlVl sac 1en, trafsa.chen und Verwaltungs- das Zivil-, S trnf-

1ln t1 Vcnl"ttl-
sachen Anwendung:. tungsycrfahren. 



Beschimpfung 
cles Volkes, des 

Oberhauptes, 
tlcr Regierung, 
tlcs Gesandten. 
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Siebzehnter Abschnitt. 

Ve1·brechen gegen befreu,ndete Staaten. 

Art. 21 1. ( ~ ~~ J . 

\Ver ein befreundetes Volk, sein j Oberhaupt, seine 
Regierung·, seinen Gesandten durch \Vort oder Tat be
schimpft, wird auf An trag der Regierung dieses Volkes 
mit Gefängnis oder mit Busse ~ za SOOg.F"ftlrl~n be3traft. 

Art. 212. (1ff 
~ 'l'iitliche An: ' I vVer öffentliche Zeichen eines befreundeten Staates, 

g·riO'c ai1 ülfcnt- . · d · F· 1 b "c ·illi o· 
l ichc1l Zeich en . insbesondere sem VIf appen o er seme 1 a 1ne o, \-\· t> 

Vcrlet;r.twg 
fremden 
Gebietes. 

V crlctzn11 g 
des Amts

gchei mni sscs 
nnd Amtsvcr~ 

wcigcrnng·. 

wegnimmt oder beschädigt oder beschimpfende Handlmgen 
cla,ran ver übt, vvird auf Antrag der :Regierung dieses Staates 
mit Gefängnis oder mit Busse ~r5öt'JO ~Ift'!'ffi..:<@>n bestn.LH. 

Art. 213. f ~ r v, / · , :~1/ir ) 
I . 

Wer das Gebiet eines befreundeten Staaates vorsUzhch 
und völkerrechtswidri,o· verletzt, wird mit Gefängnü~r 
mit Bm;se JJOl'&""'~ ~ bestraft. 

Achtzehnter Abschnitt. 
\_~v~:~' 

A.1nt~·b1 ·echen . 

Der Beamte, 
Art. 214. { !~f( 

der das Amtsgeheimnis verletzt, 
der sieh ohne stic.hhaltig·en Grund v.reigert, eine Amts-

ha.ncllung vor zunehmen, 

·wird mit Gefäng·nis bestraft. 

In geringfügig·en Fällen kann auf Busse ~'ii""'~ 
~~~.n erkannt werden. -----------

Art. 215. ( {11) 
Der Beamte, der· die ihm anvertraute Ge'vvalt ·wissent

lich missbraucht, wird mit Gefängnis nicht Lmte~~ 
~ 

Monat .oder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 
I 

Der Richter hat M1 jedem Fall auf Amtsentsetzung· zu 
erkennen. --, 

Art. 216. ( i!f} 
Der Beamte, der sein Amt eigennützig ausbeutet, wird 

mit Gefängnis nicht unter einem lVIonat oder mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren bestraft. M:it der Freiheitsstr afe k ann 
Busse ~"""ZU'5tJ\W'"':F ~verbunden werden. Der Richter 
Iutt m Jedem F all auf Amtsentsetzung zu erkennen. 

Art. 21 7 · ( j / ~ 
§ 1. Der Beamte, der Gesclienke oder andere Vor

teile annimmt oder sicli versprechen lässt, die ihm ge_: 
geben oder versprochen werden, damit er seine Amts-
l)flicht verletze, wird mit Zuchthaus bis zu dr ei Jahren 
oC:Ter-i11it Gefängnis nicht unter einem Monat -b-estraf~-----,. 

§ 2. Der Richter, Schiedsrichter, Geschworne oder 
Schöffe, der in dieser Eigenschaft Geschenke oder andere 
Vorteil;:, annimmt oder sich versprechen lässt, wird mit 
Gefäng·nit> nicht unter einem Monat bestraft. Nimmt er 
Geschenke oder andere Vorteile an, oder lässt er sich 
Geschenke oder andere Vorteile versprechen, die ibm 

Amts
misslHanch . 

Amts
ausbeutu ng. 

Sich ~cster-hen 
lassen. 

,, 
"I 

. geg·eben oder , versprochen werden, damit er par teiisch 

~' s~e Zuchthaus bis zu fünf Jahren . 1~1/ fVYI~~jj~ 
- § 3. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu 10"..~ ~li J'n , 1 _)[; 

~ t , 'j/jrA I/ 
Franken verbunden werden. Der Richter hat auf Amt~?,- ,f /"' 
entsetzung zu erkem1en . . - § 4. Die Geschenke, die der Schuldige empfangen hat, 
oder der~ Wert verf~llen der Staatskasse. ---... 



.Fnl~ (·hc 
BenrkUli Üung 

ont:r 
Beghubigung. 

V erbreellen von 
Postbeamten. 

Vorbrechen v on 
{] 1 II 'l'elegr;cphcn· 

M flJ./~IIVVv beamten . 

I 
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Art. 218. !J4 J 
Der Beamte oder die mit ö ·~entlichem Glauben aus-

------.""_ 

gestattete Person, die eine T atsadl.e von rechtlicher He-
deutung, so n"i1i'lw.ntl ich die Echtheit einer Unterschrift oder 
die Richtigkeit einer Abschril't beurkunden oder beglau
l'ngen, obwohl sie wisse11, dasi SicriiiSCllTsGrerciil nüt 
trtcilfhaus bis zu fünf Jahren oder mit Gef~LngniS11ieht 
miLer sechs ii'I.onaten bestraft. Der Richter hat aufKmts-__,. 
entsetzung· zu erkennen. 

Art. 219. /J 6' 
Der Postbeamte, der das Po~tgeheimnis /verletzt, na.

mentlich eine der Post anv er traute Sendung '::_~ 
öffnet oder ihrem Inhalte nachforscht oder jemanc~n 
dem Verkehr, deu eine Person mit einer anderen ~h 
c118l?OSt führt, Mitteilung macht, 

~ler Postbeamte, der eine der Post anver traute Sen
dung/vernichtet, beiseite schafft oder sie dem Adr essaten 

,...---, 
vorenthält, 

cler Postbean.1te, der duldet, dass jemand einL_..s.ol cll~ 

Handlung vornimmt,. 
~m[ mit Gefängnis bes traft. 

l In gering·fügigen Fällen kann auf Busse hls-_,~-lil 1-GOÖ. 
~~A-P~n erlumnt wer den. 

Die Bestimmungen über Uuterschhtgung·, Vcrun :reuung 
und Eigentumsschti.digung bleiben vorbelml~ 

Art. 220. () ~~~ ) 
~ ' 

Der Telegraphcnbeamte, cler das Telegrapheng·eheim-
nis verletzt oder ein Telegramm, cla.s clcr Anst:tlt auf
gegeben ·wird, fälscht oder absichtlich nicht b·~fördert 

oc1er es bei seiner AnkunJ't absichtlich nicht ausfertigt 
oder wissentlich falsch ausfertigt oder der es dem .Aclres
><Ltcn vorenthält, \Yird mit Gefü.ngnis bestraft. 

79 

In gering}ügigcn Fällen kann auf Busse ~w löt'/6-
~ erkannt werden. 

Art. 221. ( fl/11 

) 16) 
Der Telephonbeamte, der das Telephongeheimnis ver

letzt, wird mit Gefä~1g11is bestraft. 

In . geringfügig·en Fällen kann auf Busse bi:'l w 100& 
~ranlrOOJ erkannt werden. 

Art. 222. ( 1il) 
Der Beamte, der einen Gefa.ngenen, den er überwachen ,...--... 

oder beaufsiehtigen soll, absichtlich entweichen lässt oder 

Vc ·brechen Y On 
Telcnhon
beallltcn. 

Entw~Jicllen · 
lassen von 

Gefangenen. 

--~~--~~------~~--~~ der einem Gefana:enen zur Entweichung verhilft, w1rd mit 
' Zuchtbaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht 

unter einem Momtt bestraft. 

Art. 223. ; r/! J 
Der Beamte, ~er die Pflichten seines Amtes gt~b ver

. nachlässigt oder( verletzt, wird mit Gefängnis oder ..J.+±it., 
Busse ~-ut 15008 Fx an!~ bestraft. 

----

..lli:~ Vernach-
1 iiss igung 1m d 
Verlct" u.ng der 

Amtspflicht. 



Au ',vondung rler 
all gemeinen Bc

stinnnun gcn 
fü r Verbrechen. 

KinucsaHcr. 

J"t1gcndlü:hu~ 
A ltcl'. -

so 

Zweites Bu ch. 

Yon den Übertretungen. 

Allgemeiner Teil. 

ArU24 (1t>/ 
\ iVas für Verbrechen allgernein bestimmt ist, gilt auch 

für Übertretungen, mit folgenden Abänderungen. 
--------------------------------------~ 

Art. 225. (? J i J 

Begeht ein Kind, ''elche::; da::; vi&rzehnte Al tcrsjahr 
f ücht ;;urüc,;lzgelegt h:lt, ein0 aJs Übertretung bedroüte Tat, 

so überweist es die Strnfvcrio1gungsbel1örde der Schul~ 
behörde. Die Schulbehörde wendet Verweis oder Schul

----,-~~-.------~-~~~~~~~----arrest gegen das Kind au, ·wenn sie es fehlba.r 1~t. 
lst cras Kind verWährlost, sittliCh verdorl'mn oder 

sittlich gefährdet oder bedarf es einer besonderen Behand_. 
1 ung (Art. 13, § 3), so ven!:!}ln.sst die Schulbehcn1e die 

Versorgung des Kin des. 

Art. 226. (2 ~ ~ .. 
1st ein Jugendlicher, der eine als Ubertretullg be

drohte Tat begehtjvenmhrlost ~ sittlich ,·udorbeu 
oder bedar f er einer besonderen Behandlung (Art. 14, § 2), 
~tberweist ihn der Richter der Verwaltungsbeh, irde zur 

\ '.~c;orgu~g; aii'demtalls wencl~er H.ichter Vervveis. ~ 
~~~~oder a,bgesonclerte Einscblies;u'llg; 

bis z'u a.cht rragen als Zuchtmittel gegen den Fehlbar en an. 

kt~ t~ ~ ~ 6. ~ eu }(;f ~ 1111\ t1 11w~ r/wf-r(Jj~ a1J 
;l1fVVt;1l\ ~mp1 VJ1 % vtpvt~1 
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_ ~~rt. 227. (ff j J 
·· Der Versuch einer Ubertretung wifct nicht bestraft. 

· . . . . · Art. 228. / 2} ~ 
D1e Haft w1rd auf .. drei Tage bis drei l\Ionate erkann t. 

Der Häftlin · wird in Einzelhaft gehalten und angemessen 
·~,..... 

E. . .. . I -< 1 
' ~1stel;ung: 111 d~r bu~·g·erllc~en Eh. ~nfähigkeit (Art. 40), 
~~ 1tsentsetzung (Ar~: 42),/Fn edensburg·scha.ft (Art. 46) 
finden wegen einer Ubertretung nicht stajJ. 

Einweisung in eine Arbeitsanstalt (Art. 31) oder in eine 
tieilansta~ür Tripker (Art. 35), ~iVirtshausvcrbot (Art. 34), 
Verbo~, e111en BenJf, ein Gewerbe, ein Handelsgesclifft 
[lUSZt.rüben (Art. 43), Entziehung der elterlichen und vor
mundschaftlichen Gewalt (Art. 44) und öffentliche Bekannt
machung des Urteils (Art. 45) ist nur in den gesetzlich 
.bestimmten Fällen zulässig. 

. ?.ie Bes.timmung über Einziehung (Art. 38) findet auch /. 

,/ y, )~( 

Versueh. 

Haft. 

[l.Uf Ubertretungen Anwendung·. ~ U 

. .. ' ' A.l~.t . 23~ . /~9/ / ' .. ~I 
. El~:e Ubertretung· verJahrt 111 e111em J ahl' lfWa e V rjä rnn ' .. I ()! 

emer Ubertretung in zwei Jahren. W!A~ 

rrk)~~~'v7~ 
Besonderer Teil. ~!,lk(Ytl~AMN J f' 

1 

. Art. 232 . (J11~ ~'>-1'VVI ;tY1~01 
\Ver emem l\lenschen, der sich in Le~hr be- un~"~ l 

fi d t l · · L b f l tlcr Noth ülfc . I· n e , o 1ne 01gene e ensge a 1r helfen kann und dies Jt:l . .{;! , 

unterlässt, 
6 



Yorscltub
leis!ung bei 
Zweik ampf. 

T ii tlichkciten. 

Yerab reicl1cn 
gl~ if:iligcr Ge

tränke nn 
. Kinder. 

Eu! wendnng. 
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'..ver von der Polizei ::wfgefordert l·vircl zur N otliCJ!Jc 
Beistand zu leisten nnd der Auffonlerung nicht nachkommt, 

vver andere von solcher Hülfeleistung [tbhü.lt oder sie 

clanLH stört, 
1vircl mit Busse lilis zu -&80 FI1!ll'rl~n oder mit Haft bes1 raft . 

.~ .. t· 23 9 1 ~n1; t~YMtn!!JIIYI:fW"'VVl';,q,t 
rü · iJ - I ..( 71 L{1 L /.J17 l 

I ~ I 1:/fi' . 
\Ver :jemandem wissentlich und aus Gewinnsucht Rt,ume 

zu einem Zweikampf überlässt, wird mi t Busse -hls-<.tt--960 
:p.:-1!~1 be::;trnJt. Handelt der Tüter gewcrbsmü.::;sig:, so 

i t die StraJe Hal't und BLlsse bi-& it\U <59Q JTn:.nken: E nem 
\ Vir te ka,1111 der Richter überdies di~ Ausübung des ·w irt

schaftsge\verbes auf bestimmte Zeit unters[\,gen. 

Art. 234. j J ) 5\} 
\Ver an jemandem Tätlichkeiten begeht, die l;:cinc 

Schädigung des Körpers oder der Gesunuheit zur I'op 
haben, wird [LUf Antrag mit Busse-Ble rtn 20Q Fr nitli"@H oder 

mit Haft bis zu acht T tbfen b estraft. 11~ 
11,[.1~1)!}i ~.·~.~...,_ vt--Vvt-\, vYJ/ -\.. ~~ .. ,: Jf!i!((!t'r~-,J~ {x,v <f ~I/ 

j . I) '~ ~ • Tl"ll •'Jfl"} I{,/, ''}-'V ;1 I, 
"'A1·t. ·:233. ( -\ '/ i/, . . 

\Yer t\iuem Kinde unter sechzehn Jahren ge1sL1g1; G c· 

tränke von der Art oder in dem Df[1,sse verabreicht, ~s~ 
deren Genuss seine Gesundheit geftthrdet, wir d mit Hart be
str aft. 'Nar z;ur Zeit der Tat noch nicht ein Jahr abge
laufen, seit er eine StruJe ·wegen Verabreichens geü;tiger 
Getränke erstanden h<Ltte, so k ann ihm der Richte1· den 
Handel mit geistigen Getrü.nken und die AusL1bun~ , des 

\Virtschaftsgewerbes auf bestimmte Zeit untersagen. 

. / ,,_, n ) 
Art. 2ö6. 1 .L 11 

\Ver cine/Sache yon geringem Wert, die einCl~ 
dern gehö1"t, a,us Not oder Mutwillen oder zur BefriecLgung 
eines Gelüstes entlyendet, wird auf Antra.g mit Busse h is.-z'tl 
1-9&-f~ oder mit Haft bü; zu vierzehn TtLg·en be~: tnLl' t. 

8::> 

. Art. 237./tYJ} . 
\ iV er semem Schuldner eine Sache eir,·enmäch tio· we o·-,., tJ tJ 

nimmt oder vorenthält, um sich für seine Forderung be
zahlt zu machen oder Sicherheit zu verschaffen, ·wird auf 

Antrag mit Busse ~ ur 288 17I tCIIkt:m bestraft. 

. Art. 238 . ( :!.l;o } 
\iV er eme Sache von g·eringem \iV erte unterschläot 
~~~--~----~-~~~--~----------~~~~ 

(Art. 8:2) ~der eine geringe Veruntreuung begeht (Art. 84), 
wird auf Antrag mit Busse ~ir:; ttt 1-80 FremkeJC~o oder mit 

Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

E igenmacht des 
Gliiub jgcrs. 

Geringe 
Untcrschl~guug 

un.tl .. · 
..Y:e,l' Ullf.r.CU1Ulg". 

Art. 239 _ ß!t;} _v1 0/ 1VPn v>'l -'11 VJ t ;•./•' f.!;,r;; 
\iV er dur ch eine listige Veranstaltun g· sich etwas Missbranr.Jo 

d l . A t eine~ urc 1 emen u omaten verschafl't, was nur gegen Ent- Autolllntr.u . 

gelt erhältlich sein soll, wir d mit Busse bi-e ßU: 180 Fran , 
~ oder mit Haft bis zu vierzehn Tag·en bestra.ft. 

!jl f"i 

. . . . . ~rt. 24o / iftrr~~ t lf \')\, w: ~; · . · 
vVer siCh m · emer 'N 1r tschaft Spmsen oder Getrünke 

vembfolgs;Jl bsst, in der Absicht, den \:Virt um die Zeche 
zu prellen, .·wird mit Haft oder mit Busse J.;>jg ·m wo Fr~ 
~bestraft . 

""-- _ Art. ~41. (Jq I ) . 
\Ver eme Sache von g·enng·em \lerte, die einem an

~1 gehört , vorsätzlich beschädigt, zerstört, beiseite 
schafft oder dem Eig·entümer dauernd entzieht, wird auf 
Antrag mit Busse 114~ 100 Rnwls;.ru1 oder mit Haft bis zu 

viei·zehn T,a p;E)n bestraft. 
r'WJJV\ : /ri)t(/?·vPf'J 'lt~-~~'l..~<.,)p/ ' 2 ft ·~ 

v . ' Ar t . 242. { 2 {{ r;- ) 
Mitglieder der Direktion oder der Verwaltungs- und 

Aufsichtsbehörden einer Aktiengesellschaft, die über die 
Vermögenslage der Gesellschaft falsche Nachrichten ver -

Zcchprellnr~i . 

Ge ringe 
J~igeutulll~ · 
schädiguug. 

F'a.ls chc N ar:.h
r ichtcn über Ui t.! 
Vermögenslage 
einer Akticn
gt~sellschaft. 

' ) 

..... #""! 
I • 

' '• 

? 



Geringe 
Beleidigung. 

Unbefugte Ver
ö!Tcntl ichung 
scl1riftl icher 
~lit.tcilungcn . 

öffentlichen oder verbreiten, 1verclen nti t HnJt oder mit 
Busse bis zu 10,000 Franken bestraft; die beiden Strafen 

können verbunden werden. 

Art. 243. / f !;-O)f1.,.iJ 'vV•1J'~?' 
Wer :jemanden durch Scheltworte oder geringe Tät

lichkeiten beleidigt, wird/ sofern das VerhaJten des Be
leidigten den Täter nicht ent~cbuldigt,....a,ul' Antrag mit B1lli'SC 
bis:-t dOO l'fr;0illk-~ oder mi t Haft bis zu acht T;:tgen bestntft. 

'\' ----, 

Art. 24-±. : -1-1 
\Vm/e.-in~ .. scl1~·ift~~c~1e ~Jittei~ung, cl~e den ~mstän~1 

nach nlcht fur ehe Oftentllchkmt bestimmt sem k onnte, 
ttribefngt Yeröffentlicht, wird auf Antrag mit Haft oder 

rrüt Busse 1m zm &88-Fcad~ bestraft. 

Ait. 2!fitJ i f f{J 'lila~~~~! 
uuz üchtigc \Ver einer Frauensperson, die ibm keinen Anlass c:azu 

(/2. ~ Zu mutungen ~ (fl lf!. 'r nud Nach- gegeben hat, öffentlich unzüchtige Zumutungen oder Ano 

l1 V"""' "lcllnngen. ~-") . . ·r " 0 ?{' /1],· trä.2:e macht oder 1hr sclla.mlos nach<:t-Pllt, ·_w1rd mit l: alL 
'ltJJ((>.A'fl~ ~ r1 •}\• I ']/1 1VJ ~0 

' _ > ~ , 

'\_ljli)~Afh,~\," vv0.. (/;,).J: odCl' mit .Busse l:lM Jj'tl JJ(j ~ I'äl'i'R'tJtl bestraft. 
~ifJ.-.,>.1}'~"' _,.t;: '",rr-J'[l"• J1 

ß(!VVl,ll"N'l~~vvv.~J~lfh' fh~_,,,b:jn ,,1)1t·''. /;."- Art. 246. (J tf)i1&ßWJ lf4) ~~-11",- l'lr1./l~ ~ H1VY1 " 1 n~JI/IJ 7 M: I . 
Bcliistiguug 1 Eine Frauensperson, welche die Mitbewohner emes 

r1 nrch crewcrbs-nüi~sigc Hnuses oder die NachbarschL~ft durch Ausübung ge\Yt:r'bS-
Unzucht. 

mttssiger Unzucht belästigt, 
!f )9 emeFrauen;erson, die sich öffentlich zur Unncht 

anbietet, 
wird mit Busse 13it;J '!Pl+ 180 F11aR~oder mit ::rnn 

bestn \Jt. "' 

I Is t noch nicht ein J ;:thr abgela.uJ'en, seit die Frauens-
person wegen einer sol~hen ~~ert~etun~· eine ]Ja~tstraJe 

l erstL~nclen h::Lt, so kann s1e auf em b1s drm .Jc1.hre m emE Ar

beitsanstalt versetzt werden. 

~~t.tf6~il~~ J'W"~"~ ·~~n 1;. 
111 \~,;l ty;~~ t 1 t}O ~~ · ;7 : 11 " '" .. . n,1. fJ;p, 

~ f~f+'t 1k rje'!fß• ,t• f1r11 J 
/ä v;. / 

2 / 
j 1. 

. . Art. 247. ( ~~~; 
. \Ver wissentlich oder a us Fahrlässig·keit verdorbene 
~ebensmittel oder unreifeyübst feilhält, verkauft oder sonst 
m Verkehr bringt, wird, sofern nicht die I3estimmung<:m 
des Art. 14 7 ~utreffen, mit Busse ~ie zm ~99Ft cCITmt bestr aft. 

Die verdorbenen Lebensmittel und das unreife Ob ·t 
~ind einzuzk!1eu. 

Das verurteilende Erkenntnis kann veröffentlicht 
werden. --------.... 

• Art. 248. {frlk) 
V>ler· ' rer·r·uf'e11es Geld c1 G ll l · l s ' · o e1· e c, c as m c er ._' chweiz 

keinen Kurs hat, in Menge einführt oder erwirbt, um es 
in Umlauf zu setzen, und wer solches Geld ·wissentlich in 
TJmlauf setzt, wird mit Busse bis zu 5000 Franken oder 
mit Haft bestraft. 

Das verrufene Geld ist einzuziehen. 

luv crkchr·· 
bringeil 

v cnlorbencr 
J.-~eb ensn'littel 
1:1} c1 unreifen 

5/),-0hstrs. 

Y cn nfcncs Gel d 
U Jld GdJ., das 
in der Sch t\·ciz 

keinen Kurs hat.. 
i n ivlcng-e ' 

einfUhren und 
cnrerlJen. 

Vl er zum Spiel 
ähnlichen Zwecken 

A . 4 0 /JJr J ,f I}~" ~;]J (I I. t{1,;J;u /) lf'~A r t. 2 9. J.IJ ,, !lv'lM- ,(.!:Jfl ,_/"' 1rn,vvn-vv -fM Yj 
, [ VJl.i'~ h '1J• i t / 

oder Scherz) zur Reklame od ' 0u Nachwachen und 

G ll l B Kachahmcn V Oll 

e C OC er an knoten SO nachmach t Geld und llanko 
0 Clei, r1acl 1 t c1 · "'l . nuten z n m 

0 1a 1m ., ass eme· 1 erwechslung mit echtem Scherz oder 

G ld d · t l Sp1 cl. 
e e o er 1111 · ec 1ten Banknoten möo·lich ist v > 

wer solche Gegenstände feilhält oder in V er kehr bringt, 
wird mit Busse ~B ;;m 5QQ :w.t·anl~l bestraft. 

Die nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände 
sind . einzuziehen. 

V1T er, um sich 
zu erleichtern, 

Art. 250. ~ {bt/ 
oder einem andern das Fortkommen 

Ausweisschrlften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht 
oder verfälscht oder eine solche Schrift wissentlich ge
braucht, oder echte Ausweisschriiten, Zeugnisse, Bescheini
gungen zum Zwecke der Täuschung missbr aucht, 

\\ ircl mit Haft oder mit Busse 8i8 gu lQG .. :U:.naü;;~bcstraft. 

}'älsch ung von 
Auswcis8 chrif4 

tcn ) Zc1Igu.issen 
Hcsrhoini- } 
gungeiL 



Stürnng 
der ii lfcn tlichcn 

Jtu hc. 
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Art. 2öl. /2!1/ ~t-v·;J ~ W) 
\Ver die öffentliche Ruhe durch Utrm oder Gcsc: 1rei 

stör t, wird mit Haft bis zu acht Tn,gcn oder mit Busse b.is..... 
~~n bestraft. 

Ar t. 2ö2. 

]klllll"U higung vVer die Bev ölkerung oder Teile derselben durch 
der "" -- --.--..... 

ncvülkcruug. falsche Gerüchte, Aln.rmzeic.hen oder ähnliche Handlungen t . , j] :; 'ctbsichtJ:tc:faDgstigt oder erschreckt/ wird mit Haft )der 
1!/fl/ ~v•JW~ mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft. 

h{_A~ }v~l.w,//1,_.. -

{J, /!~ !.•vX IY" 
Trnnkcn fn:.it. 

_d1~ \dlcntli t.hcs 
~~rgcrn i s erregt. 

Vernach~ 
lii!;signng l1er 

l:'n.m ilic. 

Art 253 ( f!\} . 
\V er durch Betrunkenbei t. öffentliches Arger nis erregt, 

wird mit BL1SSe ~i we Fumt.'(!J'fi bestraft. W ar .J._ur_ZQit ---:--·- -
der T~ct noch nicht ein Jahr abgelaufen, seit er wegen 
~tliches Argernis erregte, bef;traft 

WOfCleillst, so ka1;;:;-auf Haft bis zu acht Tagen od~~-
.------~~--~--~----~--~=-r.-~~~----- ~ hansverbot erkannt werden. Erforderlichenfalls kar~er 
ne en der Strnfe in eine Trinkerhcila,nstalt versetzt we·den . - --------------- ----..... 

I 

Art. :!6-±. { 26'1) 

I Wer wegen Arbeitsscheu oder Liccferlichkeit der PJlicht, 
seine Farnilie ZLl unterhalten, nicht nachkommt, wird nach 
fruchtloser l\Iahnung mi t Httft, bestraft. \7\f ar zur Zei c der 
l\ia,lmung noch nicht ein Jahr abgelaufen, seit er eine 
Stmfe wegen Vernachhssigung der Familie erst::mder hat, 
so kann er auf ein bis drei J ahre in eine Arbeits'tostalt 
oder crforclerlichenLtlls neben der Strafe in eine Trinker

heilanstalt versetzt werden . 

In jedem Fnlle kann neben der Strafe auf Entzidmng 
der elter lichen und vormundschaftlichen Gewalt er .u mn t 

werden. 
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. . , . ,.. . . Art. 255. / ) )_!; 
Der Arbmtsfalnge, der aus Arbeit scheu mittellos im L~nd-

Land herumzieht pder sich fortgesetzt in \7\fäldern oder An- s t rei ~~'i;~\ ""'1 

lagen oder auf öffentlichenPlätzen oder Strassen herumtreibt, 
der Arbeitsfähige, der aus Ar'h>eitsscheu oder Habsucht 

bettelt oder Kinder oder Personen ehe ihm z~Pfleo·e' 
' :J • tJ ' 

O~lmt ~der Aufsicht anvertrau~ sind, zum Bettel ausschickt, 
vnrcl m1t Haft bestraft. War zur Zeit der Tat noch nicht 
ein Jahr abgelaufen, seiter eine Strafe wegen Landstrei-
~i oder ~ erstand~n hatte, so kann er auf ein bis ' ) 
drei ~ ahre in eil: e A'r b ~itslnst~it; err orderlieben falls neben Jll111t1~ 
cter Strafe ll1 eme rnnkerhellanstalt \Tersetzt werden. I r r 

In j e~em Falle kann ·neben der Strafe auf Entziehung 
der elterheben und vormundschaftlich en Ge·walt erkannt 
werden. 

Art. 256. /11 IJ} 
\7\fer Tiere roh misshandelt, 'gTausam vernachlässigt 

oder;:nbarmherzigjjberanstreng"t, wird mit Busse l:Jits z tt §etr 
fnn.J,~oder E!U Haft bestraft. Ist noch nicht ein Jahr 
abgelaufen, seit er eine Strafe wegen Tierquälerei ers~ 
den hat, so wird er mü Haft bestraft. 

. r .. ·. . . Art. 257 . ( ~}I! / 
~r emen Polizeibeamten oder einen Betreibung-s-

b~mten an der Ausübung seines Dienstes hinder t oder 
s tört oder ihm ttnf berechtigte Aufforderung hin Namen 
oder \7\f olmung nicht angibt oder falsch angibt, wird mit 
Husse hls :!:erl'OO Fr ~n oder mit Haft bis ZL1 acht Tagen 
bestraft. 

~-: 

Art. 25rl. ( 171) 
. Wer ~ Anordnungen/clie eine Polizeibehörde oder 
ein Polizeibenmtcr be~ nicht na chkommt, 
wird mit Busse k:~~ .... 1 nQ-E. 1 -~" 1 H .~u ..... ~-:.at"l.-~1 oc er aft bis zu acht 
Tagen bestmft. 

Ticrcl uiilcrci . 

ll icdcrung t:n tl 
Stört1 11 g v on 

Poli ?.ci hc:u ntcn 
nncl BctJ·ci

bllngsbcamtcn . 

UngcliOJ"S.llU 
gegm1 poli r.ci. 

liehe 
AnordHungCJI . 



I 
I 

~: 

Verüffent
licllung gc

hcinte r Verhand 
lungen nnd 

Unter
suchungen. 

Verletzung
amtlicher 
llekannt-

ma.chung en . 

Fahrl~L.ssige 
falsci1c 

:Ucr;rkundulli;· 

Vcrnach
Hissigung der 
Aufsicht über 
Geisteskranke. 

Halten 
vd lcle r Tiere. 
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_ -~Akh ~~~·mr~.7r~;~'hr!.nt; ,_/t;IJ, 

Art. 2::>9. ; · f (I : u JL 
,Wer aus den geheimen Verhandlungen einer i>ffent

lichen Be~örct:;, <?zdf'~s e~~Kehei:11en g~~·ich~ 'ichen 
Untersucht'61g ~efagt ehJb.s veroflenthcht, wuclmh Haft 
oder mit Busse bis zu 1ooo Franken bestrnft. 

Art. 260. ~~ ()) 

\Ver öffentlich angeschlagene amtliche Bekannt 11ach
ungen( abreisst, verdeckt, entstellt· oder beschmutzt: wird 
mit Busse m zu Gel Ft urfl.,en bestraft. 

Art. 261 /~'r) . 
Der Beamte oder die mit öffenthchem GlaubeJ!:_~S

gesta ttete Person, die a;us Fahrlässigkeit eine Ta1 ~che 

·~:BCCreutunp;, so namentlich die Ech,t_lleit 
cil1er Unterschrift oder die Tüchtigkeit einer Abschr.fL!?e
~clen ocler b~,glaubig~n-; obwohl ~ie fa~scl: ist, ~~ ~rden 
mit Busse 11m 'LP 1 OGJ8 Ft <tiilüm oder nnt Haft b1s z.u 8 [ agen 
bestraft. 

Art. 262. (fJßlj · 
\Ver die Aufsicht, die er über einen g·efährlichen r----

Geisteskranken führen so]1 pflichtwidrig vernachhssigt, 
·wird mit Haft oder mit Busse lais §üö Frrn~1 bEstraft. 

\Ver ohne 
Tiere hält, 

'1 l··t ' '6"J ~ 1 r1A } ·'- . "' , . ,._ I / 
polizeiliche Be·wil igut1g gefährliche vYilde 

wer ein wildes oder bösartiges Tier nicht gehöri,;· ver
\Y ahrt oder die Vorsichtsmassregeln uicht beobachf et, z;u 
denen er nach den Umständen verpflichtet istj - , 
·wird mit Busse ~n oder mit IIaft bc straft. 

Der lüchter hLsst ein gemeingeftthrliches oder gmnein
schiidliches Tier töten . 
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Art. 264. (2/P) 
Vler Tiere reizt oder vorsätzlic11 scheu macht und 

damit die 'Siclierheit von Personen oder Sach~n ~~ 
wer einen Hund auf Menschen oder Tiere hetzt oder 

einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, von Ang~ 
auf Menschen · oder Tiere nicht abhält, 

wird mit Busse &is-zu-i-60~~1 oder mit Haft bis zu 
vierzehn Tagen bestraft. 

Art. 265~/1) 
\Ver einen Leichnam heimlieb bBerdigt oder beiseite 

schafft, wird mit Busse -~ .-..tt 1080 Ftittt1ke:t?- oder mit 
HaJt bis zu vierzehn Tagen bestraft. 

Rci7.cn und 
Scheuma.cllen 
von Tieren. 
J-Jetzen und 

Nichtahhaltcu 
YOll HU ll{~ C.JJ. 

lh:i 1nli cl:cs 
Deiseite 

seitaffen eines 
l ... ciehn;uHs. 

. . Art 266/fl~ . 
\Ver emen Fund mnerhalb der Fnst von zvlanzig Nifhtanzeigen 
~ eines FundCs . 

Tagen weder bei der Bellörcle anzeig·t noch sonst in an ge- r, ) 
messener \Veise bekannt .macht, wird mit Busse ~ ' · 
100 Frtilnhu...,bestraft. 

\Ver eine 

Art. 267/l~ 6J 
Spielbank hält, / 

wer ohne Be-willigung· der zuständigen Behörde eine 
Lotteri~ veranstaltet oder Lotteriegeschäfte betreibt, 

wer ohne BC\villigung- der zuständigen Dehörde ein 
.."..:;--=-e..,.re"._s Glückssl~n:t-, --- - -------- -

lvird 11it Busse bis zu 10,000 Franken oder mit I-Iaft be
straft. Beide Strafen können verbunden werden . 

\Ver z;u einer Spielbank oder zu einem von der Be
hörde· nicht be1villigten Glücksspiel Platz gibt, wird mit 
Busse bis zu 10,000 Franken bestraft. 

Das Spielgeld und die Spielg·eräte sind einzuz;ieheJJ. 
~---

llal t<; n ~: on 
Spi el ba.ukc~ n 

Hnd L r t t cr.i L.: n. 

r 

/ I 



Verbotene t111cl 
1m befu gte Aus

übung eines 
Bc rufs 1Gcwerbes 
oder H n.ndcls

gesch iiüs. 
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Art._ 268. I 11/ 
vVer einen Beruf, ein Gewerbe ocler ein Handelsge

schäft, dessen Ausübung ihm. gerichtlich untersagt Horden 

ist (Art. 43, 200, 235), ausübt, 
wer einen Ber uf oder em Gewerbe, zu desse_~ 

ühun g· eine staatli che Ermächtigung· erforderlich i:b-J.m-
. ~ 

befugt ausüb t, 

rn,.J I fk))l,~JK~ •llt/(aJS rr J)lil,~~o; "'·~:8018 f'!••nl"-"l b JStraft 
d - Art .. 269 . (f/1) 

übc rtrctnng \iV er ein gerichtliches vVirtshausverbot (Art . iH, 230, 
cl e~ \Virtsh a.us- 1 · p 

vcrhotcs. 253) übertritt und der vVirt, dei:_ wissentliC1_3)_lli~ er-

lJ1Jg-ch ors an1 
cles Schuldners 

1nJ Rotrei hu ngs
und Konkur!:J 

verfa h rcn. 

son ·welcher d~esuch der \iVirtshäuser gerichtlid1 ver-' ---., 
b~1 ist, geistige Getränke verabreicht, ·wird mit Br sse m-s-
~Q..Ji.'rtcrrkefi oder mit Haft bis "'u a,cht T agen b :;straJt. 

lUi t 
vierzehn Tagen ·wird b estraft : 

1. Der Schuldner, der einer Pfändung/,•veder o; elbst 

bei1Yohnt, noch sich d::tbei v ertreten lässt, o}:lwohl :~11 
geset;,~lich angekündet worden~ (Bundesgeset z über 

Schuldbetreibung· und Konkurs, Art. 91.) 
2. Der Schuldner, der seine Vermögensg;egen stände, 

befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder ni<:ht, so
wi c seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritte_n 
nicht; so weit i1ngibt, ttls dies ~u einer s·enügendc1 Plün

dung nöti g ist . (Bundesgesetz, Art. 91.) 
3. Der Schuldner) ·welcher der Aufnahme eine~ Güter

Ycrzeiehnisses/weder selbst beiwohnt, noch sid cbbci 
. vertreten lä~t, obwohl sie ihm ~set"'lich <Ln.~dzü ncl,9 t 
worden war. (Bu'i12lesgesetz, Art. 163.) 

4. Der Sch uldner, der seine Vermögem;gegcrstüncle, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nidlt, so
\Yie seine Forderungen und Rechce gegenüber Dri1 ten b ei 
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Aufnahme eines Güterverzeichnisses nich t vollständig an
gibt. (Bundesgesetz, Art. 163.) 

5. Der Schuldner, der dem Vollzug eines Arrestreder 
selbst behvohnt, noch sich dabei vertreten lässt, obwohl 

e r ihm gesetzlich angekündet war. (Bundesgesetz, Art.275. ) 

6. Der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine · ForderungBn und Rechte gegenüber Dritten dem 
Beamten, der den Arrest vollzieht, nicht so weit angibt, 

· als dies zu einem genügenden Arrestvollzug nötig ist. 
(Bundesgesetz, Axt. 275.) 

7. Der Gemeinschuldner, der dem Konkursbeamten 
nicht a lle seine Vermögensstücke angibt und zur Ver
tügung· stellt. 

Die erwachsene Person, v;relche die Vermögensstücke 

eines gestorbenen oder flüchtigen Gemeinschuldners, mit 
dem sie in einem Haushalte g·elebt hatte, dem Konkurs
beamtenjnicht angibt und zur Verfügung stellt, obwohl 
er sie auf diese Pflicht aufmerksam gemacht hatte. (Bun-
Cfesgesetz, Art. 222 .) 

8. Der Gemeinschuldner, der während des Konkurs
v erfa,hrens nicht zur Verfügung der Konkursverwaltung 
steht. (B undesg·esetz, Art. 229. ) 

. _ Art. 271. (J ~~ J 
l\lit Busse bffi :m-~n wird bestraft: 
1. Der Schuldner des Gemeinschuldners, der sich bin

nen der Eing~tbefrist nicht als Schuldner anmeldet, ob

'Wohl il~n das Konkursamt dazu aufgefordert hatte. (Bun
desgesetz, Art. 232, Abs. 2, Z. 3.) 

als Pfandgläu
uncl sie dem 

Ungehorsam 
dritter Personen 
im Detrcihun g!:i 

uncl Ko11knr!:i · 
v erfahren. 

2. \iV er Sachen des Gemeinschuldners 
higer oder aus andern Gründen besitzt 
Konkursamt binnen der Eingabefrist nicht 
s tellt, ob\vohl es hierzu aufgefordert hatte. 
Art. 232, Abs. 2, Z. 4.) 

zur Verfügung ifrvw Jr."(jV;ft!/lh 
(Bundesgesetz, Jw~;JvwJ'w~ 

(1l, tJ,/11f21d r1fti(/MM 



Y~rletzuug der 
Pflicht, 

Gcschä.fts büehcr 
zu füllTen und 
aufzubewahren . 

Angabe dcH 
Drnr.kr rs 1~n d 
Ucs Druckorte~; 

mlf Druck· 
schriflcn . 

Auga.hr des 
1\colakiors auf 
Z uttnng-cn n nd 
Zci t.scilr iften . 
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\iVe1· der 
Art 272 -( Itj J . 

gesetzlichen Pflicht zu ordnungsm iss1ger 
Führung oder zur Aufbewa.hrung von Geschäftsbilchern 
(Art. 877 und 878 des Bundes~tzes über da:~bli 
gationemecht) ~1.nviderhanclel~. ·wird mit Haft oc er mit 
Husse bis zu 1000 Franken bestraft. 

Bes#rnmungen über d·ie Presspolizei. 

Ar t. 270. , lgq) 
Au [ Druck::;chriften ist der Name des Drucl;: ers un d 

cler Druckort anzugeben . 

Von dieser Vorschrift sind Druckschriften ausge
nommen, die ausschliesslich den Bedürfnissen des Verkehrs 
ocrCr des Gewerbes oder des hä'iiSTlChen oder gEselligen 
i :::;ebens dienen. 

Ist auf einer Drue;ksehrift der Name des TI n1.ekers 
oder der Druckort nicht angegeben, ::;o ·werden [irucker, 
Verleger und Verbreiter derselben mit Busse bis ~ 
Franken bestraft. 

1 • ·· 97" j·H!!--) 1.1.1 t. ~ ot . . J.. ß 7 I 
( I 

Auf Zeitung·en und Zeitschriften ist der Name des Re~ 
daktors anzugebelL 

Redig-iert ein Redaktor nur einen Teil der Zei tung 
...__-- . 

oder Zeitschrift, so ist er als Redaktor dieses 'I eils der 
Zeitung oder Zeitschrift zu bezeichnen. 

Ist auf einer Zeitung oder Zeitschrift der N:1me des 
Redaktors nicht ang-egeben, so werden die Rec aktoren 
und Verleger der Zeitung; oder Zci tschril't mit Busse bii:i 
zu 1000 Franken bestr aft . -----

--->--<,.'}'.?:--<---
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Einl~1hr und Erwerb falscher oder 

gefhlschter 16±. 
- Kaclnnachen nnd N:tch:.Llunen zum 

Scherz oder Spiel 249. 
Bauen, Gcfährd.ung dm·ch - - ti9 . 
Beamte, öffeutliche - 59 § 3. 

Beamte, I-liHderung un cl Nötigung YOn -

192. 
Beding te r· Straferla.ss 57 . 
Bedrohung der Sicherheit voJJ Personen 106. 

Befreiung voll Gefangenen 193 . 
Bef1·eu ndete Stan.ten, tätliche Angriffe ~m 

öffentlichen Zeichen 212. 
Befreundetes Volk, Beschimpfung eines-

211. 
Befund, falscher 207 . 

- - V ersuch der V r.rle itung zu falschem 

208 . 
Begehung, Ort der - 0 . 
Beglaubigung, V cranhssung zu fai.'sche r -

1'16 . 
- wissentlich üdsche 218. 

Begnadigung, 5·1 . 

Bcglinstiuung der gcwcd.Jsmi.lssigcn TJ nzucht 
.. A ngeb öriger oder Prlcgebcfoltleu ~r l 02. 

von Gläubigem 98. 
von Verbrechern 20-L 

Beihlilfe zu Selbstmord G2 . _ \ 

Beischlaf, Missbrau ch der ~ot oder l er Ab
häogigkeit einer Frauensperson mm -

128. 
Beiseiteschaffen eines LcichHams 26 ). 

Bekanntmachung, öffentliche des Urteils '}5, 

230. 2·17. 
-- Verletzung <untlicher - 2EO. 

Beiästigung durch gcwcrbsmil&sige l nwcht 

2'J6 . 
Beleidigung in Zeitungen und Zeitsdniftcn 

1 Oö . 
geringe 2<13. 

Beruf, Verbo t d.cr Ausübung '13, 2c 0, 235 . 
Übertretung ucs V crbotes : ~()8. 
\Vicdcrzulassu ng zu einem - · 58 § ~. 

Berufsgeheimnis, Verletzung cleö - 108. 

Beschädigung von Wasserbauten untl 3chutz

vorrichtnngen 154. 
Bescheinigung, Fälschung 250. 

Beschimpfung 103. 
- des Volkes, des Oberhaupl es, der 

Regierung, des Gesaudtcn befrc uudetcr 

Stn<~ten 211 . 
Beschlagnahme, Bruch amtlicher - · 200 . 
Besitz, unerlaubter, ,·on Spren gstotTen 

150 § ö. 

Bestechen 107. 
sich bestechen lassen 217. 

Bestechung bei \\fahlen und Abstimmungen 

l(Jl s 3. 

Bestimmungen, gemeinsame zu verscl iedeocn 

Artikeln 8, 7'1, l2fl, 210 . 

_ vel'SChiedene 59 . 
Betreibungsbeamte, Hi ndcwng und Störung 

237 . 
Betreibungsverfah1·en, Betrügerische I-land-

lungen im - 95 . 
Betrug 89. 

an Angeh örigen und Fan tiliengc-

nossen !10. 
Betrligerischer Kaukurs 95. 

Betrügerische Handlungen im Betrciuungs-
verf:-chren 9:J . 

Beltel 25G . 

Beum·uhigung der Bevölkerung 252. 

Beurkundung, Veranlassung zu falscher 
176. 

wissentlich fn.lsche 218. 
ÜLhrlässige, falsche 261. 

Beweisgegenstände und Beweismittel, Unter
drückung von - 20!1. 

Bewusstlose Frauenspersonen, unzüchtiger 
J\'Iissbralich von - 121. 

Bilde1·, unzüchtige 137. 
Blanke!!, Fälschung oder Missbrauch eines 

174. 
Blutschande 133. 
Börsenspiel, Ausbeutung durch - 93. 
Bordellhaller 130. 
Bmndstif!ung, fahrlässige - 149. 

vorsätzliche - H8. 
Briefgeheimnis, Verletzung des - 109. 
Bruch amtlicher Beschlagnahme 200 . 

amtllcher Siegel 201. 
Bund esanwaltschait, Antrag auf Strafver

fo lgung wegen Auslandsverbrechen 
8 § 2. 

- Antrag auf Einstellung eioes im 
Ausland verurteilten Schweizers in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit 40 § 1. 

Busse bei Verbrechen 36. 
bei Übertretungen 229. 
neben Freihei tsstrafe 37. 

D 

Dampfkraft, Gefllhrdnng durch Entfesselung 

einer - 152. 

Damplschiffverkehr, Gefährdung des - 156. 
Dieb, Str~fe des vielfach rückfälligen -

79 § 3. 

Diebstahl 79. 
an Angehörigen und Familienge-

nosseo 80 
Diplomatische r Landesverrat 188. 
Direktion juristischer Personen 100. 
Drohung gegen Beamte 192. 

schwere und rechtswidrige 106. 
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Dro hungen, · welche die Bcvi:ilkerung i u 
Schrecken versetzen 180. 

Drucilschriilen, Angabe des Druckcrs und 
des Druckones 273 . 

E 

Ehe, mehrfache 138. 
Ehebruch 139. 

Ehegatte, Diebstahl an dem - 80. 
- Betrug, Veruntreuung, Unterschla

gung und Fundunterschlagung an -
85, 90. 

Ehrenfähigkeit, bürgerliche, Einstellung in 
der - 40, 230. 

1\' ied.ereinsetzung in die -
58 § 1. 

Eidgenossenschaft, Angriffe auf die Unab 
hängigkeit der - 186. 

Eigenmacht des Gläubigers 237. 
Eigentumsschädigung 87 . 

- gerioge 241. 
Einfuhr falschen oder verfälschten Geldes 

U . S . W . 164. 
- verringerter Münzen 168. 

Eingriffe in das Stimm- und \'Vahlrecht 
191. 

Einstellung in der bürgerlichen Ehrcn fü hig
keit : 

bei Verbrechen 40, 190, 191. 
- bei Übertretungen 230. 
- \Viedereinsetzung in die - GS § J. 

Einziehung 38, 230. 

falscher Masse u. dergl. 173. 
von verdorbenen Lebensmit:tcln und 

unreifem Obst 247 . 
von verrufenem Geld 248 . 
von Geld und Banknoten, die wm 

Spiel oder Sehen: Dachgemacht wurden 
249. 

- von Spielgeld und Spielgeräten 267. 
Eisenbahn, Gefährdung des Eisenbahnrer

kehrs 156. 
Elektrische Kraft, Gefährdung durch Enl -. 

fesselu ng einer - 152. 
Ellel'iiehe Gewal t , Entzi ehung der - '14 , 

1<12 , 230, 254, 25 5. 
7 



Emissionspapie1·e, 165. 
Fiilschnng 161. 
V crf'ü.lschuug 162. 
Ausgeben falscher oder .-cr-

fülsehter - 163. 
- Einfuhr und Erwerb frtlscher oder 

verfiLischter - 164. 
Enlfesselung, Gefährdung durch Entfeöse

'17 3Jf1J.ung elektrischer KrnJt, Da1~1pfkraft 
oder ähnlicher Naturkmfte 1D2. 
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Enlführung von Kindern zu unzüchtigen 
oder eigennützigen Zwecken 114. 

einer Frauensperson zu unzüchti

gen Zwecken 112. 
einer F rauensperson zum Zwecke 

der Ehe - 113. 
Entlassung, vorläufige 32. 
Entweichenlassen von Gefangenen 222. 

Entwendung 23G. 
Entziehung der elterl ichen und vormund

schaftlichcu Gew:üt 44. 
Entziehen von i\Iinderj ührigen 115. 

~· rt.pileptische, U utersucl:ung des Geisteszu-
;r:Y"; ' stancles von -- 1D. 
W{Jf 'U Erfolg, Ort d.es 9. 

Erhöhung der Stmfe hei Rückfrtll 51 . 
E1·messen des 1-i,icluers, Str:\fmilderuug 

nach freiem - · 50. 

Erpressung 91 . 
Erwerb von falschem unil verl'i\lschtem 

Gelde u. s. w. 168. 
von verri ngcrtcn iYiünzen 168. 

Exterl'itoriale Personen f2 § 2. 

Fabril<ationsgehcimnis, V erlctwng (les- 160. 

Fahl'iässigkeit 18. 
Falsche Anschuldigung 203. 
Falsches ärztliches Zeugnis 177. 
Falsche J3eurkunduug oller Begl::wi.JigLwg 

218. 
- · Pa.rtciaussagc 206. : 

Falsches Zeugnis, falscher Befund, falsches 
Gutachten und falsche Dbersetzung 207. 

Falschmlinzerei des Ausländers im Ausland 

7, 161. 

Fälschungsapparate, Anfertigen t nd ;\.n
scha.ffen von - 171. 

Fälschung amtlicher Warenzeic!Je J 170. 
- a.mLlicher 'Nertzcichen 169. 
- - von ·vvahlen und AlJi:i Lii iJmungen 

191 ~ 1. 
i 

d.cs Zivilstandes 14.0 .. 
Fälschung eines Blanketts 174.. 

öfientlicher Urkunden 171•. 
- Urkundenfälschung 17'1. 
- von Geld, Banknoten undE nissions-

papier en 161. 
von Massen, Gewichten und vVagcn 

172. 
- von Waren 158. 

Familie, Vernachlässigung der 2[ ·1. 
Familiengenossen, Betrug an - 9 J. 

Diebstahl an - 80. 
- Unterschlagung, Fund.nr tcrschh

gung und Veruntreuung an ·- 85. 
Folgen cler vorsätzlichen Körpen( rletzung, 

Zurechnung H . 
Frauenspe1·~on , Entführung einer , zu un

züchtigen Zwecken J.l2. 
Eutfl\hrung ein er , zum Z .\·cck der 

E he 113. 
- Missbrauch der Kot oder .1 .bhilngig

keit einer - zum Be.ischlnf 128. 
Missbrauch von bei\"Usstl Jsen u ncl 

wehrlosen - 121. 
treuloses V erütsscn eil :et· ver-. 

führten - 1-l:l . 
Freihciisbei'aubung 111. 
Freiheilsslrafcn, Zus:cmmentreff"e1; 5:2 . 

V crbindung mit D llSSC ::; ; . 

F1·cmdes Gebiet, V crlet7.ung einu 2 i :J. 
Friedensbürgschalt bei Verbrcche1" .J.6. 

bei Übertret-ungen 230. 
Führung von Geschäftsbüchern, V crletzuug 

der P fli cht zur - 272. 

Fundunterschlagung 83. 
Fund, Nichtanzei ge 266. 
Futter für Ihusticre, Vergiftung HG. 

G 

Gebiet, Verletzung fremden - 213. 
Verletzung schweizerisch< n - 189. 

I 
Gcb1·auchsgegenstände für Menschen, V er 

g.iftung von - 145. 
für Haustier e, Vergiftung von- H G. 

- Herstellen und In verkehrbringen ge
sundheitsschädlicher, für MenschP.n 14 7. 

Gebrauchsrccht, Verletzung des - 88. 
Gefährdung durch Bauen 69. 

"der Gesund.heit durch Gcschlechts
krauke 7G. 

d.es Eisenbahn- und D~Lmpfschiff

verkehrs 156. 
- durch Entfesselung elektrischer 

Kraft, Dampfkraft oder ähnlicher 
~aturkräfte 152. 

von Menschen durch Vergiftung von 
Trinkwasser, Lebensmitteln, Genussmit
teln und Gebrauchsgegenständen 145. 

- von Haus tieren durch Vergiftung 
von Trinkwas~er, Futter und Gebrauchs
gegenständen 146. 

der Sicherheit des öffentlich en Ver

kehrs 155. 
des Telegraphen-· uocl TelelJhon-

verkehrs 151. 
vorsätzliche, durch Sprengstoffe 150. 
fahrlässige, d.urch Sprengstoffe 151. 
von Leben und Gesundheit 68. 
durch Dbr.rs chweuimung 153. 
durch Zerstören oder Beschädigen 

von \Vasserb;wten uncl Schutzvorrich

tungen gegen Naturereignisse 154. 
Gefäh1·liche Drohungen, Schreckung uer Be

völkerung durch 180. 
Gefangene, Absonderung von - 33. 

Befreiung von - 193. 
Entweichenlas~en von - 222. 
Meuterei von - 194. 
Unzüchtige Handlungen an - 124. 
Vorläufige E ntlrtssung 32. 

Gefängnissh·afe 27. 
Vol lzug der - 28. 

Gegenstände, unzüchtige 137. 
Geheime Ver handlungen und Unterh:md

lungen, Veröffentlichung 259. 
Geheimnis, Berufs- 1 08. 

Brief- 109. 
- Fabrikations- 160. 
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Geheimnis, Geschäfts- 160. 
Gehülfenschaft 22. 
Geisteskranke, Vermtclü ilssigung der Auf

sicht über - 2G2. 
Geisteskrankheit, unheilbare ü•L 
Geisteszustand, Untersuchung des Tüters 

bei zweifelhaftem - 15. 
Geistige Gelränke, Verabreichung an Kinder 

235. 
·an Personen, welchen der Be:;uch 

von \Virtshäusern gerichtlich verboten 
ist 269. 

Geistliche, unzüchtige Hanclllll]gen bei Aus
übung des Berufes 125. 

Geid, Einfuhr und Erwerb von falsche m 
oder verfälschtem Gelcl 159. 

Ausgeben von falschem, ver fälsch-
tem oder verringertem Geld 158. 

Bedeutnng 165 § l. 

F älschung von - 161. 
Ver fälschung vou - 162. 

Verrufenes und Geld, das in der 
Schweiz keinen Kurs hat, in :Menge 
einführen, verwerten 2:18. · 

- Nachmachen oder Nachahmen zum 
Scherz oder Spiel 249. 

Gelegenheiten wr Unzucht, Verö!Tentlicliung 
von - 13G. 

Geltungsgebiet :.:eitliches - des Strafge:;c tz-
. buches 10. 

Genussmittel, Gcfährd.ung voo Menschen 
durch Vergiftung 1011 1 H5. 

durch HersLclLuug und I uverkclu 
bringen ~c!I ädl idlcr - H 7. 

Geschäftsbiicher, Nic!Jtal.lfbewahrea uJJcl 
-führen von - - 272. 

Geschäftsführung, nngctreuc 9'1. 

G-eschäftsgeheimnis, V crlet~ung des - lGO. ßJ,1fh.-v/t. 
Geschlechtskranke, Gefährdung durch - 76. "j' 'f ... ·. t 
Gesetz, keine Strafe ohne - 1. 
Gesundheit, Gefährdung der -- G8. 

durch Geschlechtskra nke 76. 
Gewalt, Entziehung der elterlichen und vor

' mundschaftlieh en: 
bei Ver brechen 4'L 
bei Übertretungen 230. 

gegen Bemme 102. 



100 

Gewerbe, Verbot der Ausübung eines 

·13, 230, 233, 235. 
Übertretung des VerbotPS 268 . 

- Vvieclerzu lassung zu einem - 58 § 2. 

Gcwcrbsmässige Onzncht Angehöriger oder 

Pflegebefohlener : 
Begünstigung 132. 

- Belästiguug durch - 245. 
Gewichte, Fälschung yon - 172. 

Gläubigei', Begünstigung von -- 98. 
- Eigenmacht des - 237 . 

Gllicksspiel, Ausbeutung durch - 93 . 
G1·ausame Beh~IIHllung von Pflegebefohlenen 

141. 
Grenzverdickung 179. 
GrobB Vernachläs;;iguug und Verlet;;uug 

der Amtspflicht 22S. 
Gutachten, Verweh der Verleitung zu hl

schem - 208 . 
-- wissentlich fa lsches 207 . 

I -I 

Hai\ 228. 
Halten wilder Tiere 263 . 

von Spielbanken und Lotter ien 2G7 . 

Handelsgeschäft, V erbotderAusübuog 4:>, 230, 

235 . 
·wiedcrzLllassung 58 § 2. 

Übertretung des Verb otes 268. 

Hand lungen, bet rügerische, im Betreibungs-

verfahren 95 . 
Hausfriedensbruch 107. 
Hnustie1·e, Gefährdung durch Verg if tung HG. 

Hobie roi 86 . 
H~ilanstalt für T rinl, cr CJ5 , 230. 

Anrcchnuug clcs Aufentb~ltes in eH e 

Strafzeit 53 § ~-

Hc;·aus;oi·dei'Ung zum Zweikl1mpf 6G. 
Hei·slellcn gcsundbci tsschädlicher Lebens 

mittel, Genussmittel und Gebrauchs

gegenstände für Menschen 147. 
von Sprengstoffen 150 s 2. 

Heizen von H unden 26·1. 
Hinde1·ung des Telcgrccphcn- und Telephon

verkehrs 15 7. 
You Be:untcu 192. 

Hindenmg von i\Iilitllrpersoncu an der Di ~n st 

erfü lluug 198 . 
- und Störung von Polizeibeamten 

uncl Betreibungsbeamtcn 257. 
von vVahlen und Abstirnnmngen 

191 § 2. 

Hochverrat 18G . 
Hlilfloser, Aussetzung eines - 65 . 
Hu nde, Hetzen u nd Nichtabhalten 26-1. 

.Inland, Verbrechen im 3. 
lnverl<ehrbringe n verdorbener Lebensm itt-el 

und un r eifen Obstes 24 7. 
Irrtum liber die Rechtswidrigkeit 20. 

über tatsächliche Verhiiltu issj 19. 

Jugendliches ~o\.lter 14, 226. 
Juristische Personen als Schuldner oder 

Gliülbiger 100. 

n : 
Kinder, Über;w strcngung von - 77 . 

unzüchtiger JYiissbrancb von - - 122./VS 
'i"erabr cichung geisti ger Geiränke 

an - 235 . 

Kindesalter 13, 225. 
l(indestötu r. g G3. 
Konkurs, betrügerischer 95 . 

- leichtsinn iger 96. 
Körpervel'ietwng 71--) 4, 78. 
!( rankheit, Y crbrci ten ein er gemcing cfähr 

liehen rnenscblichcn 1:13 . 

1\I·ediischädi gung 10'1. 
in Zc itm:gen und Z eitschrif t r 1: 105. 

Kri egsa l'li kel, Vorl.Jeha:t be i rnili t i.~r : schem 

Lcmdcsven-at 187. 
Kuppelei 12!J . 

- bordcllmässige 130. 

L 

LamlstJ·cichei·ei 255 . 
Landesverrat, diplomatischer 188. 

- militärischer 187. 
Landesvorweisung 41. 
Leben, Gc.ftih rdung des -- 68. 
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Lebensmittel, Gefährdung von ~1enschen 

durch Vergiftung von -- H 5. 
- _In verkehrbringen gesundheitsschäd

licher 147. 
- Inverkehrbringen verdorbener 247. 

Leichnam, heimliches BeiseiteschatTen 

eines - 265 . 
Leichts in nige:· Ko!lkurs 96 . 
Lotteri en, Halten von - 267 . 

Mädchenhandel 131. 

des Ausländers im Ausland 7. 
Masse, Fälschung von - 172. 
Mehrfache Ehe 138. 

Menschen, Gefährdung durch Vergiftung 
YOn Lebensmitteln n. s. w. H5 . 

Menschliche Krankheit, Verbr eitung einer 

gemeingefährlich~n - 143. 
Meuterei 194. 

Militär ischer Landesverr:tt 187. 
Jlilil itär pei'SOnen, Anwendung des Gesetzes 

auf- 11 . 
- Hinderung und · Störung an der 

Diensterfüllung 198. 
-- Verleitung zur Verletzung der Dienst-

. pJ:\i~ht 199. {'-~ 
Mmdel'jaimge, Ver führung 27. 

- Vorenthalten oder Entziehen von-
115 . 

Missbrauch der Not oder der Abhängig
keit einer Fraueosj)erson zum Bei

schhf 128 . 

- unzüchtiger von Kindern 122. 
von bewusstlosen oder welrt:!osen 

Frauenspersonen 121. 
Yon il.lltomatcu 239 . 

Mc:·d 60 § 2. 

Münzen, Verringerung 166. 
Ausgeben verringerter 167. 
Einfuhr u . Erwerb verringerter 168. 

N 

Nachmachen und Nachahmen von Geld und 
Banknoten 161. 

zum Scherz oder Spiel 249 . 

Nach r·ede, üble 102, 105 . 
- gegen Y erstorbene 102 § G. 

Nachrichten, falsche, über die '{ermögcns
lage einer Aktiengesellschaft 2,12. 

Nachstellungen, unzüchtige 245 . 
Naturer·eign isse, Gefährdung durch Z erstö 

r ung von Schutzvorrichtungen gegen -

15'1. 
Naiurl<räfie, Gefährdu ng durch EntfeBsclung 

VOll - 152. 
Nebenstrafen bei Über tretnngen 230. 
Not, Missbrauch der -- einer Frauens-

person zum Beischlaf 128. 
Nothülfe, Unterlassung 232 . 
Notstand 25 . 
Notwehr 24. 

Notzucht 116. 
Nötigung . llO. 

von Beamten 192. 
- bei ·wahleu und Abs t.inunungcn 

191 § 2. 

zu unzüchtigen Zwecken 117. 
Nutzniessungsrecht, Verletzung des - eS. · 

0 

Obst, Inverkeh rbringen von unreifem- 2'17. 
Öffentlicher Verkehr, Gefährdung der Sicher

heit 155. 
Öffentliches Argernis durch Trunkenheit 253 . 
Ort der Begehung eines Verbrechens \J . 

p 

Papiergeld 165 § 1. 

Parteiaussage, falsche 206. 
Pfänder, V crfügung des Schuldnen; über-

97. 

Pfandrecht, Verletzung cles Pfandrechtes 88. 

Pflegeanstalt, Anrechnung des Aufenthaltes 

auf c1 ie Strafzeit 53 § 2. 

Pflegebefohlene, Begünstigung der gew crlJs
mässigen Unzucht 132. 

- unzüchtige Handlungen an l\linder
jährigen 123. 

- Vernachlässigung und grausame 
Behandlung von - 141. 

Pfleglinge, unzüchtige Handlungen an~ 12-L 



Pol izeibeamte, Hinderung und. Störuug 257. 
Polizeiliche Anordnungen, Ungehorsam ge-

gen- 258. 

r;p::,~1-t:;sf0~?21c·o/ , 
Raub 81. 
Rechtswid1·ige Vern,ustaltungcn bei ·wahlen 

und Abstimmungen 192 s ·1. 

Redakto1·, Angabe :wf Zeitallgen unrl Zcit
schri ftcn 273. 

- V crantwor tlichkeit. de~; Hccla.lüoro 
105. 

Religions!l·ieden, Störung des - 183. 
Retentionsrecht, V crletzung des - - 88. 
Rlickfall, E rhöhung der Strafe bei - 51 . 
Rlickfä llige, vi~.lfach, ·Ycnvahrung von - 29. 

Vollzug der Strafe an - 30. 
Rückfälliger Dieb, Strafe des vielfach rück

fälligen 79 § ~-

Rückll·itt vom V ersuch 21 § 2. 

Riickzug des Stmfantrages 2 § 2. 

s 
Schadenersatz 39. 
Schädlinge, V erbreiten von ·-- 1-J 't 
Schändung 120. 

schwere 11\l. 
Schlägerei 75 . 
Schreckung J.er Bevölkerung dmch gcftlhr

l iche Droh nngen 180. 
Schriften, unzüchtige 137. 
Schriftliche ;.\Iitteilungcn, unbefugte Ver

öffentlichung 2H. 
Schuld 18. 
Schuldner, V crfügtutg des - über Pfiintler 

07. 
Schutzaufsicht . bei als gcbcs,scn entlassenen 

.T ugeudl ichen H § 1. 

- bei bedingtem Straferlass 57 § 2. 

- bei vorlüL1figer Entlassung S2. 
Schulzvorrichtung, Gefährduug du!.·ch Zer

stören oder Deschi\digeu YO!l ::ichutz,·or
richtuogcn gegen Naturereignisse 154. 

Schweizerisches Gebiet, Verletzung 189. 
Schwere Schi\ndung 119. 
Schwerer Dicust.n,hl 79 § 2. 

Selbstmord, Anstiftung und Be hülfe :.~um -
62. 

Sich bcs tcchen las~cn 217. 
Sicherheit, Gcfdlml ung der S .cherhcit <l es 

öffentlichen Verkehrs 15 i . 
Sichernde ~bssnahmen, Ycrj: ,hnmg 5G. 

bei ÜLerLretunge 1 230. 
Siegelbruch 201. 
Spielbanken, Halten von-· 237. 
Spielgeld und Spielgerä e, · E im ichung 2G7. 
Sp1·engstoffe, fahrbssigc G efiU11 tlung (lurch -

151. 
Hersteilen von -- 15) § 2. 

uncrl:wLter Besitz vo: t ·__ 150 j J . 

Yorsätzliche Gefährclt.ng durch -
1ö0 § 1. 

- Vorsiit:.~lichcsVerLrcch m mit.Sprcng
stoJfcn im Ausl:1nd 7. 

Staatsrechtliche Ausntdnuen, pcrsö11lichc 

12 §1. f!hJ.A.AI'Ji~,M!'fv, J ./)..'J/.'}!; /(p!j I 

Stimmenkauf 9\c··r --·- · -· · 'l; 1 

Stimmrecht, Eingriffe iu das 191 s 2. 

Störung der ölTentliehen Poul c 251. 
·des Religionsfriedens 183. 

- von l\Iilit.ärpcrsoncn ~n clcr Dienst
erfüllung l fJS. 

\' Oll \'i'ah!cn und Abstimmuugsn 
lDl ~ ~-

Sirafandrohung : Ausnal~tneu 1 01; der -- 23 . 
S!l·afantrag 2. 

Lei Ehebruch 13D. 
Strafe, keine ohne G esctz l. 

des vielfach rückfülligu1Diebes 79§ :;. 
Straferhöhung bei Hückfall 5 .. . 
St1·aferlass, bedingter 57. 
St1·afmilderung 49. 

nach freiem E rmcssc:J. 50. 
St1·afmilderungsgriinde '18. 
Stralen,V crjiihrungdcr - bei\ r.rbrcchcn 5G. 

Verjährung der - bei Übertre
tungen 23 1. 

Strafwmessung 'l7. 

T 

Tatsächl icheVcrhältuissc,Irrttm über-1\l. 
Tätliche Angriffe , an öffentli chen :0eichcn 

befl:eundetcr Staaten 21: i. 

Tätlichkeiten 23.J. 
Taubstumme, Untersuchung des Geisteszu

standes von - 15. 
Telegraphen- uncl Telcphonverkchr, Gefähr-

dung 157. 
Teleg1·aphenbeamte, Verbrechen 220. 
Telephonbeamte, V erbrechen 221. 
Tie1·e, H:üten wilder - 263. 

- Heizen und Scheumachen 264. 
Tie1·quälerei 256. 
Tierseuchen, Verbreiten von - 14<1. 
Tod 5<1. 
Totenfrieden, Verletzung des - 184. 
Totschlag GO § 3. 

Tötung 60 § 1. 

auf Verlaugen 61. 
fn,hrliissigc 70. 
gemeingefährlicher oder gemein

schäcUicher Tiere 263. 
Treuloses V erlassen einer verf[ihrten 

Frauensperson 142. 
Trinker, I-leilaustalt für ·- 35, 230, 253, 

254, 255. 
Trinkwasser für Haustiere, Vergiftung 146. 

- für Menschen, Vergiftung · 145. 
Trunken~1ei!, die öffentliches Argernis erregt 

253. 

u 
Übe1·ansh·engung Untergebener und des 

Kindes 77. 
Überschwemmung, Gefährdung durch- 153. 
Übersetzung, falsche 207. 

- Versuch der Verleitung zu falscher 
208. 

Übertretung des Verbotes, einen Berufu. s. w. 
zu betreiben 268. 

des Wirtshausverbotes 269. 
Übertretungen, Anwendung der aJlgenteinen 

Bestimmungen für Verbrechen auf-
224. 

- Y crjilhrung der- und deren Strafeil 
231. 

Üble Nachreue 102, 105. 
- -- gegen Verstorbene 102 e. 

Unabhängigkeit <ler Eidgenossenschaft, An
griffe auf die - 186. 

Unbrauchba!'lnachung YOn falschen und ge
fälschten Waren u. s. w. 173. 

Ungeho1·sam gegen amtliche Vcrfügung(! ll. 
195. 

- gegen polizeilicheAnordnungen 258. 
des Schuldners im Betreibungs- uncl 

Konkursverfahren 270. 
- dritter P ersonen daselbst 271. 

Ungetreue Gescbäftsführuug 94. 
Unheilbare Geisteskrankheit 54 .. 
Unlauterer WettbC11·erb 159. 
Unterdrlickung von Akten, Beweismitteln 

und Bewcisgcgcnstiindcn 208 . 
des :0iYilstandcs HO. 

Untergebene, Übcnn1strenguug YOU "i7. 
Untel'iassung der K othülfc 2U2. 
Unterschlagung 82. 

- geringe 238. 
Untersuchung des Tüters bei zweifeihaftcm 

Geisteszustand 15. 
Untersuchungshaft, Anrechnung clcr - G3. 
Unzucht, Begünstigung gcwerLsmässigcr von 

Angehörigen 132. 
Delästiguug durch gcwerLsmüsoigc 

2116. 
V erötfcntlichung von Gelegenheiten 

zur - 136. 
widcnmtürliche 13'1. 

UnzUchtige I-hncliungcn, an Anstal Lsinsasscn 
12'1. 

ölfcotiiche 135. 
vo 11 Arzten n,u li'rn uenspcrsoneu 

118. 
- von Geistlichen bei Ausübung 

des Berufes 125. 
- Nötigung w 117. 
Schriften, Bilder oder Gcgcnst.änd.e 

137. 
Zumutungen nml l:{achstcllungcn 

245. 

Zwecke, Entführnng einer Ji'nwens
person zu - 112. 

Zwecke, Entführung von Kill(lern 
zu - 114 . 

Unzüchtige1· l\lissbm uch von Kinde l'll 122. 
Unzuchtsverb1·echon, gemeiusnmc Bcstim

ll.1\lllgcn 12G. 



I, 
I 

Unzurechnungsfähige, Yerwrchntng uud Ycr
sorgnng von - 17. 

Unztll'echnungsfähigkcit 16 § 1. 

Urkunden 1.'U s 2. 

:Fälschungen öffentlicher - 175. 
- Fälschung privater - 17<1. 

Urteil, ö ffentl iche Bekanntm::tchung 45, 230. 
/!;'{~ 

V 

Vcrabrcichung gci;;tiger Getränke <tn :Kinder 
235. 

an eine Person, welcher der 
Besuch von Wirtshäusern gericht
lich verboten ist 269 

Veranlassung zu falscher Bcurkuudung oder 
Beglaubigung 176. 

Veranstaltungen, rechtswidrige Lei 'vYithlen 
191 § .J. 

Verantwol'llichkeit des Hedaktors und des 
V erfusscrs 105. 

Verbot der Ausübung eines Berufes, eines 
Gewerbes odereines Handeisgeschäftes : 

bei Verbrc(;hcn 43 . 
bei Ubertrettmgen 230, 283, 235. 
Übertretung des - 268. 

Verbt·echen, Ötfent.liche Aufforderuug und 
A.ufmunternng w - 181 § :. 

Auil"ordenmg und Anerbieten w -
181 § 2. 

im Ausland begangen 4-8. 
im Inhwcle 3. 

V c1jährung der -- 55. 

Zusammenrottung :ou 182. 
Begünstigung von - 20,l. 

Verbt·eiten von Tierseuchen und Schäd
lingen 144. 

Vet·breitung einer gemeingefährlichen 
menschlichen Kmnkheit lt13. 

Verfalschung von Geld, Banknoten und 
Emissiompapicren 162. 

Vedälschtes Geld u. s. w., Anschaifen oder 
Einführen 1G·1. 

Ausgeben von -- 163. 
Verfasser, V crantwurtlichk.eit des --· lOG. 

Verfliuung des Schuldners über ?f<i.ndu 
97. 

Vel'fiigungcn, amtl iche, Ungehorsam g :gcn -
195. 

Verfiihrung einer l\1inderjilhrigen 1~:7 . 

Vet·gif! ung, Schädigung oder Gefii hrclung 
von l\fenschen durch - 145. 

- - vou Haustieren durch - HG. 

Vel'llältnisse, Irrtum über t;<tsilchlich( -- lQ. 

Vet·jäht·ung der StraJen unc( sicl entdcn 
).[;1ssna.hmcn 56. 

der Strafen bei Ui.Jcr trettt:Jg• :n 231. ' 
der Y erbrechen 56. 

clcr Über tretungen 231. 
von Beleidigungen unll Kredit~ 

schlidigungen in Zeitungen un j Zeit
schriften 1 Oii. 

von Blutschande ~ I ~ 1 
melnhcher Ehe 138. 

Verkeht·, öffentlicher, Gefährdung der 3ichcr
heit des - 155 . 

Verlangen, Tötung ~wf -- 61 . 

Verlassen, treuloses einer ver. 'ührten 
FmueHSlJerson 142. 

Verleitung ;;tu Verletzung der milit.il :iscl.:cn 
Dienstpflicht 1~() . 

- za f<tlsrhcm Zeuguis u . s. '' ., Y er
such 208. 

Vel'letzunu :t ult.Licllcrllelmm:tm:tch:tn2 en 260. 
des Amtsgeheimnisses 214. 
dr:r Amtspilicltt, grobe 22S. 
d0r Anzeige1Jflicht 205. 
de~ Berufsgeheimnisses lOS 
des Brieigeheimn: ss~s 100. 
der Dienstpflicht : Verlcitlli tg von 

:l\lilitürpersoncn zu - lQQ. 

des Fabrikati.onsgehcimuissE s 160. 
clco Geschäftsgeheimnisses 1 GO. 
des Pfand-, Nutznicssungs· · oder 

Retentionsrechtes 88. 
des Totenfriedens 18'1. 
fremden Gebietes 213. 
sch wcizer iscltcn Gebietes 18 l 

ve,·leumdung 101 § 1. 

gegen Verstorbene 101 § 2. 

Verminderte Zurechuuugsfähigkcit 1( ; § 2. 

j 
l 

,.I.._ VI. ' 

Vermind~ t·t Zurechnungsfähige, Verwahrung 
und Versorgung von - 17. 

Vermögensverlai I, fahrlässiger 9G . 
Vernachlässigung und gnwsame Behandlung 

von Pflegebefohlenen 141. 
der Familie 25<1. 
der Aufsichtüber Geisteskranke 262. 
grobe, der Amtspflicht 223. 

Vernichtung von Gegenstti.nden, welche das 
öffentliche Wohl geftlhrdcn 38 § 2. 

von un2üchtigcn Bildem, Schriften 
oder Gegenstünden 137 § 3. 

Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Un
C' zucht 136. 

y\t:."_~"- unbefugte, schriftlicher l\-Iitteilun

~-~ gen 244. 
!\ ~feJ.I.,~ - gebeimerVerh::mdlungen und Unter-

hancllungcn 259. 

(
Verringerte l\lunzeu, Einfuhr und Erwerb 

von - 168. 
- - Ausgeben von - 167. 

Verringerung von Geldmünzen 166. 
Vet·t·ufenes Geld~ in Menge eiriführen und 

erwerben 248. 
VcrstoJ·benc, V crleumduug gegen - 101 § 2. 

- üble N::tchrede gegen - 102 o. 

Versuch 21 . 
der Verleitung zu falschem Zeug

llis u. s. w. 208. 
einer Öbcrt.rctung 227. 

Veruntreuung 8<1. 
- zum :Nachteil von Angehörigen un(l 
Familiengenossen 85. 

- geringe 238. 
Verursachen einer Überschwemmung 153. 
Vct·wahrung vielfach Hückfälliger 20. 

- Unzurechntlllgsfähiger 17. 
Vcrwaltungsbehörden, Bestrafung der l\Iit

glieder der Direktion u. s. w. 100. 
Verwaltungssachen 210. 
Verwandte, Betrug an - 90. 

.,-- Diebstahl an - 80. 
Unters eh bgung, 1-'unclunterschla

gung und Veruntreuung an - 85. 
Verweisungsbruch 202. 
Volk, Beschimpfung eines befreundeten -

211. 

Völl<errechtlichc Ausnnhrn e11 , pcrsöni.icltc 
12 §2. 

Vollzug der VerwalHung vielfach Bück-
fälliger 30. 

V01·bereilungshandlungen 21 § 1. 

V01·enthalten von Mineletjährigen 115. 
Vorläufige Entlassung Gefangener 32. 
Vot·mundschaftliche Gewalt, Entziehung der -

4'±, 230, 254, 255. 
Vorsatz 18 § 2. 

Vorschubleistung bei Zweikampf 230. 
Vot·strafen, Amcchnung· ::wsländischcr - 51. 

vV 

Wagen, l<tUschung von -- 172. 
Wahlen, I-linderung und Störung von -191.: 

- Fälschung bei - 191. 
Wahlrecht, Eingriffe in das - 191. J;/ . . 

Warenfälschung 158. ll;v Y;;IIJI//)l{.h!l, 'Vl ~ "IV 
Wasserbauten, Gefilhrdnng durch Zerstören /•'1'/~r~·/zifv 

oder Beschädigen von - 154. I' 11fY. 
Wegfall der Strafe, bei Inlandsverbrechen · 

3, 5-1. 
bei Aushndsverbrechen d. 

bei Ehebruch 139. 
Wehrlose Frauenopersauen , unz;üchtiger ); 1 

iHisslJr;tuch 121. 414;f4Jt;r ~I~)IAL/ )(I 
Wettbewet·b, unlauterer l59. (. / 1, 1 

. 1];)"'1!/t r (j , !II!. " 
Widerna ürliclte Unwcilt 13'1. 1 f ) 

Wiedercinselzung in die i.Jü rgerlichc: E itrw -
fiihigkeit 38 § 1. 

Wiedemtlassung zu einem Beruf, Gcwc:riJe 
oder Handelsgeschäft 58 § 2. 

Wilde Tiere, HHltei1 2G3. 
Wirksamkeit des Gesetzes clcr Zcit.nach 10. 
Wi rtshausvet·bot 34, 230, 2f.i3. 

- Über tretung des Verbotes 269. 
Wirtschaftsgewerbe, U n tcrsngung cl es 

233, 235, 269. 
Wuchet· 92. 

z 
Zechpt·ellerei 24.0. 
Zeitberechnung 50 § 1 . 

Zeitliches Geltungsgebiet des Strafgesetz
buches 10. 



Zeitungen und Zeitschri ftcn , Beleidigung 
und Krcdil~chiidigung in - - 105 . 

- Angabe des lledaHors 2/tl . 
Zerstören von vVnsscrbauten LI . s. w., Ge

fährduug durch 154. 
Zeugnis, ütls ches ärz tliches 178. 

- fuls chcs gerichtliches 207. 
- Versuch zur Verleitung zu falschem 

208. 

Zeugnisse, Fälschung 250. 
Zivi lsachen 210. 
Zivilstand, l<'älschung und Unterdr ückung 

des - HO. 
Zuchthausstrafe 26. 

-- Voll;mg de r - 28 . 
Zumessung der Stmfe -J. 7. 

Zu mutu.ngcn, unzüchtige 2-15 . 

Zw·echnung clcr Fo lg()u der vor,;iilz!ichen 
E:örpcn crlctwng 71 . 

Zurechnungsfähigkeit, verminderte 16 ,; 2 . 

Zusammenrottung zu V erbrechen 182. 
Zusammentreffen von F r eiheitsstrafen 52. 
Zweck, Entführung einer Frauensperson 

zu unzüchtigem - 112. 

- - zum Zwecke der Elie E3 . 
-· - YOn Kindern :ou unzüclüigem 

oder eigennützigem - lH. 
Zweifelhaftel' Geis teszustan d, Unlersuchung 

des Tliters bei - 15. 
Zweikampf 67. 

Her:1usfordcrung ~um - GG . 
- Yors ciiUbleistung bei - 233 . 

--------~~--------

I 
Bundesgesetz 

betreffend 

Einführung des schweizerischen Strafgesetzbuches. 

Yo rcntwurf nach den Beschlüssen der vom eidgenössischen Justiz
depa.r tement beauftragten E xpcr tenkommission. 

J uni 1903 . 

Die Bundesversammlung 
d e r schweizerischen Eidgenossens c haft, 

in Ausführung von Art. 64 bis 0.er Bundes ve rfassung 
vom 29. Mai 1874, 

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 

beschlie ß t: 

I. Übergangsbestimmung·cn. 

Art. 1. D:1s schweizerische Strafgesetzbuch und dieses 
Einführungsgesetz treten mit dem 1 . Januar 190 in Kraft. 

Art. 2. Mit Inkrafttreten des schweizerischen Strafge
setzbuches worden alle mit demselben und mit diesem Go
setz in Widerspruch stehenden, insbesondere folgende Be
stimmungen der Bundesgesetzgebung aufgehoben: 

a. das Bundesgesetz betreffend d:1s Bundesstrafrecht, vom 
4. Februar 1853; 


