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Vorwort. 

Die zweite Strafrechtsexpertenkommission hat im April1912 
den allgemeinen Teil des ersten Buches des Vorentwurfs 1908 zu 
einem schweizerischen Strafgesetzbuch einer ersten Beratung 
unterzogen und dabei auch di e Bestimmungen über Strafen , 
sichernde Massnahmen, und über die Behandlung der Jugend
lichen besprochen. I-Iierb ei hat Nationalrat Studer bereits ein
liissliehe Vorschläge für den Vollzug der Zu chthausstrafe und 
der Gefängniss trafe gemacht, welche indessen aus der Mitte 
der Kommission . hauptsächlich aus dem Grunde bekämpft 
wurden, weil diese Einzelheiten nicht im Gese tze, sondern in 
Vollziehungsverordnungen oder Anstaltsreglementen geordnet 
werden müssten (Protokoll I, 240 ff. ). 

Bei der zweiten Beratung des allgemeinen Teils, im Sep
tember 1912, kam man auf diese Fragen zurück. Insbesondere 
war es Obergerichtsprüsident Lang, der betonte, dass die 
Bestüm~1nngen des VE iiber den Vollzug der Freiheitsstrafen 
zu dürftig seien. Lang empfahl namentlich flir die Gefäng
nisstrafe die Aufnahme weiterer Grundsätze und machte 
bezügliche Vorschläge (Protokoll li, 88 ff.). Im Verlaufe der 
hierauf folgenden Diskussion machte der Vorsi tzende die 
Mitteilung, dass das schweizerische Justiz- und Polizeidepar
tement beabsichtige, eine besondere Expertenkommission zu 
ernennen, die im Anschlusse an das Gutachten von Hart
mann und Gohl vom Jahre 1895 nochmals die Frage der 
1\Iöglichkeit der Verwendung der bisherigen Anstalten zum 
Vollzug der im VE vorgesehenen Strafen und Massnahmen 
prüfen und begutachten solle. Die Arbeiten dieser besonderen 
Kommission sollen parallel gehen mit den Arbeiten der Slraf
rechtsexpertenkommission . Man sollte daher noch abwarten, 
bis das Gutachten jener Kommission vorliege. 
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Auf Antrag von ~ationalrat von Planta beschloss die 
Expertenkommission, vorläufig über die Antrüge Lang nicht 
zu entscheiden und zun~ichst das Gutachten der in Aussicht 
genommenen Spezialkommission abzuwarten (Protokoll II, 92). 

Durch Verfügung des schweizerischen Justiz- und Polizei
departements vom 3. Dezember 1912 wurde die in \ussicht 
genommene hesondere Expertenkommission fi"lr die Reform 
des Strafvollzugs ernannt. Sie beendigte ihre Arbeiten im De
zember 1915, indem sie dem Departemente ein reiches i\Iaterial 
an Berichten und Gutachten über die das System der Strafen, 
den Strafvollzug, die Anstalten für Jugendliche und die Schutz
aufsicht betreffenden Fragen unterbreitete und zu einzelnen 
Bestimmungen des YE bestimmte Antr~ige formulierte. 

In dem nachfolgenden Buche, das wir als «Beilagenband )) 
dem Protokoll der zweiten Expertenkommission anschliesscn , 
veröffentlichen wir die hauptsächlichsten Aktenstücke aus dem 
Dossier der Kommission für die Reform des Strafvollzugs. Diese 
Jfalerialien werden in ers ter Linie den Mitgliedern der zweiten 
Strafrechtexpertenkommission bei der bevorstehenden Schluss· 
heratung über die Ordnung der einschlügigen Fragen im VE 
dienlich sein ; sie sind aber auch von \Vert für die späteren 
Beratunoen der eid2:enössischen Räte und für Alle, die sich 

l:J ~· 

für die so ausserordentlich wichtigen Fragen der Reform des 
Strafensystems und des Strafvollzugs interessieren. 

Bern, im Februar 19Hi. 

Schweizerisches Justiz· und Polizeidemulemenl. 

11ti 

A. 

Verfügung des schweizerischen JUstiz
und Polizeidepartements 

vom 3. Dezember 1912. 

Im Frühjahr 1894 hatte das Justiz- und Polizeidepartement 
Strafanstaltsdirektor Hartmann in St. Gallen und Architekt 
Tb. Gohl in Bern mit der Aufgabe betraut, die schweizerischen 
Gefängnisse einer Besic;htigung zu unterwerfen und dem Depar
temente, gestützt auf die im VE für ein schweizerisches Straf
gesetzbuch für den Strafvollzug aufgestellten Grundsätze und 
an Hand der gestellten besondern Fragen, über die gewon
nenen Resultate Bericht zu erstatten. Das Justizdepartement 
hatte dabei namentlich Auskunft gewünscht darüber, ob sich 
die einzelnen vorhandenen Strafanstalten für den Vollzug der 
im VE vorgesehenen Strafen eignen und für ·welche Strafart 
sie geeignet er scheinen, eventuell, ob sie sich für den Vollzug 
e iner dieser Strafen herrichten lassen und worin der Umbau 
zu bestehen haben würde; sodann, wie die Gefängnisbauten 
in jedem Kanton verwendet und eventuell umgestaltet werden 
müssten, wenn sie einem Strafvollzuge, der den Grundsätzen 
des Entwurfs entspricht, dienen sollen; inwieweit N euba.uten 
erforderlich seien und welche Kosten aus der Gefängnisreform 
e r wachsen würden. Auch die Aufstellung eines Planes für das 
Vorgehen w-ar vom Departement gewünscht worden, für den 
Fall, dass die Experten hierzu in der Lage sein sollten. 

Hartmann und Gohl führten den erhaltenen Auftrag in 
den Jahren 1894 und 1895 aus und r eichten dem Justiz- und 
Polizeidepartemente im Oktober 1895 einen sehr einlässlichen 
Bericht ein, in dem sie sicli. aussprachen über die Anforde
rungen, welche in bttnlicher Beziehung an Strafanstalten und 
Bezirksgefängnisse zu stellen sind, über die Strafanstalten und 

1 
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Uefängnisse der einzelnen Kantone und über die Schlüsse, zu 
denen d~e Experten durch ihre Untersuchungen gelangten, 
wobei sie sich namentlich auch über die Kostenfrage verbrei
teten. Dieser Bericht wurde gedruckt und wird auch für die 
weitere Verfolgung dieser Frage Yon grundlegender Bedeu
tung sein : 

Im Oktober 1895 beendigte auch die vom Justizdeparte
mente mit der Prüfung des Stoss'schen VE für ein schweize· 
risches Strafgesetzbuch betraute ers te Expertenkommission ihre 
Beratungen. 

Es folgte nun die ReYision der Bundesverfassung zu dem 
Zwecke, dem Bunde die Kompetenz zur Gesetzgebung auf dem 
gesamten Gebiete des Zivilrechts und des Strafrechts zu über
trag·en. Am 13. November 1898 wurde die Yorgeschlagene Ver
fassungsänderung von Volk und Ständen angenommen und da
mit der Bundesverfassung ein neuer Art. 6± bis eingefügt, der 
u. a . bestimmt: 

"Der Bund ist zur Gesetzgebung im Gebiete des Straf
rechts befugt. 

"Die Organisation der Gerichte, das gerichtliche Verfahren 
und die Rechtsprechung verbleiben wie bis anhin den Kantonen. 

"Der Bund ist befugt, den Kaütonen zur Errichtung· von 
8traf-, Arbeits- und Besserungsanstalten und für Verbesserungen 
im Strafvollzuge Beiträge zu gewähren. Er ist a uch befugt, 
sich an Einrichtungen zum Schutze verwahrloster Kinder zu 
beteiligen." 

Es zeigte sich bald, dass die gleichzeitige Behandlung eines 
schweizerischen Zivilgesetzbuches und eines schweizerischen 
Strafgesetzbuches durch die eidgenössischen Räte unmöglich 
war. Dem Zivilgesetzbuch wurde der Vortritt gegeben, und die 
Vorarbeiten für das Strafgesetzbuch gerieten infolgedessen natur· 
gemäss li:i,ng·ere Zeit ins Stocken. In den Jahren 1903 und 1908 
fanden zwar Revisionen des VE durch eine Redaktionskom
mission statt, und es wurde auch ein Entwurf zu einem Ein
führungsgesetze vorbereitet, der zuletzt im November 1911 nach 
einer von Professor Dr. Zürcher ausgearbeiteten Vorlage heraus
gegeben IYUrde. Allein zur Vorlage an die eidgenössisehen Räte 
war das Werk noch nicht bereit. 
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Im Herbst 1911 ernannte das Justiz- und Polizeideparte
ment nochmals eine grössere Expertenkommission, die den VE 
für ein schweizerisches Strafgesetzbuch nach der im Jahre 1908 
fe stgestellten Fassung einer letzten Vorberatung unterziehen 
soll und der somit die Aufgabe zufällt, die parlamentarische 
Behandlung dieses Gesetzeswerkes vorzubereiten, den VE ge
wissennassen zu dieser überzuleiten. Diese Kommission hat 
ihre Beratungen im Jahre 1912 begonnen; sie wird dieselben 
im Jahre 1913 fortsetzen, um sie im Jahre 1914 zum Abschlusse 
zu bringen. 

So sind seit Erstattung des Gutachtens Hartniann und 
Gohl siebenzehn Jahre Yerstrichen. In dieser Zeit sind wich
tige Neuerungen a uf dem Gebiete des Strafvollzuges in ein
zelnen Kantonen zur Durchführung gelangt; es haben sich 
auch die Ansichten über die von einer Reform des Straf
vollzuges anzustrebendei1 Ziele entwickelt und gekliirt. Die 
Bestimmungen des VE über Strafen, sichernde und andere 
Massnahmen sind durch die Beratungen der zweiten Experten
.kommission zu einem gewissen Abschlusse gebracht, und das 
gleiche gilt mit Bezug a uf die Massnahmen gegen verbreche
r ische Jugendliche. Über letztere hat sich das Gutachten 
Hnrtmann und Gohl überhaupt nicht ausgesprochen, da das 
nicht in dem erteilten Auftrage lag. Eine nochmalige Be~ 

gutachtung del' F1·age der Re{01·m des S tJ·afvollzugs unter Aus· 
dehnung der Untersuchu-ng auf die Anstalten {ii1· Jugendliche (nicht 
auch für Kinder) und a'uf die sichemden JJ!Iassnahrnen gegen El'
zcachsene m·scheint dahe1· geboten. 

Der sehweizerische Verein für Straf-, Gefängniswesen und 
8c~h utzaufsicht hat denn auch seinerseits an seiner Jahresver
sammlung yom September abhin in Herisau den Beschluss ge
fasst, den Bundesrat zu ersuchen, er möchte "sein Justiz- und 
Polizeidepartement beauftragen, schon jetzt durch besond ere 
Experten einen Bericht über die in der Schweiz bestehenden 
An ütlten (Straf-, Korrektions-, Heilanstalten etc.) und ihre An
pas:;ung an das schweizerische Strafgesetzbuch ftusarbeiten zu 
ln sen". 

Es erscheint allerdings durchaus geboten, dass diese T nter
suc:h un g jetzt schon stattfinde, damit die Expertenkommission 
fü r das Strafgesetzbuch bei der Beratung des 11 Einführung·s-
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gesetzes" , oder, wie wir in Anlehnung an das Zivilgesetzbuch 
in Aussicht nehmen möchten, des "Schlusstitels '·, zum Str af
gesetz buche, in voller Kenntnis der tatsächlic;hen Verhältnisse 
und der zu stellenden oder zu gewärtigenden Anforderungen, 
sich über die Möglichkeit der Durchführung der geplanten Re
form des Strafvollzuges und über deren Modalitäten Rechen
schaft geben kann. Für die Behandlung des Strafgesetzes d urch 
di e eidgenössischen Räte ist diese Vorarbeit ebenso unent
behrlich. 

Wir halten dafür, dass es sich empfiehlt, zu diesem Zweck e 
eine besondere Kommission zu ernenn en, über der en Aufg·abe 
wir un s im fol g·enden äussern. 

Die K ommission soll die Frage c\er Reform des Str afvoll-
. zugs und der sichernden und andern 1\fassna hmen, ·wie sie sich 
a uf Grundlage des VE für ein schweizerisches Strafgesetzbuch 
ergibt, und soweit die Strafen und Massnahmen in einem Frei
heitsentzuge bestehen, in ihrem ga nzen Umfa nge begutachten. · 
Ihr Gutachten hat sich auch über die im VE vorgesehen e Be
handlung der Jugendlichen nnd U1imündigen zu äussern. 

Es liegt dem Departement sehr viel daran, auch über die 
Fragen betreffend die sichernden und a ndern l\Iassllabmen und 
betreffend die Behandlung der Jugendlichen und Unmündigen 
ein lässlich orientiert zu werden. 

Insbesonder e wird die Kommission folgende Fragen zu 
prüfen und zu beantworten haben: 

1. Welche Anf01·det·ungen müssen m it B ezug auf' die ve1'Schie
denen im VE vo1·gesehenen Anstalten vom Standptmkte eine1· durch
greifenden Reform des S trafvollzugs aus gestellt we1'Clen, und zzcw· 
sowohl in baulicher Hinsicht, als auch mit Rücksicht auf den B e
t?·ieb und die Verwaltztng? 

Dabei \Yird a uch die vo m VE Yerla ngte Trennung der Ge
schlechter zu er ör tern sein. 

Neben der baulichen Einrichtung und Anlage sollen auch 
die Ha uptfragen betreffend die Organisation des Betriebes und 
der Verwaltung untersucht und begutachtet werden. 

Es 'drd bei dieser Untersuchung " ·ie bei der Behandlung 
der ganzen Frage stets im Auge zu behalten sein, dass mög·-
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liebste Spar samkeit walten muss, aber nicht a uf Kosten einer 
ra tionellen Reform. 

2. Welche Anstalten sind f'il?' den S tmfvollzug gegen Er-
1cachsene vorhanden, wozu eignen sich die vorhandenen Anstalten, 
nnd 1cie viele !::Jtl'äf'linge können sie auj'nehmen ? Die Kommission 
wird sich auch über Verbesserungen an bestehenden Anstalten 
auszusprechen haben, über a llfä llig nötige Umbauten, sowie 
über die nötig werdenden Neubauten. 

Als Grundl age für die Untersuchung wird ihr hier der Ex
pertenbericht \Tom Jahre 1895 dienen, der a ber revidiert und 
erg·änzt werden muss. Es ist dabei namentlich zu beachten, 
dass die bestehenden Bezirksgefängnisse sich im allgemeinen 
nicht für den Vollzug der Gefän gnisstrafe und auch nicht für 
den Vollzug der H aftstrafe im Sinne des VE, sondern vielmehr 
für die Untersuchungshaft eignen werden , und dass Unter
suchungs - und Str afgefangene eben getrennt gehalten " ·erden 
m üssen. 

3. JVie steht es mit Bezug auf die sichm·nden uncl ande1·n 
Jfassnahmen gegen envachsene Ve1·zwteilte ? Vif eiche vorhandenen 
Anstalten lassen sich zur Verwahrung von Gewohnheitsver
brech ern, a ls Arbeitserziehungsanstalten, a ls Trinkerheilanstalten 
verwenden oder einrichten? \V eiche Um- und Neubauten "·er
den für diese Zweck e nötig werden? 

Dabei wird der Frage besondere Beachtung zu schenken 
sein, wie sich die Anstalten für auf Grundlage des künftigen 
Strafgesetzbuches Verurteilte zu den Anstalten für auf admini
strativem W ege in Zwangsarbeitsanstalten Versetzte Yerhalten 
werden. 

Wir zählen bierher auch die Frage der Versorgung und 
Behandlung krimineller Unzurechnungsfähiger und vermindert 
Zurechnungsfähig-er (überh a upt der geistig Minderwertigen) und 
das Postulat nach Errichtung besonderer Anstalten für irre 
Verbrecher. 

4. Wie steht es mit den Ztwngserziehungsanstalten (Fü1·sm·ge
e1·ziehungsanstalten nnd Ko?Tektionsanstalten) für Jugendliche :2 

\Velche Anforderungen sind an solche Anstalten zu stellen, 
welche von den vorhandenen Anstalten können Verwendung 
finden? Welche Umbauten oder Neubauten werden nötig sein? 
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5. Auf Grund dieser Untersuchungen und der dabei ge
wonnenen Resultate wird schliesslich ein P1·ogramm füJ' die 
sukzess-ive Dtt?'chfuhntng der Reform auszuarbeiten sein. Es wird 
zu prüfen sein, in welcher \V eise durch G?'ttppierung von Kan
tonen oder durch ein S ystem de1· Vereinbm·ungen zzcischen Kan
tonen die vorhandenen und a ls verwendbar erkannten Anstalten 
am zweckmüssigsten benützt werden könn en ; in welcher \V eise, 
Reihenfolge und Dislokation die f'rforderlichen Um- und Neu
bauten anzuordnen sind; was etwa mit Rücksicht auf eine ge
wis_,e Überg·angszeit vorgesehen werden muss. 

Dazu ist selbstverständlich auch erforderlich eine an 
nähernde B e1·echnung de1· rnutmasslichen Kosten und die Attf
stellttng eines Planes f ii?' die Best?·eitnng derselben. Unter welchen 
Bedingungen und Voraussetzungen und · in welchem 1\fasse soll 
der Bund von dem ihm durch Art. 64 bis der Bundes\·erfassung 
gegebenen Rechte der finanziellen Unterstützung Gebrauch 
machen ? 

Wir möchten di e Expertenkommission nicht an ein be
stimmtes Fragenschema binden. Die vorstehende Umschreibung 
der Aufgabe, die wir der Kommission stellen, solllediglich dazu 
dienen, in allgemeinen Unirissen das Gebiet zu bezeichnen, 
über das wir Aufklärung \Vünschen, wobei sich di e Hervor
hebung· einzelner Fragen, die uns besonders erwähnenswert 
schienen, von selbst ergab. Aber diese Ausführungen könn en 
nicht erschöpfend sein, und es soll der Kommission durchaus 
freigestellt bleiben, wie sie die ihr gestellte Aufgabe behan
deln und lösen will. Die Kommission wird vielleicht für gut 
finden, zunächst für die Vorarbeiten einzelne Subkommissionen 
zu bestellen ; sie wird den \Vunsch ha ben, zur Besichtigun g 
neuerer Anstalten im Auslande Delegierte abzuordnen, sie mag 
für eünelne besondere Fragen Spezialexperten beiziehen usw., 
das alles soll ihrem freien Ermessen überlassen sein. Der Be
richt über die gewonnenen Resultate und allfällige Anträge an 
das unterzeichnete Departement werden immerhin von der 
Gesamtkommission auszugehen haben. \Vünscht die Kommission 
von seiten des Departements weitere Aufschlüsse oder Weg
leitung, so ist das Departement hierzu jederzeit bereit. 
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Gestützt auf diese Darlegungen und mit Zustimmung des 
Bundesrates ern ennen wir zum Zwecke der Ausführung der im 
Vorstehenden umschriebenen Aufga be eine 

Expertenkommission ? 
für die Reform des Strafvollzuges. ) 

Wir berufen in diese Kommission die Herren: 

Dr. 0. Kronauer, Bundesanwalt in Bern, als Präsident ; 
R. Cossy, Staatsr a t, Chef des Justiz- und Polizeidepartements des 

Kantons Waadt, a ls Vizepräsident; 
Dr. M. Bott, Arzt in Solothurn ; 
Dr. F. Curti, Strafanstaltsdirektor in Reg·ensdorf; 
A. Ehrensperger, Kantonsbaumeister in St. Gallen; 
E. Favre, Strafanstaltsdirektor in Lausanne; 
Herrn. Fietz, Kantonsbaumeister in Zürich; 
F. Grossen, Direktor der Erzi0hungsanstalt Trachselwald; 
Prof. Dr. E. Hafter, Kilchberg bei Zürich ; 
C. Hartmann, Strafanstaltsdirektor in St. Gallen; 
Otto Kellerhals, Strafanstalsdirektor in Witzwil; 
Knabenhans, Verwalter der Anstalt Kronbühl bei St. Gallen; 
Frederic Martin, Advokat in Genf; 
K. Müller, Obergerichtspräsident in Luzern; 
Dr. Ris, Direktor der Anstalt Rheinau (Kanton Zürich) ; 
Ad. Scheurmimn, Direktor der Korrektionsanstalt Aarburg·: 
Widmer, Strafanstaltsdirektor, Basel ; 
Dr. E. Zürcher, Staatsanwalt in Zürich. 

Als Sekretär der Kommission wird bezeichnet: 
Albert Krentel, Fürsprecher in Bern. 

Se hw e izeris c h es 
Justiz- und Poliz e idepartem e n t : 

Müller. 
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ß. 

Die Arbeit der Gesamtkommission 
Januar 1913. 

. 
tm 

Auszüge aus den Verhandlungen derGesamtkommission. 

Erste Sitzung. 
Montag den 27. Januar 1913, nachmittags 3 Uhr, 

in Bern (Bundeshaus). 

Alle :Mitglieder der Kommission sind anwesend. 

Präsident Dr. Kronauer eröffnet um 3 Uhr die Sitzung, indem 
er die vollzählig erschienenen Mitglieder begrüsst und erklärt, 
dass Bundespräsident 1\Iüller , der die Kommissionstagung 
selbst zu eröffnen gewünscht hätte, zu seinem Bedauern wegen 
Überhäufung mit Amtsgeschäften daraufhabe verzichten müssen. 
Er verliest sodann den Bundesratsbeschluss vom :?. Dezember 
1912, durch welchen das Justiz- und Polizeidepartement ermäch
tigt wurde, mit der Prüfung der Reform des Strafvollzuges auf 
Grundlage des Entwurfes für ein schweizerisches Strafgesetz
buch eine besonder e Expertenkommission zu beauftragen. Unter 
Hinweis atif iesen Beschluss und auf die den Mitgliedern der 
Kommission schriftlich mitgeteilte Verfügung des Departements 
,-om 3. Dezember 1912 gibt der Präsident der Kommission 
weiter folgende Instruktionen: 

Nach dem Bundesratsbeschlusse und der Verfügung des 
Departementes bilden in allen Teilen die Ergebnisse der unter 
dem Präsidium von Bundesrat l\1üller erfolgten Beratungen 
über den Vorentwurf zu einem schweizerischen Str afgesetzbu ch 
die verbindliche Grundlage der Arbeiten der Kommission. Sie 
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wurden der Gefän,o·nj§kJ:>mmission in extenso beka nnt gegeben 
durch den VE 1908 und den Abdruck der Vorlage der Redak
tionskommission vom August 1912 1) , umfassend den allgemeinen 
Teil des Gesetzes. Zu leichter em Verständnis wird hier aus
drückli ch hingevviesen auf eine im Jahre 1912 vorgenommene 
wesentliche Änderung der Systematik des allgemeinen Teiles. 
Während früher die Bestimmungen über die Behandlung Yon 
Kindern, Jugendlichen und Unmündigen als Art. 10 ff. an der 
~pitze der Strafbestimmungen des VE standen, hat sie die Straf
rechtsexpertenkommission als besanelern IV. Abschnitt vorläufig 
ohne Abänderung der Artikelziffern an den Schluss des allge
meinen Teiles (vor die noch vorbehaltenen W orterklärungen) 
gestellt. 

Diese Neuerung hatte ihren Grund in der immer deutlicher 
zu Tage tretenden Erkenntnis, dass die Behandlung der Kinder, 
der Jugendlichen und Unmündigen, mit einigen wenigen später 
zu besprechenden Ausnahmen, nicht den Charakter Yon Strafen 
haben sollen und dürfen, auch da wo der Strafrichter, sei es 
bloss einleitend, sei es abschliessend, sich mit Individuen im 
Kindesalter oder im jugendlichen Alter zu befassen hat, die 
eine als Vergehen bedrohte Tat begangen haber1. 

Eine ebenfalls bedeutsame Neuerung der nämlichen Be
ratung ist die Bestimmung einer Minimalaltersgrenze für das 
Eingreifen des Strafrichters überhaupt. Während früher einfach 
gesagt wurde, ein Kind unter vierzehn Jahren, heiss t es j etzt 
in Art. 10 und 10 a: 

Ein Kind unter vierzehn Jahren, das das sechste Alters
jahr zurückgelegt hat. 

Dadurch soll im Gesetzestext zum Ausdruck gebracht \Yer
den, was wohl überall ohne weiteres als richtig a nerkannt wird, 
dass mit Kindern unter sechs Jahren der Strafrichter sich über
haupt nicht zu befassen hat, dass ihre Behandlung in allen 
Fällen den Eltern oder den Vormundschaftsbehörden überlassen 
bleiben solle. Die Grenze wurde trotz der unbestr:eHbaren 
Verschiedenheit der körperlichen und geistigen Reife der Kinder 
und trotz der Verschiedenheit des Eintrittes in die Schule, hier 
wie in den auelern Kapiteln, nach dem Altersjahr gleichmässig 

1) Ygl. Prot. II, S. 3 bis 67. 
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bestimmt, da das Gesetz unmöglich auf andere veränderliche 
Faktoren abstellen kann, ohne die nötige Bestimmtheit und 
Schärfe zu verlieren. Es bleibt für die ausführenden Organe, 
da wo Strafen oder sichernde und a ndere l\1assnahmen in Frage 
kommen, immer noch genügender Spielraum, um bei ihrer Ent
scheidung im Einzelfall die Ver::;chiedenheiten in der Entwick
lung der Individuen g·ebührend zu berücksichtigen. 

Das Kindesalter ist nach den Beschlüssen der Experten
kommission im Strafrecht dasjenige vom zurückgelegten sechsten 
bis vierzehnten Altersjahr. Als Jugendliche gelten Personen vom 
vierzehnten bis achtzehnten Jahr und eine besonder e Behand
lung wird noch denjenigen im Alter vom achtzehnten bis zwan
zigsten Altersjahr zuteil. Beide Geschlechter werden in dieser 
Beziehung gleich gestellt. 

Die Abtrennung der Behandlung von Kindern und Jugend
lichen von den Strafen gegen Erwachsene aber beruht darauf, 
dass jenen gegenüber mit den wenigen in Art. 11 octics, 12 und 
und 13 erwähnten Ausnahmen, keine strafenden oder sichernden 
1\Iassnahmen ergriffen werden sollen, sondern nur erziehe1·ische 
Massnahmen, angepasst dem Alter und dem Char akter des Fehl
baren. 'iV ohl ist es denkbar und kommt es leider vor, dass 
Individuen unter achtzehn, ja sogar unter vierzehn Jahren, 
Handlungen verüben, die nach dem allgemeinen Strafrecht a ls 
Vergehen bedroht sind, fahrlässige oder absichtliche Brand
stiftung, Schädigung von Leib und Leben, Eigentumsdelikte, 
aber sie sollen dafür nicht wie Erwachsene bestraft, sondern 
durch Erziehung, wenn nötig in Fürsorgeerziehungs- oder 
Zwangserziehungsanstalten, zur Erkenntnis des begangenen Un
r echts gebracht und gebessert werden. 

In der Verfügung· des Departements vom 3. Dezember ist 
der Gefängniskommission bereits erklärt worden, dass sie sich 
mit den Massnahmen gegen Kinder (Art. 10 mit seinen Unter
abteilungen) nicht zu befassen habe. 

Dagegen werden wir uns, teils in den zu best~llenden Sub
kommissionen, teils in der Gesamtkommission, zu befassen 
haben: 

a) mit den Massnahmen und eventuellen Strafen gegenüber 
Jugendlichen die nach zurückgelegtem vierzehnten und vor 
zurückgelegtem achtzehnten Altersjahr eine als Vergehen be-
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drohte Tat begangen haben (Art. 11 mit seinen Unterabtei
lungen). 

Es muss vorgesorgt werden für Unterbringung von sittlich 
Verwahrlosten oder sittlich Verdorbenen oder Gefährdeten in 
F ürsorgeerziehungsanstalten (Art. 11 bi•), von stark Verdorbenen 
in Korrektionsanstalten (Art. 11 ter), und für Einschliessung anderer 
Jugendlicher (Art. ll sexies). 

b) mit den Strafen gegenüber den in Art.12 erwähnten beson
dern Arten von Individuen, die im jugendlichen Alter fehlbar 
wurden und wegen Gemeingefährli chkeit oder wegen besonderer 
:-5chwere der verübten Tat nicht als Jugendliche behandelt 
\Yerden können. Ferner mit den Unmündigen im Alter von 
achtzehn bis zwanzig J ahren (Art. 13). Über all ist wohl zu 
bemerken, dass es sich um zurückgelegte, nicht etwa um erst 
begonnene und laufende Altersjahre handelt und ferner, dass 
es nicht Sache dieser Kommission ist, über die Richtigkeit der 
in der Strafrechtsexpertenkommission bestimmten Altersgrenzen 
zu befinden. Diese sind als gegebene, feststehende Faktoren zu 
betrachten und zu behandeln. Sollte die Kommissioi1 im Falle 
sein, begründete Bedenken gegen die angenommenen Alters
stufen vorzubringen, so ist ihr Präsident natürlich gerne bereit, 
sie entgegenzunehmen und der Strafrechtsexpertenkommission 
und nachfolgenden Instanzen zur Erwägung vorzulegen. 

c) mit den Strafen, sichernden und anderen l\Iassnahmen 
gegenüber Erwachsenen. 

Auch hier sind, wie bei den Jugendlichen und Unmündigen, 
die Beschlüsse der Strafrechtsexpertenkommission für unsere 
Arbeiten massgebend. Wir haben sie, g·emäss der Verfügung 
des Departementes, zu behandeln, soweit sie Freiheitsent
ziehungen in sich schliessen, wir sind aber auch an sie gebunden 
hinsichtlich der Art und der Dauer der Freiheitsentziehungen, 
seien sie Strafen im eigentlichen Sinne, seien sie fürsorgliche 
oder andere :M:assnahmen gegen Erwachsene oder gegen Jugend
liche oder ander e Unmündige. 

·wir haben nicht zu entscheiden, ob einzelne Strafarten, 
z. B. Verwahrung vielfach Rückfälliger, eingeführt werden sollen 
und wir dürfen auch keine neuen Strafarten (z. B. Arbeitshaus) 
oder andere lYiassnahmen einsetzen. Wir sind auch gebunden 
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an die im VE gebrauchten gesetzlichen Ausdrücke zur Be
zeichnung der Anstalten usw. 

Ferner ist nach den Beschlüssen der Strafrechtsexperten
kommission flir die Trennung der Geschlechter und dafür zu 
sorgen, dass da, wo im VE die Einzelhaft, sei es im allgemeinen, 
sei es zu bestimmten Tageszeiten, vorgesehen ist, der Straf
vollzug oder Vollzug der Massnahmen entsprechend geschehen 
kann. 

Die Kommissionsmitglieder finden diese für sie verbindlichen 
Vorschriften über die Arten und die Modalitäten der vorgesehenen 
Freiheitsentziehungen in der Redaktionsvorlage vom August 1912 
und zwar 

Art. 28bis Zuchthausstrafe, 
Art. 29 Gefängnisstrafe, 
Art. 301•r Haftstrafe 

nach kürzester oder längster Dauer. 
Art. 301er umfasst die Haftstrafe sowohl bei Verurteilung 

wegen Vergehen (Art. 51 Schlusssatz) als wegen Cbertretungen 
(Art. 233 ff. des VE 1908) als bei Unerhältlichkeit von Bussen 
(Art. 36 der Redaktionsvorlage). 

Sodann enthalten 
Art. 30 Detailvorschriften über den Vollzug der Zuchthaus

und der Gefängnisstrafe. 
Art. 30 ter ebensolche für die Haftstrafen. 
Art. 31 Vorschriften betreffend die Verwahrung von Ge

wohnheitsverbrechern . 
Art. 32 Vorschriften über die Erziehung Liederlicher und 

Arbeitssd1euer zur Arbeit. 
Art. 33 Vorschriften über die Behandlung von Gewohnheits

trinkern. 
Die in Art. 32 und 33 erwähnten l\Iassnahmen können bei 

Bestrafung von Vergehen nach Ermessen des Richters unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen an die Stelle der eigentlichen 
Strafen treten, ohne Rücksicht auf die Art des Deliktes. Sie 
kommen aber nach dem VE 1908 auch bei gewissen Über
tretungen in Betracht, so die Einweisung unmündiger Frauens
personen in die Arbeitserziehungsanstalt bei Belästigung durch 
unzüchtige Zumutungen und gewerbsmässige Unzucht Art. 261, 
Ziff. 3, die Einweisung in Arbeitserziehungs- oder Trinkerheil-
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anstalten bei Vernachlässigung der Familie (Art. 264), bei 
Urkundenfälschung in schädigender Absicht (Art. 275), bei öffent
licher Trunkenheit (Art. 278), Landstreicherei und Bettel (Art. 279). 

In Art. 34 sind Bestimmungen enthalten über Geschlechter
trennung und Entzug geistiger Getränke, die für alle Arten Yon 
F reiheitsentziehung g·egenüber Erwachsenen gelten. 

Eine ganz besondere Wichtigkeit hat die bedingte Ent
l assung aller Kategorien von Fehlbaren, seien sie Jugendliche, 
seien sie Erwachsene, und damit auch die Schutzaufsicht, der 
diese Person en stets während der Dauer der bedingten Ent
lassung unterstellt sind. Die Strafrechtsexper tenkommission ist 
der Überzeugung, dass die Rechts-wohltat der bedingten Ent
lassung· ohne gesetzlich ·normierte Schutzaufsicht nicht gewährt 
werden könne, weil nur sie Garantie dafür bietet, dass der 
bedingt Entlassene sich der Rechtswohltat würdig erweist und 
ihm folglich der Rest der im Urteil ausgesprochenen Freiheits
entziehung erlassen werden kann. 

In Art. 35 wird die Schutzaufsicht im allgemeinen als ein 
Bestandteil der gesetzlichen Massregeln des Vollzuges von Strafe 
un d von sichernden i\Iassnahmen statuiert, sie soll ausgeübt 
werden von den zuständigen Behörden im Verein mit den Ver
tretern der Schutzaufsicht. 

Die bedingte Entlassung ist im Kapitel der Strafen und 
1\Iassnahmen gegen Erwachsene reguliert bei: 

a) Zuchthaus und Gefängnis in Art. 3Qbis, 

b) Verwahrung· von Gewohnheitsverbrechern in Art. 31, Ziff. 3 
bis 6, 

c) Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit in 
Art. 32, Ziff. 3 bis 5, 

d) Einweisung in Trinkerheilanstalten in Art. 33, Ziff. 3 bis 5. 

Daneben siebt der VE auch die Möglichkeit bedingter Ver-
• urteilung vor bei Freiheitsstrafen von weniger als einem Jahr 

(Art. 48) mit Probezeit von zwei bis fünf Jahren. In diesen Fällen 
ist die Schutzaufsicht obligatorisch und besonders wichtig. 

\Venn Jugendliche in Fürsorgeerziehungsanstalten oder in 
Korrektionsanstalten eingewiesen werden, so kann ebenfalls 
bedingte Entlassung unter Schutzaufsicht stattfinden (Art. 11 quater 

und 11 sex ies) . 



Die Vorbereitungen für die Einrichtung der Sc.hutzaufsicht 
erfordern ganz besondere Sachkenntnis und werden sehr mühsam 
und kompliziert sein. Sie schliessen sieh wohl naturgernäss den 
bereits bestehenden behördlichen und privaten Eir:richtungen 
in den Kanton en an und werden für den Zeitpunkt des In
krafttretens des eidgenössischen Strafrechtes eine Institution 
schaffen müssen, die ihren wohltätigen Einfluss einheitlich über 
das ganze Land erstreckt. 

Ein weiteres besonderes Arbeitsfeld für die Kommission 
bietet die Unterbringung von Unzurechnun gsfähigen oder von 
vermindert Zurechnungsfähigen, welche eine als Vergehen be
drohte Tat yerübten (Art. 15 ff. ). Sollen für sie, wenn ihr Geistes
zustand besondere l\lassnahmen erfordert (Art. 15ter, Ab:o. 2, und 
Art. 17, Abs. 2), besondere Anstalten eingerichtet, oder sollen 
die bestehenden Irrenheil-und Irrenpfieganstalten mit besondern 
entsprechenden Abteilungen versehen werden? Wie ist es zu 
halten, wenn während des Str af\·ollzuges Geisteskrankheit bei 
einem Individuurn ausbricht, oder von ibm simuliert wird·? 
Ist hierfür, wie für das Grassherzogtum Baden in Bruchsal 
o·eschehen eine besondere Beobachtungsstation einzurichten, 
:::> ' 
aus der Simulanten oder Geheilte in die Straf- und VenTah-
rungsanstalten zurückgewiesen, dauei·nd Gei teskranke aber in 
entsprechende Behandlung gegeben 'rerden? Der durchberatene 
Entwnrf enthält über dieses, in unserm Lande neue Kapitel 
noch gar keine, die Ausführung präjudizierenden Vorschriften. 
Hier erwarte t das Departement zuhanden der Strafrechts
expertenkommission und weiterer Instanzen von uns sadwer
ständige Vorschläge. 

Dagegen fallen nicht in die Aufgabe der Kommission die 
F ürsorge für Untersuchungsgefängnisse und diejenige für das 
Abverdienen von Bussen. 

Die Mitglieder der Kommission sind im Besitze yon Exem
plaren des VE 1911 zu• einem EG zum StrGB. Dieser VE zu 
einem EG enthält aber keine für die Gefängniskommission bin
denden Vorschriften, sondern ist mehr ab ein vorläufiges Gut
achten zu betrachten und zu konsultieren. Sie finden darin 
Richtlinien für die \' On Bund und Kantonen zur Durchführung 
der Vorschriften des StrGB zu schaffenden Einrichtungen, und 
Z\Yar in Art. 43/44 hinsichtlich der Zuchthaus-, Gefängnis- und 
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Ha.ftstrafe, in Art. 49 hinsichtlich der Verwahrung von Gewohn
heitsverbrechern, in Art. 48 hinsichtlich der Arbeitserziehungs
a nstalten und 'l'rinkerheilanstalten. 

Art. 5J ff. enthalten ein besonderes Kapitel über die Ur
teilsvollstreckung, die nach der Bundesverfassung nach wie Yor 
clen Kantonen überlassen bleibt. Darin finde t sich die wichtige 
Bestimmung von Art. 55, wonach zwar die Grundsätze des 
progressiven Strafvollzuges, die in Art. 30 VE festgelegt sind, all
gemein gelten sollen, der Bundesrat jedoch einzelnen Kantonen, 
welche Strafanstalten mit land wirtschaftli chem Betrieb besitzen, 
unter bestimmten Voraussetzungen einen von den Vorschriften 
des Gesetzes abweichenden Vollzug gestatten kann. Diese Rück
sichtnahme auf die bernische Anstalt Witzwil wird wohl auch 
\·on der Gefiingniskommission nicht venveigert werden. 

Was die Gefängnisstrafe anbetrifft, so glaube ich hier aus
sprechen und betonen zu sollen, dass es nach der bestimmten 
Ansicht von Bundesrat Müller a usgeschlossen sein und bleiben 
soll, diese Strafart wie bis a nhin in kleinen Bezirksgefängnissen 
zu vollziehen, weil dabei für erzieherische und Besserungs
zwecke nichts herauskommt und zumeist nur eine den Be
straften noch verderbende müssiggängerische E inschli essung 
stattfindet. Es sollen zum Vollzug dieser Strafe Zentralgefäng
nisse mit Arbeitsgelegenheit und r iehtiger Übenvachung zur 
Verfügung gestellt werden. 

Anclern Charakter hat natürlich die Haftstrafe; bei ihr ist 
Vollzug in Bezirkslokalitäten im Anschluss an Untersuchungs
ge fän gnisse wohl denkbar. 

Für die Verfügungei1 gegenüber Unzurechnungsfähigen und 
vermindert Zurechnungsfähigen existiert im VE zum EG nur die 
allgemeine Bemerkung des Art. 37, dass richterliche l\lassnahmen 
die Anordnungen der Verwaltungs- und Polizeibehörden nicht 
ausschliessen. 

Dagegen spricht sich der VE zum EG in den Art. 11 , 45 bis J 7 
und 50 aus über die l\Iassnahmen gegenüber Jugendlichen und 
in den Art. 51 bis 53 über die Organisation der Schutzaufsicht. 

::\lit Vorstehendem glaubt der Vorsitzende den l\litgliedern 
• der Kommission den nötigen Überbli c.k über alle diejenigen 

Vorschriften gegeben zu haben, die der VE zum StrGB. binelend 
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und der YE zum EG konsultu,tiv für sie enthalten. Wir werden 
die Materialien nach Möglichkeit und unter Berücksichtigung 
der Geschäftsverteilung noch ergänzen. - Ein sehr wertvolles 
Werk können '"ir leider nicht in genügender Anzahl von 
Ex:emplaren zur Verfügung stellen, den schon vom Departement 
erwähnten Bericht von Haxtmann und Gohl vom .Jahr 1895 
über die schweizerischen Strafanstalten und Gefängnisse. Es 
existieren nur noch wenige Exemplare und ein Neudruck des 
ganzen umfangreichen vVerkes wäre zu kostbillig und auch 
darum nur von beschränktem Wert, weil sich die VerhäJtnisse 
seit 1895 durch Neubau und Aufbebung einzelner Anstalten 
wesentlich ge~ndert haben. Ich hoffe aber, wenigstens die Ein
gangs- und Schlusskapitel in Bälde auszugsweise den Mitgliedern 

zur Verfügung stellen zu können. 
Was die heutige Sitzung anbetrifft, so möchte ich vor-

schlagen, darin vor allen1 den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, 
sich im allgemeinen über die Lösung der gestellten Aufgaben 
auszusprechen und soda1m zu bestimmen, wie viele Subkom
missionen bestellt und welche Aufgaben ihnen zugewiesen wer-

den sollen. 
Der Sprechende hat absichtlich unterlassen, den T ext der 

von ihm zitierten Stellen der Vorlage der Redaktionskommission 
vom August 1912 des VE 1908 und des VE zu ~inem EG zu 
verlesen und näher zu beleuchten. Er ist der Uberzeugung, 
dass er nach der obigen kurzen Einführung das Studium dieser 
Akten den Sachverständigen überlassen kann und soll, die in 
die Koinmission berufen und mit den vorerwähnten Drucksachen 
ausgerüstet wurden. Er hat auch Umgang genommen von dem 
Versuche, im allgemeinen oder für Unterabteilungen Arbeits
progTamme oder Schemata aufzustellen, soweit nieht die Ein
teilung der Mitglieder in Subkommissionen in Frage kommt. 
Dagegen findet die Kommission in der Verfügung des Departe
ments voin 3. Dezember 1912 gewisse Leitsätze für ihre Ar
beiten, die für sie massgebend sein sollen . Er überlässt alles 
weitere den Subkommissionen, nachdem ihnen die Arbeitsfelder 
~ugeteilt sind und gewärtigt das Resultat ihrer Beratungen zu
l~anden der Gesamtkommission und des Departements mit dem 
Vorbehalte der Bereinigung allfällig divergierender Ansichten 

im gegebenen Zeitpunkte. 
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Bundesrat Müller wird auch als Bundespräsident während 
des laufenden .Jahres die mit der Vorbereitung der Einführung 
des schweizerischen Strafg·esetzbuches zusammenhängenden 
Arbeiten leiten. Als Mittelperson zwischen der Gefängniskom
mission und dem Departemente soll der Sprechende amten. Er 
stellt sich den l\Iitgliedem der Kommission in weitgehendstem 
Masse zur Verfügung und ersucht sie, sich offen und allseitig 
über a,lle in Frag·e kommenden rechtlichen und tatsächlichen 

· Verhältnisse auszusprechen . 

Der Präsident schlägt der Kommission sodann vor, zunächst 
e ine allgemeine Aussprache zu pfiegen und insbesondere sich 
über die Einteilung der Arbeit zu verständigen. Er regt an , 
zur Vorbereitung der Lösung der der Generalkommission ge
stellten Aufgaben Subkommissionen zu bilden in möglichster 
Einteilung nach gleichartigen Materien und in der Meinuno· e' 
dass jede dieser Subkommissionen ein oder zwei Mitglieder 
bezeichne, die ihrerseits die Details studieren und über das 
Resultat ihren F achkollegen und dem Kommissionspri1sidenten 
zu weiterer Verfügung Bericht erstatten sollen. 

Als Unterabteilungen vverden vorgesch lagen Kommission en 
zum Studium der Fragen : 

a) betreffend die Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafe; 
b) betreffend sichernde .Massnahmen gegen Erwachsene a ls: 

Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern und Erziehung 
von Liederlichen und Arbeitsscheuen zur Arbeit· 

' 
c) betreffend Behandlung von .Jugendlichen und Unmündigen , 

soweit nicht Vollzug· von Zuchthaus-, Gefängnis- und Haft
strafen in Frage kommen, ferner betreffend Organisation 
der Schutzaufsicht: 

d) betreffend Behandlung der Gewohnheitstrinker, der Geistes
kranken und der vermindert Zurechnungsfähigen. 

Der Präsident hält dafür, dass sich die in Aussicht gen9m
menen Subkommissionen selbst konstituieren, ihr Arbeitspro
gramm bestimmen und davon, sowie von allen bedeutsameren 
geschäftsleitenden Beschlüssen ihm Kenntnis geben sollen, denn 
es sei notwendig, dass das Präsidium der grossen Kommission 
bestän dig über den Fortgang der Arbeiten unterrichtet und aut 
dem Laufenden erhalten "-erde. Es sollte ihm auch jeweilen 

2 
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die Einladung zu Sitwngen der Subkommissionen nebst der 
Tagesordnung zugestellt werden, denn er behalte sich einerseits 
vor sich an den Arbeiten der Subkommissionen zu beteiligen, ' . . . 
soweit es ihm möglich sei, müsse aber auch sonst Jederzeit 111 

der Lage sein, dem D epartemente über den Stand der Arbeiten 
übersichtlichen Berich t zu erstatten. 

Des Ferneren sei zu erwühnen, dass Extraausgaben nicht 
ohne die Zustimmung des Departementes eingeleitet werden 
sollten. Die Subkommissionen, zum wenigsten einige von ihnen, 
würden zweifellos das Bedürfnis zu Erhebungen haben, die 
Extraausgaben bedingen, z. B. zu Reisen zwecks Besichtigung 
von Anstalten, etwa auch zur Einziehung von Spezialg utachte n 
über Einzelfragen und dergleichen . Obschon das Departement 
das voraussehe, so wünsche es doch nicht, dass solche Schritte 
ohne seine Genehmigung erfolgten. Die Subkommissionen sollten 
daher in solchen Fällen ihre Anträge dem Präsidenten zustellen, 
der sie dem Departemente unterbreiten werde. Überhaupt sei 
als strikte Regel festzuha.lten, dass die Subkommissionen nicht 
mit dem Departement selbst, sondern mit dem Präsidenten der 
Gesa mtkommission verkehren sollen, der die et \\· a nötigen 
Entscheidungen des Departementes einholen wird. 

Endlich betont der Redn er , dass die von ihm vorgesehene 
Teilung der Aufgabe un ter die Subkommissionen nur ein durch
::tus unverbindlicher Vorschlag sein solle. Es werde gewärtigt, 
cl::tss die l\litglieder sieb zu diesem Vorschlage in aller Freih eit 
üusssern. 

Darauf eröffnet der Präsident die Bera tung. 
Nach eingehender Beratung fasst die Kommission folgend e 

Beschlüsse: 

1. Es seien Subkommissionen im Sinne des Vol'schlags des Prä
sidenten zn bilden. 

2. Unte1' die Subkommissionen sei die A1·beit folgendermassen 
zn verteilen : 

Eintei lung· d e r ::-lub kommis sionen: 

Subkommission A: 

Zuchthaus-, Gefängnis- und Reclusion , emprisonnement, ar
Haftstrafe; Verwahrung von rets; in ternement des delin-
Gewohnheitsverbrechern. quants d'habitude. 
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Subkommission B : 

Behandlung Yon Jugendlichen 
und Unmündigen, soweitnicht 
der Vollzug ein er Zu eh thaus-, 
Gefängnis- oder Haftstrafe in 
Frage kommt. 

Traitement des adolescents et 
des mineurs, pour auta.nt qu' il 
n e s'agit pas de leur faire 
subir la pein e de la r eclusion, 
cle l'emprisonnement ou des 
a.rrets. 

Snbkomrnission C: 

ErJ~:iehung von Liederlichen und 
Arbeitsscheuen zur Arbeit; 
Behandlung der Gewohnheits
trinker, der Unzurechnungs
fähigen und der vermindert 
Z urech n ungsfäh igen. 

Renvoi dans une maison d'edu
cation au traYail; traitement 
des buveurs, des irrespon
sables et des clelinquants i:t. 
responsabilite r estreinte. 

Sz~bkommission D : 

~chutzaufsicht. 

Der Subkommission D 
des Kommissionspräsidenten 

VerdienstanteiL 

Pa.tronage. 

wurde späterhin durch Verfügung 
auch noch zugewiesen: 

Pecule. 

3. Die fiestsetznng der Arbeitsprog1·amme sei ganz den Snb
kommissionen zu überlassen unte1· Vo1·behalt von etwa späte1· 
als nötig erkannten Ändernngen. 

Schluss der Sitzung 6 Uhr 10 l\linuten . 
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Zweite Sitzung. 
Dienstag den 28. Januar 1913, vormittags 81/2 Uhr, 

in Bern (Bundeshaus). 

Alle Mitglieder der Kommission sind anwesend. 

Der Präsident stellt die Frage der Ver teilung der Mitglieder 
auf die Subkommissionen zur Beratung. 

Nach eingehender Diskussion we1·den clie Subkommissionen 
bestellt wie fulgt : 

Subkommission A : Cur ti (Präsident), Har tmann (Vizepräsident), 
Widmer (Sekretär), Cossy, Ehrensperger, 
F ietz und Kellerh als. 

Subkommission B : Zürcher (Präsident), Bott, Favre, Fietz und Ris. 
Subkommission C: Hafter (Präsident), Ehrensperger, Grossen, 

Knabenhans und Scheurmann . 
St~bkommission D: l\fa rtin (pr esident), Müller und Widmer. 

Nunmehr erhüJ t Zürcher das ·wart zur EntiYicklung seiner 
Leitsä tze für die Arbeitsprogramme der Subkommissionen. 

In den Subkommissionen wird etwa in folg·ender Ar t vor
gegangen "-erden können: 

a) Einigung auf eine schematische Vorstellung vom ange
strebten Anstaltstypus mit allen wesentlichen Details in 
Bau, Lage und Betrieb, z. B. Trinkerheilanstalt im Sinne 
von Art. 33 : rä umliche Trennun g von den nicht krimi
nellen Trinkern, Sicherheit gegen Entweichnng, Einzel
zellen für die Nacht, Gelegenheit zu gewerblicher und 
anderer Arbeit, Betrieb, der nicht sehr viel teurer sein 
darf, a ls der eines Gefä ngnisses und ühnliches mehr. 

b) Feststellung, fü r wieviel Einzuweisende Platz zu schaffen ist. 
c) Dann wird man für die festg·estellte, ungefiihre Zahl Ein 

zuweisender Yersuchen, aus den bestehenden, adäquaten 
Zwecken dienenden Anstalten diejenigen auszusuchen, die 
mit oder ohne Reformen verwendbar " ·ti,r en. 

I 

l 
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Wenn z. B. eine Subkommission zur Ansicht kommt, dass 
fü r die nächsten zehn J ahre für eine Zahl von 200 gemäss 
Art. 32 in eine Zwangserziehungsanstalt Einzuweisenden Platz 
zu suchen ist, dann ist es nicht erste Aufgabe, sämtliche Arbeits
ansta,lten der Schweiz sukzessi\' e von Grund auf dahin zu unter
suchen, ob sie dem idealen Schema entspr echen oder ent
sprechend reformier t werden können, sondern es wird zuerst 
zu prüfen sein, ob nicht sämtliche Anstalten, weil sie für ad
ministrative Aufgaben a uch später den Kantonen wie heute 
nötig sein werden, für uns überha upt nicht in Frage kommen . 
Dann, ob durch eine Verschiebung der Anstaltsbevölkerung 
nicht eine bis zwei Anstalten (mehr wird man nicht brauchen) 
vo n den heutigen, administrativen Insassen befreit, den bis
herigen Zwecken entfremdet und den neuen dienstbar gemacht 
werden kö nnen. Auch dazu braucht es nicht eine bauliche und 
organisator ische Untersuchung aller Anstalten, sonelern nur 
einiger, der en Eignung erfahrungsgemäss festeht. 

Um festzustellen, wo man die 1000 bis 1500 Zuchthaus
sträflinge, unterbringen könne, für die unter dem Regime des 
VE Platz vorbanden sein muss, wird man die heute schon als 
geeignet bekannten acht bis zehn Anstalten untersuchen, die ja 
Yoraussichtlich genügend Raum bieten werden. Alle bestebenden 
Anstalte n systematicsh zu prüfen, hat keinen Zweck, weil es 
sich ja nicht um die Frage handelt, ob jeder einzelne Kanton 
die seinen Bedürfnissen genügenden Anstalten besitze. 

Die ferner en Arbeiten werden sich dann leicht ergeben: 
Programme für die bauliche Reform der ausgewählten oder 

für den Bau neuer Anstalten. 
Programme für Organisation und Betrieb, zentrale Gesichts

punkte für die Ideen des gewerblichen, kaufmännischen Be
triebes, für die Verteilung der möglichst variationsfähigen Ar
beiten etc. 

Programme für die gleichartige Behandlung, Ernährung, 
Disziplin etc. 

Vorschläge für die nötigen Veror dnungen und Beschlüsse 
des Bundesrates über die Organisation (Referat Zürcher in 
Herisau, Schlusskapitel) und die Durchführung des Strafvollzuges. 

Vorschläge für die Änderungen der k antonalen Gesetz
gebungen, Beispiel: wenn eine oder mehrere bestehende ka n-
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tonale Irrenheilanstalten zur Aufnahme von kriminellen Unzu
rechnungsfähigen geeignet erklärt werden, dann wird der 
betreffende Kanton seine gesetzlichen Bestimmungen über Auf
nahme, Verwahrung, Entlassung dem neuen Strafgesetz an
passen müssen. 

Curti befürchtet, dass das von Zürcher vorgesehene Ver
fahren doch den Kantonen geg-enüber als einigermassen rück
sichtslos er schiene. Ein Hauptzug darin ist, dass es die Kanton e 
völlig ignoriert. Das wird nicht gehen. \iVir müssen im Gegen
teil die Kantone zur Mitarbeit heranziehen und damit anfangen, 
dass wir sie veranlassen, ihre Anstalten, soweit sie den An
forder ungen angepasst werden können, zu einer sachgemässen 
Organisation des Strafvollzuges zur Verfügung zu stellen. 

Müller findet, dass in dem bereits von Curti hervorgehobenen 
Grundzug des von Zürcher in Aussicht genommenen Verfahrens 
mehr als ein Mangel an Rücksicht gegenüber den Kantonen, 
nämlich eine Verletzung des Verfassungsrechtes läge. Denn der 
Straf\·ollzug ist nach der Verfassung Sache der Kantone, und 
diesen Grundsatz respektiert der Bund 11icht, " ·enn er eine 
Neuordnung des Strafvollzuges unter völliger Nichtbeachtung 
der Kantone in die Wege leitet. 

Hiervon aber abgesehen, ist der Redner mit den Ausfüh 
rungen Zürchers eilwerstanden. 

Martin: On ne peut, en effet, pas faire abstraction des can
tons. N ous devons respecter la souverainete cantanale q ui, en 
cette matiere, camporte non seulement le droit des eanton"; 
d'assurer par eux-memes l 'execution des peines, mais aussi 
celui de se grouper dans ce but selon leurs propres besoins et 
convenances, et non selon les convemtnces de la Confederation. 
C'est un point capital pour les cantans qui ne sont pas de taillE' 
a cr eer eux-memes et chez eux tous les etablissements que le 
Code penal exigera, et les cantans romands en particulier sont 
interesses a ce qu'on ne les empechc pas d'avoir egard, dans 
ces groupements, aux conditions r egionales, :1 la Iangue p. ex. 
Je suis clone d'avis qu'on laisse les cantans org-aniser eux-memes 
leurs etablissements penitentiaires comme ils l'entendront, sauf 
ä exiger d'eux qu 'ils n~pondeut aux exigences du Code penal 
federal. lls Yerront alors dans quelle mesure ils penvent satis-
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fai re it ces exigences par eux-memes, individuellement ou en 
gToupes. La Confederation n'aura [t intervenir qu'a raison de 
l'appui q u'elle aurait a leur donn er. 

Curti: Ich teile vollkommen die Ansicht des Vorredner~. 
Allem anderen ZU\'Or haben wir di e Normen fes tzusetzen, 
denen die Anstalten entsprechen müssen, um dem Gesetze 
zn genügen ; a lles weitere kommt erst in zweiter Linie, und da 
"·ird der erste Schritt sein, dass wir bei den Kantonsbehörden 
die nötigen Erkundigungen einziehen und die so gewonnenen 
Daten dem Departemente übermitteln. - Hüten wir uns davor, 
die Ka,ntone zu ver:Stimmen, wenn wir dem StGB wohlwollen. 

Hafter: Die Divergenz zwischen Zürcher und den andern 
Vorrednern scheint mir nicht so gross, als man es nach den 
letzten Vo ten glauben sollte. Auch Zürcher geht von dem 
\'erfassungsmässigen Satze aus, dass der Strafvollzug Sache 
der Kantone ist; er will daran für absehbare Zeit nichts ge
ündert sehen. Aber er hü.lt dafür, dass der Bund, der ja Sub
ventionen geben soll, do ch auf die Gruppierung der Kanton e 
Ycrmittelnd un d fördernd ei111rirken darf und muss. 

Curti: Hafter 'Terteidigt die These Zürchers, indem er 
!'ic abschwächt. Das beweist, dass sie auch nach seiner 
1\Ieinung nieht, wie sie vorg·etragen wurde, aufrecht erha lten 
werden lcann. In der Tat weicht sie stark ab vom Prinzip, 
dass der Strafvollzug kantonal ist und bleiben muss. Es "·äre 
um·orsichtig nnd unklug, dem Verdachte Nahrun g zu geben, 
als g ingen wir irgendwie darauf aus, die Kantone um ein ilmen 
zustehendes Recht zu bringen. 

Präsident: I ch begreife die an der These Zürchers geübte 
Kritik wohl und kann sie nicht für ganz unbegründet halten. 
Das von ibm empfohlene Verfahren würe übrigens nicht in 
Ein klang zu bringen mit den uns vom Departemente in seiner 
Yerfi.igung gegebenen Anweisungen. Auch scheint mir Zürcher 
Yon der Ansc1ntuung beherrscht zu sein, als werde gefordert, 
dass der Strafvollzug- auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des j 
StG B von Grund aus neu geordnet sein müsse. Das ist nicht 
die 1\Ieinung des Departements, das im Gegenteil annimmt, 
die Neuordnun g werde sich aus einer allmählichen, planmässigen 
Ent1dcklung ergeben. 
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Zürcher: Ich begreife die meinen Vorschlägen gemachte 
prinzipielle Opposition nicht, denn zwischen meinen Absichten 
und den Absichten der Opponenten besteht gar kein grund
sätzlicher Unterschied, wie Hafter es suhon gesagt hat. Auch 
bin ich ganz und gar damit ein verstanden, dass wir uns mit 
den Kantonen in Verbindung setzen und bei ihnen anfragen 
sollen, ob und welche geeignete Anstalten sie zu haben meinen 
oder einzurichten beabsichtigen und ob sie sie auch für Häft
linge aus andern Kantonen zur Verfügung stellen wollen. 
Aber wenn nun, wie unvermeidlich, zahlreiche oder gar alle 
Kantone ant\Yorten müssen, sie haben diese oder jene Anstalt 
nicht und seien auch nicht in der Lage, sie zu erbauen, warum 
soll ihnen dann der Bund nicht aus der Verlegenheit helfen? 
Er soll den Kantonen, auch nach meinen Leitsätzen, durch
aus nichts vorschreiben, er soll nur helfend eingreifen da, wo 
es notwendig ist und gewünscht v;ird. Aber wenn er um 
Hülfe ersucht ist und Hülfe bringen will, dann allerdings soll 
er sie meines Erachtens in der ihm selbst passend und praktisch 
erscheinenden \iV eise leisten. 

Cossy: J e vous propose de clore cette discussion. Elle touche 
::~ des points qu 'il faudra traiter quand nous nous occuperons 
plu particulierement du Nr. 5 de la decision du Departement 
du 3 decembre 1912. Avant d'en arriver Ia, nous avons a nous 
occuper des autres questions q ue la decision nous soumet, 
asant tout de celle qu'elle fonnule sous Nr. 1. Suivons clone 
le programme qui nous est trace par le Departement. 

Zürcher erklärt sich einverstanden. 

Curti findet, man solle doch, nachdem eine starke Ver
schiedenheit der Ansichten über einen HauptgrundsatJ~.: zutage 
getreten sei, durch förmliche Abstimmung feststellen, wie sich 
die Kommission zu diesem Grundsatze verhalte. 

Cossy: Je crois q ue M. Curti ne s'inspire pas suffisamment 
du programme etabli par le Departement. Nous devons nous 
en tenir a ce programme et n 'avons pas a voter sur une question 
de principe que le programme ne nous pose pas. 

Hartmann erklärt sich mit Cossy einverstanden. 

Martin: Contrairementa l'avis exprim e pa.r l\L Cossy, j'estime 
que nous devrious nous prononcer sur la question de principe 
~o uleYee par le rapport Zürcher. Si nous laissons cette question 
en suspens, les sections seront obligees de Ia trnncher, cbacune 
pou r son compte, des que dans l'etude du programme trace 
par le Departement elles arriveront au No. 6. Or, il me 
semble incontestable que cette question doit etre resolue d'une 
man iere uniforme pour toutes les sections et que c'est des lors 
a la grande commission qu'il appartient d'en donner la Solution. 

Favre und Hafter partagent la maniere de voir de M. Cossy. 

Curti verzichtet nach diesem l\Ieinungsaustausch auf die 
beantragte Abstimmung. 

Die Debatte wird daher ohne Abstimmung g·eschlossen in 
der Meinung, die der Präsident noch ausdrücklich bestätigt, 
dass die S ubkommissionen ih?-e Untersuchungen znnächst mtf die 
Fragen 1 bis 4 deJ• Vafügung des Depm·tements richten. 

Darauf schliesst der Präsident die Tagung und hebt die 
Sitzu ng auf. 

Schluss der Sitzung ll1j2 Uhr. 
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c. 

Kreisschreiben des schweizerischen justiz
und Polizeidepartements an sämtliche 

Kantonsregierungen. 

Hochgeachtete He1'1'en! 

. Im Hin?licl~ auf das der Reife entgegengehende Projekt 
emes schw e1zenschen Strafgesetzb uches sah sich das s 1 · 
r iscl J t' " c c c 1 " ·eJze-

Je us 111- und Polizeidepartement Ycran lasst durch Veri'l··
1
_ 

g ung vo " D b ' m 0. ezem er 1912 eine Expertenkommission für die 
~~form des Strafvollzuges 11u ernennen. Diese aus 18 .l'llit
ghedern zusammengesetzte Kommission ha,t unter dem Vorsitz 
von .Bm~~e~anw:lt D~·· . Kronauer gemüss unsern \Yeisun gen 
si: h ~n 'Ie.r Subkomtmsswnen geteilt, in der l\Ieinuno· dass die' 
Ar ?mten cli eser Subkommissionen unter der gemeins~llaftlichen 
LeJtung des Präsidenten der Gesamtkommissio n, Bundesanwalt 
Dr. Kronauer, stehen. 

Sie bestehen in : 

Subkommission A, pr~1 sidiert von Strafanstaltsdirektor Dr. 
Durti in Regensdorf: 

1'bema: Vollzug der Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstr afe 
und der Verwahrung Yon Gewohnheitsverbrechern. 

~L~bkommiss ion B, präsidiert von Staatsanwalt Dr. Zürche1· 
iu Zunch: 

Thema: a) Die 1\Lassnahmen für Verwahrun o· und Versor o·u
11 

o· u v b · to 

' ' on nzurechnungsl'ühigen un d vermindert Zu-
rechnung·sfühio·en · v > 

b) Die Behandlung von Ge"-ohnheitstrinkern · 
(~ Die Erziehung Liederlicher und .Arbeits;cbeuer 

zur Arbeit. 

Subkommission C, pr~1 sidiert Yon Professor Dr. Hafter in 
Kilchberg-Zürich: 
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Thema : l\lassnahmen gegen Jugendliche im Alter vom zurück
gelegten Yierzehnten bis achtzehnten Altersjahre. 

Subkommission D, präsidiert von Dr. jur. A. E. Frederic 
Ma rtin , a\' oeat, Gene\re, 10 Corraterie: Schutzaufsicht. 

Im EinYerstänclnis mit den uns gemnehten Vorschlügen 
betrachten wi r als die erste Aufgabe der Kommission, durch 
die geft. l\Iitwirkung der Kantonsregierungen, soweit nötig, fest
zustellen, welche Anstalten und anderweitigen Institutionen in 
·un::>erm Lande bereits bestehen, die bei Inkrafttreten des sch\Yei 
zerischen ~trafgesetzes zum Vollzug der darin ' 'orgesehenen 
Strafen und sichernden l\lassnahmen, inbegriffen Schutzaufsicht, 
herangezogen werden können. In zwei Riebtungen besitzen 
wir ge \\·isse Vorarbeitell , di e den Umfang der noch zu machen
den Feststellungen " ·esentlich erleichtern, nämlich bezüglich 
der eigentlichen Freiheitsstrafen für Erwachsene (Subkommis
sion A) die in den Jahren 1894/93 in unserm Auftrag von den 
Strafanstaltsdirektor Hartmann und Architekt Gohl vollzogen e 
Untersuchung der sch\Yeizerischen StrafR nstalten und Gefäng
nisse, ferner, was die Anstalten für di e l\Jassnahmen gegell 
iiber Jugendlichen (Subkommission C) betrifft, die im Jahre 
1912 erschienene l\Ionographie Yon Direktor Knabenhans in 
Kronb ühl-St. Ga llen, publiziert im Jahrbuch der sclnveizerischen 
Gesellschaft für Schulgesundheitspflege unter dem Titel: Die 
Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder 
und jugendliche Reehtsbrecher in der deutschen Schweiz. 

Die Yon Direktor Knabenhans gelieferten Daten sollen in 
nächster Zeit noch vervollständigt werden durch eine Arbeit 
gleicher Art über die in der französischen und italienischen 
Sch \reiz bestehenden Anstalten. 

l\Iit Rücksicht auf diese Vorarbeiten Yerzichten \Yir auf 
Einfrt~gen über Anstalten für Behandlung Jugendlicher und 
beschränken uns hinsi chtlich der baulichen Einrichtungen der 
Strafanstalten , Gefängnisse und Haftlokale auf Mitteiluugen 
über die se'it 1895 erfolgten Änderungen. 

\Vir ersuchen Sie daher um Beant\Yortung folgender Frag-en: 
1. für die Arbeiten der Subkommission A: 

a) liVelebe Neubauten und " ·esentlichen baulichen Verände
rungen in bereits bestehenden Anstalten sind im Gebiete 



Ihres Kantons seit dem Jahre 1896 für den Vollzug der 
Zuchthaus-, Gefitngnis- und Haftstrafen ausgeführt worden? 
(Angabe von Bezirk und Gemeinde.) 

b) WAlehe im Jahre 1895 bestehenden derartigen Anstalten 
sind seither a. ufgegeben \Yorden? 

c) ·welche Neubauten oder wesentlichen Umünderungen sind 
zurzeit projektiert? 

(Unter Beilagen des letzten Jahresberichtes Ihrer Be
hörde über den kantonalen Strafvollzug und, soweit solche 
vorhanden, der Gefängniss tatistik, ferner der Hausord
nungen und Reg·lemente Ihrer .Anstalten.) 

2. für die Subkommission B: 
Welche staatlichen und privaten Heil- und Pflegeanstalten fiir 

Geistesk1·anke, 
ferner welche Trinke1·heilanstalten, 
ferner welche A1·beitserziehungsanstalten (Korrektions-, Zwaugs

arbeits- u. dgl. Anstalten) für Erwachsene vom zurück
gelegten achtzehnten Altersjahr an existieren anf dem 
Gebiete Ihres Kantons? 

:;. für die Subkommission D: 
I. Besteht ü1 Ihrem Kantone eine Institution, die sich mit 

der Schutzaufsicht über die entlassenen Sträflinge befasst? 
Wenn ja, ist die Schutzaufs icht staatlich eingerichtet 

oder privaten Organisationen überlassen, sei es : 
a) einer Gesellschaft für Schutzaufsicht, oder 
b) einer Kommission für Schutzaufsicht·? 

II. Gibt Ihr Kanton den Institutionen für Schutzaufsicht Bei
träge und wie viel im Jahre? 

III. Erstreckt sich die Schutzaufsicht auf alle Strafentlassenen 
ohne Unterschied, oder nur auf gewisse Kategorien? 

IV. Ist insbesondere die Schutzaufsicht organisiert 
a) für die jungen Leute? 
b) für die bedingt Entlassenen? 
c) für die bedingt Verurteilten? 

Wir erbitten uns auch hinsichtlich der Anstalten, über 
welche Sie zu Ziff. 2 und 3 berichten, Beilage der letzten Jahres
berichte, Statuten, Hausordnungen und Reglemente, soweit solch e 
zu Ihrer Verfügung stehen. 

29 

Die Antworten wollen Sie bis spätestens 15. April dem 
Präsidenten der Gesamtkommission, Bundesamyalt Dr. Kronauer, 
in Bern zustellen. 

Die Mitglieder der Gefängniskommission werden nach Prü
fung des ihnen zur Verfügung stehenden Materials sich dar
über schlüssig machen, welche staatlichen und privaten An
stalten a n Ort und Stelle zu inspizieren seien. Wir ersuchen 
Sie, dafür zu sorgen, dass sie dabei Aufnahme und Auskun ft 
der beteiligten Venvaltungen finden. 

Indem wir Ihnen die l\Iithülfe bei diesen zur Vorbereitung 
des Vollzuges des einheitlichen Strafrechtes not\\·c : 111 ;b'L'n und 
wichtigen Vorarbeiten im voraus bestens verdanken, n :r.::;ichern 
wir Sie, hochg·eehrte Herren, unserer vollkommenen Hoch
nchtu ng. 

Bem, den 7. l\Iärz 1913. 

Schweizerisches 
J u stiz - und Poliz e id epartement: 

Camille Decoppet. 
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D. 

Die Arbeit der Subkommissionen. 

I. 

Die Subkom1nission A. 
ZuchthausJ Gefängnis und Haft; Verwahrung uon 

Ge wohn heitsuerbrechern. 

1. Programm für die 1\rbeiten der Subkommission, ausge
arbeitet von Dr. F. Curti, März 1913. 

I. 

Welche Anforderungen müssen vom Standpunkte einer durchgreifenden 
Reform des Strafvollzuges an die zur Begutachtung überwiesenen An
stalten gestellt werden, und zwar sowohl in baulicher Beziehung als 
auch mit Rücksicht auf den Betrieb und die Verwaltung? 

1. In baulicher Beziehung. 
Grösse der Zellen : 

Als Normalmass empfiehlt die Kommission: 
in Neubauten für die Arbeitszellen 25 m3, 

" " " " einfachen Schlafzellen 20 m3. 

Sofern die Gefangenen im Freien beschäftigt werden, können 
für die Schlafzellen auch nur18m 3 in Aussicht genommen wer den. 

Bei der Beurteilung von besteheuden Anstalten darf man 
bei Arbeitszellen 20 m3 als l\Iinimum gelten lassen und bei 
Schlafzellen 16 m3

• Für gemeinsame Arbeitssi:ile soll pro Person 
ein Luftraum von 12 m3 genügend sein. Die F enster sollen in 
Arbeitszellen 1 111

2 gross sein, in Schlafzellen mindestens 1/2 111 2. 

In bestehenden Anstalten darf man sieh mit 0,70 m 2 r esp. 0,50 m2 
begnügen. Eigene Krankenabteilungen sind in Anstalten von 
über 50 Personen nötig. Die Zahl der Krankenbetten soll 3 o;(} 
der Gesamtbettenzahl betragen. 
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Der Baugrund muss möglichst durchlässig und so hoch 
~·elegen sein , dass die Beseitigung der Abwasser leicht un d 
ohne kostspielige Kanalisationsanlagen erfolgen kann. Gutes 
und ausreichende::; Trink- und Wirtschafts \Yasser, C<L. 100 Liter 
pn Kopf und Tag. Für den Bau grösserer Anstalten ist das 

1umoptische System zu empfehlen. 
_\ls Heizung ist Zentralheizung einzurichten. 

F ür Beleuchtun g ist das elektrische Licht vorzuziehen. 

2. B etrieb nncl Ve n caltung. 

Als S~· stem ,Yird das progressive geforder t. Erste Stufe: 
holierung Tag und Nacht. Zweite Stufe : Isolierung in der 
Ruhezeit, tagsüber Arbeit in gemeinsamen Sälen. Dritte Stufe: 
bedingte Entlassung. 

Alle Gefangenen, ohne Ausnahme, müssen bei Ruhezeit 
i,.;oli er t sein. 

Vollkommene Geschlechtertrennung. 
F ür a lle Gefangenen ist die Arbeit obligatorisch. 
Soweit immer möglich, soll die Beschäftigung eine den 

KriHten und dem Bildungsgang der Gefangenen entsprechende 
sein, so dass die erlernte und geübte Arbeit dem Entlassenen 
zu einem ehrlichen Fortkommen verhelfen kann. 

Durch die ri r beitsart darf weder der Strafvollzugszw eck, 
noch die Sicherheit und Ordnuug des Strafhauses, noch die 
f+e:;undheit der Gefangen en gefährdet werden. Der Bundesrat 
kann einzelnen Kantonen, welche Strafanstalten mit ausge
dehntem Landwirtschaftsbetrieb besitzen, unter bestimmten Vor
ausse tzungen einen von den Vorschriften des Strafgesetzbuches 
abweichenden Strafvollzug gestatten ; er entscheidet im einzelnen 
Falle über die Bedingungen, unter welchen ein solcher Straf
vollzug stattfinden lmnn. Immerhin sind die Grundsätze eines 
progressiven Strafvollzuges (Art. 30 des StGB) möglichst bei
zubehalten. Gemeingefährliche Verbrecher unterliegen jeden
falls dem ordentlichen Strafvollzug. Die Kost wird so gesta ltet, 
dass die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des Gefangenen er
halten bleibt. 

Den Verurteilten und Eingewiesenen dürfen keine geistigen 
Getr~inke verabfolgt '"'erden. (Es ist nicht erlaubt, sich aus dem 
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Arbeitsverdienst Lebensmittel zu kaufen.) J edem Gefangenen 
ist bei \:Y ohl verhalten ein Verdienstanteil zu ge \Yähren. 

Für r egelmässige Badegelegenheit ist zu sorgen. · 
Körperliche Strafen sind ausgeschlossen. 
In Aussicht zu nehmen ist die Differenzierung zwischen 

Zuchthaus und Gefängnis. 

rr. 
Welche Anstalten sind für den Strafvollzug gegen Erwachsene vorhanden; 

wozu eignen sich die vorhandenen Anstalten, und wie viele Sträfl inge 
können sie aufnehmen ? 

Revision und Ergänzung des Beric;htes Hartmann und Gohl 
von 1895. In erster Linie sind die Kantonsregierungen durch 
das schweizerische Justiz- und Polizeideparte ment zu ersuchen. 
Bericht zu erstatten, inwieweit sich der Stand des Gefängnis
wesens innert ihrer Ka ntonsgr enzen seit 1895 verändert hat. 

Dabei sollen sie clantuf aufmerksam gemacht werden, dass 
die bestehenden Bezirksgefängnisse skh im allgemeinen nicht 
für den Vol lzug der Gefängnisstra fen im Sinn e des VE sonelern . ' 
vwlmehr für die Untersuchungshaft und bis auf weiteres zur 
Erstehung von Haftstra fen eignen werden, und dass Unter 
suchungs- und Strafgefangene getrennt geha lten '"erden müssen . 

III. 

Nach Eingang der Berichte der kantonalen Regierungen wird eine syste
matische Zusammenstellung der gewonnenen Resu ltate vorgenommen 
und geprüft, welche Anstalten eignen sich für die in Aussicht genom
menen Strafen, welche nur teilweise, d. h. nachdem verschiedene Än
derungen vorgenommen wurden, und welche können gar nicht mehr 
benützt werden ? 

Es ist dann a uch zu bestimmen, \Y elche Anstalten zu be
sichtigen sind, um über die Frage der Eignung bestimmte Be
schlüsse zu fasse n. Ferner ist zu bestimmen, für wie viele 
Gefan gene Raum zu scha.ffen ist, für Zuchtha us für Gefän .o·nis ) 0 ) 

für Haft und für Verwa hrung von C+e,Yohnheitsverbrechern. 
Ein Programm soll für die allmälige Durchführung der Reform 
• 1usgea.rbcitet ,,·erden. Da.bei soll geprüft "·erden, in welcher 
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\Y eise durch Gruppier ung von Kantonen oder durch ein System 
yon Yereinbarungen zwischen Kantonen die yorhan~enen und 
nl:> yerwendbar erkannten Anstalten ~m zweckmässrg:t~n be
nützt wer den k önn en, in welcher Rerhenfolge nach Zelt ~md 
nrt die erforderlichen Um- un9- Neubauten .. anzuorclnm: sm~, 
"as etwa mit Rücksicht auf eine gewisse Uberg~ngsz~It vor 
ge:;ehen werden muss. Dazu ist auch erforderlich e1~1e an_
;lii.hernde Berechnun g der mutmasslichen Kosten und dre Auf-
stellung eines P la nes für die Bestr eitung derselben. . 

Unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen und 111 

welchem Masse soll der Bund ,-on dem ihm dur~h Art. 64":' 
der Bundesverfassung gegebenen Rechte der finanzwllen Unter -

stützung Gebrauch machen ? 

IV. 

Besichtigung neuer Anstalten im Auslande. 

2. 1\uszüge aus dem Bericht der vom schweizerischen Justiz· 
und Polizeidepartement im Jahre 1894 zur ~.nter~uchung 
der schweizerischen Strafanstalten und Gefangmsse be· 

stellten Experten. 1
) 

An das hohe schweizerische Justiz- und Polizeidepartement in Bern. 

Im Frühling des .Jahres 1894 haben Sie uns ~it der ~uf
gabe betraut, die schweizerischen Gefängnisse .. emer . B~sr~h
t igung zu unterwerfen und Ihnen nachher, gestut~t au~. ~w 1~1~ 
VE 1894 zu einem schw. StGB aufgestellten Grundsatze fm 
den Strafvo llzug und an der Hand der nachstehenden Fragen, 
über die gewonnenen Resultate Ber icht zu erst_atten. . 

1 Eio·net sich das Gebäude zum Vollzuge em er Strafe, die 
. de~ Entwurf vorsieht, oder zur Untersuchungshaft? Na-

mentlich für den Vollzug: 
a; der Zuchth a usstrafe; 
b) der Gefängnisstrafe; 

' ) Der umfan gTeiche Bericht Har tmann·Gohl ist Yerg riffen ; deshalh 

wurden die hier folgenden Auszüge daraus neu gedruckt . 
3 
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c) der Haft; 

cl) der Arbeitsanstaltsstrafe · 
e) der Untersuchungshaft; ' 
f) der Verwahrung von Rückfälligen. 

. W enn das nicht der Fall ist: 

2. Lässt sich die Anstalt für den Vollzu . . . 
11errichten, und worin würde der U ~ g emer dieser Strafen 
\Vas würde er in runder S m au zu bestehen haben ? 

umme kosten ? 
., ': enn. diese Ji'rage zu verneinen ist: 

o . ~:~~tl~!ud;e Anlage einen beträchtlichen Verkaufswert und 

4. Genügen die geo-enwärtio·en b r h 
tun . d "' o au lC en Anlagen Einrieb-

. gen un administrativen Veranstalt . ' . 
Wirksamen Strafvollzuo· . 1 ung en, um em eu 

"' zu SlC1ern ? \Vorin be t 1 . 
- etr'~'aigen Mängel hauptsächlich ? . s e 1en die 

o. v'i· le sollten die Gefängnisbauten in . d 
wendet und event 11 Je em Kanton ver-
. ue umgesta ltet werden , . . 

Strafvollzuge der den G d "t ' '\ enn Sie emem 
' run sa zen des Entw f dienen sollten ? · ur s entspricht, 

6. Sind di S I .. e ac wers tändigen in der Lag·e 
Plan fur das v 1 ' einen allgemeinen 

. orge 1en aufzustellen? 
7. Inwwweit Wären zur Ausführuno· d' 

unerlässlich ? 0 Ieses Planes Neubauten 

8. 'iiV eiche Kosten würden 
wachsen ? aus der Gefängnisreform . er-

Nachdem die Inspektionen i cl 
durchgeführt worden sind b h n en Jahren 1894 und 1895 

, ee r en wir uns n h unseren Befund zur p "f . . unme r, Ihnen 
~ ru ung zu unterbreit d 

dazu, dass derselbe in dr . T 'l .. en, un bemerken 
. eJ ei e zerfallt, nämlich: 

A. D ze ~n(o1·derungen, welche in baulicher Beziehwzg 
B Dm~staSten und Bezirksgefängnisse zu stellen sind an St1Ytf~ 

. ze trafanstaUen und Ge(." . . 
C. Schlussfolgerungen. angnzsse der einzelnen Kantone. 

Es erschien nicht erforderlich di .. . 
unbedeutendsten Gefäno·nisse , b ' . e samtliChen, auch die 
. I t "' zu ermsen um das f" l' B nc 1 ersta ttung notwendi o·e ~1 t . I ' ur Cie e -

h . o H a ena zu g·ewinr D Ielten wir es f.. . . L Jen. agegen 
ur vorgeschneben, alle Strafanstalten und 
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sämtliche Zentralgefängnisse, sowie in jedem Kanton die wich
tigeren Bezirksgefängnisse zu besuchen, um eine für die Be
urteilung der massgebenden Verhältnisse hinreichende Über
sicht zu erlangen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind für jeden Kanton 
in möglichst gedrängter Weise besonders zusammengestellt und 
tabellarisch geordnet worden. 

Wenn Sie gestützt auf dieselben die Beantwortung weiterer 
einschlägiger Fragen oder die Erweiterung der vorliegenden 
Berichter stattung in irgendeinem Punkte wünschen sollten, so 
werden wir, soweit das vorhandene Material dies gesta.ttet, zu 
jeder Auskunft gerne bereit sein . 

Wir erfüllen schliesslich eine angenehme Pflicht, indem wir 
über die bereitwillige und zuvorkommende Weise, mit welcher 
wir auf den Inspektionen übera ll von den zuständigen Behörden 
und Beamten empfangen worden sind, unsere lebhafte Befrie
digung aussprechen. 

Wir benützen gerne diesen Anlass,. Sie unserer vollkom
menen Hochachtung zu versichern . 

St. Gallen, im Oktober 1895. 
Be1·n, 

Hartmann, Strafanstaltsdirektor. 
Th. Gohl, Architekt. 

A. Die Anforderungen, welche in baulicher Beziehung an Strafanstalten 
und Bezirksgefängnisse zu stellen sind. 

Die hauptsächlichsten A nforderungen, welche seit alter Zeit 
und bis tief in unser Jahrhundert hinein an ein Gefängnis ge
stellt worden sind, bestanden darin, eine möglichst vollkommene 
Sicherheit gegen Ausbruch zu erreichen, den Gefangenen un 
schädlich zu machen und gleichzeitig durch die Haft in emp
findlicher vVeise zu bestrafen. Zur Verschärfung dieser Zwecke 
trat unter verschiedenen Formen die Ankettung der Gefangen en 
hinzu. Die Frage, ob die Gesundheit der letzteren dadurch 
gefährdet werde, wurde ebenso wenig in Betracht gezogen, a ls 
die etwaige Besserung des Häftlings oder dessen zukünftig·es 
Fortkommen. Die Abbüssung einer Strafe g·eschah daher selten 
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oder n ie nach einem bestimmte n System, etwa dasj enige der 
F olter ausgenommen, sondern wurde v on F all zu F all nach 
der in dh~iduellen Beschaffenheit des Gefang·enen oder ·auch 
nach der Willkür des Richters bestimmt. 

Da mi t in Über einstimmung sta nd sch on seit dem Mittel
alter die Bauar t der Gefängnisse. Dieselben wa r en durch
gehends ä usserst fest, aber ohne Rücksicht auf den für einen 
l\Ienschen erforderlichen Raum oder a uf Luft und L ich t k on 
struier t, so dass schon ein kurzzeitiger Aufenthalt darin intel
lek tuelle nnd physische Nachteile ha ben konnte, die in k einem 
Verhältnisse zu dem jeweiligen Verbrechen sta nden. 

E ine nicht unerhebliche Anza hl solcher Gefängnisse ist bis 
a uf die heutige Zeit gek ommen und wird gelegentlich, wie aus 
dem nachfolgenden Inspektionsberichte hervor geh t, no ch be
nutzt, obgleich die modern en Anschauungen über Gefängnisbau 
in keiner W eise mehr damit über einstimmen. Dieser Übelstand 
tritt besonders dann in unangenehm er W eise hervor, ·wenn 
Untersu chungsgefan gene v ersorgt werden müssen, die vor ihrer 
Verurteilung durclt Riehter spruch ein Recht auf eine Yon Strafe 
ver schiedene Beha.ndlung erh eben können, da Untersuchungs
haft nur Sicherheits- und nicht Strafh aft ist. 

Ein mit den Rechtsanschauungen eines modernen Kultur
staates in Übereinstimmung stehendes Gefängnis soll n icht bloss 
eine Ansta lt für die Einsperrung von Verbrechern sein, sonder n 
es soll neben der Durchführung der Stn.tfe a uch die mor a lische 
Besserung und die physische Erha ltun g des Inhaftierten erm ög
lichen. Zur Erreichung dieses Zweckes muss neben der all
gemeinen Disposition eines Gefängnisses ein Ha uptaugenmerk 
auf ordentliche sanitär e Einrichtungen ge 1Yorfen werden, denn 
bei den meisten Sträfiin g·en wird nur dann ein nennens" -er tes 
mora lisches Resultat zu erreichen sein , wenn ein r elativ g utes 
k örperliches Wohlbefinden vorausgeht und die Strafe wesent
lich nicht in durch die Bauar t beding ten k örperlichen oder 
seelischen Leiden, sondern im Entzuge der Freiheit besteht. 
Allein dem letzter en muss wenigstens zeitweise die vollkommene 
Isolierung zugrunde liegen, denn jedes System, welches schon 
bei Beginn der Strafe, sei es am Tage oder in der Nacht, Ge
meinschaft vorschreibt, identifizier t sich im Pr inzip mit der 
nich t mehr auf der Höhe der Zeit s tehenden Auburnschen Ein-
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. . d o·eht hinter die Errun genschaften des neuer en 
nchtung un t> 

--. f llzug·es zurück :-;tra vo - . f.. d· e an ein Gefän gnis zu 
\Vir nehmen als Grundlage ur 1

' c · 11w StGB 
d VE 1894 zu em em sc · 

stellenden Anforderungen en . ..~ . . . 
' \·clcher zwei Stra.fstufcn yorsieht, namllch . 

an, , N l t 
Stu~'e . Einzelhaft bei Tag und ac 1. . ll ft wa·· hrend 

1. ', . l ft . I1 Tao·e E mze 1a ') Stufe. Gememsam t a at t> ' 

der Nacht. 1 
l . der Er stellung folgenc er 

Hieraus geht die Notwendig {elt 

Räumlichkeiten hervor: 

a) Fii1• Strafanstalten. 

A f tl alt bei Tag 
Isolierzellen oder Arbeitszellen zum u en 1 

1. 1 (f' . · einen Gefangenen). 
und N.ac 1t UI Je A fenth alt während der Nacht (für je 

2. Schlafzellen zum u < 

einen Gefan genen). 

3. a) Arbeitssäle . . 
1 

(_
0

_ 70 1113) für viel Raum beari-
b,, G .·· sere A.rbeltszel en D l t 
') I OS • f . Gefan o·enen berec m e . 

spruchende Gewerbe, au emen c o 

..!. Badezellen. 
5. Arrestzellcn. 

6. Kra nkenzimmer. . des Vorstandes. 
7. Aufseherzimmer und Wohnung 
8. Schulzimmer und Kapelle. 

9. Sp~tzierhöfe . .. 
10. )lagazine und Vormtsraume. 

1. I solierzellen 

b) Fii1• B ezirksgefängnisse. 

1 b . Tag und Nacht (für je zum Aufentha t e1 

einen Gefangenen). 
1 1 Desinfektionsapparat. 

2. Badezel en unc t ·t Gef't no·nisküche 
3. \Vohnung des Gefa.ngemYa r s mt < o 

und 

eyentuell \Vaschküche. 
·etroffen " :erden, dass die 

Die E inrichtungen sollen so g . W eise voneinander 
. .. ·r •hst vollkommenei 

Geschlechter m m~? w a . edoch selbst bei den umsich-
o·etrennt werden k onnen. D U..Jb l t ·· de welche durch das 
"' · l V ·kehren e s an ' . 
tigsten baullc 1en OI l l . Zusammentreffen ungünstiger 
Aufsichtsperso nal oder durc 1 c as " 
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~mstände Yer anlasst \Yerden, eintreten können, sofern Gefangene 
beider Geschlechter in demselben Gebäude unterg·ebracht sind, 
so wird es zweckmiissig sein, besondere räumlich voneinander 
getrennte Ansta lten fl~r l\Iänner und Weiber anzustreben. Es 
ist di es von hervorragender Wichtigkeit bei Strafanstalten, YOll 

gerin gerer Bedeutung bei Bezirksgefä ngnissen. 

Die Zelle ist derj enige Raum, aus welchem sich clas Gefäng·
nis zu entwickeln hat; sie ist der Embryo der Anlage und be
ansprucht daher besondere Aufmerksamkeit. Bei primitiven Ge
fängnissen war sie von j eher fast der einzige Raum, dessen bau
licher Ausstattung eine gewisse Bedeutung beigemessen wurde. 

Die Zelle soll vor allem eine humane und sanitarisch 
zweckmässige Versorgung der Gefa ngenen ermög·lichen, sie soll 
aber auch so konstruiert sein , dass darin j eder AusbruchsYer
such vereitelt, ja jeder ernstliche Gedanke an Ausbruch unter 
drückt oder auf ein Minimum r eduziert wird. Der Gefangene 
soll sich in dieser Richtung als besiegt a nsehen müssen und 
dadurch den psychologischen Einflüssen des auf seine Besserung 
bedachten Ansta ltspersonals zugänglicher gemacht werden. 

Die lsolier- oder Arbeitszelle hat ausser einem aufschliessbaren 
Bette, einem kleinen Klapptisch und einer Klappbank die Ha nd
werksutensilien aufzunehmen, welche der Sträfling zu seiner 
Arbeit nötig hat. Ausserdem ist dafür zu sorgen, dass der für 
einen erwachsenen, körperlich arbeitenden Menschen erforder
liche Platz und Luftraum vorb anden sei. Hierfür rechnen wir 
als N ormaldimensionen, Yon denen im Sinne der Verminderung 
nicht bedeutend abgewichen werden darf : 

4 m Läng·e im Hohlen, 
2,50 m Breite n 11 

3 m Höhe " " 
gleich 10 m2 Quadratinhalt und 

30 m3 Kubikinhalt. 
F erner 0,65 m Türbreite, 

1,80 m Türhöhe, 
1,10 m F ensterbreite 
1 m Fensterhöhe } gleich 1,10 m2 Licbtfi üche. 

Diese l\Iasse sind in manchen bestehenden selbst neueren 
Anstalten nicht eingehalten worden, und ganz besonders herrscht 
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• c kleiner F enster in nachteiliger 
die 'rendenz der Erstellung.tztul lterlichen Anschauungen über 

D'e zähen 1111 e a kf 1 \\re ise vor. l d I . ht vermischt mit konstru T w er 
die Einführung ''?n Luf~ ~n 't ~lC F'ensterver gitterungen, machen 
Bedenken über dle F estlg elht :l~ger· UTeise o·eltend. 

f . cht nac el I '' "" . 
ich noch o t m r e . 11 . "Uet·en Anstalten k önnen 

Als Minima für eine Arbmtsze e m a 
M e geduldet werden: . 

folgende ass .. ·e im Hohlen~ entsprechend zirka 
3,60 n1 Lan_g 8 m2 Quadratinhalt und 
9. 9.0 m Breüe n '1 

3 L ftra urn ~,.. 9.0 n1 u < • 

2,50 m Höhe ,, ,, "' 

0 60 m Türbreite, 
' 1 70 m Türhöhe, 

o',go 111 Fensterb~.eite } gleich 0,72 1112 Lichtftäche. 

0 80 m Fensterhohe d 
' eher festgehalten wer en, 

An diesen Zahlen mu:s ~m ;ofäno·niszellen nicht be·währt, 
da künstliche Ventila tion sich ~~kli~he ~der scheinbare Angriffs -
weil durch eine solche stets wu ff rerden. 

.. d Ausbruch gescha en '' . 
punkte fur en T . und die gan:r,e Nacht lll 

. ..,t "fl ' g den ganzen ag f Da der:::; r a m · . ner gische Durchlü tung 
bringen h at eme e . 

der Isolierzelle zuzu . . '. l t oder nur ausuahms\Y eJse 
Z . 1 enzeü somlt mc 1 . . l in einer WlSC 1 . R dimensionen bel vie en 

. r ·hren zu kleme aum 'fi l 
möglich 1St, so u . . Üb lbefinden oder zu spezi sc Jen 
Individuen zu körperh~her~ e ~'" llen je nach der Gemüts· 
Zuchthauskrankheiten, m ~mzelnen a ' . 

l, . u Geisteskra nkheiten. an age, z k .. en an 
. . · . . Anforderungen · onn . 

Etwas genngere d dieselbe nur während der 
die Schlafzelle gestellt werden,A ba 't" benutzt wird. Immer-

. t d nicht zum r Cl v l1 . . . 
Nachtzelt besetz un . d Luftbedürfmsse emes 

. G ,·· des Raumes mlt e111 d 
hin muss die I osse . Üb ·einstimmung gebracht wer en . 
erwachsenen 1\Ienschen m er . . 

Als N or111aldi111ensionen nehmen wlr an . 

3,60 111 Län.ge ~ entsprechend 8 111 2 Flächeninhalt 
2 20 111 Breü e d 91 6 1113 Luftraum. ' un ~ , 
270 m Höhe ' . 
0 66 111 Turbrelte, 
' 1 80 111 Türhöhe, 

1' 111 F ensterbr eite \ gleich 0,80 m2 Lichtfiäche. 
0,80 111 F ensterhöhe J 
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Als zulässige .l\finima in ältern Anstalten 1 .. 
3,50 m Länge} < {Qnnen gelten: 
2 _m Breite entspr;~hend 7 111 2 Flächeninhalt . 
2,::>0 m Höhe und 1 ',b 111 3 Luftraum. 
0,60 .m Türbreite · 
1 ,.., ' 
, 10 m Türhöhe 

' 0,90 m Fensterbreite } 
0,60 m Fensterhöhe gleich 0,54 111 2 Lichtfläche. 

Alle Schlafzellen, deren Luftraum unter 17 50 a • 
geht, müssen als ungenü o·end be· . 1 ' m hmunter-

IV o . zeiC m et werden 
. enn der Zweck der Isolation bei T . . . 

erfüllt werden soll, so ist durch d. 13 . a~ oder bei ?-;acht 
Sträflinge, welche sich in b 1rbe auar t Jeder Verkehr der 
I . enac 1 arten Zellen befi d 
1edmgt zu Yerhindern V r· n en, un-

. on c resem Gesichtspunkt 
auch hinsichtlich der Feuersgefahr soll n 't 11 . . e a us, und 
der F enster und Türen sowie des ,l\1 b'l'1l a ermger Ausnahme 

1 ' o 'rars (ohne die au E' zu {Qnstruierenden Bettstellen) ke. 1 . H s ; Isen 
duldet werden. mer 61 olzkonstruktion ge-

Die Disposition der Zellen ist so zu treffer . . 
und äussere Bewachung· derselb . .. . 1, dass eire mnere 
'V . en m moo·Irchst volll 
I eise durchgeführt werder1 1 D n . . commener 

mnn. enn die Sich 1 't · 
noch so vorzüglich ausgeführten Baukonstruh ' er 1e~ Jeder 
durch deren rationell e Beobachtung welche der~ ron . .. v~rrd nur 
Bewusstsein kommen UI1d VOI1 de' lb Str aflmg zum 

mse en o·ef.. 1 t t 
soll, gewährleistet Die Zell ~ t o urc 1 e werden 
. . . enlens er sind demna 1 . .. 

Sichtireher \V eise so anzule . . c 1 m uber-
·wache stets in A . gen, dass Sie von aussen durch die 

1 uge behalten werd en können. die T.. l 
gegen müssen so angeordnet werden da . ' . uren c a
Geb .. d . ' ss Sie 1111 Inn ern des 

. au es von emem einzigen Punkt aus (d PI 
ohne Mühe zu übersehen und zu k t. ll~m a~z der Wache) 
E d . .. . . on 1 o reren smd zu de 

n e genugt mcht eine panoptische Anl . . . m 
ist hauptsächlich auch die Einführun o· age. all~m, sondern es 
erforderlich D' G:· . 5 von hmreichendem Licht 

· · re a,nge und Vorplätze s ll d 
übersichtlich und bei oTössere A I . " o en aber hell, 
leuchtet sein. o n n agen auch nachts gut be-

In mögli chst direkter und b . 
Schlafzellen sind eq uemer Verbmdung mit den 

. die Arbeitss~le anzuordnen. Dieselben sind fü. . 
genen der zweiten Strafstufe b t' . . I dre Gefan-

. es umnt und dr enen dazu, sie zu 
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gemeinsamer Arbeit unter Aufsicht a ufzunehmen. Die Grösse 
dieser Säle richtet sich nach den Hand,rerken, welche · darin 
betrieben vverden sollen, und nach der Anzahl der Sträflinge. 
Die Sicherheit und die Disziplin erfordert, dass in der Regel 
nicht mehr als 10-li:) Mann in einem Saal unter ein em Auf
seher oder Werkmeister beschäftigt "·erden sollten. Für j eden 
Sträflin g rechnen wir zirka 10 m2 Bodenfläche, so dass eine 
gesamte Normalfläche von zirka 150 m2 für jeden Saal resul
tiert. Eine Ausnahme hiervon machen die 'iiVebsäle, die ent
weder einen grössern Platz beanspruchen oder eine kleinere 
Mannschaftszahl aufnehmen können. ·wie in den Arbeitszellen, 
so. ist auch in den Arbeitssälen eine so grosse F ensterfläche 
erforderlich, dass die Räume gut beleuchtet werden. Um dies 
zu erreichen, müssen die Fenster zirka 15 °/o der Bodenflüche 
messen. 

In einem Teil der Strafanstalten und in der überwiegen
den 1\Iehrzahl der Bezirksgefängnisse, die besichtigt worden 
sind, fehlen 

Badeeinrichtungen entweder ganz oder sind nur in un genü
gender \V eise vorhanden. vVohl sind an vielen Orten mehr 
oder weniger vollständige 'iVasserversorgungen durchgeführt 
worden, allein dieselben dienen in der Hauptsache der Trink
und Spül"·asserzuleitung oder Feuerlöschzwecken und räumen 
den Badeeinrichtungen eine ganz; untergeordnete Stelle ein . 
Die Pflege der Haut des ganzen Körpers (nicht bloss der Hände, 
Füsse und des Gesichts) ist aber ein wesentliches Erfordernis 
der Gesundheit und des vVohlbefindens. Nur in wenigen 
Schichten der Bevölkerung ist diese Erkenntnis in der Art 
popul är, dass regelmässige Bäder z;u jeder Jahreszeit als not
wendig befunden würden, und selbst da, wo die Reinlichkeit 
sonst als sprichwörtlich gilt, deutet der Mangel an Badanstalten 
auf eine bedeutende sanitäre Lücke hin. Dieser in die Gefäng
nisse übergegangene Mangel trägt wesentlich zu der in vielen 
Bezirksgefangenschaften herrschenden l nsauberkeit der Lokale 
und zu der Verbr eitung des Ungeziefers in denselben bei. 

'iYir bezeichnen daher die Erstellung ordentlicher Bade
einrichtungen in Strafanstalten und Bezirksgefängnissen als ein 
E1'(o1'clernis e1·sten Range8 und legen derselben eine um so 
grössere Bedeutung bei, als die Arbeit in geschlossenen Rüumen 
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selten ohne bedeutende Staubentwicklung und damit verbun
dener Verunreinigung des Körpers abgeht. 

Ebenso notwendig, wenigstens für Strafanstalten, sind ge
eignete 

Krankenzimmer. Eine Anstalt "·ird um so teurer verwaltet 
werden, je mehr Kranke sich in derselben befind en. Es besteht 
daher, abgesehen von der Rücksicht auf die Gefangenen, ein 
nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Interesse, nicht allein 
die Anstalten mit aller hygienisch-bautechnischen Sorge zu er
stellen, sondern auch Krankenabteilungen zu schaffen, welche 
den heutigen Anforderungen der Wissenschaft g·ewachsen sind. 
Zu den letzteren gehören: Südliche, freie und luftige Lage; 
reichliche, mit niedrigen, den Eintritt der Sonne begünstigenden 
Brüstungen versehene Fenster; ausreichender Luftraum, wofür 
pro Bett mindestens 35 m3 gerechnet werden. 

Währenddem die bisher behandelten Lokale, nämlich die 
Zellen, Arbeitssäle, Bad- und Krankenabteilungen, in feste Nor
men gedrängt werden müssen , können die übrigen, als inte
grierende Bestandteile anzusehenden Räumlichkeiten, in freierer 
\Veise behandelt werden, obschon ein strenger Bezug sowohl 
unter denselben, als besonders zu den Zellen , aufrecht erhalten 
werden muss. \Vir verzichten daher in diesem Abriss auf eine 
einzelne Besprechung der Aufseherzimmer , der \Vachtlokale, 
des Schulzimmers und der Kapelle, fern er der Mag·azine und 
Spazierhöfe, endlich der Verwaltung·sräume und Wohnungen 
der Beamten, sowie vieler technischer Spezialitäten, und be
merken nur noch grundsätzlich, dass eine Trennung der Amts
·wohnnngen von den Anstalten, wie sie hie und da, besonders 
in Bezirksgefängnissen, vorgefunden wird, als unzulässig anzu
sehen ist. Es liegt sowohl im Interesse der Ordnung· und Dis
ziplin, als auch der Sicherheit, dass der Gefangenwart mit 
seiner Familie nicht in einem entfernten anderweitigen Hause 
untergebracht werde, sondern das Gebäude bewohne, in \Y elchem 
die Gefängnisse eingerichtet sind. 

Da die Anzahl der Zellen für die Grösse und Anzahl aller 
übrigen Rä ume massgebend ist, so können die approximativen 
Kosten eines Neubaues nach der Zelleneinheit bestimmt werden, 
wobei die gesamten übrigen auf Seite 37 angegebenen Räume 
samt der Rin gmauer , jedoch mit Ausschluss der \Vasser-
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· externer Ökonomie-und Bauplatzbeschaffung, sowie etwaiger 

b .. de inbeoTiffen o·edacht werden. ge a,u ' "' o G . l t 
\Vir gehen dabei für Strafaüstalten von folgenden .eslC l s-

punkten aus : . ... . . .· 'o· 
1. Die Anzahl der Schlafzellen Ist ung·efn,lw gleich cleiJ em."en 

der Arbeitszellen. . 

A f .. e 15 Sträfting·e (mit Einrechnung der Zellenhäftlmge) 
~. u J l 

ist durchschnittlich ein Arbeitssaal zu recmen. . 
3. Auf je 10 einfache Arbeitszellen ist eine doppelte Arbei~~ 

zelle mit grösserer Türe für spezielle Handw erke, " w 
\Veberei und Schreinerei, zu erstellen. .. . 

.±. Die Krankenabteilung ist für 6 o;o des gesamten Straftmgs-

bestandes einzurichten. 
5. Die Kapelle soll mit Rücksicht auf beide Konfession en 

eingerichtet sein. 
Die Grösse und Anzahl aller übrigen Räume sind yon 

diesen Normalien abgeleitet. 

D l betr·ao·en die Kosten einer allen Anforderungen 
anac 1 c o , · ·l-

des Strafvollzuges entsprechenden Str afanstalt pro Zelle z~r s..a 
' r 7000 so dass z. B. für eine Anstalt von 100 Zell~n zirka 

F · ' 1 .. t En ist dabm voraus-F . 700 000 aufo·ewendet werc en muss en. ::; 
, l. t t' dass dfe Lage in der Nähe einer grösseren Ortschaft 

gese z , .. < 1 · · I t · 
und einer Eisenbahn ausgewählt werde, was ohne llll llll n er-

esse des Betriebes liegt. . 
Die Kosten eines neuen, keinen andern Zwecken ~lenenden 

Bezirksgefän gnisses, das mit wesentlich ~infacherel~ l\htt~ln aus
o·erüstet sein kann, sind erheblich gennger. \Vlr betr achten 
fm Einheitspreise der Zelle als inbegriffen: 

1. Ein BadelokaL 
9. Eine \iVohnuno· für den Gefangenwart 

Ohl;~ Bauplatz und \vasserbeschaffung s~nd hi erna~h , für 
. . ·k F , 3000-4000 zu rechnen. Dw Kosten " er den 

ehe Zelle zu a 1 · • u t d dass 
in verschiedenen Kantonen beeinflusst durch den ms an ' . l 
mit Rücksicht auf den möglichst zu vermeidenden öffer~thc len 
H' - nd Hertransport der Untersuchungsgefangm:en eme .. An
n~~~er~ng oder ein Anbau an das jeweilige Genchtsgeb<\Ude 

a ngestrebt wird. 



Die Kosten von landv,rirtschaftlich en Strafkolonien, die et\ya 
noch in Betracht kämen, sind so sehr von lokalen Verhältnissen 
abhängig, dass k ein e a llgemein gültigen Anhaltsp unkte darüber 
gefunden werden können. 

B. Die Strafanstalten und Gefängnisse der einzelnen Kantone. 

(In diesem 300 Druckseiten um('assenden Teile des Berichtes 
geben die Ve1fasser eine einlässliche, von kritischen Bemerktmgen 
begleitete Schilderung der sämtlichen in den Kantonen vorhandenen 
Strafanstalten, und zwm· sowohl der kantonalen S t1·afanstalten als 
da Bezirksgefängnisse. Es ist leider nicht möglich, diese interessante 
und sorgfältige A1·beit hier nochmals vollinhaltlich wiederzugeben. 
Wir müssen uns darmt{ besch1·änken, auf den bei den Akten lie-

genden Bm·icht selbst zu verweisen, mzd können hier nur die am 
Schlusse dieses Abschnittes von Hartmann und Gohl gegebene Zu
sammenstellztng det· Ergebnisse ihre1· Untersuchung au{nehmen.) 

Zusammenstellung der Ergebnisse der Untersuchung 
der schweizerischen Strafanstalten und Gefängnisse von 1894/1895, 

I. Kanton Zürich. 

a) Strafanstalt. Sie muss a ls zum Strafvollzug ungeeignet 
erklärt werden. 

b) Bezirksgefängnisse. Dieselben sind einheitlich g·ebaut o·ut 
' "' ausgestattet und gut unterhalten. Im a llgemeinen sind die Zellen 

zu kurz und zu schmal, die Fenster zu klein, die gemeinsamen 
Arbeitsr äume g ut. Badeeinrichtungen und Desinfektionsapparate 
fehlen fast durchwegs. Die Zellen werden zum Teil doppelt 
uud mehrfach besetzt. Die Lage der Gefängnisse ist vielfach 
zu wenig isoliert. 

Als genügende Gefängnisse sind zu bezeichnen: Afl'oltern , 
Andelfingen, Bülach, Dielsdorf, Hinwil, Horgen, Meilen, Pfäffi
kon, Winterthur und Zürich; a ls untauglich : Uster. 

II. Kanton Bern. 

a) Strafanstalten. Bei der Reorganisation der Strafanstalten 
ist man von einem falschen System a usgegangen, indem in keiner 
derselben den heutigen Anforderungen entsprechende Arbeits
zellen erstellt wurden. Die vorhanden en Anstalten genügen 
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·cht vTenn über a ll Einwlhaft während der Nacht zur Anwen-
m ' ·1 · · l um du ng kommen soll. Thorberg und 'iVitzwi ~1gnen s~c 1 z 
sYstematischen Strafvollzug nur dann, wenn die entsp1 echende 
Znh l von Arbeitszellen erstellt wird. . 

1. Tho1·be1·g. Der alte Bau n1it den Schlafsälen I ~t untaug
lich . Der Neubau enthält 99 Schlafz ellen; die zu klem, .haupt
sächlich zu kurz und zu schm al sind. Alle ~enster sm~ zu 
k lein, die eisernen J l:) lousien schlecht konstrmert und hochst 

überflüssig. . . 
2. Witzwil. Das Mauerwerk ist zu schwach, zu wemg Sicher

heit gegen Ausbruch bietend ; die .Zellen si~1d ~u kurz, n~r 
Schlafzellen; ein gemeinsamer Arbeitsraum fur em en Bau nnt 
100 Schlafzellen genüg-t nicht. Ein Krankenzimmer fehlt. 

3. S t. Johannsen. Die Anstalt ist zum Strafvollzug un ge
eig net und kann höchstens zur Unterbring ung von Zwangs
a rbeitern verwendet werden . 
' b) Bezirksgefängnisse. Die alten Gefängnisse sind zum grösseren 
Teile un o·enügend. Die in den letzten Jahren neu e1:stel~ten 

Gefäno·ni:se lassen in bezug auf Anlage, Sicherheit und Gro~se 
der Z~llen wenig zu wünschen übrig; dagegen ist .~uch b1~r 
wieder das angewandte System falsch, ~1dem fast ube rall d1e 
Z ll f"r eine mehrfache Besetzung emger echnet und dem-

_,e en u .. . d d. Z ll 
e ntsprechend a uch berechnet wurden. ~berall sm Ie .e en-
fenster zu klein und ausserdem noch mit durchaus verfehlten 
J alousien versehen. Arbeitsräume fehlen,. eben~o Badez~~len ; 

dagegen fin den sich in den meisten Gefä ngmssen Sch,~efelk~sten 
vor. Die Ausstattung der Zellen ist durchwegs eme hochst 

m ELngelh afte. . . . . 
Als genügend sind folgende Gef~ngmsse z~ bezeiCne_n,. '' o.b~1 

jedoch die Zahl der Zellen zum Tell wesentlich reduzwr t "e~
den m uss : Aarberg (9 Zellen), Aarwangen (9 Zellen), Bein 
(32 Zellen des Unters uchungsgefängn isses in der a lten Straf
a nstalt), Biel} Büren (6 Zellen), Burgdorf (10 z,elle.n), D el,sberg 
(20 Zellen), Erlach, Fraubrunnen (4 ~ellen) , _ F r~t1gen, I"-~~~ol 
fingen (6 Zellen), Oberh asle, Pruntrut, Saanen (D Ze1len), SeftJöen, 
Signau, Thun (27 Zellen). 

Als untauglich: Bern (Käfigturm), Langentha l, Courtelary, 
Interla ken, Laufen, Münster, Nmweville, Nidau, Schwarzenburg, 
Niedersimmenthal, Obersimmenthal, Trachselwald, 'i\'angen. 
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Als zweif elhaft (nich t inspiziert) : :b., h 
Laupen. ranc es - l\fontagnes, 

III · K a. n t o n L u "' e r n. 
a) Strafanstalt. Untauglich. 

,b) _zentr~lgefängnis. Die Fenster sämtlicher 51 Zell . 
zu l ... lem, die Jalousien schlecht die Heizr h l en smd 
es fell · ' 0 r e c urch o-ehend · 

• 1 en gememsame Arbeitsräume- d' G o ' 
nicht beschäftiot. lässt s· l c k ' re efangenen werden 

. o .. ' ~ . rc 1 zwec entsprechend einrichten. 
c) Bezrrksgefangmsse. Sie müssen 1 erklärt werden. · a usna lmslos als unta1tglich 

IV. K a nton U ri. 
a) Strafanstalt. Die Konstruktion ist s •h ,, l 

Arbeitszellen und Arbeitsräume . die 30 Z c ,., ac _J , es fehlen 
und zu schmal die Tu"r . r' eilen smd zu kurz 

' en vre zu hoch. Die V l" 1 • , 
gegen Feuersgefahr und Sicherheit I . .. or ... e u ungen 
Die Anstalt läs t · 1 assen zu wunschen übrig. 
. s src 1 zum Vollzug· der G ._... . . . · n chten. etangmsstrafe em-

b) Gefängnis. Untauglich . 

V. K a nton Sc h w y z. 
a) Strafanstalt. Untauglich. 

. b) Bezirksgefängnisse. Untauglich: Einsiedeli .. 
.l\l arch,. Schwyz ; zweifelhaft (nicht inspiziert) : Ger~~u ,I<;:;~:::~ : 

VI. K a nton Obwalden, 
a) Strafanstalt. Die Konst. 1 t' . . 

die 36 Zelle . . d I ~ u { Ion Ist Im a llgemeinen schwach . 
'-.1 

11 Sill a s Arbertszellen et h ' 
zeine heizbar, die Fenster zu klein d~'as TZ.~l. sc mal, nur ein
o·emeinsame A •b 't .. ' Ie Uien zu SCh\vach . 
;ehlen . die TI~e er sraund1e, Krank enzimmer, Badezelle, Kapell~ 

' nnung er Geschlechte · t · 1 
die \Vasserversor ·un . . . r rs mc lt vorgesehen ; 

Zlltn '\"T ll g l g Ist ungenügend, eine Ringmauer fehlt 
'-.1 v o zug c er G f" . · · 

einrichten. e angmsstrafe lässt sich die Anstalt 

b) Gefängnis. Untauglich. 

VII. Kanton N i d w a 1 den. 
a) Strafanstalt. u 11 tauo·Iich. 
b) Gefängnis. Untauglich. 
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VIII. Kanton G l ar n s. 

Gefängnis. Die 24 Zellen sind g ut, die F enster etwas knapp, 
die Treppen von Holz, Arbeitsräume und Badeeinrichtungen 
fehlen ; dasselbe lässt sich zweckentsprechend einrichten. 

IX. Kanton Zu g. 

Gefängnisanstalt Alle 31 Zellen sind als Arbeitszellen zu 
gebrauchen; die F enster sind zu klein, die Türen zu breit und 
zu hoch, die Arbeitsräume ungenügend; die Geschlechtertrennung 
ist mangelhaft. 

Die Anstalt lässt sich für jeden Strafvollzug einrichten. 

X. Kanton Fre i burg. 

a) Strafanstalten. Sowohl das Zuchthaus als das Km·rektions
haus ist untaug·lich ; nach Ausführung des projektierten An
baues, der 5(-) Zellen erhalten soll, lässt sich ersteres zum Voll
zug der Gefängnisstrafe verwenden. 

b) Zentralgefängnis. Die 31 Zellen eignen sich als Arbeits
zellen; gemeinsame Arbeitsrä ume feh len; die Gefangenen wer
den in der Regel nicht beschäftigt. Es eignet sich a ls Unter
suchungsgefiingnis und zur Unterbringung von Gefängnissträf-
lingen während der Isolierhaft. t 

c) Bezirksgefängnisse. Sie befinden sich mit Ausnahme von 
demjenigem im Sensebezirk in alten Schlössern; letzteres kann, 
weilnicht inspiziert, nicht beurteilt werden; die übrigen 5 sind 
als untauglich zu bezeichnen. 

XL Kanton So lothurn. 

a) Strafanstalt. Untauglich; die Filiale lässt sich a ls Gefängnis 
einrichten. 

b) Untersuchungsgefängnis. Untauglich. 
c) Bezirksgefängnisse. Sie müssen, mit Ausnahme desjenigen 

in Dornach, das nicht besich tigt wurde, denmach nicht beurteilt 
werden kann , als untauglich erklärt werden. 

XII. K anton Base l -Stadt. 

a) Strafanstalt. Vo n den 153 Zellen sind 60 (39,2 °/o) Arbeits
zellen; letztere sind zu kurz, die Schlafzellen zu klein, haupt-
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sächlich zu schmal die Ar·be ' t .. ' I sraume unpral' tis 'l d' Z 
gäng; . zu schmal; ein Krankenzimmer fehl~ ~m ~~eibteol ellen-

b)Iel Ah nhstalt eig·pet ~ich zu jedem Strafvollzug. er laus. 
o n of. Untauglich. 

XIII. Kanton B a s e 1- Land. 
a) Strafanstalt. v 011 d 101 z 1 .. · 

lieh erklärt werden. v·o~~l 1 t tue len ~\:OI111 en nur 93 als taug-
11 

, e z eren smd 3:.> ('34 4 o ' , A b . 
ze en. Die Schlafzellen sind I . "" . ' Jo) r etts-
d. . zu sc 1mal dte Fenste, I I . 

Ie Arbeitsräume ungünstig ano·ele . o: .. I zu { em , 
zimmer fehlt. , o gt, unoenugend; ein Krank en -

D~e Geschlechtertrennung ist mangelhaft. 
Dte An stalt lässt sich für jeden St 0 f llc . . 
b) Bezirksgefän nisse D' . . . I a vo zug emrwhten. 

Waldenburg schei~1 en ~u Ie.J ~_mgen SY.on Arlesheim, Liestal und 
arbeitet wird itl d lb ge?~ugen; Issach is t untauglich . ge-

ense en m cht. , 

X IV. K a nton Sc haffhausen. 
Strafanstalt. Die Anlage derselben ist .. . 

69 Zellen können nur die 14 . . ung·unstJg. Von den 
Arbeitszellen verwendet werden l:fe~Vm~erhaus liegenden als 
gesorot wird. die 

1 
.. 1. • • ' n fur bessere Beleuchtun o· 

, o ' wngen smd zu schm I o 
di e T_ üren zu hoch zum T 'l . I a ' mcllt beleuchtet, 

1 
' ~ ei zu sc 1Wacb . eine Kai 11 ~ hl 

)urch Zusammenlegen von -'e 2 . '·c .. Je :- e t. 
nötig·e Zahl A ob 't 11 J Schlafzell en lasst SICh die 

c I ei sze en erstellen d d . 
Anstalt f .. 0 • d S ' un ann eignet sich die 

UI Je en trafvollzug. 

XV. Kanton Appenzell A. -.Rh. 
a) Anstalt G .. d . . mun en. Als Zwangsarbeitsanstalt ist si 
emgenchtet. Zum Strafvollzug· .J·edoch . e 
b) u t h ungeeignet 

n ersuc ungsgefängnis. Untauglich. . 

XVI. Kanton A p p e n z e ll I.- Rh. 
a) Arbeitsanstalt Untaugli ch. 
b) Gefängnis. Untauglieh. 

XVII. K a nton St. Gane n . 

sehr 

a) Strafanstalt. Die Gesamtzahl der zur . 
Gefangenen erstellten Zell b .. Unterbnngung von 

en etragt 230, wovon 109 Arbeits-
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zellen sind; dazu komme rr noch 10 Zellen, die ausschliesslich 
n ls Arbeitszellen, a lso nm zum Aufenthalt am T age, venYendet 
\\·erclen, tota.l somit 119 (51,7 °/o). 

Der Neubau enthält ausschliesslich Isolierzellen und ist in 
jeder Beziehung sehr g ut eingerichtet. Im a lten Ba u sind die 
Sch lafze llen zu klein, schlecht beleuchtet, mit durchgeb e nden 
Heizrohren, die Treppen von Holz. J e 2 Schl afzellen sollten 
it1 eine vereinigt llnd die Fenster vergrössert werden. 

Die Anstalt eignet sich zu j edem Strafvollzug. 

b) Kriminalgefängnis. Zur Unterbringung von Untersuchungs
gefangenen sind die 22 Zellen geeignet; die vorhandenen Mängel 
lassen sich leicht heben. 

c) Bezirksgefängnisse. In denselben wird nicht gearbeitet. 
Als genügend sind nur diejenigen von Tablat und Rorscbach 
zu bezeichnen, le tzteres jedoch nur dann, wenn aus den 16 zu 
k leinen Zellen durch Zusammenlegen 8 neue er stellt werden: 
dadurch reduzier t sich die Zahl der Zellen auf 11. 

Alle übrigen Gefängnisse, die sich zum Teil in Armen
anstalten, zum Teil a uf Dachböden befinden, müssen a ls nn

tanglich erklärt \Yerden. 

XVIII. Kanton G r a ubünd e n . 

a) Strafanstalt. Sie hat 53 Zellen, ist a ls Strafa nstalt un
tauglich , Hisst sich zur Not a ls Gefängnis einrichten . 

b) lnquisitionshaus. Die 17 Zellen sind schwach, die Fenster 
zu k lein, die Heizrohre durchgehend. Als Untersuchungsgefän gnis 
lässt es sich zweck entsprechend einrichten. 

c) Bezirksgefängnisse. Sie d ürfen wohl ruhig a ls untauglich 
bezeichnet werden. 

XIX. Kanton Aar_ga u. 

a) Strafanstalt. Sie is t im a llgemeinen gut ei ngerichtet, fü r 
jeden Strafv ollzug geeignet. 

Die gesamte Zellenzahl beträg t 230; davon sind 186 in 
der i\Iännerabteilung und von diesen nur 42 (22,6 °/o) Arbeits
zelle n ; die 44 ''Teiberzellen können a lle als Arbeitszellen be
r echnet werden. 14 Zellen werden doppelt besetzt. 

4 
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Die Zellentüren sind überall zu schwach, die Fenster in 
den Arbeitszellen etwas zu klein, die Anlage der Heizrohre 
unpraktisch. Ein Teil der Arbeitssä le ist zu schmal. 

b) Bezirksgefängnisse. Die Gefangenen werden nicht beschäftigt. 
Als genügend sind zu bezeichnen : Aarau (10 Zellen), Brem
g[l rten, Muri (7 Zellen), Zofingcn. 

Als untauglich: Baden, Brugg, Lenzburg. 

Als zweij'elhaft (nicht besichtig t) : Kulm, Laufenburg, Rhein
felden, Zurzach. 

XX. Kanton Thurgau. 

a) Strafanstalt. Von den 104 Zellen sind nur 17 (16,3 °/o) 
Arbeitszellen. Im Neubau sind die Zellenfenster zu k lein, die 
Türen zu schwach, die Zellen ohne Beleuchtung. Der alte Bau 
ist ungenügend; a lle Zellen sind zu klein, ebenso die Fenster 
die Heizrohre durchgehend, die Ausstattung mangelha ft. Di~ 
Arbeitsräume sind gut, die Spazierhöfe ungenügend. Im alten 
Bau müssen je 2 Zellen zusammengelegt werden, um für den 
Strafvo llzug geeignet zu sein . 

b) Untersuchungs- und Strafgefängnis. Die 21 Zellen sind zum 
Teil zu klein, es fehlen gemeinsame Arbeitsräume und f3paz ier
höfe, das Gefängnis lässt si ch nur ab Untcrsu chung,-gcfängn is 
ein r ichten . 

c) Bezirksgefängnisse. Es wird in dense lben n icht gearbeitet. 
Es können n ur wenige als annehmbar bezeichnet werden · 

' genügend sind: Arbon, Frauenf'eld, l\Iünchwilen (2 Zellen), \Vein-
felden . 

Untauglich: .Hats" ·il, Romanshorn, Bischofszell Diessenhafen 
' ' .Herrenhof, Kreuzlingen, Rick enbach. 

Zweifelhaft (nicht inspiziert) : Steckborll. 

XXI. Kanton Tes s in. 

a) Strafanstalt. Die 49 Zellen sind alle von gleicher Grösse 
und nussuhl iesslich Arbeitszellen ; 7 enthalten aber 2-;J Betten. 
Die Zellenfenster sind zu k lein, die Arbeitsräume dur chaus 
ungenügend, die Zentra lh a lle b ietet keine Übersicht; e ine Ka
pelle feh lt. Werd en die nötigen Arbeitssäle erstell t . so eig·net 

' ' sich die Ansta l t für jeden Stmfvoll zug. 
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b) Bezirksgefängnisse. In der Regel ·\\'ird in denselb~1 nicht 
<rearbeite t. Als genügend sind zu bezeichnen : Locarno (5 Zellen), 
1Iendrisio (5 Zellen). 

Als untauglich: Bellinzona, L eYentina. 

Als zweifelhaft (nicht besichtigt): Blenio, Vallemaggia. 

XXII. K a nton Waadt. 

a) Strafanstalt. Die allgemeine Anlage ist k eine zweckent
~prechende. Da die lö Arbeitszellen ausser Betracht fallen , 
weil in j eder Beziehung ungenügend, so hat die Anstalt nur 
Schlafzellen, di e aber viel zu klein, schlecht beleuch.tet und 
nicht direkt heizbar sind. Die Arbeitssäle sind geräunug, a ber 
wenig übersichtlich. Einzelne Krankenzimmer w erden als Schlaf
sä le benutzt; eine r a tionelle W asserversorgung fehlt. 

Die Anstalt eignet sich als Strafanstalt nicht; als Gefängni~, 
für Untersuchung·sgefangene und Gefängnissträflinge lässt sw 
sich zweckentsprechend einrichten. 

b) Zentralgefängnis. Untauglich, soll aufgehoben sein. 

c) Bezirksgefängnisse. Die Gefangenen sind in der Regel ohne 
Beschäftigung. 

Genügend sind: Aubonne (3 Zellen), 1Uorges, 1\Ioudon, Nyon 
(8 Zellen), Orbe, Or on (9 Zellen), Vevey (17 Zellen). 

Untmtglich : Aigle, Cossona;y, Grandson, Lausanne, Lavaux, 
Payerne, Rolle, Yverdon. 

Zweifelhaft (nicht besichtigt) : Aven ches, Ech allens, La Vallee, 
Pays-d'Enhaut. 

XXIII. Kanton Wall i s. 

a) Strafanstalt. Untauglich. 
b) Bezirksgefängnisse. Untauglich. 

XXI V. K a n t o n N e u e n b ur g. 

a) Strafanstalten. 

1. Neuenbu~·q. Alle 120 Zellen sind g ut und als Arbeits
zellen zu gebr~uchen. Es fehlt an genügenden Arbeitssälen 
und einem Krankenzimmer; Abtritte sind keine vorhanden. 

Es müssen neue Arbeitssäle erstellt wer den, dann ist die 
.Anstalt in jeder Beziehung gut. 
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2. ]}f6tie J's. Als Strafanstalt ungeeignet, als Bezirksgefän gnis 
genügend. 

b) Bezirksgefängnisse. Als genügend kann nur dasjenige in 
Neuenburg bezeichnet werden. 

Untauglich sind: Chaux-de-Fonds, Locle, Yal-de-'l'ra,' ers. 

Zweifelhaft (nicht inspiziert) : Boudry, Val-de-Ruz. 

XXV. Kanton Genf. 

a) Strafanstalt. Von den 108 Zellen sind nur 100 für die 
Gefangenen disponibel; es sind ausschliesslich Schlafzellen mit 
zu kleinen Fenstern, die Arbeitssäle ung ünstig gelegen und un
genügend, die Küche schlecht; ein Krankenzimmer fehlt. 

Durch Zusammenlegen von 2 Zellen lassen sich die nötigen 
Arbeitszellen erstellen; werden die Arbeitssäle noch besser ein
gerichtet, so entspricht die Anstalt den Anforderungen. 

b) Gefängnis. Dasselbe eignet sich nicht zum Strafvollzug, 
wohl aber als Untersuchungsgefängnis; es enthält 41 Zellen. 

Bezüglich der Beschäftigung der Gefangenen ergibt sich fol
gendes: 

a) Die Gefangenen " ·erden ausschliesslich in den S tJ·af
anstalten resp. Gefängnissen beschäftigt in den Kantonen Zürich, 
Luzern, Glarus, Basel-Stadt, Schaffha usen, St. Gn llen, Graubünden, 
Tessin, Ne uenburg und Genf. 

b) Landwirtschaftl iche und StYassenarbeiten sind vorherr schend 
in den Anstalten der Kantone Bern, Uri, Schwyz, Obwalden, 
Nidwalden, Freiburg, Appenzell A.-Rh. und Appenzell I.-Rh . 

c) Zum Teil ausse1' da Anstalt werden die Gefangene n be
schäftigt in den Kantonen Zug, Solothurn, Basel-Land, Aargau, 
Thurgau, Waadt und \Vallis. 

In bezug auf die Gefangenen- Kategorien, die die einzelnen 
Anstalten aufnehmen, ergibt sich a us Tabelle I: 

a) Die kriminell und korrektioneil Yerurteilten Gefangenen 
werden nur in zwei Kantonen in getJ·ennten Anstalten unter
getracht, nämlich in Freiburg und \Vaadt. 
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b) A~tsschliesslich dem Stmfvollzug dienen die Ansta~ten der 
Kantone Bern (Thorberg und Witz wil), Luzern (StafanstaJt), 
Schwyz, Freiburg (Zuchthaus), St. Gallen, Thurgau (Strafanstalt),. 
Waadt (Strafa nstalt), Neuenburg (Strafanstalt f'Ltr iUänner), Genf 

r Strafanstalt). 
c) Verschiedene Kategorien von Detinierten finden Aufnahme 

in den Anstalten der Kantone Zürich, Bern (St. Johannsen), 
Luzern (Zentralgefängnis), Uri, Obwalden, Nidw~lden: Gh~rus, 
Zug, Freiburg (Korrektionshaus und Zentralgefangms), Solo
thurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., 
Appenzell I.-Rh. , Graub ünden, Aargau: Thurg~u (Zentralge~ 
fängnis) Tessin \Vaadt (Zentralgefängms), \Valhs, Neuenburg ,, ' 
(Strafanstalt fü r Weiber), Genf (Gefängnis). 

C. Schlussfolgerungen. 

I. 

Aus Tabelle II ergibt sich die Gesamtzahl der für den 
Strafvollzug, die Untersuchungshaft und die Zwa ngsarbeit be
stimmten baulichen Einrichtungen . 

Wir haben: 
a) Strafanstalten 27 mit 2140 Zellen und 48 Sc.hlaf_sälen, 
b) Zentra l- und Untersuchungsg·efängnisse 10 mit 2o3 Zellen 

und 7 Schlafsälen, 
c) Bezirksgefängnisse 149 mit 1411 Zellen , 
d) z,vang·sarbeitsanstalten 16. 

Von den Strafanstalten m Lissen 7 als zum Vollzug von Frei
heitsstrafen ung·eeio·net erklärt werden, nämlich die Anstalten 
in Zürich, Luze~"n, Stans, Freiburg (Zuchthaus un.d Korrektions
haus), Solothurn (eigentliche Strafa nstalt) und Sltten. 

Zum Vollzug der Zuchthausstrafe eignen sich 12 Strafanstalten 
(v iele Tabelle III), sofern die unter Titel B namh~.ft gemachten 
Verbesseruno·en und Ergänzungsbauten ausgefuhrt werden, 
nämlich die

0 

Anstalten in Thorberg, vVitzwil, Zug, Basel, 
Liestal, Schaffhausen, St. Gallen, Lenzburg, Tobel, Lugano, 
Neuenburg·, Genf. Dabei r ed uziert sich die Zahl der Zellen 
yon 21 40 auf 126-±. 
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Zum Vollzug der Gefängnisstrafe eio· · 
der erforderlichen Verb onen SICh nach Vornahme 

esserungen : 
5 Strafanstalten (vide Tabelle III) . Altd f 

thurn (Filiale) Chur I a · or, ~arnen, Solo-
' ' ' usanne, und 

3 kantonale Zent1·al .~·· . GI . ge, angnzsse (vide 'l'abelle IV) . L 
arus, Frmburg somit 8 A t lt . · uzern , ' · - ns a en m1t 307 Zellen 

Als Untersuchungsgefängnisse . . . . · 
Tabellen III und IV) d' St· fgeeJgne~ smd zu bezeichnmJ (vide 

Ie r a anstalt 111 1\I ' f 
gefängnis in St. Gallen d· . I . . · . 0 Iers, d~s Kriminal-
t 

' as nqmsitionshaus in Ch d 
onale Untersuchung·sg·et·:· . . . ur, as kan-, <1ng ms m Fraue f ld d . 

Genf, total 5 Gefängnisse mit 105 Zelle~. e ' as Gefängnis in 

Von den 149 Bezirksgefängnissen mit 1 " 
Strafvollzug und der U t 411 Zellen, welche dem 

n ersuchung·slJaft z .1 · 1 d' 
nur 50 mit 578 z 11 .. ~ ug mc 1 Jenen sind 

e en genuo·end (viele T b 11 ' 
nisse mit 729 z ll . "' a e e V) ; 80 Gefäng-

e en smd a ls untaLJO'licb zu kl .. 
104 können, weil nicht insr)i . ·t . ~l ·. er aren, 19 mit 

zrer ' mc 1t taxiert werden 
Als Zwangsarbeitsanstalten lassen sich . . . 

St. Johannsen und Sd , . . die Strafanstalten in 
J 1W~ z emnchten (viele Tabelle II). 

II. 

Die gegenwärtigen baulieben A l o· . . 
genügen nicht um e ·r . l n aoen und Elllnchtungen 
r-· ' I1en Wir ;:samen Straf\'oll . 
.c.m wesentlicher Gru d h' . < zug zu sichern. 

n wrvon lreot in d z 1 Fast jeder Kanton Ieot \n t d "' er ersp itterung. 
. "' ·ver arauf eine ei . St 

zu besitzen 1\Ianche K t ' gene rafanstalt 
• . c an .one verfügen nicht .. b d' 

liehen Mittel, um eine den A f u er Je erforder-
stalt zu errichten ode b n orderungen entsprechende An-

' r a er, wenn sie sich d' A 
gestatten, fehlt es infolge d . d d Iese usgabe noch 
an einer hinreichenden Aufs~~ht ad~~:ch' erwachsenden Kosten 
rationellen Strafvollzugssystem. Gefangenen und einem 

In einer Reihe von Strafansta.lt . . . 
beinahe ausschliesslich oder Zl ~m "el den die Gefangenen 
schäftigt mit landwirtsch ftr llm Teil ausserhalb derselben be-

r· a IC 1en und Strassenarbeiten 
\i'i rr erachten diese Art der Be l .. f ·o· . ... , . 

welche isoliert o·eleg· . d SC 1[1, tJO ung tur Strafanstalten 
o en sm und eine d' ' 

haben, als zulässiO'. hierb . h .. n arron Ierten Grundbesitz 
allen übrio·en Ans~~lten . er! gle oren Thorberg und vVitzwil. In 

0 Jec oc 1 sollte dieselbe , b t 
denn sie steht nach unserer A ff , . , . "er o en werden, 

u a:ssung m direktem \Viderspruch 

mit den Anforderungen, die heute an einen rationellen Straf
Yollzug gestellt vYerden müssen , und hat eine Reihe von sch\\er
wiegenden Nachteilen im Gefolge. 

Fassen wir die wesentlichsten· baulichen Mängel unserer 
Gefängnisanstalten kurz zusammen, so ergibt sich: 

a) Bei S trafanstalten und Zent1·algefängnissen : Keine syste
matische Disposition, l\Iangel an Arbeitszellen, zu kleine Schlaf
zellen, zu kleine und irrationell konstruierte Zellenfenster, An
wendung von gemeinsamen Schlafsälen, ungenügende Arbeits
säle, schlechte Heizanlage, mangelhafte Einrichtungen in bezug 
auf Gesundheit, Feuersgefahr und Sicherheit gegen Ausbruch. 

b) Bei Bezirksgefängnissen: Schlechte Anlage (in Armen
häusern, auf Dachböden oder sonst dem Publikum leicht zu
gänglichen Örtlichkeiten), fast durchwegs zu kleine, namentlich 
zu kurze und zu schmale Zellen , ungenügende Beleuchtung 
und Ventilation, indirekte Fenster, schlecht konstruierte Ja
lousien, keine Badeeinrichtungen und keine Desinfektionsappa
rate, doppelte und mehrfache Besetzung der Zellen, mangel
hafte Ausstattung derselben, Verwendung von Holzkübeln als 
Nachttöpfe, mangelnde Sicherheit bezüglich Verkehr mit Dritten , 
Ausbruch- und Feuersgefahr. 

In unserem Spezialberichte sind die Fehler und Mängel 
jedes Gefängnisses unter dem Titel Bemerkungen angeführt. 

Frage 2, ob sich eine Anstalt für den Vollzug einer Strafe 
herrichten lasse und welehe baulichen Verbesserungen vorzu
nehmen wären, findet dort ihre Beantwortung. 

III. 

Der Vorentwurf für ein schweizerisches Strafgesetzbuch 
.stellt bezüglich des Strafvollzuges folgende Normen auf: 

a) die Zuchthaus- und Gefängnisstrafen sind in getrennten 
Anstalten zu vollziehen; 

b) Strafen bis auf 3 Monate sind ausnahmslos in Einzelhaft 
abzubüssen; die Ruhezeit bringt jeder Gefangene in Ein

zelhaft zu ; 
c) die Gefangenen sind zu beschäftigen. 

Diese Normen, speziell die vollständige Trennung von 
Zuchthaus- und Gefängnissträftingen, bedingen eine wesentliche 
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Yerschieb un g der bestebend en Verhältnisse. Wir haben zurzei t 
nur zwei Strafansta lten, die a usschliessli ch kriminell Veurteilte 
a ufnehmen, in den übrigen werden a uch die korr ektioneBen 
.Sträflinge untergebracht, und ein gr osser Teil derselben beher
bergt noch and er e Ka tegori en von Detin ierten (\' ide Tabelle I ). 

Es kann sich bei Ven,-irklichung obstehender Grun dsä tze 
nun aber nicht darum handeln, in Anl ehnung an die h eutige 
Praxis zu verlangen, dass jeder Ka n ton Z\Y ei beson dere An 
stalten errich ten müsse, die eine zum Vollz ug der Z uch thaus
strafe, die andere zum Vollzug der Gefängnisstrafe. Das würde 
nicht nur die bezügli chen Kosten ga nz wesentlich steigern , 
sonder n der jetzt schon bestehende Nach teil a llzu grosser Zer
split terung infolge zu kleiner Verhültn isse würde da durch noch 
potm1zier t, und sta t t einer Verbesserung hätten wir eher eine 
Verschlechterung . 

Man ba t sieb nach unser er Ansich t vielmehr auf den 
Standpunkt zu stellen, die bestehend en Anstalten soviel a ls 
möglich a uszunutzen und Neubauten nur dort vorzun ehmen 

' wo sie ein dringendes Bedürfnis sind. Dies bedingt dann a ller-
dings, dass zwischen den verschiedenen K anton en Verein
barungen getroffen w erden müssen behufs gegenseitiger Über
nahm e der Gefa ngenen zum Stra fvollzug . Das ist für uns 
jedoch nich ts Neues, den u heute schon liefern die K an tone 
Glarus, Zug, Appenzell A.-Rh . und I.-Rh. die krimin ell Ver
ur teilten in ausserka ntonale Anstalten, und im K anton Schwy z 
ist die vollständige Aufh ebung der Strafan stalt proj ektiert ; die 
K antone finden hierbei a uch ihre Rec hnung, denn die bezüg 
lichen Ausgaben sind wesentlich geringer , a ls \venn sie di e 
S tra fen in eigenen Ansta lten v ollzi ehen müssten. 

E inen speziellen P lan für di ese gegen seitige Zuschieb ung 
aufzustellen, er ach ten wir a ls überflüssig und pra ktisch a ls 
wertlos. Akzeptiert ma n das Prinzip, so werden die Kantone 
die nötigen Ver einbarungen zu tr effen wissen, ohne dass m an 
ihnen vorschrei bt, \Yie sie dies zu bewerkstelligen haben. 

Die Gr undlage unserer weitem Ausein a ndersetzungen bilde t 
n ur die Za hl der verw endbar en Zellen ohn e Rücksicht a uf di e 
Kantone. 

lV. 

D ie für die nachfolgenden Ber echnungen nötigen Zahlen 

haben wir der vom eidgenössischen statistiscb ~n ,~u~·~~ u v,~.1 · ~ 
öff ntlichten Statistik über die Be vY egun g der (Jefangmsb e ' ol 
ker ung entnomm en. Es ist n un a llerdin gs zu er wnrten, . dass 

G l .. t e 1 des En twurfs be-h E inführun o· e ines auf den runc sa z 1 . 

~~:l~enden sch wci zerischen Stra fgesetzes die Za hl ~er Str~fh~1g~ 
s ich nicht nn erh eblich r eduziere . Die Experten ko~men h~m~~uf 
jedoch kein e Rücksicht nehmen, sonder n haben Ihre ~ere_ch
. . 11· l" ch auf d ie heute b estehenden Verha ltmsse n unge ll <:tu S~C 1 JeSS I ' 

zu basier en. 

l Der. E ntwur f nimmt die Errichtung a) Verwahrungsansta t. 
l fl .. 11• vJ·elf" ch Rü ckfällig·e durch den einer Verwahrung·sansta t c• 

Bund in A ussicht. . 
Die Einri chtung der selben ha t derj enigen em~r Strafan sta~t 

zu entSI) rechen denn jeder Detinierte braucht em e besonder e 
" ' .. b d" ·t auszu-Sc hlafzelle, da gemeinsame Schlafraume t~n e mg T • • 

h l . s1·11cl Er·forderlich s ind ferne r Isoherzellen ; "u bc-sc I essen · \V" d · 
rechnen dieselben auf 50 °/o des Gesam tbestande~.' d~nn I-~~ -

t . d1·e Disziplin stör ende und ftu chtverdachtige Indn I-spens 1ge, " . h 
duen sind s icherzustel len, und es ist nicht em:;mse en, warum 
bei einer Verwa hrun g v on 10 bis 20 J ahren Fluchtversu che 

· ht ebenso v orkommen sollten, wie in Strafanstalten. 
m c Dagegen lassen sich die gemeinsamen Arbeitsr~ume redu
zieren, da la nd wirtschaftlich er Betrieb vorgese~1 en 1st .. , · 

Wir nehm en eine An stalt mit 400 Zellen m_ Aussicht u nd 
s tellen den Einheitspreis für eine Zelle a uf Fr. 6000. 

b) z uchthänse1•• Die Gesamtzahl der Zuchthaussträflinge 
k ann zu 1500 an genomm en werden. Zum _"o~lzug der _ Zu~l: t

ha usstrafe lassen sich 12 Strafanstalten ~mnchten rmt. 12b.4 
Zellen . Von diesen ist jedoch eine Anstalt 1_m K_anto~ Be~n m.1: 
1oo Zellen in Abzug zu bringen, da vorauss1_chthch dw em e. fm 
Z l tllaus- die andere für Gefä ngnissträfl.mge nach Inln aft'--' uc 1 c , 

1 
· ·d 

t reten des pr oj ektier ten Gese tzes Ven~rendun~· finc en wu_ · 
Die Zahl der Ansta lten reduzier t swh somlt auf 11 , ehe der 

Zellen a uf 115-!. .. . . 
Neuba uten 1.-ä r en zu er stellen in den Ka ntonen Zuncb rmt 

:250 Zellen nnd \Vaadt mit 200 Zellen, da sich nicht v oraussehen 



lässt, dass diese Kantone auf den Straf\Tollzu.g Verzicht leiste11 
würden , und zudem die vorhandenen Zellen nicht genügen. 
Der Einheitspreis der Zelle stellt sich auf Fr. 7000. 

Der Kanton Bern hätte eine Anstalt zu erweitern und 
dabei die erforderliche Zahl Arbeitszellen zu schaffen. \Yir 
bringen 100 Zellen in Rechnung; der Einheitspreis dürfte sich 
auf Fr. 4500 reduzieren, weil die gemeinsamen Arbeitsräume 
und mehrere andere Dependenzen bereits vorhanden sind. Mit 
diesen ö50 neu zu erstellenden Zellen kommen wir a uf 1704 
Zellen, die mehr als genügen. 

c) Kantonale Zlntmlgefängnisse. Als solche können 8 be
stehende Anstalten mit 307 Zellen eingerich tet werden (vide 
Tabellen III und IV) ; dazu küme noch eine bernische Anstalt 
mit 100 Zellen, Total 407 Zellen . Ob diese zum Strafv ollzug 
gen ügen, lässt sich nicht mit Sicherheit beurteilen, da uns zm·
zeit die bezüglichen Zahlen fehl en. Der Kanton Zürich voll
zieht die Gefüngnisstrafe beinahe ausschliesslich in den Bezirks
gefängnissen und hat infolgedesse n in denselben auch Arbeit~
säle erstellt. In den übrigen Kantonen werden die öiräfiinge 
eilt\Yeder direkt der Strafanstalt übenviesen, oder sie büssen 
kürzere Strafen (14 Tage bis 2 Mo na te) in den Bezirksgefäng
nissen ab, und es kommen nur solche in die Strafanstalten 
resp . Zentralgefängnisse, die mit höheren Strafen belegt worden 
sind. Nun haben wir allerdings die Gesamtzahl der Gefängn is
sträfli nge von jedem einzelnen Kanton, \Yie Yiele daYon aber 

·ihre Strafen in den Bezil·ksgefängnissen, Zentralgefängnissen 
und Strafanstalten abbüssen, ist nicht eruiert. 

Immerhin da rf angenommen werden, dass bei einer Neu
-ordnung der Dinge alle zu Gefängnisstrafe Verurteilten, deren 
Strafz eit 3 l\fonate - die \'Org·esehene Isolierhaft - übersteiot 

' 0' 
einem zentralen Gefüngnis überwi esen würd en, da man in den 
Bezirksgefängnissen aus fin a nziell en Gründen keine gemein
samen Arbeitsrüume erstellen wird . 

In diesen Arbeitsrä umen müssten ja die Gefangenen spe
ziell beaufsichtigt ·werden, da es ein ·Widerspruch wiüe, auf 
der einen Seite die Schlafsäle oder eine doppelte Besetzung der 
Zellen " 'egen der damit verbundenen Gefahren zu untersagen, 
a nderseits aber die gemeinsame Arbeit ohne Beaufsichtigun g 
zu dulden. 
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Wir werden in unserer Kostenberechnung der Vollständig
keit wegen immerhin einen Pauscha lbetrag aufnehmen. 

d) Bezirksgefängnisse. Von einer Reduktion derselben kann 
nur dort die Rede sein, wo ein Bezirk mehrere solcher hnt. 
Auch in der Folge wird sich die Sache so gestalten, dass jeder 
Bezirk sein eigenes Gefäng·nis besitzt, das Untersuchungs- und 
kurzzeitige Str afgefangene, Transportgefangene, Vaganten und 
Bettler zu beherbergen haben wird. Die Unterbringung von 
Militärarrestanten in die Bezirksgefängnisse erachten wir als 
unzulässig. Für U ntersuchungs- und Strafgefangene sind Ein
zelzellen von der Grösse der Arbeitszellen zu beschaffen , mit 
mindestens 8 m2 Bodenfläche und 20 m 3 Luftraum. 

Transportgefangene etc. können . wohl a ueh in der l!'olg·e 
gemeinsam in sogenannten Vagantenzellen untergebracht wer
de n, um so mehr, als deren Aufenthalt sich in der Regel nur auf 
kurze Zeit beschränkt. 

Von den 1-±11 Zellen, die in den Bezirksgefängnissen vor
handen sind, gen ügen nur 578; 729 sind untauglich, 104 nicht 
taxiert. Diese 1411 Zellen genügen aber nicht, so dass viele 
derselben doppelt und mehrfach besetzt werden müssen . Wir 
veranschlagen die erforderlichen Zellen auf 1500; von diesen 
können in den bestehenden Gefängnissen rund 600 = 40 °/o a ls 
brauchbar erklärt werden. 

Zu erstellen wären somit 900 Zellen mit einem Einheits
preis von Fr. 3000. Es ist nun zugegeben, dass dieser ~in
heitspreis dort, wo in einem bereits bestehenden massiVen 
Gebäude Zellen er stellt werden, ein zu hoher ist; ander seits 
a ber steigt er bis auf Fr. 4000 da, wo eine besondere Anlage 
a usgeführt wird, sofern diese ausschliesslich Gefängniszwecken 
zu dienen bat. Im fernern müssen in beinahe allen Bezirks
crefän<Ynissen die Zellenfenster vergrössert werden; wir haben 
b b . d l\1. hierfür keinen besondern Posten ausgesetzt, m er .J1 emung, 

. dass die bezüglichen Kosten in obigem Einheitspreise einge
rechnet seien . 

V. 
Die Kostenfntge. So einfach sich dieselbe bei Neubauten 

gestaltet, so schwierig ist sie da zu lösen, wo bei bereits be
teilenden Anstalten die im Spezialberichte erwähnten Ver-
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hesserungen vorgenommen werden so llen. Es kann sich hier 
J:ur m:1 a~proximatiY e Summen handeln, die jedoch der Wirk
llchkmt zwmlich entsprechen dürften. Es w 'ire 11u · 1 , • . . c r nac1 
~pezwlstu cl! en und zeichnerischen Aufnahmen an Ort und St 11 
die T . 1 Z . . A e e, - \Je e oelt 111 llSpruch nehmen \Yürden, möglich, ganz ge-
l:a ue Zahlen aufzustellen. Die Bauplät:;;e sind bei der nach
iolgenden' Zusammenstellung nicht eingerechnet. 

Es wären aufzuwenden: 
a) Für die Venvah1·ungsanstalt: 

400 Zellen a FL 6000 . . . . . 
b) Für die kantonalen S trafanstalten: 

im Kanton Zürich, Neubau mit 250 Zellen 
tt Fr. 7000 . 

)) 

7i 

., 

;; 

Bern, Neubau mit 100 Zellen 
a Fr. 4500 . 

Zug, für die bestehende Anstalt 
Baselland, für die bestehende 

Anstalt . . . . . 
Schaff'hausen, für die bestehende 

Allstalt . 
St. Gallen, für die bestehende 

Anstalt 
Thurgau, für die bestehende 

Anstalt . 
Tessin, für die bestehende 

Anstalt . 
Waadt, Neubau mit 200 zeilm~ 

a Fr. 7000 . . . 
Ncuenburg, für die bestehende 

Anstalt . . . 
Genf, fü r die bestehende rlllStalt 

rund 
c) Für die kantonalen Zentmlgef'tingnisse: 

approximativ . . 
d) Für die B ezil·ksgef'ängnisse : 

900 Zellen it Fr. 3000 . 

Fr. 2,-100,000 

Fr. 1,750,000 

)) 450,000 

" 
10,000 

)) 100,000 

)) 10,000 

" 
20,000 

)) 20,000 

)) 50,000 

:1 1,400,000 

?i 100,000 

" 
20,000 

Fr. 3,930,000 

Fr. 4,000,000 

1,400,000 

., 2,700,000 

Total Fr. 10,500,000 
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Zu dieser Kostenaufstellung ist jedoch folgendes zu be
merken : Die für die Kcmtone in Aussiebt genommenen Aus
gaben entstehen nicht in folge von Neuerungen des EnhYurfes 
für ein schweizerisches Strafgesetzbuch, sondel'n sie sind die 
Folge des mangelhaft en Zustandes cler kantonalen S tmfanstalten 
w 1cl Gefäng nisse . Diese Ausgaben würden a uch bei Fortdauer 
der ka,ntonalen Strafgesetzgebung notwendig werden. 

Ferner betrachten wir es a ls selbstverständlich, dass die 
Ver besserung der kantonalen Strafanstalten und Geüingnisse 
nach und nach durchgeführt werden wird, so dass sich die 
Kosten auf mehrere Jahre ver teilen werden. 

Hieran anschliessend wäre Frage 3 zu erledigen, ob die 
als untaug·lich erk lärten Anstalten einen beträchtlichen Ver
kauft;wert haben und welchen. Obgleich zuzugeben ist, dass 
aus einigen Anstalten dun~h anderweitige Verwertung oder 
durch direkten Verkauf bedeutende Summen gewonnen ''erden 
könnten, besonders da, wo gut gelegene Bauplätze durch den 
Abbruch alter Gebäude erhältlich wären, so müssen wir doch 
an dieser Stelle auf eine zahlenmässige Beantwortung der 
Frage verzichten, denn ein irgend verlässliches Resultat könnte 
in jedem einzelnen Falle nur nach detaillierten lokalen Unter
s uchungen oder nach dem durch konkurrier ende Kaufsangebote 
zu erzielenden Erfolge erreicht und festgestellt werden. 

VI. 

Ob der Strafvollzug in Zukunft, wie bis anhin , ausscbli ess
lich den Kantonen überlassen bleiben , oder ob der Bund den
selben ganz oder nur teilweise (für die Zuchthaussträfiinge) 
übernehmen solle, oder ob für die erforderlichen Bauten uncl 
die mit dem Strafvollzug verbundenen Kosten Subventionen 
von seiten des Bundes in Aussicht zu nehmen seien, darüber 
e in Urteil abzugeben, ist uicht Sache der Experten. 
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Tabelle I . 

Gefangenen-Kategorien in den Strafanstalten und Zentralgefängnissen. 

I ~ 

~·~ 
~ .: I SträHingc ~ § = 

'"' j Kautone Anstalt -;: ~ 

~ "' 
~ 

~~ 
~ 

~~ I i ~ 1 .g 
~ = 

~· 
~~0 ~ :.• ". =- " ~ ~~ ·~~ .b~n ;; 
~ g ~ s-= ~-= ~:~ 

,. § "' 

i ~ücich . 
"""' ~ ... .... = = "' 

Strafanstalt . .1 1 1 1 - 1 1 _I 
I Bem . 

- -

·i 
Strafanst. Thorberg 1 - 1 - - - - - -

" Witzwil. 1 - 1 - - - - -- ·-

II Lu" '" 
., St.Johannsen 1 -- 1 1 - · - -- --- --

I Strafansalt 1 1 - - - - - - -
I Zentralg·efüngni s - - 1 - 1 1 1 -U ri . I Strafanstalt . . 

-
1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1-Schwyz Strafanstalt . 1 1 1 

Obwalclen 
- - - - - -Strafansta lt 1 - 1 - 1 - - 1 -Nidwalclen Strafanstalt -

1 1 1 -- 1 - - - -I Glarus . Gefäng-nis - - 1 - 1 1 1 - - ·--Zug . Strafanstalt 1 1 1 1 1 1 1 --

J 
Zuchthaus -

1 - - - -- - - -Freiburg Korrekti onshaus 
-

'1 - 1 - 1 - - - - -Zentralgefängni s 1 1 1 - 1 1 1 1 -I Solothmn . Strafanst. m. Fil. 1 - 1 - - 1 1 1 Baselsta dt Strafanstalt 1 
1 - 1 1 -- 1 

Baselland . Strafanstalt 
- - -

1 - 1 1 1 - - - 1 Schaffhausen. Strafanstalt 1 - 1 - 1 1 
Appenz.A.H.h. Gefängnis 

- - -
- - 1 1 -- - - ·· 1 Appenz. I.Rh. Gefängnis -
- - 1 1 - 1 1 St. Gallen . Strafansta lt 

- -
1 1 1 - -- - - - -Graubünden Strafanstalt 1 - 1 - -- ·- 1 Aargau Strafanstalt 

- -
1 - 1 1 -- - - - - · ·-

Thurgau ·{ Strafanstalt ] 1 - - - - ·- - --
L::;en tralgefängnis - --·- 1 - 1 - 1 --T essin. --
Strafanstalt 1 - 1 1 1 - 1 - -

Waadt. ·{ Strafanstalt . . 1 

= I 
-

= I= 
--

Zentralgefäng-ni sl - = I= 
-

I Wallis . 
1 1 1 

Strafanstalt 1 - 1 1 1 - - - -
~euenburg I Strafanst. f. Männer 1 - 1 - - - - - - ·-"l 

" 
f.Weiber 1 - 1 - 1 1 1 - -.. -

Genf ·{ " I'EvechG 1 - 1 - - -- - -- -,, St-Antoin c 1 -- 1 --· 1 1 1 1 1 
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Tabell e li. 

Übersicht über die Strafanstalten, 
Zentral· nnd Untersuchungsgefängnisse, Bezirksgefängnisse UIHl 

Zwangsarbeitsanstalten der einzelnen Kantone. 

I 
Zeutrnl· Bezirks-

Strafanstalten und Untersuchungs· 
gefängn issc gefii uguisse 

Kantone 

!nznli l I I Zahl I Zahl I zd~:.' 
Anzahl I 

Zal1l der Zahl 
der Scilla!"· Anzahl der Schlaf- der 

Zellen siile . Zellen siile Zellen 

Zürich I 1 :20 8 1 3 -- - 1 - 11 178 
Bem . I 3 211 17 --·- ---I -- 31 3\19 ' 
Luzern 1 2J 7 1 51 - 4 29 
Uri 1 30 - - - - 1 G ~ 

Schwyz . 1 4 4 - - -- (j 1 36 . 
Obwalden 1 3 6 - - - - 1 -± . 
Nidwaldon. 1 10 - - - - 1 (i : 

G!arus - - - 1 :2 ·~ - - -

Zug 1 31 - -- - - ·-- · - ' I 
I 

Freiburg 2 - 10 1 3 1 1 li 44 I 

I 1 5G 1 l 
I 

Solothurn 1 18 - 4 25 "1 1 13 1 I 
G4 \ Basel stad t 1 153 - -· - - 1 

Baselland 1 10 1 - - - - 4 ·)1 

Schaffhausen J G9 
- I 

- - - - - -
I 

Appenz. A. -Rb. - - - 1 20 - - -

Appenz. I.-Rh. - -- - - - - - J 3 i 
St. Gallen 1 230 - 1 22 - 16 lOG I 
Graubünden 2 1 53 - 1 17 - - --
Aargau 1 230 - - - -- 11 113 
Thnrgau 1 10-± - 1 :21 - 12 42 
Tossin 1 49 - · - - - 6 37 
\Vaadt 1 188 4 1 8 ·- 19 210 . 
Wallis 1 -12 1 ·- - -- 8 26 

Neuenburg . I 1 1:20 }- (j 6:2 - - -"1 1 10 
i 

Zwangs-
arbeits· 

an · 
stalten 

·) 

. 2 

1 
-

-
---

--
-

-
-

l 

-

-
-

1 
1 
1 
1 

--
1 

-

2 
-

1 

Genf . 1 108 - 1 '11 6 -- -

~ -----1- - 1- .- ·-

Total 27 12140 48 10 253 7 /1 149 1411 

I II II 
1 Fehlt Wollerau. 
! Bezüglich der Bezirksgefängni sse vide Titel B X VIII c, pag. 49. 

II 
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Tabelle III. 

Die kantonalen Strafanstalten und deren Eignung zum Straf,·ollzng. 

Zelleil Eignung I fii t· tl eu \'ollzug 1ler 

" ---
- r;, ~ I :§ 

~2:... ~ 
~ Jfautone :: :n Anstalt -;; ? E~ - .L ~~ /1 ;; .!Z ;iJ j .;:,.= 

~ 

~ 
:5E 

~ , r~ x~ , ~ ~r;. 

I "' ~~:;: I ". =~ 

I "' 

j Zürich :?68 1 
I I I II Zürich - - - - - 1 I 

·l 
Thorberg- 09 1 9!1 1 - --

= ~ =/1 I 
Bern Witzwil 100 1 100 -= I= -St. Johanusen 12 --

1 - , -Luzern . Luzern 24 - -
= _:_II Uri Altdorf 30 2 20 =I_:_ -Schwyz. Schwyz 4 - -- 1 -Obwalden Sam en 3() 2 24 = /__:_ - -- - I Nidwalden. Stans 10 - --- -- 1 Zug- Zu g- 31 31 1 - - - -

Freibnrg· f Zuchthaus - - - - - - ·- 1 '1 Korrektionshaus - - - -- - -- 1 
Solothum { Strafanstn lt . 5G -

-~ I ~- - - 1 · F iliale 13 13 - --- -
Baselstadt . Basel 1:1 3 153 ' - - -Baselland Liestal 101 93 

1 1- - - -Schaffhausen Schafi'bausen 69 2 51 1 1 - - - -- -St. Gallen St. (.J.a ll en 230 4 169 1 ' - -- - -Granbünden Chur 53 40 - , 1 - - -Aargau . Lenzburg· 230 3 230 1 - --- - -Thurgau Tobel lOJ <~-8-± 1 - - -- -'l1essin Lug-ano 49 -±n !l 1 l - - - -\Vaadt Lausann e 188 2 94 1 
-- 1 -- - -Wall is Sitten . 49 - I'-- - - - 1 

Nonenburg - I 

- jl --Nencnbnrg I 120 1:20 1 1 - - -
'I Mötiers 10 1u

1

- - 1 Genf. Genf 108 2 75 1 /-- =I/ = Total 1214011455 111215 1 
-~-:?7 Anstalten 2 11 7 

I Arbeitszellen fehlen gänzli ch , müssen dmch Neubauten beschafft werd eu . 

2 Durch Zusam menlegen ,·on je 2 Schlafstellen en t stehen 50 ° o Arbeitszellen, daher die Reduktion. 

3 In der Mä nnembteilung sind nur 22.G 0/o Arbeitszell en . 

• Durch Zusamm enl egen der zu kleinen Schlafzell en im alten Bau erhä l t di e 
Anstalt ausschli ess li ch ArlJe itsze ll en . 

I 

I 
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Tabelle IY. 

Die kantonalen Zentml· und Untersuchungsgefängnisse und deren 
Eignung zum Strafvollzug. 

Zellen 
Eig·nung· fiir den 

Vollzug der 

= ~ 
Anstalt ]j~ .: , . Kantone = 

~ 

~~ ~~ - -=-== 
~ Jj§ ~ r:-= r;,~ 

~ ~ ;;; 
"' ;; ~ "' 

Luzern Zentralgefängnis 51 51 1 - -

Glarns Gefäng·nis 24 24 1 - I --

Freiburg Zentralg-efängnis 31 31 1 - -

Solothurn Untersuchungs-
g-cfängnis 18 - - ·-- -

Appenz. A.-Rh. Untersuchungs-
g·cfängnis 20 - - - -

St. Gallen Kriminal-
gefängnis 22 22 - 1 --

Graubünden Inquisitionshaus 17 17 - 1 --

Thurgau Untersuchungs-u. 
Strafgefängnis 21 15 - 1 -

Waadt Zentralg·efängnis 8 - - - -

Genf. Gefängnis 41 41 - 1 -

-= .;; 
~ 
= 0: 

':::: 
;S 

--

-

-

1 

1 

-

--

-

1 

-
--1- ----1---

Total 10 Anstalten 253 201 3 4 -
I 

3 

I 

I 
I 

-D 

I 
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Tabelle V. 

Die Bezirksgefiingnisse und deren Eig·unng zum Strafvollzug. 

Zahl der Znhl dt'r Znhl dt•r Znhl <ler 
tnugliehen untaugl1chen Zlre ifelhaften 

Kantone 
Ge ~iiug- 1 Zellen !lefiing- 1 Zellcu Gcl:än g-1 Zell en Ge~ii ng· l Zellen l!I SS6 lli SSC JII SSC msse 

I ~üricl1 11 178 10 165 1 13 - -·-

I Born 31 390 17 :220 12 1G3 2 16 1 
Luzern 4 29 -- - 4 29 - _ I 

Uri l 6 - - 1 6 - -
Schwyz ß 3(i ·-- - 4 33 :2 3 
Obwalclen 1 I 4 -- I -- 1 4 - I -
N"ichvalclen 1 () --- -- 1 (} - - I 
Glarus -- - - -- - - --

I Zug - - -- - -- - I -

I 
:B'rei b urg· 6 4± - - -- 5 36 1 8 
Solothurn 4 25 - - 3 18 1 7 
Baselstadt 1 64 - - 1 6± I - --

I Baselland J 21 :3 17 1 J - -I 
Schaffhausen - - - - -- - - - -

Appcnzell A. -Hh . - - -- -- - - -- -

Appenzell L-Hh . 1 3 -· - 1 3 - -

St. Gallen 16 106 :2 17 14 89 - --
Graubünden - - - - - - - -

I Aargau 11 113 -J. J7 3 37 4 29 
Thurgau . 12 42 4 l(j 7 22 1 4 

I 
T essin ti 37 2 10 2 18 2 9 
Waadt 19 210 7 G5 8 125 4 20 
Wallis 8 26 ·- - 8 26 - -
Neuenburg 6 62 1 1 21 3 33 2 8 
Genf . - - - -· -· - - - -

1--

'11otal 149 1411 50 578 80 729 19 104 

I 
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Beilage: Gefängnisstatistik der Schweiz für das Jahr 1912. 

Die Statistik über die Bewegung der Bevölkerung in sü.mt
lichen schweizerischen Strafanstalten, Gefängnissen, Arrest
lokalen und dergleichen ist die Zusammenstellung der monat
lichen Mitteilungen, welche die Kantonsregierungen dem eidge_ 
nössischen statistischen Bureau regelmässig zustellen lassen. 
Gleich derjenigen der letzten Jahren enthält die gegenw~irtige 
Publikation die Resultate des ganzen Jahres 1912 kantous\Yeise 

zu sam m engef asst. 
Die Unterscheidungen bezüglich der verschiedenen Sträf

lingskategorien sind von Kanton zu Kanton nicht immer ver
gleichbar, weil die in den verschiedenen Kantonen zur Anwen
du no· o·ebrachten Strafg·esetze und die damit zusammenhän-

"' b 
o·enden Einrichtung·en der Strafanstalten eben auch verschieden 
;" 

sind. Im besonderen machen die Zahlen der Tabelle II, Rubrik 
Polizeig·efane:ene" sowie die der meisten Rubriken der "i'Jicht-" '-' ' verurteilten" in Tabelle III, dar a uf aufmerksam, dass die Unter-

bringung in den einzelnen Gruppen nicht überall nach den 
s·leichen Gesichtspunkten vollzogen wird. 

Aus der untenstehBnden Darstellung ergibt sich, dass die 
Zahl der kriminell Verurteilten im Rückgang begriffen ist, 
während umgekehrt diejenige der in Zwangsarbeitsanstalten 
untergebrachten Personen von Jahr zu Jahr zunimmt. Die Haupt
ursacl~e dieser Erscheinung ist wohl die, dass Regierungen u!ld 
Gemeinden den Nutzen der administrativen Internierung von 
Individuen, ,,-elche so1i.st die Zahl der Verbrecher noch ver
grössern würden, mehr und mehr einsehen. Anderseits werden 
nicht mehr so viel Zuchthausstrafen verhängt; die Gerichte 
ziehen es vor, die Delinquenten den Korrektionsanstalten zu
wweisen, damit denselben die bürgerliche Ehrenfähigkeit nicht 

allzulange entzogen "·ird. 
Wir lassen hier eine Zusammenstellung· _über den Bestand 

der Anstalten am 31. Dezember jeden Jahres seit 1889 folgen. 
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V ernrteilte Nichtverurteilte 

Jahr 

I I 
Zuebtbaus· Gefiingnis· Zwangs· Unte t·-

I 
Trausport-

sträßingc sträßiuge arheitcr 
sucllungs · I Bettler und 
gefangene gefange ne Vaganten 

1889 1,±95 I 809 476 I 451 33 117 

1890 1,456 861 521 512 90 168 

1891 

I 
1,347 753 561 

I 
644 114 175 

1892 1,405 775 781 661 99 173 

1893 1,36± 812 851 678 1..ll 202 

1894 1,309 776 775 5-±2 162 157 

1895 1,361 7±1 805 582 90 107 

I 1896 1,400 82± 717 496 124 133 I 
1897 1,413 so 722 

I 

525 120 157 

1898 1,458 810 740 I 566 67 97 

1899 

I 

1,484 813 758 555 98 127 

1900 1,464 915 746 I 635 92 98 

1901 1,±39 728 858 

I 

632 75 117 

1902 1,366 788 927 I 618 6-l 114 

1903 1,301 748 960 

I 
597 65 93 

1904 1,242 757 886 606 92 151 

1905 1,256 820 886 62± 6± 178 

1906 1,209 75± 899 629 68 191 

1907 1,161 716 823 722 56 165 

1908 1,209 770 989 640 60 171 

I 
1909 1,178 760 961 707 111 172 

1910 1,169 765 969 707 78 180 

1911 1,203 765 968 897 79 199 

1912 1,239 832 953 702 136 123 

I 
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I. Bestand der gesamten Gefängnisbevölkerung auf 1. Januar und 31. De
zember und Bewegung derselben während des Jahres 1912, nebst 
den Beständen auf 1. Januar der vier vorangehenden Jahre. 

I. Effectif de Ia population totale des prisons au 1eo· janvier et au 31 de

cembre 1912, et mouvement d'entree et de sortie pendant /'annee , 

avec effectif au t eo· janvier des quatre annees precedentes. 

0.0 ~· 
0 <:> 

~J 
0 

<:> 
<:> <:> "" ::: 

--
...: ~ " ..: g . ,; 

~ l ~l -~ " ~ ·f 
ä § 

Kautone : -~ ~ ~ ~J) .~ ~~ 

xo ~~ ~~ _:.....; -: ·~ \ 

:..... ': ~ ~ 
~ .,." ="' - .... -.... ~ ; ; ; I 

Cantans ~ d ;;: &. ::;;; -~ ~ ~ = " ~ ~ c: t::: ~ ~ d ::::: 

I 
.", :;:- ~ ~ -=~ 00 ~ -= ~ ---~ -= "=' 

E ~ 
" ~ = ~ =""' = ~ = ~ 
" " " <.> 

~ <.> ~ "' .;Z ~ 

I 
-·"' - ·"' - ,<:,;) - ·"' 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

I 
1 I L.ürich 632 19,901 1fl,923 610 550 533 516 .U9 

2 Bern. 1,252 12,650 12,714 1,188 1,081 1,043 1,018 9431 

3 Luzern 210 3,200 3,182 228 211 212 215 198 

4 Uri 22 2::1± 238 18 16 9 22 151 

5 Schwyz . 72 641 643 70 79 8! 59 61 

6 Obwalden 13 129 124 18 19 15 23 12 

7 Xidwalllen . 4 178 166 16 3 2 1 2~1 
8 Glarus 23 27± 275 22 32 21 26 

9 Zug 24 397 395 26 15 20 25 241 

10 Fribourg 188 1,890 1,895 183 168 18! 195 208 

11 Solothurn 133 2,141 2,140 1H! 128 131 114 95
1 

12 Baselstadt . 169 6,626 6,593 202 210 177 208 163
1 

I" Baselland 113 2,457 2,452 118 109 109 102 741 
1± Schaffhausen . 20 1,80! 1,803 21 29 21 17 33 

15 Appenzell A.-Rh. 48 1,117 1,131 34 53 38 29 51 

16 Appenzell 1.-Rh . 23 75 92 6 24 18 21 11\ 

117 
St. Gallen 233 14,322 14,279 276 220 237 251 2131 

18 Graubünden 60 165 171 54 67 78 65 621 

19 Am·gau . 276 4,394 4,!12 258 236 290 253 279 

20 Thurgrtu 164 4,9±0 4,965 130 170 165 146 1 8~ 

21 Tessin 9± 3,196 3,20-l 86 78 99 59 9~ 
22 Vaud 456 4,916 4,941 431 424 405 428 '17 

23 Valais 68 338 335 71 72 43 761 78\ 

12.! ~euchatel 13± 2,539 2,565 108 113 120 142 139 

25 GeneYe 
. 80 1,594 1,585 89 103 116 93 105 

Schweiz - Suissse 4,511 90,118 90,223 ~ 4,210 4,170 4,10! 3,869\ 

:\Jänner - Hommes 3,936 81,027 81,097 3,866
1
3,699 3,592 3,55! 3,342 

Weiber - B'emmes 575 9,091 9)26 5±0\ 511 578 550 527l 

I 
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II. Bestand der Verurteilten auf 1. Januar und 31. Dezem-
1/. Effectif des detenus condamnes, au t er janvier et au 31 decem-

Kantone 

Cantons 

1 Zürich 
2 Bern 
3 Luzern 
J Uri 
5 Schwyz 
6 Obwaldcn 
7 Kidwalden 
8 Glarus 
9 Zug 

10 F ribourg. 
11 Solothurn 
12 Baselstadt 
13 Baselland 
H Schaffhausen 
15 Appenzell A.-Rh • . 

16 Appenzel!I.-Rh. 
17 St. Gallen 
18 Graubünden 
19 Aargau 
20 Thul'gau . 
21 Tessin 
22 Vaud 
23 Valais 
24 Neuchätel 
25 Geneve 

Schweiz - Suisse 
Männer - Hommes 

Weiber - Femmes 

Zuchthnusstriiflingc 
Cr intinels 

Q efii uguisstr:iflinge 
Co1•J·ectio1111els 

26!) 309 
156 62 

52 53 
11 IG 
7 6 
8 11 

-- 1 

6 9 
1 1 

43 11 
43 23 
42 13 
14 16 
4 4 

11 7 
- 6 
121 20 1 

9 5 
94 82 
42 41 

289 289 107 1,514 1,5281 93 
77 141 281 1,240 1,216 305 
5~ 51 28 640 640 28 
13 

6 
10 

1 
8 

H 
32 
22 

9 
8 
6 

1J 
7 

9 

7 
2 

40 
34 
33 
21 

12 
6 

184 138 
1 13 

75 101 
49 34 

4 
3 
2 

1 
7 

24 
37 
44 
49 

3 
10 

31 
46 
9 

17 
29 
36 

545 
281. 
208 
82 

187 

20 627 
19 67 
59 160 

8 1+2 

34 1 
41 8 
9 2 

16 2 

26 10 
43 17 

546 36 
261 67 
214 43 

78 7 
188 9 

606 41 
75 11 

162 57 
143 7 

Verurteilte 

Zwn ugs 
Jra'ison dc 

et de 

I 
56 60 

225 449 
107 92 

5 
50 

13 
10 
713 
32 
22 
22 

4 

10 
19 

9 

52 

11 
10 
71 
60 
27 
48 

2 
34 
10 

32 44 
30 30 
35 35 
43 45 

21 12 9 24 
269 166 

15 64 44 35 - -
157 278 8 408 403 13 132 227 
32 30 21 41 37 37 -
33 .:t5 17 31 11 175 177 9 40 94 

_!!__ _ 1_G _ 1_8 _ 2_5 _ 2_5 _ 13_8 _ 13_2 _ 3_1 __ 3 _ 1_4 

1,203 1,258 1,222 1,239 765 6,686 6,6 19 832 968 1,424 
1,109 1,151 1,127 1,133 692 5,911 5,847 756 799 1,217 

911 107 95 106 73 775 772j 76 Hi9 207 
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ber und Bewegung derselben während des Jahres 1912. 
bre 1912 et mouvement d'entree et de sortie pendant l'annee. 

Condamnes 

1-1 -- -
43 59 -

13 11 -
17 3 1 
60 89 8 
51 41 -
25 24 25 
48 22 --

4 2 -

39 5 -

19 
5 

63 
406 

709 

58 

19 -- - 2 
5 - -- 119 

4 

62 
.tOB 

2 -
6 1 

71 2 22 
1 
1 

58 - -

2 

185 
so 

509 
60 

19 

--
\\ 

187 

I 

3,261 437 
5,037 817 

788 18~ 

2 - 16 

3,258 
5,009 

785 
46 48 14 

119 -

2 

185 
77 

507 
5!) 

1 
4 

3 
1 

19 -

61 
11 

2 
20 
19 

151 
113 

213 
57 
14 
37 

105 
700 
708 

207 
51 
14 
37 

107 
710 
706 

20 

171 
153, 
115 

134 1,512 1,527 H9
1 

85 332 330 87 
11 88 90 9 

305 310 
40 

31 
19 27 

29 - - 11 11 - ·- - - -
33 43 - 96 95 1 3 399 400 2 176 1,367 1,318 225 

35 25 - - - - - - - - - 58 102 111 -1~1 
22 48 3 198 490 11 3 101 104 - 19-1- 876 853 2111 
49 39 1 21 22 - 3 127 127 3 !)7 376\ 390 83 

- - -- - - -- - 12 12 - 36 88 65 59 
237 122 70 771 790 51 4 545 5-19 - 371 2,229 2,248 3521 

I 
- - - -- - - - 32 67 58 ·il 

~0 -;4 14 299l 304 9 1 148 H7\ 2 99 761 775 85 
11 6 1 123 121 3 - 131 13 - 56 304 295 65, 

---- ---------------------- ___ , 
1,441\ 951 267 5,780 5,880 167 1)4 4,257 4,21 41107 3,267 19,405 19,376 3,296 
1.216 800 216 5,252 5,347 121 55 3,960 3,!)22 93 2,871 17,491 17,459 2,903 

'225 151 511 528 533 " "t 297 "'I 14 396 1,91 ' 1,917 393 
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111. Bestand der Nichtverurteilten auf 1. Januar und 31. De
I//. Effectif des non-condamnes au W fanvier et au 31 decembre 

I ~0 
I 

1 I Zürich 
2 Bern 
3 .Luzern 
4 Uri 
5 Schwyz: 

Kantone 

Cantons 

6 Obwalden 
7 Kidwalden 
8 Glarus 
9 Zug 

10 F r ibourg 
11 Solothurn 
12 Baselstadt 
13 Basell and 
U Schaffhausen 
15 Appenzell A.-Rh. 
16 Appenzcll I .-Rh. 
17 St. Gallen 
18 Graubünden 

j 19 Aargau 
20 Thurgau. 
21 Tessin 

1

22 Yaucl 
23 Valais 
24 N euchatel 
25 Geneve 

Schweiz - Suisse 
l\1änner -- Ho mmes 
·weiber - Femmes 

Nichtverurteilte - Non-condamnes 

Untersuch tmgsgefn ngenc 
P'l· e't·e'>1 'l l s 

~d 
15 
6 

11 
2 
1 
1 
3 

30 
10 
18 
11 

7 
17 

4 
55 

2 
64 
31 
43 
75 
35 
23 
17 

3,±91 
3,392 

802 
25 

11 2 
±8 
19 
40 
66 

454 
461 
828 
864 
490 
117 
48 

1,335 
63 

1,094 
789 
443 

1,411 
216 
325 
673 

3,507 135 
3,537 120 

788 29 
27 4 

121 2 
49 1 
17 3 
41 --
62 7 

±62' 22 
459 12 
805 41 
863 12 
485 12 
126 8 

52 --
1,340 50 

60 G 
1,123 35 

779 41 
±70 16 

1,410 76 
221 30 
327 21 
670 20 

897 17,606 17,801 702 
788 15,610 15,765 633 
109 1,9961 2,036 69 1 

11'rnnsport ~.refan gen c 1) 

J_j (>te?1'U S en t'l·a 'nspot•t 1) 

tl l 
22 

1 

1 
2 
9 

552 
2,847 

283 
14 
96 

1 
139 
119 
231 

1,317 
471 

14 
191 

- 7.499 

3 
18 
8 
2 

5 

840 
1,±30 
1,021 

219 
8 

38 
130 

556 ~. 
2,756 113 

284 -
14 -
95 1 

1 --
139 - -
118 1 
232 -

1,318 1 
469 11 

14 -
191 -

7,±99 -

843 -
1,4±6 3 
1.028 1 

221 -
8 ---

38 -
133 2 

79 17,460 17,403 136 
61 15,937 15,887 111 
18 1,5231 1,516 25 

1
) Unter den Transportgefangenen befinden sieb höchst wahrscheinlich auch solclle Jn di

Yiduen, .. wel.t he i n ~ie Kategori e der Bettler und Vaganten gehören . 
. ~~ E1ne ge:Ylsse Anzahl von Bettlern und Vaganten, sowie von Transportgefangenen sind, 
mdem Sl C verschiedene Kantone oder verschiedene Bezirke eines Kantons passierten, in der 
Bewegung der Gefängnisbevölkerung zweifelso hne zwei oder mehrere 1\I al gezählt worden . In s
beso ndere machen wir auf das Missverhältni s aufmerksam. welches zwischen dem Bestand der 
Bettler und Vaganten und der Zahl der Ein· und Austritte besteht. 
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Nichhernrteilte - Non-condamnes 

~ ~ 1 .. "'. 1"" ,,,.,\ 7,3-15 'Jl 1 192 16,643\ 
n 5,256 5,254 ~~ ~; 55_1 ..~- 93 76 ±o7 7,641 

105 848 s0~~ 6 1 287 279 9 23 2,,n 5 
6 1,0±3 1, "" 39 ·- 6 188 

110 110 - 30 8 
06 -- 114 11-1 11 42 

1 

\ .! 
2 
4 

13 
3 
1 

106 1 - 15 15 - 2 72 
9 9 - -- 37 26 11 2 164 

109~ ~g~ --2 - 1 1 - 3 237 
1. o 30 ~o 2 5 2\:l2 

57 57 - 2 " 408 3 2 199 197 4 3-! 1,181 
409 5 3·' 3 . '· [) 20 1,4:13 707 709 2 '± -t 

9 
2 686 6 2 260 257 5 35 5,084 

2,67 ' 1"9 1" 9 5 28 2,125 631 631 3 5 V (), 6 
1 737 738 - 9 1,71 

475 476 - -- 120 120 - 17 812 
384 38J - - - - -- -1 48 

16,662 
7 677 
2:39± 

190 
·136 

73 
152 
238 
288 

1,185 
1,43± 
5,066 
2, 122 
1,7 13 

821 
52 

12,961 
60 = 3,321 3,321 ---~ _! soo ~~1 ~ 5

; 
12 '9~~ 

-1<: 1,439 1,H6 6 2 145 14-7 - 82 3,518 ~',~~; 
V 11 181 179 2 67 4,564 V 

18 2,16± 2,171 ._~ 908 903 7 58 3,108 3,139 
5 736 738 3 / - 85 687 2,693 
7 ..1-29 -133 3 1 628 629 - 36 2,271 277 
1 47 48 - - - - - 7-s ~9o 

173 
371 

44 
4 
3 
1 

14
1 

2\ 
91 30 

~~ ' Du 
31 
12 1 
SI 

51 1 
5 

41 
56 
27 
79 
30 
23 
24 5 

9-16 950 1 87 ±69 ±75 1 35 1, I 1,1 
- 2..1- 1,290 1,290 

2 ±87 487 2 - - - -- ---1--~-1----1---

199 2_2,586 22,662 123 -; 13,061 12,9811149 1,2:: 70,7 13 ~~:~~~ 1,~~~ : 
159 20 8±8 20,902 105 57 11 ,141 11 ,08~ 11 4 1 ,0~D 6~,-~~~ 7,2091 147 II 

, 0 \ 1: 73s\ 1,100 18 " \ 1,920 1,80 '! 35 1 '' 
1 

l . . t . certai n uombre appartenant 
1) Parmi les cUte.n us en tJ·ansport_, il dott s en rou' er un I 

i\ }a, catßgorie deS lllCDLhants et laga~~lldt' t ·agabondS ainsi CJUC }eS d8teDUS en transport, 
2) Un certai n nombre de ?nß 11 utn s e 'C t d~ux ou plusieurs t'oi s, en passant par 

ont, saus nul d•)ute, ete com~tes . dans, le mouve~:~ton Nous attirons tout particuliörement 
di vers ca.ntons on dift'erents . dl stn c.ts d. ut me~e l' effec ti f des mendiants et des vagabouds et 
l 'attention sur la disproport:on qul exls e en Ie 
celni des entrees et des sorbes. 
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3. Gutachten von C. Hartmann, Direktor der Strafanstalt 
St. Gallen, über Ergänzung des Berichtes Gohl und Hart
mann von 1895 betr. die Untersuchung der schweiz. 
Strafanstalten und Gefängnisse. 

Juni 1916. 

, ... Der. Bericht über die sch\Yeizerischen tltrafanstalten und 
Gefallg~Isse vom Jahre 1896 ist an Hand der Beratungen und 
~nspe~ti~nen. der Su bkommissiou Ader eidgenössischen Gefängnis
kommisswn m nachfolgender \V eise zu ergänzen: 

ad A. Anforderungen an Strafanstalten in baulicher Beziebunoo 

Die Kommission hat dieselben zum Teil etwas modifiziert 
Lll.ld et:lpfiehlt in bezug auf die G1·össe de1· Zellen folgende 
DHnenswnen: 

für Arbeitszellen inNeubauteu25 m3 Luftraum Lichtfläch 1 " 
r· 0 S ll f. ll · ' e 

111 
' . ur c ~ a ze en m Neubauten 20m3 Luftraum, Lichtfläche 

mmdestens 0,5 m 2• 

S~fer~1 die Gefangenen im Freien beschäftigt werden, können 
f~r 0 dw Sch~afzellen auch nur 18 m3 in Aussicht genommen 
~'_mden .. Ber der Beurteil ung bestehender Anst::tlten darf man 
fur A:·be?.tszel~en 20 m.3 mit 0, 70 m2 Lichtfläche, für Schlafzellen 
lG m Imt .o,oo 111

2 LIChtfläche als l\linimum gelten lassen. 
Fur ehe gemeinsamen A1·beitssäle soll ein Luftramn ,.011 

12 111
3 per Person genügend sein . 

. Eigene Kmnkenabteilungen sind in Anstalten mit über 
;)Ü Insassen nötig. Die Zahl der Krankenbetten soll 3 o;0 der 
Gesamtbettenzahl betrao·en Das crforder·l1'cl1e fl'a (T · 1 d . ,. o · ssev nn \: · un 
W Irtschaftswasser) ist a uf zirka 100 1 per Kopf und per Tao· 
zu berechnen. o 

.. Als ~Ieiz.ung empfi ehlt sich Zentra lheizung mit eigenem Heiz· 
k orper flir Jede Zelle und Zuleitung Yon den Korridoren aus 
als Beleuchtung· elektrisehes Licht. ' 

a(l B. Die Strafanstalten und Gefängnisse der einzelnen J(antone. 

o ' Nach _den ':on den Kantonsregierungen eingegangenen 
Beu~hten uber ehe Fragen, welche Neubauten und wesentliche 
bauliche Veränderungen in bereits bestehenden Anstalten, seit 
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dem Jahre 189ö für den Vollzug der Zuchthaus·, Gefiingnis- und 
Haftstrafen ausgeführt , ,n,;lche Anstellten seither nufgegeben 
worden und \Yelche Neubauten und ''"e,;ent liebe V eri.inderungen 
zurzeit projektiert sind, erg·ibt sich unter Verweisung auf die 
neuen Inspektionsberichte nac:hf'olgendc kurzeZusammenstelluug: 

I. Kanton Zürich . 

a) Die kantonale Strafanstalt. Die alte Anstalt Oetenbac:h in 
Zürich wurde aufgehoben und durch einen in der Gemeinde 
Regensdorf gelegenen, 1901 bezogenen Neubau ersetzt, der die 
Grundform eines Kreuzes hat, aus einem Verwaltungs· und drei 
Zellenflügeln mit 4Stockwerken besteht, nur rnän nliche Gefangene 
aufnimmt, für \Yelche 308 Zellen (Arbeitszellen, Tagzellen und 
Nachtzellen ) yorhanden sind. 8 Arbeit:;zellen haben einen Raum· 
inhalt von 42 bis 4ö,~ m3, die Grösse der übrigen Zellen Yariier t 
Z\Yischen 29,1 bis 18,6 m~. Nebst den im Ze ntrum des Gebäudes 
liegenden 8 Arbeitssillen von je 1-±1 m 2 Bodenfläche wurde noch 
e in " 'erkstattgebäude für die Küferei und Schreinerei und ein 
besonderes Kesselhaus für die Heizungsanlage erstellt . 

Das Krankenbaus befindet sich in einem inn ert der Ring· 
mauer gelegenen Separatbau ; die Entfemung beträgt 37 m. 

Die sehr gerüumige Kirche liegt über dem Verwttltungsfli:igel. 
Der Zelleubau für die weihliehen Gefangenen ist von demjenigen 
für 1\Iänner durch eine 4 m hohe 1\Iauer getrenn t und hat 
4 Geschosse, die einzeln ::1bgeschlossen sind, mit 45 Zelleu, 
2 Krankenzellen und den erforderli chen Arbeitsslilen. Ein be
sonderes \Virtsehaftsgcbäude umfasst in 3 Geschossen die Ri1mne 

für Küche und Waschk üche . 
F ür die Beamten und Angestellten wurden beso ndere Wohn 

häuser ausserhalb der Ring·mauer er stellt. 
Die Gesamtzahl der Zellen beträgt 3:13; im Falle des Be· 

d ürfnisses können die Zellenflügel leicht verlängert IYerden. 

Die Anstalt ist mustergültig· und entspricht allen modernen 

Anforderungen . 
b) Bezirksgefängnisse, Das im Bau stehende neue Gefängnis 

in Zürich, das mit dem Bezirksgebäude \'erbunden ist, dessen 
Grundform ein T bildet, hat. im 1\Iittelbau 4, in den Flügeln 
6 Geschosse, mit 115 Einzelzell en, 2 Doppelzellen, 4 grossen 
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Zellen, Total 121 Zellen, 2 Krankenzimmer, 3 Badezellen, 
1 Besuchszelle und gemeinsame Arbeitsräume. 

Im Bau befindet sich die Wohnung des Gefangenwärters 
und des Dienstpersonals, eine Küche nehst Waschküche und den 
übrigen Dependenzen. 

Das Gefängnis ist in erster Linie für Untersuchungsgefangene 
bestimmt; nebenbei sollen nur Bussenahverdiener und Gefängnis
sträflinge mit ganz kurzer Strafdauer aufgenommen werden. 

II. Kanton Bern. 

l. Die Strafanstalt Thorberg wird aufgehoben und durch einen 
~eubau auf der Domäne Witzwil ersetzt, der speziell die sch 1reren 
und wiederholt rückfälligen Verbrecher aufnehmen soll. Der 
Bau wird panoptisch erstellt mit einem Verwaltungsflügel und 
:2 Zellenflügeln mit Erdgeschoss und 2 Stockwerken. Es sind 
200 Zellen, 75 Arbeits- und l 25 Schlafzellen projektiert, nebst 
clcn- erforderlichen Aroeitsräumen und übrigen Dependenzen; 
es soll in baulicher Beziehung allen modernen Anforderungen 
Rechnung getragen werden. 

Die Anstalt wird nur männliche Insassen aufnehmen und 
nach den vorliegenden, bereits genehmigten Plänen sich für 
:jeden Strafvollzug eignen. 

2. Die Strafanstalt Witzwil. Die 2 Zellenflügel werden um ein 
Stockwerk erhöht, so dass das Gebäude nun 150 Zellen, alle 
Yon gleicher Grösse, 18,9 m 3 hat. Die Dachgeschosse im Zwischen
bau hat man ausgebaut und dort 2 Krankenzimmer uncl3 Schlaf
säle für je 40 1\fann eingerichtet; in einem Schlafsaal sind die 
Betten durch hölzerne Kojen abgetrennt. Das Badmit 8 Douchen 
ist in das Souterrain verlegt. 

Für die in den Ställen beschäftigten Gefangenen ist ein 
besonderer massiver Bau mit 40 Zellen erstellt \Yorden. 

Dem Gewerbebetrieb dient ein eigenes Industriegebäude 
·mit 4 sehr grossen Sälen, elektrischem Licht. 

Neu ist ebenfalls die Hochdruckdampfanlage, als Dampf
zentrale für l\lolkerei, Wäscherei, Heizung etc. 

Die Gefangenen nehmen ihre Mahlzeiten nicht mehr in 
einem Saale gemeinsam, sonelern in den Zellen zu sich . 

Die Anstalt wurde sovveit wesentlich Yerbessert. Für den 
Strafvollzug fallen nur 190 Zellen, 150 im alten und 40 im 
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Neubau in Betracht, da die Unterbringung von Gefangenen in 
gemeinsamen Schlafräumen als unzulässig zu bezeichnen ist. 

3. Bezirksgefängnisse . 
B · 1 B Das neu erstellte Untersuchungs- (Assisen-) ezzrtc e1·n. < -

Gefän.o·nis ist ein massiver Bau mit Untergeschoss, Erd~eschoss 
· d 3 "'Stockwerken und enthält Küche, Waschküche nut Bade-

un l D . f I t" wanne Spühlzellen, Krankenzellen, A pothe ze, esm e z ~on :' 

räume: Heizungsräume, Vagantenzellen . und 90 
2 
zwee;km~s~Ig 

konstruierte und eingerichtete Zellen Imt 7,90 m ~odenflGLc:_hc 

und 31 ms Rauminhalt. In jedem Stockwerk sind m den em
springenclen Gebäudeecken 2 Doppelzcllen. Die im ersten Stock 
befindliche Abteilung für die weiblichen Gefangenen ist vom 
übrigen Teil durch einen Korridorabschluss ~·e:rennt. . 

Das Gefängnis ist gut; es dient in erster Luu: der Auf_nahme 
von Inquisiten. Die Insassen werdennicht beschäftigt, gememsame 
Arbeitsräume fehlen. . . 

Nach dem Bericht der Kantonsregierung wurden Im weltern 
neue Bezirksgefängnisse erstellt in I ntel'laken, Laufen, Milnste1' 
und Schlosswil (die Zahl der Zellen ist nicht angegeben) und 
diejenigen in Biel, F1'utigen> Laupen, Neuveville, Ober-S~rn1~ent~l 
(Blankenburg), Thun und Tntchselwald verbessert, dasJemge m 
Nidau durch einen Anbau erweitert. 

III. Kanton Luz ern. 

Neue Bezirksgefängnisse wurden erstellt in Entlebztch und 
lVillisau. 

v. Kanton Schwyz. 

Die kantonale Strafanstalt ist aufgehoben und an deren Stelle 
eine Korrektionsanstalt gebaut, die 1902 bezogen ':urcle un_d 
nebst Zwangsarbeitern auch Gefängnissträflinge aufmm1~1t. Die 
männlichen und weiblichen Insassen sind in 2 verschwdet~en 
Flü.o·eln untergebracht; für erstere si:o.d ein Esszimmer, 3 Arbe~ts
räu~1e und 3 Schlafsäle, für letztere ein Speisezimmer, 2 Arbeits
säle und ein Schlafsaal vorhanden. 

zur Aufnahme der Gefängnissträflinge sind 7 Zellen erstellt 
worden von denen 4 im I !. Stock und 3 im Dachg~schoss 

lieg·en; 'letztere sind viel zu klein, sanitarisch in jeder Beziehung 
zu beanstanden. 
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Die Unterbringung von Zwangsarbeitern und gerichtlich 
Verurteilten im gleichen Gebäude ist als unzulässig zu bezeichnen. 
Als Gefängnis fällt die Anstalt ausser Betracht. 

X. Kanton Freiburg. 

1. Das Zuchthaus wurde durch einen massiven Anbau auf 
der Südseite in den Jahren 1895/97 vergrössert. Es besteht aus 
einem Erdgeschoss und 2 Obergeschossen, besitzt einen besanelern 
Eingang und eigenes Treppenhaus mit .Steintreppe und ist mit 
Zentralheizung, Wasserversorgung und elektrischem Licht ver
sehen. Die auf 3 Seiten liegenden Höfe sind gegen aussen 
durch hohe l\lauern abgeschlossen. Die 54 gut konstruierten 
Zellen mit9m2 Bodenfläche und 2-±,75 m3 Rauminhalt, von einem 
genügend breiten Mittelgang aus zugänglich, verteilen sich 
unregelmässig auf die einzelnen Stockwerke; auf jedem cler
::;elben befinden sich Pissoirs, Klosets mit Wasserspühlung und 
eine Waschgelegenheit für die Sträflinge. 

Der Anbau beherbergt im Erdgeschoss und I. Stock die 
1\Iänner, im II. Stock die Weiber; für jede Kategorie ist ein 
Krankenzimmer vorhanden; eine Badegelegenheit fehlt. 

Alle Dependenzen, Küche, Wäscherei und gemeinsame 
Arbeitsräume befinden sich im alten Bau und wurden im frühem 
Bericht schon als untauglich erklärt. Die neu angelegten Höfe 
können leicht eingesehen werden. 

Der Zellenbau eignet sich zum Vollzug der Gefängnisstrafe. 
2. Das Korrektionshaus. Es wurde eine Wäscherei und ein 

'rröckneraum eingerichtet; im übrigen befindet sich das Gebäude 
im alten Zustand. 

3. Colonie Belle-Chasse. Sie wurde vom Staat 1898 erworben, 
befindet sich im sog. Grossen Moos und umfasst einen Flächen
raum von MO ha. Die Insassen werden hauptsächlich mit land
wirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt und die diesem Betrieb 
zudienenden Bauten sind massiv und geräumig aufgeführt, zweck
mässig eingerichtet und mif modernen Hülfsmitteln ausgearbeitet. 

Das Gebäude für die Detinierten, vorläufig noch mehr provi
sorischer Art, hat einen hufeisenförmigen Grundriss und besteht 
aus einem gemauerten Untergeschoss nebst einem ganz aus 
Holz erstellten Obergeschoss (Hochparterre). Im Untergeschoss 
befinden sich die Küche samt ihren Nebenräumen, der Speise
saal und 9 massive Arrestzellen. 
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Im Obergeschoss liegen ::? durch Oefen heizbare Sclllafsiüe 
mit 78 und 28 Betten, letztere für die Viehwärter bestimmt, 
ein Krankenzimmer mit 4 Betten, die Kapelle, die Aufseher
zimmer und die Aborte. Im Hause ist die elektrische Beleuchtung
installiert, in den Schlafsälen sind Hydranten \·orhanden .. Der 
:\Iangel an Zellen macht das Gebäude in seinm:1 gegenw.~rtig~n 
zustande sowohl zum Vollzug der Zuchthaus- ww der Gefaugms
strafe untauo·lich. Dagegen wHren alle Bedingungen gegeben, 
um hier dur~h Erstellung eines Zuchthauses und eines Gefäng
nisses den gesamten Strafvollzug zu zentralisieren und . ihn ~'e· 
t>entlich rationeller zu gestalten; die bezüglichen Stud~en s111d 
abo·eschlossen und der Grosse Rat hat dem neuen Projekt bereits 
cti: Zustimmung erteilt und den erforderlichen Kredit bewilligt. 

4. Bezirksgefängnisse. 
Bezirk G1·eyaz. Im Gefängnis in Bulle wurden 3 neue Zellen 

erstellt. 

XII. Kanton Baselstadt. 

1. Die kantonale Strafanstalt weist wesentliche bauliehe Ver
änderungen und Verbesserungen auf. DieWeiberabteilung wurde 
im Lohnhof" untergebracht, so dass die Ansta.lt nur no~h 
illän~1er beherbergt; dadurch " ·urden besondere Säle für elle
Schule, für die Kranken und für die l\'lagazinierung der Ge
werbeprodukte gewonnen. Die Gitter sämtlicher Zellenfenster 
sind verstärkt, feste Zellen eingerichtet, die schwachen Zellen
türen durch eichene ersetzt, die Beleuchtung verbessert und 
ergänzt \Yorden. Die Küche ist umgebaut und neu eingerichtet, 
die zentralheizuno· neu a.ngelegt und für die Gefangenen wurden 
Donehebäder erst~llt, die Holzgallerien durch solide, aus Zement 
ersetzt. Um eine bessere Aufsieht zu erzielen, entfernte man 
die Zwischenwände und die Auf10eherbureaux aus den Arbeits
sälen und erstellte 2 neue grosse Werkstätten im AnstaltshoL 
Auch die Abortanlagen und Feuerlöscheinrichtungen ·wurden 
verbessert und teilweise elektrisches Licht eingerichtet. 

2. Die Lohnhofgefangenschaften wurden in den Jahren 1_897;99 
gä11zlich umgebaut und verfügen nun über. 100 Zell~n. Säm:
liche Räume haben Zentralheizung, auch 1st nun eme Bade
einrichtung mit 3 Donehebädern und ein vVanrtenbad vorhanden. 
Der eine Teil der Anstalt mit 88 Zellen, und zwar Einzelzellen 
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und solche für mehrfache Belegung, nimmt Untersuchungsgefan
gene, polizeiliche Gefängnissträfling-e und Vaganten beider Ge
schlechter auf. Die Einzelzellen, vvovon 24 für Strafgefangene 
bestimmt sind, haben 9,60 m2 Bodenfläche und 28,80 m3 Raum
inhalt und 1 m 2 Fensterfläche. 

Der andere Teil der Anstalt wird nun als Strafanstalt für 
die weiblichen Strafgefangenen verwendet. Er hat 22 Einzel
zellen, 4,30 m lang, 2,25 m breit und 2,50 m hoch, 9,60 m2 und 
24 m3 ; die Fensteröffnungen messen im Licht 0,96 m 2, sind stark 
vergittert und mit Klappfenstern versehen. Eine kleine Terrasse 
wird zur Bewegung der Gefangenen im Freien verwendet. 

Die Anstalt ist baulich gut unterhalten; die Zellen sind solid 
konstruiert und zweckentsprechend eingerichtet. Sie eignet sich 
als Untersuchungsgefängnis und zur Verbüssung nur kurzzeitiger 
Gefängnisstrafen, da gemeinsame Arbeitsräume fehlen. 

XIV. Kanton Schaffhausen . 

Die kantonale Strafanstalt wurde veräussert; die zu Zuchthaus 
oder einer längern Gefängnisstrafe Verurteilten verbüssen ihre 
Strafen in einer ausserkantonalen Anstalt. Das neuerstellte Gefäng
nis ist an das kantonale Verwaltungsgebäude angebaut, in welch 
letzterem die Küche mit Speisekammer, die Spühlküche,die Wasch
küche und ein Desinfektionsraum liegen. Im Erdgeschoss des 
Zellenanbaues befinden sich ein Zimmer für den Postenchef, ein 
grosser Raum für die Landjäger, Arbeitssaal und Esszimmer für 
die Sträflinge, ein grosser Vagantenraum und 3 Zellen für Vagan
ten, im I. Stock 11 Zellen mit Badraum, im II. Stock 16 Zellen, 
von denen eine als Krankenzelle bezeichnet ist, ein Bad und 
ein Arbeitsraum für Gefangene. Es sind somit 30 Zellen vor
handen; der Dachstock ist geräumig genug für die Anlage von 
4 weitern Zellen . 

Der Bau ist in der Längsrichtung durch alle Geschosse in 
2 Teile getrennt, um eine völlige Trennung der Geschlechter 
zu ermöglichen; jeder Teil hat ein eigenes Treppenhaus. Die 
Stockwerke sind durch gewölbte Zwischenböden von einander 
getrennt. Die Zellen liegen zu beiden Seiten eines mittleren 
Längsganges; ihre Grösse schwankt Z\Yischen 8,80 bis 12m2 

und 25 bis 34m3 ; Konstruktion und Ausstattung sind zweck
-entsprechend. 
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Die Beheizung geschieht durch Niederdruckdampf mit Zulei
tung . von der Gang·seite aus. Ein ummauerter geräurnig·er Hof 
auf der Südseite gestattet die Beschäftig·ung und Erholung der 
Sträflinge im Freien. 

Das Gefängnis ist zur Aufnahme von Untersuchungsgefan
genen und Gefängnissträflingen bis zur Strafdauer von ö l\Io
naten, eventuell auch für längere Strafen bestimmt und ent
spricht den bezüglichen Anforderungen. 

XVI. Kanton Appenzell l.=Rh. 

Die Arbeits- und Armenanstalt ist im Frühjahr 1912 abgebrannt, 
so dass nun auch die korrektioneil Verurteilten ausserkanto
nalen Anstalten zum Strafvollzug überwiesen werden. 

XVII. Kanton St. Gallen. 

Bezirksgefängnisse. 
Das Bezirksgefängnis in N esslau ist ein gut zugänglicher, 

freigelegener, massiver Bau mit Kellergeschoss, Erdgeschoss und 
Obergeschoss. Das Kellergeschoss enthält einen Baderaum, eine 
Waschküche, Räume für die Zentralheizung und Vorratsräume. 
Das Erdgeschoss ist zu einer abgeschlossenen Landjägerwoh
nung ausgebaut. Im Obergeschoss lieg~n 'ein Verhörzimmer und 
6 Zellen. Das Haus hat elektrisches Licht. 

Im Bezirk TVe1·denbe1·g in Buchs wurde 1902 ein neues Ge
fängnis erstellt, ein massiver, einstöckiger Bau mit einer Land
jägerwohnung im Erdgeschoss und 7 Zellen im I. Stock, mit Zen
tralheizung und elektrischem Licht. 

XX. Kanton Thurgau. 

Bezirksgefängnisse. 
Solche wurden neu erstellt in Romanshorn (Bezirk Arbon), 

Frauenfeld und lJiünchwile,n. 
Das Bezirksgefängnis in Fra~~enfeld, 190-! bezogen, gut einge

richtet und unterhalten, enthält, auf 4 Stockwerke verteilt, 
8 Einzelzellen, 3 mit 8 m2 und 24m 3, 3 Doppelzellen mit 11 m2 

und 32 m3 und 1 gemeinschaftlichen Haftraum für 6 Betten, 
vVaschküche, Badezelle, Magazinzelle und einen Raum für Va
ganten, alle Räume unter sich durch ein Treppenhaus ver
bunden. Es ist eine Zentralheizung vorhanden. 

6 
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Aufgenommen werden Untersuchungsgefangene, Vaganten 
und Gefängnissträflinge mit einer Strafzeit bis auf 14 Tage. Die 
doppelte Besetzung von 3 Zellen ist für den Strafvollzug zu be
anstanden. 

XXI. Kanton Tessin. 

Bezirksgefängnisse. 
Neue Bezirksgefängnisse w·urden erstellt in Bellinzona mit 

20 Zellen, Biasca mit 4 Zellen und Locm·no; eine Besichtigung 
fand nicht statt. 

XXII. Kanton W aadt. 

Das Zentralgefängnis im Schloss Chillon ist aufgehoben und 
nach 01·be verlegt worden. Diese Kolonie besitzt ausser einem 
kleinen ältern einstöckigen Bau, der einige Zellen mit zuge
hörigen Nebenräumen enthäit, einen neuen, massiv und nach dem 
panoptischen System erstellten Zellenbau, dessen Grundriss die 
Form eines T hat. Die beiden in gleicher Richtung stehenden 
Schenkel bestehen aus einem Untergeschoss und 2 Obergeschossen, 
der andere Schenkel hat 3 Obergeschosse. Die 150 Schlafzellen, 
die zu beiden Seiten von 5 m breiten, reichlich belichteten 
Korridoren liegen, haben 6m2 Bodenfläche und 15,6 m3 Raum
inhalt, die Fenster 1 ~2• Es sind 8 sehr solid gebaute Arrest
zellen vorhanden. 

Die Anstalt ist mit elektrischem Licht und Zentralheizung 
versehen, hat eine Badeanstalt, eine vVascheinrichtung und 
einen grossen, gut belichteten und gelüfteten Reserveraum im 
Kellergeschoss, welcher sich als Arbeitssaal verwenden liesse. 

Die vVirtschaftsräume und der Speisesaal befinden sich in 
einem eigenen Gebäude, das auch eine Schneider- und Schuster
werkstätte und Zimmer für Angestellte enthält. Die landwirt
schaftlichen Gebäude sind gut und zweckentsprechend einge
richtet. Aufnahme finden Gefängnissträflinge, deren Strafzeit 
mehr als 15 Tage beträgt und zu Zwangsarbeit Verurteilte. 

Die Anstalt macht in jeder Beziehung einen günstigen Ein
druck und ist gut eingerichtet. Die Insassen werden haupt
sächlich mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt, und des
halb eignet sich dieselbe besonders als Arbeitserziehung·sanstalt. 
Für den Vollzug der Gefängnisstrafen fehlt es an Isolierzellen, 
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auch ist die Unterbringung von Gefängnissträflingen und Zwangs
arbeitern im gleichen Gebäude zu beanstanden. 

Bezirksgefängnisse. 

Bezirk Laztsanne. Das 1895 neu errichtete Gefängnis liegt 
ausserhalb des derzeitig·en Ueberbauungsgebietes der Stadt Lau
sanne auf dem Plateau der Bois-Gentil und ist von einer 5 m 
hohen Mauer umschlossen. Vom Vorhof führt eine Freitreppe 
zum massiv erstellten Gefängnisbau, der die Form eines T hat, 
dessen senkrechter Schenkel die Wohnung des Verwalters, Bu
reaux und Verwaltungsräume enthält. Der wagrechte Schenkel, 
das eigentliche Gefängnis, ist panoptisch gebaut und hat in 
-± Geschossen 70 Zellen, von denen 3 als Cachots verwendet 
werden. 62 haben je ein Bett, 2 je 2 und 3 je 4 Betten, so dass 
78 Betten zur Verfügung stehen. Die Einzelzellen sind 4 m 
lang und 2,10 m breit und 3m hoch, 8,40 m 2 und 25,20 m3; 
die solid vergitterten Fensteröffnungen messen im Licht 1 m2 ; 

die Zellen mit 2 Betten haben den doppelten, diejenigen mit 
4 Betten den 4fachen Rauminhalt. Die Konstruktion der Zellen 
und deren Einrichtung ist tadellos; sie sind gut ventiliert, haben 
elektrische Beleuchtung und Zentralheizung·. 

Die Koch- und Waschküc:he, die künstliche Tröcknerei und 
die Badeanstalt entsprechen allen Anforderungen. Die 'l'rennung 
der Geschlechter ist rationell durchgeführt. Das Gefängnis, dessen 
Erstellungskosten sich auf 500,000 Fr. belaufen, ist wohl das 
beste seiner Art in der Schweiz. Die Einzelzellen sind räum
lich gross genug, um als Arbeitszellen benutzt werden zu können 
und wenn noch die erforderlichen Arbeitssäle erstellt würden, 
könnte sowohl die Zuchthaus- wie die Gefängnisstrafe in dieser 
Anstalt vollzogen werden; als kleinere gemeinsame Arbeits
räume liessen sich die mehrfach besetzten Zellen verwenden. 

Die Bezirksgefängnisse in Aigle, 01·be und Yve1·don wurden 
vergrössert und verfügen nun über 12, 13 und 12 Zellen. Das 
Gefängnis in Rolle ist aufgehoben. 

XXUI. Kanton W allis. 

Die kantonale Strafanstalt. Im Hofe der alten Anstalt wurde 
1!H2/13 ein massiver Neubau erstellt, der im Erdgeschoss einen 
Speisesaal und zugleich Schulsaal, die Küche mit Nebenräumen, 
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die vV aschküche und 2 Baderäume enthält. Über eine eiserne 
Treppe gelangt man in den 1. Stock, in dem das 1\länner- und das 
·w eiberquartier liegen, beide gut gegeneinander abgeschlossen. 
Jedes der beiden Quartiere hat einen breiten, gut belichteten 
Korridor, an dem auf 2 Seiten und in 2 Geschossen die Zellen 
mit den dazugehörenden Nebenräumen liegen. Die Räume der 
obern Geschosse der Quartiere sind von einer Gallerie aus zu
gänglich, die 'mit dem untern Geschoss durch eine Treppe ver
bunden, somit panoptisch gebaut sind. Der Korridor im 1\Iänner
quartier wird als Arbeitssaal benutzt. 

Das Männerquartier enthält 1 G Zellen, 1 Krankenzimmer 
mit 2 Betten, 1 Abort mit V\'asserkloset und 1 \Värterzimmer ; 
das Weiberquartier 8 ZellAn, 1 Krankenzimmer, 1 Abort mit 
\Vasserkloset und 1 vVärterinnenzimmer. 

Die 27 Zellen sind von gleic.:her Grösse, 3,80 m lang, 1,80 m 
breit uud 3,15 m hoch, gleich 6,80 m2 und 21,4 m3, die Fenster 
solid vergittert, 0,80 m2 • 

Das Gebäude ist mit Zentralheizung, elektrischem Licht, Gas
und Wasserinstallationen versehen. Der Hof ist durch eine hohe 
l\Iauer abgegrenzt*) ; im östlichen Teil steht ein Magazin
gebäude. 

Durch den Neubau sind wesentlich günstigere Verhältnisse 
geschaffen worden, denn die alte Anstalt ist für den Stra.fYoll
zug in jeder Beziehung ungeeignet; allein die Lösung \\'al' 

keine glückliche, denn die neue Anlage musste wegen Platz
mangel in einen allzu engen Raume, der keine Erweiterung 
gestattet, eingezwängt werden. Sie ist nur durch eine enge 
Gasse von den Nachbarhäusern getrennt, von wo aus der nörd
liche Hof leicht eingesehen und sogar mit den Gefangenen ver
kehrt werden kann. Die gut eingerichteten Zellen, die in bezug 
auf Rauminhalt nicht zu beanstanden sind, lassen sich doch 
nur als Schlafstellen benutzen, weil sie nur eine Breite von 
1,80 m haben. Dm das Progressivsystem durchzuführen, müssen 
Arbeitszellen vorhanden sein, die allerdings durch Zusammen
legung Yon 2 Schlafzellen gewonnen werden können, allein 
dadurch reduziert sich deren Zahl derart, dass von einer eigent
lichen Strafanstalt wohl nicht mehr die Rede ist. 

*) Der nördliche Teil dient als Spazierhof für die JIJänner, der östliche für 
die Weiber. · 
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Die Spazierhöfe für beicle Geschlechter sind durch einen 
Abschluss von einander zu trennen. 

Werden Arbeitszellen erstellt, so eignet sich die Anstalt für 
den Vollzug sowohl der Zuchthaus, wie der Gefängnisstrafe. 

Bezirksgefängnisse. 

Das bereits im Bericht von 1895 erwähnte Projekt der 
Erstellung von 2 grössern Gefängnissen in l\lartigny und Brig 
wurde durchgeführt. Sie sind bestimmt zur Aufnahme der Unter
suchungsgefangenen aus dem ganzen Kanton und der zu einer 
Gefängnisstrafe von nicht mehr als 6 Monaten Verurteilten. Nach 
l\fartigny werden die Sträflinge französischer, nach Brig die
jenigen deutscher Zunge eingewiesen. 

Das Gefängnis in Brig, 1899 erbaut, steht neben dem Ge
meindehaus in einem ziemlich eng überbauten Quartier. Im 
Erde:eschoss ist die Wohnung des Gefangenwarts mit Küche 
und vdas Badezimmer. Eine massive, durch Gittertüren gesicherte 
Treppe führt zu den 2 Obergeschossen, in denen 17 Zellen, 
1 Krankenzimmer und 1 Polizeisaal liegen. Die Zellen sind 
9 9r... m lano· 1 80 m breit und 2,75 m hoch, was eine Boden-
.... , V O' J 

fläche von 5,30 m2 und einen Rauminhalt von 14,60 m3 erg·ibt; 
sie werden von einem im Korridor stehenden Ofen temperiert. 
Der von einer zirka 4 m hohen Mauer eingeschlossene Hof 
dient als Spazierhof. 

Die Zellen sind etwas zu klein, namentlich zu schmal, der 
lichtlose, nur durch 2 kleine Löcher in der Umfassungsmauer mit 
Luft versehene Polizeisaal ist ungeeignet. Der Hof ist Yon 
2 Seiten eingesehen. 

Als Untersuchungsgefängnis dient es seinem Zwecke; zum 
Vollzug längerer Feiheitsstmfen eignet es sich nicht. 

Das Gefängnis in Nlm·tigny, an der Peripherie der Stadt 
gelegen, 1897 erstellt, hat die gleiche Einteilung wie dasjenige 
in Brig. Es stehen 17 Zellen einschliesslieh einer Krankenzelle 
von doppelter Grösse und 1 Vagantenzelle mit Pritsche zur Ver
fügung·. Die Zellen haben die gleiche Bodenfläche wie in Brig, 
nämlich 5,30 m2, dagegen nur eine Höhe von 2,55 m, somit 
13,5 m3, die Fenster 0,54 m2• Ein abgeschlossener Spazierhof 
ist vorhanden, kann aber von Nachbarhäusern aus eingesehen 
werden. 
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Bezüglich der Zell en und der Eignung des Gefängnisses 
trifft das bei Brig Gesagte zu. Im Schloss von JJ1onthey wurden 
1897 5 Zellen, in demjenigen von St-Maurice 4 neue Zellen er
stellt, bestimmt zur Aufnahme einer gewissen Kategorie von 
Unter uchungsgefangenen und von Polizeiarrestanten. 

XXIV. Kanton Neuenburg. 

Die Strafanstalt fUr Männer in Nauenburg wurde 1909, diejenige 
für Weiber in Mötiers 1901 geschlossen, und der Strafvollzug ver
traglich andern Kantonen überwiesen. 

Bezi rksgefäng n isse. 

In Baudry ist 1903 ein kleines Geb~ude mit 4 Zellen er
richtet worden, welches das alte Gefängnis ersetzt. 

In La Chaux-de-Fonds erstellte der Staat 1896 ein neues 
Gefängnis, das zur Aufnahme von Untersuchungsgefangenen, 
Gefängnissträflingen mit einer Strafzeit unter zwei Monaten und 
Polizeiarrestanten bestimmt ist. Das massive Gebäude steht 
auf einem Eckplatz eines Wohnquartiers und enthält im vordern 
Trakt die Räume für das Distriktsgericht, im mittleren Trakt 
die Lokale für die Polizei und die \Vohnung des Gefangenwarts, 
im hintern Trakt die Gefängnisse. Letzterer hat die Form 
eines vVinkels und ist von Höfen umgeben, die von den an sie 
anstossenden Strassen durch hohe Mauern getrennt sind. Der 
Gefängnisbau besteht aus einem Unter-, einem Erd-, einem Ober
und einem Dachgeschoss, die zwei massive Treppen verbinden. 
Die Abschlüsse der Treppen und des Mitteltraktes gegen die 
Korridore sind durch starke Gittertüren bewirkt. Das Unter
geschoss mit 2 Ausgängen nach den Höfen ist teilweise zu 
Zellen ausgebaut; hier ist auch die Zentralheizung und die 
Badezelle installiert. 

In den obern Geschossen liegen die Zellen; jeder Stock 
hat eine Spühlzelle mit Bodenausguss. Die normalen Zellen sind 
3,60 m lang, 2,30 m breit = 8,28 m2 und 2,80 m hoch= 23m3, 

die Fenster 1 m breit und 1,20 m hoch mit starken Gittern 
versehen. 

Es sind 62 Zellen vorhanden, von denen eine als Deli
rantenzelle, eine a ls Esslokal für die Insassen und eine als 
Militärarrest verwendet wird. Im Dachraum befindet sich ein 
Kleider- und \Väschemagazin. 
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Die Zellen sind solid konstruier t und bieten genügend Raum, 
um als Arbeitszellen benutzt werden zu können. Das Fehlen 
von gemeinsamen Arbeitsräumen fällt ausser Betracht, da hier nur 
kurze Freiheitsstrafen vollzogen werden, die in Einzelhaft zu 
verbüssen sind. Ein Übelstand besteht darin, da,ss der vordere 
Hof und die gegen ihn gelegenen Zellen von den benachbarten 
Wohnhäusern aus leicht eingesehen werden und der lange Korri
dor etwas mangelhaft beleuchtet ist. Im allgemeinen ist das 
Gefängnis zweckentsprechend. 

XXV. Kanton Genf. 

Die Strafanstalt de f'Eveche ist aufgehoben. Die kriminell und 
korrektioneil Verurteilten männlichen Geschlechts, die eine 
Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten zu bestehen haben, 
werden vertraglich dem Kanton Bern zum Strafvollzug über
wiesen. 

II. 

ad c. Schlussfolgerungen. 

Der VE 1915 1) sieht folgende Strafen für Erwachsene vor : 

1. Die Zuchthausstrafe von 1 bis zu 15 Jahren, ev .lebenslänglich. 
2. Die Gefängnisstrafe von 8 Tag·en bis zu 2 ev. 5 Jahren. 
3. Die Haftstrafe von 1 Tag bis zu 3 Monaten. 
4. Die Verwahrung von 5. bis zu 20 Jahren. 
Für den Strafvollzug gelten folgende Grundsätze: 

a) Die Zuchthaus- und Gefängnisstrafen sind in getrennten 
Anstalten zu vollziehen. Der Verurteilte wird zur Arbeit 
angehalten, hat die ersten 3 Monate in Einzelhaft zu 
verbr ing·en und arbeitet nachher in Gemeinschaft; die 
Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 

b) Für die Haftstrafe wird Einzelhaft bei angemessener Be
schäftigung vorgeschrieben. 

c) Die Verwahrungsanstalt hat ausschliesslich diesem Zwecke 
zu dienen; der Verwahrte wird zur Arbeit angehalten 
und bringt die Nachtruhe in Einzelhaft zu. 

Der progressive Strafvollzug für die Zuchthaus- und Ge
fängliisstrafe verlangt Anstalten mit folgenden Räumen: 

t) Der VE 1915 wird nicht selbständig· ausgegeben, sondern dem YIII. Bd. 
des Protok olls der Strafrechtsexpertenkommission beigefügt. 
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aa) Isolier- oder Arbeitszellen für je einen ·Gefangenen zum 
Aufenthalt bei Tag und Nacht, die in ihrer Grösse so zu 
bemessen sind, dass der Gefangene darin arbeiten kann (25m 3 

Luftraum); zulässiges Minimum in ältern Anstalten 20 m 3 ; 

bb) Schlafzellen für je einen Gefungenen zum Aufenthalt wäh
rend der Nacht und den Ruhepausen (20m 3 Luftraum) ; 
zulässiges Minimum 16 m 3 ; 

cc) Arbeitssäle oder Werkstätten (12m 3 Luftraum per Mann), 
in denen die Gefangenen, welche die Einzelhaft bestanden 
haben, gemeinsam arbeiten. Für die Haftstrafe kommt nur 
Einzelhaft zur AmYendung. 

Für die Verwahrungsanstalt erachten wir einen landwii't
schaftlichen Betrieb als erstes Erfordernis; damit ist ein Ge
werbebetrieb zu verbinden, der in erster Linie für die Bedürf
nisse der Anstalt aufzukommeh hat. Dadurch bietet sich Ge
legenheit, sowohl die qualifizierten als die unqualifizierten 
Arbeitskräfte rationell und intensiv zu betätigen. In baulicher 
Beziehung werden für diese Anstalt ähnliche Anforderungen zu 
stellen sein, wie an die eigentlichen Strafanstalten. Es ist ein 
Zellenbau erforderlich, da der Verwahrte die Nacht in Einzel
haft kommt. Für diesen Zweck genügten ntm die sogenannten 
Schlafzellen ; allein man wird damit nicht auskommen. Die 
Erstellung einer Anzahl von Arbeitszellen, um störrische, sich 
keiner Disziplin fügen wollende Gefangene oder Fluchtver
dächtige oder solche, welche auf die übrigen Insassen in morali
scher Beziehung einen verderblichen Einfluss ausüben, auch 
für die Arbeit für kürzere oder längere Zeit isolieren zu können, 
erscheint uns als ein unbedingtes Erfordernis. Nebst den Zellen 
bedarf es der entsprechenden Zahl von gemeinsamen Arbeits
räumen und Wirtschaftsgebäuden für den 1andwirtschaftlicheri 
Betrieb. Der Bau soll auch die nötige Sicherheit gegen Ausbruch 
bieten, handelt es sich doch um eine Detention bis zu 20 Jahren. 

Nach dem Bericht Yom Jahre 1895 ('rabelle S. 63) be
trug die Zahl der Strafanstalten 27 mit 2140 Zellen und 
48 Schlafsälen, die der Zentralgefängnisse 10 mit 253 Zellen und 
7 Schlafsälen. · 

Von den in Tabelle I aufgeführten Stra{anstalten fall en 
ausser Betracht: Die Strafanstalten Zürich, an deren Stelle 
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heute die neue Anstalt in Regensdorf, die Strafanstalten Thor
berg und St. Johannsen, die durch einen Neubau in Witzw·il 
ersetzt werden ; 

Die Strafanstalt in Luzern, weil zum Strafvollzug untauglich; 

" 
11 

" 

" 
11 

" 
11 

11 

" 

11 

" 

." 

11 

11 

1) 

" 
'11 

" Sch wyz, weil aufgehoben; 
Nidwalden weil zum Strafvollzug un-,, ' 
tauglich; 

" Freiburg (Korrektionshaus), w·eil zum Straf
vollzug untauglich ; 

11 Solothurn, weil zum Strafvollzug untauglich; 
Schaffhausen, weil aufgehoben; " " St. Gallen, für die ein Neubau projektiert ist; 

" Chur, weil für den Strafvollzug untauglich; 
11 N euenburg für Männer und die in l\1ötiers 

für Weiber, weil aufgehoben; 

11 Genf (l'EvecM), ' 'veil aufgehoben. 

Von den Zentralgefängnissen kommen in Abgang: 

Das Gefängnis des Kantons Appenzell A.-Rh. in Gmünden, zum 
Strafvollzug untauglich ; 

Das Gefängnis des Kantons Appenzell I.-Rh. in Appenzell, durch 
Brand zerstört; 

Das Kriminalgefängnis in St. Gallen, zum Strafvollzug untauglich; 
Das Zentralgefängnis in Frauerifeld, zum Strafvollzug untauglich; 
Das Zentralgefängnis des Kantons Waadt in ChÜlon, weil auf-

gehoben. 

Neu erstellt wurden Zentralgefängnisse: 

Im Kanton Schaffhausen in Schaffhausen; 

" 
" 

" 
" 

Waadt in Lausanne und Orbe; 
Neuenburg in La Chaux-de-Fonds. 

Für den Vollzug der Zuchthmts- und de1' Gef'ängnisstl·afe 
stehen somit folgende Anstalten, die heute schon den Vor
schriften über den Strafvollzug entsprechend eingerichtet sind 
oder durch bauliebe Veränderungen laut Spezialbericht hierfür 
eingerichtet werden können, zur Verfügung, wobei die pro
jektierten neuen Anstalten in den Kantonen Bern und St. Gallen 
einbezogen werden; nicht aber diejenige im Kanton Freiburg, 
weil uns die bezüglichen Angaben fehlen : 
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a) Strafanstalten (vergl. Tab. III, S. 64). 
-

Anzahl tler Davon 1lirekt Eignung für 
Kanton Straf;wstalt oder naelt den Vollzug 

Zellen Umbau 
verwendbar alle·r l!l.Gef'iing-

Strafen nisstrafe 

Zürich Regensdorf I 553 353 I 1 I I -- I 
Bern. \Vitzwil 190 190 1' -

Bern. projekt. Neubau 200 200 1 -

Uri ·I Altdorf 30 20 - 1 
Ob walden - I Sarnen 36 24 - 1 
Zug Zug 31 31 - 1 
Freiburg Freiburg 54 54, - 1 
Basel -Stadt Basel 159 159 1 -

Basel -Land Liestal 101 93 1 - -

St. Gallen projekt. Neubau 240 240 1 -· 

Aargau. Lenzburg 230 230 1 1-·-
Thurgau Tobel 104 84 - 1 
Tessin Lugano 49 49 1 -

Waadt Lausanne 188 94 - 1 
W a,llis Sitten 27 14 - 1 

--
Total 15 1992 1835 8 7 ----1 

b) Zentralgefängnisse (vergl. Tab. IV, S. 65). 

Kanton ~ängnis Zahl der 
Zellen ~rn Luzern 1) 

I 
51 

Glarus Glarus 1) 24 
Freiburg. Freiburg 1) 31 
Solothurn Solothurn 1) 13 
Schaffhausen Schaffhausen 1) 30 
Waadt Lausanne 1) 70 
Waadt Colanie de l'Orbe 2) 150 
Neuenburg 

I 
Chaux-de-Fonds 1) 62 

--
Total 8 431 

1) Es fehlen gemeinsame Arbeitsräume. 
2) Ausschliesslich Schlafzellen; es sind Arbeitszellen zu erstellen. 
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In vorstehender Aufstellung sind die Bezirksgefängnisse 
nicht berücksichtigt, weil sie in erster Linie als Untersuchungs
gefängnisse zu dienen haben, in denselben in der Regel nur 
kurze Gefängnisstrafen vollzogen werden und ein rationeller 
Strafvollzug schon in Rücksicht auf die meist beschränkten 
Ra umverhältnisse ausgeschlossen erscheint. Straf- und Unter
suchungsgefangene sollen zudem im Sinne des neuen Strafgesetzes 
nicht in ein und demselben Gebäude untergebracht werden. 

Wie soll sich nun in Zukunft der Vollzug dieser beiden Haupt
strafen gestalten? Schon der Bericht vom Jahre 1895 bezeichnete 
die bestehende Zersplitterung im Gefängniswesen als einen 
wesentlichen Mangel für die Erzielung· eines wirksamen Straf
vollzuges. Die Tendenz der Kantone ging· s. Z. dahin, eigene 
Strafanstalten zu erstellen; deren bauliche Einrichtungen liessen 
mangels erforderlicher Mittel vielfach zu wünschen übrig. Die 
verschiedensten Kategorien von Insassen, so zum Teil neben 
Zuchthaus-, Arbeitshaus- und Gefängnissträflingen noch Zwangs
arbeiter , Inquisiten , Polizeigefangene, Transportgefangene, 
Bussenahverdiener und l\Iilitärarrestanten. 

Seither ist insofern eine beg rüssenswerte Neuerung einge
treten, als die Kantone Schwyz, Schaffhausen, Neuenburg und 
Genf ihre Strafanstalten aufhoben und sich die Übernahme 
des Strafvollzuges dureh andere Kantone vertraglich sicherten. 

Heute sind es die Kantone Schwyz, Glarus, Zug (zum Teil), 
Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh., Neuenburg 
und Genf, welche die zu Zuchthaus, Arbeitshaus und zum Teil 
a uch zu Gefängnis Verurteilten ande1'n Kantonen gegen Ent
schädigung zum Strafvollzug übenveisEm und zwischen den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land besteht eine Vereinbarung, 
nach der ein Austausch der Gefangenen in dem Sinne erfolgt, 
dass in der Anstalt in Basel hauptsächlich die kriminell, in 
derjenigen von tiestal die korrektionell Verurteilten beider Kan
tone untergebr acht werden. 

Dieses System, das für die betreffenden Kantone eine nicht 
gering anzuschlagende Entlastung sowohl in finanzieller als 
verwaltungsr echtlicher Beziehung bildet, erforder t nur einen 
weitem Ausbau, weil in der Folge die Zuchthaus- und Ge
fängnisstrafen in getrennten Anstalten zu vollziehen sind und 
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es sich aus naheliegenden Gründen nicht da,rum handeln kaun, 
jeden Kanton zu veranlassen, 2 besondere Anstalten zu erstellen 
und zu betreiben. 

Nach dem VE führt der Bund die Oberaufsicht über den 
Strafvollzug; er hat demnach dafür zu sorgen, dass die dafür 
vorgesehenen Anstalten in genügender Zahl und den Anfor
derungen der einzelnen Strafarten entsprechend eingerichtet, 
vorhanden sind, jedoch ohne Rücksicht darauf, in welchen Kan
tonen diese liegen. 

Es ist nun zu untersuchen, ob die vorhandenen Anstalten 
zur Unterbringung sämtlicher Zuchthaus- und Gefängnissträf
linge ausJ•eichen. Nach der vom eidg. StatistischenBureau heraus
gegebenen Statistik der Bewegung der Gefängnisbevölk~rung 
in der Schweiz betrug die Zahl der im Jahrzehnt 1904/13 Je am 
1. Januar untergebrachten Zuchthaussträflinge im l\linimum 1161, 
im Maximum 1308 und die der Gefängnissträflinge im ::\lini
mum 716, im Maximum 832, wobei in Berücksichtigung zu 
ziehen ist, dass das statistische Bureau die zu Arbeitshausstrafe 
Verurteilten als Zuchthaussträflinge aufführt, indem es nur 
zwei Gefangenenkategorien unterscheidet. Diese Zahlen werden 
nach Inkrafttreten des einheitlichen Strafgesetzes eine wesent
liche Reclttktion erleiden, da 

1. die vorgesehenen Strafen durchschnittlich milder sind, 
als in den kantonalen Strafgesetzen; 

2. die bedingte Verurteilung und die bedingte Entlassung 
allgemein zur Anwendung kommen; 

3. als neue Strafe für Übertretungen an Stelle der Ge
fängnisstrafe die Haftstrafe tritt und 

4. die im VE vorgesehenen sichernden l\Iassnahmen, be
sonders die Verwahrung, eine wesentliche Entlastung der Straf
anstalten zur Folge haben werden. 

Bei der Berücksichtigung aller Faktoren wird man nicht 
fehl gehen, wenn man die Zahl der Zuchthaussträflinge im 
Maximum auf 1000, die der Gefängnisstriiflinge auf 800 festsetzt. 
Dabei gehen wir von dem Standpunkte aus, dass letztere aus
schliesslich in zentralen Anstalten unterzubringen sind, da die 
Bezirksgefängnisse zum Strafvollzug, wie früher dargetan, sich 
nicht eignen und das Minimum der Strafe 8 Tage beträgt. 

Für den Vollzug der Zuchthausstrafe eignen sich in erster 
Linie die Strafanstalten 

in Regensdorf mit 363 Zellen 
in \Vitzwil, projektierter Neubau 

" 
200 11 

in Basel 
" 

159 ,. 
in St. Gallen, projektierter Neubau 

" 
240 

" in Lenzburg 
" 

230 
" 

Total 1182 Zellen 

und für den Vollzug der Gefängnisstrafe die Strafanstalten in 
·witzwil. mit 190 Zellen 
Altorf 

" 
20 

" Sarnen 
" 

2-1 l1 

Zug . ii 31 
" Solothurn (Filiale) 

" 
13 

" Liestal 
" 

93 'i 

Tobel ii 84 
1' 

Lugano. 
" 

49 
" Lausanne l1 9-! 
" Sitten 

" 
14 

" 
Total 612 Zellen 

Die Zentralgefängnisse in 
Luzern mit 50 Zellen 
Gla.rus 

" 
24 ., 

Freiburg ;; 5--l- l1 

Schaffhausen . ii 30 
" Lausanne 70 

Orbe. )1 150 ;·, 

La Chaux-de-Fonds 
" 

62 11 

441 Zellen und 
61~ 

zusammen 1053 Zellen 

Diese Zusammenstellung ergibt, dass die bestehenden und 
neu projektierten Strafanstalten und Zentralgefängnisse, sofern 
die im Spezialbericht vorgesehenen Um- resp. Erweiterungsbauten 
durchgeführt sind, für den Vollzug der beiden Hauptstrafen , 
der Zuchthaus- und Gefängnisnisstrafe vollständig ausreichen 1) 

1) Ygl. nunmehr die abgeänderten Angaben Hartmanns betr. die An
stalten zum Vollzug der Zuchtha us- und der Gefängnisstrafe auf S. 286/287. 
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und es über die Zuweisung der einzelnen Gefangenenkategorien 
nur einer Ve1'StändigHng zwischen den ve1·schieclenen Kantonen 
bedarf. 

Haftstrafe. Sie ist eineN euerung in unserer Strafgesetzgebung, 
weshalb es auch unmöglich ist, über die vora ussichtliche Zahl 
der Häftlinge einigennassen zutreffende Angaben zu machen. 
Gross wird diese Zahl nicht sein, weil es sich bei den Über
tretungen nur um kurze Strafen handelt und die Geldbusse aus
giebig zur Anwendung kommt. 

vVesentliche Kosten kommen bei der Einrichtung von Haft
lokalen nicht in Betracht, da man hierzu bestehende Gebäude 
venvenden wird. 

Verwahrungsanstalt Über die Zahl der in diese Einzuwei>:en
den ist nur eine approximative Schätzung möglich; sie \Yird 
auch stark abhängig sein von der richterlichen Praxis. Wir 
halten dafür, dass qei dieser Versorgung im •vesentlichen nur 
Lanclesangehö1·ige in Betracht fallen, denn wiederholt rückfälligen 
und unverbesserlichen Ausländern gegenüber wird man hoffent
lich ausgiebig vom Recht der Landesverweisung Gebrauch 
machen. 

Wenn wir die Zahl dieser Kategorie von Verbrechern auf 
300 bis 400 taxieren, glauben wir hoch zu greifen. Für ihre Unter
bringung ·wären 2 neue Anstalten vorzusehen, die sich auf die 
deutsche und französische Schweiz ver teilen liessen. Möglicher
weise könnte bei der R.eorganisation des Strafvollzugs ·im Kan
ton F1·eibzwg in der Kolonie Belle-Chasse die Errichtung einer 
solchen Anstalt in Auge gefasst werden. 

Da Art. 49, Abs. 2 des VE 191 1 zu einem·EG vorläufig die 
Vollziehung der Verwahrung in einem Zuchthaus vorsieht, hat 
die Errichtung solcher Anstalten auch keine Eile, ist doch 
die einheitliche Organisation des Vollzugs der Zuchthaus- und 
Gefängnisstrafe die dringendste Aufgabe. Das wird dann Ge
legenheit geben, bessere Anhaltspunkte über die Zahl der zu 
"Verwahrenden" zu erhalten und neuerdings die Frage zu venti
lieren, ob nicht eine der bestehenden Anstalten ihrer bisherigen 
Bestimmung enthoben und als Verwahrnngsanstalt verwendet wer~ 
den kann, um unnötige Bauten zu ersparen. 

1 

,, 
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4. Gutachten von Prof. Dr. Ernst Harter in Zürich: 

Zuchthaus, Gefängnis, Haft und Verwahrungsanstalt nach dem schweizerischen Vor
entwurf. Ihre Differenzierung-und ihr Vollzug. 

August 1915. 

Die Subkommission A der vom schweizerischen Justiz- und 
Polizeidepartement im Jahre 1912 eingesetzten Gefängniskom
mission hat die Aufgabe, die Fragen des Vollzuges von Zuchthaus-, 
Gefängnis- uncl Haftstmfe, sowie cler Ve1·wah1'ung von Gewohnheits
verb1·echm·n zu untersuchen . Das von der Subkommission bisher 
gesammelte Material beschäftigt sich in der Hauptsache mit 
zwei Gegenständen : es beschreibt einerseits die heute in der 
Schw0iz bestehenden Strafanstalten, anderseits befasst es sich 
mit bautechnischen Fragen und Postulaten, die sich für den 
Bau neuer Anstalten ergeben. Diesen Erörterungen soll noch 
eine weitere - juristisch-gesetzespolitische - Betrachtung an
g·eschlossen werden: eine Untersuchung der Frage, ob die Ge
fängniskommission dazu gelangen muss, bei den Ar t. 36 ff. VE 
namentlich soweit sie sich mit dem Vollzug der Freiheitsstrafen 
befassen, Änderungen oder Ergänzungen zu beantragen. Daraus 
werden dann weitere Forderungen für die Gestaltung des 
Schlusstitels des StrGB (Einführungsgesetz) sich ergeben. 

Mit diesen juristisch-gesetzespolitischen Fragen wird sich 
das nachfolgende Gutachten vor allem beschäftigen. 

I. 

Das YOn der Subkommission A gesammelte ~laterial. 
Ihre Forderungen. 

Zur Grundlegung scheint es richtig, zunächst das Material, 
das die Kommission bisher gesammelt hat, in einer kurzen 
Übersicht zu kennzeichnen. 

1. Die Kommission hat am 27./28. Januar 1913 für ihre Ar
beiten ein P1·ogntmm aufgestellt. Danach sollte geprüft "·erden, 
welche Anforderungen in baulicher Beziehung und hinsichtlich 
Betrieb und Verwaltung an die Strafanstalten "vom Standpunkte 
einer durchgreifenden Reform des Strafvollzuges" aus zu stellen 
seien. Neben diese gr undsätzlichen Erörterungen sollten Fest-
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:-;tellungcn darüber treten, was für Anstalten in der Schweiz 
Yorhanden seien, Kozu sie sich eignen und wieviele Sträflinge 
sie aufneh men können. 

2. Auf Veranlassung der Kommission erliess das schwei
zerische Justiz- und Polizeidepartement am 7. März 1913 ein 
K1·eissch1·eib.en an die kantonalen Regientngen, worin um Auskunft 
über die gegenwärtigen Verhältnisse im Strafvollzuge gebeten 
wurde. Die kantonalen Berichte, denen in vielen Fällen Anstalts
reglemente, Hausordnungen usw. beigegeben sind, liegen in 
zwei Mappen vor. 

ß. Die 1\litglieder der Kommission erledigten dann im Laufe 
des Jahres 1913 eine grössere Zahl von Anstaltsbesttchen, worüt ctr 
Berichte vorliegen. Auf sie ist in diesem Gutachten nicht näher 
einzutreten, da sie fast ausschliesslich Baubeschreibungen ent
halten und bautechnische Fragen erörtern. 

4. Endlich liegt mir ein Bericht vor, den Direktor Hcwtmann 
in St. Gallen, der Vizepräsident der Kommission A, im Juni 1915 
verfasste. Seine Erörterungen sind in erster Linie gedacht als; 
eine Ergänzung des Berichtes, der im Jahre 1895 von Hartmann 
und Gohl über die schweizerischen Strafanstalten wzd Gefängnisse 
dem Justizdepartement erstattet wurde 1) . 

Der neue Bericht Hartmann zerfällt in drei Hauptteile: 
Er stellt zunächst die Forderungen der Kommission an Straf
anstalten in baulicher Beziehung zusammen und erörtert dann 
die seit 1895 in den Kantonen eingetretenen Veränderungen 
im Strafanstaltswesen. - Im zweiten Teil ninunt der Bericht
erstatter Stellung zu den Strafvollzugsbestimmungen des VE. 
Ich hebe aus_ seinen Ausführungen folgendes hervor: Zur Durch
führung des progressiven Strafvollzuges in Znchthäusern und 
Gefängnissen sind in allen Anstalten Isolier- oder Arbeitszellen, 
Schlafzellen und Arbeitsräume oder Werkstätten erforderlich. 
Für die Verwahrnngsanstalt (Art. 42) ist ein landwirtschaftlicher 
Betrieb erstes Erfordernis. Damit ist ein Ge1Yerbebetrieb, der 
in erster Linie für die Bedürfnisse der Anstalt aufzukommen 
hat, zu verbinden. In baulicher Be:;dehung und auch hinsicht
lich der innern Einrichtung und des Betriebes sind solche Ver-

1) V gl. den verkürzten Neudruck des Berichtes Hartmann-Gohl Yon 
1895 oben S. 33 ff. und den Ergänzungsbericht Hartmann oben S. 74 :lf. 
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wahrungsanstaUen ähnlich den eigentlichen Strafanstalten zu 
behandeln. - Den Schlussteil des Berichtes bilden vor allem 
Daten über die bestehenden und projektierte schweizerische 
Anstalten . Ich erwähne daraus nur die Schlussresultate. Der 
Berichterstatter gelangt zu dem Ergebnis, dass sich künftig für 
den Vollzug da Zuchthausstmfe namentlich folgende Strafanstalten 
eignen werden: Regensdorf, ' 'Vitzwil (ptojektierter Neubau), Basel, 
St. Gallen (projektierter Neubau) und Lenzburg, in denen ins
gesamt 1182 Zellen zur Verfügung ständen. Für den Vollzug der 
Gefängnisstrctfe werden a ls . geeignet vorgesehen die jetzigen 
Strafanstalten in Witzwil, Altdorf, Sarnen, Zug, Solothurn (Filiale), 
Liestal, Tobel, Lugano, Lausanne, Sitten und die Zentralgefäng
nisse in Luzern, Glarus, Freiburg, Schaffhausen, Lausanne, Orbe 
und Chaux-de-Fonds. In diesen Gebäuden wären im ganzen 
10153 Zellen verfügbar. Diesen Zahlen- 1182 Zuchthaus- und 
1053 Gefängniszellen - stellt Direktor Hartmann die Zahlen 
der mutmasslichen Zuchthaus- und Gefängnissträflinge gegen
über. Er stützt sich dabei _auf die vom eidgenössischen stati
stischen Bureau herausgegebene Statistik über die Be\Yegung 
der Gefängnisbevölkerung in der Schweiz. Für das Jahrzehnt 
l\-l04/ 1913 betrug danach die Zahl der je arn 1. J anuar unter
gebrachten 

Zuchthaussträflinge im Minimum 1161, im Maximum 1301 , 
und der 

Gefängnissträflinge im Minimum 716, im Maximum 832, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass in dieser Statistik die zu 
einer Arbeitshausstrafe Verurteilten unter die Zuchthaussträf
linge gezählt wurden. Direktor Hartmann ist der Ansicht, dass 
nach dem Inkrafttreten des schweizerischen StrGB eine wesent
liche Verminderung dieser Zahlen eintreten w·erde, weil die 
" trafen des neuen Gesetzes durchschnittlich milder seien, weil 
bedingte Verurteilung und bedingte Entlassung allgemeinere 
An \Yendung finden werden, weil endlich die Haftstrafe einer
seits und die im VE vorgesehenen sichernden M:assnahmen der 
Art. 42, 43 und 44 (Verwahrungsanstalt, Arbeitserziehungsanstalt 
und Trinkerheilanstalt) anderseits eine Entlastung der Straf
anstalten zur Folge haben '"'erden . Auf Grund dieser Über
legungen gelangt der Berichterstatter zu der Annahme, es 
genüge, mit einem Maximum von 

7 
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1000 Zuchthaussträflingen und von 
800 Gefängnissträflingen 

Die nach der Berechnung Hartmann bereits zur Verfügung 
stehenden Räume und die geplanten Neubauten in Witz·wil und 
St. Gallen würden also vollauf genügen. Dabei sollen sämtliche 
Bezirksgefängnisse, als für den Vollzug der Gefängnisstrafe un
geeignet, nicht be,rücksichtigt werden. Sie sollen ihrer Haupt
bestimmung, Untersuchungsgefängnisse zu sein, dienen. 

In engstem Zusammenhang mit den zahlenmässigen Fest
stellungen steht folgende Forderung des Berichterstatters : Der 
Bund, dem das neue StrGB eine Art Oberaufsicht über den 
gesamten Strafvollzug in der Schweiz einräume, habe lediglich 
dafür zu sorgen, dass entsprechende Anstalten in genügender 
Zahl vorhanden seien - ohne Rücksicht dm·auf, in welchem 
Kanton sie liegen. Dem kommt das bereits in einer Reihe von 
Kantonen zutage tretende Streben entgeg·en, der Zersplitterung 
im Strafvollzug zu steuern. Ein zweites Postulat setzt hier 
ein: Das System, wonach kleinere Kantone ihre Strafanstalten 
mlfheben und sich gegen Entschädigtmg die Übernahme des Stmf
vollzuges dtwch ande1·e Kantone vertraglich sichern (sogenanntes 
Pensionä1·system), sei ausztlbauen. 

Von der Haftstmfe des VE glaubt Direktor Hartmann, dass 
nicht mit grossen Zahlen gerechnet werden müsse (?), da bei 
den Übertretungen vor allem die Geldbusse zur Anwendung 
kommen werde, und es sich zudem nur um kurzzeitige Frei
heitsentziehungen handle. Jedenfalls würden für den Vollzug 
der Haftstrafe bereits bestehende Gebäude verwendet werden 
können. 

Schwieriger ist hingegen die Frage der Verwahntngsanstalt 
(Art. 42 des VE) zu lösen. Vor allem deshalb, weil keine sichern 
Anhaltspunkte gegeben sind, um die Zahl der in eine solche 
Anstalt Einzuweisenden zu bestimmen. Wenn der Bericht
erstatter von 300 bis 400 spricht, so hat diese Zahl nur Schätzungs
wert. Direktor Hartmann meint, dass zwei Verwahrungsanstalten, 
eine für die deutsche und eine für die welsche Schweiz, erfor
derlich würden. Bei der im Kanton Freiburg bereits begonnenen 
Reorganisation des Strafvollzuges könnte die Errichtung einer 
solchen Anstalt in Bellechasse ins Auge gefasst werden. 
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0. Die Arbeiten der Subkommission A werden mit dem bis 
jetzt von den Mitgliedern zusammengetragenen Material noch 
nicht abgeschlossen sein. Es werden sich Einzeluntersuchungen 
anschliessen müssen über die Benutzbarkeit und den Umbau 
bestehender Anstalten und über Neubauten. Zu diesem Zweck 
werden die fachmännischen Mitglieder der Kommission Pläne 
und Kostenvoranschläge vorlegen müssen. Man wird aber wohl 
diese Einzelarbeiten zurückstellen bis zu dem Zeitpunkt, da 
man über alle grundsätzlichen Fragen, insbesondere auch über 
das Verhältnis, wie es sich im Strafvollzugswesen zwischen dem 
Bund und den Kantonen gestalten soll, zur vollen Klarheit 

gelangt ist. 

I I. 

Die Bestimmungen ·des Vorentwurfes über die Freiheits
strafen un<l ihren Vollzug. 

Den Betrachtungen ist der letzte gedruckte, derzeit aller
dings noch nicht der Öffentlichkeit übergebene VE 1915 zu-

grunde gelegt. 
Da nach der Aufgabe, die der Subkommission .A obliegt, 

nur die Prüfuno· des Anstaltswesens in Frage steht, so wird von 
0 . 

der bedinoten Entlassung (Art. 39), der letzten Etappe 1m pro-
gressiven ° Strafvollzug, hier nicht die Rede sein. Anderseits 
soll dagegen die Venocthmng von Gewohnheitsve1·b1·eche1·1~ (Art. 42~ 
in die Erörterung einbezogen werden, obschon es siCh clabm 
nach dem System des VE nicht um eine Freiheitsstrafe, sonelern 
um eine sichernde Massnahme handelt. 

A. Die verfassungsrechtlichen Ausgangspunkte. 

Dass der Bund nach der heutigen Verfassungslage nicht 
die Befugnis zum Erlass eines eidgenössischen Strafvollzugs
gesetzes hat, ist klar. Im übrigen ist ab~r das Verhältnis, wie 
es sich im Strafvollzugswesen künftig zw1schen dem Bund und 
den Kantonen o·estalten soll, keineswegs sicher festgestellt. Man 
wird jedoch ~·st dann die Frage lösen können, wieweit der 
eidgenössische Gesetzgeber in der Aufstellung von Vollzugs
bestimmungen gehen kann und soll, wenn die Grenzen nach 

Möglichkeit gezogen sind. 

1 
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Art. 64 bis, Abs. 2 der BV behält die Organisation der Straf
gerichte, das gerichtliche Verfahren und die Rechtsprechung 
den Kantonen vor. In der bundesrätlichen Botschaft zu diesem 
Artikel vom 28. November 1896 ist ausgeführt, das \Vort "Recht
sprechung" sei "in dem weitern Sinne zu verstehen, der auch 
die Vollstreckung der Urteile umfasst" (Sonderausgabe der Bot
schaft, S. 21 ). Man mag die theoretische Richtigkeit dieser Aus
führung bezweifeln. Unbestrittene Tatsache ist, dass die BV 
das Strafvollzugsrecht den Kantonen überlassen will. Niemand 
hat Art. 64bis je anders aufgefasst. - Anderseits erteilt der 
dritte Absatz des Artikels dem Bund die Befugnis, "den Kan
tonen zur Errichtung von Straf-, Arbeits- und Besseruno·s-

"' anstalten und für Verbesserungen im Strafvollzuge Beiträge zu 
gewähren". Nun wird auch dem nicht zu widersprechen sein, 
dass, sobald der Bund das kantonale Strafvollzugswesen finanziell 
unterstützt, er bei dessen Gestaltung mitzureden das Recht 
haben muss. Die bundesrätliche Botsch!lft sagt darüber: "Der 
Bund wird infolge seiner finanziellen Beteiligung in der Lage 
sein, darüber zu wachen, dass solche (kantonalen) Einrichtungen 
dem Zwecke, dem sie dienen sollen , wirklieh entsprechen" 
(S. 21 f. ) ; vgl. auch Burclchardt, Kommentar der BV (2. Aufl. ), 
s. 619. 

Es ergibt sich also, dass der Bund, wenn er auch kein 
Strafvollzugsgesetz erlassen kann, doch die Möglichkeit hat und 
haben muss, auf das kantonale Vollzugsrecht einzmYirken. Das 
wird nach zwei Richtungen geschehen müssen: 

1. dadurch, dass im eidgenössischen StrGB die einheitlichen 
Grundlinien des Strafvollzuges festgelegt werden (vgl. die 
Botschaft von 1896, S. 21; ferner Zürche1·, Erläuterungen 
zum VE 1908, S. 72 ff.; Gautier, Protokoll der zweiten Ex
pertenkommission, Bel. 1, S. 242) ; 

2. durch - später einsetzende - verwaltungsrechtliche Ein
wirkungen des Bundes, -;rielleicht durch bundesrätliche 
Verordnungen über Normalien betreffend bauliche Forde
rungen beim Bau neuer Anstalten, Einsetzung einer eid
genössischen Aufsichtsbehörde (Gefängniskommission) usf. 

Von den Aufgaben, die in der zweiten Richtung liegen, 
soll hier nicht weiter die Rede sein. Eine exakte Lösung scheint 
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mir heute noch unmöglich. Zuvor muss feststehen, wieweit das 
BtrG B und das Einführungsgesetz (Schlusstitel des StrG B) Be
stimmungen über Strafen und ihren Vollzug aufstellen können. 
Für die Lösung dieser Frage, bei der die verfassungsrechtliche 
Sachlage nicht aus dem Auge verloren werden darf, drängt 
sich eine vergleichende Betrachtung des deutschen Rechtes und 
der deutschen Entwürfe auf. Dabei ist aber zu beachten, dass 
Deutschland verfassungsrechtlich in einer andern Lage ist als 
die Schweiz: nach Art. 4, Zifl'. 13 der Reichsverfassung unter
liegen der Gesetzgebung des Reiches das gesamte Strafrecht 
und das gesamte gerichtliche Verfahren. Deutschland kann also 
ein Reichsgesetz über die Strafvollstreckung erlassen. Es ist nur 
noch nicht, trotz mehrfacher Versuche, zu diesem Ziele gelangt; 
vgl. jetzt schon den VE zu einem deutschen StrGB, Begründung, 
Allgemeiner Teil (Berlin 1909), S. 62 ff.; ferner als Beispiel die 
vom Ve1·ein de1· de~~tschen Strafanstaltsbeamten aufgestellten "Vor
schläge zu einem Reichsgesetze über den Vollzug der Freiheits
strafen und sichernder lVIassnahmen" (Heidelberg 1913). 

B. Schweizerischer Vorentwurf und R echtsvergleichendes. 

1. Grundsätzl iche Fragen. Der schweizerische Strafgesetzgeber 
wird, auch abgesehen von den verfassungsrechtlichen Beschrän
kungen, ein das materielle Strafrecht regelndes Gesetzbuch 
nicht allzusehr mit Einzelbestimmungen über den Strafvollzug 
belasten wollen. 

Aber wieweit kann und soll darin gegang·en werden? 
Die Lösung dieser Frage ist ungewöhnlich schwierig, da 

es fast unmöglich scheint, bindende Grundsätze darüber auf
zustellen, was von Strafvollzugsregeln unter keinen Umständen 
dem StrGB eingefügt werden darf. Die Schwierigkeit des 
Problems wird am besten durch die Beratungen der zweiten 
Expertenkommission vom April und September 1912 dargetan. 
Ich muss sie, namentlich soweit sie sich auf Art. 30 des VE 1908 
(Vollzug der Zuchthausstrafe und der Gefängnisstrafe) beziehen, 
hier kurz \Yiedergeben (Protokolle der zweiten Expertenkom
mission, Bel. 1, S. 238 ff.; Bd. 2, S. 88 ff. ) : 

Art. 30 des VE 1908 enthält gemeinsame Bestimmungen über 
den Vollzug der Zuchthaus- und der Gefängnisstrafe. Ziff. 1 stellt 
den Grundsatz auf, dass der Vollzug nur aus wichtigen Gründen 
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unterbroe;hen werden darf; Zifi'. 2 proklamiert den Arbeitszwang; 
Ziff. 3 bestimmt, dass der Sträfling die ersten drei Monate in 
Einzelhaft zu halten ist; Ziff. 4 sieht für die darauffolgende Zeit 
vor, dass der Verurteilte auch weiterhin die Nacht- und die Ruhe
zeit in Einzelhaft zubringt, sonst aber in Gemeinschaft mit auelern 
arbeitet; Ziff. 5 endlich enthält die - hier nicht weiter zu er
örternden - Vorschriften über die bedingte Entlassung. 

Bei diesem Art. 30 (Fassung 1915 Art. 38) setzte in der 
Expertenkommission zunächst der Antrag Stitder ein (Prot., Bel. 1, 
S. 240 ff., 246 f. ). Er hält an der Gemeinsamkeit der Regeln 
für den Vollzug der Zuchthaus- und der Gefängnisstrafe fest, 
will aber die Bestimmungen erweitern durch Zusätze über den 
Zweck des Strafvollzuges (Besserung), über Lolmzahlung, über 
geistige Ausbildung und körperliche Kräftigung, ferner über die ... 
Einteilung der Sträflinge in Klassen je nach der Periode der 
Strafverbüssung, in der sie stehen (erstes, zweites und drittes 
Drittel der Strafzeit) usf. Die Kommission lehnte die Anträge 
Studer ab. Nicht, weil sie ihren Inhalt missbilligte, sondern weil 
in der Beratung immer wieder erklärt wurde, derartige Einzel
vorschriften gehörten nicht in das StrGB (Prot., Bel. 1, S. 242 ff.: 
Zürcher, Gautier, Hartmann). - In der zweiten Lesung clel:> 
Allgemeinen Teils ging die Beratung einen ganz ähnlichen Weg. 
Lang schlug vor, wenigstens bei den Regeln über die Gefängnis
strafe vermehrte Vollzugsvorschriften aufzustellen. Dabei scheint 
sein Ziel im besondern gewesen zil sein, eine bessere Unter
scheidung zwischen Zuchthaus- und Gefängnisstrafe zu erreichen 
(Prot., Bel. 2, S. 88 f. ). In der Beratung wurde wiederum von 
den verschiedensten Seiten betont, die Einzelheiten des Voll
zuges müssten dem kantonalen Gesetzgeber vorbehalten bleiben 
(Prot., Bel. 2, S. 89 f.: Hartmann, Hafter, Bundesrat .Müller, 
Delaquis, Kronauer). Immerhin wurde deutlicher der Wunsch laut, 
wenigstens eine klarere Abgrenzung zwischen der Zuchthaus
und der Gefängnisstrafe in das Gesetz aufzunehmen. Schliess
lich stimmte die Kommission dem Ordnungsantrag v . Planta bei, 
die damals vom Justizdepartement in Aussicht genommenen 
Kommissionsarbeiten über den Strafvollzug abzuwarten und 
alsdann auf diese Fragen zurückzukommen. Bemerkenswert 
ist noch folgende Äusserung Y. Plantas : "Gegenüber Kronauer 
betone ich die Schwierigkeit, zwischen Strafinhalt und Vollzug 
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die Grenze zu ziehen. Nach meiner Auffassung bilden die Vor
schriften, die Lang für den Vollzug aufstellen will, einen ganz 
wichtigen Bestandteil der Strafe und gehören daher materiell 
zum Strafinhalt" (Prot., Bel. 2, S. 92). 

-Nachdem die Gefängniskommission ihre Arbeiten zu einem 
vorläufigen Abschluss gebracht hat, _ist es nach dem im Sep
tember 1912 gefassten Beschluss der Expertenkommission Pflicht, 
a uf die Vollzugsregeln, die das StrGB enthalten soll, zurück
zukommen. 

Für die erneute Prüfung stelle ich jetzt folg·ende allgemeine 
Grundsätze auf: 

a) Der eidgenössische Gesetzgeber muss bei der heutigen 
verfassungsrechtlichen Lage davon ausgehen, dass das Straf
vollzugsrecht kantonal ist. Da aber die einzelnen Freiheits
strafen ihren Inhalt erst durch die Art des Vollzuges erhalten, 
muss das StrGB auch Bestimmungen über den Vollzug enthalten. 

b) In die Regeln des eidgenössischen StrGB über das Strafen
system ist so viel aufzunehmen, als erforderlich ist zur deutlichen 
Kennzeichnung und Unterscheidung der einzelnen Strafa~ten 
(Strafinhalt). Dabei darf das Strafgesetz nicht Unterscheidungen 
aufstellen, die der Strafvollzug nicht durchführen kann. 

c) Die Einrichtung _der Strafans~,alt~p. die- Gestaltu~1g der 
innern Organisa't101 , e·s -"Betrieb~, der Haushaltung m den 
einzelnen AnstaJt,e_u.-- si_na grundsätzlich Sache des kantonalen 
Strafvollzug·';l~<;htes. 
~ie Uliterscheidung der einzelnen Arten der Freiheits

s-trafe· wlrd leichter, wenn die Strafarten vermindert werden. 
Unter keinen Umständen soll über die Dreizahl: Zuchthaus, 
Gefängnis, Haft hinausgegangen werden. Die Einführung einer 
besondern custodia honesta soll schon wegen der Unmöglich
keit eines genügend zu differenzierenden V 6llzuges ausge
schlossen sein 1) . 

') Das stelle ich hier fest, weil die Frage nach der custodia honesta 
immer wieder auftaucht; vg·L z. B. Lang, Prot., Bd. 2, S. 88. Man beachte, 
dass SOO'ar der deutsche VE die im o·eltenden Recht bestehende Festungs
haft be~eitigen wollte; Begründung"'s. 53 f. VgL ferner K1:iegsmann , _Ein
führuno· in die Gefäno·niskunde (Heidelberg· 1912), S. 316. D1e vom Rerchs
Justiza~nt einbtlrufen~ Strafrechtskommission ist dann allerdings wi~der 
auf eine custodia honesta, die Einscltliessnng genannt werden soll , zuruck
gekomm~l ; siehe Ebermayer, Der Entwurf nach den Beschlüssen der Straf
rechtskbmmission (Berlin 1914), S. 4. 
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2. Die Zuchthausstrafe. Bei der Gestaltung des Strafensystems 
ergibt sich als eine der grössten Schwierigkeiten immer ·wieder 
und überall die Unterscheidung zwischen Zuchthaus und Ge
fängnis. Ich vverde hier. nicht sofort diese beiden Strafarten 
einander gegenüberstellen. Ich will vielmehr zunächst ver
suchen, a uf Grund rechtsvergleichender und allgemeiner Über
legungen den Charakter der Zuchthausstrafe zu bestimmen. An 
ihr soll hernach die Gefängnisstrafe gemessen werden. 

Der schweizerische VE ist, wie das auch allseitig zugegeben 
wird, in der Kennzeichnung der Zuchthausstrafe und damit 
zugleich in der Unterscheidung gegenüber der Gefängnisstrafe 
zu dürftig: 

Art. 36 sagt von der Zuchthausstrafe, sie sei die schwerste 
Freiheitsstrafe. Ihre kürzeste Dauer ist auf 1 Jahr, ihre längste 
auf 15 Jahre festgesetzt. Dazu kommen die im Gesetz besonders 
bestimmten Fälle des lebenslänglichen Zuchthauses. Von grösster 
Bedeutung ist der im Abs. 2 beigefügte Satz, dass die Zucht
hausstrafe in einer Anstalt zu vollziehen ist, "die ausschliess
lich diesem Zwecke dient". Ein weiteres Merkmal der Zucht
hausstrafe enthält Art. 52, Ziff. 1, wo für den zu dieser Strafe 
Verurteilten obligatorisch die Einstellung in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit für zwei bis zehn Jahre vorg·esehen ist. Endlich 
ist noch Art. 62, Abs. 2 heranzuziehen, die Vorschrift, dass der 
Richter bei wahlweiser Androhung von Zuchthaus und Gefängnis 
auf die erstere Strafe erkennen soll, "wenn das Vergehen eine 
ehrlose Gesinnung des Täters bekundet". 

Das ist a lles, was die Zuchthausstrafe des VE kenn
zeichnen soll. Die schon früher erwähnten Vollzugsgruucl
sätze des Art. 38, insbesondere das Progressivsystem, sind 
dagegen der Zuchthaus- und der Gefängnisstrafe gemeinsam. 
Art. 45 endlich, der die Geschlechtertrennung und das Alkohol
verbot vorsieht, gilt überhaupt für alle Anstalten, die der VE 
kennt. Die .Art, wie der VE die Zuchthausstrafe un1grenzt, 
entspricht, natürlich von Einzelheiten abgesehen, zahlreichen 
geltenden Gesetzgebungen. Aber gerade ihnen wirft man ja 
mit Recht vor, dass die mangelhafte Art der Umschreibung zu 
einer charakteristischen Unterscheidung von der Gefängnisstrafe 
nicht genüge. 
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Das geltende deutsche Recht versucht eine etwas deutlichere 
Kennzeichnung der Zuchthausstrafe . Es stellt nicht nur n,uf 
die Dauer und die ehrenmindernde 'Wirkung ab, sonelern 
auch noch auf einen besonders gestalteten Arbeitszwang, der
o·estalt dass der Zuchthaussträfling schlechthin zu den in der 
0 

' d l Strafanstalt eingeführten Arbeiten anzuhalten ist un auc 1 ~u 

Aussenarbeiten verwendet werden kann. In diesem Falle 1st 
Trennung· von andern freien Arbeitern Vorschrift (StrGB § 15; 
vg·l. ferner Kriegsmann, Gefängniskunde, ~·. 124 ff. ). - Der 
deutsche VE geht darauf aus, die Charaktens1erung der Zucht~ 
hausstrafe gegenüber dem geltenden Recht zu vertiefen, wobm 
in der Begründung (S. 63) erklärt wird, dass die Festle~ung 
der Grundlinien des Strafvollzuges eine Aufgabe des materzellen 
Strafrechtes sei. Ausser den schon im geltenden Recht ver
wendeten Merkmalen schreibt der § 15 des DVE weiter die Voll
streckung in ausschliesslich dazu bestimmten Anstalten vor. 
Ferner sollen die Zuchthaussträflinge Anstaltskleidung tragen 
und Anstaltskost erhalten; ein Verkehr mit Personen ausserhalb 
der Anstalt soll ihnen nur in engen Grenzen gestattet sein. 
Für die weitere Ausgestaltung, geschehe sie durch das Reich 
oder durch die Einzelstaaten, bestimmt dann der § 23: 

"Soweit das Gesetz keine Vorschriften enthält, bestimmen 
das Nähere über die Einrichtung· der Strafanstalten und die 
Behandlung der Gefangenen die vom Bundesrat zu erlassenden 
Ausführungsvorschriften und die Verwaltungsvorschriften der 
einzelnen Bundesstaaten; doch muss die Behandlung der 
Zuchthaussträflinge eine strengere sein als die der Gefängnis
sträflinge und die der Gefängnissträflinge eine strengere als 
die der Haftgefangenen. " 

Die Begründung zum DVE bemerkt zu dieser Stelle, die Au:
führungsvorschriften des Bundesrates sollten sich z. B. über ~1e 
bauliche Einrichtung der Anstalten, die anzuwendenden Dls
ziplinarstrafen, die Belohnung der Gefangenen für gute Füh
rung usf. aussprechen. Dagegen soll nach dem ~ystem des VE 

die Anpassung der ihrer Natur nach allgemem gehaltenen 
Ausführungsvorschriften auf die einzelnen Anstalt~n" den.Bundes
staaten vorbehalten bleiben (S. 63). - Sehr viel we1ter auf 
dem vom DVE beschrittenen 'iVege geht der sogenannte 
Gegenentwurf der Professoren Kahl, v. Lilienthal, v. Liszt und 
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Ge>ldschmidt (Berlin 1911). Er führt im Gegensatz zum DVE für 
die Zuch~bausge_fangenen - nur für diese - ein Progressiv
s;y:stem em (§ 4b) ; er ordnet den Strafvollzug in Stufen die 
sich namentlich durch die Höhe der Arbeitsbelohnung, durch 
das Ausmass der Besuche, des brieflichen Verkehrs und der 
Lektüre unterscheiden sollen (§ 50) ; er sieht neben eingehenden 
Vorschriften über di~ Beschäftigung, Bekleidung und Beköstigung 
(§§ 46 und 48) Bestnnmungen über die Arbeitsbelohnuno· über 

. Vergünstigungen, über Disziplinarmittel und das Besch~erde
wesen vor (§§ 47, 49, 51 und 53). Wie die Verfasser des GE 
si_ch in der_ dazu g~schriebenen Begründung (S. 7 4 ff.) äussern, 
gmg· aber 1hre A bslCht dahin, im StrGB selbst ein eigentliches 
Strafvollzugssystem niederzulegen. Sobald man sich dieses 
Bestreben klar gemacht hat, ist die Verwertung der vom GE 
ange·~''e:1deten .. l\Iethode für den schweizerischen Gesetzgeber 
unmogllch. Fur Deutschland existiert nach der Verfassungslao·e 
nurmehr die r ein gesetzestechnische Frage, ob das vom Rei~h 
zu schaffende Strafvollzugsrecht in das StrGB oder in ein 
Sondergesetz zu verweisen sei. In der Schweiz aber soll das 
eigentliche Vollzugsrecht nach wie vor kantonal bleiben. Dem 
eidgenössischen Strafgesetzgeber sind daher die Hände viel 
mehr gebunden als dem deutschen , und es ist ganz aus
geschlossen, dass er in seinem Gesetzbuch so weit geht, wie 
der GE es tut. 

Dieses Unterschiedes muss man sich bei der Rechtsver
gleichung immer wieder erinnern. Abgesehen davon sind aber 
gerade die deutschen Vorschläge deshalb für die schweizerische 
Gestaltung der Dinge beachtlich, weil das Strafensystem in den 
Vorentwürfen beider Länder im wesentlichen gleich ist und 
weil hier wie dort in der Vollstreckung der Strafen die aus 
dem Dualismus Bund- Einzelstaat sich ergebenden Schwierio·-
keiten überwunden werden müssen. "' 

. Im ührigen ist für die Ausgestaltung des Strafensystems 
d1e Rechtsvergleichung nicht allzu fru chtbar. Der Grund dafür 
liegt darin, dass die Reform der Freiheitsstrafen in jedem Lande 
stark abhängig ist von den geschichtlich gevvordenen Verhält
nissen! und dass der Gesetzgeber den Anschauungen der Be
völkerung über die Wertung der einzelnen Strafarten Rechnung 
tragen muss (vgl. die Begründung zum DVE S. 52). So sind 
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z. B. die Bestimmungen des italienischen StrGB von 1889 
über die Freiheitsstrafen und ihren Vollzug (Art. 11 tT.Y nur 
beschränkt verwertbar. Das italienische Freiheitsstrafensystem 
_ ergastolo, reclusione, detenzione, arresto - weicht nach 
Art JYiass und Durchführung der Strafen zu sehr von dem System 
ab,' das der schweizerische VE vorschlägt. Wertvoll ist dagegen 
auch für den sclnveizerischen Gesetzgeber die Abgr:enzung 
zwischen den Vorschriften, die in das StrGB Aufnahme fanden , 
und denjenigen, die besondern Strafvollzugserlassen zugewiesen 
werden. Die Art. 11 ff. des StrGB selbst bestimmen nur über 
die Art der Anstalten, die der Verbüssung der einzelnen Straf
arten dienen sollen, über die Anwendung des Progressivsystems 
und über den Arbeitszwang. Alles übrige ist auf dem Ver
ordnungsweg zu regeln, worüber Art. 19 der Disposizioni ese-

c utivi (Ausführungsgesetz) sa.gt : 
.,Speciali r egolamenti approvati con regio decreto - -

stabiliscono le norme per il trattamento dei condannati alle 
pene dell' ergastolo, della reclusione, della detenzione e 
clell' arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vesti,a1·io, al 
lavoro e alle mercedi, dnrante i varii peri6di della pena, come 
pure per attuare le disposizioni del codice penale e del presente 
decreto rispetto ai diversi modi di esecuzione della pena. " 

Um noch auf andere neuere Gesetzbücher hinzuweisen, so 
kennt z. B. das norwegische StrG B von 1902 überhaupt k eine 
Zuchthausstrafe mehr, sondern nur noch Gefängnis (Fa'engsel) 
und Haft (Hefte). Auch die österteichischen Strafg·esetzentwürfe 
sind was die strenge Scheidung der Zuchthausstrafe - in 
öst~rreich Kerker~Strafe genannt - von der G efä11gnisstrafe 
anlangt, gänzlich unfruchtbar. Der Regierungsentwurf eil:es 
StrGB von 1912 gibt in den §§ 19 ff. in der Hauptsaahe eme 
blosse Nennung der einzelnen Freiheitsstrafen. Ihre inhaltliche 
Ausgestaltung erfolgt durch die Vollzugsbestimmungen in der 
Strafprozessordnung: Vorentwurf vom November 1909, §§ 548 ff. 
Dass.hier auf jede strenge Scheidung zwischen der Kerker- und 
der Gefängnisstrafe verzichtet wird, zeigen besonders deutlich 
die §§ 565-567, wo hinsichtlich des progressiven Vollzuges, 
der Bekleidung, der Beköstigung, der Haar- und Barttracht, 
die zu einer längern Gefängnisstrafe Verurteilten den I\:erker-

sträflingen gleichgehalten werden. 
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Aus der Literatur ·will ich noch zwei Stimmen hervor
heben: 

Goldschmidt in seiner r eichdokumentierten Untersuchuno· 
über "Strafen und verwandte l\1assregeln unter Berücksichtigun~· 
der den Inhalt der Strafe bestimmenden Grundsätze des Straf
vollzuges" (Vergleichende Darstellung des deutschen und aus
ländischen Strafrechtes, Allgemeiner Teil, Bel. 4, S. 81 ff.) ge
langt dazu, als Forderungen für die Gestaltung der Zuchthaus
strafe aufzustellen (S. 38R - 391) : 

Verbüssung in besondem Anstalten; Progressivs;ystem; un
bedingter Zwang zu den in der Anstalt gebotenen Arbeiten; 
lang bemessene Arbeitszeit bei karger Arbeitsbelohnung; be
sondere Anstaltskleidung, kurzer Schnitt Yon Haar und Bart 
bei den männlichen Str äflingen; Korrespondenz, Besuchempfang, 
Lektüre erst, wenn der Zuchthaussträfling diese Vergünstigungen 
na'Cl1 Massgabe des Progressivsystems sich verdient hat· Dis
ziplinarmittel, die sich aus dem a uf die Zu<.:hthausstr~flinge 
anzuwendenden Klassifikations- und Progressivsystem ergeben, 
namentlich Rückversetzung auf eine niedrigere Strafstufe; als 
Rechtsfolgen, die sich aus der Zuchthausstrafe ergeben sollen, 
werden endlich genannt" totaler Ehrverlust" ipso jure und r egel
mässige Unterstellung der Entlassenen unter die Schutzaufsicht. 

Aus den vielbeachteten " Vorschlägen zu einem Reichs
gesetze über den Vollzug der Freiheitsstrafen und sichernder 
1\Iassnahmen", die 1913 auf Veranlassung des Vueins dezttsche1· 
S trafanstaltsbeamten aufgestellt wurden (Heidelberg,Winters Buch
handlung), zitiere ich wenigstens den § 1 : 

"1. Die Freiheitsstrafen sind in besondern, für jede Art 
ausschlicsslich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu 
vollz1ehen. Bei Neubauten dürfen Zuchthaus-, Gefängnis- oder 
Einschliessungsabteilungen, auch Zuchthaus- und Haftabtei
lungeh, nicht mehr in einer Anstalt vereinigt ·werden. 

2. In den Anstalten mit verschiedenen Abteilungen müssen 
die Einrichtungen für den Gottesdienst, den Unterricht und 
den Aufenthalt im Freien von den getrennt zu verwahrenden 
Arten von Gefangenen auch getrennt benützt werden. 

3. Bei den erkrankten Gefangenen darf von der Trenn un o· 
abgesehen werden.'' L> 
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3. Die Gefängnisstrafe. Zuchthaus-, Gefängnis- und auch die 
Haftstrafe sind nur Stufen der einen Ji'1·eiheitsstPa{e. Es ist daher 
klar, dass der Charakter der einzeluen Variante absehEessend 
nur in der Vergleichung mit den a ndern gefunden wer den kann. 
I ch habe in den vorangehenden Erörterungen trotzdem ver
su<.:ht zunächst die Zuchthausstrafe gewissermassen absolut zu 

' .. bestimmen. Es ist meine Uberzeugung, dass man nur so zu 
einer scharfen Unterscheidung der ·einzelnen Arten der Freiheits
strafe gelangt, wenn man zunächst bei der schwersten, der 
zuchthausstrafe, feststellt, wieweit man g·egenüber einem Ver
urteilten in der Freiheitsbeschränkung überhaupt gehen k ann. 
Von der Zuchthausstrafe kann man sagen, sie stelle die Gr enze 
des bei der Verhängung einer Freiheitsstrafe menschlich Zu-

lässigen dar. 
Im Verg'leich mit ihr sollen die Gefängnisstrafe und erst 

recht die Haftstrafe ein Weniger von Freiheitsbeschränkung 

darstellen. 
Diese Überlegung führt wiederum dazu, die Scheidung 

namentlich zwiscben Zuchthaus und Gefängnis so deutlich als 

möglich zu gestalten . 
Sieht man beim schweizerischen VE ab von den für Zucht-

haus und Gefängnis gemeinsamen Vollzugsbestimmungen des 
Art. 38, ferner von der Vorschrift über die Geschlechtertrennung 
und dem Alkoholverbot in Art. 45, so bleibt für die Kenn
zeichnung der Gefängnisstrafe zunächst nur der Satz des 

Art. 37: 
Die kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht Tage; 

besti;~mt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist die 
längste Dauer zv1rei J ahre. u 

Aus Ar t . 36 ergibt sich weiter , dass eine Gefängnisstrafe 
ni<.:ht in einem Zuchthaus vollzogen werden darf; Art. 52, Ziff. 1, 
Abs. 2 sieht neben einer Gefängnisstrafe die Einstellung in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit nur vor, wenn das verübte Delikt 
eine "ehrlose Gesinnung" des Täters bekundet. Anderseits be
stinJ.mt Art. 62, . Abs. 2 bei wahlweiser Androhurig von Zucht
ha us und Gefängnis, der Richter solle auf Gefängnis erkennen, 
wenn das verübte Delikt nicht auf eine "ehrlose Gesinnung" 
schliessen lasse. Man kann ah;o nicht etwa, wozu eine aus dem 
Zusammenhang gelöste Betrachtung von Art. 62, Abs: 2 führen 
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kömnte, dahin schliessen, das Zuchthaus sei ausschliesslicb die 
Anstalt für Verbrecher aus gemeiner Gesinnung, während die 
Gefängnisse den "anständigen '' Rechtsbrecher aufzunehmen 
haben.! Das Kriterium der ehrlosen bzw. der nicht ehrlosen 
Gesinnung ist viel zu vag, um darauf etwa die Unterscheidung 
zwischen Zuchthaus und Gefängnis zu gründen. 

Di 1deutschen Gesetze und Entwürfe sind in der Bestimmun.o· 
" des Strafinhaltes bei der Gefängnisstrafe und damit in der 

Unterscheidung zwischen Zuchthaus und Gefängnis schon aus
führlicher und deutlicher. Das geltende Recht stellt mass.o·ebend 

. " auf dre Art der Beschäftigung ab. Es sieht für den Gefängnis-
sträfling den sogenannten individualisierten Arbeitszwang vor, 
d. h. Beschäftigung in einer den Fähigkeiten und Verhältnissen 
des einzelnen angemessenen vVeise. Verwendung zu Aussen
arbeiten ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Gefängnis
sträflings zulässig (§ 16). Der DVE bestimmt in § 17, Abs. 1 im 
wesentlichen gleich. Er lässt ausserdem für den im Besitz 
der bürgerlichen Ehrenrechte Befindlichen den Gebrauch an
gemessener eigener Kleidung zu. Aus besondern Gründen soll 
ferner Selbstbeköstigung bev,dlligt werden können. Im Anschluss 
an diese Bestimmungen (§ 17, Abs. 2) steht der Satz : ')')Über 
Beschwerden entscheidet das Gericht. " Die Begründung (S. 70) 
sagt dazu: "Um der Befürchtung entgegenzutreten, dass die 
Vergünstigung etwa in parteiischer vVeise unter Berücksichtigung 
der Lebensstellung oder gar der politischen Parteistellung des 
Verurteilten gewährt oder versagt werden könnte, ist gegen 
die Versagung durch die Anstaltsbehörde Beschwerde an das 
Gericht gegeben." Auch die Gewährung eines solchen Rechts
schutzanspruches erhöht natürlich die Stellung· des Gefän .o·nis-

v " sträfling13 gegenüber demjenigen, der eine Zuchthausstrafe z u 
verbüssen hat. Auch hier steht a lso der Strafinhalt in Frage. 
Anderseits habe ieh gegenüber einem solchen Satz das Bedenken, 
<lass es höchst unerfreulich und dem Strafvollzug wenig förder
lich ist, wenn derartige gerichtlich auszutragende Prozesse 
zwischen dem einzelnen Sträfling und der Anstaltsleitung pro
vozier t werden. Die Aufsichtskommission bzw. die der Anstalt 
vorgesetzten Verwaltungsbehörden ::lind auch in solchen Fällen 
die riehtige Besch werdeinstanz. - Eine weitere erhebliche 
Besserstellung des zu Gefängnis Verurteilten besteht endlich 
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darin, dass der Verkehr mit der Aussenwelt nur "den dur(!;h 
die Ordnung in der Anstalt gebotenen Beschränkungen" unter-
liegen soll (§ 17, A bs. 3). . 

Dass der deutsche Gegenentwu1-(, der ein ganzes Vollzugs
system in das StrGB einarbeiten will, vom schweizerischen 
Gesetzgeber hier mit Vorsicht zu beraten ist, wurde ' früher 
schon ausgeführt. Aus seinen Regeln über die Gefängnisstrafe 
sei hier nur hervorgehoben, dass diese Strafe grundsätzlich in 
Einzelhaft vollzogen werden soll, soweit ihre Dauer zwei JaJn·e 
nicht übersteigt (§ 45 und Begründung S. 75 und 77 f. ). , Das 
bildet natürlich einen sehr bemerkenswerten Gegensatz zur 
Zuchthausstrafe, für die, wie früher erwähnt, im GE das Pro
gressivsystemvorgesehen ist. Die Praxis würde aber diese Regel 
zu stark mit Ausnahmen durchbrechen müssen, weil monate-, 
ja ja hrelange Einzelhaft von den wenigsten Menschen ertragen 
wird. Die Vorschrift des § 45 scheint mir daher unhaltbar. 

4. Die Haftstrafe. Auch hier ist der schweizerische VE von 
geradezu unerlaubter Kargheit. Und doch handelt es sich bei 
der geplanten Massregel für den grössten Teil der Schweiz um 
eine ganz neue Freiheitsstrafe. Art. 40 bestimmt ausser über 
die Dauer dieser Strafe - ein Tag bis drei Monate - nur 
noch, dass der Verurteilte in Einzelhaft zu halten und an
gemessen zu beschäftigen sei. •Ausserdem gelten natürlich auch 
für den Vollzug . der Haft die Geschlechtertrennung und das 
All\:oholverbot (Art. 45 ). '' 

Die Unsicherheit in der Gestaltung der Haftstrafe des 
schweizerischen VE zeigen schon die Erörterungen, die Stooss 
in den l\1otiven zu seinem ersten Entwurf von 1894 über diese 
Strafart anstellte. Er weist (S. 238) darauf hin, wie scln,rieri' · 
bei der kurzen Strafdauer die Beschäftigung der Häftlilige sein 
werde. Arbeitszwang sei aber notwendig. Ferner schrieb Stooss: 

Es würde sehr wünschenswert sein, wenn die Haft in einem 
besondern Gebäude vollzogen werden könnte und nicht in einem 
Gefäng nis ; denn erst dadurch würde die Haft voli der Ge
fängnisstrafe sich scha rf unterscheiden lassen. Allein bei dem 
Stande unser es Gefängniswesens muss auf eine solche Vorschrift 
verzichtet 'verden" (S. 239). Und in den Erläuterungen Zü1·chers 
zum VE von 1908 (S. 440) steht, dass weder bei der Gefängnis
noch bei der Haftstrafe das Erfordernis eines besouclern Ge-

·-
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bäudes aufgestellt sei. Infolgedessen sei der Vollzug der Haft 
in einer Gefängnisanstalt, allerdings auch in einem Unter
suchungsgefängnis zulässig. 

Angesichts dieser Feststellungen fragt man sich, ob die 
Einführung· einer dritten, \'Om Gefängnis eigentlich nur dem 
Namen nach unterschiedenen Freiheitsstrafe einen Sinn hat. 
Bei der jetzigen Regelung · müsste ich diese Frage verneinen. 

Und doch muss der VE diese Strafart unbedingt aufrecht
erhalten. Sie ist die Freiheitsstrafe für Übertretungen, und wenn 
ein Täter wegen einer Übertretung an der Freiheit gestraft 
werden muss, so soll er vor dem Gefängnis bewahTt ·werden. 
Schlägt man diese fast selbstverständlichen Unterscheidungen 
in den Wind, so hat auch die Differenzierung ZIYischen Vergehen 
und Übertretung einen grossen Teil ihres \iVertes eingebüsst. 
Aufgabe des Gesetzgebers ist es daher, den Strafinhalt und 
den Voll~ug der Haft so zu kennzeichnen, dass eine Zusammen
legung und eine Verwechslung von Gefängnis und Haft nicht 
mehr möglich ist. 

Es wären daher grundsätzlich besondere Haftanstalten zu 
fordern. \Veil aber die Schaffung besonderer Anstalten vieler
orts seinver durchführbar sein wird, muss das Gesetz wenigstens 
den negativen Satz aufstellen, dass Haftstrafen nicbt in Straf
gefängnissen - natürlich auch nicht in Zuchthäusern - ver
büsst werden dürfen. So wie der Vollzug und der Betrieb in 
den Strafgefängnissen gestaltet werden muss, sollte es auch 
mit der Anstaltsordnung unverträglich sein, die ande1·s zu be
handelnden Häftlinge in einem Strafgefängnis unterzubringen. 
Zü1·che1· in den Erläuterungen zu den Schlussbestimmungen des 
StrGB (Mai 1915), S. 26, gibt eigentlich der ganz gleichen Auf
fassung Ausdruck. Nur werden dort nicht die Konsequenzen 
daraus gezogen. Für zulässig würde ich es dagegen halten, 
·wenigstens Haftstrafen von längerer Dauer in Untersuchungs
gefängnissen abbüssen zu lassen. Dabei möchte man aber 
wünschen, dass der Ausdruck Untersuchungsgefängnis allmählieb 
verschwinden würde, weil man auch hier deutlicher den Unter
schied gegenüber dem eigentlichen Gefängnis, dem Stra.fgefängnis, 
betonen sollte. 

Der zutreffende Name für diese Gebäude wäre Haftanstalt. 
Sie sollen einerseits der Durchführung einer Untersuchungs-

l 

I' 

I' 

113 

haft, anderseits dem Vollzuge der Haftstrafe dienen. Es \\~ird 

sich auch zeigen, dass die Behandlung der in Strafuntersuchung 
befindlichen und der eine Haftstrafe verbüssenden Häftlinge 
in vielen Punkten gleich sein kann. 

Im übrigen meine ich, dass die Beschaffung geeigneter 
Räume für den Vollzug von Haftstrafen, auch wenn man die 
"Untersuchungsgefängnisse" nicht rechnet, keine unüberwind
lichen Schwierigkeiten bieten wird. Auch Hartmann (siehe 
oben S. 98) ist dieser Auffassung. Ob er darin recht hat, 
dass bei dem starken Überwiegen der Geldbusse als Über
tretunp;sstrafe bei der Haftstrafe nicht mit sehr grossen Zahlen 
gerechnet werden müsse, ist eine andere Frage. Gegenüber 
den frühem Vorentwürfen haben sich die Verhältnisse insofern 
geändert, a ls der VE 1915 in Art. 48 die Umwandlung un
erbältlicher Bussen in Haft vorsieht. Trotzdem diese Umwand
lung nur als letzte Ausflucht gedacht ist, wird die Zahl dieser 
Häftlinge nicht gering sein. Für zahlenmässige Bestilnmungen 
fehlen allerdings heute sichere Anhaltspunkte. Aber man darf 
annehmen, dass für den Vollzug der Haftstrafe vielfach schon 
bestehende ältere Gebäude, die im Eigentum des Staates oder 
der Gemeinden stehen, verwendet werden können, wie das 
z. B. in der Stadt Zürich zum Vollzug der gegenüber Dirn en 
ausg·csprochenen Haftstrafe geschehen ist. Von der Kreierung 
eigentlicher "Strafanstalten" braucht uicht notwendig die Rede 
zu sein. 

Mit der Gestaltung dieser Dinge ist nun aufs engste ver
knüpft die Lösung der Frage, wie der Vollzug der Haftstrafe 
zu regeln sei. Auch hier kann das deutsche Recht in Einzelnem 
für uns wegleitend sein: kaum zwar das gel~ende StrGB, das 
in § 18, Abs. 2 lediglich sagt, die Haftstrafe bestehe "in ein
facher Freiheitsentziehung". Ein Arbeitszwang ist daher, ab
gesehen von der besanelern Regelung in §§ 361 , ZifT'. 3 bis 8 und 
362, nicht zulässig; vgl. Kriegsmann, Gefängniskunde, S. 124 ff. 
Dagegen bietet hier der§ 20 des DVE reiche Anregung. Er lautet : 

" 
Die Haftstrafe besteht in Freiheitsentziehung mit Be-

aufsichtigung der Beschäftigung und Lebensweise. Sie wird 
in besanelern Anstalten oder Abteilungen vollstreckt, so dass 
die Haftgefangenen mit Gefängnisgefangenen nicht in Be
rührung kommen. 

! 
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Die Haftgefangenen dürfen sich selbst kleiden und be
köstigen. Ihnen ist gestattet, sich mit angemessener Arbeit 
zu beschäftigen. Soweit dies nicht geschieht, sind sie zur 
Leistung der ihnen zugewiesenen Arbeiten, die ihrem Beruf 
oder ihrer Lebensstellung entspr echen müssen, verpflichtet; 
doch ist von ihnen eine geringere Arbeitsleistung zu fordern 
als von Gefängnisgefangenen." 

Der Unterschied gegenüber Zuchthaus und Gefängnis springt 
sofort so deutlich in die Augen, dass zunächst eine weitere 
Erörterung unterbleiben kann. Aus der "Begründung·", die sich 
insbesondere auf S. 61 f. und 64 ff. mit der Kennzeichnung der 
Haftstrafe und ihrem Vollzug beschäftigt, sei nur Eines hervor
gehoben. Die "Begründung" geht davon aus, dass eine Be
rührung zwischen Haftgefangenen und Gefängnisgefangenen 
vermieden werden sollte. Dann wird weiter gesagt: "Hier 
kommt es nur darauf an, den besanelern Vollzug beider Straf
a rten sieherzustellen und den Verkehr der zu Gefängnis mit den 
zu Haft Verurteilten zu verhindern, der auf letztere unter 
Umständen schädlich wirken kann. Darauf, durch in die Augen 
fallende räumliche Trennung auf die Volksvorstellung zu wirken, 
ist hier kein gleich grosses Gewicht zu legen" (S. 64/65 ). JUit 
diesem letztern Satz kann ich mich keineswegs einverstanden 
erklären. Es scheint mir gerade wichtig, der Volksvorstellung 
den Unterschied zwischen dem Gefängnis - einer Vergehens
strafe- und der Haft- einer Übertretungsstrafe- zum Bewusst
sein zu bringen. Es soll auch nach dieser Richtung·, nicht nur 
hinsichtlich des Vollzuges, etwas ganz anderes sein, ob einer 
im Gefängnis oder in der Haftanstalt war. Das kann man abAr 
dem Volk nur allmählich und nur durch eine augenfällice 
räumliche Trennung der einzelnen Anstaltsarten klar · machen . 

5. Die Verwahrungsanstalt Von den Voraussetzungen der Ein
weisung in die Verwahrungsanstalt ist hier nicht zu reden . Es 
soll nur untersucht werden, ob die Yom VE in Art. 42 gegebene 
Kennzeichnung dieser Massnahme ausreicht, um sie von den Frei
heitsstrafen, namentlich der Zuchthausstrafe, zu unterscheiden. 
Eine Prüfung des Art. 42 nach dieser Richtung ergibt zunächst: 
die "an Statt der Freiheitsstrafe" tretende VenYahrung ist in 
einer ausschliesslich diesem Zwecke dienenden Anstalt abzu
sitzen; der Arbeitszwang ist gegenüber dem Zuchthaus- und 
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Gefängnissträfling in keiner Weise differenziert. Art. 42, Ziff. 2 
enthält darüber die wörtlich gleiche Formel wie Art. 38, Ziff. 2. 
Dagegen besteht ein wichtiger Unterschied zwischen Zuchthaus 
und Gefängnis einerseits und Verwahrungsanstalt anderseits darin, 
dass für die letztere das Progres:;ivsystem, abgesehen von der 
l\Iöglichkeit bedingter Entlassung, nicht vorgesehen ist. Ziff. 2 
des Art. 42 sagt lediglich: 11Die Nachtruhe bringt er (der Ver
wahrte) in Einzelhaft zu. " Daraus ergibt sich der Schluss, dass 
sonst Einzelhaft nicht anzuwenden ist.. Die Arbeit, das Essen 
und auch die Ruhezeit ausser der Nacht sollen gemeinsam sein. 
Das scheint vernünftig. In dieses ."Arbeitskloster", wie man die 
Verwahrungsanstalt schon genannt hat, kommen die Leute, an 
deren Besserungs- und Erziehungsfähigkeit man in der Regel 
verzweifelt. Sie sollen vor allem unschädlich gemaeht werden. 
Die Progression im Vollzug hätte daher wenig Sinn. Dann steht 
aber auch nichts entgegen, diesen Leuten von Anbeginn ihrer 
Verwahrung an die Gunst der Gemeinsamkeit in der Arbeit, 
beim. Essen und bei der Ruhezeit während des Tages zu ge
währen. - Erwähnt sei um der Vollständigkeit willen endlich 
noch, dass Geschlechtertrennung und Alkohol verbot (Art. 45) 
<Wch für die Verwahrungsanstalt gelten, und dass Art. 52, Ziff. 1, 
Abs. 3 obligatorisch die zehnjährige Einstellung in der bürger
lichen Ehrenfähigkeit für den in eine Verwahrungsanstalt ein
gewiesenen Gewohnheitsverbrecher vorsieht. 

Das ist wiederum alles, ·was der VE zur Kennzeichnung 
dieser für die Schweiz, ja fast für die ganze Welt neuen An
stalt g·efunden hat! Es ist daher nicht verwunderlich, dass in 
den Beratungen der zweiten Expertenkommission mehrfach die 
Forderung einer schärfern Scheidung namentlich zwischen der 
Verwahrungsanstalt und dem Zuchthaus laut 'vurde; Protokoll 
Bel. 1, S. 255 (Thormann) und besonders S. 256 (Lang). Als Er
gebnis der Beratungen steht aufS. 259 des Protokolls, "es wäre 
von der Redaktionskommission eine schärfere Scheidung von 
Verwahrung und Strafe - - zum Ausdruck zu bringen." 

Auch hier, ebenso wie bei den V ollzugsregeln des Art. 38, 
hat also die Expertenkommission ausdrücklich bestimmt, dass 
auf diese Dinge noch einmal zurückzukommen sei. 

Sucht man, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, nach 
Material, so zeigt sich zunächst die fast gänzliche Unfrucht-
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barkeit der Rechtsvergleichung. Staaten mit Kolonialbesitz, 
namentlich Frankreich, sichern die Gesellschaft vor dem Ge
wohnheitsverbrecher durch das Mittel der Deportation. Nor
wegen, amerikani8che Gesetze und auch der clezttsche V E kennen 
zwar die lange Anhaltung mehrfach Rückfälliger. Dagegen fehlt 
die besondere Anstalt. Nach dem norwegischen StrGB (§ 65) 
kann der Gewohnheitsverbrecher für längstens 15 Jahre über 
die vom Richter ausgesprochene Strafzeit hinaus im Gefängnis 
zurückbehalten werden; der DVE weist ihn ins Znchthaus (§ 89); 
ein Gesetz des Staates lncliana vom 28. Februar 1907 sieht Ver
urteilung des Gewohnheitsverbrechers zu Gefängnis auf Lebens
zeit vor (Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
Bd. 27, S. 943). 

Dagegen hat der öste?Teichische VE in seinem § 38 vorge
sehen, dass der mehrfach rückfällige gemeingefährliche Ver
brecher nach Verbüssung der verwirkten Strafe noch weiter
hin "in einer besondern Anstalt oder in einer besanelern Ab
teilung einer Strafanstalt" angehalten ·werden kann; man ver
gleiche dazu die Ansführungen in den Erläuternden Bemerkungen 
zum OeVE (Wien 1910) S. 79 ff. Ebenso wie der Vollzug der 
Freiheitsstrafen wird vom österreichischen Gesetzgeber auch der 
Vollzug in den "Anstalten zur Verwahrung· gemeingefährlicher 
Verbrecher" im Strafprozess-Entwurf erschöpfend geregelt 
(Fassung November 1909, §§ 693--605). Ich hebe daraus folgende 
charakteristische l\Ierkmale hervor: Absonderung der Verwahr
ten voneinander bei Nacht und "soviel als möglich" während 
der arbeitsfreien Zeit; einheitliche Kleidung und Verköstigung; 
Arbeitszwang mit individualisierender Rücksicht auf den Gesund
heitszustand, die Fähigkeiten und das Fortkommen des Einzelnen 
in der Freiheit. vVeiteres, z. B. das Ausmass der Besuche, des 
brieflichen Verkehrs und der Lektüre, soll durch Verordnung 
festgesetzt werden (§§ 697-601). 

Am weitesten in der Verwirklichung besonderer Verwah
rungsanstalten ist aber bisher England gelangt. Gegründet a uf 
den Prevention of Cri.mes Act von 1908 hat es in allen drei 
Königreichen - England, Schottland und Irland - Verwahr
anstalten, zum Teil als Annexe der Zuchthäuser, geschaffen. 
Eine in jeder Beziehung selbständige Institution ist dagegen 
die englische Ansta,lt für l\1änner in Camp Hill. v. Hentig hat 
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in der Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht (Bel. 26, S. 403 ff. ) die 
Insassen, das Leben und den Vollzug der VenYahrung in dieser 
Anstalt anschaulich geschildert. Hier interessiert nur das ihren 
besondern Charakter Bestimmende, der Unterschied gegenüber 
einer "StrafanstaW'. Er wird in der Behandlung der Insassen 
sehr scharf betont. Die Bewohner der Anstalt tragen Haar und 
Bart nach ihrem Belieben. Sie haben auch nicht die "gewöhn
liche Zuchthi:wstracht". Sie essen gemeinsam. Die Fenster in 
den Zellen sind so niedrig eingelassen, dass sie freien Ausblick 
gewähren. Zahlreiche Vergünstigungen kommen hinzu: reichlich 
Lektüre und harmlose Spiele, Verwendung eines Teils des ver
dienten Lohnes zum Ankauf von Tabak, Süssigkeiten, Marme
laden in einer Kantine usf. Für den Vollzug von Disziplinar
strafen g·egenüber Renitenten ist dann allerdings eine beson
dere Abteilung (Block E) bestimmt, in der das übliche Zucht
hausregime herrscht. - Hinzugefügt sei noch, dass die Ein
weisung in die Verwahranstalt nicht wie naeh dem schweize
rischen VE anstatt einer Strafe, sondern nach Verbüssung einer 
erkam}ten Zuchtbausstrafe geschehen soll. Die Nachhaft in der 
Verwahrungsanstalt erfolgt für mindestens fünf und höchstens 
zehn Jahre. 

Diese kurzen Notizen aus dem englischen Prevention of 
Crilnes Act genügen für meinen Zweck. Zu weiterer Orientie
rung füge ich bei, dass das Gesetz im Originaltext abgedruckt 
ist in Goltdammers Archiv für Strafrecht Bel. 67, S. 266 ff.; eine 
deutsche Übersetzung bringt die Guttentag'sche Sammlung ausser
deutscher Strafgesetzbücher, Nr. 27 (Berlin 1909), S. 81 ff.; siehe 
ferner Sattelrnacher, Schutzhaft gewohnheitsmässiger Verbrecher 
in England, Zeitschr. für die ges. Strafrechtsw., Bd. 30, S. 635 fl'. 
und - über ähnliche Einrichtungen in Australien - Goldschmiclt 
in der Vergleich. Darstellung, Allgem. Teil, Bel. 4, S. 122 f. 

6. Vorläufige Ergebnisse. Die vorstehenden Ausführungen trach
ten a,lle nach einem Hauptziel, Anhaltspunkte zu gewinnen für 
eine nach Möglichkeit scharfe gesetzliche Unterscheidung der 
einzelnen Freiheitsstrafen unter sich und auch gegenüber der 
Verwahrungsanstalt. Ich halte es nicht für möglich, dieses 
Ziel so zu erreichen, dass ein Gesetzgeber sagen könnte, so 
und nicht anders müssen die Grenzlinien gezogen werden. Das 
scheint mir deshalb unmöglich, weil nicht absolut bestimmt 
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werden kann, was noch zum Strafinhalt im materiellrechtlichen 
Sinne und was zum Strafvollzug, also zum kantonalen Straf
prozess- bezw. zum Venvaltungsrecht gehört. Es gibt hier keine 
sichern Grenzen. Infolgedessen ist dem Gesetzgeber eine weite 
Freiheit gegeben. Ich meine daher, das eidgenös:5ische Straf
gesetzbuch sollte in seiner Regelung bei aller Achtung vor der 
Domäne des kantonalen Vollzugsrechtes so weit gehen, dass 
dem Juristen und namentlich auch dem Laien der Unterschied 
der einzelnen Massregeln zum klaren Bewusstsein kommt. Das 
Volk muss zwischen Zuchthaus und Gefängnis, zwischen Ge
fängis und Haft, zwischen Verwahrungsanstalt und Zuchthaus 
usf. unterscheiden. Erst dann wird es die Strat:iustiz in ihren 
Differenzierungen richtig werten und auch mit seinem Urteil 
dem einzelnen Rechtsbrecher menschlich gerecht werden. 

Betrachtet man den eidgenössischen Strafgesetzentwurf unter 
diesen Gesichtspunkten, so bestätigt sich, was in der Experten
kommission mehrfach erklärt wurde, dass die Art. 36 ff. des 
VE noch recht ungenügend sind. Sie müssen ergänzt werden. 
Ich werde am Schluss dieses Gutachtens formulierte Vorschläge 
machen. Hier soll zunächst in einer tabellarischen Darstellung 
versucht werden, die vier in Frage stehenden Massregeln einan
der gegenüberzustellen. Diese Tabelle gtündet sich auf die in 
den vorangegangenen Abschnitten angestellten Untersuchungen. 
Sie sollte ohne lange Erklärungen verständlich sein. Die Be
gründung des Vorschlages liegt in den Feststellungen der voran
gehenden Seiten. 

Die Tabelle sollte den Unterschied zwischen den einzelnen 
Strafarten zu deutlichem Ausdruck bringen. Aber auch das 
Gesetz selbst muss sie sinnfällig machen. Das kann dadurch 
geschehen, dass alles, ';vas zur Charakterisierung der einzelnen 
Strafart gehört, zusammengestellt wird. In meinem formulierten 
Vorschlag zum Gesetzestext am Schluss des Gutachtens werde 
ich, im Gegensatz zum jetzigen Text, so verfahren. 

Ich muss endlich Eines hier nochmals betonen: Das StrGB 
soll unter die Bestimmungen über die Freiheitsstrafen und ihren 
Vollzug so viel aufnehmen, als erforderlich ist zur deutlichen 
Unterscheidung der einzelnen Arten. Die zu treffende Differen
zierung muss derart sein, dass sie die Volksvorstellung mass
gebend zu beeinflussen vermag. 
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Alles weitere über den Vollzug der Freiheitsstrafen und 
der Verwahrung gehört nicht in den allgemeinen Teil eines 
schweizerischen StrGB. I ch denke z. B. an Bestimmungen über 
die Gestaltung der Anstaltsarbeit im einzelnen, die Arbeitszeit, 
die Arbeitsbelohnung, das Ausmass der Besuche, des brieflichen 
Verkehrs, der Lektüre, aber auch an die Ordnung der Diszi
plinarstrafen und das Beschwerdewesen. 

Wie weit hier der Schlusstitel des · Gesetzes - das Ein
führungsrecht - gehen soll, wieviel anderseits der kantonal
rechtlichen Ausgestaltung zu überlassen ist, soll im folgenden 
Abschnitt untersucht werden. 

ur. 
Die Einführungsbestimmungen zum StrGB. 

Das Einführungsrecht zum schweizerischen StrGB hat bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem dieses Gutachten geschrieben wird, 
noch nie einer grössern Kommission zur Beratung vorge
legen. 

Es bestehen vier V orent-vvürfe, die sämtlich von Professor 
Zii1'che?' ausgearbeitet sind: der e1·ste vom 10. Juli 1903, wozu 
man die Darstellung von Hafte?: in der Schweiz. Zeitschrift für 
Strafrecht, Bel. 16, S. 131 ff. , vergleichen mag; der zweite vom 
.Jiärz 1908; ein d?"itte1', den der Verfasser in der Einleitung als 
"unmassgebliche Privatarbeit" bezeichnet hat, datiert vom No
vember 1911; endlich der im J\Iai 1915 vom Verfasser fertig· 
gestellte vierte Entwurf, der nicht mehr die Form eines beson
dern Gesetzes trägt, sondern als drittes Buch unter dem 
Titel "Schlussbestimmungen" dem StrGB eingegliedert werden 
soll. 

1. Der VE 1915. Da hier nicht die Geschichte der Vorent
würfe zu diesen Schlussbestimmungen zu schreiben ist, beschränke 
ich mich auf die Betrachtung des letzten Entwurfes Zürcher 
vom J\Iai 1915. Er enthält die hier interessierenden Vorschriften 
im 8. Kapitel - Strafvollzug- und im 9. Kapitel- Anstalten 
und Schutzaufsicht. Die einschlägigen Bestimmungen lauten: 

1:!1 

Achtes Kapitel. 

Strafvollzug. 

47. Die Kantone vollziehen die von ihren Gerichten auf 1. Im Allge-
. meinen . 

Grund rles Strafgesetzbuches oder eines andern Bundesgesetzes Pflicht des Straf-

. d M l s· . 1 vollzugs. ansgefällten Strafen und s1chern en l ' assna nnen. 1e smc 
verptlichtet, die Urteile der Bundesstrafbehörden gegen Ersatz 
der Kosten zu vollziehen. 

48. Der Bundesrat kann einzelnen Kantonen, welche 
Strafanstalten mit ausgedehntem Land wirtschaftsbetrieb be
sitzen, einen von den Vorschriften des Strafgesetzbuches ab
TI'eichenden Strafvollzug gestatten. Er entscheidet im einzelnen 
Falle über die Bedingungen, unter welchen ein solcher Straf
Yollzug stattfinden kann. 

Immerhin sind die Grundsätze eines progressiven Straf
vollzugs (Art. 30bis des StrGB) möglichst beizubehalten. Ge· 
meingefährliche Verbrecher unterliegen jedenfalls dem ordent
lichen Strafvollzug. 

49. Sträflingen, die in eine Strafanstalt, Verwahrungs
anstalt oder Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen sind, ist ein 
Verdienstanteil zu bestimmen, und zwar gleicherweise, ob sie 
in einem Gewerbe, beziehungsweise in der Landwirtschaft, 
beschäftigt oder zu Arbeiten für die Anstalt (Hausarbeit) ver
wendet werden. 

Die Höhe des Verdienstanteils ist, mit Rücksicht auf 
Fleiss und Betragen abgestuft, festzustell en. 

50. Der Verdienstanteil wird den Eing·ewiesenen während 
der Dauer ihres Aufenthalts in den Anstalten gutgeschrieben. 
Über Verwendungen aus demselben zur Ausstattung der Ein
gewiesenen auf die Entlassung· hin oder zur Unterstützung 
der bedürftigen Familien derselben verfügt die Anstaltsleitung. 
Vorbehalten bleibt die Verfügung zugunsten des Geschädigten 
im richterlichen Urteil. 

51. Beim Austritt aus der .Anstalt geht der gutg·eschrie
bcne Betrag· in das Vermögen des Entlassenen über. Die An
staltsleitung· verfügt nach freiem Ermessen , ob der Betrag ganz 
oder teihYeise dem Entlassenen , oder den Organen der Schutz-

• 
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aufsieht, oder der Vormundschaftsbehörde, oder der Armen
behörde zu sachgemässer Verwendung für den Entlassenen 
auszubezahlen sei. 

Der Verdienstanteil kann weder gepfändet noch in eine 
Konkursmasse gezog·en werden. Abtretung·en desselben vor 
der Ausbezahlung an den Entlassenen sind ungültig. 

52. In bezng auf Bussen, Kosten , Einziehung von Gegen
ständen, Anfall von Geld- und andern Geschenken und Schaden
ersatz sind die auf Grund des Strafg·esetzbuches oder eines 
andern Bundesgesetzes ausgefällten Urteile, Strafbefehle und 
Straf\' erfügungen , auch wenn solche im Verfahren wegen Über
tretungen von Polizeibehörden oder auelern zuständigen Behör
den erlassen worden sind, in der ganzen Schweiz vollstreck
bar . Ebenso die Beschlüsse der Behörden, welche über di e 
Einstellung des Verfahrens entscheiden. Vorbehalten bleiben 
diejenigen Fälle, in denen Rechtshülfe verweigert werden darf. 

53. Über den Ertrag· der verhängten Bussen und Ein
ziehung·en und verfallen erklärten Geld- und auelern Geschenke 
verfügen die Kantone. Soweit das Bundesgericht nach Art. 12 

der Schlussbestimmungen geurteilt ha t, fall en die Beträge in 
die Bundeskasse . 

54. Die Kantone bezeichnen die Anstalten und Behör den 
denen die Strafvollzug·sbehörden Verurteilte überweisen können ' 
die eine Busse durch freie Arbeit abverdienen wollen. ' 

Neuntes Kapitel. 

Anstalten und Schutzaufsicht. 

55. Die Kantone haben die nötigen Anstalten für den 
Vollzug der Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafe einzurichten 
und soweit sie solche noch nicht besitzen , sie entweder zu 
ers tellen oder sich das Mitbenützungsrecht an den entspre
chend en Anstalten anderer Kantone zu sichern. 

56. Der Bund kann an den Bau neuer oder die Ver
besserung bestehender Strafanstalten Beiträge bewilligen. Über 
das Bedürfnis der Baute und die Zweckmässig·keit der Ein
richtung entscheidet der Bundesrat. IiJr wird vorzugs"·eise die 
gemeinsame Erstellung solcher Anstalten durch mehrere Kan-
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tone unterstützen. An die Leistung· ·der Beiträge kann er die 
Bedingung knüpfen , dass Personen, für welche die AI1stalt 
vorzugsweise oder am;schliesslich bestimmt ist (insbesondere 
jüngere erur teilte, Frauen , erstmals Verurteilte, Gefährliche, 
lebenslänglich Verurteilte usw. ), auch aus andern Kantonen 
zum Selbstkostenpreise aufgenommen werden. 

Der Bund fördert und unterstützt Veranstaltungen und 
Einrichtungen zur Heranbildung oder F ortbildung von Beamten 
und Angestellten der Strafanstalten. 

57. Für den Vollzug erzieherischer und sichernder l\1ass- 2. Anstalten flir 
Kinder und 

nahmen gegenLtber Kindern und Jugendlichen können neben Jugendl iche. 

den vorhandenen staatlichen Anstalten private gemeinnützige P'~!:~!~~~."ta~:e~ . 
Anstalten in Anspruch genommen werden. Die Kantone haben 
si.ch durch Vereinbarung das Recht der Einweisung in solche 
Anstalten zu sichern. In derselben Weise ist di.e Ausscheidung 
der Anstalten in Erziehungsanstalten ftir Kinder und Zwangs
erziehungsanstalten für Jugendliche vorzunehmen. 

58. Die Kantone haben eine oder mehrere gemeinsame 
Korrektionsanstalten für Jugendliche zu errichten. Sie können 
hierfür eine bestehende Anstalt erwerben oder durch Verein-
barung eine neue errichten oder sich das Mitbenutzungsrecht 
an einer Anstalt sichern, welche von einem oder mehreren 
Kantonen betrieben wird. 

In einer solchen Anstalt sind die Zöglinge nach Alters
stufen möglichst zu sondern. 

Ko~rektions· 
anstalten für 
Jugendliche. 

59. Der Bund kann an die Errichtung neuer oder an den Bundesbeiträge. 

Betrieb bestehender Anstalten für Kinder und Jugendliche, 
soweit sie von den zur Behandlung der Kinder zuständigen 
Behörden oder dem Richter in Anspruch g·enommen werden, 
Beiträge bewilligen. 

60. Die Kantone haben Vorsorge zu treffen , dass für die 
abgesonderte Einschliessung Jugendlicher (Art. ll 'exies und 
235 des StrGB) geeignete Räume zur Verfügung stehen. 

61. Die Kantone erhalten an die Errichtung und den 
Betrieb von Arbeitserziehungsanst::tlten und Trinkerheilanstalten 
Beiträge des Bundes. Es können solche auch an private An
stalten abgegeben werden, soweit dieselben von den Kantonen 

Abgesonderte 
Einschliessung. 

3. Anstalten 
zum Vollzug 

sichernder Mass· 
nahmen gegen
Ober Erwach-

senen. 
Bundesbeiträge 

an Arbeits-
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für strafgerichtliche Eiriweisung·en in Anspruch genommen 
werden. 

62. Der Bund wird die Errichtung einer oder mehrerer 
gemeinsamer Verwahrungsanstalten für vielfach rückfällige 
Verbrecher durch Beit.räge unterstützen , wenn ein Kanton 
oder mehrere gemeinschaftlich eine solche erri chten. Unter 
derselben Voramsetzung kann er Beiträge an den Betrieb 
einer solchen Anstalt leisten. An die Leistung dieser Beiträge 
kann die Bedingung geknüpft werden , dass vielfach Rück
fällige auch aus andern, nichtbeteiligten Kantonen zum Selbst
kostenpreis aufgenommen werden. 

63. Die Kantone haben die für den Vollzug von erzie
herischen und sichernden lUassnahmen bestimmten Privatan
stalten, sowie die Familienerziehung (Art. lObis) einer sachge
mässen, insbesondere auch ärztlichen Aufsicht zu unterstellen. 

64. Der Bund führt die Oberaufsieht über alle zum Straf
vollzug und zum Vollzuge der erzieherischen und sichernden 
i\Iassnahmen bestimmten Anstalten. 

65. Der Bundesrat wird nach Anhörung der Kantone 
die Reihenfolge bestimmen, in der die nötigen Ergänzungen 
und Verbesserungen der Anstalten durchgeführt werden sollen. 
Er wird für die Zwischenzeit die nötigen Anordnungen treffen. 
Der Bundesrat wird die für die Durchführung der Reformen 
nötigen l\Iittel sich von den Räten auf dem Wege des Vor
anschlags bewilligen lassen. 

66. Die Kantone haben die Schutzaufsicht über Jugend
liche (Art. 11 quater und sexies des Sti·GB), sowie über bedingt 
entlassene Sträflinge (Art. 3Qbis, 31 und 32) und über bedingt 
Verurteilte (Art. 4Sbis) zu organisieren. Sie können die Sehntz
aufsicht auch freiwilligen Vereinig·ungcn übertragen. Die Be
hörden, wie aueh die Vereine können einzelne P ersonen als 
Inspektoren oder Agenten mit der Ausübung der Schutzauf
sicht überhaupt oder als Patrone mit der Schutzaufsicht über 
einzelne betrauen. 

Im Einverständnis mit der zuständigen Vormundschafts
behörde kann die Vormund schaft über einen Verurteilten 
(ZGB 371) einem l\Iitg·lied der Schutzaufsicht übertragen werden 
oder dem Vormunde des Verurteilten die Seilutzaufsicht über ihn. 
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67. Der Bundesrat ist befugt, ein Zentralamt für Schutz
aufsicht zu schaffen, dem insbesondere die Besorgung der 
internationalen und interkantonalen Angelegenheiten und des 
Arbeitsnachweises obliegen würde. 

68. Die unter Schutzaufsicht stehenden Personen können 
auf Anordnung der Schutzaufsichtsorgane von den Vormund
schaftsbehörden in bezug auf Vermögensverwaltung und per
sönliche Freiheit ganz oder teilweise denjenigen Beschrän
kungen un_terstellt werden, welchen bevormundete P ersonen 
unterstellt sind. 

Die Organe der Schutzaufsicht sind berechtig·t, dem Be
aufsichtigten den Aufenthalt in einer oder mehreren bestimmten 
Gemeinden zu untersagen. 

Die Gemeinden sind verpflichtet, den unter Schutzaufsicht 
stehenden Schweizerbürgern, welche nicht ihre Bürger ~ind, 

den Aufenthalt zu gewähren, sofern diese Personen aus Gründen 
der Schutzaufsiebt in denselben untergebraeht werden. 

Zentralamt 

Rechtliche Ver
hältnisse der 
unter Schutz

aufsicht stehen
den Personen. 

Art. 65 schreibt zunächst den Kantonen vor, sie hätten die 
nötigen Anstalten für den Vollzug der Zuchthaus-, der Gefängnis
und der Haftstrafe bereit zu stellen bezw. sich das Mitbenutzungs
recht an Anstalten anderer Kantone zu sichern. Ansebliessend 
daran handelt Art. 56 von der Bundesunterstützung, die beim 
Bau neuer oder bei der Verbesserung bestehender Strafanstalten 
erfolgen kann. Als Bedingung einer solchen Unterstützung ·wird 
hier namentlich die Verpflichtung des Anstaltskantons vorge
sehen auch Verurteilte aus andern ·Kantonen zum Selbstkosten-

' preise aufzunehmen. Entsprechendes wird in Art. 62 für die 
"Errichtung einer oder mehrerer gemeinsamer Verwahrungs
anstalten " durch die Kantone bestimmt. 

In einem ganz andern Zusammenhang (Art. 48) findet sich 
dann eine Bestimmung, deren Hauptinh~lt lautetj der Bundes
rat könne einzelnen Kantonen, 'velche Strafanstalten mit aus
gedehntem Landwirtschaftsbetrieb besitzen, einen von den Vor
schriftei1 des StrGB abweichenden S trafvollzug gestatten. Ich 
muss zu dieser Bestimmung, die sich von jeher in den VE des 
Einführungsgesetzes befand, sofort kurz Stellung nehmen. Sie 
wurde insbesondere veranlasst durch die eigenartigen Verhält
nisse in der bernischen Strafanstalt Witzwil, von der man glaubte, 
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dass sie mit ihrem land wirtschaftlichen Gutsbetrieb sich nur 
schwer den Strafvollzugsregeln nach Art. 38 des VE anpassen 
könne. Ich halte diese Bedenken heute nicht mehr oder nur
mehr in geringem Masse für zutreffend und möchte jetzt schon 
vorschlagen, diesen Art. 48, der die erstrebte Einheitlichkeit 
des Strafvollzuges wiederum zerreisst, fallen zu lassen. Der 
Kanton BePn ist daran, sein Strafanstaltswesen neu zu gestalten. 
Ein von der Baudirektion und der Justizdirektion an den Re
gierungsrat zuhanden des Grossen Rates ausgearbeiteter Bericht 
vom März 1913 orientiert über die geplanten Änderungen. Da
nach wird das bisherige l\tiännerzuchthaus in Thorberg auf
gehoben. Auf der Domäne \Vitzwil soll dafür ein neuer 

. Zellenbau mit 200 bis 220 Zellen errichtet werden. Gedacht ist 
an eine geschlossene Anstalt mit typischem Zuchthausregime. 
Diesen noch zu errichtenden Bau hat auch Direktor Hart
rnann bei seiner Aufzählung der Anstalten , die künftig für den 
Vollzug· der Zuchthausstrafen sich eignen werden, im Auge; 
vgl. oben S. 89/90. Die bereits in Witzwil bestehenden Strafan
staltsgebäude, die nach Hartmann zum Vollzug der Gefängnis
strafe geeignet sind, besitzen jetzt schon 160 Einzelzellen. Nach 
dieser Richtung werden sich also die beiden Anstalten in vVitz
wil ohne weiteres in den Strafvollzugsrahmen des schweize
rischen StrGB ein fügen lassen. Auch darin sehe ich kein un
überwindliches Hindernis, dass die Insassen der zukünftigen 
Gefängnisabteilung in Witzwil zum allergrössten Teil im land
wirtschaftlichen Betrieb der Anstalt beschäftigt werden sollen. 
In meinen Vorschlägen zur Ausgestaltung der Gefängnisstrafe 
(oben S. 1 Hl) ist Aussenarbeit vorgesehen. Der Gefängnissträf
ling soll allerdings nur mit seiner Zustimmung darin verwendet 
werden können, namentlich weil man vermeiden will, ihn, der 
vielfach kein ehrloser Verbrecher ist, der Neugier und Schau
lust der Umwelt auszus.etzen. Bei der fast gänzlichen Abgeschie
denheit der Domäne \Vitzwil ist aber eine solche Gefahr äus
serst gering, so dass die Zustimmung des Sträflings zur Aussen
arbeit gerade hier in fast allen Fällen leicht zu erlangen sein 
wird. Das einzig Bedenkliche scheint mir darin zu liegen, dass 
bei der Durchführung der bernischen Anstaltsreform Zuchthaus 
und Gefängnis am gleichen Ort sein werden, und dass das 
Volk, das in diesen Dingen zu wenig scharf unterscheidet, mit 
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dem Namen \Vitzwil einseitig· nur die Vorstellung eines Zucht
hauses oder eines Gefängnisses verbinden könnte. Es müsste 
Sache einer immer wieder einsetzenden Aufklärung sein, dass 
die Domäne vVitzwil trotz dem räumlichen Nebeneinander zwei 
durchaus getrennte, ihrem Wesen nach verschiedene Anstalten 
beherbergt. 

Im Anschluss an diesen Art. 48, der Abweichungen vom 
regelmässigen Strafvollzug unter Umständen zulassen vdll, be
stimmen die Art. 49 bis 51 über eine Einzelheit des Vollzugsrechtes, 
nämlich über den Ve1·dienstanteil der Anstaltsinsassen. Zunächst 
" 'ird der Grundsatz aufgestellt, dass ein Anspruch auf einen 
solchen Anteil besteht; die Höhe soll nach Fleiss und Betragen 
des Anstaltsinsassen abgestuft werden (Art. 49). Während der 
DaueT des Anstaltsaufenthaltes wird der Verdienstanteil dem 
Berechtigten gutgeschrieben; die Anstaltsleitung verfügt über 
allfällige Verwendungen, z. B. zur Unterstützung· bedürftiger 
ringehöriger eines Sträflings (Art. 60). Bei der Entlassung ,,geht 
der gutgeschriebene Betrag in das Vermögen des Entlassenen 
über". Die Anstaltsleitung bestimmt über die Art, wie dem Ent
lassenen der Betrag zur Verfügung gestellt werden soll -- durch 
Zahlung an ihn selbst oder z. B. an eine Behörde (die Vor
mundschaftsbehörcle, die Armenbehörde etc. ).. Überdies wird 
noch erklärt, der Verdienstanteil sei unpfändbar und könne 
nicht in eine Konkursmasse einbezogen werden ; eine Abtretung· 
vor der Ausbezahlung sei ungültig (Art. 51). - lVIan wundert 
sich angesichts cliesm· Bestimmungen zunächst, wieso hier vom 
eidgenössischen Gesetzgeber ein einzelner Teil des Stmfvoll
;mgsrechtes herausgegriffen und ausführlich ger egelt wird. Zü1'

cher gibt in den Erläuterungen zu den Schlussbestimmungen 
(S. 22 f. ) die Erklärung dafür: Nachdem die Zivilgesetzgebung· 
an den Bund übergegangen sei, sollten die zivilrechtliehen 
Grundlagen der Einrichtung bundesrechtlich bestimmt werden ,. 
da weder das ZGB noch das SchKG bierüber Vorschriften er
lassen hätten. Unter diesem Gesichtspunkt, der Rechtsnatm~ 
des bisher juristisch wenig abgeklärten Pekuliums eine sichere 
Grundlage zu geben, lassen sich die Art. 49 bis 51 des Schluss
titels wohl rechtfertigen. 

Zwei verwaltungsrechtliche Vorsehriften, die sich allerdings. 
nicht nur auf den Strafvollzug, sonelern auch auf den Vollzug· 
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sichernder l\fassnahmen, das Anstaltswesen überhaur)t beziehen 
' ' schliessen den Kreis dieser Bestimmungen. Art. 64 verleiht dem 

Bund die Oberaufsicht über a lle in Betracht kommenden An
stalten . Art. 65 lässt den Bundesrat die bei der Anstaltsref01'm 
zu beobachtende Rei henfolge bestimmen und überlässt ihm die 
für die Zwischenzeit zu treffenden nötigen Anordnungen. 

2. Vorschläge. Der VE Zürcher vom l\Iai 1915, v;n dem in 
den vorstehenden Zeilen die Rede ist, wird zunächst einer kleinen 
Kommission und erst nachher der grossen Expertenkommission 
vorgelegt werden. Bei der heutigen Sachlage beschränke ich 
mich darauf, diejenigen Punkte zu nennen, die sich mir als 
Ergebnis meines Gutachtens für die vom eidgenössischen Gesetz
geber zu erlassenden Einführungsbestimmungen ergeben. Es 
wird früh genug sein, dafür gesetzgeberische Formulierungen 
aufzustellen , wenn die Beratungen zu den Anregungen dieses 
Gutachtens Stellung genommen haben \\·erden. 

I ch gehe von meinen (vgl. S. 118 , 120) F eststellungen 
aus. Dort ist dasj enige bezeichnet, was m. E. in das St?·G B selbst 
Aufnahme finden soll. Für den Schlusstitel des Gesetzes das 

' Einführungsrecht, ergeben sich dann, insbesondere im Voll-
zugsrecht, namentlich zwei Aufgaben: 

Der Schlusstitel muss sich einerseits über das Technisch
Verwaltungsrechtliche, das Organisatorische, aussprechen, da s 
zur Einzeldurchführun g der im StrGB enthaltenen Vorschriften 
von Bundes wegen notwendig ist. Zur Illustrierung dessen, was 
damit gemeint ist, verweise ich z. B. auf das analoge Vorgehen 
in Art. 38 ff. der Einführungsbestimmungen zum ZGB, die Vor
schriften über Anlegung des Grundbuches, Vermessung ctc. ent
halten. 

Anderseits muss aus dem Schlusstitel die Grenzlinie, die 
im Vollzugsrecht zwischen dem Bund und den Kantonen be
steht, klar ersichtlich sein. 

Über diesen letztern Punkt braucht allerdings der Gesetz
geber nicht viel zu sagen. Bei der heutigen verfassungsrecht
lichen Lage geht ja grundsätzlich das kantonale Vollzugsrecht 
voraus. Es braucht im eidgenössischen Einführungsrecht auch 
nicht besonders vorbehalten zu werden. Wenn der eidgenössi
s che Gesetzgeber trotz der Vorherrschaft der Kantone - um 
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die Strafrechtseinheit überhaupt möglich zu machen - gewi ·se 
Regeln aufstellt, die in das Vollzugsrecht hinüberweisen, so ist 
dann klar, dass in allem, worübe1· sich das StrG B ~md die Ein
fiihJ•ungsbestimmungen ·nicht a~tssp1·echen , clie kantonalrechtliche 
HeJ'J'schaft unbe1·ührt bleibt. 

Damit ergibt sich für die Einführungsbestimmungen hin
sichtlich des Vollzugsrechtes eigentlich nurmehr das Technisch
Organisatorische, soweit es der eidgenössische Gesetzgeber für 
sich vindiziert. Aber dabei drängt sich sofort eine weitere Be
schränkung auf: Nach einer wohl ziemlich einheitlich ausge
bildeten Gesetzestechnik werden in den Einführungsbestim
mnngen, die man einem Gesetz anhängt, nur Grundzüge ge
regelt, während das Nähere dem Verordnungsrecht vorbehalten 
bleibt. l\lan vergleiche für die Strafgesetzgebung z. B. den auf 
S. 107 wiedergegebenen Art. 19 der Disposizioni esecutivi zum 
italienischen StrGB oder auch den § 23 des DVE. Will man 
den Schlusstitel des schweizerischen StrGB nicht allzusehr 
belasten, so muss hier gleich verfahren werden 

Gestützt a uf diese gcsetzestechni::;chen Enväg ungen und im 
Anschluss an die Feststellungen und Ergebnisse dieses Gutach
tens (siehe namentlich oben S. 100 ff., 103, 117 ff. ) gelange ich 
zu folgenden VorschlägE5n für die Gestaltung der Strafvollzugs
bestimmungen des Einführungsrechtes: 

a) In Art. 56 - Bundesunterstütztmg - ist noch aufzuneh
men, dass der Bundesrat für den Bau neuer Anstalten und für 
den Umbau bestehender Anstalten Normalien hinsichtlich der 
Zellen, der Arbeitsräume usf. aufstellen wird. 

b) Zu Art. 62, der für die Errichtung von VeJ•wahrungsan
stalten die Bundesunterstützung in Aussicht stellt, wiederhole 
ich den unter a gemachten Vorschlag. 

c) Art. 48 - Ausnahmen von den Vollzugsvorsch1·i(ten cles 
St1·GB - ist, namentlich auch im Hinblick auf Art. 65 (Durch
führung der R·eform), zu streichen . 

cl) Art. 49 bis 51, die Vorschriften über dei1 Verdienstanteil, 
mögen im Schlusstitel des Str'GB deshalb stehen bleiben, weil eine 
Lösung dieser juristisch noch wenig abgeklärten Fragen durch den 
eidgenössischen Gesetzgeber wünschi:msvl'ert ist. Di'e Tatsache, 
dass es sich hier um eine Einzelheit des· Strafvollzugsrechtes 
handelt, lässt allerdings den Wunsch aufkommen, noch andere 

9 
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wichtige und zugleich stark umstrittene Gebiete des Vollzugs
rechtes im Schlusstitel des Gesetzes eidgenössisch zu regeln. 
Ich denke hier vor allem an das Disziplina1·recht; vgl. darüber 
z. B. den deutschen Gegenentwurf § 51. 

Zum Schluss habe ich endlich bei den Vollzugsbestimmungen 
des Entwurfes vom Mai 1915 noch eine systematische Forde
rung anzubringen, die teilweise über das Thema dieses Gut
achtens hinausgeht. Ich mache sie hier geltend, weil ich damit 
erreichen will, dass namentlich auch die im Schlusstitel ent
haltenen Vorschriften über die Strafanstalten und die Ven,·ah
rungsanstalt besser hervortreten. 

Im Entwurf Zürcher trägt das 8. Kapitel die Überschrift 
"Strafvollzug~. Das 9. Kapitel heisst "Anstalten und Schutzauf
sichr'. Es enthält zahlreiche Vorschriften, die sich ebenfalls 
auf den Strafvollzug beziehen, z. B. in Art. 55, 56, 6-±, 66, auch 
66 bis 68 (Schutzaufsicht). Die Zusammenziehung des achten und 
des neunten Kapitels in einen Abschnitt erscheint mir daher 
gegeben. Man könnte dann weiter · erreichen, dass in jedem 
einzelnen Unterabschnitt des Kapitels diejenigen Ausführungs
bestimmungen vereinigt würden, die sich auf die einzelnen 
Teile des Vollzugsrechtes beziehen. In der Anordnung dieser 
einzelnen Teile würde man sich möglichst nach der im StrGB 
selbst eingehaltenen Reihenfolge - 3. Abschnitt im Allgemeinen 
Teil des StrGE- richten. Auch in der Kapitelüberschrift sollte 
an das StrGB selbst, um dessen Ausführung es sich handelt, 
erinnert werden . So gelange ich zu fo lgender Systematik des 
8. Abschnittes, die ich nur mit den Randtiteln andeute: 

Vollzug der Strafen und sichernden Massnahmen. 

1. Vollzugspflicht cler Kantone. 

Art. 4 7. P fl icht des Strafvollzugs. 

2. S tmfanstalten. 

Art. 55. Aufgabe der Kantone. 
" 56. Bundesunterstützung. 
" 48. Ausnahmen von den Strafvollzugsvorschriften des 

Str GB (nur eventuell, wenn dieser Ar tikel stehen 
bleiben sollte). 
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3 . .Anstalten zum Vollzt~g sichemcla J1assnahmen gegeniibe1· E1·-

wachsenen. 
Art. 62. Verwahrungsanstalten. 

" 
61. Arbeitserziehungsanstalten u. Trinkerheilanstalten. 

4. Ve1·clienstanteil. 
Art. 49. Höhe des Verdienstanteils. 

50. Verwendung· während des Anstaltsaufenthaltes. " ~ 
1, 51. Venvendung nach der Entlassung. 

5. Anstalten {ü1· Kincle1· nncl Jugendliche. 
Art. 57. Staatliche und private Anstalten. , 

" 
58 . Korrektionsanstalten für Jugendliche. 

.,1 59. Bundesunterstützung. 

11 60. Abgesonderte Einschliessung. 
G. Gemeinsame Bestimmungen (fii1' Anstalten). 

Art. 63. Kantonale Aufsicht über Privatanstalten und Fa-
milienerziehung . 

. , 64. Oberaufsicht des Bundes. 
;; 68. Durchführung der Anstaltsreform. 

7. SchutzaHf'sicht. 
Art. 66. Schutzaufsicht. 

67. Zentralamt 
" 68. Rechtliche Stellung der unter Schutzaufsicht ste-

henden Per sonen. 
8. Bu.ssen, Kosten, Einziehung, Anfall uncl Schaclene1·satz. 

Art. 52. V ollstreckungspflicht. 
" 53. Verfügungsrecht. 
" 54. Abverdienen der Busse. 

IV. 

Vorschläge für die Neufassung der Art. 36 ff. 
des VE 1915. 

Dritter Abschnitt. 

Strafen, sichernde und andere Massnahmen. 

I. Die einzelnen Strc~fen uncl 111assnahmen. 
Art. 36. 1. Die Zuchthausstrafe ist die schwerste Freiheits- 1. Freiheits

st rafen . 

strafe. Ihre kürzeste Dauer ist ein Jahr, die längste Dauer zuchthausstrafe. 

fünfzehn J ahre; in den Fällen, die das Gesetz besonders be-

stimmt, ist sie lebenslänglich. 
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Wer zu Zuchthaus verurteilt wird, wird für zwei bis zehn 
Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Die Zuchthausstrafe wird in einer Anstalt vollzogen, die 
ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Zuchthaussträflinge tragen Anstaltskleidung und er 
halten Anstaltskost. Männlichen Sträfling·en siwl Haar und 
Bart kurz zu schneiden. 

Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist nur 
in engen Grenzen gestattet. 

3. Der Zuchthaussträfling wird zur Arbeit, die ihm von der 
Anstalt zugewiesen wird, angehalten. Anssenarbeit ist zulässig·. 
In diesem Falle sind die Zuchthaussträflinge von andern Ge
fangenen und von freien Arbeitern getrennt zu halten. 

4. Der Sträfling wird die ersten drei Monate in Einzelhaft 
gehalten. Der Richter oder die Aufsichtsbehörde k önnen die 
Einzelhaft, wenn nötig, verlängern oder verkürzen. Nach dieser 
Zeit arbeitet der Sträfling· in Gemeinschaft mit andern. Die 
Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 

Gefangnisstrafe. 37. 1. Die kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht 
Tage; bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so 
ist die längste Dauer zwei Jahre. 

'Ver zu Gefängis verurteilt wird, kann, wenn seine Tat 
eine ehrlose Gesinnung· bekundet, für ein bis fünf Jahre in 
der bürgerlichen Ehrenfähigkeit .eingestellt werden. 

2. Die Gefängnisstrafe wird in einer Anstalt vollzogen, 
die ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Gefangenen erhalten Anstaltskleidung und An~talts

kost. Der Gebrauch eigener Kleidung kann ihnen gestattet 
werden, wenn sie nicht in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
eingestellt sind. 

Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist be
schränkt, soweit es die Ordnung in der Anstalt gebietet. 

3. Der Gefangene wird zur Arbeit angehalten. E r soll 
womög·lich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähig·
keiten entsprechen und die ihn in den Stand setz~n, in der 
Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. I<'ür Aussenarbeit ist 
die Zustimmung des Gefangenen erforderlich. 

• 

II 
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4. Die Gefängnisstrafe wird, soweit ihre Daum· drei Mo
nate nicht übersteigt, in Einzelhaft verbüsst. 

Bei Strafen von längerer Dauer wird der Gefangene die 
ersten drei Monate in Einzelhaft gehalten. Der Richter oder 
die Aufsichtsbehörde können die Einzelhaft, wenn nötig, ver
Hingern oder verkürzen. Nach dieser Zeit arbeitet der Gefan
gene in Gemeinschaft mit andern. Die Ruhezeit b ringt er in 

Einzelhaft zu. 

die 

38. Streichen. 

39. Unverändert VE 1915. 

40. 1. Die kürzeste Dauer der Haftstrafe ist ein Tag, 

längste Dauer drei Monate. 
2. Die Haftstrafe wird in einer besondern Anstalt oder 

wenigstens in Räumen, die nicht zum Vollzug anderer Frei

heitsstrafen dienen, vollzogen. 
Die Haftgefangenen tragen ihre eigene Kleidung. Sie er 

halten Anstaltskost, Selbstbeköstigung ist ihnen gestattet. 
Der Verkehr mit Per sonen ausserhalb der Anstalt ist be-

schränkt, soweit es die Ordnung in der Anstalt gebietet. 
3. Der Haftgefangene wird zur Arbeit angehalten. Es ist 

ihm gestattet, sich mit angemessener Arbeit selbst zu beschäf
tigen. Soweit dies nicht geschieht, ist er zur Leistung der ihm 
zugewiesenen Arbeiten verpflichtet. 

4. Die Haftstrafe wird in Einzelhaft verbüsst. 

Vollzug d. Zucht
haus- und der 

Gefllnguisstrafe. 

Bedingte 
Eutlossung: 

Haftstrafe. 

4Q bis, 1. Der Vollzug einer Freiheitsstrafe darf nur aus Gemeinsame Be
stimmun!Zen fiir 
Freiheit;strafeu. wichtigen Gründen unterbrochen werden. 

2. Muss der Verurteilte während des Vollzuges in eine 
Heil- oder Pflegeanstalt verbracht werden, so wird ihm der 
Aufenthalt in dieser Anstalt auf die Strafe angerechnet. Hat 
der Verurteilte die V erbringung arglistig veranlasst, so kann 

die zuständige Behörde anders bestimmen. 

42. 1. Bekundet jemand, der wegen eines Vergehens zu 
Freiheitsstrafe verurteilt wird und der schon viele Freiheits
strafen erstanden hat, einen Hang zu V ergehen oder zu Lieder
lichkeit oder Ar:.beitsscheu, so kann ihn der Richter an Statt . 
der Freiheitsstrafe in eine Verwahrungsanstalt einweisen. 

2. Sichernde 
Massnahmen. 
Verwahrungs-

anstalt. 



Einstellung in 
der bUrgediehen 
EhrenfähigkeiL 
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Wer zu Verwahrungsanstalt verurteilt Ylird, wird für zehn 
Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Die Verwahrung wird in einer Anstalt vollzogen, die 
ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Verwahrten tragen Anstaltskleidung und erhalten An
staltskost. 

Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist nur 
in eng·en Grenzen g·estattet. 

3. Der Verwahrte wird zur Arbeit, die ihm von der An
stalt zugewiesen wird, angehalten. Aussenarbeit ist zulässig. 
In diesem Falle sind die Verwahrten von andern Gefangenen 
und von freien Arbeitern getrennt zu halten. 

4. Die Nachtruhe bringt der Verwahrte in Einzelhaft zu. 
5. bis 8. Gleich Art. 42, Ziff. 3 bis 6 des Textes VE 1915. 

52. 1. W et· bei einer Verurteilung· zu Zuchthausstrafe, zu 
Gefängnisstrafe oder zu Verwahrungsanstalt in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit eing·estellt wird, ist unfähig, in öffentlichen An
gelegenheiten zu stimmen und zu wählen, und er ist nicht 
wählbar. Er kann nicht Beamter, l\Iitg·lied einer Behörde, Vor
mund oder Zeuge bei Aufnahme von Urkunden sein. 

Wer in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt '"ird, 
ist dauernd unfähig zum Dienste in der Armee. 

2. Die Folg·en der Einstellung treten mit der Rechtskraft 
des Urteils ein. Die Dauer der Einstellung '"ird von dem Tage 
an gerechnet, da der Verurteilte endgültig entlassen wird. 

5. Protokoll über die Verhandlungen der Subkommission f\. 

1. Sitzung . . 
Montag, den 4. Oktober 1915, im Regierungsgebäude in St. Gallen. 

Anwesend: Direktor Hartmann von St. Gallen, Kantonsbau
meister Ehrensporger von St. Gallen, Kantonsbaumeister Fietz 
von Zürich, Direktor Dr. Ourti von Regensdorf, als Vorsitzender. 
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Der Vo1·sitzende macht auf das Zirkular der schweizerischen 
Bundesanwaltschaft vom 3. September l. J. aufmerksam, in 
welchem die Mitglieder der Subkommission benachrichtigt wer
den, dass sie je ein Exemplar des Gutachtens Hafter über Zucht
haus- und G.efängnisstrafe usw., dann die Auszüge aus dem 
Berichte Hartmann und Gohl von 1895 über schweizerische 
Zuchthäuset· und Gefängnisse, sowie den Ergänzungsbericht 
Ha,rtmann erhalten und worin das Ersuchen gestellt wurde, diese 
Materialien zu studieren, und speziell die beiden Bauverstän
digen eing·eladen -v~urden, über die Bau- und Kostenfragen ihr 
Gutachten gemäss der Verfügung des eidgenössischen Justiz
und Polizeidepartements vom 3. Dezember 1912 und dem von 
der "Kommission aufgestellten Arbeitsprogramm abzugeben, so
dann auch sämtliche Mitglieder der Subkommission zur An
sichtsäusserung über alle in Betracht kommenden Fragen ver
anlasst wurden. 

Von Kantonsbaumeister Fietz erhielt der Vorsitzende den 
10. September l. J. folgendes Schreiben: 

"Betreffs Kostenberechnungen in der Gefängnisangelegen
heit habe ich mit Ehrensporger verkehrt, der die Sache etwas 
einfacher ansieht, als ich. \iVir haben uns dabei verständigt, 
dass eine gemeinsame Besprechung zwischen dem Vorsitzenden, 
Hartmann und uns beiden stattfinden sollte." 

Durch Fietz wurde Bundesanwalt Dr. Kronauer von diesem 
Vorhaben yerständigt; er erklärte sich mit der Anordnung 
einer solehen Spezialkommission einverstanden. 

In der heutigen Sitzung erklärt Ehl'ensperger, das Gut
achten Yon Hartmann sei bezüglieh der Aufzäl1lung von 
projektierten Neubauten zu ergänzen durch die im Gut
achten der Polizeidirektion des Kantons Freiburg über: "La 
Reforme penitentiaire" 1914 angeführten Zahlen und Angaben. 
Gemäss diesen Vorschlägen würde der Kanton Freiburg eine 
Gesamtzahl von 205 Zellen erhalten, nämlich: 

Für i\Iänner, zu Zuchthaus verurteilt . 56 

:' " " Gefängnis " 115 
;, Frauen, zu Gefängnis und Zuchthaus verurteilt 34 

Summa 205 
Direktor Hal'tmann erklärt, dass bei der Frage, ob die vor

handenen Gefängnisbauten genügen, vor allem die Frage zu 
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entscheiden sei, ob die Bezirksg·efänguisse für Gefängnissträf
linge in Betracht kommen können. .B;r sei entschieden der An
sicht, dass dieselben in keiner Weise genügen, weil sie in Yer
schiedener, besonders hygienischer Beziehung unzvveckmässig 
seien und auch keine Arbeitsräume enthalten. 1\'Ian sollte daher 
grundsätzlich den Standpunkt einnehmen, dass die Gefängnis
strafe nur in Zentralanstalten zu verbüssen sei. Alle Mitglieder 
pflichten der grundsätzlichen Anschauung von Hartmann bei. 
Wenn auch dieser Grundsatz angenommen wird, so hält die 
Kommission nach den im Gutachten Hartmann aufgestellten 
Gesichtspunkten es für richtig, dass gemäss statistischer Be
rechnungen man approximativ mit der Zahl 1000 für die Zucht
haussträflinge und 800 für die Gefängnissträflinge zu rech11en 
habe. Direktor Hartmann postuliert nämlich noch den weitem 
Grundsatz, dass man bezüglich Zuteilung der Sträflinge nicht 
an die kantonalen Grenzen gebunden sei, sondern dass ohne 
Rücksicht auf die kantonalen Schlag·bäume eine Unterbrino·uno· 

~ 0 0 

auch in einer ausserhalb des Kantons befindlichen Strafanstalt 
zulässig sei. Diese 1\'Iassnahme sei im Interesse eines ratio
nellen Strafvollzuges und zweckmässiger Ökonomie durchaus 
geboten. Dieser Antrag wird einstimmig gutgeheissen, und 
gemäss diesem Grundsatze wird bestimmt: 

Für den Vollzug der Zuchthansstrafe eignen sich: 
Regensdorf mit . 353 Zellen, 
Witzwil mit projektiertem Neubau. 200 

" Basel mit . 159 
" St. Gallen mit projektiertem Neubau 240 

Lenzburg mit 230 
" Dazu käme Freiburg mit . 56 
11 

Summa 1238 Zellen. 
Bezüglich der projektierten Bauten kann die :Frage auf

geworfen werden, ob die Kantone berechtigt sind, für dieselben 
die in der Bundesverfassung Art. 64bi• vorgesehene Subvention 
Anspruch zu erheben. Für die Kostenberechnung glaubt die 
Kommission, dass für B,auten, bezüglich deren Kostenberechnung 
noch keine bestimmten Voranschläge existieren, für Zuchthäuser 
ein Einheitspreis pro Zelle von Fr. 7000 und für Gefängnisse 
pro Zelle von Fr. 3000 bis 4000 in Anschlag zu bringen sei. Für 
Bauten, für die bereits Berechnung·en vorliegen,. seien diese in 
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Berücksichtigung zu ziehen. So sieht Freiburg in -seiner Kosten
berechnung Fr. 4000 für die Zelle im Zuchthaus vor. Bezüg
fich der Gefängnisse beschliesst die Kommission: 

Witzwil 
Altdorf 

Sarnen . 

Zug 

mit 

}j 

" 
Solothurn, Filiale . 

Liestal, Filiale 

Tobel. 

Lugano 

Lausanne 
Sitten . 

" 
n 

11 

St1·afanstalten. 

190 Zellen sei genügend. 

,24 
" 

31 )) 

93 
" 

84 

49 
" 

471 Zellen. 

habe zu viel Mängel, sei zu 
streichen. 

habe einige Verbesserungen 
notwendig. In welchem Um
fange u. zu welchen Kosten , 
soll durch die beiden Kan
tonsbaumeister untersucht 
werden. 

Die Verbesserungen werden 
auf ca. Fr. 10,000 angesetzt. 

ist ganz unzweckmässig und 
zu streichen. 

wird für Verbesserungen zirka 
Fr. 100,000 beanspruchen. 

wird für Verbesserungen zirka 
Fr. 20,000 benötigen. 

wird für Verbesserungen zirka. 
Fr. 50,000 beanspruchen. 

ist ganz zu streichen. 
ist ganz zu streichen. 

Zentralgefängnisse. 

Luzern . mit 50 Zellen soll noch durch die beiden 

Glarus 
Freiburg 

" 

24 
-54 " 

Kantonsbaumeister genau 
untersucht werden. 

dito . 
sollte noch mit Arbeitssälen 

versehen werden. 
Schaffhausen ist zu streichen, weil haupt-

Übertrag 599 Zellen 

sächlich für Untersuchungs
gefangene bestimmt. 
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Lausanne mit 

Orbe 
" 

La Chaux-de-Fonds,, 

Freiburg . 
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545 Zellen 

70 
" 

100 
" 

62 
" 

115 
" 

Es sollten noch Arbeitssäle er· 
stellt werden. Kosten ap
proximativ Fr. 50,000. 

soll entweder Gefängnis oder 
für Zwangsarbeiter sein ; 
wenn Gefängnis, dann sind 
1 /s Isolierzellen nötig. 

Arbeitsräume erforderlich. 
Kosten zir~<a Fr. 20,000. 

Summa 946 Zellen für Gefitngnissträflinge. 

Fietz wirft die Frage auf, ob bei den jetzigen Kosten
bereclmungen noch die im Jahre 1914 aufgestellten Berech
nungen massgebend sein können. Die Kommission bejaht diese 
Frage. Sie glaubt, dass ungefähr die gleichen Ansätze in Be
tracht zu ziehen seien. 

Bezüglich der Verwahrungsanstalten ist die Kommission der 
Ansicht, dass ungefähr auf eine Zahl von 350 Insassen zu 
rechnen sei, und zwar sollten diese in zwei Anstalten, eine in 
der deutschen und eine in der französischen Schvveiz, unterzu
bringen sein. Für die deutsche Anstalt sind 200 und für die 
französische 150 Insassen anzunehmen. 

Für die Kostenberechnung sind wie für die Zuchthäuser 
Fr. 7000 pro Zelle vorzusehen. Die Kommission ist nämlich 
der Ansicht, dass für die Verwahrungsanstalten auch das System 
des Zellenbaues bestimmt werden solle. 

Was die in der Verfügung des eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartements vom 3. Dezember 1912 gewünsehte Aus
arbeitung eines Programms für die allmählige Durchführung 
der Reform betrifft, so findet die Kommission, es sei ihr zurzeit 
nieht möglieh , hiefür bestimmte Riehtlinien vorzuschlagen. 
Das sei wohl eher Sache der Gesamtkommission. 

Die Kommission beschliesst, dass zur Erledigung der noch 
pendenten Fragen, speziell auch zur Beratung über die Vor
schriften betreffend den Strafvollzug, wie sie in der neuesten 
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Ausgabe des VE enthalten sind, die gesamte Subkommission 
zu eine): Sitzung auf Montag, den 8. November 1915, vormittags 
91/2 Uhr, in Zürich einzuladen sei. 

Zweite Sitzung. 

Montag, den 1.November1915, nachmittags 21/4 Uhr, im Obmannan1tZürich. 

Anwesend sämtliche Mitglieder, dazu Prof. Hafter und 
Bundesanwalt Kronauer. 

Der Vorsitzende gibt einleitend eine Übersicht der Aufgaben 
der Gefängniskommission, der bestellten Subkommissionen, ihrer 
bisherigen Leistungen und teilt sodann mit, dass es sich heute 
und eventuell morgen darum handle, die im Drucke erschienenen 
Gutaehten Hartmann und Hafter, sowie den Vorschlag Studer 
zu besprechen. 

Er zieht zuerst das Gutachten Hartmann über die Unter
suchung der Strafanstalten und Gefängnisse in Diskussion, das 
bereits von einer Subkommission, bestehend aus Fietz, Ehrens
perg,er und Hartmann, besproehen worden ist, worüber ein 
Protokoll vorliegt. Es handelt sich um die Prüfung der Haupt
sachen : 

a) Bei der Unterbringung der Sträflinge im Zuchthaus, Ge
fängnis oder in der Verwahrungsanstalt soll auf die Kantons
grenzen nicht Rücksicht genommen werden. Die Kantone werden 
angewiesen, dass sie ihre Gefangenen auch in Anstalten anderer 
Kantone unterbringen können. Dieser Grundsatz gibt Anlass 
zu einer längern Diskussion. 

Es wird betont und allseitig zugegeben, dass man Kantone, 
welche selber ihre Gefängnisse rationell einrichten, nicht zwingen 
könne und werde, ihre Gefangenen in andern Kantonen unter
zubringen. Es liegt ganz in ihrem freien Ermessen, eigene An
stalten zu bauen oder die Gefangenen auswärts zu vorsorgen. 
Im allgemeinen sind aber die heute bestehenden Bezirksgefäng
nisse für den rationellen Strafvollzug nicht passend. Eine Aus-



140 ~ 

nahme bilden die neuen Gefängnisse von Uster und Bülach, 
die sehr gut eingerichtet werden. 

Es wird hier auch die Frage aufgeworfen, ob es sich bei 
den Gefängnissträflingen um Zentralanstalten für alle handle, 
oder nur für diejenigen mit längern Strafen, da Gefangene mit 
nur 8 bis 14 Tagen Strafzeit nicht wohl in einen Arbeitsbetrieb 
eingereiht werden können. Es würde eventuell nötig sein, eine 
Minimaldauer der Strafzeit festzusetzen; Witzwil nimmt Ge
fängnissträfl.inge von Genf mit nicht weniger als 6 Monaten 
Strafzeit und von Neuenburg mit 2 Monaten auf. Die Straf
anstalt St. Gallen erhält Sträflinge von Schwyz mit 3 Monaten, 
während solche von St. Gallen schon mit 30 Tagen eingewiesm~ 
werden. l\Ian ist einig darüber, dass unsere Kommission an 
einem einheitlichen Vollzug für sämtliche Gefängnissträflinge 
festhalten muss, wenn sie nicht zu den vielen Anstalten noch 
eine neue Art verlangen will. In der Praxis werden zweifels
ohne Strafen bis zu 8 oder 14 Tagen im Untersuchungsgefängnis 
abgesessen werden; man wird die betreffenden Verurteilten des
halb nicht in einen andern Kanton transportieren. 

Di.e Kommission beschliesst, es soll im Vollzug der Ge
fängnisstrafen kein Unterschied gemacht werden. Wie ganz 
kurze Strafen verbüsst werden, bleibt der spätem Praxis über
lassen. 

b) Im Gutachten wird festgestellt, dass sich nach Einfüh
rung des einheitlichen Strafrechts 

die Zahl der Zuchthaussträflinge auf 1000, 
" Gefängnissträflinge " 800 

und " Verwahrten " 350 
belaufen dürfte. Diese Zahlen sind nicht bindend, sondern schät
zungsweise angenommen. Die Kommission ändert daran nichts. 

c) Die vorgesehene Verteiluüg der Zuchthaussträflinge auf 
die Anstalten Regensdorf, Witzwil, Basel, St. Gallen und Lenz
burg wird gutgeheissen. Es stehen darin 1238 Zellen zur Ver
fügung. 

d) Von den im Gutachten aufgeführten Anstalten, welche 
sich für den Vollzug der Gefängnisstrafen eignen, vgl. S. 93, sollen · 
in Wegfall kommen: Altdorf, Solothurn (Filiale), Lausanne 
(Strafanstalt), Sitten und Schaffhausen. Dazu kommt FreibnrO' 

~ 5 

• 

141 j I 

mit 115 Zellen. · Total erhalten wir 946 Zellen für Gefängnis
sträflinge. 

e) An Baukosten müssen nach den Berechnungen der He1~ren 
Fietz und Ehrensperger folgende Summen in Aussicht genommen 
werden : 

Samen fü~· Heizung, Ringmauer etc. 
(32 Gefangenenzellen) . 

Zug . 
Liestal 
Tobel 
Lugano 

Total für Strafanstalten 
Für Zentralgefängnisse: 

Luzern, 2 Arbeitssäle, Fensterkasten 
von Glas 

Neubau Freiburg 

" 
Glarus . 

" 
Lausanne 
La Qhaux-de-Fonds 

Total 
Für . die Zuchthäuser sind nötig: 

Fr. 38,000, 
, 10,000, 31 Zellen, 
,. 1 00,000, 93 
'' 20,000, 
l l 50,0001 

Fr. 218,000. 

Fr. 23,000, 
11 460,000, 
n 10,000, 24 Zellen , 
,, 50,000, für Säle, 
l' 28,000, 

Fr. 571,000 

200 Zellen, Witzwil Fr. 800,000, resp. Fr. 1,400,000, 
56 ,, Freiburg . 11 392,000, 

240 11 St. Gallen . :: 1,680,000, 

Total Fr. 3,472,000. 

Kronauer wirft hier die Frage auf, ob wir dem Bundesrate 
jetzt schon sagen können, welchen Beitrag er nach Art. 409 des 
VE eventuell an diese Baukosten zu zahlen habe. 

In der Diskussion darüber wird betont, dass es unmöglich 
sei, die Baukosten genau festzustellen. So koste die nepe An
stalt für St. Gallen effektiv nicht Fr. 1,680,000, da man den 
·Erlös des Terrains der bestehenden Anstalt auf 1 l\Iillion ver
anschlagt. Für den Bund dürfte nur die tatsächliche Ausgabe
summe in Frag·e kommen. Das sei a uch für vVitzwil und andere 
Anstalten der Fall. 

Kronauer wünscht, dass zu Protokoll genommen werde, 
eine Vorausberechnung des Bundesbeitrages sei heute nicht 
möglich . 
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Oossy möchte die von den Kantonen St. Gallen, . Bern 
und Freiburg in Aussicht genommenen Neubauten bei der Be
reehnung der Totalkosten der Gefängnisbauten und Umbauten 
nicht einbezogen ·wissen, da diese von den Kantonen ohne 
Rücksicht auf einen Bundesbeitrag erstellt werden. Sie warten 
auch die Annahme des einheitlichen Strafgesetzes nicht ab. Er 
glaubt, es würde im Interesse der Annahme des .Strafgesetzes 
liegen, wenn wir nicht mit zu hohen Bausummen aufrü cken 
müssten. (Sehr richtig! der Sekretär.) 

Daraufhin wird gewünscht, dass im Protokoll auf diesen 
Umstand hingewiesen werde, auch darauf, dass der vorg·esehene 
Neubau vom Kanton St. Gallen noch nicht in Angriff genommen 
wurde 1) . 

Die Kosten der zwei Verwahrungsanstalten belaufen sich 
für 350 Insassen , die Zelle zu Fr. 7000 berechnet, auf Franken 
2,450,000. 

Es ergibt sich total folgende Baukostensumme : 
a) Neue Strafanstalten . Fr. 
b) Reparaturen an bestehenden Strafanstalten 
c) Reparaturen an Gefängnissen 
cl) Verwahrungsanstalten . 

" 
" 
" 

3,472,000 
218,000 
571,000 

2,450,000 

'l'otal Fr .. ö, 711 ,000 
Für die Besprechung des Gutachtens Hafter wird eine 

2. Sitzu'ng auf Dienstag, den 2. November, vormittags 8 Uhr 
30 Minuten, angesetzt. 

Schluss der Sitzung 4 Uhr 30 l\Iinuten. 

Dritte Sitzung. 

Dienstag den 2. November , vormittags 8 1/2 Uhr, im Obmannamt Zürich. 

Anwesend sämtliche Mitglieder, dazu Prof. Hafterund Bunde>~
anwalt Kronauer. 

Prof. Hafter gibt ausführliche Erläuterungen zu seinem 
Gutachten über Zuchthaus, Gefängnis, Haft und Verwahrungs-

1) Vgl. S. 287/ 288. 
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anstalt. Er betont insbesondere, dass der Strafvollzug den 
Kantonen überlassen sei; trotzdem sollte eine gewisse Einheit
lichkeit angestrebt werden. Die ebenfalls zur Besprechung vor
liegenden Vorschläg·e Studer gehen nach der Ansicht des 
Referenten zu sehr ins Einzelne und konnte deshalb nicht als 
einzige Grundlage für weitere Diskussionen benutzt werden. 

In der Diskussion kommt Kellerhals auf seine in der Ver
sammlung des Schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängnis
wesen vom Jahre 1910 in Sitten vertretenen Ideen über den Straf
vollzug zurück und erklärt, er sei mit den im VE enthaltenen 
und von Hafter vertretenen Grundsätzen nicht einverstan
den. Er dachte sich die Differenzierung zwischen Zuchthaus 
und Gefängnis ganz anders und hoffte, es würden die im nor
wegischen Strafgesetz enthaltenen und von Autoritäten g·ut
geheissenen Neuerungen auch im schweizerischen zur Anwen
dung· kommen. Norwegen hat nämlich nur eine Strafart und 
berücksichtigt bei der Verurteilung mehr den Verbrecher als 
sein Vergehen. Es stellt die Persönlichkeit in den Vordergrund. 
So kommt es, dass Rückfällige, wenn sie nur kleine Vergehen 
verübt haben, eine lange Strafe erhalten, während erstmals Be
strafte mit schweren Vergehen milder verurteilt werden. Der 
Besserungsfähige soll nicht zu sehr geknickt, der Unverbesser
liche für lange unschädlich gemacht werden. 

In Amerika werden je nach der Vergangenheit 1,md den 
Besserungsaussichten des Verbrechers Strafen bis zu 10 Jahren 
ausgesprochen. Bei gutem Verhalten kann schon nach einem 
Jahre die bedingte Freilassung gewährt werden. · 

In \Vitzwil soll das strengere Zuchthaus neben dem mildern 
Gefängnis bestehen. Führen sich die Gefängnissträflinge schlecht 
auf oder spricht ihre Vergangenheit dafür, so sollen sie ihre 
Strafe im Zuchthaus verbüssen, während bessere Zuchthaus
sträflinge ins Gefängnis versetzt werden können. Strafvollzug 
soll Besserung des Häftlings sein, und diesen Hauptzweck würden 
vvir mit einer einzigen Strafe erreichen. 

Die Ausführungen von Kellerhals wurden mit Interesse 
angehört. Mehrere Redner geben zu, dass sein System viel 
Bestechendes für sich habe. Es entspricht aber der histo
rischen Entwicklung des schweizerischen Strafrechtes nicht. 
Bisher hatten wir 5 Strafarten, jetzt gehen wir auf 4 zurück. 
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Es kann keine Rede davon sein, dass das Volk eine ·einzige 
akzeptieren würde. 

Da Kellerhals keinen Antrag stellt, geht die Diskussion 
weiter. 

Cossy möchte den Strafvollzug den Kantonen und den 
Spezialreglementen überlassen, da es schwer ist, in so vielen 
Anstalten eine Einheitlichkeit zu erzielen. Den Unterschied 
zwischen Gefängnis und Haft kann er sich in der Praxis nicht 
vorstellen . Er glaubt auch, einzelne Kategorien von Gefangenen 
könnten in besondern Quartieren der Anstalten untergebracht 
werden. 

Man geht zur artikelweisen Beratung der Vorschläge Hafter 
über. 

Art. 36 gibt Kellerhals Anlass zu fragen, ob Zuchthaus 
und Gefängnis, wie sie für Witzwil in Aussicht genommen 
sind, zusammen als "Anstalt" bezeichnet werden dürfen. 

Die Auskunft ist bejahend. 
Zu Abs. 3 wird beantragt, das Haar- und Bartschneiden 

den Reglementen zu überlassen. 
Dieser Antrag wird abgelehnt. 
Abs. 4. Dem Wort "Verkehr" beizufügen: (Besuche und 

Korrespondenz), wird abgelehnt. 
Ziff. 3 wird angenommen. 
Zu Ziff. 4: Es soll der Sträfling 3 bis 6 Monate in Einzelhaft 

gehalten werden, statt nur 3 Monate. 
In Satz 2 bleibt "der Richter" weg, so dass die Aufsichts

behörde allein die Einzelhaft verkürzen oder verlängern kann . 
37, Ziff. 1 wird angenommen. 
Bei Ziff. 2, Abs. 1 wird der 2. Satz "dei· Gebrauch eigener 

Kleidung . . . " gestrichen. 
Bei Ziff. 3 ersucht Kellerhals um Interpretation des Aus

drucks "Aussenarbeit". In Deutschland versteht man darunter 
Moor- oder Strassenarbeiten etc., wobei die Gefangenen weit 
weg von der Anstalt arbeiten und in Baracken untergebracht 
werden. Die Arbeit auf dem bei der Anstalt liegenden Lande 
kann nicht wohl als ."Aussenarbeit" bezeichnet werden, nament
lich dann nicnt, wenn es mit eineni Stacheldraht eingefriedigt ist. 

Sodann wünscht er, dass der letzte Satz für Aussenarbeit " ' ist die Zustimmung des Gefangenen erforderlich" gestrichen 
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. werde. Er sieht darin eine für die Anstaltsleitung höchst un
angenehme Einsch-ränkung, da nicht alle Gefangenen, nament
lich solche aus der Stadt, gerne auf dem Lande arbeiten. Viele 
würden bei leichten Arbeiten mitmachen, dann aber etwa im 
Heuet ihre Zustimmung zurückziehen. 

Diese Erwägungen werden gewürdigt und der beanstandete 
Sat:r, gestrichen. Unter "Aussenarbeit" soll jede Beschäftigung 
ausserhalb der Ringmauer verstanden sein. 

Bei Ziff. 4 wird angeregt, dass für Strafen von nur 3 Mo
naten und weniger nicht Einzelhaft obligatorisch gemacht 
werde. Es sei sehr schwer, solche Leute in der Zelle zu be
schäftigen, während man sie für Haus- und Gartenarbeiten, 
auch im Holzschopf etc. passend verwenden könnte. 

Dem wird entg·egengehalten, dass im allgemeinen kurze 
Strafen " ·irkungslos bleiben; sie müssen deshalb mö~·lichst 
empfindlich wirken, und das sei nur durch die Einzelhaft zu 
erreiehen. 

Der Satz bleibt stehen. 
In Abs. 1 wird 11der Richter(' wieder ausgemerzt. 
Art. 38 wird gestrichen. 
Art. 39 bleibt wie im VE 1915. 
Art. -:1:0 ·wird angenommen. 
Art. 40bi•, Ziff. 2 letzter Satz wird wie folgt gefasst: 
"Hat der Verurteilte die Verbringung arglistig veranlasst, 

so unterbleibt die Anrechnung." 
Zu Art. 42 bemerkt Curti, er verstehe nicht, dass die 

Verwahrung an Stelle der Strafe trete. Er habe immer 
den Standpunkt vertreten, erst komme die Strafe und nachher 
die Verwahrung. Er stellt keinen Antrag. 

Cossy möchte für die Verwahrten keine Extraanstalten 
erstellen, sondern sie in die Strafanstalten aufnehmen. Voraus
sichtlich wird dieser Wunsch für lange Zeit erfüllt. Trotzdem 
soll aber das Gesetz eigene Anstalten in Aussicht nehmen. 

Art. 42 wird angenommen. 
Die Kommission befasst sich noch mit dem VIII. Abschnitt 

des Einführungsgesetzes. 
Art. 397 wird angenommen. 
Art. 398 wird gestrichen. 
Art. 408, 409, 414, 416 und 417 werden angenommen. 

10 
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Damit ist die Hauptarbeit erledigt. 

.Aus der hier ansebliessenden Diskussion über die Vor
schläge von Nationalrat Dr. Studer über den Vollzug der Zucht
haus- und Gefängnisstrafe erhellt, dass diese Vorschläge 11ach 
der Ansicht der Subkommission zwar der Beachtung wert sind, 
aber in der Form, die ihr Autor ihnen gegeben, nicht in das 
Gesetz aufgenommen werden können. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr. 

II. 

Die Subkommission B. 

Arbeitserziehungsanstaltenj Trinkerheilanstaltenj An
stalten zur Verwahrung und Versorgung Unzurechnungs

fähiger und uermindert Zurechnungsfähiger. 

1. Programm für die 1\rbeiten der Subkommission, 
ausgearbeitet von Staats~nwalt Dr. Zürcher. 

I. Orientierung der Mitglieder der Subkommission über den 
Inhalt der vom VE aufgestellten Begriffe: Liederliche und 
Arbeitsscheue im Sinne des Art. 32 VE (allgemeiner Teil, 
Fassung vom August 1912), Gewohnheitstrinker im Sinne des 
Art. 33, Unzurechnungsfähige im Sinne von Art. 15bis, Yer
minclert Zurechnungsfähige im Sinne von Art. 16. Ferner der 
Begriffe Arbeitserziehungsanstalt, Trinkerheilanstalt, Heil- oder 
Pflegeanstalt im Sinne der Art. 32, 33, 151• " UBd 17 VE. 

Orientier'mg über die vom Gesetzgeber in Aussicht ge
nommene Beziehung· zwischen dem Bund und den Kantonen: 
Einführungsgesetz, ferner Art. 18bis VE. 
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II. Erhebungen bei den Kantonsregierungen und Leitern 
der in Betracht fallenden Anstalten entsprechend folgendem 
Fragenschema unter Einforderung der jüngsten Jahresberichte 
und der Statuten. 

a) A1'beitsei'zielwngsanstalten: 

1. \'\,T o bestehen Arbeitserziehungsanstalten für Personen, die 
das 18. Altersjahr zurückgelegt haben? Wieviel Plätze 
enthalten sie? 

2. Sind die Insassen getrennt in solche, die zur Arbeit er
ziehbar erscheinen und in arbeitsunfähige und zur Arbeit 
nicht erziehbare? Ferner: werden unmündige und mün-_ • 
dige (mit zurückgelegtem 18. Altersjahr) getrennt? Ferner : 
wird eine Ausscheidung geistig nicht normaler durch
geführt? Wieviel Personen jeder Kategorie sind im Durch
schnitt in der Anstalt? 

3. Wie werden die Insassen beschäftigt? findet ein Unterricht 
(Art. 32, Ziff. 2 VE) statt? 

4. Ist eine Besserungs-(Rückfalls-)Statistik vorhanden ? 
5. Wie ist die betreffende Anstalt finanziert ? Wie ist da::; 

finanzielle Ergebnis? 

b) 1'1'inke1·heilanstalten: 

1. Wo bestehen solche? Wieviel Plätze ? 
2. ·werden in der Anstalt geisteskranke und nicht geistes

kranke Trinker, ferner heilbare und unheilbare Trinker 
unterschieden? Wieviel von jeder Kategorie beherbergt 
durchschnittlich die Anstalt? 

3. Wird unterschieden zwischen kriminellen und nicht krimi
nellen aufgenomm enen Trinkern ? 

4. Werden diejenigen, die als kriminelle Trinker eingewiesen 
werden, abgesondert? Wie werden sie beschäftigt? Be
dürfen sie einer speziellen Aufsicht? 

5. Besitzt die Anstalt eine Rü ckfallsstatistik ? 
6. Wie ist die Aufnahme und Entlassung geordnet? Wie der 

Betrieb ? Enthält die Anstalt Pensionäre aus anderen 
Kantonen ? Bestehen darüber Verträge mit anderen Kan
tonen? 

7. Aus was für Mitteln wird die Anstalt erhalten? 



148 -

c) Anstalten fil1' Unzltrechnungsfähige und verminder·t 

Zu1'echnungsfähige. 

1. Wo bestehen Heil- und Pfleg·eanstalten für Geisteskranke? 
Wieviel Plätze? 

2. \Vieviel Personen befinden sich zurzeit in der Anstalt, die 
als gemein&·efährliche Geisteskranke auf Grund eines Ge
richtsurteils öder eines Beschlusses auf Einstellung des 
Strafverfahrens in die Anstalt eingewiesen worden sind? 

3. Enthält die Anstalt derartige Gemeingefährliche, die als 
bloss moralisch Defekte zu bezeichnen sind (moral insanity)? 

4. \V erden die wegen Gemeingefährlichkeit eingewiesenen 
kriminellen Kranken gp,sondert gehalten, sind für sie be
sondere Sicherungsmassregeln .(gegen Entweichung) vor
handen? 

o. Wenn diese Leute nicht abgesondert gehalten werden : 
hält die Anstaltsleitung die gemeinschaftliche Verpflegung 
und Beschäftigung· für richtig? Oder hält sie die Abson
derung der gemeingefährlichen, kriminellen Kranken in 
Spezialpavillons oder sonstigen Annexen, zu Irren- oder 
Strafanstalten für wünschbar? 

6. Sind Beobachtungsabteilungen, sei es in Strafanstalten 
und Gefängnissen, sei es an Irrenanstalten angeschlossen, 
vorhanden, worein die im Strafverhaft anscheinend Er
krankten verbracht werden? 

7. Ist die Familienpflege, speziell auch für kriminelle und 
gemeingefährliche Kranke eingeführt? Statistik und Er
fahrungen? 

8. Aus was für Mitteln erhält sich die betreffende Anstalt"? 
Nimmt sie Pensionäre aus anderen Kantonen auf? Auf 
Grund von interkantonalen Verträgen? 

III. Verarbeitung des durch die Antwort auf diese Fragen 
gewonnenen Materials in Verbindung mit den dur.ch Inspektion 
der AnstalteLl gewonnenen Resultate unter den Gesichtspunkten, 
die in der Verfügung des Justiz- und Polizeidepartements vom 
3. Dezember 1912, (vgl. S. 5) angegeben sind. 
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2. Gutachten von StaatsaJB'alt Dr. Zürcher über die Frage 
der Bereitstellung der für die Erziehung Liederlicher und 
J\rbeitsscheuer zur J\rbeit erforderlichen Einrichtungen. 

Vom August 1914. 

Die 11 ufgabe. 
Die Subkommission hat sich folgende Fragen gestellt: 
1. Welche Anfo1'derungen sind an die Ein1'ichtungen für die 

E1·ziehnng Liederlicher und Arbeitsscheue1· zu stellen? 
Dabei waren zu untersuchen: 

a) die Funktionen, die der VE diesen Einrichtungen zuweist; 
b) die Art und Gestaltung der Erziehungsmittel, wie sie. durch 

den VE vorgeschrieben werden; 
c ) die durch die Erfahrungen der bisherigen Zwangserziehungs

praxis und der mit der Zwangserziehung sich beschäftigen
den Wissenschaft an die Ausgestaltung der vom VE ver
langten Einrichtungen gestellten Anforderungen. 

Der VE nennt uns den funktionellen z,veck der bereit
zustellenden Einrichtungen und er zeigt uns die allgemeinsten 
Umrisse der Gestalt der Einrichtung. Ihre weitere Ausgestaltung, 
Organisation, Grundsätze der rationellen Anwendung zu er
örtern ist Aufgabe dieses Gutachtens. 

2. Bestehen im Gebiete der Kantone Eim·ichtttngen, die den 
auf Grnnd de1· Antwort auf F1·age 1 an sie zu stellenden An
('orderttngen entsprechen? 

Da die Begutachter diese Frage verneinen, entsteht als 
dritte Frage: 

3. In welcheJ' Weise lassen sich die schon bestehenden Einrich
tnngen reformieren, so dass sie ('ür die ihnen zugewiesenen Funk
tionen be1·eit sein werden ? 

Frage 1 vvird im "ersten Teil" der nachfolgenden Aus
führungen untersucht werden. Frage 2 und 3 finden im zweiten 
und dritten Teil ihre Beantwortung. 

Erster Teil. 
Über die Anforderungen, die an die bereitzustellenden Einrichtungen 

zu stellen sind. 

a) Die Anfordertmgen des VE. 

Die kriminalistische und kriminalanthropologische Erfahrung 
zeigt, dass eine bestimmte Gruppe von Rechtsbrechern im Laufe 
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ihres Lebens der Arbeit entwöhnt \Yorden ist oder zur Arbeit 
nie erzogen worden ist, und dass der Rechtsbruch mit dieser 
Lücke in der individuellen Erziehung zusammenhängt. Der 

• VE basiert auf dieser Erfahrung, er will den Richter veran
lassen, durch Nachholung der Erziehung die arbeitsscheue Person 
vor " ·eiterem Verfall in das Verbrechen zu schützen. 

Ebenso zeigt die Erfahrung, dass Leute, die einen lieder
lichen Lebenswandel führen, der sie in Situationen führt, in 
denen sie der Versuchung des Verbrechens erliegen, durch 
Gewöhnung an Arbeit zu einer sozial schadlosen oder nütz
lichen Lebens·weise erzogen werden könn en. Daher die Vor
schrift des VE, dass der Liederliche einer erzieherischen Be
handlung zu unterstellen sei. 

Beide Gruppen, die Liederlichen wie die Arbeitsscheuen 
(die Zuteilung einer Person zu einer ocle1· der auelern wird oft 
seinver sein, sehr oft wird Liederlichk eit und Arbeitsscheu sich 
summieren, Symptome einer und derselben Zerrüttung der Per
sönlichkeit sein) sollen nach dem VE durch das gleiche Erzie
hungsmittel getroffen werden: die Arbeitse1·ziehungsanstalt. 

Die Voraussetzungen der Einweisung in die Anstalt sind: 

1. die Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe. Die seinerzeit 
von Dr. 0. Kronauer, Bundesanwalt, zusammengestellte Strafen
tabelle zeigt die Fälle, in denen Gefängnis vom Richter absolut 
auszufällen ist oder wahlweise ausgefällt werden kann. Mit 
Art. 32 VE 1908 (vgl. Art. 43 und 293 VE 1915), ist zusammen
zuhalten Art. 240, Abs. Z, VE 1908, nach welchem die Erziehung 
Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit auch verhängt werden 
kann nach Übert1'etwngen, in denjenigen Fällen, die das Gesetz 
bestimmt. Es sind das die Fälle der Übertretung der Art. 261, 
264 und 275 VE 1908 (vgl. Art. 320, 321, 337 VE 1915). 

2. Zusammenhang des Vergehens oder der Übertretung mit 
dem Zustand der Liederlichkeit oder Arbeitsscheu. 

3. Die Arbeitsfiihigkeit und die voraussichtliche Erziehungs
fähigkeit des Einzuweisenden. 

Aus diesen im Gesetze festgelegten Voraussetzungen der 
Einweisung ergibt sich, dass 

die Arbeitserziehungsanstttlt nicht in Konkurrenz treten soll 
mit dem Zuchthaus. Die an Leuten, die zu Zuchthaus verurteilt 
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sind, anzuwendenden Besserungsversuche sind dem Instrument 
des Zuchthauses vorbehalten, 

ferner soll sie nicht konkurrieren mit administrati\-en In
stitutionen zur Erziehung von Unbestraften, nicht rechtsbreche
rischen oder von solehen Ungefährlichen, die nur \regen Über
tretungen (Austiahmen siehe oben) oder zwar wegen Vergehen, 
aber nur zu Geldbusse verurteilt worden · sind. 

Es wird also die Anstalt einzurichten sejn für nicht ganz 
ungefährliche Leute, vor denen die Gesellschaft eines Schutzes 

bedarf. 
Da eine Ausscheidung der Arbeits- und der Erziehungs-

unfähigen stattfindet, fällt bei der Einrichtung der Anstalt alles 
\veg, was nur der Funktion der Festhaltung und Versorgung 
Arbeits- und Erziehungsunfähiger dient. So wird clie intensive 
Dnrchdringnng cler ganzen auch cler bat~lichen Eim·ichtttng, dm· 
01·ganisation und cles Bet1·iebes clu1·ch erziehe1·ische Gesichtspunkte 
auf Gründ der Zweckbestimmung des Art. 32, Abs. 2, VE 1908 
(vg1. Art. 43 VE 191 5) möglich. 

b) Art nncl Gestaltt~ng cler Erziehnngsmittel at~f Grnncl cles Vor
entwurfes. 

Der VE gibt a usser den funktionellen Gesichtspunkten 
auch eine Reihe von Vorschriften über die äussere Gestaltung 
der Arbeitserziehungsanstalt: 

1. Die Anstalt hat ausschliesslich dem Erziehungszvvecke 
zu dienen. Diese Vorschrift verbietet also die Kombinierung 
von Straf- und andern Anstalten mit der Erziehungsanstalt in 
den gleichen Räumen; nicht aber verbietet sie die Zusammen
legung verschiedener Anstalten, wie sie in der Literatur befür
wortet wird, in einen Komplex unter einheitlicher Verwaltung 
und Leitung, sofern im Innern der Anstaltenkombination die 
Trennung des Betriebes gesichert ist. 

2. Aus der Stellung der Massnahme des Art. 32 VE 1908 
(vgl. Art. 43 VE 1915) im System des VE ergibt sich, 
dass die Einweisung in die Anstalt einen Freiheitsentzug be
deuten soll. Es kann die Anstalt also nicht als offene Kolonie 
nach dem Beispiel etwa der Arbeiterkolonie Herdern im Kanton 
Thurgau aufgefasst \Yerden. Dadurch ist aber sicherlich nicht 
ausgeschlossen, dass, soweit der Zweck der Erziehung das er-

-
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fordert, die Anstalt so eingerichtet wird, dass den erfolgreich 
Erzogenen die Möglichkeit sich stufenweise freier zu bewegen, 
sich an die Verantwortungen der Freiheit gegen das Ende der 
Einweisungszeit zu gewöhnen, geboten wird. 

3. Die Anstalt soll mit Einzelschlafräumen ausgestattet 
sein ("die Nachtruhe bringt der Verurteilte in Einzelhaft zu" ). 

4. Die Anstalt soll mit allen Einrichtungen für Berufslehren, 
ferner mit allen Einrichtungen für die körperliche Ausbildung 
und mit einer Schule für die allgemeine und gewerbliche Aus
bildung des Eingewiesenen versehen sein. 

c) Die aus den E1fahrungen der Praxis ~tnd den wissensclw{'t
lichen Unte1·suchungen hm·vo1·gehenden Anf'ordentngen. 

Alle, die Erfahrungen, Beobachtungen aus dem Gebiete 
der Zwangserziehung für Erwachsene publiziert haben, sind 
darin einig, dass der heutige Typus der Arbeitserziehungs
(Korrektions-, Zwangserziehungs-) anstalt der Reform dringend 
bedarf. Sie sind ferner alle cli,trin einig, dass die Reform ein
zusetzen hat mit der Ausscheidung der erziehungs- und arbeits
unfähigen'Elemente, also der infolge ihres Alters, wegen Geistes
krankheit, wegen psychischer und körperlicher Invalidität in 
ihrer Weiterentwicklung nicht beeinflussbaren Leute. 

Diese Ausscheidung geschieht heute kaum in irgend einer 
europäischen Zwangserziehungsanstalt für Erwachsene. Dass 
ihre Durchführung eine gewaltige Umwälzung in der baulichen 
Anlage und im ganzen Betrieb der Anstalten zur Folge haben 
würde, ergibt sich aus den Zahlen der heute eingewiesenen 
Erziehungsunfähigen, die durch medizinische Untersuchungen 
und durch Schätzungen sachverständiger Anstaltsleiter heute 
als bestimmbar erscheinen. Die \Veisung des zürcherischen 
Regierungsrates vom 21. lVJai 1891 zur Verordnung betreffend 
die Organisation der staatlichen Korrektionsanstalten spricht 
davon, dass 50°/o der damaligen Insassen als erziehungs- (" bes
serungs"-) fähig betrachtet werden können. Diese Zahl ist 
zweifellos unrichtig. Wehrlin (Schweiz. Z. f. Str. R. , Bel. XVII, 
p. 274) untersuchte die Jahrgänge 1895 und 1896 der Insassen 
der Korrektionsanstalt Ütikon, Kanton Zürich; er fand, dt"tss 
6,o 0/o der Gesamtzahl der Detinierten beeinflussungsfähig waren. 
Alle übrigen waren Menschen, die zwar von den Behörden zur 
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"Besserung-" bis zu 3 Jahren eingewiesen wurden, die aber der 
Versorgung von wahrscheinlich lebenslänglicher Dauer be
dürften. Die deutschen Arbeitshäuser Himmelsthür, Prenzlau 
und Kislan wurden durch die Psychiater Mönkemöller 1) , Rie
beth ~ ) und Willmanns 3) eingehend untersucht. Sie fanden, dass 
durchschnittlich 70 °/o der Insassen als körperlich oder geistig 
derart krank oder invalid zu bezeichnen sind, dass die korri
gierende Behandlung an ihnen zum Unsinn ·wird. Dabei ist 
der Massstab des Normalen, wenn man so sagen kann, durch
a us nicht eng gefasst worden. Auch in dem Rest der 30 °/o 
befinden sich noch --viele schwachbegabte, debil e und labile 
Leute. Willmanns hat in einer Arbeit, die auch auf schweize
rische Verhältnisse Anwendung finden darf, die Sicherheit der 
Zahlen nachgeprüft und die Ursachen zusammengestellt, aus 
denen offizielle Statistiken (zu denen die erwähnte des Kantons 
Zürich auch gerechnet werden kann) früher unbeachtete, stark 
wirksame Fehlerquellen enthalten. 

Führt man die Ausscheidung durch, die für uns nicht mehr 
blosses Postulat ist: der VE verlangt sie, dann ·werden aus
geschieden werden: 

a) die infolge Alters oder Gebrechen Invaliden , zu denen 
die in den Anstalten sehr häufigen Idioten zu zählen sind: 

b) die infolge Alters e1·ziehungsunfähig, wenn auch nicht arbeits
unfähig gewordenen. Dazu gehören nach der Ansicht der 
Subkommission der Regel nach alle über 30 bis 35 Jahre 
alten Leute; 

c) die Geisteskranken (Paralytiker, Epileptiker etc.) ; 

d) die moralisch derart Defekten, dass nicht einmal mehr 
eine Arbeitsdressur geschweige denn eine Arbeitserziehung 
möglich ist. 

1) Dr. 0. Mönkemöller, Korrektionsanstalt und Landarmenhaus. Leipzig· 
1908. 

2) Riebetlt, Über den geistigen und körperlichen Zustand der Korri 
genden. l\1. Sehr. Krim. P sych. Jahrg. V, p. 671. 

3) Willmanns, Zur Reform des Arbeitshauses. l\1. Sehr. Krim . P sych. 
Jahrg. 10, p, 346. 
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Auf alle diese Gruppen sind die auf Grund der Fürsorge
und Versorgungsmassnahmen des Zivilgesetzbuches möglichen 1) 

und obligatorischen Behandlungs- und Versorgungsarten anzu
w enden. 

Nach der Ausscheidung bleiben für die Anwendung der 
Arbeitserziehungsanstalt voraussichtlich folgende typische Grup
pen von Leuten : 

V e,rbrecherisch gewordene Bettler und Vagabunden, deren 
Sch~u vor Stabilität und Arbeit nicht eine geistige Störung 
schwerer, Art zur Grundlage hat. Zu ihrer Beurteilung werden 
oft fürsorgerische Akten aus der Kindheits- und Schulzeit zur 
Verfügung stehen, denn häufig hat die Abneigung gegen Regel 
und Arbeit schon früh sich im Symptom des Herumtreibens, 
Schulschwänzens u. dgl. gezeigt, ein Symptom, das man heute 
ernster nimmt als früher und das man auf seine Q.uellen hin 
prüft (Wandertrieb u. ä .). Die Prüfungsresultate wird der in die Ar
be\tserziehungsanstalt einweisende Richter aus der Vergangen
heit des Einzuweisenden hervorziehen miissen. 

Prostituierte, Frauenspersonen und 1\'Iänner (die letztem 
machen z. B. in Zürich schon eine zu berücksichtigende Zahl 
aus). Unter den Dirnen sind viele schwachsinnig 2) . Die Prüfung 
wird sie, soweit sicher ist, dass sie nie die Fähigkeit haben 
werden, eine Arbeit zu verstehen, ausschalten und administra
tiver Versorgung überlassen müssen. Bei den noch Beeinflus
sm).gsfähigen wird die Arbeitserziehung Erfolg haben, deren 

1 l\Iethode in einer Reihe von Instituten - u. a. auch der Heils
. armee gehörenden - ausgeprobt worden ist. 1\'Ian wird da an 
die typische, in vielen Strafuntersuchungsakten wiederkehrende 
Biographie des in schlechtestem Grossstadtmilieu aufgewach
senen Mädchens denken können, das von der Mutter, während 
der stumpfe Vater an der Arbeit ist, einer Dirne schon als 
Kind in die Lehre gegeben, auf den Strichgang geschickt wird; 
das 14jährig von der Mutter aus dem Hause gejagt wird, mit 

1) Art. 369 und 370. V g-L Pictet, Die Bedeutung- des schweiz. ~ivil

cresetzbuches für die ärztliche Tätig-keit, speziell fi.ir die Fürsorge und in
direkte Verbrechensprophylaxe. Diss. au s dem gerichtlich-medizinischen 
Institut der Universität Zürich (1912). 

2)- Terg l. z. B. Dr. E . H. Jfiiller und Dr. E. Zürcher, Zur Kenntnis der 
Prostitution. L eipzig 1914, pag. 20 ff. : Die P ersönlichkeit der Dirne. 
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der Aufforderung, es soll verdienen gehen, das mit 17 1Jahren 
\Yegen eines Vergehens ins Gefängnis kommt, dort erwachsene 
liederliche Weiber kennen lernt, die es Vi'eiter belehren, das in 
der Gefängnisarbeit des Dütenklebens u. dgl. jedes Verständnis 
für den Wert der Arbeit noe;h ganz verliert. 

Kupplerinnen, Kuppler und Zuhälter werden eine •rw-eiter e 
Gruppe bilden -'- erfahrungsgemäss die am weitaus schwie
r igsten zu behandelnde. Gerade hier wird die Aussc-heidung 
der nicht beeinflussbaren Elemen~ sehr wichtig sein. Nicht 
alle sind unbeeinflussbar: so hat die Polizei einer ostschweize
rischen Stadt einen bildungsfähigen, intelligenten aber haltlosen 
Burschen wegen Zuhälterei festgenommen, der bei seinen E ltern 
in einer Landgemeinde wohnte, ihnen vorg·ab, zur Nachtarbeit 
in die Fabrik in die Stadt gehen zu müssen und viele 11\Ionate 
lang die Eltern täuschte, indem er a ls Zuhälter sich Dirnen 
hielt und sie durch die Nächte auf den Strich führte. Dieser 
Fall zeigt auch, da hier schon die Versetzung aus dem Grass
stadtmilieu (durch Stadtverweisung) heilend ·wirkte, IYie schwierig 
es für den Richter sein wird, die richtige Massnahme zu finden, 
·wie er nicht allein und zuerst mit der Massnahme der Anstalts
eimveisung einzugreifen sich gewöhnen darf. 

Es werden eine grosse Zahl der Fälle von Familienvernach
lässigung, Vernachlässigung der Vaterpflichten auch des unehe
lichen Vaters hierbergehören. 

Es wird auch der Fall bierhergehören, da der Sohn ver
möglicher Eltern statt ernsthaft an der Hochschule, an die er 
geschickt wird, zu studieren, im Milieu des Wirts- und Kaffee
hauses versumpft, Liebschaften mit \Varenhausmädchen beginnt, 
aus Eifersucht oder andern Gründen sticht und schiesst, oder 
um Schulden zu decken, unterschlägt und stiehlt. 

Z·wei Fragen entstehen bei dieser Betrachtung der Wirkung 
der vom VE geforderten Ausscheidung Beeinflussung·sfähiger : 

1. Wie wird sich die Arbeits e rziehungsanstal t 
ver h a l ten gegenüber den Gren z fällen der Zu rech
nungsfähigkeit? Auch der VE steht auf dem Stand
punkt, dass der Richter die Entscheidung treffen muss, 
ob der Täter zurechnungsfähig oder nicht zurechnungsfähig · 
ist. Bei Psychopathen ohne. ausgesprochene Geisteskrankheit 
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zieht der vom Richter beigezogene Psychiater fast immer eine 
willkürliche Grenze. ·wohl setzt jedes Strafgesetz, das sein Sy
stem aufbaut auf die Unterscheidung von Zurechnungsfähig und 
Unzurechnungsfähig, voraus, dass der Experte nicht will
kürliche Grenzen zieht, aber es wird heute kaum mehr einen 
Ps,ychiater geben, der diese Differenzierung nicht als eine im 
Leben unmöglich durchzuführende betrachtet. Da müssen die 
praktischen Erwägungen der therapeutisch richtigsten Behand
lm1i deh Fall jeweils entscheiden 1). Das wird auch für die 
Einweisung der Grenzfälle in die Arbeitserziehungsanstalt gelten: 
Eine grosse Zahl von Fällen leichtesten und leichten Schwach
siuns und anderer Krankheiten betrifft lenkbare ruhi!re oft ' ~ ' 
musterhaft ruhige Leute, die der Gewöhnung an Stabilität fähig 
sind. Bei diesen Leuten vvird ' der Begutachter, wenn er sich 
die Frage vorlegt, ob sie geeignet sind zur Zwangserziehung, 
die Frage <der Zurechnungsfähigkeit in den Fällen bejahen, in 
dei1en er die Frage der Erziehbarkeit bejahen kann. Schwie
riger wird die Frage zu beantworten sein bei den moralisch 
defekten Personen, die intelligent sind. Das kantonale Irren
inspektorat in Zürich hat über diese Gruppe von Verbrechern 
Erfahrungen gesammelt, die zu sagen erlauben , dass hier zu 
unterscheiden ist, zwischen denjenigen, die eine schlechte Cha
rakteranlage von früh auf bewiesen und denen, die mit dem 
moralischen Defekt nicht diese zum Verbrechen treibende Ver
rtnlagung haben. Die erstem sind die, die zu den Gewohnheits
verbreellern raffinierter Art werden und für die Arbeitserzie
hungsanstalt gänzlich ungeeignet ist. Die letztem sind die 
untüchtigen, unbrauchbaren, asozialen und nur Gelegenheits
verbrechen verübenden Elemente, bei denen die Arbeitserzie
hung in der Pfieg·efamilie unter der Aufsicht des Irreninspektors 
öfters so viel bewirkt hat, dass unter der Gewöhnung zur Arbeit 
eine genügende 'Brauchbarkeit und Stärkung gegenüber der 

, 1) Vergl. als Beispiel aus der weitläufigen Literatur: Prof. Bleu/er, 
Sichernde Massnahmen gegenüber unzurechnungsfähigen und vermindert 
zurechnungsfähigen Verbrechern . Schweiz. Jur. Zeitg. Jahrg. 1913, H eft 12, 
ferner Bleu/er, Geisteskrankheit ohne forensische Konsequenzen. In der 
Festschrift zur Eröffnung des ger.-med. Institutes der Universität Zürich, 
Berlin 1912, pag. 11 und 12, ferner Verhandlungsl;lerichte des schweiz. Ju-
ristenvereins 1913. · 
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9 
Versuchung ein gelegentliches Verbrechen zu begehen erzielt 
"-m~de. 

2. Wie wird die Anstalt sich verha lten gegen 
über den Gewohnheitstrinkern? Der Trinker dessen 

. I I 

'l'runksucht das Symptom einer eigentlichen Geisteskrankheit i~t 
- die Grenzen werden nicht immer leicht abzustecken sein -
wird der psychiatrischen Behandlung in der -Irrenanstalt zu 
unterwerfen sein. Der Trinker, dessen Truhksucht nicht auf 
pathologischer Grundlage ruht und bei dem der Grad des Alko
holismus nicht einen so hohen und von schweren I{rankheits
zeichen begleiteten . Grad erreicht hat, dass die Heilung und 
Anpassung an abstinente Lebensweise unmöglich erscheint, vyird 
der Trinkerheilanstalt überwiesen werden. Derjenige, bei 
welchem zur Trunksucht noch Liederlichkeit und Arbeitssehen 
tritt - oft bedingen sich diese drei Momente gegenseitig -
wird, wenn nicht Geisteskrankheit die tiefere Ursache ei 1es 
dieser Momente ist, in die Arbeitserziehungsanstalt zu ve1·setzen 
sein. Im ersten Moment mag· es scheinmi., diese Behandlu.ng 
entspreche dem VE nicht. Sie erscheint aber sofort als .,~<? in~ig 
folgerichtige Art der Behandlung, wenn man sich darüber 
klar wird, dass Trinkerheilstätte und Arbeitsanstalt ipnerlich 
sehr venvandt sind. Beide enthalten eine Bevölkeryng, die 
nicht eigentlich krank ist. Die pathologischen Erscheinungen 
der Trinker verlieren sich in relativ kurzer Zeit nach der 
Isolierung und von da an hat die Trinkerheilstätte nur " den 
Zweck der pädagogischen Gewöhnung an alkoholfreie L~bens 
" ·eise, also den Zweck der Zucht, nicht der medizinischen 
Therapie. Hat diese Zucht noch den besonderen Zweck die 

' Entwöhnung der bei vielen Trinkern bestehenden Liederlich-
keit und Arbeitsscheu mit den besanelern dazu bestimmten Me
thoden zu bewerkstelligen, dann ist die Einweisung in die 
Arbeitserziehungsanstalt die selbstverständliche Konsequenz. 

Das Leben richtet sich nicht nach einem abstrakten SY
stem, deshalb ist das abstrakte System immer in dem Sim;e 
aufzufassen, dass es nur die typischen Grundformen nennt . .. ' 
zwischen denen aber Ubergänge, Verschmelzungen der ver-
schiedenen Formen ohne natürliche Grenze sich befinden die 

' bei der praktischen Ausgestaltung eines Systems zu '"berück-
sichtigen sind. Das zeigt sich auch hier: Wohl ·will das System 
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des VE, dass nur zu1'echnungsfähige Arbeits- und Erziehungs
fähige die Arbeitserziehungsanstalt beyölkern. Wir haben aber 
oben erörtert, dass es eine natürliche Abgrenzung dieser Be
griffe nicht gibt, und dass es selbstverständlich ist, dass auch 
Grenzfälle, Übergangszustände dieser drei Kategorien AufnRhme 
finden müssen. 

Weil es solche Übergangsformen gibt, bei denen mehr' die 
Antwort auf die Frage, ob die Erziehungsanstalt, oder das Ge
fängnis oder das Irrenhaus ihre Persönlichkeit günstiger beein
flusst, die Einweisung bedingen wird als die medizinische, künst
liche Qualifikation, deshalb ist die Methode der Ausscheidung 
von ungeeigneten Elementen ein nieht leicht zu lösendes Pro
blem. Dem Prinzip nach ist es zwar gelöst durch die Bestim
mung 'des VE, dass der Richter ein Gutachten einziehen soll 
über den körperlichen und geistigen Zustand des Einzuweisen
den und über seine Arbeitsfähigkeit, und dass er über sei.ne 
Erziehung und über sein Leben genaue Berichte einziehen soll , 
bevor er die Einweisung aussprieht. 

Die praktische Erfahrung zeigt aber sofort, dass in vielen 
Fällen erst die mehr oder weniger lange dauernde Beobachtztng 
des Eingewiesenen in de1' Anstalt einen in den Stand setzt, die 
Persönlichkeit des Eingewiesenen genügend zu erkennen. Es 
wird also notwendig sein, dass die organisatorischen und räum
lichen Voraussetzungen für eine solche Beobachtung, die dann 
zur 1 Abtretung des der Geisteskrankheit Verdäehtigen an die 
Irrenheilanstalt, des der Idiotie überwiesenen an die admini
strative Versorgungsbehörde usw. führen kann, geschaffen werden. 
Das ist auf zKei Arten möglich: man fügt einer grossen Ar
beitserziehungsanstalt eine Beobachtungsabteilung an, die unter 
der Leitung eines psychiatrisch gebildeten Arztes steht, oder 
man sieht von der umständlichen Einrichtung einer solchen 
Abteilung ab und stellt dafür in das Aufseherpersonal einen 
oder mehrere irrenpflegeriseh vorgebildete Aufseher ein d. h. 
Leute, die längere Zeit in einer Irrenanstalt Dienst getan haben 
und befähigt sind, blosse Renitenz und Streitsucht der Zöglinge 
von krankhafter, durch keinerlei Disziplinarmittel zu bessernder 
Reizbarkeit, :J'aulhcit von körperlicher und geistiger Schwäche 
einigermassen zu unterscheiden. , Diese Aufseher würden der 
Anstn,ltsleitung ihre Beobachtungen mitteilen und - diese den 
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Arzt konsultieren 1) . Zu diesem zweiten Vorschlag ist nun 
allerdings zu sagen, dass er der gefährlichere. ist. Und auch 
der heute unwürdigere, denn die Schweiz besitzt heute eine 
Reihe a,usgezeichneter Psychiater , die ein spezifi ches ·'Nissen 
und Können in der Richtung a uf die Kriminalanthropologie 
haben und die als Lehrer eine noch grössere Reihe von•· jungen 
Medizinern in dieser Richtung mit Ideen und Impulsen ,·er
sehen. Sie warten nur darauf, in Anstalten, ' in die das Ver
brechen Menschen hineinführt, mit ihrer ganzen Kraft und mit 
ihr em Glauben an die Zukunft zu arbeiten. Also soll nian diesen 
Psychiatern die Gelegenheit zu dieser Arbeit nicht verschliessen. 
Gehen wir daran, wie von Irreninspektor Dr. Müller im Straf- und 
Gefängnisverein in Herisau 1912 mit Nachdruck verlangt wurde, 
Anstalten verschiedener Art nicht zu vereinigen, wohl aber zn 
kombinieren, so wird sich sofort die Möglichkeit bieten, einen 
Psychiater in diesen Kombinationen voll zu beschäftigen. 

Die Durchführung der Erziehung zur Arbeit. Der VE gibt 
das Programm in grossen Grundzügen an . Die Ausgestaltung 
der Anstalt und ihrer Organisation wird diesem Progratnm in 
der \Veise folgen können, dass sie 

1. die Errichtung eines fluehtsieheren Zellengflbä udes in 
Angriff nimmt. Die Zellen sollen zum Teil von der Ar t der 
Gefängniszellen sein. Sie sollen aber zum grössern Teil so ein
gerichtet sein, dass der in die Anstalt Eingewiesene sie zu 
einer individuellen ·wohnung einzurichten vermag. Er soll also, 
wenn man ihm diese Zelle, die grösser und freundlieber sein 
wird, als die Gefängniszelle, anvertraut, den Be,Y eis leisten , 
dass die Stabilisierung seiner Persönlichkeit Fortschritte ge· 
maeht hat, und dass diese Fortseilritte ihn befähigen, dureh 
die dem Style seiner Persönlichkeit entsprechende Ausstatt11ng 
der Zelle . durch Bilder und dgl. sich an ein Heim zu ge \Yöhn en, 
an Stelle der Schnapsbank der Herberge und des fremden Heu
stockes. Es handelt sich hierbei nicht um ein Nachgeben gegen
über sozia lh ygieniseh wertlosen Gefühlsforderungen, nicht um 
Humanitätsdusel, sondern ~m die Sehaffung einer Einrichtung, 
die im Eingewiesenen Symptome provoziert, die dem Leiter der 
.Anstalt die Beurteilung des Menschen erleichtern. 

' ) Ähnlich Willmanus, Zur Reform des Arbeitshauses, an oben "'itil'rttr 
Stelle. 
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Neben dem festen Zellenbau soll aber nach unseren Er
örterungen die Anstalt einen offeneren Teil enthalten, in welchem 
die Eingewiesenen gegen das Ende der Eilnveisungszeit sich 
freier bewegen können, mehr Verantwortung haben, an die 
Anforderungen der Freiheit, die sie erwartet, systematisch ge
wöhnt werden. Es kann hier an kolonieartige, offene Vorwerke 
für (sich selbst verwaltende) Arbeitsgemeinderschaften u. dgl. 
oder an einen ans Hauptgebäude ansebliessenden Flügel ge
dacht werden. 

2. Die Anstalt soll übersichtliche Arbeitsräume enthalten 
und einen Gutsbetrieb von erheblicher Grösse. Für die Grösse 
des landwirtschaftlichen Betriebes wird entscheidend sein dürfen 
der rechnerische Gesichtspunkt: Die Erfahrung an Kalchrain 
(Thurgau) zeigt, dass ein bestimmter Umfang der Liegenschaften 
die Bedingung dafür ist, dass die Anstalt sich -- falls sonst 
der Betrieb billig organisiert werden kann - selbst zu erhalten 
in der Lage ist. Wichtig; ist auch, dass der grössere Betrieb mehr 
..c\.rbeitsvariationen, handwerkliche Arbeitsgelegenheiten bietet, 
als der kleine. Für den ganzen Betrieb, Landwirtschaft und 
Handwerke soll der Grundsatz massgebend sein, dass er wohl 
einen grossen Bett·ieb darstellen soll, nicht abm· einen mit allen 
mffinie1'ten Maschinen ttsf. ausgestatteten G1·ossbetrieb. Die Be
völkerung der Anstalt soll Gelegenheit haben in denjenigen 
kleinen und mittlern Arbeitsverhältnissen zu arbeiten, die den 
einzelnen beim Wiedereintritt in die Freiheit je nach seiner 
Veranlagung zu mehr oder weniger selbständiger oder zur un
selbständigen, automatischen Hülfsarbeit erwarten: Arbeit in 
variationsreichen, maschinenlosen kleinbäuerlichen Heimen, in 
kleinern und grössern Handwerksateliers, in grössern Gütern 
mit den landläufigen Maschinen usf. Das Handwerkszeug soll 
deshalb ebenfalls in verschiedenen Abstufungen vorhanden sein. 
Dem Arbeiter, der seiner Anlage nach später mit Petrollaterne 
im Stall wird arbeiten müssen, ist der mit elektrischer Be
leuc:htung und sonstigen technischen Ausstattungen, die nicht 
in allen Landesgegenden und nur in reichen Betrieben vor
kommen, versehene Stall kein ErziehungsmitteL 

Die Ar1stalt soll weiter Schulräume für theoretische und 
praktische Berufslehren und Schulräume für die allgemeine 
Ausbildung des Geistes enthalten, dazu \Yerden Lehrerzimmer 

, 
I 

J 

161 

und Räume für Schulmaterial not\Yendig sein. Bei keinem 
D etail der auszugestaltenden Gesamtanlage soll aber vergessen 
werden, dass jede Grassartigkeit baulicher oder sonstiger Art 
für diese Leute ohne jeden Erziehungswert ist, weil sie eine 
Augewöhnung an ein 1\filieu bedeutet, das die Zöglinge nach 
der Entlassung hindert, die ihnen offenstehenden Milieus zu 
begreifen. Anderseits aber soll alles getan werden in räum
lieber und organisatorischer Richtung, um der Anstalt die Er
r eichung ihres Zweckes zu ermöglichen: der Erziehung des 
Körpers der Anstaltsinsassen zur physischen Tüchtigkeit und 
der Erziehung der Persönlichkeit zum Fähig·sein die Arbeit 

' ' ihren Sinn, ihre Mittel, die Nebenmenschen, die Anforderungen 
des Lebens zu begreifen. 

Der Zwang zur Arbeit in der künftigen Arbeitserziehungs
anstalt ist nicht das Ziel. Selbstverständlich ist die zwangs
wei~e Ge\Yöhnung an eine Ordnung, 'Tageseinteilung, an die 
gehasste Arbeit Yon grösster Bedeutung. Aber den richtigen 
Standpunkt für die pädagogische Aufgabe gewinnt man erst, 
wenn man diesen Zwang als eines der F~rziehungsmittel auf
fasst. Das eigentliche Ziel liegt nicht in der Erreichung dieser 
Gewöhnung·, sondern in der sachverständigen Ausnützung der 
vorhandenen - oft werden es nur '!'eile und Reste sein -
körperlichen und geistigen Befähigungen der Anstaltsinsassen 
und in der Erziehung des Begriffsvermögens für den Sinn der 
Arbeit. Das bedeutet, dass im letzten Grunde an diesen Menschen 
eine auf sie passende Art staatsbürgerlicher Erziehung voll
zogen werde. Der Versuch ist bei jedem einzelnen zu machen, 
ihm das Gefühl der Gemeinsamkeit Zll geben, ihm den vVert 
der Verbände der Gemeinde und des Staates soviel wie möo·
lich durch Lehre und Beispiele deutlich zu machen, ihm :o 
den Sinn seiner Existenz im Volke und den Sinn seiner Arbeit 
als Mitarbeiter am Gesamtvolkswohlstand soviel wie möglich 
verständlich zu machen, damit so Impulse in ibm geweckt 
werden, die ihn von innen heraus zur Arbeit leiten. Das ist 
schon schwer bei der Erziehung normaler Leute, hier, wo wohl 
jeder irgend einen Defekt hat, wird es noch viel schwerer sein. 
Die Anstrengungen in dieser Richtung können jedoch dem
jenigen nicht als von vornherein aussichtlos erscheinen, der 
aus der Erfahrung weiss, dass weder körperliche Defekte noch 

11 
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die bei diesen Leuten vielleicht die Norm bildende psycho
pathische Konstitution die Erziehbarkeit ausschliessen. 

Zweiter Teil. 

Untersuchung, ob die bestehenden kantonalen Einrichtungen den im 
ersten Teil beschriebenen Grundsätzen entsprechen. 

Das durch die Umfrage bei den Kantonen und durch die 
beiden vorgenommenen Besichtigung·en beschaffte Material er
gibt zunächst: 

Folgende Kantone haben Zwangsarbeits- oder Korrektions
anstalten, die mit dem Typus der Arbeitserziehungsanstalt des 
VE in Parallele gestellt werden können: 

1. Appenzell A.-Rh. (Gmünden), 
2. Bern (St. Johannsen und Hindelbank), 
3. Freiburg (Belle-Chasse), 
4. St. Gallen (Bitzi), 
5. Graubünden (Realta), 
6. Luzern (Sedelhof und Seehof), 
7. Neuenburg (Devens), 
8. Schwyz (Kaltbach), 
9. Solothurn (Schachenhof), 

10. Thurgau (Kalchrain), 
11. Waadt (Orbe und Rolle), 
12. Zürich (Uetikon und Kappel). 

Auch die übrigen Kantone kennen das Institut der Zwangs
erziehung gegenüber Erwachsenen, aber sie geben die in eine 
Zwangserziehung·sanstalt Eingewiesenen ab an die oben ge
genannten Anstalten, in denen sie als- ausserkantonale Pensio
näre mitgeführt werden oder sie weisen die Leute ein in ihre 
Strafanstalt, wo sie mit den Sträflingen aller Kategorien unter 
dem gleichen Regime wie diese gehalten werden. Diese Ein
weisung in die Stra('anstalt findet nicht statt in: (13.) Baselstadt, 
(14.) Baselland (Baselstadt ist daneben beteiligt an ausserkanto
nalen Arbeitskolonien, die nicht Zwangsarbeitsanstalten sind); 
Baselland nimmt in die Strafanstalt auf "die vom Regierungs
rat wegen Arbeitsscheu, Bettel, Trunksucht u. s. f. zur Zwangs
a rbeit Eingewiesenen". Ferner seit 1912 dient die Strafanstalt 
yon (15.) Nidwalden auch als Korrektionshaus und (16.) Aargau 
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führt die korrektioneile Behandlung ebenfalls in der Strafanstalt 
durch, immerhin bei möglichster Trennung der Korrektionellen 
v on Sträflingen in der Ruhezeit. 

Die bernische (Weiber-) Anstalt Hindeibank nimmt eine 
Sonderstellung ein. Sie beherbergt im Gegensatz zu St. J o
hannsen-Ins auch Strafgefangene und gilt als Strafanstalt. Doch 
gibt ihr die, numerisch die Zahl der Strafgefangenen über
wiegende Zahl der Zwangsarbeitszöglinge wohl mehr den Cha
rakter einer Korrektionsanstalt, die gleichzeitig Strafanstalt 
ist. Ähnlich ist auch die Funktion der Anstalten Orbe und 
Rolle vorwiegend die von Korrektionsanstalten, die aber auch 
Strafgefangene in den gleichen Betrieb aufnehmen . 

Es fallen als Instrumente der Anwendung des Art. 32 des 
VE ausser Betracht diejenigen Anstalten, die eigentliche Straf
anstalten sind und es voraussichtlich bleiben: Basel, Baselland, 
Nidwalden, Aargau. 

Denkbar wäre hier allerdings ein Betrieb der Arbeits
erziehungsanstalt in einem von den übrigen getrennten Gebäude
teil bei völliger Trennung· des Betriebes in Arbeits- und Ruhe
zeiten . Eine solche Trennung ist aber bei allen vier Anstalten 
nicht durchzuführen. 

In B etracht fallen: 

Die Anstalten Nr. 1 bis 12, darunter auch die Anstalten mit 
Arbeitsanstaltscharakter, sofern sich die betreffenden Kantone 
dazu verstehen können, die Strafgefangenen herauszunehmen 
und anderswo unterzubringen (Hindelba.nk, Orbe und Rolle). 

Mit Bezug auf diese Anstalten ist nun zu prüfen : 
1. Haben die Anstalten die von Art. 32 VE H)08 (Art. 43 VE 1915) 

vorgeschriebene ausschliessliche und einheitliche Zweckbestim
mung der E1·ziehung der Insassen zur Arbeit :'2 

2. Geschieht die Einweisung in diese Anstalten schon heute 
so, dass - wie Art. 32 es verlangt - nur eingewiesen 
wird, wer ein mit Gefängnis belegtes (also geringfügiges) 
Vergehen begangen hat> das mit seiner Arbeitsscheu und 
Liecle1·lichkeit in Ve1·binclung steht '! 

3. Ist der heutige Charakter mit Bezug auf Betrieb und Bau 
bei den bestehenden Anstalten dem vom schweizerischen 
Gesetzgeber vorgesehenen Typus entsprechend? 



164 

Diese drei Fragen liegen den folgenden Ausführungen zu 
Grunde: 

1. Ist die Zweckbestimmung der bestehenden Anstalten eine 
einheitliche tmd ausschliessliche ? 

Die Zweckbestimmung der kantonalen Anstalten ist keine 
einheitliche und ausschliessliche. 

Eine Reihe von Anstalten nimmt ve1·schiedene Kategm·ien 
Yon Leuten auf. So haben Kalchrain, Gmünden, Kaltbach 
neben dem Zwecke, Korrektionsanstalten zu sein, auch den 
Yon Ai1stalten zum Abverdienen von Bussen. Ferner nehmen 
sicher Realta, Bitzi, Gmünden, Hindelbank, Kaltbach und Orbe, 
wahrscheinlich auch die übrigen Anstalten Gewohnheitstrinkm· 
auf. Dass in einzelnen Anstalten auch der Zweck des Stm(
vollzuges verfolgt wird, haben wir schon oben bemerkt. 

Dadurch, dass verschiedene Kategorien·von Einge·wiesenen 
in den Anstalten beieinander sind, hört die Einheitlichkeit des 
Betriebes, die Verfolgung eines einheitlichen Zweckes sofort 
auf. Denkbar wäre an sich, dass die Bussenabverdiener gleieher 
Behandlung teil werden wie die Korrektionellen, sie sind inner
lich meist von diesen nicht verschiedene Elemente. Aber da 
ihr Aufenthalt meist nur wenige Tage dauert, kann auch nicht 
von einem leisen Versuch zur Arbeitserziehung die Rede sein. 
Anders steht es mit den Gewohnheitstrinkern. Gewohnheits
trinker und Arbeitserziehungszöglinge sind durchaus hetero
gener Natur , beide sind verschieden zu behandeln. Beieie 
a.·ehören durchaus in verschiedene Anstalten. Aus der Trinker-
" 1 

heilanstalt wären erst im Verlauf der Behandlung diejenigen 
Leute auszuscheiden, die überdies einer Erziehung zur Arbeit 
bedürftig sind. Nur diese Ausgeschiedenen könnte ma n mit 
den Erziehungszöglingen zusammenweisen. 

In allen Anstalten geht nun aber neben dem Zwecke der 
Erziehung noch derjenige der Ve1'sor·gung einher im gleichen 
Betriebe. Zuweilen sogar ausdrücklich. So Bitzi (Reglement 
vom 11. August 1893 § 1: "Versorgung von Leuten, die in 
den Armenhäusern Zucht und Ordnung stören"). In verschie
denen Gesetzen trifft man da, wo man den Ausdruck "Er
ziehung" sucht, den Ausdruck "Versorgung". Erziehung und 
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Versorgung niclit auseinanderhalten, widerspricht dem Art. 32 
des VE der weder ein Armenhaus, noch ein InvalidenasJ·l, 

' noch eine Pftegeanstalt, noch eine Verwahrungsanstalt für Schäd-
linge aufstellen will. 

2. Die Erziehttng zu1· Al'beit. 

Der VE verlangt, dass in den unter dem kommenden Straf
gesetz zur Benützung gelangenden Anstalten nur Leute aufge
nommen werden, die ein geringes) mit Gefängnis bed1·ohtes Ve1·
gehen begangen lutben. Eine solche Beschränkung auf Elemente, 
die sich zwar als antisozial aber noch nicl;lt als schwere Ver
brecher erwiesen haben, kennen die bestehenden Anstalten 
nicht. Sie enthalten Unbestrafte und Bestrafte, Soziale und 
Antisoziale, in allen Schattierungen und enthalten somit Leute, 
die nicht zusammengehören, weil sie einer ganz verschiedenen 
Behandlung bedürfen. 

Am schlimmsten ist, dass die Antwort a uf die Frage, ob 
die bestehenden Anstalten nur Erziehungsfähige aufnehmen, ein 
Nein ist. 

\V ohl nennen die meisten der Gesetze oder Verordnungen 
und Reglemente, dem Sinne nach 'vohl alle, als Voraussetzung 
der Eimveisung die Arbeitsscheu und Liederlichkeit. Nicht aber 
werden aus den Arbeitsscheuen und Liederlichen ausgeschieden 
die nicht Erziehungsfähigen. Darüber klagen die Jahresberichte 
von Bitzi, Uetikon, Kappel. Realta enthält sogar reglements
gemäss unverbesserliche Versorgte. 

Vergleiche die Jahresberichte, die über die zugrosse Zahl 
der in höherm Alter Eingewiesenen klagen. Hindeibank mit 
fast der Hälfte der Eingewiesenen im Alter von über 40 J ahren . 
Kappel mit drei Viertel im Alter über 40 Jahr en, Uetikon die 
Hälfte über 40 J ahre. Bitzi klagt ebenfalls über das zu späte 
Einweisen. Sogar die Ausscheidung der Arbeitsunfähigen, der 
Invaliden erfolgt nicht überall, vielleicht nur an den wenigsten 
Orten. Sedel und Realta stossen reglementsgemäss die Arbeits
unfähigen ab. Aber die Praxis? Hürbin zählte seinerzeit (Ver
handlungen des Vereins für Straf-, Gefängiswesen und Schutz
aufsicht in Altdorf, S. 138), in Realta auch Arbeitsunfähige. 
Anch der Jahresbericht 1912 von .Hindelbank spricht von Ar-
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beitsunfähigen; Kappel spricht von "vielen Arbeitsunfähigen". 
Welcher Art die Arbeitsunfähigen sind, stellt sehr deutlich, fast 
erschreckend dar: Wehrlin, Einiges über die praktischen Er
folge der Korrektionsanstaiten (Schweiz. Z. f. Str. R., Bel. XVII, 
S. 27 4). Direktor \Viclmer iu den gedruckten Verhandlungen 
der Konferenz der Strafanstaltsvorsteher vom 6. und 7. Ok
tober 1913 in Solothurn, S. 6, sagt, dass 1/ 4 bis 1/ 3 der Insassen 
immer ältere, gebrechliche Leute sind, die in ein Asyl gebracht 
:werden sollten. Diese Erfahrung stimmt durchaus überein mit 
der Erfahrung in ausländischen Arbeitsanstalten. 

Die Ausscheidung der Erziehungs- und Arbeitsunfähigen 
'vircl unter der Hortschaft des kommenden Strafrechtes leichter 
sein als heute, weil dann eine Stelle unter Anwendung einheit
licher Gesichtspunkte und Methoden die Ausscheidung vor
nimmt : der Richte1' wird die Einweisung vornehmen nach eigener 
und ärztlicher Untersuchung des Einzuweisenden. Heute kennen 
die Kantone fast überall die gleichzeitige Einweisungskompe
tenz verschiedenartiger Behörden, die unter verschiedenartigen 
Gesichtspunkten, meist ohne starke I-Wcksicht auf die Er
ziehungsfähigkeit vorgehen . Wo der Richter einweist, wird 
noch am ehesten zu hoffen sein, dass eine sachverständige 
(immer schwierige) Untersuchung der Fähigkeiten vorausgeht. 
Nicht zu hoffen ist auf diese Untersuchung, wo nicht nur eine 
oberste Administrativbehörde, sondern alle möglichen untern 
Organe: Vormundschaftsbehörden , Armenbehörden, Polizei
behörden, einweisen. Krasse Fälle zeigen, unter welchen Ge
sichtspunkten z. B. Armenbehörden in die Korrektionsanstalten 
einweisen. Alle uns zugänglichen Jahresberichte klagen dar
über, dass unter di~sen Umständen Elemente eingewiesen werden, 
die nicht zusammengehören und die in Spezialanstalten ge
hören. 

Das hilft uns die Frage beantworten, - ob in der zukünf
tigen Anstalt, die dem Art. 32 VE 1908 (Art. 43 VE 1915) 
dienen soll, auch administrativ Eingewiesene geduldet werden 
sollen. Jedenfalls dann nicht, wenn nicht Garantien dafür ge
schaffen werden, dass die administrativen Behörden der Ein
weisung da.s Examen vorausgehen lassen, das die Erziehungs
und Arbeitsunfähigen nach den auch den Strafrichter leitenden 
Gesichtspunkten ausscheidet. 
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3. Entsp 1·echen Ba~~ und Betrieb der bestehenden Anstalten den 
Yomussetzungen cles A1·t. 32 VE 1908 (Art. 43 VE 1918) ? 

Die Beschäftigung: die landwii.·tschaftliche Arbeit über
wieo·t. Das wird -auch später so sein. Industrielle Arbeit fehlt, 
sie ~Yäre 1vünschbar und eine Anlehnung an das Prinzip der 
rheinischen Kühleheime, in welchem- allerdings l\Iinclerjährige
in die Fabrikarbeit eingewöhnt ·werden, wäre denkbar für An· 
stalten mit Insassen aus industriellen Gegenden. Das Hand
werk spielt in allen bestehenden Anstalten eine sehr sekundä:·e 
Rolle. Berufslehren, allgemeine Schulung von Körper und Geist 
auf eine Berufstätio·keit hin fehlen überall. Nach Widmer (Ver-

o 3 . 
handlungen der Konferenz der Strafanstaltsvorsteher. 191 .. m 
Solothurn) besteht nirgends auch nur genügende Aufsicht lvah
rend der Freizeiten. Es gibt Anst.alten, i~1 denen die ~eute \ 
Sonntags in gemeinsamen Sälen aufsichtslos Ihren Unfug treiben. 

Übriger Betrieb: Die Trennung der Geschlechter ist nicht 
überall gleich energisch durchgeführt. Einzel1·äurne (Zellen ocler 
Zirnme1~ finden wir in genügender Zahl höchstens in den Zellei:· 
bauten yon Orbe und Rolle. Hindelbank, St. Johannsen, Ueti
kon, Kappel und Bellechasse haben gar keine Einzel~ellen 
( Arrestzellen ausgenommen). Die übrigen Anstalten ~aben Emzel
zellen in der Zahl von 1/ 10 auf die Gesamtzahl. Die erste Vor
aussetzung in baulicher Hinsicht für die Anwendbarkeit der 
Anstalten unter dem neuen Strafgesetz ist aber gerade die Mög
lichkeit, die Eingewiesenen in Einzelha,ft zu halten. 

Aus dieser Übersicht -- sie durfte summarisch ausfallen -
ergibt sich, class clie bestehenden Anstalten, sofern sie den. he~~tigen 
Bet1·ieb nncl die he~ttige Bevölkentng auch in Zukunft bezbehalten, 
clen Anfonlernngen cles kommenden Strafrechtes nicht entsprechen. 

Vor allem fehlen fast allen Anstalten die baulichen, in einer 
Erziehuugsanstalt vorauszusetzenden Eil1richtungen. 

Sodann beherbergen alle ein heterogenes, grösstenteils nicht 
in eine Erziehungsanstalt passendes Menschenmaterial. Die 
Hälfte der Insassen jeder Anstalt ist nach aller Wahrschein
lichkeit nicht erziehungsfähig. Sehr viele sind nicht einmal 
arbeitsfähig. 

Dieser Zustand der bestehenden Anstalten ist als ein auch 
in Zukunft so bleibender zu betrachten. Die Anstalten werden 
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Verwahrungs- etc. Anstalten bleiben, sie werden nie Er;dehungs
anstalten werden. · Wollte man die erziehungsunfähigen Ele
mente aus ihnen ausscheiden, so wären gerade die E lemente 
weggewiesen, für die in der Hauptsache die kantonalen An
stulten erstellt worden sind: die sozialen und antisozialen Schäd
linge, die einer Verwahrung bedürfen, die Pflegebedürftigen 
und Invaliden, die wegen ihrer Charakteranlage nicht in einer 
Heilanstalt oder einem Asyl verwahrt werden könn en u . s. f. 

Es wird also nicht die Rede davon sein können, die be
stehenden kantonal en Anstalten, unter der Bedingung, dass sie 
die Erziehungsunfähigen ausweisen, vom Bund als Arbeits
erziehungsanstalten in Anspruch zu nehmeu. Die Kantone 
könnten diese Bedingung nicht annehmen , sie haben die 
Anstalten nötig als Verwahrungsanstalten ohne oder mit nur 
beiläufigem Erzieh ungszweck. 

Dritter Teil. 

Über die Art und Weise, wie die bestehenden Einrichtungen sich refor
mieren lassen, so dass sie als Instrumente der Arbeitserziehung im 
Sinne des VE dienen können. 

1. Das Platzbedürfnis. Aus verschiedenen Gründen lässt 
sich die Zahl der unter dem neuen Gesetz vora-ussichtlich · Ein
zu weisenden nicht ermitteln: 

Einmal deshalb nicht, weil die erziehung-sfähigen Arbeits
scheuen und Liederlichen bis heute noch nie von allen a ndern 
Kategorien Arbeitsscheuer und Liederlicher geschieden und 
quantitativ ermittelt wurden. Diese Ermittlung würde eine sach
verständige Untersuchung der Arbeits- und Erziehungsf~ihigkeit 
bei jedem einzelnen voraussetzen, die heute noch nirgends statt
findet. Sodann deshalb nicht, weil keine Statistik heute zeigt, 
wieviel der Eingewiesenen durch die Begehung eines gering
fügigen Deliktes - die Einweisung setzt Bestrafung wegen 
eines mit Gefängnis bestraften Vergehens voraus - gezeigt 
haben, dass sie im Begriffe sind, aus bloss untauglichen Glie
dern der arbeitenden Gesellschaft schädliche zu werden. Nur 
diese fallen für die kommende Anstalt in Betracht. Aber auch 
wenn wir wüssten, wieviel Liederliche und Arbeitsscheue, und 
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zwar erziehungsfähige, heute mit Gefängnis bestraft werden, so 
wüssten wir noch nicht, wie viele unter der Herrschaft des 
neuen Strafgesetzes mit Gefängnis bestraft werden. Der VE 
enthält eben Tatbestände, die in den heute geltenden Gesetzen 
gar nicht oder in anderm Umfange vorkommen . F erner wird 
die Einweisung sehr von der Einsicht des Strafrichters ab
hängen. Der eine Richter wird es beim gleichen Bestraften 
vorerst mit andern Mitteln, Überweisung an die Behörden zur 
Bevormundui1g, versuchen, in der oft zutreffenden Voraussicht, 
dass die vom Vormund vorgenommene Versetzung der Person 
aus einem gefährdenden in ein gesunderes l\'Iilieu heilend wirken 
wird. Der andere Richter 1vird sofort zu dem extremen Mittel 
der Einweisung greifen. Bis da ein einheitliches Vorgehen ge
schaffen sein wird, wird längere Zeit vergehen. 

Auch dadurch, dass man die Besserungsfähigen unter den 
heute in Korrektionsans-talten Eingewiesenen zählt, wird man 
keine brauchbare Ziffer gewinnen können. Als besserungsfähig 
wird man von der heutigen Anstaltsbevölkerung nur etwa 10 ° /o 
betrachten dürfen, das sind etwa 70 bis 100 P ersonen. Aber 
darunter sind, wie mehrfach g·esagt, Leute, die vom kommenden 
Strafrichter nicht eingewiesen würden, weil die übrigen Vor
aussetzungen des Strafgesetzes fehlen ; anderseits wird der 
kommende Strafrichter Leute einweisen, die heute nicht zur 
Einweisung gelangen, die heute als Minderwertige ihrem Schick
sal überlassen werden, die zu den Vielen gehören, die in 
Armenhäusern etc. zugrunde gehen, als Vagabunden in fremden 
Ländern verschwinden, als Selbstmörder enden. 

Auch die von Kronauer (Stand der Ausführung des Art. 64bis 
der Bundesverfassung, in den Verhandlungen des Straf- und 
Gefängnisvereins, Jahrgang 1909, S. 94 ff.) erfor schte Zahl der 
versorgten, verwahrlosten Kinder lässt sich für unsere Zählung 
nicht verwenden (verg·I. Zürcher in den Verhandlungen des 
cit. Vereins in Herisau, 1912, Refer at S. 13). 

Geht man davon aus, dass zwar mehr als die oben er
wähnten 70 bis 100 Personen zur Ein'weisung kommen werden, 
dass aber bei einer vernünftigen Zusammenarheit der Behörden, 
die die Fürsorgebestimmungen des Zivilgesetzbuches auszuführen 
haben, und der Strafrichter diese Zahlen nicht sehr erheblich 
überschritten werden, so wird man sagen dürfen, dass für die 
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Zukunft vorläufig vorgesorgt ist, wenn {ü1· 100 bis 200 Pe1·sonen 
Platz geschafft wi1·d. 

Die Erfahrung zeigt, dass eine, die fürsorgerische, indivi-
/ duelle Behandlung möglichst vorausstellende Anstalt höchstens 

200 Personen enthalten darf. Daraus folgt für uns, dass 1 bis i! 
Anstalten für die Handhabung der Massnahme der Arbeits
erzielumg ins Auge zu fassen sind. Es wäre jedenfalls zweck
mässig, mit Rücksicht auf die verschiedenen Landessprachen, 
zwei Anstalten vorzusehen. 

Darüber haben wir gesprochen, dass eine Ve1'teilung der 
1 100 bis 200 Leute auf die bestehenden Anstalten ausgeschlossen 
ist: diese enthalten anrlere Kategorien von Leuten und werden 
sie auch in Zukunft enthalten, sie können ihrem heutigen Zweck 
der Versorgung erziehungsfäbiger, verkümmerter und alter 
Elemente nicht entzogen werden. Man muss also neue gründen. 
Die Neugründung kann selbstverständlich auch so erfolgen, 
dass eine oder zwei ·bestehende Anstalten geleert werden (ihre 
heutigen Insassen kann man sehr wohl auf andere bestehende 
Anstalten verteilen) und so Platz geschafft wird für die dem 
VE entsprechenden Betriebe. 

Vo1'schlag {ü1· die Ne~tgründung. 

Die Besichtig·ung der Anstalten Kalchmin und Bellechasse 
veranlasst die Kommission ohne Bedenken für den kommenden 

1 Vollzug der Strafen und Massnahmen diese beiden Liegen
schaften mit ihren jetzigen landwirtschaftlichen Betriebsein
richtungen als zur Bereitstellung geeignet zu empfehlen .. 

1. Kalchrain. Das landwirtschaftliche Gut umfasst 330 
Jucharten. Es bietet Arbeitsgelegenheit für mindestens 150 In
sassen. Die Arbeiten sind vielgestaltig. Landwirtschaftliche 
Beschäftigung, Holzhandel und Handwerke sind vorhanden. 
Auch Techniker finden im Maschinenhaus der mit eigenem 
Wasser betriebenen Elektrizitätsproduktion Beschäftigung. Die 
Lage des ganzen Gutes ist für die Zwecke einer Erziehungs
anstalt vorzüglich. 

Das vorhandene Anstaltsgebäude kann nach unserer An
sicht ohne Schwierigkeiten in einen Bau umgewandelt werden, 
der 100-120 Einzelwohnräume für die Insassen enthalten wird. 
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Die Trennung im Innern der Gebäude und des Gutes in männ
liche und weibliche Abteilungen ist ausführbar. 

Ein weiterer, sehr grosser Vorteil Kalchrains liegt darin, 
dass der vom Betrieb der Arbeitserziehungsanstalt getrennte 
Betri'eb der Trin-kerheilanstalt des Art. 33 VE hier ebenfalls 
durchgeführt werden könnte. Die Kombination beider An
stalten in getrennten Guts- und Gebäudeteilen, aber unter ge
meinsamer ·Verwendung der grossen, für beide Anstalten ge
nügenden Arbeitsmöglichkeiten unter einheitlicher ärztlicher 
und .pädagogischer Oberleitung erscheint uns als sehr erstre
benswert; vor allem, weil die Grundsätze der Erziehung zur 
Arbeit mit den gleichen Erziehungsmitteln für einen recht grossen 
Teil der Insassen der Trinkerheilanstalt mit in Betracht fallen. 
(Dass im übrigen Arbeitserziehungs-und Trinkerheilanstalt nicht 
nur nach der Vorschrift de~ VE, sondern auch aus Gründen 
der Yerschieden zu behandelnden Psychologie der Insassen nicht 
vermischt werden dürfen, ist klar und von uns auch oben mehr
fach betont worden.) 

Da Kalchrain sich heute mit zirka 40 Insassen selbst er
hält, ja Gev,'inne erzielt, so ist zu erwarten, dass das auch später 
bei einer Bevölkerung von über 100 erziehungsfähigen und 
arbeitsfähigen Kräften der Fall sein wird. Auch das spricht 
für die Wahl Kalchrains. 

2. Bellechasse umfasst ein mächtiges Gut von 1280 
Jucharten und enthält wie Kalcbrain vorzügliche landwirtschaft
liche Bauten und Einrichtungen. Handwerke werden in den Guts
betdeb nicht schwer einzuordnen sein. Die Lage der Liegenschaft 
ist wie bei Kalchrain eine für Anstaltsbetrieb sehr geeignete. 

Anders als bei Kalchrain kann hier von einer Verwendung 
des bestehenden, absolut untauglichen Anstaltsgebäudes nicht 
die Rede sein. Das Gebäude ist ein Blockhaus mit drei Schlaf
sälen für 120 Mann, einem Speisesaal, einer Küche und einigen 
mittelalterlichen Cachots. An Stelle dieses Blockhauses muss 
ein neues, taugliches Gebäude aufgeführt werden. 

Vorteilhaft wäre auch hier wieder die Kombination mit 
einer Trinkerheilanstalt und die administrative Kombination 
mit der benachbarten Strafanstalt Witzwil. .Je mehr Anstalten 
kombiniert weren können, natürlich bei strengster Einhaltung 
der Abgrenzungen untereinander, desto mehr Arbeitsvariationen 
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ergeben sich: man kann mehr und verschiedenartigere Hand 
werker beschäftigen, \Yenn man ihnen die Arbeit, die einKomplex 
von Anstalten nötig macht, zuweisen kann. Die .Mögli<;hkeit der 
Zentralisierung der erzieherischen und der medizinischen Aufsicht 
über eine Kombination von Arbeitserziehungs- und Trinkerheil
anstalt bietet die Möglichkeit ungleich höher stehende Kräfte für 

·diese Aufsicht gewinnen zu können. Bei einer Verwaltungseinheit 
von.Witzwil und Bellechasse lässt sich auch die Errichtung· einer 
gemeinsamen Beobachtungs-, einer Kranken- und Invaliden
station leichter denken, als nur für eine dieser Anstalten. 

Diesen Vorschlägen fügen wir folgende Bemerkung· an: Die 
Verfügung des Departements vom 3. Dezember 1912 sieht vor, 
dass die Untersuchungen der Kömmission als Grundlage für 
die Ausarbeitung eines Programmes für die Durchführung der 
Strafvollzugsreform dienen sollen. Sie verlangt deshalb auch 
eine Berechnung der mutmasslichen Kosten und Aufstellung 
eines Planes für die Bestreitung derselben. Deshalb sind der 
Kommission auch Architekten als Mitglieder beigeordnet worden. 

Wir haben vorläufig davon abgesehen, über die zu pla
nierenden Bauten, ihre Kosten und die Bestreitung der Kosten 
Vorschläge zu machen, weil es uns richtiger scheint, dass vor
erst das Departement die Entscheidung trifft über die Brauch- / 
barkeit unserer grundsätzlichen Vorschläge. Diese Vorschläge 
können nach der einen oder andern Richtung nicht gefallen. 
Sollten sie abgelehnt werden, so wären die zweifellos nicht 
geringen Kosten der baulichen Expertise mnsonst gewesen. 

3. Gutachten von Dr. med. Bott und Staatsanwalt 
Dr. Zürcher über die Bereitstellung der Trinkerheilanstalten. 

Vom Aug-ust 1914. 

1. Die Voraussetzungen der Einweisung in eine Trinkerheilanstalt nach 

dem Vorentwurf. 

Art. 33 VE 1908 (vgl. Art. 44 VE 1915) stellt folgende Vor
aussetzungen der Einweisung auf : 
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1. Dem Einzuweisenden muss ein Rechtsbruch nachge
wiesen sein. Das gerichtliche Verfahren muss geführt haben: 

a) Ztt einer Ve1'urteilung zu keiner Gefängnisstmfe. Das be
deutet zweierlei: 

Da eine Verurteilung überhaupt nur erfolgt gegenüber Zu
rechnungsfähigen und vermindert Zurechnungsfähigen (Art. 16 
VE 1908), so bezieht sich Art. 33 VE 1908 vorderhand auf die 
Einweisung dieser Kategorien von Gewohnheitstrinkern. 

Ferner ausgeschlossen von der Einweisung auf Grund von 
Art. 33 sind die zu Zuchthaus, Geldbusse und allen andern, nicht 
aus Gefi:ingnis bestehenden Strafen verurteilten Personen. Auch 
hier, wie bei der Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt, 
kommen also nur in Betracht die nicht ganz ungefährlichen 
Rechtsbrecher. Die schweren Verbrecher werden im Zucht
haus, die ungefährlichen durch administrativeMassnahmen einer 
antialkoholischen Heilbehandlung zu unterwerfen sein. 

b) Zu einem F1·eispruch gegenüber dem Gewohnheitstrinker 
wegen Unzurechnungsfähigkeit, wobei nach dem vVortlaut des 
VE offenbar gleichgültig sein soll, ob der Freispruch sich be
zieht auf ein mit Gefängnis oder irg·endeiner andern Strafe 
bedrohtes Delikt. Eine Unterscheidung hätte da keinen greif
baren vV ert. 

2. Das zur Einweisung· führende Ve1'gehen (oder die Über
tretung) soll im Zusammenhang stehen mit dem Zustand, der die 
Person als Gewohnheitstrinker erscheinen lässt. Das gilt in gleicher 
vVeise für alle Kategorien von Gewohnheitstrinkern, die zu
rechnungsfähigen, vermindert zurechnungsfähigen und unzu
reclmungsfähigen. Es ist dabei klar, dass der Richter, der einen 
Angeklagten freispricht, weil er an vorgeschrittener Dementia 
praecox leidet, und der im Sinne von Art. 16 VE 1908 (vgl. Art. 13 
VE 1916) gemeingefährlich und behandlungsbedürftig ist, und 
dessen Krankheit sich mit Trunksucht verbunden hat, diesen 
Geisteskranken auf Grund vonArt.16VE 1908 (vgl.Art.13VE1915) 
in eine Irrenanstalt und nicht auf Grund von Art. 33 VE 1908 
(vgl. Art. 44 VE 1915) in eine 'l'rinkerheilanstalt einweisen soll. 
Bei der Fragestellung an den gernäss Ziff. 4 von Art. 33 bei
zuziehenden Experten wird diese Differenzierung berücksichtigt 
werden müssen. 
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3. Die Trunksucht des Rechtsbrechers muss voraussicht
lich heilbar sein. Der Trunksüchtige darf z. B. no ch nicht ver
blödet sein . 

Der Charakter der vom VE Yor gesehenen Anstalt ist also 
der einer reinen Heilanstalt. 

· Der unheilbare Unzw·echmmgsfaJzige sowie der unheibw·e ·cer
mindert Zurechnungsfähige wird eü1er angemessenen Behandlung 
oder Versorgung zugeführt; am unheilbaren ZU1·echnungsfcihigen 
wird die Gefängnisstrafe vollzogen, oder es treten die sichernden 
lVIassnahmen des Art. 31 V E 1908 ( Verwahrungsanstalt; vgl. Art. -±2 
VE 191 5) oder des Art. 32 VE 1908 (Arbeitserziehungsanstalt ; 
vgl. Art. 43 VE 1915) ein, sofern die übrigen Voraussetzungen 
zur Anwendung dieser Artikel vorliegen. Dazu treten gegen
über allen unheilbaren Trinkern die administrativen Massnah
men auf Grund des Zivilgesetzbuches in Funktion. Eventuell 
\Yerden die Kantone eine Anstalt für Unheilbare erstellen müssen, 
ein "Bewahrungshaus für unheilbare Trinker". 

Über clas allgemeine Vm·lzältnis zwischen ZG B und StrG B sei 
hier bemerkt: Das neue Zivilgesetzbuch bietet die primären 
prophylaktischen Methoden zur Bekämpfung der Gefahren im 
Trinker. Gegenüber der Gesamtheit der Gefahren des Alkoholis- j 

mus hat der Bund schon früher, seit der Verfassungsänderung 
vom 26. Juni 1885, die Bekämpfung übernommen. Gegenüber 
dem einzelnen Trinker tritt erst das ZGB auf, und erst subsidiär 
und weiter erst gegenüber dem speziellen Kreis von Trinkern , 
die gemeingefährlich, rechtsbrecherisch, werden, wird das Straf
gesetz therapeutisch und zugleich prophylaktisch wirken. 

Nach dem oben Gesagten lässt sich vorerst feststellen, was 
der Gesetzgeber in Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 1915) unter 
n Gewohnheitstrinker(( versteht: eine Person , die im zurech
nungs- oder vermindert zurechnungsfähigen Zustand eine mit 
Gefängnis bedrohte oder im unzurechnungsfähigen Zustand 
irgendeine strafbare Handlung Yorgenommen hat, die mit der 
Gewohnheit, Alkohol zu sich zu nehmen, in Zusammenhang 
steht, sofern die Person voraussichtlich von der Gewohnheit, 
Alkohol zu sich zu nehmen, geheilt werden kann. 
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Amnerkzmg. Der VE spricht von der Gewohnheit zu trinken. 
Dieser Begriff ist nicht identisch mit dem Begriff der Trunk
sucht. Unter dem Begriff der Trunksucht versteht die heutige 
wissenschaftliche F'ürsorge und Medizin die Widerstandsunfähigkeit 
gegen Alkohol und die Sucht, trotz dieser Widerstandsunfähigkeit, 
zu trinken. 

Die Degeneration ist unheilbar, die vViderstandsunfähigkeit auch, 
aber die Sucht ist oft heilbar, wie die Erfahrung zeigt. 

Die Sucht zu trinken ist nicht identisch mit der Gewohnheit. 
Der Gewohnheitstrinker ist nicht ohne weiteres ein Trinksüchtiger. 
Aber der trinkende Trinksüchtige ist immer ein Gewohnheitstrinker. 
So umfasst der VE mehr als den eigentlichen Trinksüchtigen, näm
lich auch den, der ohne die grosEen Schädigungen trinkt und im 
Rausch die äussern Bedingungen des Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 
1915) erfüllt. 

Eine Charakteristik von Fällen, die die rechtlich relevanten 
Seiten der Trunksucht im Leben zeigen, gibt sehr gut Benoit, Al
koholikerfürsorge, mit besanelern Berücksichtigungen des schweiz. 
ZGB und des VE zu einem schweiz. StrGB. Aus dem gerichtlich 
medizinischen Institut in Zürich (1914). 

II. Die Behandlung des Gewohnheitstrinkers. Allgemein und nach den 
Vorschriften des Vorentwurfes. 

1. Der VE setzt, wie oben ausgeführt, die Heilbarkeit der 
Trunksucht voraus. 

\Venn man unter "Heilung" des Trunksüchtigen verstehen 
~wollte, dass die Behandlung ihn in den Stand setzt, Alkohol 
ohne Schädigung wieder zu ertragen, so müsste man sagen, 
dass es eine Heilung nicht gibt. In diesem Sinne ist ausge
sprochener Alkoholismus unheilbar. Versteht man darunter aber 
die Angewöhnung eines gegenüber 'rrinkversuchungen schützen
den Widerwillens gegen Alkoholgenuss, dann ist. nach der Er
fahrung Heilung· in sehr vielen Fällen möglich. 

Die Heilbehandlung besteht in der Erziehung zur Ab
stinenz (Benoit und mit ihm wohl alle medizinischen Kenner 
des Trunksuchtproblems) 1) . Die erzieherische Tätigkeit charak
terisiert in der Hauptsache die Heilbehandlung, die Behand
lung· direkter Krankheitssymptome spielt eine ganz unwesent-

1) Dahin spricht sich auch aus: Jahresbericht 1911 der Heilstätte 
Nüchtern, pag. 16. Benoit sagt, der Trunksüchtige könne durch die Heil
behandlung nur in einen «abstinenten Trunksüchtigen • verwandelt werden . 
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liehe Rolle, eine medizinische Behandlung ist höchstens für 
wenige Tage nach der Einlieferung des Alkoholikers mit Be
zug auf Deliriumserscheinungen u. dgl. notwendig. Demge
mäss haben auch die heutigen Trinkerheilanstalten nicht den 
Charakter Yon Spitä lern oder Sanatorien . Irrenanstalten und 
Spitäler wollen auch bewusst nicht in Parallele gesetzt werden 
mit Trinkerheilstätten, die - namentlich wenn sie auch krimi
nelle Trinker enthalten - viel eher eine Parallele zu Kor
rektionsanstalten bilden. Allerdings ist nach der heutigen herr
schenden Meinung die 'l' runksucht eine Krankheit, der Trunk
süchtige ein Kranker. Aber der Begriff der ,,Krankheit" ist 
hier in derivativem Sinne aufzufassen. Die Trinkerheilanstalt 
im Sinne des Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 1915) ist nichts an
deres als eine Erzieh-angsanstalt uuter der Suggestion der ab
soluten Abstinenz als Heilzweck. 

Die Richtung der Erziehung in der Trinkerheilanstalt ist 
in erster Linie die auf die Gewöhnung an Abstinenz. Dabei 
besteht heute nirgends mehr eiü Zweifel darüber, dass die blossc 
Verhinderung von Alkoholzufuhr während der Zeit des Anstalts
aufenthaltes nicht als Erziehung genügt. Die Behandlung geht 
in allen gut geleiteten Trinkerheilstätten dahin, dass · der Trin
ker seinem ganzen \iV esen nach in einer neuen, ihm bis dahin/ 
fremd gev;resenen Weise auf die Vorstellung des Alkohols ein
gestellt wird. Gefühl und Erkenntnis sollen sich gegen den 
Alkohol zu richten gewöhnen, ein seelischer und körperlicher, 
unüberwindlicher \iViderwille schon gegen die blosse Vorstellung 
des Trinkens soll ihm eingeimpft werden. Die Abneigung gegen 
Alkohol muss dem Trinker in Fleisch und Blut übergehen. 

So setzt sich die Behandlung in den Trinkerheilstätten aus 
den zwei Komprmenten zusarn men: Alkoholentzug pl·us Erziehung 
zw· Abstinenz, wozz~ nicht immer uncl 1zu1· während der allerm·sten 
Tage eine Kl'ankheitsbehandlung als clritte und zmwesentliche Kom
ponente hinzutreten kann. 

Diesen Charakter wird auch der für den Vollzug· der 
sichernden Massnahme des Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 1915) 
bereit zu stellende Typus einer Trinkerheilanstalt haben. Auch 
bei ihm wird es sich nicht um eine eigentliche "Heil"-Anstalt, 
sondern, wie schon bei allen bestehenden Anstalten, mehr um 
eine Erziehungsanstalt handeln. 
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2. Die Ausführung·svorschriften des VE über die Trinker
heilanstalt widerstreiten dieser Anschauung vom Charakter 
derartiger Anstalten nicht. 

Die Bestimmungen besdiränken sich auf wenige Grund
linien der Behandlung und der Einrichtung: Geschlechtertren
nung (Art. 34 VE 1908; Art. 46 VE 1915) und hier selbstver
ständlich: das Verbot der Verabreichung geistiger Getränke 
(Art. 34, Abs. 2). Ferner wird dem Gesetz entnommen werden 
müssen, dass, um Entweichungen vor Ablauf der Einweisungs
dauer zu hindern, Einrichtungen vorhanden sein sollen, die für 
kürzere oder längere Zeit einen absoluten Freiheitsentzug er
möglichen, im übrigen aber ist bei dieser Frage im Auge zu 
behalten { und rlas entspricht der heute als einzig erfolgreich 
zu betrachtenden Methode, dass der Eingewiesene dazu gebracht 
wird, freiwillig bei offenen Türen zu bleiben. Die Erfahrung 
scheint zu zeigen, dass wohl nur dann die eine dauernde Sinnes
änderung ermöglichende Anspannung des TVillens, vom Alkohol 
wegzukommen, eintritt. Der Gefangene bleibt passiv, er lt'at 
nicht den \Villen, geheilt zu werden, und gegen seinen .. Willen 
~ann er nicht geheilt werden. 

Die Bestimmungen des VE geben keine Vorschriften darüber, 
ob die kriminellen Gewohnheitstrinker in ausschliesslich für sie 
bestimmten Anstalten zu behandeln sind. Die Frage ist des
halb an Hand praktischer Erwägungen ~u beantworten. Die 
bisherigen praktisehen Erfahrungen sprechen scheinbar nicht 
gegen eine gemischte Bevölkerung der Anstalten. In keiner 
Anstalt sind bis heute die kriminellen von den nicht krimi
nellen Trinkern isoliert worden. Die Isolierung ist heute aus 
ähnlichen Gründen wie die Ausscheidung der nicht kriminellen 
und kriminellen Geisteskranken in den Irrenanstalten vielleicht 
auch schwer durchzuführen. In sehr vielen Fällen hängt es 
nur vom Zufall ab, ob der Trinker kriminell wird oder nicht. 
In vielen Fällen wird, wenn ganz offensichtlich Trunksucht die 
Ursache des Vergehens war, keine Strafuntersuchung eingeleitet, 
sondern der Arzt lässt den Süchtigen sofort nach der als Krank
heitssymptom erscheinenden Tat in eine Irrenanstalt bringen, 
die ihn dann abschiebt an die Trinkerheilstätte. So ist es auch 
oft nur Zufall, ob nach einem Trunksuchtsvergehen Strafunter
suchung eingeleitet wird. Ferner wird in vielen Fällen . der 

12 
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Untersuchungsbeamte die Untersuchung einstellen und auf ad
ministrativem ·wege die Einweisung veranlassen. So ist es also 
auch oft blosser Zufall, der darüber entscheidet, ob das gericht
liche Verfahren zur Hauptverhandlung und hier zur Frei
sprechung wegen Unzurechnungsfähigkeit oder zur Verurteilung 
führt. \Vill man also eine ausschliesslich für die auf Grund 
von Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 1915) eingewiesenen Trinker 
reservierte Anstalt einrichten, so steht man vor der Tatsache, 
dass in allen andern Anstalten sich alle diejenigen Trinker 
befinden, die nur infolge eines der eben erwähnten Zufälle nicht 
in tlie für die Anwendung des Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 1915) 
reservierte Anstalt eingewiesen wurden. 

Aber alle diese Erwägungen sind vom heutigen rechtlichen 
und tatsächlichen Zustand abgeleitet. Für die Zeit der Anwen
dung des neuen Strafgesetzes kommen neue Faktoren in Be
tracht. Bis heute sind die Erfahrungen an zwangsmässig ein
gelieferten Kriminellen gering. Das neue Gesetz wird nun aber 
sicher viele zur Einweisung bringen, die ganz anders geartet 
sind a ls die heutigen ZögLinge der bestehenden Anstalten : Ge
fährliche und Renitente, die z. B. W aadt heute schon nicht in 
offene, sondern in die geschlossenen Anstalten von Orbe und 
Rolle versetzt. Bei diesen und den meisten übrigen durch den ~ 

kommenden Strafrichter Eingewiesenen wird es sich ferner um 
eine Zwangserziehung ~ur Arbeit handeln. Diese wichtige. Kom
ponente der Behandlung gegenüber den vielen arbeitsscheuen 
undliederlichen Trinkern verbietet schon allein die Vermischung 
der harmlosen und der kriminellen Trinker. Die Zwangserziehung 
kann in den Rahmen der bestehenden Anstalten nicht eii1gefügt 
werden. Gerade sie wird aber das Charakteristikum der neuen 
Anstalt werden. 

111. Entsprechen die bestehenden Trinkerheilanstalten der Schweiz den 
Vorschriften, die der VE an sie stellt~ und den Maximen einer 

der Trunksucht adäquaten Behandlung? 

Die Anforderungen an die dem Vollzug des neuen Gesetzes 
dienende Trinkerheilanstalt sind, zusammengefasst, folgende: 

Aus dem VE folg·t die Forderung des Verbotes der Verab
reichung narkotischer Getränke an die Insassen (Art. 34 VE 1908; 
Art. 45 VE 1915), das ist hier selbstverständlich. Sodann die 
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Geschlechtertrennung. Ferner ergibt sich die Forderung der 
Möglichkeit völligen Freiheitsentzuges aus der Stellung des 
Art. 33 in den Bestimmungen über die mit einem Freiheitsent
zug verbundenen Massnahmen. 

Aus der allgemeinen Bedeutung der Trinkerheilanstalt für 
Kriminelle folgt: Sie muss (wie alle r ichtig verstandenen An
stalten für Trunksüchtige) die Erziehung zur Abstinenz durch 
psychische, systematische Beeinflussung ermöglichen. Sie muss 
ferner die Zwangserziehung der ihrer Bedürfenden ermöglichen. 
Sie muss zur Festhaltung Renitenter und Gefährlicher einge
richtet sein. Sie soll im Betrieb bezüglich der Kosten in Paral
lele gesetzt werden können mit den Straf- und Arbeitserziehungs
anstalten, d. h. die Kosten für den Tr~nker sollen womöglich · 
nicht höher sein, als die Kosten für einen Insassen dieser an
dern Anstalten. 

Alle diese Anforderungen sind Anforderungen an den bau
lichen Charakter, an die Organisation und den Betrieb der 
Anstalt im Sinne des VE. 

Entsprechen die bestehenden Trinkerheilanstalten diesen 
Anforderungen? 

Nach dem von den Kantonsregierungen der Kommission 
übersandten Material bestehen in der Schweiz heute folgende 
Anstalten: 

1. Basel-Stadt. Pilgermissionsanstalt "Pilgerhütte" (für 1\f än
ner) bei St. Chrischona. Private Gründung. 1912: 20 Pfleglinge. 
Behandlung: intensive religiöse ÜbungeiL Abstinenz ohne Trin
kererziehung im medizinischen Sinn. Kosten Fr. 1. 40 bis Fr. 2. 
Offene Anstalt. 

2. B e1'n. Trinkerheilstätte "Wysshölzli" (für Weiber). Pri
vate Anstalt. 22 Plätze. Gute Abstinenzerziehung. Mit r eligiöser 
Beeinflussung. Kosten Fr. 1. 50 pro Tag und Pflegling. Offene 
Anstalt. -- Trinkerheilstätte "Nüchtern"· (für lYiänner). Private 
Anstalt. 40 Plätze. Gute Abstinenzerziehung. 1900 Aren Land
wirtschaft. Kosten Fr. 2. 65 im Durchschnitt. Offene Anstalt. 

3. Graubüncle11 . Die kantonale Korrektionsanstalt Realta 
nimmt auch Gewohnheitstrinker auf. 

-±. Neuchatel. Asile de buveurs Pontareuse. Private Anstalt. 
20 Plätze. Gute Abstinenzerziehung. Kosten Fr. 1 bis Fr. 3. 50. 
Offene Anstalt. 
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5. Obwalclen. Trinkerheilanstalt des katholischen Volksver
eins. Private Anstalt. 

6. Waadt. Asile d'Etagniere für .Männer. Private Anstalt. 
52 Plätze. Gute Abstinenzerziehung. Kosten Fr. 1. 75. Offene 
Anstalt. - Asile de Bethesda für Frauen. Private Anstalt. 
20 Plätze. Gute Abstinenzerziehung. Kosten Fr. 1. 75. Offene 
Anstalt. - Ferner werden Trinker administrativ eingewiesen 
in die staatlichen Anstalten Orbe und Rolle, die mit Zellenbau 
.ausgestattete Korrektionsanstalten und Gefängnisse sind. 

7. Zü1·ich. Trinkerheilstätte Ellikon a. d. Thur (Männer). 
Private Anstalt. 40 Plätze. Gute Abstinenzerziehung. Kosten 
Fr. 1. 10 bis Fr. 3. Offene Anstalt. - Asyl Blumm1au bei Steg. 
Privates offenes Institut. . 

Von diesen Anstalt-en hat die Subkommission eine, die An
stalt Ellikon a. d. Thur, besucht. Sie hat nach eingehender 
Besichtigung gefunden, dass sie auf die Besichtigung weiterer 
Anstalten' verzichten kann, weil die in Ellikon gemachten Fest
stellungen zeigen, dass keine der bestehenden Anstalten den 
Anforderungen an eine Trinkerheilanstalt für Kriminelle genügt. 

Die Gründe sind : 
1. Alle bestehenden Anstalten sind absolut offene Anstalten 

ohne jede Möglichkeit der Fluchtverhinderung. 
2. Sie gelten als Anstalten für Unbescholtene, nicht für Ver

brecher, und können auf diesen Charakter, der suggestiY 
therapeutisch auf Eintretende und Insassen " ·irkt, nicht 
verzichten. 

3. Sie kennen keine Möglichkeit des Arbeitszwanges, der 
Zwangserziehung zur Arbeit. 

4. Sie sind durchwegs im Platz beschränkt und müssen klein 
bleiben, wenn sie ihren heutigen Zweck erfüllen sollen. 

5. Sie sind grösstenteils zu teuer für den Vollzug der sichern
den lVIassnahmen. 

Eine Änderung des Charakters dieser Anstalten ist nicht 
möglich, wenn sie Anstalten für freiwillig eintretende Patienten 
bleiben wollen. 

Aus der Reihe der Anstalten scheiden als spezielle Gruppe 
nur aus : 01'be und Rolle, die aber auch nicht als spezifische 
Trinkerheilanstalten gelten wollen. Sie erfüllen die Voraus
setzungen des VE im grossen und ganzen und könnten heute 
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allein, wenn in ihrem Betrieb die Durchführung der Behand
lung nach modernen :Methoden gesichert wird, für den Vollzug 
der sichemden J.liassnahmen in Betracht fallen. 

IV. Vorschläge der Kommission. 

Für den Vollzug der sichernden lVIassnahmen der Ein
weisung in eine Trinkerheilanstalt im Sinne des Art. 33 VE 
1908 (Art. 44 VE 1915) können heute als geeignet betrachtet 
werden die Anstalten Orbe und Rolle. Beide Anstalten sind 
heute nicht ausschli.esslich Trinkerheilanstalten. Die Zahl der 
Trinker, die in ihnen Aufriahme finden kann, hängt ab von den 
Zahlen der als Strafgefangene und Arbeitserziehungszöglinge 
Eingewiesenen. Es lässt sich aber eine Vereinbarung zwischen 
Bund und Kanton Waadt über die Bereitstellung einer bestimm
ten Zahl von Zellen (Orbe hat im ganzen derer 132, Rolle 24) 
leicht denken. 

Gründlich lässt sich aber das Problem der Trinkerheilan
stalt für kriminelle Trinker nur lösen dureh die Erstellung 
neuer Etablissemente. 

Einem Vorschlag nach dieser Richtung muss die Beant
wortung der Fragen naeh der Zahl der voraussichtlich unter 
dem Regime des zukünftigen Gesetzes Einzuweisenden und nach 
der Höchstzahl der in einer Anstalt ohne Schädigung der Über
sichtlichkeit und der notwendig individuellen Behandlung der 
Aufzunehmenden vorausgehen. 

Über die Zahl derjenigen, die die Voraussetzungen des 
Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 1915) erfüllen, gibt keine Statistik 
Auskunft. Die Zahl hängt ab 

a) von der Zahl derjenigen, die auf Grund der Strafbe
stimmungen des neuen Gesetzes zu Gefängnisstrafen verurteilt 
werden. Da die kantemalen Strafrechte nicht auf Grund der 
gleichen Tatbestände die Strafart des Gefängnisses androhen, 
wie der VE, so entfällt die Möglichkeit, die heutige Gefäng
nisstatistik zur Grundlage für die Berechnung des Umfanges 
der zukünftig·en Ausfällung der Gefängnisstrafen zu machen ; 

b) vom Umfang der Anwendung der Strafe, der vor
sorglichen l\Iassnahme des Art. 46 VE 1908 (Art. 57 VE 1915) 
und der sichernden l\1assnahmen der Art. 31 und 32 VE 1908 
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(Art. 42 und 43 VE 1915) gegenüber Rechtsbrechern) die Grenz
fälle der Trunksucht darstellen und bei denen wechselnde Strö
mungen in den Anschauungen der Experten und Richter bald 
stärker) bald schwächer die quantitative Anwendung der Trinker
heilanstalten beeinflussen werden. Gerade auf dem Gebiet des 
Alkoholismus wird die Diagnose bei der Einzelperson sehr ver
schieden gestellt) die Freunde der Abstinenzbewegung zählen 
viel mehr Trinker zu den Gewohnheitstrinkern und 'rrunk
süchtigen als die der Bewegung indifferent Gegenüberstehenden. 

c) von der heute wohl noch nicht einheitlich abgeklärten 
medizinischen Anschauung der Experten über den Zusammenhang, 
zwischen dem Vergehen und der Trinkgewohnheit Auch hier 
werden unter dem neuen Gesetz die Differenzen der Anschau
ungen sehr gross sein und sich erst langsam bei wachsender 
Erfahrung· au:;gleichen und zu einer Stabilisierung der Ein
weisungszahl führen. In allen Statistiken) die den Zusammen
hang zwischen Alkoholismus und Kriminalität darstellen wollen) 
ist ein grosser Teil der behaupteten Zusammenhänge nicht 
bewiesen. 

Eine ganz ungefähre Zahl lässt sich vielleicht so bestim
men) dass man die bis heute nicht widerlegte und allem An
schein nach auch auf die heutigen Zustände passende Berech
nung Bärs vom Jahre 1876) die Berühmtheit erlangt hat) unserer 
Berechnung zugrunde legt. Bär diagnostizierte 41.7 °/o aller Ge
fangenen aus 120 deutschen Strafanstalten als L eute) deren 
Vergehen mit dem Einfluss des Alkohols zustande gekomme)1 
ist. Davon waren 46.4 °/o Gewohnheitstrinker. Angenommen) 
dass diese Proportion auch für die blossen Gefängnissträflinge 
Geltung· hat) was wahrscheinlich ist) so gelangen wir, ausgehend 
Yon der Zahl der schweizerischen Gefängnissträflinge, Bestand 
von Ende 1910: 765) zur ungefähren Zahl von 148 Gewohn
heitstrinkern, die vermutlich die Voraussetzungen des Art. 35 
erfüllen. Diese Zuhl sagt wenigstens so viel) dass sie die An
nahme erlaubt, dass nicht für Hunderte von Trinkern, sondern 
für eine geringere, sich um 100 bis 150 herum bewegende Zahl 
vorläufig gesorgt werden sollte. 

Die Aussagen zuverlässiger Sachverständiger geben an, 
dass eine Arbeitsanstalt nur daun gut geleitet werden kann, 
wenn sie höchstens 200 Insassen hat. Die innere Verwandtschaft 
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zwischen Arbeitserziehungs- und 'rrinkerheilanstalt zwingt uns 
wohl, die gleiche Limite für die letztere aufzustellen. Es wird 
also voraussichtlich und in der ersten Zeit eine Trinkerheil
anstalt für die Zwecke des Art. 33 VE 1908 (Art. 44 VE 1915) 
genügen. Aus Gründen der Sprachverschiedenheit wird man 
aber zweckmässig an zwei Anstalten denken, j e eine für die 
welsche und die deutsche Schweiz. 

Für diese Anstalten lassen sich folgende Normen aufstellen : 
In baulicher Beziehung ist ein gefängnisartiges Gebäude, 

mit Einzelzellen für die Nachtruhe, die Grundlage der Anstalt. 
Dazu kommen Arbeitsräume für eine möglichst grosse Variation 
von Beschäftigungsmöglichkeiten (für gelernte und ungelernte 
Arbeiter). Für die Ausübung der Landarbeit ist ein umfang
reicher Gutsbetrieb mit allen nötigen (aber im Hinblick auf 
die subjektiven Voraussetzungen der Insassen nicht maschinellen 
Grassbetrieb eingestellten) Annexen (Ökonomiegebäuden etc.) 
vorzusehen. 

Ferner Speise- und Unterhaltungsräume. 
Ferner die nötigen Verwaltungsräume und Wärterwohnungen. 
Kranken- und Beobachtungsraum in mediz_inisch notwen-

digster Ausstattung, Bäder. 
Für die kriminellen, trunksüchtigen Frauen ist die für den 

Vollzug des künftigen Strafgesetzes nötige Plätzezahl noch 
schwieriger abzuschätzen als für die Männer. Doch lässt sich 
voraussehen, dass die Zahl in absehbarer Zeit eine so g·eringe 
sein wird, dass eine Spezialanstalt vorläufig nicht als notwendig 
erscheint. Die weliigen Eingewiesenen werden in bestehende 
Anstalten eingewiesen werden können, in denen sie sich zweifel
los rasch dem übrigen Insassen bestand assimilieren werden. Diese 
Assimilationsfähigkeit wird den Männern abgehen, bei denen 
das Problem der Erziehung und Disziplin ein viel positiveres 
ist als bei den Frauen. 

Auch hier, wie bei den Arbeitserziehungsanstalten, muss 
dieses Gutachten sich damit begnügen, Dlfinition und prinzipielle 
Behandlungsnorm aufzustellen und zu begründen. Erst wenn 
Sicherheit darüber besteht, dass die Anschauung des Gutachtens 
vom Departement geteilt wird, ·wird man an die konkretem 
Fragen der Vendrklichung der aufgestellten Forderungen, 
Lage, Bau, Organisation des Betriebes) herantreten können. 
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Die Subkommission hat sich immerhin die Möglichkeit der 
Realisierung der im Gutachten gemachten prinzipiellen Vor
schläge überlegt und ist zum Schlusse gekommen, dass ihr 
durchaus keine übergrossen Schwierigkeiten gegenüberstehen. 

Schon das Gutachten über die Arbeitserziehungsanstalten 
bringt die Bemerkung, dass die Trinkerheilanstalt für Krimi
h elle mit der Arbeit~erziehungsanstalt verbunden werden sollte 
in der Form, dass für beide Anstalten dieselbe Oberleitung 
(Verwaltung, ärztliche und pädagogische Direktion) m:d die
selben Arbeits- und Erziehungsmittel geschaffen werden, wäh
rend die Bevölkerung beider Anstalten mindestens in der Ruhe
zeit getrennt gehalten wird. Die Kommission schlägt vor, die 
heutigen Korrektionsanstalten Kalchrain und Belle-Chasse als 
Arbeitserziehungsanstalten im Sinne des VE einzurichten; sie 
schlägt nach Untersuchung an Ort und Stelle nun ferner vor, 
je eine Abteilung dieser beiden Anstalten als Trinkerheilstätten 
für Kriminelle einzurichten. In ein allgemeines Bau- und Be
triebsschema für die beiden Arbeitserziehungsanstalten wird 
sich das Schema für die Trinkerheilstätten ohne Schwierigkeit 
einfügen lassen. 

Beilage: Bericht von Staatsanwalt Dr. Zürcher. 

Vom 15. Juli 1915. 

Als Anhang zum Gutachten über die Reform der Trinker
heilstätten für die Zwecke der kommenden Strafgesetzgebung 
beehre ich mich, hier zusammenzufassen, was in den Beratungm; 
der Subkommission B über die Anwendbarkeit des VE Art. 33 
VE 1908 (Art. 44 VE 1.915) vom praktischen, d. h. sozial-medizi
nischen Gesichtspunkt aus geäussert worden ist. Die betreffenden 
Äusserungen sind in den Verhandlungsprotokollen, die als Bei
lage unsere Gutachten begleiten, fixiert. 

L In der Kommission wurden drei Ansichten geäussert. 

1. Vorzuschlagen sei, dass aus Art. 33 (Vorlage der Redak
tionskommission vom Aug·ust 1912) die \Vorte nach Vollzuo· 

" b der Strafe" zu streichen seien. So Dr. Ris, der sagt, dass Strafe 
die Heilbehandlung verunmögliche und dass deshalb die Heil
behandlung an Stelle der Strafe zu treten habe. 
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2. Vorzuschlagen sei, dass Art. 33 sage, dass der Verurteilte 
z'vischen Strafe und Heilbehandlung zu wählen habe. So Dr. 
Bott, der ausführt, dass Heilung eines Trunksüchtigen gegen 
seinen \Villen (also durch zwangsweise Einweisung in eine Heil
anstalt) unmöglich ist. Die Behandlung in der Heilanstalt ist 
eine psychologische, sie ist eine Umwandlung der Lebensan
schauung des Trunksüchtigen, eine Gewöhnung. an innern, see
lischen Widerstand gegen den Alkohol, an einen \iViderstand, 
zu dem nur der erzogen werden kann , der freiwillig in funk
tionell ganz gleicher Art wie man sich einer religiösen An
schauung ganz ergibt, einer den Alkohol verdammenden An
schauung zuwendet. Es handelt sich um etwas, was parallel 
geht der Erziehung zu einem Glauben, welcher jeden andern 
Glauben neben sich ausschliesst. Daher der Vorschlag eines 
Wahlrechtes des Verurteilten. Eine Kumulation von Strafe und 
Heilbehandlung hat nach dieser Betrachtung k einen dem l\Ie
diziner verständlichen Sinn. 

3. Vorschlag, dass Art. 33 nach dem Vorbilde des Art. 32 
ausgestaltet werde: es kann der Richter die Strafe aufschieben 
und die Heilbehandlung eintreten lassen mit nachfolgender be
dingter Entlassung und der :Möglichkeit des Wegfalles der 
Strafe. So Direktor Favre. Auch ihm sagt die Erfahrung, dass 
nur der freiwillig sich der Heilbehandlung Unterwerfende ge
heilt werden kann, daher befürwortet er die Idee ebenfalls, dass 
Heilbehandlung nur eintrete, wenn der Verurteilte sie will, 
dass er also soll wählen können. 

II. K1·itisch ist Ztl diesen drei Vorschlägen ztt sagen: 

Von einem prinzipiAHen Wegfall jeder Strafe gegenüber 
Trunksüchtigen kann nach dem innern Sinne des VE keine 
Rede sein. Der Trunksüchtige, solange er nicht im Zu
stande der Unzurechnungsfähigkeit gehandelt hat , unterliegt 
der Strafe, ein prinzipieller Wegfall der Strafe würde für den 
VE das Aufgeben der Grundlage - der Strafe auf der Basis 
des Schuldprinzipes - bedeuten. Deshalb verlangt der Vor
schlag, ein Wahlrecht dem Verurteilten einzuräumen, wohl etwas 
Unmögliches. Übrigens lässt sich auch vorstellen , dass ein 
zwangsweise Eingewiesener innert kurzer Zeit in den Zustand 
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versetzt werden kann, in welchem er die \Veiterdauer der Heil
behandlung selber wünscht. 

Die Frage, ob die Strafe vor oder nach der Heilbehandlung 
zu vollziehen sei (wobei der bedingte Strafvollzug zur An wen
dung kommeu würde), ist in jedem Falle zu stellen und zu be
antworten . In Fällen von drohendem oder eingetretenem Deli
rium tremens z. B. wird die Strafe nicht vor der Massnahme 
zu vollziehen sein, in andern Fällen wird die Heilbehandlung 
nicht verunmöglicht sein, wenn die Strafe (bei der der bedingte 
Strafvollzug nicht angewendet wird) vorerst vollzogen wird. 
Der Richter soll auf Grund des Gutachtens des SachYerstän
digen hier individualisierend entscheiden können. 

III. So gelange ich zztm Vo1·schlag, im A1·t. 33 soll zum Aus
clruck kommen : 

1. dass der Richter den Verurteilten in eine Heilanstalt ein
weisen kann ; 

2. dass der Richter den Strafvollzug im Falle der Einweisung 
a ufschieben kann, aber nicht muss; 

3. dass der Richter den Eingewiesenen bedingt entlassen kann. 
Bewährt er sich, so fällt die Strafe weg. 

Ich füge hier noch bei, dass mit Bezug auf die Artikel des 
VE, die siuh auf die Irrenanstalten und die Arbeitserziehungs
anstalten beziehen, die Subkommission B keine Bemerkungen 
zu machen hat. 

4. Gutachten von Direktor Dr. Ris über die 
Behandlung von Unzurechnungsfähigen und vermindert 

Zurechnungsfähigen. 
Vom August 1914. 

Die Berührung der Psychiatrie mit dem Strafvollzug be
ginnt da, wo ein Rechtsbrecher vor Gericht oder in der Vor
untersuchung unzurechnungsfähig oder vermindert zurechnungs
fähig befunden wurde und wo nun zu entscheiden ist, welche 
sichernden l\Iassnabmen vorzunehmen sind, im Interesse der 
Gesellschaft sowohl wie des Rechtsbrechers selbst. Von Strafe 
kann, wenigstens im Falle der völligen Unzurechnungsfähigkeit, 
nicht weiter die Rede sein. \Vir werden aber sehen, dass es 
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notwendig ist, unsere Untersuchung einen Schritt weiter zurück
zuverlegen und an der Begutachtung des Rechtsbrechers durch 
den psychiatrischen Sachverständigen nicht als an einer völlig 
entschiedenen und den Strafvollzug nicht mehr angehenden 
Frage vorbeizugehen, wenn wir möglichst alle Seiter unseres 
Problems zu beleuchten gedenken. 

Wir beginnen mit der einfacheren Sachlage, wo Meinungs
verschiedenheiten erheblicher Art zwischen Juristen und Medi
zinern oder innerhalb der beiden Gruppen nicht bestehen. 

Die Fälle sind zahlreich, wo ein ausgesprochen Geistes
kranker straffällig geworden ist. Die Diagnose nicht nur der 
Geisteskrankheit im allgemeinen, sondern einer bestimmten 
k linischen Krankheitsform ist für den Sachverständigen leicht 
und mit voller Sicherheit zu stellen. Die Krankheitssymptome 
sind derart ausgesprochen, dass es auch nicht schwer hält, 
durch eine sachgemässe Darstellung den medizinischen Laien 
von ihrem Vorhandensein und ihrer Bedeutung zu überzeugen. 
Es wird sich höchstens noch etwa darum handeln, nachzuweisen, 
inwiefern die strafbare Tat in einem kausalen Zusammenhang 
mit der bestehenden Krankheit steht. Aber auch dieser Nach
weis ist, manchmal leicht, manchmal schwierig, nicht immer 
unbedingt erforderlich; in sehr vielen Fällen wird das Ver
fahren gegenüber dem Kranken dasselbe sein müssen, ob ein 
solcher direkter Kausalzusammenhang bestehe oder nicht, und 
in nur ganz seltenen Ausnahmefällen wird etwa ein offenbar 
Kranker für eine bestimmte Handlung zurechnungsfähig erklärt 
werden können, die a.usser allem Zusammenhang mit der Art 
seiner geistigen Erkrankung steht. Die Praxis lehrt, dass man 
solche Ausnahmen um so weniger zugestehen wird, je mehr 
man die Folgen des Strafvollzuges auf den manifest Geistes
kranken kennen lernt. 

Ein in dieser Weise manifest geisteskranker Rechtsbrecher 
beschäftigt den Strafvollzug im engem Sinne nicht weiter; er 
wird schon in der Voruntersuchung, oder durch das Gerichts
urteil ausser Verfolgung gesetzt - sollte je einmal dies nicht 
eintreffen, so spricht doch alle \Vahrscheinlichkeit dafür, dass 
er dennoch in kurzer Zeit den Strafvollzug verlässt. Die Er
fahrung lehrt nämlich, dass in dieser Richtung begangene Justiz
irrtümer sich in der Regel sehr bald von selbst korrigieren 



188 

dadurch, dass manifest Geisteskranke im Strafvollzug völlig 
versagen und dann sehr bald an die weitere Versorgung in der 
Irrenanstalt übergehen. Die weitere Verwahrung und Behand
lung dieser Kranken würde nun eine reine Aufgabe der Irren
fürsorge sein, wenn überall alle Bedingungen erfüllt wären, 
dass diese Verwahrung sicher und unter allen Umständen eine 
sachgemässe und genügende vväre. So wie die Dinge aber tat
sächlich liegen, hat doch die Justiz ein Interesse daran, sich 
von dieser Frage nicht völlig abzuwenden und dem weitern 
Ausbau der bezüglichen Einrichtungen volle Aufmerksamkeit 
zu schenken. Wir betreten hier das Gebiet psychiatrischer 
Praxis und Technik und dürfen "-ohl einen kurzen Exkurs auf 
dasselbe wagen. 

Für die psychiatrische Praxis und Technik ist die rein 
juristische Frage nach dem Strafmass, das der Täter sich, wäre 
er zurechnungsfähig, verdient hätte, von ziemlich nebensäch
licher Bedeutung, obgleich auch diese Frage - wesentlich mit 
Rücksicht auf die öffentliche Meinung - nicht völlig aus dem 
Auge verloren werden darf. "T orauf es ankommt, ist die Person 
des Täters selbst, die Voraussicht, wie er sich fernerhin zu seiner 
Umgebung stellen wird, was wir von ihm zu erwarten haben .. . ' 
wie den ferneren Aussenmgen seiner Krankheit am besten be-
gegnet werden mag, manchmal auch wie diese Krankheit selbst 
zu heilen oder zu bessern ist. 

Wir finden unter den manifest und eindeutig geisteskranken 
Rechtsbrechern alle denkbaren Abstufungen in der Schwere 
der Krankheit und in der Schwere der verübten Taten. 

Die Zahl der Fälle ist, alles in allem, sehr gross, wo die 
weitere Behandlung leicht, die Voraussage ziemlich sicher ist 
und wo daher Meinungsverschiedenheiten weniO'stens unter den .. v 
Richtern, Arzten und Verwaltungsbehörden nicht bestehen (vom 
unaufgeklärten Publikum und von wenig einsichtigen A nge
hörigen wäre freilich auch hier mancherlei zu sagen). Es gibt 
nicht wenige Kranke, die durch irgend eine Tat von nicht 
grosser Tragweite zwar gezeigt haben, dass ihre Umgebung 
gut tut, ihnen vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken, ihnen 
in der einen oder a nclern Richtung besondere Aufsicht ange
deihen zu lassen, die aber nicht weiter als eine Gefahr für ihre 
Umgebung erscheinen. Werden sie etwas behütet, sorgt statt 
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eines unfähigeu Vaters oder einer schwachen Mutter etwa 
weiterhin ein einsichtiger Vormund für sie, so ist alle Wahr
scheinlichkeit g·egeben, dass straffällige Taten sich nicht wieder
holen werden. Solche Kranken wird man wie bis anhin, so in 
Zukunft in Freiheit lassen dürfen; es ist richtig, dass eine Sühne 
der geschehenen Übertretung damit unterbleibt, aber an dieser 
Sühne unter allen Umständen in irgend einer Form (wäre es 
auch eine Internierung in der Irrenanstalt) festzuhalten, dies 
wäre nicht im Geiste der modernen Gesetzgebung, die ja be
strebt ist, die Wohltat der Straflosigkeit unter bestimmten Um
ständen auch dem Zurechnungsfähigen zukommen zu lassen. 
Straffällig gewordene Geisteskranke in Freiheit zu lassen, und 
zwar .in einer überwachten Freiheit, das wird vielleicht der 
-Zukunft noch in erhöhtem lVIasse gegeben sein gegenüber dem 
heute üblichen Verfahren. Die zunehmende Bedeutung öffent
licher Fürsorge auch für die ausserhalb der psychiatrischen 
Anstalten lebenden Geisteskranken wird immer mehr erkannt, 
und da und dort sind viel versprechende Anfänge gemacht (wir 
erinnern an das zürcherische Inspektorat) ; der weitere Ausbau 
derartiger Einrichtungen wird es ermöglichen, eine grössere 
Zahl kriminell gewordener Geisteskranker ausserhalb der An
stalten ~achgemäss zu versorgen und zu überwachen. 

Wo die private Versorgung untunlich erscheint, der Art 
der Krankheit oder der Bedeutung der geschehenen Tat wegen, 
tritt die Verpflegung in der Irrenanstalt ein. In unserm Lande 
gehen die Anschauungen nicht mehr weit auseinander, in welcher 
Form dies zu geschehen habe. \Vir erinnern z. B. an Referat 
und Diskussion bei Anlass der Jahresversammlung des Juristen
vereins in Glarus 1913. Besondere Anstalten für kriminell ge
wordene Geisteskranke fordert bei uns fast niemand mehr. Das 
allgemeine Einverständnis geht dahin, dass es Sache der be
stehenden Irrenanstalten ist, auch diese Kategorie von Kranken 
zu versorgen, sie in ihren Organismus naeh bestem ·wissen und 
Gewissen einzureihen. Gefordert wird nur mit Nachdruck von 
juristischer und verwaltungstechnischer Seite, dass die Ver
soro·un o· in einer \Veise zu g·eschehen habe, die nach Möglich-o v . 
keit die Gesellschaft vor weitern Straftaten des Intermerten 
schützt. Die Berechtigung dieser Forderung ist selbstverständ
lich; der Umstand aber, dass sie immer wieder undmit grossem 
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Nachdruck sich erhebt, deutet doch daraufhin, dass ihr in der 
Praxis nicht immer in dem wünschbaren Masse Genüge geschieht. 

Die Erfahrung der Anstaltspraktiker lehrt, dass man die 
kriminell gewordenen Geisteskranken im Prinzip nicht anders 
behandeln kann und soll, a ls die unbescholten gebliebenen. Die 
Praxis des Anstaltsbetriebes erfordert gewissermassen eine Ein
teilung der verpflegten Kranken in Gefahrenklassen, dies ganz 
unabhängig davon, ob sie kriminell waren oder nicht: ein 
Kranker der niemals angeklagt war, keine vom Strafgesetz be
drohte Tat begangen hat, kann mit vollem Recht in die höchste 
Gefahrenklasse eingereiht werden; ein anderer der einmal oder 
auch viele Male angeklagt war, kann unter den gerade ob
"-altenden Umständen den harmlosesten Kranken der niedrio·-

' 0 sten Gefahrenklasse zugeteilt werden. Hier sind andere Gesichts-
punkte massgebend, als das Abwägen begangener Rechtsver
letzungen. Wir erinnern ~. B. an die Abhängigkeit einer Tat 
von Einflüssen, die ausserhalb des Kranken lagen: ein Mensch 
der in einer verständnislosen oder gar selbst kriminellen Um
gebung, oder, wie so unendlich häufig, unter Alkoholeinfluss 
zum Rechtsbrecher wurde, kann vielleicht harmlos werden in 
einer Anstalt, wo nicht er seine Umgebung bestimmt, wo eine Um
gebung für ihn geschaffen und, so g ut es möglich ist, seinem 
\V esen angepasst wird, wo der Alkoholeinfluss ausgeschaltet 
wird, wo der Kampf um die Exi::;tenz aufhö.rt, dem so mancher 
geistig Defekte nicht gewachsen ist. Freilich die Tatsache wird 
bestehen bleiben, dass im allgemeinen im Durchschnitt einer 
ganzen Anstaltsbevölkerung die Rechtsbrecher höhern Gefahren
ldassen angehören werden, als ihre an gleichen Krankheitsformen 
leidenden unbescholtenen Genossen. Aber daraus eine besondere 
Behandlung dieser Klasse von Kranken ableiten -zu wollen 
würde gegen alle Erfahrungen der Praxis verstossen. ' 

Es wird nach wie vor eine r ein innere Angelegenh~it der 
Irrenanstalten bleiben müssen, wie die Behandlung der einzelnen 
Kranken, kriminell oder nicht, zu gestalten sei. Versuche, etwa 
durch bestimmte Vorschriften diese Behandlung von aussen in 
einem einzelnen Falle zu regeln oder zu beeinflussen könnten 
1 . ' 
.{eme andern als Yerhängnisvolle Folgen haben: Der Organismus 
Jeder Irrenanstalt, der kleinen und der grossen, ist ein ganzes, 
dessen einzelne Teile in substiler Weise ineinandergreifen und 
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untereinander abhängig sind. Für den der nicht mitten darin 
steht, darin wirkt und darin aufgeht, würde es ein v-ollkommen 
hoffnungsloses Unterfangen sein, in diese Funktionen bestim
mend einzugreifen. Es wären nicht nur fortwährende Missgriffe 
zu befürchten, sondern es müsste a uch der falsche Schein ent
stehen, dass ein Teil der Verantwortung von den wirklich Lei
tenden auf Aussenstehende übertragen sei. Vorschriften irgend
welcher Art, die der unendlichen Mannigfaltigkeit des wirklich 
Vorkommenden auch nur annähernd gerecht würden, sind in 
keiner Form denkbar; so bleibt es das beste, solche Vorschriften 
überhaupt nicht zu erlassen . Wohl aber wird es gefordert, und 
die Berechtigung dieser Forderung ist nicht bestritten, dass die 
Entlassung krimineller, als unzurechnungsfähig erklärter Geistes
kranken aus der Anstalt mit bestimmten, zum mindesten for
malen Kautelen umgeben werde. Hier sollen die Behörden, 
Verwaltung und eventuell Gerichte, mitsprechen, wie es vor
gesehen ist. 

Freilich werden wir uns nicht verhehlen, dß,ss auch in 
diesem Falle die Deckung der Verantwortlichkeit der Anstalts
leitung durch Aussenstehende vielfach eine sehr bedingte und 
nur .seheinbare sein ';vird. Im konkreten Fall wird nicht die 
frei gewonnene Meinung des Richters oder Verwaltungsbeamten, . 
nicht eine einmalige oder auch mehrmalige Untersuchung des 
Falles durch eine sachverständige Kommission das eigentlich 
ausschlagg·ebende sein, sondern in letzter Linie werden alle 
diese Organe auf die Ansichtäusser.ung der Anstaltsleitung das 
entscheidende Gewicht legen; dieser wird auch für Urlaub und 
Entlassung zwar nicht die formale, aber doch der grösste Anteil 
der faktischen Verantwortung zufallen. 

Um die kriminellen Geisteskranken der niedrigen Gefahren
klassen kümmert sich tatsächlich heute so g·ut wie niemand 
ausser den Anstaltsärztcn. Wenn einmal der Eindruck und das 
Geräusch verflogen sind, die sich unmittelbar an Tat, Unter
suchung und Prozess angeschlossen hatten, wenn der Kranke 
in der Anstalt nicht mehr von sich reden macht, sich verhält 
wie ein anderer KrankE?r, zu krank oder zu zufrieden ist, um 
die Behörden mit Bitten um Entlassung zu bestürmen - dann 
wird er draussen bald vergessen. Und im Innern, im Anstalts
organisnms selbst, wird dafür gesorgt, dass von seiner Krimi-
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n~lität möglkhst wenig die Rede ist. Die Ärzte müssen wissen, 
w1e es um den Kranken steht, was er begangen hat; in sehr 
Yielen Fällen ist es auch notwendig, dass das vVartpersonal 
Bescheid weiss; taktvolle und einsichtige Belehrung hat dafür 
zu sorgen, dass weder vorhandene Gefahren unterschätzt werden 
noch auch auf der anderen Seite der Kranke in einen schlim~ 
mern Ruf gerät, als er verdient. Auch dies letztere ist nicht 
unwichtig; eine oft 'Yenig klare und gar nicht vorurteilsfreie 
Berichterstattung in der Presse, die selbstverständlich in den 
Anstalten gelesen wird, kann da manchmal lange ungünstio· 
nachwirken. Immerhin, in diesen Fällen geringer Gefährlicl~ 
keit, und diese bilden auch von den in der Irrenanstalt ver
s~rgten. unz~rec~mungsfähigen Rechtsbrechern die überwiegende 
l\fehrhelt, wn:d m seh~· kurzer Zeit der Untm·schied gegenüber 
den anrlern Kranken, mtra n1Uros et extra, praktisch verwischt 
und niemand wird dies bedauern, niemand leidet darunter und 
für den Kranken bedeutet es einen positiven Gewinn. 

Viel zq reden gab aber jederzeit und gibt gerade auch 
heute eine Gruppe, die wir kurz als die höchste Gefahrenklasse 
bezeichnen mö~hten. Die ganze Entwicklung der modernen 
Irrenanstalt hat dahin geführt, dass diese Gruppe heute sch~erer 

. ~Yiegt und mehr zu denken und vorzusorgen gibt, als es wohl 
m fr.~iheren Zeiten der Fall war. Auch hier sind alle, Juristen 
und Arzte, darüber einig, dass ein praktischer Unterschied nicht 
gemacht werden soll und kann, ob der Kranke kriminell war 
oder ob er eine Straftat noch nicht begangen hat; ausschlag~ 
gebend kann allein die Gefährlichkeit sein, die aus der Krank
heit selbst und den besanelern Umständen des Kranken resul
tiert. Hier wird nun dringend verlangt, dass für den Schutz 
der Gesellschaft alle überhaupt möglichen Vorlechren getroffe11 
werden; hier wird auch z. B. von leitend'Em Organen der Straf
anstalten die Klage und der Vorwurf erhoben, dass die Irren
anstalten den berechtigten Forderungen nicht immer Genüge 
leisten, dass man ihnen gewisse ganz besonders gefährliche 
Kranke nicht mit gutem Gewissen an vertrauen dürfe · da es 
an den nötigen Sicherungsmassnahmen fehlt. Auf der' auelern 
S.eite geben die Leiter der Irrenanstalten zu, dass die Ein
nchtungen tatsächlich ungenügend sind, dass Verbesserungen 
und Neuerungen gefordert werden müssen. Die Frage war seit 
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eb-Ya Z\Yei Jahren im Kanton Zürich aktuell geworden im Zu
sammenhang mit einem Erweiterungsprojekt der Anstalt Rheinau 
und ist es in diesem Zusammenhange noch. Der Referent, zu
sammen mit dem Kommissionsmitgliede Kantonsbaumeister Fietz, 
hatte Veranlassung, sie besonders zu studieren und ihr auch 
eine Studienreise nach Norddeutschland zu widmen. Die Resul
tate dieser Studien sind niedergelegt in einer Eingabe an die 
Direktion des Gesundheitswesens des Kantons Zürich, in welcher 
die Referenten dazu gelangen, für den Kanton Zürich die 
Errichtung eines besonderen festen Hauses für diese Kranken 
in Rheinau vorzuschlagen. Sie kamen zum Schluss, dass eine 
g rosse Zahl von Plätzen teils nicht vorgesehen werden müsse, 
weil es sich nur um eine relativ kleine Zahl in dieser besanelern 
'Weise zu versorgender Kranker handelt, teils auch nicht unter 
demselben Dache vereinigt werden sollte, um nicht fast un
überwindliche Schwierigkeiten im Betrieb zu schaffen. Das zur 
Ausführung vorgeschlagene Projekt umfasste 23 Plätze. 

Über die für die ganze Schweiz etwa erforderliche Zahl 
entsprechender Plätze suchten \vir uns in der Folge zu unter
richten durch eine Umfrage bei allen schweizerischen Direk
toren staatlicher und auch bei den Vorstehern einiger in Be
tracht fallender privater Irrenanstalten. Dieser Umfrage wurde 
zur Orientierung· die erwähnte j ingabe an die Direktion des 
Gesundheitswesens in Zürich beigegeben und zugleich um eine 
l\Ieinungsäusserung gebeten, wie die Angefragten sich zu der 
in dem Schriftstück gegebenen Darstellung der Frage überhaupt 

verhielten. 

Gefäht·liche Kranke {ür besonde1·e Ve1'wah1'ung. 

Burghölzli, 
Rheinau, 
Kilchberg, 
Münsingen, 
Waldau, 
Bellelay, 

Zürich 

'' ,, 
Bern. 

" 
)1 

St. Urban, Luzern 
Fmnziskusheim, Zug 
l\I arsens, Freiburg 
Rosegg, Solothurn 

7 
2 (zeitweise mehr) 
1 
5 bis 6 (und 2 weibliche) 
5 männliche und 5 vveibliche 

4 
7 
1 
2 bis -! (und 1 weiblieb er) 

3 
13 



Basel . 
Schaffhausen 
Herisau, Appenzell 
Pirminsberg, St. Gallen 

Wil, " 
Waldhaus Chur, Graubünden 
Königsfelden, Aargau . 
l\fünstorlingen, Thurgau 
M:endrisio, Tessin 
l\fonthey, Wallis . 
Prefargier, Neuenburg. 
Perreux, " 
Bel-Air, Genf . 
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0 (früher 1 bis 4) 
2 bis 3 
0 
3 
4 
3 (und 1 weiblicher) 
4 
2 
0 (früher 1 bis 2) 
0 (früher 1) 
1 (und 2 weibliche) 
3 
1 (gelegentlich 6) 

Die eingegangenen Antworten der in der Schweiz am
tenden Praktiker haben im grossen und ganzen eine sehr nahe 
Übereinstimmung· der Ansichten unter sich und mit denen der 
Referenten ergeben. Gleichwohl ist die Verwirklichung des 
Projektes heute ferner gerückt als es vor einem Jahre schien. 
Der Erfüllung haben sich Hindernisse in den Weg gestellt, die 
in dieser Form und in diesem Umfang nicht vorauszusehen 
waren. Es wird zweifellos der weitern Entwieklung und schliess
lichen Durchführung des Planes förderlich sein, wenn die eid
genössischen Behörden - in Verfolgung der Aufgaben unserer 
Kommission - der Angelegenheit in Zukunft ihre Aufmerk
merksamkeit schenken. Es gelang nicht, die \Viderstände zu 
besiegen, die sich gegen die bei der Natur des zu errichtenden 
Baues und seines Zweckes unvermeidlichen sehr hohen Kosten 
des einzelnen Platzes erhoben. Merkwürdigerweise scheint die 
Ansicht noch nicht aus dem Felde geschlagen, dass es sich bei 
der Errichtung einer derartigen Spezialbaute durchaus nicht 
darum handelt, den gefährlichsten Kranken (kriminell oder 
nicht - das letztere wird aber gerne überhört) eine besonders 
bequeme Existenz zu verschaffen (was man allerdings aus be
greiflichen Gründen nicht :wünscht). Die so sehr bewusst in 
den Vordergrund gestellte und so bestimmt betonte Orientierung 
des Bauprogramms nach dem möglichst umfassenden Schutz 
der Umgebung, der nähern und der fernern, wird in auffallender 
·weise überhört. Dass sie so überhört werden kann, mag zum 
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Teil darauf beruhen, dass auch in diesem Programm der Ge
sichtspunkt nicht ganz ausser Acht gelassen werden konnte 
und .durfte, dass dem Kranken nicht alles abgeschnitten werden. 
darf, dass er auch in der engsten Begrenzung noch soviel von 
psychiatrisch zu fordernder Anstaltsbehandlung erfahren soll, 
wie es eben mit dieser engsten Begrenzung vereinbar ist. Die 
Widerstände sind nicht von heute auf morgen und nicht durch 
blasse Beredsamkeit zu besiegen. Der Gedanke darf nicht fallen 
gelassen werden, und er wird vielleicht früher und leichter 
zum Durchbruch gelangen, wenn nicht Zürich allein vorgehen 
soll wenn Last und Vorteil der Einrichtung gemeinsam ge-

' tragen werden kann. Die Zahlen , die sich aus unserer Um-
frage ergaben, und ebenso manche der Meinungsäusserungen, 
weisen uns deutlich in dieser Richtung. 

Es bleibt im Zusammenhang mit dieser Materie des festen 
Bewahrungshauses noch ein Wort zu sagen darüber, wo ein 
solches hinkommen soll. Drei verschiedene Möglichkeiten sind 
nicht nur theoretisch denkbar, sondern auch praktisch ver
wirklicht: Angliederung an eine Irrenanstalt, an eine Strafan
stalt, an eine Institution, die weder das eine noch das andere 
ist, aber von beiden etwas hat (wie z. B. die rheinländische 
Arbeitsanstalt in Brauweiler bei Köln, die ein derartiges Be
wahrungshaus neuesten Datums erhalten hat). 

Der Ang·liederung an die Strafanstalt stehen die (ziemlich 
einstimmigen ?) Voten der Strafanstaltsdirektoren bei uns ent
gegen. Als Vorzug einer solchen Angliederung liesse sich viel
leicht namhaft machen, dass die notwendige, überaus strenge 
Ordnung des Überwachungsdienstes leichter und mit geringerem 
Kontrast sich in die Organisation der Strafanstalt einfügen liesse, 
als in die Irrenanstalt, wo doch immer in der übergrossen Mehr
heit des Betriebes und als massgebende Regel für das Gesamte 
die Parole gilt: den Kranken nicht mehr Zwang antun als un
bedingt erforderlieh ist! Auch geringere Bau- und Betriebskosten 
liessen sich wohl voraussehen, wo ein solcher Annex einer Straf
anstalt, als wo er einer Irrenanstalt eingefügt werden soll. 
Endlich dürfte in mancherlei Notfällen die Existenz einer der
artigen Abteilung für die Strafanstalt von Vorteil sein. 

Dem ist aber, und wohl mit Recht, entgegenzuhalten, dass 
die Leute, die wir in dieser ganz bestimmten Form versorgen 
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''vollen, eben bei alledem doch Kranke, manifest Geisteskranke 
sind; es ist also zunächst nicht abzusehen, "·arum sie nicht in 
den Bereich der ärztlichen Behandlung fallen sollen. Fet•ner, 
und dies fällt unseres Erachtens sehr seinver ins Gewicht, sind 
es ja keineswegs Kriminelle allein, für die wir eine entspre
chende Einrichtung fordern, sondern ein nicht geringer Anteil 
fällt auf gefährliche Kranke, die noch keine Straftat begangen 
haben; auch diese nun dem Annex der Strafanstalt zuzuweisen 

' dafür würde jede Handhabe fehlen. Und das würde praktisch 
darauf hinauslaufen, dass die teure Einrichtung doppelt zu 
schaffen wäre: bei der Strafanstalt für die Kriminellen, bei 
der Irrenanstalt für die Übrigen. Da die dritte Möglichkeit 
(Typus Brauweiler) für unser Land ausser Frage steht, werden 
wir also doch vorschlagen müssen, die Irrenanstalten zu wählen. 
Gewiss werden die Anstalten, die derartige Einric:htungen zu
geteilt erhalten, sich kaum privilegiert fühlen und unter Um
ständen an denselben sclnver zu tragen haben; aber das seheint 
unvermeidlich, soll aber jedenfalls durch eine gewisse Teilung 
der Last in Schranken gehalten werden, welche Teilung sich 
ja auch aus betriebstechnischen Gründen durchaus empfiehlt. 

Somit könnte es erscheinen, dass unsere Aufgabe erledigt 
wäre, dass wir dargestellt haben, was mit den unzurechnungs
fähigen Rechtsbrechern jetzt geschieht und in Zukunft geschehen 
sollte, '"o sie dem Strafvollzug entgehen. Nämlich: 

1. Ein nicht ganz kleiner Teil wird nach wie vor einer 
Internierung nicht bedürfen und ihr nicht verfallen. Es bleibt 
zu gewärtigen und ist anzustreben, dass dieser Anteil durch 
geeignete Überwachung mit der Zeit vergrössert werden kann. 

2. Ein weiterer Teil, wahrscheinlich der grösste, unter
scheidet sich anstaltstechnisch nicht wesentlich von unbeschol
tenen Geisteskranken entsprechender Kategorie. Diese Kranken 
g·ehen in der Bevölkerung der Irrenanstalten auf ohne "vesent
liche Störungen im I-nnern und ganz ohne Nachteile nach aussen. 
Es genügt, wenn solchen Kranken gegenüber Vorsichtsmass
regeln bei Entlassung, eventuell bei Beurlaubung eintreten, in 
dem Sinne, dass die administrativen oder richterlichen Behörden 
dabei mitzusprechen haben. 

3. Eine der Zahl nach unbedeutende, der Tragweite ihrer 
Gefährlichkeit nach aber sehr wichtige letzte Kategorie er-
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fordert besondere i\:Iassregeln für sichere Internierung. Der 
Krankenhauscharakter moderner Irrenanstalten hat diese be
sondere Versorgung erschwert und die Notwendigkeit nahe
o·erückt an einig·en Stellen besonders feste und besonders streng 
o ' · . l t E überwachte Bauten für gefährliche Kra.nke emzunc 1 en. j s 
ist dabei davon abzusehen, ob die fraglichen Kranken kriminell 
waren oder nicht; bestimmend hat einzig der Grad ihrer Ge
fährlichkeit zu wirken. Für das ganze Gebiet kommen etwa 
60 bis 70 solcher Kranken in Frage, die jetzt vereinzelt in den 
zahlreichen Anstalten sind. Ihre Konzentrierung an 2 bis 3 Stellen 
würde diese Anstalten sehr erleichtern, ist aber der Kosten 
wegen nur durchführbar, wenn sie subventioniert wird. 

Bisher sprachen wir von den klaren Fällen. ~s w?rde aber 
etwas an unserer Darstellung fehlen, wollten wn· mcht auch 
dem ausgedehnten und sclnvierigen Gebiet der Grenzfälle unsere 

Beachtung schenken. . . 
Die meisten Irrenanstalten, so auch dte der Leitung des 

Referenten unterstellte, beherbergen zu jeder Zeit Insassen, 
die vor Gericht als unzurechnungsfähig erklärt wurden, deren 
straffällige Taten nicht weiter verfolgt werde~ konnten -
die aber dem durchschnittlichen Volksempfinden mcht als krank 
erscheinen, die ganz besonders auch selbst durchaus nichts 
davon wissen wollen, als Kranke angesehen zu werden (oder 
wenigstens nur soweit, als sie darin einen Vorteil seh~.n) .und 
über die vielleicht auch die l\Ieinungen der Sachverstanchgen 
in o·uten Treuen auseinander gehen. Es gibt auch unter diesen 
Gr:nzfällen mancherlei Leute, die wir aber nicht wohl im ein
zelnen durchnehmen können: den grössten Anteil stellen die 
leichten Grade des Schwachsinns einerseits, und die abgelau
fenen, mit sehr geringem Defekt geheilten Formen der Juge~d
verblöduno· (Dementia praecox oder Schizophrenie) anderseits; 
auch Epil:ptiker nicht schwerer Art und nicht wenige Alko-
holiker werden wir unter ihnen antreffen. . 

Die Grenzlinie zwischen Gesundheit (und Verantwortlich-
keit) und Krankheit (und Unzurechnungsfähigkeit) ist keine 
scharfe es ist eine ziemlich breite und recht verschwommene 

' · l ? D' Zone. vV er ist schwachsinnig und wer 1st bloss c umm. 1ese 
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Frage ist nicht im allgemeinen zu beantworten, und auch im 
konkreten Fall kann die Lösung auf die allergrössten Schwie
rigkeiten treffen. Wer hat einen leichten Anfall von Jugend
verblödung überstanden, und wer ist bloss eigentümlich und 
etwas verschroben von Hause aus? Auch dies lässt sich nicht 
im allgemeinen festsetzen, lässt sich kaum lehren und im kon
kreten Fall oft nicht sicher entscheiden und oft nur an so 
feinen Nuancen der psychischen Reaktion, dass sie der er
fahrene Praktiker wohl empfindet, einem Dritten gegenüber 
aber nur sehr schwer darstellen kann. Und doch sollte der 
Entscheid getroffen, die Frage dem Hichter beantwortet werden! 

Die Angelegenheit ist keine rein akademische diagnostischer 
Spitzfindigkeiten, sondern eine eminent praktische. Denn auf 
diesem Grenzgebiete finden wir einen ganz bedeutenden Anteil 
der Gewohnheitsverbrecher. Dass es ihrer nicht noch viel mehr 
sind, beruht zum grossen Teil darauf, dass in sehr vielen Fällen 
die Frage da nicht gestellt wird, wo sie, streng wissenschaftlich 
genommen, eigentlich zu stellen wäre. Hier spielen noch die 
verschiedenen Schulen der ·Rechtswissenschaft und die lokalen 
'rraditionen eine ausschlaggebende Rolle. Die praktisch mangel
hafte Lösung des Problems der Gewohnheitsverbrecher geht 
nicht nur die Rechtsprechung und den Strafvollzug an, sie 
berührt ebenso die Begutachtung der zweifelhaften Geisteszu
stände und damit im Zusammenhang die Versorgung von Rechts· 
brechern in den Irrenanstalten. 

vVir müssen uns gleich fern halten von zwei Extremen: 
Das eine wäre die Behauptung, ein Gewohnheitsverbrecher 
dokumentiere schon dadurch, dass er dies ist, seine geistige 
Abnormität (was wir nicht einmal bestreiten möchten) und 
müsse damit der ärztlichen Fürsorge anheimfallen - das andere 
wäre der Anspruch, alles was nicht manifest geisteskrank ist, 
der ärztlichen Mitsprache ohne weiteres zu entziehen. Wenn 
irgendwo, so müssen auf diesem Gebiete die Rechtswissenschaft 
und die 1\ifedizin zusammengehen, vvenn eine Besserung in den 
gegenwärtigen durchaus unerfreulichen Zuständen erreicht 
werden soll. 

So; wie die Dinge heute stehen, ist es gar nicht anders 
möglich, als sich von Fall zu Fall mit Kompromissen zu helfen, 

I 
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und zwar erhebt sich die Frage nach dem Kompromiss, naeh 
den Möglichkeiten und Aussichten der Zukunft recht oft s~hon 
im Stadium des Gutachtens. vVesentlich besseres stellt allerdmgs 
die Zukunft in Aussicht mit der vom Gesetz vorgesehenen be
sondern Anstalt für di~ Gewohnheitsverbrecher und Rückfälligen. 
Wir dürfen uns vielleicht deshalb an unserer Stelle begnügen 
darauf hinzuweis~n, dass aueh von ärztlicher Seite diese Ein
richtung als einer der wertvollsten Fortsch~itte ~es. neuen Ge
setzes begrüsst wird. Besteht erst einmal dwse Emnchtung, so 
wird mancher Zweifel und manche Schwierigkeit schwinden, 
die heute noch fast unüberwindlich sind. 

Der heutige Strafvollzug ist anerkanntermassen unzulä~1glich 
vielen gegenüber, die auf der Grenze geistiger Gesundheit und 
Krankheit oder Abnormität stehen - sie werden immer und 
immer wieder rückfällig, ihre Strafen gehen allmählich in die 
vielen Dutzende und ein Ende ist nicht abzusehen. Es lag nahe 
genug, einen Ausweg dahin zu suchen, dass ~hre Abw~~ehung: 
von der geistigen Norm betont wurde und auf dwser Begrund.ung 
sie statt der kurzen Internierung in den Strafanstalten emer 
dauernden Versorg·ung in den Irrenanstalten anheimfielen. Doeh 
ist dieser \Veg in der Praxis nieht gangbar, von einzelnen Aus
nahmefällen abgesehen. 

Die Gewohnheitsverbrecher, die dem Grenzgebiet ange
hören sind in ihrer überwiegenden Mehrheit so geartet, dass 
sie i~ Organismus der Irrenanstalt Fremdkörper sind und 
bleiben. Sehr vielen dieser Menschen ist die harte Zucht der 
Strafanstalten durchaus angemessen, für nicht ' 'venige ist sie 
oine Not-wendigkeit. In der Irrenanstalt aber kommen sie in 
eine Umgebung, die ihnen nicht angemessen ist. Von harter 
Zucht kann und darf hier keine Rede sein. Hier ist der ganz 
überwiegende Teil der Insassen der Führung, der Güte, der 
nie ermüdenden Nachsieht bedürftig, und hier hat die Strenge 
im ganzen wenig zu suchen. Das merkt der moralisch defekte 
Kriminelle bald und zieht daraus seine Konsequenzen, macht 
sieh den Geist der Nachsieht in der Anstalt zu Nutzen, wo er 
ihm dient und wird zum Tyrannen seiner Umgebung. vVill man 
ihn aber daran hindern (was man selbstverständlich muss), so 
wird er anderseits wieder enger beschränkt ,.-erden müssen, 
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als es für ihn sonst nötig wäre, indem man ihn auf die Abtei
lungen der allerschwersten Kranken gewissermassen verbannt. 
Dies kann auch darum notwendig werden, -vveil diese allein 
gegen Flucht ernstlich gesichert zu sein pflegen. Alles in allem 
ein Zustand, der wohl noch weniger befriedigend ist, als bei 
d~~ ~urzen Internierung in der Strafanstalt mit dem zu ge
wartigenden Rückfall nach der Entlassung. 

Wir ~verden also für d_ie Fälle aus dem Grenzgebiet bessere 
Lösungen von der Zukunft erwarten müssen. Dass die vorge
sehene Anstalt dem Strafvolbmg zufällt und nicht der ärztlichen 
Bel:andlung oder dem Irrenwesen, diese Aussicht begrüsst der 
Referent. Denn die Organisation und Leitung einer Anstalt 
wie di.e vorges~hene ist eine Sache für sich. Die Aufgabe ist 
zu wmt verschieden von der durch die ärztliche Leitung einer 
Irrenanstalt bedingten, als dass es etwa denkbar wäre, einer 
Irrenanstalt noch eine besondere Institution für Kriminelle aus 
dem Grenzgebiet beizugeben. Dies ganz abgesehen davon dass 
die Leiter der grossen Irrenanstalten (die " ·ohl allein in Frage 
kämen) an ihrer eigentlichen Aufgabe überall wirklich genug· 
haben. Als selbstverständlich dageg-en erscheint es, dass eine 
dem Strafvollzug angegliederte Anstalt der ärztlichen Bera tuno· 
nicht wird entbehren können und wollen. 0 

Es kann also zusammenfassend gesagt werden: Für die 
Fälle aus dem Grenzgebiet verspricht das neue Gesetz eine 
v~.el ~essere Ordnung als sie unter den gegenwärtigen Ver
haltmssen möglich ist. Die letzten zwei Jahrzehnte haben 
vielfach den Versuch gezeitigt, die Grenzfälle in et\vas weiterem 
Umfang als dies schon immer geschah statt dem Strafvollzug 
der Irrenversorgung zuzuweisen, mit geringem praktischem 
Erfolg. Die neue Zeit wird sie ausschliesslicher dem Strafvollzug 
in der neuen Form der dauernden Verwahrung zuweisen mit 
viel besserer Aussicht auf praktischen Erfolg. Freilich 'wird 
das Grenzgebiet auch dann noch bestehen bleiben, seine Schwie
rigkeiten dürften sich mindern, aber verschwinden werden sie 
nicht. Befriedigende Lösungen werden nach wie vor nur zu 
erreichen sein bei einträchtigem Zusammenarbeiten der Rechts
und der ärztlichen " ' issenschaft und Praxis. 
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Beilage: Anwendung d es Gutachtens von D r. Ris a uf d e n VE. 

1. Art. 13 VE 1915 (vgl. Art. 151•r VE a.llgem. Teil, Fassung 
1912). Für die ~tnzurechnungsfähigen, die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gefährdenden Täter, deren Verwahrung in einer 
Heil- oder Pflegeanstalt nötig ist, brauchen keine besondern 
Anstalten erstellt zu werden. Sie sind nach wie vor in den 
bestehenden Irrenanstalten unterzubring·en. 

vVünschbar erachten die Ärzte eine spezifisehe Verwah
rungsart für besonders gefährliche Geisteskranke. Aber nicht 
speziell für kriminelle, sondern für gefährliche Kranke über
haupt. 

2. Art. 15 VE HJ15 (vgl. Art. 17 VE allgem. Teil, Fassung 
1912). Der vennindert zurechnwlgsfähige, die öffentliche Sicher
heit oder Ordnung gefährdende Täter, dessen Verwahrung in 
einer Heil- oder Pflegeanstalt notwendig ist, wird nach wie vor 
in den bestehenden Irrenanstalten zu verwahren sein. 

Dabei spricht das Gutachten die Erwartung aus, dass in 
den Grenzfällen, in ·welchen die Anwendung des Begriffes der 
Yerminderten Zurechnungsfähigkeit nach dem Stande der medi
zinischen Wissenschaft keine zweifellose ist, und in denen die 
Irrenanstaltsbehandlung nicht die richtige Behandlungsweise ist, 
der Richter den 'l'äter als zurechnungstähig in die Verwa.hrungs
anstalt des Art. 31 VE 1908 (Art. 42 VE 1915) einweisen werde. 
Das ist die Ris'sche Lösung des Problems der meist psychisch 
minderwertig·en Gewohnheitsverbrecher. 

Staatsanwalt Dr. Zürcher. 

5. Zusammenfassender Bericht von Dr. E. Zürcher, Staats
anwalt, Vorsitzender der Subkommission B der Kommis· 
sion für die Reform des Strafvollzuges. 

Vom November 1915. 

Die Subkommission B hat die Frage der Anpassung der 
bestehenden Korrektions-, Trinker- und Irrenanstalten an die 
Anforderungen des VE zu prüfen . 
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Die Gutachten dieser Subkommission erläutern vorerst den 
Inhalt der J.lfassnahmen, wie er sich einerseits aus dem Text 

~der Vorentwürfe (inbegriffen den des Jahres 1915) und aus den 
Intentionen der an der Arbeit befindlichen Strafrechts~xperten
kommission, anderseits aus allgemeiner und spe11ifischer Er
fahrung und Wissenschaft ergibt. Wo sich dabei herausstellte, 
dass Divergenzen bestehen zwischen dem, was der VE will, 
und dem, was nach unserer Anschauung wünschbar, haben 
wir Abändermrgsvorschläge formuliert. 

Im weitem beantworten die Gutachten die Frage, ob die 
bestehenden Anstalten der Sehweiz den Anforderungen des 
VE entsprechen. Sie charakterisieren die bestehenden Kor
rektions- etc. Anstalten der Schweiz. Schliesslich erörtern 
die Gutachten die Frage, wie die heute bestehenden Anstalten 
zu benützen sein werden, ob und wie neue. Anstalten zu 
schaffen sind. 

Endlich sieht die Subkommission es als ihre Aufgabe 
an, einen Entwurf vorzulegen, der die 'Vege zeigt und diejenigen 
Bestimmungen gruppiert, die zur Bereitstellung der Anstalten 
als notwendig erscheinen. 

I. Der Inhalt der 1\Iassnahmen. 

1. Die Arbeitserziehungsanstalt Nach den Überlegungen der 
,Subkommission entsprechen und genügen die Bestimmungen 
des VE, um den funktionellen Zweck der Massnahme deut
lich zu machen. Sie ermöglichen eine genügend bestimmt 
abgegrenzte Vorstellung von der Art der Anstalt, in der die 
Massnahme zur Ausführung- gelangen wird. Sie sind so gefasst, 
dass notwendige Wandlungen in der Vorstellung von der Durch
führung der Massnahme, 'Vandlungen, die ' sich aus der Erfah
rung und der Wissenschaft etwa ergeben, sehr wohl verwirk
licht werden können. Der VE grenzt ferner in genügender 
'V eise die Arbeitserziehungsanstalt von den in ihren Funktionen 
sich ihr nähernden übrigen Anstalten (Trinkerheilanstalt, Ver
wahrungsanstalt) ab. In diesen Richtungen sind keine ViTünsche 
um Abänderung des VE vorzubringen. 

Art. 43 des VE stellt als Inhalt der l'liassnahme in voll
J;:ommen ausreichender 'V eise i'est, dass sie Erziehung bedeutet: 
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dadurch ist der Inhalt dieser l\lassnahme Yom Inhalt der andern, 
die Verwahrung und Heilung bedeuten, abgegrenzt. Er sagt 
weiter, dass das \Verkzeug dieser NJassnahme eine besondere 
Anstalt sein soll mit Einrichtungen zur körperlichen und geistigen 
Ausbildung der Insassen, namentlich zum gewerblichen Unter
richt. Auch hierdurch wird wiederum der Massnahmeninhalt 
von dem der andern Massnahmen abgegrenzt. \V eitere Inhalts
bestimmung der l\'Iassnahme erfolgt durc:.h die Vorschrift der 
Isolierung während der Nacht und durch die Vorschrift der 
Geschlechtertrennung in Art. 45. 

Die Kommission hat eingehend untersucht, ob sich die 
Massnahme in der Praxis werde anwenden lassen, cl. h. ob es 
möglich sein wird, im Einzelfall genügend sicher festzustellen, 
ob eine Person diejenigen Voraussetzungen erfüllt, die zur An
wendung der Massnahme führen sollen. Sie hat also die prak
tische Anwendbarkeit der Massnahme geprüft, hat festzustellen 
versucht, was die Einzuweisenden für Leute sein werden, hat 
die Kategorie dieser Leute abzugrenzen gesucht von den
jenigen, zu deren Behandlung· die auelern Massnahmen be
stimmt sind. Sie hat gefunden, dass jedem Richter, namentlich 
wenn er einen fähigen Begutachter an der Hand hat, die Aus
scheidung erziehungs- und arbeitsunfähiger Elemente von den 
erziehungs- und arbeitsfähig·en, also namentlich der Ausschluss 
von Leuten möglich sein wird, die infolge Alters, Geisteskrank
heit, psychischer und körperlicher Invalidität in ihrer Weiter
entwicklung nieht beeinflussbar sind. Sie hat auch als möglich 
befunden, dass verständige Begutachter dem Richter den V\Teg 
zeigen, um a,us den Leuten, die sich auf den Grenzen der Geistes: 
krankheit bewegen, - wichtig sind hier die momlisch defekten 
Psychopathen - diejenigen auszuscheiden, für die die Arbeits
erziehungsanstalt das geeignete Mittel ist. 

Das Gutachten ergänzt die Grundlinien des VE, aus denen 
der Inhalt der Massnahme ersichtlich ist, durch weitere Grund
linien, in der Meinung aber, dass sie nicht auch in das Gesetz 
aufzunehmen sind. Ich versuche bei dieser Unterscheidung dessen, 
was in den VE gehört und was neben dem Gesetze zu ordnen 
ist, dem Sehema, das Haftel' in seinem Gutachten nZuchthaus, 
Gefängnis, Haft und Verwahrungsanstalt (vgl. S. 1 03) aufstellt, 
zu folgen. Diese Grundlinien sind: 



Die Arbeitser:dehungsanstalt hat als Zentrum ein flucht
sicheres Zellengebäude zu enthalten. Die Zellen sind wohn
licher zu gestalten als die für Strafanstalten vorgesehenen 
Zellen. Sie sollen l\Iittel sein, die Persönlichkeit an ein Heim zu 
gewöhnen, also sie zu stabilisieren. Die Arbeitserziehuno·sanstalt 
soll Arbeitsräume und einen Gutsbetrieb von erhebliche~ Grösse 
(die Anstalt soll sich womöglich selbst erhalten können) aufwei
sen. Der Betrieb dnrf nicht einen land wirtschaftlic:hen modernen 
Grassbetrieb darstellen, sondern soll die zu Knechten, kleinen 
Handwerkern u. dergl. zu erziehenden Eingewiesenen an die 
A~·beitsweise und die \Verkzeuge des Kleinbetriebes gewöhnen. 
D1e Anstnlt soll Schulräume und Schulmaterial enthnlten. Alles 
das setzt das Gutachten eingehend auseinander, wobei nament
lich auch die TatsachA berücksic:htigt wird, dass es sich wohl 
olme Ausnahme bei den Eingewiesenen um defekte Menschen 
handeln wird. 

Diese Dinge gehören zur Charakteristik des Mnssnahmen
inhaltes; ihre Beurteilung kann also nicht den Kantonen, denen 
der Vollzug der Strafen und Massnahmen obliegt, überlassen 
werde1:. Dagegen sind diese Grundlinien, weil abhängig von 
noch mcht gemachten Erfahrungen, nicht in das für lange Zeit 
unabänderliche Gesetz aufzunehmen. 

2. Die Trinkerheilanstalt Das Gutachten untersucht auf 
Gr:md der vom VE aufgestellten Voraussetzungen der Ein
weJ~ung, welche Kategorie von Trinkern für diese Anstalt in 
Frage kommt. Es untersucht ferner die ·Wirkungsweise der 
::\Iassnahme und sagt, dass sich die Behandlung in der Trinker
heilstätte zusammenzusetzen habe aus zwei Komponenten: 
Alkoholentzug plus Erziehung zur Abstinenz, wozu nicht immer 
L~nd nie länge~· als während der allerersten Tage eine eigent
liche Krankheitsbehandlung als dritte und unwesentliche Kom
ponente hinzutreten wird. Es wird sich also nicht um eine 
eigentliche Heilanstalt, sondern um eine nach bestimmter Rich
tung eingestellte Erziehungsanstalt handeln. 

Die Vorschriften des VE über den Inhalt der Massnahme 
ermöglichen die Ausgestaltung in der genannten Art. Sie 
beschränken sich auf sehr wenige Grundlinien. 

In einer Richtung entspricht der VE nicht unserer 
Anschauung Yon der \iVirkung der l\Iassnahme auf die Per-
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sönlicl1keit des Trinkers. Die Wirkung der Strafe gerät mi t 
der \Virkung, die die Massnahme haben soll , in Kollision. Wenn 
das Gesetz auf die Strafe nicht verzichten kann, dann sollte 
dem Richter in jedem Einzelfalle die Möglichkeit gegeben 
·werden, zu fragen, ob es richtiger ist, die Strafe vor oder nach 
der Behandlung eintreten zu lassen, und ferner, ob es dem Fall 
entspricht, dass dem Trinker eine Bewährungsfrist gesetzt wird, 
nach deren Ablauf die Strafe ~vegfällt. Die erziehende Wirkung 
der Hoffnung auf Wegfall der Strafe kommt beim Trinker sehr 
oft in Betracht. Diesen Punkt formuliert das Gutachten als 
Abänderungsvorschlag zu Art. 44. Ferner formuliert das Gut
achten noch als Wünsche, die aber nicht die Inhaltsbestimmung 
der Massnahme, wie sie der Vorentwurf trifft, abi'indern, son
dern die nur eine Verdeutlichung anstreben: Die Ausführung 
der Massnahme wird erleichtert werden, wenn die Einge,viesenen 
die Nachtruhe iso liert zubringen, und ferner, wenn die Anstalt 
ausscllliesslich kriminelle Trinker enthalten wird. Die Behand
lungsart, wie sie nach Anschauung der Ärzte und Praktiker 
nötig, würde schärfer gekennzeichnet, wenn das Gesetz sagen 
würde, dass, wenn nötig, mit der Erziehung zur Abstinenz eine 
Arbeitserziehung zu verbinden ist. Alles das sollte im Gesetzes
text erscheinen. 

3. Die Jrrenheilanstalt. Die Inhaltsbestimmung der l\fassnahme 
ist durch die medizinischen und praktischen Begriffe "Heihtnstalt'' 
und "Pfieganstalt'( gegeben. Einer nähern Begriffsbestimmung 
bedarf es im Gesetze nicht. Die M:assnahme entspricht dem, 
was auch medizinisch die adäquate Massnahme ist. 

Die praktische Anwendung der lVlassnahme wird auf 
Schwierigkeit, möglicherweise sehr bedeutender Art, stossen, 
wo es sich um Grenzfälle handelt. Das Gutachten erwartet da, 
vvo die Anwendung des Begriffes der verminderten Zurechnungs
fähigkeit nach dem heutigen Stande der Wissenschaft keine 
zweifellose ist und in denen die Irrenanstaltsbehandlung nic:ht 
die richtige Behandlungsweise ist, dass der Richter prüfe, ob 
er die Person nicht als zurechnungsfähig behandeln und in die 
Verwahrungsanstalt des Art. 42 einweisen kann. Die sonstigen 
gesetzlichen Voraussetzungen werden sehr oft vorhanden sein. 
So kann man zu einer Lösung des Problems der meist psychisch 
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minderwertigen (aber deshalb nicht notwendig unzurechnungs
fähigen oder vermindert zurechnungsfähigen) Gewohnheitsver
brecher gelangen. 

II. Die AnweiUlbarkeit der heute bestehenden Anstalten. 

1. Die Arbeitserziehungsa.nstalt Zwölf Kantone besitzen Zwangs
arbeits- und Korrektionsanstalten, die mit dem Typus der Ar
beitserziehungsanstalt des VE in Parallele gesetzt werden 
können. Ausserdem verwenden einzelne Kantone (was der VE 
verbietet) die Strafanstalt a ls Korrektionsanstalt. 

Das Gutachten stellt fest: 
Sämtliche kantonale Anstalten haben heute nicht die durch 

Art. 43 vorgeschriebene ausschliessliche und einheitliche Zweck
bestimmung der Erziehung zur Arbeit. Sie nehmen Kategorien 
von Leuten auf, bei denen die Voraussetzungen, die Art. 43 
für die Aufnahme verlangt, fehlen (Bussenabverdiener, Gewohn
heitstrinker, Strafgefangene etc., vor allem aber sehr viel Lente, 
bei denen einzig noch der Zweck der Versorgung in Betracht 
kommt). Die bestehende Korrektions- und Zwangserziehungs
anstalt ist im grossen und ganzen ein Gemisch von Erziehungs
anstalt, Armenhaus, Invalidenasyl, Pflegeanstalt und Verwah
rungsanstalt für unverbesserliche Schädlinge. Keine Anstalt 
nimmt nu1· Erziehungs- und Arbeitsfähige auf. 

Auch Bau und Einrichtung der kantonalen Anstalten ent
sprechen der Massnahme des Art. 43 fast überall nicht. Strenge 
Durchführung der Geschlechtertrennung fehlt zuweilen, Einzel
schlafräume finden sich in annehmbarer Zahl nur in zwei An
stalten. Das Gutachten kommt zum Schluss, dass die bestehen
den Anstalten, den Anforderungen des Vorentwurfes nicht ent
spr echen. 

Da die Kantone die heute bestehenden Anstalten· auch in 
Zukunft weiter nötig haben werden zur Unterbringung des 
ganzen heterogenen Menschenmaterials an asozialen und anti
sozialen Schädlingen, die einer Verwahrung bedürfen, an Pflege
bedürftigen und Invaliden, die wegen ihrer bösartigen Charakter
a nlage nicht in einer Heilanstalt oder einem Invalidenasyl ver
wahrt werden können, so rät unser Gutachten, von der Ver
wendung einer bestehenden Anstalt von vornherein abzu.sehe11. 
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2. Die Trinkerheilstätte. In sieben Kantonen finden sich 
Trinkerheilanstalten. Keine genügt den Anforderungen des 
VE an eine Trinkerheilanstalt für Kriminelle. Alle bestehen
den Anstalten sind offene Anstalten ohne jede Möglich
keit der Fluchtverhinderung. Sie sind Anstalten für Unbe
scholtene und dürfen auf diesen Charakter nicht verzichten. 
Sie kennen keine Möglichkeit eines Zwanges zur Erziehung zur 
Arbeit, wie er nach unserer Anschauung für die Anstalt des • 
Art. 44 durchaus nötig ist. Sie sind durchwegs im Platz be
schränkt und müssen für ihre Zwecke klein bleiben. Sie sind 
zu teuer für den Vollzug der 1\fassnahme im Sinne des Art. 44. 

3. Die Irrenheilanstalt Die l\Iassnahme gegenüber den Unzu
rechnungsfähigen wie den vermindert Zurechnungsfähigen kann 
ohne weiteres durch Einweisung in eine der bestehenden Irren
oder Pflegeanstalten vollzogen werden. Wünschbar ist aller
dings eine spezifische Verwahrungsart für besonders gefähr
liche Geisteskranke. Aber nicht speziell für kriminelle, sondern 
für gefährliche Kranke überhaupt. 

111. Die Vorschläge (ler Guta.chten für die Bereitstellung der 
nötigen Anstalten. 

1. Die Arbeitserziehungsanstalt und die Trinkerheilanstalt Die 
Gutachten führen aus, dass bei zielbewusster Zusammenarbeit 
der Behörden, denen der Vollzug· der Fürsorge- und Schutz
bestimmungen des Zivilgesetzbuches obliegt, und der straf
prozessualen Behörden man in den nächsten .J ah~en n:it einer 
Zahl v on 100 bis 200 Einweisungen in die Arbeitserziehungs
anstalt und von 100 bis 150 Einweisungen in die Trinkerheil
anstalt wird rechnen können. Das sind :Maximalzahlen. 

Für beide lVIassnahmen kommen die bestehenden Anstalten 
kaum in Betracht. Eine befriedigende Lösung lässt sich nur 
finden durch Neubau von Anstalten, wobei eine der bestehen
den mitbenutzt werden kann (Kalchrain) : je eine für die welsche 
und die deutschsprechende Schweiz. Die Kommission schHigt 
nach Untersuchung an Ort und Stelle vor: 

a) Benützung der bestebenden Anstalt Kalchrain als T1·inker
heilanstalt. Das ist mit geringfügiger baulicher Veränderung 
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möglich. Neubau eines Zellenhauses für die Arbeits
e1·ziehungsanstalt neben der alten Anstalt Kalchrain. 

b) Neubau einer Trinkerheilanstalt und Neubau einer Ar
beitserziehungsanstalt auf dem Boden der heutigen Anstalt 
Bellechasse, deren Hauptgebäude dabei nicht als 'Wohn
gebäude weiter benützt werden soll. 

Art. 43 VE verlangt den Vollzug der 1\'[assnahme in einer 
• A.nstalt, die ausschliesslich dem Zwecke der Arbeitserziehung 

cllent. Der Artikel verbietet also die Kombinierung von Straf
und andern Anstalten mit der Erziehungsanstalt in den o leieben 
Räumen. Nicht a ber verbietet er die auch in der Literatur 
empfohlene Zusammenlegung verschiedener Anstalten zum 
Vollzug sichernder .M:assnahmen in einen Komplex unter ein 
heitlicher Verwaltung, unter einheitlicher Leitung und unter 
Verwendung: des gemeinsamen Erziehungs· und Arbeitsmaterials, 
sofern nur 1m Innern der Anstaltskombination die Trennung 
der Insassen gewährleistet ist. 

Eine solche Kombination hält das Gutachten für die Ar
beitserziehungs- und die Trinkerheilstätte aus verschiedenen 
Gründen für sehr vorteilhaft. :::Sie ist in Kalchrain wie in Belle
c hasse leicht zu ermöglichen. 

2. Die Irren- und Pflegeanstalt Die bestehenden Anstalten der 
Ka ntone können als zum Vollzug des kommenden Strafgesetzes 
bereitg·estellt betrachtet werden. · 

IY. Die Durchführung rler Vorschläge. 

Die Zentralisation des Strafvollzuges ist bis heute noch 

\ r nicht möglich. Bundesanstalten verbietet Art. 64 bis der Bundes
verJ..~ssung. _ Es bleibt ~ibri~· die Wahl _zwischen-drei Sy~temen: 
Jeder Kanton schafft fur swh alle nötigen Anstalten. Die Ge
samtheit der Kantone einigt sich auf die Errichtung gemein-
samer, interkantonaler Anstalten. Der eine oder andere Kanton 
errichtet die eine oder andere Anstalt und nimmt aus den an
staltslosen Kantonen die Einge,Yiesenen als Pensionäre auf. 

Das Einführungsgesetz (der "Schlusstitel '' des Vorentwurfes) 
geht davon aus, dass das oben zuerst genannte System nicht 
durchgeführt wird. Es setzt voraus, dass die Kantone das 
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Pensionssystem (vergl. Art. 408) oder möglicherweise auch für 
einzelne Anstaltstypen das System der iiiterkantonalen Anstalt 
wählen (Art. 414 erlaubt beide Systeme). 

Das Einführungsgesetz geht davon aus, dass der Bund 
nicht einfach den Kantonen den Vollzug der Strafen und Mass
nahmen überlässt, es nimmt für den Bund die Kompetenz in 
Anspruch, den Kantonen zu befehlen, dass sie sich gruppieren 
und Pensionsverträge abschliessen (Art. 408), und ihnen die 
Benützung auch privater Anstalten zu erlauben (Art. 414). 
.. Weiter darf er wohl im Gesetz nicht gehen. 

Der Bund führt aber auch die Oberaufsicht über die An
stalten (Art. 416). Daraus folgt (die Bundesverfassung steht dem 
nicht entgegen), dass er untaugliche Anstalten von der Be
nützung ausschliesst und taugliche bezeichnet. Ferner dass er 
das Justizdepartement damit betraut, die Einigung der Kan
tone auf die Erfüllung ihrer Aufgabe zu betreibeu. F erner hat 
der Bund die Kompetenz zur Entrichtung von Subventionen 
(Art. 64his BV), und damit eröffnet sich ihm der Weg, über die 
in der B V ihm gegebene Kompetenz hinaus in den Vollzug 
der Strafen und Massnahmen einzugreifen. 

Auf Grund dieser Überlegungen, zusammen mit den weiter 
oben gemachten Überlegungen, machen wir hier folgende Vor
sehläge : 

1. Zwn I. Buch des VE 1915. Als Ergänzung und Abän
derung der Inhaltsbestimmung der Massnahme des Art. 44, die, 
weil sie die Inhaltsbestimmung betreffen, in das Gesetz selbst 
gehören: 

Art. 44, Ziff. 1, Abs. 1: Streichung der Worte "nach Voll
zug der Strafe" und Beifügung: "und den Strafvollzug auf
schieben". Ferner nach Ziff. 3 Beifügung: "Der Richter ka nn 
den Eingewiesenen bedingt entlassen. Bewährt sich der be
dingt Entlassene bis zum Ablauf der Probezeit oder derjenige, 
dessen Einweisung für eine Probezeit (Ziff. 1) aufgeschoben ist, 
so fällt die Strafe weg. " 

F erner Art. 44, Ziff. 1 ; Beifügung: " ... in eine Trinker
heilanstalt, die a.ztsschliesslich diesem Zwecke dient ... ~~ 

Ferner Art. 44, neue Ziffer: 11Die Nachtruhe bringt der 
Verurteilte in einem Einzelraum zu. " 

1± 
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Ferner Art. 4-:1-, neuer Absatz nach Ziff. 1, Abs. 1: "Der 
Verurteilte wird, wenn nötig, zu einer Arbeit erzogen, die seinen 
Fähigkeiten entspricht und die ihn in den Stand setzt, in der 
Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben." 

2. Zum III. Buch des VE 1915. Art. 414: Arbeitserziehungs
und Trinkerheilanstalt können derart kombiniert werden, dass 
sie eine g·emeinsame Verwaltung, gemeinsame Beamtenschaft 
und einen gemeinsamen Gutsbetrieb haben bei durchgeführter 
Trennung von Innenbetrieb und Insassen. 

III. 

Die Subkmnmission C. 

Behandlung der Jugendlichen und Unmündigen. 

1. Programm für die .ffrbeiten und Fragenschema der Sub~ 
kommission, ausgearbeitet von Prof. Dr. Hafter, Februar 
1913. 

1. Die Untersuchungen und Erhebungen sollen die Durch
führung und Behandlung Jugendlicher, wie sie in den Art. 11 
bis u••xies des VE (Fassung August 1912) vorgesehen ist, sichern. 

Die vorgesehenen Anstalten sind: 
Fürsorgeerziehungsanstalten, 
Korrektionsanstalten, 
Heilanstalten (Art. 11 quinquio•), 

Anstalten für "abgesonderte Einschliessungen". 
2. Für die Durchführung dieser Jugendlichenbehandlung 

ist insbesondere das Verhältnis zwischen dem Bund und den 
Kantonen ins Auge zu fassen, wie es sich gernäss Art. 45 bis 47 
des VE 1911 zu eil1em EG darstellt. 

3. Zunächst ist ein vorläufiges Verzeichnis der bestehenden, 
in Frage kommenden Anstalten nach den in Ziff. 1 genannten 
Kategorien zu erstellen. 

4. Bei der Untersuchung jeder einzelnen, in Frage kom
menden Anstalt ist insbesondere die Beantwortung· folgender 
Fragen zu versuchen: 
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a) Staatsanstalt oder Privatanstalt? Erfolgen im letztem Fall 
Beitragsleistungen durch den Staat oder andere öffentlich
rechtliche Körperschaften? 

b) Wieviel Plätze stehen zur Verfügung? 
c) Für welche Altersstufen wurde die Anstalt bisher benutzt: 
cl) Erfolgt die Aufnahme auf Grund gerichtlicher oder admi-

nistrativer 1\'[assnahme? 
e) Woher stammen die Zöglinge? Kanton? Anderer Kanton? 

Ausland? \iVas für Vereinbarungen bestehen mit andern 
Kantonen (Pensionärsystem) ? 

f) Kommen in den bestehenden Fürsorge-, Zwangserziehungs
anstalten etc. die Kategorien, wie sie in Art. 1Pi• und 11 ter 

des VE unterschieden werden, zu.m Ausdruck und wie? 
g) Wie vverden die Zöglinge beschäftigt? Werden sie insbe

sondere für einen Beruf ausgebildet? 
h) Wie und wo verbringen sie die Essens-, Ruhe- und Wartezeit? 
i) Was für einen Rechnungsabschluss hat die Anstalt? Wie 

wird das allfüllige Defizit gedeckt? 
lc) Wie sind die baulichen und hygienischen Zustände der 

Anstalt? 
5. Wenn für die einzelne, in Betracht kommende Anstalt 

die erforderlichen Daten festgestellt sind, so ist gutachtlich zu 
bestimmen) ob sie als Jugendlichenanstalt im Sinne des eidge
nössischen StGB tauglich erscheint und in welche der im VE 
vorgesehenen Anstaltskategorien sie fallen könnte. 

6. Ferner ist festzustellen, was für Änderungen in baulicher 
Hinsicht, ferner hinsichtlich des Betriebes und der Verwaltung 
notwendig erscheinen. Soweit das möglieh ist, sind in ungefährer 
\iV eise die dadurch entstehenden Kosten zu veranschlagen. 

7. Auf Grund des Bestehenden und in naher Zukunft Er
reichbaren ist gutachtlich festzustellen: wie viele Anstalten -
im Sinne der in Ziff. 1 aufgestellten Kategorien- zur Verfügung 
stehen werden und wie viele Plätze disponibel sind. 

8. Es soll versucht werden, in ungefährer \iV eise festzu
stellen, wie viele Anstaltsbedürftige im Sinne der Art. lPi•, 
11 tet·, 11 quinquies in der Schweiz vorhanden sind. 

9. Auf Grund der im Sinne der vorstehenden Ziffern 1-8 
durchgeführten Untersuchungen sind zuhanden der Gesamtkom
mission Vorschläge auszuarbeiten: 
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a) über die Art der Benutzung der als tauglich festgestellten 
Anstalten; 

b) über eine allfällige Gruppierung der Kantone zwecks Aus
baues des Pensionärsystemes; 

c) über die Kosten für nötige Umänderungen und Verbes
serungen; 

d) über die Frage des Baues neuer Anstalten (was für An
stalten? wo ist ihre Errichtung wünschenswert? in welcher 
Grösse? ungefähre Kosten? vorhandene Pläne und finan
zielle Mittel?); 

e) Übersicht über die für die ganze Kategorie insgesamt beim 
Bunde nachzusuchenden Subventionen. 

2. Bericht der Subkommission über die 1\nstalten für 
Jugendliche. 

Vom Januar / Juli 1914. 

Die A ufgab e. Der Gang der Arbeiten. 

Die Subkommission C hatte ihre Untersuchungen und Fest· 
Stellungen aufzubauen auf die in Art. 11 bis bis Art. 11 sexies des 
VE (allgemeiner Teil, Fassung vom August 1912; Art. 89 bis 
95 VE 1915) enthaltenen Bestimmungen über die Behandlung 
jugendlicher Rechtsbrecher zwischen 14 und 18 Jahren. 

Danach kommen für die Behandlung der sogenannten Jugend
liehen folgende Anstalten in Betrachf: 

Fürsorge-Erziehungsanstalten (Art. 11 bis VE 1912; Art. 91 VE 
1915). 

Korrektionsanstalten (Art. 11ter VE 1912; Art. 92 VE 1915) . 

Krankenheilanstalten (Art. 11 quinquies VE 1912; Art. 94 V E 
1915). 

Anstalten für "abgesonderte Einschliessung" (Art. 11••xies VE 
1912; Art. 95 VE 1915). 

Die zunächstliegende Aufgabe der Kommission war, fest
zustellen, was für Anstalten - staatliche, kommunale oder 
private -· zurzeit in der Schweiz bestehen, die als Anstalten 
für Jugendliche im Sinne des VE in Betracht kommen könnterJ. 
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Bei diesen Untersuchungen war auch die Wegleitung ins Auge 
zu fassen, die für den Vollzug der l\!Iassnahmen gegen jugend
liche Rechtsbrecher in Art. 45 bis 4 7 des VE 1911 zu einem 
EG aufgestellt ist. Es erscheint angezeigt, den Inhalt dieser 
Art. 45 bis 47 hier in kurzer Zusammenfassung mitzuteilen: 

Art. 45 sieht zunächst vor, dass für den Vollzug der Mass
nahmen gegenüber (Kinderh und) Jugendlichen neben staatlichen 
Anstalten auch Private in Anspruch genommen werden können. 
Ferner ·wird eine Ausscheidung der Anstalten für Kinder (bis zu 
14 Jahren) und der Fü1·sorgeerziehungsanstalten für die Jugend
lichen vorgesehen und den Kantonen befohlen, sie hätten sich 
nötigenfalls auf dem \Vege der Vereinbarung das Benutzung·s
r echt a,n solchen Anstalten zu sichern. 

Art. 46 sieht - eventuell wiederum auf dem Wege kan
tonaler Vereinbarungen - die Errichtung von K01·1·ektions
anstalten vor. Als Vollzugsgrundsatz wird hier beigefügt, die 
Zöglinge einer solchen Anstalt seien nach Altersstufen möglichst 
zu sondern. 

Der Art. 4 7 endlich verpflichtet die Kantone, für den Voll
zug der .,1nbgesonderten Einschliessnng" geeignete Räume zur 
Verfügung zu stellen. 

Die ganze Reihe dieser Bestimmungen wird natürlich z~l

sammengehalten durch den Satz in Art. 64 bis, Abs. 3 der BV, 
wonach der Bund zur Errichtung von Straf-, Arbeits- und Bes
serungsanstalten und für Verbesserungen im Strafvollzuge Bei
träge gewähren kann und wonach er insbesondere befugt ist, 
sich an Einrichtnngen zum Schutze verwahrloster Kinder (und 
wohl auch "Jugendlicher" ) zu beteiligen. 

Diese geg·ebenen Daten bestimmten den Gang der Arbeiten. 
Ein die Tätigkeit der Kommission zusammenfassender Überblick 
mag hier Platz finden : 

Die K01i1mission trat viermal zusammen. In der e1·sten 
Sitzung, die am 17. Februar 1913 in Aarbzwg stattfand, wurde 
das Arbeitsprogramm besprochen und ein Fragenschema fest
gestellt, das hernach an 22 in Frage kommende Anstalten mit 
dem Ersuchen um Beantwortung versandt wurde. 

Eine zweite Sitzung fand am 6. Juni 1913 in Zü1·ich statt. 
In ihr beschäftigte sich die Kommission mit dem Enquete-Ma
terial. Sie schied diejenigen Anstalten aus, die ihr nach den 
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eingegangenen Berichten tauglich schienen, als Fürsorgeer
ziehungsanstalten bzw. als Korrektionsanstalten im Sinne des VE 
zu dienen. Sie versuchte endlich, grundsätzliche Forderungen 
zu formulieren, die der Bund für die einzelnen Anstaltskate
gorien aufstellen sollte. 

Die Kommission trat vom 11. bis 13. August 1913 ein drittes 
JJ1al zusammen ~um Besuche der Anstalten Laudorf (Bern), 
St. Nicolas bei Drognens (Freiburg), Croisettes C'Vaadt), Kloster
flechten und Riehen (Baselstadt). 

Bei einer vim·ten Zusammenkunft wurden die Anstalten JUo udon 
(Waadt) und Trachselwald (Bern) besucht. 

Endlich haben die Kommissionsmitglieder Scheurmann und 
Hafter gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Gesamtkommission. 
Bundesanwalt Kronauer, am 27. Juli 1914 die drei Caspat: 
Appenzeller'schen Erziehungsanstalten in Tagelswangen, Brütti
sellen und Wangen (Zürich) besichtigt. 

Der gutachtliche Bericht, den die Subkommission C ge
stützt auf das von ihr gesammelte Material und die vorge
nommenen Besichtigungen erstattet) gliedert sich in folgende 
Teile: 

I. Die Anstaltseng uete. 
II. Die Ausscheidung nach Fürsorge-Erziehungs- und Kor

rektionsanstalten. Grundsätzliche Forderungen. 
III. Bauliche Fragen. 
IV. Die Frage der Krankenheilanstalten für Jugendliche. 
V. Die Anstalten für "abgesonderte Einschliessung" Jugend

licher. 

r. 'reil. 

Die Anstaltsenquete. 

Das Fragebogenmaterial lässt sich in fünf Gruppen ordnen: 
Gntppe 1. Anstalten, die zur Fürsorgeerziehung Yon Jüng

lingen in Betracht kommen; 
Gruppe 2. Anstalten, die zur Fürsorgeerziehung von Mädchen 

in Betracht kommen; 
G1·uppe 3. Korrektionsanstalten für Jünglinge: 
Gruppe 4. Korrektionsanstalt für Mädchen; 
Gruppe 15. Anstalten, die nach der Meinung der Kommis

sion für den Vollzug der lVIassnahmen gegen Jugendliche im 
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Sinne des VE des Strafgesetzbuches zunächst nicht in Betracht 
kommen. 

Im übrigen wird hier auf die nachstehenden Erörterungen 
von Verwalter Knabenhans zu der Anstaltsenquete verwiesen. 

Erörterungen von Verwalter Knabenhans in Kronbühl-St. Gallen 
zum I. Teil des Berichtes. 

Die Erhebungen über die für den Strafvollzug eventuell 
in Berücksichtigung fallenden Fürsorge- und Zwangserziehungs
anstalten ergaben ein sehr interessantes Bild sowohl hinsicht
lich des Aufnahmealters und der Altersstufe der Zöglinge über
haupt, als auch mit Rücksicht auf die Beschäftigung und Unter
kunftsverhältnisse, sowie der Fürsorge nach ihrer Entlassung. 

Über 22 Anstalten sind Berichte eingegangen; 15 betreffen 
staatliche und 7 private Betriebe. Die Gesamtzahl der in diesen 
Anstalten untergebrachten Fürsorgezöglinge beträgt 1085, näm
lich 730 Knaben und 355 Mädchen. Nur 43 davon sind Aus
länder. Aus den Berichten der Anstaltsvorsteher ist ersichtlich, 
dass 12 Anstalten von den 22 Zöglinge im Kindesalter auf
nehmen, nämlich die Knabenanstalten Klosterfiechten, Olsberg, 
Drognens, Sonvilier, Landorf, Croisettes, Serix und die Mädchen
anstalten Riehen, Kehrsatz, Brüttelen, Loveresse und Moudon. 
Ausnahmsweise gestatten die genannten Anstalten auch die 
Aufnahme schulentlassener Zöglinge. Alle übrigen Anstalten, 
die in den Rahmen des Berichtes fallen, geben als unterste 
.Altersgrenze das zurückgelegte 12. bzw. 14. Altersjahr an. 

Stra(ge1·ichtlich eingewiesen sind 111 Knaben und 27 Mädchen 
oder 12,7 Q/o aller Zöglinge. Unsere Enquete hat sich indessen 
nicht auf die Strafanstalten und Bezirkgefängnisse erstreckt, 
so dass nicht angegeben werden kann, wie viele Jugendliche 
daselbst interniert sind. Nach mutmassEeher Annahme dürften· 
auf das Gebiet der ganzen Eidgenossenschaft zirka 160 Knaben 
und 40 Mädchen des nachschulpfiichtig·en Alters entfallen, die, 
wegen Delikten verurteilt, teils in Fürsorge-Erziehung gegeben 
wurden, teils ins Gefängnis wanderten. 

Den Berichten ist zu entnehmen, dass es unter geeigneten 
Verhältnissen ·wohl angeht, neben den administrativ Versorgten 
gleichzeitig auch gerichtlich Eingewiesene zu erziehen. Manch
mal gehören gerade die schwierigsten und bösartigsten Elemente, 
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die jeder erzieherischen Einwirkung hartnäckigen Widerstand 
entgegenstellen, nicht zur Kategorie der durch den Strafrichter 
eingewiesenen Zöglinge. Diese Tatsache ist leicht verständlich, 
'~enn man in Betracht zieht, wie oft Behörden ans Sparsam
keitsrücksiebten allzulange warten, bis sie zum Mittel der An
staltsversorgung greifen. Viele Behörden klammern sich immer 
noch an das gewiss idealere Versorgungssystem in einer Familie, 
trotzdem sie täglich erfahren müssen, wie schwer es fällt, nach
schulpflichtige, auf Abwege geratene Kinder bei tüchtigen Leuten 
unterzubringen. Mit Rücksicht auf die grossen Kosten und im 
Hinblick auf die bisherige Praxis wäre von einer Ausscheidung 
der gerichtlich eingewiesenen von den administrativ versorgten 
Elementen in besondere Anstalten durchaus abzusehen. Immer
hin sollte der Bund Vorschriften erlassen, welche in ein und 
derselben Anstalt eine lokale Trennung beider Kategorien, z. B. 
während der Schlafenszeit und teilweise auch in der Beschäf
tigung, ermöglichen 1) . Dadurch wird den Kantonen Gelegenheit 
gegeben, ohne grosse Kosten die bestehenden Anstalten zu re
organisieren und dem neuen schweizerischen Strafgesetz und 
seinem Vollzug anzupassen. 

In den Artikeln 11 bis und 11 ter des VE werden Ji'ürsm·ge
erzielnmgs- und Korrektionsanstalten unterschieden. Beide Arten 
bestehen zurzeit schon, teilweise für sich allein oder .gemischt. 

Allerdings fehlen in den meisten Anstalten zwei Erziehungs
faktoren, die zum erspriesslichen und nachhaltigen Einwirken 
in pädagogischer Beziehung unumgänglich notwendig sind, näm
lich das Einzelschlct{zimme1· und die Leh1·werkstätten. Dieser 
1\Iangel betrifft hauptsächlich die Korrektionsanstalten. Es wäre 
in der Tat sehr am Platze, wenn hier strikte Abhülfe verlangt 
v;rürde. Alle eihg·egangenen Berichte befürworten oder verlangen 
geradezu diese Neuerungen als wichtige Erziehung·smittel im 
künftigen Anstaltsbetrieb. An dieser Stelle kann aueh auf die 
Forderungen hingewiesen werden, die in der Schrift von C. Knaben
hans: 11Die Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste 
Kinder und jugendliche Rechtsbrecher in der deutschen Schweizu. 
(Zürich, Zürcher & Furrer, 1912) im Abschnitt Zwangserziehungs
anstalten (Seiten 192 ff.) und in den Schlussbetrachtungen (Sei
ten 237 ff.) aufgestellt sind. 

1) Siehe dazu die weiter unten folgende Bemerkung Scheurmanns. 
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Wenn die eidgenössische Expertenkommission für Reform 
des Strafvollzuges die Frage beantworten soll: "·welche Anfor
derungen müssen an eine Anstalt für Jugendliche gestellt werden, 
wenn sie den Vollzugsbestimmungen des neuen Strafgesetzes 
entsprechen soll?", so muss sie unbedingt und vorbehaltlos an 
den Lehrwerkstätten und dem damit im Zusammenhang stehen
den Arbeitsunterricht festhalten. Die ausschliesslich landwirt
schaftliche Betätigung der Zöglinge genügt nicht mehr für die 
neuzeitlichen Anforderungen an eine Erziehungsanstalt. Die 
Statistik über die ausgetretenen Zögling·e beweist zur Evidenz, 
dass sich leider ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Land
wirtschaft widmet, trotzdem landauf landab landwirtschaftliche 
Hülfskräfte zu guten Bedingungen gesucht werden. Wo und wie 
in den Enqueteanstalten diesen fundamentalen Forderungen 
heute schon Rechnung getragen wurde, zeigen uns wieder die 
Berichte der verschiedenen Anstaltsvorsteher. 

Am deutlichsten tritt diese Erscheinung in Am·bM1'g zutage, 
welche Anstalt sowohl verschiedene Lehrwerkstätten als auch 
Einzelschlafzellen füs jeden Zögling besitzt. Ringwil ist ebenfalls 
mit einigen Vi,T erkstätten versehen, einzelne Zellen sind auch 
vorhanden, dagegen schlafen die meisten Zöglinge in kleinen 
und grösseren Schlafsälen. Wohl die grösste Anzahl der Lehr
werkstätten besitzt Drognens, hingegen hat die Anstalt wegen 
Raummangel weder Zellen noch kleinere Schlafzimmer. In einem 
grossen Schlafsaal sind über 60 Burschen verschiedenen Alters 
beisammen. Croisettes und ll1oMdon haben nur Zellen, erstere 
hat auch einzelne \Verkstätten ohne Berufslehre. Serix bringt 
zur Nachtzeit die renitenten und vom Anstaltsvorsteher bestraften 
Zöglinge in Zellen unter, alle übrigen sind in Schlafsälen 
untergebracht. Kloste1·{iechten hat einige Zellen für gerichtlich 
Eingewiesene und für Ausreisser. Die übrigen Anstalten ent
behren sowohl der Lehrwerkstätten als auch der Einzelzimmer, 
einzelne treiben im ·winter Handfertigkeitsunterricht und suchen 
auf diese Weise die Arbeitsfreudigkeit der Zöglinge zu wecken 
und zu fördern. 

\Vas die Beschäftigung in den Mädchenanstalten anbetrifft, 
so vollzieht sich dieselbe überall im bisherigen Rahmen. Die 
Zöglinge werden angeleitet zu allerlei Verrichtungen im Hause, 
wie Kochen, \Vaschen, Nähen, Flicken, gelegentlich auch zu 
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Gctrtenarbeit. Von Berufslehre ist nirgends eine Spur zu finden. 
l\ian hält es in einer l\lädchenanstalt nicht für nötig, eine 
Schneiderin, \Veissnäherin, Bettmacherin usw. heranzubilden, 
man will lieber ein Mädchen für Alles erziehen. Ob diese Ten
denz in allen Fällen das Richtige trifft, muss doch bezweifelt 
"·erden. Es muss freilich auch betont werden, dass die meisten 
Anstalten in ihrer jetzigen Organisation die Zöglinge auf den 
Zeitpunkt der Konfirmation entlassen und deshalb von einer 
Berufslehre absehen müssen. Sie behelfen sich damit, die Ent
lassenen nach freier Berufswahl tüchtigen Meistern in eine 
Berufslehre zu g·eben. Lobend muss erwähnt werden, dass in 
den meisten Anstalten auch dem Fortbildungsunterricht einige 
Zeit eingeräumt ist. Man ist bestrebt, den Zöglingen soviel 
als möglich einen gut gepackten Schulsack mit ins Arbeitsleben 
zu geben, damit sie sich draussen besser zurecht finden. An
stalten, die keine eigene Schule besitzen, lassen ihre Zöglinge 
die Gewerbeschule des Wohnortes besuchen tmd machen keine 
schlechten Erfahrungen damit. In Aarburg, Ringwil und Drog
nens haben alle Lehrlinge die obligatorische Lehrlingsprüfung· 
zu bestehen und erhalten bei ihrer Entlassung den Lehrbrief 
als Geleite. 

Über die Frage betreffend Peknlien und Zöglingsfonds lauten 
die Antworten verschieden. Zum Teil sehr beträchtliche Fonds 
besitzen die Appenzeller'schen industriellen Anstalten, Ober
uzwil und die bernischen Staatsanstalten, ans deren Zinsen 
intelligente, brave Zöglinge nach ihrem Austritt unterstützt 
werden, sei es, dass man ihnen irgend ein Studium erlaubt oder 
das Lehrgeld zahlt. Verdienstanteile, je nach den Leistungen 
der Zöglinge bemessen, entrichten Aarburg·, Ringwil, Serix und 
die drei Anstalten Wangen, Tageiswangen und Brüttisellen. 
Diese Pekulien bilden meist den Grundstock eines Sparheftes. 
Je nach der finanziellen Lage und den Arbeitsverhältnissen 
einer Anstalt berechnet sie 2 bis 5 °/o des Arbeitsverdienstes 
und scheidet den Betrag als Pekulium aus, wieder andere An
stalten zahlen pro Jahr und Zögling, je nach der individuellen 
Leistung, 15 bis 25 Fr. und legen das Geld zinstragend an. Auf 
diese Weise bilden die PekL1lien ein ausgezeichnetes 1\Iittel zur 
Förderung· der Sparsamkeit. 

Die Subkommission erkundigte sich auch nach der Höhe 
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cle1' Nettokosten auf den einzelnen Zögling be1·echnet. Je nach der 
Rechnungsweise der Anstaltsvorsteher belaufen sich die durch
schnittlichen Verpflegungs- und Unterhaltungskosten auf 1 bis 
3,o Fr. ·vvir gehen wohl nicht fehl, wenn wir den Verpfieg·ungs
tag durchschnittlich mit 1 Fr. 40 Cts. ansetzen. Es muss mit 
Genugtuung konstatiert werden, dass die Ernährung der Ansütlts
kinder sich gegenüber früheren Jahren wesentlich gebessert 
hat, dass sie geradezu Schritt hält mit den rühmlieh aner-

. kannten Fortbildungsbestrebungen, dass überall dem bewährten 
Grundsatz gehuldigt wird: "Gute Ernährung ist halbe Erziehung .. " 

Nicht gerade ein rosiges Bild ergibt sich aus den Berichten 
der Anstaltsvorsteher über die bazllichen Verhältnisse verschie
dener Anstalten. \Vährend sich einige Vorsteher lobend aus
sprechen über die betriebstechnischen und hygienischen Ein
richttlngen ihrer Betriebe, stimmen andere ein Klagelied an 
über den Schlendrian in der Beseitigung unzulänglicher Ver
hältnisse. Ein Berichterstatter klagt über das viele Treppen
steigen in seinem turmhohen, fünfstöckigen Anstaltsgebäude 
(Riehen bei Basel), ein anderer vermisst gute Abortverhältnisse 
mit Wasserspülung, ein dritter konstatiert das Fehlen jeglicher 
Badegelegenheit. Am bedenklichsten steht es in dieser Hinsicht 
wohl in Tmchselwald, wo die \Vohn- und Schlafräume sowohl 
in hygienischer als feuerpolizeilicher Hinsicht den primitivsten 
Anforderungen nicht mehr genügen. 7 bis 8 m3 Luftraum sind 
entschieden zu wenig in einem grösseren Schlafsaal pro Zögling. 
Misslich sind auch die Wohnverhältnisse der Anstalt D1·ognens, 
und für ihren Zweck ungeeignet müssen auch die Gebäulich
keiten der Anstalt Ringwil bezeichnet ·werden. Wo es einer 
Anstalt an der Übersichtlichkeit fehlt, ist die Erziehungsarbeit 
gehemmt. Auch in mancher bernischen Anstalt ist es mit den 
räumlichen Verhältnissen schlecht bestellt. Diese Anstalten sind 
meist in alten Patrizierschlössern untergebracht, wo Bie sich 
nicht entwickeln können und immer beengt sein werden. Es 
wäre darum mancher Anstalt zu gönnen, wenn sie baldmöglich 
aus der Enge in die Weite käme. Luft und Licht gehören be
kanntennassen zum vVohlgedeihen jedes Pfiänzleins, wieviel 
mehr bedarf der Mensch, das Anstaltskind zur Förderung seines 
körperlichen Wohles und zur Erhaltung seiner Gesundheit dieser 
beiden wesentlichen Faktoren. 
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Wenn man die Geschichte aller dieser Anstalten kennt und 
verfolgt und weiss, wie schwer es oft fällt, die nötigen finan
ziellen Mittel aufzutreiben, so kann man sich nicht wundern, 
wenn einzelne derselben Stiefkinder des Staates und der Ge
sellschaft geblieben sind. Das Bestreben mancher Aufsichts
kommission, zu sanieren, .zu verbessern ist vorhanden, allein 
es fehlt das Geld. Viele Berichterstatter lassen durchblicken, 
dass neue Projekte, wohldurchdacht und allen · Anforderungen 
entsprechend, vorliegen, aber noch nicht über das Stadium der 
Pläne hinaus gekommen sind. 

II. Teil. 
Die Ausscheidung nach Fürsorgeerziehungs- und Korrektionsanstalten. 

Grundsätzliche Forderungen. 
Aus der Verarbeitung des Enquetematerials ergibt sich für 

die Kommission, dass die vorhandenen Anstalten für den Vollzug 
der Massnahmen gegen Jugendliche im Sinne des VE folgende 
Verwendung finden könnten: 

A. Als Fürsorgeerziehungsanstalten gernäss Artikel 1Pis des 
VE könnten dienen: 

1. Für Knaben : 

Schweiz. Pestalozziheim, Birr (Aargau) 
Erziehungsanstalt Brüttisellen-Balten swil (Zürich) 
Erziehungsanstalt Erlach (Bern) . 
Rettungsanstalt Klosterflechten (Baselstadt . 
Erziehungsanstalt Landorf (Bern) . 
Institution St-Nicolas a Drognens (Freiburg) 
Besserungsa.nstalt Oberuzwil (St. Gallen) 
i\'Iaison d'education Sonvilier (Bern) . 
Colonie agricole et professionneUe cle Serix (Vaud) 

Verfügbare Pläze 
2. Für .Miidchen: 

Erziehunganstalt Brüttelen-Bad (Bern) 
Stadtzürch. Mädchenasyl Heimgarten, Bülach (Zürich) 
~Iaison d'education Loveresse (Bern) . 
l\Iädchen-Erziehungsanstalt Riehen (Baselstadt) 
Erziehung·sanstalt Tageiswangen (Zürich) . 
Erziehungsanstalt Wangen (Zürich) 

Verfügbare Plätze 

Plätze 

25 
56 
50 
70 
60 

100 
40 
65 
60 

526 
Plätze 

60 
18 
30 
30 
70 
75 
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B. Als Korrektionsanstctlten gemäss Art.l1 ter des VE' könnten 
benutzt werden: 

1. Für Knaben: Plätze 

Zwangserziehungsanstalt Aarburg (Aargau) 60 
Ecole de reforme Croisettes pres Lausanne (Vaud) . 50 
Korrektionsanstalt Ringwil (Zürich) . 40. 
Zwangserziehungsanstalt Trachselwald (Bern) . 30 

Verfügbare Plätze 180 

2. Fiir .Mädchen : 

Ecole de reforme a lVIoudon (Vaud) . 24 Plätze 

Zwei Anstalten, von denen der Kommission ebenfalls Be
richte eingeg·angen waren, glaubte die Kommission nicht weiter 
in Betracht ziehen zu sollen. Es sind dies die Aargauische 
Pestalozzistiftung in Olsberg und die Mädchenerziehungsanstalt 
Kehrsatz (Kt. Bern). Diese beiden Anstalten nehmen bestim
mungsgemäss nur Kinder im schulpflichtigen Alter auf; vgl. 
Boo·en 21 und 22 des Enquetematerials. Sie kommen also für 

b 0 

die Altersstufe der ,} ugendlichen" vorläufig nicht m Betracht. 
Wenn die Kommission zu der vorstehend wiedergegebenen 

Gruppierung der Anstalten gelangt, so soll damit selbstver
ständlich nicht gesagt sein, dass alle oder auch nur die Mehr
zahl der bestehenden Institute den Anforderungen genügen, die 
der Bund bei der Durchführung des eidgenössischen Strafrechts 
an die Fürsorge-Erziehungs-, bzw. die Korrektionsanstalten wird 
stellen müssen. Das Enquetematerial und die Bemerkungen 
Knabenha ns und Ehrensperger zu den einzelnen Anstalten 
zeigen, wie zahlreiche Übelstände noch gut zu machen sind. 
Die von der Kommission versuchte Gruppierung hat daher nur 
die Bedeutung eines vorläufigen Hinweises auf diejenigen An
stalten, die, sei es als Fürsorge-Erziehungsanstalten, sei es als 
Korrektionsanstalten, dienen können. Das soll aber nur dann 
der Fall sein, wenn die einzelnen Anstalten bestimmten grund
sätzlichen Forderungen, die der Bund für die Einrichtung und 
den Betrieb solcher Anstalten wird aufstellen müssen, Genüge 
leisten. 

Die Kommission betrachtet es als zu ihrer Aufgabe mit-
gehörend, solehe gt•tmdsätzlichen F01·de1·ungen wie folgt auf
zustellen: 
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1. Gemäss der scharfen Scheidung, wie sie in Art. 11 bis und 
Art. 11 ter des VE zum Ausdruck gebracht wird, müssen Fürsorge
erziehungsanstalten und Korrektionsanstalten getrennt bleiben. 
Sie sind fiir verschiedene Kategorien jugendlicher Rechtsbrecher 
bestimmt. Ihre Zwecke sind nicht die gleichen. Also müssen 
auch ihre Einrichtungen und Arbeitsbetriebe verschiedene sein. 

2. Für die Fü1'S01'geerziehungsanstalten sind als Postulate 
namhaft zu machen: Nach Möglichkeit Einführung gewerblicher 
Betriebe (Lehrwerkstätten) ; für Mädchen Haushaltungsunter
richt, Schneiderei, Plätterei etc. Auf landwirtschaftliche Ar
beiten - die natürlich nicht ganz ausgeschaltet werden können 
- ist deshalb weniger Gewicht zu legen, weil bei ihnen eine 
eigentliche berufliche Bildung kaum erreicht wird. Art. 11 bis, 

Abs. 2 des VE sieht aber ausdrücklich vor "die Ausbildung des 
Zöglings in einem Berufe und die Ausstattung mit denjenigen 
Kenntnissen und Fertigkeiten , die ihm das Fortkommen in der 
Freiheit ermöglichen". 

Möglichste Vermeidung der bisher in diesen Anstalten fast 
durchgä11gig üblichen Schlafsäle. Bei Neubauten und Erwei
terungen soll auf die Einrichtung von Einzelzimmern und von 
Zimmern für 3 bis 4 Personen Bedacht genommen wei:den. 

3. Postulate für die Ko1·1·ektionsanstalten: Gewerbliche Be
triebe mit Arbeitsunterricht und der Möglichkeit vollständiger 
beruflicher Ausbildung. Ausschliesslich Einzelzimmer für die 
Zöglinge. In beschränkter Zahl auch Einzel-Arbeitszellen. 

4. Es steht nichts entgegen, gerichtlieh EilJgewiesene und 
administrativ Versorgte in der gleichen Anstalt unterzubringen; 
vgl. schon die Erörterungen oben auf Seite 215/216. 

III. Teil. 

Baufragen. 
(Spezialbericht von Kantonsbaumeister Eltrensperper , St. Gallen.) 

Im II. Teil des Berichtes sind unter Ziffer 2 und 3 einige 
grundsätzliche Forderungen aufgestellt, welche . die bauliche 
Einrichtung der Fürsorge-Erziehungsanstalten und der Korrek
tionsanstalten betreffen. 

Nebstdem müssen diese Anstalten, sofern sie ibrem Zwecke 
genügen sollen, auch billigen Anforderungen hinsichtlieh der 
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Hygiene und der Sicherheit entsprechen. Sie sollen frei gelegen 
sein und keine Nachbarschaft haben, welche geeignet ist, den 
Zweck der Anstalt zu beeinträchtigen oder auf die Gesundheit 
ihrer Insassen nachteilig einzuwirken. Es müssen somit die 
Schul-, Arbeits- und Schlafräume genügend gross bemessen , 
möglichst sonnig gelegen, gut belichtet und gut lüftbar sein. 
Zweckentsprechend eingerichtete Wasch- und Bade-Einrich
tungen in eigenen Räumen sollten nicht fehlen. Ferner sollten 
gut belichtete und gut lüf'tbare Aborte, wenn möglich mit Wasser
spühlung, vorhanden sein, Korridore und Treppen sollen hell, 
gut lüftbar und so angelegt mid gebaut sein, dass es den In
sassen im N otfa.lle möglich ist, rasch und gefahrlos ins Freie 
zu gelangen. 

Bei mög·lichster Raumersparnis sollen die Gebäude im In
teresse der Aufsicht und Kontrolle übersiebtlieh angelegt sein. 

An diesem Massstabe sollen die zu besprechenden Anstalten 
hinsichtlich der Eignung für ihren Zweck gemessen werden. 

A. Fürsorgeerziehungs a. n s t a 1 fe n. 

1. Landm1 bei Köniz. 

Die Gebäude dieser bernischen Staatsanstalt stellen eine 
ringsum vom Anstaltsareal umgebene, schön und sonnig ge
legene, gut zugängliche Gruppe dar. Die den Knaben zuge· 
wiesenen, eigentlichen Anstaltsräume verteilen sich auf zwei 
Häuser, das alte Anstaltsgebäude, ein ehemaliges Herrschafts
haus und den Neubau. 

Das alte Anstaltsgebäude enthält, ausser der \Vohnung des 
Verwalters, die Küche und Spülküche, den Speisesaal, einen 
Schlafsaal mit 14 Betten und neben diesem ein Lehrerzimmer. 
Ein Korridor dient zugleich als Waschraum. Die Aborte haben 
Wasserklosets. 

Der Neubau ist ein aus Kellergeschoss, Erdgeschoss und 
zwei Obergeschossen bestehendes, freistehendes, massiv gebautes 
Haus. 

Das Kellergeschoss enthält die Räume für die zentrale 
Warmwasserheizung, eine Badeanstalt mit 8 Donehen und 
2 \V annen für die Zöglinge und einer Badekabine für die An
gestellten, ferner eine.Schreinerwerkstätte, in welcher 8 Hobel-
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bänke aufgestellt sind. Die sämtlichen Räume sind trocken, gut 
belichtet und gut lüftbar. 

Im Erdgeschoss liegen zwei \Vohnzimmer und zwei mit 
zweiplätzigen Bänken möblierte Schulzimmer, fern.~r eiile Abort
anlage mit Wasserklosets (Sammelspülung) und Olpissoir. Die 
Räume sind direkt von einem geräumigen Vorplatz aus zu
gänglich, welcher Licht und Luft vom Treppenhaus erhält. 

Im L Stock sind untergebracht ein Unterrichtszimmer für 
Konfirmanden, ein Lehrerzimmer, daneben ein Schlafzimmer mit 
12 Betten, ein Bureau, ein Schulzimmer, ein \Vaschraum und 
Aborte wie im Erdgeschoss. Im Vorplatz ist für jeden auf diesem 
Stocke schlafenden Zögling ein eigener Kasten vorhanden. 

Der II. Stock enthält zwei Schlafsäle mit je 17 Betten (pro 
Bett zirka 11,5 m3 Luftraum) mit daneben gelegenen Aufsichts
zimmern, \Vaschraum und Klosets. Die Schlafsäle sind Eck
räume und daher gut belichtet und gut lüftbar. In jedem Schlaf· 
saal befindet sich für jeden darin schlafenden Zögling ein eigener 
Garderobekasten. Eine massive, gut beleuchtete Treppe ver
bindet die einzelnen Stockwerke miteinander. 

Sowohl die den Zöglingen zudienenden Räume im alten 
Haus als namentlich diejenigen im Neubau können trotz der zu 
oTossen Schlafsäle als zweckentsprechend bezeichnet werden. b . . 

Die Schreinerwerkstätte, in welcher jetzt hauptsächlich Smfen-
kisten angefertigt werden, und welche Vi'ohl vornehmlich als 
Handfertigkeitsunterrichtslokal dient, könnte sehr wohl als 
eio·entliche Lehrwerkstätte im Sinne der grundsätzlichen For-b 

derungen dienen. Es wäre jedoch wünschenswert, dass noch 
mehr Lehrwerkstätten für andere Gewerbe vorhanden wären, 
wodurch es ermöglicht würde, die Zöglinge je nach Talent 
und Neigung Ha1~dwerke zu lehren und sie weniger allgemein 
landwirtschaftlich zu beschäftigen. 

Die älteren und neueren der Landwirtschaft zudienenden 
Gebäude sind gut eingerichtet. 

Die ganze Anstalt erweckt in baulicher Hinsicht einen 
guten Eindruck. 

2. St. Nicolas zn D1·ognens, Freiburg. 

Die Anstalt liegt an der Bahnlinie Freiburg-Lausanne etwa 
in der l\litte zwischen den Stationen Romont und Siviriez. Die 
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Anstaltsgebäude sind von dem grossen, der Anstalt gehörenden 
Areal umgeben. Sie bestehen zurzeit aus einem älteren Gebäude, 
dem \Vohnhaus der geistlichen Brüder, einem neueren grossen, 
in gleicher Flucht mit dem ersteren liegenden Anbau, dem Wohn
und Schulhaus der Zöglinge, an welchen die Kirche angebaut ist 
- diese Gebäudereihe kehrt ihre Südostfront der Bahn zu -, 
einer oTossen Scheune mit Viehstallung mit einem Anbau auf der 
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Südwestseite, dem Schwesternwohnhaus und endlich einem Oko-
nomiegebäude mit Schweinestallungen, in dessen westlichen Gie
beltrakt die Lehrwerkstätten und ein Schlafsaal eingebaut sind . 

Das Wohn- und Schulhaus der Zöglinge enthält nebst 
anclern Räumen vier Schulzimmer, welche sowohl hinsichtlich 
Belichtung als auch Bodenfläche und Luftraum sehr zu wünschen 
übrig lassen, ferner im Dachstock einen Schlafsaalmit 74 Betten, 
in dem sich auch die aus 10 Waschbecken bestehende Wasch
einrichtung befindet und neben dem ein Aufsichtszimmer gelegen 
ist. Vom Schlafsaal aus sind zwei Treppen zugänglich, eine frei
tragend konstruierte steinerne und eine eichene. - Trotz dieser 
beiden Treppen wäre eine rasche Entleerung des langgestreckten 
und mit Betten ganz verstellten Saales kaum möglich. -Dass 
eine solche Häufung von Betten in einem einzigen Raum in 
jeder Hinsicht unstatthaft und zweckwidrig ist, braucht eigentlich 
kaum erwähnt zu werden. • 

Ein zweiter Schlafsaal für 17 Zöglinge ist in dem Giebel 
des \Verkstättentraktes des oben erwähnten zweiten Ökonomie
gebäudes eingebaut. Zu ihm führt in einem enge11 Treppenhaus 
eine hölzerne Treppe. Er wird nur als Provisorium betrachtet, 
ist aber voll besetzt. Vv enn man in Betracht zieht, dass im 
Erdgeschoss dieses Traktes eine Schmiede- und Schlosserwerk
stätte und eine Schreinerwerkstätte sich befinden, deren Be
tf'ieb eine g·ewisse Feuersgefahr mit sich bringt, so wird man 
auch gegen diesen Schlafsaal Bedenken hegen müssen. 

Mit Lehrwerkstätten ist die Anstalt reichlich versehen , 
Ausser den schon genannten befinden sich da noch eine 
Schneiderei und eine Schusterei. Mit Ausnahme der Schlosserei 
lassen die \Verkstätten räumlich zu wünschen übrig. 

Bei dem grössen Landwirtsghaftsbetrieb der Anstalt ist es 
selbstverständlich, dass die Zöglinge auch mit land wirtschaft
lichen und Gartenarbeiten beschäftigt werden. · · 

15 
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Im Bewusstsein der baulichen Unzulänglichkeit der Anstalt 
sind bereits Studien für einen grossen Anstaltsneubau gemacht 
worden. Nach diesen sind für die Zöglinge wiederum nur grossEi 
Schlafsäle vorgesehen. Es darf wohl der Hoffnung Raum ge
geben werden, dass nun, nachdem, wie der Tagespresse zu 
entnehmen war, der Staat Freiburg die Anstalt übernommen 
hat, beim Neubau des Anstaltsgebäudes und bei dem sich wohl 
notwendigerweise an diesen anschliessenden Umbau der alten 
Anstaltsgebäude die prinzipiellen Forderungen der Kommission 
beachtet und auch für die Schulzimmer und Lehrwerkstätten 
nach Möglichkeit bessere Verhältnisse geschaffen werden. 

8. Kantonale Erziehtmgsanstalt für Knaben in Kloste1'fiechtell
Baselstadt. 

Die noch weit abseits des überbauungsgebietes der Stadt an 
der Peripherie des Kantons gelegeile Anstalt besteht aus einem 
ältern Gebäude, einem neuen Anbau an dieses, einem frei
stehenden Nebengebäude und einer grossen Scheune mit Stal
lungen. Diese Gebäude sind von einem grossen eigenen Areal 
umgeben. . 

Der alte Bau, ursprünglich ein Bauernhaus, besteht aus 
einem nur einen Teil des Grundrisses umfassenden Kellerge
schoss, einem ErdgAsc,1oss, einem Obergeschoss und einem 
Dachgeschoss. 

Das Erdgeschoss enthält nebst dem Bureau des Verwalters 
und einem Nebenzimmer die Küche, das Esszimmer und einen 
Beschäftigungsraum. 

Im Obergeschoss wird die südliche Hälfte von der Ver
walterwohnung, die nördliche von einem grossen Schlafsaal 
für Zöglinge eingenommen. 

Der Dachstock enthält offene Dachräume und zwei Kam
mern. 

Das Esszimmer und der Beschäftigungsraum oder die Stube, 
welche beide den Zöglingen zudienen, weisen baulich befriedi
gende Verhältnisse auf. Im Schlafsaal des I. Stockes standen 
zur Zeit unserer Besichtigung 19 Betten, es sind aber 24 Garde
robekästen vorhanden, so dass angenommen werden kann, dass 
die Maximalzahl der Belegung 24 sein wird. Abgesehen von 
der Zweckwidrigkeit einer solchen Bettenhäufung in einem 
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Raum wäre auch die Bodenfiäche (93 m 2) und der Rauminhalt 
(255m3) etwas knapp. vVegen der vor der Westseite des Schlaf
saales liegenden gedeckten Laube ist er auch in der Belichtung 
etwas beeinträchtigt. 

Das Aufsichtszimmer befindet sich in der südöstlichen Ecke 
des Schlafsaales. 

Der neue Bau, a n die Nordseite de·s alten angebaut und 
mit diesem durch in den Beschäftigungsraum und in den Schlaf
sa~l führende Türen verbunden, enthält ein Kellergeschoss, ein 
Erdgeschoss, ein Obergeschoss und ein Dachgeschoss. Alle Ge
schosse sind durch eine steinerne Treppe miteinander verbunden. 

Im Kellergeschoss sind zwei Wirtschaftskeller und ein Hand
t'ertigkeitsunterric_htslokal vorhanden. Das letztere ist gut be
leuchtet. Aus diesem Grunde und vermöge seiner Abmessungen 
(Länge 7,20 m, Breite 5,20 m) liesse es sich sehr wohl a ls Lehr
werkstätte verwenden. 

.Das Erdgeschoss enthält nebst Gang und Treppenhaus zwei 
gute Schulzimmer und einen sehr geräumigen und gut belich
teten Beschäftigungsraum. 

Im I. Stock sind ein gut belichteter und gut lüftbarer Schlaf
saal, neben diesem und mit ihm durch eine Türe verbunden 
ein Lehrzimmer bzw. Aufsichtszimmer, ferner ein Vorplatz mit 
Garderobekästen und ein gut eingerichteter, geräumiger Wasch
raum untergebracht. Der Schlafsaal enthält 24 Betten, eine an 
sich zu grosse Zahl. Vom hygienischen Standpunkt aus ist der 
Saal nicht zu beanstanden. Er hat eine Bodenfläche von rund 
100 m 2 und einen Rauminhalt von 400 m3 ; es entfällt somit 
auf ein Bett ein Rauminhalt von 16,6 m3, was reichlich genügt. 

Ausser einigen nach Osten gelegenen Dienstenzimmern ent
hält der Dachstock drei Einzelzimmer oder Arreste. Sie haben 
für Einzelschlafzellen gute Abmessungen, verputzte und ge
weisselte Wände, Decken und Dachscbrägen, tannene Riemen
boden, leicht vergitterte Dachfenster und indirekte Heizung, 
die 36 mm dickerr tannenen Türen haben Speisetürehen und 
Judas. Hier ist ferner n_och ein Dunkelarrest vorhanden, welcher 
nur vom Gang aus Luft erhält. 

Der alte und der neue Bauteil haben Ofenheizung. Die 
Aborte für den alten und den neuen Bau liegen etwas weit 
von den Räumen der Zöglinge ab. Da jene wohl mit Rücksicht 
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auf die landwirtschaftliche Verwendung der Abortanfälle von 
alter Konstruktion sind, d. h. weder \Vasserabschlüsse noch 
·wasserspülung besitzen, so ist die erwähnte örtliche Trennung 
in hygienischer Hinsicht vorteilhaft. 

Im Nebengebäude befinden si~h im Erdgeschoss eine Bade
anstalt, eine mit mechanischer Einrichtung versehene 'Näscherei 
und eine räumlich viel zu knapp bemessene Bäckerei. In einem 
Obergeschoss lieg·en Vorratsräume, '"elche ohne wesentliche 
Umänderungen sich als Lehrwerkstätten verwenden liessen. 

Die Gebäude sind baulich gut im Stande und hinterlassen 
einen guten Eindruck. 

4. Kantonale M.ädchenerziehungsanstalt zu1· guten Herberge 
in Riehen. 

Der im Jahre 1905 in einem grossen, westlich der Tram
strasse nach Basel gelegenen Garten errichtete Bau umfasst 
ein Kellergeschoss, zwei Obergeschosse und ein Dachgeschoss. 

Eingang und 'l'reppenhaus sind so angelegt, dass das Haus 
durch Anbau nach Osten vergrössert werden kann. 

Im nördlichen Teile des Untergeschosses, dessen Fussboden 
hier vermöge der Geländegestaltung mit d~m Garten auf gleicher 
Höhe liegt, befindet sich die schöne geräumige Küche mit zwei 
Speise- bzw. Vorratskammern; im südlichen Teil befindet sich 
neben der Waschküche die Badeanstalt mit vier Emailwannen, 
wovon jede mit Douche. 

Im Erdgeschoss ist ein schönes Schulzimmer für 25 Kinder, 
daneben ein geräumiger, hübsch ausgestatteter Speisesaal vor
handen. ·Beide Räume können bei festlichen Anlässen zu einem 
Raume vereinigt werden. 

Die beiden Obergeschosse enthalten die Wohn- beziehungs
·weise Arbeitszimmer und die Schlafzimmer der Mädchen nebst 
zugehörigen Nebenräumen, wie Waschräume, Garderoberäume, 
Lingerie- und Bügelzimmer. In den Schlafzimmern können die 
Betten (im Schlafzimmer des L Stockes 13, in dem des II. Stockes 
12), der Form der Zimmer wegen, nicht so gestellt werden, wie 
es wünschenswert wäre. Als Aufsichtszimmer dient je ein Ver
schlag in einer Ecke des Schlafzimmers. Im IL Stock ist aucli 
ein Einzelschlafzimmer vorhanden. 
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Im Dachstock liegt noch ein Schlafzimmer zu sechs Betten, 
in welchem sich die Mädchen auch waschen; ferner sind hier 
zwei schön ausgestattete Lehrerinnenzimmer untergebracht. 

Die Wohnung der Hauseltern ist auf verschiedene Stock-
werke verteilt, was wohl nicht als Vorzug zu betrachten ist. 

Die Aborte haben Wasserklosets. 
Das Haus hat Ofenheizung. 
Wohl mit -Rücksicht auf die vorgesehene spätere Vergrös

serung durch einen Anbau sind die Räume für die Mädchen 
auf fünf Geschosse verteilt. Es beeinträchtigt dies zweifellos 
die Übersichtlichkeit und Kontrolle und macht trotz der be
quemen Treppe wohl auch den Verkehr im Hause für die Auf
sichtsorgane etwas beschwerlich. Im übrigen stellt sich das 
Haus sowohl nach aussen als im Innern vorteilhaft dar. 

5. Kantonale Besserungsanstalt {ü1· Knaben in Oberuzzoil, 
Kanton St. Gallen. 

Über diese von mir allein besichtigte Anstalt ist in bau
licher Hinsicht folgendes zu sagen: 

Das Hauptgebäude der Anstalt, ein altes stattliches, von 
hohen Bäumen eingerahmtes Patrizierhaus, steht in freier, 
sonniger Lage an der Peripherie der Ortschaft. Es besteht 
aus einem Erdgeschoss, drei Obergeschossen und einem Dach
geschoss. 

Der nördliche Teil des Erdgeschosses liegt vermöge der 
Geländegestaltung fast ganz im Erdreich und enthält einen 
Getränk· und einen Obst- und .Milchkeller. Der südliche, gegen 
die Strasse als volles Stockwerk in die Erscheinung tretende 
Teil enthält auf der einen Seite des Mittelkorridors1 in dem 
ein Teil der Garderobekästen der Zöglinge steht, einen all
gemeinen Vorratsraum, auf der andern Korridorseite einen 
abgeschlossenen Raum mit den übrigen Garderobekästen der 
Zöglinge. 

Im L Stock, dessen Fussboden mit dem Platz auf der Nord
seite des Hauses auf gleicher Höhe liegt, befinden sich Küche, 
Speisesaal, Bureau des Hausvaters und die Arbeitsstube der 
Hausmutter und der jüngeren Knaben. Sämtliche Räume sind 
von einem Vorplatz aus zugänglich, in welchem auch die zwei
armige eichene Treppe liegt. 
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Der II. Stock enthält die vier Zimmer der Wohnung der 
Hauseltern, ein 1\'Iägdezimmer, ein Krankenzimmer mit zwei 
Betten und ein Knechtzimmer. 

Im III. Stoe;k, der vom II. Stock durch einen Abschluss 
beim Treppenpodest abgeschlossen werden kann, liegen zwei 
Einzelzimmer für Lehrlinge, ein Zimmer mit drei Betten für 
Lehrlinge, zwei Schlafzimmer (Eckzimmer gegen Südost und 
Südwest), wovon das eine mit sechs, das andere mit sieben 
Betten (pro Bett 12 bis 13m3 Luftraum), dazwischen ein Lehrer
zimmer. 

Im Dachstock befinden sich ein Schlafraum mit 12 und 
zwei Schlafräume mit je drei Betten; zwischen den letzteren 
beiden liegt ein Arrest, der nur von einem der beiden Schlaf
räume aus Licht und Luft erhält. 

Auf jedem der drei Obergeschosse liegt ein Abort mit ge
wöhnlicher Einrichtung. Es wird jedoch im Laufe dieses Jahres 
ein neuer Abortanbau erstellt init Wasserklosets und Vorplätzen 
auf jedem Stock und einem Badezimmer neben dem Kranken 
zimmer. 

Das Haus hat Ofenheizung. 
1\fit Ausnahme der vom Standpunkt der Hygiene und der 

Feuersieherheit etwas prekären Schlafräume des Dachgeschosses 
sind die baulichen Verhältnisse des Hauses recht befriedigend. 

Hinter dem Hauptgebäude steht das Nebengebäude. Es 
enthält im Erdgeschoss einen Kartoffel- und Gemüsekeller, einen 
Bade- und Doucheraum, den Waschraum für die Zöglinge und 
eine Waschküche. 

Im I. Stock liegen das ehemalige Schulzimmer, in welchem 
nur der Religions- und der Gesangunterricht erteilt werden 
und der überdies den Lehrlingen als Zeichen- und Lesezimmer 
dient. Daran schliesst sich die Werkstätte an, in der den Zög
lingen Handfertigkeitsunterricht in Holzarbeiten erteilt wird. 
\Veiter folgt das neue Schulzimmer mit 36 Plätzen auf zwei
plätzigen Schulbänken. Leider entspricht das Schulzimmer den 
zu stellenden Anforderungen nicht in allen Teilen. In einer in 
dieses Schulzimmer einspringenden Ecke liegen die Aborte mit 
gewöhnlicher Einrichtung. Sämtlic~1e Räume des Oberg·eschosses 
haben Zugänge von aussen. 

'• 4' 
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Hinter dem Nebengebäude liegt der Spielplatz und etwas 
.erhöht über diesem der Turnplatz. 

Z1vei Holzschöpfe, in ·welchen die Knaben in nach einer 
Seite offenen Räumen mit Holzsägen und Holzspalten beschäftigt 
werden, so1vie die gut eingerichtete Scheune mit Viehstallungen 
liegen in einiger Entfernung nordwestlich des Hauptgebäudes. 

Eigentliche Lehrwerkstätten besitzt die Anstalt nicht. Die 
in der Anstalt wohnenden Lehrlinge absolvieren ihre Berufs
lehre bei Handwerksmeistern in Oberuzvvil und in den Ma
schinenfabriken in U zwil. 

B. Korrektionsan stalten. 

1. Ecole de 1'eforme Croisettes (Vaud) . 
Die Anstalt liegt in einem ziemlich ebenen Gelände zirlca 

4 km oberhalb der Stadt Lausanne und östlich der Tramstrasse 
nach Moudon. Sie besteht aus einem ältern Gebäude, einem 
neueren Zellengebäude, einem schopfartigen Haus und dem 
Scheunen- und Stallgebäude. Diese reichliche Abstände von
einander aufweisenden Gebäude stehen inmitten des Anstalts
areals. 

Im alten Gebäude sind nebst den Räumen für den Ver
walter und das Dienstpersonal die Küche, die Vvr aschküche, 
der Speisesaal und eine Lehrwerkstätte für Schreiner vor
handen, welche sich. für diesen Zweck gut eignet. Dieser Raum 
diente früher als Schulzimmer. 

Das Zellengebäude ist ein langg·estrecktes Haus. An dessen 
Südseite ist das Schulzimmer angebaut, das von aussen über 
eine Freitreppe zugänglich und mit dem Erdgeschoss-Korridor 
des Zellenflügels durch eine Türe verbunden ist. Das Schul
zimmer ist zweckentsprechend gebaut und eingerichtet. Es 
sind 46 Plätze auf zweiplätzigen Schulbänken vorhanden. Unter 
dem Schulzimmer liegt ein grosser Raum, welcher als Turn
lokal dient. 

Der Zellentrakt, dessen Haupteingang in der Mitte der 
Westfassade liegt, besteht aus einem Untergeschoss, einem Erd
geschoss und einem Obergeschoss; die letzteren beiden sind 
panoptisch gebaut. Der Mittelkorridor ist gut belichtet und 
gut lüftbar. Die Verbindung der drei Geschosse unter sich 
vermitteln zwei Granittreppen. 
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Das ganze Haus wird durch eine Niederdruckdampfheizung 
geheizt und ist durch elektrisches Licht künstlich beleuchtet. 

· Im Kellergeschoss befindet sich nebst andern Räumen ein 
Kleidermagazin, eine gut eingerichtete Wascheinrichtung, ein 
Badezimmer mit vier ·wannen und Douchen . 

In den beiden Obergeschossen sind 50 Zellen, je 25 in 
jedem Stock, und die nötigen Aborte· vorhanden. Die Räume 
des Erdgeschosses sind vom Korridor, diejenigen des I. Stockes 
von den Galerien aus zugänglich. 

Die Zellen haben eine Breite von 2,40 m, eine Länge von 
3,30 m und eine Höhe von 2,80 m. Sie sind als Einzelzimmer, 
wozu sie benützt werden, so reichlich bemessen, dass sie auch 
als Arbeitszellen verwendet werden können. Sie haben grosse, 
kräftig vergitterte Fensteröffnungen. Die Fenster sind zwei
flüglig mit seitlich aufschlagenden Flügeln. Dreiflüglige Fenster 
mit oberem Klappflügel wären den zvveiflügligen vorzuziehen. 
Die Zellen haben verputzte Wände und Zementböden. Die 
Aborte haben vVasserklosets. 

Das gefängnisartige Aussehen des Hauses beeinträchtigt 
seine Zweckmässigkeit nicht. 

Das schopfartige Gebäude besteht aus zwei Teilen, einem 
grossen Schopf, welcher für verschiedene Zwecke, z. B. auch 
als Turnschopf benützt wird und einer grossen, mit Ofenheizung 
Yersehenen Schreinerwerkstätte. mit einer Motorbandsäge. 

Die Öl\;onomiegebäude sind geräumig und praktisch gebaut. 

Alle Gebäude sind baulich gut im·Stande, überall herrscht 
Ordnung und Sauberkeit. 

Es wäre zu wünschen, dass die Knaben in der Anstalt 
auch noch andere Handwerke als nur die Schreinerei erlernen 
könnten. 

2. Ecole de 1·e[orme des filles ä Maudon (Vaud). 

Die Anstalt liegt auf dem höchsten Punkte des Städtchens, 
schön und frohmütig. Eine für den Anstaltsbetrieb unangenehme 
oder gar schädliche Nachbarschaft ist nicht vorhanden; eine 
schädliche Verbauung ist dank der erhöhten Lage und des 
eigenen Umschwunges, welcher als Zier- und Nutzgarten ver
wendet wird, kaum möglich. 

• 
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Zur Anstalt gehören mehrere alte Gebäude, von denen nur 
eines für Anstaltszwecke eingerichtet ist; die andern Gebäude 
sind für spätere Erweiterung· in Aussicht genommen. 

Das Anstaltsgebäude, ein behäbiger Massivbau mit schönen 
Stockhöhen, besteht aus Erdgeschoss und zwei Obergeschossen. 
Ein Mittelgang trennt jeden Stock in zwei Teile und eine mas
sive Treppe verbindet die einzelnen Stockwerke miteinander. 

Im Erdgeschoss liegen das Zimmer der Direktorin, das 
Esszimmer, Küche, \Vaschküche und ein grosser Saal für Spiel
und Turnzwecke. 

Im I. und II. Stock befinden sich die 23 Einzelzellen für die 
Mädchen, das mangelhaft beleuchtete, aber genüg·ende Masse 
aufweisende Schulzimmer, das Arbeitszimmer, Lehrerinnen
zimmer, Garderobe und auf den Gängen die Wascheinrich
tungen. Es ist auch eine kleine dunkle Zelle vorhanden, 
-welche als Strafzelle verwendet wird. 

Die Zellen haben verschiedene Grösse. Sie sind aus grossen 
Räumen gewonnen worden durch Einbau leichter Wände (Bretter
wände mit beidseitigem Verputz). Sie haben geputzte Decken 
und tannene Bretterböden. Die Fenster sind von verschiedenen 
Grössen und durchweg vergittert. Die Lüftung geschieht durch 
Öfl'nen der Fenster. Die Vorplätze oder Gänge, welche die Zu
gänge vom Hauptgang zu den einzelnen Zellen vermitteln, sind 
etwas eng. Die leichten Zellenwände sind schalldurchlässig. 
Diese Mängel sind eine Folge der Benützung eines Hauses, 
welches für ganz andere Zwecke erbaut worden ist. Es wäre 
zu wünschen, dass beim Einbau weiterer Zellen in die der 
Anstalt noch zur Verfügung stehenden Gebäude dieser Mangel 
vermieden würde, was durch Verstärkung der vorhandenen 
Bodenkonstruktionen, allerdings mit Mehrkosten, geschehen 
könnte. 

Die Aborte sind von den 'l'reppenpodesten aus zugänglich 
und mit Vvasserklosets versehen. 

Anlässlich der Besichtig·ung wurde mitgeteilt, dass die Ofen
heizung durch eine Zentralheizung ersetzt werden solle, was 
hauptsächlich auch im Interesse der Feuersicherheit selu zu 
begrüssen ist, dass ferner die primitive Wascheinrichtung durch 
eine bessere ersetzt, die Waschküche-Einrichtung verbessert 
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und Bäder eingerichtet werden sollen. Für alle diese Verbes
serungen seien die erforderlichen Kredite bewilligt. 

8. Kantonale Erziehungsanstalt in 1 rachselwald, Bern. 

Die am Fusse des Schlosshügels schön und sonnig auf einer 
Anhöhe von beträchtlicher Höhe über der Talsohle gelegene 
Anstalt besteht ans drei alten Gebäuden, welche der Anstalt 
und deren Landwirtschaft zudienen, und einem freistehenden 
neueren Häuschen, dem Verwalterwohnhaus. 

Im Bewusstsein der in baulicher Hinsicht völligen Unzweck
mässigkeit des eigentlichen Anstaltsgebäudes und der Unmög
lichkeit der genügend raschen Entleerung der beiden im Dach
mum untergebrachten, ineinandergehenden, übermässig stark 
belegten Schlafsäle der Zöglinge bei einem angesichts der vor
handenen Feuer-Einrichtung·en gar nicht unwahrscheinlichen 
Brandfalle, ist der Neubau eines Anstaltsgebäudes in Aussicht 
genommen. 

Es steht zu hoffen, dass dieser Neubau in jeder Hinsicht 
zweckentsprechend und gemäss den grundsätzlichen Forde
rungen der Kommission erstellt werde. Es darf wohl auch 
angenommen werden, dass bezüglich der nötigen Lehrwerk
stätten ganze Arbeit gemacht wird, sei es, dass der alte Stadel 
für diese Zwecke umgebaut oder dass sie auf andere Weise 
geschaffen werden. 

4. Kantonale Korrektionsanstalt Ringwil, Zürich. 

Ein baulicher Bericht über diese Anstalt kaiin, weil sie 
dem Berichterstatter durch Augenschein nicht bekannt ist, nur 
an Hand der von der Verwaltung und dem Kantonsbauamt 
Zürich freundliehst zur Verfügung gestellten Pläne erstattet 
werden. 

Aus dem Situationsplan ist zu entnehmen, dass die Anstalt 
zurzeit aus dem Wohnhaus, dem Schulhaus, dem Glockenhaus 

.. ! 

dem Okonomiegebäude, dem Holzschopf und dem offenen Hohl-
schopf besteht. 

Das Wolmhaus ist ein aus Kellergeschoss, Erdgeschoss, 
zwei Obergeschossen und einem Dachgeschoss bestehender 
1\Iassivbau mit einem neueren zw_eigeschossigen Anbau an der 
Süd westseite. 

j 
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Das Kellergeschoss enthält einen Getränke-, einen Vorrats
und einen Gemüsekeller. 

Im Erdgeschoss befinden sich Wohnzimmer, Bureau, ferner 
Küche und Office, letztere beiden durch den Korridor vonein
andergetrennt. Der Anbau enthält in diesem Geschoss den 
Speisesaal. 

Im I. Stock liegen drei Schlafzimmer, ein Krankenzimmer 
und ein Verbindungsgang zu dem im Anbau liegenden Schlafsaal. 

Der II. Stock enthält zu beiden Seiten des Korridors je 
zwei Schlafzimmer. 

Im Dachstock endlich befinden sich vier Kammern, z1vei 
Zellen und ein offener Dachraum. 

Die Stockhöhen der bewohnten Geschosse der \Vohnhäuser 
sind sehr bescheiden (2,17 m, 2,15 m, 2,33 m und 2,46 m im 
Lichten). Die lichten Stockhöhen im Anbau betragen in beiden 
Geschossen 2,91 m. Die im Treppenhausanbau gelegenen Aborte 
scheinen \Vasserklosets und Ölpissoirs zu haben. 

Das Schulhaus, offenbar ein neuerer dreigeschossiger Massiv
bau, enthält im Erdgeschoss eine \Vaschküche, einen \Vasch
raum, einen Dörraum und ein Ölpissoir; im I. Stock einen 
8,70 m langen und 8,65 m breiten, dreiseitig beleuchteten Schul
saal und eine Abortanlage, bestehend aus zwei Sitzabteilen und 
einem Pissoir mit gewöhnlicher Einrichtung; im II. Stock eü1en 
durchgehenden Gang und einen Abort wie im I. Stock, einen 
Schlafsaal, ausreichend bemessen für sechs Betten und drei 
Schlafzimmer a zwei Betten. Eine hölzerne Treppe verbindet 
die Stockwerke miteinander. 

Es liegen Pläne vor für einen grossen Neubau, welcher 
als Anbau an die Südostseite des umzubauenden alten ·Wohn
hauses projektiert ist. Dieser viergeschossige Massivbau, 
welcher in den \V olmgeschossen mit dem alten Walmhaus ver
bunden ist, soll enthalten: 

Im Kellergeschoss: eine grosse Küche mit allen erforder
lichen Nebenräumen, die Räume für eine Zentralheizung, eine 
Badeanstalt mit vier Wannen, Bra~senanlage und Ankleide
raum, einen Dörr- und Tröckneraum, einen ~<lrrest, eine Gärtner
'verkstatt, einen Pfl.anzenraum· und endlich eine auch von ausseu 
zugängliche Treibhausanlag·e mit Vorraum, Kalt- und \Varmhaus. 

-
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Im Erdgeschoss: a) im umgebauten alten Wolmhaus : ein 
Magazin, einen Putzraum, eine Arbeitsstube und ein Näh- und 
Bügelzimmer ; b) im Neubau: ein Zimmer für Angestellte, Office, 
grosser Speisesaal, ein Lese-, Schreib- und Schulzimmer, Gar
derobe, Abortanlage mit zwei Klosets- und Ölpissoirs, Archiv
und Sitzungszimmer, von dem neben ihm gelegenen Bureau 
aus zugänglich und vor letzterem einen als \Varteraum ge
dachten, vom Korridor durch eine vVindfangtüre abgeschlos
senen Vorplatz mit Diensttreppe zur -Verwalterwohnung im 
I. Stock. 

Im I. Stock des umg·ebauten Wohnhauses: 2 Schlafzimmer 
für je vier Zöglinge, ein Schlafzimmer für einen Zögling, ein 
Lehrerzimmer, ein Zimmer für IV äschevorräte, Autg·ang zum 
I. Stock des Neubaues. 

Im II. Stock des umgebauten Wohnhauses: zwei Schlaf
zimmer für je vier Zöglinge, drei Einzelschlafzimmer für Zög
linge, eine Garderobe. 

In dem annähernd auf gleicher Höhe liegenden I. Stock 
des Neubaues: sechs Einzelzimmer für Zöglinge, ein Zimmer 
für vier Zöglinge, ein Krankenzimmer a vier Betten, ein Garde
robezimmer, ein vVaschraum, ein Office, zwei Klosets und ein 
Ölpissoir; ferner vermittelst Glasabschluss von der Treppen
vorhalle getrennt die Verwalterwohnung mit fünf Zimmern, 
Badzimmer, Kloset und Diensttreppe nach dem Erdgeschoss 
und Dachgeschoss. 

Im Dachgeschoss beziehungsweise_ II. Obergeschoss des 
Mittelbaues: a) im umgebauten alten \Vohnhaus: ein Zimmer 
für zwei Zöglinge, drei Einzelzimmer für Zöglinge, eine Schwarz
wäschekammer, zwei Arreste, eine Isolierzelle; b) im Neubau: 
12 Einzelzimmer für Zöglinge, ein Lehrerzimmer, Garderobe, 
Waschraum und Abortanlage wie I. Stock, über der Verwalter
wohnung und von dieser aus über die Diensttreppe zugänglich, 
drei lVIägdezimmer , zwei Schlafzimmer zur Verwalterwohnung 
oder für Gäste, ein Kloset. 

Es ist zu wünschen, dass der zweckmässig projektierte 
Neu- und Umbau bald auageführt werden möge. 

Ob und eventuell wie viele Lehrwerkstätten vorgesehen 
sind, ist aus den Plänen nicht er~ichtlich. 

'· 
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IV. Teil. 

Die Frage der Krankenheilanstalten für Jugendliche. 

Art. 11 quinquies des VE sieht vor, dass der Richter bei 
Jugendlichen, die einer besondern Behandlung bedürftig; er
scheinen, die insbesondere geisteskrank, schwachsinnig, blind, 
taubstumm, epileptisch usf. sind, die dem Zustand entsprechende 
Behandlung anordnet. 

Der Gesetzgeber hat hier, im Gegensatz zu den Art. 1 pis, 
11 ter 'und 11 sexies, offensichtlich kranke, anormale Jugend
liche im Auge, Menschen, die einer Heilbehandlung zugeführt 
\Yerden müssen, bzw ., wenn eine Heilung nicht mehr möglich 
erscheint, in einer Krankenpflege-Anstalt untergebracht werden 
sollen. Dafür kommen aber die allgemeinen Krankenanstalten 
in Frage. Eine eigentliche "Jugendlichenfrage", wie sie in 
hohem Masse bei den normalen jugendlichen Rechtsbrechern 
existiert, gibt es hier nicht. 

Gemäss einer Verständigung mit dem Vorsitzenden der 
Subkommission B, die .sich mit den Anstalten für geisteskranke 
Rechtsbrecher, Trinker etc. befasst, wird sich übrigens der Be
richt dieser Kommission auch über die Behandlung kranker 
Jugendlicher im Sinne von Art. 11 quiuquies aussprechen. 

Damit entfällt eine weitere Erörterung dieser Frage durch 
die Subkommission C. 

V. Teil. 

Die Anstalten für "abgesonderte Einschliessung". 

Während es bei der Frage der Fürsorgeerziehungs- und 
Korrektionsanstalten ohne allzugrosse Schwierigkeiten niöglich 
sein wird, die künftige Entvdcklung an die bestehenden An
staltsverhältnisse anzuschliessen, fehlt bei der in Art. 11 mies 

des VE vorgesehenen Strafe der abgesonderten Einschliessung 
eine leichte Anknüpfungsmöglichkeit. Der Gesetzgeber sieht 
diese Strafe, deren Dauer einen Tag bis zwei Monate betragen 
soll, für solche rechtsbrecherische Jugendliche vor, die weder 
sittlich verwahrlost, noch sittlich Yerdorben oder gefährdet, 
noch einer Heilbehandlung bedürftig erscheinen. Dei" VE fügt 
bei: "Die Einschliessung wird in einem Gebäude vollzogen, 
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das nicht als Strafanstellt oder Arbeitsanstalt für Erwachsene 
dient. Der Jugendliche wird angemessen beschäftigt. " Dazu 
kommt die schon früher erwähnte, im VE zu einem EG (Art. 47) 
aufgestellte Verpflichtung, die Kantone hätten für den Vollzug 
dieser Strafe geeignete Räume zur Verfügung zu stellen. 

Wo und vvie soll nun diese abgesonderte Einschliessung 
vollzogen werden? 

Die bestehenden Strafanstalten sind grundsätzlich ausge
schlossen. Besondere "J ugendgefängnisse" bestehen bisher in 
der Schweiz nicht. Es wird auch wohl kaum zur Errichtuno· 

0 

solcher besonderer Anstalten kommen. Ein "Jugendgefängnis", 
wie es z. B. Preussen im Jahre 1912 in Wittlich an der Mosel 
errichtet hat, ist nur denkbar als eine Zentralanstalt, in der 
länger dauernde Freiheitsstrafen verbüsst werden. Nähere Daten 
über das preussische Jugendgefängnis in Wittllch teilt F1·euden
thal in der Deutschen Juristen-Zeitung, Bd. 18, S. 134 ff., mit
Es ist übrig·ens nur für 18- bis 21jährige, die eine Strafe von 
mindestens einem Jahr zu verbüssen haben, bestimmt. Für den 
Vollzug der nur kurz dauernden "abgesonderten Einschliessung" 
werden vielmehr Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt ·werden 
müssen, die dem Wohnort des bestraften Jugendlichen möglichst 
nahe liegen. Das schliesst natürlich eine Zentralisierung aus. 

In der Kommission wurde auf die arrets de discipline hin
gewiesen, die der Kanton Neuenburg im Jahre 1893 eingeführt 
hat. Dort werden die vom Friedensrichter über Schulkinder ver
hängten Strafen in Schularresten bzw. in besondern Lokalen 
die vorzugsweise in Schulhäusern einzurichten sind, vollzogen: 
Es erfolgt Beschäftigung· des Kindes mit Schulaufgaben und 
Beaufsichtigung möglichst durch einen Lehrer. 

Diese neuenburgischen Einrichtungen können aber, da sie 
lediglich für Schulkinder berechnet und dementsprechend ge
staltet sind, für den Strafvollzug an 14 bis 18 Jahre alten Rechts
brechern keine Verwendung finden. Man kann aus ihnen höch
stens die Anreg·ung schöpfen, dass ähnliche Gelegenheiten \de 
für die noch schulpflichtigen auch für schulentlassene jugend
liche Rechtsbrecher geschaffen werden sollen. 

Während aber bei den Schulpflichtigen der Anschluss an 
das Schulhaus und den Schulb~:~trieb gegeben scheint, ist die 
Möglichkeit, bei ·der "abgesonderten Einschliessung" 14 bis 

' 
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18jähriger an eine andere staatliche Institution anzuknüpfen, 
sehr viel geringer. Da indessen an die Errichtung selbständiger 
Anstalten kaum gedacht werden kann, so ist den Krmton en 
doch dringend zu empfehlen, nach einer solchen Anknlipfung 
zu suchen. 

Zwei Wege eröffnen sich nach der Ansicht der Kommission: 

1. Die ·11a bgesonderte Einschliessung" könnte in Räumen 
vollzogen ·werden, die in den Korrektions-Anstalten, eventuell 
auch in Fürsorge-Erziehungsanstalten zur Verfügung gestellt 
werden. Selbstverständlich müsste der mit Einschliessung Be
strafte vom übrigen Anstaltsbetrieb vollständig fern gehalten 
werden. Er wäre richtigerweise in eine Einzel-Arbeitszelle, 
wie sie die Kommission für die Korrektionsanstalten fordert, 
einzuweisen. 

Die baselstädtische Anstalt Klosterfiechten, die im übrigen 
eher als Fürsorge-Erziehungsanstalt denn als Korrektionsanstalt 
anzusprechen ist, besitzt heute schon eine Anzahl Zellen für 
gerichtlich Eingewiesene, die von den übrigen Zögling·en Yoll
ständig getrennt gehalten werden . 

Bier sollte die Entwicklung einsetzen. Insbesondere da , 
wo neue Anstalten gebaut oder bestehende Anstalten enveitert 
werden. 

2. Eine weitere Lösung, die ebenfalls den in Art. 11 sexios 

des VE aufgestellten Regeln genügen würde, wäre die Ver
bindung der Frage der "abgesonderten Einschliessung" mit der 
Frage der Untersuchungshaft Jugendlicher. Aber auch diese 
letztere Frage ist noch ein ungelöstes Pr oblem. Immerhin hat 
man hier schon länger die Forderung aufgestellt, dass Jugend
liche, bei denen eine Verhaftung nötig wird, nicht in Gefäng
nissen bzw. in Anstalten untergebracht werden sollen, die zur 
Aufnahme erwachsener Verhafteter bestimmt sind. 

Wenn nun in den Kantonen - z. B. beim Bau neuer Be
zirksgebäude - diesem prozessualen Postulat der abgesonder ten 
Unterbringung jugendlicher Untersuchungshäftlinge Gehör ge
schenkt wird, so könnten die gleichen Räume auch für den 
Vollzug der "abgesonderten Einschliessung" im Sinne von 
Art. 11 sexies des VE bestimmt werden. Die Hauptforderung 
für die beiden Kategorien - jugendliche Untersuchungs-Ge-
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fangene und Jugendliche, die eine Einschliessungsstrafe zu ver
büssen haben - ist gänzliche Fernhaltung von den erwach
senen Verbrechern. Sicherlich ist diesen Forderungen der Straf
rechtswissenschaft und der modernen Gesetze auch schon dann 
Genüge g·eleistet, wenn z. B. in einem Bezirksgebäude eine von 
den übrigen Räumen vollständig isolierte Abteilung - etwa 
ein Gebäudeflügel mit besondern Eingängen usw. - ft~r die 
Jugendlichen zur Verfügung gestellt wird. 

S chl us s bemerk ung. 

Die Kommission hat sich auch mit der Frage beschäftigt, 
wie gros~ vermutlich die Zahl der 14 bis 18jährigen Jugend
lichen sein werde, die unter der Herrschaft des künftigen eid
genössischen Strafgesetzbuches für die im VE vorgesehenen 
Anstalten in Betracht kommen. Natürlich wäre es wünschens
wert, ungefähr zu wissen, wie viele Einweisungen in die Für
sorge- und Korrektionsanstalten und ferner, wie viele Ein
schliessungsstrafen jährlich ungefähr zu envarten sein '~·erden. 

Eine nähere Prüfung ergibt aber, dass es ein Ding der 
Unmöo·lichkeit ist .hier auch nur einig·ermassen zuverlässige 

tJ ' 
Zahlen namhaft zu machen. Die Gründe für diese Unmöglich-
keit sind verschiedenster Art: 

Selbst wenn es gelänge, die in der Schweiz jährlich ver
urteilten 14 bis 18jährigen festzustellen, vvas bei dem Fehlen 
einer umfassenden Kriminalstatistik schon recht schwierig wäre, 
so hätte man damit noch nichts gewonnen. Bei dem vollstän
digen Systemwechsel, den das künftige Strafgesetzbuch gegen
über den geltenden Rechten in der Behandlung der jugend
lichen Rechtsbrecher bringt, ist gar nicht abzusehen, wie der 
Richter die einzelnen Bestimmungen handhaben wird, und wie 
sich die Zahlen der Verurteilten auf die einzelnen Anstalts
kategorien verteilen werden. 

Dem Richter, der nach dem künftigen Strafrecht einen 
14 bis 18jährigen zu beurteilen hat, stehen nicht weniger als 
7 verschiedene Arten von Massnahmen bzw. Strafen zur V er
füg·uno· und zwar sind es e:rossenteils 1\'Iassnahmen, die vielen "'' ~ ' Rechten noch fremd, jedenfalls in dieser Differenzierung noch 
unbekannt sind. 
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Je nach den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vor
liegen vom Richter nach freiem Ermessen festzustellen sein 
wird, kommen folgende Massnahmen in Betracht: Fürsorge
erziehungsanstalt (Art. 11 hi•), I~orrektionsanstalt (Art. 11 ter), 
Kranken-Heilbehandlung (Art. 11 quinqui••), Verweis (Art. n•exies, 

Abs. 1), abgesonderte Einschliessung (Art. 11 sexi••, Abs. 1), Auf
schub der Einschliessungsstrafe bedingte Verurteilung 
(Art. 11 sexi••, Abs. 2), Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe bei Ge
meingefährlichkeit des Täters oder bei sehr schweren Ver
brechen (Art. 11 oct!••) 1) . 

Angesichts dieses umständlichen Systems, das sich erst in 
der Anwendung wird erproben müssen, wird man es ver
stehen, dass die Kommission es nicht wagt, aufs Geratewohl 
irgendwelche zahlenmässigen Ausscheidungen zu treffen. 

Der Vorsitzend e der Subkommission C: 

Prof. Dr. E. Hafter. 

1) Anlässlich der Vorbereitungen für die Schlusssitzung der Gesamt
kommission veranlasste der Präsident derselben Prof. Hafter noch zu einer 
Äusserung darüber, ob die Subkommission Anträge zu Art. 98, 99 und 100 
des VE 1915 (Art,. llocties, 12 und 13 VE, allgemeiner Teil, Fassung 1912) 
bezüglich der ausnahmsweisen Behandlung gemeingefährlicher jugendlicher 
Verbrecher zu stellen habe. Hafter antwortete auf diese Frage mit Brief 
vom 14. November 1915 wie folgt: 

"Aus dem Wortlaut der Art. 98 bis 100 ergibt sich, dass die Täter zu 
Zuchthaus, Gefängnis oder Haft zu verurteilen sind. Infolgedessen finden 
alle für diese Strafarten aufgestellten Grundsätze auch in diesen Fällen 
Anwendung. Ich halte es gar nicht für möglich, irgend etwas anderes 
vorzusehen. Dazu meine ich, dass es Aufgabe der Strafrechtsexperten
kommission ist, diese Grundsätze nochmals zu prüfen, dass die Gefängnis
kommission, die lediglich mit dem Strafvollzng sich zu befassen hat, darüber 
nicht befinden soll. Es handelt sich ja auch um juristische und nicht um 
vollzugstechnische Fragen." 

V gl. auch S. 318 ff. 

16 
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Beilage a: Bemerkungen von Direktor A . Scheurmann 
in Aarburg zum Kommissionsbericht. 

Trenn ung der gerichtlich Eingewiesenen von den admin istrativ 
Versorgten. 

Hier bin ich der Meinung, dass grundsätzlich in ein und 
derselben Anstalt eine lokale Trennung beider Kategorien nicht 
durchgeführt werden soll ; allerdings muss eine vorübergehende 
oder dauernde Trennung einzelner Zöglinge, besonders in Kor
rektionsanstalten, möglich sein; aber für diese Ausscheidung; 
ist die Aufführung, die Gefahr des bösen Einflusses Einzelner 
auf die übrigen Zöglinge in erster Linie massgebend. Dass 
sich solche schlimmen Elemente unter den Administrativen IYeit 
öfters vorfin den, als unter den gerichtlich Eingevviesenen, ist 
eine oft zu beobachtende Tatsache. 

Durchschnittskosten eines Zöglin gs. 

Fl". 1. 40 pro Tag 'sind entschieden zu niedrig, sobald An
stalten mit Gewerbebetrieb (Handwerkslehre) in Betracht fallen ; 
diese Anstalten brauchen grösseres und besser ausgebildetes, 
somit auch besser bezahltes Lehr- und Aufsichtspersonal als 
Anstalten, die sich fast ausschliesslich nur mit der Landwirt
schaft begnügen. Gehen wir daher wenigstens auf F1'. 1. 70 

pro Tag. 
Einschliessungsanstalten. 

Mit Vorschlag 1 : Abgesonderte Einschliessung in Fü?·sm·ge
oder Korrektionsanstalten kann ich mich nicht befr eunden; die 
Möglichkeit einer Abtrennung von den ordentlichen Insassen 
wäre schwer durchführbar, noch schwieriger die gesonderte 
Beschäftigung; praktische Rücksichten würden zu leicht eine 
Vermeng·ung mit den andern Zöglingen herbeiführen, auch 
glaube ich, will ja der Gesetzgeber gerade dem leichten Delin
quenten durch Schaffung des Art. 11 sexies die Berührung mit 
oben genannten Anstalten ersparen; dieser Vollzug würde 
sicherlich auch von Vielen als unstatthaft angegriffen werden, 
die sich mit der Jugendfürsorge hl3fassen. 

Besser gefällt mir Lösung 2: Die Verschmelzung de1· Ein
schliessungsanstalt mit dem Untersuchungsgefängnis für Jztgendliche. 
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Solche gesonderte Untersuchungsgefängnisse sind ja ein 
dringendes Bedürfnis; wie leicht kann in den grösseren Kan
tonen hier für ein schon bestehendes, gut eingerichtetes Bezirks
gefängnis, es braucht ja, nicht im Kantonshauptort selbst zn 
stehen, reserviert werden, in dem dann a uch die zur Ein
schliessung verurteilten J ugendlichen Aufnahme finden. 

Die kleinern Kantone können sich hierfür zusammenfinden 
oder mit den grossen Kantonen ein bezügliches Abkommen 
t reffen. Fälle, in denen Art. ll••xies in Betracht kommt, sind 
ja dort sowieso selten. 

Für Einschliessungen von geringer Dauer, 3 bis 10 Tage, 
stehen in grössern und mittlern Städten wohl auch Arrestlokale 
(Bürgerstübli oder ähnliches) zur Verfügung. 

Beilage b: Ber icht der Polizeidirektion des Kantons Bern 
vom 7. September 1915. 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 27. August abhin 
beehren wir uns, Ihnen beiliegend die Pläne über den Neubau 
des Anstaltsgebäudes in Trachselwald zu übermachen. 

Wir zweifeln aller dings damn, dass der Neubau zur Aus
führung kommen wird. Wie Sie aus dem beiliegenden Bericht 
des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 25. April 1913 
ersehen, besteht die Ansicht, dass Trachselwald sich für eine 
ausgebaute Anstalt für Jugendliche nicht eigne; diese Ansicht 
ist auch im Grossen Rat vertreten worden, wobei allerdings 
die entgegengesetzte Meinung ebenfalls zutage getreten ist. 

Jedenfalls glaubt der Regier ung·srat, dass vorläufig keine 
grössern Bauten ausgeführt werden sollen; solange die Be
handlung, welche die Jug·endlichen nach dem neuen Strafrecht 
erhalten, noch nicht mit Sicherheit bestimmt ist, hält er der
artige Arbeiten für verfrüht. 

In diesem Sinn sind denn auch die letzten Beschlüsse, 
welche die Anstalt Trachselwald betreffen, gefasst worden. Es 
wurden Lokale für den Handwerksbetrieb eingerichtet und 
einige Abänderungen an den landwirtschaftlichen Räumen an
geordnet. Ferr;ter soll ein in der Nähe liegendes, dem Staate 
gehörendes Heimwesen, das zurzeit verpachtet ist, der Anstalt 
angegliedert werden. Dagegen herrscht darüber Einigkeit, dass 
tiefgreifende Änderungen gegenwärtig ausser Betracht fallen. 
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Beilage c: Bericht von Kanton sbaumeister Eh rensperger, 

vom 17. September 1915. 

Dem Berichte der Subkommission C habe ich über bau
liche Fragen eigentlich keine Daten mehr beizufügen. Es wäre 
ja aller dings noch gemäss Ziff. 5 des Programmes die Kosten
frage zu erörtern. Es ist nun aber zu sagen, dass in den von 
mir besuchten Anstalten die von der Subkommission aufge
stellten Postulate grösstenteils erfüllt sind. Gewiss wäre es er
wünscht, dass da und dort mehr Lehrwerkstätten und kleinere 

' d. h. für weniger Insassen berechnete Schlafräume vorhanden 
wären. Um aber auch nur annähernd angeben zu können, 
wie sich die Kosten für die Erstellung von neuen Lehrwerk
stätten belaufen Vt'ürden, müsste man wissen, welche Hand
werke in den verschiedenen Anstalten gelehrt werden sollten. 
Denn die Kosten der Lehrwerkstätten für Schneider Schuster ' ' Schreiner, Metallarbeiter sind nicht gleich hoch, weil an sie 
baulich verschiedene Anforderungen gestellt werden müssen; 
auch spielt bei den Kosten die Grösse der Werkst.ätten eine 
Hauptrolle. Darüber fehlen aber Anhaltspunkte. Bezüglich 
der Schlafräume in Fürsorgeanstalten ist im Bericht in Ziffer 2 

' Abs. 2 (S. 222), gesagt, dass bei Neubauten und Erweiterungen auf 
die Erstellung von Einzelzimmern und von Zimmern für 3 bis 4 
Personen Bedacht genommen werden soll. Bei den bestehenden 
Anstalten werden in dieser Hinsicht keine Änderungen postuliert. 

Neubauten sollen errichtet 1verden in Ringwil und Trachsel
wald. Laut einE-r mündlichen Mitteilung von Bundesanwalt 
Dr. Kronauer wird sich das Departement bei den zuständigen 
Behörden direkt nach dem Stadium, in dem sich die Baufragen 
befinden und nach den Kosten der Neubauten erkundigen. 
Bezüglich Ringwil ist zu bemerken, dass die mir zureit zuge
stellten Pläne den Postulaten der Subkommission nicht in allen 
Teilen entsprechen, weil nicht alle Schlafräume Einzelschlaf
zimmer Rind. Dasselbe trifft auch für das Projekt zu, welches 
für einen Neubau in Trachselwald ausgearbeitet worden ist. 

Die Baukosten pro Detiniertenbett werden sich im Mittel 
belaufen: für Fürsorgeanstalten auf zirka Fr. 5000 und für 
Korrektionsanstalten auf zirka Fr .. 6000. Dazu kommen noch 
die Kosten des Bauplatzes und der Wasserbeschaffung. 
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I V. 

Die Subk on1n1ission D. 
Schutzaufsicht und VerdienstanteiL 

1. Rapport sur l'etat des travaux de Ia sous-commission D 
a fin decembre 1913. 

Pendant l' annee 1913, la sous-commission n' a pas eu de seance 
speciale, ayant estime que les questions qu'elle avait a etudier 
devaient etre prealablement etudiees individuellement, et qu' un 
echang·e de vues pouvait se faire par correspondance. 

Le travail prealable consistait a: 
a) Determiner ce qui se fait actuellement en Suisse en matiere 

de patronage en general. _ 
b) Interroger les cantans sur les points speciaux faisant 

l'objet des art. 51 et suivants de l'A-P 1911 de loi d'intro
duction du Code penal. 

Pour determiner ces points, la sous-commission D a profite 
du questionnaire envoye par le Departement de justice et police 
aux cantons le 7 mars 1913 (p. 26 et suiv.), et a demande en ce 
qui la concerne que les questions suivantes fussent posees: 

I. Votre canton possede-t-11 une institution s'occupant du 
patronage des detenus liberes. 

Si oui: Le patronage est-il organise pa:r l'Etat ou laisse 
a des institutions privees, soit: 

ct) Societes de pa.trona.ge 
b) Commissions de patronage. 

II. Votre canton subventionne-t-il les institutions de pa
tronage, et quel est le montant des subsides accordes annuelle· 
ment 

III. Le patronage s'applique-t-il a tous les liMres, sans 
exceptions, ou simplement a certaines categories. 

IV. En particulier le patronage est-il organise pour 
a) les jeunes gens; 
b) les liberes conditionnels ; 
c) les condamnes conditionnels. 

Nous avons demande enfin l'envoi des lois et reglements 
concernant le patronage dans chaque canton. 
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Le resultat de cette enquete a ete transmis au president 
de la sous-commission D en date du 30 juillet 1913. Les re
ponses des Depar tements cantonaux accompagnees des lois et 
reglements sur la matiere, forment un fort dossier qui a ete 
mis en circulation des le 3 aoüt 1913 entre les membres de la 
sous-commission. 

Il a ete resume par le president dans un rapport _transmis 
en date du 6 aoüt au president de la commission pour la re
forme de l'execution des peines. 

Sans vouloir revenir sur ce rapport, auquel le soussigne 
se refere, il sera utile de signaler que le resultat de l'enquete 
a montre que 18 cantons ou demi-cantons possedent un pa
tronage organise, tandis que 7 n'en ont pas. Dans 5 cantons 
l'Etat organise le patronage, tandis que dans 6 celui-ci est laisse 
a des commissions et dans 7 a des soci<'ltes privees. 

Le patronage special des jeunes gens, des condamnes con
ditionnels et des liberes conditionnels est egalement organise 
d'une fagon tres differente suivant les cantons et l'enquete a 
laquelle il a ete procede a fait apparaitre les lacunes con
siderables de ce patonage special. 

Le travail preliminaire de la sous-commission D peut etre 
eonsidere maintenant comme termine. Il reste a examiner les 
dispositions concernant le patronage contenues dans I' A-P de 
loi d'introduction du Code penal et specialement les art. 51 , 52 
et 53 du projet. 

Les membres de la sous-commission etudient separe.ment 
ces dispositions et se communiqueront par voie de correspon
dance leur maniere de volr a cet egard, de fagon a pouvoir 
presenter sous peu un rapport et des propositions a la com
mission ph~niere· 

Tel est donc l 'etat des travaux de la sous-commission D 
(patronage) a fin decembre 1913. 

Geneve, le 19 decembre 1913. 

Au nom de la sous-commission D, 
Le president: 

A. F. Martin. 
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2. Resurne des reponses au questionnaire adresse 
aux cantons. 

I. 

Votre canton possede-t-11 une institution s'occupant du patronage 
des detenus liberes? 

Si oui: ce patronage est-il organise par I'Etat, ou laisse a des ins
iitutions privees, soit : 

a) Societe de patronage, 
b) Commission de patronage? 

Les reponses a ces questions donnent le resultat suivant: 

Cantons ayant un patronage. 

Zurich 
Berne 

/ 

Lucerne 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bale-Ville 

Appenzell Ext. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 

Bale-Campagne N euchatel 
Schaft'house Geneve 

Cantons ayanl un patronage organise 
par I'Etat. 

Berne 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Tessin 

Cantons n'ayant aucun 
palronage. 

Uri 
Schwyz 
Unterwald (Obwald) 
Unterwald (Nidwald) 
Glaris 
Appenzell Int. 
Valais 

Cantons Iaissani le patronage 
a des commissions. 

Zoug 
Soleure 
Bale-Ville 
Schaffhouse 
Appenzell Ext. 
Geneve 

Cantons Iaissani le patronage a des socic!tes. 

Zurich Thurgovie 
Lucerne Vaud 
Fribourg Neuchatel 
Bale-Campagne 

Cette r epartition n'est pas absolue, car plusieurs cantons 
intervlennent dans le patronage, soit en approuvant les statuts 
des societes ou commissions, soit en deleguant des membres 
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des autorites dans les comites directeurs, soit enfin par des 
subventions. 

Les renseignements resumes ci-dessous montrent ces diffe
rences. 

Cantans ou le patronage est organise par !'Etat. 

BERNE. - Dekret ilbe1· die Schutzaufsicht, 6 fevrier 1911. 
Les organes du patronage sont: 

a) la commission des prisons ; 
b) les directeurs des etablissements penitentiaires; 
c) le fonctionnaire du patronage. 

La commission des prisons delegue ses pouvoirs a une sous
commission (Schutzaufsichtskommission). 

Le fonctionnaire du patronage est nomme par le Conseil 
d'Etat (traitement fr. 4000 a 5000). 

Pour l'exercice efficace du patronage, des patt·ons sont de
signes dans chaque cas particulier; ces patrons peuvent etre 
choisis parmi les membres des institutions libres; si le libere 
est dans un asile, le patron est dans la regle le directeur de 
l'etablissement. 

St-GALL. - Gesetz betreffend die Schutzaufsicht filr entlas
sene Sträflinge, du 18 novembre 1902. 

L'Etat a repris l'administration du fonds de l'ancienne 
Societe de patronage et l'administre comme une fondation. Les 
revenus non employes pour le patronage sont repartis entre 
l'etablissement de Herde1·n et l'ecole de reforme d'Obentzwil, 
ainsi qu'au fonds destine a la creation d'une ecole de reforme 
pour jeunes filles. 

Les fonctions de patronage sont exercees par une commis
sion de 6 membres. 

GRISONS. - Verordnztng betreffend Schutzaufsicht ilbe1· ent
lassene Sträflinge, Korrektionelle nnd Ve1'u1·teilte, du 26 octobre 
1909. 

Le patronage est exerce sous le contröle du Petit Conseil. 
Il est conduit par la Societe d'utilite publique du canton 

des Grisons qui designe une commission de patronage de sept 
membres, presidee par le chef du Departement de police. 

Pour le patronage individuel, des patrons (Schutzvogt) sont 
designes. 

- 249 

ARGO VIE. - Le patronage est remis aux paroisses aux 
termes de l'art. 19 de la loi sur l'organisation des par oisses 
(Gesetz über die Organisation der Kirchgemeinden vom23. Brach
monat 1868). 

Aux termes de l 'organisation du 15 decembre 1890, modifiee 
le 23 janvier 1903, le patronage est dirige par une commission 
de 5 membres dont 2 sont designes par le Conseil synodal re
forme, 2 par le Conseil synodal catholique romain, 1 par le 
Synode catholiq ue national. 

Z O UG. - Le patronage est en partie organise par l'Etat 
(en ce qui concerne les liberes conditionnels). Verfassung Art. 4. 
Gesetz über bedingte Freilassung, Begnadigung und Rehabili
tation, v.om 27. Christmonat 1871. 

L'organisation est conferee a la Societe d' utilite publique. 

TESSIN. - Regolarnento organico del penitenziere cantonale, 
28 janvier 1873. 

Art. 43. Dans chaque district il existe une commission de 
patronage. 

Patronaga exerce par les commissions. 

SOLEURE. - Schutzaufsichtskornmission, nommee par la 
Societe d'utilite publique. 

Un reglement sur le patronage est en preparation. 
BALE-VILLE. -- Pat1·onagekornrnission fil1' männliche Ent-

lassene. 11 membres. 
Fraztenverein für weibliche Entlassene. 
Be1·nhm·d Riggenbach-Stiftung. 

SCHAFF HO USE. - Schutzaufsichtskomrnission. 

GENEVE. - Societe de patronage pottr les detenus liberes. 
Est une commission de 11 membres au plus, dont font partie 

de droit le president du Departement de justice et police et 
les directeurs des prisons. Elle a un caractere semi-officiel, son 
existence etant sanctionnee par un arrete du Conseil d'Etat. 

P atronaga exerce par les societes. 

Z URICH. - Zilrche1· Schutzaufsichtsve1·ein fii1' entlassene 
S t1·äflinge (autorise par arrete du Conseil d'Etat du 20 janvier 
1910). 

Statuts du 25 octobre 1909. 
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LUCERNE. - Luzernische1· Schutzaufsichtsverein für ent-
lassene S träflinge und Zwangsarbeiter. 

Statuts du :35 septembre 1894. 
Le president est le chef du Departement de justice. 

BALE-CAMPAG NE. - Basellandschaftlicher Fürso rgeverein 
für entlassene S träflinge. 

Statuts du 27 novembre 1911. A remplace la commission 
privee de patronage. 

FRIBO URG. - Socüite de patronage des cletenus liberes. 
Statuts du 14 jan vier 1888. En vue de reorganisation . 

THURGO VIE. - - Thurgauischm· Schutzattfsichtsverein für 
entlassene Sträflinge. 

Statuts du 15 octobre 1912. 

VA UD. - Socü!te vaudoise cle pat1·onage des cletenus libe1'es. 
Statuts et reglements du 3 octobr e 1906. 
Autorisee par am~te du Conseil d'Etat du 11 avril 1902. 

NEUCHATEL. - Societe neuchateloise cle patronage des de-
tenus liberes. 

Statuts du 3 mai 1911, sanctionnes par le Conseil d'Etat 
le 23 mai 1911. 

I I. 

Votre canton subventionne-t-il les institutions de patronage et quel 
est le montant de Ia subvention? 

Zurich: Subventiun variable; pour 1912 
Berne: Depenses pour 1912 
Lucerne : Sur le 10 °/o de l 'alcool 
Uri 
Schwyz . 
Unterwald (Übwald) 
Unterwald (Nidwald) 
Glaris 
Zoug: Sur le 10 °/o de l'alcool 
Fribourg 
Soleure . 

Fr. Ct. 
3~00. --
4700. -
1000.-

_1) 

30.-
400.-

2000.-

1) Dans certains cas, Ia Caisse de !'Etat a pris des frais de patronag-e 
a sa charge. 

Bale-Ville . 
Bale-Campagne 
Schaffhouse 
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Appenzell Ext. : Sur le 10 °/o de l'alcool 
Subsiele . 

Appenzell Int. 

Pour les liberes de la mai
son de travail. 

250. -
150.-

100.-

St-Gall: Revenu des fonds employes pour le patronage 
Grisons . 
Argovie. 
Thurgovie 
Tessin: Sur le 10 °/o de l'alcool . 
Vaud . 
Valais: L'Etat prend a sa charge les frais d'intervention 
Neuchatel . 
Geneve: Sur le 10 °/o de l'alcool. 

Subvention variable ; en 1912 

III. 

Fr. Ct. 

300. -
300. -

500.-

855.30 
300. -
200. -
100.-
500.-

3000.-

1000.-
150.-
400.-

Le patronage s'applique-t-il ä. tous les dtHenus sans exception ou 
simplement ä. certaines categories? et 

IV. 

En particulier le patronage est-il organise pour : 
a) les jeunes gens? 
b) I es liberes conditionnels? 
c) I es condamnes conditionnels? 

Nous r esumons ensemble les reponses a ces deux questions: 

ZURI CH. - Patronage organise pour: 

a ) les liberes du penitencier cantonal ; 
b) les liberes des prisons de districts; 
c) les condamnes conditionnels (la condamnation condition

nelle n'existe pas dans la loi zurichoise) ; 
d) les Zurichois sortant de prisons d'autres cantons ou de 

l'etranger qui sont signales a la societe. 
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Pour les jeunes gens, le patronage est orgamse. Pour les 
liberes condi.tionnels, le patronage s'en occupe si la Direction de 
justice les signale et supprime la surveillance de la police. 

BERNE. - Le patronage des liMres de toutes categories 
qui lui sont signales : 

Mais le patronage est obligatoire pour: 
a) les condamne~ conditionnels qui sont places par le juge sous 

patronage; 
b) les liM1·es conditionnels qui sont places sous patronage par 

le Conseil d'Etat. 

LUCERNE. -- Pour toutes categories de liberes des pri
sons et maisons de travail. 

UNTERWALD (Nidwald). - Po ur les jeunes gens liberes, 
patronage par les conseils scolaires (§ 33 loi d'application du 
Code civil). 

ZO UG. - Patronage obligatoire pour les liberes condition
nels (§ 4 loi sur la l~beration conditionnelle). 

FRIBOURG. - Aueune distinction entre liberes. Patronage 
facultatif. 

SOLEURE. - Patronage pour toutes categories. 
Oblig·ation pour les condamnes conditionnels (loi du 29 oc

tobre 1911) et pour les liberes conditionnels. 

BALE-VILLE. - Patronage pour toutes categories de 
detenus. 

BALE-CAMFAGNE. -- Patronage facultatif pour tous les 
detenus. 

Il ne s' etend pas aux condamnes conditionnels. 

SCHAFFHOUSE. - Patronage facultatif pour toutes cate
gories. 

AFFENZELL Ext. - Patronage facultatif pour toutes 
categories. Le patronage est organise pour les j"eunes gens; il 
n'existe pas de liberation ni de condamnation conditionnelles. 

St-GALL. - Art. 2 de la loi sur le patronage (citee plus 
haut): 
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a) pour les liberes conditionnels; 
b) pour les liberes definitifs sortant du penitencier, domicilies 

dans le canton, qui ne sont pas soumis a la surveillance 
de la police; 

c) pour les liberes sortant de la maison de travail, des pri
sons ou condamnes a des peines de police qui reclament 
le patronage et qui meritent le patronage; 

d) pour les liberes des ecoles de reforme dans les memes 
conditions ; 

e) pour les ressortis'sants du canton, condamnes en dehors 
du canton, qui sont recommandes au patronag·e; 

f) pour les condamnes conditionnels, lorsqu'une loi specia.le 
sera votee. 

GRISONS. - Patronage organise pour toutes categories. 
Pour les condamnes conditionnels patronage obligatoire 

(art. 2 dela loi sur la condamnation conditionnelle, du 10 no
vembre 1908). 

ARGO VIE. - Po ur toutes categories; specialerneut pour 
les liMres conditionnels. 

THURGOVIE. - Pour toutes categories. 
Il n'existe pas de loi sur la condamnation ou la libercition 

conditionnelle. 

TESSIN. - Pour toutes categories. 

VA UD. - Arrete du 11 avril 1902 sur le patronage des de
tenus liberes. 

Le patronage s' exerce en fa veur: 
a) des liberes par le Conseil d'Etat sous cette condition ; 
b) des jeunes gens sortant des ecoles de reforme, si le patro

nage est reclame; 
c) sut· demande ecrite de l'intlh·esse, en faveur: 

1 o des condamnes mis au benefice du sursis; 
2o des liberes definitivement; 
3° des liberes conditionnels que le Conseil d'Etat n'a pas 

places sous patronage obligatoire. 

VALAIS. - Pas de patronage pour les liberes condition
JJels et les condamnes conditionnels. 
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NEUCHATEL. - Pour toutes categories, en particulier 
pour les jeunes gens et pour les libe1'!3s conclitionnels. 

Il ne s' occupe pas des conclamnes conclitionnels. 

GENEVE. - Patronage facultatif organise pour toutes 
categories de detenus y compris ceux places en dehors du canton. 

Pour les liberes conditionnels (loi du 4 novembre 1911) le 
Conseil d'Etat peut imposer le patronage. 

Le patronage ne s'etend pas · aux conclctmnes conclitionnels. 

Note supplementaire. 

Il y a lieu de mentionner encore: 
a) Le canton de Berne possede une societe libre de patronage. 
b) Les societes et commissions de patronage des cantans de 

Bäle-Ville, Bäle-Campagne, Sol eure, Lucerne et Zoug ont 
conclu le 31 mai 1911 un concordat pour la creation d·un 
agent de pat1·onage commun. 

Geneve, le 5 aoüt 1913. A. F. Martin, avocat. 

3. Le patronage d'apres le projet de Code penal suisse 
et le projet de loi d'introduction. 

Rapport presente par Frederic Martin, avocat a Geneve,') 
a Ia XXVIIIm• reunion de l'Association suisse pour Ja reforme penitentiaire 

et Je patronage des detenus liberes, en decembre 1915. 

Parmi les questions que le legislateur federal devra exa
miner a la Sllite du projet de Code penal et qui formeront la 
matiere d'une loi cl'intl·ocluction, celle du pat1'onage est saus nul 
doute une des plus importantes. 

Saus une organisation bien comprise du patronage beau
coup d'institutions excellentes en elles-memes demeureront sans 
effet. Il faut se souvenir que, quelle que soit l'organisation des 
etablissements ou les peines seront executees, malgre les pre
cantions que l 'on aura prises pour assurer pendant l'execution 
de la peine la rMducation du condamne, son reclassement est 
impossible si l'on ne vient a son aide d'une fagon ou d'une 
autrc, au moment de sa sortie de prison. 

1) Ce rapport se trom-e au:s: actes de l'Association suisse pour Ja 
reforme penitentiaire et Je patronage des detenus liberes, 1915, Ir• livraison. 
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Le Departement federal de jnstice et poliee a tres bien 
compris l'importance de cette question, et dans l'Avant-Projet 
cle loi d'introcluction cl~6 Cocle penal suisse, ont ete enonces les 
principes suivant lesquels le patronage doit etre, a son avis~ 
organise. De cette fa<;on les institutions chargees par les can
tans de cette tache seront mises en harmonie avec les prin
cipes generaux de la loi penale. 

L'A-P 1911 de loi d'introduction n'a pas encore ete soumis 
aux deliberations de la grande commission d'experts, qui revoit 
actuellement en detail le projet de Code pena.l. Une commission 
speciale d'experts, plus particulierement competents pour les 
a ffaires penitentiaires, examine les questions relatives aux 
etablissements, et dounera au sujet de leur utilisation future un 
prea vis au Conseil federal. 

Une sous-commission prise parmi les membres de la com
mission pleniere a ete chargee de traiter ce qui concerne 
le pat1·onage; pour elle, l' a vis de la Societe de la reforme peni
tentiaire sera d'un grand interet et influera tres certainement 
sur ses decisions. En un mot, il s'agit maintenant de donner 
aux autorites federales un pre:;tvis motive au sujet de l'organi
sation cl~t pat?·onage. 

Pour la clarte cle la discussion, l'auteur de ce rapport suivra 
l'ordre des articles de l'A-P 1911 cle loi d'introduction (art. 51 a. 
53) lesquels traitent des questions suivantes: 

1. Categories des condamnes qui doivent etre astreints au 
patrona.ge. 

2. Exercice du patronage. 
3. Organisation d'un organe eentra.l. 

I. 

Categories de condamnes soumis au patronage. 

L'art. 51 de l'A-P 1911 de loi d'introcluction detlnit les. 
categories de conda.mnes qui sont soumis obligatoirement au 
patronage 1) . 

1) Die Kantone haben die Schutzaufsicht über Jugendliche (Art. 13 des. 
Stl·GB) sowie über vorläufig entlassene Sträflinge (Art. 30 und 31) und über 
Verurteilte, denen die Strafe bedingt erlassen ist (Art. 61), zu organisieren. 

(Nous donnons ici Je texte allemand de I' A-P, Ia traduction officielle 
en franQais n'ayant pas encore ete publiee.) 
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Ce sont: 
1. les jeunes gens; 
2. les liberes conditionnels; 
3. les condamnes conditionnels. 

Pour ces trois categories de condamnes, le patronage cloit 
e t1'e organise par les cantans; il va sans dire q ue les cantans 
peuvent ne pas s'en tenir la, et qu'ils sont parfaitement libres 
d'organiser un patronage dans d'autres cas, en particulier pour 
les condanmes qui terminent leur peine sans obtenir le bene
fice d'une liberation conditionnelle, ou pour les condarnnes 
gracies. 

Mais pour les trois categories plus specialerneut visees, 
une organisation du patronage doit etre faite par les cantans; 
<~t ceci se comprend fort bien, si l'on envisage que le patro
nage doit avoir une autorite suffisante pour pouvoir intervenir 
cas echeant et reclarner l'application des mesures prevues par 
le Code si le condamne se soustrait au patronage. 

Il faut donc examiner successivement les trois cas dans 
lesquels le patronage cloit s' exercer. 

§ 1. J eunes gens. 

a) Enfants cle 6 ä 14 ans. 

On sait que l'enfant age de moins de 14 ans qui cornmet 
un acte r eprime comme delit ne fera l'objet d'aucune poursuite 
penale (art. 10) 1) ; mais des l'age de 6 ans l' auto1·ite competente 
constatera les faits et prendra les rnesures necessaires. Ces. 
mesures seront le placernent dans une maison d'education, si 
l'enfant est moralement abandonne ou perverti, ou en danger 
de l 'etre, ou le placement dans une famille digne de confiance 
ou meme dans sa propre famille (art. 10 bis) ; si l 'enfant n 'est pas 
moralement abandonne l'autorite competente se bornera <\ une 
reprimande Oll infligera les arrets SCOlaires (art. 1Üquater) , 

Les autorites competentes pour le traiternent des enfants 
doivent etre designees par les cantons. Pour la surveillance 
l'autorite cornpetente pourra requerir l'assistance d'associations 
privees, et pour cela les tribunaux }Jour enfants et les autorites 
tutelaires auront un röle importa~t a jouer. 

') Les m·ticles du projet de Code penal sont cites d'apres la numero
tation et le texte de la commission de redaction d'aout 1912. 
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En ce qui concerne donc les enfants de 6 a 14 ans, il n'y 
a pas de patronage special, ce patronage se confondant en 
quelque sorte avec l'execution de la mesure prise par l 'auto
r ite competente. 

Nous ne faisons donc que mentionner, pour etre complet, 
cette organisation qui pourra faire l 'objet cl'etudes speciales 
s01·tant du programme de notre examen actuel. 

b ) Jeunes gens de 14 ä 18 ctns. 

D'apres les principes admis par la cornmission du code penal, 
lorsq u'un ~wte reprime comrne delit est comrnis par un acloles
cent (cle 14 a 18 ans), l'autorite jucliciaire intervient pour cons
tater les faits et pour prendre les informations precises sur 
l 'etat physique et mental de l'enfant, ainsi que sur son educa
tion (11 a). Les mesures qui peuvent etre prises sont: 

A. Pour les jeunes gens moralernent abanclonnes ou mm·ale
ment pervertis ou en clanger cle · l' et1·e ( art. 11 bis) : 

a) Renvoi dans une maison cl' education clisciplinai1·e ayant 
pour but l'education morale de l'enfant et l 'enseignement 
propre a lui proeurer une profession. Ce sejour clevra 
durer un an a.u moins et cesse lorsqu'il a atteint son but, 
et en tous cas a l'age de ::CO ans. 

b) Placement dans une famille, si le cas paralt s'y preter. 

Lorsque la perversion mora.le est telle que le jeune delin
quant ne peut etre garde clans une ma.ison d'education clisci
plinaire, le juge ordonne le placement clans une maison de cor
Tection exdusivement a.ffeciee a cette destination (art. 11). 

Cet internement durera jusqu'a ce que l'adolescent soit 
amende. Il ne peut etre dans la regle inferieur a trois ans ni 
exeeder douze ans. 

Pour ces deux categories de jeunes gens, le röle du patro
na.ge est nettement trace dans le projet. En effet la liberation 
conditionnelle du jeune clelinquant pourra etre prononcee par 
l'autorite de surveillance et dans ce cas cette autorite pour
voit avec l'aide des representants du patronage ä l'entretien, 
a l'education et a la surveillance du libere (art. 11 quater) . 

B. Si le jeune delinq~wnt n' est ni rnoralement abanclo"!ne ni 
moralernent pe1·verti et qu'aucun traiternent specia.l ne soit com-

17 
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mande par les circonstances, le juge peut infliger une deten
tion avec isolemcnt de trois jours EI, deux mois (art. wsexies) . 

Cette detention pourra etre suspendue pendant un delai cle 
six mois a un an, et dans ce cas le patronage interviendra en
core pour la surveillance des conditions fixees par le juge. 

C. Enfin, dans les cas tres grayes, si l'adolescent pa1'Ctit dan
gereux, la peine orclinaire est appliquee avec l'attenuation prevue 
pour les mineurs vises par les art. 1 1 oc ties et li3. Dans ce cas 
le patronage s'exerce a Ja sortie du coudamne ou a sa libera
tion conditionnelle et ce cas peut rentrer dans le patronage des 
liberes conditionnels. 

§ 2. Liberes conditionnels. 

La liberation conditionnelle est prevue par le projet dans les 
cas snivants: 

a) pour les conclamnes a la reclusion ou ä l' emprisonnement 
lorsque le condamne a subi les 2/s de la peine et au moins 
m~e annee, pour les condamnes a. vie apres 15 ans et 

. pour 5 ans (3Qbi•) ; 

b) pour les delinquants renvoyes dans une maison d'interne
ment (art. 31) c'est a dire pour les individus en etat de reci
dive reiteree apr es 5 ans pour le premier internement ou 
10 ans pour le second; 

c) pour les delinquants renvoyes dans une maison d'educa
tion par le travail (art. 32) c'est-a-dire pour les condamnes 
vivant dans l' inconduite ou la faineantise, :.tpres un an 
cle sejour. 

Il est evident que pour ces trois cas de liberation condi
tionnelle le patronage s'impose et que son röle sera conside
rable, pnisqu'il n'aura pas seulement la surveillance du libere, 
mais qu'il pourra provoquer la revocation de la liberation con
ditionnelle (art. 3Qbis; eh. 3; 31, eh. 4 ; 32, eh. 4.). 

§ 3. Condamnes conditionnels. 

Le juge peut suspend!'e l 'execution de la peine si la con
damnation porte sur une peine vrivati ve de liberte inferieure 
a un an et si le delinquant n'a jamais subi en Suisse ou a 
l'etnwger aucune peine privative de liberte pour delit. 
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Il fant en outre que le juge estime que cette mesure soit 
justifiee par les antecedents et le caractere du condamne et 
qu'il ait, autant qu 'il etait en son pouvoir, repare le dornrnage 
(art. 48bis, eh. 1). 

Le delai de suspension cle l'exeeution est de 2 ans a 5 a,ns. 
Dans le cas de eonclamnation conditionnelle le juge soumet 

le condamne au patronage; il ne peut en clispenser le con
clamne que dans des circonstances speciales (art. 48bis, eh. 1.). 

Comme pour les liberes eonclitionnels, l'autorite cle patro
nage peut provoquer la mise a execution de la peine, au cas 
oü le eondamne enfreint les regles de conduite qui lui ont ete 
imposees, ou s'il s'est soustrait obstinement au patronage. 

II. 

Exercice du patronage. 

I. Organisation du patronage. 

Le projet de loi d'introduction ne peut avoir la pretention 
d'organiser clans tous ses cletails le patronage des liberes. Il 
se borne a prevoir un certain nombre de normes generales 
dans lesquelles les cantans peuvent se mouvoir librement. En 
prineipe les cantans seront clone libres d'organiser le patro
nage comme ils 1'-entenclront. 

Il devront cepenclant en organiser un pour les trois cate
gories de detenus clont nous avons parle (jeunes gens, liberes 
eonditionnels, condamnes conditionnels). 

Quant a l'exercice du patronage, il dependra de l'organi
sation adoptee par chaque canton. Si le canton organise lui
meme le patronage, il creera lui-meme les organes du patro
nage sous 1?> forme d'un patronage officiel. 11 va sans dire que 
les cantans pourront faire exercer le patronage par des fonc
tionnai?·es speciaux, ou en laisser 18 soin a des comrnissions. 

l\Iais encore dans ce domaine le projet est large. Il permet · 
aux ca.ntons de laisser le soin du patronage a des societes 
libres 1). L'existence meme des societes particulieres dans les 
cantans oü elles existent n 'est clone pas menacee par le projet. 

') Art. 51. Sie (die Kantone) können die Schutzaufsicht auch frei 
willigen Organisationen übertragen. 
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Mais il importe de remarquer qu 'il sera neeessaire que les 
cantons exereent un certain contr6le sur les actes des societes 
libres auxquelles ils se seront remis pour l'exerciee du patro
nage. En effet, le role du patronage devient fort important et 
fait partie integra.le de l'exeeution de la peine. L 'Etat aura 
clone incontestablement le droit de veiller h ee que ce patro
nage s'exerce dans les limites de la loi et dans l'esprit de eelle
ei. Au surplus l'intervention de l'Etat est d'a.utant plus neees
saire que dans certains eas le patronage revet un earaetere 
offieiel et devient en quelque sorte un organe de l'Etat. 

Le projet de Code penal parle a diverses reprises cl' auto-
1·ite de pat1·onage (v. art . 48bis eoncernant la eonclamnation eondi
tionnelle) et d'un avertissement de l'autorite du patronage 
(art. 3übi•, eh. 3; 31, eh . 4; 32, eh. 4 pour les liberes eondi

tionnels). 
ll faut clone attribuer aux societes qui exereent le patro-

nage l'autorite necessaire pour pouvoir donner efficaeement les 
avertissements formels qui, s'ils sont enfreints, seront suivis de 
reintegration dans l'etablissement penitentiaire. 

On peut clone se demander si l'exerciee de ce patronage 
officiel peut s'accorder avec le patronage libre tel qu'il est 
admis et pratique dans un grand nombre de cantons. 

A notre avis la chose est parfaitement possible. Pour 
nous, rien ne pourra remplacer la libre initiative dans le patro
nage. L'autorite morale que l'on doit exercer sur le libere 
pour lui donner a sa sortie d'un etablissement penitentiaire 
conscience de sa responsabilite, et l'empecher de eommettre 
a nouveau des delits, de mener une vie irregu liere ou pares
seuse, ne sera jamais suffisante, si elle emane d'un fonetion
naire dans lequel le libere ne verra qu'un representant de la 

foree publique. 
I1 se pourra eependant q ue les eantons preferent eonserver 

un earactere tout a fait officiel au patronag·e, soit pour donner a 
eelui·ci plus d'autorite, soit par le fait qu'il n'existera ehez eux 
aucune organisation libre disposee a se cbarger du patronage. 

La consequenee de cette faculte laissec aux eantons est 
que le patronage s'exercera: 

a) par des o1·ganes de l' Etat, en cas de patronage officiel; 
b) par des socü!tes on commissions, en eas de patronage libre . 
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1\Iais dans les deux cas les autorites ou societes chargees 
du patronage pourront en remettre l'exercice a des agents ou 
inspeeteurs, ou charger eeux-ci du patronage d'individus spe
eialement designes 1). 

Nous voyons clone qu'en somme une grande latitude est 
laissec aux eantons. Pour notre part, nous approuvons sans 
reserve cette liberte qui ne eompromet nullement l'exercice 
normal du patronage. 

II. Droits des autorites de patronage. 

Les organes du patronage ont avant tout a exercer une 
surveillance sur·la personne du libere, mais ils ont aux termes 
du projet egalement a s'occuper de ses biens. Il faut clone 
etudier successivement les deux faces de la question. 

A. Sw·veillance de la pe1·sonne. 

C'est la le role principal du patronage. Le patronage moral 
est le plus effieace. Il ne faut pas le eonfondre avec les eon
ditions mises a l 'obtention de la liberation eo nditionelle Oll a 
l'execution de la peine. Ces conditions la sont fixees par l'au
torite competente (a design er par le canton) en eas cle Ebera
tion conditionnelle (art. 3Qbis, 31, 32), ou par le juge en cas de 
conclamnation conditionnelle (art. 48 bi• ). 

Dans ee domaine, il est prMerable que le patronage n 'inter
vienne pas pour determiner ces conditions et qu'il se borne a 
la surveillance de la bonne exeeution des regles de conduite 
fixees par l'autorite. 

C'est pour ee motif que nous n 'approuvons pas la dispo
sition de l'art. 52, 2, du projet de loi d 'introduction permettant 
aux organes du patronage d'interclire le sejour du libere clans 
une communc determinee 2) . Cette intercliction est du ressort de 
l 'autorite judiciaire ou administrative et pourrait difficilement 
etre prononeee par un organisme libre. 

') Art. 54. Die Behörden, wie auch die Vereine können einzelnen 
Personen als Inspektoren oder Agenten mit der Ausübung der Schutzauf
sicht überhaupt oder als Patrone die Schutzaufsicht übertragen. 

") Die Organe der Schutzaufsicht sind berechtigt, dem Entlassenen 
den Aufenthalt in einer bestimmten Gemeinde zu untersagen. 
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Par contre, il est necessaire que le patronage puisse placer 
librement ses patronnes dans les lieux oü ils pEuvent trouYer 
du travail. Le projet de la loi d'introduction lui donne a cet 
egard une garantie en obligeant les communes a recevoir les 
individus sous patronage lorsque ceux-ci sont places en dehors 
de leurs communes d'origine, pour les motifs justifies par le 
bon fonctionnement de ce patronage (art. 52, al. i1 ) 1) . 

Le droit de surveillance remis au patronage a comme 
contre-partiA une sanction; c'est le droit d'av.ertir le libere 
que, s'il enfreint les regles de conduite qui lui ont ete tracees 
par le juge ou par l 'autorite, il sera reintegre, ou dans le cas de 
liberation apres internement dans une_ maison d_'education par le 
travail, de l 'avertir que la peine sera executee. Le patronage 
aura le devoir de renseigner l'autorite dans ccs cas, comme dans 
tous eeux oü le patronne eherehe a se soustraire au patronage. 

B. R6le du patronage en ce qui concerne les biens du libere. 

Dans ce domaine, le Code eivil contient des dispositions 
qu'il fallait mettre en harmonie avec l'exercice du patronage. 

L'art. 371 du Code civil est ainsi conr;u: 
11Sera pourvu d'un tuteur tout majeur condamne pour un 

an ou plus a une peine privative de la liberte. 
L'autorite chargee de l'execution des jugemEmts est tenue 

d'informer sans delai l 'autorite competente que le condamne 
a commence sa peine." 

Il s'agit clone la, pour les condanmes ä une peine de plus 
d'un an, d'une interdiction avec toutes ses consequences civiles ; 
et cette interdiction dure jusqu'a Ja fin de la detention, mais 
subsiste en cas de liberatiotl conditionnelle (432 C. c .). 

La combinaison de cette disposition de droit civil avec le 
patronage obligatoire des condamnes conditionnels peut donner 
lieu a des confiits. Le libere conditionnel reste soumis a l'au
torite de son tuteur et de l'autorite tutelaire, et il est en meme 
temps soumis a l'autorite spedale qui prononce sa libCration 
et lui en fixe les conditions. 

1) Die Gemeinelen sind verpflichtet, den unter Schutzaufsicht stehenden 
Schweizerbürgern, welche ihnen bürgerlich nicht angehören, den Aufent 
halt zu gewähren, sofern diese Personen us Grünelen der Schutzaufsicht 
in denselben untergebracht werden. 
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Le projet (art. 52, eh. 1) admet du reste ce droit dans une 
disposition, qui semble viser specialement les condamnes condition
nels, lcsquels ne sont pas interdits de plein clroit puisque la 
detention n'est pas executee 1). Cette disposition peut etre main
tenue et pourra s'nppliquer indifferemment aux liberes c:ondi
tionnels et aux condamnes conditionnels. 

En ce qui concerne les mineursinternes clans des etablisse
mcnts d'education disciplinaire ou correctionnelle, il n'est pas 
tonehe aux droits cle la puissance paterneile ou de la tuteile 
au point de vue civil, mais il est bien entendu qu 'en c:as de 
liberation conditionnelle, c'est l 'autorite competente pour decider 
cette liberation q ui fixera les regles de conduite et q ui lcs im
posera au tutelir ou anx parents. 

Le patronage, dans ce eas, avise l'autorite cle surveillance 
et il ne pourra y avoir confiit avec les p(~res et meres ou tuteurs. 

III. Office central de patronage. 

1/art. 53 du p1~ojet de loi cl 'introduction donne au Conseil 
federal le droit d'instituer un office central qui aurait ü traiter 
les affaires concernant le patronage inte1'national ou infe1·can
tonal et le service du placement 2) . 

Ici, nous avouons notre perplexite. 
Nous avons dit et nous repetons qu'en matiere de patro

nage nous preferons !'initiative individuelle et privee a une 
organisation de l 'Etat. Aussi nous ne voyons passans une eer
taine crainte l'institution d'un organo central, qui risque fort 
de diminuer dans une large mes ure l'aetivite des organisations 
cantonales. 

Pour le patronage inte1·cantonal, nous preferons certaine
ment iL un organe central des groupements intercantonaux, qui 
choisissent ensemble un ou plusieurs ngents comme c'est Je cas 
actuellement entre divers cantons. 

') Art. 52, Al. 1. Die unter Sehutzaufsicht stehenden Personen können 
auf Anordnung der Schutzaufsichtsorgane von den zuständigen Behörden 
in bezug auf Vermögensverwaltung und persönliche Freiheit ganz oder 
teilweise denjenigen Beschränkungen unterstellt werden, welchen bevor
mundete Personen unterstellt sind. 

") Art. 53. Der Bundesrat ist befugt, ein Zentralamt für Schutzauf
sicht zu . schaffen, dem insbesondere die Besorgung der interkantonalen 
Angelegenheiten und der Arbeitsnachweis obliegen würde. 
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Le projet de loi d'introduction du Code pEmal eherehe it 
supprirner ce conflit possible, en statuant que d'accord avec l' au
torite tutelaire, la tuteile d'un condamne peut etre remise a 
un membre du patronage, ou qu'au contraire le tuteur peut 
etre charge du patronage 1) . 

Nous pensons qu'il y a certainement beaucoup de cas oü 
les deux qualites peuvent etre cumulees, mais nous Yoyons 
cependant des inconvenients a laisser subsister un dualisme 
entre le patronage et la tutelle. 

Nous croyons que dans ce domaine le röle civil du tuteur 
doit faire place au röle penal du patron; par consequent nous 
voudrions voir modifier l'art. 432 du Code civil et faire tomber 
la tuteile en cas de liberation conditiounelle. 

La tutelle serait alors remplacee par le patronage. C'est 
en effet le patronage qui devient important en cas de libera
tion conditionnelle et les droits confies a l'autorite qui prononce 
cette liberation (art. 3Qhi•, eh. 2; 31, eh. 4; 32, eh. 3) de fixerau 
libere des regles de eonduite sont a.mplen1en t suffisants, sans 
qu'il soit necessaire d'y ajouter encore une tuteile de droit ciYil. 

On pourra nous objeeter que le libere peut avoir des biens 
et qu'il peut etre dangereux de les lui remettre au moment 
ou il est libere conditionnellement. Cette ob,ieetion ne nous 
arrete pas. Si Je condamne a des biens, il deviendra necessaire 
au moment oü il est libere, de les lui remettre, parce qu'il 
pourra les utiliser pour subvenir a son entretien ou les em
ployer a un travail ou a une industrie. 

Bien entendu l'autorite eompetente pourra lui fixer des 
regles au sujet de l'emploi de ces biens; cette autorite aura a sa 
disposition une sanction bien plus forte que l'autorite tutelaire, 
la menace de reintegration da.ns l'etablissement penitentiaire. 

Au surplus, si le cas se presente oü des precautions plus 
grandes doivent etre prises au sujet des biens du libere con
ditionnel, l'autorite de surveilla.nce pourra alors recourir a l'aide 
de l'autorite civile et demander la mise sous tuteile ou cura
telle (C. c. 392, 1 et 393, 2; 395 ). 

1) Art. 51, Abs. 2. Im Einverständnis mit der zuständigen Vormundschafts
behörde kann die Vormundschaft über einen Verurteilten (Z. G. B. 311) 
einem Mitglied der Schutzaufsicht übEwtragen werden oder dem Vormund 
die Schutzaufsicht über ihn. 
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Pour les relations internationales, nous ne meconnaisson 
pas qu'un orga.ne unique et central pourrait offrir certains avan
tages. Mais le patronage international est encore si peu ch3ve
loppe, qu'il peut etre encore pendant de longues annees laisse 
a !'initiative des societes partieulieres, qui entretiennent, sur
tout dans les localites frontieres, des relations frequentes et 
cordiales avec les societes correspondantes etrangeres. 

Lorsqu'il s'agit d'etrangers, l'expulsion sera la plupart du 
temps pronon.cee administrativernent ou jucliciairernent. Lorsqu'un 
etranger sera libere conditionnellement, l'autorite administrative 
sera juge de prononcer ou de suspendre son expulsion (pour l'ex
pulsion judieiaire, elle est suspendue, art. 44). Si l'expulsion doit 
etre exeeutee, le patronage se mettra en ra.pport avec la societe 
du patronage ou l'autorite competente du pa.ys d'origine. Point 
ne sera besoin pour cela de recourir a l'entremise d'un bureau 
central qui ne fera que compliquer inutilement les dema.rches. 

Enfin nous ne croyons pas q ue l'institution d'un office cen
tral cle placernent puisse offrir une utilite quelconque. 

Les offices de placement sont des institutions eminemment 
utiles, mais la plupart des centres urbains en possedent d'ex
cellents et leur fonctionnement ne peut etre facilite par un 
office cen tral. 

Nous croyons clone que la question n'est pas urgente et 
que l'on peut faire abstraetion, danG la loi d'introcluction, de 
la creation de l'office eentral. 

Conclusions. 

Ponr nous resumer, nous approuvons en principe, et sous 
les reserves que nous avons indiquees, les propositions eonte
nues dans le projet de loi d'introduction, et qui sont relatives 
au patronage. 

N ous pensons q ue 1' organisation du patronage est absolu
ment necessaire, pour assurer le fonctionnement normal des 
institutions telles que la liberation et la condamnation con
ditionnelles, et les mesures relatives a ux jeunes gens. 

A titre de theses nous indiquons comme suit la reclaction 
que nous voudrions voir adoptee pour les articles du projet de 
loi d'introcluction concernant le patronage. 



266 

A'l't. 51. 
Les cantans doivent organise1' le pcttronage des jeunes gen.<~ 

(aPt. Jlq."ate?· et Jjsexies C. P.) ctinsi que celui des libe}'(iS condition
nels (m·t. 30bis, 31 et .)2 C. P .) et des eondamnes conditionnels 
(aPt. 48bi8). lls peuvent 1·emettre le pat1·onage a des societes p?·i
vees. Les autorites ainsi que les socü!te.<~ peuvent confier l' exe1·cice 
du patPonage a des inspecteurs ou agents, ou charger ces inspec
teurs ou agents du patronage de personnes determinees. 

Al. 2 du p1·ojet supprirne. 

Art. 5Jbi.,, 

L ' art. 432 C. c. est ab1·oge et 1'e?nplace pm· la disposition sni
vante: 

La tutelle de l'individu condamne a nne peine privative de 
liberte prend fin en meme temps que la detention. 

Elle prend fin en cas de libenttion conditionnelle. Si la libe-
1'ation conditionnelle est revoquee, la tutelle est instituee a nouvean. 

A1·t. 52. 

Les pe1'sonnes placees SOUS patronage pott1'1'0nt a la demancle 
de l' autm·ite de patronage etre soumises, en ce qui concerne l' acl
ministration des biens et la libe1·te individuelle, aux memes res
trictions que celles auxquelle8 sont soumise8 les p e1·sonnes sous tutelle. 

Al. 2 supp1·ime. 
Al. 3. L es communes sont tenues cle gm·anti1· le sejou1· des 

1Je1·sonnes de nationalite suisse placees sous pat1·onage et qui ne 
sont pas leurs ressortissants, lorsque le sejottr de ces pe1·sonnes est 
necessai1'e pour leu1' patr onage. 

A1·t. 53 supprime. 

4. Proceswverbal de Ia seance du 14 septerobre 1915, a 3 h., 
au Ministere public federal, a Berne. 

Sont presents: Ml\1. F. Martin, president, D. Widme1· (Bale) 
et K. Müllm· (Lucerne). 

l\I. le Procureur general Kronauer assiste a la seance. 

M. le Procureur general Kro_nauer rappeHe l'etat des travaux 
de la sous-commission. 
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Cette sous-commission a reuni les documents concernant 
l'etat actuel de la legislation cantonale sur le patronage et a 
presente par l'orga.ne de son president un resume de cette 
legislation. 

Actuellement la sous-commission doit examiner les dispo i
t ions de l 'A-P 1915 qui se rapportent au patronage. 

En dehors des articles concernant le patronage, il y aura 
lien de revoir les art. 43 et 44 et etendre le patronage aux 
buveurs d'habitude. 

l\L F. Martin rappeile qu'il a presente comme son avis per
sonnel un rapport a l' association pou1· la Reforme penitentiaire 
(Yoir p. 254 et s.). 

D'une fagon generale il approuve les dispositions du projet. 
Il avait demande dans son rapport que l'art. 432 du C. C. soit 
modifie et que la tutelle civile des liberes conditionnels fut sup
primee au moment de la mise en liberte conditionnelle et rem
placee par le patronage. 

Mais il se r end bien compte qu'on ne peut actuellement 
toucher au Code civil. 

Il constate d'autre part que le projet d'aoü.t 1915 a sup
prime le § 2 de l'ancien art. 52 qui permettait au patronage 
d'interclire le sejour dans teile ou telle commune. l\'L l\Iartin 
approu ve cette suppression. 

Il voudrait anssi supprimer l'art. 409 (Zentralamt), la qnes
tion etant prematuree et le Conseil federal pou vant, si le be
so in s'en fait sentir, proceder par voie d'arrete federal. 

1\1. le president du Tribunal cantonal Müller a fait parvenir 
une serie d'amendements clont le sens general est de rendre le 
patronage obligatoire pour les condamnes conditionnels, les 
individus conclamnes a l'internement dans une maison d'ecluca
tion pa.r le travail, ainsi que pour les mineurs. 

Po ur les bu veurs, la liberation conditionnelle n'est pa.s ne
cessaire avec le systeme ado pte par la commission (amende
ment Thormann), d'apres lequel la peine est subie en pre
mier lieu. 

Si l'on revient sur ce systeme, il faudra instituer la libe
ration conditionnelle et, par consequent, le patronage. 
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M. Widmer est d'accord en principe avec les amendements 
l\füller. Il voudrait cependa,nt etendre l'obligation a ux li beres 
conditionnels. 

.M. Kronauer pense qu'il y a des cas ou le patronage n'est 
pas necessaire, s'il est remplace par une surveillance speciale 
(famille, etc.). 

La discussion est ouverte sur les art. 39 et suivants. 

Art. 39. 
M. Müller propose: 
Art. 39, eh. 2. Die zuständige Behörde beschliesst ob der 

bedingt Entlassene unter Schutzaufsicht zu stellen sei. Sie 
kann ... 

Apres discussion, la sous-commission adopte le texte suivant: 
Die zuständige Behörde soll den bedingt Entlassenen unter 

Schutzaufsicht stellen. Sie kann ... 

A1·t. 41. 

La sous-commission est d'accord avec le texte de l 'A-P. 

Art. 42. 

lVI. Müller propose: 

Art. 42, eh. 4. Die zuständige Behörde soll den bedingt 
Entlassenen unter Schutzaufsicht stellen. Sie kann ihm bes
timmte ... 

l\I. Widmer voudrait que l'on eherehe un dernier moyen 
avant d'appliquer l'internement. Ce moyen serait le patronage. 

Il propose l'amenclement suivant : 

Art. 42, 1. Bekundet jemand, der wegen eines Vergehens 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird und der schon viele 
Freiheitsstrafen erstanden hat, einen Hang zu Vergehen oder 
zu Liederlichkeit oder Arbeitscheu, so zci1·d ihm die Eimceisung 
in die Venoahrnngsanstalt angedroht. Gleichzeitig wird e1· nnter 
Sehntzanf'sicht gestellt, nncl können ihm bestimmte Vorschrif'ten 
gegeben werden. 

Wird er trotzdem wieder rückfällig, so kann ihn der Richter 
an Statt der neuen Freiheitsstrafe in eine Venvahrungsanstalt, 
die auschliesslich diesem Zweck dient, einweisen. 

~- Der Verwahrte . . . 
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l\1. Müller trouve l'iclee interessante, mais demancle si cette 
proposition concerne le patronage. Elle est du r essort de la 
commission d'experts pour le code penal. 

J\I. Widmer explique que, d'apres son systeme, il y a urait 
successivement la peine, le patronage, puis en fin l'inte1·nement. 

1\i. Kronauer propose de renvoyer la question a la sous
commission A et cle la noter a u proces-verbal. 

Il en est ainsi clecide. 

i\1. Widmer se clemande pourquoi le patronage n'est pas aussi 
considere comme une mesure de sürete. Il peut y avoir des cas 
oü le conclarnne qui a entierement subi sa peine doit etre mis 
sous patronage. 

1\I. Müller pense que l'on n 'a pas mentionne le patronage 
com me mesnre cle sürete par le fait que c'est contraire a l'iclee 
genera le du projet. 

Le patronage est la fin du s;ysteme progressif et il ne faut 
pas confondre ce patronage qui termine l'execution cle la con
clamnation a vec le patronage des liberes clefinitifs. 

l\1. Widmer prefere le patronage a la mise SOUS surveillance 
de la police. Il y a des cas oü les liberes ont un gr and avan
tage au patronage. 

M. Müller objecte encore que si l'on prevoit le patronage 
comme mesure de sürete, il faut prevoir le cas ou l 'indiviclu 
se soustrait au patronage. Il faudrait alors en faire une con
travention. 

lVI. Martin estime que les cantons petlVent administrativement 
organiser le patronage des liberes definitifs. 

M. Kronauer propose cle mentiormer la proposition Wiclmer 
au proces-verbal et cl 'en parler a la eommission pleniere. 

A1·t. 43. 

l\1. Müller propose: 
3. Sie soll den bedingt Entlassenen unter Schutzaufsicht 

stellen und kann ihm bestimmte ·Weisungen erteilen . (Art. 3\-), 
Ziff. 2.) 

La sous·commission est cl 'accord. 
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A1·t. 93. 
lVI. Müller propose: 
Nach Ablauf der l\lindestdauer der Einweisung kann der 

Zöo·lino· aus der Fürsorgeerziehungsanstalt oder der Korrek-o b 

tionsanstalt bedingt entlassen werden, wenn der Zweck der 
Anstaltsbehandlung erreicht scheint. E1· wil'd unter Schtltza~tfsicht 
gestellt. Die Aufsichtbehörde sorgt ... 

La sous-commission est d'accord. 

Art. 402. 

l\i. Müller: La liberation n'est possible q ue si elle est ·sur
veillee serieusement. L'experience a prouve que cette sur
veillance est souvent tres mal exercee. 

D'apres l' A-P, elle est laissee aux cantons et aux societes
La garantie n'est pas suffisante. Nous ferions bien de donner 
aux cantons des normes fixes. 

C'est pourquoi lVI. Müller propose de modifier l'art. 402 en 
introduisant un § 2 a insi congu : 

Zu diesem Zwecke haben sie (die Kantone) einen oder 
mehrere Fürsorgebeamte (Inspektoren , Agenten) zu bestellen. 
Mehrere Kantone können gemeinsam einen Fürsorgebeamten 
ernennen. 

Un art. 402 ui• incliquer'ait les competences de· ces agents , 
qui seront tres utiles aux autorites cantonales pour les a.Yertir 
lorsque des mesures seront a prendre. 

l\'1. Widmer sa.it aussi par experience que la surveillance est 
difficile. Souvent la surveillance est mal exercee soit par les 
a.gents soit par les societes. Mais l'institution d'un agent de 
l'Etat eq uiva.udrait a une surveilla.nce de la. poliee. 

11 propose l'amendement suivant: Die Kantone haben in 
Verbindung mit den Organe der freiwilligen Schutzaufsicht, einen 
oder mehrere Fürsorgebeamte zu bestellen. 

l\I. Martin fait certaines reserves sur l 'institution d'un agent 
de l'Etat. 11 crctint que l'on ne revienne a nne surveillance pali
eiere, [es cantons ayant la tendance a confier ces fonctions a 
des policiers ou anciens policiers. 

La sous- commission adopte l'amendement Müller saus
amende par lVI. Widmer. 
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Art. 402 bis. 

l.J. Müller propose: 
(Fürsorgebeamter). Dem von der zuständigen kantonalen 

Behörde zu bezeichnenden Fürsorgebeamten stehen folgende 
Rechte und Pflichten zu : 

1. Er sorgt dafür, dass jedem unter Schutzaufsicht Gestellten ein 
geeigneter Fürsorger bestellt wird; wenn ein solcher nicht 
gefunden wird, übt er selbst die unmittelbare Aufsicht aus. 

:!. Er überwacht die Tätigkeit der Fürsorger und unterstützt 
sie mit Rat und 'l'at. 

3. Er unterstützt das Fortkommen der unter Schutzaufsicht 
Gestellten und unterhält zu diesem Zwecke Fühlung mit 
den Vereinen für entlassene Sträflinge, für J ugenclschut~ 
und Arbeitsvermittlung. 

4. Wenn dem bedingt Entlassenen durch die zuständige Be
hörde oder bedingt Verurteilten durch den Richter keine 
Weisungen betreffend Aufenthalt, Berufserlernung, Enthal
tung von geistigen Getränken, Meidung gev•.rissen Umganges. 
erteilt wurde, und sich die Zweckmässigkeit solcher Mass
regeln später herausstellt, so kann der Fürsorgebeamte 
solche bei der zuständigen Behörde beantragen. 

5. Er macht der zuständigen Behörde Mitteilung, wenn der
unter Schutzaufsicht Gestellte den ihm erteilten Weisungen 
nicht nachkommt, oder sich schlecht aufführt und beantragt 
den Vollzug, bzw. den 'iiV eitervollzug der Strafe. 

l\'L Widmer voudrait que l'on donne a l'agent le droit cle 
requerir la police clans les cas urgents. Il faut le proteger. 
Souvent les liberes enfreignent ses ordres et s'en moquent. 

M. Müller estime qu'avec son systeme la situation de l'agent 
deviendra plus forte et qu'il pourra se faire respecter. 

l\I. Kronauer estime que 1' agen t est protege par 1' art. 346, 
oü l'on pourrait ajouter une disposition se rapportant aux agents 
cle pa.tronage. 

A1·t. 403. 
l\'L Martin, pour Ja raisou indiquee, voudrait supprimer cet 

article. 

l\1. Kronauer croit que cela doit egalement se faire. La sous
commission propose la suppression de l'art. 403. 
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Art. 404. 
Ln commission est d'accord. 

La sous-commission examine ensuite les art. 399 et suivants 
concemant le pecule (Verdienstantcil). 

Art. 399. 
Adopte. 

At·t. 400. 
1\I. Widmer voudrait que le pecule puisse etre employe a la 

reparation des degats commis par le detenu. 
Il propose l' amendement sui vant: 
... sowie für allfällige Vergütung- von durch die Gefan

genen böswillig verursachten Schadens, verfügt werden. 

A1·t. 401. 
l\I. Widmer dit qu'il est arrive que le pecule ait ete saisi 

par des juges d'instruction pour des frais. 
l\I. MUIIer estime que ce mode de faire est interdit par 

l'art. 401. 

:M. Widmer clit encore qu'il est arrive que la partie civile a 
saisi le pecule. 

1\l. Müller rappeHe q ue l'art. 92, § 9, loi sur la poursuite pour 
<iettes, interdit cette saisie. 

La discussion etant terminee, la seance est levee. 

Le .29 septembre 1915. A. F. Martin, president. 

5. Propositions de Ia sous-commission. 

Livre premier: Des delits. 
Chapitre III. 

Peines, mesures de sOrete et autres mesures. 

Art. 39. Libemtion conditionnelle. 
1. Sans changement. 
2. L'autorite competente cleV?·a placer saus pat?·onctge le con

<iamne libere conditionnellement. Elle pourra lui imposer cer
taines regles de conduite pouT la cluree du delai d'epreuve, 
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Art. 43. Renvoi dans tme maison cl' ecltc.cation att travail. 

1. Sans changement. 
2. Sans changement. 
3. Le condamne 

a travailler. Elle devra le placer SOUS un patronage, et pourra 
lui imposer certaines regles de conduite (art. 39, chiffre 2). 

Chapitre IV. 

Traitement des enfants, des adolescents et de l'äge de transition. 

Art. 93. Liberation conditionnelle. 

La duree 

atteint. Il sem place sous ttn patronage. L'autorite de surveil
lance . (le reste sans changement). 

Chapitre VIII. 

Execution des peines. - Patronage. 

2. Pecule. 

Art. 400. Emploi pendant la peine. 

Alinea 1 sans changement. 
On ne pourra 

elargissement, ainsi que pour la 1'epctration des dommages causes 
mechamment pcw le detenu. 

3. P atronage. 

Art. 402. 

Alinea 1 sans changement. 
Les cantons, cl' accord avec les o1·ganes du patronage libre, 

dev1'ont clesigner nn ou plnsieu1·s agents du pat1·onage. 
D'accord avec l'autorite competente, la tuteHe 

(le reste sans changement). 

Art. 402bis. Agent du patronage (nouveau). 

L'agent du patronage designe par l'autorite cantonale com
petente a les droits et obligations suivants: 

18 
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1. Il veille a ce qu'un patron soit designe a chaque in
dividu place sous un patronage; s'il ne peut pas en etre de
signe un, il exerce lui-meme la surveillance directe. 

2. Il surveille l'activite du patron et le soutient en conseils. 
et en actions. 

3. Il soutient l'avenir de l'individu place sous patronage 
et entretient dans ce but des relations avec les associations 
de patronage pour les detenus liberes, pour le patronage de 
la jetmesse et les offices de placement. 

4. Si le dctenu libere conditionnellement ou le condamne 
conditionnel n'a pas rec;u de l'autorite competente ou du juge 
certaines regles de conduite, telles qu'un sejour determine, 
l'obligation d'apprendre un metier, l'abstention de boissons 
n.lcooliques et que la necessite de semblables mesures se fait 
sentir plus tard, l'agent du patronage peut en faire la de
mande a l'autorite competente. 

5. Il communique a l'autorite competente si un individu 
place SOUS patronage n'observe pas les regles de conduite qui 
lui ont ete fixees ou se conduit mal, et propose l 'execution. 
ou la continuation de la peine. 

Art. 403. Office centml. 
Supprime. 
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E. 

Die Arbeit der Gesamtkommission im 
Dezember 1915. 

I. 

Verhandlungen der Gesamtkommission vom 
1., 2. und 3. Dezen1ber 1915. 

Dritte Sitzung. 
Mittwoch, den 1. Dezember 1915, nachmittags 41/2 Uhr 

in Zürich (Obmannamt). 

Alle Mitglieder der Kommission, mit Ausnahme von Dr. Bott, 
sind anwesend. 

Der Präsident, Dr. Kronauer, begrüsst die Mitglieder und teilt 
mit, dass Dr. Bott leider an den Arbeiten der Kommission während 

. dieser Tagung nicht teilnehmen könne. 

Sodann gibt der Präsident einen Überblick über den Stand 
der Arbeiten zur Vorbereitung des Schweizerischen Strafgesetz
buches. Seit 1912 finden regelmässig jährlich zwei längere 
Sessionen der mit diesen Arbeiten betrauten Kommission statt, 
unter dem Vorsitz von Bundesrat Müller, der sich entschlossen 
hat, diese Arbeiten ohne Rücksicht auf den ausgebrochenen 
Krieg energisch zu fördern und durchzuführen. Den Fortschritt 
der Arbeiten können die Mitglieder der Kommission aus dem 
ihnen kürzlich zugestellten VE vom A~tg~tst 1915 ersehen, de1' 
hinfort attch unse1·n Bm·atttngen als Grundlage dienen muss 1) . 

1) Vgl. die Anmerkung auf S. 87. 
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Es lieg-en vor das erste und das zweite Buch, beide mit einem 
allgemeinen und einem speziellen Teil. Zum dritten Buch (Ein
flihrung und Anwendung des Gesetzes) hat die Redaktions
kommission einen VE vorgelegt, den die grosse Kommission in 
ihrer letzten Tagung in Happerswil auch schon zum Teil (bis 
Art. 391) durchberaten hat. Der Rest des dritten Buches 
(Art. 392 bis 426) ist noch nicht beraten. Er enthält grossen
teils Bestimmungen über Vollzug der Strafen und lVIassnahmen, 
zu welchen unsere Kommission sich gutachtlich zu äussern hat, 
bevor die Strafrechtsexpertenkommission ihre darauf bezüglichen 
Beschlüsse fasst. Aus dem gleichen Grunde hat diese Kom
mission seinerzeit, bei Beratung des allgemeinen Teiles des 
ersten Buches, ihre Beschlüsse zu den Art. 38 bis 46, Strafen und 
sichernde lVIassnahmen gegenüber Erwachsenen, und zu Art. 
1:\9 bis 95, Behandlung von Jugendlichen, ausdrücklich als vor
läufige bezeichnet, insoweit sie die Modalitäten des Vollzug-es 
von Strafen und Massnahmen und Fragen der Schutzaufsicht 
betreffen. Der weitere Inhalt dieser Artikel allerdings ist in für 
unsere Kommission verbindlicher Weise festgelegt. 

Nun haben unsere Subkommissionen die ihnen seinerzeit 
übertragenenArbeiten abgeschlossen. Das Gutachten Hartmann
Gohl hat die durch den Zeitablauf notwendig gewordene 
Ergänzung auf Grund der von den Kantonsregierungen einge
holten Berichte und, sovveit nötig, auf Grund neuer Besichtigungen 
erfahren. Die erbetenen Gutachten über die vorzunehmenden 
baulichen Änderungen sind eingegangen, ebenso Berichte von 
Hafterund Hartmann über die Straf- und Verwahrungsanstalten, 
Yon Zürcher, Bott und Ris über die Arbeitserziehungs- und die 
Trinkerheilanstalten, die Behandlung von Unzurechnungsfähigen 
und vermindert Zurechnungsfähigen, von Hafter und seinen 
Kollegen der Subkommission C über Anstalten für J ug·endliche 
und von Martin, Müller und Widrrier über Peculium und Schutz
aufsicht. 

Alle diese. Yerdienstvollen Arbeiten werden bestens ver
dankt. Sie sind den Mitgliedern zugestellt worden, bedauer
licherweise nur zum geringsten Teile in beiden Sprachen, da 
die Zeit, sie zu übersetzen, gefehlt hat. Der Abschluss unserer 
Arbeiten musste eben sehr be§>chleunigt werden, da unser Ge
s:tmtbericht bis Ende des Jahres dem Departement . eingereicht 
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werden muss. Bundesrat Müller beabsichtigt nämlich, die 
Arbeiten am VE in einer Frühjahrssession zum Abschluss zn 
bringen. 

Der Präsident gibt sodnnn einen Überblick über die Art 
und Zahl der im VE vorgesehenen Strafen und l\Iassnahmen, 
die eine Freiheitsentziehung in sich schliessen. Ihr Vollzug setzt 
das Bestehen folgender Anstalten vomus: 

1. Zuchthaus; 
2. Gefängnis; 
3. Haftanstalt; 

diese drei zur Verbüssung eigentlicher Strafen. 
4. Verwahrungsanstalt; 
5. Arbeitserziehungsanstalt; 
6. Trinkerheilanstalt; 
7. Irrenanstalt ; 

die Anstalten sub 4 bis 7 sind zum Vollzug von Sicherungs
massnahmen gegenüber Erwachsenen bestimmt. 

8. Fürsorgeerziehungsanstalt; 
9. Korrektionsanstalt; 

10. Heilanstalt; 
diese drei Anstaltsarten zum Vollzug von Sicheruugs
massnahmen und zur Heilbehandlung Jugendlicher. 

11. Anstalt fiir abgesonderte Einschliessung Jugendlicher. 

Von diesen Anstaltsarten sind die sub 1, 2, 7, 8, 9 und 10 
schon vorhanden, die bestehenden Anstalten müssten aber 

' damit sie für die Ausführung des Gesetzes in Betracht kommen 
können, den besonderen Anforderungen des VE angepasst 
werden. Anstalten von der Art der sub 3, 4, 5, 6 und 11 ge
nannten bestehen noch nicht. 

Heute handelt es sich nun für die Kommission darum · die 
' Anträge und Anregungen der Subkommissionen zu besprechen 

und darüber endgültigen Beschluss zu fassen, damit diese Be
schlüsse in einem Gesamtbericht der Kommission zusammen
gefasst und dem Departemente als Resultat der Kommissions
arbeiten eingereich~ werden können. 

Als Grundlage der Beratungen schl~igt der Präsident das 
folgende Programm vor: 
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I. Arbeitsgebiet der Subkommission A. 

1. Gutachten Hafter; 
2. Gutachten Hartmann. 

II. Arbeitsgebiet der Subkommission B. 

1. Bericht Zürcher; 
2. Notwendige Einrichtungen ; 
3. Vorhandene Anstalten; 
4. Baufragen; 
5. Vorschläge für. den Text des Gesetzes. 

III. Arbeitsgebiet der Subkommission c. 
1. Bericht Hafter; 
2. Notwendige Einrichtungen; 
3. Baukosten; 
4. Vorschläge für den Gesetzestext. 

IV. Arbeitsgebiet der Subkommission D. 
1. Bericht lYiartin über vorhandene Schutzaufsichtseinrich

tungen; 
2. Schlussfolgerungen und Vorschläge zum Gesetzestext; 
3. Peculium. 

V. Allgemeines Programm fürAusführungder R e
formen. 
Mit diesem Programm erklärt sich die Kommission einver

standen. 

S u b k o m m i s s i o n A. 

Curti teilt mit, dass Hafter und Hartmann es übernommen 
haben, mündlich zu berichten. 

Hafter: Es handelt sich um die Art. 36 bis 40 und Art. 42 
des VE. Diese Artikel sind von der Strafrechtsexpertenkom
mission nicht endgültig verabschiedet 1), und es handelt sich 
darum, ob sie bestehen bleiben können in ihrem jetzigen Texte 
oder ob und wie sie geändert werden sollten. 

Die allgemeinen Grundsätze, von denen der Referent aus
geht, sind in seinem Gutac:hten 2) aufgestellt. Die Untersuchung 

1) Vgl. S. 102. 
2) V gl. S. 103 lit. a bis c und auch d. 
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führt ihn zu den in der Tabelle des Gutachtens 1) dargestellten 
Resultaten, und zum Vorschlag von Gesetzestexten, welche in 
-der Sitzung der Subkommission vom 2. November teilvveise 
modifiziert wurden und als Anträge an die Strafrechtsexperten
kommission gedacht sind 2) . 

Den Grundlagen des Berichtes Hafter ·wird nicht \dder
sproc.hen, und es ·wird zur Besprechung der vorgelegten Texte 
ü hergegangen. 

APt. 36. 

Hafter : Ziff. 1, Abs. 2 ist nicht etwa neu, sondern nur zur 
besseren Gruppierung hierher versetzt. 

Neu sind hingegen Ziff. 2, Abs. 2 und 3. In der Subkom
mission hat Kellerhals der Ziff. 2 opponiert, weil diese Bestim
mung in den Anstaltsordnungen besser am Platze sei. 

Zifi'. 3, Sätze 2 und 3 sind neu. 
Ziff. 4 ist aus Art. 38 VE hierhergenommen. 

Cossy prefererait formuler le 3me alinect du eh. 2 en ces 
termes: "Les relations ... ne sont autorisees q u' exceptionnelle
ment. (( Ceci a titre de simple VCBU pour la rectaction. 

Favre propose a eh. 4: " ... si cela paralt zltile ou ne-
uessaire . . . ", etc. 

Cossy supprimerait simplement: ,.,si cela paralt necessaire" . 

Favre est d'accord. 

Hartmann: Der Artikel bestimmt nur ein Minimum der Zellen
haft, hindert aber durchaus nicht deren Ausdehnung auf Bitten 
des Sträflings hin. Daher ist der Antrag Favre unnötig. Der 
Antrag Cossy anderseits hat den Nachteil, . dass er für jeden 
Sträfling individuell eine besondere Entscheidung nötig machen 
würde. 

Cossy retire sa proposition et 

Favre reprend sa proposition "si cela paralt utile ou ne
·cessaire ''. 

Müller und Curti legen jeder eine neue Redaktion Yor. 

' ) V gl. S. 119. 
2) Vgl. S. 121 ff. 
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Favre propose de ne statuer pour le moment que sur ~e 
fond et de charger M. Hafter de rediger la disposition confor
mement a la decision qui va etre prise. 

Abstiuunung. 

Der Antrag Favre wird im Grundsatz angenommen (9 gegen 
5 Stimmen). Hafter ist gebeten, auf Grund dieses Beschlusses 
und der gefallenen Anregungen einen neuen Text vorzulegen. 

Müller äussert Bedenken ·wegen des Ausdruckes "Anstalt" 
in Ziff. 2, Abs. 1, der zu unbestimmt ist und aus dem besonders 
nicht klar wird, ob ein abgesonderter Bau verlangt wird oder 
ob eine getrennte, streng abgeschlossene Abteilung in einem 
mehreren Zwecken dienenden Bau nicht auch genügt. 

Hafter· setzt diesen Bedenken die Bemerkung entgegen, dass 
das Wesentliche und Entscheidende die absolute Trennung der 
Zuchthaussträflinge von allen andern zu Freiheitsentziehungen 
Verurteilten sei, und dass dieser Gedanke aus dem vorliegenden 
Texte doch wohl hervorgehe. 

Müller teilt in der Sache die Meinung Hafters, aber es wäre 
ihm doch lieb, wenn ein Ausdruck gefunden würde, der die 
Sache deutlicher machte. 

Artikel 36 ist angenommen nnte1· VorlJehalt de1· aus dem An
t1·ag Pam·e sich ergebenden Ändernng. 

A1't. 37. 

Hafter erstattet Bericht über den ganzen Artikel, indem er 
besonders hinweist auf die neu aufgenommenen Bestimmungen. 

D er Artikel wird angenommen ohne weitere Änderung als 
diejenige, die sich zu Zifl'. 4, Abs. 2 ergibt als Konsequenz des 
zu Art. 36 angenommenen Antrages Favre. 

GestJ·ichen. 

A1·t. 39. 

Hafter beantragt Festhalten am VE, indem er hinzufügt1 

es sei überhaupt fraglich, ob diese Materie zur Aufgabe der 
Kommission gehört. 
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Martin : Il est bien entendu que tout ce qui concerne le 
patronage est reserve. 

Das wird ausdrücklich festgestellt, und im iib1·igen cleJ' A1·tikel
angenommen. 

Art. 40. 
Hafter erstattet Bericht. 

Müller kommt zurück auf die Frage betreffend den Sinn 
des \Vortes 11 Anstalt". Darf man, unter. der Voraussetzung ge
nügender Trennung der Abteilungen, Zuchthaus-, Gefängnis
und Haftstrafe in dem gleichen Bau vollziehen? 

Hafter : Das halte ich nach dem Texte durchaus für zu
lässig, aber nicht für wünschenswert. 

Knabenhans möchte zu Ziff. 2, Abs. 2 den Zusatz machen: 
"Alkoholische Getränke sind ausgeschlossen", besteht aber nicht 
auf dem Antrag, nachdem 

Hafter auseinandergesetzt hat, dass es gesetzestechnisch 
richtiger sei, diese Vorschrift, die für alle Anstalten gelten 
müsse, in einer auf alle Anstalten anwendbaren einzigen Be
stimmung zusammenzufassen. 

Art. 40 ist angenommen. 

A1·t. 40bis 
wird auf Haftars Bericht ohne Gegenantrag angenommen . 

Art. 42. 
Hafter erstattet Bericht über den ganzen Ar~ikel. 

Cossy fait observer, a propos du eh. 2, al. J•r, qu 'en frangais 
le mot "etablissement(J. se comprendra plutöt dans un sens ex
cluant la reuuion de diverses peines dans le meme batiment, 
ce qui ne concorderait pas a.vec l'idee emise par l\1. Ha.fter. 

Art. 42 ist angenommen. 

Art. 62. 
Hafter erstattet Bericht. Er erklärt dabei, dass Abs. 2 von 

Ziff. 2 von der Strafrechtsexpertenkommission in ihrer Tagung 
Yom Oktober 1915 gestrichen worden ist. 

Art. 52 wird angenommen unteJ' Streichung von Abs. 2 der Ziff. 2. 

Schluss der Sitzung 7 1/2 Uhr. 
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Vierte Sitzung. 
Donnerstag, den 2. Dezember 1915, vormittags 81/2 Uhr, 

in Zürich (Obmannamt). 

Präsident: Bundesanwalt Dr. Kronauer. 
Anwesend: Alle Mitglieder mit Ausnahme von Dr. Bott. 

Der Präsident stellt zur Beratung die in der gestrigen Sitzung 
wiederholt berührte Frage, ob man in A1·t. 86 ttncl ff. den Aus
drztck ,,Anstalt" beibehalten ocleT ezne ancle1·e A~tscl1·ucksweise 

:wählen soll. 

Cossy demande si, au lieu du mot "etablissement" seul, il 
ne conviendrait pas d'employer la locution: "etablissement ou 
quartier d'etablissement". · Car en francais le mot etablisse-

, " 
ment" ne peut guere s'entendre que de l'ensemble d'une maison 
de detention, et non de ses subdivisions, si nettement separees 
qu'elles soient. 

Präsident : Man hat in der Strafgesetzkommission einen Zu
satz "oder Abteilungen" und ähnliche abgelehnt, weil man die 
Kantone durch eine solche Hinzufügung nicht auf diesen Aus
weg ausdrücklich hinweisen wollte. Aber dass eine solche Ver
einigung nicht schlechthin unzulässig sein solle, darüber war 
man einig. Nur als noi·mal und gar als wünschenswert wollte 
man sie nicht hinstellen. 

Hartmann: Wir müssen uns bestreben, zur vollen Trennung 
zu gelangen. Aber erreichen werden wir sie nur allmählich, und 
wir werden während einer längeren Übergangszeit die scharfe 
Durchführung nicht verlangen dürfen. Dennoch sollten wir die 
prinzipielle Forderung nicht durch Annahme eines Zusatzes zum 
Worte "Anstalten" , wie ihn Cossy wünscht, ahsch\Yächen. 

Müller ist der Meinung, dass man, für die Übergangszeit 
1venigstens, den Kantonen die Durchführung der Trennung der 
verschiedenen Straf- und anderen Freiheitsentziehungsanstalten 
nicht absolut und zwingend auferlegen soll und dass diese 
Toler~nz in irgendeiner 'Weise zum Ausdruck gebracht werden 
muss. 
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Curti unterstützt Hartmann. 

Cossy: J e n 'ai :jamais propose, conune certains des preopi
nants semblent le croire, et je n'ai jamais songe a proposer 
d'admettre l'execution des peines de la reclusion et de l 'em
prisonnement dans deux quartiers du meme batiment. Ce serait 
a mes ~~ etix une heresie. Ce qui me preoccupe, c'est de savoir 
si cette faculte ne sera pas admise pour d'autres mesures. 
J 'estime en particulier que l'internement des delinquants d'habi
tude dans un quartier d'une maison de reclusion serait absolu
ment rationnel et qu'il faut l'autoriser. Le voisinage des re
clusionnaires ne saurait faire tort aux clelinquants cl'habitude 
qui sont des endurcis qu 'on enferme plutöt pour lcs empecher 
de nuire que dans l'espoir de les amender. Or l'art. 42 parle 
de l'internement de ces delinquants dans "une maison exclusive
ment affectee a cette destination ". C'est la locution employee 
aussi a l'art. 36 qui concerne la reclusion: 11 La reclusion s~ra 
subie dans un etablissement exclusivement affecte a cette des
tination." Donc, s'il faut entendre "elablissement" dans le sens 
que ce mot a en fran<;ais et que j 'ai indique deja, le resultat 
Sera qu'on ne pourra pas reunir SOUS le meme toit, bien que 
dans des quartiers absolument separes, les reclusionnaires et 
les delinquants cl 'habitude. Je considerais cette interdiction 
comme injustifiee et regrettable. 

Hafter: Das Nötige im Sinne Cossys kann auf Grund Yon 
Art. 417 in einer Vollziehungsverordnung des Bundesrates ge
sagt werden. 

Kellerhals bleibt auf dem Standpunkte stehen, den er in der 
Sitzung der Subkommission A vom 2. November dieses Jahres 
eing·enommen hat. Er ist Anhänger des in Norwegen eingeführten 
Systems, das nur eine Strafart kennt, aber bei der Verurteilung 
mehr den schuldigen Menschen als die Straftat im Auge hat 
und den Besserungsfähigen zu knicken vermeidet, während es 
den Unverbesserlichen auf lange Zeit hinaus unschädlich zu 
machen strebt. 

Einen Antrag stellt Kellerhals indessen nicht. 

Damit ist die Besprechung der zur Beratung gestellten 
Frage erledigt. 
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Die Kommission schreitet zur Erledigung des gestern zurück
gelegten Punktes: Redaktion des zu A1't. 36, Zi(f. 4 und A1't. 37 r 

Ziff. 4, Abs. 2 angenommenen Antrages Fam·e. 

Hafter legt folgenden Text vor: . . . "Die Aufsichtsbehörde 
kann die Einzelhaft, wenn es nötig ode1· dem Zweck de1' Stmfe 
fördedich ist, verlängern oder verkürz6n." 

Dieser Text wird angenommen. 

Hafter referiert nunmehr über die A1·t . .'397 ff., 4.08 (f., inso
fern sie das Arbeitsgebiet der Subkommission A betreffen . 

Er beantragt Streichung von Art. 398 und regt an, zu 
A1·t. 409 einen Zusatz zu machen des Inhalts, dass der Bnnd 
nw· de1~jenigen Kantonen Subventionen zue1·kennen soll, die die 
T1·enmmg der verschiedenen Anstalten durchfüht-en. 

Art . .'397. 
Angenommen. 

Art . 398. 

Cossy: J 'estime preferable de ne pas lier le Conseil federal. 
Il suffit, a mon sens, de lui attribuer la baute surveillance, en 
lui laissant, pour le surplus, toute latitude. En consequence, je 
propose le maintien de l'art. 398. 

Hartmann: Neben Art. 417 ist Art. 398 absolut überflüssig. 

Kellerhals: Wir müssen wünschen und verlangen, dass uns 
erlaub t werde, im bisherigen landwirtschaftlichen Rahmen zu 
arbeiten, und diese 1\Iöglichkeit muss uns durch das Gesetz zu
gesichert sein, nicht durch eine Vollziehungsverordnung, die 
jeden Augenblick widerrufen werden kann. 

Favre appuie Kellerhals. La tache d'appliquer le code sera 
extremement ardue et ne peut etre rendue que plus difficile 
encore par la suppression de l'art. 398. 

Es wird zur 
Abstin~:n1u.n.g· 

geschritten. 

Mit 8 gegen 7 Stirnm.en sp1·icht sich die Kornmission {ü1· clie
S treichung von Art. 398 aus. 
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(Art. 399 bis 407 werden zurückgelegt, weil sie nicht in 
das Arbeitsgebiet der Subkommission A, sondern in dasjenige 
der Subkommission D gehören. ) 

A1·t. 408. 
Angenornrnen. 

A1·t. 409. 

Martin: L'adjonction que nous propose M. Hafter nt un pen 
loin. Le but est d'arriver a la Separation des etablissements, 
mais nous savons bien que nous ne pouvons atteindre ce but 
brusquement et sans transition. Doit-on priver les cantans des 
subventions federales pendant la periode transit~ire? Non, 
evidemment. J 'estime meme que les SUbventions SOnt necessaires 
et utiles justement pour aicler les cantans Et realiser la Separa
tion. Je m'oppose clone a l 'amendement Hafter. 

Hafter: Es handelt sich eigentlich um einen nicht von mir, 
sondern durch Beschluss der Subkommission A beantragten 
Zusatz. Die Subkommission ist dabei einer Anregung des Herrn 
Müller gefolgt. 

Müller: Ich habe dieHen Zusatz angeregt auf Grund der 
vielfach in ähnlichen Fällen gemachten Erfahrung, dass es 
sehr seinver hält, die Kantone zu den gewünschten Reformen zu 
veranlassen, wenn sie die in Aussicht gestellten Bundessubven
tionen bekommen ohne Rücksicht darauf, ob sie die Reformen 
vvirklich durchführen oder nicht. Diesem Schlendrian muss man 
steuern. Ich halte deshalb den Antrag· aufrecht habe indessen 

~ ' ' 
weun man ihn für zu schroff hält, nichts dagegen einzuwenden, 
dass mau den beantragten Zusatz mildert. Es könnte geschehen 
durch Einschiebung· in den Zusatz der Worte: "in der Regel". 

Cossy n'approuve pas l'adjonction proposee par la com
mission . Elle n'est absolument d'aucune utilite. C'est au Conseil 
federa l qu'il doit appartenir de formuler les conditions clont il 
<mtend faire depenclre l'octroi des subventions . 

Die Kommission schreitet zur 

Abs-tinunung·. 

Mit 8 gegen 7 Stimmen wi1·d der Zusatz angenommen. 

Im übrigen ist Art. 409 unbestritten . 
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(Die Art. 410--±15 fallen nicht in das Arbeitsgebiet 
Subkommission A und werden deshalb übergangen.) 

der 

Art. 416 und 417. 
Angenommen. 

Die Kommission geht über zur Behandlung des Gtäachtens 
Ha1'tmann 1) betreffend Ergänzung des Berichtes Gohl und Hart
mann von 1895. 

Hartmann referiert über die allgemeinen Anforderungen, die 
in baulicher Beziehung an die verschiedenen Strafanstalten 
und an die Verwahrungsanstalten zu stellen sind. 

Die Kornmission stimmt diesem Teile des Gutachtens zu. 

Hartmann referiert über die St1·afanstalten und Gefängnisse 
der einzelnen Kantone. 

Seit der Abfassung des Gutachtens sind einige Nova ein
getreten, denen zufolge die dort gegebenen Tabellen nicht 
mehr stimmen. Sie sind nun durch die folgenden zu ersetzen. 

Für den Vollzug de1· Z1tchthausstmfe geeignet: 

Strafanstalt Regensdorf . 353 Zellen 
" Witzwil mit projektiertem Neubau 200 " 

" Basel . 159 " 

" 
St. Gallen . 230 " 

" 
Lenzburg 230 " 

" 
Bellechasse mit projektiertem Neubau 56 " 

Total 1228 Zellen 

Fü1• den Vollzug de1· 

a) Strafanstalt Witzwil 

Gefängnisstmfe geeignet: 

190 Zellen 

" 
Sarnen. 

" 
Zug 

" 
Liestal . 

" 
Tobel 

" 
Lugano. 

') Vg-1. 8 .74 ff. 

32 
31 
93 
84 
49 

" 
" 
" 

" 479 Zellen 

Übertrag 479 Zellen 

i 
·- ~ · 

i 

t '< 

i 
I 

'· 
~ 

. 

! 

11 

I! 

ill 
II 

b) 
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Zentralgefängnis Luzern . 

" 

" 
n 

" 

Glarus . 
Bellechasse 
Lausanne . 
Orbe. 
La Chaux-de-Fonds 

Übertrag -±79 Zellen 
48 Zellen 
24 

" 115 
" 70 
" 100 
" 62 
" 419 

" 
Total 898 Zellen 

Der Berichterstatter gibt ausserdem folgende Übersicht der 
Kosten, die für Um- und Ergänzungsbauten vorzusehen wären:_ 

Kosten filr Um- und E1·gänzzmgsbauten. 

a) Strafanstalten: 

b) 

Sarnen 
Zug 
Liestal 
'fobel . 
Lugano 

Zentra lgefltngnisse: 
Luzern 
Glarus 
Lausanne 
La Chaux-de-Foncb 

Fr. 38,000 
11 10,000 
" 100,000 
'11 20,000 
" 50,000 

Fr. 23,000 

" 
10,000 

" 
f)0,000 

" 
20,000 

Total 

Zusammenstellung. 

Fr. 218,000 

'11 103,000· 

Fr. 321,000 

Kosten fü r Strafanstalten und Zentralgefängnisse Fr. 321,000 
Kosten für die zwei Verwahrungsanstalten (350 

Zellen zu Fr. 7000) . " 2,450,000 

Totalkosten Fr. 2, 771,000 

Im übrigen bestätigt der Referent das gedruckte Gutachten. 

Der Präsident frägt die Kommission an, ob sie es für nötig 
hält, auf die zahlreichen Detailfragen des nähern einzugehen 
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d ie das Gutachten berührt, oder ob das Gutachten in Bausch 
und Bogen zur Besprechung gestellt werden kann . 

Cossy estime qu'il n'est pas necessaire d'entrer dans les 
details. Il propose a la commission d'approuver les conclusions 
du rapport. 

L'orateur profite de cette occasion pour rectifier un ·passage 
-du proces-verbal de la seance que la sous-commission A a tenue 
le 1•r novembre dernier 1) . D'apres ce proces-verbal, l'oratem· 
aurait exprime l'opinion que les batiments projetes ou en voie 
de construction dans les cantons de St-Gall , de Berne et de 
Fribourg ne doivent pas figurer au calcul des frais prevus pour 
la transformation d'etablissemenü; existants, parce que les can
tons en question ont projete ces constructions sans compter 
})Our elles sur une subvention federale et qu'ils n'ont, de plus, 
pas attendu l'unification du droit pEmal. Or cela n'est pas exact. 
I/orateur s'est contente de demander qu 'une reserve soit ins
~rite au proces-verbal assurant aux autres cantons la faculte 
cle faire pour leurs constructions des propositions au Conseil 
federal quand les normes definitives seront connues, cela afin 
de permettre a ces cantons de participer aux subsicles federaux 
et d'eviter qu'ils ne soient definitivement distances par ceux 
qui construisent a leurs risques et perils avant que les normes 
definitives soient etablies. 

Da sich niemand mehr zum \Vorte meldet, wird die Be
Tatung geschlossen und festgestellt, dass die Kommission es nicht 
j'ü1· nötig hält, hettte auf Detailfmgen einzugehen. 

Hartmann regt an, die Kommission solle über die folgenden 
zwei Punkte abstimmen: 

1. Ist man prinzipiell darin eznzg, dass die Gefängnisstrafe in 
zentralen Anstalten verbüsst werden soll? 

2. Soll der Gnmdsatz aufgestellt wm·den, dass bei der Aus
scheidttng det· Anstalten im Hinblick auf ilwe zukünftige Ver
wendung keineRücksieht aufdie Kantonsgrenzen zu nehmen ist? 

Ad Frage 1. Es wird die eimnütige Bejahung der Frage fest
gestellt. 

Ad Frage 2. Nach einem Meinungsaustausch wi1·d auf die 
Abstimmung ve1·zichtet. 

' ) Vg-l. S . 142. 
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Subkommis s i o n B. 

Referent über dieses Gebiet ist Zürcher. Er hat einen schrift
lichen Bericht eingereicht, der vervielfältigt und den Mitgliedern 
der Kommission zugestellt worden ü;t 1) . 

I. Ve1·wahrung der Unzw·echmmgsfähigen und vermindert 
Zurechnungsf'ähigen (Art. 13 und 15 VE). 

Zürcher erstattet kurz mündlichen Bericht. 

Ris wirft die Frage auf, ob nicht eine Bestimmung empfohlen 
werden sollte, die die Subventionsfähigkeit von besondern Annexen 
bei den Irt·enanstalten zu1· Aufnahme von gefäht-lichen Geistes
kt·anken feststelle. 

Ferner wünscht er, die Frage b_esonderer Bewahrungs
häus'er für geisteskranke Verbrecher solle nicht aus Abschied 
und Traktanden fallen . 

Hafter bemerkt zum ersten Punkte, dass die Verfassung 
(Art. 64his BV) es nicht ermöglicht, solche Annexe der Irren
häuser zu subventionieren. 

Ris gibt das zu, wünscht aber doch, dass seine Anregung 
zu Protokoll genommen werde. 

Zürcher bestätigt, dass nach Ansicht der Subkommission B 
die bestehenden Irren- und Pflegeanstalten für die Aufnahme 
der Unzurechnungsfähigen und der vermindert Zurechnungs
fähigen genügen. Aber es wäre wünschbar, dass det· Bundesrat 
in seinen Ausfülwungsve1·orclnungen ausd1·ücklich dm·auf hinwiese, 
dass die Unzurechnungsfähigen und die vermindert Zurechnungs
fähigen vom Richter in die bestehenden Irrenanstalten einzuweisen 
sind. Zürcher wünscht, dass die Kommission dem Bundesrate 
diese Anregung unterbreite. 

Die Kommission ist damit einverstanden. 
Anträge zu Art. 13 und 16 liegen nicht vor. Die At·tikel 

sind angenommen. 

II. Erziehung Liede1·licher und Arbeitsscheuer zu1· Arbeit 
(Art. 43 VE) . 

Der Referent Zürcher hat keine Anträge zu stellen. 

1) V gl. S. 201 ff. 

19 
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Favre regTette personnellement que les principes sur ce 
point soient definitivement fixes. En pratique, la distinction 
entre les faineants de Tart. 43 et les incorrigibles de l'ar t. 42. 
sera tres difficile a faire. 

Cossy regTette la disparition de la colonie penitentiaire. · La 
maison d'education au travail ne la remplacera pas; elle sera. 
beaucoup plus exclu.sive..., vu les conditions tres speciales aux
quelles le renvoi dans un de ces etablissements est subordonne .. 

Zürcher referiert über die Bereitstellung de1· nötigen Anstalten. 
Die bestehenden Anstalten entsprechen in ihrem gegen

wärtigen Zustande nach Ansicht der Subkommission samt ui1d 
sonders den Anforderungen nicht, die an sie gestellt werden 
müssen. Es müssen also neue Anstalten errichtet werden. 

Die Kommission beantragt: 
1. Es sei im Anschluss an die Korrektionsanstalt in Kalchmin 

ein Zellenbau (75 Zellen) zur Aufnahme von Liedalichen und 
• Arbeitsscheuen z·u errichten. 

2. Es sei ein Neubau (75 Zellen) in Bellechasse in Aussicht zu 
nehmen. 

Martin: J 'estime qu'avant cle proposer la construction cl'une 
nouvelle maison a Bellechasse, il faudrait completer l'enquete. 
Elle me paralt avoir neglige un point important. Bellechasse 
sera, cle par sa situation, necessairement une maison de travail 
agricole, alors que de nombreux internes proviendront de milieux 
urbains et industriels. Ces gens la, c'est evident, ne pourront 
etre prepares a gagner leur vie dans Ul1 etablissement de traYail 
purement agricole. Je ne puis clone pas, sur ce point, voter la 
proposition qu'on vient de nous faire. 

Favre appuie l 'observation presentee par lll. Martin. 

Kellerhals: War _ der Subkommission bekannt, dass jetzt in 
Bellechasse ein Gefängnis eingerichtet werden soll, wofür sämt
liche Gebäude in Anspruch genommen werden? 

Cossy: L'art. 417 ne nous autorise pas, selon moi, a designer 
au Conseil federal tel_, ou tel endroit pour y eriger des cons
tructions nouvelles. Il nous oblige seulement a renseigner le 
Conseil federal sur les besoins probables et sur les considerations 
generales qui doivent guider les autorites dans le choix des 
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lieux oü les nouveaux etablissements seront construits. Bornons
nous a remplir cette tache. Ce sera d'autant plus sage que la 
sous-commission n'a evidemment pas pu examiner toutes les 
possibilites ni prevoir les offres que les cantons pourront faire 
encore quand on sera fixe definitivement sur les conditions aux
quelles les nouveaux etablissements devront satisfaire. 

Zürcher: Man soll nicht übersehen, dass es sich nur um 
/Vorschläge ·handelt. 

Richtig ist, dass Bellechasse seiner Lage nach durchaus 
auf landwirtschaftlichen Betrieb hinweist. Aber wenn wir die 
Aufmerksamkeit des Bundesrates auf Bellechasse lenken, so 
treten wir doch damit der Errichtung einer für die aus städtischen: 
und industriellen Kreisen stammenden Arbeitsscheuen besse1~ 

passenden Anstalt in keiner Weise in den Weg·. 

Die Subkommission hat den Plan, in Bellechasse ein grosses 
Gefängnis einzurichten, nicht gekannt. Sie findet aber in diesem 
Plan keinen Anlass, ihre Ansicht zu ändern. In gewisser Hin
sicht sieht sie darin sogar eher einen neuen Vorteil. 

Curti stimmt Martin und Cossy zu und schlägt vor, dem 
Antrag· der Subkommission betreffend Kalchrain zuzustimmen. 
betreffend die notwendige neue Anstalt aber keinen Ort zu 
nennen. 

Die Kommission nimmt den Antrag Ctwti an. 

III. Behandlung von Gewohnheitstrinkern. (Art. 44 VE). 

Referent Zürcher erstattet einen kurzen mündlichen Bericht 
und weist auf die neuen Anträge hin, die Präsident Kronauer 
und er vorlegen. Sie lauten: 

44. 1. Ist jemand, der wegen eines Vergehens zu Gefäilgnis 
verurteilt wird, ein Gewohnheitstrinker, so kann der Richter 
unter Aufschub des Strafvollzuges anordnen, dass der Ver
urteilte in eine Trinkerheilanstalt aufgenommen werde, sofern 
er voraussichtlich heilbar ist. 

Ebenso kann der Richter einen Gmvohnheitstrinker, den 
er wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen hat in eine 
Trinkerheilanstalt ein weisen. 

2. Der Richter zieht Ärzte als Sachverständige zu. 
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3. Der Verurteilte wird in der Anstalt nach Vollendung 
der Heilbehandlung, so,veit solche nötig ist, durch Entziehung 
geistiger Getränke und moralische Einwirkung· zur Enthaltsam
keit erzogen. Er wird zur Arbeit angehalten. Es ist ihm ge
stattet, sich mit Arbeit selbst zu beschäftigen. Soweit dies nicht 
geschieht, ist er zur Leistung der ihm zug·ewiesenen Arbeit 
verpflichtet. 

4. Die Behandlung wird in einem Gebäude vollzogen, das 
ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Nachtruhe bringt der Eingewiesene in Einzelhaft zu. 

5. Die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt soll nicht 
länger als zwei J ahre dauern. 

Der Richter entlässt den Verurteilten aus der Heilanstalt, 
sobald er geheilt ist. Er kann auch die Einweisung für eine 
Probezeit von höchstens einem Jahre aufschieben. 

6. Der Richter stellt bei der Entlassung oder bei Aufschub 
der Einweisung den Verurteilten unter Schutzaufsicht und gibt 
ihm auf sich während einer bestimmten Zeit der geistigen 

' Getränke zu enthalten. 
Be·währt sich derjenige, dessen Einweisung für eine Probe

zeit aufgeschoben worden ist, oder der Entlassene bis zum 
Ablauf der Probezeit, so fällt die Strafe weg. 

Wenn der Verurteilte trotz förmlicher Mahnung durch die 
zuständige Behörde deren Weisungen zuwiderhandelt oder sich 
beharrlich der Schutzaufsicht entzieht, so kann ihn der Richter 
in die Anstalt einweisen, oder in dieselbe zurückversetzen, oder 
auch den Vollzug der ausgesprochenen Strafe anordnen. 

7. Wird die Einweisung binnen fünf Jahren nicht vollzogen, 
so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

Der Präsident schlägt vor, diese neuen Anträge der Be
ratung· zugrunde zu legen. 

Schluss 1 Uhr. 
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Fünfte Sitzung. 
Donnerstag den 2. Dezember 1915, nachmittags 4 Uhr, 

in Zürich (Obmannamt). 

Alle Mitglieder mit Ausnahme von Bott, Hafter und Ris 
sind anwesend. Die beiden Letztgenannten lassen sich für diese 
Sitzung wegen dringender Geschäfte entschuldigen. 

Der Präsident erläutert eingehend den neuen zu Art. 44 VE 
vorgeschlagenen Text. 

Curti steht immer noch auf dem Standpunkt, dass alle 
sichernden Massnahmen erst nach der Erstehung der Strafe 
eingreifen sollen. Immerhin sieht er mit Befriedigung, dass der 
vorgeschlagene Text dem Richter die Möglichkeit lässt, bei 
Nichtbewährung den Vollzug der Strafe anzuordnen. 

Zu Ziff. 1, Abs. 1, stellt Redner den Antmg, die Worte zu 
streichen: "sofern er voraussichtlich heilbar ist", und begründet 
diesen Antrag im wesentlichen mit dem Argumente, dass sich 
eine solche Prognose kaum mit einiger Sicherheit stellen lassen 
dürfte. Erst die Behandlung in der Anstalt wird darüber Klar
heit geben, ob der Eingewiesene geheilt werden kann oder nicht. 

Zürcher : Bott hat, da er an unseren Verhandlungen nicht 
teilnehmen kann, dem Vorsitzenden geschrieben, dass er mit 
dem vorgeschlagenen Text einverstanden ist. Im Gegensatze 
zu Curti geht er davon aus, dass der Arzt auch ohne Be
handlung in einer Anstalt wohl zu unterscheiden vermag, ob 
die Trunksucht ihr Opfer geistig und physisch schon derart 
ruiniert hat, dass für eine nützliche Behandlung·, d. h. für die 
Erziehung zur Enthaltsamkeit, keine Hoffnun~ mehr besteht . . 
(Brief vom 29. November 1915 verlesen, ad acta.) 

Müller wünscht dem Richter die Wahl zu geben, den ver
urteilten Trinker unter Aufschub des Strafvollzuges in eine 
Trinkerheilanstalt einzuweisen (bzw. ihm eine Bewährungsfrist 
zu setzen), oder aber diesen lVIassregeln vorgängig den Vollzug 
der Strafe anzuordnen. 
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A.bsti:uunung; : 

Ziff. 1. Der Antrag Müller wi1'd im Prinzip m1genomrnen 
(8 gegen 6 Stimmen). 

Der Präsident ersucht Müller, auf die· morgige Sitzung einen 
seinem soeben prinzipiell angenommenen Antrag entsprechenden 
Text vorzulegen. 

Nach Antrag Cw·ti we1·den in Abs. 1 die Worte: "sofern er 
voraussichtlich heilbar ist" gest1·ichen (12 gegen 2 Stimmen). 

De1' Absatz 2 bleibt ~mve1•ändert. 

Ziff. 2. Unve1·ände1·t. 

Ziff. 3. Unverände1·t. 

Ziff. 4. Unverändert. 

Ziff. 5, Abs. 1. Unve1·ändm·t angenommen, nachdem Scheur
rnann auf einen Antrag, den ersten Teil des 2. Absatzes mit dem 
1. Absatz zu verschmelzen, infolge eines Meinungsaustausches 
verzichtet hat. 

Ziff. 5, Abs. 2. 

Cossy propose de remplacer "Le juge" par "L'autorite de 
surveillance". 

Krentel fait observer que, dans . ce cas, la 2m• partie de 
l'alinea, soit la phrase: "Il pourra aussi suspendre l'execution 
du renvoi dans un asile en fixant au condamne un delai d'epreuve 
d'un an au plus", ne peut pas etre maintenue dans ce para
graphe. Car cette Substitution d'un delai d'epreuve au renvoi 
dans un asile ne peut etre faite que par le juge, puisqu'elle 
doit, d'apres la nature des choses, etre ordonnee au moment 
oü le juge, apres avoir prononce le jugement, prend aux termes 
du eh. 1 sa decision au sujet de la mesure de sfirete a appli
quer en l'espece. Cette decision fait corps avec le jugement, de 
Sorte que, meme si la proposition Coss;y etait repoussee, il vau
. drait mieux transferer la disposition susmentiorinee au eh. 1. 
O'est la qu'elle se place naturellement. 

/ 

Cossy declare que, tout bien considere, la disposition en 
question lui paralt inutile et meme dangereuse. Qu'apres avoir 
condamne un ivrogne pour une infraction qui est en rapport 
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a,vec le vin du condamne, le juge ait le droit de remplacer 
l 'execution de la peine par le renvoi dans un asile pour bu
veurs, c'est dejit une competence bien etendue, mais que l'on 
peut admettre encore, tandis que, si nous autorisons le juge a 
substituer au renvoi dans un asile un simple delai d'epreuve, 
nous risquons d'indigner nos populations. Elles diraient que 
grace a son vin l'ivrogne echappe a la repression, et elles 
n'auraient pas tout a fait tort. Nous introduirions ainsi en 
-quelque sorte une condamnation conditionnelle non prevue ä 
l'art. 41 , independante des conditions fixees par cet article et 
clont la fav eur serait accordee au condamne uniquement parce 
-qu'il est un ivrogne. L' o1·ateu1· p1·opose donc de supprime1· com
pletement la seconde ph1·ase du 2m• alinea du eh. 5. 

Hartmann will bei dieser Gelegenheit feststellen, dass die 
Kommission durch die zu diesem Artikel gefassten Beschlüsse 
der Strafrechtsexpertenkommission nicht gebunden ist. Denn 
diese hat ausdrücklich erklärt, dass sie, bevor sie sich in dieser 
Materie endgültig entscheidet, die Vorschläge der Kommission 
für die Reform des Strafvollzuges entgegennehmen will. 

Der Präsident erklärt, dass er sich dem Streichungsantrag 
Cossy nicht widersetze. 

A.bstin:unung· : 

Der erste Ant1·ag Cossy (Ersetzung der Worte "Der Richter" 
·durch "Die Aufsichtsbehörde") wird einstimmig angenommen. 

Zum zweiten Antrag Cossy bemerkt Müller, dass es sich nach 
.dem Texte um den Aufschub nicht einer Strafe, sondern einer 
vorsorglichen Massnahme handelt. Will man diese Möglic;hkeit 
statuieren, so sollte man es allerdings nicht an dieser Stelle, 
sondern in Ziff. 1 sagen. 

A.bstinunung: 

Einsti1nmig wird beschlossen, die W01·te: "Er kann auch die 
Einweisung für eine Probezeit von höchstens einem Jahre auf
schieben" hier zu st1·eichen . 

Fe1·ne1' wird mit allen gegen 1 Stimme beschlossen, den obigen 
Satz auch nicht in Ziff. 1 aufzttnehmen. 

Ziff. 6. 
In allen Absätzen angenommen, jedoch mit den ctus den Ab

I 
.stimmungen zu Ziff. 5 sich e1·gebenden Änderungen. Da11ach 
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ist auch hier "Der Richter" durch "Die Aufsichtsbehörde" zu 
ersetzen und in Abs. 1 sind die Worte: "oder bei Aufschub der 
Einweisung", in Abs. ~die \Vorte: "dessen Einweisung für eine 
Probezeit aufgeschoben worden ist", und in Abs. 3 die Worte: 
ihn" und in die Anstalt einweisen oder in dieselbe zurück-" )) 

versetzen, oder auch" zu streichen. 

Ziff. 7. Unver,ändert. 

Bereitstellung der nötigen Trinkerheilanstalten. 

Zürcher referiert im Anschluss an das von der Subkommission 
erstattete schriftliche Gutachten 1) . Die Subkommission kommt 
zum Schluss: 

a) dass di~ jetzigen Trinkerheilanstalten den Anforderungen 
des Gesetzes nicht entsprechen, und 

b) dass die nötigen Anstalten im Anschluss an die Arbeits
erziehungsanstalten errichtet werden sollten. 

Sie schlägt vor : 

1. in Kalchrain, im Anschluss an die dortige Anstalt, einen 
Neubau in Aussicht zu nehmen, der als Trinkerheilanstalt 
einzurichten wäre, und ferner einen Neubau gleicher Art 
für die romanische Schweiz an einem noch nicht zu be
stimmendfm Orte vorzusehen; 

2. ausdrücklich zu bestimmen (etwa in Art. 414), dass solche 
Anstalten mit Arbeitserziehungsanstalten unter eine Ver
waltung gestellt werden dürfen. 

Curti wünscht den Satz, den die Subkommission aufstellt, 
dass die Trinkerheilanstalten im Anschluss an Arbeitserziehungs
anstalten errichtet werden sollten, dahin abzuschwächen, dass 
eine solche Verbindung nur als zulässig bezeichnet werde. 

Diesern Antra,qe pflichtet die Kornmission mit 7 gegen 6 
Stimmen bei. 

Den Antrag, irn Gesetze ausd1·ücklich zu bestimmen, dass die 
Trinkerheilanstalten mit Arbeitserziehungsanstctlten unter eine Ver
waltung gestellt werden (liüfen, nimmt die Kommission mit 9 gegen 
5 Stimmen an. 

1) V gl. S. 201 ff. 

,, 

I 
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Da Hafter und Ris abwesend sind, wird die Behandlung 
der Aufgabe der Subkommission 0 (Behan-dlung der Jugend
lichen) auf die morgige Sitzung verschoben. 

Subkommiss ion D. 

Schutzaufsicht ~tnd Ve1·dienstanteil. 

Martin (rapporteur) : La sous-commission D a examine les 
diverses dispositions contenues dans le projet qui se rapportent 
au patronage. 

Oe sont les dispositions generales du chapitre VIII du 
livre troisieme de 1' A-P, qui statuent l'obligation pour les cantons 
d'organiser un patronage pour certaines categories de deli~

quants (jeunes gens; liberes conditionnels; condamnes conch
tionnels). 

En outre, les dispositions de l'art. 403 instituant un organe 
centml et celles concernant les droits et Obligations du patro-

' nage. 

Puis la commission a examine les divers articles du titre 
dans lesquels le patronage a un röle a jouer. 

D'une fac:;on generale la sous-commission approuve les dis
positions du projet. Elle approuve en particulier l 'institution 
d'autorites de patronage, mais etant bien entendu que ces au
torites, clont le choix est laisse aux cantons, n'ont qu'un droit 
de proposer des mesures et non celui de les prendre. 

La sous-corrnnission veut cependant que pour les liberes 
conditionnels, les condamnes conditionnels et les jeunes gens, 
le patronage soit toujours institue et non facultatif. En outre, 
il faut instituer le patronage des individus renvoyes dans les 
maisons de buveurs, c'est une consequence de la nouvelle re
daction de l'art. 44. 

Ln sous-commission demande l'adjonction a l'art. 402 d'un 
alinea prevoyant la uomination d' agents, les cantons pouvant 
s' unir entre eux pour les designer. 

Elle demande enfin la suppression de l 'art. 403 concer
nant l'office central, cet office ne paraissant pas. devoir etre 
utile actuellement et pouvant au besoil1 etre institue par voie 
d' ordonnance. 
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La sous-commission a examine les art. 399 a 401 concer
nant le pewle. 

Elle est d'accord avec ces· dispositions qui reconnaissent 
le droit au pecule, mais en le limitant. 

Elle a ete saisie d'une proposition tendant a permettre la 
disposition du pecule pour reparer les dpmmages causes me
chamment par 1e condamne dans l'etablissement, et d'une autre 
permettaut la libre disposition du pecule pour de petites ac
q uisitions. 

Ces points seront examines dans la discussion de detail. 
Le rapport general de l\1. Martin termine, la seance eRt 

levee a 6 heures 3/l. 

Sechste Sitzung. 

Freitag den 3. Dezember 1915, vormittags 81/2 Uhr, 
in Zürich (Obmannamt). 

Alle Mitglieder mit Ausnahme von Dr. Bott sind anwesend. 

Der Präsident legt den Yon Müller eingereichten neuen 
Redaktionsvm·schlag z~t A1·t. 44, Ziff. 1, Abs. 1 vor. Er lautet: 

Art. 44. 

1. Ist jemand, der wegen eines Vergehens zu Gefängnis 
verurteilt wird, ein Gewohnheitstrinker und steht sein Vergehen 
damit in Zusammenhang, so kann der Richter anordnen, dass 
der Venwteilte vo1· oder nach Vollzztg der Strafe in eine Trinker
heilanstalt aufgenommen werde. 

Dieser Tex t wird ohne Debatte gutgeheissen. 

Die gestern unterbrochene Beratung· über die 

Schutzaufsicht 
wird wieder aufgenommen. 

Berichterstatter ist Jlfm·tin. 
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A1·t. 402. 

La sous-comrnission propose l' a.cljonction suivante: 
"Les cantons, d'accord avec les m·ganes du pah·onage, devront 

i!Asigne1· un ou plu'Sieu1·s agents clu pat1·onage." 

Hartmann empfiehlt folgenden Zusatz in Abs. 1: 1, ••• über 
bedingt entlassene Sträflinge (Art. 39, 42, 43), über bedingt Ver
urteilte (Art. 41)" - (hier werden, nach gestrigem Beschluss, 
die Trunksüchtigen eingeschoben) - "und über alle in der 
Schweiz bleibenden , aus der Strafanstalt entlassenen Zuchthaus
Stl·äfiinge zu organisieren. Sie können ... " ete. 

Curti unterstützt materiell den Zusatzantrag der Subkommis
sion, will ihn aber folgendermassen fassen: "Die Kantone haben 
dafür zu sm·gen, dass die Orga.ne der freiwilligen Schzttzaufsicht 
einen ode1· rnehrere Fürsorgebeamten bestellen." 

Martin : Personnellement je suis d'accord avec l\1:. Curti et 
j 'accepte son texte. 

Hartmann : Wenn die Redaktion Curti belieben sollte , so 
müsste jedenfalls das \Vort ,,freiwilligen" darin gestrichen werden. 

Curti ist mit dieser Streichung einverstanden. 

Müller tritt für den von der Subkommission vorgeschlagenen 
Text ein. 

Hafter empfiehlt die Ablehnung sowohl des Zusatzes, den 
die Subkommission heute durch Martin vorschlägt, als auch 
des Textes, den Curti dazu vorlegt. Die Fassung des VE enthält 
in diesem Punkte alles Nötige. 

Kellerhals bricht eine Lanze für die amtliche Schutzaufsicht. 
Sie darf keinesfalls einfach auf die Seite geschoben werden. 

Müller unterstützt die Bemerkungen von Kellerhals. 

Curti tritt dem Ablehnungsantrag Hafter entgeg·en. 

Favre se prononce en faveur de la proposition Hafter, soit 
pour le maintien du texte de l'avant-projet. 

Abs-thn:tn.un.g· iibe:r d e n Antrag- der Subl~onunission: 

Eventuell wird mit 9 gegen 7 Stimmen de1· Text der Sub
kommission dem Texte CU?·ti vorgezogen. 

Definitiv wird de1· Zusatz angenommen (9 gegen 6 Stimmen). 
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Die Beratung über den Zusatzantrag Hartmann wird er
öffnet. 

Favre se prononce contre l'amendement Hartmann, car on 
ne peut, la peine une fois subie, mettre le libere dans une situa
tion qui comporte une certaine reRtriction de liberte. Il faut 
ehereher avant la liberation ou lors de la liMration du con
damne a le diriger de telle sorte qu'il demande lui-meme a 
etre place sous patronage. :1\fais on ne peut et ne doit pas lui 
imposer le patronage. D'ailleurs le patronage impose ne reussit 
pas dans la pratique. Il est sans valeur. 

Curti erklärt, dass er zwar die Einwände gegen 0en Antrag 
Hartmann wohl begreife, aber alles in allem genommen doch 
dazu neige, ihn anzunehmen. 

Kellerhals stellt an Hartmann die Frage: \V as geschieht in 
St. Gallen, wo die von Hartmann empfohlene Einrichtung be
steht, wenn der nach Verbüssung seiner Strafe zwangsweise 
unter Schutzaufsicht g·estellte ehemalige Sträfling sich der Schutz
aufsicht entzieht'? 

Hartmann: Die Behörde ladet den Mann vor oder lässt sich 
ihn sogar vorführen und sucht auf ihn durch Zureden einzu
·wirken. Hat sie damit keinen Erfolg, so muss sie ihn freilich 
laufen lassen. Dieser Ausgang der Sache tritt aber nur in 
seltenen Fällen ein, und solche Ausnahmefälle entkleiden nach 
unserer Ansicht die Einrichtung nicht ihres praktischen Wertes. 
\Vir möchten auf sie nicht verzichten. 

Präsident: vVenn der Antrag Hartmann im Grundsatz ange
nommen wird, so schlage ich vor, die neue Bestimmung nicht 
in den jetzigen Text hineinzuarbeiten, sondern sie dem Texte 
des 1. Lemmas in einem neuen Satze anzufügen, wie folgt: 
"Sie können die Schutzaufsicht {ü1· die Dauer von einem bis zwei 
Jcthren ausdehnen auf Zuchthaussträflinge, die nach E1·stehung 
ihrer Strafe au{ {reien Fuss gesetzt waden. (( Diese Vorschrift 
würde die Kantone zwar zur Ausdehnung der Schutzaufsicht 
a uf entlassene Sträflinge berechtigen, aber nicht dazu ver
pflichten. 

Martin se prononce contre la mesure preconisee par Hart
mann. C'est une mesure de sCirete non prevue dans l 'A-P. Or 

' 
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11ous n'avons pas la faculte d'ajouter aux peines et mesures que 
l 'A-P. prevoit de nouvelles mesures qui lui sont inconnues. De 
plus, la mesure en question serait contraire a tous les principes. 

Die Kommission schreitet zur · 

Abs"ti:n1ntnng·: 

Der Antrag Hartmann-Kronaue1· wi·l'd mit 11 Stimmen an
genommen. 

Im übrigen gibt Art. 402 zu keinen weitem Anträgen 
Anlass. 

Die Kommission geht über zur Behandlung eines im No
vember eingereichten Antmges Müller, der folgendennassen 
lautet : 

Art. 402 bis. 

Fürsorgebeamter. Dem von der zuständigen kantonalen 
Behörde zu bezeichnenden Fürsorgebeamten stehen folgende 
Rechte und Pflichten zu: 

1. Er sorgt dafür, dass jedem unter Schutzaufsicht Gestellten 
ein geeigneter Fürsorger bestellt wird; wenn ein solcher 
nicht gefunden wird, übt er selbst die unmittelbare Auf
sicht aus. 

2. Er überwacht die Tätigkeit der Fürsorger und unterstützt 
sie mit Rat und Tat. 

3. Er unterstützt das Fortkommen der unter Schutzaufsicht 
Gestellten und unterhält zu diesem Zwecke Fühlung· mit 
den Vereinen für entlassene Sträflinge, für Jugendliche 
und Arbeitsvermittlung. 

4. Wenn dem bedingt Entlassenen durch die zuständige Be
hörde oder bedingt Verurteilten durch den Richter keine 
Weisungen betreffend Aufenthalt, Berufserlernung, Ent
haltung von geistigen Getränken, Meidung gewissen Um
ganges erteilt wurde, und sich die Zweckmässigkeit solcher 
Massregeln später herausstellt, so kann der Fürsorge
beamte solche bei der zuständigen Behörde beantragen. 

5 . Er macht der zuständigen Behörde Mitteilung, wenn der 
unter Schutzaufsicht Gestellte den ihm erteilten Weisungen 
nicht nachkommt oder sich schlecht aufführt, und bean
tragt den Vollzug, bzw. den Weitervollzug der Strafe. 



- :102 -

Hafter ist der Ansicht, dass diese Vorschriften nicht in das 
Gesetz gehören, sondern in eine Vollziehungsverordnung. Es 
sollte deshalb die Kommission darauf vet•zichten, diesen Antrag 
he~tfe mate1·iell zu behandeln. 

Müller begründet kurz seinen Antrag, worauf die Anregung 
Ha('ter als Ordnungsmotion zur Abstimmung gebracht und 
(gegen 2 Stimmen) angenommen wird. 

Art. 403 
Martin : La sous-cQ}nmission propose la suppression. Oet 

article est superflu. 

Curti ist mit der Unterdrückung dieses Artikels nicht ein 
verstanden. 

Der Präsident findet, diese Bestimmung gehöre nicht in 
das Gesetz. 

Die Komrnis.sion stirnrnt de1· St1·eich~mg ztt. 

A1·t. 404. 

Martin : La sous-commission n'a pas de proposition a presenter 
au sujet de cet article. 

Cossy: Il doit etre bien entendu que cette disposition ne peut 
cle1·oge1· a l' a1·t. 45 C. f. 

Je demande l'inscription de cette reserve au proces-verbal. 

A1·t. 3.9. 

Martin : La sous-commission propose au eh. 2 de placer en 
tete de ce texte la disposition suivante: 

"L'autorite competente devra place1· sous patronage le con
damne libere conditionnellement. Elle pourra lui imposer cer
taines regles de conduite . . . " (la suite comme dans A-P). 

Dieser Ant1·ag wird angenommen. 

Art. 39 gibt im übrigen zu keinen Bemerkun~·en Anlass. 

Art. 41. 

Martin: La sous-commission ne presente pas de proposition 
d' amendement. · 

Hartmann will im Texte der Ziff. 2 die Wor te : "wenn nicht 
besonder e Umstände eine Ausnahme begründen" unterdrücken. 
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Kellerhals widerspricht dem Antrag Hartmann. 

D e1· Antrag Hartmann wird mit 12 Stimmen abgelehnt. 

Hartmann beantragt, in Ziff. 3, am Schlusse, die Worte "der 
Richter " durch "die zuständige Behörde" zu· ersetzen. 

1\lit 9 gegen 5 Stimmen winl diese1· Antt·ag Hartmann an
genommen. Der Schluss von Ziff. 3 ist daher zu fassen: " . . . so 
lässt die zuständige Behörde die erkannte Strafe vollziehen." 

A1·t. 42. 

Martin: La sous-commission n'a pas d'observation a presenter. 

Präsident : Entsprechend dem von der Subkommission emp
fohlenen und von der Kommission gutgeheissenen System sollte 
hier wie in Art. 39 die Unterstellung unter Schutzaufsicht obli
gatorisch erklärt werden. 

Diese Am·egung Iü·onauet• wird gutgeheissen. Ar t. 42 gibt 
sonst zu keinen Bemerkungen Anlass. 

Art. 43. 
Martin: La sous-commission propose de faire au eh. 3 une 

adjonction analogue a celle que vous venez cle faire a l'art. 42. 

3° Le condamne demeurera un an au moins dans la maison. 
Ce terme passe, l'autorite competente, apres avoir demande 
le preavis des fonctionnaires de l'etablissement, pourra le ! 
liberer conditionnellement pour un an, si eile l'estime 
apte et dispose a travailler. Elle devra le place1' SOUS un 
patronage, et pourra lui imposer certaines r egles de con
duite. (Art. 39, eh. 2.) 

Das wird angenommen. 

(Art. 44 ist schon behandelt.) 

Art. 93. 

Martin : Nous proposons d'intercaler au p r alinea, apres la 
premiere phrase, les mots "Il sera place sous patronage". On 
lirait dorre: "La duree minimum du sejour une fois ecoulee, 
}'adolescent ... parait atteint. n sm•a place SOUS paf?•onage. 
L'autorite de surveillance, sur preavis . . . ou cle s'abstenir 
de boissons alcooliques." 

Diese1· Antrag wi1·cl angenommen. 
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Art. 95. 

Martin: Cet article n 'a pas ete traite par la sous~comnüs

sion. Cepend.ant je pense que nous devons ici comme ailleurs 
statuer l'obligation du patronage, et partaut remplacer au 
2me alinea les mots "Il pourra le soumettre a un patronage" par 
"Il le soumett1'a a un patronage". 

Diese1· Antrag wird angenommen. 

Peculium. 

Martin : Je n'ai rien a ajouter pour le moment a ce que 
j'ai dit dans mon rapport general sur l'ensemble de la matiere. 

Art. 399. 

Martin : La sous-comrnission n'a pas de propositions a faire 
concernant cet .article. 

Favre: Je regrette qu'on ait ici statue un droit au pecule. 
Le congres de Paris, en 1895, a formellement nie ce droit et 
nous ferions bien de maintenir que ce n'est pas d'un droit 
qu'il s'agit, mais d'une faveur accordee pour encourager le 
condamne. 

Curti unterstützt Favre. 

Hafter: Es erheben sich hier zwei Fragen: 

1. Soll der Sträfling ein Recht auf ein Peculium haben, oder 
wird es ihm als Geschenk zuteil? 

2. Ist Art. 399 nicht zu eng, da er für die Trinkerheilanstalten, 
die Fürsorgeerziehungsanstalten, die Korrektionsanstalten 
und die Einschliessung Jugendlicher nichts bestimmt? Soll 
man ihn nicht auf alle Anstalten ausdehnen, in denen ge
arbeitet wird? 

Über diese zwei Fragen beantrage ich, prinzipiell zu be
schliessen. 

Curti lehnt sich noch einmal dagegen auf, dass das Pecu
lium als ein Recht statuiert werde. 

Abs-tinu.nung: 

Die Kommission ist einstimmig det· Meinung, dass das Pecu
lium nicht _ als ein Recht statuiert, sondet·n als Gunst oder Geschenk 
angesehen we1'den soll. 
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Die von Hafter (2. oben) beantragte Ausdehnung der Be
stimmung wird einstimmig beschlossen. 

Art. 400. 

Martin: La sous-commission propose de remplacer le texte 
de l'A-P par le texte suivant : 

. Tant que le detenu sejourne a l'etablissement, le pecule est 
inscrit a SOll compte. 

On ne pourra faire des prelevements sur le pecule que 
pour soutenir In, famille du detenu, ou pour le pourvoir du 
necessaire en VUe de SOn elargissement, ains'i que ]JOU1' la 1'e
pamtion des dommages causes mechamment pct1' le detenu. 

Favre propose d'ajouter au texte de I' A-P un 3rno alinea 
portant ce qui suit : 

"Toutefois le detenu pourra prelever sur son pecule le 
montaut de ses petites depenses autorisees par la direction de 
l'etablissement, a condition que leur total ne depasse pas le 
q uart ( ou la moitie) du pecule. 

Scheurmann bemerkt zum Antrag der Subkornmissiou, dass 
in konsequenter Befolgung des zu Art. 399 gefassten Beschlusses 
betreffend Ausdehnung jenes Artikels auf alle Ansüdten, wo 
gearbeitet wird, in Art. 400 nicht mehr vom Sträfling allein ge
sprochen werden dürfe. 

Die Konimission billigt diese Bemerkung. 

Favre precise l e texte de sa proposition en ce sens qu 'il 
biffe les mots 1'J le quart ou". On lira donc: " ... a condition 
q ue leur total ne depasse pas la moitie du pecule." 

Hartmann und Curti sind sachlich mit Favre's Antrag ein
verstanden, bemängeln aber die Fassung·, nämlich die Worte 
"für se in~ klein en Bedürfnisse". 

Curti widersetzt sich ausserdem der Grenze "bis zur Hälfte". 
Das wäre häufig zu.. viel, in manchen Fällen aber auch ein 
bedauerliches Hindernis. Namentlich aber sei diese . Bestim
mung zu verwerfen, weil sie der falschen Auffassung Vorschub 
leisten könnte, als sei es ein Recht des Ir1habers des Pekuliums, 
darüber zu verfügen bis zur Hälfte des Betrages . . 

20 
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Favre: L'inquietude de M. Curti n 'est pas justifiee. Mon texte 
dit expressement qu'il ne s'agit que d'un maximurn. Le direc
teur reste toujours maitre de ne pas autoriser la depense. 

Abs-thn:rnung·: 

Die Kornmission lehnt mit 12 gegen 4 Stimmen im Antrag 
Favre die B egrenzung auf die Hälfte des Ve1·dienstanteils ab. 

Scheurmann möchte sich begnügen, irn Gesetze festzustellen : 

. ,,Über die Verwendung des Verdienstanteils bestimmt das An
staltsreglement. " 

Dieser Ant1·ag wird mit 15 Stimmen angenommen. 

Nun stellt der Präsident zur Beratung die Frage: 

Was hat mit dem Pekulium im Todesfalle zu geschehen? Soll 
eine B estimmttng darübe1' vo1·geschlagen werden? 

Martin : Cette question ne se pose plus, attendu q ue nous 
n'admettons pas un clroit au pecule. La direction de l'etablisse
ment reste donc libre d'en disposer. 

Hartmann: Das ist richtig, aber es wäre aus praktisc:hen 
Rücksichten dqch zu wünschen, dass das Gesetz eine Vorschrift 
für diesen Fall enthielte. 

Curti: Auch diese Frage soll in den Anstaltsreglementen 
geregelt werden. 

Die J.l!Ieh1'lleit der Kommission stimm t Cw·ti bei. 

A1·t. 401. 

Martin : La sous-commission n'a aucune observation a pre
senter concernant cet article. Elle l'approuve pleinement. 

S u b k o m mi ss i o n C. 

Behandlung der Jugendlichen und Unmündigen. 

Hafter erläutert in einem kurzen mündlichen Referate den 
gedruckten "Bericht der Subkommission C, Anstalten für Jugend
liche" 1) . 

Sodann wird in Behandlung gezogen: 

1) V gl. S. 212 ff. 

I 

! 

I 
~ 

' 
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1. Die· G1'Uppierung der Anstalten. 

Die Kommission billigt die im Bericht Yorgeschlagene Grup
pierung. 

2. Grundsätzliche Fo1·de1'lmgen . 

Hafter bemerkt, dass der Abs. 2 von Leitsatz 3 jetzt hin
fällig ist, da die betreffende Bestimmung im VE gestrieben wurde. 

Alle d·rei Leit_sätze tcaden im Übrigen angenommen . 

Curti : Fehlt nicht in den Leitsützen 2 und 3 eine Bestim
mung über den Schulunterricht ? 

Hafter: Wir haben den Schulunterricht als eine Selbstver
ständlichkeit betrachtet. 

Knabenhans und Scheurmann unterstützen diesen Standpunkt. 

Curti wünscht dennoch, dass des Schulunterrichtes gedacht 
werde. 

Hafter : Diesem \V unsehe kann sehr leicht Rechnung ge
tragen werden. Es bedarf nur eines kurzen Satzes. 

In diesem Sinne wird dieser Punkt erledigt und sind die 
Leitsätze gutgeheissen. 

3. A bgesonclate Einschliessung. 

Nach einigen erläuternden Bemerkungen des Berichterstat
ters Hafter erklärt 

Scheurmann, dass er den Vollzug der abgesonderten Ein
schliessung in den Korrektions- oder den Fürsorgeerziehung·s
anstalten (Lösuug sub 1, S. 239) für durchaus unzulässig halte 
(vgl. Begründung S. 242). Der Redner beantragt daher, die Kom
mission solle den TVunsch aus8prechen, dass in geeigneten B ezi1·ks
gefängnissen die zum Vollzuge der "abgesonderten Einschliesszl11g" 
Jugendlicha (und zugleich die fiil ' die Untersnchttngshaft von J u
gendlichen) nötigen Einrichtungen get?·offen werden. 

Hafter erklärt, dass er persönlich diese Lösung ebenfalls 
vorziehe. 

Die Kommission beschliesst mit allen gegen 1 Stimme : es 
.~ei in ih1·em B ericht die von Schew·mann vo1·geschlagene L ösung 
als die bessere in den Vordagrnnd zn stellen . 

I 
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4. Zahl der jugendlichen Rechtsb1·eche1'. 

Es '~erden zu diesem Thema keine Bemerkungen gemacht. 

5. Jugendliche Verbrecher (Art. 98 VE). 

Hafter erklärt die Gründe, die die Strafrechtsexpertenkom
mission veranlasst haben, diesen Artikel anzunehmen, obschon er 
einen Einbruch in das System bedeutet. Der Redner bedauert 
diesen Beschluss, er hält ihn auch für praktisch ~mnötig . l\Ian kann 
sich kaum einen gemeingefährlichen jugendlichen Rechtsbrecher 
denken, der nicht als verwahrlo t oder sittlich verdorben, oder 
als krank einer der in den Art. 91 bis 94 vorgesehenen :~Hass
regeln und der damit verbundenen Behandlung teilhaftig werden 
sollte. Aber nach der Lage der Sache verzichtet der Redn er 
darauf, die Streichung von Art. 98 zu beantragen. Dagegen 
sähe er es gerne, dass die Kommission sich über diesen Ar
tikel ausspräche. 

Martin: Je reconnais que cette clisposition sort du systeme, 
et eepenclant j'estime qu'il faut la maintenir. Nous avons eu, 
a Geneve, a resoudre la meme. question et nous nous sommes 
vus forces, pour eviter le rejet de la loi que nous presentions, 
cl'y introduire une disposition analogue. 

Müller verteidigt den Art. 98 als unentbehrlich aus Gründen 
der Gesetzgebungspolitik, und 

Präsident Kronaue1· schliesst sich ihm an, namentlich mit 
Hücksicht darauf, dass die Altersgrenze für Jugendliche, 18 Jahre, 
wie jede solche Altersgrenze, etwas vVillkürliches an sich habe . 

Kronauer erklärt übrigens, er nehme sich vor, die Anstalts
vorstände, die Mitglieder der Kommission sind, durch Runcl
sehreiben zu ersuchen, sie möchten sich zuhanden der Straf
rechtskommisE'ion schriftlich über ihre Erfahrungen und An
sichten in diesem Punkte äussern. 

Grossen tritt auf Grund seiner Erfahrungen ebenfalls für 
den Art. 98 ein. 

6. Art. 410 bis 413 VE. 

Hafter hat zu diesen Artikeln keine Bemerkungen anzu
bringen. 

Das Wort wird nicht verlangt. 
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7. Bau{1·agen. 

Der Referent Hafter hat dem gedruckten Bericht nichts hin-
zuzufügen. 

Das Wort wird nicht verlangt. 

Der Präsident bringt nun zur Sprache 
die Art. 416 und 417 VE: 

OberaufiJicht des Bundes, Durchführung de1· Refonnen. 

Der Präsident schlägt vor, es sei ein Mitglied der Kommis
sion zu beauftragen, schriftliche V Drschläge auszuarbeiten, die 
den Mitgliedern der Kommission zur Vernehmlassung mitgeteilt 
werden sollen. 

Die Kommission stimmt zu. 

Zürcher übernimmt die Aufgabe, die Vorschläge auszu
arbeiten. 

Zürcher schlägt vor: Es sei das Departement zu ersuchen, 
von den gefassten Beschlüssen betreffend Straf- und Mass
nahmenvollzug den Kantonen Kenntnis zu geben, damit sie bei 
ihren etwaigen Bauten auf diese Beschlüsse Rücksicht nehmen 
können. 

Die Kornmission ist einverstanden, und der Präsident erklärt 
sich bereit, den \Vunsch zu übermitteln. 

Der Präsident schliesst die Tagung, indem er den Mitgliedern 
der Kommission für ihre treue Mitwirkung und grosse Arbeit 
den besten Dank ausspricht. 

Favre remercie 1\f. le president pour la patience et la bien
veillance dont il n'a cesse cle faire preuve clans la direction 
des travaux de la commission. 

Schluss 12 Uhr 50 Minuten. 

Der Präsident der Kommission: 
Dr. Kronauer, Bundesanwalt. 

Der Protokollführer: 
Krentel, Fürsprech. 
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II. 

· Beschlüsse der Expertenkommission für die Reform des 
Strafuollzuges zu den 1\rt. 36 bis 44 52 93· 95 

• ' J ' ' 398 b1s 404, 408 bis 417 des VE 1915 zu einem 
schweizerischen Strafgesetzbuche. 

1. Freiheits· 
strafen. 

Zuchthaus
strafe. 

(VE Art. 52, 
Ziff. 1, Abs. 1). 

(VE Art. 38 
Ziff. 2) . 

Erstes Buch: Von den Vergehen. 

Allgemeiner Teil. 

Dritter Abschnitt: 

Strafen, sichernde, und andere 1\1assnahmen. 

I. Die einzelnen Strafen und Massnahmen. 

36. 

1. Die Zuchthausstrafe ist die schwerste Freiheitsstrafe. 
Ihre kürzeste Dauer ist ein Jahr, die längste Dauer 
fünfzehn Jahre; in den Fällen, die das Gesetz besonders 
bestimmt, ist sie lebenslänglich. 

b
. \Ver zu Zuchtbaus verurteilt wird, wird für zwei 
IS zehn J abre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ein

gestellt. 

2. Die Zuchthausstrafe wird in einer Anstalt vollzogen 
die ausschliesslich diesem Zwecke dient. ' 

Die Zuchthaussträflinge tragen A1·beitskleidung und 
erhalten Anstaltskost. Männlichen Sträflingen sind Haar 
ttnd Bart kurz zu schneiden. · 

Der Verkehr mit Pe1··sonen ausserhalb de1· Anstalt ist 
nu1· in engen Grenzen gestattet. 

3. Der Zuchtbaussträfling wird zur Arbeit, die ihm von 
der Anstalt, zugewiesen wi1·d,. angehalten. Aussenarbeit 
ist zulässig. In diesem Falle sind die Zuchthau.ssträf'linge 
von ande1·n Gefangenen und von freien Arbeitern get1·ennt 
zu halten. 

311 

4. Der Sträfling wird die ersten drei bis sechs Monate in 
Einzelhaft gehalten. Die Atlfsichtsbehö?·de kann die Ein
zelhaft, wenn nötig und dem Zwecke da St1'Ctfe fö1 ·der
lich, verlängern oder verkürzen. Nach dieser Zeit ar
beitet der Sträfling in Gemeinschaft mit andern . Die 
Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 

37. 

1. Die kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht Tage; 
bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so 
ist die längste Dauer zwei Jahre. 

vVer zu Gefängnis verurteilt wird, kann, wenn seine 
Tat eine ehrlose Gesinnung bekundet, für ein bis fünf 
Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt 

werden. 
~. Die Gefängnisst?·afe wird in eine1· · Anstalt vollzogen, die 

ausschliesslich diesem Zwecke dient. 
Die Gefangenen erhalten Anstaltskleide1· und Anstalts-

kost. 
Der Verkehr mit Pe1· ·onen ausserhalb de1· Anstalt ist 

beschränkt, soweit es die Ordnung in der Anstalt gebietet. 

3. Der Gefangene wird zur Arbeit angehalten. Er soll 
womöglich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen 
Fähigkeiten entsprechen und die ihn in den Stand setzen, 
in der Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. 

4. Die Gefängnisstmfe wi1·d, soweit ihre Datte1' drei Monate 
nicht übersteigt, in Einzelhaft verbilsst. • 

Bei Strafen von längerer Dauer wird der Gefangene 
die ersten drei ·Monate in Einzelhaft g·ehalten. Die Auf
sichtsbehörde kann die Einzelhaft, wenn nötig und dem 
Zwecke der Strafe förderlich , verlängern oder verkürzen. 
Nach dieser Zeit arbeitet der Gefangene in Gemein
schaft mit andern. Die Ruhezeit bringt er in Einzel

haft zu. 
38. 

Btl·eichen. 
39. 

1 Unverändert. 

(VE Art. 38, 
Ziff. 3). 

(VE Art 38, 
Ziff. 4 ) . 

Gefängni s 
strafe. 

(VE Art. 52 1 

Zitf. 1, Abs. 2). 

(VE Art. 38, 
Ziff. 2). 

(VE Art . 38. 
Zifl:'. 3 und 4). 

Vollzug d er 
Zuchtha us

und der 
Gefän gnis

strafe. 

Bedingte E n t
lassung. 
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·2. Die zuständige Behörde stellt den bedjngt Entlassenen 
unter Schutzättfsicht. Sie kaiin ihm IV eisungen erteilen 
über sein Verhalten während der Probezeit ... 

3 und 4 unverändert. 

40. 

Haftstrafe. 1. Die kürzeste Dauer der Haftstrafe ist ein Tag; die 
längste Dauer drei Monate. 

2. Die Haftstrafe wir·d in einer besondern Anstalt oder 
wenigstens in Räumen, die nicht zum Vollzttg ander·er 
Freiheitsstrafen dienen, vollzogen. 

Die Haftgefangenen tragen ihre eigene Kleidung. Sie 
erhalten Anstaltskost. Selbstbeköstigung ist ihnen gestattet. 

Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist 
beschränkt, soweit es die Ordnung der Anstalt gebietet. 

3. Der Haftgefctngene wird zur Arbeit angehalten. Es ist ihm 
gestattet, sich mit angemessener Arbeit selbst zu beschäf
tigen. Soweit dies nicht geschieht, ist er zur· Leistung der 
ihm zugewiesenen Arbeit verpflichtet. 

cvE Art. 40· 4. Die Haftstrafe wird in Einzelhaft verbüsst. Abs.2) . 

4Qbls, 

Gemeinsame 1 Der Vollzug· einer Freiheitsstrafe darf nur aus Wich-Bestimmungen • 

fllr Freiheits- tig·en Gründen unterbrochen wrerden strafen. . · 

cvE Art. ss, 2. Muss der Verurteilte 1vährend des Vollzuges in eine Ziff. 1, Abs. 2). 

Heil- oder Pflegeanstalt verbracht werden, so wird ihm 
der Aufenthalt in dieser Anstalt auf die Strafe ange
rechnet. Hat der Verurteilte die Verbringung arglistig 
verursacht, so ttnterbleibt die Anrechnung. 

41. 
Bedingte 1 und 2 unverändert. Verurteilung. 

3. Begeht der bedingt Verurteilte ... oder entzieht 
er sich beharrlich der Schutzaufsicht, so lässt die zu
ständige Behörde die erkannte Strafe vollziehen. 

4 unverändret. 

42. 
2. Sichernde 
Massnahmen. 1. Bekundet jemand, der wegen eines Vergehens zu Frei-

Verwahrungs- heitsstrafe verurteilt wird und der schon viele Freiheitsanst.alt. 
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strafen erstanden hat, einen Hang zu Vergehen oder 
zu Liederlichkeit oder Arbeitsscheu, so kann ihn der 
Richter anstatt. der Freiheitr:sstrafe in eine Verwahrungs
anstalt eit1. weisen. 

Wer zu Verwahrung verurteilt wird, wird für zehn 
Jahre in der bürgerlich.en Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Die Venvahrung wird in einer Anstalt vollzogen, die 
ausschliesslich diesem Zweck.e dient. 

Die Verur·teilten tragen Anstaltskleidzmg und erhalten 
A nstaltskost. 

Der Verkehr rnit Personen ausser·halb der Anstalt ist 
nur in engen G1·enzen gestattet. 

3. Der Verwahrte vvird zur Arbeit, die ihm von der An
stalt zngewiesen wird, angehalten. Aussenarbeit ist zu
lässig. In diesem Falle sind die Venvahrten von andern 
Gefangenen nnd von f1'eien Arbeitern getr·ennt zu halten. 

4. Die Nachtruhe bringt der Verwahrte in Einzelhaft zu. 

5. = Ziff. 3 VE. 

6. Die zuständige Behörde stellt den bedingt Entlassenen 
unte1· Schutzaufsicht. Sie kann ihm bestimmte W :isungen 
erteilen (Art. 39, Ziff. 2). Wird er binn~n drm Jahren 
rückfällig, handelt er trotz förmlicher Mahnung _der 
Schutzaufsichtsbehörde den erteilten Weisungen zu wider 
oder entzieht er sich beharrlich der Schutzaufsicht, so 
kann ihn die zuständige Behörde in die Anstalt zurück-
versetzen. 

7 und 8 = Ziff. 5 und 6 VE. 

43. 

1 und 2 unverändert. 

3. Der Verurteilte bleibt mindestens ein Jahr in 
der Anstalt. Nach dieser Zeit kann ihn die zuständige 
Behörde für ein Jahr bedingt entlassen, wenn sie l'tnnimmt, 
er sei zur Arbeit tüchtig und bereit. Sie hört die Beamten 
der Anstalt darüber an. Sie stellt den bedingt Entlassenen 
unter Schutwufsicht und kann ihm bestimmte Weisungen 
erteilen (Art . 39, Ziff. 2). 

4 5 und 6 unverändert. 
' 

(VE Art . 52, 
Zif'l'. 1, Abs. 3). 

(VE Art. 42, 
Ziff. 1 a . E.) . 

Erziehung 
Liederlicher 
und Arbeits
sch euer zur 

Arbeit. 



Behandlung 
von Gewohn
heitstrinkern. 
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44. 

1. Ist jemand, der wegen eines Vergehens zu Gefängnis 
verurteilt wird, ein Gewohnheitstrinker, und steht sein 
Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der Rich
ter anordnen, dass der Verurteilte vo1· oder nach Voll
zug der Strafe in eine Trinkerheilanstalt aufgenommen 
werde. 

Ebenso kann der Richter einen Gewohnheitstrinker, 
den er wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen 
hat, in eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

2. Der Richter zieht Ärzte als Sachverständige zu. 

3. Der Vet'1Wteilte wird in der Anstalt nach Vollendung der 
Heilbehandlung, soweit solche nötig ist, durch Entziehung 
geistige1· Getränke und moralische Einwirkung zur Ent
haltsamkeit erzogen. Er wh·d z~tr A1·beit angehalten. Es 
ist ihm gestattet, sich rnit Arbeit selbst zu beschäftigen. 
Soweit dies nicht geschieht, ist er ztt1' Leistung det• ihm 
zugewiesenen Arbeit verpflichtet. 

4. Die Behandlung wird in einem Gebäude vollzogen, das 
ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Nachtruhe bringt der Eingewiesene in Einzelhaft zu. 

5. Die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt soll nicht 
länger als zwei Jahre dauern. 

Die Aufsichtsbehörde entlässt den Verurteilten aus 
der Heilanstalt, sobald er geheilt ist. 

6. Die zuständige Behöt·de stellt bei der Entlassung den Ver
urteilten unter Schutzaufsicht und gibt ihm auf; sich wäh
rend einer bestimmten Zeit der g·eistigen Getränke zu 
enthalten. 

Bewährt sich cler Entlassene bis zwn Ablauf der Probe
zeit, so fällt die Strafe weg. 

\Venn de1· Verurteilte trotzförmlicher Mahnung durch 
die zuständige Behörde deren \Veisungen zuwider
handelt, ode1· sich behw·rlich der Schutzaufsicht entzieht, 
so kann die zuständige Behörde den Vollzug der aus
gespt·oche·r<en Sti·afe anm·dnen. 

7. Wird die Einweisung binnen fünf Jahren nicht ,-oll
zogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 
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52. 

1. Wer bei einer Verurteilung zu Zuchthausstrafe, zu Ge- ii~~,~~t~~;~~~f.L 
fäno·nisstrafe oder Verwahrungsanstalt in der bürger- r!~~k~it. 
lich0en Ehrenfähigkeit eingestellt wird, ist unfähig, in (VE9 Art. 5t, 

d "ll Zlff.", Absl). öffentlichen Ano·eleo·enheiten zu stimmen un zu wa 1 en, 
e b ,r· 

und er ist nicht wählbar. Er kann nicht Beamter, ~.~.It-
glied einer Behörde, Vormund oder Zeuge bei Aufnahme 
von Urkunden sein. 

2. Die Folo·en der Einstellung treten mit der Rechtskraft (VE Art. 52, 
e . d Ziff. 3). 

des Urteils ein. Die Dauer der Einstellung w1r von 
dem Tage an gerechnet, da der Verurteilte endgültig 
entlassen wird. 

Vierter Abschnitt. 

Behandlung der Kinder, der Jugendlichen 

und der Personen im Übergangsalter. 

93. 

Nach Ablauf ... . . Anstaitsbeamten. Sie stellt den Ent
lassenen ztnter Schutzaufsicht und sorgt mit den Vertretern 
. .... (das Übrige unverändert). 

95. 

Abs. 1 unverändert. 
Abs. 2. Der Richter kann ..... und sich bessert. Er 

stellt den Entlassenen unter Schutzaufsicht und kann ihm 
..... (das Übrige unverändert). 

Drittes Buch: 
Einführung und Anwendung des Gesetzes. 

Achter Abschnitt. 

Strafvollzug. Schutzaufsicht. 

398. 

Gestrichen. 

399. 

Bedingte 
Entlassung. 

Normale 
Jugendliche. 

Ausnahme 
von den Vor

schriften 
dieses 

Gesetzes. 

3. Verdienst· 
S fl . d v; te die in eine Anstalt ein- anteil Den trä zngen un ersot•g n, Höhe de~ Ver-

gewiesen we1•den, kann ein Ve1·dienstanteil bestimmt werden, dienstanteils. 



Verwendung 
während der 

Strafzeit. 

Verwendung 
nach der 

Entlassung. 

4. Schutzauf
sicht. 

Aufgabe der 
Kantouc. 

Zentralamt. 

Pflicht der 
Gemeinden zur 
Duldung von 
unter Schutz

aufsicht st ehen· 
den Personen. 

Strafanstalten. 
Aufgabe der 

.Kantone. 

Bundesunter
stützung. 
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gleichviel ob sie in einem Gewerbe oder in der Landwirt
schaft oder zu Arbeiten in der Anstalt (Hausarbeit) ver
wendet werden. 

Abs. 2 unverändert. 

400. 

Übm· die Verwendung des Verdienstanteils wälwend der 
Stmfzeit bestimmt das Anstaltsreglement. 

401. 
Unverändert. 

402. 

. Die Kanton~ haben die Schutzaufsicht über Jugend-
liche (Art. 93, 9b und 98) , über Personen im Übe1·gangs
alter (Art. 99 und 100), sowie über bedingt entlassene 
Sträflinge (Art. 39, 42, 43 und 44) und über bedino·t Ver
urteilte (Art. 41 ) zu organisieren. Sie können die Schutz
aufsicht auch freiwilligen Vereinigungen übertragen. Sie 
können die Schutzaufsicht für die Daue1· von einem ode1· zwei 
Jahren ausdehnen auf Zuchthaussträflinge, die nach der Er
stehung ihrer Strafe auf fteien Fuss gesetzt werden. 

. . I?i~ Kantone haben in . Verbindung mit den Organen de1· 
j1·ezwzllzgen Schutza~tfsicht einen oder meh?-ere Fürsorgebeamte 
zu bestellen. 

Abs. 3 = Abs. 2 VE. 

403. 
Gestrichen. 

404. 
Unverändert. 

Neunter Abschnitt. 

Anstalten. 

408. 
Unverändert. 

409. 

Der Bund leistet Beiträge an den Bau neuer oder 
die Verbesserung bestehender Anstalten. E1· wird in der 
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Regel Beiträge an Anstalten nu1· dann gewähren, wenn die 
Trennung der Anstalten im Sinne de1· Art. 36 ff. durchgeführt 

wi1'd. 
Abs. 2 und 3 unverändert. 

410 bis 413. 

Unverändert. 

414. 

Die Kantone haben für die Errichtung und den Be- Anstalten zum 
Vollzug sichern-

trieb von Verwahrungsanstalten für Gewohnheitsver- der Massnahmen 
gegenober 

brecher, von Arbeitserziehungsanstalten und von Trinker- Erwachsenen . 

beilaustalten für Bestrafte zu sorgen. 

Arbeitserziehungsanstalten uncl Trinkerheilanstalten lcön- \ 
nen de1'cl1·t kombiniert werclen, dass sie eine gemeinsame Ver 
waltwzg, gemeinsame Beamtenschaft uncl gemeinsamen Guts
bet?·ieb haben bei clzwchgeführter T1·ennnng von Innenb etrieb 

uncl· Insassen. 

Abs. 3 und 4 = Abs. 2 und 3 VE. 

415, 416 und 417. 

Unverändert. 

Zü1·ich , 1. und 3. Dezember Hl15. 

Der Präsident der Kommission: 

Dr. 0. Kronauer, Bundesanwalt. 
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F. 

Gutachtliche Äusserungen zu den Art. 92, 
98 und 99 VE 1915. 

. Aus verschiedenen Gründen war es nicht möglich, in den 
Sitzungen der Expertenkommission für die Reform des Straf
~ollzuges die Frage zu erörtern, ob die Art. 98 und 99 des 
\ E betreffend die Behandlung jugendlicher Verbrecher bei Ge-

."' meingefährlic~1keit des. Täters oder bei sehr sehweren Vergehen 
nach der AnsiCht der 111 der Kommission vertretenen Sachver
ständigen aufrecht erhalten werden sollen . Der Präsident der 
K?.m~nission hielt sich für verfEchtet, nachträglich diese Lücke 
moghchst zu ergänzen und richtete daher mit Zuschrift vom 
9. Dezember 1915 folgende Fragen an die der Kommission an 
gehörenden Direktoren von Strafanstalten und Korrektions
anstalten: 

1. Ob die Bestimmungen des Art. 98 VE notwendio· und 
nützlich seien . 0 

. 2. \Velche Erfahrungen in der Praxis gemacht worden 
smen sowohl hinsichtlich der Notwendio·keit Rechtsbrecll . · . . ,-, , er In 
JUgendlichem Alter wegen Gemeingefährlichkeit oder \,·eo·en 
der Schwere der verübten Tat in der Strafzumessurw gle~ch 
~rwach.senen zu behandeln, oder auch aus äh nl ichen Grünelen 
.JUgeJ~clhche Personen aus Korrektionsanstalten zu entfernen 
und m Zuchthäuser oder Gefängnisse zu versetzen. 

. 3. Endlich: ob die Bestimmung des Art. 92 VE, ohne Schä
cligung der allgemeinen Anstaltszwecke durchführbat erscheine 
wonach Jugendliehe für 3 bis 12 Jahre also unter u ~ 
t.. d b" l ' ll1 s an en 1s nac 1 zurückgelegtem 29. Altersjahr, in Korrektions-

anstalten für Jugepdliche eingewiesen worden können. 

. ~uf ~iese Fragen haben die Vorsteher von sieben Anstalten 
d1~ hwr fo lgenden Gutachten erstattet ; ferner ging von Dr. c. 
Muhlemann, Vorsteher des statistischen Bur eau des Kantons 

: 

I 

I 
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Bern, ein Bericht über statistische Bearbeitung des Jugend
strafrechtes ein, der hier ebenfalls zum Abdruck gelangt. 

I m weitern wurde dem Präsidenten der Kommission be
kannt, dass im Kanton Genf seit 1913 ein besonderes Geset11 
besteht und angewendet wird, das eine Strafkammer für Beur
teilung Jugendlicher einsetzte. Auf Anfrage hin erstattete der 
8taatsanwalt des Kantons Genf einen Bericht über die mit 
diesem Gesetze gemachten Erfahrungen. Dieser Bericht, sowie 
die Art. 1 bis 5 des genferischen Gesetzes folgen hier im 

Drucke. 

Bem, den 2. l\Iärz 1916. Dr. 0 . Kronauer. 

1. Gutachten von Dr. Curti, Direktor der Strafanstalt 
Regensdorf 

vom 12. Dezember 1915. 

Die erste Frage sind wir leider, gesti1t11t auf unsere Er
fahrungen, genötigt mit Ja zu beantworten. 

Für die zweite Frage kommen eben unsere Erfahrungen 
in Betr acht. Wir haben das uns zur Verfügung stehende Ma
terial bis auf 10 Jahre zurück verfolgt und haben daraus die 
Jugendlichen, die schon bei der Verurteilung das 18. Altersjahr 
überschritten hatten, ausgeschaltet. Gemäss unserer Erfahrung· 
zeigte es sich als notwendig, bei Jugendlichen die ordentliche 
Bestr afung in den aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen 
Fällen eintreten zu lassen. 1) 

1) In einem nachträg·lichcn Bericht erklärte i h Dr. Curti mit der 
Anregung von Direktor Knabenhans (vgl. S . 322) in dem Sinne einver
standen, dass ein :l Zentralanstalt für die Unterbringung solcher Jugend
licher geschaffen würde, die nach Art. 98 wegen schwerer Verbrechen oder 
Gemeingefährlichkeit die ordentliche Bestrafung zu gewärtigen haben, oder 
die wegen Renitenz, Verstocktheit und Fluchtversuchen sich nicht zur 
Unterbringung in den gewöhnlichen Anstalten für Jugendliche eignen. 
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Auf die dritte Frage betreffend Art. 92, die wohl speziell 
an die Direktoren von Korrektionsanstalten gerichtet ist, sind 
wir nicht in der Lage zu antworten. 

2. Gutachten von C. Knabenhans, Verwalter der 1\nstalt 
Kronbühl, Kanton St. Gallen 

vom 15. Dezember 1915. 

ad 1. Es wäre in der Tat zu bedauern, wenn in das neue 
Strafgesetz ein Artikel aufgenommen würde, der das dem Ganzen 
zugrunde liegende Erziehungsprinzip für Jugendliche durch
bricht. Die Strafrechtsreform der meisten Länder sieht die 
Möglichkeit voraus, gemeingefährliche Jugendliche, sofern sie 
nicht in eine besondere Heilbehandlung kommen, durch er
zieherische Massnahmen wieder auf den guten Weg zu bringen 
und zu nützlichen Gliedern der Gesellschaft zu gestalten. Unter 
den Postulaten für Korrektionsanstalten .iugendlicher Personen 
sind bekanntlich Einzelzimmer und Einzelarbeitszellen vorge
sehen. Die Möglichkeit einer Abschliessung von den übrigen 
Anstaltsinsassen und eine damit verbundene individuelle Be
handlung ist gewiss vorhanden. Ausserdem bestimmt ja der 
Art. 92, dass der jugendliche Rechtsbrecher bis zu seiner Bes
serung, im Maximum zvvölf Jahre, in der Anstalt zu verbleiben 
habe und der erzieherischen Einwirkung unterstellt sei. Es 
liesse sich wohl noch beifügen, dass es der zuständigen Be
hörde anheimgestellt werde, in besonders schweren Fällen diese 
Frist noch um einige Jahre zu verlängern, so gehen beispiels
weise die amerikanischen Besserungsanstalten bei schweren 
Verbrechen wie Mord, Notzucht, Raub, Verrat etc. bis zum 
40. Altersjahre. 

Das neue st. gallische Gesetz über die Strafrechtspflege 
sagt im Abschnitt über die Strafvollstreckung im Art. 231 : 

Der Regierungsrat trifft die nötigen Anordnungen für die 
Versorgung jug·endlicher Personen gegen welche Unterbringung 
in eine Besserung·sanstalt verfügt wurde, eventuell für den 
Vollzug der an Stelle jener Versorgung tretenden Gefängnisstrafe. 

Diese wird, wenn nichts anderes verfügt wurde, in der 
kantonalen Strafanstalt vollzogen; hierbei ist a~tf den erziehe-
1•ischen Zweck der Strafe tnnli.chst Rücksicht zu nehmen. 

21 
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Also auch hier mehr Erziehungs- als Strafpolitik. 
Es muss nun freilich betont werden, dass die zum Straf

vollzug· vorgesehenen Korrektionsanstalten bisheriger Praxis 
und Vorschriften zufolge schwerlich Jugendliche aufhehrneu 
und solche bis zum 25. bis 30. Altersjahre, eventuell noch länger 
behalten. Die Verhältnisse liegen da anders als in den er
wähnten amerikanischen Anstalten, trotzdem die erzieherischen 
Probleme meist die nämlichen sind. Das führt mich auf einen Ge
danken, den ich Ihnen in Beantwortu~g der Frage 3 näher 
ausführen will, nämlich zur Kreierung einer zent1'alen Bammel
anstalt für alle diejenigen Zöglinge, die nach bisherigen Orga
nisationsge8etzen mit dem 20. Altersjahre entlassen werden 
müssen. Ich kann Ihnen vollauf versichern, dass alle Prak
tiker froh sind, wenn sie diese "älteren Herren" der Zentral
anstalt abgeben können. Die schweren Verbrechen jugend
licher Personen sind nun nicht so häufig, dass gerade deswegen 
ein besonderer Strafartikel ins Gesetz kommen müsste, der den 
modernen Anschauungen direkt entgegensteht. Einzelne Fälle 
könnten zweifelsohne so abgewandelt werden, dass die jugend
lichen Delinquenten dieser Zentralanstalt zugewiesen würden 
und dort zu verbleiben hätten bis zur Erreichung des Besse
rungszweckes. Es wäre vielleicht dem Direktor einer solchen 
Anstalt sogar erwünscht, einige derart schwierige Probleme zu 
lösen. Man könnte durch einen Zusatz zum Art. 92 sagen : 

"Hat der Jugendliche mit dem zurückgelegten 20. Alters
jahre den Besserungsz_weck noch nicht erreicht, so \Vird er 
einer Zentralanstalt zugewiesen, der ausschliesslich die Er
ziehung der gefährlicheren Jugendlichen obliegt." 

Damit könnte sich wohl auch das Rechtsbewusstsein des 
Volkes befreunden, es wäre doch ein Unterschied zwischen den 
gewöhnlichen Korrektionsanstalten für Minderjährige und dieser 
Zentralanstalt für schwierigere Jugendliche. 

ad 2. Aus meiner langen Anstaltspraxis sind mir keine 
besonders schweren Fälle bekannt, in denen Jugendliche, die 
ausgesprochen gemeingefährlich waren, an Stelle der Strafe in 
Korrektionsanstalten eingewiesen wurden. lVIeist werden diesen 
Anstalten nur Leute mit keiner oder wenigen Vorstrafen zu
geführt, wenn dem Delikt Verwahrlosung oder vernachlässigte 
Erziehung des Jugendlichen zugrunde lag. Dagegen muss kon-

I 
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statiert werden, dass in einzelnen Fällen junge Leute wegen 
renitenten Verhaltens oder mehrmaligen Fluchtversuchen ins 
Gefängnis versetzt werden mussten. Das sind allerdings Aus
nahmen und haben ihren Grund meist in den unzulänglichen 
baulichen Anstaltseinrichtungen, in der mangelhaften altväte
rischen Organisation, welche je länger je mehr diese Anstalten 
für Jugendliche zu Stiefkindern de~ Staates degradierte. 

Eine besondere Behandlung hinsichtlich der Ausscheidung· 
der Zöglinge nach leichteren oder schwereren Vergehen kann 
in den meisten Anstalten nicht stattfinden. \Vohl besteht in 
einzelnen Korrektionsanstalten eine Art Progressivsystem, nach 
welchem die Jugendlichen nach ihrem Verhalten und nicht nach 
der Schwere des Vergehens in 2 bis 3 Klassen eingeteilt werden. 

Ich habe die felsenfeste Übe1'zeugw~g, dass die im neuen Ge
setz vo1'gesehenen länge1·en Einweisungsfristen das richtige Mittel 
sind, wn in den Ko1'1'ektionsanstalten fil1' Jt~gendliche selbst "schwe
l'eJ'e" Verb1·echer zu bessan. Durchgehen Sie die Jahresberichte 
dieser Anstalten, so tönt Ihnen überall das nämliche Klagelied 
über zu kurze Detentionsfristen entgegen. 

Ich brauche mich nicht näher darüber auszula,ssen. Die 
Gründe und die Berechtigung zur Abhülfe gegen zu kurze 
Dauer der Einweisung sind allseitig bekannt und auch im VE 
entsprechend gewürdigt worden. 

vVenn sich einmal diese \Vahrheit in die Tat umsetzt, 80 
wird man es erleben, dass man in der Verbrechensbekämpfung 
bei den Jugendlichen Gefängnis und Zuchthaus ganz entbehren 
kann. Also sollte der VE den bittern Beigeschmack, wie ihn 
der Art. 98 aufY\7 eist, nicht enthalten. 

Trifft diese Voraussetzung in der Praxis nicht zu, so kann 
last not least durch eine Revision in rückschrittlichem Sinne 
abgeholfen werden. 

ad 3. Diese Frage lässt sich positiv heute nicht bejahen. 
Die Kantone müssten zweifelsohne Gesetze und Reglemente 
über ihre Korrektionsanstalten von Grund aus ändern. Es ist 
fraglich, ob die Regierungen sich dazu verstehen könnten, die 
Aufnahme so weit auszudehnen, dass die bisherigen Knaben
anstalten zu Männeraustalten würden. Begrüssenswert ist, wie 
weiter oben bemerkt, die Ausdehnung der Detentionsfristen je 
nach dem V erhalten des Internierten. Das ist eine Errungen-
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schaft ersten Ranges, das Ideal, nach welchem jeder Praktiker 
auf diesem Gebiete schon lang gestrebt bat. Nur so wird es 
möglich sein, nachhaltig auf die Zöglinge einzuwirken und den 
beabsichtigten erzieherischen Zweck zu erreichen. Dass das 
eher möglich ist, wenn die ,,Jungen" von den "Alten" abge
sondert werden können, ist einleuchtend. Dieser Umstand und 
die 'vahrscheinliche Weigerung der verschiedenen Kantons
regierungen, alles in denselben Tigel zu werfen, brachte mich 
auf den oben erwähnten Gedanken, eine Sammelstelle für alle 
über 20 Jahre alten Insassen in einer besondern Anstalt zu 
proponieren. Ich finde darin einen glücklichen Ausweg, die 
bestehenden Anstalten nicht allzu stark zu desorganisieren. Der 
Gedanke ist eingehender Prüfung wert. Eine Anstalt würde 
für die ganze Schweiz genügen. In diese Zentralanstalt kämen: 

1. alle diejenigen, die beinahe unverbesserlich scheinen; 
2. alle Jugendlichen, die nach Art. 98 wegen schweren 

Verbrechen und Gemeing·efährlichkeit die ordentliche Bestrafung 
zu gewärtigen haben; 

3. alle diejenigen, die wegen Renitenz und Fluchtversueben 
nicht mehr in die Anstalten für Jüngere passen. 

Selbstverständlich könnte oder müsste be[ der Kategorie 2 
der Richter das Recht haben, die Einweisungsdauer auf mehr 
als 12 Jahre auszudehnen, damit das Rechtsbewusstsein des 
Volkes in schweren Fällen nicht verletzt würde. 

Eine solche Zentralanstalt würde den nicht beliebten Art. 98 
nach meiner Ansicht illusorisch machen und alle Interessenten 
befriedigen. 

3. Gutachten von E. Favre, Direktor der Strafanstalt 
Lausanne 

vom 16. Dezember 1915. 

Je vais essayer de repondre aux deux questions posees 
par votre lettre du 9 courant relatives a l'art. 98 de l'A-P de 
Code penal suisse d'aoüt 1915. 

1 o Les dispositions de cet article sont-e lles necessai res ? 
A supposer qu'on estime qu 'elles ne sont pas necessaires, 

ce qui n 'est pas mon avis, elles n'en ont pas moins une h·es 
grande utilite. 
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Le juge se trouvera, me semble-t-il, quelquefois dans un 
tres grand embarras si ces dispositions n'existent pas. 

L'art. 98 prevoit en effet deux cas: 

a) Celui oü l' adolescent parait d(tnge1'eurc. 

Dans ce cas comment placer le coupable dans la maison 
de correction , oü il sera un element de depravation ou bien 
creera des difficultes continuelles, meme s'il est separe de ses 
co-deten us ? 

Quoique l'äge ne corresponde pas absolument, il me paralt 
bien mieux rentrer dans la categorie des delinq uants men
tionnes a l'art. 100 qU(~ dans celle de l'art. 92. Le juge saura 
d'ailleurs faire la difference, en tenant compte de l'äge du cou
pable, mais au moins il aura la latitude de le soumettre aux 
dispositions de l'art. 92 ou a celles des art. 98 et 100. 

b) Le cas oü l e dfHit est tres grave. 

Ici encore le juge pourrait se trouver tres embarrasse en 
l'absence des dispositions de l'art. 98 (voir ci-dessous le cas du 
jeune homme de 16 ans, coupable d'homicide volontaire). Il 
est clair que l'opinion publique n'admettrait pas facilement que 
dam; des cas analogues le coupable soit simplement renvoye 
dans une maison de correction pour adolescents. 

2o Experiences faites: 

Depuis 22 ans que le soussigne est clirecteur du penitencier 
cantonal vaudois, les detenus rentrant dans la categorie prevue 
par l'art. 98, ecroues dans cet etablissement, sont plutöt rares. 
Cependaut, tout en laissant de cöte les cas moins graves, on 
peut citer les suivants: 

a) Un Italien, age cle 16 ans et 2 mois, qui a lVIontreux, 
tua a coups de revolver un aubergiste qui l 'avait invite a sortir 
de son cafe. Apres avoir obei a cet ordre, il revint muni de 
l'arme qui servit a commettre le crime. 

b) Un autre Italien, age de 17 ans et 11 mois, qui dans 
une batterie tua un des participants et en blessa un autre a 
coups de reYolver. 

c) Un jeune homme de 16 ans et 11 mois, coupable de vol 
et d'avoir a plusieurs reprises mis volontairement le feu a sept 
batiments diffe1'ents. 
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d) Un jeune homme de 16 ans et demi, coupable d'avoir, 
dans une foret, avec une grande brutalite et des menaces de 
m.ort, attente a la pudeur et blesse gravement une fillette de 
11 ans. 

e) Un jeune homme de 17 ans et demi, coupable de Yoies 
de fait ayant occasionne la mort, ces voies de fait etant de 
teile nature que dans le cours ordina.ire des choses le coupable 
aurait pu prevoir que la mort devait en resulter. 

Dans tous ces cas les condamnes ont subi ou subissent leurs 
peines au penitencier et avec des adultes, sans qu'il en soit 
resulte de graves inconvenients. L'un d'entre eux, sorti dans 
d'excellentes conditions, est depuis de nombreuses annees dans 
une colanie frangaise, oü il a fonde une famille et oü il rem
plit pendant la guerre les fonctions de sous-officier dans la 
garde urbaine; un autre a fait aussi une carriere tres hono
rable apres sa sortie du penitencier. 

Il est clair que je ne considere pas le systeme consistant 
a faire subir les peines des adolescents avec des adultes comme 
m1 ideal, mais je crois qu'avec la reserve du § 5 de l'art. 100, 
il vaut mieux, pour ceux que prevoit l'art. 98, leur faire subir 
leurs peines dans des maisans destinecs aux condamnes a la 
reclusion Oll a l'emprisonnement, c'est-a-dire les condamner a 
ces peines, que de les mettre avec des adolescents beaucoup 
moins coupables, auxquels ils ne pourraient faire que du mal. 

Le fait que les maisans de correction pour adolescents ren
fermeraient les condamnes pour des delits tels que ceux cites 
c i-dessus, leur enleverait, me semble-t-il, la valeur qu'on a voulu 
leur donner. 

En 1'esztrne, je c?'ois necessaire de conse1'ver dctns le p1·ojet de 
Code penal suisse les dispositions cle l' art. 98 du p1'ojet cl' aoüt 
1915. 

4. Gutachten von 0 . Hellerhals, Direktor der Strafanstalt 
· Witzwil 

vom 16. Dezember 1915. 

Auf Ihre Anü~age erlaube ich mir als Mitglied der Experten
kommission für die Reform des Strafvollzugs folgendes mit
zuteilen: 
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ad 1. Ich halte dafür, dass die Korrektionsanstalt für alle 
jugendlichen Verbrecher genügen kann; - Einrich
tung und Betrieb werden aber, da die verschiedenen 
Elemente streng· abgesondert werden müssen, teuer zu 
stehen kommen. 

ad ' 2. Es kommt öfters vor, dass unbändige Zöglinge der 
Zwangserziehungsanstalt Trachsel wald nach Witzwil 
versetzt ·werden müssen, einige füg·en sich willig der 
strengen Zucht und der angestrengteren Arbeit, an
dere bleiben widerspänstig und frech. - Aus meinen 
Erfahrungen schöpfe ich die Überzeugung, dass eine 
Versetzung in die Strafanstalt nur selten vorgenommen 
werden müsste, wenn die Zwangserziehungsanstalt in 
Einrichtung und Betrieb den Vorschriften des VE ent
sprechen würde, ja, dass diese stets bedauerliche Mass
nahme vollständig umgangen werden könnte, wenn 
die vorgesehene Korrektionsanstalt für jugendliche 
Verbrecher vorhanden wäre, diese also alle Fälle auf
nehmen könnte. 

ad 3. - Einverstanden. 

5. Gutachten von F. Grossen, in Hilterfingen, früher 
Direktor der Erziehungsanstalt Trachselwald 

vom 20. Dezember 1915. 

ad 1. Art. 98 ist nötig, solange wir Anstalten wie Trachsel
wald haben; da muss zeitweise eine Versetzung erfolgen. 

Wenn vvir aber gut eingerichtete Anstalten für Jugendliche 
besässen, wie z. B. in Deutschland, so hielte ich den Art. 98 
für überflüssig. Jede Versetzung eines Jugendlichen in eine 
Strafanstalt ist gleichsam eine Kapitulation des Vorstehers vor 
dem Jüngling. Er gibt damit seine Unfähigkeit zu - ich wieder
hole: gut eingerichtete Anstalten vorausgesetzt! - den mora
lisch tief gesunkenen Jüngling heben zu können. 

Ich will darüber nicht länger werden, sondern bloss iWS 

dem Bericht der Erziehungsanstalt "Eichhof" in Krausendorf bei 
Rastenburg (Ostpreussen) - "Deutsche Fü?·so1·ge- Erziehnngs
anstalten" Bd. I , S. 225, - zitieren: 
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nDie schwerer erziehbaren Elemente d. h. die kriminell 
stark Verwahrlosten und Widerspenstigen, wiederholte Weg
läufer und dauernd Rückfällige kommen in die geschlossene 
~bt~ilung unter eine besonders straffe Zucht. Um die Gefahren, 
ehe m der Anhäufung der schlechten Elemente liegen, zu ver
meiden, ist hier unter strenger Aufsicht (für 5 Zöglinge i Er
ziehungsgehülfe) jegliche schlechte gegenseitige Beeinflussung 
unmöglich gemacht. Jeder Zögling erhält eine besondere Schlaf
zelle zugewiesen, in der er auch, falls es nötig ist, am Tage 
isoliert werden kann. Die Zöglinge werden zunächst auf einem 
fest geschlossenen Hofraum mit Holzsägen und -Spalten be
schäftigt. Haben sie sich eine Zeitlang gut geführt so arbeiten 
. ' 

sw auf dem grossen freien Wirtschaftshof oder im Gemüse-
garten; im Sommer gedenken wir den Bewährten auch Ge
legenheit zur Arbeit auf freiem Felde zu geben. . ... Am Tage 
herrscht in der geschlossenen Abteilung der ernste, aber nicht 
raube Kommandoton. In den Unterhaltungsstunden und in der 
Einzelaussprache mit dem Anstaltsgeistlichen und dem Erzieher 
wird der vertrauliche Freundeston angeschlagen, dem die Herzen 
sich dann ·willig aufschliessen. Falls böser Wille und Wider
spenstigkeit sich zeigt, tritt Isolierung ein, die durch Kostent
ziehung verschärft werden kann usw." 

Also sorge man dafür, dass wir auch in der Schweiz solche 
gut eing·erichtete Anstalten und die nötigen Hülfskräfte dazu 
erhalten, dann bin ich der bestimmten Ansicht, keine Ausnahmen 
zu machen. 

ad 2. Art. 92 gefällt mir nicht. Jug·endliche von 14 bis 18 
Jahren sollten nicht in die Korrektionsanstalten für ältei·e Jugend
liche kommen. Korrektionsanstalten sind meines Erachtens 
mehr Arbeitsanstalten, in zweiter Linie Erziehuno·sanstalten 

. B W 0 ' w1e asel, itzwil, Lenzburg, Regensdorf solche Abteilungen 
besitzen. (Letzten Herbst waren in Witzwil genau 20 Jugend
liche, die gesetzeshalber in Trachselwald sein sollten.) Werden 
Jugendliche von 14 bis 18 Jahren für längere 'Zeit verurteilt so 
sollten sie zuerst in der Fürsorgeerziehungsanstalt und nachher 
in der Korrektionsanstalt plaziert werden. 
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6. Gutachten von 1\d. Scheurmann, Direktor der Zwangs· 
erziehungsanstaU Rarburg 

vom 13. Januar 1916. 

Auf die Frage über die Notwendigkeit und Nützlichkeit 
des Art. 98 im VE antworte ich wie folgt: 

Der Art. 98 handelt von besonderen Massnahmen gegen 
gemeingefährliche Jugendliche oder gegen Jugendliche, die ein 
ganz schweres Verbrechen begangen haben. 

\Vas ist unter gemeingefährlichen Jugendlichen zu verstehen, 
welche Vergehen oder Verbrechen sind bei den Jugendlichen 
als ga.nz schwere zu betrachten, welche sind unter diese Kate
gorien zu rechnen? 

Hierüber gibt der VE keine Anhaltspunkte; es hat infolge
dessen der Richter zu entscheiden, ob der Jugendliche nach 
Art. 91/92 in die Fürsorge- oder Korrektionsanstalt, oder aber, 
nach Art. 98 sogar ins Zuchthaus gehöre und es kann dieser 
Entscheid für die Zukunft des Jungen verhängnisvoll sein ! 

Die Erfahrung lehrt, dass der Jugendliche, der ein nach 
der Ansicht und dem Urteil des Richters schwe1'es Vergehen zu 
verbüssen hat, sich nachher in der Anstalt recht oft als ein 
ruhiger, lenksamer Bursche erweist; das schwere Verbrechen 
hat er unter besondern Verhältnissen, in aussergewöhnlicher 
Geistesverfassung·, ohne dass er sich über die Schwere der Tat 
Rechenschaft gab, begangen; der Richter musste aber dennoch 
aus den Untersuchungsakten zu dem Schlusse kommen, dass 
er es mit einem schweren Fall zu tun hat, ja vielleicht, dass 
er sich auch noch durch die "öffentliche" Meinung, durch ein 
etwas sonderbares, aufgeregtes Benehmen des Jungen in der 
Untersuchungshaft, zu einem harten Urteilsspruch, zur Anwen
dung des Art. 98 verleiten lässt. 

Noch grösser ist die Gefahr der Verkennung der Gemein
gefähdichkeit bei Jugendlichen! Wie oft schon sind uns Jugend
liche, gerichtlich Verurteilte oder administrativ Eingewiesene 
a ls so gemeingefährliche Burschen geschildert worden, dass 
wir sie nur unter Zögern aufgenommen haben, aber in der 
Anstalt haben sie sich bald als weit besser als ihr Ruf er
wiesen, sie sind angenehmere, dankbarere Zöglinge geworden, 
als irgend ein Stadtbube, der etwas "gestrauchelt" ist! 



330 

Die Erfahrung zwingt uns zur Behauptuno· dass er~t b · r b' ~ m 
an~·.erer Det~ntion in der Anstalt die eingehende Beobachtung 

annahernd Sichere Schlüsse zulässt über den Grad der Ver
kommenheit und der Besserungsmöglichkeit des Jugendlichen 
und erst dann ist zu entscheiden, ob der Junge in der Für
sorge- oder Korrektionsanstalt verbleiben kann, oder ob er als 
unverbesserlich, als sittlich und moralisch ganz defekter Mensch 
in die Strafanstalt gehört. 

Der Richter soll erstmals nur über die Anwendung des 
Art. 91 oder 92 entscheiden. Schwerere Fälle verweist er nach 
Art. 92 in die Korrektionsanstalt; es sind diese Fälle heute auch 
noch nicht sehr häufig sie können aber an Zahl und Schwere 
'~: achsen mit de: Entwicklung unserer ,, Grossstädte(', aber vor
l~ufig ~verde~~ eme o.der höchstens zwei Anstalten für die ganze 
S~hwe1z genugen. Diese Anstalten müssen aber so eingerichtet . 
sem, dass auch "schwere(' Jugendliche dort gut und sicher ver
wahrt sind, ohne dass sie für die andern Insassen eine Gefahr 
bieten (Einzelzellen zum schlafen und arbeiten). 

Der Wortlaut des Art. 98 sollte wohl auch einem gewissen 
"Volksempfinden (' Rechnung tragen: Dem Bedürfnis nach Sühne· 
Strafe muss sein! Aber wir dürfen in der Berücksichtigung de~ 
Volksgefühls auch hier nicht zu weit gehen! Gerade aus dem 
~~lk heraus l~~mmen wi~der, o~t nur zu rasch, zu unüberlegt, 
StimmeJJ, die fur Jugendhebe emer zu milden Sühne des Ver
gehens das Wort reden. 

~alten wir am Grundsatz fest: Beim Strafvollzug an Ju
gendlichen soll die Sühne Init dem Besserungszweck in der 
~nstalt Hand in Hand gehen. 'Vir müssen unbedingt dafür 
Sorge tragen, dass der Junge nicht schlechter aus der Anstalt 
herauskommt, als er hineinging! 

Die Sanktion des Art. 98 ruft aber auch noch einer auelern 
~efürchtung: Die Mehrzahl der Kantone werden ihre jugend
lichen Verbrecher als Pensionäre den Korrektionsanstalten über
"-eisen müssen. Bau und Betrieb dieser Anstalten, sollen sie 
d.en Anforderungen genügen, sind teuer, dementsprechend wird 
swh 1wch der Pensionspreis hoch stellen, jedenfalls bedeutend 
über. die Pflegekosten)n einer kantonalen Straf- oder Zwangs
arbeitsanstalt für Erwachsene. Liegt die Gefahr nicht sehr 
nahe, dass a.us fiskalischen Gründen der kantonale Richter nach 
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Art. 98 den jugendlichen Sünder in die "billigere'' kantonale 
Anstalt, Zuchthaus oder Arbeiterkolonie, übenveist ? 

Unter Würdigung dieser Gründe halte ich dafür : Es sei 
Art. 98 aus dem Entwurf zu streichen . 

Ich komme auf Art. 92. Die Bestimmung, wonach Jugen d
liche im Alter von zurückgelegtem 14. bis 18. Altersjahr für 
drei bis höchstens zwölf Jahre, also unter Umständen bis nach 
zurückgelegtem 29. Altersjahr, in die Korrektionsanstalt für 
Jugendliche eingewiesen werden können, ist allerdings etwas 
weitgehend, und es kann diese Bestimmung zu Bedenken An
lass geben, denn, wie ist ein Zusammenleben der Jungen unter 
20 Jahren mit Burschen im reiferen Jünglingsalter möglich, 
ohne dass erstere Schaden nehmen können? 

Der Junge soll in der Korrektionsanstalt gebessert werden; 
ist dieses Ziel in drei, höchstens vier Jahren nicht einiger
massen erreicht, so kann der Junge als unverbesserlich be
trachtet werden; es hat seine weitere Detention in der Kor
rektionsanstalt keinen Zweck, er kann den Rest der Strafe 
ebensogut, oder noch besser in einer Strafanstalt absitzen unter 
geringeren Geldopfern seines Heimatkantons; in der Korrek
tionsanstalt verpestet er höchstens noch seinen Kameraden die 
Luft. 

Die Fälle längerer Detentionen in der Korrektionsanstalt 
werden allerdings selten sein; die Gebesserten oder vermeint
lich Gebesserten können nach Art. 93 bedingt entlassen werden; 
die wenigen Unverbesserlichen aber, wie die Rückfälligen, 
welche ihre Probezeit nicht bestanden haben, sollten aus den 
Korrektionsanstalten ausgeschieden werden können, weil sie 
den andern, jüng·ern zum Schaden gereichen. 

Aus diesem Grunde erachte ich es als zweckmässig, im 
Interesse der Korrektionsanstalt liegend, wenn Art. 92 durch 
nachfolgenden Zusatz ergänzt wird: 

"Erweist sich der Jugendliche während seines Aufenthaltes 
in der Korrektionsanstalt als gemeingefährlich oder als mwer
besserlich, so kann ihn der Richter, nachträglich dem erster
gangenen Urteilsspruch, auf Bericht und Antrag der Anstalts
leitung (der Anstaltskommission) ordentlich bestrafen, ihn in 
eine Straf- oder Verwahrungsanstalt versetzen. 



332 

Diese Bestimmung kann auch Anwendung finden auf be
dingt entlassene Jugendliche, die sich nicht bewährt haben. u. 

Dieser Zusatz würde auch dem Sinne des Art. 98 Rech
nung tragen mit Umgehung der oben angeführten Bedenken 
gegen dessen Anwendung. 

7. Gutachten von C. Hartmann, Direktor der Strafanstalt 
St. Gallen 

vom 3. Februar 1916. 

In Erledigung Ihres Auftrages vom 8. Dezember 1916 über
mittle ich Ihnen eine Zusammenstellung der im letzten Jahr
zehnt in unserer Anstalt untergebrachten Verurteilten bis zum 
erfüllten 18. Altersjahr. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass unser Strafgesetz vom 
Jahre 1886 Jugendliche vom zurückgelegten 12. bis und mit 
16. Altersjahr bei Vergehen einer Besserungsanstalt überweist 
bei Verbrechen korrektioneHe Strafe vorschreibt, und dersel~ 
ben Strafe Jugendliche im Alter von 16. bis 19. Jahren unter
stellt, deren Tat mehr dem Leichtsinn als dem bösen \Villen 
zuzuschreiben ist. 

Das Nachtragsgesetz von 1913 sieht für Jugendliche, die da 
14. Altersjahr überschritten, aber das 17. noch nicht zurück
g·elegt haben, bei Verbrechen Unterbringung in eine Besse
rungsanstalt für 1 bis 4 Jahre oder Gefängnis bis auf höchstens 
3 Jahre Yor. Für den Fall, dass die gerichtlich verhängte 
Unterbringung in einer Besserungsanstalt sich nicht bewerk
stelligen lässt, oder der Verurteilte aus dieser ausuewiesen 0 

werden sollte, ist auf Gefängnisstrafe bis auf höchstens 1 Jahr 
zu erkennen. An Stelle der Gefängnisstrafe kann durch Ver
fügung des Regierungsrates jederzeit die Unterbringung in eine 
Besserungsanstalt treten. 

Im weitern ist zu berücksichtigen, dass die Zusammen
stellung deshalb keine vollständige ist, weil nur Verurteilte, 
deren Strafzeit mehr als 30 Tage beträgt, unserer Anstalt über
wiesen "·erden, und dass seit 1. Mai 1906 unser Gesetz über 
den bedingten Straferlass zur Anwendung kommt. 

3ß3 

Die Zahl der uns in der Periode von 1906/16 zuge"·iesenen 
Jugendlichen bewegt sich zwischen 20 und 8 und ging in den 
letzten 3 Jahren wesentlich zurück. 

Sie lassen sich in 3 Gruppen einteilen: 
1. solche, bei denen der Richter ausschliesslich eine Frei

heitsstrafe aussprach ; sie sind am zahlreichsten; 

2. solche, bei denen in erster Linie auf Unterbringung in 
eine Besserungsanstalt, und nur, wenn diese nicht mög
lich, alternativ auf Gefängnis erkannt wurde; 

3. solche, die wegen ihres schlechten Verhaltens (Flucht etc.) 
aus der Besserungsanstalt weggewiesen wurden. 

Die Erfahrungen im Strafvollzug bei diesen Jugendlichen 
waren, wie es in der Natur der Sache liegt, sehr verschieden. 
Am wirksamsten erwies sich die strenge Einzelhaft, wo sie sich 
durchführen liess, weil sie dem Detinierten den Ernst der Strafe 
am intensivsten zum Bewusstsein brachte, ihn zwang, sich mit 
sich selbst zu beschäftigen und die Gelegenheit, Allotria zu 
treiben, auf ein Minimum sich reduzierte. 

Im allgemeinen lässt sich sagen, dass die Mehrzahl bestrebt 
war, sich den Vorschriften der Hausordnung willig zu . unter
ziehen und dass die abschreckende Wirkung der Strafe sich 
nachweisen liess. Vereinzelt gab es allerdings auch Schlingel, 
die bezüglich des Grades der Verdorbenheit dem raffinierten 
Verbrecher ebenbürtig waren und die jeder Disziplin spotteten. 

Lassen sich auch gute Erfolge nachweisen, so ist doch 
grundsätzlich zu betonen, dass die Unterbringung in einer Straf
anstalt diejenige in einer Besserungsanstalt nicht ersetzen sollte, 
einmal, weil diese Leute nicht in ein solches Milieu passen , 
und sodann namentlich, weil die Freiheitsstrafe wesentlich kürzer 
bemessen wird, als der zwangsweise Aufenthalt in einer Für
sorge- oder Korrektionsanstalt, wo erzieherisch denmach viel 
länger und deshalb auch intensiver eingewirkt werden kann, 
die Chancen einer nachhaltigen \iVirkung somit wesentlich 
grösser sind. 

Auf schiefer Ebene befindet man sich bald; die Arbeit, 
von dieser wieder abzukommen, ist nur zu häufig eine äusserst 
mühsame, namentlich viel Zeit erfordernde. 
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Bezüglich des Art. 98 VE hatte ich an der letzten Sitzung 
der Gefängniskommission den Eindruck, als hätten sich die 
Praktiker mit ihm abgefunden, oder ihn sogar als zweckmässig 
erkannt. 

Ich stimmte in der Strafr echtsexpertenkommission gegen 
dessen Aufnahme und bin seither zu keiner andern Auffassung 
gekommen. Er passt nicht zum System des VE; man liess 
sich von Rücksichten leiten, die meiner Auffassung nach nüch
terner Prüfung nicht standhalten, man glaubte der sogenannten 
Volksstimme Rechnung tragen zu sollen und übersah dabei, 
dass nicht diese in ihrer Unzuverlässigkeit das entscheidende 
Wort sprechen soll, sondern dass einzig a usschlaggebend ist, 
auf welchem Wege und durch welche Mittel sich der jugend
liche Täter am erfolgreichsten bessern lässt. 

Zugegeben, dass unsere heutigen Korrektionsanstalten zur 
Aufnahme solcher Individuen nicht eingerichtet sü1d und man 
in der Übergangsperiode die Strafanstalt benützen muss; allein 
für diese spezielle Gruppe von Rechtsbrechern würde eine ein
zige Anstalt genügen und dann wären sie richtig versorgt. 

Art. 92. Auf den ersten Blick erscheint die Überweisung 
in eine Korrektionsanstalt bis auf die Dauer von 12 Jahren 
ausserordentlich hart, allein sie ist nicht zum vornherein eine 
absolut bestimmte, dies trifft nur beim l\finimum zu, und wird 
gerade deshalb erzieherisch in ganz ausgezeichneter Weise 
wirken. Der Eingewiesene weiss, dass er es, wenn er einmal 
3 Jahre erstanden hat, selbst in der Hand hat, die zwangs
weise Versorgung zu verkürzen ; er wird deshalb, wenn bei 
ihm noch ein Minimum von moralischem Verantwortlichkeits
gefühl vorhanden ist, mit aller Kraft suchen, dieses Ziel zu 
erreichen. Ich glaube deshalb, dass man nur in den seltensten 
Fällen genötigt sein vvird, das Maximum der Einweisung zur 
Anwendung zu bringen; Unzukömmlichkeiten werden daher 
kaum je eintreten und man wird sich, sollte dies doch einmal 
zutreffen, zu helfen wissen. 
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Eintritt 

1907 Ili 1. 
Hl07 VI 25. 
1907 XI 7. 

11 1907 
,;-1907 

I 2. 
I 15. 

1907 II 15. 
1907 III 12. 
1907 Ili 12. 
1907 V 2. 

1907 V 8. 
1907 X 3. 
1907 X 11. 
1907 X 29 . 
1907 XI 5. 
1907 XI 20. 

1908 III19. 
1908 VIIII4. 
1908 Il 11. 
1909 Ili 13. 
1908 III 24. 
1908 V 1. 
1!'108 VI 4. 

[ Eintritt 

IX 18. 
XI 24. 111908 

I I 
1909 IV 20. 
190!) V 19. 

1 1909 IX 9. 
1909 III 19. 
1909 IV 17. 
1909 V 15. 
1909 VII 21. 
1909VIII 4 
1909 L~ 10. 
1909 IX 24. 
1909 IX 30. 
1909 X 22. 
1909 XI 2. 
1909 XI 23 . 
1909 XI 26. 

1910 VI 17. 
1910 VII27. 
1910 IV 2. 
1910 IX 7. 
1910 Xl 23 . 

Name 

Sehnetzer Ilugo 
Fegble Franz Josef 
Artho Josef Aug. 
Pittin Guido 
Retter Enmut 
Baumer Jos. Albert 
Degel Pauline Theres. 
Schaupp Marie Magdl. 
Harich Franz J osef 

Pezze Guerino 
Herdig Joha1m . 
Müller Paul Gustav 
Gerzner Auton Maria 
Fischl Anna 
Cavalli Luigi 

Homitti Johann 
Artho Jos. August 
Barzaghi Angelo . 
Heller Fanni 
Hegglin Alois Friedr. 
Fries Hermine . 

I Schmiel Josef Anton . 

Name 

Hohl J ohann Jak. 
Huber · August . 

Sturzenegger Karl Arnold 
Müller Isidor Ludwig 
Arsie Adone 
Boss Ferdinand 
Huber August 
Schilling Karl 
Carrer Pietro 
Steiner Viktor 
Hoth J akob . 
Klotz Frida Elisab. 
Schoch Franz Alfrecl 
Tolotti Ferd. Nikol. 
N eisz Art ur J osef 
Kurz Leonhard 
F ischbacher Christian 

Neisz Artur Josef 
Kagerer Max 
Melchiori J ohann 
Sonderegger Joh. 
Fer rari Giuseppe 

Geburt 

1889 IX 12. 
189 1 VI 3. 
189 1 III ll . 
1890 V 5. 
1889 VII 7. 
1890 II 28. 
1889VIII 13. 
1889 XI 18. 
1893 IV 12. 

1889 XII 28. 
1890 III27. 
1890 V 5. 
1890 VII 14. 
1890 X 29. 
1891 I 10. 

1891 li 9. 
1891 III 11. 
1890 X 23. 
1891 I1 2. 
1890 III24. 
1890 VIII 18. 
1892 IV 25. 

Geburt 

1891 Il 9. 
1891 XII 8. 

1891 X23. 
1892Vlii 25. 
1892 XI 13. 
1891 VI 14. 
1891 XII 8. 
1892 III 10. 
1892VIII 15. 
1893 III 23 . 
1892 X 16. 
1892 II 6. 
1893 XI 6. 
1892 IV 7. 
1893 VI 17. 
1892 III 5. 
1893 IV 23 . 

1893 VI 17. 
1894 i 14. 
1894 IV 4. 
1893 III 11 . 
1894. VII 9. 

Beruf 

Schenkbursche 
Seidenweber 
Knecht. 
Handla nger 
Büglerin . 
Handlanger 
Dienstmagd 

Metzgerlehrl. . 

Maurer 
Taglöhner. 

Knecht. 
Dienstmagd 
Handlanger 

Bauer 
Knecht . 
Maurer. 
Dienstmagd 
Bäcker. 
J-Iändlerin . 
Viehknecht 

Beruf 

Knecht. 
Sch losserlehrl. . 

Knecht. 
Ausläufer. 
Taglöhner. · 
Schmied· 
Knecht. 
Handlanger 
Magazi ner . 
Knecht. 

" Bureauarbeiterin 
Schiffsjunge 
Handlanger 

" Taglöhner. 
Bäcker . 

Delikt 

Qual. Diebstahl 
Schändung 

etc. 
Körperverletzung 
Qual. Diebstahl . 

" Einf u. qual. Diebst. 
,. etc. 

Qual. Diebstahl 

" Betrug . 
Unz. mit Mindetj. 
Qual. Diebstahl 
Drohung . 

Qual. Diebstahl ctc. 
Schändung etc. . 
Körperverletzung 
Betrug etc. 
U nsittl. llandl. etc. 
Unterschlagung etc. 
Qual. Diebstahl . 

Delikt 

Ein:f. u . qual. Dieust. 
Qual. Diebstahl 

• 
Diebstahl . 
Qual. Diebstahl 
Totschlagsversuch 
Unzücht. Handlung. 
Qual. Diebstahl etc. 

" Unzücht. Handlung. 
Schändung . 
Betrug . 
Qual. Diebstahl 

Qual. Diebstahl ete. 

Qual. u . einf. Diebst ." 
Qual. Diebstahl . 
Schiindungsversuch . 
Qual. Diebstahl etc . 

Handlanger 
Kellnerlehrl. 
Handlanger 
Knecht . 
Handl anger . I Schändungsversnch . 

I ~ I 
l A 

G 

" 

A 

G 

11 1 r:-
A 

G 

" 

A 

G 

" 

. 

Dauer 

6 Monate 
3 
6 
40 Tage 
3 Monate 
21/2 

5 Wochen 
G 
3 Monate 

5 Wochen 
2 Monate 
6 Wochen 
4 Monate 
2 
2 

6 Monate 
1 J ahr u. 6 M. 
6 Wochen 
2 Monate 
2 
5 Wochen 
2 Monate 

Dauer 

3 Wochen 

5 

2· Jahre 
6 Monate 
6 

" 5 Wochen 
6 Monate 

3 )) 
5 Wochen 
6 Monate 
5 Woch. u. 20 T, 
2 Monate 

21/2 
2 

:3 
5 ·wachen 
3 Monate 

3 Monate 

5 
2 
2 
2 

~ 
~ 
~ 

~ 
w 
-l 

.. 

--



Eintritt 
I 

Name 
I 

Geburt 
I 

Beruf 
I 

Delikt 
I 

1911 X 12. . I Melchiori Johann . 1894 IV 4. Handlanger Widernat. Unzucht. 
1911 XII18. Giezendanner Gottlieb 1894 IV 2. Taglöhner . Blutschande ctc. . 
1911 III 28. Meisen Leo . 1893 X29. Ausläufer . Diebstahl . 

1911 I1I 28. Nabulon Hans 1893 IV30. 
" I " . 

1911 IV 19. Strele Heinrich 1893 XII28. Hausierer . . Betrug etc. 
1911 V 5. Holzinger Arnold . 1893VIII24. Kartonagearb . . Unterschlagung etc. 
1911 V 23. Schröer Barbara 1893 XI 8. Büglerin Qual. Diebstahl etc. 
1911 VI 24. Flor Robert Frz. J oach. 1894 XI 9. Handlanger 

" " " 
1911 IX 5. Hofmänner Emil . 1893 XI 10. Hausbursche . 

" " " 
1912 II 6. Frischknecht Viktor . 1894 III 27. Taglöhner . Qual. Diebstahl etc. 
1912 IV 4. Eberle Emil Anton 1894 X 7. Fabrikarb . 

" " " 1912 IX 7. Bühler Josef Anton 1894 IX 8. Hausbursche . • 
" " " 1912 IX 11. Eichmann Marcel . 1894 XII 18. Knecht . 
" " " 1912 X 23. Koch Konrad Michael 1895 VIII 21. Schenkbursche . 
" " " 

1912 X 28. Blättler Remigius . 1894 XII 3. Automatsticker. 
" " " 1912 118. Larici Emma Marg. . . 11895 IX 22. I Ladentochter . " • " " I 

1912 I1I 13. Roth Albert . . 1894 IV 2. Schlosser. . Einf. u. qua!. Diebst. 
1912 VI21. Bürgi Alfred 1894 VI23. Fabrikarbeit. o Qual. Diebstahl 0 

1912 VII 120 Müller Berta 1894 XII 6. Dienstmagd 
I " " 1912 VII 14. Novembrini Giuseppe 1 8f~4 XI14o Handlanger 0 Körperve rletzung 

I 
Eintritt Name 

I 
Geburt 

I 
Beruf 

I 
Delikt 

I 

[ 1912 VIII 80 Tor ricelli Guerino 1894 IV 170 Handlanger Qual. Di~bstahl 0 0 I 
1912 IX 19. Heiss Marg. Kunigo 1894 X 20 Magd Qual. Diebstahl etco 

1913 111 130 Peter Max 1895 XII 50 Kaufmannslehrl, 0 Qual. Diebstahl 
1913 V 23 : I Gubler Rudoif : 

0 0 
1895 XII 220 Knecht . Schändung etco 0 

1913 V 26 . Gerth Johann Joscf . 1896 li 120 Fabrikarbeit. 0 Qual. Diebstahl etc. 1 

1913 VIII 200 Petutschnig Anton 1896 I 170 Hausbursche . 
" " " 1913 XI 13° Spitz Ulrich 1896 II22. Sticker 0 Diebstahl etc. 

1913 V 150 Eicher Josef Gebhard 1895 VIII 270 Ausläufer 0 Qual. Diebstahl 0 
1913 virsoo Lüchinger Theodor 1896 V31. Taglöhner . Qual. Diebstahl etco 

1914 I 31. Lüchinger Tbcodor 1896 V3l. Taglöhner . (~ual. Diebstab l etco 
1914 II 3. Spiess J osefine 0 189ß VI 7o Magd 

" " 1914 II 10. ·weder Joh. Friedr. 
00 1896 III 110 . Hotelangest. Unterschlagung 0 

1914 III 7o \Vagner Leonhard 1896 IV 26. Ausläufer . Einfo uo qua!. Diebsto 
1914 III200 Dettling Engen 1896 V 16 Taglöhner . Qual. Diebstahl . 
1914 IV 240 Hutmann Wilheln1 1896 IX 24o Ausläufer 0 

" " 1914 IX 100 Sörensen Haus Lauris 1898 li 180 Handlanger 
" " 1914 XII 22. Dönz Elise 0 1897 I 300 I Ausrüsterin 
" " 

1915 VI 21. Malacl'ida J oh. Bapto 1898 IV 20 Kartonagearbo Unsittl. Handlung . 
1915 XII 9. Untersee J osef Cöl. 0 1898 li 280 Knecht 0 Qual. Diebstahl etco 
1915 11 5. Schärer Jakob 0 1897 V 5 Bäckerlehr I. . 

" " 1915 III 18. Racosi Venturino 0 . 1 1897 XI 70 Spengler 
" " 

~ ~ ~ 
Dauer 

A 6 Monate 

" 
1 Jahr 

G 6 Wochen 

" 
5 

" 
" 

5 
" 

" 
3 M. u .3Woch . 

" 
3 Monate 

" 3 
" 

" 
4 

" 

A 6 Monate 

" 
4 

" 
" 

5 
" 

" 
4 

" 
" 

3 
" 

" 
4 

" G I 6 Wochen 

" 
3 Monate 

" 
6 Wochen 

" 
2 Mon ate 

" 
48 Tage 

: I Dauer 

G 1'/z Monat 

" 
6 Wochen 

A 3 Monate 

" 
3 

" 
" 

3 
" 

" 
1Jahru.6M. 

" 
4 Monate 

G 2 
" 

" 
4 

" 

A 4 Monate 
G 5 Wochen 

" 
5 Wocho u. 12 To 

" 
6 Wochen 

" 
2Mouo2Wocho 

" 
5 Wochen 

" 
6 Monate 

" 
2 

" 
A 3 Monate 

" 
6 

" G 8 
" 

" 
5 

" 

I 

I 

I 

I 

~ 
Ci~ 
00 

C,~;> 

~ 
~ 
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8. Bericht von Dr. C. Mühlemann, Vorsteher des 
statistischen Bureaus des Rantons Bern 

vom 28. Januar 1916. 

Ihrem mündlichen Ansuchen entsprechend hat der Unter
zeichnete das zur Verfügung stehende statistische Material zur 
Beantwortung Ihres Zirkulars vom 8. Dezember abhin nachge
sehen und versucht, Ihnen anband desselben einige Angaben 
zur nähern Illustration und Beurteilung der praktischen Durch
führung des Art. 92 des VE zu einem schweizerischen Straf
gesetzbuch zu liefern. Leider erwiesen sich diese statistischen 
Grundlagen als unzulänglich, indem die Zahl der V er urteilten 
oder Delinquenten mit Unterscheidung der jugendlichen vom 
14. bis 18. Jahre für gewisse Staatsgebiete und Zeitabschnitte 
wohl nachweisbar sind, nicht aber die Frequenz der Versetzung 
der letztem in die betr. Anstalten . 

Nach einer in der Zeitschrift für schweizerische Statistik, 
.Jahrgang 1909, erschienenen Arbeit von P. Beguin wurden im 
Jahr 1906 für die ganze Schweiz 11,824 Verurteilte gezählt ; 
davon waren 814, d. h. 716 männliche und 98 weibliche Personen 
im jugendlichen Alter von 12 bis 18 .Jahren (nicht inbegriffen 
die polizeilichen und fiskalischen Übertretungen) ; die .Jugend
lichen machten also 6,88 °/o der Gesamtzahl aus. Von je 100 
dieser .Jugendlichen erhielten folgende Hauptstrafen: 

Zuchthaus 4,5 Ofo 
Gefängnis. 66,3 °/o 
Korrektionshaus 7,5 °/o 
Geldstrafe 21,7 °/o 

Den jugendlichen Verurteilten waren folgende Strafarten 
und deren Zeitdauer auferlegt: 

Zuchthaus bis 2 .Jahre 26 

" 
2 

" 
5 

" 
11 

" 
5 

" 
15 

" 
" 

15 
" 

X 
" 

Zusammen 37 
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Gefängnis 1 bis 10 Tage 225 

" 
10 

" 
30 

" 139 

" 
1 

" 3 Monate 121 

" 
... 
u )1 12 

~1 50 
1i 1 il 2 Jahre 5 

" 
2 

" 
X 

" 
Zusammen 540 

Korrektionshaus bis 2 Jahre. 53 

" 2 )1 X 
" 8 

Zusammen 61 

Im Übrigen: 

Geldbusse (als Hauptstrafe) 177 

" ( " Nebenstrafe) 50 

Zusammen 227 

Ausweisung 
Einstellung 
Bedingte Verurteilung· 

30 
65 
38 

In seiner in Lieferung 2, Jahrgang 1911, der Zeitschrift 
für schweizerische Statistik erschienenen Arbeit über die Rezi
divisten und jugendlichen Sträflinge im Kanton Bern gibt Dr. 
rned. Beck für den Zeitraum von 1896 bis 1905 folgendeN achweise : 

a) Personen beider Geschlechter. 

Erstmals Zahl der 
verurteilt einmal mehrmals Zusammen 

im Aller von Verurteilten Verurteilten 

10 bis 14 Jahren 62 206 268 
15 

" 
18 

'' 870 1,164 2,034 
19 

" 
20 ii 979 1,026 2,005 

21 
" 

25 
" 

2,571 2,289 4,860 
26 u. mehr 

" 7,045 4,100 11,145 

Total aller Sträflinge . 11,527 8,785 20,312 
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b) Deren sämt liche Internierungen . 

Erstmals 
einmal mehrmals 

verurteilt Zusammen 
Verurteilte Verurteilte 

im Alter von 

10 bis 14 Jahren 62 1,731 1,793 
15 11 18 

" 
870 9,222 10,092 

19 
" 

20 
" 

979 7,023 8,002 
21 ., 25 11 2,571 15,734 18,305 
26 u. mehr 11 7,045 ~0,958 28,003 

Total aller Internie-
nierungen . 11 ,527 54,66tl 66,196 

Daraus geht hervor, dass die Rechtsbrechen von 10 bis 25 
Jahren eine viel stärkere Rückfälligkeit aufweisen als die ältern 
Delinquenten und dass daher auch jene viel häufiger interniert 
werden müssen, als diese. Über die Strafarten geben die Dar 
stellungen von Beck keine Aufschlüsse, nur über die Strafmotive. 

9. Bericht von Staatsanwalt G. Navazza in Genf 
vom 9. Dezember 1915. 

Je m'empresse de repondre aux questions que vous avez 
bien voulu me poser par votre offi.ce date de hier. 

a) Je suis le principal inspirateur de l 'article 5 de la loi 
genevoise du 4 octobre 1913 instituant une chambre penale de 
l'enfance. - Les motifs sont les suivants: 

1 o permettre, lorsqu'il s'agit d'une infraction tres grave ou 
lorsqu'on se trouve en presence d'un individu suffisamment 
developpe et deja affecte d'un passe judiciaire, de le juger 
selon la voie ordinaire et de lui appliquer les peines prevues 
en pareil cas ; 

2° lorsque le mineur est implique dans une poursuite avec 
des majeurs et lorsqu'il y a inconvenient sel'ieux a diviser la 
poursuite, permettre de proceder selon la voie ordinaire. 

Je dois dire que ce n'est pas sans discussion que l'age de 
18 ans a, ete admis comme limite d'application de notre loi sur 
la chambre penale de l 'enfance. 
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L'experience nous demontre que c'est de 16 a 18 ans que 
les instincts pervers se manifestent le plus vol_ontiers, c'est 
l'age oü les apaches apprennent leur triste metier et y prennent 
gofit. Il fallait clone reserver au Ministere public une arme 
redoutable contre ceux d'entre eux que les peines edulcorees 
Oll simplement educatives ne pourraient pas atteindre OU ame
liorer. - Il faut observer, en outre, que plus le mineur ap
proche de l'äge de 18 ans, moins la loi de 1913 peut l'atteindre, 
puisque ses effets ne depassent pas la majorite; or, la Suppo
sition d'un grand crime commis par un jeune homme de 171/2 
ans (assassinat, incendie, viol, etc.) a ete envisagee et il n ete 
considere que la susdite loi est insuffisante a le punir. Le .Mi
nistere public a clone le droit d'agir en pareil cas selon les 
lois ordinaires, avec recours possible contre sa decision a la 
Chambre d'instruction (art. 8). 

Je ne vois pas que les materiaux imprimes a l'occasion 
de la susdite loi puissent vous renseigner plus completement 
que je ne viens de le faire; toutefois, si vous le desirer., ils 
pourraient vous etre transmis. 

b) Je n'ai point eu l'occasion de faire application jusqu'ici 
de l'article 5, sauf dans des cas d'importance extremement 
minime et pour ne pas diviser une poursuite. Dans ces cas, 
nous avons fait ensorte de liberer le mineur. 

Annexe: Loi de Ia republique et canton de Genewe instituant 
une Chambre de l'enfance. 

Competence et composition de Ia Chambre penale. 

Art. 1. Il est institue une Chambre penale de l 'enfance. 
Cette Chambre procede a l'instruction et au jugement de 

tous crimes ou delits commis par les mineurs äges de 10 a 18 
ans revolus et qui sont, suivant les prescriptions de la presente 
loi, soumis a sa juridiction. 

Art. 2. Cette Chambre p<::male est composee de: 
1 o un juge qui la preside et qui re<;oit le traitement des 

juges de paix; 
2° deux juges de paix. 

Le president peut etre supplee par l'un des juges de la 
Chambre et ceux-ci par les autres juges de paix et leurs sup-

\ 
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pleants. Il peut lui-meme etre appele a suppleer les juges de 
la Chambre des tutelles. 

La Chambre penale de l' e.nfance est assistee d'un greffier 
de la Chambre des tutelles. · 

2. Instruction. 

Art. 3. L'instruction preparatoire relative aux crimes et 
delits se poursuit selon des dispositions du Code d'instruction 
penale, pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction nvec 
les dispositions qui suivent. 

Art. 4. Au cours de l 'instruction tout contact sera evite 
entre le mineur et les prevenus ou detenus majeurs. 

La detention preventive peut etre remplacee par la remise 
a une personne determinee ou a la commission officielle de 
protectiort des mineurs. 

Art. 5. Le procureur general saisit directement le pr6sident 
de la Chambre penale de l'enfance de toute infraetion constatee, 
a moins qu'une information prealable par le juge d'instruction 
ne lui semble necessaire, soit en raison de la gravite' de l'in
fraction relevee, soit lorsque le mineur est implique dans une 
poursuite avee des majeurs. 
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G. 

Bericht von Staatsanwalt Dr. E. Zürcher 
über die Durchführung der Reform 

des Strafvolizuges. 

Gutachten zu den 1\rt. 416 und 417 VE. 
(Vom März 1916.) 

I. Der VE sieht folgende Anstalten zum Vollzug der Strafen und Mass
nahmen vor : 

a) Für den Vollzug der Strafen: 
1. Zuchthaus. 
2. Gefängnis. 
3. HaftlokaL 

b) Für den Vollzug der Massnahmen gegenüber E1·wachsenen: 
4. Verwahrungsanstalt. 
5. Arbeitserziehungsanstalt. 
6. Trinkerheilanstalt. 
7. Irrenheil- und Pftegeanstalt. 

c) Für den Vollzug von Massnahmen gegenüber Jugendlichen: 
8. Fürsorgeerziehungsanstalt 
9. Korrektionsanstalt. 

10. Heilanstalt. 
11. Einschliessungslokal. 

II. Die einzelnen Anstalten müssen den nachgenannten Minimal
anforderungen baulicher Art genügen: 

l. Zuchthaus. 
Diese ausschliesslich dem Vollzug der Zuchthausstrafe 

dienende Anstalt soll enthalten: 
a) Isolier- oder Arbeitszellen für je einen Gefangenen zum 

Aufenthalt bei Tag und Nacht mit mindestens 25 m3 Luft
raum in neu zu erbauenden und 20m3 in älteren Anstalten; 
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b) Schlafzellen für je einen Gefangenen zum Aufenthalt bei 
Nacht und h1 den Ruhepausen mit mindestens 20 m3 Luft
r aum; 

c) Arbeitssäle oder Werkstätten mit mindestens 12 m 3 Luft
raum für je einen Gefangenen; 

d) Strafzellen ; 
e) Krankenabteilungen in Anstalten mit über 50 Insassen 

mit Krankenbetten, deren Zahl 3 °/o der Gesamtbetten be
tragen soll ; 

f) Trink- und Wirtschaftswasserversorgung mit etwa 100 l 
pro Tag und Kopf der Anstaltsbevölkerung. 

2. Gefängnis. 
Hier gelten die gleichen baulichen Erfordernisse wie beim 

Zuchthaus. 

3. HaftlokaL 

Die Gefängniskommission sieht davon ab, hier Normalien 
für die baulichen Anforderungen vorzuschlagen. Dagegen nimmt 
sie in Aussicht, dass die Haftstrafe in einer besanelern Anstalt 
oder wenigstens in Räumen vollzogen werden soll, die nicht 
zum Vollzug anderer Freiheitsstrafen dienen. Die Anpassung 
bestehender Gebäude an die gesetzlichen Bedingungen des Voll
zuges der Haftstrafe wird ohne Schwierigkeit möglich sein. 

- 4. V erwahrungsanstalt. 

Sie soll enthalten : 
a) Schlafzellen für je einen Gefangenen zum Aufenthalt bei 

Nacht mit mindestens 20 m3 Luftraum; 
b) auf je 100 Gefangene 20 Isolier- oder Arbeitszellen für 

je eine Person zum Aufenthalt bei Tag und Nacht mit 
mindestens 25 m3 Luftraum; 

c) Arbeitssäle und \V erkstätten mit mindestens 12 m3 Luft
raum pro Pm:son ; 

d) Strafzellen; 
e) Krankenabteilungen mit Betten, deren Zahl 3 °/o der Ge

samtbettenzahl entsprechen soll; 
f) Trink- und Wirtschaftswasserversorgung mit etwa 100 1 

pro Tag und Kopf; 
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'g) ·die zuni land wirtschaftlichen ·Bettieb als · Rauptbetrieb 
nötigen Einrichtungen, verbunden mit Einrichtungen für 
Gewerbebetriebe, die in erster Linie den Bedürfnissen der 
Anstalt zu dienen haben. 

5. Arbeitserziehungsanstalt. 
Sie soll Einzelzellen enthalten, die grösser sind als die 

Strafanstaltszellen und die eine dem Erziehungszweck ange
messene Ausgestaltung zum W ohriraum gestatten; sie soll an 
Arbeits- und Erziehungsräumen enthalten: einen Versammlungs
und Schulraum, Lehrerzimmer, Werkstätten mit Platz für je 
20 Schneider, Schlosser und Schreiner, Scheune, Stall und Re
mise, einen gemeinsamen Speiseraum für zirka 50 Personen, 
Strafzellen, einen Kranken- und Beobachtungsraum für zirka 
10 Personen, ein Arztzimmer, Schlafzimmer für je einen \Värter 
auf etwa 15 Eingewiesene. 

Die Gutachten legen die Notwendigkeit dar, die Arbeits
erziehung in ausschliesslich diesem Zweck dienenden Anstalten 
zu vollziehen. 

- 6. · Trinkerheilanstalt. 
Für sie gelten die gleichen Anforderungen, wie für die 

Arbeitserziehungsanstalt. 

7. Irrenheil- und Pflegeanstalt. 
Die Verwahrung und Versorgung Unzurechnungsfähiger 

oder vermindert Zurechnungsfähiger (Erwachsener , Jugend
licher und Kinder) stellt keine besonderen baulichen Anforde
rungen an die bestehenden Anstalten, insbesondere erheischt 
sie keine Spezialanstalten für die kriminellen Eingewiesenen 
oder sonstige räumliche Trennung dieser Eingewiesenen von 
den übrigen Anstaltsinsassen. 

Die Kommission hält dafür, es sollten mit der Zeit für die 
Behandlung gemeingefährlicher Geisteskranker sogenannte feste 
Häuser erstellt werden, worin auch die kriminellen gemein
gefährlichen Geisteskranken, soweit nötig, unterzubringen v;rären. 

8. Fürsorgeerziehungsanstalt. 
Sie soll enthalten Lokale für Schulunterricht, in Anstalten 

für Knaben Lehrwerkstätten für gewerbliche Betriebe, in An-

II 
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stalten für Mädchen Räumlichkeiten für den I:Iaushaltungs
unterricht, für den Unterricht in Schneiderei, Glätterei u. dgl., 
in beiderlei Anstalten Strafzellen. Die landwirtschaftliche Arbeit 
soll neben der gewerblichen Ausbildung subsidiäre Bedeutung 
haben. Schlafsäle sind zu vermeiden; an ihre Stelle sollen 
Einzelzimmer und Zimmer für 3 bis 4 Personen treten. 

9. Korrektionsanstalt. 
Sie soll enthalten: Schulzimmer, Einrichtungen für gewerb

liche Betriebe mit Arbeitsunterricht zur Ermög·lichung vollstän
diger beruflicher Ausbildung, ausschliesslich Einzelwohnzimmer, 
in beschränkter Zahl auch Einzelarbeitszellen, Strafzellen. 

Die beiden Anstalten der Fürsorgeerziehung und Korrektion 
sind baulich getrennt zu halten. 

10. Heilanstalt. 
V gl. die Bemerkung zu Zift'. 7. 

11. Einschliessungslokal. 
Keine besonderen baulichen Erfordernisse. Die Einschlies

sung wird voraussichtlich in Einzelarbeitszellen der für die 
Aufnahme von Jugendlichen bestimmten Fürsorgeerziehungs
und Korrektionsanstalten unter Abschluss vom übrigen Anstalts
betri~b vollzogen, oder in Arbeitszellen von nur für Jugend
liche bestimmten, andern Anstalten , z. B. in Untersuchungs
gefängnissen für J ugen clliche. 

111. Jetzt schon verwendbare kantonale Anstalten. 

Folgende Kantone besitzen Anstalten, die zum Vollzug 
der Strafen und Massnahmen geeignet erscl1einen, also nament
lich den baulichen Minimalanforderungen jetzt schon oder nach 
verhältnismässig geringfügigen Verbesserungen entsprechen: 

1. Zuchthaus: Zürich (Regensdorf), 
Bern (Witzwil), 
Freiburg (Projekt in Belle-Chasse), 
Basel-Stadt, 
St. Gallen, 
Aargau (Lenzburg). 

Total der Zellenzahl 1228-
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2. Gefängnis: Bern (Witzwil), 
Luzern, 
Unterwalden (Sarnen\ 
Glarus, 
Zug, 
Freiburg (Projekt in Belle-Chasse), 
Basel-Land (Liestal), 
Thurgau (Tobel), 
Tessin (Lugano), 
Waadt (Lausanne), 

" · (Orbe), 
Neuenburg (La Chaux-decFonds). 

Total der Zellenzahl 898. 

3. Haftlokal für Erwachsene: Jeder Kanton wird ohne 
wesentliche Kosten geeignete Lokale beschaffen können durch 
Verwertung bestehender Anstalten. 

4. V er wahrungsaustalt : 
Da keine geeignete Anstalt besteht, so sind voraussichtlich 

Neubauten notwendig. 

5. Arbeitserziehungsanstalt: 
Die Kommission erachtet Neubauten für erforderlich. 

6. Trinkerheilanstalt: 
Ebenso. 

7. Irrenheil- und Pflegeanstalt: 
Die bestehenden kantonalen Anstalten entsprechen dem 

Sinne des Gesetzes. 

8. Fürsorgeerziehungsanstalt: 

a) Für Kr;aben: 

Zürich: 
Bern : 

Freiburg: 
Basel-Stadt: 
St. Gallen: 

Erziehungsanstalt Brüttisellen-Baltenswil ; 
Erziehungsanstalt Er lach; 
Erziehungsanstalt Laudorf; 
Maison d'education Sonvillier ; 
Institution St. Nicolas a Drognens; 
Rettungsanstalt Kloster-Fiechten ; 
Besserungsanstalt Ober-Uzwil; 

1 

-~~--11-

- 351 

Aargau: Schweiz. Pestalozziheim, Birr ; 
Waadt : Colonie agricole professionneUe de Serix. 

b) Für Mädchen: 

Zürich: Stadtzürcherisches Mädchenasyl Heimgarten-
Bülach; 

Erziehungsanstalt Wangen; 
Erziehungsanstalt Tageiswangen; 

Bern: Erziehungsanstalt Brüttelen-Bad; 
Maisan d'education Loveresse; 

Basel-Stadt: Mädchenerziehungsanstalt Riehen. 

9. Korrektionsanstalt : 

a) Für Knaben: 
Zürich: 
Bern : 
Aargau: 
Waadt: 

Korrektionsanstalt Ringwil; 
Zwangserziehungsanstalt Trachselwald; 
Zwangserziehungsanstalt Aarburg; 
Ecole de rMorme des Croisettes pres Lausanne. 

_ b) Für .Mädchen: 

Waadt : Ecole de reforme a lVloudon . 

10. Heilanstalt: 
Die bestehenden Heilanstalten entsprechen allen Anfor

derungen. 

11. Einschliessungslokale: 
Die bestehenden Fürsorgeerziehungs- und Korrektionsan

stalten lassen sich ohne wesentliche Reformen zum Vollzug 
der Einschliessung verwenden, solange die Kantone oder ein
zelne Kantone nicht spezielle Anstalten für Jugendliche, z. B. 
Untersuchungsg·efängnisse für Jugendliche, errichten. 

Aus dieser Übersicht, in Verbindung mit den sonstigen 
Resultaten der Gutachten, namentlich auch aus der Berechnung 
der nötigen Plätze, ergibt sich: 

1. dass kein Kanton für seine Bedürfnisse alle nötigen Arten 
von Anstalten besitzt ; 

2. dass aber dann, wenn die Kantone über die gemeinsame 
Verwenduhg bestehender Anstalten sich verständigen, 



keine neuen Anstalten erbaut und eingerichtet werden 
müssen für den Vollzug 

der Zuchthausstrafe, 
der Gefängnisstrafe, 
der Haftstrafe, 
der lDinweisung in Irrenheil- oder Pflegeanstalten, 
der Fürsorgeerziehung, 
der Korrektion, 
der Heilung und Verwahrung von Kindern und Jugend

lichen, 
der Einschliessung ; 

3. dass folgende Anstalten voraussichtlich neu zu errichten 
sind : 

V erwahrungsanstalt, 
Arbeitserziehungsanstalt, 
Trinkerheilanstalt. 

IV. Bereitstellung der Anstalten. 

Die Kommission hat die Zahl der unter der Herrschaft 
des StrGB voraussichtlich zu erwartenden Einweisungen fest
zustellen versucht. Mit Sicherheit vermag sie zu sagen, dass 
für absehbare Zeit die oben unter III, Ziff. 1 und 2 genannten . 
Strafanstalten für den Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnis
strafen, die in der ganzen Sclnveiz ausgefällt werden, genügen. 
Dies wird um so eher der Fall sein, wenn die in den Kantonen 
f)t. Gallen und Waadt bestehenden Projekte zum Ersatz der 
vorhandenen Strafanstalten durch Neubauten verwirklicht sein 
werden. 

Keine völlige Sicherheit besteht darüber, ob die bestehen
den Fürsorgeerziehungs- und Korrektionsanstalten für Jugend
liche (III, Ziff. 8 und ~) in Zukunft genügen werden. Wahr
scheinlich wird man aber auch -hier vorläufig keine neuen 
Anstalten ins Auge fassen müssen. 

Für die Bereitstellung der nötigen Anstalten stehen den 
Kantonen drei \V ege offen: 

a) Jeder Kanton errichtet und betreibt auf seinem Gebiete 
die für die Durchführung der Vorschriften des StrGB not
wendigen Anstalten. 
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.b) Die Kantone errichten interkantonale Anstalten. 

c) Diejenigen Kantone, die geeignete Anstalten besitzen, 
nehmen Sträflinge und Eingewiesene aus den andern Kan
tonen auf (Pensionärsystem). -

In Betracht kommen nur Llie beiden letzten Systeme, und 
-es darf wohl hervorgehoben werden, dass in einer Reihe von 
Kantonen Erscheinungen zutage getreten sind, die zeigen, 
·dass diese Systeme den Anschauungen und Bedürfnissen unseres 
Landes entsprechen. Die Kantone Schwyz, Glarus, Zug (teilweise), 
Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh., Schaffhausen, Neuenburg und 
Genf haben von sich aus auf clen Weiterbetrieb eigener Zucht
häuser verzichtet und bringen ihre Verurteilten gegen Bezahlung 
einer Entschädigung in Anstalten anderer Kantone unter. Basel
.Stadt und Basel-Land trafen ein Abkommen, nach welchem Zucht
hausstrafen aus beiden Kantonen in der Strafanstalt Basel, Ge
fängnisstrafen dagegen in der Stmfanstalt Liestal vollzogen wer
den. Die Zwangserziehungsanstalt Aarburg beherbergt auf Grund 
jnterkantonaler Vereinbarungen Zöglinge aus verschiedenen Kan
tonen der deutschen und welschen Schweiz. DieRe Vorkommnisse 
berechtigen zu der Erwartung, dass bei Inkrafttreten des einheit
lichen Strafrechtes die Glieder unseres Bundesstaates sich rasch 
und leicht noct1 über weitere Vereinbarungen betreffend den 
Vollzug von Strafen und Massnahmen verständigen werden. 

Die Kommission hält dafür, dass solche Verständigungen 
auf folgender Basis stattfinden sollten: 

1. Vollz~tg der Znchthausst?·afe. Die Kantone Zürich, Bern, 
Freiburg, Basel-Stadt, St. Gallen und Aargau ordnen auf dem 
\Vege der kantonalen Gesetzg·ebung an, dass die von ihnen 
betriebenen Strafanstalten in Regensclorf, im Neubau von Witz
" 'il, in Basel, in Belle-Chasse, in St. Gallen, in Lenzburg, soweit 
,der Platz der einzelnen Anstalt ausreicht, zu Zuchthaus ver
urteilte Strafgefangene aus andern Kantonen aufnehmen . 

Die übrigen Kantone verordnen, dass die von ihren Ge
richten ausgesprochenen 7-uchthausstrafen gemäss einem zu ver
einbarenden Verteilungsplan in den Strafanstalten der genannten 
Kantone zu vollziehen sind. Sie verpflichten sich zur Entrichtung 
eines angemessenen Pensionsgeldes pro Tag und Kopf der Ein
gewiesenen. 

23 
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2. Vollzug cler Gefängnisstrafe. Die Kantone Bern, Luzern, 
Unterwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Basel-Land, Thurgau, 
Tessin, Waadt und Neuenburg ordnen auf dem Wege der kan
tonalen Gesetzg·ebung an, dass die von ihnen betriebenen Straf
n nstalten in Witzwil, Luzern, Sarnen, Glarus, Zug, Belle-Chasse, 
Liestal, Tobel, Lugano, Lausanne, Orbe, La Chaux-de-Fonds, 
soweit der Platz der einzelnen Anstalt ausreieht, zu Gefängnis 
verurteilte Sträflinge aus andern Kantonen aufnehmen. 

Die übrigen Kantone verordnen, dass die von ihren Ge
richten ausg~~prochenen Gefängnisstrafen gemäss einem zu be
stimmenden Verteilungsplan in den genannten Anstalten zu 
Yollziehen sind. Sie verpflichten sich zu einem angemessenen 
Pensionsgeld pro Tag und Kopf der Eingevviesenen. 

3. Vollzug cler Massnahmen gegenüber Jugendlichen. Die Kan
tone Zürich, Bern, Freiburg, Basel-Stadt, St. Gallen, Aargau 
und Waadt verpflichten sich, für den Vollzug der Fürsorge
erziehung und der Korrektion Jug·endlicher im Sinne des StrGB 
ihre Anstalten unter Vornahme der dem Sinne des Gesetzes 
entsprechenden baulichen und betriebsorganisatorischen Ände
rungen bereitzustellen. Sie verpflichten sich, Jugendliche aus 
andern Kantonen zu einem angemessenen Pensionsgeld pro 
Tag und Kopf der Eingewiesenen aufzunehmen. 

· Die unter Ziff. 1, 2 und 3 erwähnten Vereinbarungen müssen 
überdies Bestimmungen enthalten über die Verteilung der Ein
gewiesenen auf die einzelnen Anstalten, über die 'l'ragung der 
Transportkosten, über alle einer dauernden Festlegung be
dürfenden und fähigen Voraussetzungen zur Sicherung eines 
gleichmässigen und den Bedürfnissen jedes Kantons entsprechen
den Betriebes der Anstalten. 

4. Die durch die Kommission vorgeschlagenen Neubauten 
für den Vollzug der Massnahmen der Arbeitserziehung uncl T1·inker
heilung werden ebenfalls Gegenstand interkantonaler Verein
barungen sein müssen. Dabei ist es vielleicht praktisch, statt 
des Pensionärsystems für diese Anstalten die interkantonale 
Errichtung und den interkantonalen Betrieb ins Auge zu fassen. 
Eine solche Vereinbarung würde auf Grund der Überlegung·en 
der Kommission etwa folgendermassen zu gestalten sein : 
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Die Kantone vereinbaren 
a) die gemeinsame Erstellung oder Bereitstellung und den 

I 

gemeinsamen Betrieb zweier Arbeitserziehungs- und zweier 
Trinkerheilanstalten in der Weise, dass je ein Anstalts
komplex für das deutsche und das romanische Sprach
gebiet der Schweiz eingerichtet wird; jeder dieser An
staltskomplexe umfasst unter einheitlicher Verwaltung eine 
Abteilung für Arbeitserziehung und eine für Trinkerheilung. 

b) Die beiden Kantone, auf . deren Gebiet die Anstalten er
richtet werden, · veq3flichten sich, innert angemessener 
Frist' vom Tage des Inkrafttretens dieser Vereinbarung 
an gerechnet, auf ihren Gebieten je eine kombinierte 
Arbeitserziehnngs- uncl T1·inkerheilanstalt mit mindestens 
75 Plätzen für E:ing·ewiesene jeder der beiden Kategorien 
bereitzustellen, sei es durch Um- und Ergänzungsbauten 
an bestehenden Anstalten, sei es druch Neubauten. 

c) Die Kantone verpflichten sich, die Kosten der nötigen 
Um-, Ergänzungs- oder Neubauten, sowie die Kosten des 
Anstaltsbetriebes gemeinsam zu tragen. Der Beitrag jedes 
Kantons an die Baukosten richtet sich nach seiner Be
völkerungsziffer. 

d ) Die beiden Kantone verpflichten sich, zum Selbstkosten
preis Eingewiesene aus auelern Kantonen aufzunehmen. 
Sie verpflichten sich, die Wahl des Leiters jeder Anstalt 
im Einvernehmen mit den übrigen Kantonen vorzunehmen; 
im übrigen bleibt die Beamten- und Angestelltenorgani
sation dem Ermessen der beiden Kantone überlassen, wie 
auch der sinngemässe Betrieb der Anstalten sowohl in 
erzieherischer als verwaltungstechnischer Hinsicht. 

Nach der Ansicht der Kommission liesse sich die Anstalt 
Kalchrain als Arbeitserziehungs- und Trinkerheilanstalt für die 
deutsche Schweiz verwenden. 

5. Die Verwahrnngsanstalt für Gewohnheitsverb1·echm·. Nach 
den Berechnungen der Kommission werden für die Verwahrung 
von ?ewohnheitsverbrechern 300 bis 400 Anstaltsplätze nötig 
sein; genaue Ziffern wird erst der Vollzug des Gesetzes liefern 
können. Der Vollzug dieser Massnahme erford~rt somit eben
falls für das deutsche und für das romanische Sprachgebiet der 
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Schweiz je eine Anstalt, deren Erstellung und Betrieb durch 
Vereinbarung unter den Kantonen geregelt werden muss. 

Auch die unter Ziff. 4 und 5 genannten Vereinbarungen 
sind durch weitere Bestimmung·en über Transportkosten usw. 
zu ergänzen. 

6. Die Bereitstellung aller auelern Anstalten: Haftanstalten, 
Irrenheilanstalten1 Heilanstalten für Kii1der und Jugendliche 
(die ohne weiteres mit den gewöhnlichen Irrenheil- und Pflege
anstalten zusammenfallen dürfen) und Einweisungslokale, wird 
nicht Gegenstand interkantonaler Vereinbarungen sein mü~:;sen, 
oder doch nur so weit, als etwa vereilnelte Kantone zu diesem 
Hülfsmittel greifen. Von diesen Anstalten sind heute schon 
bereit die Irrenheil- und Pflegeanstalten, die, wie bisher, un
beeinflusst von strafrechtlichen Gesichtspunkten, gestützt auf 
die medizinischen Notvvendigkeiten sich entwickeln werden. 
Dagegen fehlen Haft- und Einschliessungslokale fast überall. 

V. Die Mithülfe des Bundes. 

1. Bei der U1nsclweibung de1' Mithülfe des Bundes zur Bereit
stellung der Anstalten und ihrer Verwendung gehen wir davon 
~us, dass der Bund 

a) beim Zustandekommen der notwendigen interkantonalen 
Vereinbarungen mitwirkt; 

b) die Kantone durch Ausrichtung von Beiträgen unterstützt. 

2. Die Beiträge des Bundes. Die Art. 408 ff. VE geben die 
Ausgestaltung der Verfassungsgrundsätze. Der Bund leistet 
Beiträg·e: 

a) an den Ban und die baulichen Verbesserungen sämtlicher 
Anstalten; 

b) an den Betrieb der Verwahrungsanstalt für Ge"-ohnheit::i
verbrecher, der Arbeitserziehungsanstalt, der Trinkerheil
anstalt und der Ansü\.lten für Kinder und Jugendliche; 

c) an die Ausbildung von Strafanstaltsbeamten. 

Die vorauszusehenden Kosten für Neu- Um-, und Ergän
zungsbauten im Sinne der Vorschläge der Kommission sind: 
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1. Zuchthaus uud Gefängnis (nur die Um- und Ergänzungs-
bauten wurden berechnet) _ Fr. 321,000.-

2. Verwahrungsanstalten ,, 2,-!50,000. -_ 
3. Arbeitserziehungs- u. Trinkerheilanstalten ,, 1,050,000.-

Für die Haftlokale sind wesentliche Kosten nicht voraus
zusehen. Es ist denkbar, dass auch die Reform der Anstalten 
für Jugendliche keine über die Kosten des ordentlichen Unter
haltes hinausgehenden Beträge erfordern wird. Die Irrenheil
und Pflegeanstalten bedürfen überhaupt keiner Reform. 

Bei Beurteilung der Frage der finanziellen Belastung der 
Kantone und der Leistung von Beiträgen durch den Bund 
müssen drei Fälle auseinandergehalten werden: 

a) der blosse Umbau bestehender Anstalten; 

b) die Errichtung von Neubauten, die an die Stelle bestehen
der Anstalten zum Vollzug von Strafen und sichernclAn 
l\Iassnahmim treten ; 

c) die Errichtung von Neubauten zum Vollzug der im StrGB 
neu vorgesehenen Strafen und 1\!Iassnahmen. 

Der Bund wird bei Bemessung der Beiträge auf diese Ver
hältnisse Rücksicht nehmen können und müssen,· und zwar in 
der vVeise: 

dass er an Umbauten und Verbesserungen bestehender und 
weiter zu benützender Anstalten Beiträge in dem Umfange 
leistet, als die Kosten zur besseren Erfüllung der Zwecke des 
neuen Rechtes dienen; 

dass er bei Neubauten, die an Stelle alter, aufgegebenel' 
Anstalten ti·eten, die Auslagen für Bau und Einrichtung in Be
tracht zieht unter Abzug alles dessen, was für die alte Anstalt 
erlöst wird und was der Kanton für den früheren Strafvollzug 
aufwendete; 

dass er endlich auch beiNeubautenfür den Vollzug von neuen 
Strafen und :Massnahmen darauf Rücksicht nimmt, welche Vor
teile den Kantonen durch Entlastung anderer Anstalten und 
dergleichen erwachsen. 

Praktisch wird sich die Sache so machen, da~:;s der Bund 
einen Beitrag von x 0/o an die Bau- und Einrichtungskosten 
sowohl der an Stelle bestehender Anstalten tretenden Neubauten 
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als der neu zu schaffenden Anstalten (V erwahrungsanstalt, 
Arbeitserziehungs- und Trinkerheilanstalt) leistet; in gleicher 
Weise wird der Bund sich, wenn auch in geringerm Masse, durch 
Beiträge an der Reform der bestehenden Anstalten für den Vollzug 
der Strafen und Massnahmen beteiligen. 30 °/o erscheint als das 
empfehlenswer te Maximum der Beitragsleistung an Neubauten 
und 10 ° /o für die blosse Reform von Anstalten. 

Die Festsetzung der Beiträge des Bundes . an den Betrieb 
einzelner Anstalten, sowie an die Ausbildung von Strafanstalts
beamten wird späteren Entschliessungen der Oberaufsichts
behörde vorzubehalten sein. 

VI . Die Aufsicht des Bundes über die Anstalten . 

Die Vereinheitlichung des Strafrechtes schliesst in sich 
die Einheit des Vollzuges der darin · vorgesehenen Strafen 
und Massnahmen und führt, trotzdem der Vollzug an sich den 
Kantonen durch die Verfassung anheimgegeben ist, zu dem 
Schlusse, dass der Bund sich durch eine Oberaufsicht die ein
heitliche Durchführung der von ihm aufgestellten Grundsätze 
sichern muss. Er besitzt dazu auch ein Recht deswegen, weil 
er die Kantone bei der Lösung der in seinem Gesetze gestellten 
Aufgaben durch Leistung von Beiträgen unterstützt. Dieses 
Oberaufsichtsrecht wird dem Bunde eingeräumt in Art. 416 VE. 
Auf Grund dieser Bestimmung wird die damit zu betrauende 
Bundesbehörde sich in der Hauptsache zu vergewissern haben, 
dass die dem Vollzug der Strafen und lVIassnahmen dienenden 
Anstalten sowohl durch ihre bauliche Ausgestaltung als durch 
ihren Betrieb den Minimalanforderungen genügen, die auf Grund 
der Vorschriften des StrGB und der hernchenden Auffassung 
über den Strafvollzug an sie gestellt werden müssen. Dieses 
Ziel wird in der Grosszahl der F älle dadureh erreicht werden 
können, dass die Bundesbehörde die Ausrichtung der Subventionen 
an entsprechende Bedingungen knüpft. Auch wird die JUitwir
kung beim Abschluss interkantonaler Vereinbarungen über die 
Benützung der versehiedenen Anstalten der Oberaufsichtsbehörde 
Gelegenheit geben, auf die zweckentsprechende, einheitliche 
Gestaltung des Straf\rollzuges hinzuwirken. Endlieh wird es ihr 
möglich sein, sich durch gelegentliche Besichtigungen und an Hand · 
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·der Reglemente, Hausordnungen und Gesehäftsberiehte der An
stalten darüber Rechenschaft zu geben, dass der Betrieb den 
Zwecken des StrGB entspricht. 

Worauf die Oberauf~ichtsbehörde im einzelnen ihr Augen
merk zu richten hat, ergibt sich im wesentlichen aus den Be
stimmungen des Gesetzes in Verbindung mit den im vorlieg·en
den Beilagenband vereinigten Meinungsäusserungen der Kom
mission. Wir glauben daher von weitern Ausführungen hierüber 
absehen zu können und heben nur noch einige Punkte hervor, 
·die besonders zu betonen früher nicht wohl möglich war. 

Zuchthaus und Gefängnis. Die Oberaufsichtsbehörde wird 
darauf dringen müssen, dass die in diese Strafanstalten ein
gewiesenen Jugendlichen (VE Art. 98 bis 100) im Strafvollzug 
von den Erwachsenen streng getrennt werden. Das vi'ird sich 
.anlässlich der Vereinbarungen über die Benutzung der Straf
anstalten regeln lassen. 

Nach Art. 398 VE kann der Bundesrat einzelnen Kantonen, 
welehe Strafanstalten mit ausgedehntem Landwirtschaftsbetrieb 
besitzen, einen von den Vorschriften des Gesetzes abweichenden 
Strah'ollzug gestatten. Er entscheidet im einzelnen Fall über die 
Bedingungen, unter welchen ein solcher Strafvollzug stattfinden 
kann. Immerhin sind die Grundsätze eines progressiven Straf
vollzugs (Art. 38 des Gesetzes) möglichst beizubehalten. Gemein
gefährliche Verbrecher unterliegen jedenfalls dem ordentlichen 
StrnJvollzug. \iV enn die Kommission beschloss, Art. 398 zu str ei
-chen, so gesehah es nicht, weil sie diese Grundsätze ablehnte, 
.'.iondern weil sie im Anschluss an das Gutachten Hafter "Zueht
haus, Gefängnis ... usw. (( es nicht für nötig erachtete, diese 
Befugnis des Bundesra tes im Gesetze ausdrücklich zu erwähnen . 

Haft . S·olange für den Vollzug dieser Strafart keine be
sondere Anstalt besteht, die Haftstrafe also in Anstalten voll
zogen werden muss, die auch noch andern Zwecken dienen , 
muss darauf gehalten werden, dass die Häftlinge mit den andern 
Anstaltsinsas::;en nicht in Berührung kommen. Die Trennung 
der Geschlechter ist auch bei den zu Haftstrafe Verurteilten 
durchzuführen. 

Verwahrungsanstalt für· Gewohnheitsve1'b1·eche1'. Da vorläufig 
die nötigen Anhaltspunkte über die Zahl der zu verwahrenden 
Ge\Yolmheitsverbrecher fehlen, so kann die Errichtung beson-
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derer Verwahrungsanstalten erst einige Zeit nach Inkrafttreten 
des Gesetzes in Angriff genommen ·werden. Sache der Oberauf
sichtsbehörde wird es sein, sich im geeigneten Zeitpunkt mit 
den Kantonen über den Bau dieser Anstalten ins Einvernehmen 
zu setzen. Einstweilen \vird die Verwahrung mit Genehmigung 
der Oberaufsichtsbehörde in den Zuchthäusern vollzogen werden,. 
worauf beim Abschluss der interkantonalen Vereinbarungen über 
die gemeinsehaftliche Benützung dieser Anstalten Rü,eksic:ht z:u 
nehmen ist. 

Irrenheil-und Pflegeanstalten. Vereinbarungen, wonach krimi-· 
nelle Geisteskranke Privatirrenanstalten zugewiesen werden 
sollen, sind der Genehmigung durch die Oberaufsichtsbehörde zu 
unterstellen. 

Fürsorgeerziehungs- nncl Konektionsanstalten. Bei diesen An
stalten wird die Oberaufsichtsbehörde insbesondere auch darauf 
halten müssen, dass die Eingewiesenen ·des Schulunterrichts 
gemäss der Gesetzgebung des betreffenden Kantons teilhaftig 
werden, sei es, dass in Schulräumen der Anstalten durch ge
eignete Lehrkräfte der Schulunterricht erteilt wird, sei es, dass. 
die Schulpflichtigen Gelegenheit erhalten, die Schulen des Ortes. 
zu besuchen. 

VII. Die zeitliche Reihenfolge der Reformen. 

Um die Reihenfolge zu bestimmen, in welcher gemäss· 
Art. 417 VE die Reformen durchzuführen sind, wird es nötig 
sein, sich zunächst darüber Rechenschaft zu geben, welche An
stalten gleich bei Inkrafttreten des Gesetzes für den gesetz
mässigen Vollzug der Strafen und lVIassnahmen völlig bereit 
sein müssen. Es sind dies unseres Erachtens die Anstalten für 
den Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafe, die Fürsorge
erziehungs- und Korrektionsanstalten, sowie die Heil- und Pflege
anstalten. Die völlige Bereitstellung dieser Anstalten auf den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes ist um so eher durch
führbar, als, wenn die von der Kommission vorgeschhtgene 
Auslese der Anstalten den Vereinbarungen der Kantone zu
grunde gelegt \Yird, die Anstalten mit der nötigen Plätzezahl 
jetzt schon, abgesehen von einzelnen wenigen Verbesserungen,. 
bereit sind. 
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Dagegen muss für die Bereitstellung der Haftlokale, der 
Vern-ahrungsanstalten für Gewohnheitsverbrecher, der Arbeits
erziehungs- und Trinkerheilanstalten und der Einschliessungs
ränme für Jugendliche wohl eine längere Frist angesetzt werden, 
weil nach dem Inkrafttreten des Gesetzes noch Erfahrungen 
zu sammeln sind über Art umd Zahl der Personen, auf welche 
die Einweisung in solche Anstalten anzuwenden ist. Bis dahin 
werden bestehende Räumlichkeiten für diese Zwecke provisorisch 
verwendbar zu machen sein. 

Innert der Frist zwischen Annahme und Inkrafttreten des 
Gesetzes müssen also die kantonalen Vereinbarungen über die 
gemeinsame Benützung der geeigneten Zuchthäuser, Gefäng
nisse, Fürsorge- und Korrrektionsanstalten abgeschlossen und 
die Subventionsbedingungen hinsichtlich dieser Anstalten fest
gAsetzt werden. Es wird aber ang·ezeigt sein, innert der gleichen 
Frist auch schon, sovYeit möglich, die kantonalen Vereinbarungen 
über diejenigen Anstalten vorzubereiten, die erst später zu er
stellm1 sind. Auch bezüglich dieser Anstalten wird die Bundes
behörde sich über die Subventionsbedingungen schlüssig machen 
müssen. Von diesen Anstalten werden in erster Linie die Haft
und Einschliessungslokale bereitgestellt werden können, weil 
bald nach Inkrafttreten des Gesetzes die nötigen Erfahrungen 
über die Beanspruchung dieser Räumlichkeiten zur Verfügung 
stehen vverden. Danach wird die Bereitstellung der Arbeits
erziehungs- und Trinkerheilanstalten und in letzter Linie die 
Bereitstellung der Verwahrungsanstalten in Angriff zu nehmen 
sein . Die Oberaufsichtsbehörde wird im geeigneten Zeitpunkt 
die Inangriffnahme dieser neu zu erstellenden Anstalten an
regen. 

Die Dauer der den Kantonen für die Durchführung der 
Reformen einzuräumenden Fristen lässt sich zurzeit nicht wohl 
fest bestimmen . Immerhin mag darauf hingewiesen ·werden, 
dass zwischen Annahme und Inkrafttreten des Gesetzes die 
Kantone nicht nur sich auf die Durchführung des Strafvollzugs 
einzuriehten, sondern auch durch Einführungsgesetze vorzu
bereiten haben: 

1. die kantonalen Gerichtsorganisationen (366 VE); 
2. die Strafregister (379) ; 
3. die kantonalgerichtlichen Verfahren (385) ; 
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4. die Behördenorganisation und das Verfahren gegenüber 
Kindern und Jugendlichen (392 und 393); 

5. die Organisation der Schutzaufsicht und der Stellen für 
Ahverdienung von Bussen (402 und 407) ; 

6. die Bereitstellung der nötigen Anstalten für den Vollzug 
erzieherischer und sichernder Massnahmen gegenüber 
Kindern (Art. 410, Abs. 1). 

Die vorstehenden Vorschläge zur Durchführung der Re
form des Strafvollzugs dürften geeignet sein, einen angemes
senen Ausgleich z'vischen den Interessen des Bundes und der 
Kantone auf diesem Gebiet herbeizuführen und damit dem 
dringenden Refonmyerk den Weg zu ebnen. 
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H. 

Schlussbericht 

Be1'n1 März 191ti. 

Der Präsident der R'ommission für die Reform des Straf
vollzuges glaubt, konstatieren zu können, dass durch die in 
den vorstehenden Materialien niedergelegten Arbeiten die vom 
Departemente gestellten Aufgaben im wesentlichen gelöst worden 
sind. Er hat nur wenige Bemerkungen beizufügen : 

I. 
Besondere Schwierigkeiten bot die Behandlung der Bau

fragen bei den zum Vollzug der sichernden lVIassnahmen an 
Erwachsenen neu zu organisierenden Anstalten und die Be
messung der Kosten der Einrichtung und des Betriebes dieser 
Anstalten. Hier konnte den 'iVünschen des Departernentes nur 
summarisch und approximativ Folge gegeben werden, weil es 
sich um Dinge handelt, die erst nach Jahren ins Leben treten 
werden unter verändf\rten Verhältnissen, deren Gestaltung un
möglich vorausgesehen werden kann. Bis das schweizerische 
Strafgesetzbuch in Kraft tritt, und die darin vorgesehenen, mit 
Freiheitsentziehung verbundenen Strafen und sichernden Mass
nahmen in Vollzug g·esetzt werden, können und müssen sich 
nicht nur die Anschauungen über die Zwecke und Ziele der 
Strafgesetzgebung noch in mancher Richtung verändern, son
dern auch die Grundlagen der Kostenberechnungen, sowohl die 
Bautechnik, als die Materialpreise und Arbeitslöhne. Deshalb 
mussten jetzt Maximalansätze und Pau~chalsummen eingesetzt 
werden, für deren Richtigkeit im Momente der Anwendung un
möglich Garantie übernommen werden kann . 

II. 
Die Kommission hat sich einverstanden erklärt mit der in 

Art. 45 VE enthaltenen Vorschrift, dass in allen Anstalten Männer 
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und Frauen vollständig getrennt werden sollen. vVas aber die 
Durchführung dieser Regel anbetrifft, so stellen wir an diesem 
Orte anband der offiziellen Statistik über das schweizerische 
Gefängniswesen noch folgendes fest (siehe die Tabellen auf 
S. 69 ff.) : 

a) Unter den Insassen der Zuchthäuser, Gefängnisse und 
7.wano·sarbeitsanstalten der Schweiz befinden sich etwa 90 °/o 0 

männliche und 10 % weibliche Personen. 

b) Nach den Berechnungen der SachYerständigen ist anzu
nehmen, dass unter den künftigen Vollzug der Strafen und 
sichernden Massnahmen fallen: 

Z htl alls 1000 Personen .. uc 1 grossereAnzahl j verteilt in eine 

Gefängnis 800 " von Anstalten. 

Verwahrungsanstalt deutsch . 200 " 
" französisch 150 " 

Arbeitsanstalt und Trinkerheilanstalt je 75 Personen, 
wovon in allen Anstalten je zirka 10 °/o weibliche. 

Es kann daher schon wegen der geringen Zahl weiblicher 
Personen in den verschiedenen Kategorien keine Rede davon 
sein für sie besondere Anstalten zu erstellen. 

' 
c) Die Trennung der Geschlechter in den bestehenden Zucht-

häusern erfolgt in Regensdorf in der Weise, dass innerhalb der 
Umfassungsmauer der Strafanstalt ein besonderes \Veiberhaus 
besteht während in andern Anstalten besondere Anbauten an die 

' l\Iännerhäuser vorhanden sind; Bern und Baselstadt, ebenso Wallis 
beherbergen die weiblichen Sträflinge in besonderen Anstalten. 

Diese Art der . Trennung der Geschlechter wird nach In
krafttreten des Schweizerischen Strafgesetzetl sich auch eignen 
für den Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafe, ferner für 
die Verwahrungsanstalten, urid die Arbeitserziehungs -\ _uncl 
Trinkerheilanstalten. Die Trennung ist bereits durchgeführt in 
den Irrenheilanstalten , ferner in den Fürsorgeerziehungs- und 
Korrektionsanstalten für Jugendliche, welche auch unter dem 
neuen Strafgesetz für sichernde und erzieherische Massnahmen 
in Anspruch genommen werden sollen. 

d) Für die neue Strafart "Haft" und die sichernde Mass
nahme "abgesonderte Einschliessung von Jugendlichen" bleibt 
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die Regelung der Trennung der Geschlechter späteren Ent
schliessungen der zuständigen Behörden vorbehalten. 

III. 

Es sind dem Unterzeichneten im Verlaufe der Arbeiten der 
Kommission eine grosse Anzahl von Druckschriften und an
deren 1\faterialien zugekommen, die von den Mitgliedern der 
Kommission bei ihren Arbeiten benutzt und vorläufig in der 
Bibliothek der Bundesanwaltschaft aufbewahrt V>"urden. Sie 
stehen natürlich auch den weitern Instanzen zur Verfügung, 
die sich mit der Behandlung des VE beschäftigen . Wir er
wähnen hier als besonders wichtig: 

1. Die Berichte der Kantonsregierungen: 

a) Über den jetzigen Bestand und die Einrichtungen von 
Zuchthäusern und Gefängnissen (Grundlage des Berichtes Hart
mann). 

b) über Zwangserzieh ungs- und Korrektionsanstalten für 
Jugendliche (Grundlage des Berichtes Hafter über Anstalten 
für Jugendliche). 

2. Gutachten und Berichte: 

a) Bericht von Direktor Ris in Rheinau an die Direktion 
d es Gesundheitswesens des Kantons Zürich über die Erstellung 
eines Bewahrungshauses für kriminelle und besonders gefähr
liche Geisteskranke in Rheinau. 

b) Bericht von Direktor Knabenhans in Kronbühl über die 
Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kin der 
und jugendliche Rechtsbrecher in der deutschen Schweiz. 

c) Bericht einer Kommission des st. gallischen Regierungs
r ates vom J ahre 1913 über die Besichtigung deutscher und 
belgiseher Strafanstalten. 

Der Präsident der Kommission für Reform 
des Strafvollzuges: 

Dr. Kronauer, Bundesanwalt. 




