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Vorbemerkung. 

Nachdem der vom April 1908 datierte Vorentwurf zu 
einem schweizerischen Strafgesetzbuch im Jahre 1909 ver
öffentlicht worden war, mussten die Arbeiten zur Verein
heitlichung des Strafrechtes vorläufig in den Hintergrund 
treten vor der Ausarbeitung und Einführung des schweize
rischen Zivilgesetzbuches, die in erster Linie ihrem Ab
schluss zugeführt werden sollten. Inzwischen erwiesen sich. 
die mannigfachen gesetzgeberischen Anregungen, die in den 
ersten, von Prof. Carl Stooss ausgearbeiteten Vorentwürfen 
enthalten waren und in den späteren Arbeiten am schwei
zerischen Strafrecht festgehalten und ausgebaut wurdenr 
bei der Strafrechtsreform im In- und Ausland als frucht
bar. Gewisse Sondergebiete des Strafrechts, so die bedingte 
Verurteilung oder der bedingte Straferlass, die Rehabilita
tion und namentlich auch die strafrechtliche Behandlung 
der Kinder und Jugendlichen, wurden in einzelnen 
Kantonen durch Gesetze geregelt. Die Arbeiten zur 
Revision des geltenden Strafrechts in Deutschland und in 
Oesterreich wurden kräftig gefördert und führten zu Ge
setzesentwürfen. Aber auch das Interesse an der Verein- . 
heitlichung des Strafrechts in der Schweiz erlahmte nicht. 
Der Vorentwurf 1908 zeitigte eine ganze Reihe verdankens
werter Kritiken und Vorschläge, die vom. schweizerischen 
Justiz- und Polizeidepartement gesammelt und von Herrn 
Prof. Dr. Ernst Hafter in seiner Bibliographie zusammen
gestellt und bearbeitet wurden. Diese Tatsachen Hessen 
dem schweizerischen Justiz- und Polizeidepartement im 
Jahre 1911 den Zeitpunkt zur Wiederaufnahme der Arbei
ten am Strafrecht gekommen erscheinen, und es entschloss 
sich, den VE 1908 neuerdings von einer Sachverständigen
kommission prüfen und überarbeiten zu lassen. Die Ex
pertenkommission wurde im November des genannten Jah
res bestellt und trat im April 1912 unter der Leitung des 
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Observations preliminaires. 

L'avant-projet de Code penal suisse d'avril 1908 a ete 
rendu public en 1909. Depuis lors, les travaux visant ä 
l'unification du droit penal ont du ceder le pas au Code 
civil suisse, clont l'elaboration et la mise en vigueur etaient . 
considerees comme plus urgentes. Entre temps, les diverses 
idees legislatives clont la premiere expression se trouve 
dans les avant-projets dus a Mr le professeur Charles Stoos 
et que les travaux subsequents pour l'unification du droit 
penal suisse avaient contribue ä developper et ä mtirir, ont 
prouve leur fertilite pour la reforme du droit penal tant ä 
l'etranger qu'en Suisse. Diverses matieres speciales, la con
damnation conditionnelle, la liberation conditionnelle, la 
reh.abilitation et surtout le traitement penal des enfants et 
des adolescents ont fait dans plusieurs cantons l'objet de 
nouvelles lois. En Allemagne et en Autriche, les travaux 
tendant ä la revision du droit actuel, pousses avec vigueur 
ont abouti ä des proj ets de loi. En Suisse, l'interet porte 
a l'unification du droit penal ne s'est pas emousse non plus. 
L'avant-projet de 1908 a fait eclore toute une serie d'obser
vations critiques et de propositions nouvelles. Recueillies 
par le Departement suisse de Justice et Police, elles ont et~ 
reproduites dans ce qu'elles presentaient d'essentiel et coor
donnees par les soins de Mr le prof. E. Hafter dans 
sa "Bibliographie". De 1' ensemble de ces faHs le Depar
tement suisse de Justice et Police a pense pouvoir deduire 
que l'heure etait venue de reprendre 1' reuvre interrompue 
du Code penal fe·deral. En 1911 il a pris la decision de sou
mettre _ä une nouvelle commission d'experts l'avant-projet 
de 1908. Nommee en novembre de la meme annee, cette 
commission s'est reunie pour la pr,emiere fois en avril 
1912, sous la presidence du chef du Departement suisse 
de Justice et Police et MM. les professeurs E. Zürcher et 
Alfred Gautier fonctionnant comme rapporteurs. En neuf 
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Vorstehers des schweizerischen Justiz- und Polizeideparte
ments, zum erstenmal zusammen. Als Referenten amteten 
Prof. Dr. E. Zürcher und Prof. Dr. Alfred Gautier. In 
neun Tagungen von meist zweiwöchentlicher Dauer hat die 
Kommission die zwei Bücher des VE 1908 und die nun
mehr als drittes Buch angefügten, auf einem Vorentwurf 
von Prof. Dr. E. Zürcher fussenden Bestimmungen über die 
Einführung und Anwendung des Gesetzes in zwei Lesungen 
durchberaten. Ueber den Gang der Arbeiten gibt des 
Nähern das Protokoll der Verhandlungen Aufschluss, des
sen Drucklegung in beschränkter Auflage beschlossen 
wurde und von welchem die ersten sechs Bände sowie zwei 
Beilagenbände vorliegen. Der hier folgende Text stellt das 
Ergebnis der Kommissionsberatungen dar. Er wurde, nach
dem die Expertenkommission ihre letzte Tagung im August 
1916 abgehalten hatte, im Oktober 1916 von dem als 
Redaktionskommission bezeichneten Ausschuss der Exper
tenkommission (vgl. Prot. Bd. II, Anmerkung_ auf S. I) 
nochmals durchgangen. Bei diesem Anlass hat die Redak
tionskommission einige Abänderungen vorgenommen, von 
denen die folgenden zu erwähnen sind: 

Art. 2. Der von der Expertenkommission seinerzeit 
diesem Artikel angefügte Abs. 4, betreffend den Wegfall 
des Vollzugs der vor lokrafttreten des StGB ausgefällten 
Strafe wegen einer Tat, die das StGB nicht mehr mit Strafe 
bedroht (vgl. Prot. I, 457 und 485), wurde an ·die ihm 
systematisch zukommende Stelle in das III. Buch, Art. 360, 
versetzt. 

A rt. 36, Ziff. 4, und 37, Ziff. 4. Hier wurde auch die 
Rückversetzung in die Einzelhaft ausdrücklich vorgesehen. 

Art. 50 und 58. Bei Erwähnung der Vernichtung oder 
des Unbrauchbarmachens der eingezogenen Gegenstände 
wurde der überflüssige Bedingungssatz "soweit es der 
Zweck der Einziehung erfordert" (vgl. Prot. I, 474 und 502, 
Art. 38, Ziff. 2; 477 und 505, Art. 47, Ziff. 2) gestrichen. 

Art. 66. Diesem Artikel war seinerzeit eine Bestim
mung über die Strafschärfung bei wiederholter Begehung 
eines bloss mit Busse bedrohten Vergehens eingefügt wor-
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sessions, dont la plupart ont dun~ deux semaines, la com
mission a soumis a un nouvel examen, en deux lectures, les 
deux livres dont se compose 1' a vant-proj et de 1908; puis 
eile a, egalement en deux lectures, etudie les dispositions 
relatives a l'entree en vigueur et ä. l'application du Code 
penal, en prenant pour base un avant-projet du ä. Mr le · 
professeur E~ Zürcher. Ces dispositions forment aujourd'hui 
le livre troisieme du nouvel avant-projet. La marche des tra
vaux de la commission est indiquee d'une maniere detaillee 
par les Proc es-verbaux (P-V.) de la commission, imprimes en 
un nombre restreint d' exemplaires et dont les six premiers 
volumes ont paru accompagnes de deux volumes de docu
ments-annexes. Quant au resultatdes travaux de la commis
sion, il est donne par le texte ci-apres reproduit. La commis
sion a yant tenu sa derniere ses·sion en aotlt 1916, ce texte 
a ete revu une derniere fois en octobre 1916 par la sous
commission dite commission de redaction (voir P-V. II, 
page I, remarque au bas de la page). A cette occasion, la 
commission de redaction a apporte au texte quelques modi
fications, clont les suivantes sont a mentionner: 

Art. 2. La commission avait ajoute ä. cet article un 
4me alinea concernant 1' extinction des peines prononcees 
en vertu d'une loi anterieure pour un acte que le Code 
penal n'incrimine plus ( voir P-V. I, 457 et 485). Cette 
disposition a ete transferee au livre III, art. 360, ou elle 
se trouve bien ä. sa place dans le systeme de l'avant-projet. 

Art. 36, eh. 4, et 37, eh. 4. On a prevu ici expresse
ment la faculte de remettre le condamne en cellule. 

Art. 50 et 58. La condition superflue "si le but de la 
confiscation le requiert", a laquelle la destruction Oll la 
mise hors d'usage d' obj ets confiques · etait subordonnee 
(P-V. I, 474 et 502, art. 38, eh. 2; 477 et 505, art. 47, eh. 2), 
a ete supprimee. 

Art. 66. I1 avait ete fait ä. cet article une adjonction 
statuant pour les delits punis de l'amende seulement une 
aggravation de la peine en cas de reiteration du delit. La 
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den. Die Redaktionskommission hat diese Bestimmung ge
strichen, weil sie fand, es lohne sich nicht, wegen der zwei 
einzigen Anwendungsfälle der Art. 119 (Herausforderung 
zum Zweikampf) und 156, Ziff. 2 (wahre üble Nachrede 
ohne begründete Veranlassung) im allgemeinen Teil eine 
besondere Vorschrift aufzustellen. In Art. 119 hat sie dafür 
eine Bestimmung eingefügt, wonach der Richter im Wieder
holungsfall neben der Busse auch auf Haft erkennen kann. 

Art. 73. Der von der Expertenkommission seinerzeit 
diesem Artikel beigefügte letzte Absatz (vgl. Prot. I, 482 
und 509, Art. 60), wonach die Nebenstrafen in der 6lei-

"' chen Zeit verjähren sollten, wie die Hauptstrafen, mit 
denen sie verbunden sind, wurde gestrichen, weil diese · 
Regelung in manchen Fällen (Landesverweisung) zu durch
aus unerwünschten Ergebnissen führen müsste. Eine ein
gehende angemessene Regelung der Verjährung der Neben
si rafen würde auf Schwierigkeiten stossen. Auch die deut
schen Entwürfe und der Österreichische Entwurf sehen von 
einer solchen Bestimmung ab. 

Art. 119. U eher die Strafverschärfung bei wiederhol
ter Begehung dieses Deliktes vgl. oben die Bemerkung zu 
Art. 66. 

In der Ziff. 2 ist der im frühern Text ( vgl. VE 1908, · 
Art. 70) stillschweigend enthaltene Gedanke nunmehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht worden, dass der Täter, 
der das Zustandekommen des Zweikampfes selbst verhin
dert, wegen der Herausforderung nicht bestraft werden 
solL 

Art. 129. Hier wurde eine Zilf. 3 beigefügt, die aus
drücklich bestimmt, dass die gefundene und unterschlagene 
Sache, deren Eigentümer nicht ermittelt werden kann, dem 
Staate verfällt. 

- Art. 155 und 314. Hier wurden auch die Liquidatoren 
genannt. 

Art. 191. Da es für die Strafbarkeit der Tat gleich
gültig ist, ob eine "fremde oder eigene" Sache angezündet 
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commission de redaction a supprime cette disposition, trou
-vant inopportun d'inserer dans la partie generale du Code 
uneregle qui n'aurait ete applicable qu'aux deux delits des 
.articles 119 (provocation en duel) et 156, eh. 2 ( diffama
tion, quand l'imputation ou le reproche est vrai en soi), 
mais elle a, d' autre part, insere a 1' article 119 un passage au
torisant le juge, en cas de delit reitere, a proil.oncer les 
arrets en plus de l'amende. 

Art. 73. La commission avait ajoute a cet article un 
a linea portant que les peines accessoires se prescriraient 
dans le meme delai que les peines principales auxquelles 
elles sont attachees (P-V. I, 482 et 509, art. 60). Cette regle 
:a ete supprimee, parce que, de l'avis de la commission de 
redact~on, elle aurait eu dans certains cas, notamment en 
ce qui concerne 1' expulsion, des consequences tout a fait 
inadmissibles. D'autre part il est evident que si l'on entre
-prenait de regler d'une maniere detaillee la prescription 
des peines accessoires, on se heurterait a de serieuses dif .. 
ficultes. Les projets allemand et autrichien s'abstiennent 
-egalement de regler la matiere. 

Art. 119. En ce qui concerne l'aggravation de la peine 
·en cas de delit reitere, on s'en rapporte a l'observation faite 
·Ci-deSSUS a propos de l'artide 66. 

Sous eh. 2 le nouveau texte donne explicitement une 
regle que l'ancien texte (A-P de 1908, art. 70) ne statuait 
·qu'a mots couverts, a savoir que, si la rencontre a ete em
-pechee par l'un des adversaires, cet adversaire sera exempt 
·de peine. . 

Art. 127. La commlSSlOll de redaction a ajoute, SOUS 
eh. 3, une disposit.iori attribuant expresserneut a l'Etat la 
·Chose trouvee qui n'a pas ete restituee et clont le proprie
·taire ne peut etre decouvert. 

Art. 155 et 314. On a mentionne ici, en plus des cate-
gorie autrefois enumerees, les liquidateurs. . 

Art. 191. La culpabilite de l'incendiaire etant exacte
ment la meme, qu'il ait, pour causer l'incendie, mis le feu. 
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wird, um eine Feuersbrunst zu verursachen, so wurden die 
Worte "fremde oder eigene" gestrichen. 

Ausserdem wurde im deutschen Text der Ausdruck 
"anzünden" ersetzt durch "Feuer anlegen", um zu ver
meiden, dass schon das Anzünden eines Streichholzes, in 
der Absicht, eine Feuersbrunst zu verursachen, und ähn
liche Fälle als vollendete Brandstiftung zu bestrafen seien. 

Art. 219. Hier wurd~n auch die falschen oder ver
fälschten amtlichen Zeichen (z. B. Zollkontrollmarken) er
wähnt; dagegen wurde, wie in den Art. 50 und 58, der 
überflüssige Bedingungssatz : "soweit es der Zweck der 
Einziehung erfordert" vor "unbrauchbar gemacht", gestri
chen. 

Art. 236. Ausgehend von dem Gedanken, dass die 
Iandesverräterische Verletzung militärischer Geheimnisse 
stets Tatsachen, Vorkehrungen oder Gegenstände betreffen 
wird, die der Landesverteidigung dienen, wurde in Absatz 
1 und 2 der Ziff. 1 die Charakterisierung der Deliktsobjekte 
"deren Geheimhaltung für den Fall eines Krieges oder in 
Kriegszeiten zum Wohl der Eidgenossenschaft geboten ist" 
ersetzt durch "die mit Rücksicht auf die Landesverteidi
gung geheim gehalten werden". In Ziff. 2 so dann wurden 
die Worte "während eines Krieges oder" mit Rücksicht 
auf die Umschreibung des Begriffs "Kriegszeiten" in Art, 
102, Ziff. 7, gestrichen. 

Art. 238. Als neuer Tatbestand wurde aufgenommen 
das Ueberliefern von Gegenständen, die der Landesver
teidigung dienen, an den Feind. 

Art. 239, 240, 246. Die Redaktionskommission war der 
Meinung, der an sich sehr seltene Fall der bewaffneten 
eidgenössischen Intervention brauche hier um so weniger 
erwähnt zu werden, als diesen Vorschriften, auch wenn 
jener Fall eintrete, keine sehr grosse Bedeutung zukommen 
dürfte. Daher wurden in allen drei Artikeln die Worte 
"oder im Falle einer bewaffneten eidgenössischen Inter
vention" nach "Kriegszeiten" gestrichen. 

IX 

Ia chose 

faite ä. cet 
cerne que le texte allemand. 

Art. 236. Estimant que le delit de l'article 236 ne peut 
guere etre COmmis qu'ft propos de faits, de dispositions Oll 
d'objets qui se rapportent ou qui servent ä. la defense 
nationale, la commission de redaction a, dans la definition 

·du delit, soit aux alineas 1 er et 2me du chiffre 1, remplace 
les mots "qu'il importait, dans l'interet de la Confede-
ration, de tenir secrets pour le cas d'une guerre ou en temps 
de guerre"par "tenus secrets dans l'interet de la defense
nationale". En outre la commission de redaction a sup
prime sous eh. 2 les mots "pendant une guerre ou" , parce 
qu'inutiles ä. raison de la definition que l'article 102, eh. 7, 
donne de l'expression "temps de guerre". 

Art. 238. On a compris dans cette incrimination un fail 
qu' eile ne visait pas encore, le fait de livrer ä. I' ennemi des 
objets servant ä. la defense nationale. 

Art. 239, 240, 246. La commission de redaction a 
estime inutile de mentionner dans ces articles le cas de
l'intervention Iederale armee. 11 se produit rarement. D'ail
leurs ces dispositions n'auraient en pareille occurrence 
qu'un champ d'application fort restreint. On a des lors sup
prime dans ces trois articles les mots "ou d'intervention_ 
federale armee". 
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Die frühere Ziff. 2 von Art. 240 wurde aus Gründen 
·der Systematik als Abs. 2 zu Art. 246 versetzt. . 

Art. 298. Gernäss Art. 66 in Verbindung mit Ziff. 1 
-von Art. 298, die bisher den ganzen Artikel bildete, wird 
bei Uebertretungen Rückfall und damit eine Strafverschär
fung nur durch Verurteilung zu Freiheitsstrafe begründet. 
Daran wurde nun zwar nicht gerüttelt. Es schien aber ge
boten, auch in den Fällen, wo eine Uebertretung bloss mit 
Busse bedroht ist, eine Strafschärfung eintreten zu lassen, 
wen:q. ein und dieselbe Uebertretung wiederholt begangen 
wird. In solchen Fällen des speziellen Rückfalls soll der 
Richter nach der neu aufgenommenen Ziff. 2 auf Haft er
Kennen und mit der Haft Busse verbinden können. 

Art. 360. Die lit. a ist aus Art. 2 hierher versetzt 
worden (vgl. oben die Bemerkung zu Art. 2). 

Art. 364 ff. Der dritte Abschnitt des III. Buches hat · 
eine bedeutende Erweiterung dadurch erfahren, dass die 
Redaktionskommission in den Art. 365 und 366 die Kom
·petenzen der Bundesassisen und des Bundesstrafgerichts 
ausdrücklich umschrieb. 

Art. 388. Die Ziff. 2. Abs. 1, enthielt früher . einen 
Schlussatz bezüglich der Nichtmitteilung gelöschter Vor
strafen, der mit Rücksicht auf Art. 387, Ziff. 2, Aos. 3, als 
-überflüssig erschien und daher gestrichen wurde. 

Art. 398. An Stelle der früher hier enthaltenen Vor
schrift, wonach beim Verfahren gegen Kinder und Jugend
-liche die Oeffentlichkeit nur in beschränktem Masse zu
_gelassen werden soll, hat die Redaktionskommission ver
sucht, den Kreis derjenigen Personen zu umschreiben, 
denen der Zutritt zu den Verhandlungen gestattet · sein 
:muss. 

Art. 410. In Abs. 2 wurde das Verfügungsrecht des 
'Bundes über den Ertrag von Bussen, Einziehungen und 
-verfallen erklärten Geschenken auf die Fälle beschränkt, 
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. La disposition sous eh. 2 de I' article 240 a ete, pour des 
;aisons d'ordre system~tique, transferee a l'article 246, dont 
-eile forme maintenant l'alinea 2. 

Art. 298. Conformement a l'article 66 combine avec la 
disposition qui constituait jusqu'ici a elle seule l'article 298 
( elle en forme maintenant le chiffre 1), il n'y a recidive en 
matiere de contrav·entions, et _des lors aggravation de peine 
.ä raison de la recidive, que si la condamnation encourue 
.anterieurement comportait une peine privative de liberte. 
Cette regle a ete maintenue. Mais on a trouve necessaire 
de prevoir l'aggravation de la peine des contraventions 
punies exclusivement de l'amende, quand ces contraventions 
sont reiterees. A t~neur de la nouvelle disposition inscrite 
sous eh. 2, le juge aura, en pareil cas, la faculte de pronon
cer les arrets et meme de cumuler les arrets et I' amende. 

Art. 360. La disposition sous lettre a, qui figurait 
autridois a I' art. 2 a ete transferee ici ( voir ci-dessus 1' ob
servation concernant l'article 2). 

Art. 364 et suivants. Il a ete apporte au chapitre troi-
.sieme ·du livre troisieme une extension c onsiderable, par le 
fait que la commission de . redaction a estime necessaire 
d'enumerer completement dans les articles 365 et 366 les 
cas rentrant dans la competence des Assises federales et 
ceux rentrant d!ans la competence de la Cour penale fede
rale. 

Art. 388. Le premier alinea du chiffre 2 se terminait 
par un passage statuant que les condamnations radiees ne 
seraient apres cinq ans plus portees a l'extrait. L'ar
ticle 387, eh. 2, al. 3, ayant rendu cette disposition super
flue, on l'a supprimee. 

Art. 398. On a eherehe a rendre plus precise la dis
position portant que, dans les causes des enfants et des 
adolescents, la publicite s1erait restreinte, en la rempla~ant 
par·uneregle qui enumere les personnes ayant acces a ces 
audiences. 

Art. 410. Le 2:tpe alinea n'attribue plus a la Confede
.ration que les amendes, confiscations et adjudications a 
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die von den Bundesassisen oder dem Bundesstrafgerichte 
beurteilt worden sind. 

Art. 412. Beigefügt wurde die Bestimmung über den 
Vollzug kurzzeitiger Gefängnisstrafen in Haftlokalen. 

Art. 416. Die früher in einem eigenen Artikel unter
gebrachte Vorschrift über die Beitragsleistung des Bundes 
an vor Irrkrafttreten des StGB ausgeführte oder begonnene 
Anstaltsbauten ist als Ziff. 2 in diesen Artikel versetzt 
worden. 

In Abs. 1 der Ziff. 1 wurden nach "Ausbau" die Worte 
"und die Verbesserung" gestrichen in der Meinung, dass 
diejenigen Verbesserungen, woran der Bund Beiträge lei
sten soll, schon unter den Ausdruck "Ausbau" fallen. Nach 
dem bisherigen Wortlaut hätte die irrige Meinung entstehen 
können, dass der Bund auch an jede nicht bauliche Be
triebsverbesserung der Anstalten Beiträge leiste. 

Art. 423 und Art. 429, lit. f. In Art. 423 wurde nach 
"geurteilt haben" der Satz "oder die zur Beurteilung den 
kantonalen Behörden überwiesen worden sind (OG Art. 
125)" gestrichen, woraus sich eine wesentliche Entlastung 
der Bundesversammlung ergeben wird. Die Folge dieser 
Streichung war, dass in Art. 429, lit . f, der das Begnadi
gungsrecht der Bundesversammlung vorbehaltende Satz des 
Art. 125 des Bundesgesetzes über die Organisation der 
Bundesrechtspflege für aufgehoben erklärt werden musste. 

Art. 426. Die Redaktionskommission hat hier auch 
den ganzen oder teilweisen Erlass der Kosten im Wege 
der Begnadigung vorgesehen. 

Das unterzeichnete Departement übergibt hiermit den 
Vorentwurf in der Fassung der zweiten Expertenkommis
sion der Oeffentlichkeit und erklärt sich bereit, Bemerkun
gen, zu denen diese Arbeit Sachverständigen und weitern 
Kreisen Veranlassung geben sollte, entgegenzunehmen. 

Bern, November 1916. 

Der Vorsteher des 
Schweizerischen Justiz- und Polizeidepartements: 

Miiller. 
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l'Etat prononcees par les Assises federales ou par la Cour 
penale federale. 

Art. 412. On a ajoute ici Ia dispositionrelative a l'exe
cution dans les locaux d'arrets des peines d'emprisonne
ment de courte duree. 

Art. 416. La disposition prevoyant des subventions 
pour les constructions et les agrandissements anterieurs a 
l'entree el?- vigueur du Code penal formait un article a part. 
La commission de redaction en a fait le chiffre 2 de l'ar
ticle 416. 

Au chiffre 1er, alinea ler, on a supprime apres "l'agran
dissement" les mots "et l'amelioration", parce que l'on a 
estime que les perfectionnements a subventionner par la 
Confederation sont tous ou des constructions ou des agran
dissements. L'ancien texte pouvait donner lieu a l'erreur 
que la Confederation subventionnerait aussi les ameliora
tions faites dans le service des etablissements, meme quand 
elles n'auraient aucun rapport avec les bätiments. 

Art. 423 et 429, lettre f. A l'article 423 on a biffe 
"ainsi que dans les causes clont le Conseil federal a dele
gue le jugement aux autorites cantanales (art. 125 O.J.F.)". 
Cette suppression, qui dechargera sensiblement !'Assemblee 
federale , oblige a mentionner au nombre des dispositions 
abrogees le passage de l'article 125 de Ia loi federale sur 

· l'organisation judiciaire federale qui attribue, dans les cas 
susdits, le droit de gräce a !'Assemblee federale. 

Art. 426. La commission de redaction a statue que, 
par la gräce, il pourrait etre fait remise totale Oll partielle 
des frais, remis·e non prevue jusqu'ici. 

Le Departement soussigne soumet au public l'avant
projet resultant des deliberations de la deuxieme commis
sion d'experts. Il recevra avec plaisir les observations que 
cette reuvre suggererait aux juristes aussi bien qu'a tous 
ceux qui s'interessent au futur Code penal suisse. 

Berne, en novembre 1916. 
Le chef du Departement suisse 

de Justice et Police: 
iJ!l'iillm·. · 
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I . Keine Strafe 
ohne Gesetz. 

2. Zeitliche 
Geltung des 

Gesetzes. 

Scbw ei~erisches Strafgesetzbuch .. 

Erstes Buch : Von den V ergehen. 

Allgemeiner Teil. 

Erster Abschnitt. 

Der Bereich des Strafgesetzes. 

Artikel 1. 

Strafbar ist nur, wer eine Tat begeht, die gesetzlich 
mit Strafe bedroht ist. 

2. 

Nach diesem Gesetze wird beurteilt: 
wer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein V ergehen 

verübt, . 
wer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wegen emes 

Vergehens beurteilt wird, das er früher begangen hat, 
i edoch nur, wenn dieses Gesetz günstiger für ihn ist, als 
das Gesetz, das zu~ Zeit derTat in Kraft bestand. 

3. 

3. Räumliche Gel- Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar, wer in der 
tung des Gese!zes. · b 

Vergehen un Schweiz ein V ergehen verü t. 
Inlande. 

4. 

Vergehen im Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar, wer im 
Anslande gegen d St t d d' L · des 

den Staat. Auslande ein V ergehen gegen en aa o er 1e an · -

V ergehen von 
Schweizern im 

Auslande. 

verteidigung begeht (dreizehnter Abschnitt). 

5. 

Der Schweizer, der im Auslande ein Vergehen verübt, 
für das nach schweizerischem Rechte die Auslieferung be-

• Code penal sutsse. 

Livre premier: Les delits. 

Partie Generale_ 

Chapitre premier. 

Application de Ia loi penale. 

Article premier. 

Nul ne peut etre puni, s'il n'a commis un acte reprime 
par la loi. 

2. 

Sera jugee d'apres le present. code : 
toute personne qui aura commis un delit apres 1' entree 

en vigueur de ce code; 
toute personne mise en jugement apres cette entree 

en vigueur pour un delit commis anterieurement, si le pre
sent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au 
moment du delit. 

3. 

1. Pas de pein 
sans loi . 

2. Condllions 
temps. 

Est punissable d'apres la loi suisse, toute personne qui 3. conditions d 
lieu. 

aura commis un delit en Suisse. Delits commü 

4. 

Est punissable d'apres la loi suisse, toute personne qui 
aura commis a l'etranger un delit contre l'Etat ou contre la 
defense nationale (chapitre treizieme). 

5. 

en Suisse. 

Delits commif 
a Petranger 

contre !'Etat. 

Tout Suisse qui aura commis ä l'etranner un delit pou- Deutscommis 
5 Petranger par 

vant, d'apres la loi suisse, donner lieu a extradition, est un Suisse. 
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willigt werden könnte, ist, sofern das V ergehen auch am 
Begehungsorte strafbar ist, nach schweizerischem Gesetze 
strafbar, wenn er in der Schweiz betreten oder der Eid
genossenschaft ausgeliefert wird. 

Begeht er die Tat auf staatenlosem Gebiete, ~o kann 
er, auf Antrag des Bundesanwaltes, nach schweizerischem 

Recht bestraft werden. 
Der Schweizer, der im Auslande zu Zuchthaus oder 

zu einer ebenso schweren Strafe verurteilt wird, kann, auf 
Antrag des Bundesanwaltes, für zwei bis zehn Jahre in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt werden. 

6. 
Vergehen von Der Ausländer, der im Auslande "e"en eirien Schwel-
Ausländern im 5 5 

Aus
8
lahnde. gegen zer ein V ernehen verübt, für das nach schweizerischem 
c we1zer. 5 

Rechte die Auslieferung bewilligt werden könnte, ist, sofern 

Andere 
vergehen von 

Ausländern 
im Auslande. 

Ausländische 
Urteile. 

das V ergehen am Begehungsorte strafbar ist, nach schwei
zerischem Gesetze strafbar, wenn er in der Schweiz betre
ten und nicht an das Ausland ausgeliefert wird, oder wenn 
er der Eidgenossenschaft wegen dieses V ergeh~ns ausge

liefert wird. 
Begeht er die Tat auf staatenlosem Gebiet, so kann er, 

auf Antrag des Bundesanwaltes, nach schweizerischem 

Recht bestraft werden. 

7. 
Der Ausländer, der sich im Auslande des Mädchen

handels, der Gefährdung durch Sprengstoffe, der Geld
fälschung, der Geldverfälschung oder eines Vergehens 
schuldig macht, zu dessen Verfolgung die Eidgenossen
schaft sich durch internationale Uebereinkunft verpflichtet 
hat, ist nach schweizerischem Gesetze strafbar, wenn er 
in der Schweiz -betreten und nicht ausgeliefert wir,d. 

Di-ese Bestimmung findet auf politische V ergehen keine 

Anwendung. 
8. 

1. Ist jemand wegen eines Vergehens, das er in der 
Schweiz begangen hat, im Auslande verurteilt worden, und 
ist die Strafe vollzogen, so wird sie ihm angerechnet. 

- 5 -

pl.lnissable d'apres la loi suisse, s'il est arrete en Suisse ou 
extrade a la Confederation, pourvu que le delit soit punis
-sable aussi dans l'Etat ou il a ete corrimis. 

commis. 
Si le delit a ete commis dans un territoir~ non organise 

en etat, le delinquant pourra etre puni d'apres la loi suisse, 
.si le Ministere public federal requiert la poursuite. 

7. 
Tout etranger qui aura commis a l'etranger le delit 

d.e traite des blanches, de mise en danger de la vie ou de 
la propriete au moyen d'explosifs, de fabrication de fausse 
monnaie, de falsification de 'la monnaie, ou un delit que la 
Confederation s'est, par une entente internationale, engagee 
a punir, est punissable d'apres la loi suisse, s'il 'est arrete 
en Suisse et n'est pas extrade a l'etranger. 

Cette disposition ne s'applique pas aux delits poli- · 
-tiques. 

8. 

1. Si un delinquant a ete condamne a 1' etranger a rai
son d'un delit commis en SU:isse et s'il a subi sa peine, celle
ci sera imputee sur la peine a prononcer en Suisse 

Autres delits 
commis a 

l'et1·anger par 
un etranger. 

Jugerii ents 
etrangers. 



Or t der 
Begehung. 

-- 6 

Ist ein Ausländer auf Antrag schwei~erischer Behör
den im Auslande beurteilt worden, so kann er wegen dieses 
Vergehens in der Schweiz nicht mehr verfolgt werden, es 
sei denn, dass eine ihm auferlegte Strafe nicht vollzo~en. 
worden ist. 

2. Die Strafe, die der Täter wegen eines im Auslande 
begangenen Vergehens gegen den Staat oder die Landes
verteidigung im Auslande erstanden hat, wird ihm ange- . 
rechnet. 

3. Der Schweizer, der im Auslande ein Vergehen be
gangen hat, oder der Ausländer, der im Auslande ein Ver
gehen gegen Schweizer begangen hat , und der Ausländer,. 
der eines der in Art. 7 bezeichneten V ergehen begangen. 
hat, wird in der Schweiz nicht mehr bestraft: 

wenn er im Auslande wegen des Vergehens endgültig: 
freigesprochen wurde; 

wenn die Strafe, zu der er im Auslande verurteilt 
wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist. 

4. Ist die Strafe im Auslande nur teilweise vollzogenr 
so wird der vollzogene Teil vom schweizerischen Richter 
angerechnet. 

9. 

Der Täter begeht das Vergehen da, wo er es ausführt ,. 
und da, wo der Erfolg eingetreten ist. 

Er begeht den Versuch da, wo er ihn ausführt und da ,_ 
wo nach seiner Absicht der Erfolg hätte eintreten sollen. 

10. 

4. Persönliche Die Militärnesetze bestimmen, inwieweit dieses Gesetz. 
Geltung des 15 

Mili~:;~~~~nen . auf die dem Militärstrafrecht unterstellten Personen An-
wendung findet. 

11. 
Exterritor iale. Für exterritoriale Personen gelten die Grundsätze des. 

Völkerrechts und die Staatsverträge. 

7 -) 
I L'etranger juge a l'etranger a la requete de l'autorite 

suisse ne pourra etre poursuivi en Suisse pour le meme 
deHt, a moins qu'il n'ait pas subi la peine prononcee contre 
lui a l'etranger. 

2. La peine qu'un delinquant a subie a l'etranger a rai
son d'un delit commis a l'etranger contte l'Etat ou la 
defense nationale, sera imputee sur la peine a prononcer 
en Suisse. 

3. Le Suisse qui a commis un delit a 1' etranger, 1' etran
ger qui a commis a 1' etranger un deHt contre un Suisse, et 
l'etranger qui a commis un des delits prevus a l'article 7, 
ne pöurra plus etre puni en Suisse: 

s'il a ete acqtiitte a l'etranger pour le meme delit par 
un jugement passe en force, 

s'il a subi Ia peine prononcee contre lui a l'etranger, 
si cette peine lui a ete remise ou si elle est prescrite. 

4. Toute peine partiellement subie a l'etranger sera 
imputee par le juge suisse sur la peine a prononcer par lui. 

9. 

Un delit est repute commis tant au Heu Oll son auteur Lieu de commis-
• SlOD fl u deh t. 

l 'a perpetre, qu'au Heu Oll le resultat s'est produit. 
Une tentative est reputee commise tant au lieu oll son 

auteur l'a faite, qu'au lieu oll, d'apres le dessein de l'au
teur, le resultat devait se produire. 

10. 

La legislation militaire determine dans quelles limites 
le present code est applicable aux personnes soumises aux 
lois penales militaires. 

11. 

4. Conditions per 
sonnelles. 

Militaires . 

Les principes du droit des gens et les traites inter- Exterritorialite. 

nationaux sont appliques aux personnes jouissant de l'ex
territorialite. 
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Zweiter Abschnitt. 

Das Vergehen. 

12. 
1
· z,~hei~~~rtgs- Wer wegen Geisteskrankheit, Blödsinns oder schwe

Unzurechnungs- rer Störung des Bewusstseins zur Zeit der Tat nicht fähig fah1ge. 

ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht 
gernäss zu handeln, ist nicht strafbar. 

13. 

un1ev~~~~::,.fng Gefährdet der unzurechnungsfähige Täter die öffent
Unzu~e~hnungs- liehe Sicherheit oder Ordnung und ist es notwendig ihn 

fahiger. ' ' 
· in einer Heil- oder Pflegeanstalt zu verwahren, so ordnet 

Vermindert 
Zurechnungs

fähige. 

der Richter die Verwahrung an . . 
Erfordert der Zustand des unzurechnungsfähigen 

Täters aus andern Gründen seine Behandlung öder Ver- · 
sorgung in einer Heil- oder Pflegeanstalt, so ordnet der 
Richter die Behandlung oder Versorgung an. 

14. 

War der Täter zur Zeit der Tat in seiner geistigen 
Gesundheit oder in seinem Bewusstsein l?eeinträchtigt oder 
geistig mangelhaft entwickelt, so dass die Fähigkeit, das 
Unrecht seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht gernäss 
zu handeln, herabgesetzt war, so mildert der Richter die 
Strafe nach freiem Ermessen (Art. 65). 

15. 

un1ev~~~~;~fo g Gefährdet der vermindert zurechnungsfähige Täter die 
vermindert S h h d 0 d d ' d' Zurechnungs- öffentliche ic er eit o er r nung, un 1st es notwen 1g, 

fähiger. ihn in einer Heil- oder Pflegeanstalt zu verwahren, so stellt 
der Richter den Strafvollzug ·gegen den Verurteilten ein 
und ordnet dessen Verwahrung an. 

Erfordert der Zustand des vermindert zurechnungs
fähigen Täters aus andern Gründen seine Behandlung oder 

. Versorgung in einer Heil- oCler Pflegeanstalt, so stellt der 

9 

Le detit. 

12. 

N'est pas punissable celui qui, 
maladie mentale, d'idiotie ou d'une grave 
conscience, ne possedait pas, au moment d'agir, 
d'apprecier le caractere delictueux de son acte 
determiner suivant cette appreciation. 

13. 

Si un delinquant irresponsable compromet la securite 
ou l'ordre publics, et s'il devient necessaire de !'interner 
dans un höpital ou dans un hospice, le juge ordonnera cet 
internement. 

Si, pour d'autres motifs, . l'etat d'un delinquant irres
ponsable exige qu'il soit traite ou place dans un höpital ou 
dans un hospice, le juge ordonnera Ge traitement ou cette 
hospi talisa tion. 

14. 

Le juge attenuera librement la peine (art. 65), si, par 
suite d'un trouble dans sa sante mentale ou dans sa cons
cience, ou par suite d'un developpement mental incomplet, 
le delinquant, au moment d'agir, ne possedait pas pleine
ment la faculte d'apprecier le caractere delictueux de son 
acte ou de se determiner d'apres cette appreciation. 

15. 

1. Responsat 
Irresponsa 

Internerneu 
hospitalisal 
des irresp• 

sables . 

Responsabi 
restreint 

Si un delinquant ä. responsabilite restreinte compromet Ihnterntem
1
. er 

OSpl a ISa 

la securite ou l'ordre publics, et s'il devient necessaire de _des delinqtl• 
. a responsa 

l'interner dans un höpital ou dims un hospice, le juge sus- restreint 

pendra l'execution de la peine et ordonnera l'internement 
du condamne. 

Si, pour d'autres motifs, l'etat d'un delinquant a res
ponsabilite restreinte exige qu'il soit traite ou place dans 
un höpital ou dans un hospice, le juge suspeddra l'execution 



Strafvollzug 
gegenüber ver

mindert 
Zurechnungs

fähigen. 

Zweifelhafter 
Geis teszustand 

eines 
Beschuldigten . 

Vollzug der 
Verwahrung 

un d Versorgung. 

2. Schuld. 
Vorsatz und 

Fahrlässigkeit. 

10 

Richter den St~afvollzug gegen den Verurteilten ein und 
ordnet dessen Behandlung oder Versorgung an. 

16. 

Ist der Grund, der die Einstellung des Strafvollzuges 
gegen einen vermindert Zurechnungsfähigen veranlasst hat, 
weggefallen, -so entscheidet der Richter, ob und inwieweit 
die Strafe noch zu vollstrecken sei. Er zieht Sachverstän
dige bei. 

17. 

Gibt der Geisteszustand des Beschuldigten zu Zwei
feln Anlass, ist er taubstumm oder epileptisch, so ist er 
durch Sachverständige zu untersuchen. 

Die Sachverständigen begutachten den Zustand des 
Beschuldigten. Sie äussern sich auch darüber, ob er in eine 
Heil- oder Pflegeanstalt gehöre und ob sein Zustand die 
öffentliche Sicherheit oder ' Ordnung gefährde. 

18. 

Die kantonale Verwaltungsbehörde vollzieht den Be~ 
schluss des Richters auf Verwahrung, Behandlung oder 
Versorgung Unzurechnungsfähiger oder vermindert Zurech
nungsfähiger. 

Der Richter hebt die Verwahrung, Behandlung oder 
Versorgung auf, sobald der Grund der Massnahme weg
gefallen ist. Er zieht Sachverständige _bei. 

19. 

Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so 
ist nur strafbar, wer vorsätzlich handelt. 

Vorsätzlich begeht ein Vergehen, wer die Tat mit 
Wissen und Willen ausführt. 

Ist die Tat darauf zurückzuführen, dass der Täter die 
Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtig
keit nicht bedacht oder nicht berücksichtigt hat, so begeht 
er -das V ergehen fahrlässig. Pflichtwidrig ist die Unvor
sichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beobachtet, 
zu der er nach den Umständen und nach seinen persön
lichen Verhältnissen verpflichtet ist. 
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de la peine et ordonne.ra le traitement ou l'hospitalisation 
du condamne. 

16. 

S. 1 · 't f 't d 1' , t' d 1 Execution de I! 1 a cause qlll ava1 a1 suspen re execu 10n e a peine contre Je! 

· ' 1' • d d' d · ' b'l't , t · t condamnes a pe1ne a egar un con amne a responsa 1 1 e res re1n· e responsabilite 

vient a disparaitre, le juge decidera si, et dans quelle restreinte. 

mesure, la peine doit encore etre executee. I1 consultera 
des experts . 

17. 

Si l'etat mental d'un inculpe prete au doute s'il est Doute sur l 'eta1 
· ' mental d'un 

SOUrd-muet Oll epileptique, il devra etre examine par des inculpe. 

experts. 
Les experts feront rapport sur l'etat de l'inculpe. Ils 

se prononceront aussi sur l'opportunite du placement dans 
un höpital ou dans un hospice, et sur le dang er qu' offre 
l'inculpe pour la s~curite ou l'ordre publics. 

18. 

L' t 't · d · · t t' t 1 , t 1 d , · Execution de au on e a m1n1s ra 1ve can ona ·e exec;:u era a ec1- Pinternerneut e 
· d · t d t ' 1'' t t t 't t , de l'hospitali -SJOn u JUge en an a 1n ernemen , au ra1 emen ou a sation. 

l'hospitalisation des delinquants irresponsables Oll a res
ponsabilite restreinte. 

Le juge fera · cesser l'internement, le traitement ou 
l'hospitalisation, des que la cause en aura disparu. I1 con
sultera des experts. 

19. 

Sauf disposition contraire et expresse de la loi, est 
seul punissable celui qui agit intentionnellement. 

Celui-la commet un delit intentionnellement, qui 
accomplit l'acte delictueux le sachant et le voulant. 

Celui-la commet un delit par negligence, qui, par une 
imprevoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans 
tenir compte des consequences de son acte. L'imprevoyance 
est coupable, quand l'auteur de l'acte n'a pas use des pre
cautions commandees par les circonstances et par sa situa
tion personnelle. 

2 .. Culpabillte. 
Intention et 
.negligence. 
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Irrige 
Vors tellung 

über den 
Sachverhalt. 

Irrtum über 
die Rechts
widrigkeit. 

3. Veo·such. 
Vollendeter und 
unvollendeter 

Versuch. 
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20. 

Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den 
Sachverhalt, so beurteilt der Richter die Tat zugunsten 
des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vor
gestellt hat. 

Hätte der Täter den Irrtum bei pflichtgemässer Vor
sicht vermeiden können, so ist er wegen Fahrlässigkeit 
strafbar, wenn die fahrlässige Verübung der Tat mit Strafe 
bedroht ist. 

21. 

Hat der Täter die Tat im Glauben begangen, die Tat 
sei nicht rechtswidrig, so kann der Richter die Strafe nach 
freiem Ermessen mildern (Art. 65). 

22. 

Wer ein Vergehen auszuführen versucht und mit der 
Ausführung begonnen hat, wird milder bestraft (Art. 64); 
führt er die strafbare Tätigkeit erfolglos zu Ende, so kann 
er milder bestraft werden. 

23. 

rrn~:~~J~~~er Ist das Mittel, womit jemand ein V ergehen auszu-

Rücktritt und 
tätige Reue. 

führen versucht, oder der Gegenstand, woran er es aus
zuführen versucht, derart, dass das V ergehen mit einem 
solchen Mittel oder an einem solchen Gegenstande . über
haupt nicht ausgeführt werden könnte, so kann der Richter 
die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 65). 

Handelt der Täter aus Unverstand, so kann der Rich
ter von einer Bestrafung Umgang nehmen. 

24. 

Tritt der Täter aus eigenem Antrieb von dem Ver
suche zurück, so wird er wegen des Versuches nicht be
straft. 

Wirkt der Täter aus eigenem Antrieb dem Eintritt des 
Erfolges entgegen, so mildert der Richter die Strafe nach 
freiem Ermessen (Art. 65). 
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20. 

Si l'auteur de I'infraction l'a commise sous l'influence Erreur sur 
faits. 

d'une perception erronee des faits; le juge basera sa deci-
sion sur les faits tels que le delinquant se les etait repre-
sentes, mais seulement s'il en resulte un jugement plu.~ 
favorable pour l'inculpe.c> ~i\~~iiSCJ4 "'·· 

Si l'auteur pouvait eviter l'erreur en usant des ='"._~~- 1 
ti~n~ voulues, il sera punissable pour negligence, f$ lRit/"f.·~
repnme cet acte comme delit de negligence. * 0'~~ lt1&1, 

~ 1.-t . 
21. ~ ~~lt 

S. 1' t d' . · f t' I' · ~ r-~o . - u 
1 au eur une m rac IOn a comm1se en croyan ~ftf~TJ!!~-;~' 

cet acte n'etait pas contraire ä. la loi, le juge pourra att~-
nuer librement Ia peine ( art. 65). 

22. 

La peine sera attenuee (art. 64) ä. l'egard de celui qui 
aura tente de commettre un delit et en aura commence 
l'execution; · eile pourra I'etre · ä. l'egard de celui qui aura 
poursuivi jusqu'a son terme, mais sans resultat, son acti
vite coupable. 

23. 

3. Degn!s de" 
satio n. 

Tentative f 
delit manqu 

Le juge pourra attenuer Hbrement Ia peine (art. 65) ä. Dtilitimpossi 

1' egard de celui qui aura tente de commettre un delit par 
un moyen ou contre un objet de nature teile que Ia reali-
sation de ce delit etait absolument impossible. 

II pourra exempter de toute peine celui qui aura agi 
par defaut d'intelligence. 

24. 

Celui qui, de son propre mouvement, se sera desiste 
d'une tentative, ne sera pas puni pour celle-ci. 

Le _iug~ attenuera librement Ia peine (art. 65) ä. l'egard 
de celUI qUI, de son propre mouvement, aura agi pour em
pecher le resultat de se produire. 

Desistement 
repentir ac1 



4. Teilnahme. 
Anstiftung. 
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25. 

Wer jemanden zu dem von ihm begangenen V ergehen 
vorsätzlich bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, 
welche auf den Täter Anwendung finrlet, bestraft. 

Die Anstiftung zu einem mit Zuchthaus bedrohten V er
gehen ist strafbar, auch wenn sie misslingt 0der ohne Erfolg 
bleibt. Der Richter mildert in diesem Falle die Strafe nach 

freiem Ermessen (Art. 65). 

26. 

Gehülfenschaft . Wer zu einem V ergehen vorsätzlich Hülfe leistet, kann 

Persönliche 
Verhältnisse. 

5. Verantwortlich· 
keit für Press· 
· vergehen. 

milder bestraft werden (Art. 64). 

27. 

Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und 
Umstände, die die Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder 
ausschliessen, werden bei dem Täter, dem Anstifter und 
dem Gehülf~n be~ücksichtigt, bei dem sie vorliegen. 

28. 

1. Wird eine strafbare Handlung durch das Mittel · 
der Druckerpresse begangen, so ist, unter Vorbehalt der 
nachfolgenden Bestimmungen, der Verfasser dafür allein 

verantwortlich. 
2. Kann bei nicht periodischen Druckschriften der Ver-

fasser nicht ermittelt werden, oder hat die Veröffentlichung 
ohne sein Wissen oder gegen seinen Willen stcittgefunden; 
so ist der Verleger und, wenn ein solcher fehlt, der Drucker 

als Täter strafbar. 
,_ 3. Kann der Verfasser eines in einer Zeitung oder 
Zeitschrift erschienenen Artikels nicht ermittelt oder in 
der Schweiz nicht vor Gericht gestellt werden, oder hat die 
Veröffentlichung ohne sein Wissen oder gegen seinen Wil
len stattgefunden, so ist der als verantwortlich zeichnende 

Redaktor als Täter strafbar. 
Der Redaktor ist nicht verpflichtet, den Namen des 

Verfassers zu nennen. Es dürfen weder gegen den Redak
tor, noch gegen den Drucker und sein Personal, noch gegen 
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25. 

Celui qui aura intentionnellement decide autrui a com
mettre un delit, sera, si le delit a ete reellerneut commis 
puni de la peine applicable ä. 1' auteur de ce delit. ' 

. L'instiga'tion visant un delit puni de reclusion est 
pumssable, meme si elle a echoue ou est restee sans resul
tat; dans ce cas, le . juge attenuera librement la peine 
(art. 65). 

26. 

4. Participation. 
Instigation. 

La peine pourra etre attenuee (art. 64) ä. l'egard de Complicite. 

celui qui aura intentionnellement prete assistance pour 
commettre un delit. 

27. 

Les :relations, qualites et circonstances personnelies 
speciales dont l'effet est d'augmenter, de diminuer ou 
d'excl_ure.la peine, n'auront cet effet qu'ä. l'egard de l'au
teur, mshgateur ou complice qu'elles concernent. 

28. 

1. Lorsqu'une infraction aura ete commise par la voie 
de la ~resse, l'auteur de l'ecrit en sera seul responsable, 
sous reserve des dispositions ci-apres. 

2. S'il s'agit d'un imprime n~n periodique et si l'auteur 
de 1' ecrit ne peut etre decouvert, ou si la publication a ete 
faite ä. son insu ou contre sa volonte, 1' editeur ou ä. son 
defaut, l'imprimeur, sera puni comme auteur de l

1

'infrac
tion. 

3. Si l'auteur d'un article paru dans un journal ou 
~ans un p~riodiqu~ ne peut etre decouvert, ou s'il ne peut 
etre tradmt en Smsse devant un tribunal, ou si l'article a 
e~e publie ä. son insu ou contre sa volonte, le redacteur 
stgnant comme responsable sera puni comme auteur de 
l'infraction. 

Le redacteur n'est pas tenu de nommer l'auteur de 
l'article. Pour decouvrir le nom de ce dernier, aucune des 
mesures de coercition prevues par la loi de procedure ne 

Circonstances 
personnelles. 

5. Responsabilite 
en matiere de 

delils de presse. 

3 
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den Herausgeber oder Verleger prozessuale Zwangsmittel 
angewendet werden, um den Namen -des Verfassers zu 

I 

ermitteln. Diese Vorschrift findet keine Anwendung bei 
folgenden V ergehen: Schreckung der Bevölkerung, öffent
liche Aufforderung zu V ergehen?' Angriffe auf die Unab
hängigkeit der Eidgenossenschaft," diplomatischer Landes
verrat, laudesverräterische Verletzung militärischer Ge

\ heimnisse,s laudesverräterische Begünstigung des Feindes, 
Aufforderung und Verleitung zur Verletzung militärischer 

6. Strafantrag. 
Antragsrecht . 

Dienstpflichten. 
4. Kann der Einsender eines in einem Anzeigeblatt 

oder im Anzeigeteil einer Zeitung oder Zeitschrift erschie
nenen Inserates nicht ermittelt werden, so wird diejenige 
Person als Täter bestraft, die als für die Anzeigen verant
wortlich bezeichnet ist, und, wenn eine solche nicht genannt 
ist, der Verleger oder Drucker. 

Wird die für die Anzeigen verantwortliche Person zu 
eirier Busse verurteilt, so haftet dafür auch der Verleger. 

5. Die wahrheitsgetreue Berichterstattung über die 
öffentlichen Verhandlungen einer Behörde bleibt straflos. 

6. V ergehen, die durch das Mittel der Druckerpresse 
verübt werden, verjähren in einem Jahr von der V eröffent

lichung der Druckschrift an. 
29. 

Ist eine Tat nur auf Antrag zu verfolgen, so kann 
jeder, der durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des 
Täters beantragen. Ist der Verletzte handlungsunfähig, su 
ist sein gesetzlicher Vertreter zum Antrage berechtigt. Ist 
der Verletzte sechzehn Jahre alt und urteilsfähig, so kann 
er auch selbständig einen Antrag stellen. 

Stirbt ein Verletzter, bevor ihm die Tat oder der Täter 
bekannt geworden ist, oder kann glaubhaft gemacht wer
den, dass der Verletzte die Absicht hatte, den Strafantrag 
zu stellen, so treten die Angehörigen an seine Stelle. 

Hat der Antragsberechtigte ausdrücklich auf den 
Antrag verzichtet, ·so ist der Verzicht endgültig. 
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pourra etre employee contre le redacteur, ni contre l'im
:primeur ou son personnel, ni contre l'administrateur-gerant 
ou l'editeur du journal ou du periodique. Cette prescription 
n' est pas applicable aux infractions suivantes: menaces 
.alarmant la population, provocation publique au delit, 
.attentat contre l'independance de la Confederation, trahi
son diplomatique, trahison par violation de secrets interes
sant l<:t defense nationale, trahison par services rendus i 
J' em1emi, provocation et incita.tion a la Violation des devoirs 
militaires. 

4. Si l'auteur d'une insertion parue dans une feuille 
·d'annonces, ou dans la pai:tie d'un journal ou d'un perio
·dique reservee aux annonces, ne peut etre decouvert, la 
personne designee comme responsable des annonces, ou, a 
son defaut, l'editeur ou l'imprimeur, sera puni comme 
.auteur de l'infraction. 

Quand la personne designee comme responsable des 
a nnonces est condamnee a une amende, 1' editeur en repond 
a ussi. 

5. L'auteur d'un compte rendu veridique des debats 
1mblics d'une autorite n'encourra aucune peine. 

6. Pour les delits commis par la voie de la presse, 
l'action p(male se prescrit par un an. 

29. 

Lorsqu'un delit n' est poursuivi que sur plainte toute s. Plainte du lese. 1 Droit de plainte. 
personne lesee par ce delit pourra porter plainte. Si le lese 
n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte 
appartiendra a son representant legaL Toutefois, si le lese 
est äge de seize ans au moins et capable de discernement, 
il pourra aussi porter plainte. 

Si le lese meurt avant d'avoir eu connaissance du delit 
ou de son auteur, ou s'il parait etabli que le lese avait 
l'intention de porter plainte, le droit de porter plainte pas
sera a ses proches. 

Si l'ayant droit a expressement renonce a porter 
plainte, cette renonciation sera definitive. 



Fr ist. 
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30. 

Der Antragsberechtigte hat den Antrag innert drei 
Monaten zu stellen. Die Frist beginnt an dem Tage, an dem 
ihm die Tat und der Täter bekannt wird. 

31. 

Unteilbarkeit. Stellt ein Antragsberechtigter gegen einen an der Tat 

:Iaücltzug. 

7. Rechlmässige 
Handlungen . 

Gesetz, Amts
oder 

Berufspflicht. 

Beteiligten Strafantrag, so sind alle daran Beteiligten zu 

verfolgen. 
32. 

Der Berechtigte kann den Strafantrag zurückziehe~, 
so lange das Urteil des Gerichts erster Instanz noch nicht 
verkündet ist. Hat ein Handlungsunfähiger den Strafantrag 
selbständig gestellt, so kann er ihn nur mit Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters zurückziehen. 

Wer einen Strafantrag zurückgezogen hat, kann ihn 
nicht nochmals stellen. 

Zieht der Berechtigte den Strafantrag gegenüber einem 
Beschuldigten zurück, so gilt der Rückzug für alle Be
schuldigten. 

Erhebt ein Beschuldigter gegen den Rückzug des Straf
antrages Einspruch, so gilt der Rückzug für ihn nicht. 

33. 

Die Tat, die das Gesetz oder eine Amts- oder Berufs
pflicht gebietet, oder die das Gesetz für erlaubt oder straf
los erklärt, ist kein Vergehen. 

34. 

Notwehr. Wir.d jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar 
mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und 
jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umstän
den angemessenen Weise abzuwehren. 

Uebers~hreitet der Abwehrende die Grenzen der Not
wehr, so mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermes
sen (Art. 65); überschreitet er die Grenzen der Notwehr 
in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung über den 
Angriff, so bleibt er straflos. 

/ 
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30. 

L'ayant droit doit porter plainte dans les trois mois . 
Le delai court a partir du jour ou il a eu connaissarice du 
.delit et de son auteur. 

31. 

Delai. 

Lorsqu'un ayant droit aura porte plainte contre un Indivisibilite 

des participants au delit, tous les participants devront-etre 
poursuivis. 

32. 

La plainte pourra etre retiree, tant que le jugement 
<lu tribunal de premiere instance n' aura pas ete . prononce. 

. Si la plainte a ete portee par un lese n'ayant pas l'exercice 
des droits civils, il ne pourra la retirer qu'avec le consen
iement de son representant legal. 

Celui qui aura retire une plainte ne pourra la porter 
.ä nouveau. 

Le retrait de la plainte a 1' egard d'un des inculpes 
'-profitera a tous les autres. 

Le retrait de la plainte n'aura pas d'effet a l'egard de 
l'inculpe qui s'opposera a ce retrait. 

33. 

Ne constitue pas un delit, l'acte ordonne par la loi, ou 
-par un devoir de fonction ou de profession; il en est de 
meme de 1' acte que la loi declare permis Oll non punis
_s able. ..- ~-

34. 

Celui qui est attaque sans droit ou menace sans droit 
-d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque 
-par des moyens proportionnes aux circonstances 1 le meme 
droit appartient aux tiers. . 

Si celui qui repousse une attaque a excede les bornes 
de la legitime defense, le juge attenuera librement la peine 
(art. 65); si cet exces provient d'un etat excusable d'exci
tation ou de saisissement cause par l'attaque, aucune peine 
ne sera encourue. 

Retrait. 

7. Acles Heiles 
Loi, devoir d· 
fonction ou d• 

profession. 

Legitime 
dßfense . 



Notstand. 

1. Freiheitsstrafen. 
Zuchthaus

strafe. 
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35. 

Die Tat, die jemand begeht, um sein oder ·eines anderrr 
Gut, namentlich Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Vermögen, aus 
einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu. 
erretten, ist kein Vergehen, wenn dem Täter den Umstän
den nach nicht zugemutet werden konnte, das gefährdete 
Gut preiszugeben; andernfalls mildert der Richter die 
Strafe nach freiem Ermessen (Art. 65) . 

Drit ter Abschnitt . 

Strafen, sichernde und andere Massnahmen. 

I. Die einzelnen Strafen und Massnahmen. 

36. 

1. Die Zuchthausstrafe ist die schwerste Freiheits
strafe. Ihre kürzeste Dauer ist ein Jahr, die längste Dauer 
fünfzehn Jahre ; in den Fällen, die das Gesetz besonders. 
bestimmt, ist sie lebenslänglich. 

2. Die Zuchthausstrafe wird in einer Anstalt voll
zogen, die ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Zuchthaussträflinge tragen Anstaltskleidung und'. 
erhalten Anstaltskost 

Der Empfang von Besuchen und der Briefverkehr des: 
Sträflings sind nur in en-gen Grenzen gestattet. 

3. Der Zuchthaussträfling wird zur Arbeit, die ihm_ 
von der Anstalt zugewiesen wird, 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. Der Sträfling wird in der Regel die ersten drei 
Monate in Einzelhaft gehalten. Nach dieser Zeit arbeitet 
der Sträfling in Gemeinschaft mit andern. Die Ruhezeit 
bringt er in Einzelhaft zu. 

21 

35. 

Lorsqu'un acte aura ete commis pour preserver d'un Etat ~rte~eces· 

danger imminent et impossible a detourner autrement un 
bien appartenant a l'auteur de l'acte ou a autrui, notam-
ment Ia vie, l'integrite corporelle, la liberte, .l'honneur, le 
patrimoine, cet acte ne constituera pas un delit, si, dans 
les circonstances ou il a ete commis, le sacrifice du bien 
menace ne pouvait etre raisonnablement exige de 1' auteur 
de l'acte; en cas contraire, le juge attenuera librement la 
peine ( art. 65) . 

Chapitre tr oisieme. 

Peines, mesures de surete et autres mesures. 

I . Les differentes peines et mesures. 

36. 

1. La reclusion est la plus grave des peines privatives 
de liberte. La duree de Ia reclusion est d'un an au moins 
et de quinze ans au plus; dans les cas specialement prevus 
par Ia loi, Ia reclusion est a vie. 

2. La reclusion est subie dans un etablissement exclu
sivement affecte a cette destination. 

Les condamnes a Ia reclusion portent le costume et 
re<;oivent l 'ordinaire de l'etablissement. 

Le condamne ne pourra recevoir des visites, ecrire 
ou recevoir des Jettres que dans une mesure restreinte. 

3. Le condamne a Ia reclusion est astreint au travail 
qui lui est assigne par 1' etablissement. Autant que pos

sible, le tra~ail impose a chaque detenu devra etre con
forme a ses aptitudes et le mettre a meme de gagner sa 
vie apres sa Iiberation. 

4. Dans Ia regle, le condamne sera mis en cellule pen
dant les trois premiers mois. Ce terme passe, il sera astreint 
au travail en commun. Il sera mis en cellule pendant les 
hoores de repos. 

1. Peines priva
tives ·de l iberh\. 

Reclusion. 
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Die Aufsichtsbehörde kann die Einzelhaft verkürzen 
o~er verlängern oder den Sträfling in die Einzelhaft zu
ruckversetzen, wenn es sein geistiger oder körperlicher 
Zustand oder der Zweck der Strafe erfordert. 

37. 
Gefängnis- D 

strafe. 1. ie kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht 

Bedingte 
Entlassung. 

Tage; bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders 
so ist die längste Dauer zwei Jahre. ' 

2. Die Gefängnisstrafe wird in . einer Anstalt voll
zogen, die ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Gefangenen tragen Anstaltskleidung und erhalten 
Anstaltskost Während der Einzelhaft kann ihnen der 
Gebrauch eigener Kleidung gestattet werden. 

Der Empfang von Besuchen und der Briefverkehr des 
~träflings sind nur so weit beschränkt, als es die Ordnung 
m 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 Gefängnisstrafe wird, soweit ihre Dauer drei 
Monate nicht übersteigt, in Einzelhaft verbüsst. 

. Bei Straf~n von längerer Dauer wird der Gefangene 
m der Regel d1e ersten drei Monate in Einzelhaft gehalten. 
Nach dieser Zeit arbeitet der Gefangene in Gemeinschaft 
mit andern. Die Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 

Die Aufsichtsbehörde kann die Einzelhaft verkürzen 
oder verlängern oder den Sträfling in die Einzelhaft zu
rückversetzen, wenn es sein geistiger oder . körperlicher 
Zustand oder der Zweck der Strafe erfordert. 

38. 

1. Hat der Verurteilte zwei Drittel der Strafe und bei 
Zuchthaus mindestens ein Jahr, bei Gefängnis mindestens 
acht Monate erstanden, und ist er nicht wiederholt rück-
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L'autorite de surveillance pourra abreger ou prolanger 
la periode cellulaire, ou remettre le condamne en cellule, 
si son etat physique ou mental, ou si le but de la peine 
l'exige. 

37. 

L .La duree de l'emprisonnement est de huit jours au 
moins et, sauf disposition contraire et expresse de la loi, 
de deux ans au plus . 

2. L'emprisonnement est subi dans un etablissement 
exclusivement .affecte a cette destination. 

Les condamnes a 1' emprisonnement portent le costume 
et re<;oivent l'ordinaire de l'etablissement. Pendant la 
periode cellulaire ils peuvent etre autorises a porter leurs 
vetements personn~is. . 

Le condamne pourra recevoir des visites, ecrire ou 
recevoir des lettres dans la mesure compatible avec l'ordre 
de 1' etablissement. 

3. Le condamne est astreint au travail. Autant que 
possible, le travail assigne a chaque· detenu devra etre con
forme a ses aptitudes et le mettre a meme de gagner sa vie 
apres sa liberation. 

4. La peine de 1' emprisonnement est subie en cellule, 
si sa duree ne depasse pas trois mois. 

Pour les peines d'une plus longue .duree, le condamne 
sera, dans la regle, mis en cellule pendant les trois pre
miers mois . Ce terme passe, le condamne sera astreint au 
travail en commun. I1 sera mis en cellule pendant les heures 
de repos. 

L'autorite de surveillance pourra abreger ou prolanger 
la periode cellulaire, ou remettre le condamne en cellule, 
si son etat physique ou mental, ou si le but de la peine 
J'exige. 

·38. 

1. Lorsqu'un condamne qui n'est pas en recidive 
reiteree aura subi les deux tiers de sa peine, et au moins une 
annee de reclusion Oll huit mois d'emprisonnement, l'au-

Elnpri
sonnement. 

Liberation 
couditionuelle. 
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fällig, so kann ihn die zuständige Behörde für den Rest 
der Strafzeit bedingt entlassen, wenn er sich in der Anstalt 
wohl verhalten hat, wenn anzunehmen ist, er werde sich 
auch in der Freiheit wohl verhalten, und wenn er den ge
richtlich festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, 
ersetzt hat. 

Hat ein zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Verurteil
ter fünfzehn Jahre erstanden, so kann ihn die zuständige 
Behörde für fünf Jahre bedingt entlassen, wenn sie an
nimmt, dass er sich wohl verhalten werde. 

Die zuständige Behörde hört die Beamten der Anstalt 
über die bedingte Entlassung eines Sträflings an. 

2. Die zuständige Behörde stellt den b~dingt Entlas
senen unter Schutzaufsicht. Sie kann ihm Weisungen ertei
len über sein V erhalten während der · Probezeit, z. B. die 
Weisung, sich geistiger Getränke zu enthalten, sich an 
einem bestimmten Orte. oder in einer bestimmten Anstalt 
(Arbeiterheim oder Arbeiterkolonie) oder bei einem be
stimmten Arbeitgeber aufzuhalten. 

3. Mis1)braucht der bedingt Entlassene die Freiheit, 
z. B. durch Begehung strafbarer vorsätzlicher Handlungen 
oder dadurch, dass er den ihm erteilten Weisungen, trotz 
förmlicher Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde, nicht 
nachlebt oder sich der Schutzaufsicht beharrlich ent
zieht, so versetzt ihn die zuständige Behörde in das 
Zuchthaus oder in das Gefängnis zurück. Die Zeit der 
bedingten Entlassung wird ihm nicht angerechnet. 

4. Bewährt sich der bedingt Entlassene bis zum Ab
laufe der Probezeit, so ist er endgültig entlassen. 

39. 

1. Die kürzeste Dauer der Haftstrafe ist ein Tag; die 
längste Dauer drei Monate. 

2. Die Haftstrafe wird in einer besondern Anstalt 
oder wenigstens in RäTimen, die nicht zum Vollzug anderer 
Freiheitsstrafen dienen, vollzogen. 

Die Haftgefangenen tragen ihre eigene Kleidung. Sie 
erhalten Anstaltskost. Selbstbekö~tigung kann ihnen inner-
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qu'il se conduira bien. 
Avant toute Iiberation conditionnelle, l'autorite de

mandera le preavis des fonctionnaires de l'etablissemenL 

2. L'autorite competente soumettra le libere a un pa
tronage. Elle pourra lui imposer certaines regles de con
duite pour la duree du delai d'epreuve, notamment l'obli
gation de s'abstenir de boissons alcooliques, de sejourner 
dans un lieu Oll dans un etablissement determine ( asile 

. ouvrier ou colonie ouvriere), ou de rester au service d'un 

employeur designe. 
3. Si le libere abuse de la liberte, si par exemple il 

commet un delit intentionnel, si, au mepris d'un avertisse
ment formel de l'autorite de patronage, il persiste a en
freindre les regles de conduite a lui imposees, Oll s'il Se 
soustrait obstinement au patronage, 1' autorite competente 
ordonnera sa reintegration dans l'etablissement. Le temps 
passe en liberte provisoire ne sera pas impute sur la duree 

de la peine. 
4. Si le libere se conduit bien jusqu'a l'expiration du 

delai d'epreuve, sa Iiberation deviendra definitive. 

39. 

1. La duree des arrets est d'un jour au moins et de 

trois mois au plus. 

2. La peine des arrets est subie dans un etablissement 
special ou, tout au moins, dans des locaux ne servant pas 
a 1' execution d ' autres peines privatives de liberte. 

Les condamnes portent leurs vetements personnels. lls 
rec;:oivent l'ordinaire de l'etablissement. Toutefois ils peu-

Arrets. 



Gemeinsame 
Bestimmungen 

fii r Freiheits
strafen. 

26 

halb der Grenzen des Anstaltsreglementes gestattet wer
den. 

Der Empfang von Besuchen und der Briefverkehr des . 
Haftgefangenen sind nur soweit beschränkt, als es die Ord
nung der Anstalt gebietet. 

. . 3. Der Haftgefangene wird zur Arbeit angehalten. Es 
Ist Ihm gestattet, sich mit angemessener Arbeit selbst zu 
besc~äftigen. S~weit dies nicht geschieht, ist er zur Leistung 
der Ihm zugewiesenen Arbeit verpflichtet. 

4. Die Haftstrafe wird in Einzelhaft verbüsst. 

40. 

. . 1. Der Vollzug einer Freiheitsstrafe darf nur aus wich-
ügen Gründen unterbrochen werden. 

. 2. Muss der Verurteilte während des Vollzuges in ein~ 
Heil- oder Pflegeanstalt verbracht werden, so wird ihm der 
A_ufentha_lt in dieser Anstalt auf die Strafe angerechnet. 
Fmdet die zuständige Behörde, dass der Verurteilte die 
Verbringung arglistig verursacht hat, so unterbleibt die An
rechnung. 

41. 
Bedingte 

''erurteil ung. 1: Der Richter kann den Vollzug einer Gefängnisstrafe 
von mcht mehr als einem Jahre oder einer Haftstrafe auf
schieben: 

wenn der Verurteilte bisher weder in der Schweiz noch 
im Auslande wegen eines Vergehens eine Freiheitsstrafe er
litten hat, 

wenn überdies sein Vorleben und sein Charakter er
warten lassen, er werde durch diese Massnahme von wei
teren V ergehen abgehalten, 

und wenn er den gerichtlich festgestellten Schaden, so
weit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Schiebt der Richter den Strafvollzug auf, so bestimmt 
er dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf 
Jahren. . 

2. Der Richter stellt den bedingt Verurteilten unter 
Schutzaufsicht, wenn nicht besondere Umstände eine Aus
nahme begründen. Er kann ihm für sein V erhalten in der 
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v.ent etre autorises a faire venir leurs repas du dehors dans 
les Iimit es fixees par le reglement de 1' etablissement. 

Le condamne pourra recevoir des visites, ecrire ou re·· 
cevoir des Jettres dans Ia mesure compatible avec l'ordre 
de 1' etablissement. 

3. Le condamne est astreint au travail. 11 est autorise a 
se proeurer lui-meme une occupation appropriee. S'il n'y 
pourvoit pas, il est astreint au travail qui lui est assigne par 
1' etablissement. 

4. La peine des arrets est subie en cellule. 

40. 

1. L'execution d'une peine privative de liberte ne doit 
etre intei.-rompue que pour un motif grave. 

2. Si, pendant 1' execution de la peine, le condamne 
doit etre transfere dans un hfipita} Oll dans un hospice, Ja 
duree de ce sejour sera imputee sur la peine. Toutefois, si 
l'autorite competente estime que le condamne a malicieuse
ment provoque ce transfert, cette imputation n'aura pas 
lieu. 

41. 

Dispositions 
communes aux 

peines 
privatives de 

liberte . 

En cas de condamnation a l'emprisonnement 
dant pas un an ou de condamnation aux arrets, 
pourra suspendre I I execution de la peine: 

n' exce- Condamnatiom 
conditionnelle. 

le juge 

si le condamne n ' a encore subi, en Suisse ou a 1' etran
ger, aucune peine privative de liberte pour delit, 

si, en outre, les antecedents et le caractere du con
damne font prevoir que cette mesure le detournera de 
commettre de nouveaux delits, 

et si le condamne a, autant qu'il etait en son pouvoir, 
repare le dommage constate par le jug~. 

En suspendant l'execution de la peine, le juge fixera 
au condamne un delai d' epreuve de deux a cinq ans. 

2. A defaut de circonstances speciales justifiant une 
exception, le juge soumettra le condamne a un patronage. 
11 pourra aussi lui imposer, pendant le delai d'epreuve, cer-
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Probezeit bestimmte Weisungen erteilen, z. B. die Weisung, 
einen Beruf zu erlernen, an einem bestimmten Orte sich 
aufzuhalten, sich geistiger Getränke zu enthalten, den 
Schaden innerhalb b~stimmter Frist zu ersetzen. 

Die Umstände, die einen Aufschub des Strafvollzuges 
rechtfertigen, die Gründe, die den Richter bestimmen, den 
bedingt Verurteilten ausnahmsweise nicht unter Schutzauf
sicht zu stellen, und die Weisungen des Richters sind im 
Urteile festzustellen. 

3. Begeht der bedingt Verurteilte während der Probe
zeit ein vorsätzliches Vergehen, oder handelt ef einer Wei
sung des Richters, ungeachtet förmlicher Mahnung der 
Schutzaufsichtsbehörde, zuwider, oder entzieht er sich be
harrlich der Schutzaufsicht, so lässt die zuständige Be
hörde die erkannte Strafe vollziehen. 

4. Bewährt sich . der bedingt Verurteilte während der 
Probezeit, so gilt die Verurteilung als nicht geschehen. 

42. 

1. Wer wegen eines Vergehens zu Freiheitsstrafe ver
urteilt wird, kann, wenn er schon viele Freiheitsstrafen er
standen hat und einen Hang zu Vergehen oder zu Lieder
lichkeit oder Arbeitsscheu bekundet, vom Richter in eine 
Verwahrungsanstalt eingewiesen werden. Die Verwahrung 
tritt in diesem Falle an die Stelle der Freiheitsstrafe. 

2. Die Verwahrung wird in einer Anstalt vollzogen, die 
ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Verurteilten tragen Anstaltskleidung und erhalten 
Anstal tskost. 

Der Empfang von Besuchen und der Briefverkehr der 
V erwahrten sind nur in engen Grenzen gestattet. 

3. Der V erwahrte wird zur Arbeit, die ihm von der 
Anstalt zugewiesen wird, angehalten. 

4. Der Verwahrte wird während der Zeit der Nacht
ruhe in Einzelhaft gehalten. 

5. Der V erwahrte bleibt bis zum Ablauf der Strafzeit . 
und mindestens fünf Jahre in der Anstalt. Nach dieser Zeit 
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taines regles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre 
un metier' de sej ourner dans un lieu determine, de s' abs
tenir de boiSS011S alcooliques, Oll de reparer le dommage 
dans un delai donne. 

Le jugement mentionnera les raisons qui justifient 
l'~ctroi du sursis, les motifs qui ont engage le juge ä dis
penser exceptionnellement le condamne du patronage et 
les regles de conduite imposees par le juge. 

3. Si, durant le delai d'epreuve, le condamne commel. 
un delit intentionnel, s'il persiste, au mepris d'un avertisse
ment forme! de l'autorite de patronage, ·a enfreindre une 
des regles de conduite imposees par le juge, ou s'il se sous-

trait obstinement au patronage, l'autorite competente or
donnera que la peine prononcee soit mise ä execution. 

4. Si le condamne a subi l'epreuve jusqu'au bout, la 
condamnation sera consideree comme non avenue. 

42. 

1 L ' d'l ' t t d " ' b' d b 2 . Mesures de . orsqu un e mquan ayan eJa su 1 e nom reu- siirete. 

· · t' d I'b t • t ' • d' d 'l 't Internerneut des ses pe1nes pnva· 1ves e 1 er e encour , a ra1son un · e 1 , delinquants 

une nouvelle condamnation ä une peine privative de liberte, d'habitude. 

et lorsqu'il manifeste un penchant au delit, ä l'inconduite 
ou ä la faineantise, le juge pourra ordonner son renvoi 
dans une maison .d'internement. L'internement remplace la 
peine. 

2. L'internement a lieu dans un etablissement exclu
sivement affecte a cette destination. 

Les internes portent le costume et re<;:oivent I' ordinaire 
de I' etablissement. 

L'interne ne pourra recevoir des visites, ecrire ou rece
voir des lettres que dans une mesure restreinte. 

3. L'interne est astreint au travail qui lui est assigne 
par I' etablissement. 

4. L'interne est mis en cellule pendant la nuit. 

5. L'interne demeurera dans la maison pendant toute 
la duree de la peine prononcee, et en tous cas cinq ans 
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kann ihn die zuständige Behörde für drei Jahre bedinRt 
entlassen, wenn sie annimmt, dass er gebessert sei; sie hört 
die Beamten der Anstalt · darüber an. 

6. Die zuständige Behörde stellt den bedingt Entlasse~ 
nen unter Schutzaufsicht. Sie kann ihm bestimmte Weisun~ 
gen erteilen (Art. 38, Ziff. 2). Begeht er binnen drei 
Jahren neuerdipgs eine strafbare Handlung, handelt er 
trotz förmlicher Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den 
erteilten Weisungen zuwider, oder entzieht er sich beharr~ 
lieh der Schutzaufsicht, so kann ihn die zuständige Behörde 
in die Anstalt zurückversetzen. 

7. Bewährt sich der bedingt Entlassene während drei 
Jahren, so ist er endgültig entlassen. 

8. Hat die Verwahrung nicht vor Ablauf der Verj äh
rung der Strafe vollzogen werden können, so ist sie nicht 
mehr zu vollziehen. Sind seit der Verurteilung mehr als 
zehn Jahre verflossen, so hat die zuständige Behörde zu 
entscheiden, ob die Strafe oder die Verwahrung zu voll
ziehen sei. 

43. 

Erz iehung 1. Ist der Täter, der wegen eines Vergehens zu Ge-
Liederli cher und 
Arbeitsscheuer fängnis verurteilt ~ird, liederlich oder arbeitsscheu, und 

zur Arbeit. 
steht sein Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der 
Richter den Verurteilten, wenn er arbeitsfähig ist und vor
aussichtlich zur Arbeit erzogen werden kann, in eine Ar
beitserziehungsanstalt, die ausschliesslich diesem Zwecke 
dient, einweisen und den Strafvollzug aufschieben. Zuvor 
lässt der Richter den körperlichen und geistigen Zustand 
des Verurteilten und seine Arbeitsfähigkeit untersuchen 
und zieht über seine Erziehung und über sein Leben genaue 
Berichte ein. 

Wer - eine Zuchthausstrafe erlitten hat, kann nicht in 
eine Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen werden. 
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.au moins. Ce terme passe, l'autorite competente, apres 

.avoir demande le preavis des fonctionnaires de la maison, 
pourra le liberer conditionnellement pour trois ans, si eHe 
-estime qu'il s'est amende. 

6. L'autorite competente soumettra le libere a tm pa
tronage. Elle pourra lui imposer certaines regles de con
duite ( art. 38, eh. 2). Si, dans les trois ans qui suivent sa 
liberation conditionnelle, il commet une nouvelle infraction, 
si, au mepris d'un avertissement formel de l'autorite de pa
tronage, il persiste a enfreindre les regles de conduite a lui 
imposees, ou s'il se soustrait obstinement au patronage, 
1'autorite competente pourra ordonner sa reintegration dans 
1' etablissement. 

7. Si le libere se conduit bien pendant trois ans, sa li
beration deviendra definitive. 

8. Si l'internement n'a pu etre mis a execution avant 
-que la peine soit prescrite, il ne sera plus execute. S'il 
s'est ecoule plus de dix ans depuis la condamnation, !'auto
rite competente decidera s'il y a lieu d'executer la peine 
-prononcee, ou l'internement. 

43. 

L ' d ' ' 1' ' t d ' l't Renvoi dans une 1. orsqu un con amne a empnsonnemen pour e 1 maison d'edu-

• 

-vivait dans l'inconduite ou la faineantise, et lorsque de delit c~:~~~if.u · 

-est en rapport avec ce genre de vie, le juge, si le condamne 
·est capable de travailler et parait pouvoir etre forme au 
iravail, pourra suspendre l'execution de la peine et ar
donner le renvoi du delinquant dans une maison ·d' educa
·tion au travail exclusivement affectee a cette destination. Le 
juge fera prealablement examiner l'etat physique et mental 
.du condamne, ainsi que sa capacite de travail, et prendra 
des informaiions precises sur son education et ses 
antecedents. 

Aucun delinquant ayant subi la peine de la reclusion 
ne peut etre renvoye dans une maison d'education au tra
vail. 

4 
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2. Der Verurteilte wird zu einer Arbeit erzogen, die 
seinen Fähigkeiten entspricht und die ihn in den Stand setzt • . 

. in der Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. Die geistige 
und körperliche Ausbildung, namentlich die gewerbliche 
Ausbildung des Verurteilten, wird durch Unterricht geför~ 
dert. 

Behandlung 
von Gewohn
heitstrinkern. 

• . Die Nachtruhe bringt der Verurteilte in Einzelhaft zu. 

3 .. Der: Verurteilte bleibt mindestens ein Jahr in der 

Anstalt, 
· Zeigt sich jedoch in den ersten drei Monaten, dass der 
Verurteilte nicht zur Arbeit erzogen werden kann, so bean
tragt die zuständige Behörde beim Richter den Vollzug der 

erkannten Strafe, 
4, N~ch Ablauf eines Jahres kann die zuständige Be

hörde den Verurteilten für ein Jahr bedingt entlassen, wenn 
sie annimmt, er sei zur Arbeit tüchtig und bereit Sie hört 
die Beamten der Anstalt darüber an, Sie stellt den bedingt 
Entlassenen unter Schutzaufsicht und kann ihm bestimmte 
Weisungen erteilen (Art 38, ZifL 2). 

· 5, Wird der bedingt Entlassene während der Probezeit 
wieder liederlich oder arbeitsscheu, oder handelt er trotz. 
förmlicher Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den er
teilten Weisungen zuwider, oder entzieht er sich beharrlich 
der Schutzaufsicht, so kann ihn die zuständige Behörde in 
die Anstalt zurückversetzen, oder sie kann dem Richter 
den Vollzug der erkannten Strafe beantragen. 

6, Bewährt sich der bedingt Entlassene bis zum Ab
laufe der Probezeit, so ist er endgültig entlassen, Die 

Strafe fällt weg. 
7, Wird die Einweisu-ng binnen fünf Jahren nicht voll

zogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

44. 

L Ist jemand, der wegen eines Vergehens zu Gefän~
nis verurteilt wird, ein Gewohnheitstrinker, und steht sem 
Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der Richter an-

.."__,~-------· 
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· 2. Chaque condamne fera l'apprentissage d'un travail 
conforme a ses aptitudes et qui le mette a meme de gag~~·-' 
sa vie apres sa liberation. Son education intellectuelle et .. ;t~,~ 
physique, et notamment son instruction ~ 
seront developpees par 1' enseignement c-

' ·.11'-

Les condamnes seront isoles pendant la n \.~ 
3, Le condamne demeurera un an au moins ~~rs 

au plus dans la. maison. 

Toutefois , si l'experience des trois premiers mois de
montre qu'un condamne est incapable d'apprendre a tra
vailler , l'autorite competente pourra requerir le juge d'or
donner l'execution de la peine prononcee, 

4. Au bout d'un an, l'autorite competente, apres avoir 
demande le preavis des fonctionnaires de l'etablissement, 
pourra liberer conditionnellement le condamne pour un an, 
si elle l'estime apte et dispose a travailler. Elle le soumettra 
ä un patronage et pourra lui imposer certaines regles de 
conduite ( art 38, chiffre 2) . 

5. Si, pendant le delai d' epreuve, le libere se Iivre de 
nouveau ä l'inconduite ou a la faineantise, si, au mepris 
d'un avertissement formel de · I' autorite de patronage, il 
persiste ä enfreindre les regles de conduite ä lui imposees, 
ou s'il se soustrait obstinement au patronage, l'autorite 
competente pourra ordonner sa reintegration dans la mai
son; elle pourra aussi requerir le juge d'ordonner l'execu
tion de la peine prononcee, 

6, Si le libere s'est bien conduit jusqu'a l'expiration du 
delai d'epreuve, sa liberation deviendra definitive, La 
peine est eteinte, 

7. Tout renvoi non mis a execution pendant cinq ans 
ne pourra plus etre execute. 

44, 

L Lorsqu'il prononce une condamnation ä l'empri 
sonnement pour delit . contre un buveur d'habitude, le juge, 
si le delit est en rapport avec le penchant ä la boisson, 

Renvoi des 
huveurs 

d'habitude 
dans un asile 
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ordnen, dass der Verurteilte nach Vollzug der Strafe in 
eine Trinkerheilanstalt aufgenommen werde. 

Ebenso kann der Richter einen Gewohnheitstrinker 
- ' den er wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen hat, 

<?der gegen den aus diesem Grunde das V erfahren eingestellt 
w.orden ist, in eine Trinkerheilanstalt einweisen. · 

. 2. Der Richter zieht Aerzte als Sachverständige bei. 
3. Die Behandlung wird in einem Gebäude vollzogen, 

das ausschliesslich diesem Zwecke dient. 
. 4. Die Aufsichtsbehörde entlässt den Verurteilten aus 
der Heilanstalt, sobald er geheilt ist. Nach zwei Jahren wird 
der Eingewiesene in jedem Fall entlassen. 

5. Die zuständige Behörde stellt den Entlassenen unter 
Schutzaufsicht. · Sie gibt ihm auf, sich während einer be
stimmten Zeit der geistigen Getränke zu enthalten. Sie kann 
ihm auch weitere Weisungen erteilen. Handelt er trotz 
förmlicher Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den er
teilten Weisungen zuwider, oder entzieht er sich beharrlich 
der Schutzaufsicht, so kann die zuständige Behörde ihn in 
die Anstalt zurückversetzen. 

6. Wird die Massnahme binnen fünf Jahren nicht voll
zogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

45. 

3ße~~im~~~~~~ In allen Anstalten werden ·Männer und Frauen voll-
für Freiheits- ständig getrennt. 
entziehungen. 

Trennung der D , . . 
Geschlechter. en Verurteilten und Emgewiesenen dürfen keine 

Verbotgeistiger • • .. , 
Getranke. ge1shgen Getranke verabreicht werden. 

46. 

Schutzaufsicht. Der Schutzaufsicht liegt ob: 

die Fürsorge für den ihr Unterstellten, namentlich 
durch Verschaffung von UnterkU:nft und Arbeitsgelegen
heit, durch Unterstützung mit Rat und Tat, um ihm zu 
einem ehrlichen Fortkommen zu verhelfen; 

die Beaufsichtigung des ·ihr Unterstellten in einer 
unauffälligen, sein Fortkommen nicht erschwerenden 

Weise. 
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pourra ordonner qu'apres l'execution de la peine le con
damne sera renvoye dans un asile pour buveurs. 

Le . juge pourra de meme ordonner le renvoi dims un 
asile pour buveurs de tout buveur d'habitude qui, pour 
cause d'irresponsabilite, aura ete acquitte ou aura bene
ficie d'une ordonnance de non-lieu. 

2. Le juge consllltera des experts-medecins . 
3. Le traitement a lieu dans un bätiment affecte exclu

sivement ä. cette destination. 
4. L'autorite de surveillance ordonnera l'elargissement 

du condamne des qu'il se,ra gueri. En aucun cas le sejour 
ä. l'asile ne pourra exceder dellX ans. 

5. L'autorite competente soumettra le condamne ä. un 
patronage. Elle lui enjoindra de s'abstenir de boissons 
alcooliques pendant un certain delai. Elle pollrra aussi lui 
imposer d'autres regles de conduite. Si, malgre un aver ·· 
tissement formel de l'autorite de patronage, le condamne 
contrevient aux injonctions de cette autorite, Oll s'il se solls
trait obstinement all patronage, l'autorite competente 
pourra ordonner sa reintegration ä. 1' asile. 

6. T out renvoi non mis ä. execution pendant cinq aris 
ne pourra plus .etre execute. 

45. 

Dans tous les ehblissements, les sexes seront stricte
ment separes. 

Le regime est exclusif de boissons alcooliques. 

46. 

3. Dispositions 
communes a 
toutes priva

tions de liber!tl. 
Separation des 

sexes. Interdic
tion des boissons 

alcooliques . 

Le patronage a pour mission: Patronage. 

d'assister les patronnes, notamment en les pla<yant et 
en leur procurant du travail, en leur donnant conseils et 
appui, afin de les mettre a meme de s'assurer une exis
tence honorable, 

de surveiller les patronnes avec discretion, de maniere 
a ne pas compromettre leur avenir. 



4. Busse. 
Inhalt und i\Iass 

der Busse. 

---------· -------- ----
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47. 

1. Der geringste Betrag der Busse ist drei Franken; 
bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist 
der höchste Bet~ag der Busse fünftausend Franken. 

• 2. Der Richter bemisst die Busse so, dass sie mit dem 

Vollzug der 
Busse. 

Verbindung von 
Busse und 

Freiheitsstrafe. 

Einkommen und dem Vermögen des Schuldigen im V er
hältnis steht und nach seinen persönlichen Verhältnissen 
voraussichtlich eine wirksame Strafe für sein V ergehen 
bildet. 

3. Stirbt der Verurteilte, so fällt die Busse weg. 

48. 

1. Die zuständige Behörde setzt dem Verurteilten eine 
Frist von vierzehn Tagen bis zu drei Monaten zur Zahlung 
an. Hat derVerurteilte in der Schweiz keinen festen Wohn
sitz, so kann er angehalten werden, die Busse sofort zu 
bezahlen oder Sicherheit dafür zu leisten. 

Die zuständige Behörde kann dem Unbemittelten ge
statten, die Busse in Teilzahlung~n zu entrichten, deren 
Betrag und Fälligkeit sie nach seinen Verhältnissen be
stimmt. Sie kann ihm auch gestatten, die Busse durch freie 
Arbeit, namentlich für den Staat oder eine Gemeinde, ab
zuverdienen. 

Die zuständige Behörde' kann in diesen Fällen die 
Frist von drei Monaten verlängern. 

2. Bezahlt der Verurteilte die Busse in der bestimm
ten Zeit nicht, und verdient er sie auch nicht ab, so ordnet 
die zuständige Behörde die Betreibung gegen ihn an, wenn 
ein Ergebnis davon zu erwarten ist. 

49. 

1. Liegt einem V ergehen Gewinnsucht des Täters zu
grunde, so kann ihn der Richter neben der Freiheitsstrafe 
zu Busse verurteilen. 

Ist im Gesetz wahlweise Freiheitsstrafe oder Busse 
angedroht, so kann. der Richter in jedem Falle die beiden 
Strafen verbinden. 

____ " ___________________ -- ------=:-=--0"--- ==- =- ,."-:,.;;-=-=-=· =========-=====~ 

37 

47. 

1. Le minimum de l'amende est de trois francs; sauf 
d.isposition contr~ire et expresse de la loi, le maximum est 
-de cinq mille francs. 

2. Le jug~ fixera le montaut de l'amende en tenant 
.campte du revenu et de la fortune du delinquant ; 
I'amende, eu egard a la situation personneUe du con
clamne, doit constituer une repression efficace du delit. 

3. L'amende est eteinte par la mort du condamne. 

48. 

1. L'autorite competente fixera au condamne un delai 
<le paiement de quatorze jours a trois mois. Si le con
<lamne n 'a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra etre 
i:enu de payer l'amende sans delai Oll de fournir sftrete. 

L'autorite competente pourra autoriser le condamne 
:sans ressources a payer l'amende par acomptes, le mon
-tant et la date des paiements etant fixes par cette autorite 
d'apres la situation du condamne. Elle pourra aussi l 'au
-toriser a racheter l'amende par une prestation en travail, 
notamment pour le compte de l'Etat ou d'une commune. 

Dans ces cas, l'autorite competente pourra prolanger 
1e delai ci-dessus . 

2. Si, dans le delai fixe, le condamne n'a ni paye ni 
rachete l'amende, l'autorite competente ordonnera contre 
1ui la poursuite pour dettes, si l'on en peut attendre quel
.que resultat. 

49. 

1. Si le delinquant a agi par cupidite, le juge, acces
soirement a la peine privative de liberte, pourra le condam
ner a une amende. 

Si la loi prevoit alternativerneut une peine privative 
de liberte ou l'amende, le juge pourra toujours cumuler les 

deux peines. 

4. Amende. 
Fixation. 

Recouvrement. 

Cumul de 
l'amende ave1 

nne peine 
privative de 

liberte. 



38 

2. In allen Fällen, in denen der Richter auf Busse 
und Freiheitsstrafe erkennt, hat er für den Fall der Uner
hältlichkeit der Busse eine angemessene Verlängerung der· 
Freiheitsstrafe im Urteil festzusetzen . -

50. 

5 • 
8
Ntebefwnstr!'fen 1. Der Richter kann Gegenst~nde, die dem Täter oder 

ra etse 
EGinziehut!lgdvon einem Teilnehmer gehören, zur Strafe einziehen wenn sie 

egens an en. • 
zu einem V ergehen gedient haben, für die Verübung eines. 

Verfall vonGeld
und anderen 
Geschenken. 

Vergehens bestimmt waren oder durch ein V ergehen her
vorgebracht worden sind. Gegenstände, die der Verurteilte: 
zum ehrlichen Erwerb nötig hat, werden nicht eingezogen~ 

Stirbt der Verurteilte, so fällt die Einziehung weg. 

2. Der Richter kann anordnen, dass die eingezogenen. 
Gegenstände unbrauchbar ~emacht oder vernichtet werden~ 

51. 

G~ld- und andere Geschenke, welche dazu gedient 
haben, ein Vergehen zu veranlassen oder zu belohnen ver-
fallen dem Staate. Sind sie nicht mehr vorhanden, so ;chul
det der Empfänger dem Staat deren Wert. 

52. 

Einstellung in 1 W z hth 1 d derbürgerlichen • er zu · uc aus verurtei t wir , wird für zwei:. 
Ehrenfähigkeit. bis zehn Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ein-

gestellt. 

Wer zu Gefängnis verurteilt wird, kann, wenn seine 
Tat eine ehrlose Gesinnung bekundet, für ein bis fünf Jahre:: 
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt werden. 

Wer als Gewohnheitsverbrecher in eine Verwahrungs
anstalt eingewiesen wird, bleibt zehn Jahre lang in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Der in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit Eingestellte 
ist unfähig, in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen. 
und zu wählen, und er ist nicht wählbar. Er kann nicht 
Beamter, Mitglied einer Behörde, Vormund oder Zeuge bei 
Aufnahme von Urkunden sein. 
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2. Dans tous les cas Oll le juge cumulera l'amende 
avec une peine privative de liberte, il determinera dans 
le jugement dans quelle mesure cette peine doit etre aug
mentee pour le cas oll 1' amende ne pourrait etre recouvree. 

50. 

1. Le juge pourra, a titre de peine, prononcer la con
fiscation d'objets appartenant a l'auteur du delit Oll a Un 
autre participant, si ces obj ets ont servi ou devaient servir 
a commettre un delit, ou s'ils ont ete crees par un delit. 
Les obj ets clont le condamne a besoin pour gagner honnete
ment sa vie, ne peuvent etre confisques . 

Cette peine est eteinte par la mort du condamne. 

2. Le. juge pourra ordonner que les objets confisques 

soient mis hors d'usage ou ·detruits . 

51. 

Les dons en argent et autres presents qui ont servi a 
decider ou a recompenser l'auteur d'un delit, sont acquis 
a l'Etat. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui 

les a rec;:us devra 'en payer la valeur. 

52. 

1. Tout condamne a la reclusion sera prive des droits 

civiques pour une duree de deux a dix ans. 

Le condamne a 1' emprisonnement pourra etre prive des 
droits civiques pour une duree d'un a cinq ans, si le delit 
denote chez son auteur la bassesse du caractere. 

Tout delinquant d'habitude renvoye dans une maison 
d'internement sera prive des droits civiques pour dix ans. 

5. Peines acces· 
· soires. 

Confiscation a 
ti tre de peine . . 

Adjudication 
a l'Etat . 

Privat ion des 
droits civiques-

2. Celui qui est prive des droits civiques ne peut 
prendre part aux votations ou elections publiques et n' est 
pas eligible. I1 ne peut etre fonctionnaire, membre d'une 
autorite, tuteur, ni temoin instrumentaire. 
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3. Die Folgen der Einstellung treten mit der Rechts
kraft des Urteils ein. Die Dauer der Einstellung wird von 
dem Tage an gerechnet, da der Verurteilte endgültig ent
lassen wurde. 

53. 

ent~~~~ng. Hat sich jemand des Amtes, das er innehat, durch 
ein V ergehen unwürdig gemacht, so entsetzt ihn der Rich
ter des Amtes und erklärt ihn auf zwei bis zehn Jahre als 
nicht wählbar zu einem Amte. 

Die Folgen der Amtsentsetzung und der Nichtwähl
barkeit zu einem Amte treten mit der Rechtskraft des 
Urteils ein. Ist der Beamte zu ein~r Freiheitsentziehung 
verurteilt worden, so wird die Dauer der Nichtwählbarkeit 
von dem Tage an gerechnet, da der Verurteilte endgültig 

. entlassen wurde. 

54. 
Entziehung H . d . . 

der elterlichen at Jeman seme elterlichen oder VOrmundschaft-
Gewalt und der l ' h Pfl ' h . 
Vormundschaft. IC en 1c ten durch em V ergehen verletzt, für das er zu 

Verbot, einen 
Beruf, ein Ge

werbe oder 
ein Handels

geschäft 
zu bet reiben. 

Freiheitsentziehung verurteilt wird, so kann ihm der Rich
ter die elterliche Gewalt oder die Vormundschaft entziehen 
und ihn unfähig erklären, die elterliche Gewalt auszuüben 
oder Vormund zu werden. 

55. 

Hat jemand bei Ausübung seines Berufes , seines 
Gewerbes oder seines Handelsgeschäftes ein V ergehen 
begangen, für das er zu einer drei Monate übersteigenden 
Freiheitsentziehung verurteilt worden ist, und besteht die 
Gefahr weiteren Missbrauches, so kann ihm der Richter 
die Ausübung des Berufes, des Gewerbes oder des Handels
geschäftes für ein bis fünf Jahre untersagen. 

Diese Bestimmung findet auf Vergehen, die durch das 
Mittel der periodischen Presse begangen wurden, keine 
Anwendung. 

Das Verbot wird mit der Rechtskraft des Urteils wirk
sam. Die Dauer des Verbotes wird von dem Tage an 
gerechnet, da der Verurteilte endgültig entlassen wurde. 

) 
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3. La privation des droits civiques sortira ses effets a 
partir du jour Oll le jugement qui la prononce est passe en 
force. Sa duree ne sera comptee qu'ä. partir du jour de la 
liberation definitive. 

53. 

54. 

Le j uge pourra prononcer la 
sance paterneHe ou de la tuteile contre r un 
delit pour lequel il est condamne a une privation e liberte, 
a enfreint ses · devoirs de parent ou de tuteur; le juge 
pourra le declarer incapable d'exercer la puissance pater
nelle ou d'etre tuteur. 

55. 

Destitu 

Lorsqu'un delit a ete commis dans l'exercice d'une pro- d~~!:~~~· 
fessi001 d'une industrie OU d'un COmmerce, et lorsque le r~g~:~~i~I 
delinquant a ete, a raison de ce delit, condamne a une pri- comme 

vation de liberte superieure a trois mois, le juge, s'il y a 
lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au con-
damne, pour une duree de un a cinq ans, l'exercice de sa 
profession, de son industrie ou de son commerce. 

Cette disposition n'est pas applicable aux delits com
mis par la voie de la presse periodique. 

L'interdiction sortira ses effets a partir du jour Oll le 
jugement qui la prononce est passe en force. Sa duree ne 
sera comptee qu'a partir de la liberation definitive. 
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3. Die Folgen der Einstellung treten mit der Rechts
kraft des Urteils ein. Die Dauer der Einstellung wird von 
dem Tage an gerechnet, da der Verurteilte endgültig ent
lassen wurde. 

53. 

ent~:t~~-ng. Hat sich jemand des Amtes, das er innehat, durch 
ein Vergehen unwür dig gemacht, so entsetzt ihn der Rich
ter des A mtes und erklärt ihn auf zwei bis zehn Jahre als 
nicht wählbar zu einem Amte. 

Die Folgen der Amtsentsetzung und der Nichtwähl
barkeit zu einem Amte treten mit der Rechtskraft des 
Urteils ein. Ist der Beamte zu ein~r Freiheitsentziehung 
verurteilt worden, so wird die Dauer der Nichtwählbarkeit 
von dem Tage an gerechnet, da der Verurteilte endgültig 

. entlassen wurde. 

54. 
Entziehung H . d . . 

der elterlichen at Jeman seme elterbeben oder vormundschaft-
Gewalt und der l ' h Pfl ' h . 
Vormundschaft. lC en lC ten durch em V ergehen verletzt, für das er zu 

Verbot, einen 
Beruf, ein Ge

werbe oder 
ein Handels

geschäft 
zu bet reiben. 

Freiheitsentziehung verurteilt wird, so kann ihm der Rich
ter die elterliche Gewalt oder die Vormundschaft entziehen 
und ihn unfähig erklären, die elterliche Gewalt auszuüben 
oder Vormund zu werden. 

55. 

Hat jemand bei Ausübung seines Berufes , seines 
Gewerbes oder seines Handelsgeschäftes ein V ergehen 
begangen, für das er zu einer drei Monate übersteigenden 
Freiheitsentziehung verurteilt worden ist, und besteht die 
Gefahr weiteren Missbrauches, so kann ihm der Richter 
die Ausübung des Berufes, des Gewerbes oder des Handels
geschäftes für ein bis fünf Jahre untersagen. 

Diese Bestimmung findet auf Vergehen, die durch das 
Mittel der periodischen Presse begangen wurden, keine 
Anwendung. 

Das Verhot wird mit der Rechtskraft des Urteils wirk· 
sam. Die Dauer des Verbotes wird von dem Tage an 
gerechnet, da der Verurteilte endgültig entlassen wurde. 

( 
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3. La privation des droits civiques sortira ses effets a 
partir du jour Oll le jugement qui la prononce est passe en 
force . Sa duree ne sera comptee qu'a partir du jour de la 
liberation definitive. 

53. 

54. 

Destitu· 

Le juge pourra prononcer la dec ea;m:e s- D6cht\anc• 
pmssanne 

sance paterneile ou de la tuteile contre r un nelle ou 
tute! 

delit pour lequel il est condamne a une privation e liberte, 
a enfreint ses devoirs de parent ou de tuteur; le juge 
pourra le declarer incapable d'exercer la puissance pater-
nelle ou d'etre tuteur. 

55. 

Lorsqu'un delit a ete commis dans l'exercice d'une pro- l~!:~~~· 
fession, d'une industrie ou d'un commerce, et lorsque le Eig~~~~~~~ 
delinquant a ete, a raison de ce delit, condamne a une pri- comme 

vation de liberte superieure ä. trois mois, le juge, s'il y a 
lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au con-
damne, pour une duree de un a cinq ans, 1' exercice de sa 
profession, de son industrie ou de son commerce. 

Cette disposition n'est pas applicable aux delits com
mis par la voie de la presse periodique. 

L'interdiction sortira ses effets ä. partir du jour Oll ie 
jugement qui la prononce est passe en force. Sa duree ne 
sera comptee qu'a partir de la liberation definitive. 



Landes· 
verweisung. 

6. Vorsorg liche 
und andere 

Massnahmen. 
Fr iedens-

bürgschaft. · 

Einziehung 
gefährlicher 
Gegenstände. 
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56. 

Der Ausländer, der zu Zuchthaus oder zu Verwahrung 
verurteilt wird, kann für drei bis fünfzehn Jahre des Lan
des verwiesen werden. Die Verweisung wird wirksam, 

· sobald der Verurteilte aus der Anstalt endgültig entlassen 
wird. 

Ist der Verurteilte bedingt entlassen worden, und hat 
er sich in der Probezeit bewährt, so kann der Richter die 
Landesverweisung aufheben. 

57. 

1. Besteht die Gefahr, dass jemand ein V ergehen, mi.t 
dem er gedroht hat, ausführen wird, oder legt jemand, der 
wegen eines Vergehens, insbesondere wegen eines V er
gehens gegen Leib und Leben oder gegen die Ehre, ver
urteilt wird, die bestimmte Absicht an den Tag, das Ver
gehen zu wiederholen, so kann ihm der Richter auf 
Antrag des Bedrohten das Versprechen abnehmen, das 
V ergehen nicht auszuführen und ihn anhalten, an·gemessene 
Sicherheit dafür zu leisten. 

2. Verweigert er das Versprechen, oder leistet er bös
willig die Sicherheit nicht innerhalb der bestimmten Frist, 
so kann ihn der Richter durch Sicherheitshaft dazu an
halten. 

Die Sicherheitshaft darf nicht länger a:ls zwei Monate 
dauern. 

3. Begeht er das Vergehen innerhalb zwei Jahren, 
nachdem er die Sicherheit geleistet hat, so verfällt die 
Sicherheit dem Staate; andernfalls wird sie zurückgegeben. 

58. 

Der Richter kann ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit 
einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen 
aussprechen, die zu einem V ergehen gedient haben, für die· 
Verübung eines Vergehens bestimmt waren oder durch ein 
V ergehen hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegen
stände ge~ignet sind, die Sicherheit von Menschen, die Sitt
lichkeit oder die öffentliche Ordnung zu gefährden. 

I 
. \ 
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56. 

Tout etranger condamne a la reclusion Oll a l'interne
ment pourra etre expulse du territoire suisse pour une 
duree de trois a quinze ans. L'expulsion sortira ses effets 
du jour de la liberation definitive. 

Si le condamne a ete libere conditionnellement, et s'il 
s'est bien conduit pendant le delai d'epreuve, le juge 
pourra revoquer 1' expulsion prononcee. 

57. 

1. S 'il y a lieu de craindre que celui qui a menace de 
commettre un delit ne le commette .effectiv·ement, ou si un 
condamne pour delit, notamment pour delit contre la vie, 
l'integrite corporelle ou l'honneur, manifeste l'intention for
melle de reiterer, le juge, a la requete de la personne mena
cee, pourra exiger de lui l'engagement de ne pas commettre 
le delit, et 1' astreindre a fournir urie siirete suffisante. 

2. S'il refuse de s'engager, ou si, par mauvais vouloir, 
il n'a pas fourni la siirete dans le delai fixe, le juge pourra 
l'y contraindre en le faisant detenir par mesure de preven
tion. 

Cette detention ne pourra durer plus de deux mois . 

3. S'il commet le delit dans les deux ans a partir du 
jour ou la surete a ete fournie, celle-ci sera acquise a l'Etat; 
en cas contraire, elle sera restituee a l'ayant droit ." 

58. 

Le juge pourra, alors meme qu'aucune personne deter
niinee ne peut etre po~rsuivie Oll condamnee, prononcer }a 
confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir a com
mettre un delit, ou qui ont ete crees par un delit, s'ils 
sont de nature a compromettre la securite des personne<>, 
la morale ou l'ordre public . 

Expulsion. 

6. Mesures de 
preventlon et 

autres. 
Caut ionnemen 

preventif. 

ConfiscatiOJ 
d'objets dan~ 

reux. 
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Der Richter kann anordnen, dass die eingezogenen 
Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden. 

59. 
Vel·wendungen Ist 1'emand durch ein Vergehen erheblich geschädi~t zu Gunsten des 5 

Geschädigten. worden und dadurch in Not geraten, und wird ihm der 

Oeffentliche Be
kanntmachung 

des Urteils. 

Schädiger den Schaden voraussichtlich nicht ersetzen, so 
kann ihm der Richter die Busse, die der Verurteilte zahlt, 
den Erlös aus der Verwertung eingezogener Gegenstände, 
Geld- und andere Geschenke oder deren Wert, die dem 
Staate verfallen sind, und den Betrag der geleisteten 
Friedensbürgschaft ganz oder teilweise auf Rechnung des 
gerichtlich festgesetzten Schadenersatzes zuerkennen. 

60. 
Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffent-

lichen Interesse oder im Interesse des Verletzten geboten, 
so ordnet sie der Richter auf Kosten des Verurteilten an. 

Ist die Veröffenflichung eines freisprechende11 Urteils 
im öffentlichen Interesse oder im Interesse des Freige
sprochenen geboten, so ordnet sie der Richter auf Staats
kosten oder auf Kosten des Anzeigers an. 

Die Veröffentlichung .im Interesse des V er letzten oder 
des Freigesprochenen erfolgt auf deren Antrag. 

Der Richter lässt das Urteil in einem amtlichen Blatte 
des Bundes oder des Kantons und in einer Zeitung oder in 
mehreren Zeitungen veröffentlichen. 

61. 
Strafregister. Ueber die rechtskräftigen Verurteilungen zu Strafen 

Straf· 
zumessung. 

und sichernden Massnahmen werden Register geführt. 

ll. Das Strafmass. 

62. 
Der Richter misst innerhalb der vom Gesetze vor

geschriebenen Grenzen die Strafe nach dem Verschulden 
des Täters zu; er berücksichtigt die Beweggründe, das Vor
leben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen. 
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Le juge pourra ordonner que les objets confisques 
soient mis hors d'usage ou detruits. 

59. 
Si, par suite d'un delit, une personne a souffert un 

dommage assez notable pour la faire tomher dans le besoin, 
et s'il est a prevoir que le delinquant ne pourra pas reparer 
le dommage, le juge pourra allouer au lese, en tout ou en 
partie, le montant de l'amende payee, le produit de la 
realisation des objets confisques, les dons en argent et 
autres presents acquis a l'Etat en nature ou en valeur, ainsi 
que le montant du cautionnement preventif. Ces allo~ations 
viendront en deduction sur l'indemnite fixee par le luge. 

60. 

Allocations 
au l~se. 

Si l'interet public ou celui du lese l'exige, le juge Pu~~~::;~~t.du 
ordonnera la publication du jugement aux frais du con-

damne. 
Si l'interet public ou celui de l'accuse acquitte l'exige, 

le juge ordonnera la publication du jugement d'acquitte
ment aux frais de l'Etat ou a ceux du denonciateur. 

La publication dans l'interet du lese et la publication 
dans l'interet de l'accuse acquitte n'auront lieu qu'a leur 

requete. 
La publication aura lieu dans une feuille officielle, 

federale ou cantonale, et dans un ou plusieurs journaux. 

61. 
Les condamnations a des peines Oll a des mesuves de 

surete sont inscrites au casier judiciaire des qu'elles sont 
passees en force. 

Il . La mesure c!e la peine . 

62. 
Le juge fixera la peine, dans les limites legales, d'apres 

la culpabilite, en tenant compte des mobiles, des ante
cedents et de la situation personneUe du delinquant. 

Casier judi
ciaire. 

Fixation de Ja 
peiue. 
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Umstände. 

Strafsätze bei 
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Strafmilderung 
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Ermessen. 
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63. 
1. Der Richter' kann die Strafe mildern: 
wenn der Täter das V ergehen begangen hat 

aus achtungswerten Beweggründen, 
in schwerer Bedrängnis, 
unter dem Eindruck einer schweren Drohung, 
auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam 

.schuldig oder von der er abhängig ist; 
. wenn Zorn oder grosser Schmerz über eine ungerechte 

Re1ztmg oder Kränkung den Täter zu dem Vergehen hin
gerissen hat; 

we~n er aufrichtige Reue über das Vergehen betätigt, 
namenthch den Schaden, so weit es ihm möglich war, gut
gemacht hat; 

wenn seit der Tat verhältnismässig lange Zeit ver
strichen ist und sich der Täter während dieser Zeit wohl 
verhalten hat. 

2. Gehört ein ·solcher mildernder Umstand bereits zum 
Tatbestand eines Vergehens, so tritt eine weitere Straf
milderung wegen dieses mildernden · Umstandes nicht ein. 

64. 
Die gesetzlichen Strafandrohungen werden für den 

Fall der Strafmilderung herabgesetzt, und zwar: 
Lebenslängliches Zuchthaus: auf Zuchthaus von min

destens zehn Jahren; 
Zuchthaus · mit besonde1·s bestimmter Mindestdauer: 

auf Zuchthaus; 
Zuchthaus: auf Gefängnis von sechs Monaten bis zu 

fünf J ahten; 
Gefängnis mit besonders bestimmter Mindestdauer: 

auf Gefängnis; 
Gefängnis: auf Haft oder Busse. 

65. 

Ermächtigt das Gesetz den Richter, die Strafe nach 
freiem Ermessen zu mildern, so ist er an die Strafart und 
das Strafmass, die für das Vergehen angedroht sind, nicht 
gebunden. 
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63. 
1. Le juge pourra attenuer la peine : 
lo:rsque le coupahle aura commis le delit 

en cedant a un mobile honorable, 
dans une detresse profonde, 
sous l'impression d'une menace grave, 
SOUS J'ascendant d'une personne a laquelle il doit 

obeissance ou de laquelle il depend; 
lorsqu'il aura ete entraine au delit par la colere ou par 

une douleur violente, produites par une provocation injuste 
ou une offense immeritee; 

lorsqu'il aura manifeste par des actes un repentir sin
cere, notamment lorsqu'il aura repare le dommage autant 
qu'il etait en son pouvoir; 

lorsqu'un temps relativerneut long s'est ecoule depuis 
le delit, et que le delinquant s'est bien comporte pendant 

ce temps. 
2. Si la loi mentionP.e expresserneut une de ces circon

stances attenuantes a propos d'un .delit determine, il n'y a 
pas lieu a nouvelle attenuation a teneur du present article. 

64. 

Circonstan ces 
attennantes. 

En cas d'attenuation, les peines fixees par la ~oi seront Effets de l'at te· 
. nuatJOn . 

converhes comme suit: 
la reclusion a vie, en reclusion pour dix ans au moins ; 

la reclusion a minimum specialerneut determine, en 

re<;lusion; 
!;,. la reclusion, en emprisonnement de six mois a cinq 

aJs· 
( f 

I' errrprisonnement a minimum specialerneut determine, 
en emprisonnement; 

I' emprisonnement, en arrets ou en amende. 

65. 

Dans les cas Oll la loi l'autorise a attenuer Übrement 
la peine, le juge n'est lie ni par le genre, ni par le minimum 
de la peine prevue pour le delit. 

5 

Atnenuation 
libre. 
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66. 

L Wird jemand zu Freiheitsstrafe verurteilt und sind 
zur Zeit der Tat noch nicht fünf Jahre vergangen, seit er 
eine Freiheitsstrafe ganz oder teilweise erstanden hat, oder 
aus der Verwahrungs- oder Arbeitserziehungsanstalt ent
lassen worden ist, so erhöht der Richter die Strafe. Er ist 
an das höchste Mass der angedrohten Strafe nicht ge
bunden, darf aber die höchste gesetzliche Dauer der Straf
art nicht überschreiten. 

Der Erlass durch Begnadigung steht der Erstehung 
gleich. 

2. Eine Bestrafung im Auslande begründet Rückfall , 
wenn sie wegen eines Vergehens erfolgt ist, für das nach 
schweizerischem Recht die Auslieferung bewilligt werden 
könnte. 

67. 

Zusammen- Fällt eine Handlung unter mehrere Strafbestimmungen, treffen mehrerer 
· Straf- so ist die Strafe auf Grund der Bestimmung festzusetzen, bestimmungen. 

die die schwerste Strafe androht. 
Nebenstrafen, sichernde, . vorsorgliche und andere 

Massnahmen können auch dann angewendet werden, wenn 
sie nur in einer der mehreren Strafbestimmungen angedroht 
sind. 

68. 

Zusammen- L Hat jemand durch mehr.er~ Handlungen mehrere 
treffen mehrere r • h R h d' 

strafbare r Freiheitsstrafen verwirkt, so · erhö t der ic ter 1e 
Handlun gen. . k S f E k ' d h d h" h t schwerste verwir te tra e. r ann Je oc as oc s e 

Mass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte 
erhöhen. Dabei ist ~r an die gesetzliche Dauer der Straf
art gebunden. 

Bussen werden gehäuft, doch darf der Gesamtbetrag 
fünftausend Franken nicht übersteigen, sofern nicht für eine 
der Handlungen das Gesetz einen höheren Meistbetrag fest
setzt. 

Nebenstrafen, sichernde, vorsorgliche und andere 
Massnahmen können auch dann verhängt werden, wenn sie 
nur für eine der H§lndlungen angedroht sind. 
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66. 

Lorsque, par un seul et meme acte, un delinquant 
aura enfreint plusieurs dispositions de la loi penale, le 
j uge appliquera la disposition qui prevoit la peine la plus 
severe. 

Les peines accessoires, les mesures de sii.rete, de pre
vention et autres pourront etre appliquees, meme si elles 
ne sont prevues que dans une de ces dispositions. 

68. 

1. Lorsque, par plusieurs actes, un delinquant a -en
couru plusieurs peines privatives de liberte, le juge aug
mentera 1~ duree de la plus fort·e de ces peines, mais pas 
au delä. de\ la moitie en sus du maximum prevu pour le 
delit. I1 sera, en outre, lie par le maximum legal du genre 
de peine. 

Les amendes seront cumulees. Toutefois leur montant 
ne devra pas exceder cinq mille francs, ä. moins que, pour 
l'une des infractions, la loi ne fixe un maximum superieur. 

Toute peine accessoire, mesure de sii.rete, de preven
tion Oll autre, pourra etre appliquee, meme si elle n'es t 
prevue que pour une des infractions en concours. 

Concours de 
plusieurs loil 

penales. 

Concours de 
delits. 
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2. Diese Bestimmungen gelten auch, wenn, bevor eine 
Freiheitsstrafe erstanden, verjährt oder erlassen ist, die 
Verurteilung wegen eines andern, mit Freiheitsstrafe be
drohten Vergehens erfolgt, das vor der frühem Verurtei
lung begangen ist Der Richter fällt, unter Aufhebung der 
Freiheitsstrafe des ersten Urteils , ein Gesamturteil aus und 
rechnet dem Verurteilten den auf Grund des ersten Urteils 
erstandenen Strafteil an. 

69. 

'ir~teecr~~~~~n~~~ Der Richter kann dem Verurteilten die Untersuchungs
haft im Urt~il . haft ganz oder teilweise auf die Freiheitsstrafe anrechnen. 

1. Verfolgungs
verjährung. 

Verjährungs
fristen. 

Beginn der 
Verjährung. 

Lautet das Urteil nur auf Busse, so kann er die Dauer der 
Untersuchungshaft in angemessener Weise berücksich
tigen. 

Als Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren 
verhängte Haft, Untersuchungs- und Sicherheitshaft, anzu
sehen. 

lll. Die Verjähmng. 

70. 

Ein Vergehen verjährt: 
in zwanzig Jahren, wenn es mit lebenslänglichem 

Zuchthaus bedroht ist; 
in zehn Jahren, wenn es mit Zuchthaus bedroht ist; 
in fünf Jahren, wenn es mit einer andern Strafe be

droht ist 
71. 

Die Verjährung beginnt: 
mit dem Tage, an dem der Täter die strafbare Tätig

keit ausführt; 
wenn er die strafbare Tätigkeit zu verschiedener Zeit 

ausführt, mit dem Tage, an dem er die letzte Tätigkeit aus
führt; 

wenn da~ strafbare Verhalten dauert, mit dem Tage, 
an dem dieses V erhalten aufhört 

.I 
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2. Ces dispositiohs seront aussi a·pplicables a celui qui, 
deja condamne ä. une peine privative de liberte, sera, avant 
que cette peine soit subie, prescrite ou remise, condamne 
pour un autre delit puni d'une peine privative de liberte 
et commis avant le premier jugement Le juge annulera le 
premier jugement en ce qui concerne la peine privative de 
liberte et rendra un jug.ement d'ensemble, dans lequel il 
imputera sur la peine prononcee la partie de la peine subie 
en vertu du premier jugement • 

69. 

Le juge pourra deduire de la peine privative de liberte 
· tout ou partie de la detention preventive. S'il ne con

damne qu'a l'amende, il pourra tenir compte de cette deten
tion dans une mesure equitable. 

Est consideree comme detention preventive, toute de
tention ordonnee au cours d'un proces penal, pour les 
besoins de l'instruction ou pour motif de sfirete. 

III. La presctiption . 

70. 

L'action penale se prescrit: 
par vingt ans, si le delit est puni de la reclusion a vie; 

par dix ans, s'il est puni de r~clusion; 
par cinq ans, s'il est puni d'une autre peine. 

J 
71. 

La prescriptioh court: 
a partir du jour ou le delinquant a deploye son acti

vite coupable; 
si cette activite s'est deployee ·a. plusieurs reprises, ä. 

partir du jour du dernier acte; • 

si les agissements coupables ont eu une certaine duree, 
a partir du jour Oll ils ont cesse. 

Imputation 
Ia detentic 
preventiv 
par Je jug 

1. Prescript' 
de l 'actio 

penale. 
Deiais de p 

cription 

Point dc d• 
de Ia pr1 

criptiOJ 



Ruhen und 
Unterbrechung 

der 
Verjährung. 

· 2. Vollstreckungs 
verjährung. 

· Verjährungs
fristen. 
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72. 

1. Die Verjährung ruht, so lange der Täter im Aus- · 
lande eine Freiheitsstrafe ersteht 

2. Die Verjährung wird unterbrochen durch jede Vor
ladung des Beschuldigten vor ein schweizerisches Unter
suchungsamt oder ein schweizerisches Strafgericht zur V er
antwortung wegen des Vergehens. 

3. Das Vergehen ist in jedem Falle verjährt, wenn die 
ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschrit
ten ist 

73. 

Die Strafen verjähren: 

lebenslängliche Zuchthausstrafe in dreissig Jahren; 

Zuchthausstrafe von zehn oder mehr Jahren in fünf-
undzwanzig Jahren; 

Zuchthausstrafe von fünf bis z·ehn Jahren in zwanzig 
Jahren; 

Zuchthausstrafe von weniger als fünf Jahren in fünf
zehn Jahren; 

Gefängnis von mehr als einem Jahr in zehn Jahren ; 

jede andere Strafe in fünf Jahren. 

74. 

Beginn der D' V . h b Verjähr ung. 1e eqä rung ' eginnt am Tage der Verurteilung, bei 

Unterbrechung 
der 

Verjährung. 

bedingter Verurteilung nach Ablauf der Probezeit 

75. 

1. Die Verjährung wird unterbrochen durch den Voll~ 
zug und durch jede auf Vollstreckung der Strafe gerichtete 
Handlung der Behörde, der die Vollstreckung obliegt. 

2. Die Strafe ist in jedem Falle verjährt, wenn die 
ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten 
ist 
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72. 

1. Si le delinquant subit a. l'etranger une peine priva- i~t':Fre,~;i?oun 
tive de liberte, la prescription est SUSpendue pendant 1' exe.. Ia prescriptic 

cution de cette peine. 
2. La prescription est interrompue par toute citation 

d.e l'inculpe devant un juge d'instruction ou un tribunal 

suisses pour repondre de ce delit 

3. Neanmoins, l'action penale est en tout cas prescrite, 
lorsque la duree du delai ordinaire de prescription est 

depassee de moitie. 
73. 

Les peines se prescrivent: 

la reclusion a vie, par trente ans; 

· 2. Prescript 
de Ia pein• 

Deiais de p 
cription 

ans; 

la reclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq 

la reclusion de cinq ä. dix ans, par vingt ans ; 

la reclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; 

1' emprisonnement pour plus d'un an, par dix ·ans; 

toute autre peine, par cinq ans. 

74. 

La prescription court a partir du jour de la condam- Po~~\~eP~; 
nationj s'il Y a eU COndamnation COnditionnelle, a partir criptiOI 

de l'expiration du delai d'epreuve. 

75. 

1. La prescription est interrompue par l'execution de 
la peine, et par tout acte f'.it en vue de 1' execution par 
l'autorite chargee de cette ßerniere. 

2. Neanmoins, la peine est en tout cas ·prescrite, lors
que la duree du delai ordinaire de prescription est depas-

see de moitie. 

Interrupt 
de Ia 

prescript 
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IV . Die Rehabilitation . 

76. 

Wieder- I t d T"t ' d b" 1' h Eh f"h' k · einsetzung in s er a er m er urger lC en ren a 1g elt ein-
die bürgerliche g t llt d d • t d U t '1 · · d d • ~hren t ähigkeit. es e wor en, un , 1s as r e1 seit m1n estens re1 

Jahren vollzogen, so kann der Richter ihn auf sein Gesuch 
in die bürgerliche Ehrenfähigkeit wieder einsetzen, wenn 
sein V erhalten dies rechtfertigt, und wenn er den gericht
lich festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, 
ersetzt hat. 

77. 
Wieder- I t d T"t A t t t t 'lt d einsetzung iJ1 s er a er zu m sen se zung verur e1 wor en, 

die Wählbarke it d • t d U t '1 't • d t d · J h 11 zu einem Amte un lS as r e1 se1 m1n es ens re1 a ren vo zogen, so 

Wieder
einsetzung in 
die elterliche 
Gewalt und in 
die Fähigkeit, 

Vormund 
zu sein. 

Aufhebung 
des Verbotes, 
einen Beruf, 
ein Gewerbe 

oder ein 
Handels
geschäft 

auszuüben. 

kann der Richter ihn auf sein Gesuch zu einem Amte 
wieder wählbar erklären, wenn sein Verhalten dies recht
fertigt, und wenn er den gerichtlich festgestellten Schaden 
ersetzt hat. 

78. 

Ist der Täter für unfähig erklärt worden, die elterliche 
Gewalt auszuüben, oder Vormund zu sein, und ist das 
Urteil seit mindestens drei Jahren vollzogen, so kann der 
Richter ihn auf sein Gesuch nach Anhörung der Vormund
schaftsbehörde in diese Fähigkeiten wied~r einsetzen, wenn 
sein V erhalten dies rechtfertigt. . 

79. 

Hat der Richter dem Täter die Ausübung eines Be
rufes, eines Gewerbes oder eines Handelsgeschäftes unt~r
sagt, und ist das Urteil seit mindestens drei Jahren voll
zogen, so kann der Richter ihn auf sdn Gesuch zu der 
Ausübung des Berufes, des Gewerbes oder des Handels
geschäftes wieder zulassen, wenn ein weiterer Missbrauch 
nicht zu besorgen ist, und wenn der Verurteilte den gericht
lich festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, 
ersetzt hat. 
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IV. La rehabilitation. 

76~ 

Lorsqu'un delinquant aura ete prive des droits civiques, 
et lorsque trois ans au moins se seront ecoules depuis 
l'execution du jugement, le juge, a la requete du delin
quant, pourra le reintegrer dans 1' exercice des droits 
civiques, si sa conduite justifie cette faveur, et s'il a, autant 
qu'il etait en SOU pouvoir, repare le dommage COUState par 
le juge. 

77. 

Lorsqu'un delinquant aura ete condamne a la destitu
tion, et lorsque trois ans au moins se seront ecoules depuis 
l'execution du jugement, le juge, a la requete du delin
quant, pourra le reintegrer dans 1' eligibilite a une fonction, 
si sa conduite justifie cette faveur, et s'il a repare le dom
mage constate par le juge. 

78. 

Lorsqu'un delinquant aura ete declare incapable 
d'exercer la puissance paterneile ou d'etre tuteur, et 
lorsque trois ans au moins se seront ecoules depuis l'exe
cution du jugement, le juge, a la requete du delinquant, et 
si sa conduite justifie cette faveur, pourra faire cesser 
cette incapacite, apres avoir demande le preavis de 
I' autorite tutelaire. 

79. 

ReiotegratioJ 
da.11s l 'exercic 
des droits civ 

ques. 

ReintegratioJ 
dans le droi 
cl'eligibilite ' 
une fon ctior 

Reintegra tio 
dans Ja puio 
sance pate1 

neUe ou dan 
la capaciti 

d'etre tuten 

Lorsque l'interdiction d' exercer une profession une Levee de l'in· 1 d1ctwn d'ex 

industrie ou un commerce aura ete pr~e contre un c:fon~:nlf~ 
delinquant, et lorsque trois ans au moins se seront ecoules •J~:~~c~ 
depuis l'execution du jugement, le juge, a la requete du 
delinquant, pourra lever l'interdiction, s'il n'y a plus d'abus 
a craindre, et si le condamne a, autant qu'il etait en SOU 
pouvoir, repare le dommage constate par le juge. 



Löschung 
des Urteils im 
Strafregister. 
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80. 
Ist der Täter zu einer Freiheitsentziehung oder zu 

einer Busse verurteilt worden, und sind seit Vollzug des 
Urteils bei Zuchthausstrafe oder Einweisung in eine V er
wahrungsanstalt mindestens fünfzehn Jahre, bei anderen 
Strafen oder Massnahmen mindestens zehn Jahre verflos
sen, so kann der Richter auf Gesuch des Verurteilten die 
Löschung des Urteils im Strafregister verfügen, wenn 
das V erhalten des Verurteilten dies rechtfertigt und wenn 
er den gerichtlich festgestellten Schaden, soweit es ihm 
möglich war, ersetzt hat. 

81. 

B~:If~:~~~:n. 1. Der Erstehung der Strafe wird der Erlass auf dem 
Wege der Begnadigung gleichgestellt. 

2. Wurde der Verurteilte in die Verwahrungsanstalt 
eingewiesen, so kann eine Wiedereinsetzung nicht früher 
als fünf Jahre seit seiner endgültigen Entlassung erfolgen. 

3. Weist der Richter ein Gesuch um Wiedereinsetzung 
ab, so kann er verfügen, dass das Gesuch binnen einer 
Frist, die zwei Jahre nicht übersteigen soll, nicht (;rneuert 
werden darf. 

Vierter Abschnitt. 

Behandlung der Kinder, der Jugendlichen und der Personen im 
Uebergangsalter. 

82. 

Kl~~~!~f~r. Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als V er-
gehen bedrohte Tat, so wird es nicht strafrechtlich verfolgt. 

83. 

F~~~~~~~~alt~~s Hat das Kind das sechste Altersjahr zurückgelegt, so 
stellt die zuständige Behörde den Sachverhalt fest und 
zieht über den körperlichen und geistigen Zustand des Kin
des und über seine Erziehung genaue Berichte, in allen 
zweifelhaften Fällen auch einen ärztlichen Bericht ein. 
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80. 

Lorsqu'un delinquant aura ete condamne ä. une 
privation de liberte ou ä. une amende et que, depuis l'exe
cution du jugement, il se sera ecoule quinze ans au moins 
en cas de condamnation ä. la reclusion ou au renvoi dans 
une maison d'internement, et dix ans au moins en cas de 
condamnation ä. toute autre peine ou mesure, le juge 
pourra, ä. la requete du condamne, ordonner la radiation du 
jugement au casier judiciaire, si le condamne a merite cette 
mesure par sa conduite, et s'il a, autant qu'il etait en son 
pouvoir, repare le dommage constate p.ar le juge. 

Radiation d 
jugement a' 
casier judi 

81. 
1. La remise d'une peine par voie de grä.ce est assimilee 

ä. l'execution. 
2. Si le condamne a ete renvoye dans une maison 

d'internement, sa rehabilitation ne pourra etre prononcee 
qu' apres un delai de cinq ans au moins ä. partir de sa Iibe

ration definitive. 
3. En rejetant une requete en rehabilitation, le juge 

pourra statuer qu'elle ne devra pas etre renouvelee avant 
un delai determine, qui ne peut depasser deux an~ 

Chapitre quatriEime. 

Enfants, adolescents et äge de transition. 

82. 

L'enfant ä.ge de moins de quatorze ans qui commet un 
acte reprime comme delit, ne sera l'objet d'aucune pour-

suite penale. 
83. 

Si l'enfant est ä.ge de six ans revolus, l'autorite compe
tente constatera les faits et prendra des informations 
precises sur 1' et~t physique et mental de 1' enfant, ainsi que 
sur son education. Da:ris tous les cas douteux, elle devra 
t·equerir en outre un rapport medical. 

ciaire. 

Dieposition 
commuues. 

t. Enfan ts. 
Enfance. 

Conetatatio 
des foits . 
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84. 

ver~~~~l~ste Ist das Kind sittlich verwahrlost oder sittlich verdar-
oder sittlich b d n f''h d t d t d ' t '' d' B h" d • verdorbene oder en o er 6 e a r e , so or ne 1e zus an 1ge e or e se1ne 
gef~~d~~-te Versorgung an. 

. Besonderer 
Behan.djung 
bedürftige 

Kinde r. 

Andere Kinder. 

Ermahnung, 
Verwarnung 
der Eltern. 

Absehen von 
Massnahmen 

wegen 
Zeitablanfs. 

2. Jtlgendliche. 
Jugendalter . 

Die Versorgung kann erfolgen durch Ue:berweisun~ 
des Kindes an eine Erziehungsanstalt oder durch Ueber
gabe an eine vertrauenswürdige Familie zur Erziehung 
unt~r Aufsicht der zuständigm Behörde. 

Das Kind kann auch der eigenen Familie zur Er
ziehung unter Aufsicht der zuständigen Behörde überlassen 
werden, -

85. 

F;rfordert der Zustand des Kindes eine besondere Be
handlung, ist- das Kind insbesondere geisteskrank, schwach
sinnig, blind, taubstumm oder epileptisch, so ordnet die 
zuständige Behörde die Behandlung an, die der Zustand 
des Kindes erfordert. 

86. 

Ist das Kind weder sittlich verwahrlost, noch sittlich 
verdorben oder gefährdet, und bedarf es keiner besondern 
Behandlung, so erteilt ihm die zuständige Behörde, falls 
sie das Kind fehlbar findet, einen Verweis oder bestraft es 
mit Schularrest . 

87. 

Die zuständige Behörde kann den Eltern eine Ermah- . 
nung oder Verwarnung erteilen. 

88. 

Die zuständige Behörde kann von Massnahmen ab
sehen, wenn seit der Tat sechs Monate verstrichen sind. 

89. 

Wer das vierzehnte, aber nicht das achtzehnte Lebens
jahr zurückgelegt hat, ist ein Jugendlicher. Begeht ein 
Jugendlicher eine als Vergehen bedr ohte Tat, so finden die 
folgenden Bestimmungen Anwendung. 
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84. 

ou son 

85. 

S1 1' etat de 1' enfant exige 
notamment 1' enfant est atteint 
faible d' esprit, aveugle, sourd-muet ou 
l'autorite competente prescrira le traitement approprie ä. 

l'etat de l'enfant. 

86. 

Enfants don' 
l'etat exige u 

traitement 
special. 

' 1 t b d , nl' morale- Autres enfan Si 1' enfant n est ni mora emen . a an onne, 
ment perverti ou en danger de l'etre, et si son etat n'exige 
pas un traitement special, I' autorite . competente, si elle 
juge l'enfant en faute, lui adresseraune reprimande, ou lui 

infligera les arrets scolaires. 

87. 

L' t 't' 't t peut adresser aux parents une Admonition ' au on e compe en e avert isseme1 
aux parente 

admonition ou un avertissement. 

88. 
' t t Renonciatio L' autorite competente pourra renoncer a ou e mesure, a taute mes1 

s'il s'est ecoule six mois depuis que l'acte a ete commis. 

89. 

L'adolescence est l'age compris entre quatorze et dix
huit ans revolus. Lorsqu'un adolescent aura commis un acte 
reprime comme delit, les dispositions ci-apres seront appli-

cables. 

2. Adolescen· 
Adolescenc 



Fests tellung des 
Sachverhaltes. 
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90. 

Der Richter zieht über den körperlichen und den 
geistigen Zustand des Jugendlichen und über seine Er
ziehung genaue Berichte, in allen zweifelhaften Fällen auch 
einen ärztlichen ·Bericht ein. Der Richter kann auch die 
Beobachtung des Jugendlichen während einer gewissen Zeit 
anordnen. 

91. 

ver~!~~Y:ste Ist der Jugendliche sittlich verwahrlost, oder sittlich 
oder sittlich d b d g f"h d t ' t 'h d R' h ' verdorbene oder ver or en o er e a r e , so verwexs 1 n er xc ter xn 
gefährdete • F.. · • h t lt Jugendliche. eme ursorgeerzxe ungsans a . 

Sittlich stark 
verdorbene 

Jugendliche. 

DJe Fürsorgeerziehung bezweckt einerseits die sittliche 
Erziehung und Charakterbildung, anderseits die Ausbildung 
des Zöglings in einem Berufe und die Ausstattung mit den
jenigen Kenntnissen und Fertigkeiten, die ihm das Fort
kommen in der Freiheit ermöglichen. 

Der Zögling bleibt so lange in der Anstalt, als es seine 
Erziehung erfordert, jedoch mindestens ein Jahr. Hat er 
das zwanzigste Jahr zurückgelegt, so wird er endgültig 
entlassen. 

Der Richter kann in geeigneten Fällen den Jugend
lichen auch einer vertrauenswürdigen Familie zur Erzieh
ung unter Aufsicht der · zuständigen Behörde übergeben. 
Bewährt sich die Familienerziehung nicht, so ordnet der 
Richter die Anstaltsversorgung an. 

92. 

Ist ein Jugendlicher sittlich so verdorben, dass er in 
eine Fürsorgeerziehungsanstalt nicht aufgenommen werden 
oder in der Anstalt nicht bleiben kann, oder hat er ein sehr 
schweres V ergehen begangen, so übergibt ihn der Richter 
einer Korrektionsanstalt für Jugendliche, die ausschliess
lich dieser Bestimmung dient. Der Jugendliche bleibt in 
der Anstalt, bis er gebessert ist, jedoch in der Regel min- , 
destens drei Jahre und höchstens zwölf Jahre. -

1 

/ 
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90. 

Le juge prendra des informations preC'-lses sur l'etat 
physique et mental de l'adolescent, ainsi que sur son edu
cation. Dans tous les cas douteux, il devra requerir en outre 
un rapport medical. n pourra aussi ordonner que l'adoles
cent soit mis en obser'vation pendant un certain temps. 

91. 

Si l'adolescent est moralerneut abandonne, moralerneut 
perverti ou en danger de l'etre, le juge or-donnera son renvoi 
dans une maison d'education disciplinaire. 

L'education disciplinaire a pour but, d'une part, de 
faire l'education morale de l'adolescent et de former son 
caractere, d'autre part, de lui enseigner une profession, de 
lui fournir les connaissances et de developper chez lui les 
facultes qui le mettront a meme de gagner sa vie apres sa 

Constatatio· 
des faits . 

AdolescentE 
mora lement 
abandonnt!s 
moralernen 

pervertis ou· 
danger de i'et 

Iiberation. ____..,r
L'adolescent demeurera dans la maison d'education 

disciplinaire tout le temps necessaire a son education, mais 
en tout cas, une annee au moins. I1 sera definitiverneut 
libere, lorsqu'il aura atteint l'äge de vingt ans revolus. 

Si le cas parait s'y preter, le juge pourra aussi remeHre 
}' adolescent a Une famille digne de confiance, Oll SOll edu
cation sera surveillee par 1' autorite competente. Si, a 1' essai, 
cette mesure est reconnue insuffisante, le juge enverra 
l'adolescent a la maison d'education disciplinaire. 

92. 

Si la perversion morale d'un adolescent est telle qu'il 
ne puisse etre admis ou gard·e dans une maison d'education 
disciplinaire, ou si le delit commis par lui est tres grave, 
le juge ordonnera son renvoi dans une maison de correction 
pour adolescents, exclusivement affectee a cette destina
tion. L'adolescent y demeurera jusqu'a ce qu'il soit amende, 
sans toutefois que la duree de son sejour puisse, dans la 
regle, etre inferieure a trois ans ni exceder douze ans . 

Adolescen1 
fo nciereme 

pervertis 
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93. 

Der Richter kann auf Antrag der Anstaltsbehörde 
einen Jugendlichen aus der Korrektionsanstalt in eine Für
sorgeerziehungsanstalt versetzen. 

Der Richter kann auf Antrag der Anstaltsbehörde den 
Zögling einer Fürsorgeerziehungsanstalt einer vertrauens
würdigen Familie zur Erziehung unter Aufsicht der zustän
digen Behörde übergeben. 

94. 

Nach Ablauf der Mindestdauer der Einweisung kann 
der Zögling aus .der Fürsorgeerziehungsanstalt oder der 
Korrektionsanstalt bedingt entlassen werden, wenn der 
Zweck der Anstaltsbehandlung erreicht scheint. Die Auf
sichtsbehörde der Anstalt entscheidet nach Anhörung der 
Anstaltsbeamten. Sie stellt den Entlassenen unter Schutz
aufsicht und sorgt mit deren Vertretern für Unterkunft, 
Erziehung und Ueberwachung des Entlassenen. Sie kann 
ihm für sein V erhalten bestimmte Weisungen erteilen, z. B. 
die Weisung, einen Beruf zu erlernen, an einem bestimmten 
Orte sich aufzuhalten, sich geistiger Getränke zu enthalten. 

Handelt der Entlassene innerhalb eines Jahres den ihm 
erteilten Weisungen zuwider, oder missbraucht er in 
anderer Weise die Freiheit, so versetzt ihn die zuständige 
Behörde in die Anstalt zurück; andernfalls ist er endgültig 
entlassen. 

95. 

Erfordert der Zustand des Jugendlichen eine beson
dere Behandlung, ist er insbesondere geisteskrank, 
schwachsinnig, blind, taubstumm, epileptisch, trunksüchtig, 
oder ist er in seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung 
ungewöhnlich zurückgeblieben, so ordnet der Richter die 
Behandlung an, die der Zustand des Jugendlichen erfor
dert. 
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93. 

Le juge, sur preavis de l'autorite de l'etablissement, 
pourra· transferer dans un etablissement d' education dis
ciplinaire un adolescent renvoye dans une maison de cor
rection. 

Le juge, sur preavis de l'autorite de l'etablissement, 
pourra remeUre un adolescent renvoye dans un etablisse
ment d'education disciplinaire a une famille digne de con
fiance, ou son education sera surveillee par l'autorite com
petente. 

94. 

La duree mmlmUm du sejour une fois ecoul~e. l'ado
lescent pourra etre libere conditionnellement, si · le but du 
traitement subi dans la maison d'education disciplinaire ou 
dans la maison de correction parait atteint. L'autorite de 
surveillance, sur preavis des fonctionnaires de l'etablisse
ment, statuera sur la liberation conditionnelle. Elle sou
mettra le li:bere a un patronage, pourvoira, avec l'aide des 
representants du patronage, a son entretien, a son ec).uca
tion et a sa surveillance. Elle pourra lui imposer certaines 
regles cie conduite, telles que l'obligation d'apprendre un 
metier, de sejourner dans un lieu determine Oll de s'abste
nir de boissons alcooliques. 

Si, dans l'annee qui suit la liberation, l'adolescent 
enfreint les regles de conduife a lui imposees, Oll Si, de 
toute autre fa<;:on, il abuse de la liberte, l'autorite compe
tente ordonnera sa reintegration dans 1' etablissement; en 
cas contraire, la liberation sera definitive. 

95. 

Substitution 
d'une mesure 
a une autre. 

Liberation 
conditionnelle. 

Si l'etat d'un adolescent exige UR traitement special, d:n~~~~~~f~~ge 
si notamment l'adolescent est atteint d'une maladie men- un ;;~~1:f.ent 
tale, faible d'esprit, aveugle, sourd-muet, epileptique, alcoo-
lique, ou si son developpement mental ou moral presente 
un retard anormal, le juge ordonnera qu'il soit soumis au 
traitement approprie a SOll efat. 

6 
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96. 

Ist der Jugendliche weder sittlich verwahrlost, noch 
sittlich verdorben oder gefährdet, und bedarf er keiner 
besondern Behandlung, so erteilt ihm der Richter, wenn 
er ihn fehlbar findet, einen Verweis oder bestraft ihn mit 
abgesonderter Einschliessung von mindestens drei Tagen 
und höchstens zwei Monaten. Die Einschliessung wird in 
einem Gebäude vollzogen, das nicht als Strafanstalt oder 
Arbeitsanstalt für Erwachsene dient. Der Jugendliche wird 
angemessen beschäftigt. 

Der Richter kann die Einschliessung aufschieben und 
dem Verurteilten eine Probezeit von sechs Monaten bis zu 
einem Jahre auferlegen, wenn nach Aufführung und Cha
rakter des Jugendlichen zu erwarten ist, dass er dadurch 
von weiteren V etgehen abgehalten wird und sich bessert. 
Er stellt ihn unter Schutzaufsicht, wenn nicht besondere 
Umstände eine Ausnahme begründen. Er kann ihm für sein 
Verhalten bestimmte Weisungen erteilen, z. B. die Wei
sung, einen Beruf zu erlernen, an einem bestimmten Orte 
sich aufzuhalten, sich geistiger Getränke zu enthalten. 

Handelt der Jugendliche während der Probezeit be
harrlich den ihm erteilten Weisungen zuwider, oder täuscht 
er in anderer Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, so ver
fügt der Richter den Vollzug der Einschliessung. 

Hat der Jugendliche die Probezeit bestanden, so gilt 
die Verurteilung als nicht geschehen. 

Wird die Einschliessung binnen drei jahrennicht voll
zogen, so kann sie -nicht mehr vollzogen werden. 

97. 

Der Richter kann den Eltern eine Ermahnung oder 
Verwarnung erteilen. 

98. 

Verjährungs- Die Ver1' ährungsfristen sind auf die Hälfte herab-fl'i sten. 
gesetzt. 
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96. 

Si 1' adolescent n' est ni moralement abandonne ni 
moralement perverti ou en danger de l'etre, et si son etat 
n'exige pas un traitement special, le juge adressera une 
reprimande a l'adolescent, Oll lui infligera une detention 
avec isolement de trois jours a deux mois, s'il le juge en 
faute. Cette detention sera subie dans un bä.timent ne ser
vant pas de prison ou de maison d'education au travail 
pour adultes. L'adolescent sera astreint a un travail appro
prie a ses facultes. 

Le juge pourra suspendre l'execution de la detention, 
et fixer un delai d' epreuve de six mois a un an au con
damne, si son caractere et sa conduite anterieure font pre
voir que cette mesure le detournera de commettre un nou
veau delit et qu'il s'amendera. A defaut de circonstances 
speciales justifiant une exception, le juge soumettra le 
libere a un patronage. I1 pourra lui imposer certaines regles 
de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un metier, 
de sejourner dans Un lieu determine, Oll de s'abstenir de 
boissons alcooliques. 

Si 1' adolescent, pendant le ·delai d' epreuve, persiste a 
enfreindre les regles de conduite a lui imposees, Oll si, de 
taute autre maniere il trompe la confiance mise en lui par 
le juge, celui-ci ordonnera que la detention soit mise a 
execution. 

Si l'adolescent a subi l'epreuve jusqu'au bout, la con
damnation sera consideree comme non avenue. 

Toute detention non mise a execution pendant trois 
ans ne pourra plus etre executee. 

97. 

Autres 
adolescentE 

Le juge peut adresser aux parents une admonition ou Admonition ' 
avertisseme1 

un avertissemenL aux parent! 

98. 

Les delais de prescription sont reduits de moitie. Deiais 
de prescriptio 
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99. 

Der Richter kann auf Gesuch des Täters anordnen, 
dass die gegen ihn verhängten Massnahmen im Straf
register gelöscht werden, wenn seit ihrem Vollzug min
destens zehn Jahre verflossen sind, das Verhalten des 
Täters die Löschung rechtfertigt und er den gerichtlich 
festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt 
hat. 

100. 

Hat ein Täter, der zur Zeit der Tat ein Jugendlicher 
war, am Tage der richterlichen Beurteilung das achtzehnte 
Jahr zurückgelegt, und erscheint es unangemessen, ihn wie 
einen Jugendlichen zu behandeln, so beurteilt ihn der 
Richter nach freiem Ermessen, aber keinesfalls strenger, 
als einen Täter im Uebergangsalter (Art. 101). 

Der Richter kann die bedingte Verurteilung anwenden, 
selbst wenn ·der Täter zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als einem Jahre verurteilt wird. 

101. 

Wer zur Zeit der Tat das achtzehnte, aber nicht das 
zwanzigste Jahr zurückgelegt hat, wird nach folgenden 
besondern Bestimmungen beurteilt: 

1. An die Stelle der lebenslänglichen Zuchthausstrafe 
tritt Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. 

2. Ist das Vergehen mit einer Freiheits.strafe von be
stimmter Mindestdauer bedroht, so ist der Richter nicht an 
diesen Strafsatz gebunden. 

3. Bei mildernden Umständen kann der Richter statt 
auf eine Zuchthausstrafe auf Gefängnis von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, und statt auf eine Gefängnisstrafe auf 
Haft erkennen. 

4. Die Verjährungsfristen sind auf die Hälfte herab-

gesetzt. . 
5. Diese Verurteilten werden, jedenfalls so lange ste 

unmündig sind, von mündigen Verhafteten vollständig ge

trennt. 

67 

99. 

Le juge pourra, a la requete du delinquant, ordonner 
la radiation au casier judiciaire des mesures prises contre 
le requerant, si depuis l'execution de ces mesures il s'est 
ecoule dix ans au moins, si la conduite du delinquant jus
tifie cette radiation, et s'il a, autant qu'il etait en son pou
voir, repare le dommage constate par le juge. 

100. 
/ 

Si l'auteur d'un acte reprime comme delit l'a commis 
pendant son adolescence, mais 'ne passe en jugement 
qu'apres avoir atteint l'äge de dix-huit ans revolus, le juge, 
s'il n'estime pas opportun de le traiter comme adolescent, 
fixera librement la peine. En aucun cas, i1 ne pourra pro
noncer une peine plus severe que celle prevue pour l'äge 
de transition ( art. 101). 

Le juge pourra prononcer une condamnation condition
nelle, alors meme que la peine infligee est d'une duree 
superieure a un an. 

101. 

Si, au moment ou le delit a ete commis, son auteur 
etait äge de plus de dix-huit, mais de moins de vingt ans 
revolus, le juge appliquera les dispositions suivantes: 

1. La reclusion a vie sera remplacee par la reclusion 
. pour cinq ans au moins. 

2. Si la loi prevoit pour le delit une peine privative 
de liberte a minimum determine, le juge pourra prononcer 
une peine d'une duree moindre. 

3. En cas de circonstances attenuantes, le juge pourra 
convertir toute peine de reclusion en emprisonnement de 
six mois a cinq ans, et toute peine d' emprisonnement en 
arrets. 

4. Les delais de prescription sont reduits de moitie. 

5. Ces condamnes seront, en tout cas durant leur mino
rite, absolument separes de tous majeurs en etat de de
tention. 
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Erklärung gesetzlicher Ausdrücke. 

102. 

Für den Sprachgebrauch dieses Gesetzes gilt fol
gendes: 

L F r a u ist eine weibliche Person, die das sech
zehnte Altersjahr zurückgelegt hat. 

2. An g eh ö r i g e einer Person sind ihr Ehegatte, 
ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halb
bürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern und Adoptiv
kinder. 

3. F a m i 1 i e n g e n o s s e n sind Personen, die in 
gemeinsamem Haushalte leben. 

~ Unter B e a m t e n sind verstanden die Beamten 
und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der 
Rechtspflege. 

5. U r k u n d e n sind Schriften, die bestimmt oder 
geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu 
bewei~en. 

0 e f f e n t 1 i c h e U r k u n d e n sind die von einer 
Behörde, die von einem Beamten kraft seines Amtes und 
die von einer Person öffentlichen Glaubens in dieser Eigen
schaft ausgestellten Urkunden. Nicht als öffentliche Ur
kunden gelten Schriftstücke, die von der Verwaltung der 
wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des 
Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Verbände in 
zivilrechtliehen Geschäften ausgestellt worden sind. 

6. Mit Zuchthaus bedroht ist eine Tat, wenn 
das Gesetz dafür einzig oder wahlweise Zuchthaus androht. 

7. Unter Kriegszeit ist die Zeit zu verstehen, · 
während der vom Bunde Truppen zur Wahrung der Neu
tralität oder zur Verteidigung des Landes auf Pikett gestellt 
oder aufgeboten sind. 

• 

• 

• 
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Definitions legales. 

102. 

Dans le present code, les termes ci-apres sont prls 
dans le sens suivant: 

1. Le terme f e m m e designe toute personne du sexe 
feminin ä.gee de seize ans revolus. 

2. Les pro c h es d'une personne sont son conjoint, 
---------ses parents en ligne directe, ses freres germains, con

l!anguins ou uterins, ses parents adoptifs et ses enfants 
adoptifs. 

3. Les f a m i 1 i er s d'une personne sont ceux qui 
font menage commun avec elle. 

4. Le terme f o n c t i o n n a i r e comprend les fonc
. tionnaires et employes d'une administration puhlique et de 

Ja justice. 

5. Sont t i t r e s , tous ecrits destines ou propres ä 
prouver un fait ayant une portee juridique. 

Sont t i t r e s a u t h e n t i q u es, ceux qui emanent 
d'une autorite, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa 
fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualite. 
-Ne sont toutefois pas consideres comme titres authentiques, 
les ecrits qui emanent de l'administration des entreprises 
economiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres cor
porations de droit public, et qui ont trait ä. des affaires de 
droit civiL 

6. Le terme p uni d e r e c 1 u s i o n s'applique aux 
delits que la loi frappe de cette peine, soit exclusivement, 
soit alternativerneut avec une autre peine. 

7. Le terme t e m p s d e g u er r e designe Je temps 
pendant lequel des troupes sont mises de piquet ou mises 
sur pied par la Confederation pour la sauvegarde de la 
neutralite ou pour la defense du pays. 



1. Tötung. 
Vorsätzliche 

Tötung. 

Mord. 

Totschlag. 
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Besonderer Teil. 

Erster Abschnitt. 

Vergehen gegen Leib und Leben. 

103, 

Wer vorsätzlich einen Metischen tötet, wird mit Zucht
haus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

104, 

Tötet der Täter aus Mordlust, aus Habgier, um die 
Begehung eines andern Vergehens zu verdecken oder zu 
erleichtern oder aus andern gemeinen Beweggründen, mit 
besonderer Grausamkeit, heimtückisch, durch Feuer, 
Sprengstoff oder andere Mittel, die geeignet sind, Leib und 
Leben vieler Menschen zu gefährden, so wird er mit lebens
länglichem Zuchthaus bestraft. 

105, 

Tötet der Täter in einer nach den Umständen ent
schuldbaren heftigen Gemütsbewegung, so wird er mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis von 
einem bis zu fünf Jahren bestraft 

106, 

Tötung Wer einen Menschen auf sein dringendes und ernst-auf Verlangen. 

Verleitung und 
Beihülfe zum 
Selbstmord. 

liches Verlangen tötet, wird mit Gefängnis bestraft. 

107, 

Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum 
Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hülfe leistet, wird; 
wenn der Selbstmord ausgeführt od~r versucht wurde, mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft 

108, 

Kindestötung. Tötet eine Mutter während der Geburt oder solange 
sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges steht, ihr 

I • 

• 

• 
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Partie speciale. 

Chapitre premier. 

Delits contre Ia vie et l'integrite corporelle. 

103. 
\ 

Celui qui aura intentionnellement tue une personne, 
sera puni de la reclusion pour cinq ans au moins, 

104. 

1. Hor 
Meu 

Si le delinquant a tue par ferocite, par cupidite, pour Assae 

dissimuler ou faciliter un autre delit, ou par quelque autre 
mobile bas, avec une cruaute particuliere, avec perfidie, 
par le feu, par un explosif ou par .d'autres moyens de nature 
a · mettre en danger la vie ou la sante d'un grand nombre 
de personnes, il sera puni de la reclusion a vie, 

105. 

Si le delinquant a tue alors qu'il etait en proie a une 
emotion violente et que les circonstances rendaient excu
sable, il sera puni de la reclusion jusqu'a dix ans ou de 
1' emprisonnement de un a cinq ans, 

106 . 

Celui qui, sur la demande instante et serieuse d'une per
sonne, lui aura donne la mort, sera ptmi de l'emprisonne
ment. 

107. 

Meurt 
pas: 

Meurtrr 
dem an( 

vict 

Celui qui, pousse par un mobile egoiste aura incite Incitati• 1 sistan 
u.ne personne au suicide, ou lui aura prete assistance en sui< 

vue du suicide, sera puni .de la reclusion jusqu'a cinq ans 
ou de 1' emprisonnement, si le suicide a ete consomme ou 
tente. 

108 . 

La mere qui aura intentionnellement tue son enfant Infan 

pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouvait encore 
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Kind vorsätzlich, so wird sie mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 
bestraft. 

109. 

Wer den Tod eines Menschen fahrlässig verursacht, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

Verletzt der Täter durch die Fahrlässigkeit eine 
Pflicht, die ihm durch sein Amt, seinen Beruf oder sein 
Gewerbe auferlegt ist, so ist die Strafe Gefängnis von einem 
Monat bis zu fünf Jahren. Neben der Gefängnisstrafe kann 
der Richter auf Busse erkennen. 

110. 

Treibt eine Schwangere ihre Frucht ab oder lässt sie 
ihre Frucht abtreiben, so wird sie mit Gefängnis bestraft. 

Das Vergehen verjährt in zwei Jahren. 

111. 

1. Wer einer Schwangeren mit ihrem Willen die 
Frucht abtreibt oder ihr dazu Hülfe leistet, wird mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Das V ergehen verjährt in zwei Jahren. 

2. Wer einer Schwangeren ohne ihren Willen die 
Frucht abtreibt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
bestraft. 

3. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter drei Jahren: 

wenn der Täter das Abtreiben gewerbsmässig betreibt ; 

wenn die Schwangere an den Folgen der Abtreibung 
stirbt und der Täter diesen Ausgang voraussehen konnte. 

112. 

Die mit dein Will~n der Schwangeren von einem paten: 
tierten Arzte vorgenommene Abtreibung bleibt straflos: 

• 
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SOUS l'influence de l'etat puerperal, Sera punie de Ja reclu
sion jusqu'a . trois ans ou de l'emprisonnement pour six 

mois au moins. 

109. 

Celui qui, par negligence, aura cause la mort d'une H 

personne, sera puni de 1' emprisonnement. 

La peine sera l 'emprisonnement d'un mois a cinq ans 
si, par sa negligence, le delinquant a enfreint un devoir a 
lui impose par sa fonction , sa profession ou son inclustrie. 
Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement. 

110. 

La personne en etat de grossesse qui, par son propre 
fait ou par celui d'un tiers, se sera fait avorter, sera punie f~~ 
de l'emprisonnement. 

L'action penale se prescrit par deux ans .. 

111. 

1. Celui qui, avec le consentement d'une personne en c~ 

etat de gros.sesse, l'aura fait avorter ou lui aura prete 
assistance dans ce but, sera puni de la reclusion jusqu'a 
cinq ans ou de l'emprisonnement. 

L'action penale se prescrit par deux ans . 

2. Celui qui, sans le consentement d'une personne en 
etat de grossesse, l'aura fait avorter, sera puni de Ia reclu
sion jusqu'a dix ans. 

3. La peine sera. la reclusion pour trois ans au moins : 

si le delinquant fait metier de l'avortement; 

si la victime est morte des suites de l'avorfement et si 
le delinquant avait pu prevoir ce resultat. 

112. 

L'avortement pratique par un merleein diplöme avec u 

le consentement de la personne enceinte n' est pas punis

sable: 
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wenn sie erfolgt, um eine nicht anders abwendbare 
Gefahr für Leben oder Gesundheit der Schwangeren abzu
wenden; 

wenn die Schwängerung bei Verübung von Notzucht, 
Schändung oder Blutschande eingetreten ist. Ist die 
Schwangere blödsinnig oder geisteskrank, so ist die Zu
stimmung ihres gesetzlichen Vertreters zur Abtreibung 
erforderlich. 

113. 
3. Körper- 1 W '"t l' h 
verletzu ng. • er vorsa z tc einen Menschen lebensgefährlich 

SchwereKörpcr- verletzt 
verletzung. • 

Einfache 
Körper

verletzung. 

- wer vorsätzlich eine schwere Schä,digung des Körpers 
oder der körperlichen oder geistigen Ges_undheit eines 
Menschen verursacht, 

wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Ge
fängnis von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

Eine schwere Schädigung liegt namentlich vor, wenn 
ein Körperteil, ein Organ oder ein Glied verstümmelt oder 
unbrauchbar gemacht wird; wenn der Verletzte bleibend 
arbeitsunfähig, wenn er siech oder geisteskrank wird; 
wenn das Gesicht des Verletzten arg und bleibend ent
stellt wird. 

2. Stirbt der Verletzte an den Folgen der Körper~. 
verletzung und konnte der Täter diesen Erfolg voraussehen 
so 'ist die Strafe Zuchthaus. ' 

114. 

1. Wer vorsätzlich einen Menschen körperlich miss
handelt oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, 
mit Gefängnis bestraft. 

Hat der Täter eine Waffe oder ein gefährliches Werk
zeug gebraucht oder einen Wehrlosen verletzt, so wird er 
von Amtes wegen verfolgt. 

2. Hat der Täter ein~ schwere Körperverletzung ver
ursacht und kon"nte er diesen Erfolg voraussehen, so wird 
er mit Gefängnis von einem Monat bis zu fünf Jahren 
bestraft. Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt. 

75 -

s'il est opere en vue d'ecarter un danger pour la vie 
ou la sante de la mere et si ce danger ne peut etre ecarte 
par d'autres moyens. 

si la grossesse provient d'un viol, d'un attentat a la 
pudeur commis sur une femme idiote, alienee, inconsciente 
ou incapable de resistance, ou d'un inceste. Si la victime 
est idiote ou alienee, le consentement de son representant 
legal devra etre requis pour l'avortement. 

113. 

1. Celui qui aura intentionnellement blesse une per
sonne de fa<;:on a mettre sa vie en danger, 

celui qui aura intentionnellement fait subir a une per
sonne une atteinte grave dans son integrite corporelle ou 
dans sa sante physique ou mentale, 

sera puni de la reclusion jusqu'a dix ans ou de l'empri
sonnement de six mois a cinq ans . 

L'atteinte est gr.ave notamment: lorsqu'une partie du 
corps, un organe ou un membre a ete mutile ou rendu 
impropre a sa fonction; lorsque l'atteinte a cause a la vic
time une incapacite de travail permanente, une infirmite 
ou une maladie mentale; lorsque la vidime a ete defiguree 
d'une fa<;:on grave et permanente. 

2. La peine sera la reclusion, si la victime est morte 
des suites de la lesion et si le delinquant avait pu prevoir 
ce resultat. 

114. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura maltraite une 
personne ou lui aura fait subir une atteinte ä la sante, 
sera, sur plainte, puni de 1' emprisonnement. 

La poursuite aura Heu d' office, si le delinquant a fait 
usage d'une arme ou d'un instrument dangereux, ou si la 
victime etait hors d'etat de se -defendre. 

2. La peine sera l'empri-sonnement d'un mois a cinq 
ans, si le delinquant a cause une lesion grave et s'il avait 
pu prevoir ce resultat. La poursuite aura Heu d'office. 

3. Leslon1 
porelle1 

Lesions < 
relles gr 

Lesions ' 
relles siJ 



ZufälligeFolgen 
e1ner Korper

verletzung. 

Fahrlässige 
Körper

verletzung. 

4. Gefährdung des 
Lebens und der 

Gesundheit. . 
Aussetzung. 
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3. Stirbt der Verletzte an den Folgen der Körper
verletzung und konnte der Täter diesen Erfolg voraus~ehen, 
so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Ge
fängnis von einem Jahr bis zu fünf Jahren. Der Täter 
wird von Amtes wegen verfolgt. 

115. 

Hat der Täter die schwere Folge, die er verursacht, 
weder verursachen wollen, noch voraussehen können, so 
gilt für ihn die Strafe der Körperverletzung, die er ver
ursachen wollte. 

116. 

Wer eine Körperverletzung fahrlässig verursacht, wird, 
auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Ist die Körperverletzung eine schwere oder hat der 
Täter eine Pflicht, die ihm durch sein Amt, seinen Beruf 
oder sein Gewerbe auferlegt ist, verletzt, so wird er von 
Amtes wegen verfolgt und mit Gefängnis bis zu drei Jali
ren bestraft. Neben der Gefängnisstrafe kann der Richter 
auf Busse erkennen. 

117. 

Wer einen Hülflosen, der unter seiner Obhut steht 
oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben 
oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesund
heit aussetzt, 

wer einen Hülflosen, der unter seiner Obhut steht 
oder für den er zu sorgen hat, in einer Gefahr für das 
Leben oder in einer schweren unmittelbaren Gefahr für 
die Gesundheit im Stiche lässt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

118. 

~:!·ä~~%~~~- Wer einen Menschen wissentlich und unter Verletzung 
einer rechtlichen Pflicht in unmittelbare . Lebensgefahr 
bringt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter einem Monat bestraft. 
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3. La peine sera la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou l'em
prisonnement de un ä. cinq ans, si la victime est morte des 
suites de ht lesion et si le delinquant avait pu prevoir ce 
resultat. La, poursuite aura lieu d'office. 

115. 

Lorsque le delinquant aura cause un resultat grave 
qu'il n'avait pas voulu et n'avait pu prevoir, il sera puni 
pour la lesion qu'il avait voulu faire subir. 

116. 

Consequeuces 
fortuites d'uu• 

lesion corpo· 
reUe. 

C 1 . . , 1. , 1' . Lesious corpo e U1 qm, par neg 1gence, aura cause une eswn cor- relles par negl 

11 1 . • d 1' . . t d g en ce. pore e, sera, sur p amte, pum e empnsonnemen ou e 
l'amende. 

La poursuite aura lieu d'office et la peine sera l'empri
sonnement jusqu'ä. trois ans, si la lesion est grave ou si le 
delinquant a enfreint un devoir ä. lui impose par sa fonc
tion, sa profession ou son industrie. Le juge pourra cumuler 
l'amende avec l'emprisonnement. 

117. 

Celul' qui ayant la garde d'une personne hors d' etat 4· Mise e~ dang 
' delav1eou 

de se proteger elle-meme ou le devoir de veiller sur elle, ded'~~~~~.te 
l'aura exposee ä. un danger de mort ou ä. un danger grave Exposi tion. 

et imminent pour sa sante, 

celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'etat 
de se proteger elle-meme ou le devoir de veiller sur elle, 
l'aura abandonnee alors qu'elle se trouvait en danger de 
mort ou en un danger grave et imminent pour sa sante, 

sera puni de la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou de l'em
prisonnement pour un mois au moins. 

118. 

Celui qui, sciemment et en violation d'une obligation lllis3e ~~ ~f~g 
1' 1 t t 11 ' ' d'autrui. cga e ou con rac ue e, aura expose une personne a un 
danger de mort imminent, sera puni de la reclusion jusqu'ä. 
trois ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins. 
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Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so wird mit der 
Freiheitsstrafe Busse his zu zehntausend Franken ver
bunden. 

119. 

1. Wer jemanden zum Zweikampf mit Waffen heraus
fordert, 

wer eine solche Herausforderung annimmt, 
wird mit Busse bestraft. Im Wiederholungsfall kann 

überdies auf Haft erkannt werden. 
2. Der Täter, der das Zustandekommen des Zwei

kampfs verhindert, bleibt straflos. 

120. 
Aufreizung zum Wer einen andern zum Zweikampf mit einem Dritten Zweikampf. 

Zweikampf. 

durch Bezeigung oder Androhung von Verachtung oder in 
anderer Weise aufreizt, wird mit Gefängnis bestraft. 

121. 
1. Der Zweikampf mit Waffen wird mit Gefängnis bis 

zu fünf Jahren bestraft. 
Die Strafe ist Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren, 

wenn nach der Verabredung der Zweikampf den Tod eines 
der Kämpfenden herbeiführen soll. 

Schützen sich die Kämpfenden durch geeignete Vor
kehren gegen Lebensgefahr, so ist die Strafe Haft oder 
Busse. 

2. Wer den Regeln des Zweikampfs wissentlich ,zu
widerhandelt und seinen Gegner infolgedessen tötet oder 
verletzt, wird wegen Tötung oder Körperverletzung be
straft. 

3. Strafbar wegen Teilnahme am Zweikampf sind 
Sekundanten, Zeugen, Aerzte und andere Teilnehmer nur, 
wenn sie zum Zweikampfe aufgereizt haben. 

122. 

Raufhandel. Wer sich an einem Raufhandel beteiligt und nicht 
bloss abwehrt oder scheidet, wird wegen dieser Beteiligung 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

I 

i 
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Si le delinquant a agi dans un but de lucre, le juge 
prononcera _en outre l'amende jusqu'ä. dix mille francs. 

119. 

1. Celui qui aura provoque une personne en duel, 

celui qui a'ura accepte une provocation en duel, 
sera puni de l'amende. En cas de reiteration, le juge 

pourra en outre prononcer les arrets. 
2. Si c' est un des adversaires qui a empeche la ren

·contre, il ne sera pas punissable. 

120. 

Celui qui, en temoignant du mepris ä. une personne, en 
la mena<;:ant du mepris d' autrui, ou · de toute autre maniere, 
l1 au~a excitee ä. se battre en duel avec un tiers, sera puni 
.de 1' emprisonnement. 

121. 
1. Le duel entre adversaires armes sera puni de I'em

prisonnement jusqu'ä. cinq ans. 
La peine sera l'emprisonnement de un ä. cinq ans, si, 

d.'apres les conditions, le combat devait continuer jusqu'a 
la mort d'un des adversaires. 

La peine sera les arrets ou 1' amende, lor.sque les com
battants auront pris des precautions propres ä. ecarter le 
danger de mort. 

2. Celui qui aura sciemment enfreint les regles du 
combat et qui, gräce ä. cette deloyaute, aura tue ou blesse 
son adversaire, sera puni pour meurtre ou lesions cor
porelles. 

3. Les seconds, les temoins, les medecins et les autrelj 
auxiliaires ne seront punis pour participation au duel que 
s'ils ont excite les adversaires ä. se battre. 

122. 

Celui qui aura pris part ä. une rixe, sera, pour ce seul 
fait, puni de l'emprisonnement ou de l'amende, ä. moins 
qu'il ne se soit borne ä. retenir · ou ä. separer les combat
tants. 

7 

Provocation 
en duel. 

Excitation au 
duel. 

Dn~l. 

Rixe. 
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123. 

Misshandlnnl\' W · K' d t h h J h d Pfl und Vernach· er etn tn un er sec ze n a ren, essen ege 
läss 'i~fes:ines oder Obhut ihm obliegt, so misshandelt, vernachlässigt oder 

grausam behandelt, dass dessen Gesundheit oder geistige 
Entwicklung geschädigt oder schwer gefährdet wird, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Hat die Misshandlung oder die Vernachlässigung des 
Kindes eine schwere Körperverletzung zur Folge und 
ko;nnte der Täter dies voraussehen, so wird er mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten bestraft. 

Hat sie den Tod des Kindes zur Folge und konnte der 
Täter dies voraussehen, so ist ·die Strafe Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren. 

Der Richter veranlasst die vormundschaftlichen Be
hörden, die zum Schutze des Kindes geeigneten Vorkehren 
zu treffen. 

124. 

Ueber- W ~r die körperlichen oder die geistigen Kräfte seines 
anstrengung 

von Kinderu und unmündigen Kindes oder eines ihm untergebenen unmün-
Untergebeneu · 

digen oder weiblichen Angestellten, Arbeiters, Lehrlings , 
Dienstboten, Zöglings oder Pfleglings aus Eigennutz, Selbst
sucht oder Bosheit so überanstrengt, dass dessen Gesund
heit geschädigt oder schwer gefährdet wird, wird mit Ge
fängnis oder mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. 

Hat die Ueberanstrengung eine bleibende Beeinträch
tigung der Gesundheit zur Folge und konnte der Täter dies 
voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten. Mit der Frei-

. heitsstrafe kann Busse bis zu zwanzigtausend Franken ver-
bunden werden. . 
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123. 

Celui qui, ayant la charge ou la garde d'un enfant de 
moins de seize ans, l'aura maltraite, neglige ou traite avec 
cruaute, de fa<;:on que la sante ou le developpement intel
lectuel de cet enfant en soit atteint ou gravement compro
mis, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins . 

La peine sera lq. reclusion jusqu'a cinq ans Oll l'empri
sonnement pour six mois au moins, si ces mauvais traite
ments ou cette negligence ont cause ·a. 1' enfant une lesion 

· corporelle grave et si l'auteur avait pu prevoir ce resultat. 

La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans, si ces mau
vais traitements ou cette negligence ont cause la mort de 
l'enfant et si le delinquant avait pu le prevoir. 

124. 

La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'empri.: 
sonnement pour six mois au moins, si le surmenage a cause 
Une atteinte permanente a la Sante de la victime et si le 
delinquant avait pu prevoir ce resultat. L'amende jusqu'a 
vingt mille francs pourra etre cumulee avec la peine priva
tive de liherte. 

Mauvais t1 
rnents et n 

gence em 
!es enfaJ 

Surmenage 
enfants et 
surbordon1 



I. Vergehen gegen 
das Eigentum. 

Diebstahl. 
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Zweiter Abschnitt. 

Vergehen gegen das Vermögen. 

125. 

L Wer eine fremde, bewegliche Sache jemandem weg
nimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu 
bereichern, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis bestraft. 

2. Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder 
Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt. 

126. 

Schwer er Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren Diebstahl. 

Raub . 

bestraft: 
wenn er den Diebstahl als Mitglied e·iner Bande aus

führt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder 
Diebstahl zusammengefunden .hat; 

wenn er das Stehlen gewerbsmässig betreibt; 
wenn der Diebstahl auf andere Weise die besondere 

Gefährlichkeit des Täters offenbart. 

127. 

1. Wer in der Absicht, einen Diebstahl zu begehen, 
oder wer, auf einem Diebstahl betreten, an einer Person 
Gewalt verübt, sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib oder Leben bedroht, oder sie in anderer Weise zum 
Widerstand unfähig macht, wird mit Zuchthaus bestraft. 

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

wenn er jemanden mit dem Tode bedroht, oder wenn 
er eine schwere Körperverletzung verübt; 

wenn er den Raub als Mitglied einer Bande ausführt, 
die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Dieb-
stahl zusammengefunden hat ; 

wenn der Raub auf andere Weise die besondere Ge-· 
fährlichkeit des Täters offenbart. 

-·-- ·- --..... ~-~--------------
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Chapitre deuxieme. 

Delits contre le patrimoine. 

125. 

L Celui qui, pour se proeurer Oll proeurer a u~ tiers 
un enrichissement illegitime, aura soustrait une chose mobi
liere appartenant a autrui, sera puni de la r~clusion jusqu'a 
cinq ans ou de 1' emprisonnement. 

2. Le vol commis au prejudice des proches ou des 
familiers ne sera poursuivi que sur plainte. 

126. 

Le vol sera puni de la reclusion jusqu'a dix ans: 

si son auteur 1' a commis en qualite d' affilie a une bande 
formee pour commettre des brigandages ou des vols; 

s'il fait metier du vol; 
si par toute autre circonstance le vol denote que son 

auteur est particulierement dangereux. 

127. 

I. Delits CO 
Ia proprie· 

Val. · 

Val qualif 

L Celui qui, dans le dessein de commettre un vol ou Brigandag 

pris en flagrant deliLde vol, aura exerce des violences sur 
une personne, l'aura menacee d'un danger imminent pour 
ia vie ou la sante, ou l'aura de toute autre maniere mtse 
hors d' etat de resister, sera puni de la reclusion. 

2. Le brigandage sera puni de la reclusion pour cinq 
ans au moins: 

si son auteur a menace de mort une personne ou lui a 
fait subir une lesion corporelle grave; 

si son auteur l'a commis en qualite d'affilie a une bande 
formee pour commettre des brigandages ou des vols; 

si par toute autre circonstance le d~lit denote que son 
auteur est particulierement dangereux. 

/ 
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Auf lebenslängliches Zuchthaus kann erkannt werden, 
wenn der Täter gegen eine Person mit besonderer Grau
samkeit handelt. 

128. 

Unterschlagung, 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde, bewegliche 

Fnnd
unterschl aguug. 

Sache aneignet,, um sich oder einen andern unrechtmässig 
zu bereichern, 

wer anv'?rtrautes Gut, namentlich Geld, unrechtmässig 
in seinem oder eines andern Nutzen verwendet, 

wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Die Unterschlagung zum Nachteil eines Angehörigen 
oder Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt. 

3. Verletzt der Täter Pf.Iichten, die er als Mitglied 
einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufs
mässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines 
Berufes oder Gewerbes, zu der er durch eine Behörde er
mächtigt ist, zu beobachten hat, so wird er mit Zuchthaus 
bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem 
Monat bestraft. 

129. 

1. Wer, um sich oder einen andern unrechtmässig zu 
bereichern, 

eine fremde bewegliche Sache, die er gefunden hat, 
sich aneignet, 

eine fremde bewegliche Sache, die ihm durch Natur
gewalt, Irrtum, Zufall oder sonst ohne seinen Willen zu
gekommen ist, oder ein fremdes Tier, das in seinen Ge
wahrsam geraten ist, sich aneignet, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Die Fundunterschlagung zum Nachteil eines Ange
hörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt. 

3. Wenn der Eigentümer der gefundenen Sache nicht 
ermittelt werden kann, so verfällt die Sache oder deren 
Wert dem Staat. 
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Le juge pourra prononcer la reclusion ä. vie, lorsque le 
<lelinquant aura use d'une cruaute particuliere contre une 
personne. 

128. 

1. Celui qui, pour se proeurer ou proeurer ä. un tiers 
un enrichissement . illegitime, se sera approprie une chose 
mobiliere appartenant ä. autrui et qui lui avait ete confiee, 

celui qui, sans droit; aura employe ä. son profit ou 
.au profit d'un tiers une ·chose fongible, notamment une 
somme d'argent, qui lui avait ete confiee, 

sera puni de l'emprisonnement jusqu'ä. cinq ans. 

2. L'abus de confiance commis au prejudice des 
proches Oll des familiers ne Sera poursuivi que sur plainte. 

3. La peine sera la reclusion jusqu'ä. dix ans ou l'em
prisonnement pour un mois au moins, si le delinquant a 
€nfreint des devoirs a lui imposes par sa qualite de membre 
d'une autorite, de fonctionnaire, tuteur, curateur, gerant 
de fortunes, ou par l'exercice d'une profession ou d'une 
industrie pour laquelle il avait obtenu l'autorisation des 
pouvoir's publics. 

129. 

Abns de 
confiance. 

1. Celui qui, pour se proeurer Oll proeurer a un tiers Appropri a tion 
d'objets trouves. 

un enrichissement illegitime, 

se sera approprie une chose mobiliere appartenant a 
autrui et qu'il avait trouvee, 

se sera approprie soit une chose mobiliere appartenant 
:.i autrui qui a ete amenee en sa puissance par l'effet d'une 
force naturelle, par erreur, par cas fortuit ou de toute autre 
fa<;on independante de sa volonte, soit un animal apparte·· 
1lant a autrui et clont il est devenu detente~r. 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

2. L'appropriation d'une chose trouvee appartenant a 
un proehe ou a un familier ne sera poursuivie que sur 
plainte. 

3. Si le proprietaire ae peut etre decouvert, la chose 
-trouvee Oll sa valeur est acquise a l'Etat. 



86 

130. 

S achentsiebung. Wer ohne Bereicherungsabsicht eine bewegliche Sache 

Hehlerei. 

Sach
·beschä.digung. 

dem Berechtigten entzieht und ihn dadurch schädigt, wird,. 
auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

In besonders leichten Fällen ist die Straf~ Busse. 

131. 

1. Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen 
·muss, dass sie durch ein Vergehen ,erlangt worden ist, 
erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheim
licht oder absetzen hilft, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Ist die Sache durch eine Uebertrehing erlangt worden,, 
so ist die Strafe Gefängnis oder Busse. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft,, 
wenn er das Hehlen gewerbsmässig betreibt. 

132. 

. Wer eine fremde Sache beschädigt, zerstört oder un
brauchbar macht, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung einen grossen 
Schaden verursacht, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf
Jahren. 

133. 

Unrechtmässige Wer einer fremden Anlage, die zur Verwertung von Entziehung von 
Energie. Naturkräften dient, namentlich einer . elektrischen Anlage, 

unrechtmässig Energie entzieht, wird mit Gefängnis oder 
mit Busse be~traft. 

Handelt der Täter in der Absicht, sich oder einen 
andern unrechtmässig zu bereiclfern, s9 wird er mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

,, 
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130. 

' Celui qui, sans le dessein de s'enrichir, aura soustrait 
une chosemobillere ä. l'ayant droit, et lui aura par Ja cause · 
un dommage, sera, sur plainte, puni de 1' emprisonnement 
ou de l'amende. 

Dans les cas de tres peu de gravite, la peine sera 
l'amende. 

131. 

1. Celui qui aura acquis, re<;u en don, re<;u en gage, 
dissimule Oll aide a negocier Une chose clont il savait. Oll 

clevait presumer qu'elle avait ete obtenue au moyen d'un. 
delit, sera puni de la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou de 
1' emprisonnement. 

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si la 
chose recelee provenait d'une contravention. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'ä. dix ans et 
l'amende jusqu'ä. vingt mille francs, si le delinquant fait 
metier du recel. • 

132. 

Celui qui aura endommage, detruit ou mis hors d~usage 
une chose appartenant ä. autrui, sera puni de l'emprison
nement ou de l 'amende. 

La peine sera la reclusion jusqu'ä. cinq ans, si, par 
bassesse de caractere, le delinquant a cause un dommage 
considerable. 

133. 

Celui qui , sans droit, aura soustrait de l'energie 
a une installation appartenant r autrui et servant a utiliser 
une force naturelle, notamment a une installation elec
trique, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Si l'auteur de l'acte l'a commis dans le dessein de se 
proeurer Oll de proeurer a un tiers Un enrichissement ille
gitime, la peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'em
prisonnement. 

Soustl·a Cti( 
sane desse1 
d'enrichiss, 

ment. 

ReceL 

Degra cl atio 

S oust racti 
cl'energi• 
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134. 
Veruntreuung D S h ld d . d Ab h und Entzug von er c u ner, er m ·er sie t, seinen Gläubiger 
Pfandßachen h"d'n d · • B • 1 b • 

und Rete.ntions- zu sc a 15 en, as 1n semem esltze ge assene ewegbche 
gegeustanden. Pf d .. t d d · • B • 1 b an verausser o er as m semem esltze ge assene e-

2 . Vergehen gegen 
Vermögensrechte 

überhaupt. 
. Betrug. 

Unwahre 
Angaben über 
Aktiengesell
schat'ten und 

Genossen
schaften. 

wegliche oder unbewegliche Pfand beschädigt, zerstört oder · 
unbrauchbar macht, 

der Schuldner, der in der Absicht, seinen Gläubiger 
zu schädigen, seine Sache, die der Gläubiger als Faust
pfand oder als Retentionsgegenstand besitzt, diesem ent
zieht, sie beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, 

der Dritte, der eine solche Handlung zum Vorteil des 
Eigentümers vornimmt, 

der Dritte, der in der Absicht, den Gläubiger zu schä
digen, seine dem Gläubiger als Pfand oder Retentions
gegenstand dienende Sache dem Besitzer entzieht, sie be
schädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, 

wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse be
straft. 

135. • 
1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrecht

mässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder 
Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder den 
Irrtum eines andern arglistig benutzt und so den Irrenden 
zu einem V erhalten bestimmt, durch das dieser sich selbst 
oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis hesir.af.L 

2. Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder 
Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt. 

3. Der Betrüger wird mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken 
bestraft, wenn er den Betrug gewerbsmässig betreibt. 

136. 

Wer. als Gründer, als Mitglied eines Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans einer Aktiengesellschaft oder einer Ge
nossenschaft oder als deren Direktor, Bevollmächtigter oder 

\ 

• 
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134. 

Le debiteur qui, dans le dessein de nuire ä son crean- ct"Pat~~j 
. cier, aura aliene le gage mobilier reste en sa possession, ou cti~ng , 
aura endommage, detruit ou mis hors d'usage un gage rete 

mobHier ou immobilier reste en sa possession, 

le debiteur qui, dans le dessein· de nui:i-e a SOll crean
cier, aura soustrait ä ce dernier, endommage, detruit ott 
mis hors d'usage un objet ä lui appartenant et que le ·crean-
cier possedait en vertu d'un nantissement Oll d'un droit de 
retention, 

le tiers qui aura agi de la sorte au profit du debiteur, 

le tiers qui, dans le dessein de nuire au creancier, aura 
SOUStrait au possesseur, endommage, detruit Oll mis hors 
d'usage un objet ä lui appartenant et frappe d'un droit de 
gage Oll de retention au profit du creancier, 

sera, sur plainte, puni de 1' emprisonnement ou de 
l'amende. 

135. 

1. Celui qui, dans le dessein de se proeurer ou de pro- 2 ·,~:~;~~ 
eurer ä un tiers un enrichissement illegitime, aura astu- E~~~~ 

cieusement induit en erreur une personne par des affirma-
tions fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou 
astucieusement exploite l'erreur d'une personne, et aura 
de la sorte determine la victime ä des actes prejudiciables 
a sa fortune Oll a celle d'autrui, sera puni de la reclusion 
jusqu'ä cinq ans ou de l'emprisonnement. 

2. L'escroquerie commise au prejudice des proches ou 
des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 

3. La peine sera la reclusion jusqu'ä dix ans et 
l'amende jusqu'ä vingt mille francs, si le delinquant fait 
metier de 1' escroquerie. 

136. 

Celui qui, en qualite de fondateur, de membre du F~~~t~ 
conseil d'administration ou d'une commission de surveil- •oc 

anon~ 

lance d'nne societe anonyme ou d'une societe cooperative, coop• 
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fä lsch ung. 
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Liquidator vorsätzlich in öffentlichen Mitteilungen, in Be
richten oder Vorlagen an die Generalversammlung oder an 
die Handelsregisterbehörde unwahre Angaben macht oder 
machen lässt, wird mit Gefängnis und mit Busse bis zu 
zwanzigtausend Franken bestraft. 

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefäng
nis oder Busse. 

137. 

Wer eine Ware zur Täuschung im Handel und Ver
kehr nachmacht, verfälscht oder im Werte verringert, wird 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Betreibt der Täter d~s Nachmachen, Verfälschen oder 
Verringern gewerbsmässig, so ist die Strafe Gefängnis 
nicht unter einem Monat. 

Das Strafurteil wird veröffentlicht. Die nachgemach
ten, verfälschten oder verringerten Waren werden einge
zogen. 

138. 

1. Wer nachgemachte, verfälschte oder im Werte ver
ringerte Waren vorsätzlich als echt, unverfälscht oder 
Yollwertig in V er kehr bringt oder feilhält, wird mit Ge
fängnis oder mit Busse bestraft. 

Betreibt der Täter das Inverkehrbringen solcher Waren 
gewerbsmässig, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 
einem Monat. • 

Das Strafurteil wird veröffentlicht. 

2. Wer fahrlässig solche Waren als echt, unverfälscht 
oder vollwertig in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit 
Busse bestraft. 

3. Die nachgemachten, verfälschten oder verringer
ten Waren werden eingezogen. 

\ 
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ou en qualite de directeur, de fonde de pouvoirs, ou de 
liquidateur d'une de ces societes, aura intentionnellement, 
dans des communications au public, ou dans des rapports 
ou propositions destinees a l'assemblee generale ou au 
registre du commerce, donne ou fait donner des renseigne
ments contraires a la verite, sera puni de l'emprisonnement 
et de l'amende jusqu'a vingt mille francs. 

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

137. 

Celui qui, dans le but de tromper autrui dans les rela
tions d' affaires, aura contrefait, falsifie ou deprecie une 
marchandise, sera puni de 1' em_prisonnement ou de 
l'amende. 

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins , 
si le delinquant fait metier de tels actes. 

Le jugement de condamnation sera publie. Les mar
chandises contrefaites, falsifiees ou depreciees seront con
f~squees. 

138. 

F alsiiicE 
des mar 

dise1 

1. Celui qui, intentionnellement, aura mis en circula- 1~t~~ne~e 
tion ou en vente des marchandises contrefaites, falsifiees chandA~~~ 
ou depreciees, en les donnarrt pour authentiques, non alte-
rees ou intactes, sera puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. 

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins, 
si le delinquarlt fait metier de tels actes. 

Le jugement de condamnation sera publie. 

2. Celui qui, par negligence, aura mis en circulation 
ou en vente des marchandises contrefaites, falsifiees ou 
depreciees, en les donnant pour authentiques, non alterees 
ou intactes, sera puni de l'amende. 

3. Les marchandises contrefaites, falsifiees ou depre
ciees seront confisquees . 
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139. 

1. Wer jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung, 
oder nachdem er ihn auf andere Weise zum Widerstand 
unfähig _gemacht hat, nötigt, ihm oder einem andern einen 
1,1nrechtmässigen Vermögensvorteil zu gewähren, 

wer jemanden wissen lässt, er werde über ihn oder 
eine ihm nahestehende Person etwas Nachteiliges .bekannt
machen, anzeigen oder verraten, und ihn dadurch veran
lasst, sein Schweigen durch Vermögensleistungen zu er
kaufen, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu 
zehntausend Franken verbunden werden. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und mit . Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft, 
wenn er das Erpressen gewerbsmässig betreibt, oder wenn 
er die Erpressung gegen die nämliche Person fortgesetzt 
verübt. 

140. 

1. Wer die Notlage, die Abhängigkeit, die Unerfahren
heit, di~ Charakterschwäche oder den Leichtsinn einer 
Person -ausbeutet, um sich oder einem andern für eine Ver
mögensleistung Vermögensvorteile gewähren oder verspre
chen zu lassen, die mit der Leistung in einem offenbaren 
Missverhältnis stehen, 

wer in Kenntnis des Sachverhaltes eine wucherische 
Forderung erwirbt und sie weiter veräussert oder geltend 
macht, . 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. Mit der-Freiheitsstrafe kann Busse bis zu 
zehntausend Franken . verbunden werden. 

2. Der Wucherer wird mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken 
bestraft: 

wenn er jemanden wissentlich dem wirtschaftlichen 
Ruin zuführt; 

wenn er den Wucher gewerbsmässig betreibt. 

\ 
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139. 

1. Celui qui, en usant de violence.ou de menace grave 
envers une personne, ou apres l'avoir de toute autre 

· maniere mise hors d'etat de resister, l'aura contrairrte ä. 
accorder ä. }ui-meme ou a un tier·s un avantage pecuniaire 

· auquel il n'avait pas droit, • 

. celui qui, ayant fait savoir a une personne qu'il se dis
posait a publier, a denoncer ou a reveler un fait dont la 
divulgation peut nuire a elle-meme Oll a Un tiers qui est 
avec elle en relations etroites, l'aura ainsi determinee a 
acheter son silence au prix d'un sacrifice pecuniaire, 

sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'em
prisonnement. L~amende jusqu'a dix mille francs pourra 
etre cumulee avec la peine privative de liberte. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans et 
l'amende jusqu'ä. vingt mille francs, si le -~~a.__~ fait 
metier de l'extorsion ou s'il poursuit ' ." · ·~t&~Jßgffmj; es 

. . t' /~ a. aötssements contre sa v1c tme. r, ~''""" <.....,..;..-: 
6 "'.J t'~;•"" 

e.;; .--: - r; l-. :;..4 

140. ~. A\~y )\,_~ * ~ ... v s~p- == 
en ,· ~ . nd ~ 1. Celui qui aura exploite la 

I'inexperience, la faiblesse de caractere· 
personne, pour se faire accorder ou prom 
lui-meme ou pour un tiers, et comme equivalen · ne pres
tation, des avantages pecuniaires en disproportion evidente 
avec cette prestation, 

celui qui, en connaissance de cause, aura acquis une 
creance usuraire et l'aura alienee ou fait valoir, 

sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'em
prisonnement. L'amende jusqu'a dix mille francs pourra 
etre cumulee avec la peine privative de liberte. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'ä. dix ans et 
i' amende jusqu'ä. vingt mille francs: 

si l'usurier conduit sciemment sa victime a la ruine, 

s'il fait metier de l'usure. 

Extors', 

(Tsure 
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141. 

Verleitung zur Wer in der Absicht, sich ·oder einem andern einen Spekulation. 

Uugetreue 
-Geschäfts

rührung 

3 . Vergehen gegen 
immaterielle 
Güterrechte. 

Kredit-
. schädigung. 

Vermögensvorteil zu verschaffen, die Unerfahrenheit einer 
Person in Börsengeschäften oder ihren Leichtsinn benützt, 
um sie zur Spekulation in Wertpapieren oder Waren· zu 
verleiten, obschon er weiss oder wissen sollte, dass die 
Spekulation zum Vermögen des Verleiteten in offenbarem 
Missverhältnis steht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis 
zu zehntausend Franken bestraft. 

142. 

1. Wer jemanden an Vermögen schädigt, für das er 
zufolge einer gesetzlichen oder einer vertraglich übernom
menen Pflicht sorgen soll, wird mit Gefängnis bestraft. 

Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe 
Gefängnis bis zu fünf Jahren und Busse bis zu zehntausend 
Franken. 

2. Die ungetreue Geschäftsführung zum Nachteil eines 
Angehörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag ver
folgt. 

143. 

Wer jemandes Kredit böswillig und wider besseres 
Wissen erheblich schädigt, oder ernstlich gefährdet, wird, 
auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

144. 

Unlauterer Wer 1' emandem die Kundschaft durch unehrliche Mit .. 
Wettbewerb . 

tel, namentlich durch arglistige Kniffe, schwindelhafte 
Angaben, böswillige Verdächtigungen, abspenstig macht 
oder fernhält, wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

145. 

Ve l'l etzun~ des -Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das 
FabnkatiODS-

oder Geschäfts- er zufolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht be
gehelmnosses. 

wahren sollte, verrät, 
wer den Verrat sich zunutze macht, 
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141. 

Celui qui, dans le dessein de se proeurer ou de pro
<:urer ä. un tiers un avantage pecuniaire, aura abuse de 
1'inexperience d'une personne dans les affaires de bourse 
·OU de sa legerete, pour 1' entrainer a speculer SUr des 
:papiers-valeurs ou des marchandises, alors qu'il savait ou 
<levait savoir que ces operations etaient en dis_proportion 
-evidente avec la fortune du speculateur, sera puni de l'em
_prisonnement ou de l'amende jusqu'a dix mille francs. 

142. 

1. Celui qui, tenu par une obligation legale ou con
·tractuelle de veiller sur les interets pecuniaires d'autrui, y 
.aura porte atteinte, sera puni de 1' emprisonnement. 

La peine sera l'emprisorinement jusqu'ä. cinq ans et 
Tarnende jusqu'ä. dix mille francs, si le delinquant a agi 
-dans un but de lucre. 

2. La gestion deloyale au prejudice des proches ou 
des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 

143. 

Incitation 
specnler. 

Gestion 
deloyale . 

Celui qui par malveillance et sachant la faussete de 3. Delits _ron 
' les droots o 

ses allegations, aura porte au credit d'autrui une atteinte A~t~ie•~~~~~ 
notable ou l'aura gravement compromis, sera, sur plainte, credJt . 

J>Uni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

144. 

Celui qui, par des moyens deloyaux, notamment par Conc)~;:r;.' 

des machinations astucieuses, des allegations mensongeres 
ou des insi~uations malveillantes, aura detourne la clien-
iele d'autrui, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement 
ou de l'amende. 

145. 

Celui qui aura revele un secret de fabrication ou un Vio latdiou 
secret e f 

secret commercial qu'il etait tenu de garder en vertu d'une catiotu ou 
secre com 

obligation legale ou contractuelle, ciat. 

celui qui aura mis a profit cette revelation. 
8 
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wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er 
durch unerlaubte Mittel ausgekundschaftet hat, zum 
Zwecke d.es Wettbewerbes verwertet oder andern mitteilt , 

, wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse be
straft. 

146. 

1. De·r Schuldner, der in der Absicht, seine Gläubiger 
zu schädigen, 

sein Vermögen vermindert, namentlich Vermögens
stücke veräussert, zerstört, beschädigt, oder entwertet, 

sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich 
Vermögensstücke beiseite schafft oder verheimlicht, Schul
den vortäuscht, vorgetäuschte Forderungen anerkennt oder 
deren Geltendmachung veranlasst, /oder, besonders durch 
falsche Buchführung oder Bilanz, peinen geringem Ver
mögensbestand vorspiegelt, l 

wird, wenn über sein Vermögen der Konkurs eröffnet 
worden ist, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. 

. 2 , Der Dritte, der eine solche Handlung zum Vorteil 
des Schuldners vornimmt, wird, wenn über dessen Ver
m:ögen der Konkurs eröffnet worden ist, mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 

147. 

1: Der der Betreibung auf Pfändung unterliegende 
Schuldner, der in der Absicht, Gläubiger zu schädigen, 

sein Vermögen vermindert, namentlich Vermögens
stücke veräussert, zerstört, beschädigt oder entwertet, 

sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich 
Vermögensstücke beiseite schafft oder verheimlicht, Schul
den vortäuscht, vorgetäuschte Forderungen anerkennt oder 
deren GeHendmachung veranlasst, 

wird, wenn gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt 
worden ist, mit Gefängnis bestraft. 

2. Der Dritte, der eine solche Handlung zum Vorteil 
des Schuldners vornimmt, wird, wenn gegen den Schuldner 

\ 
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celui qui aura exploite ou divulgue, dans un but de con
currence, un secret de fabrication ou un secret commercial 
qu'il avait surpris par des moyens illicites, 

sera, sur plainte, puni de 1' emprisonnement ou de 
l'ame.nde. 

146. 

1. Le debiteur qui, dans le dessein de nuire 
creanciers, 

a SeS 4. Delits dans Ia 
laillite et Ia 

pou•suite pour 

aura diminue son actif, notamment en alienant, detrui
sant, degradarit ou depreciant des objets, 

aura diminue fictivement son actif, notamment en 
distrayant ou dissimulant des objets, en faisant etat de 
dettes supposees, en reconnaissant des creances fictives ou 
en incitant un tiers a les produire, ou en simulant une situa
tion inferieure a la realite, en particulier au moyen d'une 
comptabilite inexacte ou d'un faux bilan, 

sera, s'il a ete declare en faillite, puni de la reclusion 
jusqu'a cinq ans ou de l'emprisonnement. 

delles . 
Banqueroute 
fl'a uduleuse . 
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ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 

148. 

1. Der Schuldner, der durch argen Leichtsinn, unver
hältnismässigen Aufwand, gewagte Spekulationen oder 
grobe Nachlässigkeit in der Ausübung , seines Berufes seine 
Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt oder im Bewusstsein 
seiner Zahlungsunfähigkeit seine Vermögenslage verschlim·· 
mert hat, wird, wenn über sein Vermögen der Konkurs 
~eröffnet oder wenn gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt 
worden ist, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Gegenüber dem auf Pfändung betriebenen Schuld
ner tritt die Strafverfolgung nur auf Antrag eines Gläu
bigers ein, der einen Verlustschein gegen ihn erlangt hat. 

Dem Gläubiger, der den Schuldner zu leichtsinnigem 
Schuldenmachen oder zu gewagten Spekulationen verleitet 
oder ihn wucherisch ausgebeutet hat, steht kein Antrags
recht zu. 

\!?er Antrag ist innert drei Monaten seit der Zustellung 
des V :rlustscheines zu stelleiiJ 

149. 

Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende 
Pflicht zur ordnungsgernässen Führung und Aufbewahrung 
von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz 
Yerletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht 
vollsÜndig ersichtlich ist, wird, wenn über sein Vermögen 
der Konkurs eröffnet worden oder eine Pfändung ge
mäss Art. 43 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 
und Konkurs erfolgt ist, mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

150. 

Der Schuldner, der im Bewusstsein seiner Zahlungs
unfähigkeit und in der Absicht, einzelne seiner Gläubiger 
zum Nachteil anderer zu bevorzugen, darauf abzielende 
Handlungen vornimmt, insbesondere nicht verfallene Schul
den bezahlt, eine verfallene Schuld anders als durch übliche 
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contre ce dernier, puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. 

148. 

1. Le debiteur qui, par une legerete coupable, par des 
depenses exagerees, par des speculations hasardees ou par 
une grave negligence dans l'exercice de sa profession, aura 
cause sa propre insolvabilite, ou aura aggrave sa situation 
alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a ete declare en 
faillite ou si un acte de defaut de biens a ete dresse contre 
lui, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

2. La poursuite penale contre un debiteur soumis ä. la 
poursuite par voie de saisie n'aura lieu que sur la plainte 
d'un creancier ayant obtenu contre lui un acte de defaut de 
biens. 

Le creancier qui aura entraine le debiteur ä. contrader 
des dettes ä. la legere, ä. se livrer ä. des speculations hasar
dees, ou qui l'aura exploite usurairement, n'aura pas le 
droit de porter plainte. 

La plainte devra etre portee dans les trois mois ä. 
partir du j our ou l' acte de defaut de biens . a ete delivre. 

149. 

Le debiteur qui aura contrevenu ä. l'obligation legale de 
tenir regulierement ou de conserver ses livres de compta
bilite, ou de dresser un bilan, de fac;on qu'il est devenu 
impossible d'etablir sa situation Oll de l'etablir complete
ment, sera, s 'il a ete declare en faillite, Oll si une saisie a 
ete pratiquee contre lui en vertu de l'article 43 de la loi 
federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, puni de 
l' emprisonnement ou de 1' e.mende. 

150. 

Le debiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans 
le dessein de favoriser certains de ses creanciers au detri
ment des autres, aura fait des actes tendant ä. ce but, 
notamment aura paye des dettes non echues, aura paye 
~me dette echue autrement qu'en numeraire ou en valeurs 
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. simpl 
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Zahlungsmittel tilgt, eine Schuld aus eigenen Mitteln sicher
. stellt, ohne dass er dazu verpflichtet war, wird, wenn über 
sein Vermögen der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein 
Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 

151. 

Stimmenkauf. 1. Wer einem Gläubiger oder des·sen Vertreter für seine 
Stimme in der Gläubigerversammlung oder im Gläubiger
ausschuss oder für seine Zustimmung zu einem gerichtlichen 
Nachlassvertrag, besondere Vorteile zuwendet oder zu
sichert, 

wer dem Mitgliede einer Konkursverwaltung für seine 
Stimme besondere Vorteile zuwendet oder zusichert, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Die gleiche Strafe trifft den Gläubiger oder dessen 
Vertreter oder das Mitglied einer Konkursverwaltung, die 
sich solche Vorteile zusichern oder zuwenden lassen. 

152. 

Verfllgung über Wer über eine amtlich "epfändete oder mit Arrest gepfändet e, mit IS 

A~d';:ta~~~~~e belegte Saclie, oder über eine Sache, die in einem Betrei
auf'lie:'ce~~~n ete bungs-, Konkurs- oder Retentionsverfahren amtlich auf-

gezeichnet ist (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs Art. 83, Abs. 1, Art. 96, 162 bis 165, 183, 221, 275, 
283, Abs. 3), eigenmächtig zum Nachteil der Gläubiger ver
fügt oder eine solche Sache beschädigt, zerstört oder 
unbrauchbar macht, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

153. 

Erschleichung Der Schuldner, der u"ber seine VermÖ"enslane, nament-eines Nachlass- 5 5 
vertrages. lieh durch falsche Buchführung oder Bilanz, seine Gläubiger, 

den Sachwalter oder die Nachlassbehörde irreführt, um 
dadurch eine Nachlasstundung oder die Genehmigung 
eines gerichtlichen Nachlassvertrages zu erwirken, 
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usuelles, aura donne de ses propres moyens des suretes 
pour une dette alors qu'il n'y etait pas oblige, sera, s'il a 
€te_ declare en faillite, ou si un acte de defaut de biens a ete 
<fresse contre lui, puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

151. 

1. Celui qui, pour gagner la voix d'un creancier Oll de Achat de voix. 

son representant dans l'assemblee de~ creanciers ou dans 
1a commission de surveillance, ou pour obtenir son con-
sentement ä. un · concordat judiciaire, lui aura accorde ou 
promis des avantages speciaux, 

celui qui, pour gagner la voix d'un membre de l'admini
stration d'une faillite, lui aura accorde ou promis des avan
t ages speciaux , 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

2. Le creancier Oll son representant, de meme que le 
membre de l'administration d'une faillite, qui se sera fait 
accorder ou promeHre ces avantages, encourra les memes 
peines. 

152. 

C~lui qui, au detriment des creanciers, aura arbitraire
ment dispose d'un objet saisi ou sequestre, ou d'un objet 
inventorie dans une poursuite pour dettes ou dans une fail
lite, ou porte ä. un inventaire constatant un droit de reten
tion (loi federale sur la poursuite pour ·dettes et la fail
lite, art. 83, alinea 1er, 96, 162 ä. 165, 183, 221, 275, 283 
alinea 3), ou qui aura degrade, detruit ou mis hors d'usage 
un de ces objets, sera puni de l'emprisonnement ou de 
ramende. 

153. 

Det ournement 
d'objets mis 
sous main de 

justice. 

Le debiteur qui dans le but d'obtenir un sursis concor- ObtentioJJ fr au 
' d uleuse d' un 

dataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, aura, concord at 

notamment au moyen d'une comptabilite inexacte ou . d'un 
faux bilan, induit en erreur sur sa situation pecuniaire ses 
creanciers, le commissaire au concordat ou l'autorite com-
petente, 
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der Dritte, der eine ·solche Handlung zum Vorteil des 
Schuldners vornimmt, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

154. 

Bei den Vergehen der Art. 146, 147, 148, 150, 151 ,. 
152 und 153 kann in jedem Falle auf Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit erkannt werden. 

155. 

Werden die in den Art. 134, 146 bis 153 unter Strafe 
gestellten Handlungen im Geschäftsbetriebe einer juri
stischen Person begangen, so finden die Strafbestimmungen. 
auf die Direktoren, Bevollmächtigten, Liquidatoren und die 
Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane Anwen
dung, die diese Handlungen begangen haben. 

Werden diese Handlungen im Ges-chäftsbetriebe einer
Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen, so fin
den die Strafbestimmungen auf die schuldigen Gesellschaf-· 
ter Anwendung. 

Dritter A bschnitt. 

Vergehen gegen die Ehre. 

156. 

1. Wer jemandem ein unehrenhaftes V erhalten oder
andere Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schä
digen, nachredet oder vorhält, 

wer solche Aeusserungen weiter verbreitet, 

wird, wenn die Wahrheit der Nachrede oder des Vor
haltes nicht erwiesen ist, auf Antrag, mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten oder mit Busse bestraft. 

2. Ist die Wahrheit der Nachrede oder des Vorhaltes: 
erwiesen, hatte aher . der Täter zu seiner Aeusserung keine· 
begründete Veranlassung, und war es ihm nur darum zu. 
tun, dem andern Uebles nachzureden oder ihn durch den. 
Vorhalt zu verletzen, so wird er mit Busse bestraft. 
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le tiers qui se sera livre a ces agissements au profit du 
debiteur, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

154. 

La privation des droits civiques pourra toujours etre 
prononcee en cas de coridamnation pour up. des delits pre
vus aux articles 146, 147, 148, 150, 151, . .152 et 153. 

155. 

Sil'une des infractions prevues aux articles 134 et 146 
a 153 est cpmmise dans la gestion d'une personne morale, 
la peine sera appliquee aux directeurs, fondes de pouvoirs, 
liquidateurs et membres du conseil d'administration ou des 
commissions de surveillance qui auront commis l'infraction. 

Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion 
d'une societe en nom collectif ou d'une societe en comman
dite, la peine sera appliquee aux societaires qui auront 
commis l'infraction. 

Chapitre troisieme. 

Delits contre l'honneur. 

156. 

1. -Celui qui aura impute ou reproche a autrui une con
duite Contraire a l'honneur Oll d' autres faits propres a nuire 
a sa reputation, 

celui qui aura propage une telle imputation ou un tel 
reproche, 

sera, si la verite de .l'imputation ou du reproche n'est 
pas prouvee, puni, sur plainte, de l'emprisonnement jusqu'a 
six mois ou de l'amende. 

2. Si la verite de l'imputation ou· du reproche est etab
lie, mais si le diffamateur s'y est livre sans motif plausible 
et dans le seul dessein d'attaquer autrui dans sa reputation 
ou de l'offenser, il sera puni de l'amende. 
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3. Die Strafe ist Gefängnis, wenn die Nachrede oder 
der Vorhalt wider besseres Wissen geschah. 

Auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren kann erkannt wer
den, wenn der Täter planmässig darauf ausgegangen ist, 
den guten Ruf einer Person zu untergraben. 

4. Der mündlichen Nachrede und dem mündlichen 
Vorhalt ist die Aeusserung durch Schrift, Bild, ·Gebärde 
oder durch andere Mittel gleichgestellt. 

5.· Richtet sich die Nachrede ·gegen einen V erstor
benen, so s~eht das Antragsrecht den Angehörigen des V er
storbenen zu. Sind zur Zeit der Tat mehr als dreissig Jahre 
seit dem Tode des Verstorbenen verflossen, so bleibt der 
Täter straflos. 

157. 

ErkHirt der Täter die Nachrede oder den Vorhalt vor 
dem Richter für unwahr, und nimmt er sie förmlich zurück, 
so stellt der Richter dem Beleidigten oder den Angehörigen 
des Verstorbenen eine Urkunde darüber aus. 

Hat in .diesem Falle der Täter seine Aussagen aus 
verzeihlichem Irrtum für wahr gehalten, so kann ihn der 
Richter von Strafe befreien; hat der Täter zur Wahrung 
berechtigter Interessen gehandelt, so bleibt er straflos. 

158. 

Beschimpfung. 1. Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, 
Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre 
angreift, wird, auf Antrag, mit Gefängnis bis zu drei Mona
ten oder mit Busse bestraft. 

2. Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Ver
halten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, 
so kann der Richter den Täter von Strafe befreien. 

Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimp
fung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Rich:.. 
ter einen Täter oder beide von Strafe befreien. 

• 

\ 
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3. La peine sera 1' emprisonnement, si le delinquant a 
profere l'imputation ou le reproche bien qu'il en connut la 

faussete . 

Le juge pourra, dans ce cas, exempter le delinquant 
de toute peine, si ce dernier, par suite d'une erreur excu
sable, a cru ä. la verite de ses allegations; aucune peine ne 
sera encourue, si l'imputation ou le reproche a ete fait 
pour sauvegarder des interets legitimes. 

158. 

1. Celui qui, de toute autre mamere, aura, par la 
parole, par 1' ~criture, par l'image, par le geste ou par des · 
voies de fait, attaque autrui dans son honneur, sera, sur 
plainte, puni de l'emprisonncment jusqu'ä. trois mois ou de 

l'amende. 
2. Le juge pourra exempter le delinquant de toute 

peine, si l'injurie a directement provoque l'injure par 

une conduite reprehensible. 
Si l'injurie a riposte immediatement par une injure ou 

par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute 
peine les deux delinquants ou l'un d'entre eux. 

Inj ure. 
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Vierter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Freiheit. 

159. 
/ 

Wer jemanden mit der Verübung eines Vergehens in 
einer Weise bedroht, die geeignet ist, dessen Frieden zu 
stören, wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

160. 

Wer jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung, 
oder nachdem er ihn ·auf andere Weise zum Widerstand 
unfähig gemacht hat, nötigt, etwas zu tun, zu lassen oder 
zu dulden, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

161. 

1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder ge
fangen hält oder jemandem in anderer Weise unrecht
mässig die Freiheit entzieht, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bestraft : 

wenn er der Person die Freiheit entzieht, um sie zur 
Unzucht zu missbrauchen oder sie der Unzucht zu über
liefern; . 

wenn er der Person die Freiheit unter dem falschen 
Vorgeben, sie sei geisteskrank, entzieht oder entziehen 
lässt; 

wenn er die Person grausam behandelt oder ihr über 
einen Monat die Freiheit entzieht. 

• 
162. 

E ntführun g. 1. Wer eine Frau wider ihren Willen gewaltsam, oder 
nachdem er durch Anwendung von List oder Drohung ihre 
Einwilligung erlangt hat, entführt, wird, auf Antrag, mit 
Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

Geht die Entführte die Ehe mit dem Entführer ein, so 
ist sie zur Antragstellung nur berechtigt, wenn die Ehe auf 

• 

\ 
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Chapitre quatrieme. 

Delits contre Ia liberte. 

159, 

Celui qui, d'une fa<;on propre ä. alarmer une personne, 
l 'aura menacee de commettre un delit, sera, sur plainte, 
puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

160. 

Men aces. 

Celui qui, en usant de . violence ou de menace grave Cont ra,iute. 

envers une personne, ou apres l'avoir de taute autre maniere 
mise hors d'etat de resister, l'aura cantrainte ä. faire, ä. ne 
pas faire ou ä. laisser faire un acte, sera puni de l'empri
sonnement ou de l'amende. 

161. 

1. Celui qui, sans droit, aura arrete une personne, 
l'aura retenue prisonniere, ou l'aura de taute autre maniere 
privee de sa liberte,_ sera puni de 1' emprisonnement. 

2. La peine sera la teclusion : 

si le delinquant a sequestre une personne pour abuser 
, d'elle ou pour la livrer ä. la debauche; 

s'il a sequestre Oll fait sequestrer une personne SOUS le 
faux pretexte d'une maladie mentale ; 

si la personne sequestree a ete traitee avec cruaute, 
ou si la sequestration a dure plus d'un mois . 

162. 

Sequestration. 

· II 

1. Celui qui aura enleve une femme contre sa volonte Eulevement. 

et par violence, ou apres avoir obtenu son consentement 
en usant de ruse ou de menace, sera, sur plainte, puni de 
1' emprisonnement pour trois mois au moins. 

Si la femme enlevee a epouse le ravisseur, elle n'aura 
le droit de_ porter plainte qu' apres que le mariage aura ete 
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ihren Antrag ungültig erklärt worden ist. Die Antragsfrist 
beginnt mit dem Tage, an dem das Urteil rechtskräftig wird. 

2. Entführt der Täter die Frau, um sie zur Unzucht 
zu missbrauchen, so wird er mit Zuchthaus bestraft. Der 
Täter wird von Amtes wegen verfolgt. r 

163. 

Wer eine geisteskranke, blödsinnige, im Bewusstsein 
schwer gestörte oder zum Widerstand unfähige Frau in 
Kenntnis ihres Zustandes entführt, um sie zur Unzücht zu 
missbrauchen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren be
straft. 

164. 

Entflillrung W · K' d h h J h eines Kindes. er e1n 1n unter sec ze n a ren entführt, u1n 

Hausfriedens: 
bruch. 

1. Angriffe auf die 
geschlechtliche 
Freiheit und 

Ehre. 
Notzucht. 

Gewinn aus dem Kinde ·zu ziehen oder um ein Lösegeld zu 
erlangen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

Entführt der Täter das Kind, um es zur Unzucht zu 
missbrauchen, oder es der Unzucht zu überliefern, so wird 
er mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

165. 

Wer in ein Haus oder in einen abgeschlossenen Raum 
eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause ge
hörenden eingefriedigten Platz, Hof oder Garten oder in 
einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der 
Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin 
verweilt, wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

Fünfter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Sittlichkeit. 

166. 

Wer eine Frau mit Gewalt oder durch schwere Dro
hung zur Duldung d~s ausserehelichen Beischlafs zwingt, 
wird mit Zuchthaus bestraft. 

\ 
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declare nul sur sa demande. Le delai pour porter plainte 
court ä. partir du jour ou le jugement est passe. en force. 

2. La poursuite aura lieu d' office et la peine sera la 
reclusion, si le delinquant a enleve une femme pour abuser 
d'elle. 

163. 

Celui qui, connaissant l'etat de sa victime, aura enleve, Ji~!~v~~:~~ 
b d ' 11 f tt • t d' 1 d ' iu~onsciente pour a user e e, une emme a e1n e une ma a 1e sans dt\fe ns ' 

mentale, d'idiotie, d'une grave alteration de la conscience, 
Oll iricapable de resistance, sera puni de Ia reclusion jusqu'ä. 
dix ans. 

164. 

Celui qui aura enleve un enfant de moins de seize ans 
pour l'exploiter ou pour obtenir ran<;on, sera puni de la 
reclusion jusqu'a cinq ans Oll de l'emprisonnement pour 
six mois au moins. 

La peine sera Ia reclusion pour trois ans au moins, si 
le delinquant a enleve l'enfant pour abuser de lui ou pour 
le livrer ä. Ia debauche. 

165. 

Celui qui aura penetre sans droit dans une maison, 
dans un local ferme compris dans une maiso~, dans un 
espace, cour ou jardin clos et attenant ä. une maison, ou 
dans un chantier, ou qui y sera demeure au mepris 
de l'injonction de sortir ä. lui adressee par un ayant 
droit, sera, sur plainte, puni de I' emprisonnement ou de 
l'amende. 

Chapitre cinquh~me. 

Delits contre les mreurs. 

166. 

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave, 
aura contraint une · femme ä. subir l'acte sexuel hors 
mariage, sera puni de la reclusion. 

Eulevement 
d'eufant. 

Violation d 
domi cile. 

I. Atteintes a I 
berte et a l ' hc 
neur sexue l 

Viol. 
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Wer mit einer Frau den ausserehelichen Beischlaf 
vollzieht, nachdem er sie zu diesem Zwecke bewusstlos 
o~er zum Widerstand unfähig gemacht hat, wird mit Zucht
haus nicht unter drei Jahren bestraft. 

167. 

Wer eine Person mit Gewalt oder durch schwe~e 
Drohung zur Duldung oder zur Vornahme einer andern 
tmzüchtigen Handlung zwingt, wird mit Zuchthaus ~ bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

168. 

Schändung. 1. Wer mit einer blödsinnig~n oder geisteskranken 

Unzucht mit 
Scawach
sinnigen. 

Unzucht mit 
Kindern. 

. Frau oder mit einer bewusstlosen oder zum Widerstand 
unfähigen Frau, in Kenntnis ihres Zustandes, den ausser
ehelichen Beischlaf vollzieht, wird mit Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren bestraft. 

2. Wer mit einer blödsinnigen oder geisteskranken 
Person oder mit einer bewusstlosen oder zum Widerstand 
unfähigen Person, in Kenntnis ihres Zustandes, eine andere 
unzüchtige Handlung vornimmt, wird mit Zuchthaus. bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

169. 

1. Wer mit einer schwachsinnigen Frau oder mit 
einer Frau, deren geistige Gesundheit wesentlich beein
trächtigt ist, in Kenntnis ihres Zustandes, den aussetehe
lichen Beischlaf vollzieht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat 
bestraft. 

2. Wer mit einer schwachsinnigen Person oder mit 
einer Person, deren geistige Gesundheit wesentlich beein
trächtigt ist, in Kenntnis ihres Zustandes, eine andere un
züchtige Handlung vornimmt, wird mit Gefängnis bestraft. 

170. 

1. Wer ein Kind unter sechzehn Jahren zum Beischlaf 
oder zu einer ähnlichen Handlung missbraucht, wird mit 
Zuchthaus bestraft. 

\ 
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Celui qui aura fait subir ä. une femme l'acte sexuel hors 
mariage, apres l'avoir, dans ce but, mise en etat d'in
conscience ou hors d'etat de resister, sera puni de la 
reclusion pour trois ans au moins. 

167. 

Celui qui, en usant de violence 

ans ou 

1. Celui 

2. Celui qui, connaissant l'etat de sa victime, aura 
commis un autre acte contraire ä. la pudeur sur une per
sonne idiote ou alienee, ou sur une personne inconsciente 
ou incapable de resistU:_nce, sera puni de la reclusion jusqu'a 
cinq ans ou de 1' emprisonnement. 

169. 

., 

1. Celui qui connaissant l'etat de sa vichme aura Attentat a Ia 
' ' pudeur d'une 

commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme faible personrie faible 
d'espr1t. 

d' esprit ou clont la sante mentale etait notablement trou-
blee, sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'em
prisonnement pour un mois au moins. 

2. Celui qui, connaissant l'etat de sa victime, aura 
commis un autre acte contraire a la pudeur sur une per
sonne faible d' esprit ou clont la sante mentale etait notable
ment troublee, sera puni de 1' emprisonnement. 

170. 

1. Celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte 
analogue a un enfant de moins de seize ans, sera puni de la 
reclusion. 

9 

Attentat a Ia 
pudeur des 

enfants. 
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Ist das Kind der Schüler, Zögling, Lehrling, Dienstbote 
oder das Kind, Grosskind, Adoptivkind, Stiefkind, Mündel 
oder Pflegekind des Täters, so ist die . Strafe Zuchthaus 
nicht unter drei Jahren. 

2. Wer mit einem Kinde unter sechzehn Jahren eine 
andere unzüchtige Handlung vornimmt, 

w~r ein solches Kind zu einer unzüchtigen Handlung 
verleitet, 

wer eine unzüchtige Handlung vor einem solchen 
Kinde vornimmt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Ist das Kind der Schüler, Zögling, Lehrling, Dienstbote 
oder das Kind, Grosskind, Adoptivkind, Stiefkind, Mündel 
oder Pflegekind des Täters, so ist die Strafe Zuchthaus. 

171. 
1. Wer mit seinem unmündigen, mehr als sechzehn 

Jahre alten Adoptivkind, Stiefkind, Pflegekind, Mündel, 
Schüler, Zögling, Lehrling oder Dienstboten den Beischlaf 
vollzieht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 
Gefängni~ nicht unter drei Monaten bestraft. 

2. Wer mit seinem unmündigen, mehr als sechzehn 
Jahre alten Kind, Grosskind, Adoptivkind, Stiefkind; 
Pflegekind, Mündel, Schüler, Zögling, Lehrling oder Dienst
·boten eine andere unzüchtige Handlung vornimmt, 

wer die unmündige Person zu einer unzüchtigen Hand
lung verleitet, 

wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. 

172. 
Unzucht · 1. Wer mit dem Pflegling einer Kranken-, Armen-

mit Anstalts- , • 
pfieglingen, Ge- oder Versorgungsanstalt oder mlt emem Gefangenen, V er-
fangrnen, Be- d B • hl f 11 • h • d schuldigten. hafteten oder Beschuldigten . en e1sc a vo z1e t, w1r , 

\ 
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La peine sera la reclusion pour trois ans au moins, 
si 1a victime est l'ecolier, l'e1eve, l'apprenti ou Je do
mestique du delinquant, ou si eile est son descendant, son 
enfant adoptif, I' enfant de son conjoint, son pupille ou un 
enfant confie ä. ses soins. 

2. Ce1ui qui aura commis un autre acte contraire ä. la 
pudeur sur un enfant de moins de seize ans, 

celui qui aura entraine un enfant de moins de seize ans 
a commettre un acfe COntraire a la pudeur, 

ce1ui qui aura commis un tel acte devant un enfant de 

cet age, 
- sera puni de 1a reclusion jusqu'ä. cinq ans .ou de l'em-

prisonnem~nt pour un mois au moins. 
La peine sera la reclusion, si 1a victime est l'ecolier, 

l'e1eve, l'apprenti ou 1e domestique du delinquant, ou si 
eile est son descendant, son enfant adoptif, 1'enfant de son 
conjoint, son pupille ou un enfant confie ä. ses soins. 

171. .. 
1. Celui qui aura commis l'acte sexue1 avec une per- At;~~~~~ "'dia 

0 
A > d 1 d 0 0 t f t mineurs ages sonne romeure agee e p us e .se1ze ans qm es son en an de plus de 

d 'f 1' f d · · t · 't' fi·,' ' seize ans et a oph , en ant e son conJOln , qu1 a e e con ee a ses conties ousub,Pr-
. . . 'll , 1' ' I' donnes an den:n-SOlns, ou qu1 est son pup1 e, son eco 1er, son e eve, son quant. 

apprenti ou son domestique, sera puni de 1a reclusion 
jusqu'ä. cinq ans ou de l'emprisonnement pour trois mois au 
moins. 

2. Celui qui aura commis un autre acte contraire ä. la 
pudeur sur une personne mineure agee de plus de seize ans 
qui est son descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son 
conjoint, qui a ete confiee ä. ses soins, ou qui est son pupille, 
son ecolier, son eleve, son apprenti ou son domestique, 

celui qui aura entraine un de ces mineurs ä. commettre 
un acte contraire ä. Ia pudeur, 

sera puni de la reclusion jusqu'ä. trois ans ou de l'em
prisonnement. 

172. 

C I . . . I' t 1 Attentat a Ia 1. e Ul qu1 aura comm1s ac e sexue avec une per- pudeur de per-

l ' d h' • t 1 h • '1 sonnes placees sonne p acee ans un opr a_, un osp1ce ou un as1 e, ou dans un etablis-
•t, . l , d 't , sement,detenues avec une personne arre ee, 1ncu pee, ou e enue apres con- ou inculpees. 
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we'nn die Person unter seiner Aufsicht steht oder von ihm 
abhängig ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

2. Nimmt der Täter mit der Person eine andere un
züchtige Handlung vor, so ist die Strafe Gefängnis. 

173. 

1. Die mündige Person, die mit einer unmündigen 
Person desselben Geschlechts im Alter von mehr als 
sechzehn Jahren eine unzüchtige Handlung vornimmt, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

2. Wer durch den Missbrauch der Notlage oder der 
durch ein Amts- oder Dienstverhältnis oder auf ähnliche 
Weise begründeten Abhängigkeit einer Person gleichen 
Geschlechts von ihr die Duldung oder die Vornahme un
züchtiger Hand11mgen erlangt, 

wer gewerbsmässig mit Personen gleichen Geschlechts 
unzüchtige Handlungen verübt, 

wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

174. 

Für diese Vergehen (Art. 166 bis 173) gelten folgende 
Bestimmungen: 

Stirbt die Person infolge der Handlungsweise des 
Täters und konnte der Täter diese Folge voraussehen, so 
wird er mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

Wird die Gesundheit der Person infolge der Hand
lungsweise des Täters schwer geschädigt und konnte der 
Täter diesen Erfolg voraussehen, oder handelt der Täter 
unter Verübung von Grausamkeit, so ist die Strafe Zucht
haus nicht unter drei Jahren. 

175. 

Wer eine Unmündige von mehr als sechzehn Jahren 
durch Missbrauch ihrer Unerfahrenheit oder ihres Ver
trauens zum Beischlaf verführt, wird, auf Antrag, mit Ge
fängnis bestraft. 

\ 
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damnation, sera, si la victime etait placee sous sa sur
veillance ou sous son autorite, puni de la reclusion jusqu'a 
trois - ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins. 

2. La peine sera 1' emprisonnement, si le delinquant a 
commis sur une de ces personnes un autre acte contraire a 
la pudeur. 

173. 

1 La personne maJ· eure qui aura commis un acte Debauchecontr, • nature. 
Contraire a la pudeur SUr une personne mineure du meme 
sexe ägee de plus de seize ans, sera punie de l'emprisonne
ment pour un mois au moins . 

2. Celui qui aura abuse de la detresse ou se trouve 
une personne du meme sexe que lui, ou de l'autorite que 
lui donne sur elle sa fonction, sa qualite d'employeur ou 
une relation analogue, pour lui faire subir ou commettre 
un acte Contraire a la pudeur, 

celui qui fera metier de commettre des actes contraires 
a la pudeur avec des personnes du meme sexe, 

sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins. 

174. 

Les dispositions ci-apres seront applicables aux delits 
prevus par les articles 166 a 173: 

La peine sera la reclusion pour cinq ans au moins, si 
les actes commis ont cause la mort de la victime et si le 
delinquant avait pu prevoir ce resultat. 

La peine sera la reclusion pour trois ans au moins, si 
les actes COmmis ont cause Une grave atteinte a la Sante de 
la victime et si le delinquant avait pu prevoir ce resultat, 
ou s'il s'est livre a des actes de cruaute. 

175. 

Celui qui, en abusant de l'inexperience ou de la 
confiance d'une mineure ägee de plus de seize ans, l'aura 
entrainee a l'acte sexuel, sera, sur plainte, puni de l'em
prisonnement. 

• 
Dispositions 
generales. 

Seduction de 
mineure. 
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Geht die Verführte die Ehe mit dem Täter ein, so 
bleibt er straflos. 

176. 
Wer von einer Frau durch Missbrauch ihrer Notlage 

oder ihrer durch ein Amts- oder Dienstverhältnis oder auf 
ähnliche Weise begründeten Abhängigkeit den Beischlaf 
erlangt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Geht die Frau die Ehe mit dem Täter ein, so bleibt 
er straflos. 

177. 
1. Wer aus Gewinnsucht der Unzucht Vorschub leistet, 

wird mit Gefängnis bestraft. 
Diese Vorschrift findet auf die Gewährung von Woh

nung keine Anwendung, sofern nicht der Vermieter die 
Unzucht ausbeutet. 

2. Ist die verkuppelte Person unmündig, so ist die 
Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht 
unter drei Monaten. 

178. 
Betreibt der Täter die Kuppelei gewerbsmässig, hält 

er namentlich ein Bordell, so wird er mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 
und mit Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
bestraft. 

Hat der Täter eine unmündige Person verkuppelt, so 
ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

Der Täter wird in jedem Falle überdies mit Busse bis 
zu zwanzigtausend Franken bestraft. 

179. 
Wer ohne gewinnsüchtige Absicht der Unz~cht mit 

Personen unter achtzehn Jahren Vorschub leistet, wird mit 
Gefängnis bestraft. 

180. 
Ein Mann, der sich von einer weiblichen Person, die 

gewerbsmässig Unzucht treibt, unter Ausbeutung ihres 
unsittlichen Erwerbes ganz oder teilweise unterhalten lässt, 
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Si la victime a contracte mariage avec son seducteur, 
celui-ci n'encourra aucune peine. 

176. 
Celui qui, en abusant de la detresse oit se trouve une 

femme, ou de l'autorite que lui donne sur eile sa fonction, 
sa qualite d'employeur ou une relation analogue, aura 
obtenu d'elle l'acte sexuel, sera puni de I'emprisonnement. 

Si la femme a contracte mariage avec le delinquant, 
celui-ci n'encourra aucune peine. 

177. 

Abus de la' 
tresse ou dE 
depPndance 
se trouve u• 

femme. 

1 C 1 · ' d b t d 1 f • , 1 2. Exploilalior . e Ul qm, ans un u e ucre, aura avonse a Ia debauchE 

d 'b h · d 1' · t Proxeneti sn · e auc e, sera pum e empnsonnemen . 
Cette disposition n'est pas applicable au logeur, ä. 

moins qu'il n'exploite la debauche. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou l'em
prisonnement pour trois mois au moins, si ]a victime est 
mineure. 

178. 
Celui qui fera metier du proxenetisme, celui notam

ment qui tiendra une maison de prostitution, sera puni de 
la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou de l'emprisonnement pour 
six mois au moin~, avec privation des droits civiques . 

La peine sera la reclusion jusqu'ä. dix ans, si le delin
quant a livre a la prostitution une personne mineure. 

En outre, le delinquant sera dans tous les cas puni de 
l'amende jusqu'a vingt mille francs. 

179. 

P1·o~n etisn 
professionnr 

Celui qui, sans dessein 
debauche de personnes ägees 
sera puni de l'emprisonnement. 

de lucre, aura favorise la Favoriser la 
bauche. 

de moins de dix-huit ans, 

180. 
L'homme qui, en exploitant le gain deshonnete d'une 

prostituee, se fera entretenir par elle en tout ou en partie, 

Souteneur• 
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ein Mann, der einer solchen weiblichen Person aus 
Eigennutz bei der Ausübung ihres Gewerbes Schutz ge
währt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten und mit Einstellung in 
der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bestraft. 

181. 
Mäd ch enhandel. 

L Wer eine weibliche Person anwirbt, verschleppt 
oder entführt, um sie einem andern zur Unzucht zu über
liefern, 

3. Verletzung der 
öffentlichen 
Sittlichkeit. 

Oeffentliche 
unzüchtige 

Handlungen. 

wer dazu Anstalten trifft, 
wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter drei Jahren: 
wenn die Person unmündig ist; 
wenn sie die Ehefrau, das Kind, Grosskind, Adoptiv

kind oder Stiefkind des Täters ist oder wenn sie ihm zur 
Pflege, Obhut oder Aufsicht anvertraut ist· . 

' wenn der Täter List, Ge~alt oder Drohung angewen-
det hat; 

wenn die Person in das Ausland gebracht worden ist ; 
wenn sie einem gewerbsmässigen Kuppler überliefert 

werden soll; 

wenn der Täter den Mädchenhandel gewerbsmässig 
betreibt. 

3. Der Täter wird überdies in jedem Falle mit Busse 
bis zu zwanzigtausend Franken bestraft. 

182. 

Wer öffentlich eine unzüchtige Handlung begeht, wird 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

183. 
Unzi\chtigeVer- 1 W h S h 
öffentlichungen. · er unzüc tige c riften, Bilder, Zeichnungen oder 

andere unzüchtige Darstellungen zum Verkauf herstellt 
oder einführt, feilhält, an Personen versendet, die das nicht 
verlangt haben, öffentlich ankündigt, ausstellt, vorführt 
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l'homme qui, par interet . personnel, protegera une 
prostituee dans l'exercice de son metier, 

sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'em
prisonnement pour six mois au moins, avec privation des 
droits civiques. 

181. 

L Celui qui aura embauche, entraine ou detourne une 
personne du sexe feminin pour la livrer a autrui en vue 
de la debauche, 

celui qui aura pris des dispositions dans ce but, 
sera puni de la reclusion. 

2. La peine sera la reclusion pour trois ans· au moins: 
si la victime est mineure; 
si elle est la femme oU: la descendante du delinquant, 

son enfant adoptif ou l'enfant de son conjoint, ou si eile 
avait ete confiee a ses soins, a sa gardeOll a sa SUrveillance; 

si le delinquant a use de ruse, de violence ou de 
menace; 

si la victime a ete emmenee a l'etranger; 
si elle devait etre livree a un proxenete professi?nnel ; 

s~ le delinquant fait metier de la traite. 

3. En outre, le delinquant sera dans tous les cas puni · 
de l'amende jusqu'a vingt mllle francs. 

182. 

Celui qui aura commis en public un acte contraire a la 
pudeur, sera puni de l'ef!!prisonnement ou de l'amende. 

183. 

1. Celui qui aura fabrique ou importe pour la vente 
des ecrits, images ou dessins obscenes ou d'autres objets 
obscenes, qui les aura mis en vente ou envoyes a des per
sonnes qui ne les avaient pas demandes, . qui les aura 

'l'raite dE 
blanche! 

; 

3. Outrages 
morale p1 

que. 
Outrage p1 
a Ia pud1 

Publicati 
obscene 
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oder gewerbsmässig ausleiht, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bis zu zehntausend Franken bestraft: 

2. Wer solche Schriften, Bilder, Zeichnungen oder 
Darstellungen Personen unter achtzehn Jahren übergibt, 

. wird mit Gefängnis und mit Busse bis zu zehntausend 
Franken bestraft. 

3. per Richter lässt die unzüchtigen Schriften, Bilder, 
Zeis;hniin.gen oder Darstellungen vernichten. . 

-· 
Sechster Abschnitt. 

Vergehen gegen die Familie. 

184. 

1> De~ Beischlaf zwischen Blutsverwandten in gerader 
Linie und zwischen voll- oder halbbürtigen Geschwistern 
wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unter einem Monat bestraft. 

2. Wer mit einem unmündigen, mehr als sechzehn 
Jahre alten Verwandten gerader Linie den Beischlaf voll
zieht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

3. Unmündige, die der Verführung von Mündigen er-
legen sind, bleiben straflos. · · 

4. · Das Vergehen der Blutschande verjährt in zwei 
Jahren. 

185. 

1. Der Ehegatte, der einen Ehebruch begeht, und sein 
Mitschuldiger werden, auf Antrag des beleidigten Ehe-
gatten, mit Gefängnis bestraft. · 

2. Der Antrag kann nur dann gestellt werden, wenn 
der antragsberechtigte Ehegatte die Klage auf Scheidung 
oder auf Trennung wegen dieses Ehebruches anhängig 
gemacht hatte. . 

Kein AP.tragsrecht hat der Ehegatte, der dem Ehe
bruch zugestimmt oder ihn verziehen hat. 

\ 
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annonces par des publi,cations, exposes, 

Chapitre sixieme. 

Delits contre Ia famille. 

184. 

1. L'acte sexuel entre ascendants et 
entre frere et samr germains, consanguins ou uterins, sera 
puni de la reclusion jusqu'a trois ans ou de l'emprisonne
ment pour un mois au moins. 

2. •Celui qui aura commis l'acte sexuel avec son des
ce~dant mineur äge de plus de seize ans·, sera puni de la 
reclusion jusqu'a dix ans. . 

3. Le mineur seduit par un majeur n'encourra aucune 
peine. 

4. L'action penale se prescrit par deux ans. 

185. 

1. Le conjoint qui aura commis adultere et son com
plice seront, sur la plainte du conjoint outrage, punis de 
1' emprisonnement. 

2. La plainte ne pourra etre portee qu'autant que le 
conjoint outrage aura prealablement introduit une action 
en divorce ou en separation de corps a raison de cet adul
tere. 

Le conjoint qui a consenti a l'adultere ou l'a pardonne, 
n'a pC).s le droit de porter plainte. 

; 

Adultere. 
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3. Stirbt der beleidigte Eheg?.tte, so fällt die Straf
verfolgung und die Strafvollstreckung dahin. 

186. 
Mehrfache Ehe. 

1. Wer eine Ehe schliesst, trotzdem er schon ver- · 
heiratet ist, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

Unterdrückung 
und Fälschung 
des Personen-

standes. 

2. Der Unverheiratete, der wissentlich mit einer ver
heirateten Person eine Ehe schliesst, wird mit Zuchthaus 
bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

3. Die Verjährung beginnt nicht, so lange eine mehr
fache Ehe besteht. 

187. 

Wer den Personenstand eines andern unterdrückt oder 
fälscht, so namentlich ein Kind absichtlich unterschiebt 
oder verwechselt, wird mit Gefängnis, in schweren Fällen 
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

Handelt der Täter aus achtungswerten Beweggründen, 
so ist die Strafe Gefängnis oder Busse. 

188. 

lver!J.ach- 1. Wer aus bösem Willen, aus Arbeitsscheu oder aus 
äSSJgUDg , 

familien~echt- Liederlichkeit die ihm nach Gesetz obliegende oder durch hcher Pflichten. 

Verletzung der 
%Ziehungs

pflicht. 

Vertrag, richterlichen Entscheid oder Verfügung der zu-
ständigen Verwaltungsbehörde auferlegte Unterhalts- oder 
Unterstützungspflicht nicht erfüllt, wird mit Gefängnis 
bestraft. 

2. Wer aus bösem Willen, aus Arbeitsscheu oder aus 
Liederlichkeit gegenüber einer von ihm ausserehelich 
Geschwängerten, von der er weiss, dass sie sich in be
drängter Lage befindet, die ihm gesetzlich obliegenden oder 
von ihm vertraglich übernommenen Pflichten nicht erfüllt, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

189. 

. Eltern, die sich eines Kindes dadurch entledigen, dass 
sie es Personen zu dauernder Pflege übergeben, bei denen 

( 
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3. La mort du conjoint outrage eteint l'action penale 
et fait cesser I' execution de la peine. 

186. 

1. Celui qui, etant miuie, aura contracte un nouveau 
mariage, sera puni de la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou de 
l'emprisonnement pour trois mois au moins. 

2. La personne non mariee qui aura sciemment con
"tracte mariage avec une personne mariee, sera punie de la 
reclusion jusqu'ä. trois ans ou de l'emprisonnement. 

3. La prescription de l'action penale ne court pas, tant 
que plusieurs mariages coexistent. 

187. 

Celui qui aura supprime ou falsifie l'etat civil d'autrui, 
notamment par supposition ou substitution d' enfant, sera 
puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la 
reclusion jusqu'ä. cinq ans . . 

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a obei ä. un mobile honorable. 

188. 

1. Celui qui, par mauvaise volonte, par faineantise 
ou par inconduite, n'acquittera pas les aliments ou les sub
sides qu'il doH en vertu de la loi, d'une convention, ou d'une 
decision du juge ou de l'autorite administrative competente, 
sera puni de 1' emprisonnement. · 

2. Celui qui par mauvaise volonte, par faineantise ou 
par inconduite, n'aura pas satisfait aux obligations que la 
loi ou une convention lui impose vis-ä.-vis d'une person~e 
qu'il a rendue enceinte hors mariage et qu'il sait etre 
dans le besoin, sera puni de 1' emprisonnement. 

189. 

Bigamie. 

Suppression 
falsificatü 
d'etat civ 

Violation < 
d&voirs d· 

lamille. 

Les parents qui se ser'ont decharges de leur enfant en Violation 
devoir d'elo 

le remettant ä. long terme aux soins de personnes chez les- l'enfant 
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es, wie sie wissen oder annehmen müssen, in sittlicher 
oder körperlicher Beziehung gefährdet ist, werden mit Ge
fängnis bestraft. 

Geschieht die Uebergabe aus Gewinnsucht, so ist die 
Strafe Gefängnis nicht unter drei Monaten. 

190. 

Wer eine unmündige Person dem Inhaber der elter
lichen oder vormundschaftlichen Gewalt entzieht oder vor
enthält, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Siebenter Abschnitt. 

Gemeingefährliche Vergehen. 

191. 

Brandstiftung. 1. Wer an eine Sache Feuer legt, um dadurch eine 

Fahrlässige 
Brandstiftung. 

Feuersbrunst an fremdem Eigentum zu verursachen, wird 
mit Zuchthaus bestraft. 

2. Wer an eine Sache Feuer legt, um dadurch eine 
Feuersbrunst an der eigenen Sache zu verursachen, wird 
mit Gefängnis nicht unter sech_s Monaten bestraft. 

3. Bringt der Täter durch die Brandstiftung wissent
lich Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so wird er 
mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

4. Ist keine Feuersbrunst oder ist nur ein geringer 
Schaden entstanden, so kann auf Gefängnis erkannt 
werden. 

192. 

Wer fahrlässig eine Feuersbrunst an fremdem Eigen
tum verursacht, 

wer fahrlässig eine Feuersbrunst an seinem Eigentum 
verursacht und dadurch Leib und Leben von Menschen in 
Gefahr bringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu zehntausend 
Franken bestraft. 

\ 
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quelles, ainsi qu'ils le savaient ou devaient le presumer, 
cet enfant se trouve moralement ou materiellement en. dan
ger, serc:~nt punis de l'emprisonnement. 

La peine sera l'emprisonnement pour trois mois au 
moins, si cette remise a eu lieu dans un but de lucre. 

190. 

Celui qui aura soustrait un mineur ä. la personne qui 
exerce la puissance paterneile ou la tutelle, ou qui l'aura 
retenu, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Chapitre septü~me . 

Delits creant un danger collectif. 

191. 

1. Celui qui aura mis le feu ä. un objet dans le but 
de causer un incendie ä. la propriete d'autrui, sera puni de 
la reclusion. 

2. Celui qui aura mis le feu ä. un objet . dans le but 
de causer un incendie ä. sa propriete, sera puni de 1' empri
sonnement pour six mois au moins. 

3. La peine sera la reclusion pour trois ans· au moins, 
si l'incendiaire a sciemment mis en danger la vie ou la 
sante des personnes. 

4. Le juge pourra prononcer l'emprisonnement, si l'in
cendie n'_a pas eclate, ou si le dommage est de peu d'im
portance. 

192. 

Celui qui, par negligence, aura cause un incendie ä. la 
propriete d 'autrui, 

celui qui, par negligence, aura cause un incendie ä. sa 
propriete, et aura · ainsi mis en dang er la vie ou la sante 
des personnes, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l 'amende jusqu'a 
dix mille francs. · 

Detournement 
de mineur. 

Inc.endie. 

Incendle par 
negligen ce. 
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193. 

.Verursacbe_n 1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, 
emer Exploswn. 

Gefährdung 
durch 

Sprengstoffe. 

Herstellen, Ver
bergen und 

Weiterschaffen 
von 

Sprengstoffen. 

Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch 
wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes 
Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf 
Gefängnis nicht unter drei Monaten erkannt werden. 

2. Wird die Explosion fahrlässig verursacht, so ist die 
Strafe Gefängnis oder Busse bis zu zehntausend Franken. 

194. 

Wer vorsätzlich und in ver-brecherischer Absicht 
Sprengstoffe gebraucht und dadurch wissentlich Leib und 
Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr 
bringt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Gebraucht der Täter Sprengbomben, so ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. 

195. 

1. Wer Sprengstoffe oder Sprengbomben herstellt, die, 
wie er weiss oder annehmen muss, zu verbrecherischem 
Gebrauch bestimmt sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 
bestraft. 

2. Wer Sprengstoffe oder Stoffe, die zu deren Her
stellung geeignet sind, oder Sprengbomben sich verschafft, 
einem andern übergibt, von einem andern übernimmt, auf
bewahrt, verbirgt oder weiterschafft, wird, wenn er weiss 
oder annehmen muss, dass sie. zu verbrecherischem Ge
brauche bestimmt sind, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

3. Wer jemandem, der, wie er weiss oder annehmen 
muss, einen verbrecherischen Gebrauch von Sprengstoffen 
oder Sprengbomben plant, zu der Herstellung von Spreng
stoffen oder Sprengbomben Anleitung gibt, wird mit Zucht
haus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

\ 
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193 . 

1. Celui qui, intentionnellement, aura cause une explo- Explosion. 

sion de. gaz, de benzine, de petrole ou de substances ana-
logues, et aura par la sciemment mis en danger la vie ou 
Ja sante des personnes, ou la propriete d'autrui, sera puni 
de la reclusion. 

Si le dommage cause est de peu d'importance, le juge 
pourra prononcer 1' emprisonnement pour trois mois au 
moins. 

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende jus
qu'a dix mille francs, si l'explosion a ete causee par negli
gence. 

194. 

Celui qui, intentionnellement et. dans un dessein delic- d~ii! ~/~~g3~ 
tueux, aura fait emploi d'explosifs, et aura par la sciem- 1::;_t;~!rj,~~pl~~ 
ment mis en danger la vie ou la sante des personnes, ou Ia sifs. 

propriete d'autrui, sera puni de la reclusion. 
La peine' sera la reclusion pour cinq ans au moins, si le 

delinquant a fait emploi de bombes. 

195. 

1. Celui qui aura fahrique des explosifs ou' des bombes, Fabrication, 
· r ecel et trans-

sachant ou devant presumer qu'ils etaient destines a un port d'explosifs 

emploi delictueux, sera puni de la reclusion jusqu'a dix • 
ans ou de 1' emprisonnement pour six mois au moins. 

2. Celui qui se sera proeure soit des explosifs .ou des 
substances propres a leur fabrication, soit des bombes, ou 
qui les aura transmis a autrui, rec;:us d'autrui, conserves, 
receles ou transportes, sachant · ou devant presumer qu'ils 

. etaient destines a un emploi delictueux, sera puni de la 
reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'emprisonnement pour un 
mois au moins : 

3. Celui qui, sachant ou devant presumer qu'une per· 
sonne se propose de faire un emploi delictueux d'explosifs 
ou de bombes, lui aura donne des indications pour en 

' fabriquer, sera puni de la reclusion jusqu'a trois ans ou de 
1' emprisonnement. 

10 
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196. 

F_ahrlässige Ge- Wer fahrlässig durch Sprengstoffe oder Sprengbomben 
fahrdung durch • • 

Sprengstoffe. Leib und Leben von Menschen oder fremdes E1gentum m 

Verursachen 
einer Ueber
schwemmung 

oder eines 
Einsturzes. 

Beschädigung 
von elektrischen 

Anlagen, von 
Wasserbauten 

und von Schutz
vorrichtungen. 

Gefahr bringt, wird mit Gefängnis von einem Monat bis zu 
fünf Jahren bestraft. 

197. 

1. Wer vorsätzlich eine Ueberschwemmung oder den 
Einsturz eines Bauwerks oder von Erd- oder . Felsmassen 
verursacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von 
Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird 
mit Zuchthaus bestraft. 

. Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf 
Gefängnis nicht unter drei Monaten erkannt werden. 

2. Wird die Ueberschwemmung o'der der Einsturz fahr
lässig verursacht, so ist die Strafe Gefängnis oder Busse 
bis zu zehntausend Franken. 

198. 

1. Wer vorsätzlich 

elektrische Anlagen, 
Wasserbauten, namentlich Dämme, Wehre, Deiche, 

Schleusen, 
Schutzvorrichtungen gegen Naturereignisse, so gegen 

Bergsturz oder Lawinen, 
zerstört oder beschädigt und dadurch wissentlich Leib 

und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr 
bringt, wird mit Zuchthaus bestraft. . . 

Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf 
Gefängnis nicht unter drei Monaten erkannt werden. 

2. Wird die Zerstörung oder Beschädigung fahrlässig 
verursacht so ist die Strafe Gefängnis oder Busse bis zu ' . . 
zehntausend Franken. 

\ 
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196. 

Celui qui, au moyen d'explosifs ou de bombes, aura Nf.~~~I~ic~,~~ 
par negligence mis en danger la vie Oll la Sante des per- plosifs. 

sonnes, ou la propriete d'autrui, sera puni de l'emprisonne-
ment d'un mois a cinq ans. 

197. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura cause une inon
dation, l'ecroulement d'une construction Oll Un eboulement, 
et aura par lä sciemment mis en danger la vie ou la sante 
des personnes, ou la propriete d'autrui, sera puni de la 
reclusion . 

Si le dommage cause est de peu d'importance, le juge 
pourra prononcer 1' emprisonnement pour trois mois au 
moins. 

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende jusqu'a 
dix mille francs, si l'inondation, l'ecroulement ou l'eboule
ment a ete cause par negligence. 

198. 

Inondation. 
Ecroulement 

1. Celui qui, intentionnellement, aura detruit ou en- Dommages au · installations 
dommage electriques, tr 

vaux IJ6draul: 
queset ouvrag· des installations electriques, 

des travaux hydrauliques, notamment des jetees, bar
rages, digues, ecluses, 

des ouvrages de protection contre les forces naturelles, 
par exemple contre les eboulements ou les avalanches, 

et aura par la sciemment mis en danger la vie ou la 
Sante des personnes, Oll la propriete d'autrui, sera puni ·de 
la reclusion . . 

Si le dommage cause est de peu d'importance, le juge 
pourra prononcer 1' emprisonnement pour trois mois au 
moins. 

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende jus
qu'a dix mille fi-ancs, si la destruction ou la degradation a 
ete causee par negligence. 

de protectioD 
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199. 

Gefährdung 1 Wer bei der Leitung oder Ausführung einer Baute durch • 

Verletzung der oder eines andern Werkes oder eines Abbruches vorsätzlich Regeln der Bau-

kunde. die anerkannten Regeln der Baukunde so ausser acht lässt, 
dass dadurch Leib und Leben von Menschen gefährdet 
werden, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat und 
mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft. 

Verbreiten 
gemein

gefährlicher 
Krankheiten. 

Verbreiten einer 
Viehseuche. 

Verbreiten v.on 
Schädlingen. 

2. Lässt der Täter die anerkannten Regeln der Bau
kunde fahrlässig ausser acht, so ist die Strafe Gefängnis 
oder Busse bis zu zehntausend Franken. 

Achter Abschnitt. 

Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit. 

200. 

1. Wer vorsätzlich eine gefährliche übertragbare 
menschliche Krankheit verbreitet, wird mit Gefängnis von 
einem Monat bis ztl fünf Jahren bestraft. 

Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung gehandelt, so 
ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren. · 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe 
Gefängnis oder Busse. 

201. 

1. Wer vorsätzlich eine Seuche unter Haustieren ver
breitet, wird mit GefängniS_ bestraft. 

Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung einen grossen 
Schaden verursacht, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

202. 

1. Wer vorsätzlich einen für die Landwirtschaft oder 
für die Forstwirtschaft gefährlichen Schädling verbreitet, 
wird mit Gefängnis bestraft. · 
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199. 

1. Celui qui, en dirigeant ou en executant une cons
truction ou un ouvrage analogue, ou une demolition, aura 
int~ntionnellement enfreint les regles de l'art, et aura par 
la mis en danger la vie ou la sante des personnes, sera puni 
de l'emprisonnement pour un mois au moins et de l'amende 
jusqu'a vingt mille francs. 

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende jus
qu'a dix mÜle francs, si l'inobservation des regles de l'art 
provient de negligence. 

Chapitre huitieme. 

Delits contre Ia sante publique. 

200. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura propage une 
maladie dangereuse et · transmissible, sera puni de 1' empri
sonnement d'un mois a cinq ans. 

La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans, si le delin
quant a agi par bassesse de caractere. 

2. La peine sera 1' emprisonnement ou 1' amende, si le 
delinquant a agi par negligence. • 

201. . 

1. Celui qui, intentionnellement, aura propage une 
epizootie parmi les animaux domestiques, sera puni de 
1' emprisonnement. 

La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans, si, par 
bassesse de caractere, le delinquant a cause un dommage 
considerable. 

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

202. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura propage un para
site ou germe dangereux pour la culture agricole ou fores
tiere, sera puni de 1' emprisonnement. 

Violation 
r egles de 
de constr1 

Propagati 
d'une epide 

.. 

Propagati 
d'une ep izo 

Propagati 
d'uu paras 
dangereu 



Verunreinigung 
des 

Trinkwassers. 
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2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

203. 

1. Wer vorsätzlich das Trinkwasser für Menschen oder 
Haustiere mit gesundheitsschädlichen Stoffen verunreinigt, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unter einem Monat bestraft. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

204. 

Vorsätzliches 1. Wer vorsätzlich eine Ware so herstellt oder be-
Herstellen oder 

b 
.Inverkehr- d handelt, dass der Genuss oder Gebrauch, für den die Ware 

nngen l(esun -
heitsschädlicher bestimmt ist oder zu dem sie voraussichtlich dienen wird 

Waren. . ' 
die menschliche Gesundheit gefährdet, 

wer vorsätzlich solche Ware einführt, lagert, feilhält 
oder in V er kehr bringt, · 

wird mit Gefängnis und mit Busse bis zu zehntausend 
Franken bestraft. 

2. Weiss der Täter, dass der Genuss oder der Ge-
bra,uch der Ware lebensgefährlich ist, . 

betreibt er das H~rstellen, Behand'eln, Einführen, 
Lagern, Feilhalten oder lnverkehrbringen der Ware ge
werbsmässig, 

so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
Gefängnis nicht unter sechs Monaten. Mit der Freiheits
strafe ist Busse bis zu zwanzigtausend Franken zu ver
binden. 

3. Die Ware wird eingezogen. Das Strafurteil wird 
veröffentlicht. 

205. 

Fahrlässiges 1. Wer fahrlässig eine Ware so herstellt oder behan-Herstellen oder 

bri~~~":~~~-nd- delt, dass der Genuss oder Gebrauch, für den die Ware 
heitsschädlicher bestimmt ist oder zu dem sie voraussichtlich dienen wird, • Waren. 

die menschliche Gesundheit gefährdet, 
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2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

203. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura contamine au d~01~!:~;~\ 
moyen de substances nuisibles a la sante 1' eau potable ser-
vant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni 
de 1a reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'emprisonnement 
pour un mois au moins. 

2. La peine sera 1' emprisonnement ou 1' amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

204. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura fabrique ou F.abr i catio 
IDISe en CU 

traite un produit de teile fayon que sa consommation, ou t~~~~~~t~~~ 
son usage normal ou probable, mette en danger la sante dult~an~~~\ 
des personnes, 

ce1ui qui, intentionnellement, aura importe, pris en 
depöt, mis en vente ou en circulation un tel produit, 

sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'a 
dix mille francs. 

2. Si 1e delinquant savait que 1a consommation ou 
l'usage du produit entrainerait un danger de mort, 

s'il fait metier de fabriquer, de traiter, d'importer, de 
prendre en depöt, de mettre en vente ou en circulation de 
tels produits, 

la peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'empri
sonnement pour six mois au moins. L'amende jusqu'a vingt 
mille francs sera cumu1ee avec 1a peine privative de liberte. 

3. Les produits nuisib1es seront confisques. Le juge
ment de condamnation sera publie. 

205. 

C 1 • , 1' f b • , t 't • Fabricatic 1. e ui qlll, par neg 1gence, aura a nque ou ra1 e .mise en c 

d • d · 11 f t' lation par1 un pro Ult e te e ayon que sa consomma 10n, ou son gence de 

1 b b1 tt d g 1 t , d duits nuis usage norma ou pro a e, me e en an er a san e es a Ia saE 

personnes, 



Herst ellen von 
gesundheits
schäd lichem 

F nt ter. 
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wer fahrlässig solche Ware einführt, lagert, feilhält 
oder in V er kehr bringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
2. Die Ware wird eingezogen. 

206. 

Wer Futter oder Futtermittel für Haustiere so be
handelt oder herstellt, dass sie die Gesundheit der Tiere 
gefährden, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Betreibt der Täter das Behandeln oder Herstellen ge
werbsmässig, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem 
Monat und Busse bis zu zehntausend Franken. 

Das Strafurteil wird veröffentlicht. 

Neunter Abschnitt. 

Vergehen gegen den öffentlichen Verkehr. 

207. 

des ~~~~gfchen 1. Wer vorsätzlich den öffentlichen Verkehr, nament-
Verkehrs. lieh den Verkehr auf der Strasse, auf dem Wasser oder 

in der Luft hindert oder stört und dadurch Leib und Leben 
von Menschen in Gefahr bringt, wird mit Gefängnis be
straft. 

Störang 
des Eisenbahn

verkehrs. 

Bringt der Täter dadurch wissentlich Leib und Leben 
vieler Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Zuchthaus bis 
zu zehn Jahren oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

208. 

1. Wer vorsätzlich den Eisenhahnverkehr hindert oder 
stört und dadurch Leib und Leben von Menschen oder 
fremdes Eigen~um in Gefahr bringt, namentlich wer die 
Gefahr einer Entgleisung oder eines Zusammenstosses her-
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celui qui, par negligence, aura importe, pris en depöt, 
mis en vente ou en circulation un tel produit, 

sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 
2. Le produit sera confisque. 

206. 

Celui qui aura traite des fourrages naturels, ou fabri
que ou traite des fourrages artificiels a l'usage des animaux 
domestiques de teile fa<;on que ces fourrages mettent en 
danger la sante de ces animaux, sera puni de l'emprisonne

ment ou de 1' ameride. 
La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins 

et l'amende jusqu'a dix mille francs , si le delinquant fait 
metier de telles manipulations ou fabrications. 

Le jugement de condamnation sera publie. 

Chapitre neuviE~me . 

Delits contre les communications publiques. 

207. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura entrave ou 
trouble la circulation publique, notamment la circulation 
sur la voie publique, par eau ou par voie aerienne, et aura 
par la mis en danger la vie ou la sante des personnes, sera 
puni de 1' emprisonnement. . 

La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans ou l'empri
sonnement pour six mois au moins, si le delinquant a sciem
ment mis en danger la vie ou la sante d'un grand nombre 

de personnes. 
2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 

delinquant a agi par negligence. 

208. 

Adulter ation 
de fou rrages. 

Entraver Ia 
circulation 

puo lique. 

C 1 ' · · t' 11 t t • u Entraver le se 1. e Ul qu1, 1nten wnne emen , aura en rave o vice des chemil 

trouble le service des ehernins de fer, et aura par la mis en de fer. 

danger la vie ou la sante des personries, ou la propriete 
d 'autrui, celui notamment qui aura fait naitre le danger 
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beiführt, wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten bestraft. 

\ 

2. Wer fahrlässig den Eisenbahnverkehr hindert oder 
ernstlich stört und d~durch l:eib und Leben von Menschen 
oder fremdes Eigentum in G~fahr bringt, namentlich wer 
die Gefahr einer Entgleisung oder eines Zusammenstosses 
herbeiführt, wird mit Gefängnis · oder mit Busse bestraft. 

209. 
Störung von 

Bet rieben, die 
der Allgemein

heit. dienen. 

Wer den Betrieb einer öffentlichen Verkehrsanstalt, 
namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- oa~ Tele
phonbetrieb hindert oder stört, 

Geldfälschung. 

wer den. Betrieb einer zur allgemeinen Versorgung mit 
Wasser, Licht, Kraft oder Wärme dienenden Anstalt oder 
Anlage hindert oder stört, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Zehnter Abschnitt. 

Fälschung von Geld, amtlichen Wertzeichen, amtlichen Zeichen, 
Mass und Gewicht. 

210. 

Wer Metallgeld, Papiergeld oder Banknoten fälscht, 
um sie als echt in Umlauf zu bringen, wird mit Zuchthaus 
bestraft. 

In besonders leichten Fällen ist die Strafe Gefängnis. 

Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zehntausend 
Franken verbunden werden. 

211. 

verf~;~tung. Wer Metallgeld, Papiergeld oder Banknoten verfälscht, 
um sie zu einem höhern Wert in Umlauf zu bringen, wird 
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d'un deraillement Oll d'une collision, Sera puni de }a reclu
sion ou de 1' emprisonnement pour six mois au moins. 

2. Celui qui, par negligence, aura entrave Oll grave
ment trouble le service des ehernins de fer, et aura par la 
mis en danger la vie ou la sante des personnes, ou la pro
priete d'autrui, celui notamment qui aura fait naitre le 
danger d'un deraillement ou d'une collision, sera puni de 
l'emprisonnement Oll de l'amende. 

209. 

Chapitre dixü~me. 

Fausse monnaie, falsification des timbres officiels 
marques officielles, des poids et 

210. 

E utraver les 
services d'in
teret general. 

Celui qlli, dans le but de les mettre en circlllation ~~~~:~c~;~~~a~:. 
comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du 
papier-monnaie Oll des billets de banque, sera pllni de la 
reclusion. 

Dans lef. cas de tres pell de gravite, la peine sera l'em
prisonneme·nt. 

L'amE;nde jllsqu'ä. dix mille francs pollrra etre cllmulee 
avec la peine privative de liberte. 

211. 

. 1 t' . Falsificatioo de Cellli qui, dans le hllt de les mettre en c1rcu a 10n pour Ja monnaie. 

une valeur superieure, aura falsifie des monnaies, du 
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mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht 
unter sechs Monaten bestraft. . 

In besonders leichten Fällen ist die Strafe Gefängnis. 

212. 
Ausgeben W f l h 

falschen Geldes. er a sc es oder verfälschtes Metallgeld oder Papier-

Münz
verringerung. 

geld, falsche ·oder verfälschte Banknoten als echt oder un
verfälscht in Umlauf bringt, wird mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Hat der Täter oder sein A uftraggeber oder sein Ver
-treter das .G_etd.,._~der die Banknoten als echt oder unver
fälscht ei1;1:gitl'd~~ri, so ist die Strafe Gefängnis oder 
Busse, · . 

213. 

1. ·wer Gt:id~ünzeh durch Beschneiden, Abfeilen oder 
auf andere Art . v~rring-ett, um sie als vollwertig in Umlauf 
zu bring~n, · wird niit "Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

. . ~etreibt der Täter. das Verringern gewe~bsmässig, so 
1st dte Strafe Zuchthaus bis zu drei Jahren oder Gefängnis 
nicht unter einem Monat. 

2. Wer so verringerte Geldmünzen als vollwertig in 
Umlauf bringt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein Ver
treter die Münze als vollwertig eingenommen, so ist die 
Strafe Busse, 

214. 
Einfuhr, W f l h d .. . 

Erwerb, Lagern er a sc es o er verfalschtes Metallgeld oder Papier-
falschen Heldes. g ld f 1 h d f""l h B · · 

_e , a sc e o er ver a sc te anknoten oder verringerte 
Geldmünzen einführt, erwirbt oder lagert, um sie als echt 
unverfälscht oder vollwertig in Umlauf zu bringen, wird 
mit Gefängnis bestraft. 

I 
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papier-monnaie ou des billets de banque, sera puni de la 
reclusion jusqu'a cinq ans Oll de l'emprisonnement pour 
six mo_is au moins. 

Dans les cas de tres peu de gravite, la peine sera l'em
prisonnement. 

212. 

C 1 , . . . l t" th t' Emission de e Ul qu1 aura mts en ctrcu a wn comme au en tques fausse monnaie 

ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets 
de banque faux Oll falsifies, Sera puni de la reclusion jus-
qu'a trois ans ou de l'emprisonnement. 

tion Depreciation 
de Ia monnaie. 

les 

La peine sera la redusion jusqu'a trois ans ou l'empri
sonnement pour un mois au moins, si le delinquant fait 
metier de deprecier des monnaies. 

2. Celui qui aura mis en circulation pour leur pleine 
valeur des monnaies· ainsi depreciees, sera puni de 1' empri- . 
sonnement ou de 1' amende. 

La peine sera l'amende, si le delinquant, son mandant 
ou son representant a re<;:u la monnaie pour sa pleine valeur. 

214. 

Celui qui, dans le but de les mettre en circulation 
comme ä.uthentiques, comme intacts ou pour leur pleine 
valeur, aura importe, acquis ou pris en depöt des monnaies, 
du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsi
fies, ou des monnaies depreciees, sera puni de l'emprison
nement. 

Importation, 
acqujsition e1 
prise en depö 

de fausse 
monnaie. 



Fälschung 
amtlicher Wert

zeichen. 

Fälschung 
amtlicher 
Zeichen. 

. Fälschungs
geräte. 

140 

Wer sie in grosser Menge einführt, erwirbt oder lagert, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

215. 

1. Wer amtliche Wertzeichen, namentlich Postmarken, 
Stempel- oder Gebührenmarken, · fälscht oder verfälscht, 
um sie als echt oder unverfälscht zu verwenden, 

wer entwerteten amtlichen Wertzeichen den Schein 
gültiger gibt, um sie als solche zu verwenden, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wer falsche, verfälschte oder entwertete amtliche 
Wertzeichen als echt, unverfälscht oder gültig verwendet, 
wird mit Gefängnis odei- mit Busse bestraft. 

216. 

Wer amtliche Zeichen, die die Behörde an einem 
Gegenstande anbringt, um das Ergebnis einer Prüfung 
oder um eine Genehmigung festzustellen, zum Beispiel 
Stempei der Gold- und Silberkontrolle, Stempel der 
Fleischschauer, Marken der Zollverwaltung, fälscht oder 
verfälscht, um sie als echt oder unverfälscht zu verwenden, . 

wer falsche oder verfälschte Zeichen dieser Art als 
echt oder unverfälscht verwendet, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

217 . 

Wer Geräte zum Fälschen oder Verfälschen von 
Metallgeld, Papiergeld, Banknoten, amtlichen Wertzeichen 
oder amtlichen Zeichen anfertigt oder sich verschafft, um 
sie unrechtmässig zu gebrauchen, 

\ 
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La peine sera la reclusion jusqu'ä. cinq ans, si le delin
. quant les a importes, acquis ou pris en depöt en grande 

quan~ite. 

215. 

1 C 1 ' ' d 1 b t d 1 1 Falsification d< . e u1 qm, ans e u e es emp oyer comme timbres officiel 

authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifie des tim- de valeur. 

bres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des 
estampilles ou des timbres-quittances, 

celui qui aura donne ä. des timbres officiels de valeur 
obliteres l'apparence de timbres encore valables, pour les 
employer comme tels, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

2. Celui qui aura employe comme authentiques, intacts 
ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, fal
sifies ou obliteres, sera puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. 

216. 

Celui qui dans le ·but de les employer comme authen- F alsiftcationd ' marques offt. 
tiques ou intactes, aura contrefait ou falsifie les marques cielles. 

officielles que l'autorite appose sur un objet pour constater 
le resultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par 
exemple 1' empreinte du poinc;on du contröle des ouvrages 
d'or et d'argent, les marques apposees par les inspecteurs 
de boucherie ou par l'administration des douanes, 

celui qui aura employe comme authentiques ou intactes 
des marques officielles contrefaites ou falsifiees, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. · 

217. 

Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabrique 
ou se sera proeure des appareils destines ä. la contrefac;:on 
ou ä. la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des 
billets de banque, des timbres officiels de valeur ou des 
marques officielles, 

Appareils d' 
falsiflcation 
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wer Geräte, womit Metallgeld, Papiergeld, Banknoten, 
amtliche . Wertzeichen oder amtliche Zeichen hergestellt . 
werden, unrechtmässig gebraucht, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

218. 

Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und 
Verkehr 

an Massen, Gewichten, Wagen oder andern Mess
instrumenten ein falsches Eichzeichen anbringt oder ein 
vorhandenes Eichzeichen verfälscht, 

an geeichten Massen, Gewichten, Wagen oder andern 
Messinstrumenten Veränderungen vornimmt, 

falsche oder verfälschte Masse, Gewichte, Wagen oder 
andere Messinstrumente gebraucht, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. 

219. 

Falsches, verfälschtes oder verringertes Metallgeld, 
falsches oder verfälschtes Papiergeld, falsche oder ver
fälschte Banknoten, amtliche Wertzeichen, amtliche Zei
chen, Masse, Gewichte, Wagen oder andere Messinstru
mente, sowie die Fälschungsgeräte werde~ eingezogen, 
unbrauchbar gemacht oder vernichtet. 

220. 

Geld und Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden auch An-
Wertzeichend~s 

Auslandes. wendungauf Metallgeld, Papiergeld, Banknoten und Wert-

Urkunden
fälschung. 

zeichen des Auslandes. 

Elfter Abschnitt. 

Urkundenfälschung. 

221. 

1. Wer, um jemanden am Vermögen oder an andern 
Rechten zu schädigen oder um sich oder einem andern 

\. 
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celui qui aura fait un usage illicite des appareils ser
vant ä. la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des 
billets ,de banque, des timbres officiels de valeur ou des 
marques officielles, 

sera puni de l'emprisonnement. 

218. 

Celui qui, dans le but de tromper autrui dans les rela
iions d'affaires, 

aura appose sur des poids, mesures, halances ou autres 
:instruments de mensuration· un poin<;:on faux, ou aura fal
sifie une empreinte de poin<;:on, 

aura modifie des poids, mesures, balances ou autres 
instruments de mensuration poin<;:onnes, 

aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres 
:instruments de mensuration faux ou falsifies, 

sera puni de la reclusion jusqu'ä. cinq ans ou de l'em
prisonnement. 

219. 

Les monriaies fausses, falsifiees ou · depreciees, le 
papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels 

- de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, 
halances et autres instruments de mensuration faux ou fal
sifies, ainsi que les appareils servant ä. la falsification, 
seront confisques, mis hors d'usage ou detruits . 

220. 

F alsification 
des poids et 

mesures. 

Confiscation. 

Les dispositions du present chapitre sont aussi appli- ~~~~aJ:• ;;I~t~ 
·cables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de etrangers. 

hanque et aux timbres de valeur etrangers . 

Chapitre onzieme. 

Faux dans les titres. 

221. 

1. Celui qui, dans le but de porter atteinte ä. la for- Fau~it~~~~ le 

tune ou aux droits d'autrui, ou dans le but de se proeurer 

11. 
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einen unrechtmässigen V örteil zu verschaffen, eine Urkunde 
fälscht oder verfälscht oder die echte Unterschrift oder 
das echte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer 
unwahren Urkunde benützt, 

wer eine von einem Dritten hergestellte Urkunde die
ser Art zur Täuschung gebraucht, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. 

2. Betrifft die Fälschung oder der Missbrauch ein 
· öffentliches Register, eine öffentliche Urkunde, eine eigen

händige letztwillige Verfügung, ein Emissionspapier, einen 
Wechsel oder ein anderes Orderpapier, so ist die Strafe 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten. 

3. In besonders leichten Fällen kann auf Gefängnis 
oder Busse erkannt werden. 

222. 

vo?äl_B;~~i~en. 1. Wer, um sich oder einem andern das Fortkommen 

Erschleichung 
einer falschen 
Beurkundung. 

zu erleichtern, 

Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht 
oder verfälscht, 

eine von einem Dritten hergestellte Schrift dieser Art 
zur Täuschung gebraucht, 

echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur 
Täuschung missbraucht, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Wer solche Schriften gewerbsmässig fälscht oder 
verfälscht oder mit solchen Schriften Handel treibt, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

223. 

Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder 
eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche 
Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine -falsche 
Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt, 

\ 
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ou de proeurer ä. un tiers un avantage illicite, aura contre
fait ou falsifie un titre, ou aura abuse de Ia signature ou 
de Ia .marque ä. Ia main reelles d'autrui pour -fabriquer un 
titre suppose, 

celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un 
titre faux, falsifie Oll SUppose, cree par un tiers, 

sera puni de Ia reclusion jusqu'ä. cinq ans ou de l'em
prisonnement. 

2. Si le faux ou l'usage de faux porte sur un registre 
public, un titre authentique, un testament olographe, une 
valeur d'emission, un effet de change ou un autre billet ou 
mandat ä. ordre, Ia peine sera Ia reclusion jusqu'ä. dix ans 
ou l'emprisonnement pour six mois au moins. 

3. Dans les cas de tres peu de gravite, le juge pourra 
prononcer l'emprisonnement ou l'amende. 

222. 

1. Ceiui qui, dans le but d'ameliorer sa situation ou 
celle d'autrui, 

aura contrefait ou falsifie des papiers de Iegitimation, 
des certificats ou des attestations, 

aura fait usage, pour tromper autrui, d'un ecrit de 
cette nature cree par un tiers, 

. aura abuse, pour t:romper autrui, d'un ecrit de cette 
nature, veritable mais non ä. lui destine, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

2. Celui qui fera metier de contrefaire ou de falsifier 
de tels ecrits, ou qui en fera trafic, sera puni de 1' emprison
nement pour un mois au moins. 

223. 

Falsification 
de certificats. 

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou Obtention frau 
ff . · bl" I' d · dul euse d'un un o tcter pu tc, aura con uit ä. constater faussement titre faux. 

dans un titre authentique un fait ayant une portee juri-
dique, notamment ä. certifier faussement l'authenticite d'une 
signature ou l'exactitude d'une copie, 
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wer eine so erschlichene Urkunde gebraucht, um einen 
andern über die darin beurkundete Tatsache zu täuschen, 

wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Ge

fängnis bestraft. 

224. 

1. Wer eine Urkunde vernichtet, beschädigt oder bei
seite schafft, um jemanden am Vermögen oder an andern 
Rechten zu ·schädigen oder um sich oder einem andern einen 
unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, wird mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Die Unterdrückung von Urkunden zum Nachteil 
eines Angehörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag 

verfolgt. 

225. 

Die Artikel 221 bis 224 finden auch Anwendung auf 
Urkunden des Auslandes. 

226. 

1. Wer, um jemanden am Vermögen oder an andern 
Rechten zu schädigen oder um sich oder einem andern 
einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, einen Grenz
stein oder ein anderes Grenzzeichen beseitigt, verrückt, 
unkenntlich macht oder falsch setzt, wird mit Zuchthaus 
bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Wer ein Grenzzeichen zur Feststellung der Landes-, 
Kantons- oder Gemeindegrenzen beseitigt, verrückt, un
kenntlich macht oder falsch setzt, wird mit Zuchthaus bis 
zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat 

bestraft. 

227. \ 

Beseitigung von 
Vermessungs

und 
Wasserstands

zeichen. 

Wer ein öffentliches Vermessungs- oder Wasserstands
z~ichen beseitigt, verrückt, unkenntlich macht oder falsch 
setzt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
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celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour 
tromper autrui sur le fait qui y est constate, 

sera puni de la reclusion jusqu'a trois ans ou de l 'em
prisonnement. 

224. 

1. Celui qui, dans le but de porter atteinte a la fortune 
ou aux droits d'autrui, ou dans le but de se proeurer ou de 
proeurer a un tiers un avantage illicite, aura detruit, 
endommage ou fait disparaitre un titre, sera puni de la 
reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'emprisonnement. 

2. La suppression de titres commise au prejudice des 
proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 

225. 

Les dispositions des articles 221 ä. 224 sont aussi appli
cables aux titres etrangers. 

226. 

Suppressi• 
t itres 

Titres 
etrange 

1. Celui qui, dans le but de porter atteinte a la fortune Deplf;:;i:f: 

ou aux droits d'autrui, ou dans le but de se•procurer ou de 
proeurer a un tiers un atrantage illicite, aura supprime, 
deplace, rendu meconnaissa:bie ou place ä. faux une borne ou 
tout autre signe de demarcation, sera puni de la reclusion 
jusqu'ä. trois ans ou de l'emprisonnement. 

2. Celui qui aura supprime, deplace, rendu meconnais
sable ou place a faux un signe de demarcation etablissant 
les frontieres de Ia. Confederation, d'un canton ou d'une 
commune, sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de 
1' emprisonnement pour un mois au moins. 

227. 

Celui qui aura supprime, deplace, rendu meconnais- :qeplaceme s1gnaux tr: 
sable ou place ä. faux un signal trigonometrique public ou mh etriqu1e 

• ydrau ' ' 
une marque publique d'etiage, sera puni de l'emprisonne-
ment ou de I' amende. 
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Zwölfter Abschnitt. 

Vergehen gegen den öffentlichen Frieden. 

228. 

Wer die Bevölkerung durch Drohung mit einer Gefahr 
für Leib, Leben oder Eigentum, namentlich durch Drohung 
mit Mord, Plünderung oder Brand in Schrecken versetzt, 
wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis 
bestraft. 

229. 

Oeffectliche Wer öffentlich zu einem V ergehen, das mit Zuchthaus 
Aufforderung zu 

Vergehen. bedroht ist, auffordert, wird mit Zuchthaus bis zu drei 

Landfriedens
bruch. 

Störung der 
Glaubens- und 
Kultusfreiheit. 

Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

230. • 

Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, 
bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen oder Sachen 
Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit Gefängnis 
oder mit Busse bestraft . 

• 231. 

Wer öffentlich und in gem~iner Weise die Ueberzeu
gung anderer in Glaubenssachen verspottet oder Gegen
stände religiöser Verehrung verunehrt, 

wer eine verfassungsmässig gewährleistete Kultushand
lung ·böswillig stört oder öffentlich verspottet, 

wer einen Ort oder einen Gegenstand, die für einen 
verfassungsmässig gewährleisteten Kult oder für eine 
solche Kultushandlung bestimmt sind, böswillig verunehrt, 

wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Busse bestraft. 

232. 

lo\öer::frfet:~s. 1. Wer die Ruhestätte eines Toten in roher Weise ver-
unehrt, 

wer einen Leichenzug oder eine Leichenfeier böswillig 
stört oder verunehrt, 

r 

\ 
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Chapitre douzieme. 

Delits cc;mtre Ia paix publique. 

228. 

Celui qui aura jete l'alarme dans la population par la 
menace d'un danger pour la vie, la sante ou la pi:opriete, 
notamment par la menace d'assassinat, de pillage ou 
d.'incendie, sera puni de la reclusion jusqu'ä trois ans ou 
d.e l'emprisonnement. 

229. 

Celui qui aura provoque publiquement ä un delit puni 
de reclusion, sera puni de la reclusion jusqu'ä trois ans ou 
d.e 1' emprisonnement. 

230. 

Celui qui aura pris part ä un attroupement forme en 
public et au cours duquel des violences ont ete commises 
collectivement cont_re des personnes ou des proprietes, sera 
puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

231. 

Celui qui, en public et de fac;:on vile, aura bafoue. les 
c onvictions d'autrui en matiere de croyance, ou profane les 
objets de la veneration religieuse, 

celui qui aura mechamment trouble ou publiquement 
hafoue un acte cultuel garanti par la constitution, 

celui qui, mechamment, aura profane un Heu ou un 
obj et destine a un culte ou a un acte cultuel garantis par 
Ja constitution, · 

sera puni de l'emprisonnement jusqu'a six mois ou de 
l'amende. 

232. 

Menaces ala 
maut Ia 

population 

Provocatio 
publique a 

delit. 

Erneute. 

Atteinte a 
lib~rte dE 

croyance e 
des cu lteE 

1. Celui qui aura grossierement · profane le lieu 
:repose un mort, 

Oll A~teinte a 
pa1x des mc 

celui qui, mechamment, aura trouble 
-convoi funehre ou une cer~monie funeraire, 

ou profane un 
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wer eine Leiche verunehrt oder öffentlich beschimpft, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
2. Wer eine Leiche oder Teile einer solchen oder die 

Asche eines Toten aus dem Gewahrsam des Berechtigten 
wegnimmt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Dreizehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung. 

233. 

Hochverrat. Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist , 

mit Gewalt 
die Verfassung des Bundes oder eines Kantons abzu

ändern, 
die verfassungsmässigen Staatsbehörden abzusetzen: 

oder sie ausserstand zu setzen, ihre Gewalt auszuüben, 
schweizerisches Gebiet von der Eidgenossenschaft oder 

Gebiet v.on einem Kanton abzutrennen, 

wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis: 
zu fünf Jahren bestraft. 

234. 

Angriffe auf die 1. Wer eine Handlung vornimmt, die darauf ge-
Unabhängigkeit 

der Eid- richtet ist, 
genossenschaft. 

die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft zu verletzen: 
oder zu gefährden, 

eine die Unabhängigkeit der Schweiz gefährdende Ein
mischung einer fremden Macht in die Angelegenheiten der 
Eidgenossenschaft herbeizuführen, 

wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis: 
zu fünf Jahren bestraft. 

2. Wer mit der Regierung eines fremden Staates oder 
mit deren Agenten in Beziehung tritt, um einen Krieg gegen 
die Eidgenossenschaft herbeizuführen, wird mit Zuchthaus: 
nicht unter drei Jahren bestraft. 

\ 
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celui qui aura profane ou publiquement outrage un 
cadavre, 

sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 
2. Celui qui aura soustrait a l'ayant droit un cadavre, 

une partie d'un cadavre ou les cendres d 'un mort, sera puni 
de l'emprisonnement ou de . l'amende. 

Chapitre treizit~me. 

Delits contre I'Etat et Ia detense nationale. 

233. 

Celui qui aura commis un acte tendant 
a modifier par la violence la constitution federale ou 

la constitution d'un canton, 
a renverser par la violence les autorites constitution

nelles de l'Etat, Oll a les mettre par la violence dans l'im
. possibilite d' exercer leur pouvoir, 

a detacher . par la violence un·e partie du territoire 
suisse d'avec la Confederation ou une partie du territoire 
cantonal d'avec un canton, 

Sera puni de la reclusion Oll de l'emprisonnement de 
un a cinq ans. 

234. 

1. Celui qui aura commis un acte tendant 

a porter atteinte a l'independance de la Confederation 
Oll a mettre en danger cette independance, 

a provoquer de la part d'une puissance etrangere, dans 
les affaires de la Confederation, une immixtion de nature 
a mettre en danger l'independance de la Suisse, 

sera puni de la reclusion Oll de l'emprisonneinent de 
un a cinq ans. 

2. Celui qui aura noue des intelligences avec le gou
vernement d'un Etat etranger ou avec un de ses agents, 
dans le but de provoquer une guerre contre la Confede
ration, sera puni de la reclusion pour trois ans au moins. 

Hante 
trahi soR 

Attentat cont 
l'i.JJdependanc 
de Ja Confedt 

ration. 
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235. 

Diplomatischer 1. Wer vorsätzlich Geheimnisse, deren Bewahrunn Landesver rat. 6 

Landes
verräterische 

Verletzung 
militärischer 
Geheimnisse. 

Landes
ver räterische 
Waffenh lilfe. 

zum Wohl der Eidgenossenschaft geboten ist, einem fremden 
Staate, dessen Agenten oder der Oeffentlichkeit bekannt 
oder zugänglich macht, 

wer Urkunden oder Beweismittel, die sich auf Rechts
verhältnisse zwischen der Eidgenossenschaft und einem 
ausländischen Staate beziehen, vernichtet, verfälscht oder 
beiseite schafft und damit die Interessen der Eidgenossen
schaft vorsätzlich gefährdet, 

der Bevollmächtigte der Eidgenossenschaft, der vor
sätzlich Unterhandlungen mit einer auswärtigen Regierung 
zum Nachteil der Eidgenossenschaft führt, 

wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis 
zu fünf Jahren bestraft. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

236. 

1. Wer Tatsachen, Vorkehrungen oder Gegenstände, 
die mit Rücksicht auf die Landesverteidigung geheimge
halten werden, ausspäht, um sie einem fremden Staate, 
dessen Agenten oder der Oeffentlichkeit bekannt oder zu
gänglich zu machen, 

wer vorsätzlich Tatsachen, Vorkehrungen oder Gegen
stände, die mit Rücksicht auf die Landesverteidigung ge
heimgehalten werden, einem fremden Staate, dessen 
Agenten oder der Oeffentlichkeit bekannt oder zugängli.::h 
macht, 

wird mit Zuchthaus bestraft. 
2. Wer diese Handlungen in Kriegszeiten verübt, wird 

mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren · bestraft. 
3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge

fängnis oder Busse. 

237. 

Der Schweizer, der, ohne dazu gezwungen zu sein, in 
einem Kriege die Waffen gegen die Eidgenossenschaft 

• 

' ' 

153 

235. 

d '!' 1. Celui qui, intentionnellement, aura revele Oll ren u di p: 

accessible ä. un Etat etranger, ä. un de ses agents ou au 
public un secret que l'interet de la Confederation com
mandait de garder, 

celui qui aura detruit, falsifie ou fait disparaitre des 
+itres ou des moyens de preuve relatifs ä. des rapports de 
a_ ;t entre la Confederation et un Etat etranger, et aura 
ainsi 1 intentionnellement, compromis les interets de la Con
federation, 

le representant de la Confederation qui aura inten
tionnellement conduit au detriment de celle-ci des nego
ciations avec un gouvernement etranger, 

sera puni de la reclusion Oll de l'emprisonnement de 
un ä. cinq ans. 

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

236. 

1. Celui qui, pour les faire connaitre ou les rendre Tr~ 
y j( 

accessibles ä. un Etat etranger, ä. un de ses agents ou au 
public, aura espionne des faits, des dispositions ou des 
objets tenus secrets dans l'interet de la defense nationale, 

celui qui, intentionnellement, aura fait connaitre ou 
rendu accessibles ä. un Etat etranger, ä. un de ses agents ou 
au public, des faits, des dispositions ou des obj ets tenus 
secrets dans l'interet de la defense nationale, 

sera puni de la reclusion. 
2. Celui qui aura commis ces actes en temps de guerre, 

sera puni de la reclusion pour trois ans au moins . 
3. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 

delinquant a agi par negligence. 

237. 

secr 
sant 

n 

T out Suisse qui, sans y etre contraint, aura dans une P~ 

guerre porte les armes contre la Confederation, ou qui aura Con 



Landes
verräterische 
Begliostigung 
des Feindes. 
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trägt oder der im feindlichen Heere Dienste nimmt, wird 
mit Zuchthaus bestraft. 

238. 

Wer im Kriege 

Gegenstände, die de.r Landesverteidigung dienen, dem 
Feinde überliefert, · 

durch Dienst] eistungen oder Lieferungen den Feind 
begünstigt, 

bei einer Anleihe emes feindlichen Sta a tes mitwirkt 
oder auf sie zeichnet, 

wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter · 
sechs Monaten bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse 
bis zu zwanzigtausend Franken verbunden werden. 

239. 

Kriegsverrat. 1. Wer vorsätzlich in Kriegszeiten die Unternehmun-

La ndes
verräterische 
Verbreitung 
unwahrer 

Nachrichten. 

gen des schweizerischen Heeres unmittelbar stört oder ge
fährdet, insbesondere dadurch, dass er die dem Heer~ 
dienenden Verkehrs- oder Nachrichtenmittel, Anlagen oder 
Sachen beschädigt oder vernichtet, oder den Betrieb von 

· Anstalten, die dem Heere dienen, hindert oder stört, wird 
mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

2. Stört oder gefährdet der Täter die Unternehmungen 
des schweizerischen Heeres mittelbar, insbesondere durch 
Störung der öffentlichen Ordnung oder dadurch, dass er 
Betriebe, die für die Allgemeinheit oder die Heeresverwal
tung wichtig sind, hindert oder stört, so ist die Strafe 
Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten. 

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

240. 

Wer vorsätzlich in Kriegszeiten die Unternehmungen 
des schweizerischen Heeres durch V erbreiten unwahrer 
Nachrichten stört oder gefährdet, wird mit Zuchthaus bis zu 

I 
J 

\ 
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pris du service dans l'armee ennemie, sera puni de la 
reclusion. 

238. 

Celui qui, dans une guerre, Trallison pa 
services ren d 

aura livre a l'ennemi des objets servant a la defense a l'ennemi. 

nationale, 

aura favorise l'ennemi par des services ou des livrai
sons, 

aura participe ou souscrit a un emprunt emis par un 
Etat ennemi, 

Sera puni de la reclusion Oll de l'emprisonnement 
pour six mois au moins. L'amende jusqu'a vingt mille francs 
pourra etre cumulee avec la peine privative de liberte. 

239. 

1. Celui qui, en temps de guerre, aura intentionnelle
ment entrave ou compromis. les operations de l'armee 
sllisse par une action directe, notamment en deteriorant Oll 
detruisant les moyens de commllnication Oll d'information 
de l'armee Oll les installations OU objets servant a l'armee, 
Oll en interrompant Oll trollblant l 'exploitation d'etablisse-

. ments servant a l'armee, sera pllni de la reclllsion pour trois 
ans all moins. 

2. La peine sera la reclllsion Oll l'emprisonnement pour 
six mois au moins, si le delinqllant a indirectement entrave 
ou compromis les operations de l'armee suisse, notamment 
en troublant l 'ordre public ou en interrompant ou troublant 
des exploitations necessair~S a la population Oll a l'admini
stration militaire. 

3. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

240. 

Trabisou mi 
taire. 

Celui qui, en temps de guerre, aura intentionnellement P~;:'~i!~~J 
entrave ou compromis les Operations de l'armee suisse fau:::io~~ 
en propageant de fausses informations, sera puni de la 
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zehn Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat 
bestraft. 

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

241. 

VeLrl_etfzung L Wer einen Vertrag über die Lieferung· von Heeres-von 1e erungs-
verträgen. bedürfnissen in Kriegszeiten vorsätzlich nicht oder nicht 

.Aufforderung 
zum 

Ungehorsam. 

Befreiung 
von Kriegs
gefangenen. 

gehörig erfüllt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse 
bis zu zwanzigtausend Franken verbunden werden. 

2. Liegt der Nichterfüllung Fahrlässigkeit ~ugrunde , 
so ist die Strafe Gefängnis oder Busse. 

3. Dieselben Strafen treffen Unterlieferanten, Ver
mittler oder Angestellte, die die Verletzung des Vertrages 
bewirken. 

242. 

Wer einen Kriegsgefangenen oder einen Internierten 
zum Ungehorsam gegen militärische Befehle oder zu einer 
Dienstpflichtverletzung auffordert, wird mit Gefängnis be
straft. 

Ist die Aufforderung auf Meuterei oder Aufruhr ge
richtet, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
Gefängnis. 

243. 

1. Wer mit Gewalt, Drohung oder List einen Kriegs
gefangenen oder Internierten befreit oder ihm zur Flucht 
behülflich ist, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wird das V ergehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammen
rottung teilnimmt, mit Gefängnis nicht unter einem Monat 
bestraft. 

I 

1 

\ 

., 
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reclusion jusqu'a dix ans Oll de l'imprisonnement pour Un 
mois au moins . 

La peine sera l'em,prisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

241. 

1. Celui qui, intentionnellement, en temps de guerre, Iue~~~~hoe~. 
n'aura pas execute un marche de fournitures pour l'armee, 
oll ne l'aura pas execute conformement aux conditions , 
sera puni de Ia reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'emprison-
nement. L'amende jusqu'a vingt mille francs pourra etre 
cumulee avec Ia peine privative de liberte. 

2. La peine sera l'emprisonnement oll l'amende, si 
l'inexecution resulte de negligence. 

242. 

devoirs de service, sera puni de I' emprisonnement. 

La peine sera Ia reclusion jllsqu'a cinq ans ou l'em
prisonnement, si le delinquant a provoque a la mutinerie 
Oll a la revolte. 

243. 

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de 
ruse, aura delivre · un prisonnier de guerre ou un interne, 
ou qui lui aura prete assistance pour s'evader, sera puni de 
I' emprisonnement. 

2. Si le delit est commis par une foule ameutee, tous 
ceux qui auront pris part a l'attroupement seront punis de 
l'emprisonnement pour un mois au moins. 

Liberation . 
prisonniers 

guerre. 
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Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

244. 

M~lti~~~~re:set~s. Wer eine Militärperson in der Ausübung des Dienstes 

Aufforderung 
und Verl eitung 
zur Verletzung 
militärischer 

Dienstpftichten. 

Ungehorsam 
gegen Befehle 

und 
Verordnungen. 

hindert oder stört, 

wer eine Militärperson, ohne dass sie dazu Anlass 
gibt, öffentlich beschimpft, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

245. 
' 

1. Wer öffentlich zur Verletzung einer militärischen 
Dienstpflicht auffordert, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

2. Wer einen ·Militärpflichtigen zur Verletzung einer 
militärischen Dienstpflicht verleitet, welche den Tatbestand 
eines durch die Militärgerichte zu beurteilenden V erbre
chens oder Vergehens bildet, wird mit Gefängnis bestraft, 

3: Ist die Aufforderung auf Meuterei oder Aufruhr 
gerichtet oder wird zu Meuterei oder Aufruhr verleitet, so 
ist die Strafe Zuchthaus bi~ zu fünf Jahren oder Gefängnis . . 

246. 

Wer in Kriegszeiten den vom Bundesrat, vom schwei
zerischen Militärdepartement, von eidgenössischen Komis
säten, von kantonalen Regierungen oder Militärbehörden, 
vom Armeekommando, von den Territorialkommandanten 
oder von andern zuständigen Militärpersonen zur Wahrung 
der militärischen Interessen oder der Neutralität erlas
senen Befehlen oder öffentlich .bekanntgemachten Verord
nungen zuwiderhandelt, 

wer entgegen dem Verbot der zuständigen Behörden 
Nachrichten verbreitet, 

wird, sofern keine andere Strafbestimmung zutrifft, 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

\ 
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Ceux d'entre eux qui auront commis des violences 
-contre les personnes ou les proprietes, seront punis de la 
reclusion jusqu'a cinq ans Oll de l'emprisonnement pour six 
:mois au moins. 

244. 

Celui qui aura empeche un militaire de faire son s~r
vice ou 1' aura trouble dans son service, 

celui qui aura publiquement injurie un militaire qui n 'y 
a vait pas donne sujet, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

245. 

1. Celui qui aura publiquement provoque a la Violation 
<l'un devoir militaire, sera puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. 

2. Celui qui aura entraine une personne astreinte au 
Service militaire a la Violation d'un devoir de Service la
·quelle constitue un crime ou un delit justiciable des tribu
naux militaires, sera puni de 1' emprisonnement. 

3. La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'em
prisonnement, si le delinquant a provoque ä la mutinerie 
ou ä la revolte, ou s'il a entraine un militaire ä un de ces 
d.elits. 

246. 

Celui qui, en temps de guerre, aura contrevenu aux 
ordres ou aux ordonnances rendues publiques que le Con
seil federal, le departement militaire federal, un gouverne
ment cantonal ou une autorite militaire cantonale, le com
mandant de l'armee, un commandant territorial, ou tout 
militaire agissant dans les limites de sa competence, aura 
emis pour 1a SaUvegarde des interets militaires OU de la 
neutralite, 

celui qui, au mepris d'une defense de l'autorite compe
tente, aura propage des informations, 

sera, s'il n'a pas encouru une peine plus severe, puni 
d.e 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

Entraver Je 
service mil i

taire. 

Provocation e 
incitatiou a )( 
Violation des 
devoirs mili-

taires. 

Desobeissance 
aux ordres · 

ou aux ordou
nances mili

taires. 
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247. 

Falschwerbung. Wer einen Schweizer für fremden Militärdienst an-
wirbt oder ihn zum Zweck der Anwerbung Werbern zu
führt, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat und 

mit Busse bestraft. 

248. 

Verstümmelung . 1. Wer durch Verstümmelu~g oder auf andere Weise 
sich zur Erfüllung der Militärdienstpflicht bleibend oder_ 
zeitweise untauglich macht oder sich untauglich machen 
lässt, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der einen andern 
mit dessen Einwilligung bleibend oder zeitweise zur Er
füllung der Militärdienstpflicht untauglich macht. 

Militärpflicht
betrug. 

Verletzung 
schweizerischer 
Gebietshoheit. 

Störung und 
Hinderung von 

Wahl en und 
Abstimmungen. 

249. 

Wer in der Absicht, sich oder einen andern der Er
füllung der Militärdienstpflicht bleibend oder zeitweise zu 
entziehen, gegenüber den zuständigen Behörden auf Täu
schung berechnete Mittel anwendet, wird mit Gefängnis 

bestraft. 
250. 

Wer die schweizerische Gebietshoheit verletzt, insbe
sondere durch unerlaubte Vornahme von Amtshandlungen 
im Namen eines fremden Staates, 

wer in Verletzung des Völkerrechts auf schweizerisches 

: G.'eb1et eindringt, 
· ·wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Vierzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen den Volkswillen. · 

251. 

Wer eine durch Verfassung oder durch Gesetz vor
geschriebene Versammlung, Wahl oder Abstimmung in eid
genössischen, kantonalen, Gemeinde- od~r kirchliche~ An
gelegenheiten durch Gewalt oder schwere Drohung hmdert 

oder stört, 

\ 
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247. 

Celui qui aura enröle un Suisse pour le service mili
taire etranger, ou l'aura mis en rapport avec un recruteur 
pour le faire enröler, sera puni de l'emprisonnement pour 
un mois au moins et de 1' amende. 

248. 

Enrölemeut 
illicite. 

1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre pro- Mutilation. 

cede, se sera, par son propre fait ou par celui d'un tiers, 
rendu, de fa<;on permanente ou temporaire, impropre au 
service militaire, sera puni de 1' emprisonnement. 

2. La meme peine sera encourue par celui qui, avec le 
consentement de l'interesse, aura rendu celui-ci, de facron 
permanente ou temporaire, impropre au service militaire. 

249. 

Celui qui, dans le dessein de se soustraire ou de sous- Esquivement_ i 
serviCe mll1· 

traire un tiers, de fa<;on permanente ou temporaire, au ser- taire. 

viee militaire, aura use de moyens destines ä. tromper les 
autorites competentes, sera puni de l'emprisonnement. 

250. 

· Celui qui aura viole la souverainete territoriale de la 
Suisse, notamment en faisant indftment des actes officiels 
au nom d'un Etat etranger, 

celui qui, contrairement au droit des 
sur le territoire suisse, 

sera puni de 1' emprisonnement ou 

Chapitre quatorzü~me. 

Delits contre Ia volonte populaire. 

251. 
Celui qui, par la violence ou par une menace grave, 

aura empeche ou trouble une reunion, une election ou une 
votation organisees en vertu de la constitution ou de la loi 
en matiere federale, cantonale, communale ou cultuelle, 

Violences 
contre les 

elections ou 
votations. 
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wer die Sammlung oder Ablieferung von Unterschriften 
für ein Referendums- oder ein Initiativbegehren durch Ge
walt oder schwere Drohung hihdert oder stört, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft 

252. 

. Eingrifte . Wer einen Stimmberechtigten an der Ausübu?g des 
m das Stmun- d d I ' t' 

und Wahlrecht . Stimm- oder Wahlrechts, des Referendums o er er m la-

Wahl
bestechung. 

Wahlfälschung. 

tive durch Gewalt oder schwere Drohung hindert, 
wer einen Stimmberechtigten durch Gewalt oder 

schwere Drohung nötigt, eines dieser Rechte überhaupt 
oder in einem bestimmten Sinne auszuüben, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

253. 

Wer .einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen 
andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen 
lässt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder 
wähle, einem Referendums- oder einem Initiativbegehren 

beitrete oder nicht beitrete, 
wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen 

andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen 
lässt, damit er an einer Wahl oder Abstimm~ng nicht teil-

nehme, 
der Stimmberechtigte, der sich einen solchen Vorteil 

versprechen oder geben lässt, _ 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

254. 

1. Wer ein Stimmregister fälscht, beiseiteschafft oder 

zerstört, 
wer unbefugt an einer Abstimmung oder Wahl oder 

an einem Referendums- oder Initiativbegehren teilnimmt, 

wer das Ergebnis einer Abstimmung, einer Wahl oder 
~iner Unterschriftensammlung zur Ausübung des Referen
dums oder der Initiative fälscht, insbesondere durch Hin
zufügen, Aendern, Weglassen oder Streichen von Stimm-

\ 
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celui qui, par la violence ou par une menace grave, 
aura empEkhe ou entrave la quete ou le depöt des signa
tures en vue d'une demande de referendum ou d'initiative, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

252. 

Celui qui, par la violence ou par une menace grave, 
aura empeche un electeur d'exercer son droit de vote, 
d'election, de referendum ou d'initiative, 

celui qui, par la violence ou par une menace grave, 
aura contraint un electeur ä. exercer un de ces droits, ou a 
1' exercer dans un sens determine, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

253. 

Celui qui aura offert, promis, accorde ou fait tenir un 
don ou un autre avantage ä. un electeur, pour l'engager soit 
ä. exercer son droit de vote ou d' election dans un sens 
determine, soit ä. donner ou ä. refuser son adhesion ä. une 
demande de referendum ou d'initiative, 

celui qui aura offert, promis, accorde ou fait tenir un 
don ou un autre avantage ä. un electeur, afin qu'il s'abs

' Henne de prendre part ä. une el.ection ou ä. une votation, 

1' electeur qui se sera fait promettre o.u accorder un tel 
avantage, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

254. 

1. Celui qui aura falsifie, fait disparaitre ou detruit 
un registre electoral, 

celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part ä. une 
-Votation, a Une election OU a Une demande de referendum 
ou d'initiative, 

celui qui aura falsifie le resultat d'une votation, d'une 
election ou d'une demande de referendum ou d 'initiative, 
notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant 
des buHetins ou des signatures, en comptant inexactement 

At teintes au 
droit de vot• 

Corruption 
electoral e. 

F raude elec
torale. 



Verletzung des 
Abstimmungs

und Wahl 
geheimnisses. 
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zetteln oder Unterschriften, durch unrichtiges Auszählen 
oder unwahre Beurkundung des Ergebnisses, 

wird mit Gefängnis · oder mit Busse bestraft. 
2. Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist 

die Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat, womit Busse 
verbunden werden kann. 

255. 

Wer sich durch unrechtmässige Veranstaltungen Kennt~ 
nis davon verschafft, wie einzelne Berechtigte stimmen oder 
wählen, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

256. 

Einstellung in Bei den V ergehen dieses Abschnittes kann in jedem 
derbürgerlichen Eh f h.' k ' 
Ehrenfähigkeit. Falle auf Einstellung in der bürgerlichen ren ä 1g ed 

erkannt werden. 

Fünfzehnter Abschnitt. 

_ Vergehen gegen die Staatsgewalt. 

257. 

Widersetzung. 1. Wer eine Behörde oder einen Beamten durch Ge~ 

Amts
anmassung. 

walt oder Drohung an einer Amtshandlung, die innerhalb 
ihrer Befugnisse liegt, hindert oder während einer solchen 
tätlich angreift, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Wird das V ergehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammen~ 
rottung teilnimmt, mit Gefängnis bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Persoqen oder Sachen 
verübt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

258. 

Wer sich .in rechtswidriger Absicht die Ausübung 
eines Amtes anmasst, wird mit Gefängnis . oder mit Busse 

bestraft. 

\ 
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les voix ou les signatures, ou en constatant le resultat par 
un proces-verbal COntraire a la verite, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
2. Si le delinquant a agi en une qualite officielle, la 

peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins, avec 
lequell'amende pourra etre cumulee. 

255. 

Celui qui, par des procedes illicites, aura reuss1 a 
decouvrir dans quel sens certains electeurs usent de leur 
droit de vote ou d' election, sera puni de 1' emprisonnement 
ou de l'amende. 

256. 

Violation · d1 
ecret du vc 

La privation des droits civiques pourra toujours etre Privation de 

d d droits civiqu• 
prononcee en cas e con amnation pour un des delits pre-
vus au present chapitre. 

Chapitre quinzit:'nne. 

Delits contre l'autorite publique. 

257. 

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura Rebellion. 

€mpeche Une autorite Oll Un fonctionnaire de faire un acte 
rentrant dans leurs fonctions, ou aura use de voies de fait 
€nvers eux pendant qu'ils y procedaient, sera puni de l'em~ 

· prisonnement ou de l'amende. 
2. Si le delit a ete commis par une foule ameutee, tous '

ceux qui auront pris part ä. l'attroupement seront punis de 
1 'emprisonnement. 

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences 
contre les personnes ou les proprietes, seront punis de la 
Teclusion jusqu'ä. trois ans ou de l'emprisonnement pour 
un mois au moins. 

258. 

Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpe l'exer~ 
dce d'une fonction, sera puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. 

Usurpation d 
fon ctions. 
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259. \ 

Wer einem Mitglied einer Behörde, einem Beamten,. 
einer zur Ausübung des Richteramtes berufenen Person, 
einem Schiedsrichter, einem amtlich bestellten Sachverstän~ 
digen, Uebersetzer oder Dolmetscher ein Geschenk oder 
einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukom
men lässt, damit er seine Amtspflicht verletze, . wird mit. 
Gefängnis bestraft, womit Busse verbunden werden kann. 

260. 

Wer eine Sache, die amtlich mit Beschlag belegt ist, 
der amtlichen Gewalt entzieht, wird mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 

261. 

Wer ein amtliches Zeichen, namentlich ein amtliches 
Siegel, mit dem eine Sache verschlossen oder geki:mnzeich
net ist, erbricht, entfernt oder unwirksam macht, wird mit. 
Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

262. 

Verweisung•- 1. · Wer das Gebiet der Schweiz betritt, trotzdem er-
bruch . 

Beleidigung 
eines fremden 

Staates. 

durch gerichtliches Urteil oder durch Verfügung des· 
Bundesrates des Landes verwiesen worden ist; 

wer das Gebiet eines Kantons oder einer Gemeinde .. 
betritt, trotzdem er durch Verfügung der Behörde daraus. 
verwiesen worden ist, 

wird mit Gefängnis bestraft. 
2. Die Dauer dieser Strafe wird auf die V erweisungs~ 

dauer nicht angerechnet. 

Sechzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen fremde Staaten. 

263. 

Wer einen fremden Staat in der Person seines Ober
hauptes oder seines diplomatischen Vertreters oder in 

\ 
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259. 

Celui qui, pour determiner un membre d'une autorite, 
UJ1. fonctionnaire, une personne appelee a rendre Ia justice, 
un arbitre, un expert, traducteur ou interprete commis par 
l'autorite a violer les devoirs de sa charge, lui aura offert, 
promis, donne ou fait tenir un don ou quelque autre avan
tage, sera puni de l'emprisonnement, avec lequel l'amende 
pourra etre cumulee. 

260. 

Corrn~tic 

Celui qui aura soustrait a l'autorite un objet clont elle d'~~i~~~-~1;i 
s'est silisie, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. maiu ~i~/" 

261. 

Celui qui aura brise ou enleve une marque officielle 
servant a fermer ou a identifier un objet, notamment des 
seelies officiels, ou qui en aura dejoue l'effet, sera puni de 
l'emprisonnement ou de l'amende. 

262. 

1. Celui qui aura penetre sur le territoire suisse, 
quoiqu'il en ait ete -expulse par jugement ou par un arrete 
du Conseil federal, 

celui qui aura penetre sur le territoire d'un canton ou 
d'une commune, quoiqu'il en ait ete expulse par decision 
de l'autorite, 

sera puni de 1' emprisonnement. 
2. La duree de cette peine ne sera pas imputee sur 

celle de l'expulsion. 

Chapitre seizi eme. 

Delits contre les Etats etrangers. 

263. 

Br is de sc• 

Rupture < 
ban. 

Celui qui, publiquement, aura outrage un Etat etranger Eg_~~r~g.~sn 1 
dans la personne de son chef ou de son agent diplomatique, 
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seiner Regierung öffentlich beleidigt, wird auf Ersuchen 
der Regierung des fremden Staates mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

264. 

Wer Hoheitszeichen eines fremden Staates, die von 
einer anerkannten Vertretung dieses Staates öffentlich an
gebracht sind, namentlich sein Wappen oder seine Fahne 
böswillig wegnimmt, beschädigt oder beleidigende Hand
lungen daran verübt, wird auf Ersuchen der Regierung 
des fremden. Staates mit Gefängnis oder mit Busse bestra ft. 

265. 

1. Wer die Gebietshoheit eines fremden Staates ver
letzt, insbesondere durch Vornahme von A mtshandlungen 
auf dem fremden Staatsgebiete, 

wer in Verletzung des Völkerrechtes auf fremdes 
Staatsgebiet eindringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Wer es versucht, vom Gebiete der Schweiz aus 
mit Gewalt die staatliche Ordnung eines Nachbarstaates 
zu stören, wird mit Gefängnis bestraft. 

266. 

Wer vom neutralen Gebiet der Schweiz aus, Feind
seligkeiten gegen einen Kriegführenden unternimmt · oder 
unterstützt, 

wer Feindseligkeiten gegen in die Schweiz zugelassene 
fremde Truppen unternimmt, 

wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Ge
fängnis von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

267. 

Wer auf dem Gebiete der Schweiz für einen fremden 
Staat zum Nachteil eines fremden Staates militärischen 
Nachrichtendienst betreibt, 

wer solchem Nachrichtendienst Vorschub leistet, 

\ 
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ou dans son gouvernement, sera, ä. la requete du gouverne
ment de l'Etat etranger, puni de l'emprisonnement Oll de 
l'amende. 

264. 

Celui qui, par malveillance, aura enleve ou degrade 
les emblemes de souverainete d'un Etat etranger arbores 
publiquement par un representant officiel de cet Etat, 
notamment ses armes Öu ses couleurs, ou qui aura, par des 
actes, outrage ces emblemes, sera, ä. la requete du gouver
nement de l'Etat etranger, puni de l'emprisonnement Oll de 
l'amende . . 

265. 

1. Celui qui aura viole Ia souverainete territoriale d'un 
Etat etranger, notamment en procedant a des actes offi
ciels sur le territoire de cet Etat, 

celui qui, contrairement au droit des gens, aura pene
tre sur le territoire d'un Etat etranger, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

·2. Celui qui, du territoire suisse, aura eherehe a 
t roubler par Ia violence l'ordre institue dans unEtat voisin , 
sera puni de 1' emprisonnement. 

266. 

Celui qui, du territoire neutre de Ia Suisse, aura ent;e
pris o~ favorise des actes hostiles contre un belligerant, 

celui qui se sera Iivre ä. des actes hostiles contre des 
troupes etrangeres admises en Suisse, ,. 

sera puni de Ia reclusion jusqu'ä. dix ans ou de l'em
prisonnement de six mois a cinq ans. 

267. 

Celui qui aura etabli sur le t erritoire suisse un service 
de renseignements militaires pour un Etat etranger au pr~
judice d 'un autre Etat etranger , 

celui qui ~ura favorise un tel service, 
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wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu zwanzig
tausend Franken bestraft. 

Die Korrespondenz und das Material werden einge-
zogen. 

268. 

Die Vergehen dieses Abschnittes werden nur auf Ver
fügung des Bundesrates verfolgt. 

In den Fällen der Art. 263 und 264 wird der Bundesrat 
die Verfolgung nur anordnen, wenn er das Gegenrecht für 
zugesichert hält. In Kriegszeiten kann der Bundesrat die 
Verfolgung auch anordnen ohne das Ersuchen der Regie
rung des fremden Staates oder die Zusicherung des Gegen
rechtes. 

Siebenzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Rechtspflege. 

269. 
Falsche Au- W 
schuldiguug. 1. er einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen 

bei der Behörde eines Vergehens beschuldigt, um eine 
Strafverfolgung herbeizuführen, 

wer in anderer Weise arglistige Veranstaltungen trifft, 
um eine Strafverfolgung gegen einen Nichtschuldigen ·her
beizuführen, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. Der Täter wird in jedem Falle in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Handelt es sich um die Herbeiführung einer Straf
verfolgung wegen einer Uebertretung, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

270. 

IrR~cü:ts~ft~g~~r Wer der Behörde Anzeige von einer strafbaren Hand-
lung macht, von der er weiss, dass sie nicht begangen wor
den ist, 

\ 
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. sera .puni <le 1'emprisonnement ou de l'amende jusqu'a 
vingt mille francs. 

La correspondance et le materiel seront confisques. 

268. 

Les delits prevus au present chapitre ne seront pour
suivis que sur decisiori du Conseil federal. 

Dans les cas des articles 263 et 264, le Conseil federal 
n'ordonnera la poursuite HUe s'il tient la r~ciprocite pour 
assuree. En temps de guerre, le Conseil federal pourra 
ordonner la poursuite meme en l'absence de toute requete 
du gouvernement de l'Etat etranger, et meme si la recipro
cite n' est pas assuree. 

Chapitre dix-septieme. 

Delits contre l'administration de Ia justice. 

269. 

1. Celui qui, connaissant la faussete de ses allegations, 
~ura denonce a l'autorite, comme auteur d'un delit, un 
innocent, dans le but de faire ouvrir contre lui une pour
suite penale, 

celui qui, de toute autre maniere, aura ourdi des machi
nations astucieuses, dans le but de provoquer 1' ouverture 
d'une poursuite penale contre un innocent, · 

sera puni de la reclusion jusqu'a cinq ans ou ~ l'em
prisonnement. Le deli~quant sera dans tous les cas prive 
de ses droits civiques. 

2. La · peine sera 1' emprisonnement ou 1' amende, si la 
denonciation calomnieuse a trait a une contravention. 

270. 

Celui qui aura denonce a l'autorite une infraction qu'il 
savait n'avoir pas ete commise, 

Poursuite 

Denouciati• 
calomuietu 

Induire J 
justice e 

erreur. 



Begünstigung. 

172 

wer sich selbst fälschlicherweise bei der Behörde einer 
strafbaren Handlung beschuldigt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

271. 

Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzuge 
oder dem Vollzuge einer andern strafrichterliehen Mass
nahme entzieht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem Be
günstigten, dass sein V erhalten entschuldbar ist, so bleibt 
er straflos . . 

272. 

BG.Zi~~';~n;,~n L Wer mit Gewalt, Drohung oder List einen V er-

Meuterei von 
Gefangenen. 

hafteten, einen Gefangenen oder einen andern auf amtliche 
Anordnung in einer Anstalt V erwahrten befreit oder ihm 
zur Flucht behülflich ist, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wird das V er_gehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammen
rottung teilnimmt, mit Gefängnis bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

273. 

1. Gefangene oder andere auf amtliche Anordnung in 
einer Anstalt V erwahrte, die sich zusammenrotten, 

um vereint Anstaltsbeamte oder andere mit ihrer Be
aufsichtigung beauftragte Personen anzugreifen, 

um durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt Anstalts
beamte oder andere mit ihrer Beaufsichtigung beauftragte 
Personen zu einer Handlung und Unterlassung zu nötigen, 

\ 
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celui qui se sera faussement accuse aupres de !'auto
rite d'avoir commis une infraction, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

271. 

Celui qui aura soustrait une personne a une poursuite 
penale, ou a l'execution d'une peine ou d'une autre mesure 
ordonnee par Ia justice penale, sera puni de l'emprisonne
ment ou de 1' amende. 

Il n'encourra aucune peine, si ses relations avec la 
personne poursuivie ou condamnee sont assez etroites ponr 
rendre sa conduite excusable. 

272. 

L Celui qui, en usant de violence, de menace ou de 
ruse, aura delivre une personne arretee, detenue, ou inter
nee dans un etablissement par decision de l;autorite, ou 
lui aura prete assistance pour s'evader, sera puni de l'em
prisonnement. 

2. Si le delit a ete commis par une foule ameutee, tous 
ceux qui auront pris part a l'attroupement seront punis de 
1' emprisonnement. 

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences 
contre les personnes ou les proprietes, seront punis de la 
r~clusion jusqu'a trois ans 01,1 de l'emprisonnement pour 
un mois au moins. 

273. 

1. Les detenus ou I es personnes internees dans un 
etablissement par decision de l'autorite qui se seront 
ameutes, 

dans le but d'attaquer, d'un commun accord, un fonc
tionnaire de 1' etablissement Oll toute autre personne char
gee de les surveiller, 

dans le but de contraindre, par Ia violence ou la menace 
d' exercer des violences, un fonctionnaire de 1' etablissement 
Oll toute autre personne chargee de les surveiller a faire 
Un acte Oll a S 'en abstenir, 

Entraver 
l'action pen, 

Liberation < 
det enus . 

1\>Iutinerie r 
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um gewaltsam auszubrechen, 
werden mit Gefängnis nicht unter einem Monat be-

straft. 
2. Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder 

Sachen verübt, wird mit Zuchthaus bjs zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

274. 

Wer in einem Zivilrechtsverfahren . als Partei eine 
falsche Beweisaussage zur Sache macht, wird mit Zucht
haus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestmft. 

275. 

1. Wer in einem gerichtlichen V erfahren als Zeuge, 
Sachverständiger, Uebersetzer oder Dolmetscher zur Sache 
falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches 
Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 

drei Monaten bestraft. 
Bezieht sich die falsche Aeusserung auf Tatsachen, die 

für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist 
die Strafe Gefängnis bis zu sechs Monaten. 

2. Beschuldigt ein Zeuge durch sein Zeugnis den An
geschuldigten wider besseres Wissen eines V ergehe.ns; so 
wird er mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. De:, !ät~r 
wird in jedem Falle in der bürgerlichen Ehrenfahigkelt 

eingestellt. 
276. 

Gemeinsame Be-· 1. Die falsche Beweisaussage einer Partei, das falsche 
stimmuugen. Zeugnis, der falsche Befund, das falsche Gutachten. und 

die falsche Uebersetzung sind nur strafbar, wenn die zu 
vernehmende Person auf die gesetzlichen Bestimmung~n 
über das Recht der Verweigerung der Aussage und auf die 
strafrechtlichen Folgen der falschen Aussage hingewiesen 

wcirderi ist. 
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dans le but de s'evader en usant de violence, 
seront punis de 1' emprisonnement pour un mois au 

moins. 

2. Ceux d' entre eux qui auront commis des violences 
contre les personnes ou les pro'prietes, seront punis de la 
reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'emprisonnement pour 
trois mois au moins. 

274. 

C 1 · · • t' d ' · '1 d ' Fausse decla1 e m qui, etant par Ie ans un proces CIVI , aura onne tion d'une parl 

sur les faits de la cause une fausse declaration servant de en justice. 

preuve, sera puni de la reclusion jusqu'a trois ans ou de 
1 'emprisonnement. 

275. 

1. Celui qui, etant temoin, expert, traducteur ou inter- ::~;e,t~~~
prete en j ustice, aura fait une deposition fausse sur les fau~:l~~~~u• 
fait s de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou tion en justü 

fait une traduction fausse, sera puni de la reclusion jusqu'a 
cinq ans ou de 1' emprisonnement pour trois mois au moins. 

La peine sera l'emprisonnement jusqu'a six mois, si 
la fausse declaration a trait a des faits qui ne peuvent exer
cer aucune influence sur la decision du juge. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans ou l'em
prisonnement pour six mois au moins, si un temoi,n a, dans 
sa deposition, accuse l'inculpe d'avoir commis un delit dont 
il le savait innocent. Le delinquant sera dans . tous les cas 
prive de ses droits civiques. 

276. 

1. La fausse declaraÜon d'une partie en justice, le 
faux temoignage, le faux constat ou rapport et la fausse 
traduction . ne sont punissables que si le declarant a ete 
r endu attentif tant aux dispositions legales permettaut de 
refuser un~ declaration qu'aux peines prevues en cas de 
fausse declaration. 

13. 

Dispositions 
communes. 
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2. Berichtigt der Täter seine falsche Aeusserung aus 
freiem Antrieb und bevor durch sie ein Rechtsnachteil für 
einen andern entstanden ist, so kann der Richter die Strafe 
nach freiem Ermessen mildern (Art. 65) oder von einer 
Bestrafung Umgang nehmen. 

277. 

Die Art. 274 bis 276 finden auch Anwendung auf das: 
Verwaltungsgerichtsverfahren und auf das Verfahren vor 
Verwaltungsbehörden und -beamten, denen das Re.cht der 
Zeugenabhörung zusteht. 

Achtzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen Amts- und Berufspflicht. 

278. 

Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amts
gewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen 
unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern 
einen Nachteil zuzufügen, werden mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

279. 

Ein Beamter, der in gewinnsüchtiger Absicht Taxen, 
Gebühren oder Vergütungen erhebt, die nicht geschuldet 
werden, oder beim Bezug von Taxen, Gebühren oder Ver
gütungen die gesetzlichen Ansätze überschreitet, wird mit 
Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

280. 

Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die die öffent
lichen Interessen, die sie bei einem Rechtsgeschäft wahren 
sollen, schädigen, um sich oder einem andern einen un
rechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Zucht
haus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. Mit 
der Freiheitsstrafe ist Busse bis zu zwanzigtausend Fran
ken zu verbinden. 
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2. Le juge pourra attenuer librement la peine (art. 65) 
ou en exempter completement le delinquant, si celui-ci a 
rectifie sa fausse declaration spontanerneut et avant qu'il 
en soit resulte un prejudice pour les droits d'autrui. 

277. 

Les articles 274 ä. 276 sont aussi applicables ä. la pro
cedure devant les tribunaux administratifs et ä. la procedure 
devant les autorites et fonctionnaires de l'administration 
ayant qualite pour recevoir des temoignages. 

Chapitre dix~huitiE~me. 

Delits contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. 

278. 

Procedure a< 
ministrativ1 

Les membres des autorites et les fonctionnaires qui, Abus d'autori 

dans le but de se proeurer ou de proeurer ä. un tiers un 
avantage illicite, ou dans le but de nuire ä. autrui, auroti't 
abuse des pouvoirs de leur charge, seront punis de la reclu-
sion jusqu'ä. cinq ans ou -de l'emprisonnement. 

279. 

Les fonctionnaires qui, dans un but de lucre, auront , 
·per<;:u des taxes, des emoluments ou des indemnites qui 
n'etaient pas dus, ou auront, en percevant des taxes, des 
emoluments Oll des indemnites, excede le tarif legal, seront 
punis de l'emprisonnement ou de l'amende. 

280. 

Concussion. 

Les membres des autorites et les fonctionnaires qui, Gestion de-loyale des int 
dans le but de se proeurer ou de proeurer ä. un tiers un r6ts publics. 

avantage illicite, auront lese dans un acte juridique les 
interets publies qu'ils avaient mission de defendre, seront 
punis de la reclusion jusqu'a trois ans Oll de l'emprisonne-
ment. L'amende jusqu'ä. vingt mille francs sera cumulee 
avec la peine privative de liberte. 
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281. 

1. Mitglieder einer Behörde, Beamte, zur Ausübung des 
Richteramtes berufene Personen, Schiedsrichter, amtlich 
bestellte Sachverständige, Uebersetzer, oder Dolmetscher, 
die ein Geschenk oder einen andern Vorteil fordern, anneh
men oder sich versprechen lassen, wodurch sie bestimmt 
werden sollen, ihre Amtspflicht zu verletzen, werden mit 
Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Hat der Täter seine Amtspflicht verletzt, so ist die 
Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht 
unter einem Monat. 

3. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zehn
tausend Franken verbunden werden. Das Geschenk, das 
der Täter empfangen hat, oder dessen Wert fällt dem Staate 
anheim. 

282. 

Mitglieder einer Behörde, Beamte, zur Ausübung des 
Richteramtes berufene Personen, Schiedsrichter, amtlich 
bestellte Sachverständige, Uebersetzer oder Dolmetscher, 
die für eine künftige, nicht pflichtwidrige Amtshandlung 
ein Geschenk oder einen andern ihnen nicht gebührenden 
Vorteil fordern, annehmen oder sich versprechen lassen, 
werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse 
bestraft. 

Das Geschenk, das der Täter empfangen hat, oder 
dessen Wert fällt dem Staate anheim. 

283. 

1. Beamte oder Personen öffentlichen Glaubens, die 
eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkunden, 
namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige 
Abschrift beglaubigen, werden mit Zuchthaus bis zu drei · 
Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Hat der Täter dafür eine besondere Belohnung ge
fordert, angenommen oder sich versprechen lassen, oder 
handelt er, um sich oder einem andern einen unrecht
mässigen Vorteil zu verschaffen oder um einem andern 

. ) 
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281. 

1. Les membres des autorites, les fonctionnaires, I es per
sonnes appelees a rendre la justice, les arbitres, -les 
experts, traducteurs, ou interpnHes commis par l'autorite 
qui auront sollicite, accepte ou se seront fait promettre un 
don Oll Ull avantage quelconque devant les determiner a 
violer les devoirs de leur charge, seront punis de la reclu
sion jusqu'a trois ans ou de l'emprisonnement. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'em
prisonnement pour un mois au moins, si le delinquant a 
effectivement viole les devoirs de sa charge. 

'-3. L'amende jusqu'a dix mille francs pourra etre 
cumulee avec la peine privative de liberte. Le don re<;:u Oll 

sa valeur est acquis a l'Etat. 

282. 

Les membres des autorites, les fonctionnaires, les per
sonnes appelees a rendre la ju.stice, les arbitres, les 
experts, traducteurs ou interpretes commis par l'autorite 
qui, pour proceder a un acte non contraire a leurs devoirs 
et rentraut dans leurs fonctions, auront d'avance sollicite, 
accepte ou se seront fait promeHre un don ou un avantage 
quelconque auquel ils n'avaient pas droit, seront punis de 
l'emprisonnement jusqu'a six mois Öu de l'amende. 

Le don re<;:u ou sa valeur est acquis a l'~at. 

283. 

1. -Les fonctionnaires et les officiers publies qui auro~t 
constate faussement dans un titre un fait ayant une portee 
juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticite 
d 'une sign~ture ou l'exactilude d'une copie, seront punis de 
la reclusion jusqu'a trois ans ou de l'emprisonnement. 

2. La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans ou l'em
prisonnement pour six mois au moins, si le delinquant a 
sollicite, re<;:u ou s'est fait promettre une remuneration · 
speciale, s'il a agi dans le but de se pro~urer ou de pro-
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einen Nachteil zuzufügen, so ist die Strafe Zuchthaus bis 
zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten. 

284. 

1. Aerzte und Tierärzte, die ein unwahres Zeugnis 
ausstelle~, ·das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur 
Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt oder das 
geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu 
verletzen, werden mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Hat der Täter dafür eine besondere Belohnung ge
fordert, angenommen oder sich versprechen lassen, so wird 
er mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

285. 

Der Beamte, der einem Verhafteten, einem Gefangenen 
oder einem andern auf amtliche Anordnung in einer An
stalt Verwahrten zur Flucht behülflich ist oder ihn ent
weichen lässt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder 
mit Gefängnis bestraft. 

286. 

1. Wer ein · Geheimnis offenbart, das ihm in seiner 
Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter 
anvertraut wird oder das er in seiner amtlichen Stellung 
wahrnimmt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Die Pflicht zur Geheimnisbewahrung besteht auch 
nach der Beendigung des a,mtlichen Verhältnisses. 

2. Ist die Offenbarung mit Einwilligung der vorge
setzten Amtsstelle erfolgt, so bleibt der Täter straflos. 

287. 

1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, 
Aerzte, Apotheker, Gehülfen solcher Personen oder 
Hebammen, welche ein Geheimnis offenbaren, das ihnen 
zufolge ihres Berufes anvertraut wird oder das sie bei der 
Ausübung ihres Berufes wahrnehmen, werden, auf Antrag, 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

\ 
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eurer a un tiers un avantage illicite, ou dans le but de nuire · 
a autrui. 

284. 

1. Les medecins et les veterinaires qui auront dresse un 
<eertificat Contraire a la verite, alors que Ce certificat etait 
destine a etre produit a une autorite ou a proeurer un avan
tage illicite, ou qu'il etait de nature a leser les interets legi
times et importants de tierces personnes, seront punis de 
1' emprisonnement on de 1' amende. 

2. La peine sera 1' emprisonnement pour un mois au 
moins, si le delinquant a sollicite, re<;:u ou s'est fait pro
meHre une remuneration speciale pour dresser ce cer
tificat. 

285. 

Le fonctionnaire qui aura aide dans son evasion ou 
aura laisse s'evader une personne arretee, detenue, ou in
ternee dans un etablissement par decision de 1' autorite, sera 
puni de la reclusion jusqu'a trois ans ou de l'emprisonne
ment. 

286. 

1. Celui qui aura revele un secret a lui confie en sa 
,qualite de membre d'une autorite ou de fonctionnaire, ou 
clont il avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonc
tions, sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

L'obligation de garder le secret subsiste aiors meme 
que le detenteur du secret n' est plus en charge. 

2. L'auteur de la revelation n'encourra aucune peine, 
.s 'il l'a faite du consentement de l'autorite superieure. 

287. 

1. Les ecclesiastiques, avocats, defenseurs en justice, 
notaires, medecins, pharmaciens, les auxiliaires de ces per
sonnes et les sages-femmes qui auront revele un secret qui 
leur av(;l.it ete confie a raison de leur profession, ou clont 
1ls avaient eu connaissance dans l'exercice de leur pro
fession, seront, sur plainte, punis de 1' emprisonnement ou de 
l'amende. 

Faux certi 
medical 

Assistanc1 
l'evasi01 

Violation 
secret de f 

t ion. 

Violation 
secr et pro 

sionnel 



182 

Ebenso werden bestraft Medizinstudierende, die Ge
heimnisse offenbaren, die .sie in ihren Studien wahrnehmen. 

Die Pflicht der Geheimnisbewahrung besteht auch nach 
der Beendigung der Berufsausübung oder der Studien. 

2. Ist die Offenbarung mit Einwilligung des Berech
tigten erfolgt oder war sie zur Wahrung eines höheren 
Interesses notwendig; so bleibt der Täter straflos. 

288. 

Vergehen von Der Postbeamte, 
Postbeamten. 

Vergehen von 
Telegraphen
und Telephon-

beamten. 

der das Postgeheimnis verletzt, namentlich eipe ver-
schlossene Postsendung öffnet, ihrem Inhalt nachforscht, 
ihren Inhalt Dritten mitteilt , 

der eine Postsendung vernichtet, beiseiteschafft oder 
dem Empfangsberechtigten vorenthält, 

der irgend jemandem Gelegenheit verschafft, solche 
Handlungen vorzunehmen, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

289 . . 

Der Telegraphen- oder Telephonbeamte, 

der das Telegraphen- oder Telephongeheimnis ver
letzt, namentlich den Inhalt eines Telegramms, Radio
gramms oder Phonogramms oder eines Telephongesprächs 
einem Dritten mitteilt, 

der ein Telegramm, Radiogramm oder Phonogramm 
fälscht, unrichtig wiedergibt, verändert, unterdrückt od2r 
dem Empfangsberechtigten vorenthält, 

der irgend jemandem Gelegenheit verschafft, solche· 
Handlungen vorzunehmen, 

wird mit Gefängnis bestraft. 
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Seront punis de la meme peine les etudiants en mede
cine qui auront revele un secret, clont ils avaient eu connais
sance au cours de leurs etudes. 

L'obliga_tion de garder le secret subsiste alors meme 
que le detenteur du secret a cesse d'exercer sa profession 
Oll a termine Ses etudes. 

revelation etait necessaire pour 
superieur. 

288. 

Le fonctionnaire postal 

qui aura viole le secret postal, 
un envoi p~stal ferme, en che~chant a prendre connaissan 
de son contenu, en communiquant ce contenu a un tiers, 

qui aura detruit, fait disparaltre ou intercepte un envoi 
postal, · 

qui aura fourni a une autre personne l'occasion de se 
livrer a de pareils actes, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

289. 

Le fonctionnaire du telegraphe ou du telephone, 

qui aura viole .le secret telegraphique ou telephonique, 
notamment en communiquant a un tiers le contenu d'un 
telegramme, d'un radiogramme, d'un phonogramme ou 
d 'une conversation telephonique, 

qui aura suppose, inexactement transcrit, modifie, 
supprime ou intercepte un telegramme, un radiogramme ou 
un phonogramme, 

. qui aura fourni a une autre personne l'occasion de se 
livrer a de pareils actes, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

Dl!'tits des 
tionnaire 
telegrapl 
du te!epl 
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Zweites Buch: Von den Uebertretungen. 

Allgemeiner Teil. 

290. 

AnwenduJ:!g des . Die Bestimmungen des allgemeinen Teils des ersten 
allgememen 

T eils des ersten Buches gelten mit den nachfolgenden Aenderungen auch 
Buches. 

für die U ebertretungen. 

Kinder. 

291. 

Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als Ueb~r
tretung bedrohte Tat, so wird es, sofern es das sechste 
Altersjahr zurückgelegt hat, der für die Behandlung von 
Kindern bezeichneten Behörde überwiesen. 

Die Behörde entscheidet, ob und welche Massnahmen 
zu treffen sind (Art. 84 bis 88). 

292. 

Jugendliche. Die Dauer der abgesonderten Einschliessung eines 

Versuch. 

Busse. 

Nebenstrafen 
und andere 

Massnahmen. 

Jugendlichen (Art. 96) ist ein Tag bis acht Tage. 

293. 

Der Versuch wird nur in den vom Gesetz ausdrücklich 
bestimmten Fällen bestraft. 

294. 

Der geringste Betrag der Busse ist ein Franken: be
stimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist der 
höchste Betrag der Busse fünfhundert Franken. 

295. 

1. Die Bestimmungen über Verwahrung von Gewohn
heitsverbrechern und. Einstellung in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit finden nicht Anwendung. 

2. Die Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt, 
die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt, die Entziehung 
der elterlichen Gewalt und der Vormundschaft, · das 

\ 
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Livre deuxieme: Les contraventions. 

Partie g€merale. 

290. 

Les dispositions de la partie generale du livre premier 
sont applicables aux contraventions, sous reserve des modi
fications contenues aux articles suivants. 

. 291. 

Lorsqu'un enfant de moins de quatorze ans aura 
commis un acte reprime comme contravention, il sera, ''il 
est äge de plus de six ans, remis a l'autorite competente 
pour le traitement des enfants. 

Cette autorite decidera s'il y a lieu de prescrire une 
mesure et ordonnera la mesure appropriee (art. 84 a 88). 

292. 

Application 
la partie ge 
rale du liv: 

premier. 

Enfants. 

La detention avec isolement infligee a un adolescent Adolescen1 

(art. 96) aura une duree de un a huit jours. 

293. 

La tentative n'est punissable que dans les cas expres- Tentative 

sement prevus par la loi. ,_ 

294. 

Le minimum de l'amende est d'un franc; sauf dispo- · Amende. 

sition Contraire et expresse de la loi, le maximum de 
l'amende est de cinq cents francs . 

295. 

1. Les dispositions concernant l'internement des delin
quants d'habitude et la privation des droits civiques ne sont 
pas applicables. 

· 2. Le renvoi dans une maison d'education au travail, 
le renvoi dans un asile pour buveurs, la decheance de la 
pui.ssance paterneUe ou de la tutelle, l'interdiction d'exer-

Feines acc 
soires et au· 

mesures. 
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V erbot, einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsgeschäft 
zu betreiben, die Landesverweisung und die öffentliche Be
kanntmachung des Urteils sind nur in den vom Gesetz 
ausdrücklich bestimmten Fällen zulässig. 

296. 

Bedingte V erur
teilnng. 

Bei bedingter Verurteilung beträgt die Probezeit 
Jahr. 

ein 

297. 

Strafmilderu ng. Für den Fall der Strafmilderung tritt Busse an Stelle 

Rückfa ll und 
Wiederholung. 

der Haft . 
• 

298. 

1. Der Rückfall wird nicht berücksichtigt, wenn zur 
Zeit der Tat wenigstens ein Jahr vergangen ist, seit der 
Täter eine Freiheitsstrafe erstanden hat oder aus der 
Arbeitserziehungsanstalt entlassen worden ist. 

2. Bei wiederholter Begehung einer Uebertretung, die 
. nicht mit Haft bedroht ist, kann der Täter mit Haft bestraft 

werden. Mit der Haft kann Busse verbunden werden. 

299. 

Verjähr ung. Eine Uebertretung verjährt in sechs Monaten, die 

Übertretungen 
gegen Leib und 

Leben. 
Tätlichkeiten. 

Unterlassung 
der Notbülfe. 

Strafe einer Uebertretung in einem Jahr. 

Besonderer Teil. 

300. 

Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine 
Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge 
haben, wird, au.f Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft . 

301. 

Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebensgefahr 
zu helfen, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet 
werden konnte, 
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cer une profe.ssion, une industrie ou un commerce, 1' expul
sion et la publication du jugement ne pourront etre pro
nonces que dans les cas expressement prevus par la loi . 

296. 

En cas de condamnation conditionnelle, le delai 
d'epreuve est d'un an. 

297. 

Condamna 
conditionr 

En cas d'attenuation, la peine des arrets sera convertie Attt:~~~ 
en amende. 

29~. 

1. Il n'y a pas recidive, si au moment de la contraven
. t ion il s' etait ecoule une annee au moins depuis que le con
trevenant avait subi une peine privative de liberte ou etait 
sorti d'une maison d'education au travail. 

2. En cas de reiteration de la meme contravention, le 
juge pourra prononcer les arrets meme s'ils ne sont pas 
prevus par la loi. L'amende pourra etre cumulee a~ec les 
arrets. 

299. 

Recidive 
reit erati 

L'action penale se prescrit par six mois, la peine par Prescript 

un an. 

Partie speciale. 

300. 

Celui qui se sera livre sur une personne a des voies de 
fait qui n'auront cause ni lesion corporelle ni atteinte a la 
sante, sera, sur plainte, puni des arrets ou de l'amende. 

Contraventi 
contre Ia vi 
l'inh\grite 1 

porelle. 
Voies de 

301. 

Celui qui n'aura pas prete secours a une personne 
danger de mort, bien que, d'apres les circonstances, 
secours piit etre raisonnablement exige de lui. 

en Omission dt 
ter secou:r 

ce cas d'urge 



Verabreichen 
geistiger 

Getränke an 
Kinder. 

Übertretungen 
gegen das Ver

mögen. 
Entwendung. 
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wer jemanden, den er verletzt hat oder der durch ein 
Fahrzeug, ein Reittier oder ein Zugtier, das der Täter be
nutzt, verletzt worden ist, im Stiche lässt, 

wer einer andern gesetzlichen Pflicht zur Nothiilfe 
nicht nachkommt, 

wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm zur 
Nothülfe Beistand zu leisten, ohne genügenden Grund nicht 

. nachkommt, 
wer andere davon abhält, Nothülfe zu leisten roder sie 

dabei stört, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

302. 

1. Wer einem Kinde unter sechzehn J ~hren geistige 
Getränke von einer Art oder in einem Masse zu trinken 
gibt, die . die Gesundheit des Kindes schädigen oder ge
fährden, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

2. Der Wirt, der einem Kinde unter vierzehn Jahren, 
das sich nicht in Begleitung von Erwachsenen befindet, 
geistige Getränke zu trinken gibt, wird mit Haft oder mit 
Busse bestraft. 

Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Uebertretung schuldig, so 
kann ihm der Richter die Ausübung des Wirtschafts
gewerbes untersagen. 

303. 

Wer jemandem eine fremde, bewegliche Sache von 
geringem Wert aus Not, Leichtsinn oder zur Befriedigung 
eines Gelüstes wegnimmt, wird, auf Antrag, mit Haft bis 
zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

304. 
Wald· und Feld· 

frevel. Wer stehendes Holz oder nicht eingesammelte Feld
oder Gartenfrüchte von geringem Werte wegnimmt, um 
sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, wird 
mit Haft oder mit Busse bestraft. 
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celui qui aura abandonne sans la secourir une per
sonne blessee soit par lui, soit par un vehicule ou un animal 
de seile ou de trait dont il se servait, 

celui qui aura contrevenu ä. une autre disposition legale 
prescrivant de porter secours en cas d'urgence, 

celui qui, requis par un fonctionnaire de police de lui 
preter assistance en un cas d'urgence, aura, sans raison suf
fisante, refuse d'obtemperer ä. cette requisition, 

celui qui aura empeche un tiers de preter secours ou 
assistance, ou l'aura entrave dans l'accomplissement de ce 
devoir. 

sera puni des arrets ou de 1' amende. 

302. 

1. Celui qui aura don~e a boire ä. un enfant de moins Servir des boi 

d ' d b • • . sons alcooliqn• 
e se1ze ans es 01ssons alcoohques qlil, par leur nature a des enfants 

ou par leur quantite, nuisent ä. la sante de 1' enfant ou la 
compromeHent, sera puni des arrets ou de 1' amende. 

2. L'aubergiste qui aura donne ä. boire ä. un enfant de 
moins de quatorze ans qui n' etait pas en compagnie 
d'adultes des boissons alcooliques, sera puni des arrets ou 
de 1' amende. "' 

Si, dans l'annee qui suit sa condamnation, un auber- · 
giste reitere cette contravention, le juge pourra lui inter
dire l'exercice de son industrie. 

303. 

Celui qui, par detresse, par legerete ou pour satisf~ire 
. une envie, aura souslrait une chose mobiliere de peu de 
· valeur appartenant ä. autrui, sera, sur plainte, puni des 
arrets jusqu'ä. huit jours ou de l'amende. 

304. 

Celui qui, pour se proeurer ou proeurer ä. un tiers un 
ertrichissement illegitime, auni soustrait . du bois sur pied 
ou des produits agdcoles ou horticoles de peu de valeur 
et non encore recoltes, sera puni des arrets ou de l'amende. 

Contraventions 
contre le patri· 

moine. 
Larcins. 

Vols forestier 
ou agricoles. 



Geringfügige 
Unter

schlagung. 

Geringfügige 
Sach· 

beschädigung. 

.Boshafte Ver
mögensschädi

gung. 
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305. 

Die Unterschlagung und Fundunterschlagung an 
Sachen von geringem Wert wird, auf Antrag, mit Haft bis 
zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

306. 

Die Sachbeschädigung wird, wenn der Schaden gering 
ist, auf Antrag, mit Haft bis zu acht Tagen oder mit Busse 
bestraft. 

307. 

Wer jemanden aus Bosheit durch vorspiegeln oder 
unterdrücken von Tatsachen arglistig irreführt, oder den 
Irrtum eines andern arglistig benutzt und so den Irrenden 
zu einem V erhalten bestimmt, durch das dieser sich selbst 
oder einen andern am Vermögen schädigt, wird, auf Antrag, 

. mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Erschleichung 
einer Leistung~ 

Ausbeutung der 
Leichtgläubig

keit. 

Der Versuch ist strafbar. 

308. 

Wer sich eine Leistung, die, wie er weiss, nur gegen 
Entgelt gemacht wird, ohne zu zahlen erschleicht, nament
lich 

die Fahrt auf einer Eisenbahn, auf einem Dampfschiff, 
auf der Post, 

den Zutritt zu einer Aufführung, Ausstellung oder 
ähnlichen Veranstaltung, 

eine Leistung, die ein Automat vermittelt, 

wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

309. 

Wer gewerbsmässig d,ie Leichtgläubigkeit der Leute 
durch Wahrsagen, Traumdeuten, Kartenschlagen, Geister
beschwören oder Anleitung zu~ Schatzgraben ausbeutet, 

\ 
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305. 

L'abus de confiance et l'appropriation indue d'une chose 
irouvee, lorsqu'ils portent sur des objets de peu de valeur, 
.seront, sur plainte, punis des arrets jusqu'a huit jours ou 
,de 1' amende. 

306. 

Les degradations, lorsque le dommage est de peu d'im
portance, seront, sur plainte, punies des arrets jusqu'a huit 
jours ou de l'amende. 

307. 

Abos de 'cor 
ance de pe: 
d'importanc 

Degradatior 
l egeres. 

Celui qui, par mechancete, aura astucieusement induit Atteinte mal 
Cleuse aux lll 

<en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou r il t s pecuniai 
d'autrUI . 

par la dissimulation de faits vrais, ou aura astucieusement 
exploite l'erreur d'une personne, et l'aura ainsi determinee 
.a des actes prejudiciables a ses interets pecuniaires ou a 
<:eux d'un tiers, sera, sur plainte, puni des arrets ou de 
l ;amende. 

La tentative est punissable. 

308. 

Celui qui, sans bourse delier, aura frauduleusemeAt Obtention fr: 
\ duleuse d'u~ 

Qbtenu une prestati~n qu'il savait ne devoir etre fournie prestation. 

·que contre paiement, notamment 

le parcours sur un chemin de fer, un bateau a vapeur 
QU une voiture postale, 

l'acces a une representation, a une exposition ou a un 
spectacle analogue, 

le fonctionnement d'un appareil automatique, 

sera, sur plainte" puni des arrets ou de l'amende. 

La tentative est punissable. 

309. 

Celui qui fera metier d'exploiter la credulite d'autrui ExploitatiO!J. . 
Ia creduhtE 

en predisant l'avenir, en expliquant les songes, en tirant 
1es cartes, en evoquant les esprits _ou en indiquant des 
tresors caches, 

14 
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wer. sich öffentli'eh--zur Ausübung dieser Künste an

bietet, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

310. 

zechprellerei. Wer sich in einem Gasthaus oder in einer Pension 

beherbergen lässt, 

wer sich in einer Wirtschaft oder in einer Pension 
Speisen oder Getränke vorsetzen lässt, 

obschon er weiss, .dass er nicht zahlen kann oder 
sonst die Absicht hat, nicht zu zahlen, wird mit Haft oder 

mit Busse bestraft. 

311. 

E inführen und Wer nachgemachte, verfälschte oder im Wert . ver-
Lagern ge· d . · T" h n im Handel 

fälschterWaren. ringerte Waren, ie, w1e er we1ss, zur ausc un5 . . 
und V er kehr dienen sollen, einführt oder lagert, w1rd m1.t 

Haft oder mit Busse bestraft. 

Halten von 
Spielbanken, 
Lotterien und 

a ndern Glücks· 
spielen. 

Die nachgemachten, verfälschten oder verringerten 

Waren werden eingezogen. 

Der Richter kann die Veröffentlichung des Strafurteils 

anordnen. 

312. 

1. Wer eine Spielbank hält, 

wer ohne Bewilligung der zuständigen Behörde eine 
Lotterie, eine Ausspielung oder ein anderes Glücksspiel 
veranstaltet, ein Wettbureau oder ein Lotteriegeschäft be

treibt, 
wird mit Haft oder mit Busse bis zu zehntausend 

Franken bestraft. 

2. Wer zu einer Spielbank oder zu einem Glücksspiel,. 
das ohne Bewilligung der Behörde betrieben wird, Platz 
gibt, wird mit Busse bis zu fünftausend Franken bestraft. 

3. Die Einsätze und die Spielgeräte werden einge

zogen. 

\ 

\ 
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celui qui aura publiquement offert de se livrer a ces 
pratiques, 

sera puni des arrets ou de l'amende. 

310. 

Celui qui se sera fait heberger dans une hötellei"ie ou Filouteri 
bert 

dans une pension, 

celui .9.ui se sera fait servir des aliments ou des boissons 
dans un restauraut ou dans une pension, 

alors qu'il savait ne pas pouvoir payer ou qu'il avait 
le dessein de ne pas payer, sera puni des arret.s ou de 
l'amende. 

311. 

Celui qui aura importe ou pris en depöt des marchan
dises contrefaites, falsifiees ou depreciees, sachant qu' elles 
doivent servir ä. tromper autrui dans les relations d'af
faires, sera puni des arrets ou de l'amende. 

Les marchandises seront confisquees. 

Le juge pourra ordonner la publication du jtigement 
de condamnation. 

312. 

1. Celui qui tiendra une maison de jeu, 

celui qui, sans la permission de l'autorite competente, 
aura organise une loterie, une tombola ou tout autre jeu 
de hasard, aura tenu un bureau de paris ou une agence de 
loterie, 

Sera puni des arrets Oll de l'amende jusqu'ä. dix mille 
francs. 

2. Celui qui aura fourni des locaux pour une maison 
de jeu ou pour un jeu de · hasard non autorise, sera puni 
de l'amende jusqu'ä. cinq mille francs. 

3. Les enjeux et le materiel -servant au "jeu seront con
tisques. 

Importal 
prise en 
de mar< 

dises fal 

Maisous ' 
loteries, j 

hasa1 
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313. 

Ungehorsam Mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse wird 
des Schuldners . 

im Betreibungs- bestraft: 
und Konkurs-

verfahren. • 1. der Schuldner, der der Pfändung oder der Auf-
nahme eines Güterverzeichniss~s, die ihm gesetzlich ange
kündigt worden sind, weder selbst bei wohnt, noch sich dabei 
vertreten lässt (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 

Konkurs, Art. 91, 163); 
2. der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 

befinden sie sich in .seinem Gewahrsam . oder nicht, sowie 
. seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten nicht so 
weit angibt, als dies zu einer genügenden Pfändung oder 
zum Vollzuge eines Arrestes nötig ist (Art. 91, 275 des 

genannten Gesetzes) ; 
3. der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 

befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten bei Auf
nahme eines Güterverzeichnisses nicht vollständig angibt 
(Art. 163 des genannten Gesetzes); 

4. der Gemeinschuldner, der dem Konkursamt nicht 
alle seine Vermögensstücke angibt und zur Verfügung 
stellt, obwohl ihn das Konkursamt auf diese Pflicht auf
merksam gemacht hat (Art. 222, Abs. 1, des genannten 

Gesetzes) ; . 
5. Der Gemeinschuldner, der während des Konkurs-

verfahrens nicht zur Verfügung der Konkursverwaltung 
steht, wenn er dieser Pflicht nicht durch besondere Erlaub
nis enthoben wurde (Art. 229 des genannten Gesetzes). 

314. 

Ungehorsam Mit Busse wird bestraft: 
dritter Personen d d K k t ' ht 
im·Betreibuugs- 1. die erwachsene Person, ie em on ursam mc 
und Konkurs- b d fl" ht' · 

verfahren. alle Vermögensstücke eines gestor enen o er uc 1gen. 
Gemeinschuldners, mit dem sie in demselben Haushalte 
gelebt hat, angibt und zur Verfügung .stellt, obwohl das 
Konkursamt sie auf diese Pflicht aufmerksam gemacht hat 
(Bundesgesetz über Schuldbetreibung . und Konkurs , 

Art. 222, Abs. 2); 

\ 
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313. 

Sera puni des arrets jusqu'a quatorze jours 
l'amende: 

OU de Inobservati< 
par Je debite 

1. le debiteur qui, legalement avise, n'aura pas assiste 
en personne a une saisie ou a une prise d'inventaire, ou ne 
s'y s~ra pas fait representer (loi federale sur Ia poursuite 
pour dettes et Ia faillite, art. 91 et 163); 

2. le debiteur qui, lors d'une sa1s1e ou de l'execution 
d'un sequestre, n'aura pas indique jusqu'a due concurrence 
tous les biens qui lui appartiennent, meme ceux qui ne sont 
pas en sa possession, ainsi que ses creances et autres ·droits 
contre des tiers ( art. 91 et 275 de Ia dite loi); 

3. le debiteur qui, lors d'une prise d'inventaire n'aura 
pas indique de fa<;:on complete tous les bien~ qui Iui appar
tiennent, meme ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi 
que ses creances et autres droits contre des tiers (art. 163 
de la dite loi); 

4. le failli qui, rendu attentif a cette' obligation, n'aura 
pas indique tous ses biens a 1' office des faillites, ou ne les 
aura pas inis a sa disposition (art. 222, al. 1er, de la .. dite 
loi); 

5. le failli qui, pendant la duree de Ia liquidation, ne 
sera pas reste a Ia disposition de l'administration de Ia 
masse, a moins qu'il n'ait ete expresserneut dispense de 
cette obligation ( art. 229 de la dite loi). 

314. 

des regles d 
Ja procednre 
poursuite po 

rlettes ou d· 
faillite. 

Sera puni de l'amende: Inobservatior 
par tUl tiers d 

1. toute personne adult~ ayant fait menage commun regles de Ia 

f II 
proctidure dE 

avec un ai i mort ou en fuite et qui, rendue attentive a poursuit e pou 
dettes ou de 

cette obligation, n'aura pas indique a l 'office des faillites faillite. 

tous les biens du failli, ou ne les aura pas mis ä sa dispo-
sition (loi federale sur· Ia poursuite pour dettes et Ia fail-
lite, art. 222, al. 2) ; 
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2. wer sich binnen der Eingabefrist nicht als Schuldner 
des Gemeinschuldners anmeldet, obwohl das Konkursamt 
dazu aufgefordert hat (Art. 232, Abs. 2, Ziff. 3, des genann-

ten Gesetzes; 
3. wer Sachen des Gemeinschuldners als Pfand-

gläubiger oder a"us andern Gründen besitzt und sie dem 
Konkursamt binnen der Eingabefrist nicht zur Verfügung 
stellt, . obwohl das Konkursamt dazu aufgefordert hat 
(Art. 232, Abs. 2, Ziff. 4, des genannten Gesetzes). 

315. 

Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der gesetz
lichen Pflkht,- Geschäftsbücher ordnungsmässig . zu führen 
(Obligationenrecht, Art. 877), nicht nachkommt, 

wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der gesetz
lichen Pflicht, Geschäftsbücher, Geschäftsbriefe und 
Geschäftstelegramme aufzubewahren (Obligationenrecht 
Art. 878), nicht nachkommt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu tausend Franken 

bestraft. 
316. 

Werden die in den Art. 313 bis 315 unter Strafe 
gestellten ·Handlungen im Geschäftsbetriebe einer juri
stischen Person begangen';' so finden die Strafbestimmungen 
auf die Direktoren, Bevollmächtigten, Liquidatoren und die 
Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane An
wendung, die diese Handlungen begangen haben. 

Werden diese Handlungen im Geschäftsbetriebe einer 
Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen, so finden 
die Strafbestimmungen auf die schuldigen Gesellschafter. 

Anwendung. 

3f7. 

Verletzung Wer als Mitglied ein~s Verwaltungs- oder Aufsichts-
gesetzlicher oder statut:'-risch~r organs einer Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft 
Vorschriften uber . , , 

Aktiengesell- oder als deren Direktor Bevollmächtigter oder Ltqmdator 
schalten und Ge- ' · , • 
nossenschatten. in der Geschäftsführung, Vertretung oder Beaufs1chhgung 

. gesetzliche oder statutarische Vorschriften in einer Weise 
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2. le debiteur d'un failli qui, malgre sommation faite 
par l'office des faillites, ne se sera pas annonce dans le 
d.elai legal (art. 232, al. 2, eh. 3, de la dite loi) ; 

3. celui qui, soit en qualite de creancier gagiste, soit 
a tout autre titre, detient des biens appartenant a un failli 
et qui, malgre sommation faite par l'office des faillites, 
ne les aura pas mis a sa· disposition dans le delai legal 
l art. 232, al. 2, eh. 4, de la dite loi). 

315. 

Celui qui, intentionnellement ou par negligence, aura 
contrevenu a 1' obligation legale de tenir une comptabilite 
i-eguliere (Code des obligations, art. 877), 

celui qui, irüentionnellement ou par negligence aura 
<:ontrevenu a l'obligation legale de conserver ses livres, 
Jettres · et telegrammes d'affaires (Code de.s obligations, 
art. 878), 

sera .e_uni des arrets ou de l'amende jusqu'ä: mille 
francs. 

316. 

Si l'une des infractions prevues aux art. 313 a 315 est 
<:ommise dans la gestion d'une personne morale, la peine 
sera appliquee aux directeurs, fondes de pouvoirs, liqui
-dateurs et membres du conseil d'administration ou d'urie 
commis~sio.n de surveillance qui auront commis l'infraction. · 

Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion 
-d'une societe en nom collectif ou d'une societe en comman-
-dite, la peine sera appliquee aux societaires qui auront 
commis l'infraction. 

317, I 

Inobs' 
des r 
tions 

sur Ja 
b 

Perl 
moral 
cietes 

ci 

Celui qui, en qualite de membre du conseil d'admi- Vio_l at_io 
cr1pllo' 

nistration ou d'une commission de surveillance d'une so- ou st 
''t' d' concer c1e e anonyme ou une societe cooperative, ou en qualite . sociel 

d d• d f d - nymes e lrecteur, e on e de pouvoirs ou de liquidateur d'une ra 

de ces societes, aura, dans la gestion, la representation 
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verletzt, die geeignet ist, die Aktiengesellschaft oder die 
Genossenschaft, deren Mitglieder oder Gläubiger zu schä
digen, wird mit Haft oder mit Busse bis zu zehntausend. 

Franken bestraft. 

318. 

1. Wer durch Schimpfworte oder durch blasse Stich
und Verachtungsreden jemanden beleidigt, wird, auf 
Antrag, mit Haft bis zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

2. Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Ver..:. 
halten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben,. 
so kann der Richter den Täter von Strafe befreien. 

Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimp
fung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter 
einen Täter oder beide von Strafe befreien. 

319. 

Wer ohne dazu berechtigt zu ·sein, eine verschlossene . , . 
Schrift öffnet, um von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, 

wer Tatsachen, deren Kenntnis er durch Oeffnen einer 
nicht für ihn bestimmten, verschlossenen Schrift erlangt. 

hat, verbreitet oder ausnützt, 
wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

320. 

Wer eine Frau, die ihm keinen Anlass dazu gegeben. 
hat, öffentlich in ~nzüchtiger Absicht belästigt, wird, auf 
Antrag, mit Haft oder mit lksse bestraft. 

321. 

Wer an öffentlichen Orten . durch Zumutungen oder 
Anträge zur Unzucht autfordert, wird mit Haft oder mit. 
Busse bestraft. I 

322. 

Belästigung Wer bei · Anlass der Ausübung gewerbsmässiger Un-
durch gewerbs-

mässige zucht die Mitbewohner eines Hauses oder c}ie Nachbar-
Unzucht. 

schaft belästigt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
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ou la s.urveillance de cette societe, enfreint une disposition 
legale ou statutaire, de fac;:on a exposer a un dommage la 
societe, ses membres ou ses creanciers, sera puni des 
arrets ou de l'amende jusqu'a dix mille francs. 

318. 

1. Celui qui, par des propos 1llJUrieux, provocateurs 
ou meprisants, aura offense autrui, sera, sur plainte, puni 
des arrets jusqu'a huit jours ou de l'amende. 

2. Le juge pourra exempter le contrevenant de taute 
peine, si l'injurie a dir.ectement provoque l'injure par une 
conduite reprehensible. 

Si l'injurie a riposte immediaterneut par une injut e 
ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de taute 
peine les deux delinquants ou l'un d'entre eux. 

319. 

lnjure lti get 

Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un ecrit Violat ion • 
srcret des Iet 

ferme, dans le but de prendre connaissance de son con-
tenu; 

celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en 
ouvrant un ecrit ferme qui ne lui etait pas destin'e, aura 
divulgue ces faits ou en aura tire profit, 

sera, sur plainte, puni des arrets ou de l'amende. 

320. 

Celui qui, publiquement et dans un dessein contraire cocn~~!r~;;~~ 
a Ia· pudeur, aura importune une femme qui n 'y avait pas Solli citatic deshonnet 
donne pretexte, sera, sur plainte, puni des arrets ou de 
l'amende. 

321. 

Celui qui, dans un lieu public, aura incite a la debauche 
par des insistanoes ou des propositions deshon~etes, sera 
puni des arrets ou de l'amende. 

322. 

Celui qui, en s'adonnant a la prostitution, importunera 
les habitants de la maison ou les voisins, sera puni des 
arrets ou de l 'amende. 

Racolag 

Trouble ca 
au voisina 

)lar Ia pro 
tut ion. 
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Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt 
entziehen. 

Macht sich der Täter vor Ablauf. eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Uebertretung schuldig, 
und ist er ein Inländer, so kann ihri der Richter in eine 
Arbeitserziehungsanstalt einweisen. Ist er ein Ausländer, 
so kann, neben der Hauptstrafe; auf Landesverweisung 
erkannt werden. . 

323. 

Be~ondere Be· · Macht sich eine unmündige Person die zur Zeit der 
stiiDIDlmgen • ' 

fl\r Unmün dige. Tat das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hat, der Ueber-

Dulden 
gewerbsmäs· 

s iger Kuppelei 
in den Miets· 

räumeiL 

Veröffentlich· 
ung von Ge· 
legenheiten 

z u1· Unzucht. 

tretung der Art. 321 oder 322 schuldig, so zieht der Richter 
über den körperlichen und den geistigen Zustand des Un
mündigen und über seine Erziehung genaue Berichte, in 
allen zweifelhaften Fällen auch einen ärztlichen Be
richt ein. 

Der Richter kann die unmündige Person in eine Ar
beitserziehungsanstalt einweisen oder sie, statt dessen, 
der Vormundschaftsbehörde oder einer freiwilligen Vereini
gung zur Besserung verdorbener Unmündiger überweisen. 

324. 

Der Vermieter, der in seinen Miet.sräumen gewerbs
mässige Kuppelei duldet, wird mit Haft oder mit Busse bis 
zu zehntausend Franken bestraft. 

Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt 
·entziehen. 

325. 

Wer, um der Unzucht Vorschub zu leisten, auf eine 
Gelegenheit zur Unzucht öffentlich aufmerksam macht, 
wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend Franken 
bestraft. 

326. 

AJ~:;~~~~~d~~n L Wer Gegenstände, die zur Verhütung der Schwan
dze~r ~~!~!~~~- gerschaft oder zur Verhütung von Ansteckung mit einer 

schaft. Geschlechtskrankheit dienen, öffentlich in einer Sitte und 
Anstand verletzenden Weise ankündigt oder ausstellt, wird 
mit Busse bestraft. 
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Le juge pourra ptononcer la decheance de la puis
sance paternelle. 

Si, dans l'annee qui suit la condamnation, le contre
venant reitere cette contravention, et s'il est Suisse, le juge 
pourra le renvoyer dans une maison d'education au travail; 
s'il est etranger, le juge, accessoirement a la peine princi
pale, pourra prononcer 1' expulsion. 

323. 

Si l'une des co.ntraventions prevues aux articles 321 et D_isp< 
Ciale 

322 a ete commise par une personne mineure qui, au les 

moment de l'infraction, etait ägee de plus de dix-huit ans, 
le juge prendra des informations precises sur l'etat phy
sique et mental du mineur, ainsi . que sur son education. 
Dans tous les cas douteux, il devra requerir en outre un 
rapport medical. 

Le juge pourra ordonner le renvoi de la personne 
mineure dans une maison d'education au travail ou, pour 
tenir lieu de cette mesure, la remeUre a l'autorite tutelaire 
ou a une association privee pour le refevement des 
mineurs. 

324. 

Le bailleur qui aura tolere l'exercice du proxenetisme T?tl.eJ 
lJe 18 

professionnel dans les locaux laues par lui, sera puni des s1
1
'onr 
oca 

arrets ou de l'amende jusqu'a dix mille francs . . 
Le juge pourra prononcer la decheance de la puissance 

paternelle. 
325. 

p 
do 

Celui qui, dans le but de favoriser la debauche, aura 
publiquement attire l'attention sur une occasion de de- o c,~ 

bauche, sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'a cinq 
mille francs . 

326. 

1. Celui qui, de faron a offenser les bonnes mceurs ou Reet ] 
Y . sau 

la decence, aura annonce ou expose en public des objets 
destines a prevenir la grosseSS·e OU a empecher la contagion 
venerienne, sera puni de 1' amende. 
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2. Wer solche Gegenstände oder deren Anpreisung an 
Personen versendet, die es nicht verlangt oder die kein 
berufliches Interesse daran haben, wird, auf Antrag, mit 

Haft oder mit Busse bestraft. 

327. 

Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit die Aufsicht 
über einen gefährlichen Geisteskranken pflichtwidrig ver
nachlässigt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

328. 

Wer ohne polizeiliche BewÜligung gefährliche wilde 

Tiere hält, 
wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit ein wildes oder 

bösartiges Tier nicht gehörig verwahrt oder die Vorsichts
massregeln, zu denen er nach den Umständen verpflichtet 

ist, nicht beobachtet, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der Richter kann das Tier töten lassen. 

329. 

Wer durch Reizen oder Scheumachen von Tieren eine 
Gefahr für Menschen oder Sachen herbeiführt, 

wer einen Hund auf Menschen oder Tiere hetzt, 

wer einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, von 
Angriffen auf Menschen oder Tiere nicht abhält, 

wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse 

bestraft. 
330. 

lnverkehr- Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit verdorbene 
br ingen ver- • • V 

dorbener Lebens- Lebensmittel oder unreifes Essobst fellhält oder m er
mittel und un-

reifen Essobstes. kehr bringt, wird mit Busse bestraft. 
Die verdorbenen Lebensmittel und das unreife Obst 

werden eingezogen. 
Der Richter kann die Veröffentlichung des Strafurteils 

anordnen. 
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2. Celui qui aura envoye des objets de cette nature ou 
des reclames qui en recommandent l 1usage, ä. des per
sonnes qui ne les avaient pas demandes ou qui n 1y ont 
aucun interet professionnel, sera, sur plainte, puni des 
arrets ou de l'amende. 

327. 

Celui q.ui, intentionnellement ou par negligence aura Contraventlor 
• 

1 
' contre Ia ser 

om1s d exercer la surveillance qui lui incombait ä. 1' egard !ite_ publiqur 
1 

• Neghgence d 
dUn ahene dangereUX1 ..s-era puni des arrets OU de l'amende Ia surve!JI3.! • des allo!ne: 

• 
328. 

Celui qui, sans l 1autorisation de Ia . police, detiendra Dctention in• d'antmau:x 
des animaux sauvages dangereux, dangerenx 

celui quil intentionnellement ou par negligence, n1aUra 
pas tenll dument enferme un animal sauvage ou mechant, 
ou nlaura pas pris les pr~cautions commandees par les cir
constances, 

sera puni des arrets ou de l'amende. 
Le juge pourra _ordonner que l'a~imal soit abattu. 

329. 

Celui qui, en ·excitant ou en effrayant un animal aura Mise en dan, 
· d 1 . ' pardes anima 

m1s en anger es personnes ou les propnetes, 
celui qui aura excite un chien contre des personnes Oll 

des animaux, 
celui qui nlaura pas retenu un chien dont il avait la 

garde, alors qulil se jetait sur des personnes ou des 
animaux, 

sera puni des arrets jusqulä. quatorze jours ou de 
l'amende. 

330. 

Celui qlli, intentionnellemeni ou par negligence, aura Mise en circl 
' . t • 1 · lajion de denro 

m1s en ven e ou en c1rcu ahon des denrees alimentaires avariees ou d 
· d f fruits mal mü 

avanees Oll es ruits -de table mal murs, sera puni de 
l'amende. 

Les denrees et les fruits seront confisques. 
Le juge pourra ordonner la publication du jugement 

.de condamnation. 
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331. 

Wer fahrlässig den Betrieb emcr öffentlichen V er
kehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Tele
graphen- oder Telephonbetrieb, hindert oder stört, 

wer fahrlässig den Betrieb einer zur allgemeinen V er
sorgung mit Wasser, Licht, Kraft oder Wärme dienenden 
Anstalt oder Anlage hindert oder stört, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

332. 

Übertretungen Wer verrufenes oder abgenütztes Metallgeld des In-gegen den Geld· 

und ~~k!h~l-chen - oder Auslandes einführt oder erwirbt, um es in Umlauf zu 
Einfuhr und . b • 
Erwe1·b ver· · nngen, 

rufeneu Geldes. wer solches Geld in grosser Menge in Umlauf bringt, 

Einfuhr und 
Erwerb von 

Silbermün'zen 
und Scheide-

münzen. 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend 
Franken bestraft. 

Das Geld wird eingezogen. 

333. 

Wer, um sich oder einen andern unrechtmässig zu 
bereichern, 

Silberkurantmünzen oder Scheidemünzen, die in der 
Schweiz keinen gesetzlichen Kurs haben, einführt oder 
erwirbt, um sie in Umlauf zu bringen, 

solche Münzen in grosser Menge in Umlauf bringt, 
wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend 

Franken bestraft. 

• 334. 

Nachmacheu Wer, ohne die Absicht zu fälschen, insbesondere zum 
und Nanha.hmen 

von Geld, Scherz od.er zur Reklame, Metallgeld, Papiergeld, Bank-
Banknoten und 
amtlichen Wert- noten oder amtliche Wertzeichen des In- oder Auslandes 

zeichen ohn e . 
Fälschungs- so nachmacht oder nachahmt, dass die Gefahr emer Ver-

absicht. • 
wechslung mit wirklichem Metallgeld, wirklichem Papter-
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331. 

Celui qui par negligence aura entrave Oll trouble Entr~ver par n• 
' ' ghgence les 

l'exploitation d'une entreprise publique servant aux com- service_s d' inter 
. general . 

munications, notamment celle des ehernins de fer, des 
postes, du telegraphe ou du telephone, 

celui qui, par negligence, aura entrave Oll trouble 
l'exploitation d'un etablissement Oll d'une installation ser-
vant ä. distribuer au public, l'eau, la lumiere, l'energie Oll 

la chaleur, 
Sera puni des arrets Oll de l'amende. 

332. 

Celui qui, pour les mettre en circulation, aura import 
ou acquis des monnaies suisses ou etrangeres demonetisee 
Oll Usees, 

celui qui aura 
de telles monnaies, 

mis en circulation en grande quantite ~is~...,..._~··v~ 
lation 
naies demone

sera puni des arrets Oll de l'amende jusqu'a cinq mille tisees Oll usee 

francs. 
Les monnaies seront confisquees. 

333. 

Celui qui, dans le dessein de se proeurer ou de-proeu
rer ä. un tiers un enrichissement illegitime, 

al!ra, pour les mettre en circulation, importe ou acquis 
des monnaies courantes d'argent ou des monnaies division
naires n'ayant pas cours legal en Suisse, 

aura mis en circulation en grande quantite de telles 
monnaies, 

sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'ä. cinq mille 
francs . 

334 . 

Im portation 
et mise eH cir et: 
lation de mon 
JJaies n'ayaut 

pas cours 
legn l. 

. Celui qui, sans le dessin de commettre un faux en par- Imitat i?n de. 
• • " • 1 monna1es et 

heuher a htre de plaisanterie Oll de reclame aura contre- bil lets de ba!! · 
• • ' q ne sans desseu 

fatt ou imtte des monnaies, du papier-monnaie, des billets de faux. 

de banque, ou des timbres officiels de valeur de la Suisse 
ou de l'etranger, de fa<;:on ä. creer un danger de confusion 
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ge1d, wirklichen Banknoten oder mit wirklichen amtlichen 
Wertzeichen herbeigeführt wird, 

wer solche Gegenstände einführt, feilhält oder in V er
kehr bringt, 

wird mit Busse bestraft. 
Die nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände 

werden eingezogen. 
335. 

Nachmachen d A 1 d h 
und Na chahmen Wer Postwertzeichen des In- o er us an es nac -
von Postwert- · h • V 
zeicheu ohne macht oder nachahmt, um sie als Nacha mungen m er-
Fälschungs- 1 S k 1 N h 

abs ieh t. kehr zu bringen, ohne die einze nen tüc e a s ac -

Übertretungen 
gegen den öffent

lichen Frieden. 
Störung der 

Ruhe. 

Beunruhigung 
der Bevölke

rung. 

ahmungen kenntlich zu machen, 
wer solche Nachahmungen einführt, feilhält oder in 

V er kehr bringt, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

336. 
Wer durch Lärm oder Geschrei 
die Nachtruhe stört, 
in einer Sitte und Anstand verletzenden 

öffentliche Ruhe zur Tageszeit stört, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

337. 

Weise die · 

1. Wer vorsätzlich die Bevölkerung durch falsche 
.Nachrichten in Angst und Schrecken versetzt, 

wer vorsätzlich eine Menschenmenge ohne Grund, so 
namentlich durch falschen F euerruf, erschreckt, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

338. 

Trunkenheit . Wer im Zustande der Betrunkenheit öffentlich Sitte 
und Anstana in grober Weise verletzt, wird mit Busse 
bestraft. 

Der Richter kann einen Gewohnheitstrinker, statt ihn 
zu bestrafen, in eine Trinkerheilanstalt einweisen. Er kann 
ihm die elterliche Gewalt entziehen. 
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avec les monnaies,. le papier-monnaie, les billets ou 1es tim
bres veritables, 

celui qui auFa importe ces objets, ou qui les aura mis 
-en vente ou en circu1ation, 

sera puni de l'amEmde. 

Les objets contrefaits ou imites seront confisques. 

335. 
Ce1ui qui, dans 1e but de les mettre en circu1ation Contrefacor 

valeurs posl 
-comme imitations, aura contrefait ou imite des va1eurs sans dess 

de fam 
postales suisses ou etrangeres, sans marquer chaque piece ... 
d 'un signe la designant comme imitation, 

celui qui aura importe, mis en vente ou en circulation 
·de telles imitations, 

Sera puni des arrets Oll de l'amende. 

336. 
Celui qui, par du tapage ou par des cris, 
aura trouble le repos nocturne, 
aura, de fa<;on ä offenser les bonnes mceurs ou la 

'decence, trouble la tranquillite publique pendant le jour, 
sera puni des arrets ou de 1 'amende. 

337. 

1. Celui qui, intentionnellement, aura jete l'alarme dans 
l a population en repandant de fausses nouvelles, 

celui qui, intentionnellement, aura alarme sans motif 
·une foule, notamment en criant au feu sans raison, 

sera puni des arrets ou de l'amende. 
2. La peine sera 1' amende, si le delinquant a agi par 

n egligence. 
338. 

. Celui qui, etant en etat d'ivresse, aura, en public, grave
m ent offense les bonnes mceurs ou la decence, sera puni de 
l 'amende. 

S'il s'agit d'un buveur d'habitude, le juge pourra, au 
Heu de prononcer une peine, renvoyer le contrevenant dans 
un asile pour buveurs. Il pourra aussi prononcer Ia deche-
.ance de Ia puissance paternelle. · 

15 

Cont raventi 
contre Ia ~ 

publique 
Cr is et ta)l 

Alarmer : 
popolatio 

Ivresse 
publique. 
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339. 

1. Wer aus Arbeitsscheu mittellos im Lande herum
zieht oder sich fortgesetzt an einem Orte ohne festes Unter

kommen umhertreibt, 
wer aus Arbeitsscheu oder Habsucht bettelt oder Kin

der oder Personen, die von ihm abhängig sind, zum Bettel 

ausschickt, 
wird mit Haft bestraft. 
Der Richter kann dem . Täter die elterliche Gewalt . 

entziehen. Ist der Täter ein Ausländer, so kann, neben 
der Hauptstrafe, auf Landesverweisung erkannt werden. 

2. Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Uebertretung schuldig, so· 
kann Üm der Richter in eine Arbeitserziehungsanstalt ein

weisen. 
340. 

1. Wer vorsätzlich ein Tier roh misshandelt, arg ver
nachlässigt oder unnötig überanstrengt, 

wer Schaustellungen veranstaltet, bei denen Tiere ge
quält oder getötet werden, insbesondere wer Tierkämpfe 
oder Kämpfe mit Tieren oder Schiessen auf zahme oder 
gefangengehaltene Tiere abhält, 

· wer vorsätzlich andere zur Verhütung von Tierquälerei 
erlassene 'Vorschriften übertritt, 

wird mit Haft bis m einem Monat oder mit Busse 

bestraft. · 
2. Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 

der Verurteilung nochmals dieser Uebertretung schuldig, SO' . 

ist auf Haft zu erkennen. 
3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

341. 

Wer in F estungsgebiete, Anstalten oder andere Oert
lichkeiten, zu denen der Zutritt von der Militärbehörde ver
boten ist, unbefugterweise eindri11gt, 

.\ 
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339. 

1. Celui qui, etant denue de ressources, se trainera · ::~~~ti~t~ 
par faineantise de lieu ~n lieu, ou vagabondera sans habi-
tation fixe dans une localite, 

celui qui, par faineantise ou cupidite, mendiera ou 
enverra mendier au dehors des enfants ou des personne:> 
sur lesquelles il a autorite, 

sera puni des arrets. 
Le juge pourra prononcer la decheance de la puis

sance paternelle. Si le contrevenant est etranger, le juge, 
accessoirement a la peine principale, pourra prononcer 
1' expulsion. · 

2. · Si, dans l'annee qui suit la condamnation, le con
trevenant reitere cette contravention, le juge pourra le ren
voyer .dans une maison d'education au travail. 

340. 

1. Celui qui, intentionnellemerit, aura brutalerneut 
maltraite, grossierement neglige ou surmene inutilement un 
animal, 

celui qui aura organise des exhibitions dans lesquelles 
des animau~ sont maltraites ou tues, celui notamment qui 
aura organise des combats d'animaux ou avec des animaux, 
ou des tirs sur des animaux domestiques ou captifs, 

celui qui, intentionnellement, contreviendra a d' autres 
prescriptions edictees en vue de proteger les animaux, 

sera puni des arrets jusqu'a un mois ou de l'amende. 

2. Si, dans l'annee qui suit la condamnation, le contre
. venant reitere cette contravention, le juge prononcera les 
arrets. 

3. La peine sera 1' amende, si le delinquant a agi par 
negligence. 

341. 

Mauvais traite 
ments envers 
les animaux, 

Celui qui, sans en avoir le droit, aura penetre dans une Contraventions 
·g· f t'f' • d . . contre Ia dHens re IOn or 1 tee, ans un etabhssement ou dans tout autre nationale. 

l. d t I' ' · d' , Entree indue teu on acces est tnter It .par 1 autorite militaire dans un etablis 
' sement mili-

taire. 



Handel mit 
beschlag
nahmtem 
Material. 

Unbefugtes 
Tragen der 

Uniform. 
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wer von Festungsanlagen oder anderen militärischen 
Anstalten unbefugterweise photographische oder andere 
Aufnahmen macht, 

wer solche Aufnahmen veröffentlicht, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der V ersuch ist strafbar. 

342. 

Wer Gegenstände, die von der Heeresverwaltung zur_n 
Zwecke der Landesverteidigung beschlagnahmt oder re.qm
riert worden sind, unbefugterweise verkauft oder erwirbt, 
zu Pfand gibt oder nimmt, verbraucht, beiseite schafft,. zer
stört oder unbrauchbar macht, wird mit Haft bis zu emem 
Monat oder mit Busse bestraft. 

343. 

Wer unbefugt die Uniform des schweizerischen Heeres 
trägt, wird mit Haft bis zu acht Tagen oder mit Busse 
bestraft. 

344. 

Übertretungen Wer eine Behörde oder einen Beamten an einer Amts
st~~~~~e~;lt. handlung, die innerhalb ihrer Befugnisse liegt, hindert, 

Hinderungeiner . d •t H ft b's zu ei'nem Monat oder mit Busse bestraft. Amtshandlung. Wlr m1 a 1 

Ungehorsam 
gegen amtliche 

Verfligungen. 

Ungehorsam 
. gegen die 

Polizei. 

Weigerung der 
Namensangabe. 

345. 

Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem 
zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge 
leistet, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. _ 

346. 

Wer der Anordnung oder Aufforderung, die ein 
Polizeibeamter innerhalb seiner Befugnisse erlassen hat, 
nicht nachkommt, wird mit Haft bis zu acht Tagen oder mit 
Busse bestraft. 

347. 

Wer einer Behörde oder einem Beamten auf berech
tigte Aufforderung die Angabe seines Namens oder seineT 
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celui qui, sans en avoir le droit, aura fait, par la photo
graphie ou par tqut autre procede, des releyes de regions 
fortifiees ou d'autres etablissements militaires, 

celui qui aura publie de tels releves, 
sera puni des arrets ou de l'amende. 
La tentative est punissable. 

342. 

Celui qui, sans en avoir le droit, aura vendu ou acquis, 
dorine ou re<;u en gage, gaspille, fait disparaitre, detruit 
ou mis hors d'usage des objets saisis ou requisitionnes par 
l'administration de l'ar.mee en vue de la defense nationale, 
sera puni des arret-s jusqu'a un mois ou de l'amende. 

343. 

Celui qui, sans en avoir le droit, aura porte }'uniforme 
de l'armee suisse, sera puni des arrets jusqu'a huit jours ou 
de l'amende. 

344. 

Traft 
r iel 
req, 

Port 
l'uni 

Celui qui aura empeche une autorite ou un fonc- contr~ 
t . ' d d conlre 10nna1re e proce er ä un acte rentrant dans ses fonctions, put 

· d ~ · • OpposJ Sera pum es arrets JUSqua Un mois OU de l'amende. actes d 
tiO~ 

345. 

Celui qui ne se sera pas conforme a une decision a lui lD SOU!f 

· 'f'' J une clec s1gm 1ee, sous a menace de la peine prevue au present !'an· 

article, par une autorite ou un fonctionnaire competents, 
sera puni des arrets ou de l'amende. 

346. 

Celui qui n'aura pas obtempere a l'ordonnance ou a la 
sommation emises par un fonctionnaire de police dans les 
limites de sa competence, sera puni des arrets jusqu'a huit 
jours ou de l'amende. 

347. 

Insonn 
a la 1 

· Celui qui,_ sur la sommation justifiee d'une autorite ou Refus d'i 

d'un fonctionnaire, aura refuse de donner son nom, son son 1 
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Wohnung oder andere Angaben über seine Person verwei
gert oder unrichtig macht, wird mit Haft bis zu acht Tagen 

oder mit Busse bestraft: 

348. 

Verhinderung Wer die amtliche Aufsicht über die Versorgung von 
der Aufsic ht 

über die V~rsor- Kranken Irren Kindern oder andern hülflosen Personen 
guog Hulfs- • • 
bed iir fti ger . hindert oder unwirksam macht, wird mit Haft oder mit 

Abre1ssen amt
licher Belmnnt

machungen. 

Veröffentlich
ung geheimer 

Verbandlungen 
und Unter
suchungen. 

Fahrlässig 
falsches ärzt

liches Zeugnis. 

Busse bestraft. 

349. 

Wer Öffentlich angeschlagene amtliche Bekannt
machungen böswillig wegnimmt, abrei~st oder so beschä
digt, dass ihr Inhalt ganz oder teilweise unverständlich 

wird, wird mit Busse bestraft. 

350. 

Wer, ohne dazu -berechtigt zu sein, aus den geheimen 
Akten oder den geheimen Verhandlungen einer Behörde 
oder aus einer geheimen amtlichen Untersuchung etwas 
veröffentlicht, wird mit Haft oder mit Busse bis zu tausend 

Franken bestraft. 

351. 

Aerzte und Tierärzte, die fahrlässig ein unwahres 
Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde 
oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, 
oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen 
Dritter zu verletzen, werden mit Busse bestraft. 

352. 

Übertretung eines 
Berufsverbotes. 

Wer einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handels
geschäft ausübt, dessen Ausübung ihm durch Strafurteil 
untersagt ist, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
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:adresse ou d'autres renseignements d'identite, ou qui aura 
donne un faux nom, une fausse adresse ou de faux ren
seignements, sera puni des arrets jusqu'ä. huit jours ou de 
1'amende. 

348. 

Celui qui aura entrave ou rendu inefficace·la surveil
lance exercee par 1' autorite sur I es etablissements ou les 
particuliers qui hospitalisent des malades, des alienes, des 
enfants ou d';l.Utres personnes incapables de se suffire ä. 
elles-memes, sera puni des arrets ou de l'amende. 

349. 

Celui qui, par malveillance, aura enleve ou lacere une 
publication officielle affichee en public, ou qui l'aura 
endommagee de fac;on ä. la rendre inintelligible en tout ou 
en partie, sera puni de l'amende. 

350. 

Cel4i qui, sans en avoir le droit, aura Iivre ä. la publi
·cite tout ou partie des actes ou des debats secrets d'une 
autorite, ou tout ou partie d'une instruction secrete conduite 
·par une autorite, sera puni des arrets ou de l'amende 
jusqu'ä. mille francs. 

351. 

Le medecin ou le veterinaire qui, par negligence, aura 
dresse un certificat contraire ä. la verite, alors que ce certi
ficat etait destine a etre produit a Une autorite Oll a pro
eurer au detenteur un avantage illicite, ou qu'il -etait de 

. nature ä. leser les interets legitimes et importants de tiers 
.sera puni de l'amende. ' 

352. 

Entr aver 11 
veillance 
etablisserr 
hospitali 

Laceratim 
pnblicat i 

officien 

Publicat: 
iudne d'act 
clebats sec 

Faux cerU 
medical dl 
par neglig1 

Celui qui, malgre l'interdiction prononcee contre Iui infractionill' 

P
ar J·uge t ' 1 , . . diction d'ex, men pena , aura exerce une professwn, une une profes 

·industrie ou un c.ommerce, · d ~ d sera puDl ·es arrets ou e 
l 'amende. 



Nichtzahlen von 
Bussen. 

Beseitigung einer 
Leiche. 

Nichtanzeigen 
eines Fundes. 

Press· 
übertretungen. 
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353. 

Wer eine Busse, zu der er verurteilt worden ist, aus: 
Böswilligkeit, Arbeitsscheu, Liederlichkeit oder Nachlässig

keit nicht bezahlt, wird mit Haft bestraft. 

354. 

Wer eine Leiche ohne Anzeige an die Behörde-beerdigt 

oder verbrennt, 
wer eine Leiche oder Teile einer solchen heimlich bei-

seiteschafft, 
wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse: 

bestraft. 
355. 

Wer einen Fund, dessen Wert offenbar zehn Franken_ 
übersteigt, innert vierzehn Tagen weder dem Berechtigten 
noch der Polizei anzeigt, noch sonst in angemessener Weise

bekanntmacht, wird mit Busse bestraft. 

356. 

L Auf Druckschriften, die nicht lediglich den Bedürf
nissen des Verkehrs, des Gewerbes oder des geselligen 
oder häuslichen Lebens dienen, ist der Name des Ver
legers. und des Druckers und der Druckort anzugeben. 

Fehlen . diese Angaben, so werden der Verleger und 

der Dr~cker mit Busse bestrait. 
2. Auf Zeitungen und Zeitschriften ist überdies der

Name des verantwortlichen Redaktors anzugeben. 

Leitet ein Redaktor nur einen Teil der Zeitung oder 
Zeitschrift, so ist er als verantwortlicher Redaktor dieses. 
Teils zu bezeichnen. Für jeden Teil einer solchen Zeitung. 
oder Zeitschrift muss ein verantwortlicher Redaktor an-

gegeben werden. 
Fehlen diese Angaben, so wird der V er leger mit Busse: 

bestraft. 
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353. 

Celui qui, par mauvais vouloir, par faineantise, par in
conduite ou par negligence, n'aura pas paye une amende 
ä. laquelle il avait ete ·condamne, sera puni des arrets. 

354. 

Celui qui aura enterre ou incinere un cadavre sans en 
donner avis ä. l'autorite, 

celui qui aura fait clandestinement disparaitre un 
cadavre ou une partie d'un cadavre, 

sera puni des arrets jusqu'ä. quatorze jours ou de 
l'amende. 

355. 

Non.pai, 
d'une a~ 

Celaliol 
cadav 

Celui qui, ayant trouve une chose dont la valeur est Defaut d'a 
· f t t • · , d' f , cas de tro mam es emen supeneure a 1x rancs, n aura pas, dans 

le delai de quatorze jours, avise l'ayant droit ou la police, 
ou pris les mesures de publieHe commandees par les cir
constances, sera puni de 1' amende. 

356. 

1. Tout imprime ne servant pas exclusivement aux 
besoins du trafic, ä. ceux du commerce et de l 'industrie, 
ou ä. ceux de la vie de famille ou de societe, indiquera 
le nom de l'editeur, le nom de l'.imprimeur et le lieu d'im
pression. 

Si ces indicatio:ri.s font defaut, 1' editeur et l'imprimeur 
se·ront punis de l'amende. 

2. Tout journal ou publication periodique indiquera 
en outre le nom du redacteur responsable. 

Lorsqu'un redacteur ne dirige qu'une partie du jour
nal ou du periodique, il doit etre designe comme redacteur 
responsable de cette partie. Dans ce cas, un redacteur res
ponsable doit etre designe pour chaque partie du journal 
ou du periodique. 

A defaut de ces indications, l'editeur sera puni de 
l'amende. 

Contrave~ 
de pre! 
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Drittes Buch: Einführung und Anwendung 
des Gesetzes. 

Erster Abschnitt. 

Verhältnis dieses Gesetzes zu andern Gesetzen des Bundes und 
zu den Gesetzen der Kantone. 

357. 

1. Bundesgesetze. Die allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes über 
Anwend1mg des . T d' · 

allgemein en Vergehen und Uebertretungen fmden auf aten, 1e m 
T eils auf andere . • • 
B1mdesgesetze. andern Bundesgesetzen mit Strafe bedroht smd, msowelt 

Anwendung, als diese Bundesgesetze nicht selbst Bestim

mungen aufstellen. 
Ist in einem andern Bundesgesetz die Tat mit 

Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten bedroht, so 
finden die allgemeinen Bestimmungen über V ergehen An
wendung, andernfalls die allgemeinen Bestimmungen be
treffend Uebertrehmgen, wobei statt auf Gefängnis auf 

Haft zu erkennen ist. 

Der Vollzug der Bussen, die Verjährung und die 
Begnadigung richten sich stets nach den Vorschriften dieses 

Gesetzes. 
358. 

Verweisungen Wird in Bundesvorschriften auf Bestimmungen ver-
a ufaufgehobene • h b d · • d 
Bestimmungen. wiesen, die durch d1eses Gesetz aufge o en wer en, so·. sm 

2. Gesetze der 
Kantone. 

diese Hinweise auf die entsprechenden Bestimmungen 

dieses Gesetzes zu beziehen. 

359. 

Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung über das Poli
zeistrafrecht insoweit vorbehalten, als es nicht Gegenstand 

der Bundesgeselzgebung is.t. 
Sie sind befugt, die Uebertretung kantonaler Venval

tungs- und Prozessvorschriften mit Strafe zu bedrohen. 

Als Freiheitsstrafe ist nur die Haftstrafe dieses Ge

setzes zulässig. 
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Livre troisieme: Entree en vigueur et application 
du Code penat. 

Chapitre premier. 

Relation entre le Code penal et les lois federales et 
cantonales. 

357. 

Les dispositions generales du present code sur les 1 

delits et les contraventions sont applicables aux infrac- ' 
g 

i.ions prevues par d'autres lois federales, pour autant P 

que celles-ci ne contiennent pas des dispositions sur la 
matiere. 

Les dispositions de la partie generale du livre des 
delits sont applicables ä. toute infraction pour laquelle une 
loi federale edicte une peine privative de liberte de plus 
de trois mois; pour les autres infractions, la partie gene
rale du livre des contraventions est applicable, et dans ce 
cas le juge, au lieu de l'emprisonnement, prononcera.' les 
arrets. 

Le recouvrement de l'amende, la prescription et la 
gräce sont toujours regies par les prescriptions du present 
code. 

358. 

Lorsqu'une prescription du droit federal renvoie ä. 
une disposition abrogee par le present code, ce renvoi 
s'appliquera ä. la aisposition qui, dans ce code, regle Ja 
matiere. 

359. 

Les cantons conservent le pouvoir de legiferer sur les 
contraventions de police, pour autant que la legislation 
federale n'a pas regle la matiere. 

Ils ont pouvoir pour edicter des peines en cas de con
travention aux prescriptions cantonales d'administration et 
de procedure. 

Ils ne peuvent edicter d'autre peine privative de 
Hberte que celle . des arrets, telle qu'elle est etablie par le 
present ·code. 



Vollziehung 
frühe1·er 

Strafurteile. 
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'Lweiter Abschnitt, 

VerhältnLs dieses Gesetzes zum bisherigen Recht. · 

360. 
Die Vollziehung von Strafurteilen, die auf Grund der 

bisherigen Strafgesetze ergangen sind, unterliegt folgenden 
Beschränkungen: . 

a. wenn dieses Gesetz die Tat, für welche die Ver
urteilung erfolgt ist, nicht mit Strafe bedroht, so darf die 
Strafe nicht mehr vollzogen werden; 

b. ein Todesurteil darf nach dem lokrafttreten dieses 
Gesetzes nicht mehr vollstreckt werden; die Todesstrafe 
ist in einem solchen Falle von Rechtes wegen in lebens
längliche Zuchthausstrafe umgewandelt; 

c. Kettensträflingen sind die Ketten abzunehmen; 

d. wenn ein Sträfling vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in verschiedenen Kantonen zu Freiheitsstrafen 
verurteilt worde.n ist, so kann er, falls er von den verhäng
ten Freiheitsstrafen noch mehr als fünf Jahre zu verbüssen 
hätte, dem Bundesgericht das Gesuch um Festsetzung 
einer Gesamtstrafe gernäss · Art. 68 einreichen. Das Bun
desgericht überbindet den Vollzug dieser Gesamtstrafe 
einem Kanton und legt den dadurch entlasteten Kantonen 
nach freiem Ermessen einen Kostenbeitrag auf; 

e. wenn ein Sträfling zur Zeit des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes eine Freiheitsstrafe verbüsst und ·eines andern, 
vor qiesem Zeitpunkt verübten, mit Freiheitsstrafe bedroh
ten Vergehens schuldig erklärt wird, so fällt der Richter, 
unter Aufhebung der Freiheitsstrafe des ersten Urteils, 
eine Gesamtstrafe aus und rechnet dem Verurteilten die 
auf Grund des ersten Urteils erstandene Strafzeit an; 

f. die Bestimmungen dieses Gesetzes über die be
dingte Entlassung finden auch auf Sträflinge Anwendung, 
die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verurteilt wor
den sind. 

\ 
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Chapitre deuxieme. 

Relation entre le Code penal et Ia legislation 

360. 

L'execution des J'u"ements rendus en conformite des E~ecution < 5 Jugemente 
lois . penales anterieures a l'entree en vioueur du present l;tntte~ieurs 

E; · en röe en 
code, est soumise aux restrictions ci-apres: gueur }u1C< pcna . 

a. si le present code ne reprime pas 1' acte a raison 
duquel la condamnation est intervenue, la peine ne pourra 
plus etre executee; 

b. aucune condamnation a mort ne pourra etre executee 
apres l'entree en vigueur du present code; la peine de mort 
sera d'office convertie en reclusion a vie; 

c. les condamnes aux fers seront delivres de leurs 
chaines; 

d. tout detenu condamne a des peines privatives de 
liberte dans differents · cantons avant 1' entree en vigueur 
du present code et qui, au moment de cette entree en vi-

. gueur, aurait encore a subir une detention d'une duree 
superieure a cinq ans, pourra adresser une requete au 
Tribunal federal, aux fins de faire fixer une peine d'en
semble, en cÖnformite de l'article 68 du present code. Le Tri
bunal federal chargera un des cantons de faire executer 
cette peine d'ensemble et imposera aux cantons exoneres 
de l'execution une contribution aux frais, qu'il fixera 
d'apres sa libre appreciation; 

e. si un detenu qui, au moment de l'entree en vigueur 
du present code, subit une peine privative de liberte, est 
reconnu coupable d'un autre delit puni d'une peine priva
tive de liberte commis avant l'entree en vigueur du pre-

. sent code, le juge annulera la premiere condamnation en 
ce qui concerne la peine privative de liberte et fixera une 
peine d'ensemble, de laquelle sera deduite la detention 
subie en vertu du premier jugement; 

f. les dispositions du present code sur la liberation 
conditionnelle sont applicables aux detenus condamnes 
.avant l'entree en vigueur de ce code. 
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361. 

Verjährung. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die V erfol-
gungs- und Vollstreckungsverjährung finden auch Anwen
dung, wenn vor Irrkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat be
gangen oder eine Strafe erkannt worden ist, jedoch nur, 
wenn dieses Gesetz für den Täter günstiger ist, als das 
frühere Gesetz. Der vor Irrkrafttreten dieses Gesetzes ab
gelaufene Zeitraum wird angerechnet. 

362. 

Rehabilitation. Die Rehabilitation richtet sich auch bei Urteilen, die 

Auf Antrag zu 
verfo lgende 
tSraftateu. 

nach einem aufgehobenen Strafgesetz ausgefällt worden 
sind, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Ebenso richtet sich die Löschung der Eintragung eines 
vor Irrkrafttreten dieses Gesetzes ergangenen Urteils im 
Strafregister und die Entfernung solcher Eintragungen aus 
dem Strafregister nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

363. 

1. Bei strafbaren Handlungen, die nur auf Antrag des 
Verletzten zu verfolgen sind, berechnet sich die Frist zur 
Antragstellung nach dem Gesetz, unter dessen Herrschaft 
die Tat verübt worden ist. 

2. Wenn für die Verfolgung einer strafbaren Hand
lung, die nach dem frühem Gesetz von Amtes wegen i u 
verfolgen war, dieses Gesetz den Antrag eines Verletzten 
erfordert, so läuft die Frist zur Stellung des Antrages vom 
Irrkrafttreten dieses Gesetzes an. 

War die Verfolgung bereits eingeleitet, so wird sie von 
Amtes wegen fortgeführt. 

3. Wenn . für die Verfolgung einer strafbaren Hand
lung, die nach dem frühem Gesetz nur auf Antrag eines 
Verletzten zu verfolgen war, dieses Gesetz die Verfolgung 
von Amtes wegen verlangt, so bleibt das Erfordernis des 
Strafantrages für strafbare Handlungen, die unter der 
Herrschaft des alten Gesetzes begangen wurden, bestehen. 
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361. 

Les dispositions du pn!sent code concernant la pres- Prescript 

cription de l'action pemale et des peines, sercint appli-
cables aux infractions commises et aux peines prononcees 
avant l'entree en vigueur de ce code, pour autant que ces 
dispositions sont plus favorables ä. l'auteur de l'i~fraction 
que celles de la loi anterieure. I1 sera tenu compte du 
temps pendant lequella prescription a couru avant l'entree 
en vigueur du present code. 

362. 

La rehabilitation, meme en ce qui concerne les juge- Rehabi lita 

me.nts rendus en vertu d'une loi penale abrogee, est regie 
par les dispositions du present code. 

De meme, la radiation au casier judiciaire des juge
ments rendus avant 1' entree en vigueur du · present code et 
leur SUppression du casier SOllt regies par les dispositions 
de ce code. 

363. 

1. Pour les infractions qui ne sont poursut'vt'es Jufractio• que poursuivies 
sur la plainte du lese, le delai pour porter plainte se cal- plainte. 

cule d'apres la loi en vigueur au moment de l'infraction. 

2. Lorsque le present code exige la plainte d'un lese 
pour la poursuite d'une infraction que la loi anterieure 
sou.mettait ä. · la poursuite d ' office, Ie delai pour porter 
plamte court ä. partir de 1' entree en vigueur du present 
code. 

Si ä. ce moment la. poursuite etait dejä. introduite, elle 
sera continuee d' office. 

3. Lorsque le present code soumet ä. Ia poursuite 
d'office une infraction pour la poursuite de laquelle Ia loi 
anterieure exigeait la plainte d'un lese, l'infraction com
mise avant l'entree en vigueur de ce code ne sera poursui
vie que sur plainte. 



1. Bundesgerichts· 
barkeit. 

Umfang. 
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Dritter Abschnitt. 

Bundesgerichtsbarkeit und kantonale Gerichtsbarkeit. 

364. 

Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die Vergehen 
des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Ab
schnittes dieses Gesetzes, sofern sie gegen den Bund, gegen 
den Volkswillen bei eidgenössischen Wahlen, Abstim
mungen, Referendums- oder Initiativbegehren, gegen die 
Bundesgewalt oder gegen oie Bundesrechtspflege gerichtet 
sind; ferner die Vergehen gegen fremde Staaten (sechzehn
ter Abschnitt) und die von einem Bundesbeamten verübten 
Amtsvergehen (achtzehnter Abschnitt); endlich die Ueber
tretungen gegen die Landesverteidigung und gegen die 
Staatsgewalt des Bundes (Art. 341 bis 350). 

Der Bundesgerichtsbar~eit unterstehen ferner die poli
tischen V ergehen, die Ursache oder Folge von Unruhen 
sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische Inter
vention veranlasst wird. 

Die in besondern Bundesgesetzen enthaltenen Vor
schriften über den Umfang der Bundesstrafgerichtsbarkeit 
bleiben vorbehalten. 

365. 

Bundesassisen Das Bundesgericht urteilt mit Zuziehung von Geschwo-
renen über 

a. Hochverrat gegen die Eidgenossenschaft, Aufruhr und 
Gewalttat gegen die Bundesbehörden (Art. 233) ; 

b. Vergehen gegen das Völkerrecht (Art. 263 bis 266); 

c. politische Vergehen, die Ursache oder Folge von Un
ruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgenössische 
Intervention veranlasst wird; 

d. Straffälle, in denen eine Bundesbehörde die von ihr 
ernannten ·Beamten den , Bundesassisen überweist. 
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Chapitre troisi~me . 

Juridiction federale et juridiction cantonale. 

364. 

Sont soumis ä. la juridiction federale les delits prevus I. Jurid;~~!~nfed, 
aux chapitres treizieme ä. quinzieine et au chapitre dix- Etendue. 

septieme du present code, pour autant qu'ils ont ete com-
mis contre la Confederation, contre la volonte populaire 
-dans les elections, votations, demandes de referendum et 
demandes d'initiative federales, contre l'autorite ou la 
justice federales; les delits contre les etats etrangers 
(chapitre seizieme) et les delits commis par un fonction-
naire federal dans 1' exercice de ses fonctions ( chapitre 
·dix-huitieme); enfin les contraventions contre la defense 
nationale et contre l'autorite federale (art. 341 ä. 350) . 

Sont aussi soumis ä. la juridiction federale les delits 
politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par les
quels un~ intervention federale armee a ete occasionnee. 

Les dispositions des lois federales speciales sur les 
-competences des tribunaux penaux de la Confederation 
demeurent reservees. 

365. 

Le Tribunal federal assiste du jury connait : 

a. des cas de haute trahison envers la Confederation, de 
revolte ou de violence contre les autorites federales 
(art. 233); 

b. des delits contre le droit des gens ( art. 263 ä. 266) ; 

c, des delits politiques qui sont la cause ou la suite de 
troubles par lesquels une intervention federale armee 

' a ete occasionnee j 

d. des faits releves ä la charge de fonction~aires nommes 
par une autorite federale, quand cette autorite en 
saisit le Tribunal federaL 

16 

Assises fede· 
ral es. 



Bundesstraf
gericht. 
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366. 

Unter Vorbehalt der den Bundesassisen zustehenden 
Straffälle beurteilt das Bundesstrafgericht als einzige 
Instanz: 

a. Vergehen der Art. 234 bis 250 und 267 und Uebertre
tungen der Art. 341 bis 343; 

b. Vergehen der Art. 251 bis 255, sofern es sich tim eid
genössische Abstimmungen, Wahlen, Referendums
und Initiativbegehren handelt ; 

c. Vergehen der Art. 257 bis 262 und Uebertretungen der 
Art. 344 bis 350, sofern diese Vergehen oder Ueber
tretungen gegen die Staatsgewalt des Bundes gerichtet 
sind; 

d. V ergehen der Art. 269 bis 275, sofern sie gegen die 
Bundesrechtspflege gerichtet sind ; 

e. V ergehen der Art. 278 bis 286, 288 und 289, sofern 
diese V ergehen von Bundesbeamten verübt worden 
sind. 
Der Bundesrat kann die Untersuchung und Beurteilung: 

solcher Straffälle an die kantonalen Behörden weisen. 

367. 

Delegation Wenn ihnen die Beurteilung durch die Verfassung: 
kantonaler Ge-
ric~tsbarkeit oder die Gesetzgebung eines Kantons zugewiesen ist und 

nn d1e Bundes- • h 
gericht sbarkeit. die Bundesversammlung dieser Zuweisung zugestimmt at, 

2. Kantonale Ge
richtsbarkeit. 

urteilen ferner : 
die Bundesassisen auch über Hochverrat gegen den 

Kanton, Aufruhr und Gewalttat gegen die _Kantonsbehör
den (Art. 233); 

das Bundesstrafgericht über andere nach diesem Ge
setze zu beurteilende Straffälle. 

368. 

Die kantonalen Behörden verfolgen und beurteilen 
nach den Vorschriften der kantonalen Strafprozessgesetze 
die unter dieses Gesetz fallenden strafbaren Handlungen, 
soweit sie nicht der Bundesgerichtsbarkeit unterstellt sind. 

I 
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366. 

Sous reserve des cas rentrant dans la competence des 
Assises federales, la Cour penale federale connait comme 
instance unique: 

a . des delits des articles 234 ä. 250 et 267, et des contra
ventions des articles 341 ä. 343; 

b. des delits des articles 251 ä. 255, en tant qu'il s'agit 
d' elections, de votations, de demandes de referendum 
et de dernarrdes d'initiative en matiere federale; 

c. des delits des articles 257 ä. 262 et des contraventions 
des articles 344 ä. 350, en tant que ces delits ou con
traventions sont diriges contre I' autorite federale ; 

d. des delits des articles 269 ä. 275, en tant que ces delits 
sont diriges contre Ia justice federale; 

e. des delits des articles 278 ä. 286, 288 et 289, en tant 
que ces delits ont ete commis par des fonctionnaires 
federaux. 

Le Conseil federal peut deferer l'instruction et le juge
ment de ces cas aux autorites cantonales. 

367. 

Cour pet 
fed~ral 

L~s Assises federales connaissent aussi des cas de Deleg•tion . 
h t t h, competei 

au e ra xson envers un canton, de revolte ou de violence c~n tona l e 
t 1 t 't , l . Tr ibunal f con re es au on es cantona es (art. 233), raJ.· 

et Ia Cour penale federale des autres infractions a 
reprimer ä. teneur du present code, 

si Ia constitution ou la legislation d'un canton leur en a 
defere le jugement et si !'Assemblee federale a ratifie 

· cette delegation. 

368. 

II incombe aux autorites cantanales de poursuivre et 
de juger, conformement aux disposition~ des lois canta
nales de procedure penale, les infractions prevues par Ie 
present code, en tant que ces infractions ne sont pas ·sou
mises a Ia juridiction federale. 

2. Juridicli01 
cantonale. 



3. Kassationsbe
schwerde. 

4. Zusammen
treffen mehrerer 
strafbaren Hand

lungen und 
mehrerer Straf
bestimmungen. 
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369. 

In Strafsachen, die nach Strafgesetzen des Bundes ~u 

b t ·1 · d kann "e"en letztinstanzliehe Endurteile eur e1 en s1n , 5 5 • 

d k·antonalen Gerichte, sowie gegen letztinstanzhebe ab-
er · b h" d 

1 h d Entscheide der kantonalen Ueberwe1sungs e or e 
e nen e 0 · r 

h Mass"abe des Bundesgesetzes über die rgamsa 10n 
nac 5 d b · K 
der Bundesrechtspflege Kassationsbeschwer e e1m as-
sationshof des Bundesgerichtes erhoben werden. 

370. 
1. · Ist jemand mehrerer strafbaren Handlun~en b~

schuldigt, von denen die einen dem Bundesstrafgen~ht, d1e 
andern der ~antonalen Gerichtsbarkeit unterstellt smd, so 
kann der Bundesrat auf Antrag der Bundesa~walt~chaft 
die Vereinigung der Strafverfolgung und Beurteilung m der 
Hand der Bundesstrafbehörde oder der kantonalen Straf-

behörde anordnen. . 
Dasselbe gilt, wenn eine Handlung unter mehrere 

Strafbestimmungen fällt, von denen die einen vom Richter 
des Bundes, die andern vom kantonalen Richter zu hand-

haben sind. . 
2. Ist jemand mehrerer Vergehen beschuldigt, von 

denen die einen den Bundesassisen, die andern dem 
Bundesstrafgericht oder der kantonalen Gerichts~ark.eit 
unterstellt sind, so sind die Bundesassisen ausschhesshch 

zuständig. . 
Dasselbe gilt, wenn ein Vergehen unter mehrer_e Straf-

bestimmungen fällt, von denen die einen von den Bundes
assisen, die andern vom Bundesstrafgericht oder vom kan

tonalen Richter zu handhaben sind. 

Vierter Abschnitt. 

Oie kantonalen Behörden. Ihre sachliche und örtliche 
Zuständigkeit. Rechtshülfe. 

371. 

1. Sachliche 
Zuständigkeit. 

Die Kantone bestimmen die Behörden, denen die V er
folgung und die Beurteilung der in diesem Gesetze vorge
sehenen, der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstellten straf

baren Handlungen obliegt. 

227 

369. 

Dans les causes jugees d'apres les lois penales fede
rales, le recours en cassation contre les jugements des tri
bunaux cantonaux de derniere instance et contre les ordon
nances de non-lieu rendues par les autorites cantonales 
de i:nise en accusation de derniere instance est ouvert 
devant la Cour de cassation du Tribunal federal, en con
formite de la loi sur l'otganisation judiciaire federale. 

370. 

3. Recour1 
cassatio 

1 L ' d '1' t t . 1 • d 1 . 4. Concour! . orsqu un e mquan es mcu pe e p us1eurs ptusieurs 

' f t' d t 1 t · ' 1 · · d' t' fractions et In rac IOns on es unes son soum1ses a a J un 1c IOn cours de plu~ 

f . d. 1 t 1 t , 1 . . d' t' t 1 1 C lois penal e era e, e es au res a a JUn 1c IOn can ona e, e on-
seil federal, a la requete du Ministere public federal, peut 
ordonner la jonction des procedures soit par devant !'auto-
rite federale, soit par devant l'autorite cantonale. 

La meme regle est suivie lorsque, par un seul et meme 
acte, un delinquant a enfreint plusieurs dispositions penales 
clont les unes rentrent dans la competence federale et les 
autres dan,s la competence cantonale. 

2. Lorsqu'un delinquant est inculpe de plusieuns 
delits clont les uns sont soumis a la juridiction des Assises 
federales,· et les autres a celle de la Cour penale federale 
ou a celle d'un canton, la competence appartient exclusive
ment aux Assises federales. 

La meme regle est suivie lorsque, par un seul et meme 
delit, un delinquant a enfreint plusieurs dispositions 
penales clont les unes rentrent dans la competence des 
Assises federales, les autres dans la competence de la 
Cour penale federale ou des tribunaux cantonaux. 

Chapitre quatrit'lme. 

Les autorites cantonales. Leur competence materielle et locale. 
Assistance. 

371. 

Les cantons designent les autorites chargees de la 
poursuite et du jugement des infractions prevues au pre
sent code et soumises a la juridiction cantonale, 

1. Compete 
materiet 



2, Gerichtsstand. 
Gerichtsstand 
des Ort es der 

Begehung. 

Gerichtsstand 
bei 

Pressvergehen 
im Inland. 
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Die Beurteilung von Uebertretungen kann auch einer 
Polizeibehörde übertragen werden. 

372. 

Für die Verfolgung und ·die Beurteilung einer strafbaren 
Handlung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
strafbare Handlung ausgeführt. wurde. Liegt nur der Ort, 
wo der Erfolg eingetreten ist oder eintreten sollte, in der 
Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig. 

Ist die strafbare Handlung an mehrern Orten ausge-· 
führt worden, oder ist der Erfolg an mehrern Orten einge
treten, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

373. 

Bei strafbaren Handlungen, die im Inlande durch das 
Mittel der Druckerpresse verübt wurden, sind, soweit für 
sie eine besondere Verantwortlichkeit begründet ist, aus
schliesslich die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
Druckschrift erschienen ist. 

Ist der Erscheinungsort unbekannt, so sind die Behör
den des Ortes zuständig, wo die Schrift gedruckt wurde. 

Ist auch dieser Ort unbekannt, so sind die Behörden 
dE;s Ortes zuständig, wo die Druckschrift verbreitet wird. 
Erfolgt die Verbreitung an mehrern Orten, so sind die Be
hörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst 
angehoben wird. · 

Kann der Täter an keinem dieser Orte vor Gericht ge
stellt werden, weil sein Wohnortskanton die Zuführung 
verweigert, so sind die Behörden seines Wohnortes zu
ständig. 

374. 

Gerichtsstand Ist die strafbare Handlung im Auslande begangen 
bei Vergehen im • 

Ausland. worden oder ist der Ort der Begehung der Tat mcht zu ' . 
ermitteln, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo 
der Täter wohnt. Hat der Täter keinen Wohnort in der 
Schweiz, so sind die Behörden des Heimatortes zuständig. 

f 
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Le jugement des contraventions peut etre remis ä. une 
a utorite de police. 

372. 

L'autorite competente pour la poursuite et le jugement 2· 

·d'une infraction est celle du lieu Oll l'infraction a ete pe.r- F~. 
-petree. Si le lieu Oll le resultat s'est produit ou devait se 
-produire est seul situe en Suisse, l'autorite competente est 
-celle de ce lieu. 

Si l'infraction a ete perpetree en differents lieux, ou 
-si le resultat s'est produit en differents lieux, l'autorite 
-competente est celle du lieu Oll la premiere instruction a 
~te ouverte. 

373. 

Pour les infractions commise; en Suisse par la voie de For 
prt 

1a presse, la competence appartient exclusivement ä. l'au- ' 
1orite du lieu Oll l'imprime a paru, si les auteurs de ces 
:infractions sont soumis ä. une responsabilite speciale. 

Si le lieu de parution est inconnu, l'autorite compe
t ente est celle du lieu d'impression. 

Si le lieu d'impression. est aussi inconnu, l'autorite 
.competente est celle du lieu Oll l'imprime a ete repandu. Si 
l'imprime a ete repandu en differents lieux, l'autorite com
petente est celle du Jieu Oll la premiere instruction a et~ 
<>uverte. 

S'il n'est pas possible de traduire l'inculpe devant la 
justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton Oll il 
.a sa residence r.efuse la remise, l'autorite competente est 
<Celle du lieu Oll l'incu]pe a sa residence. 

374. 

Si l'infraction a ete commise ä. l'etranger, ou s'il n'est Fo 

-pas possible de determiner en quel Heu elle a ete commise, a. 
1'autorite competente est celle du lieu Oll l'auteur de l'in
fraction a sa residence. S'il n'a pas de residence en Suisse, 
l'autorite competente est celle de son lieu d'origine. S'il 
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Hat der Täter in der Schweiz weder Wohnort noch Heimat
ort, so ist der Gerichtsstand an dem Orte, wo der Täter be
treten wird, begründet. 

Ist keiner dieser Gerichtsstände begründet, so sind die 
Behörden des Kantons zuständig, der die Auslieferung ver
anlasst hat. Die kantonale Regierung bestimmt in diesem 
Fall die örtlich zuständige Behörde. 

375. 

Gerichtsstand Wird eine stra_fbare Handlung von mehrern Personen. 
der Teilnehmer. 

Ger ichtsstand 
bei Zusammen
treffen mehrerer 

strafbarer 
Handlungen. 

an verschiedenen Orten begangen, so sind die Behörden des 
Ortes, denen die Verfolgung und die Beurteilung des Täters: 
obliegt, auch für die Verfolgung und die · Beurteilung der 
Anstifter und Gehülfen zuständig. Sind an der Tat mehrere 
als Mittäter beteiligt, so sind die Behörden des Ortes zu
ständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

376. 

1. Wir-d jemand wegen mehrerer, an verschiedenen_ 
Orten begangener V ergehen verfolgt, so sind die Behörden. 
des Ortes, wo er die mit der schwersten Strafe bedrohte
Tat begangen hat, auch für die Verfolgung und die Beur-

. teilung der andern Taten zust~ndig. 

Streitiger 
Gerichtsst and . 

Sind die mehrein Vergehen mit der gleichen Strafe 
bedroht, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
Untersuchung zuerst angehoben wird. 

2. Ist jemand entgegen d'er_ Vorschrift über Zusammen
treffen mehrerer strafbarer Handlungen zu mehrern Frei
heitsstrafen verurteilt worden, so kann er bei dem Gerichtp 
das die schwer~te Strafe ausgesprochen hat, die Fest
setzung einer Gesamtstrafe verlangen. 

377. 

Ist der Gerichtsstand unter den Behörden mehreret· 
Kantone streitig, so entscheidet das Bundesgericht sowohl 
über die Berechtigung als über die Pflicht zur Strafver
folgung. 
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n'a en Suisse ni residence ni lieu d'origine, l'autorite com
petente est celle du lieu Oll il a ete arrete. 

Si la competence ne peut etre fondee sur aucun de ces 
fors, l'autorite compet~nte est celle du canton qui a pro
voque 1' extradition. En pareil cas, le gouvernement du 
canton designe l'autorite a laquelle appartient la compe
tence locale. 

375. 

Lorsqu'une infraction a ete commise par plusieurs per
sonnes en differents lieux, l'autorite competente pour pour
s_uivre et juger l'auteur principal est aussi competente pour 
poursuivre et juger l'instigateur et le complice. Si l'infrac
tion a ete commise par plusieurs co-atiteurs, l'autorite com
petente est celle du lieu Oll la premiere instruction a ete 
ouverte. 

376. 

1. Lorsqu'un inculpe est poursuivi pour plusieurs delits 
COmmis en differents lieux, 1' autorite du lieu Oll a ete COm
mis le delit puni de la peine la plus forte est aussi com
petente pour la poursuite et le jugement des autres delits . 

Si les differents delits sont punis de la meme peine, 
l'autorite competente est celle du lieu Oll la premiere ins
truction a ete ouverte. 

2. ·Celui qui, contrairement aux regles sur le concours 
d'infractions, aura et~ condamne a plusieurs peines priva
tives de liberte, pourra adresser au tribunal qui a pro
nonce la peine la plus forte une requete aux fins de faire 
fixer une peine d' ensemble. 

377. 

For en cas 
participati 

For en cas 
CODCOllr! 

S'il y a contestation sur l'attribution de la competence Cont_estatio 
au SUJet du 

entre les autorites de plusieurs cantons, le Tribunal federal 
designe le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre. 
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378. 

<~ . Rechtshülfe. 1. In Strafsachen auf die dieses Gesetz oder ein 
Verp11.lchtun~ 1 

gegdenübcter detm anderes Bundesgesetz Anwendung findet, sind die Behör
Bun un un er 
den Kantonen. den eines Kantons denjenigen des Bundes und der andern 

Kantone im Strafverfahren und in der Vollstreckung 
zur Rechtshülfe verpflichtet. Insbesondere sind Haft- und 
Zuführungsbefehle in solchen Strafsachen in der ganzen 
Schweiz zu vollziehen. 

Der Zugeführte darf vom ersuchenden Kanton weder 
wegen eines politischen, noch wegen eines Pressvergehens, 
noch wegen einer Uebertrehmg kantonalen Rechtes ver
folgt werden, es sei denn, dass die Zuführung wegen einer 
solchen Straftat bewilligt worden ist. 

2. Ein Kanton darf einem andern Kanton die Zufüh
rung des Beschuldigten oder Verurteilten nur dann ver
weigern, wenn die Strafsache ein politisches V ergehen oder 
ein Pressvergehen betrifft; 

Verweigert bei politischen V ergehen oder bei Press
vergehen ein Kanton die Zuführung des Beschuldigten oder 
Verurteilten, so ist er verpflichtet, dessen Beurteilung 
selbst zu übernehmen. 

379. 

Verfahren. Der V er kehr in Rechtshülfesachen findet direkt von 
Behörde zu Behörde statt. 

T eiegraphisch oder telephonisch übermittelte Haft
befehle sind sofort schriftlich zu bestätigen. 

Die Beamten der Polizei haben auch unaufgefordert 
Rechtshülfe zu leisten. 

Ein Beschuldigter oder Verurteilter ist vor . der Zu·· 
führung an den ersuchenden Kanton von der zuständigen 
BehÖrde zu Protokoll zu vernehmen. 

380. 

Unentgeltlich- Die Rech_ tshülfe wird unentgeltlich geleistet. Immer-keit. 
hin sind Auslagen für wissenschaftliche oder technische 
Gutachten durch die ersuchende Behörde zu ersetzen. 
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378. 

1. Dans toute cause entrainant application du present 3
0 

code ou d'une autre loi federale, l'autorite cantanale est de 

tenue de preter assistance a l'autorite federale et a celle 
d'un autre canton, tant pour les diverses phases du proces 
que pour l'execution. Dans ces causes, les mandats d'arret 
et les mandats d' amener sont executoires dans · toute la 
Suisse. 

En cas de remise d'un inculpe, le canton requerant 
ne pourra poursuivre ni pour un delit politique, ni pour 
un delit de presse, ni pour une contravention de droit can
tonal, a moins que la remise n'ait ete accordee a l'occa
sion d'une de ces infractions. 

'2. Les cantons ne peuvent se refuser la remise d'un 
inculpe ou d'un condamne que si la cause a trait a un delit 
politique Oll a un delit de presse. 

S'il s'agit d'un delit politique ou d'un delit de presse, 
le canton qui refuse la remise d'un inculpe ou d'un con
damne est tenu de se charger du jugement. 

379. 

En matiere . d'assistance, les relations s'etablissent Pr 

directement d'autorit~ a autorite. 
Les mandats d'arret transmis par telegraphe ou par 

telephone doivent etre confirmes sans delai par correspon
dance. 

Les fonctionnaires de la police sont tenus de preter 
assistance meme sans requete prealable. 

Avant d'etre remis au canton requerant, tout inculpe 
ou condamne sera soumis a un interrogatoire par l'autorite • 
competente. 

380. 

L'assistance est gratuite. Toutefois le cofi.t des rapports 
scientifiques ou techniques sera toujours rembourse par 
1' autorite requerante. 
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Die bei Leistung der Rechtshülfe entstandenen Kosten 
sind, auch wenn ein Ersatz durch die ersuchende Behörde 
nicht in Frage kommt, dem zu den Kosten Verurteilten im 
Strafurteil zu überbinden. · 

381. 

Selbsthülfe. Eine Strafverfolgungsbehörde oder ein Gericht darf 

Nacheile. 

Anstände 
zwischen 

Kantonen 

Amtshandlungen auf dem Gebiete eines andern Kantons 
nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde dieses Kan
tons vornehmen. In dringenden Fällen darf die Amtshand
lung zwar vorgenommen werden, indessen ist die betref
fende Behörde hiervon unverzüglich unter Darlegung des 
Sachverhaltes in Kenntnis zu setzen. 

Beschuldigte und Zeugen, die in einem andern Kanton 
wohnen, können durch Vermittlung der Post vorgeladen 
werden. Zeugen können Vorschuss der Reisekosten ver
langen. 

382. 

Die Beamten der Polizei sind berechtigt, in dringenden 
Fällen einen Beschuldigten oder einen Verurteilten auf das 
Gebiet eines andern Kantons zu verfolgen und dort fest
zunehmen. 

Der Festgenommene ist sofort dem nächsten zur Aus
stellung eines Haftbefehls ermächtigten Beamten des Kan
tons der Betretung zuzuführen. Dieser vernimmt den Fest
genommenen zu Protokoll und trifft die erforderlichen 
weitem Verfügungen. 

383. 

Ueber Anstände zwischen Kantonen betreffend die 
Pflicht zur Rechtshülfe entscheidet das Bundesgericht. 
Bis dieser Entscheid erfolgt, sind angeordnete Sicherheits
massregeln aufrecht zu erhalten. 
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Les frais derivant de 1' assistance, meme ceux que le 
canton requerant n'est pas tenu de rembourser, seront mis 
par le jugement a la charge de la partie condamnee aux 
frais. 

381. 

Aueune autorite de poursuite, aucun tribunal n'est en 
droit de faire des actes de procedure sur le territoire d'un 
autre canton, sans avoir obtenu le consentement de !'auto
rite cantonale competente. Toutetois, en cas d'urgence, 
il pourra etre procede aux actes necessaires, mais a la 
<:;ondition d'en avertir sur le champ l'autorite competente, 
en lui exposant les faits. 

Les inculpes et les ternoins derneuraut dahs un autre 
canton peuvent etre cites par voie postale. Les ternoins 
peuvent exiger l'avance des frais de voyage. 

382. 

Mesure1 
d'urgenc 

Dans les cas d'urgence, les fonctionnaires de la police Droit de s 

.S Ollt autorises a Suivre et a arreter UO inculpe Oll UO COO-

damne sur le territoire d'un autre canton. 

La personne ainsi arretee sera immediaterneut con
duite devant le plus voisin des fonctionnaires competents 
pour decerner le mandat d'arret dans le canton ou l'arres
tation a eu lieu. Ce fonctionnaire procedera a l'interroga
toire et prendra toutes mesures necessaires. 

383. 

Toute contestation entre cantons sur le devoir d'assis
tance sera: jugee par le Tribunal federaL Jusqu'a la deci
.sion, les mesures de securite ordonnees seront maintenues. 

Contestati• 
entre cant 
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Fünfter Abschnitt. 

Strafregister. 

384. 
Register- St f . t d f h b"'hörden. ra reg1s er wer en ge ü rt: 

Inhalt. 

1. bei dem schweizerischen Zentralpolizeibureau über 
alle Personen, die im Gebiete der Eidgenossenschaft ver
urteilt worden sind, sowie über alle im Auslande verurteil
ten Schweizer; 

2. in den Kantonen von einer durch. diese zu bezeich
nenden Amtsstelle über alle Personen, die von den Behör
den des Kantons verurteilt worden sind, 'sowie über alle 
verurteilten Kantonsbürger. 

385. 

In die Strafregister sind nur aufzunehmen: 

1. Die Verurteilungen wegen V ergehen; 

die Verurteilungen zu wenigstens acht Tagen Haft 
oder fünfzig Franken Busse wegen der in diesem Gesetz 
vorgesehenen Uebertretungen gegen Leib und Leben, gegen 
das Vermögen, gegen die Sittlichkeit und gegen den öffent
lichen Frieden; 

. die Verurteilungen wegen der Uebertretungen der in 
einer Verordnung des Bundesrates zu bezeichnenden 
andern Bundesgesetze; 

2. die Massnahmen gegenüber Jugendlichen, die eine 
ais Vergehen bedrohte Tat begangen haben; 

3. die aus dem Auslande eingehenden Mitteilungen 
über dort erfolgte, nach diesem Gesetz vormerkungspflich
tige Verurteilungen; 

4. die Vormerke darüber, da~s eine Verurteilung be
dingt erfolgt sei; 

5. die wesentlichen Tatsachen betreffend den Vollzug 
des Urteils; 

6. die Tatsachen, die ' eine Aenderung erfolgter Ein
tragungen herbeiführen. 
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Chapitre cinquieme. 

Casier judiciaire. 

384. 

Le casier judiciaire est tenu: Autorit 

1. par le Bureau suisse de police centra[e, pour toute 
personne condamnee sur le territoire de la Confederation 
et pour tout Suisse condamne ä l'etranger; 

2. par une autorite ä designer dans chaque canton, 
pour toute personne condamnee par les autorites du can
ton, ainsi que pour tout · condamne originaire du canton. 

385. 

Sont seules inscrites au casier: Inscl'ipti 

. 1. les condamnations ä raison d'un delit; 

les condamnations excedant huit jours d'arret ou ein-
. quarrte francs d' amend~ prononcees ä teneur du present 

code pour les contraventions contre la vie et l'integrite 
corporelle, contre le patrimoine, contre les mceurs, ou contre 
la paix publique; 

les condamnations pour les contraventions prevues 
aux autres lois federales ä designer par une ordonnance du 
Conseil federal; 

2. les mesures prises ä l'egard d'un adolescent ayant 
commis un acte reprime comme delit; · 

3. I es communications venant de 1' etranger et concer
nant des condamnations prononcees ä l'etranger et sou
mises ä inscription d'apres le present code; 

4. la mention qu'une condamnation a ete prononcee 
conditionnellement; 

5. les faits essentiels concernant ' l'execution du juge
ment; 

6. les faits qui necessitent une modification dans les 
inscriptions au casier. 



Mitteilung der 
vormerkungs

p:ßichtigen 
Tatsachen. 

Lösehang und 
Entfernune: von 
Eintragungen. 

Mitteilung der 
Eintragungen. 
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386. 

Alle vormerkungspflichtigen Tatsachen sind dem 
schweizerischen Zentralpolizeibureau mitzuteilen. 

Das Zentralpolizeibureau trägt die ihm gemeldeten 
Tatsachen in das zentrale Strafregister ein und teilt sie 
dem Heimatkanton oder dem Heimatstaate des Verurteil-

ten mit. 

387. 

• 1. In den Strafregistern sind zu löschen: 
Eintragungen, deren Löschung der Richter verfügt 

hat. 
2. Aus den Strafregistern sind zu entfernen: 
Eintragungen bedingter Verurteilungen und aufge

schobener Einschliessungen, wenn die Verurteilung infolge 
Bewährung während der Probezeit als nicht geschehen zu 

betrachten ist; 
Eintragungen über gelöschte Strafen, wenn seit der 

Löschung wenigstens fünf Jahre verflossen sind und keine 

neue Verurteilung erfolgt ist. 

388. 

1. Gerichtlichen und andern Behörden des Bundes, der 
Kantone oder der Gemeinden ist auf Ersuchen ein amt-
licher Auszug aus dem Strafregister :z;u verabfolgen. . 

An Privatpersonen dürfen Auszüge weder vom Regi
sterführer noch von andern Behörden abgegeben werden. 

2. Untersuchungsämtern und Strafgerichten wird das 
Vorstrafenverzeichnis vollständig mitgeteilt, wenn die Per
son über die Auskunft verlangt wird, in dem Strafverfah
ren' Beschuldigter ist. In diesem Falle sind auch gelöschte 
Vorstrafen, unter Hinweis auf die Löschung, mitzuteilen. 

Ueber andere Personen oder an an~ere Behörden wer
den gelöschte Vorstrafen nicht mitgeteilt. 
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386. 

T out fait donnant lieu a inscription 
au Bureau suisse de police centrale. 

sera communique comJ_nu: 
des 

donna 
a insc: 

Le Bureau inscrit ces faits au casier central et les 
communique au canton ou a l'Etat d'origine du condamne. 

387 . 

1. Seront rayees au casier: 
les inscriptions dont le juge a o:-donne la radiation. 

2. Seront supprimees du casier: 
les fiches concernant une condamnation conditionnelle 

ou la Suspension d'une detention, si, par suite de l'epreuve 
subie jusqu'au bout, la condamnation doit etre consideree 
comme non-avenue; 

les fiches des condamnations radiees, lorsque cinq ans 
au moins se seront ecoules depuis la radiation sans qu'au
cune condamnation nouvelle ne soit intervenue. 

388. 

1. Toute autorite, judiciaire ou autre, de la Confede
ration, d'un canton ou d'une commune, recevra sur sa de
mande un extrait officiel du casier. 

Aucun extrait ne sera delivre aux particuliers par le 
fonctionnaire prepose au casier ni par aucune autre au
torite. 

2. La liste des condamnations sera integralerneut re
produite dans les extraits destines aux autorites d'instruc
tion et aux tribunaux penaux, lorsque la personne sur la
quelle des renseignements sont demandes figure comme 
inculpe dans le proces. Dans ce cas, les condamnations 
radiees seront portees a l'extrait, avec mention de la radia
tion. 

Elles ne seront pas . portees a l'extrait, quand elles 
concernent d'autres personnes, ou quand l'extrait est des
tine a d'autres autorites. 

17 

Radial 
suppr 

d'inscri 

Extr 
du c1 
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389. 

~~;li~~~nn';;.:.-,, .. .::---~.r Bundesrat 
.< , '>-r'i-~'rl&~n . Vorschriften 

· · · . Formulare fest. ; .\, ~ 

erlässt durch Verordnung die ergän
über das Strafregister. Er stellt die 

Verfahren der 
kantonalen 

Strafbehörden. 

Straf
verfo lgung. 

' ' _)..~ .... · ... 

Sechster Abschnitt. 

Verfahren. 

390. 

Die Kantone bestimmen das V erfahren der kantonalen 
Behörden. Vorbehalten sind die Vorschriften dieses Ge
setzes und die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Organisation der Bundesrechtspflege betreffend das kan
tonalgerichtliche V erfahren und die W eiterzi~hung .. d~r 
Urteile kantonaler Gerichte bei Anwendung eidgenosst
scher Strafgesetze. 

391. 

Die Strafverfolgung ist durch die zuständige Behörde 
von Amtes wegen zu betreiben; ist jedoch eine Tat na·~h 
diesem Gesetz nur auf Antrag zu verfolgen, so tritt die 
Strafverfolgung erst ein, nachdem ein Berechtigter den 
Antrag gestellt hat. 

Die Kantone dürfen keine Strafverfolgung auf den 
Weg des Zivilprozesses verweisen. Sie können jedoch f~r 
die Verfolgung von Tätlichkeiten und Ehrverletzungen em 
Privatstrafklageverfahren vorsehen. 

392. 

Parlamen- · Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die V er-
I!~~s~~~t. antwortlichkeif der eidgenössischen Behörden und Beamten 

Straf~~~~~gung vom 9. Dezember 1850 und des Bundesgesetzes über ~ie 
Mit~~~er~~~nder politischen und polizeilichen Garantien zugunsten der Etd

Behörden. genossenschaftvom 24. Dezember 1850 bleiben in Kraft. 

Die Kantone bleiben berechtigt, Bestimmungen zu er
lassen, wonach: 
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389. 

Chapitre sixieme. 

Procedure. 

390. 

La procedure devant_ I es autorites canto~ales est fixee 
par les cantons. Sont reser_vees les dispositions dp present 
code et celles de la loi sur l'organisation judiciaire fede
rale qui ont trait a la procedure devant les tribunaux can
tonaux et au recours contre les jugements rendus par ces 
tribunaux en application des lois penales federales . 

391. 

La poursuite a Heu d'office, par decision d·e l'autorite 
competente; toutefois, dans les cas ou le present code sub
ordonne Ia poursuite de l'infraction a Ia plainte du lese, 
Ia poursuite n'est ouverte qu'apres qu'une plainte a ete 
portee par un ayant droit. 

Les cantons ne sont pas autorises a soumettre Ia pour
suite des infractions aux regles de la procedure civile. Ils 
pourront toutefois instituer une procedure d'accusation 
privee pour la poursuite des voies de fait et des atteintes 
ä l'honneur. 

392. 

Pro( 
dev• 
aut• 

CaJ!t• 

Pou1 
per 

Les dispositions de Ia loi Iederale sur la responsabi- Immu 
l 't• d t 't• t f • • d par!eme1 1 e es au on es e onchonna1res e la Confederation du Poursuit• 
9 d · b · 1 les memb ecem re 1850, et celles de la loi federale sur les garan- auto·r 
f I't' t d 1· f superit 1es po 1 1ques e e po 1ce en aveur de Ia Confederation, 
du 24 decembre 1850, demeurent en vigueur. 

Les cantons conservent le droit d' edicter des disposi
tions aux termes desquelles: 



Verfahren bei 
Ueber

tretungen. 

Massnahmen zur 
Versorgung Un

zurechnungs
fähiger. 
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1. hk 't der Mitglie-d' strafrechtliche Verantwort lC ei . 
a. le d B hörden wegen Aeusserungen m 

der ihrer gesetzgeben e~ ~ b der beschränkt wird; 
ihren Verhandhmgen au ge o en v . 

d M'tgl' der ihrer obersten b d' Strafverfolgung er 1 le h . 
• .' le nd Gerichtsbehörden wegen Verge e~. Im 

\i ollz1ehungs- u . . htrichterlichen Behorde 
Amte vom Vorentscheid emer ~lC ; 1 h Fällen einer 

· h d d Urte1l m so c en abhängig gemac t un as . 
besondern Behörde übertragen Wird. 

393. 
. . d' Gesetz o er m a d . ndern Bundesgesetzen 

Dle m lesem . d 't sie der kanto-u b t tungen sm ' sowel vorgesehenen e er re I' h dem Verfahren zu 
. ht b k 't unter legen, nac 

nalen Gene s ar et • f" Uebertretungen vor-behandeln, das der Kanton ur 
schreibt. 

394. 

.. die Verhängung sichernder Mass-
Die Kantone konnen . en die wegen Unzurech-

nahmen über Angeschuldhlgte, ~egg stellt wird de~ Behörde 
"h' k 't d Verfa ren em e ' 

nungsfa lg el as. E' t ll ng des Strafverfahrens zuübertragen, der die ms e u 
kommt. 

395. 

echt bestimmt, unter Vorbehalt der 
Kostentragung Das kantonale R V dten (Zivilgesetzbuch, beiMassnahmen .. fl' ht der erwan h 

zur Versorgung Unterstutzungsp tc g k ten eines Unzurec -Unzurechnungs- d' V ersorgun s OS 

fähiger. Art. 328), wer te . d t z hnungsfähigen zu tragen 
f"h' der vermm er urec .. d' . t 

nungs a tgen o h falls er unmun lg ts ' 

Behörden im 
Verfahren 

gegen Kinder. 

hat wenn weder der V ersorgte, no~. ' 
die' Eltern die Kosten bestreiten konnen. 

Siebenter Abschnitt. 

Verfahren gegenüber Kindern und Jugendlichen. 

396. 

für die Behandlung der Die Kantone bezeichnen die 
Kinder zuständigen Behörden. 
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a. Ia respons·abilite penale des membres des autorites 
legislatives des cantons a raison des opinions manifestees 
par eux au cours des debats de ces autorites, peut etre sup
primee ou restreinte; 

b. Ia poursuite penale est subordonnee a I'autorisation 
prealable d'une autorite non judiciaire et Ie pouvoir de 
juger remis a une autorite speciale, en ce qui concerne les 
delits de fonction commis par les membres des autorites 
superieures, executives ou judiciaires, 

393. 

Pour autant qu'elles sont soumises a la juridiction 
·t cantonale, les contraventions prevues au present code et 

dans d'autres lois federales sont instruites et jugees 
d'apres Ia procedure instituee par le canton pour les con-

. traventions. 

394. 

Procer 
matii 

contra:" 

Les cantons peuvent charger I'autorite competente Mesnres 

l'bospltal pour rendre I'ordonnance de non-lieu de prendre toutes irresp~~ : 
mesures de surete prevues par Ia loi a I'egard d'un inculpe 
contre lequel Ia poursuite a ete abandonnee pour cause 
d'irresponsabilite: 

395. 

Sous reserve des regles concernant Ia dette alimentaire m:;:;~.' 
(Code civil, art. 328), Ie droit ·cantonal determine qui sup- 1'bospij:;; 

portera Ies frais necessites par Ie placement d'une personne irrespons: 

irresponsable ou a respons'abilite restreinte, Iorsque ni le 
delinquant, ni ses parents s'il .est mineur, ne sont en etat 
de les payer. 

Chapitre septiE\me. 

Procedure ä l'egard des enfants et · des adolescents. 

396. 

Les cantons designent les autorites competentes pour Autorit• 

cbarg~es d Ie traitement des enfants. procedurE 

l'el!a.rrl il 



Behörden im 
Verfahren 

gegen 
Jugendliche. 

Grundsätze des 
Verfahrens. 
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Die zuständige Behörde kann zur Unterbringung des 
Kindes oder zur Beaufsichtigung seiner Erziehung die Mit
wirkung von freiwilligen Vereinigungen, wie von Vereinen 
zur Fürsorge für verwahrloste Kinder, von Kinderschutz
gesellschaften, in Anspruch nehmen. 

397. 

Die Kantone sind befugt, das Verfahren gegen Jugend
liche besandem Behörden, wie Jugendgerichten, Jugend
schutzämtern, vormundschaftlichen Behörden, zu über-

tragen. 

398. 

Das Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ist von 
dem Strafverfahren gegen Erwachsene örtlich oder zeitlich 
möglichst getrennt zu halten. Zu den Verhandlungen hab.en 
nur Angehörige und gesetzliche Vertreter des Beschuldt~
ten, sowie Vertreter von Kinder- und Jugendschutzorgam
sationen Zutritt. Im übrigen bestimmen die Kantone das 

Verfahren. 

399. 

Oertliche 
Zuständigkeit 
der Behörden. 

Für das Verfahren gegenüber Kindern und Jugend
lichen sind die Behörden des Wohnsitzes, und wenn das 
Kind oder der Jugendliche dauernd an einem andern Orte 
sich aufhält, die Behörden des Aufenthaltsortes zuständig. 

In Ermangelung eines Wohnsitzes oder eines dauern
den Aufenthaltes finden die Bestimmungen über den Ge

richtsstand Anwendung. 

400 . 

Kosteutragong Das kantonale Recht bestimmt, unter Vorbehalt der 
beiMassnahmen fl' h d V dt r die V ersor-
zur Versorgung Unterstützungsp lC t er erwan en, we 
vonKindernund • K' d d · Jugendlichen zu 

Jugendlichen. gungskosten emes m es o er emes 
tragen hat, wenn weder der V ersorgte, noch die Eltern di~ 
Kosten bestreiten können (Zivilgesetzbuch, Art. 284) · 
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Pour le placement d'un enfant et pour la surveillance 
de son education, l'autorite competente pourra faire appel 
au concours d'associations privees, telles que les associa
tion~ pour ~'enfance abandonnee, les societes pour Ia pro-
techon de I enfance. · 

397. 

Les cantans peuvent remettre les procedures dirigees 
c~ntre les adolescents a des autorites speciales, telles que 
tnbunaux pour adolescents, offices · pour la protectiori de 
la jeunesse, autorites de tutelle. 

·t 

398. 

Pour les separer des proces contre adultes, les causes 
?es, enfants et des adolescents seront, autant que possible, 
JUgees dans Un loca} different OU a une heure differente. 
Auront seuls acces a l'audience les proches et le represen
tant legal ·de l'inculpe, ainsi que les delegues des associa
tions pour la protection de l'enfance ou de l'adolescence. 
Pour le surplus, la procedure sera fixee par les cantons. 

399. 

Pour les causes des enfants et des adolescents l'au
t~rite competente e~t celle du domicil~, ou si l'enf~nt ou 
1 adolescent reside a lang terme dans un autre lieu l'au~ 
torite .du lieu de residence. ' 

A defaut d'un domicile Oll d'une residence a lang 
terme, les dispositions concernant le for seront applicables. 

400. 

Sous reserve des regles concernant la dette alimen
taire, le droit cantanal determine qui supportera les frais 
necessites par le placement d'un enfant ou d'un adoles
cent, lorsque ni ces derniers ni leurs parents ne sont en 
etat de les payer {Code civil, art. 284). 

1 
chat 

pr• 
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I. Im Allgemeinen . 
Pflicht des 

Strafvollzuges. 
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Achter Abschnitt. 

Strafvollzug: Schutzaufsicht. 

401. 

Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten 
ausgefällten Urteile. Sie sind verpflichtet, die Urteile der 
Bundesstrafbehörden gegen Ersatz der Kosten zu voll

ziehen. 

402. 

~echn~ng der Auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe ist unver-
S•cherheltshaft • • h 
im Strafvollzug. kürzt die Haft anzurechnen, die der V erurte1lte zw1sc en 

Strafanstalten 
mit Landwirt
sohaftsbetrieb . 

der Fällung des letzten Urteils und dem Beginn der Voll
streckung der Freiheitsstrafe erlitten hat. 

Kann das Urteil weitergezogen werden, so erfolgt die 
Anrechnung erst von dem Zeitpunkte an, da der Verurteilte 
auf Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet oder das 
eingelegte Rechtsmittel zurückgezogen hat, oder seitdem 
die Frist zur Einlegung abgelaufen ist, ohne dass er eine 

Erklärung abgegeben hat. 

403. 

Der Bundesrat wird für Strafanstalten mit ausgedehn
tem Landwirtschaftsbetrieb einen von den Vorschriften 
dieses Gesetzes abweichenden Strafvollzug gestatten. Er 
en:tscheidet im einzelnen Falle über die Bedi?gungen, unter 
welchen ein solcher Strafvollzu2 stattfinden kann. 

Immerhin sind die Grundsätze dieses Gesetzes über 
den Vollzug der Freiheitsstrafen möglichst beizubehalten. 

404. 

2. Verdienstanteil. Sträflingen, die in eine Strafanstalt, Verwahrungs--
Bestimmung des • • 1 • • • d 11 

Verdienst- anstalt oder Arbe1tserZ1ehungsansta t emgew1esen sm , so 
anteils. bei gutem Verhalten und befriedigender Arbeitsleistung _ein 

Verdienstanteil bestimmt werden, sowohl wenn sie in einem 
Gewerbe oder in der Landwirtschaft, als wenn sie zu Ar
beiten fü~ die Anstalt (Hal:lsarbeit) verwendet werden. 
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Chapitre huitie rne. 

Execution des peines. Patronage. 

401. 

Les cantons mettent a execution les jugements rendus 
par leurs tribunaux penaux. lls sont tenus, contre rem
boursement des frais, de mettre a execution les jugements 
rendus par les autorites penales de la Confederation. 

402. 

1. En gener: 
Obligatio1 

d'executer 1 
jugement! 

Sera deduite integralement de la peine privative de Imputation 
l'b t · 1 d ' t t' b' l Ia detentio 1 er e a e en wn su 1e par e condamne entre le pro- preventive I 

· d · d d •, · l'autorite d'e nonce u Jugement e ermere mstance et le commence- cution. 

ment de l'execution de la peine privative de liberte. 
Si le jugement est su~ceptible de recours, cette impu

tation n'aura lieu qu'a · partir du jour ou le condamne a 
declare ne pas recourir ou a retire le recours par lui forme, 
ou a partir du jour ou le delai de recours est expire sans 
que le condamne ait forme recours. 

403. 

Le Conseil federal autorisera les etablissements pem
tentiaires qui possedent de vastes exploitations agricoles 
a modifier le regime penitentiaire institue par le present 
code. 11 fixera dans chaque cas les conditions auxquelles 
cette autorisation est soumise. 

T outefois, les regles prevues au present code pour 
l'execution des peines privatives de liberte doiv~nt autant 
que possible iHre maintenues, 

404. 

Une part dans le produit· de son travail sera attribuee 
a tout detenu place dans un etablissement peniten
tiaire, dans une maison d'internement ou dans une maison 
d'education au travail, qu'il soit occupe ä un travail indu
striel ou agricole, ou employe ä des travaux domestiques, 
pourvu que sa conduite soit bonne et son application au 
tra vail sa tisfaisante. 

Etablissemen 
penitentiain 
posstldant d• 
exploitation 

agricoles. 

2. Pecule. 
Attribution d 

pecule. 
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405. 
Verwendung 
während der 

Strafzeit. 

Der Verdienstanteil wird dem Sträfling während der 
Dauer der Freiheitsentziehung gutgeschrieben. 

U eher die Verwendung des Verdienstanteils während 
die~er Zeit bestimmt das Anstaltsreglement 

Verwendung 
nach der 

Entlassung. 

3. Schutzaufsicht. 
Aufgabe der 

Kantone. 

Pfiicht zur 
Dulduog der 
unter Schutz

aufsicht 
stehenden 
Personen. 

4. Bussen, 
Kosten, Ein

ziehung, Verlall 
von Geschenken, 
Schadensersatz. 
Vollstreckung. 

406. 

Bei der Entlassung aus der Anstalt verfügt die An
staltsleitung nach freiem Ermessen, ob der Betrag ganz 
oder teilweise dem Entlassenen, den Organen der Schutz
aufsicht, der Vormundschaftsbehörde oder ~er Armen
behörde zu sachgemässer Verwendung für den Entlassenen 
auszubezahle~ sei. 

Das Guthaben aus V erdienstanteil, sowie die auf Rech
nung des Guthabens ausbezahlten Beträge dürfen weder 
gepfändet, noch mit Arrest belegt, noch in eine Konkurs
masse einbezogen werden. Jede Abtretung oder V erpfän
dung des Guthabens aus Verdienstanteil ist nichtig. 

407. 

Die Kantone haben die Schutzaufsicht für die gesetz
lich vorgesehenen Fälle einzurichten. 

Sie können die Schutzaufsicht freiwilligen Vereinigun-

gen übertragen. 
Ausgeschlossen i,st die Ausübung der Schutzaufsicht 

durch Polizeiorgane. 

408. 

Die Kantone und die Gemeinden sind verpflichtet, den 
unter Schutzaufsicht stehenden Schweizerbürgern, die 
nicht ihre Bürger sind, den Aufenthalt zu gewähren, sofern 
diesen Personen dort durch die Or.gane der Schutzaufsicht 
Unterkunft oder Arbeit angewiesen worden ist. Vorbehal
ten bleibt Art. 45 der Bundesverfassung. 

409. 
Die auf Grund dieses Gesetzes oder eines andern 

BundesgE>.setzes ergangenen rechtskräftigen Urteile sind 
mit Bezug auf Bussen, Kosten, Einziehung von Gegen-
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405. 

Tant que dure la privation 
inscrit au compte du detenu. 

de liberte le pecule est Empioi ' Ja pr 

Pendant ce temps 1' emploi 
reglement de 1' etablissement. 

406. 

de I 

du pecule est regi par le 

Au moment de 1' elargissement, la direction de 1' eta- ~~~~~ 
blissement decide, d'apres sa libre appreciation, si le mon-
tant du pecule sera verse au libere en tout ou en partie, 
Oll bien s'il Sera remis a l'autorite de pafronage, a !'auto-
rite futelaire Oll a l'assistance publique, pour etre employe 
au mieux des interets du libere. -

Le pecule inscrit au compte du detenu et les sommes 
a lui versees a valoir sur ce compte ne peuvent etre ni 
saisis, ni sequestres, ni verses a la masse d'une faillite. 
Est nulle toute cession ou mise en gage du pecule inscrit 
au compte du detenu. 

407. 

Les cantons organiseront le patronage pour les cas ou 
il est prevu par la loi. 

Ils pourront confier le patronage a des associations 
privees. 

Est exclu l'exercice du patronage par des organes de 
· la police. 

408. 

Les cantons et les communes sont tenus d'accorder le 
sejou'r aux Suisses soumis au patronage qui ne sont pas 
leurs ressortissants, si c'est par le patronage qu'une resi
dence ou du travail sur leur territoire a ete assigne a ces 
personnes. Est reserve l'article 45 de la Constitution fede
rale. 

409. 

3. Pat 
Deyoi 

can 

Obli! 
d'acco 
sejo~ 
patr< 

T t • n t , f d 1' t' d 4. Amen< ou JU6 emen passe en orce ren u en app 1ca 10n u confisca 

present code ou d'une autre loi federale est executoire sur adj~~: 
. . tout le territoire suisse en ce qui concerne les amendes; Exec 
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ständen, Verfall von Geld- und andern Geschenken und 
Schadensersatz in der ganzen Schweiz vollstreckbar. 

Den Urteilen sind die von Polizeibehörden und andern 
zuständigen Behörden erlassenen Strafentscheide und die 
Beschlüsse der Einstellungsbehörden gleichgestellt. 

410 . . 

Ver;!;;b.~~gs - Ueber den Ertrag der auf Grund dieses Gesetzes ver-

Abverdienen 
der Busse. 

hängten Bussen, Einziehungen und verfallen erklärten 
Geld- und andern Geschenke verfügen die Kantone. 

In den von den Bundesassisen und 'vom Bundesstraf
gericht beurteilten Straffällen verfügt darüber der Bund. 

411. 

Die Kantone richten Arbeitsgelegenheiten für solche 
ein, die eine Busse durch freie Arbeit abverdienen wollen. 
Die Strafvollziehungsbehörde weist dem Nachsuchenden 
die Arbeitsstelle an. 

Neunter Abschni tt. 

Anstalten. 

412. 

1. Strafanstalten Die Kantone haben die nötigen Anstalten für den Voll-
zug der Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafe einzurich
ten und, soweit sie solche noch nicht besitzen, sie entweder 
zu erstellen oder sich das Mitbenützungsrecht an den ent
sprechenden Anstalten anderer Kantone zu sichern. 

Der Bundesrat kann den Kantonen gestatten, die Ge
fängnisstrafen von nicht mehr ~ls drei Monaten in Haft
lokalen zu vollziehen. 

413. 

2. Anstalten zu;" Die Kantone haben für die Errichtung und den Betrieb 
Vollzug sichernder b • · h J 

Massnahmen von V erwahrungsartstalten, von Ar eltserz1e ungsansta ten 
gegenüber • A b • · h 

Erwachsenen. und von Trinkerhellanstalten zu sorgen. r eltserz1e ungs-
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les frais, la confiscation, l'adjudication a l'Etat et les dom
mages-interets. 

Sont assimilees aux jugements, les decisions rendues 
en matiere penale par I' autorite . de police ou par toute 
autre autorite competente, ainsi que les ordonnances des 
autorites de mise en accusation. 

410. 

Le produ~t des amendes, confiscations 
tions a l'Eta.t prononcees en application du 
appartient aux cantons. 

et adj' udica- Attribution 
produit, 

present code 

Dans les causes jugees par les Assises federales ou 
par Ia Cour penale federale, ce produit appartient a Ia 
Confederation. 

411. 

Les cantons doivent fournir aux condamnes qui en 
font la demande la faculte de racheter l'amende par Je 
travail. L'autorite qui pourvoit a l'execution de la peine 
indiquera au condamne l'ouvrage auquel il pourra etre 
employe. 

Chapitre neuvü~me. 

Etablissements. 

412. 

Rachat d 
l'amende 11 

Je travai l 

Les cantons organiseront les etablissements destines 1. Et~blls~e.mt 
' 1' ' t' d · d 1 · pemtent•a•rt a execu wn es pemes e a reclusion, de l'emprisonne-
ment et des arrets. S'ils ne possedent pas d'etablissements 
suffisants, ils auront a les creer, ou a s'assurer le droit de 
faire usage d'etablissements appartenant ä d'autres can-
tons. 

Le Conseil federal peut autqriser les cantons ä faire 
subir dans les locaux d'arrets les peines d'emprisonne
ment n'excedant pas trois mois. 

413. 

Les cantons pourvoiront a Ia creation et ä l'exploi- 2. Etablisselll 

t t• d ' d' · PO ur l'execu1 a IOD e ma1sons mternement, de maisons d' education des mesures 

au travail et d'asiles pour buveurs. Les maisons d'educa- c!~~~!e !J~1 
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und Trinkerheilanstalten können bei durchgeführter Tren
nung von Innenbetrieb und Insassen miteinander verbunden 
werden. 

Die Kantone können über die Errichtung gemeinsamer 
Anstalten Vereinbarungen treffen oder sich das Mitbe
nützungsrecht an Anstalten anderer Kantone sichern. 

Sie können über die Einweisung in Trinkerheilanstal
ten auch mit Privatanstalten Vereinbarungen treffen, so
fern diese Anstalten sich den Anforderungen dieses Ge
setzes anpassen. 

414. 

Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die nötigen 
Erziehungsanstalten für Kinder und die nötigen Fürsorge-

3. Anstaltim für 
Kinder und 
Jugendliche. 

Erziehungs-, 
:JNirsorge- erziehunns- und Korrektionsanstalten für Jugendliche zur erz1ehungs- und 5 

Korrektions- Verfünun6 stehen. 
anstalten. . 5 <> 

Räume für die 
Einschliessung 
Jugendlicher. 

4. Bundesbeiträge. 
Verpflicb.tung 
des Bundes. 

Sie können über die Errichtung gemeinsamer Anstal-
ten Vereinbarungen treffen oder sich das Mitbenützungs
recht an Anstalten anderer Kantone sichern. 

Sie können über die Einweisung in Erziehungsanstal
ten für Kinder und in Fürsorgeerziehungsanstalten für 
Jugendliche auch mit Privatanstalten Vereinbarungen 
treffen, sofern diese Anstalten sich den Anforderungen 
dieses Gesetzes anpassen. 

415. 

Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass für die ab
gesonderte Einschliessung Jugendlicher geeignete Räume 
zur Verfügung stehen. 

416. 
.... 

1. Der Bund leistet Beiträge an den Bau und den Aus-
bau der in diesem Gesetze geforderten Anstalten. 

Diese Beiträge sollen nicht übersteigen: 
für Strafanstalten 40 %, 
für Verwahrungsanstalten 70 %, 
für andere Anstalten zum Vollzuge sichernder Mass

nahmen 40 o/o, 
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tion au travail et les asiles pour buveurs pourront etre 
reunis, pourvu que J.e service interieur reste distinct et les 
pensionnaires separes. 

Les cantons pourront s'entendre pour creer en commun 
ces etablissements; ils pourront aussi s'assurer le droit 
d'utiliser des et~blissem'ents crees par d'autres cantons. 

Pour le placement dans des asiles pour buveurs, les 
cantons pourront prendre des arrangements avec des et .-"~{~HL/C~ 
bl. t . , . f ~ ~\! ( tssemen s pnves, pourvu que ceux-ct se con orment 
prescriptions du present code. fil& ~ , 

- ~ Jl)ßlS'I: 
. . ~ Sß}ll'NA... 

414. 
. ~ ~ 

Les cantons pourvoiront a ce que des etablissem ~~ Etabllssemel 

d'education pour enfants, des maisons d'education disc1 '2f~'t\\\.• 
plinaire et des maisons de correction pour adolescents 
soient a la dispositiori de l'autorite. 

Ils pourront s'entendre pour creer en commun ces 
etablissements j ils pourront aussi s'assurer le droit d'uti
liser des etablissements crees par d'autres cantons. 

Pour le placement dans des etablissements d'education 
pour enfants ou dans des maisons d'education disciplinaire 
pour adolescents, les cantons pourront prendre des arran
gements avec des etablissements prives, pourvu que ceux
ci se conforment aux prescriptions du present code. 

415. 

Les cantons pourvoiront a ce que des locaux appro- Locaux pour : 
' ' · t ' 1 d' · • d 1' . detention des pnes soten a a tsposthon e autonte pour la detention adolescents. 

des adolescents. 

416. 

1. La Confederation accorde des subventions pour Ia 4, Subventions 
. I' d fliderales . COnstruchon et agran issement des etablissements prevus Obligation de I 

· t d ConfederatiOn au presen co e. 

Ces subventions ne depasseront pas: 
pour I es etablissements penitentiaires le 40 %I 
pour I es maisons d'internement le 70 %, 
pour I es autres etablissements destines a 1' execution 

des mesures de st1rete le 40 %, 
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für Anstalten für Kinder und Jugendliche 50 <fo. 

2. Der Bund leistet in gleichem Mass Beiträge an Kan
tone, die im Hinblick auf die Einführung dieses Gesetzes 
und in Uebereinstinimung mit seinen Vorschriften Anstal
ten gebaut oder ausgebaut haben, sofern die Arbeiten nach 
dem 1. Januar 1912 begonnen wurden. 

3. Der Bundesrat stellt die Bedingungen fest , unter 
denen die Leistung der Beiträge erfolgt. Er kann nament
lich bestimmen, dass gegen Ersatz der Selbstkosten in 
solche Anstalten auch Eingewiesene aus andern Kantonen 

· aufgenommen werden. 

417. 

.Beiträge an den Der Bund kann Beiträge leisten an den Betrieb von 
Betrieb von . 

Anstalten und Verwahrungsanstalten, von Arbeitserziehungsanstalten, von 
an private d 
Anstalten. Trinkerheilanstalten, von Erziehungsanstalten für Kin er 

und von Fürsorgeerziehungs- und Korrektionsanstalten für 

Jugendliche. 
Der Bund kann ferner Beiträge leisten an den Bau, den 

Ausb'a-u- und den Betrieb von privaten Trinkerheilanstalten, 
von privaten Erziehungsanstalten für Kinder 1.\nd von pri
vaten Fürsorgeerziehungsanstalten für Jugendliche, so
fern diese Anstalten sich den Bestimmungen dieses Ge

setzes anpassen. 

418. 

Beiträge an Der Bund kann Beiträge leisten an die Errichtung be-
Bewahrungs- h f"h abt~ihmg~n für sonderer Bewahrungsahteilungen zur Aufna me ge a r-
gefahrhche h • • H '1 

Geisteskranke. licher Geisteskranker, deren V erwa rung m emer e1 -
oder Pflegeanstalt der Richter angeordnet hat. 

419. 

Anstaltsbeamte. Der Bund fördert und unterstützt die Heranbildung 

und Fortbildung von Anstaltsbeamten. 
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potir les etablissements pour enfants Oll adolescents 
le 50 ro . 

2. Dans les memes limites la Confederation accorde 
des subventions aux cantons qui, en vue de l'application 
du present code et en conformite avec ses prescriptions, 
ont Construit des etablissements Oll agrandi des etablisse
ments existants, pourvu que les travaux aient ete com-
mences apres le 1er janvier 1912. . . 

3. Le Conseil feder.al fixe 1es conditions auxquelles l'oc
t roi d'une subvention est subordon~e. I1 peut · notamment 
stipu1er que des personnes placees par d'autres cantons 
dans des etablissements de ce genre, · y seront rec;:ues contre 
remboursement des frais. 

417. 

La Confederation peut accorder des subventions pour 
l'exp1oitation de maisons d'internement, de maisons d'edu
cation au travail, d'asiles pour buveurs, d'etablissements 
d 'education pour enfants, de maisons d'education discipli
naire et de maisons de correction pour ado1escents. 

La Confederation peut aussi accorder des sub
ventions pour 1a construction, 1' agrandissement et 1' ex
ploitation d'asiles prives pour buveurs, d'etablissements 
prives d'education pour enfants et de maisons privees 
cl'education disciplinaire pour adolescents, pourvu que ces 
etablissements se conforment au~ prescriptions du present 
code. 

418. 

SnbnntiOJ 
ponr 

l 'exploitat i 
d'etab liss< 

ments. 
Subvention! 
des etablis 
ments priv 

La Confederation peut accorder des subventions pour Subventiol 

1 · ' t' d t' ' · d 1 '1 d' 1. , , pour Ia crea· a crea 10n e quar 1ers spec1aux ans es as1 es a 1enes, de quartie 

d ' • d 1. , , d d 1 , sp6ciaux p< en vue y recev01r es a 1enes angereux ont e JUge a alienes 

d , 1'' t t d 1 • 't 1 d h ' dangereu: or onne m ernemen ans un 10p1 a ou ans un osp1ce. 

419. 

La Confederation encourage et subventionne 1es entre
prises ayant pour but de former des fonctionnaires pour 
}es etablissements preVUS au present COde Oll de develop
per leurs aptitudes. 

FonctionnaJ 
des 

etablisseme 

18 
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5. Aufsicht. 
Aufsicht über 

Privatanstalten 
und Familien

erziehung. 

Oberaufsicht 
des Bundes. 

6. Durchführung 
der Reformen. 

1. Be9nadigung. 
Zuständigkeit. 

Zul >tssigkeit. 
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420. 

Die Kantone haben die für den Vollzug von erziehe
rischen und sichernden Massnahmen bestimmten Privat
anstalten sowie die Familienerziehung (Art. 84 und 91) 
einer sachgemässen, insbesondere auch ärztlichen Aufsicht 

zu unterstellen. 

421. 

Der Bund führt die Oberaufsicht über alle zum Straf
vollzug tind zum Vollzuge der -erzieherischen und sichern-
den Massnahmen bestimmten Anstalten. · . 

422. 

Der Bundesrat wird im Einvernehmen mit den Kan
tonen die Reihenfolge bestimmen, in der die durch dieses 
Gesetz nötig werdenden Anstaltsreformen durchgeführt 
werden sollen. Er wird für die Zwischenzeit die nötigen 

Anordnungen treffen. 

Zehnter Abschnitt. 

Begnadigung. Amnestie. Wiederaufnahme des Verfahrens. 

423. 

Das Recht der Begnadigung mit Bezug auf Urteile, 
die auf Grund dieses Gesetzes oder eines andern Bundes
gesetzes ergangen sind, wird ausgeübt: 

a. in den Fällen, in denen die Bundesassisen oder da-s 
Bundesstrafgericht geurteilt haben, durch die Bundesver-

sammlung; . . 
b. in d~n Fällen, in denen ein kantonales Gencht ge

urteilt hat, durch die Begnadigungsbehörde des Kantons. 

424. 

1. Die Begnadigung i~t zulässig bei V ergehen, wenn da~ 
Urteil auf eine Freiheitsentziehung von mehr als dret 

Monaten lautet. 
Bei Verurteilung zu Busse allein, sowie bei Ueber.-

tretungen ist die Begnadigung ausgeschlossen. 
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420. 

Les cantons soumethont a une surveillance ration
neUe, notamment a une surveillance medicale, les etablis
sements prives destines a l'execution des mesures d'edu
cation et de surete, ainsi que l'education dans une famille 
(art. 84 et 91). 

421. 

5. Surveillance. 
Surveillance 
des etablisse
ments prives. 

La Confederation exerce la surveillance generaie sur Surveillance 
t I 't bi' t d · • • I' · , . generale par ll ous es e a 1ssemen s estmes a executwn des peines Confederation. 

ainsi qu'ä. l'execution des mesures d'education et de surete. 

422. 

Le Conseil federal, apres entente avec les cantons, 
decidera dans quel ordre doit s'operer la reforme des eta
blissements telle qu'elle est rendue necessaire par le pre
sent code. Il prendra les arretes necessaires pour la 
periode transitoire. 

Chapitre dixieme. 

Gräce. Amnistie. Revision. 

423. 

Pour les jugements rendus en application du present 
code ou d'une autre loi federale, le droit de gräce est 
exerce: 

a. par !'Assemblee federale, dans les causes jugees 
par les Assises federales ou la Cour penale federale; 

b. par l'autorite competente du canton, dans les causes 
jugees par les tribunaux cantonaux. 

424. 

1. La gräce peut etre accord~e en matiere de delits, 
quand le juge a prononce une privation de liberte exce
dant trois mois. 

Toute-gräce est ~xclue en ce qui concerne les condam
nations ä. l'amende seule, ainsi qu'en matiere de contra
ventions. 

6. Execulion de! 
reformes. 

1. Gräce. 
Competence. 

Delits 
graciables. 



Begnadigungs
gesuch. 

Wirkungen. 

2. Amnestie. 

3. Wieder
aufnahme des 

Verfahrens. 
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2. Bei politischen und solchen V ergehen, die mi~ eine~ 
politischen V ergehen in Zusammenhang stehen, 1st d1e 
Begnadigung in allen Fällen zulässig. 

425. 

Das Begnadigungsgesuch kann vom Verurteilten, von 
seinem gesetzlichen Vertreter oder, mit Einwill!gung des 
Verurteilten, von seinem Verteidiger oder von semem Ehe-
gatten gestellt werden. . . 
. Bei politischen V ergehen und bei V ergehen, d1e ~1t 

einem politis~hen Vergehen im Zusammenh.ang stehen, .1st 
überdies der Bundesrat oder die Kantonsregierung zur Em-
leitung des Begnadigungsverfahrens befug.t. . 

Die Begnadigungsbehörde kann bestimmen, ~ass em 
· abgelehntes Begnadigungsgesuch nicht vor Ablauf emes ge

wissen Zeitraumes erneuert werden darf. 

426. 

Durch Begnadigung können die durch rechts~räftig~s 
Strafurteil auferlegten F reiheitsentziehungen, d1e damit 
verbundenen Bussen · und Nebenstrafen und die Kosten 
ganz oder teilweise erlassen, die Strafen in mildere Straf
arten umgewandelt werden. 

Der Gnadenerlass bestimmt den Umfang der Begna
digung. 

427. -

Das Recht des Bundes und der Kantone, eine Amnestie 
auszusprechen, bleibt vorbehalten. 

428. 

Die Kantone haben gegenüber Urteilen, die auf Grund 
dieses Gesetzes oder eines andern Bundesgesetzes ergan
gen sind, die Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten 
des Verurteilten wegen erheblichen Tatsachen oder Be
weismittel, die dem Gerichte zur Zeit des frühem V er
fahrens nicht bekannt waren, zu gestatten. 
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2. La gräce peut toujours etre accordee en matiere 
de delits politiques et de delits connexes avec un delit 
politique. 

425. 

Le recours en gräce peut etre forme par le condamne, 
par son representant legal ou,· avec le consentement du 
condamne, par son defenseur ou par son conjoint. 

En matiere de delits politiques et de delits connexes 
avec un delit politique, Ie Conseil federal ou Ie gouverne
ment cantonal peut, en outre, ouvrir d' office J.tne procedure 
en gräce. • 

L'autorite qui exerce le droit de gräce peut decider 
qu'un !ecours rejete ne pourra pas etre renouvele avant 
I'expiration d'un delai determine. 

426. 

Par I'effet de la gräce, les privations de liberte, Ies 
amendes cumulees avec une privation de liberte, Ies peines 
accessoires et les frais, auxquels un delinquant a ete con
damne par un jugement passe en force, peuvent etre 
remises en tout ou en partie, les peines peuvent etre com
muees en des peines plus douces. 

L'etendue de la gräc~ est determinee par I'acte qui 
I'accorde. 

427. 

Re< 
g 

Efl 

Le droit d'octroyer une amnistie demeure reserve a 
Ja Confederation et aux cantons. 2. Am1 

428. 

Les cantons sont tenus de prevoir un recours en revi
sion en faveur du condamne contre les jugements rendus en 
application du present code ou d ~une autre Ioi federale, 
quand des faits ou des möyens de preuve serieux et clont 
le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier proces 
viennent a etre invoques. 

3. Revi 
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Elfter Abschnitt. 

Schlussbe~timmungen. 

4 ~9. 

Aufhebung von Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit 
Bundesrecht. 

in Widerspruch stehenden strafrechtlichen Bestimmungen 
des Bundes aufgehoben. 

Insbesondere sind aufgehoben: 
a. das Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht der 

schweizerischen Eidgenossenschaft, vom 4. Februar 1853; 
das Bundesgesetz betreffend die Werbung und den Eintritt 

. in den fremden Kriegsdienst, vom 30. Juni 1859; das Bun
desgesetz betreffend Ergänzung des Bundesgesetzes über 
das Bundesstrafrecht, vom 12. April 1894; der Bundes
beschluss betreffend Revision von Art. 67 des Bundes
gesetzes über chs Bundesstrafrecht, vom 5. Juni 1902; das 
Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Bundesstraf
rechtes in Bezug auf die anarchistischen Verbrechen, vom 
30. März 19JS ; 

b. die Art. 97, 169, 174 bis 177 des Bundesgesetzes 
betreffend die Bundesstrafrechtspflege, vom 27. August 
1851; 

c. das Bundesgesetz über die Auslieferung von V er
brechern oder Angeschuldigten, vom 24. Juli 1852; das 
Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Auslieferungs
gesetzes, vom 2. Februar 1872; das Konkordat betreffend 
die Aus_schreibung, Verfolgung, Festsetzung und Ausliefe
rung von Verbrechern oder Beschuldigten, die diesfälligen 
Kosten, die Verhö~e und Evokation von Zeugen in Krimi
nalfällen und die Restitution gestohlener Effekten, vom 8. 
Juni 1809 und 8. Juli 1818; 

d. Art. 880 des Bundesgesetzes betreffend die Ergän
zung des schweizerischen Zivilgesetzbuches (V. · Teil: Obli
gationenrecht), vom 30. März 1911; 

e. Art. 25, Ziff. 3 des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs; vom 11. April 1889; 

f. von Art. 125, Abs. 2, des Bundesgesetzes über die 
Organisation der Bundesrechtspflege, vom 22. März 1893, 
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Chapitre onzh~me. 

Dispositions finales. 

429. 

Sont abrogees des 1' entree en vigueur du present code 4 brog:a 
t t 1 d' 't' d lSpOSl t ou es es tspost wns contraires des lois 'penales fede- Iois fec 
r ales. 

Sont notamment abroges: 
a. le Code penal federal du 4 fevrier 1853 · la loi 

federale concernant les enrölements pour un servi~e mili
taire etranger, du 30 juin 1859; Ia loi federale completant 
le Code penal federal, du 12 avril 1894; I'arrete federal 
concernant la revision' partielle de l'art. 67 du Code penal 
federal, du 5 j uin 1902; la loi federale completant le Code 
penal federal en ce qui concerne les crimes anarchistes 
du 30 mars 1906; ' 

b. les articles 97, 169 et 174 a 177 de Ia loi sur Ia pro
<:edure penale federale, du 27 aoftt 1851; 

c. Ia loi federale sur 1' extradition de malfaiteurs ou 
d'accuses, du 24 juillet 1852; la loi federale completant la 
1oi federale sur l'extradition, du 2 fevrier 1872; le concor
d.at relatif aux signalements, poursuites, arr.estations ~t 
€xtraditions des criminels ou accuses, aux frais qui en 
resultent, aux interrogatoires et a 1' evocation de ternoins 
€n affaires criminelles et a la restitution des effets voles, 
des 8 juin 1809 et 8 juillet 1818; 

d. l'article 880 de Ia loi federale completant le Code 
dvil {Livre cinquieme, Droit des obligations), du 30 mars 
1911; 

e. l'article 25, c4iffre 3, de la Ioi federale sur Ia pour
S4ite pour dettes et Ia faillite, du 11 a vril 1889; 

f. la troisieme phrase du 2me alinea de l'article 125 de 
l a loi federale sur l'organisation judiciaire federale, du 22 



Aufhebung 
k ant onalen 

Rechts. 

I nkr afttrete n 
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der dritte Satz: "Das Begnadigungsrecht bleibt der Bundes
versammlung vorbehalten"; ferner die Art. 150 und 151 
des genannten Gesetzes und die in andern Bundesgesetzen 
enthaltenen Bestimmungen über die Umwandlung der 
Bussen; 

g. Art. 55 bis 59 des Bundesgesetzes betreffend die 
elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen, vom 24. 
Juni 1902; 

h. Art. 23, Ziff. 3 des Bundesgesetzes über Jagd und 
Vogelschutz, vom 24. Juni 1904; 

i. Art. 66 bis 71 und 74 des Bundesgesetzes über die 
Schweizerische Nationalbank, vom 6. Oktober 190!?; 

k. Art. 36 bis 40, 42 bis 47, 49 bis 53 des Bundes
gesetzes betreffend den V er kehr mit Lebensmitteln und 
Gebrauchsgegenständen, vom 8. Dezember 1905; 

1. Art. 114 bis 116 des Bundesgesetzes betreffend 
das schweizerische Postwesen, vom 5. April 1910, soweit 
diese Bestimmungen Postwertzeichen betreffen, und Art. 
117 lit. c und h dieses Bundesgesetzes; 

m. Art. 30 des Bundesgesetzes über Mass und Gewicht, 
vom 24. Juni 1909, soweit diese Bestimmung Eichzeichen 
betrifft, und Art. 32 dieses Bundesgesetzes; 

n. Art. 18 des Bundesgesetzes über die Heimatlosig
keit, vom: 3. Dezember 1850. 

430. 

Mit dem lokrafttreten dieses Gesetzes sind die straf
rechtlichen Bestimmungen der Kantone aufgehoben. 

Vorbehalten bleiben die bestehenden strafrechtlichen 
Bestimmungen der Kantone über Gegenstände, die dieses 
Gesetz der kantonalen Gesetzgebung ausdrücklich über
lassen hat. 

431. 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 19 .. in Kraft. 
Die Kantone haben die nötigen Einführungsbestim

mungen bis ~um 1. Juli 19 . . dem Bundesrat zur Geneh
migung vorzulegen. Versäumt ein Kanton diese Frist, so 
erlässt der Bundesrat vorläufig die erforderlichen V eror d-
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mars 1893, portant: "Le droit de gräce appartient a l'as
semblee federale"; I es articles 150 et 151 de Ia dite loi, 
et toutes dispositions des autres lois federales concernant Ia 
conversion des amendes; 

g. les articles 55 a 59 de la loi federale concernant les 
installations electriques a faible et a fort courant du 24 

. ' ' juin 1902; 

h. l'article 23, chiffre 3 de Ia loi federale sur Ia chasse 
et Ia protection des oiseaux du 24 j uin 1904; 

i. les articles 66 a 71 et 74 de Ia loi federale sur la 
hanque nationale suisse, du 6 octobre 1905; 

k. les articles 36 a 40, 42 a 47 et 49 a 53 de Ia loi fede
rale sur le commerce des denrees alimentaires et de divers 
objets usuels, du 8 decembre 1905; 

1. les articles 114 a 116 de la loi federale sur les 
postes suisses, du 5 avril 1910, pour autant que ces articles 
concernent des valeurs postales, et I' art. 117, lettres c et 
h de la dite loi; 

m. l'article 30 .de la loi federale sur les poids et me
sures, du 24 juin 1909, pour autant que cet article concerne 
les empreintes de poinc;on, et I'article 32 de la dite loi ; 

n. l'article 18 de Ia loi federale sur l'heimatlosat, du 
3 decembre 1850. 

430. 

Des l'entree en vigueur du present code, les lois 
1

A,broga 
01s ca1 

penales des cantons sont abrogees. 
Demeurent reservees les prescriptions cantanales de 

droit penal en vigueur, lorsqu'elles ont trait a des objets 
a raison desquels le present code reserve expressement 
aux cantons le pouvoir de legiferer. 

. 431. 

Le present code entrera en vigueur le 1 er j an vier 19 .. 
Avant le 1er juillet 19 .. . . , les cantons presenteront 

a l'approbatio~ du Conseil federal les lois d'application 
du present code. Si un canton laisse .passer ce terme, le 
Conseil federal rendra provisoirement; en son lieu et place, 

Ent rf 
vigue 

presen 
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nungen an Stelle des Kantons, unter Anzeige an die Bun
desversammlung. 

Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Be
stimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 betref
fend die Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bun
desbeschlüsse, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu ver
anstalten. 
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les ordonnances necessaires, et portera le fait ä Ia connais
sance de !'Assemblee federale. 

Le Conseil federal est charge, conformement aux dis
positions de Ia loi federale du 17 juin 1874 concernant les 
votations populaires sur les lois et arretes federaux, de 
publier Ia presente loi. 
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