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Die Herausgabe des vorliegenden .IX: und leilzt.>t1- ll•·'i'' 
Bandes des Protokolls der zweiten E>cp<>rtenkoriuni••si!lll. 11: 
für ein Schweizerisches Strafgesetzbuch h<tt 
widrigen Zeitumstände .. wegen über Gebühr verzcigerti' 
So· ist es denn gekommen, dass c\er 
treibende Kraft die Arbeiten der zweiten 
kommission beherrschte, den Abschluss ihrer an~tliich,e'[l/]1 
Veröffentlichungen nicht ·mehr erlebt 'hat. 
E<luar<l Müll~r ist am 9. November 1919, drei Tage~ 
Vollendung seines 71. Altersjahres, gestorben. Als 
im Jahre 1912 das Ziel gesteckt wurde, die mit Riicksiicltt\• 
auf das Zivilgesetzbuch während langer Zeit. ZUJrüc:k~:if~·.i, 

stellte Vereinheitlichung des Strafrechtes d~r~:;;~t~~;;~~:~ 
stellte er sofort seine ganze ·uner.müdliche 
den Dienst der grossen Sache. Er, der schon 
Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
Beratungen der ersten Expertenkommission 
Schweizerisches Strafgesetzbuch teilgenommene natte•hc 
arbeitete sich in kurzer z~it aufs gründlichste 
Materie ein, deren Probleme 
derung und Umwandlung, namentlich auch · d11rch . 
Bestrebungen des Ausland~s zur Neugestaltung 
Strafrechtes, erfahren hatten. Mit scharfem Blick er!as;st•o 
er die universelle Bedeutu~;tg der B<lkilmpftm!! ~"·" ''''~·
brechens, verband damit aber eine se.nr.ge1na11.e Ilr1oertntNs 
dessen, was auf .diesem Gebiete den B••diitf:nis:seti/und~ 
der Eigenart des eigenen Landes und Volkes ;,· nb•J,frichh(' 
Was ihm aus dieser Erkenntnis ·,heraus erreichbar . 
erstreb~nswert schien, das iu. verwirklichen setzte: 
alle seine Kräfte ein.; er. wollte, wie es 
entsprach, ganze Arbeit ma~hen. Das '"' ·· 
bald zu der richtigen Einschä,tzu~;tg der Be:deutJ~ 
namentlich in der Schweiz, den Fr<tgen des Str~~.tlz,Üg~s 
zukommt, der verfassungsgernäss auch nach · 
Hebung des Strafrechtes den Kantonen ve:rbl,4Hi~. 
bestellte Bundesrat Müller scho'i). im Diez~'~•er-J.UIIilltJiili 



eine besondere Expertenkommission zur Begutachtung 
der Reform des Stra!Vollzuges,des Vollzuges der sichern
den und andern Massnahmen und der Behandlung der 
Jugendlichen, wie sie im Vorentwurf von 1908 vorgesehen 
waren, Die Arbeiten dieser Kommission sind in mancher 
Hinsicht für die Entscheidungen der eigentlichen Straf
rechts-Expertenkommission wegleitend gewesen und 
bilden, im ersten Beilagenband zum Protokoll der 
zweiten Expertenkommission vereinigt, ein wertvolles 
Material für jeden, der sich mit den einschlägigen 
Problemen beschäftigt. Den allerpersönlichsten Anteil 
aber nahm Bundesrat Müller an der Durchführung der 
Beratungen der Strafrechtsexpertenkommission. In uner
müdlicher Arbeit bereitete er das in den einzelnen. Sessionen 
zu erledigende Pensum bis ins Einzelne vor und ruhte 
nicht, ehe er die vielgestaltige Materie durchaus be
herrschte. Dies und seine reiche politische Erfahrung 
ermöglichten es ihm, die Verhandlungen in mustergültiger 
W efse zu leiten. Wie er den wesentlichen Gedanken
gang einer weitgesponnenen Debatte kurz zusammen
fasste, wie er ein Gewirr sich durchkreuzender Anträge 
vor der Abstimmung in ein übersichtliches Schema zu 
bringen verstand, in welchem jeder Anregung die ihr 
gebührende Bedeutung gewahrt blieb, das zeugte ebenso
sehr von einer Fähigkeit, auf die Ideen seiner Mitarbeiter 
einzugehen, als von seiner Unparteilichkeit. Wie er 
aber da, wo es ihm nötig und nützlich schien, im Kampf 
der Meinungen durch klare und eindrucksvolle Voten, 
namentlich wenn es sich um grundsätzliche Fragen 
handelte, Stellung nahm, darin offenbarte sich deutlich, 
dass das Werk der Strafrechtsvereinheitlichung für ihn 
kein blosses Amtsgeschäft und seine Förderung nicht 
lediglich Ausfluss getreuer Pflichterfüllung war, sondern 
dass ihm diese Arbeit zur Herzenssache geworden war, 
für die er seine ganze Persönlichkeit, eins"Ltzte. Das 
Schicksal hat ihm versagt, die VnJL "· ,:.;,. ' •Wfe~kes 
zu erleben; es ist ihm nicht , ·· ~~'de-n . '' / zn 
einem Schweizerischen S: ·'· .JJ.; h vo~r,(;!SS·Julil91S 
in den eidgenössischen RKten . "JU~ . . : ·' ., tli~ 
werbende Kraft seines Wortes :~;,f} .. ;;; ;;;:"·de.m Die.if~t 
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des grossen Werkes zu stellen. Dessenungeachtet wird 
sein Name als derjenige eines der tatkräftigsten 
Förderer und warmherzigsten Befürworter der Straf
rechtsvereinheitlichung mit dem künftigen Schweizeri
schen Strafgesetzbuch unvergänglich verbunden bleiben. 
Den Teilnehmern an den Beratungen der zweiten 
Expertenkommission aber werden überdies die kraftvolle 
Erscheinung des Vorsitzenden, sein einfaches gerades 
Wesen und seine überlegene Leitung der Verhandlungen 
in dauernder Erinnerung haften. 

Das Eidgen. Justiz- und Polizeidepi/i,eme~i,' 
Der Stellvertreter: 

Bern, im Dezember 1919. 

. 
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Vorbtmtrkung. 

Mit der durch die Kriegszeiten über Gebühr verspäteten 
Herausgabe des vorliegenden letzten Bandes des Protokolls 
kommt die Veröffentlichung der Arbeiten der zweiten Experten
kommission für das Schweizerische Strafgesetzbuch zum Ab
schluss. Die Publikation umfasst nunmehr neun Protokoll bände, 
zwei Beilagenbände und den Vorentwurf zu einem Schweize
rischen S trafgesetzbuch,F assung der zweiten Expertenkommission 
vom Oktober 1916. Dieser Kommissionsentwurf ist im Sommer 
1917 einer nochmaligen Durchsicht unterworfen worden, bei 
welcher der Verfasser des ersten Entwurfs, Prof. Dr. Carl Stooss 
{Wien). mitwirkte. Der endgültige vom Bundesrat genehmigte 
Entwurf eines Schweizerischen Strafgesetzbuches ist mit einer 
Botschaft vom 23. Juli 1918 den eidgenössischen Räten zuge
gangen {vgl. Bundesblatt 1918, IV, 1 ff.). 

Für .die Benützung des vorliegenden Protokollbandes wird 
auf die Vorbemerkung in Bd. VIII verwie~ß'A'o::,.\' .. ;. ·. 

Die am Schlusse des vorliegenden Ba~~i·'imgefügten Sach
register umfassen sämtliche neun Prot',QRollbäm!,e.. Sie sind 
etwas . kürzer gehalten als diejenigell. ·:·,:a"llil v~rhexgehenden 
Protokollbände, dürften aber den Anforderungen des'sen, der 
sich· mit den Arbeiten der Kommission genauer vertta'ut machen 
will, genügen. 

Bern, im August 1920. 

Das Schweiz. Justiz- und Polizei
Departement. 



Rvant-propos. 

Avec Ia publication de ce dernier volume de proces-verbaux, 
retardee outre mesure par Ia guerre, prend fin Ia publication 
des travaux de Ia deuxieme commission d'experts par le code 
penal suisse. Les travaux publies comprennent maintenant 
neuf volumes de proces-verbaux, deux volumes d'annexes et 
l'avant-projet de code penal suisse, texte adopte par Ia deuxieme 
commission d'experts en octobre 1916. Ce projet de Ia com; 
mission a ete soumis dans I' ete de 1917 a une nouvelle revision, 
a laquelle a collabore l'auteur du premier projet, M. le prof. 
Dr. Carl Stooss (Vienne). Le projet definitif de code penal 
suisse approuve par Je Conseil· federal a ete soumis aux con
seils legislatifs avec Je message du 23 juillet 1918 (Feuille fed. 
1918, IV. 1 et suiv.). 

En ce qui concerne !es indications visants l'usage du present 
volume de proces-verbaux, il est renvoye a l'avant-propos du 
volume VIII. 

Les repertoires alphabetiques a Ia fin du present volume 
concernent !es neuf volumes de proces-verbaux. Ils sont un 
peu moins detailles que ceux des volumes precedents, mais 
cependant de nature a satisfaire ceux qui desireraut acquerir 
une connaissance precise des travaux d'e Ia commission. 

Berne, en aotit 1920. 

Le Departement fecteral de Justice 
et Police. 
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Mitg lied;ßil, de~Jfgp:mli&&\9n: 
Die Herren ' --<;·,. 

!Heinrich Bolli, Ständerat und Re<'!htsaflw~lt in Schaffhause~''•· 
Dr. Anion Büeler, Nationalrat und Staatsanwalt 
.Albert Calame, Staatsrat in Neuenburg, 
Eugene Deschenaux, Nationalrat und Staatsrat in 
Alphonse Dubuis, Staatsrat in Lausanne, 
Dr. Georges Favey, Bundesrichter ih Lausahnio, 
Dr. Stefano Gabuzzi, Ständerat U:nd Rechtsanwalt in J;letliJilzc>'n<Li·, 
Dr. Allred Gautier, Professor der Universität Genf, in 
.loh. Geel, Ständerat und Kantonsgerichtspräsident in 
Dr. Ernst Hafler, Professor der Universität ·zjirich, in Zürich: 
.lose! Hildebrand, Ständerat und Regierungsrat. in· Zug, 
Dr. Max Huber, Professor der Universität Zürich,· 

bei Ossingen, , 
Dr. Werner Kaiser; Abteilungschef für Gesetzgehun{und R•!Cl(J~·:15 

pflege, in Bern, .. . · · ·· , · 
Dr. Otto Kronauer, Bundesanwalt in· Bern, . .. · 
Josef Kuntschen, Nationalrat und Staatsrat in Sitten,. 
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Adrien Lachenal, Ständerat und Rechtsanwalt in Genf, 
Olto Lang, Stadtrat in Zürich, 
Emil Lohner, Nationalrat und Regierungsrat in Bern, 
Kaspar Müller, Obergerichtspräsident in Luzern, 
Dr. Allred v. Planta, Minister in Rom, 
Dr. Alexander Reiche!, Bundesrichter in Lausanne, 
Hans Rohr, Oberrichter in Aarau, 
Dr. Friedrich Studer, Nationalrat und Rechtsanwalt in Winterthur, 
Dr. Ph. Thormann, Professor der Universität Bern, in Bern, 

Dr. Osk~r Wettstein, St.ä~li,{\~l'i",~nd ~egi';r~ngs~a.t in .Züri~~· 
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.. :(.~~;- ,• f'"' n··"· ,, 
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Dr. A. Silbernagel, Zivhge~ichtspräsidenÜ~ Basel, für Kinderschutz, 
C. Hartmann, Strafanstaltsdirektor in Sf. Gallen, für Strafvollzug 

und Gefängniswesen. 

Sekretariat: 

Dr. Ernst Delaquis, Professor der Universität Frankfurt a. M.,. 
in Frankfurt a. M., 

Dr. R. Kaeslin, Adjunkt der Polizeiabteilung in Bern, 
Albert Krentel, Fürsprecher in Bern. 

Die Sitzungen wurden im Grand-Hötel Belvedere abgehalten. 
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Commission de 

(J an vier 191.6) 
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Ort der 
Begehung. 

6. Verantwortlich· 
kelt be! 

Pressvergehen. 

VORLAGE 
der 

Redaktions-Kommission 
(Januar 1916) 

/· -, 

Schweize~isches Strafgesetzbuch. 
·! . ,' -.. ~··, 

:·( ;':~~ 

9. 

(Die Redaktionskommission stellt den Antrag, die 
Omissivdelikte hier nicht besonders zu erwähnen.) 

1. unverändert. 
2. 
3. " 

" 

28. 

4. 
" b d' 5. Die wahrheitsgetreue Berichterstattung · ü er 1e 

Verhandlungen der Bundesversammlung oder der gesetz
gebenden Behörde eines Kantons bleibt straflos. 

6. V ergehen, die durch das Mittel der Druckerpresse 
verübt werden, verjähren in einem Jahr von der Veröffent
lichung der Druckschrift an:) 

58bis. 

Sachen, die einem wegen eines Vergehens gegen das 
Eigentum Verurteilten abgenommen werden, ohne dass der 

*) Früher Art. 70, Ziff. 2; vgl. Ergebnis der Beratungen [Ok
tober 1915) S. 2. 

PROJET 
de Ia 

·.·: ;;;-;;,::murivs 
CODE p E NA:!L. sJJ.r S SE. 

~ "" 

--.. ·Tr 1::~;~~"''"' 
Art: 9. 

(La commission de redacii~~ propose ~e .~e pas 
tionner ici expressement les delzts par omzsszon.) . 

1. sans changement. 
2. 
3. " 

" 
" 
" 

Art. 28. 

:: L;~uteur d'un campte rendu veridi<jue des debats 
de l'Assemblee Iederale ou de I' autorite ltlgis_lative d'un .. 

' . . canton n encour:ra aucune petne. 
6. Pourles delits commis parla voie qe Iapresse, l'acc . 

tion penale se. prescrit par un an.*J · 

Art. 58bis. 

Les objets enleves a un delinquant c~mdamne it raiso~ 
d'un delit contre Je patrimoine sont, si Je proprietaire )le 

") Autrefois Art. 70, Ch. 2; voir Resultat d_es 
[octobre 1915) pag. 3. 



Anrechnung der 
Untersuchungs
haft im Urteil. 

6 

Eigentümer ermittelt werden kann, sind vom Staate .zu 
Randen zu nehmen, der an ihnen die Rechte eines Finders 
ausübt. 

69. 

Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz 
oder teilweise auf die Freiheitsstrafe angerechnet werden. 
Lautet das Urteir nur auf Busse, so kann der Richter die 
Dauer der Untersuchungshaft in angemessener Weise be
rücksichtigen. 

Als Untersuchungshaft ist jede in einem Strafver
fahren verhängte Haft, Untersuchungs- und Sicherheits
haft, bis zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils anzu
sehen:) 

97bis. 
Löschung der D R' ht k f A d T Massnahmen im er lC er ann au ntrag es äters anordnen1 
Strafregister. dass die gegen ihn verhängten Massnahmen am Straf

register gelöscht werden, wenn seit ihrem Vollzug minde
stens zehn Jahre verflossen sind, das Verhalten des Täters 
die Löschung rechtfertigt und er den gerichtlich festgestell
ten Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

!!Obis. 
Straflose D' • d W // 

Abtceiboog. 1e mzt em i en der Schwangern vorgenommene 
Abtreibung bleibt straflos: 

wenn Sie von einem patentierten Arzte vorgenommen 
wird, um eine nicht anders abwendbarE Gefahr für Leben 
oder Gesundheit der Schwangern abzuwenden; 

wenn der Schwängerer sich durch die Schwängerung 
der Notzucht, der Schändung oder der Blutschande schul
dig gemacht hat und die Abtreibung von einem patentierten 
Arzte vorgenommen wird. 

*) Früher Abs. 1 des Art. 389; vgl. Ergebnis der Beratungen 
(Oktober 1915) S. 30. 

7 

peut etre decouvert, remis aux mains de !'Etat, qui exerce 
a Ieur egard !es droits attribues par Ia loi a celui qui a 
t~·ouve un'e chose. 

Art. 69. 

La dun~e de la detention preventive pourra etre, en lmp~t;tt~~rio~e Ia 

-tout ou en partie, deduite de la peine privative de liberte. Pd~v;;t}~e 
-Si le juge ne condamne qu'a l'amende, il pourra tenir Jugement. 

compte dans une mesure equitable de Ia detention preven

tive. 
Est consideree comme detention preventive toute de-

1ention ordonnee au cours d'un proces penal, pour !es 
besoins de l'instruction ou pour motif de surete, tant que 
Je jugement n' est pas passe en force:) 

Art. 97bis. 

Le juge pourra, a Ia requete du delinquant, ordonner 
1a radiation au casier judiciaire des mesures prises contre 
1e requerant, si depuis l'execution de ces mesures il s'est 
·ecoule dix ans au moins, si Ia conduite du delinquant justi
lie cette radiation, et s'il a, autant qu' il etait en son pou
voir. repare le dommage fixe par le juge. 

Art. 110bis. 

Radiation des mesures au 
casier. 

L ' t 1' • 1 1 t d 1 Avortement non avor ement pra zque avec e consen emen e a punissable. 

personne enceinle n'est pas punissable: 
s'il est opere par un medecin dip/ome, envue d' ecarter 

un danger impossible a ecarter autrement et menat;ant Ia 
vie ou la sante d e la mere; 

si celui qui a rendu Ia personne enceinte s'est par Ia 
rendu coupable d'inceste, de viol ou d'attentat a Ia pudeur 
d'une femme idiote, alienee, inconsciente ou incapable de 
resistance, et si 1' a vortement a ete opere par un medecin 
diplöme. 

*) Autrefois 1~·· alinea de l'art. 389; voir Resultat des delibe
Tations (octobre 1915) pag. 31. 
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Fund
unterschlagung. 1. unverändert. 

2. 
" 3. gestrichen') 

127. 

134. 

Unwnh"Angnboo W J G .. d I M't I' d • V I überAktiengesell- er a s run er, a s 1 g 1e e1nes erwa tungs- oder 
"haft'" ""' a,. A f · ht g · Akt' II h f d . G nossenschaften. u SlC sor ans e1ner tengese sc a t o er etner enos-

senschaft, oder als deren Direktor, Bevollmächtigter oder 
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 oder mit Busse bis 
zu zwanzigtausend Franken bestraft. 

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefäng
nis oder Busse. 

177. 

BegüÜ~~~~~f. der Wer ohne gewinnsüchtige Absicht der Unzucht mit 

. '· 

Personen unter achtzehn Jahren oder der widernatürlichen. 
Unzucht Vorschub leistet, wird mit Gefängnis bestraft. 

189. 

B•·nnct,tlft,ng. Die Redaktionskommission stellt den Hauptantrag. 
zum Text des VE 1915 zurückzukehren. 

E.ventue/1 schlägt sie folgende Fassung vor: 
1. Wer eine fremde oder eigene Sache anzündet, um 

dadurch eine Feuersbrunst an fremdem Eigentum zu ver
ursachen, wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Wer eine fremde Sache anzündet, um dadurch eine 
Feuersbrunst ~n der eigenen Sache zu verursachen, wird 
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

3. Ist keine Feuersbrunst oder ist nur ein geringer 
Schaden entstanden, so kann auf Gefängnis nicht unter 
drei Monaten erkannt werden. 

') Vgl. oben Art. 58bis. 

·. 

Art. 127. 

1. Sans changement. 
2. " " 3. Supprime.') 

Art. 134. 

Celui qui, en qualite de fondateur,. de memhre .d'une· 
autorite d'administration ou de surveillance d'une ~ocie'te,. 
anonyme ou d'une societe ~ooperative, o~ · ·en _q:U'alite· --.d~- ~ 
directeur, de fonde de pouvoirs, ou de liquidateur, d'mle.
de ces sochHes, aura intentionne~leii?-ent, dans- d~s __ .coni.irl,tf-:·: 
nications au public, ou dans des rapports ou proposiüons 
destinees it l'assemblee generale ou au ·registre du: com. 
merce, donne ou fait donner des rens.eignenients contrair_ei;l_ . 
it la verite, sera puni de l'emprisonnement et. de Tarnende 
jusqu'it vingt mille fran~s. . 

La peine sera 1' emprisonrtemenf ou 1' atp.~hde, si 
delinquant a agi par negligence. 

Art. 177. 

Celui qui, sans dessein de lucre, atira '!avorise ltt 
bauche de personnes agees de moins de 'dix-huit an~ 
debauche contre nature, sera puni de l'emprisonnement.')' 

·Art. 189. 

La commission de redaction propose im premiere 
de revenir au texte de l'avant-projet 1915. 

Eventuellement elle propose: _ _ 

- ..... ",, ..•. 

1. Celui qui, dans le but 'de causer un incendie ill.a. 
propriete d' autrui, aura mis le Ieu• a une chose apparlenal1t · 
a lui-meme ou ä autrui, sera ptmi de la rechision> ' ' . / y: 

2. Celui qui, dans le but de causer un incelldie a_; sa 
propriete, aura mis le Ieu it. une chos.e apparten~llCä. ~~tiui; _ 
sera puni de l'emprisonnemetit priU.r $iX _mois .ati mOiji_~.. · 

3. Le juge pourra prononcer· l'emprisonnement --1-~0I>F/ . 

hois mois au moins, si l'incendie n:~a pas edate; ·o·U."·s·~: 
dommage es! de peu d'importance. · 

") Voir art. 58bis ci-dess1,!S . 
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4. Wer eine eigene Sache anzündet, um dadurch eine 
Feuersbrunst an der eigenen Sache zu verursachen, wird 
mit Gefängnis bestraft. 

5. Bringt der Täter durch die Brandstiftung wissentlich 
Leib und Leben von Menschen in Gefahr, so wird er mit 
Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

205. 

1. Abs. 1 unverändert. 

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. unverändert. 

315. 
Verletzung ge- W 1 M't 1' d , V 1 setzlicher oder er a s 1 g Ie eines erwa tungs- oder Aufsichts-
statutarischer • Akt' · 11 h 

Vorschriften über argans etner tengese sc aft oder Genossenschaftj oder 
sc~;l;:~g~~~~~G~- als deren Direktor, Bevollmächtigter oder Liquiclator in der 

nossenschaften. G h"ft f"h V d >esc a s u rung, ertretung o er Beaufsichtigung gesetz-

lnventarbetru g. 

liche oder statutarische Vorschriften in einer Weise ver
letzt, die geeignet ist, die Gesellschafter oder die Gesell
schaftsgläubiger zu schädigen, wird mit Haft oder mit 
Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. 

345bis. 

Wer bei der Aufnahme eines amtlichen, gesetzlich vor
geschriebenen Inventars, wie bei der Aufnahme eines vor
mundschaftlichen oder eines erbrechtliehen Inventars, auf 
amtliche Aufforderung hin die Auskunft, die er erteilen 
könnte und zu der er verpflichtet ist, verweigert oder hie
bei falsche Angaben macht, wird mit Haft oder Busse 
bestraft. 

1.1 

4. Celui qui, dans le but de causer un . . ,. ·. sa 
propri<\te, aura mis le Ieu a une chose lui appadenafit, sera 
puni de l'emprisonnement. · · 

5. La peine sera Ia reclusion pour troisans au ' 
si \'incendiai;e a sciemment mis en dang er la vie ou Ia santto 
cles personnes. 

Art. 205. 

1. Le 1 er alin.ia sans changement. 
La peine sera la reclusion jusqu'a dix ans ou l'emp.ri~ 

sonnement pour six mois au moins, si le delinqua~t.a scien1,; 
ment mis en danger Ia vie ou Ja sante .d'un grand nom!)re ' 
cle personnes. 

2. Sans changement. 

Art. 315. 

Ce1ui qui, en qualite de membre a:une autorite 
rninistration ou de surveillance d'une sOciete anor~.ym~ 
d'une societ<\ cooperative, ou en qualite de direc,t,e;;u~;r~~·,·t ;.; "~'"','~~:,~ 
Iende de pouvoirs Oll de Üquidateur d'u.ne de ces s 
aura, dans la gestion, la representation. oit ~a ~, ur'oeillani::e 
de cette societe, enfreint une disposition ·legale ou · 
taire de fat;on a exposer a un dommage /es .soci<!,((lites 
les crtianciers de [q socitite, sera puni des. arre,ts 91i., 
1' amende jusqu' a dix mille francs. 

Art. 345bis. 

Celui qui, lors de la prise d'un inventaire otlici•elfi",~~~.iij 
prevu par la loi, tel qu'1.m inventaire en niatiere . .<fe t,ute\1~ 
ou de succession, aura, · au mepris d'une' irtvitatiori :de_ 

. l'autorite, refuse \es renseignements qu'il etait en · Mat 
· avait l'obligation de fournir, ou.qui aura P,oime de t'\llS~~s " 

indications, sera Puni des arrets ou cie 1'-a_Jp.ende-/. 
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Drittes Buch: Einführung und Anwendung 
des Gesetzes. 

Erster Abschnitt. 

V~rhältnis dieses Gudns zu andern Gesdnn des Bundes 
und zu den G~sdz~n d~r Kantone. 

355. 
1. Bundesgesetze. D' llg . B . 
Anwen?ung d~s 1e a emetnen eshmmungen dieses Gesetzes über 

allgeme!llen Te1lS V erg h d u b t t 
auf Neben· e en un e er re ungen finden auf Tatenj die in 
· "'"'"· besond B d t · S . ern un esgese zen mll trafe bedroht sind, inso-

Verweisungen auf 
aufgehobene 

Be·stimmungen. 

2. Gesetze der 
Kantone. 

well Anwendung, als diese Bundesgesetze nicht selbst Be
stimmungen aufstellen. 

Ist in einem besonderen Bundesgesetz die Tat mit 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten bedroht, so fin
den die allgemeinen Bestimmungen über Vergehen Anw.en
dung, andernfalls die allgemeinen Bestimmungen betref
fend Uebertretungen, wobei statt auf Gefängnis auf Haft 
zu erkennen ist. 

Die Vollstreckung und Umwandlung der Bussen die 
Verjährung und die Begnadigung richten sich überall ~ach 
den Vorschriften dieses Gesetzes.') 

356. 

Wird in Bundesvorschriften auf Bestimmungen verwie
sen, die durch dieses Gesetz aufgehoben werden so sind 
diese Hinweise auf die entsprechenden Bestimmu~gen die
ses Gesetzes zu beziehen. 

357. 

Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung über · das 
Polizeistrafrecht insoweit vorbehalten, als dasselbe nicht 
Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist. 

, *) Die Worte uBehandlung der Jugendlichen" sind hier ge- · 
stnchen worden. Dafür wurde in Art. 424, lit. b, auch der Art. 97 
des BG. betr, die Bundesstrafrechtspflege als aufgehoben erklärt 
und ausserdem eine lit. gbis eingefügt, lautend: "Art. 23, Ziff. 3 des 
Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz vom 24. Juni 1904". 

'13 -

Livre III: Entree en vigueur et ··applica·tion 
du Code penal. 

Chapitre premier. 

R~lation entr~ I~ Cod~ penal et .les lois Iederaies 
d cantonal~s. 

·Art. 355. 

Les dispositions generales du present. cod~ sur 
<lelits et !es contraventions sont applicables aux 
tions prevues par !es lois federale& specia[es, pour autarit "c·.• ,,,.,,·.: 

que celles-ci ne contiennent pas de dispositions sur · !<l · 
matiere. . , 

Les dispositions de la partie generak du livre 'des . ' 
delits sont applicables it taute infra:ction pour laquel!k la , 
loi speciale edicte une peine privative de Jiberte de phi~ . f , ·'''"'' 

de trois mois; pour !es "tutres infractions,. la partie gerie
rale du Iivre des contraventions est applicable, et dans ce 
cas le juge, au lieu de l'emprisonnement prev':' par Ia loj' 
speciale, prononcera les arrets. ' .· '-

L' execution et la conversion Cle 1' amende; Ia prescrip-· · 
tion et Ia gräce, sont toujours regies par les prescripti(JUS 
du present code.') 

Art. 356. 

Lorsqu'une prescription du' droit fecleral renvoie ,it llne 
clisposition abrogee par le present code, ce renvoi s' appli-. 
quera it la disposition qui, dans ce code, regle la matiere. 

Art. 357. 

Les cantons conservent le pouvoir de legiferer sur l~,,•.i••.••,;;~,rii~ß 
contraventions de police, pour autant. 
federale n' a pas regle_la matiere. 

·)La commission. de redactio~ __ a -~upprime ici-_Ie~ -~oiS: "Le<·~: 
traitement des adolescents". .{Vlais. eile a, d'.autre part, a·--~l'.a·rf,: 424·;-_ 
leHre b, abroge aussi l'art. 97 de la .loi sur la pfoced_ure P~11ale,. 
federale et intercale au dit art. 424,. sous-lettre gbis, une dispOsitiori· : 
portant abrogation de l'art. 23' Ch. 3 de_. la loi: federate -si.ti- Ja_. chasS.e .. , 
-et la protection des oiseaux, du 24 juin 1904. "' 
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Vollziehung 
früherer 

Strafurteile. 
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Sie sind befugt, die Uebertretung kantonaler Verwal
tungs- und Prozessvorschriften mit Strafe zu bedrohen. 

Als Freiheitsstrafe ist nur die Haftstrafe dieses Ge
setzes zulässig. 

358. 
Gestrichen. 

359. 
Gestrichen. 

Zweiter Abschnitt. 

Verhältnis dieses Gesetzes zum bisherigen Recht. 

360. 

Die Vollziehung von Strafurteilen, die auf Grund der 
bisherigen Strafgesetzgebungen ergangen sind, unterliegt 
folgenden Beschränkungen: 

a. ein Todesurteil darf nach dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes nicht mehr vollstreckt werden; die Todesstrafe 
ist in einem solchen Falle von Rechtes wegen in lebens
längliche Zuchthausstr,.fe umgewandelt; 

b. Kettensträflingen sind die Ketten abzunehmen; 
c. wenn ein Sträfling vor dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes in verschiedenen Kantonen zu Freiheits
strafen verurteilt worde_p_ ist, so kann er, falls er von 
den verhängten Freiheitsstrafen noch mehr als fünf 
Jahre zu verbüssen hätte, dem Bundesgericht das 
Gesuch um Festsetzung einer Gesamtstrafe gernäss 
Art. 68 einreichen. Das Bundesgericht überbindet den 
Vollzug dieser Gesamtstrafe einem Kanton und legt 
den dadurch entlasteten Kantonen nach freiem Ermes
sen einen Kostenbeitrag auf; 

d. wenn ein Sträfling zur Zeit des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes eine Freiheitsstrafe verbüsst und eines 
andern, vor diesem Zeitpunkt verübten, mit Freiheits
strafe bedrohten Vergehens schuldig erklärt wird, Sü 

' . 

15 
Ils ont pouvoir p~ur edicter d~s peines eh c~s 

travention aux prescriptions cantanales c\'administration 
de procedure. . . :. . . . .. 

Ils ne peuvent edicter d'antre peine privative de lib~rte' 
que celle des arrets, telle qu' elle est etablie par Ie pres'ent·· 
code. 

Art. 358. 
Supprime. 

Art. 359. 
Supprime. 

Chapitre deuxieme. 

Relation entre le Code pqnal d le droit actudlerrient 
tn vigueur. 

Art. 360. 

L'execution des jugements rendus en conformit~ 
lois penales actuellement en vigueur, est so:umise ·auX- ·r~s,
trictions ci~apres: 

a. aucune condamnation ä niort ne pourra ·-etre ex-~cutek 
apres l'entree en vigueur du present code; Ia peine de 
mort sera d'office convertie en reclusion a·vie'; . . ' 

b. !es condamnes aux fers seront delivres. de leur> 
chaines; 

c. (out detenu condamne a despeines privatives de liberte 
dans differents cantons avant l'entree envigueur du . 
present code et qui, au moment de cette entree en vi-· 
gueur1 aurait encore a subir u~e detention: d'u:tle 1dUre~· 
superieure ä. cinq ~ns, pourra a:dreS:ser une reqUete :au .:-· 
Tribunal federal, aux !ins de faire fixer.une peine .d'en" 
semble, en conformite de l'art. 68 du present code; L~ 
Tribunal federal chargera un des cantans de faire exe~ 
cuter cette p~ine d'ensemble et imposera allx t:aritO:ri~·:
exoneres de l'executiön une contribution-~ux.fra~s;::qu-'il 
fixera d'apres sa !ihre appreciation; 

d. si un detenu qui, au moment de l'enfree en Vigueui 
du present code, subit une peine privative de libert~, 
.es! reconnu coupable d'u,; autre delit puni d'un~ peine 
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fällt der Richter, unter Aufhebung der Freiheitsstrafe 
des ersten Urteils, eine Gesamtstrafe aus und rechnet 
dem Verurteilten die auf Grund des ersten Urteils er
standene Strafzeit an; 

e. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die bedingte 
Entlassung finden auch auf Sträflinge Anwendung, die 
vor dem lnkrafttreten dieses Gesetzes verurteilt wor
den sind. 

361. 

!lehabiUtatt", Die Rehabilitation richtet sich auch bei Urteilen, die 

Verjährung. 

Auf Antrag zu 
verfolgende 
Straftaten, 

nach einem aufgehobenen Strafgesetz ausgefällt worden 
sind, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Ebenso kann die Löschung eines Urteils, das vor dem 
lnkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist, im Strafregister 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bewilligt werden. 

362. 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die V erfo\ .. 
gungs- und Vollstreckungsverjährung finden auch Anwen
dung, wenn vor lnkrafttreten 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 lnkrafttreten dieses Gesetzes abge
laufene Zeitraum wird angerechnet. 

362bis. 

1· Bei strafbaren Handlungen, die nur auf Antrag des 
Verletzten zu verfolgen sind, berechnet sich die Frist zur 
Antragstellung nach dem Gesetz, unter dessen Herrschalt 
die Tat verübt worden ist. 

2. Wenn für die Verfolgung einer strafbaren Handlung, 
die nach dem früheren Gesetz von Amtes wegen zu verfol
gen war, dieses Gesetz den Antrag eines Verletzten erfor
dert, so läuft die Frist zur Stellung des Antrages vom 
lnkrafttteten dieses Gesetzes an. 

War die Verfolgung bereits eingeleitet, so wird sie von 
Amtes wegen fortgeführt. 

17 

privative de liberte comrnis· avant l'entr.Oe e)l vi:gul'ur·.·:: .• 
du present code, le juge annulera Ia premiere co·nd.anl• 
nation en ce qui concerne Ia peine_ ptiyatiVe· .de .llO•erlte· 
et fixera une peine d'ensemble, 'de laquelle senl 
duite la detention subie en vertu du preriiier jugement;' 

e. Les dispositions du present code sur Ia Iiberation 
ditionnelle sont applicables .aux detenus con.darrt~iis.,,' }::'\i'; 
avant l'entree en vigueur de c·e c~de; 

Art. 361. 

La rehabilitation, merne en ce qui .concerne !es juge- 'R<habfil(~t. 
ments rendus en vertu d'une loi penale abrogee, est r"gie 
pr !es dispositions du present code, ·· . .. . ·.' ' 

La radiation au casier judiciaire d'un jugement r~ndu. 
a vant 1 'entree en vigueur du present 'code, pourra de meme .·. 
etre accordee it teneur des dispositions du dit code. · 

Art. 362. 

Les dispositions du present code concernant Ia 
cription de l'action publique et des peines, seront 
cables aux infractions commises -.et aux peines pr•DI)IOn<oee:s 
avant l'entree en vigueur du dit code, p0ur autant que ces.·. 
dispositions sont plus favorables it l'auteur de l'inlraction 
que celles de Ia loi anlerieure. !Lsera tenu campte du temps 
pendant lequel la prescription a couru avant l'entree en 
vigueur du present code, ' 

Art. 362bis. 

1. Pour /es infractions qui ne sont poursui;ies que. ;u.r < < 

Ia plainte du Z.ise, le delai pour p<orter phlinte. se ~alcu/e ""'"'"'"";;' 
d'apres Ia loi en vigueur au miJmenfde /'infraction. 

2. Lorsque le present code exige Ia plainte < d\ill lise 
pour Ia poursuite d'une infraction que la loi anferieure s~uc 
mettait it la poursuite d'office, Je delai pour porter plainte 
court it partir de 1' entree en vigueur du present 'code. < 

Si ii ce moment Ia poursuite efait dejii introduite, elle 
sera continuee d' office. · 

3. Lorsque le present code soumet it · Ia poursuite 
d'office une infraction pour Ia poursllite d~ laquelle la loi 
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3. Wenn für die Verfolgung einer strafbaren Handlung, · 
die nach dem frühem Gesetz nur auf Antrag eines Ver
letzten zu verfolgen war, dieses Gesetz die Verfolgung von 
Amtes wegen verlangt, so bleibt das Erfordernis des Straf
antrags für strafbare Handlungen, die unter der Herrschaft 
des alten Gesetzes begangen wurden, bestehen. 

Dritter Abschnitt. 

Bundosgerichtsbarhit und kantonal• Gorichtsbarkoit. 

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 und 
Abstimmungen, gegen die Bundesgewalt oder gegen die 
Bundesrechtspflege gerichtet sind; ferner die V ergehen 
gegen fremde Staaten (sechzehnter Abschnitt) und die von 
einem Bundesbeamten verübten Amtsvergehen (achtzehn
ter Abschnitt), sowie die Uebertretungen gegen die Landes
verteidigung und gegen die Staatsgewalt des Bundes 
(Art. 339 bis 348). 

Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen ferner die poli
tischen Vergehen, die Ursache oder Folge derjenigen 
Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische 
Intervention veranlasst wird. 

Im übrigen bleiben die in den geltenden Bundes
gesetzen enthaltenen Vorschriften über den Umfang der 
Bundesstrafgerichtsbarkeit in Kraft. 

363. 

K'"t'"alo Die Verfolgung und die Benrteilung der in diesem 
Gerichtsbarkeit. 

Kassations
beschwerde. 

Gesetze vorgesehenen übrigen strafbaren Handlungen liegt 
den kantonalen Behörden nach den Vorschriften der kan
tonalen Strafprozessgesetze ob. 

363bis. 

In Strafsachen, die nach Strafgesetzen des Bundes zu 
beurteilen sind, kann gegen letztinstanzliehe Endurteile der 

i9 '-:-: i 

anterieure exigeait Ia plainte d'un lese, l'ir,fr,ac1:imi <;•Ofilmise 
avant l'entree en vigueur .du present code ne sera pc>tusuiivlt'' 
que sur plainte, · 

Chapitre troisieme. 

Juridiction fqd~ralo d juridiction cantonalo, 

Art. 364. 

Sont soumis a Ia juridiction federale, !es delit~ pt<Svus, JllW~l~~~ 
aux chapitres treizieme a quinzieme et au chapitre.dix-sep•'. 
tieme du present code, pour autant qu'ils out .ete commi~ , ' 
contre Ia Confederation, contre Ia volonte populaire dan~ 
/es elections et votations federales; contre !' autorite oll h( 
justice federales, !es delits contre !es Etats etrangers Jcha" · 
pitre seizieme), !es delits commis par n11 fonctionnaire.fi;d~.· 
ral dans I' exercice de ses fonctions (chapitre dix-huitie!lle)., 
ainsi que !es contraventions confre Ia defensenationa:le et 
contre l'autorite Iederale (art. 339 a J48). 

Sont aussi soumis a Ia juridicti~n Iederale les delits, 
politiques qui sont Ia cause ou Ia suite -de troublesilyant 
amene une intervention fe-derale armee. 

Pour le surplus, /es dispositions des /ois Federales 
actuelles sur Ia competence des tribunaux de Ia Conlederci-- · ' 
tion demeurent en vigueur. . . 

Art. 363. 

La poursuite et le jugement des.autres infradions- pr~
vues au present code incombent aux autorHes .des ·C.an.tons;~ 
en conformite des lois cantonales de procedure. . 

Art. 363bis. · 

Dans /es causes jugees d' apres /es. lois penal~s fede-· 
ra/es, le recours en cassalion contre /es jugemenls des .tri- , 
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kantonalen Gerichte, sowie gegen Entscheide der kanto
nalen Ueberweisungsbehörde nach Mussgabe des Bundes
gesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege Kas
sationsbeschwerde beim Kassationshof des Bundesgerichtes 
erhoben werden. 

365. 

Zu"mmootcoffoo 1 J l , d h l fb H dl b h ] mehrere1• straf- • s J eman me rerer s ra arer an ungen esc u ~ 
Da:~~ ~;~~~~?e~en digt, von denen die einen der Bundesgerichtsbarkeit, die 
besti~~~~gen. andern der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstellt sind 1 so 

1. Sachliche 
ZusUtndigkeit. 

kann der Bundesrat auf Antrag der Bundesanwaltschaft 
die Vereinigung der Strafverfolgung und Beurteilung in 
der Hand der Bundesstrafbehörde oder der kantonalen 
Strafbehörde 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 Bun
desstrafgericht oder der kantonalen Gerichtsbarkeit unter
stellt sind, so sind die Bundesassisen ausschliesslich zu
ständig. 

Dasselbe gilt, wenn ein Vergehen unter mehrere Straf
bestimmungen fällt, von denen die einen von den Bundes
assisen, die andern vom Bundesstrafgericht oder vom kan
tonalen Richter zu handhaben sind. 

Die 

Vierter Abschnitt. 

kantonalen Behörden. 
Zuständigkeit. 

Ihre sachliche und örtliche 
Rechtshülfe. 

366. 

Die Kantone bestimmen die Behörden, denen die Ver .. 
ioJgccng, die Untersuchung und die Beurteilung der in die
sem Gesetze vorgesehenen, der kantonalen Gerichtsbarkeit 
unterstellten strafbaren Handlungen obliegt. 

Die Beurteilung von Uebertretungen kann auch einer 
Polizeibehörde übertragen werden. 

21 

bunaux cantonaux de dernif!re instance et contre les deci
sions des autorites cantonales de mise en accusation esf 
ouvert devant Ia Cour de cassation du Tribunal federa/, 
en conformite de Ia loi sur l'otganisation judiciaire l<ide
mle. 

Art. 365. 

1. Lorsqu'un delinquant est inculpe de plusieurs infrac- ,co.ncour~ ,'' 
p us1eurs 1n rac-

tions clont les unes sont soumises a Ia juridiction federale tions etconcom:s 
]es piLISICLI!"S ]OIS 

et les aulres a Ia juridiction cantonale, le Conseil federal ''"'"· 
a la requete du Ministere public federaJ, peut ordonner Ia 
jonction des procedures soil par devant l'autorile federale, 
soil par devant !' autorite cantonale. 

La meme regle est suivie lorsque 1 par un seul et meme 
acte, un delinquant a enfreint plusieurs dispositions penales 
clont les unes renlrenl dans Ja competence Iederale et !es ~ 

autres dans la competence cantonale. 
2. Lorsqu'un delinquanl es! inculpe de plusieurs delils 

clont les uns sonl soumis a Ja juridiction des assises fede
rales, !es autres a celle de Ja Cour penaJe Iederale ou a 
celle d'un canton, la competence appartient exclusivement 
aux assises federales. 

La meme regle est suivie lorsque, par un seul et meme 
de/it, un delinquant aura enfreint plusieurs dispositions 
penales dont /es unes rentrent dans Ia competence des 
assises l<iderales, /es aulres dans.la competence de Ia Cour 
penale ou des tribunaux cantonaux. 

Chapitre quatrieme. 

Los auloritos cantonales. lour compHence 
et locale. Rssistance rociproque. 

Art. 366. 

matoriello 

Les cantans designent !es aulorites chargees de la pour
suite, de l'instruction el du jugemenl des infractions pre
vues au present code et soumises a la juridiction cantonale. 

Le jugement des contraventions peut etre remis a une 
autorite de police. 

1. Competence 
materielle. 
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367. 

Für die Verfolgung und 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 mehreren Orten ausge
führt worden, oder ist der Erfolg an mehreren Orten ein
getreten, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

368. 

Bei strafbaren Handlungen, die im Inlande durch das 
Mittel der Druckerpresse verübt wurden, sind ausschliess
lich 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 
des Ortes zuständig, wo die Druckschrift verbreitet wird. 
Erfolgt die Verbreitung an mehreren Orten, so sind die 
Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst 
ongehoben wird. 

Kann der Täter an keinem dieser Orte vor Gericht 
gestellt werden, weil sein Wohnortskanton die Zuführung 
verweigert, so sind die Behörden seines Wohnortes zu
ständig. 

369. 

~~is!~~~ge~;~ ~~ Ist die strafbare Handlung im Auslande begangen war-
B~;:~~~;:~~. den, oder ist der Ort der Begehung der Tat nicht zu ermit-

teln, 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. Hat der 
Täter in der Schweiz weder Wohnort noch Heimat, so ist 
der Gerichtsstand an dem Orte, wo der Täter betreten wird, 
begründet. 

Ist keiner dieser Gerichtsstände' begründet, so sind die 
Behörden des Kantons zuständig, der die Auslieferung ver-
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Art. 367; 

L'autorite competente pour Ia poursuite etle jug'eni~~t 
d'une infraction est celle du lieu Oll l'infraction a 
petree. Si Je lieu Oll Je resultat s'est produit ou il.~.· V . . ''.; +.. . 
produire est seul situe en Suisse, l'autorite com~etente est 
celle de ce lieu. · · · 

Si l'infraction a ete perpetree en differents lieux,ou si 
Je resultat s'est produit en differents liel!x, l'autorite COpl
petente est ceJ]e du Jieu Oll ]a premiere in$lruction ä et~ 

ouverte. 

Art. .368. 

Pour !es infractions commises. en Suisse par 1a voie. 
Ia presse, Ia competence appartient exclusivementa l'auto-', 
rite du lieu oll l'imprime a paru. · · · 

Si Je lieu de parutiol) est inconriu, I' autorite comJJet:enlt,., 
est celle du lieu d'impression, 

Si le lieu d'impression _est attssi· inconnu; 
competente est celle du lieu. oll l'imprime a 
!'imprime a ete repandu en differents lieux, 
petente est celle du lieu oll Ia premiere 'instruction 
ouverte. , " _ ... 

S'il n'est pas possible de traduire l'incufpe devant 
justice d'un des lieux ci-dessus, parce qtieJe cant<m Oll' 
a sa residence refuse la ·r~mise,-_l'autor~te · cömp_e·t~~te 
ceile du Jieu Oll J'incuJpe a sa residence. 

Art. 369. 

Si l'infraction a ete. Commise ä r·~tranger,···ou- -s'il· tfe~t 
pas possible de determiner en quellie~ elle a ete comrrüse; 
I' autorite competente est celle du lieu·oul'aufettrdel'irifr'\cc ,· 
tion a sa residence~ S'il ~'a pas .de· resid~nce ::en_ SUisse~-'-: , 
I' autorite competente est celle de. son lieu d'prigine, S'il,n'a · · 
en Suisse ni residence ni lieu d'origine; l'auforit_e_,y·or_npe;..
tente est celle du lieu oll il a ete arrete. -

Si Ia competence ne peut etre fondee sur aUC\lll il~ ces 
fors, I' autorite competente est celle du canton qui a pro-.·:. 
voque l'extradition. En pareil cas, le gouvernen1ent du can-

1,' . ' 
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anlasst hat. Die kantonale Regierung bestimmt in diesem 
Fall die örtlich zuständige Behörde. 

370. 

Wird eine strafbare Handlung von mehreren Personen 
an verschiedenen Orten begangen, so sind die Behörden 
des Ortes, denen die Verfolgung und Beurteilung des Täters 
obliegt, auch für die Verfolgung und Beurteilung der An
stifter und Gehülfen zuständig. Sind an der Tat mehrere 
als Mittäler beteiligt, so sind die Behörden des Ortes zu· 
ständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

371. 
Gerichtsstand 1 W' d d 

bei zusammen- • tr jeman wegen mehrerer, an verschiedenen 
tref!f~t~!~!:rer Orten begangener V ergehen verfolgt, so sind die Behörden 

H.1ndlungcn. d 0 t d' . d h · es r es, wo er 1e mll er sc wersten Strafe bedrohte 
Tat begangen hat, auch für die Verfolgung und die Beur
tEilung der andern Taten zuständig. 

Sind die mehreren Vergehen mit der gleichen Strafe 
bedroht, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
Untersuchung zuerst angehoben wird. 

2. Ist jemand entgegen der Vorschrift über Zusammen
treffen mehrerer strafbarer Handlungen zu mehreren Frei
heitsstrafen verurteilt worden, so kann er bei dem Gericht, 
c'as die schwerste Strafe ausgesprochen hat, die Fest
setzung einer Gesamtstrafe verlangen. 

372. 

Ge~i~~!~1;te;nct. Ist der Gerichtsstand unter den Behörden mehrerer 
Kantone streitig, so entscheidet das Bundesgericht sowohl 
(:ber die Berechtigung als über die Pflicht zur Strafverfol
gung. 

373. 

·•- Recht,hOife. 1 I St f h f d' d' G d Verpflfchtung • n ra sac en, au te teses esetz o er ein 
•••'"übec dem and B d g t A d f' d t . d d' Bund und unter eres un es ese z nwen ung lll e 1 sm te Be-
''" K'"''"'"· ,_ .. d . K t d . . d B d uor en et.nes an ans enJ emgen es un es und der 

andern Kantone im Strafverfahren und in der Urteilsvoll-

- 25 

.ton designe I' autorite it laquelle apparti<mt 

locale. 

Art. 370. 

Lorsqu'une infraction a ete·commise par ph1S}eurs per7 -P~: .. ;;-;p"af 
sonnes en differents lieux, l'autorite competente pour poili'.· 
suivre et juger l'auteur principal est aussicompetent~ pour 
poursuivre et juger l'instigateur et Je complice. Si l'infr_a9-
Hon a ete commise par plusieurs co-auteutsf l'autorite. C()ID

petente est celle du lieu ou Ia premiere instruction a: ete 

ouverte. 

Art. 371. 

1. Lorsqu'un inculpe est poursuivi pourplusieurs delit~ 
commis en differents lieux, I' autorite du lieu oil a ete c.m;n~, ,.:r~;;:;~'lii 
mis Je delit puni de Ia peine Ia plus !orte ~st aussi coml'e' 
tente pour Ia poursuite et Je jugement des autres delits. 

Si !es differents delits sont punis de Ia meme peine,. 
I' autorite competente est celle du lieu ou Ia premiereins-' 
truction a ete ouverte. , 

2. Si, contrairement aux r·egles sur le concours de delits, 
un delinquant a ete condamne it plusietirs peines privätives' 
de liberte, il pourra adresser au tribunal qui a pronondHä 
peine Ia plus !orte une requete aux !ins de faire fixet Une · · 
peine d'ensemble. 

Art. 372. 

S'il y a contestation sur l'attribution de Ia corn)>etence,c~::\;j!~1:?: 
entre !es autorites de plusieurs cantons, Je Tribunal le•deral 
designe l'autorite qui a Je droit et Je devoir de poursuivrce, · 

Art. 373. 

1. Dans taute cause entrainant appÜcation du .present~··: ~bi!.~]·~f~~ 
code ou d'une autre loi federale, l'autorite cantanale t,; 
tenue de preter assistance it I' autorite Iederale eb it 
d'mi autre canton, tant pour Je proces que pour l'exe.•cn11iOJt1. 
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streckung zur Rechtshülfe verpflichtet. Insbesondere sind 
Haft- und Zuführungsbefehle in solchen Strafsachen in 
der ganzen Schweiz zu vollziehen. 

2. Ein Kanton darf einem andern Kantone die Zu
führung des Beschuldigten oder Verurteilten nur dann ver
weigern, wenn die Strafsache ein politisches Vergehen oder 
ein Pressvergehen betrifft. 

Verweigert bei politischen Vergehen•) oder bei Press
vergehen ein Kanton die Zuführung des Beschuldigten oder 
Verurteilten, so ist er verpflichtet, dessen Beurteilung selbst 
zu übernehmen. 

374. 

Der V er kehr in Rechtshülfesachen findet direkt von 
Behörde zu Behörde statt. 

Telegraphisch 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 Zufüh
rung an den ersuchenden Kanton von der zuständigen Be
hörde zu Protokoll zu vernehmen. 

375. 

Die Rechtshülfe wird unentgeltlich geleistet. Immerhin 
sind Auslagen für wissenschaftliche oder technische Gut
achten durch die ersuchende Behörde zu ersetzen. 

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. 

376. 

Eine Strafverfolgungsbehörde oder ein Gericht darf 
Amtshandlungen auf dem Gebiete eines andern Kantons nur 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde dieses Kantons 
vornehmen. In dringenden Fällen darf die Amtshandlung 

*) Entsprechend dem VE. 1915. 
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du jugement. Dans ces causes, !es mandats d'arniLet 
mandats d'amener sont executoires dans !Oute la Suis~e. 

2. Les cantans ne peuvent se refJiserla' remise. d'ün. 
inculpe ou d'un condamne que ~i Ia cause a trait'a: un deliL 
politique ou a un delit de presse. '' •' ' ' ' ' ' ' 

S'il s'agit d'un de/it politique•) ou d'uh delit de presse; . 
le canton qui refuse la reinise d'un accuse ou d'u~ condamne- · 
es! tenu de se charger du jugement. · 

Art. 374. ' . 

En matiere d'assistance, !es relations s'etablissent 
direclement d'autorite a autorite; 

Les mandats d'arret transmis par telegraphe. ou par 
telephone doivent etre confirmes sans delai par correspo.r:' 
dance. 

Les fonctionnaires cfe Ia police sont tenus de prete~ 
assistance meme sans requete prealable.-

Avant d'etre remis au canton requerant, l~tJl inctJlpoO'· · 
Oll condamne sera soumis ä. un interrogatoJ.re p~r rautC?.ri{e 
competente. 

Art. 375. 

L'assistance es! gratuite. Toutefois Je cout des rappods •' 
scientifiques ou techniques sera toujours rembourse par · 
l'autorite requerante. . . 

Les frais derivant de I' assistance, meme si le cartton 
requerant n'est pas tenu de !es remboU:rser, serontinis pär · 
Je jugement a Ia charge de Ia partie conda'!'nee aux f~ais. 

Art: 376. 

Aueune autorite de poursuite, aucun. tribunal;n'est.eh • · 0':l,i~~~~~~2;' 
droit de faire des actes de procedure sur le lerritoire d'un·. 
autre canton, sans avoir obtenrtJe con~eniemeri( d{l':at,tto'~\-· 
rite cantanale competente. En cas d'urgence,. il pourni etre · 

. ' ' 
") En concoidance avec l'A.-P._ de 1915. 
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zwar vorgenommen werden, es ist indessen die betreffende 
Behörde hiervon unverzüglich und unter Darlegung des 
Sachverhaltes in Kenntnis zu setzen. 

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die direkte 
Vorladung von Beschuldigten und Zeugen, die in einem 
andern Kanton wohnen. Zeugen können indessen Vorschuss 
der Reisekosten verlangen. 

377. 

Die Beamten der Polizei sind berechtigt, in dringenden 
Fällen einen Beschuldigten oder einen Verurteilten auf das 
Gebiet eines andern Kantons zu verfolgen oder ihn dort 
festzunehmen. 

Der Festgenommene ist sofort dem nächsten zur Aus
stellung eines Haftbefehles ermächtigten Beamten des Kan
tens der Betretung zuzuführen. Dieser vernimmt den Fest
genommenen zu Protokoll und trifft die erforderlichen 
weiteren Verfügungen. 

378. 

Streitigkeiten. Ueber Anstände zwischen Kantonen betreffend die 

Pflicht zur Rechtshülfe entscheidet das Bundesgericht. Bis 
dieser Entscheid erfolgt, sind angeordnete Sicherheitsmass
regeln aufrecht zu erhalten. 

Register
behörden. 

Fünfter Abschnitt. 

Strafregister. 

379. 

Strafregister werden geführt: 
1. bei dem schweizerischen Zentralpolizeibureau über 

alle Personen, die im Gebiete der EidgenossenschaH 
verurteilt worden sind, sowie über alle im Auslande 
verurteilten Schweizerj 

2. in den Kantonen von einer durch diese zu bezeichnen
den Amtsstelle über alle Personen, die von den Behör
den des Kantons verurteilt worden sind, sowie über 
alle verurteilten Kantonsbürger. 
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procede a l'acte, rnais a Ia condi~ion d'e.n av~ttir: sut Je 
charnp l'autorite cornpetente, en Im exposant !es fa1ts, . 

Cette disposition ne s'applique pas a Ia dtation dire.cte · 
d'inculpes ou de ternoins derneuraut. dans Un autre canton, 
Toutefois, !es ternoins peuvent exiger l'avance des frais· de 
voyage. 

Art. 377; 

Dans !es cas d'urgence, !es fonctionnaires de la.polide_u "" "'· '~'!'-' 
sont autorises a suivre Oll a arr~ter un inCulpe··ou un.con--
damne sur le territoire d'un autre canton. . _ . . 

La personne ainsi arretee Sera i~mediatement con·-· _ 
duite devant le plus voisin des fonctionnaires competents 
pour decerner Je rnandat d'artet dans le canton otll'arres•. 
tation a eu lieu. Ce fonctionnaire procedera a l'interl'oga- . 
toire et prendra toutes mesures necessaires. -

Art. 378, 

Toute contestation entre cantans sur le devo.ir d'assis.
tance sera jugee par Je Tribunal federaL Jusqu'a Ia: decio . 
sion, les mesures de securite ordonnees seront m~inteil_ues. 

Chapitre cinquieme. 

Casier judiciaire. 

Art. 379, 

Le casier judiciaire est tenu: _ 
1. par Je Bureau suisse de police centrale, pour toute perc 

sonne condarnnee sur Je territoire de Ia Cohfeder.ation 
et pour taut Suisse condarnn~ a I' etranger; 

2. par une autorite a designer dans chaque canton, pp1lr 
toute personne condarrinee par.les a:utorites du:- ca.nton, 
ainsi que pour tout condarnne originaire du canto.n. 
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3SO. 

In die Strafregister sind nur aufzunehmen: 
1. Die Verurteilungen wegen Vergehen zu Strafen oder 

sichernden Massnahmen; ebenso die Verurteilungen 
wegen der in diesem Gesetz vorgesehenen Uebertre
tungen gegen Leib und Leben, gegen das Vermögen, 
gegen die Sittlichkeit und gegen den öffentlichen Frie
den, sowie wegen der Uebertretungen der in einer Ver
ordnung des Bundesrates zu bezeichnenden besondern 
Bundesgesetze; 

2. die Massnahmen gegenüber Jugendlichen, die eine als 
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, dass eine Verurteilung bedingt 
erfolgt sei; 

5. die Tatsachen, die eine Aenderung erfolgter Eintra
gungen herbeiführen. 

3S1. 

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 Verurteilten 
mit. 

3S3. 

1. Im Strafregister sind zu löschen: 
Eintragungen, deren Löschung der 

hat (Art. SO, 97bis.). 
Richter verfügt 

2. Aus dem Strafregister sind zu entfernen: 
Eintragungen bedingter Verurteilungen (Art. 41) und 

aufgeschobener Einschliessungen (Art. 95), wenn die Ver
urteilung irrfolge Bewährung während der Probezeit als 
nicht geschehen zu betrachten ist; 
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Art. 3SO. 

Sont seules inscrites au casier: 
1. les condamnations a une peine et les astrictions a une 

mesure de surete a raison d'un delit, !es condam
nations prononcees a teneur du present code pour !es 
contraventions contre Ia vie et l'integrite corporelle, 
contre le patrimoine, contre les mreurs, ou contre la 
paix publique, ainsi que /es condamnations pour /es 
contravenlions pr<ivues aux lois iliderales speciales qui 
seront designlies par une ordonnance du Conseil fede
ral; 

2. !es mesures prises a l'egard d'un adolescent ayant 
commis un acte reprime comme delit; 

3. les communications venant de l'etranger et concernant 
des condamnations prononcees ä. 1' etranger et soumises 
ä inscription d'apres le present code; 

4. la mention qu'une condamnation a ete prononcee Con
ditionnellement; 

5. !es circonstances produisant une modilication dans ]e, 
inscriptions au casier, 

Art. 3S1. 

Contenu. 

Tout fait donnant Heu ä inscription -sera communique Communication 
des faits donnant-

aU Bureau suisse de police centrale, lieu a inscription. 

Ce bureau inscrit ces faits au casier centra1 et les com
munique au canton ou it !'Etat d'origine du condamne. 

Art. 3S3. 

1. Seront rayees au casier: 
!es inscriptions clont le juge 

( art. SO et 97bis J. 
a ordonne Ia radiation 

2. Seront supprimees du casier: 
!es fiches concernant une condamnation conditionnelle 

(art. 41) ou Ia suspension de l'execution d'une detention 
(art. 95), si, par suite de l'epreuve subie jusqn'au bout, Ia 
condamnation doit etre consideree comme non-avenue; 

Radiation et 
suppression 

d 'inscriptions. 
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Eintragungen über gelöschte Strafen, wenn seit der 
Löschung wenigstens fünf Jahre verflossen sind und keine 
neue Verurteilung erfolgt ist (Art. 382, Ziff. 2). 

382. 

~i~~;~~~~g~~~ 1. Gerichtlichen und andern Behörden des Bundes 1 der 
Kantone oder der Gemeinden ist auf Ersuchen ein amt
licher Auszug aus- dem Strafregister zu verabfolgen. 

Vo!lziehungs
bestimmung. 

An Privatpersonen dürfen Auszüge weder vom Re
gisterführer 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 Strafverfahren 
Angeschuldigter oder Angeklagter ist. In diesem Falle sind 
auch gelöschte Vorstrafen, unter Hinweis auf die Löschung, 
mitzuteilen. Sie sind nicht mehr mitzuteilen, wenn seit der 
Löschung mindestens fünf Jahre verflossen sind und keine 
neue Verurteilung erfolgt ist. 

Eine Befragung des Angeschuldigten oder Angeklagten 
über gelöschte Vorstrafen findet nicht statt. 

Ueber andere Personen oder an andere Behörden wer
den gelöschte Vorstrafen nicht mitgeteilt. 

384. 

Der Bundesrat erlässt durch Verordnung die ergän
zenden Vorschriften über das Strafregister. Er stellt die 
Formulare fest. 

Sechster Abschnitt 

385. 

v~~f:tt;;ne:le~er Die Kantone bestimmen das Verfahren der kantonalen 
Stmfbohö,-d'". Behörden. Vorbehalten sind die Vorschriften dieses Ge

setzes und die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
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/es fiches des condamnations radiees, lorsque cinq,·ans 
au moins se seront ecou/es depuis Ia radiation sqns qzlil~' 
cune condamnation nouvelle ne soit iniervenue ( art: 382, 
eh. 2). 

Art. 382. 

1. Toute autorite, judiciaire ou autre, de la Confede
ration, d'un canton ciu d'une commune, recevra sur- sa 
demande un extrait officiel du casier. 

Aucun extrait ne sera delivre aux particulie.s par le 
fonctionnaire prepose au casier ni par aucune. autre ~uto-. 
rite. 

2. La Iiste des condamnations sera integtalemenLrepro- · 
a.uite dans !es extraits destines aux autorites d'instruction 
et aux tribunaux penaux, lorsque la personne sur [aquelle 
des renseignements sont dernarrdes figure comm~ inculpe 
.ou comme accuse dans le proces. Dans .ce cas, le.s c;ondaril.o:
nations rayees seront portees a l'extrait avec -m~iltion de ta 
radiation. Elles ne seront plus portees a l'extrait si, depuis 
Ja radiation, il s'est ecoule au moins cinq ans sans- qu·au~ ... , 
cune nouvelle condamnation ne soit intervenue. 

Aucun inculpe ou accuse ne sera interrage sur les con
damnations rayees au casier. 

Les condamnations radiees ne seront pa~· port~es a 
l'extrait, quand elles concernent d'autres persomies ou 
quand l'extrait est destine a d'autres autorites .. 

Art. 384. 

Le Conseil federal edictera par voie d' ordonnance !es 
prescriptions complementaires concernatit le casier j'uc1i
.ciaire. I! fera dresser !es formulaires. 

Chapitre sixiE,me. 

Proc~dur~. 

Art. 385. 

La procedure devantles autorites canto~ales e~t fixee P'.~::·~~~~.:~.~~:•! 
par !es cantons. Sont reservees les dispositions d~ present 
·Code et celles de Ia loi sur l'organisation judiciaire fed~rale · 

• 
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Organisation der Bundesrechtspflege betreffend das kan
tonalgerichtliche Verfahren und die Weiterziehung der 
Urteile kantonaler Gerichte bei Anwendung eidgenössischer 
Strafgesetze. 

386. 

Stmtmfotgong. Die Strafverfolgung ist durch die zuständige Behörde· 
von Amtes wegen zu betreiben; ist jedoch eine Tat nach 
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 für dii!' 
Verfolgung von Tiitlichkeiten und Ehrverletzungen ein Pri
vatstralklageverlahren vorsehen. 

387. 

P"1lament~,~:~sche Die Bestimmungen des Bündesgesetzes über die VerR· 
mmunt at. 

Strafver!ol~ung antwortlichkeit der eidgenössischen Behörden und Beamten 
gegen Mtt~l1eder 

d" ob".'''" vom 9. Dezember 1850 und über die politischen und poli-
Behörden. . 

zeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft vom 
24. Dezember 1850 bleiben in Kraft. 

Die Kantone bleiben berechtigt, Bestimmungen zu er
lassen, wonach: 

a. die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder 
threr gesetzgebenden Räte wegen Aeusserungen in den 
Verhandlungen der Räte aufgehoben oder beschränkt. 
wirdj. 

b. die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer obersten Voll
ziehungs- und Gerichtsbehörden wegen V ergehen im 
Amte vom Vorentscheid einer nichtrichterlichen Be
hörde abhängig gemacht und das Urteil in solchen Fäl
len einer besondern Behörde übertragen wird. 

388. 

Verfahren bei Die in diesem Gesetz oder in andern Bundesgesetzen 
Uebertretungen. 

vorgesehenen Uebertretungen sind, soweit sie der kanto-
nalen Gerichtsbarkeit unterliegen, nach dem V erfahren zu, 
behandeln, das der Kanton für Uebertretungen vorschreibt. 
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qui ont trait a Ia procedure devant !es tribtlnaux cantonarix. _ 
et au recours conlre !es jugements rendus par ces trib)lnaux 
en application des lois penales federales. 

Art. 386. 

La poursuite a lieu d' office par decision d~ 
competente; toutefois, dans !es cas ou le .present .code srib~ 
ordonne Ia poursuite de I'infractio~ a Ia :plainte du lese, -Ia 
poursuite n'est ouverte qu'apres qu'une plainte aete portee 
par un ayant droit. · 

Les cantans ne sont pas autorises a soumettre Ia pour
suite des infractions aux regles de la.procedure civile. Ils 
pourront toutelois insfituer une procedure d' accusation • · 
privee pour Ia poursuite des voies de fait et des alteint es a· · 
/'honneur. · 

Art. 387. 

Les dispositions de Ia loi · federale sur · Ia resportsabV 
lite des autorites et fonctionnaires de Ia Confederaiion, du 
9 decembre 1850, et celles de Ia Iai Iederale sur !es garan-' 
lies politiques et de police en faveur de __ la Confederation, 
du 24 decembre 1850, derneureut en vigueur. 

Les canlons conservent le droit d'edicter des disposi-
tions aux termes desquellesi . 

a. Ia responsabilite plmale des membres des Conseils · 
Iegislatifs cantonaux a raison des opinions manifestees 
par eux au cours des debats de ces assemblees, peut 
etre supprimee ou restreinte;-

b. Ia poursuite penale est subordonnee a l'autorisation 
prealable d'une autorite non judiciaire et le pouvoir 
de juger remis a une autorite speciale, en ce qui c·on
cerne !es delits de fonction commis par !es membres · 
des autorites superieures, executiveS- ou jU.diciai~eS~ 

Art. 388. 

Pour aulant qu'elles sont soumises a Ja. juridiction can- ··~\~~!~;~(:~)~i 
tonale, !es contraventions prevues au present code et dans, « 

d'autres lois Iederales sont instruites et jugees d'apres Ja 
procedure instituee par le canton pour !es contraventions. 
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389:) 

Anrechnung der Auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe ist unver-
Untersuchungs- • 
hatt~!?zu~:raf- kürzt diejenige Haft anzurechnen, die der Verurteilte erlit-

ten hat, seit er auf Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet 
oder das eingelegte Rechtsmittel zurückgenommen hat, oder 
seitdem die Frist zur Einlegung abgelaufen ist, ohne dass 
er eine Erklärung abgegeben hat. 

390. 

Massnahmen zur Die Kantone können die Verhängung sichernder Mass-Versorgung 
Ummhrtoog,. nahmen über Angeschuldigte gegen die wegen Unzurech-fähJger, 1 

Kostentragung 
bei Massnahmen 

zur Versorgung 
Unzurechnungs-

fähiger. 

nungsfähigkeit das Verfahren eingestellt wird, der Behörde 
übertragen, der die Einstellung des Strafverfahrens zu
kommt. 

' '.,_391. 

Das kaitonale Recht bes-timmt, unter Vorbehalt der 
Unterstü~f\lpgsp!tl~htdif·''\r er\vandten (ZGB Art. 328), wer 
die Vers~[~ngskosten"\eines .Unzurechnungsfähi~en oder 
vermindert:•Zurechnungsfähigen zu tragen hat, wenn weder 
der V ersor~t~f noch, fall~ et unmündig ist, die Eltern die 
Kosten bestreiten können. 

") Vgl. die Note zu Art. 69 oben. 
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Art. 389'). 

Sera deduite integraletiwnt de Ia peine privative- qe ·7,·~:~-~~~!9~%~ 
/iberte Ia detention subie par le condamne depuis qu'i/ _ci ;, 

declare ne pas recourir contre le jugemeni, ou qu'il a 
retire /e recours par /ui forme, ou depuis que le delai de 
recours est expire sans que le condamne ait' forme recours. 

. -.:/":·~·-

A~k:~9o: •- _ 
Les cantons peuvent:_•~hargdh,ßä;U:torif~:.•~ompetente 1:;;;;;;it>u:;itjf:,• 

pour rendre l'ordonnance"de n<i'fteU~l!(llii~sPi~n~re toutes 
mesures de silrete prevues• .. pitr Ia tqb~1;lfegar~;~;un inculpe 
contre lequel Ia poursuiter\~ . ete abandonn,~'e;"pour · cause 
d·- b'l't. ·""' "/ trresponsa 11 e. ..,_-,,_. ,{\'·~:\"''/(' 

:·:·;J' ll'·_l_•\,-> 

Art. :391. 
; -_;,-;:.- .... 

Sous reserve des regles concernant Ia dette aHmen-. F .' '";'~~-'"''·!'~(~ 
taire (c. c. art. 328). Je droit cantonal determine qui sup
portera !es frais necessites par Je placement d'une p~rsonne -
irresponsable ou a responsabilite restreinte, lorsque ni le 
delinquant, ni ses parents s'il-est mineur, ne sont en etat de · 
!es payer. 

*) Voir la note ä. l'art 69 ci~dessu,s. 



Erste Sitzung. 

Montag, den 7. August 1916, morgens 8 Uhr .. 

und fährt dann fort: 
In den letzten Tagen ist noch eine. Eingabe .der 

Aerztekommission eingelangt betr. ·das Kurpfuscherturn 
Geheimmittelwe-sen. Diese Fragen werden wohl dem :kantomÜefl 
überlassen bleiben müssen. Ich gewärtige aber eventuelle Anträge. , 

Ich gedenke uns·er Pensum in fO'lgender We~se- z.~ erj~digenr : 
Wir beginnen mit den :an die Redaktionskommission z.urüo:klie\\rie:se-

nenBestimmungen des I. und !I. Buches, abgesehen von· d:n~~::~~~:~'::;:; ' i~! 
über Strafen und Ma-ssnahmen; dann werde ich ·das 
Art. 36 bis 46 und 82 bis 100, in Behandlung nehmen auf. Grunolla;~e···• 
des VE 1915 oder der Anträge der Expertenkommission für' die Refoi'\11'. 
des Strafvollzug·s (im Folgenden kurz als Gefängniskommission 
zeichnet); dahin gehören auch die Anträge Studer zit.·den Art. 36, ,38';, 
39, 40, 40a, 40b, der Antrag Delaquis zu Art. . 44 und der Antrag Thor~ : 
mann zu Art, 336, Abs. 2 (Pro\. VIII, S. 332). . 

Hierauf möchte ich in erster Lesung, .die Art. 392 bis 426 >;Dit deri•. 
zugehörig,en Anträgen der GefängniSkommission ~ur Stellen.:;_; 

Dann soll cdie zweite Beratung des ganzen llL J:lu:ch•es.tolg~'"· 
Endlkh werden wir allfällige '\111ieoierenNäJ!UDlgs:ant.räl!• .•declig:en. 
Wir beginnen also mit der Vorlage. 

(Januar 1916). Zunächst 

Art. 9. 

ZUreher: Bei Beratung von Art. 367, Gerichtsstand des' Ortes .der 
Begehungj regte Calame anj eine ausdrückliche VorsChrift. ü.bet·:·aen 
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Begehung.sort bei Omissivdelikten aufzunehmen, etwa in folgende~ F as
sung: 11 Ist eine Unterl•assung strafbar, so ist sie als da begangen anzu
sehen, wo der Täter hätte handeln sollen oder wo der Erfolg seiner 
Unterlassung eingetreten ist." (Prot. VIII, S. 64 1!.) 

Die Frage, ob das Unterlassungs·delikt ausdrücklich zu erwähnen 
sei, hat uns schon früher beschäftigt. Der VE 1903 hatte vorge
schlagen, zu sagen: "Die Unterlas·sung ist dem Handeln gleichge
stellt", An den Schwierigkeiten der Umschreibung des Omissivdelikts 
scheiterte der V ersuch. Dazu kam die Erwägung, dass ein Strafgesetz
buch möglichst wenig rein Dogmatisches enthalten soll. Der Gesetzgeber 
normiert das Handeln, nicht das Denken. 

Diese Gründe veranlassten auch die Redaktionskommission, Ihnen 
Ablehnung des Antrags Calame zu beantragen; die Logik ist ja jedem 
einleuchtend, dass eine Unterlassung an dem Ort begangen wird, WQ 

die unterlassene Handlung hätte vorgenommen werden sollen, Das 
trifft selbstverständlich auch zu, wenn der Schuldige gerade im Augen
blick~ in dem er hätte handeln sollen 1 sich nicht da befand, wo er hätte 
handeln ·sollen. 

Gautier: Comme Zürcher l'a dit, Ia comm1sswn de redaction est 
d'avis de ne pas-donner suHe i Ia propositwn Lalame, qui tend a ce que 
le Code precise le Heu oll les delits par omission doivent etre reputes: 
commis. Il me semble, en effet, qu'une disposition speciale sur ce 'Point 
n'est pas necessaire. Les cas oll il peut y avoir doute sur le Heu de 
commission d'un tel delit sont d'ailleurs extremerneut rares. 

Calame: La question n'a pas 1 il est vrai, une grande portee pratique. 
J'ai ete engage a attirer votre attention sur ce point surtout par les diffi
culf.es qu'on rencontre parfois a .poursuivre ceux qui se rendent cou
pables d' abandon de famille. Des difficuHes analogues se presentent 
aussi parfois en cas d'homicide par negligence. Mais je reconnais que 
ces difficultes s-eront bientOt eliminees par Ja jurisprudence et je n'in
siste donc pas. 

Vorsitzender: Calame lässt seinen Antrag betreffend die Unter
lassungen IaHen. Der Art. 9 ist erledigt. 

Es folgt 

Art. 28. 

ZUreher: Die Absätze 1 bis 4 bleiben unverändert; immerhin wurde 
Ihrem Beschlusse entsprechend (Pro!. VIII, S. 188) in Abs. 3 gesetzt 
~~oder in der Schweiz nicht vor Gericht gesteHt werden", statt "oder in 
der Schweiz nicht bestraft werden", 
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In der netten Zifl. 5 haben wir statt "Volksvertretung" den Ausc
druck "gesetzgebende Behörde" vorg.ezogen, ,.!Gesetz-~eben~E: Behörd~''" 
bedeutet wenig-st,ens einen staatsrechtlichen B_egdff, ·während r•Y olks"" ~ 
vertretung" ganz unbestimmt ist. ., ___ , 

Die Verjährungsbestimmung unter Ziff. 6 ·gehört hierher, wie über.all 
die besondern Verjährungsbestimmungen d~n· entsprec;:henderi:. Str_~f
bestimmungen angehängt oder nahegerückt _worde;n -sin_d, so.z. B.-- in: 
Art. 97 und 100, Abs. 4 (Verjährung gegenüber den Jugendlichen. und, ' 
den im Uebergang·salter Befindlichen) und in Art. 110. (Verjährung' 
der Abtreibung). 

Gautier: I1 s'agit des ·deux acljonctions (eh. 5 e\.6) ·que vous avez; 
decide de faire a cet artide. 

La premiere concerne l'impunite des compt-es rendus ved9,iques·· aes·, 
debats de l'autorite. Dans le texte de la commiSsion de .r-ed&ctioni· .ol( · 
a place sur le meme pied que les debats de l'Ass_emblee-fecferal~ ceu·x, 
des autorites legislatives des cantons. '" . 

La disposition dans son ensemble ·ne peut etre invoqul!e que. par-. 
la presse, comme cela re-s.ulte du ·fwit qu' eile se tf-ov.ve -dans Yadicl_e- · 
reglant la responsabilite en matiere de delits" de _presse; Ce n'eSf päs 
tres equitable. Pourquoi un compte rendu veridique- fa:it de vive_ v·Oix xl:~-: 
j ouir.ait-il pas de la meme impunite? \ 

Le texte vote par vous parlait des debats de !'Assemblee federale 
et de ceux des conseHs·tegislatHs des cantons. Cett-e. derniere·e:Xpr·esS:ion , 
est absolument defectueuse, car dans les can.tpns. a Landsg.eine~·de EHte;<'' 
serait inapplicabl-e aux debats de celle~ci. C:'est pouliquoi npus· .av.ons .. 
remplace l'expression 11eonseil legislatif d'un canton" par_.· uautöi-Ü_e-'. 
legislative d'un canton". 

La seconde adjonction que vous avez faite ·a cd artide·c'ofl_'cerlle
la prescription. Cette disposition n'est -pas nouyelle, il ·-est ··v.rai. :'EÜe:~ 
se trouvait autrefois a 1' art. 70, qui traite- des·· delais de preScrJptiOiu)ilaiS 
il s'agit en l'espece d'un delai de prescriptio~ special,-·et nOus n'a.VonS pas; 
en general, fixe de tels delais dans l'art. 7Ü,mais.bh~n .dans l'ä"rticle trai-tani:. 
de l'infr.action pour laquelle on a pense devoir fixer Une pres•cripbion 
speciale. Veuillez comparer a cet egard !es art. 110 et 182. ·Nqus.av'ons>< 
clone pense devoi-r suivore ce- systeme au_ssi pour la prescriptlO~- sp<ici~tJ~,' 
en matiere de deLits de presse. .. - . · · . ,- . , 

Quanta Ia modifieation apparente consista:tit-en ce qu~,;_a,- l_ire Je~ 
textes, la commission de redadion aurait substitue Ie deliii d'iu,l_ art '.ä._ 
celui de six mois, eile temoigne d'une petite_ erreur comrhise-.a·Ra·ppe;rs:
wil par le comite restreint. C'est par inadvertance qu'il- avait· f._ait figuret_,--. 

' ' ' ' ', ' ._ --1 
au texte -de l'art. 28 le delai de s-ix mois. Ce delai .a:vait ete. Propose.p_ar 

I ' - ' -.. _, 
M. Wettstein, mais vous ne; l'aviez pas v:ote. · 
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Sur ce point clone le texte ~de la commission de redaction a rectifie 
une simple erreur. Mais ä. son tour H en .a commis une fau moins le texte 
fran<yais)' en supprimant 'a la fin du dh. 6 I es mots: l!ä. partir de la 
publication". Ces mots doivent ~Ire retablis. 

Wellstein: Ich möchte vorschlagen, die V erjährungslrisl auf sechs 
MOnate festzusetzen. Ein Pressdelikt, das erst in einem Jahr verjährt, i·s.t 
in .dey. letzten sechs Monaten kein Delikt mehr. Es ist längst vergessen, 
und der Betroffen·e tut besser, nicht mehr davon zu reden. Nach einem 
Jahr kann ein Redakteur .sich auch den Tatbestand kaum mehr in allen 
Einzelheiten rekonstruieren. Der Betrieb .der Presse ist viel zu rasch, 
als dass man sich nach so langer Zeit noch aller Einzelheiten erinnern 
könnte. Die Verlängerung der Verjährungsfrist hat m. E. für den Be
troffenen auch gar keine praktische Bedeutung; es wird sehT selten .sein, 
dass ·dieser erst nach sechs Monaten Kenntnis von dem Delikt erhält. 

Thormann: Trifft das letzte Argument Wettsteins zu, so sehe ich 
nicht ein, warum man nicht an der Verjährungsfrist von einem Jahr fest~ 
halten soll. Vielleicht dass die Verjahrungsfrist von sechs Monaten für die 
Tagespresse genügte. Es ist aber sehr wohl möglich, dass z. B. e·ine 
Broschüre erst nach längerer Zeit bekannt und erst dann für den BeH 
lroffenen aktuell wird. Ich halte daher die Verjährungsfrist von einem 
Jahr für richtig. 

Calame: La disposition du eh. 5 est restreinte aux debats de 
!'Assemblee Je.derale et ä ceux de rauterite legislative d'un canton. 
N'est-ce pas trop etroit? Pourquoi ne s'appliq~erait-elle pas aussi aux 
debats des assemblees communales et des conseils municipaux? Ces 
petits parlements traitent souvent des :questions tres importantes et qui 
agitent beaucoup les populations. 

La, meme o~ervation doit etre faite concernant les debats judi~ 

ciaires, ceux des cours d'assises notamment. 

Mais d'une maniere generale j'es~ime que nous n'avons pas trouve 
encore le critere exact. I1 importe peu, en somme, que le .debat public 
clont le Compte ·rendu exact ne doit pas donner lieu ä des poursuites, se 
soit produit dans teile ou telle assemblee, oll devant teile oll telle 
autorite judiciaire, pourvu qu'il ait ete public. C'est lä le point d~cisH. 
Et je seiais donc d'avis, en premiere ligne, de dire simplement: "L'au
teur •d'w:t compte re:ndu verildique des debats" pub1ics d'une autorite 
n'encourra aucune peine." 

Si vous ne volllez pas aller jusque lä, alors je vous propose even
iuellement le texte que voici: "L'auteur 1d'un co·rnpte renJdu v·eridique 

• 

des debats de l'Assemblee lederale, ou d'une autorite legishltive; 
mun'ale ou judiciair·e n'encouxra aucune -p-efne." 

Vorsitzender: Ca.Jame beantragt zu sagen .,über .die. öffentlich~n 
Verhandlungen einer Behörde", eventuell "eben den öffentlichen :ver:.: 
handJungen der Bundesversammlung und der gesetzgebenden Behörden. · 
der Kantone diejenigen •der Gemeinde- und der Ge~ichtsbehöi-den , · 
nennen. 

Kronauer: Ausgenommen wären also die Verhandlungen 
geschlossenen Türen. Immerhin scheint es mir nicht zweclupäSsig, inv 
Gesetz ausdrücklich zu ·gestatten, aus- Gedchtsverhandlu.ngen all~S ·~ilr· 
die gwsse Oeffentlichkeit zu tragen. Man müsste wohl noch :tinter-' 
scheiden zwischen Aeusserungen 1der Richter, der Ver_teidiger öder.·_ ·~~r 
Parteien. Von den Gemeinde·räten der grossen Städte -war atich .. scholt · 
früher die Rede, aber es ist schwer, wenn m-an sich auf dieseS _G:eb~~t' 
begibt, die richtige Abgrenzung zu finden. 

Wettstein: Kronauer s·cheint mir ein 
öffentlicher Verhandlungen konstruieren· zu wollen. Dasist njcht 
lieh. Die Oeffentlichkeit der Verhandlungen umfas.st natürlich 
die Bekanntmachu,ng durch die Presse. ·nas ist ein Fort~chiitt,-um 
lange gekämpft wurde. Ma,n muss eben auch als Mitgli~d einer- BehÖr-de 
wissen, was man in öffentlicher Verhandlung . sagen ; darf. Ic_h· _St~~ßt:e_", 
daher zum Hauptantrag Calame, der mir die Sache gut zu treffen-sCh:einL_
Nur an dem, was nicht öffentlich ist; hat die Presse keinRechl. · . 

Vorsitzender: Die Diskussion hat auf eine Lücke. aufmerk~S.IIl 
gemacht im Antrag der RedaktionskomiilissiO:n.o-.-:WeD:n·.'d.ie Bu~:p.esver-:
sammlung geheime Tagung beschliesst, dann sollte die Veröffentliphung'.· 
strafbar sein, was bei der je-tzigen Fassung nicht der -FalL Wäi·e, Aber-. 
vielleicht ist die Bestimmung überhaupt entbehrlich. 

Wir I.._ __ 

stimmen ab. 

Zunächst Zill. 5. 
Calame will eventuell die ö!Jentlichen Verhandlungen der Ge-. 

meinderäte oder Gerichte erwähnen .. · !eh schlage Vor, im Antrag .ae·r 
Redaktionskommission vor "Verhandlungen" .-das-".Wort ~,öffentlich" ~in~· 
zusetzen. Sind diese beiden Punkte erledigt, so steht dem I:Sesclllo:sseneJL.,/ 
der Hauptanimg Cal~me gegenüber. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie "öffentlich" 
handlung·en'' einsetzen? 

Grosse Mehrheil .für diesen Zusatz. 



Einziehung von 
Gegenständen 

, mit 
unbekanntem 
Eigentümer. 
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2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die öffentlichen Verhand
lungen der Gemeindebehörden erwähnen? 

Mehrheit [12 gegen 7 Stimmen) für diesen Zusatz. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie auch die öffentlichen 
Gerichtsverhandlungen erwähnen? 

Mehrheit für diesen Zusatz. 

4. {Definitive) Abstimmung: Wollen Sie am Beschlosseneu fest-
halten oder den Hauptantrag Calarne annehmen? 

Mehrheit für den Hauptantrag Calame. 

Es folgt Ziff. 6. 
5. Abstimmung: Wollen Sie an der Verjährungsfrist der Vorlage 

(1 Ja·hr) fes 1thalten, 01der mH· Wettstein "s>echs Monate" einsetzen? 
Mehrheit für Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender: Es fo)gt 
Art. 58bis. 

Hier liegt vor 

der Antrag Halter: 
58bis. Gegenstände, die einem wegen eines Vergehens gegen das 

Eigentum Verurteilten abgenommen wer·den, ohne dass der Eigentümer 
ermittelt werden kann, sind vom Staate zuhanden zu nehmen1 der an 
ihnen die Rechte eines Finders hat [ZGB Art. 720 bis 722). 

ZUreher: Wir wollten dem Gedanken Ausdruck geben, dass die 
gefundene Sache, deren Eigentümer nicht festgestellt werden kann, nicht 
dem ungetreuen Finder überlassen wer.den dürfe, sonde.r11 dass die 
Rechte des Eigentümers g,ewahrt bleiben müssen. Der Staat soll sie 
eben einstweilen für den Ei.gentümer verwahren. Das soll aber nicht 
nur für die gefundene Sache gelten, sondern für alle Sachen, die einem 
Beschuldigten abgenommen werden und bei denen die Vermutung 
besteht, dass sie mit einem Eigentumsdelikt in Zusammenhang stehen. 

Mit dem von Hafter vorgeschlagenen Marginale bin ich einver
standen. 

Gautier: Les art. 127 ,e! 353, qui Jraitent de l'appropriation d'objets 
trouves, ont fai·t naitre la question de savoir s'iil ne serait pas utile 
d'inscrire au projet une dispositjon generale fixant les droits et les 
obligations de l'Etat concernant les objets enleves ä un d&linquant 
et clont le proprietaire TI·:! peut etre decouvert. L' art. 58bis resoud cette 
question par }'affirmative. 

M. Hafter propose aujourd'hUi un texte legererneut modifie quant 
ä la forme, si je l'entends Men, et non quant au fond. H est exact que 
le texte de la commission de redaction est fort critiquable en sa forme; 
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mais je ne sais trop si le texte Hafter remedle __ .i c~tte: def~Ctu~~Üe. · ', 
Pourquoi ne pas statuer simplement que les ohjets en questi?n/si le 
proprh~taire ne peut etre decouvert,· sont a-cqui.s. ä l'Etat? 

Malgre ce doute, jene veux pas m'opp01ser ä l'adpption du--t~xte' 
que M. Hafter nous a soumis. 

Halter: Zunächst schliesse ich mich im Marginale aJi Art. 50, und, 
58 an. Auch der Ausdruck "Gegen-stände" ~ntspricht der FOr-ihq.li'*ung< 
in jenen Artikeln. 

Die Nennung der Artikel des ZGB entspricht sodann ,der von uns 
befolgten Methode, Verweisungen anzubfling-en, wenn Rechtssätze au,s' 
einem andern Ges-etz in die Vorschriften des StGB hinüberg'enommen 
werden. Ich verweise auf Art. 353 und 150. 

Ich weise ferner darauf hin, dass di,e Bestimmungen der:. Art 720 
bis 722 des ZGB hier nur teilweise in Betracht ko)llmen können. Ein
zelnes aus den z-ivHgesetzlichen Vorschriften, z. B: die· Pflicht zur 
Anzeige an die Polizei g-emäss Art. 720, kann·.auf d_en Staat' kei~e-
Anwendung finden. Anderseits gilt beis]?i,elsWeise -die Pflicht zu ang,e
messener Aufbewahrung derartig,er Gegenstände (ZGB Art. 721, _ 
Abs. 1) auch für die ·staatlichen Behörd~n. Der. Text spricht· nur: voll 
den Rechten des Finders. Indern ich aber auf die Art. 720 H. des 
ZGB hinweise, wird klar, dass auch Pflichten bestehen, Die Rechte 
des Finders kann nur haben, wer den gesetzlich TIOtmierte_n Pllicht~n -
nachgekommen ist. 

Kaiser: Die Bestimmung ·spricht von- de;n dem VerurteiltEm "abg~- ' 
nomrnenen" Gegenständen. Zu diesen· Gegenständen g-ehören auch die 
nach Art. 50 oder 58 beim Verurtei~ten eillgezogenen Geg~ns-iänd-e;·'.nie 
Rechtsstellung des nach Art. 50 und 58 Einziehenden ist nun eine ganz 
andere als die Rechtsstellung des n~ch Art. 58bis Abnehmen;dert: dort 
die Rechtsstellung des Eigentümers, hier d,ie Rechtsstellung des Finders 
[Art. 720 ff. ZGB). Das Anwendungsgebiet des ·Art. 58bls muss 
beschränkt werden auf Fälle, in denen eine Einziehung. D.icht erfOlgt., 

Es sollte im weif.ern bestimmt werden, welche Geg·_enstände dem 
Verurteilten abgenommen wer.den können. M.an kann sich in dieser. 
Hinsicht den Art. 50 und 58 anschliessen. 

Die Bestimmung bezieht sich riur auf Sachen, :dje ein~m wegen 
eines Verg-ehens "geg-en das Eigentum" abgenommen wOrdell sind,- D~s 

. 'I 

ist zu eng, Es ist bei·spielswei·se denkbar, d.-ass bei einem FälsCher -amf.,. 
.lieber Stempel Gegenstände gefunden werden, deren Eigentii!IM'r nicht, 
feststellbar ist. Die Bestimmung kann allgernein gefasst werden. , 

Dem Umstand ist Rechnung zu tragen, dass ·4er Staat ·nichf nur:· 
d.ie Rechte, sondern auch die Pflichten ·des --·Finders hat. Das kann: in· 
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der ~ei<se geschehen, ·dass gesagt wird, dass der Staat eine dem Finder 
ent·sprechende Stellung einnehme. 

Endlich erscheint es als unangemessen, dass der Staat einen 
Finderlohn geltend machen könnte. 

Ich beantrage Rückweisung der Bestimmung an die Redaktions
kommission. Ich würde die Bestimmung fassen, wie folgt: 

"Der Richter kann .dem Täter oder einem Teilnehmer die ihnen 
nicht gehörenden Gegenstänrde abnehmen, wenn sie zum Vergehen 
gedient haben, für die Verübung de.s Vergehens bestimmt waren oder 
durch das Vergeh!.m hervorgebracht worden sind und nach der vorher
gehenden Bestimmung der Einziehung nicht unterliegen. 

Der Staat hat in betreff dieser Gegenstände die dem Finder ent
sprechende Rechtsstellung [Art. 720 ff. ZGB). Es steht ihm aber kein 
Anspruch auf Fin·derlohn zu." 

Vorsitzender: Wäre es nicht richtiger, e·infach zu ·sagen ",die Gegen
stände gehen in den Besitz des Staates ilber". 

Die Bemerkungen Kais·ers betreffend die zu enge Fassung des 
Artikels verlangen Beachtung. 

Lang: Die Bestimmung der Redaktionskommission kann nur 
Anwendung finden, falls 1der Besitzer verurteilt worden i~st. Die gleiche 
Wirkung müsste aber bei Einstellung des Verfahrens, z. B. wegen Unzu
rechnungsfähigkeit, möglich sein. Der Vor.schlag Kaisers würde meinem 
Bedenken gerecht werden. 

Müller: Ist es nötig, diese Frage im StGB zu regeln? Das ZGB 
bestimmt doch die Rechte des gutgläubigen Besitzers. Diese Stellung 
müsste dem Staate eingeräumt werden. Will man etwas, sagen, so könnte 
man am Ende ·von Art. 58-bis sagen "sind vom Staate zuhanden zu 
nehmen unter Vorbehalt der Rechte Dritter", 

Vorsitzender: Die gemachten Bemerkungen sind wesentlich Redak
tionssache. Zu entscheiden ist jedoch ·die F rag·e, ob Art. 58 bis aufzu
nehmen ist, oder nicht. Im erstern Falle würde ich vorschlagen, den 
Artikel zu abs,chliessen.der Bereinigung an ,die Re<daktionskommis-sion zu 
verweisen. 

Sie s-ind mit diesem V ergehen einverstanden, ebenso mit dem von. 
Hafter vorgeschlag-enen Marginale. 

Abstimmung. 

Wollen Sie den Artikel festhalten oder streichen? 
Grosse Mehrheit lür Streichung des Artikels. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 69. 

Dazu liegen vor 
·der Antrag Zürcher: 
69, Abs. 2. Als Unter·suchungshalt ist jede in einem Stralveriahrezr .• ·• 

verhängte Haft, Untersuchungs- und Sicherungshalt, bis zur Fällung des·. 
letzten Urteils in dieser Sache anzll·s·ehen. 

der Antrag Halter: 
69. Im Hinblick aul Art. 389 ist in Art .. 69, Abs. ·2, zu sagen: 
". , , , bis zur Fällung des UrteHs in der er~fen InstanZ anzusehe_n.'~ 

ZUreher: Im StGB haben wir über Anrechnung der Vorhalt. zwei , 
Bes-timmungen: 

1. Art. 69; er betrifft die durch den Richter vorzunehmende .Arie · 
rechnung der Unter.suchungshaft, d. h. der Vorhalt bis zur· Rechtskraft . 
des Urteils. Hier handelt es sich um fakultative Anrechnung. Die Un\er
suchungshaft kann ganz oder teilweise angerechnet Werden. 

2. Art. 389; dieser betrifft die Anrechnung einer Halt, .die no~b 
nicht Strafhaft ist, da der Strafvollzug noch nicht begonnen hat, .und 
nicht mehr Untersuchungshaft, 'da das Urteil rechtskräftig geworden ist. 
Diese Haft soll durch die Vollstreckungsbehör.de ganz a~gerechnet , 
werden. 

Es gibt nun aber Fälle, wo der Angeklagte selber den Beginn der · 
Vollstreckung hinausschiebt und die Zwischenhaft vei-.läilgert, .:ufld -iW~r 
indem er ein Rechtsmittel einlegt, aber vor d.em' Entscheide zurückzi~ht-; 
Diese Zwischenhaft sollte m. E. nicht artgerechnet werden.- . . 

Es ergibt sich nun bei genauer Pr'üfung, da~s die Haft-:von'. ~er. ' 
Ausfällung und Verkündung des Urteils an bis zum Eintritt der Rechts.
kralt [Ablauf der Rechtsmittellrist) durch b~ide Artikel gedeckt isL .. 
Ich möchte diese Sachlage klären. . . 

Halter geht dem gleichen Gedanken nach. Nach meiner Ansich.f 
soll aber der Richter der letzten Instanz ilber die ganze Frage de,r 
Unter.suchung.shalt entscheiden. 

Es handelt sich ja nur um zwei Fälle: . .. . 
1. Das Urteil wird sofort rechtskräftig. Der Beginn des Vollzuges' 

s-chiebt sich jedoch aus irgendwelchen Gründen hinauS. 
2. Ein Rechtsmittel wir.d eingelegt und dadurch die .Rechtskraft• . 

hinausgeschoben, dann wird ,das Rechtsmittel fallen gelassen: Ha!.de1·c 
Staatsanwalt das Rechtsmittel eingelegt, so soll die Untersuchungshalt 
angerechnet werden, nicht aber im Falle der Einlegung und Zutiick- · 
ziehung durch den Angeklagten selbst. . . ' 
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Endlich liegt aber eine weitere Unklarheit insofern vor, als die 
Untersuchungshaft in Art. 69 deDiniert is{ und in Art. 389 •dem Ausdrucke 

1 ,Untersuchung·s-haft" dann ·doch ein weiterer Sinn beigelegt scheint, als 
_ in Art. 69. Wäre es nicht besser, in Art. 69 die Definition ganz wegzu
Jassen und in Art. 389 ·die Anrechnung j-edes Vorverhafts bis zu ·einem 
gewissen Zeitpunkt vorzusehen? 

Gautier: I1 y a dans ce texte deux modifications dues ä. Ja com
mission de redaction. 

Vous vous rappellerez qu'ä.Rapperswil, sur la proposition deM. Lang 
(P.-V. VIII, p. 157 s.), vous avez decide de prevoir l'imputation de Ia 
prison preventive pour le cas oft le juge condamnerait non ii une peine 
privative de liberte, mais a un autre genre de peine, Quel peut etre 
cette peine d'un autre genre? Uniquement l'amende, et nous avons des 
.lors estime qu'il etait plus nature} de dire; ,,Si le juge ne condamne 
.qu'ä. ,J'amende, il pourra , ... ". 

La commis-sion de redaction a, en outre, transfere ici, comme al. 2, 
Je 1er alinea de l'art. 389, af.in -de reunir a l'art. 69 tout ce- qui concerne 
l'imputation dans le jugement, tandis que l'art. 389 ne concerne plus 
que l'imputation .de la prison ,subie apres le jugement et avant le com~ 
mencement de l'execution -de la peine proprement dite, imputation qui 
-est ä. faire par les autorites administratives et d'execuHon. J'app.rouve 
ce groupement, qui a pour consequenoe necessaire, i1 est vrai, une modi
fication du texte, le juge ne pouvant imputer dans le jugement la deten
tion subie apres le jugement. Pour cette raison, la commission de redac
-Hon, en faisant le transfert susmentionne, a remplace "tant que l'exe
cution de la peine n'a pas commence" par "tant que le jugement n'est 
pas passe en force". Mais cette modification ne me parait pas heureuse. 
Elle ne remedie pas a·I'inconvEmient auquel elle devrait parer, -car le 
juge ne peut pas imputer dans le jugement la detention entre le pro
nonce ·du jugement -et son entree ~n force, cette detention n'etant pas 
-subie encore. De plus, la -detention subie pendant le delai de recours 
:rentre plus naturellement, selon moi, dans le cadre de J'art. 389. Je 
serais clone -d'avis d'accepter Ia moclification proposee sur ce point par 
Hafter et de dire "tant que ,Je jugement n'est pas rendu", au Heu de 
"tant que le jugement n'est pas passe en force". Ce-la rendrait dans tous 
1es cas plus nette la distinction entre l'art. 69 et l'art. 389. 

Il faut noter, enfin, ·que l'imputation peut s'appliquer aussi a la 
-detention ..subie a l'etranger pendant Ia procedure en extradition. Car 
la definition que le 2me alinea ,de 1' art. 69 donne de la detention pre
·ventive, ne fait aucune distinction entre Ja ,detention en Suisse et la 
.detention a l'etraD.ger. 
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Halter: Es handelt sich um das Zusammenstimmen der. . . . 
und 389. Art. 69 soll eine Regel über die Strafzumessung •Hfstell~n, 
Es handelt sich darum, dem Richter zu sagen, ·er könn~- die _.bereits 

l 'tt e Haft bis zur Fällung des erstinstanzliehen Urteils anr~.chnen. _ 
er 1 en - - \ ·. "'b 
Nach Art. 69 kann der Richter diese Haft anrechnen. Demgegenu er 
müssen nach Art. 389 bestimmte Haftzeiten angereGhnet · we~-~.~--· 
Ausgangspunkt i,st bei die-ser Ietztern Be-stim,mung .das erstinstanzliehe 
Urteil. Nach Art. 389 müssen angerechnet. werden: . · 

1. die Zeit zwischen dem erstin~tanzHchen Urteil imd dem· Verzi-cht 
auf die Einlegung eines Rechtsmittels_; " 

2. die Zeit von der Urteilsfällung biszur Rückziehung ei!les einge
legten Rechtsmittels; 

3. die unbenutzt verstrichene Rechtsin-itte-IfTist. 

Wenn Sie diese drei Fälle mit Art. 69 vergl~ichen, .so deckt sielt . 
namentlich der dritte Fall vollständig mit jenem des Art. 69. ·Und nun· 
steht in Art. 69 ein Fakultativum, in A<t. 389 ein Obligatorium hinsichte 
lieh der Anrechnung. 

Ich fasse Art. 389 auf als eine. Erweiterung .des bereHs in Art. 69 · · 
zum Ausdruck gebrachten Gedankens. Die ·notwenCiig·e ·Zus·ammeh's~iin~, 
mung ergibt sich, wenn wir die -von mir v.orgeschh\gen~_ Fassu:nf .in · 
Art. 69 aufnehmen. Von der Fällung des Urteils erster Instanz ab würde · 
Art. 389 in Wirksamkeit treten. Noch eins: Art. 389 steht im Abschnitt 
"Verfahren" nicht am richtigen Ort. Er sollte im Abschnitt "Strafvoll' 
zug", etwa hinter Art. 397 stehen. D&durch würde die Sachlag.e geklärt. .. 

Lang: Zugunsten des Antrages Halter sprechen auch Giiinde der 
Billigkeit. Es wird kaum vorkommen, ,das.s jemand auS ~titwilleh 
Rechtsmittel einlegt, um noch im mildern Regime der Untersuchungs
haft zu bleiben. 

ZUreher: Noch ein Wort zu Art. 389, Ein Urteil ist ausgefäJ]t; es 
wird kein Rechtsmittel eingelegt. Hier wird die ganze. Zeit seit Aus
fällung des Urteils angerechnet. . . . . 

Wird aber ein Rechtsmittel eingelegt und bis zum Entscheid auf-,
recht erhalten, so hat der Richter der zweiten Instanz über die ganze 
Vorhaft zu befinden. Es erscheint richtig, ·die Anrechnung in sein 
Ermessen zu stellen, wenn man nicht dem trölerhaften Ange\<lagten : 
besonders entgegenkommen will. _ -: · .-

Wird endlich das Rechtsmittel eingelegt, aber nich~."ufrecl)terha!, 
ten, so soll die Anrechnung vorg~schrieben_sein; wenn ·der Staät~~n~alt~· .. 
das Rechtsmittel einlegte, nicht aber dann, wenn der Angeklagte -dM . 
Rechtsmittel einlegte. 

• 
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Thormann: Der Art. 69, Abs. 2, nach Fassung der Redaktionskom
mission ist nicht haltbar, da ein Widerspruch mit Art. 389 vorliegt. 
Unter den Vorschlägen Zürchers und Ha.fters gebe ich demjenigen Zür
chers den Vorzug. Der Antrag Halter gibt dem erstinstanzlieh Ver
urteilten die Möglichkeit~ selbst darüber zu ents-cheiden, ob er einen 
Teil der Strafe im Untersuchungs- oder im Strafgefängnis abbüssen wilL 
Das wird zum Missbrauch der Rechtsmittel durch die Angeschuldigten 
führen. Nach Antrag Zürcher hat die obere Instanz immer die Möglich
keit, nach Art, 69; Ziff. 1, auch die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft 
in der Zeit zwischen dem erst- und dem oberinstanzliehen Urteil zur 
AnrechnWig zu bring,en, nicht aber ist diese Anrechnung obligato-risch 
vorgeschrieben. Es stimmt ,diese Regelung auch mit der Idee des VE, 
der mit der Strafhaft einen ganz bestimmten Zweck verfolgt, den die 
Unter.suchungshaft nicht erzielen kann. 

ZUreher: Ich glaube nicht, dass das Revisionsurteil Schwierigkeite11 
machen würde, Misslingt die Revision, so ist über das vor dem 
Revisionsurteil lieg,ende schon entschieden; dass aber das erste Urteil 
aufgehoben wird und der Betreffende in Sicherheitshaft bleibt, wird 
wohl nicht vorkommen. 

Vorsitzender: Ich stelle den Antrag, in Art. 69 die Worte .,bis 
zum Eintritt der Rechtskraft des· Urteils" zu streichen. 

Die Antragsteller sind einverstandenj die Kommission stimmt zur 

Es folgt 
Art. 97bis. 

ZUreher: Die Lösehang im Strafregister, ,die nach Art. 80 des Ent
wurfs schon für Erwachsene gilt, soll hier auch auf Jugendliche aus
gedehnt werden, Ich beantrage Annahme des Art. 97bis. Die Worte 
11 soweit es ihm möglich war" ent,spt"echen einem in Rapperswil zu 
Art. 80 gefassten Beschlusse (Prot. VIII, S. 216). 

Gautier: Le but de oet article est de rendre possible Ia radiation 
au cas_ier judiciaire des mesures prises ä l'egard d'un adolescent. 
L'equite l'exig·e, puisque nous admettons a l'art. 80 Ia radiation des 
jugements prononyant des peines contre les adultes. Encore faut-il que 
la radiation de·s .mesures prises contre les adoles-cents ne soit pas rendue· 
plus difficile sur un point es·sentiel que Ia radiation des peines pronon
cees contre ·}es adultes, telle qu'eUe est prevue a l'art. 80. Or le texte 
de l'art. 97bis, vote par vou·s, exigeait que l'adolescent eßt repare le 
dommage const'ate par le jug.e, tandis que l'art. 80, dans sa redaction 
actuelle, se contente d'exiger que le delinquant ait repare ce dommage
"autant qu'il etaH en son pouvoir". Nous avons clone intercale ces:: 
mots aussi a l'art. 97bis. 
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Thormann: Es sollte wohl wie.in Art. 383 heissen .,im Strafregister'\ 
nicht "aro Str·afre-gister". 

Vorsitzender: Dies ist richtig und ist ,daher z~,t ändern. ·Ich mö:cht~· 
noch auf 

Art. 389 
zurückkommen. Hafter möchte ihn·· als Art. 397bis eini-e!hen. 
nicht bestritten und somit beschlossen. 

Es folgt 
Art. JJObis. 

Hier liegt vor: 
der Antrag Müller: 
110bis. Der Artikel sei zu s!<eich<i'n. 

ZUrcher: In Rapperswil wurde der Abs.:3 beschlossen.(Pyot, VIII,-
S. 224 und 232), Nun hat ,die Redaktionskommission gefunden, !(ucli . 
die Indikation der üefahr für die Gesundheit der Schwangern sei hier. 
als Strafausschliessungsgrund aufzunehmen, wenn der Abs. 3 -besteh~n 
bleibe. Die Aerzte haben namentlich auf die, Aufnahme einef Bestim_~--
mung im Sinne von Abs. 2 gedrungen, da ihnen die Nots\andsbestim-' · 
mung zu ihrem Schutz nicht genügend schien. Es 'Sind -dies übrigeri~ 
die hergebrachten Fälle der Straflosigkeit der Abtreibung, die jeden:, 
falls neben Abs. 3 aufgenommen werden mü_S·s,en. · 

Gautier: L'art. !!Obis, tel qu'il est redige dans·le resultatdes deli" 
berations de Ia commission -d'experts d'octobre 1915,_ a et~: vOte ä ·Rap~ -
perswil sur Ia proposition de M. Lang. La commissioil de red~!=t·ion-~:a 
apporte ä. ce texte deux modifications imp()rtantes. -

D'abord une restriction. Le texte nouVeaU suppose que TaVoi-teineril 
ait ete "pratique avec le consentemeni 1de l.i-per·sonne·· enceinte";_. Cela. 
repond au principe qu'un medecin ne doit j·amai·s 'faire avo~te(-_hm~_,_----. 
femme, quand ceHe-ci n'y consent pas, son -fr-uit fUt-il meme· le-- resultat -
d'un vioL J'es.time donc que la res.tric~iOn ,exprimee par Ia colnmiss.~Op.
de redaction est necessaire. 

La commission -de redaction a, en outre, intercale un detiXieme · 
alinea, qui semble comporter une .ex.t-ension notable d-e l'art, 11.Übis>_ 
puis·qu'il parait creer un ·cas nouVeau d'~v.ortement autorise. En· realit€, 
cette dispo-sition n'ajou.te materiellement ·:ri_en au Code, ·car-i'avorti~eD:( 

I -- - - -- . 

proeure dans le.s drconstances v.iS-ees -au 2me alinea de l'-art: 110bis. est 
dejä. compris, ä. teneur .d-e l'aJrt. 33,· ·dans les acte_s qui noe cöri.sÜtUOO,{. 
pas un delit, parce qu'Hs sont or.donnes par un devoir p_rofesSioD:n~L · 
M-ais cette disposition est pa:atiquement utile -et pi"edeuse. -aux medeciris,' 
clont e.Ue ju.stif.ie netterneut et expressement -l'iittervet.ili_on.·'- dans .Je:s·· 
lirnites prevues par elle._Nous l':avons redigee_ sur 'Ie modele.dt(fart.":- ~~~ .. -
(etat d-e neces-site), avec cette ·difference qu-e nous avons supprime l'im.;' 

' ' -

' 
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minence du danger. Nous avons estime qu'elle doit etre appHcable au 
cas d'une femme tuberculeuse p. ex., ou mal conformee, meme quand 
le danger n'est pas encore imminent. Des dispositions de cette portee 
existent dans beaucoup de codes, dans ce'lui de Geneve p. ex., et elles 
ne sont pas restees lettre morte. 

Quant au 3me alinea, il vise le cas ,d'avortement declare lieHe par 
votre decision de Rapperswil. Nous n'y avons rien change materielle
ment. Mais comme le texte de Rapper.swil semblait par ler de 11 femmes 
incapables de n~sistance ou d'inceste", nous avons interverti l'ordre de 
l'enumeration des ·delits ici mentionnes ,en mettaut l'ince·ste en ttHe. 
Cette interversion n'est pas, il es.t vrai, sans un double inconvenient: 
d'abord le texte franc;ais n'enumere plus les delits en cause dans .Je mfune 
ordre que le texte allemand, et si 1' on y remediait en rectifiant ce der
nier texte d'apres le texte franc;ais, il resterait toujours que l'enume
ration nouvelle ne correspond pas a I' ordre legal, que nous avons jus~ 
qu'ici tenu a observer en pareil cas. M,ais nous n'avons pa,s trouve de 
meilleur expedient pour :remedie.r a l'inconvenient du texte fran<;ais 
primitif. 

Nous avons remplace enfin ,Jemme ·enceinte" par "per.sonne en
ceinte", C'·est une expression bien plate, je le reconnais, mais que nous 
ne pouvons eviter, du moment que, a teneur du texte actuel de l'art. 101, 
le terme "femme" ne designe plus que des personnes agees de seize 
ans revolus. 

M. Müller propose de biffer !out l'art. !!Obis. J'ai ,deja dit que 
1' art. 33 me parait suffisant en ·Ce qui concerne le premier .des deux 
cas d'avortement licite vises dans ·Cet article. A ce point de. vue, la 
supp-ression ne me parait donc pas ·entrainer d'inconvenient majeur. 
Quant au deuxieme cas d'avortement licite, soit quant au cas resultant 
de votre vote de Rapper.swil, cette disposition me parait dangereuse et 
j'incline pour la radiation. J'attendrai cependant, avant ,de prendre ma 
decision, les explications qui vont nous .etre donnees. 

Müller : Ich bedaure, die Diskussion über diese Materie wieder 
eröffnen zu müssen; ich werde mi.ch kurz fa·ssen und verweise zu diesem 
Zweck auf das, was Bolli hierüber in Lugano gesagt hat (Pro!. I!, 
S. 191 ff). Ich habe aber insbesondere den Standpunkt der Katholiken 
zu vertreten, und der geht in dieser Frage dahin, dass ·die Abtreibung 
eln Verstoss gegen das natürliche Sittengesetz und unter aHen Umstän
den strafbar ist. Es ist der Respekt vor der Heiligkeit des Lebens und 
der Naturgesetze, der diese Auffassung beherrscht. Aus diesen Grün~ 
den hat die katholische Geistlichkeit einen ,Jebhaften Kampf gegen 
den Neomalthusianis~us eröffnet, und ich bin überzeugt, dass die Auf
nahme dieser Bestimmung einem ähnlichen Kampf gegen das StGB 
rufen müsste. 
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Was Abs. 3 anbelangt, so will ich nicht bestreiten, . dass '(frr dies~' . 
Bestimmung triftige Gründe sprechen können, a,llein bei nähetm-.Zu~~h~ri 
zeigt sich, dass dies,e Bestimmung der Abtreibung Tür und Tor. öffnet., 
Die Behauptung der Notzucht wird nur allzuoft ganz ,grundlos vort de11, 
Schwangern aufgesteUt. w~ soll .darüber entscheiden, ob Notzucht 
vorliegt? Soll es der Arzt tun, zu 'dem die Weibsperson \wmmt? .Qder .. 
soll auf das gerichtliche Urteil abgestellt 'werden?· Bei Schändung han< 
delt es sich um Personen, die keinen.rel~vanten.~ille:n .haJben. Abs.>-3-
steht also, soweit die Schändung in Frage- kommt, 1m W~dersp·r-Q.ch--·_zu 
Abs. L Wenn man mir einwendet, diese_ B-estimmung .s·ei im In~resiie 
der Rassenhygiene notwendig, so ·erwidere ich, dass von ·diesEn~ St~n.:d-. 
punkt aus auch noch andere Dinge, z. B. die· Sterilisaiion'·~tc.;· ~ntef 
g.ewissen Voraussetzungen im StGB aJs straflos erklärt ·werden- müssten.·: 

Wenn Abs. 2 nur wiederholen will, was schOn im . .Ge~etz unter deri.' 
allgemeinen Be,stimmungen (Art. 33 und 35) steht, .dann ist er, über, 
flüs·sig j wenn er weiterg,eht, so ist er unzulässig. - Er :geht nUJl· .aber ohne· 
Zweifel weiter, als die Bestimmungen des Allgemeinen -Te-~ls, inde~,;-er-~-, 
nicht nur· die Gefahr für das Leben, ·sondern· auch ·dJe- Gefahr:- f.ür .die-- -
Gesundheit bei der StrallosigkeH der Abtreibung ausschlaggebend.sefn . 
lässt. Auch hier also wird der Abtreibung Tür und T~r geöffnet. 'We11n 
man eine Ausnahme machen wollte, so mü$ste· man ~.deh. F:all de~ 
unbes,choltenen Mädchens erwähnen, das einen Fehltritt getan. hat·qnd,_· 
um seine Ehre und die seiner Familie zu retten, .zur Ahtreibung greift~ 

M. E. decken ,die Bestimmungen über Notstand und Berufspflicht ··•'' 
alle Fälle, wo die Strallosigkelt .geboten erscheint, und daher Iiaite iCh, 
den Art. 11 Obis für überflüssig und schädlich. · 

Halter: Art. l!Obis hat namentlich in ärztlichen Kreisen Befrie•· 
digung erweckt, was ja allerding,s für uns·er·e Berat~ngen nic-ht 'aÜein
ausschlaggebend sein kann. - - · 

Die Strafbarkeit der Abtreihung soll gr,undsätzlich bestehen bleiben. 
Hier wer,den nur scharf umschriebene Ausnahmen aufgesteHt _ Tch &aS_$e 
die Tragweite dieser Bestimmung_ ander~ auf als· Müllei-. - ' 

Bei Abs. 2 handelt es sich um eine ErgänzUng ·der·. Notstands:.. 
bestimmung, die notwendig ist, weil in .den meisten hier. in _Fra.g"e 'konl_"': 
"menden Fällen keine unmittelbare Gefahr" vorliegen Wird; .d~r Art. :3.? 
also nicht Anwendung finden kann. Es -isfganz .sicher, dass in S·ol~hen -. 
Fällen, wie sie der Abs. 2 im Auge hat, schon je~zt viele Ahtrelbungeit_, 
vorkommen, ohne dass -ein Richter v,eru.rteilen wü~de~ wenn .solc;he Fä:ll~ 
seiner Beudeilung unterbreitet würden. · . ' 

Abs. 3 wird nur für einen Teil d~r hier in Bet~acht'- kottimeb.de~· 
Fälle ausreichen. Die Behauptung einer Ge~chwängerte~, es :sei- N o.t~ . 

, zucht an ihr verübt worden, genügt selbstverständli,ch nii:ht. -Der 
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Richter :rn,uss entscheiden, ob ein Verbrechen an dem Mädchen beg·angen 
woJ:~den ist. Ausserdem ist nicht zu vergessen, dass die Abtreihung von 
einem patentierten Arzt vorgenommen werden muss. DeT Arzt weiss 
aber, was ·für ihn auf dem Spiele s'teht, wenn er leichts~nnig dem 
Mädchen glaubt, also wird auch er ernstHch prüfen müssen, bevor er die 
Ope.ration vornimmt. 

Nach meiner Ansicht birgt Art. 110bis nicht die grosse Gefahr, die 
Müller darin erblickt. Ich bitte Sie, Art. 110bis anzunehmen. 

Rohr: Abs. 2 erregt mir doch auch Bedenken, Wer entscheidet 
darüber, ob eine Gef·ahr für Leben und Gesundheit der Schwangern be
steht? Derselbe, der naohher die Operation vornimmt. Wir werden 
damit wieder die berufsmä·ssigen Abtreibungsärzte bekommen. Ob die 
Diagnose des Arztes richtig ist, lässt sich sicher nicht immer ·nach
prüfen. Ist dies nicht der Fall, dann bleibt der Arzt straflos, was nicht 
wünschbar ist. Liesse sich aber auch einwandfrei feststellen, :dass ein 
Abortus eingeleitet wurde, ohne dass eine Gefahr für Leben oder Ge
sundheit bestand, so wäre ·dann immer noch der Nachweis zu erbringen, 
dass der Arzt wider :besseres Wissen und nicht etwa nur auf Grund 
einer falschen Diagnose gehandelt hat, welcher Nachweis in den meisten 
Fällen nicht zu leisten sein w.ird. Vielleicht sollte man verlangen, dass 
noch ein Amtsarzt beigez'ogen werde i aber ich zweifle dar an, ·dass dieses 
Auskunftsmittel sich hier aufnehmen lässt. 

Was den Abs. 3 anbelangt, so muss auch m. E. der Beweis des 
Delikts erbracht sein; das sollte aber vielleicht noch d·eutlicher gesagt 
werden. 

Wettstein: Ich bin etwas erstaunt zu vernehmen, .dass MüUer die 
Fälle -des Ehrennof'standes, in denen der fr.eie Wille des Opfers eine sehr 
bestimmende Rolle spielt, über die Fälle stellen will, wo Gewaltakte vor
liegen, also der freie Wille ausgeschaltet ist. Der Ehrennotstand ran
giert für mich als Exkulpationsgrund weit hinter der Notzucht. 

Das gröss·te Bedenken Müllers gegen Abs. 3 ist wohl, dass die Frage 
der Schuld nicht abgeklärt ist. Entweder der Fall ist ganz klar und 
dann kann .die Prozedur in zwei .Monaten durchgeführt werden, Ist dem 
nicht so, ·dann hat sich 'die Person da·s wohl selbst zuzuschreiben. W.ii 
miissen m. E. allerding.s auf das gerichtliche Urteil abstellen, das kommt 
aber im Text deutlich genug zum Ausdruck. 

Zum Abs. 2 ist zu sagen, dass bei leichtsinniger Handhabung ·dieser. 
Bestimmung ja stets eine Oberexpertise möglich ist, und .diese wird die 
Sache- nicht :leicht nehmen. Aber eine gewisse Kompetenz müs·sen die 
Aerzte hier erhalten, Wir streiten damit nicht gegen die Natur und 
das natürliche Sittengesetz, denn meist war, was in solchen Fällen der 
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Abtreibung voranging, das Unnatürliche. Inlmerhin 
möglichst restriktiv interpretiert werden. Im -übrigen mache_ •·•.· ~ •.• ~• 
darauf aufmerksam, dass es jetzt ·schon Fälle der Sterilisation 
Kastration gibt mit EinwiLligung der betreffenden Per.son, 
darin etwas Unmoralisches -erblickt 'Yerden könnte; 

Lang: Wettstein hat Abs. 3·nicht richtig ausgelegt: VoraussetzUrig 
der Strallosigkeit ist nicht die Verurteilung .des -Sclmväiigerers w<•oen 
eines der dort genannten Si.ttHchlkeitsdelikte, so;ndern- _nur,· da_SS 
Schwangeren ein solches · Vergehen ,begang.en . :wor:den. ist. ~ass ~. 
Schuld durch eine strafrechtliche Verurteilung festgestellt wurde; 
nicht erforderlich; sonst könnte Art. 110bis z. B. dann nichl Artwell-.· 
.dung finden, wenn der Täter vor der VerurteHu~g -starb. 

Dass Art. !!Obis, Abs. 2, .durch Art. 33 oder .35 überlliissig ge1nachl\ 
wird, ist nicht richtig. Was speziell Art. 33 anbelangt, sei .bietet .seme .. ·.··.· 
Auslegung Schwierigkeiten. Vor al1em erhebt sich der Zweifel, ob dar~. · 
über, was die Berufspflicht gebietet, die subjektive Auffassung .oder die ; 
bei den Berufsangehörigen vorherrschende Auffassung entscheide!. Ein 
klares Kriterium für die Strallosigkeit ist' also nicht gewonnen. · Es i~t 
durchaus fragHch, ob dem A~zte, der ,aus medizinischen Gründen 'dneß 
Abortus eingeleitet hat, die Berufung au•f Art. 33 nichtschon d~rch :di~ 
Tatsache verwehrt wird, dass im Falle der Streichung von· Art. !)Obis, 
Art. 110 die Abtreibung schlechthin verbietet. Die 13edeutung d.er An• 
nahme von Aft. 110bis liegt nlcht darin, das·s wir.eill-rieues_ Pr,in:ziP .. eini 
führen, sondern darin, dass wir eine von~ den Aerzteh ber~its . geiibt~<-:: 
Praxis a}.s zulässig anerkennen und die Ungewissh~it .beseHig.OO;_: Wel~he-\' 
jetzt besteht. Die Aerzte würden, wenn -1sie hier zUm Worte_. _-känien,·-~, 
mit Hrn. Müller sich darauf berufen, dass sie die Heiligkeit des Le~ens . 
achten und nicht die Mutter der Leibesfrucht, von cier- man zunächst'. 
nicht weiss, ob sie zur Reife gelangt, _opfern woll~n. 

Deschenaux: Je -suis de ceux qui voteront la s.Up.pression de: :/ 
l'art. 110bis. En dehors des r·aisons de doclrine .exposees par M. Mülle~.· 
ra-isons que j'app.rouve, il est des motifs d:·oidre pratique qui doivent-~o.uS 
engager a rejeter l'article. Je considere ·que l'ad'option d'une di~pöSitioiid"e 
-ee genre constituerait un grand danger pour :Ia .societe et faciliterait la pra~ 
tique de l'avortement, praÜque qui tend ä. -s'introduire -ch~z ... 
contre laquelle l'autorHe ldoit reaglir, . . 

En ce qui <:oncerne l'aline~ 3, nous ne soll}mes · pas d'acC·ä~d- ent~e· 
nous si le viol et l'inceste doivent etre etablis par jugeme~t 
riser l'avortement ou si celui-ci döit etre el;lvisage· pour 
abstraction faite du jugement qui condami:terait l'auteu~: de .. la gr.pss:e~:se. 
Si vous attendez le jugement, ,quand il interviendra le ~€~~~ 
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mois pendant lequel vous paraiss,ez admettre 1' avortement, sera ecoule 
et l'avortement ne pourra pas avoir lieu. Si vous admettez l'autre 
theorie, le medecin devra s'en remettre aux dires de la personne en
ceinte. Or Ia pratique enseigne que celle-ci eherehe trop souvent a justi
fier son etat par de pnHendues violences. Il lu.i sera clone aise de mettre 
en mouvement un medecin complaisant et d'eviter les rigueurs du cude .. 

Quant au 2me aHnea, il ·donne toute liberte au medecin d' agir 
a sa guise. Je sais bien que nous avons beau,coup -de bons medecins, 
honnetes et consciencieux. Mais je ne suis ·pas sfrr qu'il n'y en ait pas 
aussi quelques autres, Et ä. ceux-lä., vous leur permettez d'operer toutes 
les fo.is qu'il existe un dang·er pour la vie ou ,Ja sante de la mer-el Qu'est 
ce que la sante de la mere? L'·expression est tres large: eile ouvre la 
porte a toute espece d'abus, ce d'autant plus que 1-e medecin sera: 
foujours S·eul juge de Ja Situation; et quand UTI medecin quelconque
recherche pour ces •avortements viendra ,di.re: je J'ai fait pour la sante 
de la mere, le juge ne pourra en aucun cas sevir. 

Mieux vaut .clone ne pas introduire .dans notre code une disposition 
qui facilitera .l'avortement. N\imitons pas certains pays oll fleurit cette 
triste pratique. Gardons la simplicite de nos mreurs suisses. 

Lachenal: A l'alinea 3 on pourrait, avec quelque avantage, employer 
l'expression "auteur de la grossesse" au lieu de dire "celui qui a rendu 
Ia personn~ enceinte". 

Sur le fond de Ia question, on .doit reconnaitre que 1'-accouchement 
premature provoque est admis en fait et en pratique, egalerneut dans 
de,s pay.s catholiques, -lorsqu'il est conseille ou ordonne par les medecins~ 
Il ne faut clone pas, a priori, opposer la maniere de voir .de 1' eglise aux: 
autres conceptiOns sodales. L'art. 110bis doit eHre maintenu. 

lohner: Ich werde für Beibehaltung dieses Artikels stimmen. Die 
grö,ssere Summe schützba·rer Interessen steht b~i ·dieser Lösung. Die· 
Differenz zu Abs. 2 ·zwis·chen Wettstein und Lang muss aber geklärt 
werden, Es kann sich bei d-em Tatbestand doch nur darum handeln~ 
dass eine Beweisaufnahm-e vor,angegangen ist. 

Deschenaux: Unebreve observation redactionneUe encore. L'article 
semble parler du viol d'une femme idiote, alienee, etc., alors que "femme 
idiote, alienee" etc. n'a r.apport qu'ä. 11attentat ä. la pudeur", Je pense 
que c'es,t Men ainsi que l'entend la commission de redaction, mais il 
serait hon de remanie.r le texte ·de fayon ä. eviter l'equivoque. 

Vorsitzender: Den Bemerkungen zum französischen Text wird die 
Redaktionskommis·sion Rechnung tragen. 
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Gabuzzi : En intercalan't les mots "prauque 
deIapersonne enceinte''r la commiss.iori ·de redactiOri a· ~ree.rin ,~oritre
sens pour le cas prevu ·au 3me alinea. Car la _condition inscri~e: au ~~.!,'" .: .. ; 

alin0a s'app.lique aussi bien aux avortements vh;es· dans 'le 3me alin.ea., 
qu'ä .ceux du 2me. D-e sorte que, d'apres .Je texte, il. faudr~ dem~nd~_r·.··; 
a Ia femme idiote ou alienee, victime d'un attentat" son. consenteriient: 
pour Ia faire avorter. Cela me paraii ioodmissible. . . . · · '-

On y remediera en supprimant les mots 11 p1"ati,que av,eec 1-e con.Sen;. · 
tement de 1a personne ·enceinte". Pour les cas du 3me·' aliena, ils sÖ'nt .·· 
contraires au bon sens; pour les. cas du 2me, ils sont sup.erfluS1 _car .H va·. 
de soi qu' en .faisant avorte"r ·s,ans son· conse:nt~menf ui:le: femme-' en-·.pos-.:~ 
session de ses facultes intellectuelles, on commet toujours un delit;· · 

Kronauer: Eventuell beantrage ich, die Worte ,.mit dem Wi!l<m,
der Schwangeren" bei Abs. 2 beizubehalten. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Absti,'l'lll'fl/ung. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Auf dem Boden der Vorlage. ist 

beantragt, in Abs. 1 die Worte "m_it deril Willen ·der Schwa~erefl" i:Ü 
streichen. 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für Festhalten der Worte "mit dem, 
Willen der Schwangeren". . 

Damit fällt der Eventualantrag Kronauer dahln. -

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2, -für den Fall 
Beibehaltung des Artikels, lesthalten oder ·streichen? - . 

Mehrheit (14 Stimmen) für Festhalten. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel festhalten 'oder 
streichen? · ' . : 

Mehrheit (12 ,gegen 10 Stimmen) für Festhalten. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 127. 

Die Vorlage der Redaktionskommission ist hier .nicht leicht ver- ... 
ständlich. Die Bemerkung bezieht .sich auf die. Er.gebnisse ~der .. Ber.a.hm~.: 
gen vom Oktober 1915, die wieder auf ,der Fassung vom August :1915 ' 
fussen. Sie müssen also auc-h diese Vorlage, sowie das_ 11Erfiebnis .d·er:·. 
Bera~ungen vom Okto~er 1915'1 zur Hand fl·ehme_n,. . -~ 

[ . ; . 

Zürcher: Ich habe keine Bemerkungen zu machen. 

Gautier: N ous avions supprime le eh. 3 ä. · raisO:it de I' art. 58bis·. "' 
Vous avez aujourd'hui supprime.ä. son tour l'art .. 58biSi et je rile .demapd\0!".-\ 
s'il ne faudrait pas maintenant retablir le eh. 3.- . - -
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ZUrcher: Es scheint mir, dass auch dieser Fall durch das ZGB 
erledigt ist. 

Vorsitzender:· Ein Antrag ist nicht gestellt. Sie haben also der 
Vorlage der Redaktionskommission zugestimmt. 

Es folgt 
Art. 134. 

ZUreher: Wir haben in Rapperswil Art. 134 hereinigt und in Ueher
einstimmung gebracht mit Art. 315. Heute schlagen wir nur vor, auch den 
"Direktor" zu nennen. Es erscheint richtig, ,ihn dem Bevollmächtigten 
und dem Liquidator !(leichzustellen. Der Direktor ist ein Organ der 
Gesellschalt ganz generell, während der Bevollmächtigte mehr den für 
den EinzeHall Bevollmächti'gten bezeichnet. 

Gautier: Si la coromission de redadion a irrtereale ici le mot udirec-
1eur", c'est parce qu'en ver.tu d'une decision prise a Rapperswil (P.-V. 
VIII, p. 263 et 269) vous l'avez introduit ä l'art. 153. Ce vote a rendu 
la mention du directeur mkeSsaire au.ssi aux art. 134 et 315,.pour qu'on 
ne puisse pas deduire des consequences erronees du fait que ce mot 
figure 'dans 1'un de ces articles, et non dans 'les autre·s. Quant a moi, je 
tiens cette adjonction pour superflue dans tous ces ·articles. Le directeur 
est un fonde de pouvoirs. · 

La peine prevue au 1er alinea de l'artiole est, d'apres le texte fran
iYais, l'emprisonnement et ramende jusqu'a vingt mille francs. n y a 
cumul. D'apres le texte allemand, -c'est au contraire une peine alterna
tive, l'emprisonnement ou l'amende jusqu'a vingt mille francs. Je crois 
qu'ici c'est le texte franc;ais ·qui a raison. 

Gabuzzi: Je comprends qu'on Henne ä eviter en franc:;:ais Ia locution 
,,membre d'un organe d'a.dministration". Mais j-e n'ap·prouve pas l'expe
dient choisi par la commission de redaction, parce qu'il parle des 
"autorites" des societes anonymes et des societes cooper·atives. Or Ies 
societes ·commerciales n'ont pas d'autorites. Je pense qu•on pourraif se 
confenfer de dire: "Celui qui, en qualite ·de fondateur ou de membre 
d'un conseil d'administration ou .de surveillance d'une societe ... ," etc. 

Vorsitzender : Diese Fragen werden überprüft werden. Damit ist 
der Artikel bereinigt. 

Es folgt 
Art. 177. 

Zürcher: Der Artikel wur.de an die Reda'ktionskommission zurück
gewiesen zur Prüfung der Fr·age, o'b nicht in -diesem Artikel auoh das 
Begünstigen der widernatürlichen Unzucht aus gewinnsüchtiger Absicht 
unter Str·afe gestellt werden solle oder nicht. Die Redaktionskommission 
hat sich dahin ausgesprochen, dass diese Frage zu verneinen sei, da das 
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Vorschubleisten mit g·ewinnsüchtiger Absicht, aUch wenn es ·si-ch· um' 
widernatürliche Unzucht 'handelt, nach Art. 175 und 176 bestraft we.,,- .· 
den solle. 

Gautier: Dans Je texte d',aoftt 1915, l'art. 177 avait 
clont le deuxieme paraissaH vis·er la favbrisation, -de la d<:hacuche 
nature dans tous les cas, et exclure par conseqrq..ent I'••P1'li•ecollio:n 
art. 175 et 176 ä ce delit. Il en resulter•ait notamin.ent que l'aggnv·ation 
tiree .du fait que "la victime est mineure· et de celui •qU:e 1e ~linqu~nt ·'es~ 
un professionrtel ne s'appliquerait pas ä la favorisation de Ia>debah~~e· 
contre nature. 

Ensuite de vos decisions de Rapperswil (P.-V. VIII, p. 273 ä,277); 
nous ·avons reuni en un ·seul les troi,s alil].eas, c:le sorte ·que· ~Ies niot.~ . 
"sans dessein de lucre" s'appliquent ausSi ä. Ia ·favorisati6n .. cfe Ja
debauche contre nature. La consequence d~ cetfe reda-ction ~sf. qtl'~ 
le fait de favofiser Ia debauche contre nature dans un des·sein ·de lucre -
est incrimine ·par les art. 175 et 176! e·t 1 I art.'' 1-77 "resireint aux· :Cas-''·ou 
le lucre n' est pas 'le mobile. . . . . , 

La solution serait bonne, "s'il ne restait ranomalie ql;le' ,M. le.··P~e .. 
sident ·a relevee avec for.ce dans Ia ·commission de redacÜon. L'att.-171' 
ne punit :la debauche contre natur.e que dans trois c;:as precis·:· CJ.ualü;l 
Ia victime est mineure, quand H y a abus ·de la detres·se. de l·a· ·yi_ct.itne, · 
ou ·de I' autorite ·de I'auteur du delit, et quand le delinquant est un·pro-, 
fessionnel, tandis que, d'apres le~ art. 175· ft 177, celui ·4ui ·fav-oriS~:l{ 
debauche contre nature est toujours puni1 alors. que J'aUteur lui-in:~~e·.-.. 
echapperait a Ia repression parce -qu'il ne ·presenterait pas un. des trO-is
traits caracteristiques que j'ai r·appeles. . . - -

Vorsitzender: In Art. 177 werfen wir c:iie Begünstigulig der Unzucht 
mit Personen unter a:chtzehn Jahren (w'obei ·doCh aU~·h· die ·_~idernatpr:.. 
liehe Unzucht in Betracht kommt) und die Begünstigung der 'wider>, 
natürlichen Unzucht zusammen. Oder bezieht ·sich· aer ·erste Teil n~i 
auf die natürliche Unzucht? Sollte man .hier nicht. die widernatürliche 
Unzucht eliminieren und selbständig stellen? Soll denn. das Vorschub: 
leisten stets bestraft werden, auch wenn, es .sich nicht um_ strafha:-re -Fäll~' 
widernatürlicher Unzucht handelt7 

Studer: Ich hin mit den Ausführungen Gautiers und d~s V orsitzendei) 
einverstanden. Nach dem Protokoll habe ich auf die Widersprüche' 
früher ·schon hingewiesen. Man kann hier. woh:l helfen1 wemi m~: ·-etWä 
sagt, "oder der widernatürlichen Unzucht mit Personefl . .un:t~r üfjahfen 
Vorschub leistet". . , . . 

' . 

Vorsitzender :Das Wort ist nicht mehr verlangt. Wir s.ollten wiecf,": '~ 
verschiedene Absätze machen. · 
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Hafter: Man kann dann doch einlach sagen 11wer ohne gewinn
süchtige Absicht ,der Unzucht mit Personen unter 18 Jahren Vorschub 
leistet ... ,", 

Gautier: L'expres-sion "debauche" est a prendre ä l'art. 175 dans 
un sens etendu, de sorte qu'on y camprenne aussi la debauche contre 

_nature. C'·est gräce a cette interpretation du mot "debauche" que l'on 
applique la peine aggiavee de l'art. 175, eh. 2, a -ceux qui favoriseront 
la debauche contre nature chez des mineurs. Il en est de meme de la 
11prostitution" et du "rproxenetisme" de :l'art. 176, de sorte que cet 
article s'appliquera aussi ä ceux qui ·Se livreronf ä. l'entremettage pour 
la .debauche contre nature et que l'ag·gravation du deuxieme alinea les 
frapper·a, quand ils se livreront a l'entremettage pour ladebauche contre 
nature de mineurs. 

Studer: Man müsste m. E. meinen früheren Vorschlag aufnehmen 
und sagen: 

11 W·er ohne gewinnsüchtige Absicht 
der Unzucht mit Personen unter achtzehn Jahren Vorschub leistet, 
der widernatürlichen Unzucht mit Unmündigen Vorschub leistet, .. " 

Vorsitzender: Wir werden notgedrung·en die natürliche und die 
widernatürliche Unzucht auseinanderhalten, aber bei der widernatür
lichen Unzucht von den für die Strafbarkeit nach Art. 171 ·massgeben
den Voraussetzungen ausgehen müssen. Sie sind einverstanden. 

Es folgt 

Art. 189. 

ZUreher: Die Fassung 1915 beruht auf einer Zweiteilung: 
1. Feuersbrunst an fremdem Eigentum, 
2. Feuersbrunst an eigener Sache, 
in beiden Fällen uhne Rücksicht darauf, wem der Gegenstand 

gehört, der angezündet wird, um den Brand hervorzurufen. Bei beiden 
Fällen findet si<:h sodann der Qualifikationsgrund der Gefährdung von 
Leib und Leben und die Privilegierung der geringeren Fälle. 

Durch die Beschlüsse von Rapperswil (Pro!. VIII, S. 285) ist die 
Brandstiftung an eig-ener Sache zer.legt worden, 

1. in jenen Faii, -da fremder Zündstoff angezündet wird, und 
2. in jenen, da eigener Zündsf.off angezündet wird, 

1 

um an der eigenen Sache eine Feuersbrunst zu verursachen. 
Da musste der Milderung_sgrund des geringen Schadens auf den 

ersten Fall beschränkt werden, weil beim zweiten Fall die Strafandro
hung an sich schon gering ist. 
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Der Hauptantrag ,der Redaktionskommission geht dahin, .die ein
lache Zweiteilung des VE 1915 wieder, herzustellen, um damit; eine 
Unterscheidung zu beseitigen, die tiicht aufrecht erhalten werde:O.._~ann;· , 
Eventuell wird beantmgt, in den Strafandrohungen auf die Fassung 1:915 ·· 
zurückzukommen, und zwar so, dass d€r MiiderungS.grunld auch- a'll:f -däs·~ 
Anzünden eines fremden Zündstoffes zwecks BrandstHtung an eigener-. 
Sache Anwendung finden kann. 

Gautier: Le projet d'aoitt 1915 disting~e, entre l'incendie de 1~ 
proprü~te d'autrui et l'incendie de Ia pr.opriete ·de l'in~endiaire. -~-_Rap~ 
perswll, vous -avez decide de seinder ce ·dernier cas, ··Selon que- l'in.c_en.;. 
diaire, pour incendier sa propriete, aurait mis le feu ä. .tine chose app_ar-: · 
tenant a autrui, Oll ä. sa propre chose. Cela est inadinissiblej .il it'y_· ~· 
aucune raison de faire cette distin-ction pour fincendie ,de la Proprie~~-de: 
l'incendiaire, puisqu'on ne .la fait p:as pour Yincendie. 'de la: prof,riet~ 
d'autrui. 

Votre decision de Rapperswil, si eile etait maintenue,. atirait d~-. 
singuli~res conse-quences: ' . 

f>L'attenuation prevue au eh. 3 pour le cas oU l'incendie .n':a p.iS 
eclate ne serait applicable que .dans l"incendie de la pl-opri€tt! d'_autiill;
et non quand le delin:quant a voulu incendier la propde~e-- lW. aJ?par.;. · 
tenant, ce qui serait vraiment saugrenu. . -

2. En admettant que, par une transposition -des chiffres, On- r~_itdU 
applicable l'att(muation du eh. 2- ä. tous les cas d'incendie; _Tin:Cen~ 
diaire de sa propriete qui, pour Ca'!lser .l'i~cendie, au·rait miS Ie: ·feh: a 
sa propre cho-se, s'il arriVIait que finetindie n'eclatät pas, serai_t ~IQ--enac~ 
d'une peine plus forte (emprisonnement pöut trois mois au inoihs): <}!_J.e 
si l'incendie avait eci:ate (emprisonnement sans -minimum SJ?ecial, .eh,_ 4 
de I' article) . 

La proposition subsidiaire de Ia commission de redaction __ conSi-s'te 
a transposer seulement les eh. 2 et 3. Elle eviterait les ;deux inconve .. 
nients signales, et la circonstance que fattenuation pour Je: cas· d'fficen~ 
die m-anque ne ,serait pas applicable ä. celui qui in-cendierait sa prbpriet~-
en mettant le feu ä une .chose lui appartenant, n'aurait · auouzi iric<:ni;;;
venient pratique, la peine ,de cette forme du delit etant I'·emprison~e~ 
ment sans minimum special. 

Mais il resterait touj:ours que ,cette solution ser·~~t .inuÜle~erit 
compliquee. Mieux vaudrait certafneme.D:t en revenir aU texte_-plus·_chlif 
et plus _juste d'aoftt 1915,- et c'est Ce que la commission,_·de_ red~~uoU'. 
vous propose en premiE:re lrigne. 

Au point de vue de la redaction, un~ seule remarque: _ ·flous: avon~"
en franc;-ais, remplace "dans le but- d'incendier" ·p.ar ,-;dans Ie -bitt- de
causer un incendie". Le terme "incendie" a .ete lrE:s f(>i·temenL~iiti'qtle._.-
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comme manquant de precision, et cette critique est tres fondee, en ce 
sens que Ia notion de l'incendie n'est pas assez pnkise pour determiner 
le,-m.oment de Ia. conso~mation du delit. Mais ici, il ne s'agit que de 
decnre. Ie dessem, et 1 emploi du mot "incendie" ne Presente, dans 
cette Circonstance, pas d'inconvenient. 

lang: Ich möchte nochmals den Versuch machen und Ihnen bean
tragen, die Brandstiftung an der eigenen Sache nicht als solche unter 
Strafe zu stellen. Das Gesetz kann mir doch nicht schlechthin ver
wehren, meine eigene Sacthe in Brand zu setzen, sondern nur dann 
w:nn besondere Gründe vorliegen, ,die in der Gefährdung fremde~ 
E1gentums oder fremden Menschenlebens liegen. Auf diesen richtigen 
Stan.dpunkt hat sich der VE 1908 gestellt, und ich ersuche Sie zu jener 
Besitmmung zurückZiukehren. ' 

. D~e Fassung 1915 will die Brandstiftung an eigener Sache schiechi
hm mit ~echs ~on~ten bestrafen. Das ist unmöglich. In Rapperswii 
haben wxr _Gefangms ohne ·Minimum ange.droht. Der Eventualantrag 
der Re~~khonskommis·sion will weiter differenzieren. Aber auch seine 
Strafmmtma haite ich für viel zu hoch. 

. ~ohr.: Ich beantrage nochmals Ablehnung des Antrages Lang. Es 
1st. m1r ~1cht verständlichj wie Lang die Bestrafung desjenigenj der an 
s:mer eigenen Sache eine Feuersbrunst veru.rsachtj als etwas Unbegreif~ 
hches bezeichnen k,ann. Dieser Tatbestand wur.de immer und überall 
unter Stra:fe .gestelltj un·d es ;ist keine Fragej dass in weiten Kreisen 
des Volkes dte Straflosigkeit nioht verstanden würde. Durch Annahme 
des Antrages Lang würde die Opposition gegen das Strafgesetzbuch 
aufs neue gestärkt. 

. Dagegen bin ich. allerdings ·damit einverstanden, den Unterschied 
zwischen ,dem Anzünden der eigenen und einer fremden Sache zum 
~weck de~ Verursa-chung e:iner Feuer.sbrunst falien zu lassen, der .wirk
ltch prakltsch kaum grosse Bedeutung hat. 
. Fraglich bleibt mir dann nur noch, ob man nicht den Tatbestand 
msofer~ vereinfachen solltej dass man fasste: Wer an einer fremden 
od~r eigenen Sache eine Feuersbrunst verursacht. . . . Dabei fiele das 
z.wischenglied des Anzündens einer Sache zum Zweck der Erregung 
emer F euershrunst weg, eine Vereinfachung, die zweifellos die Hand
habung ·der Bestimmung ·erleichtern würde. 
. !m übrigen unterstütze ich den Hauptantrag der Redaktionskom

ffiiSSton. 

Studer:. Ich glau?e nicht, dass der Richter den vorliegenden Artikel 
verstehen Wird. Bleibt er in ·der jetzigen Fassung bestehenj so wäre 
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die Veranstaltung von Freudenfeuern am 1. August strafbar: 

doch unmöglich. 

Calame: Je ne comprends pas la necessite ni meme 
l'incrimination sous eh. 4. -On nous ·a ens·eigne que le ~drbit. 4e pr·oprieM. 
autorise le proprietaire ä. 'faire de sa chose I'usage qu'illui:~;>lait, · 
truire par cons0quent, si rbon lui semrble (jus uteridL.et abut~ndi)-. Po~t-
quoi ne pourrait-il pas faire cela par le feu, s'il s'y prend de.mani~re an~-,. 
pas met!re en perilles droits d'au!rui? I1 y a d'aüleurs des choses. qu'il 
est bon et meme parfois mkess,aire .de .d.~truirej et -Ie feit ·est ·so~_veht 
le rooyen le plus simple et le moins .,co~Uetlx pour .de par(?:iHes ciestrUC.:. 

tions. 
A roon avis, on ne peut p.as laisser .subsister l'incriroinatio,n .:tht _, , 

eh. 4. I1 faut Ie supprimer ou, tout au· moins, y intro-dUire .Ia. :noÜon.:_:,~ 
du ·dommage possible pour la propriete -dti voisin. 

Vorsitzender: Es gibt auch noch andere. Gefährdungen, O:Is · die~. · 
jenigen fremden Lebens od·er Eigentumsj ·die· hier .. gel.-.aqe Zur jetzig.eti -
Zeit in Betracht fallen, z. B. ein BeSitzer .grosser W·arenmengen·: z:ürid~t 
diese an, um sie der AUg.emeinheit zu entzi~hen; Das muss ,doch auch 
strafbar sein. Die ganze Schwierigkeit liegt in ·dem · W oft 1,-F eu.efS
brunst"". Sowohl die v.on Studer als die \'Oll CalMne erwähnten Fäll~ 
sind dana·ch zu beurteilen, ob ·dabei die Anstiftung einer FeuerSbrun_st 
beabsichtigt ist oder nicht. Wir können·hier.,uf ·aber m. E; nicht mehr 

zurückkommen. 

Hafter: Man vergisst immer, -dass es .skh hi_er, wie de'r-THel'·deS:.-~ 
Abschnittes zeigt, um ein gemeing'dährliches Vergehen' handel~ im,ui:sf · 
Das trifft weder bei dem von Studer noch bei. 9-em von· Calänie. erWähn~ 
ten Fall zu. 

Von Langs Standpunkt aus wäre die Feuersbrunst an eig·eiler· SacJie. 
zu behandeln, wie die Sa~hbeschädigung. Aber aucll bei der Verc 
ursachung einer Feuersbrunst an eigener Sadhe entsteht immer eine
gewisse Gemeingefahr. Der Eigentiiiner soU ~olche Objektej w.enn. '_er.'. 
sich ihrer entledigen willj durch Abbrechen o·der auf irgendeine -andere,. 
die Gemeingefahr ·ausschliessende Weise verniohteri. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. Ich wili z~nächst ·den'Text" 
von Rapperswil dem Eventualantrag der Redakt1onskpmmissi:~n ··~·D.F_J? · 
gegenstellen, das Beschlossene dem Hauptanirag ·der Redaktionskorijc'. 
mission, und was daraus ·hervorgeht, dem VE 1908.. Rohrs Bemerkun-g·.
betrifft eine Fragej die in diesem vorgerückten· Sta:diu:in :der Beratung
kaum mehr behandelt werden kann. Ich möchte den Ents~heid'.hi~rüberc 
der Redaktionskommission übertragen. Rohr ist ein~erstanden; 
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A.b•ti1nmu.nrt• 
1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie .dem Eventualantrag der 

Redaktionskommission oder dem in Rapperswil festgestellten Text den 
Vorzug geben? 

Mehrheit für den Eventualantrag der Redaktionskommission. 
2. (Eventuelle} Abstimmung: Woilen Sie das Beschlossene 'fest

halten, oder ß·emäs·s 1dem Hauplantrag der Re'dakt1onskommission auf 
die Fassung des VE 1915 zurückkehren? 

Mehrheit für die Fassung im VE 1915. 
3. (Definitive} Abstimmung: Woilen Sie an der Fassung des VE 

1915 festhaHen, oder auf die Fassung im VE 1908 zurückgehen? 
Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der Fassung des 

VE 1915. 

Lang: Die Redaktionskommission sollte noch prüfen, ob in Ziff. 4 
des Textes von 1915 nicht ·das Minimum der Gefängnisstr·af.e gestrichen 
werden könnte, sofern es sich um -die Brandstiftung an eigener Sache 
handelt. Ich stelle den Antrag, einlach Gefängnis anzudrohen. 

Vorsitzender: Wir wollen diesen Punkt erledigen. 
4. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 4 an der Strafandrohung des 

VE 1915 festhalten, oder mit Lang bei der Brandstiftung an eigener 
Sache bloss Gefängnis androhen? 

Mehrheit für den Antrag Lang. 

Vorsitzender: Es folgt 
Art. 205. 

ZUreher: Wir beantragen hier eine Strafmilderung mit Rücksicht 
auf die Strafancdrohung in Art. 206, Ziff. 1. 

Gautier: Pour Je cas aggrave (al 2), Je projet d'aout 1915 pre
voyait comme s·eule peine Ia reclusion. A Rapperswil, sur la proposition 
de M. Lang (P.-V. VIII, p. 289 et 290), vous avez rendu Ia reclusion 
facuHative, ce qui revenait a maintenir comme peine _possible 1'-empri~ 
sonnerneut prevu pour le cas 'Simple. La commission de n!daction a 
i:rouve plus juste d'exprimer la chose clairement, tout -en fixant pour 
ce cas un minimum de six mois ä l'emprisonnement. C'est la ·seule 
modification apportee par elle ä votre texte de Rapperswil, et Ia port&e 
pratique en est tres modeste. 

Vorsitzender: Der Artikel ist nach Vorlage genehmigt. 

Es folgt 
Art. 315. 

ZUreher: Beigefügt wurde hier, dass die Verletzung .der gesetz
lichen oder statutarischen Plliclrten .geeignet sein muss, ,die Gesell-
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schafter oder die Gesellsohaftsgläuhlger zu schädigen; .es soll oalso nicht 
.einfach jede Pflichtverletzung strafbar sein. 

Gautier : La confusion qui regne dans le te;xte de cet · article 
'V OS decisions de Rapperswil (P-V VIII, p. 261) provient de ce qtje 
vous -avez adopte deux proposition-s procedant -d'appreciations con-· 
tradictoires sur le sens et Ia portee de l'article. / 

MM. Gabuzzi et Kronauer ont prop~se de preCise_r qü.'un .d'es e-le"' 
ments de la contravention est le domma:ge cause aux sOcietaires ou-_au;x: 
creanciers de la socitHe. Vous avez accepte cette _p-roposition~ ·qui -'par{'" 
de ndee que cette incrimination ·a pour· hut 'de proteger les 'societ.aires 
-et les personnes en relations d' affaires .avec ·~a socjete. 

Mais vous avez aussi a.ccepte une proposition Zürcher qui · part ·. 
-d'une idee tout differente, p.uil:;,qu'elJe restreint · l'incriminatioit ~Ux 
societes qui font appel aux souscriptiohs publiques,_ 11 s':ci·git. -don~ 
lä de la protection du public en .general-. 

La combinaison -de ces deux idees plutöt c_ontradictoires- a -doriii~ -. 
un texte obscur, Dans la commission de redaction, M. Je Ptesi-d~_t' ·a -· 
fait observer que, cette in-crimin·ation se trouvant placee _dari$ 1-es.- con;,._:_ 
traventions, eile vise certainement les pro-cede~ de- la societe dans' se's 
affaires interieures, les ma-chinations tromp~use-s· au ·pr~·judiCe. d{i_public. 
-en general etant vis-ees par l'art. 134. Il parait certain aussi qU.e l'ar"t-3-1'5 
doit viser les memes societes <}ue l'art. 134·. ·On ne coop.prendrait·.pas .. -
pourquoi les societes qui ne font pas -appel •au ·pubH.c auraient ·Ie · pri~ 
vilege de violer impunement Ia loi et les ··statuts. De pl~s, .!les perSoflrtes_'. 
visees doivent etre les memes d:ans I es .deux articles-. La cO~'iS~ion ~de ' 
redaction a rectifie l'article dans ce sens. D~ms ce bU.t eile a b.if trOiS:
changements: eile a raye 1'-a-djon-ction Zürcher "qui p.Öur, recr~ter:· ,_:; ~ > 
de souscription publique"; eile a redi~e conform'ement a l.a propo~itiori. 
Gabuzzi-Kronauer 1 en indiquant cependant que -1'article· e-st -aPPlicabie 
des qu'il y a ·dommage .possible pour 'les societ-aires Ou les· cr0anders_,_ .. 
.abstraction faite du resultat effectif; enfin elle a mentiOnne 'dans Tenu--......... ,,, 
meration des personnes pou-vant coirnmettre l'infrci~tion -~e ditec_t_eUt:; 

Nous croyons que maintenant .J',art. 315_ est 'devenu ciair ~t_· peut 
.etre accepte. 

Wettstein; Die Worte "oder die Gesellsohaltsgläubiger"- schei11en 
mir überflüssig, Jedenfalls hätten ja die Gesellschaftsschuldner ·den 
gleichen Anspruch auf Schutz. Geschützt sollen aber hier. nurdi~.Mit.' 
glieder der Gesellschaft wer.den, ·denn der hier gewllhrte Schutz isteine 
Ergänzung zu dem besondern Vertrauensvef.hältni~ -innerha]b ·cier-·G~:s~ll~ 
schalt. Deshalb stelle ich den Antrag, die Gesellschaltsgläubi'ger hiet 
nicht zu erwähnen. 

• 



- 66 -

Silbernagel: Art. 315 zu verschärfen .gegenüber der. Fassu.?g ;on 
Rapperswi-1, s·cheint mir nicht nötig. kh fmd~ es .auJCh mcht gluckhch,. 
d . man bei den kleinen Genossenschaften eme Jede solche Statuten-· 

ass W t . h . t . . ht verletzung unter Strafe stellt. Der Antrag etts em sc em mtr mc 
empfehlenswert zu· sein. Jedenfalls sollte man eher neben den Ges~ll
schaftsgläubigern und Gesellschaftern noch die Gesellschaft selbst h1er 
einbeziehen, die ja aJ.s selbständiges Rechtssubjekt durch die Ver~.a~h
lässigung der gesetzlichen oder statutarischen P.flichten auch ge~ch~d,gt 
werden kann. Ich stelle den Antrag, vor ,,.dte Gesellschafter emzu-· 
fügen "die Gesellschaft", Im übrigen wäre es wohl gut, si.ch in der 
Terminologie dieses Artikels enger an das Zivilrecht anzuschhessen u~d 
also statt von "Gesellsch.aft" etc. von nAktiengesellschaft und Akho
nären, Genossenschaft und Genossenscha-ftern" zu sprechen. 

Vorsitzender: Wettstein will die GeseJ.lschaftsgläubiger hier streichen, 
Silbernagel will beifügen die "Gesellschaft". Der engere Anschluss. des· 
Textes an die Terminologie des Zivilrechts wird von der Redaktwns

kommission z_u besorgen sein. 

Al18tinwnu11y. 
1. Abstimmung: Wollen Sie, entgegen der Vorlage, mit Wettsieirr 

die Gesellschaftsgläubiger hier streichen? 
Mehrheit für Festhalten an der Vorlage. 
2. Abstimmung: Wollen Sie mit Silbernagel auch die Gesellschaft 

hier erwähnen? 
Mehrheit (10 gegen 2 Stimmen) für den Antrag Silbernagel. 

Vorsitzender: Es würde also jetzt heissen, "die Gesellschaft, de-ren 
Mitglieder oder deren Gläubiger". 

Es folgt 

Hier. liegt vor 
de/Antrag H~fter: 

Art. 345bis. 

;<H~up~<Jnft,a,g: Ari.J45bis sei zu streiohen. 
J;"/,EventitaZ,!l'lftit~:,.':345b_i~. Wer bei der Aufrrah'.11e eines vormu~dschaft

lic'h:eh. 'eines erbr.echtlichell oder eines andern, mshesondere emes amt~ 
li~hert.' Inventar~·--:~u.f amtliche Aufforderung hin die Auskunft, die er 
geben kann, verweigert·;· . 

wer bei..einei:- ·solchen Inventaraufnahme falsche Angaben macht,, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 10 Minuten. 

Zweite SitZUQ,g 
"·' :->J" _ ... ' 

/-<·" 

Dienstag, den 8. August''l9l6, 
:.:-, 

Vorsitzender: Wir fahren fort .bei Art. 345bis. Die Anträge Halter ' 
sind Ihnen bekannt (vgl. S. 66). 

ZUreher: Der Antrag hat zum zweiten Mal die Redaktiouskommis-. 
sion passiert. Für die Begründung verweise idi in ·der,' ':ffauf>'tsctChe -~ 
auf das Protokoll, Bd. VIII, Si 335 ff. 

Worauf wir es eigentlich. abgesehen hatten, war -das:~mit Strafe zu be<:. 
drohen den volljährigen Interdizierten (BeYogteten) --und s.eineri.Kulnp·ari,_~ 
die miteinander das Vermögen verPraSSen, ·das sie- der wais~namtlichell:, 
Fürsorge ~ntzogen haben; also eine Art Ullfer:schlagungsvergeheri; . :pa~aUs. 
ist nun eine Stra,fbestimmung ~ur Einprägung der Auskunftspfli~ht ge"· 
worden, wodurch der vor,gesetzte Zweck indirekt a_uCh erreicht .·Wird,·. 
Die blasse Unterstellung unter ,die Ungehorsamsbestimmungen enlc 
spricht nicht ganz dem Charakter der Tat, die einenmateriellen Inhalt 
hat, nämlich den eines Vermög·ensdeliktes. . 

Gautier: L'article prevoit deux delits: 
1. le refus de renseigner. C'es_t si-atuer, pour les cas prevus, 

obligation de renseigner, obligation qui ··va peut-etre'-·uB-peU loi'~:; 
2. le fait de donner de fausses ind1i;atiofis. C'est it' ce._delif·-setii 

la marge "Fraude en mati€re d'inventaire" peut ·se .nipP:Ort·e~,-'c~~· '·~:.,.: · 
qui se borne ä. re'fuser de rensei·gner ne ·commet pas '-de: .. fi-a~de . . , 

M. Hafter propese en premiere lfgne ~a Sup-pre.ssiOn .d~ l' art. -345~is, 
et je ne suis pas loin, _ä. tout prendre, -d'appiouver cette- -

-Mais M. Hafter nous presente aus.si, subsidiair.ement, un.nc>U;>eau. "'xte'·" s•. 

qu'il oppose au projet et qui, ~1011·--moi, elargit la· nOtion de 
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d'une maniere dangereuse. Si le texte H-after etait accepte, je ne vois 
plus ä. quel invent-aire il ne s'appl1iquerait pas. Car le texte Hafter 
-embrasse auss:i les inventaires absolument prives. C'est aller beaucoup 
trop loin. 

Hafter: Anknüpfend an die Aeusserungen Gautiers bemerke ich, 
dass die Fassung meines. Antrag·es eine Lücke enthält. Er soll lauten: 
". . . . oder eines andern gesetzlich vorgesehenen, insbesondere .... ". 

Ich beantrage in erster Linie einen solchen Artikel nicht au~zuneh
men. Man sollte die Regelung den Kantonen überlassen; denn es 
handelt sich - .insbesondere beim ersten Tatbestand - um ein reines, 
teilweise in die kantonalrechtlichen Gebiete fallendes Polizeidelikt Der 
zweite Tatbestand ·aber- Fals·che Angaben machen- wird sehr oft in 
Betrug übergehen. 

Prof. Eugen Huber hat dem. Justiz·departement ein Gutachten über 
die Frage des Inventarbetruges· erstattet. Sein Eventualvorschlag deckt 
sich etwa mit Art. 345bis der Vorlage. In erster Linie will er aber auch 
von einer Norm im StGB absehen. JedenfaHs 1 meint er1 sollte ·der Auf~ 
stellung eines strafrechtlichen Tatbestan'des eine Zusammenstellung aller 
derjenigen Inventarvorschrift.en1 für die ein strafrechtlicher Schutz in 
Betracht kommt, vorangehen. 

M. E. kämen vier Kategorien von Inventarien für eine strafrecht~ 
liehe Schutzbestimmung in Frage: 

a) Inventare des eidgen. öffentlichen Rechts; 
b) Inventare des ei-dgen. Privatre·chtes; 
c) Inventare des kantonalen öffentlichen Rechts; 
d} Inventare des kantonalen Privatrechts. 

Die Unabgeklärtheit der Frage spricht für meinen Hauptantrag. 
Gelangt man aber trotzdem zu der Aufnahme eines Art. 345bis, so 
schlage ich einige kleine Aenderungen vor. Art. 345bis enthält zwei 
Tatbestände, die auch in der Re-daktion von einander geschieden werden 
sollen, 

1. Die Auskunftsverweigerung; sie würde ich im ersten Absatz 
behandeln. 

2. Tm zweiten Absatz wären die fälschen Angaben unter Strafe zu 
stellen. 

Wie weit wird aber .der Artikel 345bis reidhen? Um das zu klären, 
nehme ich zwei Hauptbeispiele voraus und füge eine allgemeine Klausel 
bei. Alle amtlichen Inventare fallen somit unter -die Bestimmung, aber 
auch nkht amtliche, wenn s-ie gesetzlich vorgesehen sind. Hier nennt 
Huber z. B. das Inventar des überlebenden Elternteils (ZGB Art. 291), 
das Antrittsinventar des Vormunds (ZGB Art. 398) etc. Das ZGB geht 
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so vor, dass es bei der Regelun·g einzelner Inveniaraufn:ihrri~D.. üi/~-
Pflichtverletzungen ziviltech~liche F O'lgen eintreten läs·s.t; mall ·vergleiche 
z. B. ZGB Art. 581, Abs. 2. Da entsteht .die 'I' rage: Ist es' an der 
Schadensersatzpflicht nidht genug? •Muss noch eine· Strafsanktion 
da.zukommen? · . , · <- •• -: _ 

Fallen so dann unter Art. -345bis ;auch die .Steu'erinventarhm;:'oae-r 
unterliegen diese der Spezialgeset2lgebung? Zürcher woJ,](e wc>hl mit. 
seinem Vorschla·g nur das ZGB e11gänzen. 

Anderseits s-cheint .sicher, dass_ die zahlreichen <Inventarien- de~ 
SchKG nicht unter den Art. 345bis :fallen sollen. Für •diese Fälle geiteil 
die Art. 311 und 312 des VE. · · 

Meine Ausführungen sollen vor allem ·darauf a~-fmei-lt~am maChen;·-> 
wie gänzlich unabgeklärt das ganze Gebiet noch ist. Deshalb beantrage. 
ich in erster Linie Nkhtaufn'ahme einer Bestimmung. 

Weltstein: Redaktionell wäre darauf hinzuweisen; dass es in alleil 
bisherigen Anträgen heissen muss ntrotz amtlicher Atifforder~ng"', .nicht-. 
"auf amtliche Aufforderung hin". Materiell erscheint ·mir-· der Artikel 
sehr unklar. Es ha.ridelt sich in allen Anträgen uln einen _besoride-irt 
Fall des Ungehorsams 1 dem die Kantone bei BedürfniS·.-sicher· begeghen 
werden, um so mehr a.ls die heu.ti-gen_kantOna-len Normen kauni.,genüg~~:
Hier etwas vorwegzunehmen, scheiD.t mir nicht · gerechtfertigt. · I~h · 
möchte daher dem Streichungsantrag Halter folgen. 

Calame: Je tiens, moi aussi1 cet article poui superfhi. H pr"e.v.Oit 
un inventaire o.fficiel, c'est~ä-dire .qu'il suppOse touj'o.utS uiie iiwHatiQD: 
de I' autorite a proceder a Ia prise d'inrventaire. L':fl:ut<;Jrite- n'a .de~.-.l~r·S. 
qu'ä. donner les instrudions n&cessaires ;dans ce but·et l'ari. 343_-·deVi€:nf 
applicable. Car celui qui, invite a faire un inventaire _ pr€Vu, pai:'· 1~- --Ibi, · 
sans s'y refuser precisement prend une attitude- fauss-an:t" l'itivenf-air~~ · 
commet evidemment un ade ,d'insoumission a une decision-de l'autÖrü~. 

Müller: Es liegt nahe, ,den Artikel zu streiche~}, Sagen wir aber. · -· 
nichts, so sind schutzbedürftige Interessen nicht ge_~chiitZt. Es ·s~hwebf-
mir hier die Bestimmung des ZGB vor, wonach der Ü'berle'bend~ ·_E-1-te.:. 
gatte zum Schutze der Kinderrechte ein Inventar errkhlen muss;'. -Hie~ 
wäre ein stra:frechtlicher Schutz ange~ei.gt. . 

Die Kantone werden in ihren Einführun_gsgesetzen BeStimmtingert 
treffen können, sagt man. Das Natürliche ist -aber, .da:-ss-- die- Kari.tori_e-
bei Vorhandensein eines eidgenössi8chen StGB die Ueberlrefung'_'-k~l.l~
tonaler Vorschriften unter Strafe stellen, und ·nicht diejenige --bu:nd~·S-:- _ 
rechtlicher Normen, , ·· 

1 
_ .• • • 

Immerhin müsste in den bisherigen· Bestirntnungen _eine- Ei~Chrän.;.,, 
kung auf die von Bundesgesetzen v~rgesehenen lnventtire.-.p(atz~_r.eile'}··. 
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Kaiser : Ich spreche mich gegen die von Müller vorgeschlagene 
Einschränkung aus. Es gibt Kantone, -die ein amtliches Erbschafts
inventar vorsehen. Dieses müsste der Bestimmung untersteHt werden, 

Ich stimme jedoch dem Streichungsantrag zu. 

MUll er: Gerade das von Kaiser berührte ln"entar möchte ich nicht 
schützen. Das Erbs·ohaftsinventar verfolgt finanzielle Zwecke und ist 
kantonal schon genügend geschützt. 

ZUreher : Die im Betreibungs- und Konkursverfahren vorgesehenen 
Inventarien sind durch die Art. 311 und 312 geschützt. Bei Art. 345bis 
handelt es sich um andere Inventarien 1 und ich bin damit einverstanden, 
dass von diesen nur die bundesge·setzlich vorgesehenen zu schützen 
sind. Der eidgenössische Strafgesetzgeber darf aber nicht einfach ein~r 
Lösung aus dem Wege gehen und sie ·den Kantonen zuweisen. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Müller stellt den Antrag, zu sagen 11·durch ein Bundesgesetz vor

ge·sehenen (bezw. voTgeschriebenen) Inventars". Das bezieht .sich auf 
den Antrag Ha-fter, wie auf die Vorlage der Redaktionskommission. 

Der Unterschied der Fassung Halter ["gesetzlich vorgesehenen 
Inventars") und der Vorlage ("gesetzlich vorgeschriebenen Invent,ars") 
soll sodann zur Abstimmung gestellt werden. 

Ab•tillmtuny. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie von gesetzlich vorgesehe

nen oder vorgeschriebenen Inventarien sprechen, oder nach dem Antrag 
Müller nur die durch ein Bundesgesetz vorgesehenen oder vorgeschrieK 
benen Inventare schützen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Müller. 
2. (Eventuelle) Abstimmung: Der amendierte Antrag .der Redak

tionskommission steht nun dem ebenfalls amendierten Antrage Hafter 
gegenüber. 

Mehrheit (14 Stimmen) für den Anfrag der Redaktionskommission. 
(Definitive) Abstimmung: WoBen Sie das Beschlossene festhalten, 

oder den Artikel streichen? 
Mehrheit [11 gegen 10 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Wir gehen nun über zu 

Dritter Abschnitt. 

Straf~n, sichund~ und. andu~ Massnahm~n. 
Dazu liegen vor, neben dem VE, Fassung 1915, die Beschlüsse der 

Expertenkommission für die Reform .des Strafvollzugs (GefängniskomK 
mission). Sie sind im Beilagenband I, Seite 310 II., abgedruckt. 
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Ferner liegen noch vor ·die nachf101genden 

neuen Anträge Studer: 

Straf~n, Strafvollzug und and~r~ Massnahm~n. , 

I. Die einzelnen Strafen und Massnahmen. 

Art. 36. 

Die schwerste Freiheitsstrafe ist die Zuchthausstrafe. 
Die kürzeste Dauer der- Zuchthausstrafe ist-ein Jahr, die lä:ngste 

])auer ,fünfzehn Jahre; in den Fällen, die .das Gesetz besonders be'~Ümmt; 
.ist sie lebenslänglich. - , 

Art. 37. 

Die kürzeste Dauer ·der Gefängnisstrafe iSt drei Tage; bes:t~mm( ~s
<las Gesetz nicht ausdrü-cklich anders, so ist die längste Dauer ~wei 
Jahre. 

Art. 38. 

Die kürzeste Dauer der Haftstrafe beträgt einen Tag, die 
JJauer dr-ei Monate. 

Art. 39. 

Für den Vollzug der Freiheitsstrafen gelten folgende Gru;,dsätze: 
Der Strafvo'llzug soll 'darauf gerichtet sein, dem Verurteilten die: . 

:Schwere seiner Tat und seine Verantwortlichkeit zuffi- Bew_i.isStsein::-:zu, 
-.bringen, ihn dann aber fähig zu machen1 als. gehess_erter; br.ai.J.Chb.ar~f:' .-' 
und rechtschaffener Mensch mit andern wieder zusammenleb~n ~zu· kön"· ·: .. 
--nen. Bei" strengen Anforderungen an Üf!dnung, -Gehor-sam1 ·un_terQ_td·.:, 
nung und Arbeit soll doch der Verurteilte nicht gedemütigt 11nd niederr -
gedrückt und seine Selbstachtung und Menschenwürde nicht verletzt 
·werden. Die Behandlung soU daher streng und ernst, aber wohlwollend. 
.und freundlich sein. _ _P • ' • 

' - . . 
Der Verurteilte wir·d während :der_ -ganzen- Strafzeit zur: Arbeit ari.ge..; 

11alten. Er soll zu dem Beruf·e erzogen werden, -der seinen Fähig}{ei.t'en;,. 
Neigungen und Lebensverhältnissen. entspricht und der ihn in- den Stand. 
·setzt, in der Freiheit sein Fortkommen zu finden. Die.Arbeitsmethode-h 
tmd Arbeitsmittel sollen daher wo immer möglich dem Stande der Ent. · · 
·wicklung und Technik entsprechen. . ! 

Auf die geistige Ausbildung und körperliche Krädtigung desVer• 
urteilten soll durch Unterricht und Leibesü:bun,gen .und· Bewegung_ im'. 
.Freien während täglich mindestens einer Stunde -Bedacht 
werden. 



Unterbruch 
der Strafe. 

Einteilung 
der Strafzeit. 

Bedingte 
Entlassung. 
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Art. 40. 

Der Vo'llzug der Strafe darf nur aus wichtigen Gründen unter
brochen werden. 

Muss der Verurteilte während des Vollzugs in eine Heil- oder 
Pflegeanstalt gebracht werden, so wird ihm der Aufenthalt in dieser 
Anstalt auf die Strwfe angerechnet. Hat der Verurteilte die Verbringung 
arglistig veranlasst, so kann die zuständige Behörde anders bestimmen.: 

Art. 40a. 

Die Strafzeit, insofern sie nkht weniger als drei Monate beträgt,, 
wird in drei Abteilungen eingeteilt: 

1. Während des ersten Drittels der Strafzeit soll der Sträfling den 
ganzen Ernst der Strafe fühlen. Er wir-d bis auf drei Monate in Einzel
haft behalten. Nach dieser Zeit arbeitet der Verurteilte in Gemeinschaft 
mit andern; die Na·chtruhe und ·die übrige Ruhezeit bringt er i~ Einzel-· 
halt zu. 

Das Gericht und die Aufsichtsbehörde können die Einzelhaft ver
längern. Das Verlangen eines zu Gefängnis Verurteilten nach Fortdauer 
der Einzelha.ft ist stets, bei Zuchthausgefangenen d.ann zu berücksich
tigen, wenn es durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. Einzelhaft 
ist ausgeschlossen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit Gef.a1hr für det~ 

körperlichen o.der geistigen Zustand des Gefangenen verbunden sein 
wüf!de. 

2. Während des zweiten Drittels der Strafzeit soll der Sträflin6 
auf die bedingte Entlassung vorbereitet und an ein geordnetes und 
rechtschaffenes Zusammenleben mit den Menschen gewöhnt werden. Es 
sind ihm eine Reihe von Ve,rgünstigungen zu gewähren hinsichtlich. 
Besuche, Unterlhaltung mit andern, längeres Aufbleiben des Abends, 
freie Verfügung über seine Ruhezeit, Benützung der Bibliothek, usw. Er 
ist möglichst im Freien zu bes-chäftigen. 

3. Hat der Verurteilte zwei Drittel de.r Strafe erstanden, so kann 
er bedingt entlassen wer.den, wenn angenommen werden darf, dass er 
sich wohl verhalten werde. Bei den zu lebenslänglichem Zuchthaus Ver
urteilten tritt die bedingte Entlassung nach 15 Jahren ein. 

Der Verurteilte rückt nur dann ·in eine für ilm günstigere Abteilung· 
ein, wenn er sich in der bisherigen- wohl verhalten hati hat er die 
grössere Freiheit nicht verdient, so bleibt er für bestimmte Zeit in der· 
bisherigen Abteilung. Auch kann er bei schlechtem Verhalten für 
bestimmte Zeit in die frühere Abteilung zurückversetzt werden. 

Missbraucht der he-dingt Entlassene die Freiheit, so wird er in das. 
Gefängnis oder Ztl'chth!aus zurü-ckversetzt. Die- Zeit der vorläufigen. 
Entlassung wird ihm nicht angerechnet. 
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Bewährt sich der bedingt Entlassene bis zum 
für die er vorläufig entlassen ist, so ist er' endgültig entlassen. 

Die zuständige Behörde entscheidet. nach Anhöruni der 'Beamlei) 
der Anstalt über das Vorrücken, die Entlas~ung und die Zurilckver

setzung. 
Art. 40 b. 

Die Zuchthausstrafe wir-d in aus·schliess-lich dazu ·hestimmten· Siraf~ 
anslallen vollstreckt. 

Die Gefängnisstrafe ist in von den Strafanstalten für Zuchthaus
sträflinge gesonderten Gebäuden zu vollziehen; .. die ZeLlen so~len ttin:. 
liehst grösser und besser aus,gestattet sein, als diejenigen für- ·die Zucht
haussträflinge. 

Die Arbeitszeit ist für Zuchthaussträ-flinge länger zu bemessen~. als 
für GefängnisstriHlinge. 

Die ZuchthausstrMlinge sind hinsichtlich ·des gesamten Stralvoll:
1 

zugs strenger zu halten, als die Gefängnissträllinge. Der Zuchthaus: 
sträfling trägt Ansta1tskleidung, der Gefängnissträfling ist 
eigene Kleidung und Wäsche .zu t·ragen-. . 

Die Haftstrafe ist in .bes.ondern Gebäuden, --die_ Jlicht .. zum V ollzüg 
anderer Freiheitsstrafen dienen, zu ·vollziehen. Die Räume --düden·-~ 
keine blassen Zellen sein. . 

Die Haftstrafe wird in Einzelhaft verbüsst. Hinsichtlich Kleidt~ng,' , 
Beköstigung, Arbeit und Verkehr mit Personen ausse~halb ·der. A!).stalt 
geniesst der Haftstrafling grössere Freiheit als der Gefängnis~trälling,,. 
Seine Freiheit ist nur insoweit zu beschränken, a'l

1
s es der Zweck det:. 

Strafe und die Ordnung in der Anstalt gebietet. , 

Nouuelles propositions Studer. 

P~in~s, ~xocution du p~in~s d autr~s rrt~surts. 

/. Les differentes peines et mesur€!s· 

Art. 36. 
La reclusion est Ia pLus grave des pein-es privatiV~s de liberte. 
La dun!e de Ia nk1usion est .d'un a·n au möins et de quinze "3.rt's 

au plus; dans I es cas specialerneut prevus par· Ia lo~, 'la' .-red~sio!i:- .est ·. 
ä vie. 

A<t. 37. 

La dun~e ·de l'emprisonnement est ·de tr-ois jo.urs aumoins··et, s~ri.t. 
disposition contraire et expresse de la loi, de deux ans au ·plu_s; -_ 

Art. 38. 
La dun~e des arrets est ·d'un jour au moins et de Jrois- mo.is_ :au 

plus. 
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Art. 39. 
tl, ExtScutlon des 
peines prlvatives 

de llberte. 
l'rincipes 
communs. 

Les principes communs ci-apres enon.ces seront observes dans 
l'execution des peines privatives de liberte: 

L'execution de Ia peine tendra ä. amener Ie condamne a prendre 
conscience de la gravite de son acte et de sa responsabilite, mais aussi 
ä le rendre apte ä rentrer amende dans la soci€:ü\ ä en devenir un 
membre utile et ä vivre en honnete homme. Si severes que soient les 
exige~ces en ce qui concerne l'ordre, l'Obeissance, la discipline et Ie 
travad, le condamne ne sera pas humilie et opprime, son amour-propre 
et sa dignite humaine ne seront pas violentes. Le traitement sera severe 
et grave, mais empreint de hienveillance et de honte. 

Pendant toute Ia d!J-ree de la peine, le condamne sera astreint au 
travaiL I1 sera forme ä. 'Ia profession qui repondra a ses aptitudes, a 
ses gofrts et ä sa condition et qrui le mettra ä m&rne de -gagner sa vie 
apn~s sa liberation. En consequence, les methodes de travail et l'outil~ 
lage devront, autant que possible, suivre le develoJ:)pement et se main~ 
h:nir au niveau de la technique mode·rne. 

On s'appliquera a developper les forces jnteliectuelles et physiques 
des condamnes .par J'enseignement, par des exercices gymnastiques el 
e~ 1eur accordant une heure par jour au moins de mouvement en plein 
atr. 

Art. 40. 
Interruption L" • 1. d" . 
de Ia peine. execu wn une petne ne doit etre interrompue que pour un 

Division de la 
durBe de la 

peine 

motif grave. 

Si ·pendant l'execution de la peine le ·Con'damne -doit etre transfere 
dans un höpital ou dans un hospice, la duree de ce s€jour sera imputee 
sur Ia peine. Toutefois, si le condarmn€ a malicieusement provoque ce 
transfert, l'autorite comp€tente pourra prendre une ,decisioa en sens 
con:traire, 

Art. 40a. 

La dun~e de Ia peine, si elle n 'est pas inferieure ä trois mois, sera 
divisee en trois p€riodes: 

1° Pendant .Je premier tiers de Ia peine, le condamn.e devra subir 
la peine dans taute sa rigrueur. Il sera mis en cellule pour trois mois 
au plus. Ce terme 1passe, i1 ser·a ast,reint au travail en commun · i1 sera 
mis en cellule la nuit et pendant les heur.es de repos, ' 

Le tribunal et 1'autorite de surveillance pourront prolanger Ja 
duree de Ia detention cellulaire. A la dernande d'un .detenu condamne 
ä I'emprisonnement, la detention cellulaire d.evra toujorurs etre pro
longee; elle le sera a la demande d'un detenu condamne a la reclu
sion, si des circonstances particulieres justifient cette mesure. La mise 

--',--
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cellule est ex.clue quand il y· a Heu 1de craindre qu'elle. ne 
en ald d· •. ·· 
dang er Ia sante physique ou ment · e u con am~e. _ · ·. _ _ -.:- v 

2o Pendant le second tiers de la peine, le -c'?ndamne -.~era. prep~r_e_' 
.a Ja Iiberation con"ditionneHe et accoutume a -·~ener e~- 'coirimu~-· ~vec. ·c-

d'autres une vie bien ordonnee et honruHe. Illui sera accorde tih~ !!!er~~ 
de faveurs ·concernant les visites, la ·faoulte de s'entretenir avec d'_autre_S-t, · 
celle de prolanger les veillees, de disposer librement des. :he_ures· --de 
repos, de faire usage cle la bibliotheque, etc. Jl se::rai autant '"que pos.~ 
sib1e, occupe en plein 'air. - _ 

3o Quand le condamne aura subi 1es derux Hers de Sa · p~ine, _ i1 .. 
pourra etre libere conditionnellement, s'il ·es_t. ä. prevoir qu'H- se:: c~·~.-1.;; __ .. -
duira bien. Pour les detenus condamnes ä. la redU.sion ä.- vie,- la Iibe
ration conditionnelle aura Heu a·Pres quinze ans. . _ . _ __ 

Le condarnne ne passera dans une classe plp-s favorisee que -~'fl:. 
s'est bien conduit dans la classe inferieure; s'il n'a p"as. merite __ -u~e
liberte plus grande, il pourra etre. retenu pour un tenips deteqnine: d"ans 
la classe olt il se trouve. En cas -de ma-Uvaise condu-Ite, .il ·poitrra etr.~- · 
.aussi replace, pour un temps determine, dans la dasse inf~rieur_e_; -

Si Je lihere abuse de Ia llberte, il sera reintegre dans l'etablisse:. 
ment. Le temps passe en liberte provisoire ne 51er~ pils impllt~ ·s_ur.)a: 
dur€e de la peine. __ 

Si le lib2re se conduit bien jusqrU'ä. ·rexpiraÜon dti . ..i_~mp/-~o~r 
1equel il a ete libere conditionnellement, sa Iiberation devil~nd~:.-_~~fi;., 
nitive. 

L'autorite .competente statuera, apres avo1r pris rav.is -~eS "fonC-:
tionnaires de ,l'etablissement, sur J,a prom:otion d'.une Clclsse da'nS l'autf~;\ 
Ia lib€ration conditionnelle et Ia reintegration. 

Art. 40b. 

La reclusion s~ra subie .dans un €bhlissenient e..;__cl~·sivement "alfec~e 
.a cette destinat.ion. 

L'emprisonnernent sera subi danS Un_ bätiment s€pare .des peD.~ten
ciers affectes aux detenus condamnes ä. Ia reclusionj autanf que-.- poS- )" 
sible, les cellules seront p'lus gr·andes et m'oins sommairement meub)e,e_s;.·_ 
que celles des reclusionnaires. - . 

Le travail journaHer durera .plus longtemps po_ur-, les-.-reclusiO'il:.. ._. 
naires que pour les detenus condainnes a l'emprispnnement. . -_, 

Les reclusionnaires seront traih~s_ ldans fo.ut ce qui ~Ort~~i-ne" vex-e:~ 
cution de la peine avec plus de dgu~ur que Ie's detenus- _condä-lTlrie·~_-ä 
l'e-mprisonnement. Les reclusionnaires porteront ·Ies vetements -foürnis 
par l'etablissement; les detenus conrdamnes ä. l'emprisonneme1:1-t' aurO;nt 
Je droit de porter leurs propres .veterile!lts et leur pr_ppr~.'lirlge., 
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Les arrets seront subis dans ·des bätiments speciaux qui ne pour
ront etre affectes a l'execution ,d'·autres peines. privatives de liberte. 
Les locaux ne pourront etre de simples ceUrules. 

Les arrets seront subis en detention isolee. En ce qui concerne Ie 
vetement, le r.egime 'a'limentaire, le travail et les rel,ations avec des perN 

sonnes non ldetenues 1dans l'etabllissem-ent, 1}e detenu condamne aux 
arrets jouira -d'une liberte plus grande que le detenu condamne ä I'em
prisonnement. Sa iliberte ne sera restreinte que ·dans la mesure neces
saire pour remplir le but de la peine ou exigee pour le maintien de 
1 'ordre dans 'l'etab:lissement. 

der Antrag De/aquis: 

44, Ziff. 1, Abs. 1. Ist jemand .... (VE 1915) .... , so kann der 
Richter ihn, wenn er voraussichtlich heilbar ist, in eine Heilanstalt für 
Trinker einweisen rund den Strafvollzug auhchieben. 

Abs. 2 und 3: Unverändert nach VE 1915. 
Ziff. 2: Der Richter entlässt den Verurteilten aus ,der Heilanstalt, 

sobald er .geheilt ist. Er entscheidet vor der Entlassung, ob und inwie
weit die Gefängnisstrafe noch zu vo'llziehen sei. 

Der Richter kann dem Entlassenen awfgeben .... (VE 1915) .... 
Zi/1. 3, 4 und 5: Unverändert nach VE 1915. 

die Anträge Thormann: 

Hauptantrag: Aufrechterhaltung der Art. 36 bis 44 nach Fas
sung 1915. 

Eventualanträge zu den Anträgen der Gefängniskommission: 
36, Ziff. 3: Die Sätze: nAussenarbeit,,,, getrennt zu halten" seien 

zu streichen. ' 

Ziff. 4: Der Sträfling wird in der Regel die er.sten drei Monate 
in Einzelhaft geh~l!en. Die Aufsichtsbehörde kann die Einzelhaft wenn 
n?tig und dem Zwecke ·der Strafe förderlich, verläng-ern oder verkürzen. 
S1e kann aus den gleichen Gründen ganz von Einzelhaft absehen. Die 
Ruhezeit bringt der Sträfling in Einzelhaft "ti, 

37, Zill. 4: Gleiche Aenderungen wie bei Art. 36, Ziff. 4. 
42, Ziff. 3: Die Sätze: ,,Aussenarheit .. ,, getrennt zu halten" seien 

zu streichen. 

44, Zilf. 1: Streichung der Worte: "vor oder". 

Vorsitz.ender: Zunächst werden wir die Freiheilsstrafen (VE 1915, 
Art. 36 bis 41) in Angriff nehmen. Halter wird im Namen der 
Gefängniskommission orientierend referieren. Nach ihm werden die 
Referenten sprechen. 

Hafter: Ich möchte meinem Referat zunächst einige allgemeine Be
merkungen zu den Art. 36 bis 41 und 52 der Vorlage 1915 voraus-
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schicken. Nachher wer-de ich in kurzer B_egründun!! 
der Gefängniskommission vertreten. 

Es liegt mir vor allem .daran, den Standpunkt der Gefängnjs
kommission klar~ulegen. Ausgegangen ist ·die- Komrri.iss~o·n. ·,davo-n;~- dass 
nach der BV der Stra!vollzug kantonal bleibt. Art. 64bis .;der· V~r"' 
fassung erklärt -aber, dass für geWli'S'se Zwecke des- Strafv~Uzuges der 
Bund Beiträge gewähren wird. Daraus ergi:bt sich1 dass der Bund- beim 
Strafvollzug wird mitreden wollen. Schon die bundesr'ittliche Botschaft_ .· 
vom 28. November 1896 hebt .das hervor. Infolgedessen ergibt sich für··· 
.das StGB die Aufgwbe, einheitliche Grundlinien des Strafvollzuges ·fest
zulegen. . , ·. ~· 

Hier entsteht nun für uns die. äusserst -·schwierig·e Frage, .wie- ~eit 
man bei der Ausgestaltung dieser Grundsätze im·StGB gehen soUund 
darf. Dass hier besondere Schwierigkeiten zu überWinden slnd1 hat siCh 
schon in unsern Verhandlungen in Luzern un-d Lug·ano bei d.er'Erörte~flg_ 
.der Anträge Studer und Lang ergeben (vgl. Prot; B.d. !, S. 2~0 !!..und · 
246 ff., Bd. !I, S. 88 fl.). Man hat !damals die Anträge nbgeleluit, we\1 
man der Ansicht war, dass die Einzelheilen in Reg.Jem~nte gehören, 
J mmerhin verlangte man eine mög-lichSt kla;e -Abgrenzung zwi~cheri 
Gefängnis und Zuchthaus. Die Arbeiten ·d_er .Gef~gniskömmissi~n~.so.ll':'-· · 
ten hier. klärend wirken. Der Beilagen·band 1 fasst cle;en Ber~turigen · 
zusammen. 

Alle Freiheitsstrafen gewinnen erst durch .den Vollzug ;hren Inhalt..· 
Im StGB ist aher darüber nur soviel zu sagen, äls zur: Abg-r~nztln~- .d-er . 
Strafarten nöti-g ers·cheint. Alle-s andere muss wegbleiben. Einrichtu.n:gi. · 
Betrieb, Haushalt der Anstalten bleiben grundsätzlich .den Kantonen 
überlassen. 

Zur Orientierung über diese. Gedankengänge- verweise· fCh n.Och -äuf: 
die Tabelle im Beilagenband !, S. 119, die bei jeder einzelnen Strafart 
dasjenige heraushebt, was für sie charakterisHsch ist und si~ Von -dEm·· 
andern Strafarten unterB'c'heidet. Ferner ist auf· die A.Usführung_en-·'im 
Beilagenband ], S. 117, Ziff. 6, aufmerksam zu machen. 

Redaktionell hebe ich hervor, dass alles, -was :·zur Ohar~akterisie

rung jeder einzelnen Strafart gehört1 zusammengefasst werden--.s.ollte, 
Deshalb hat die Gefängniskommission den Art. 52, der ~on der Ein
stellung in den bürgerlichen Rechten handelt, aul•geteill und ·die. für 
die einzelne Strafart geltende Vorschrift in den Jext Üer Art. 36 ff. 
eingefügt. Irrfolge .der strenger durohgeführten Scheidung zwischen 
Zuchthaus und Gefängnis musste ferner der Ar!. 3S, .der jelz.t de.{ Voll-. . . 
zug dieser beiden Strafarten in, ·einem regelt 1 ·aufgegeben werde·n, 

Vorsitzender: Es erscheint rkhtig, nunmehr den Referenten' das 
Wort zu erteilen, . / 
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ZUreher: Ich möchte Ihnen beantragen, auf die Anträge der Ge
fängniskommission als Grundlage der Beratung abzustellen, ,da sie den 
Vorzug haben, die Freiheitsstrafen. deutlich zu differenzieren. 

Die Anträge Studer stellen in Art. 39 ein Programm für die Frei
heitsstrafen auf, das die Ziele des Strafvollzuges bezeichnet und ein
zelne materielle Konsequenzen daraus zieht. Der Inhalt dieser Anträge 
gefällt mir gut, nur scheint es mir, dass sie in der Form von der wün
schenswerten Knappheit eines Gesetzhu.ches allzusehr abweichen und, 
allzuviel Dogmatisches und hloss Pr·ogrammatisches enthalten. Auch ist 
die Differenzierung der Freiheitsstrafen bei den Anträgen Studer wohl 
nicht genügend, da seine Anträge auf dem Boden des VE 1915 stehen. 
Ich beantrage, bei der Beratung der Anträge der Gefängniskommission 
jeweilen die Anträge Studers heranzuziehen. 

Gautier: J'ai peu de choses a dire dans Ia dis,cussion generale, 
me reservant de prendre une part plus active a la discussion des 
articles, 

L'art. 64 Const. fed. reserve aux cantans le .domaine de l'exeoution 
des peines, de sorte que la Con:feder:ation, en cette matiere, doit se 
borner a intervenir avec discretion, au moyen ,de directives qui se justi
fieront par le fait qu'elle sera appe.lee aussi it donner son appui finan
cier. Mais eMe ne peut, sans empieter sur 'les drnits des cantons,. 
s'immiscer dans I es details de 1' execution des peines. Voilä le prin
cipe, et le projet d'aofrt 1915 s'y conforme. En est-il de meme pour 
celui de la ·commission dite penitentiaire? C' est .Ja question que Je
texte constitutionnel clont j 'ai fait mention nous invite ä nous poser. Per-· 
sonneUement, je ne verrais •pas d'inconvenient it ce que nou.s puissions: 
preciser en cefte ma tiere dans la mesure desiree par la commission. 
penitentiaire, Mais nous ne pouvons nous soustraire aux regles cons
titutionnelles, et je crains que le projet de la commission penitentiaire
ne depasse sur ce point les limites fixees. 

Quant aux prapositions Studer, on ne peut, je crois, les discuter 
dans leur ensem.ble. Elles sont tres meritoires a mes yeux, et je me
reserve de m'expliquer ä leur sujet quand nous en serons ä l'examen 
des articles. 

Studer: Es ist schwer, gegenüber Anträgen einer besondern Korn-· 
mission mit 'abweichenden Anträgen aufzukommen, Schon in Luzeni, 
habe ich Anträge zt.im Strafvollzug gestellt und in Rapperswil sie in 
verbesseder Form wieder eingebracht. Sie betreffen einen der wich-· 
tigsten Teile unserer Arbeit, und ich möchte Sie bitten, sich mit diesen 
Fragen ganz eingehend zu befassen. Die' Gefängniskommission hat sich 
mit meinen Anträgen offenbar nicht allzu genau befasst, wenigstens: 
erweckt das Protokoll dieser Kommission diesen Eindruck. 
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Die Frage, ob meine Anträge irts Gesetz ·gehören. od~r --~n Regle
mente~ lässt sich wohl nur beantworten, wenn man sich mit)hneri .gen.a_u
bekannt gemadht hat. Ich kann die Kritik nicht gelten lassen, dass 
meine Anträge zu sehr auf Einzelheiten eingehen. Ich habe alles auf~ ·. 
genommen, was die Gefängniskommission vorschlägt, suche aber ei~e~ , 
allgemeinen Rahmen für die Einze~heiten zti fin~en. . · - · . 

Neu sind die allgemeinen Grundzüge, die ichJür den ges~mten-_ 
Str.afvollZJug für nötig erachte und ·die nur als. Richtlinie. ·dienen s'ollen/ 
In Art. 39 wird die Aufgabe des Strafvollzugs umschrieben; und zwär 
als Vor-bereitung für .die Zeit nadh der Entlassung. Das ist weitaus ·d:as. 
Wichtigste. Ich stelle den Grundsatz auf, dass &udh der· Str~flin'g:alS. 
Mensch zu :behandeln ist1 ein Grundsatz, der noeih . ga:r nicht ü:l;lerall 
in unserm Strafvollzug zur Herrschaft -gelangt ist. Um den Sträfling 
auf .die Entlassung vorzubereiten, muss man aber den Strafvolb;_~·g 
in bezug auf das körperliche und geistige Gedeihen des Sträflings 
cinigermassen umschreiben, Daneben bleibt .für ReglemeritsvorsChriften· 
noch Platz genug. 

Die Gefängniskommission hat sich.für das ProgressivSystenl'. in ·di"f+ 
Stufen erklärt, regelt dies aber a.Jlzu schablonenhaft: Diese Vorschriften 
genügen nicht. Im ersten Drittel der Strafdauer muss der Sträfling den 
ganzen Ernst der Strafe fühlen. Im zweiten Drittel soll er milder hehan- : 
delt und auf seine Entlassung vorbereifet werden. Im dritten Teil Wif·d 
er ·dann zur PriJbe bedingt entlassen, und weim er sich bewährt,. sQ. 
wird er ß·anz frei. Ich fasse nun die allgemeinen Grundsätz~ für .. di~ 
Zuchthausstrafe und die Gerfängnisstrafe zusammen. In den Ariträgeit- . 
der Gefängniskommission fehlt auch eine richtige Differe~ziert.in·g.-: 
dieser beiden Strafarten. Ich dagegen ha:be die Untersdliede i~1 Straf"· 
vollzug in Art. 40b zusammenge.fasst und glaurb3 damit eine sd~ärfere
Scheidung zu erreichen, als die Gefängniskommission, 

Nun sagt man, das .gehöre in die Reglemente. Aber:in· w~s für' 
Reglemente? Darauf müssten wir wohl noch lange· warteri.! Oder 'in 
die kantonalen Reglemente? Wann werden diese einheÜlioh ~erd~n ?' 
Nun haben wir im StGB so viel Detailfragen geregelt, <lass m. E._;mi:\t 
noch meine Anträge darin Platz haben, die das. GeSetz ausserdem ~p.opt1:... ,' 
Iär machen werden. v. Planta erkHi.rte,. dass .solche' Besfi.:inrrlungen zum-,._., 
Strafinhalt und deshalb ins Strafgesetzbuch gehören. Das scheint mir 
der richtige Standpunkt zu sein. Bei den Jugendlichen und· den (}er 
wohnheitsve~brechern hat die Gefängniskommission sich ja· auch :nicht 
gescheut, auf Einzelheiten des Strafvollzugs einzugehen. Warum soll . 
das nicht auch für die andern Sträflinge geschehen? Meine Arttriige 
lassen sich wohl leicht in die Anträge der 
einarbeiten. 
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Wenn ich jetzt schon auf Einzelheiten eingehen darf, so möchte ich 
ras·ch einiges hervorheben. Haar- und Bartschur h:faucht wohl nicht 
hier geregelt zu werden; 'Sie bildet eine unnötige Demütigung des Sträf
lings. Der Gefängnissträfling sollte n;oht gezwungen sein, Anstalts
kleider zu tragen. Die Haftstrafe soUte nicht in Zellen und namentlich 
nicht in Zuchthäusern oder Gefängnissen vollzogen werden. Auch beim 

, Zuchthaus sollte vorgeschrieben werden, dass die Sträflinge einen Beruf 
erlernen :können, ·der ihnen ihr Fortkommen später erleichtert und 
ermöglichti das ist bei den Zuchthaussträflingen noch wichtig·er, als 
beim Gefängnissträfling. Bei der V ariierung der Dauer der Einzelhaft 
sollte in erster Linie auf die Gesundheit des Strä:flings abgestellt werden. 

Thormann: Mein Hauptantrag geht dahin, in der Hauptsache an 
den frühern Beschlüssen der Kommission (Fassung 1915) festzuhalten, 
unter Ablehnung der detail-lierten Anträge der Gefängniskommission. 
Dies soll nicht den Ausdruck eines allgemeinen ungünstigen Urteils 
über die Anbeit dieser Kommission sein, i·oh schätze ,diese sehr hoch 
ein, ebenso wie ich das Gutachten Hafter, das diesen Anträgen zum 
&rossen Teile zugrunde liegt, durchaus anerkenne. Das Bestreben, eine 
grössere Differenzierung zwischen Zuchthaus und Gefängnis zu schaffen, 
ist an sich theoretisch :berechtigt und wäre unter andern Umständen, 
z. B. in einem Einheitsstaate, wo Gesetzgebung und Strafvollzug dem 
gleichen Staatswesen zustehen, gar nicht anzufechten. Es sind denn 
auch Gründe, die mit unsern s·ohweizerischen Verhältnissen zusammen
hängen, die mich veranlassen, dafür einzutreten, ·dass man es bei ,all
gemein gehaltenen BestirnJmungen bewenden lasse, 

Nich1 streitig ist, dass der VollzUg der Strafen und sichernden 
Massnahmen den Kantonen zusteht, was sich aus Art. 64bis BV und aus 
der Botschaft des Bundesrates vom 28. November 1896 ergibt (s. auch 
Gutachten Halter, Beilagenband I, S. 100). Ob diese Regelung richtig 
ist, mag zweifelhaft erscheinen, vielleicht wäre es riohHger gewesen, 
auch den Strafvollzug dem Bunde ZIU übertragen. Das ist a1ber zurzeit 
namentlich aus, finanziellen Rücksichten ausgeschlossen. Nun ist .die 
~ituation so: der Bund stellt ·fest, was unter der Strafe zu verstehen 
sei; der Kanton vollstreckt die Strafe und hat sich hierbei an die 
Bestimmungen des Strafgesetzes zu halten. Je eingehender dieselben 
sind, desto schwieriger wird es für die Kantone, ihren Strafvollzug den 
.eidgenössischen Bestimmungen anzupassen und deSto grösser wird der 
Widerstand gegen das StGB werden. 

Noch eine Frage ist hier zu berühren, nämlich oh die Zuchthaus
und ·die Gefängnisstrafe in geschlossenen Anstalten oder in Anstalten 
mit landwirtschaftlichem Betrieb vollstreckt werden s<>llen. Ich glaube 
nicht, dass es die Absicht des Bundesgesetzgebers sein kann, letztere 

- 81 

auszuschliessen; S'O'illte ·dies doch :der· F ~H _s·~in, ,.so~niöcht~ .. 
energisch dagegen aussprechen. 'Die .Bestirilmun-gen ·im "'"'"''u''">' 
_gehalten sein, dass sie f~r beide Ar~en des , •"·'''· ··' 
Bundesgesetzgeber soll nicht Stellung für oder gegen das 
andere System des Strafvollzuges nehmen. Nam<mtlich so!Lder• ~ffel'~·L· 
Anstaltsbetrieb nicht als eine geduldete Ausnahme erscheinen, 
nach Art. 398 der Fall ist. · · · 

Der Strafvollzug mit landwirtschaftlichem Betrieo haL sich 
Kanton Bern so eingelebt~ dass niemand daran · denkt·, :ihn-·._ Wieder """" , 
zuhehen. Nicht nur die Personen, ,di_e~ sich· dii'ekt 
beschäfti6en, sondern auch -die Juristen ~ind v:on · d•or'Gilit•• '.,di<is!is 
Systems frberzeugt. Mit dem latidwirtschaftlichel) Betrieb 
eine grosse Arrzahil Beschäftigungen innerhalb der, G"bitude vedi>ondlen' 
·[Schmiede, Wagnerei, Schreinerei und ähnliche--HandWerke; 
grosser Gutsbetrieb 'bedarf). Dass auch andere Ki>nl7oh.e· oiiese!i .S:yst~•ili'>c 
schätzen, zeigt sioh aus den Verträgen mit Genf und N.<•uenb•ut•t!• '""e'"''e 

Sträflinge nadh Witzwil schicken. Nun wird nichnt~u;;h~~;.t::; 
einige Bestimmungen der detaillierten Anträfte d a~'~$~;::~~.~~ii, ;;i; 
-sene Anstalten zugeschnitten sind, wie· z. B". · be•tn•ff•ond J 
und Einzelhaft (Art. 36, ZiH. 3 und 4 und Art. 37, ZHI. 4). 
tigen übrigens, niemandem runser Systeni- aufzudi-ängeri;."· sonderrr s'incj 
Begriff, neben der offenen Anstalt mit I01odiwlt·.tsc:ha,ftliclo<ml IB~Itd,•~bi, 
auf der Domäne Witzwil wuch ein geschlossenes Zuchthaus 
zelien zu 'bauen. 

I·ch 1fasse meine A.eusserungen dahin- ·ZU:Sainmen, 
geboten halte, bei der Abfassung des Strl>fgesetzes V<>rz:llg,,hen, 
heide Systeme im Strafvollzug möglich -bleiben: .es wird .:i)1Dil111er •. n .• ;cl, ... 
genug Schwierigkeiten geben, die im -einZelnen ·e-ip.e 
Art. 398 nötig m"chen wenden. - . . . · , , · · .. . .. · · :· •· . , 

Ich möchte mir die Anregung 'erlaiflien; <es_ -.set. f/.er, BerCztur_zg ·_· 
Fassung von 1915 zugrunde zu legen. 

Vorsitzend&r; Ich möchte Ihnen kurz sagen, wie mir. die 
Vorgehens gegenwärtig erscheint. Mein Eindruck ist, W.ss · 
und die Anträge der Gefängniskommission . nach · Ridh.t9rtg~ti}':ii 
unterscheiden. Der VE 19.15 ist allgemeiner gelnal:teJl tlt'Ldl ,diifere•.nzi~~t<•; 
die Strafarten nicht so eingehend, Jn: Art. 38 enthält 
Bestimmungen für Zuchthaus. und Gefängnis. Die Anträge der C1efänl!niis,.:: 
kornmission dagegen ·stellen aUe charakterisierenden ]V16me;iite. 
.zugs zu jeder einzelnen Strafart auf, .. _ 

Beiden steht gegenüber das System, dem Studer; folgt. · 
Anträge stellen eine Art Abhandlung übet die. Grundsätze des 
vollzugs darf wobei im einzelnen -für. grosse :giasÜzi'tä{,s_o_~ge ~<otra,:>.c.• 
;gen ist. , 



82 

Wir sollten uns schlüssig machen, auf Grundlage welchen Systems 

wir auf_ die Beratung der Einzeilheiten eintreten wollen. Ist das ent-· 
schieden, so müssen natürlich die verschiedenen abweichenden Anträge
ergänzend in Betracht gezogen werden. Vorläufig geht die allgemeine· 
Diskussion noch weiter, die eine bessere Abklärung all dieser Fragen 
bringen wird. 

Kronauer: Die Frage, was bezüglich des Strafvollzu.gs ins StGß. 
gehöre, ist schon erörtert worden. Bindend ist natürlich die Verfassungs
bestimmung, die dem ·Bund nur bes·chränkte Kompetenzen einräumt... 
An Hand der Anträge der Gefängniskommission wird sich am _besten_ 
im einzelnen entsche~den lassen, was vom Bund bestimmt werden kann 
und was den Kantonen überlassen bleiben muss. Es wäre daher gut, die 
Anträge der Gefängniskommission zur Grundilage der Beratungen zu_ 
nehmen. 

Die Gefängniskommission ist für Fortbestehen der Anstalt Witzwil,, 
nur ist sie der Ansic'ht, das Progressivsystem müsse dort in weiterm 
Umfang als hisher Geltung erlangen. Die v-on ihr vorgeschlagene Strei-
chung des Art. 398 hat also nicht die Bedeutung, da;s man das Straf
vollzugssystem, das in Witzwil herrscht, grundsätzlich ablehnen wollte .. 
Es bildet natür11ich eine Ausnahme, weil sich nirgends sonst die Grund-
lagen für diesen Betrieb in derselben Weise finden, wie im grossen. 
Moos, das z. T. noch urbar gemacht werden muss. 

Kaiser: Art. 64bis BV behält zunächst die Organisation der· 
Gerichte und das gerichtliche Verfahren den Kantonen vor. Auf diesen 
Gebieten steht die Kompetenz zur Gesetzgebung und zur Durch
führung der Gesetzgebung den Kantonen zu. Immerhin mag darauf 
hingewiesen werden, dass die Organisation der Sirrufgerichte und das. 
Strafprozessverfahren letzten Endes der Bewährung des eidgenössischen 
materiellen Strafrechts dienen, dass des·halb die Kompetenz der Kantone
zur Gesetzgebung und Durchführung der Gesetzgebung auf diesen 
Gebieten nicht voraussetzungslos ist und dass die Kantone, wenn sie
von diesen Kompetenzen Gebrauoh machen, Rücksicht zu nehmen haben 
auf das eidgenössische materielle Strafrecht. 

Art. 64bis BV behält den Kantonen im weitern die Rechtspre-
chung in Strafsachen vor. Trotzdem die Bundesverfassung die Recht-
sprechung mit der Organisation der Gerichte und mit dem Vel'lfahren auf 
gleiche Linie stellt, ist das Ve:nhäiltnis zwischen Bund .und Kanton bei 
der Rechtsprechung ein anderes als hei der Gerichtsorganisation -und 
beim Verfahren. Unter Rechtsprechung ist wohl die Subsumtion des 
Tatbestandes unter das Strafgesetz und die Fällung des Strafurteils' 
zu verstehen. Die Gesetzgebung über die Rechtsprechung liegt also,, 
da es sich um die Anwendung des materiellen Bun4esstrafrechts han~-
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delt, auf eidgenössisohem Boden. Den Kantonen:.' ·~rbl<ibt <""'' p;tc·:.'''"'" 
Gesetzgebung über die Formalien der 
führung der Rechtsprechung ist im ~!eichen Sinne 
Durchführung der Gerichtsorganisation und des Verlah1ieni: 

sich, dass der Satz der Bundesverfassung, dass die R~,~btts]pn,Cimrtg'd~~ .• ·,· '/', 
Kantonen verbleibt, einschränkend zu i~ter.pr.etiere~. ist~ · 

Und nun der Strafvollzu.gl Die Bundesverfassung 
davon nicht. Die Botschalt des Bundesrates zu'r 'ifelcfasstmg:sr<,vi.sfo,n 
aber weist darauf hin, dass der Strafvollzug ein' Teil derK<,chtlsj>re:chun:~ / 
sei und dass daher von ihm nidht ·besonders . ge~p!ochell 
br-auche. Man darf aber diese Auffassung deS Btindesra·te,s' 
weiteres zur Auffassung des Verfassungsg~s~tzgebers--.machen . .-
vieHeicht eine Zeit kommen, in -der ·der Strafvollzug giu1z od•~r:teilwdse ·· 
zu einem Bestandteil der Rechtsprechung.·wii-d. 
entschieden nicht der FalL Heute sind Urteil und. Urteilsvollst.•·e~:ku,rig' 
zeitlich und organisatorisch scharf ,getrerint. 

Wir Wollen auch hier wieder s~heiden zWiSChen 
Strafvollzugsrechts und dessen Durchführung. '. 

Halter sagt (Beilagenband I, S. !'03): "Der ~idgenqssisdie 
geber muss bei der heutigen verf-assungsrechtlh;heil' Lage,_ 
gehen, dass das Str"fvollzugsrecht kanton;.l ist:" Diese • ALuf!aS!!UPLg 
teile ich nicht. Nach meiner Meinung gehört ·daS Stra:ftc>lb<U!js(ec.hl:.•: 
zum materiellen Strafrecht. Das Strafvo1lzügsrecht ' 
nicht zum materiellen Strafrecht- gehören; ··wetui das 111.<ttefielle 
recht sich darauf beschränken würde, zu bestimmen, 
Das materielle Strafrecht geht aber 'viel weiter. Es no!\111tie1ct .,,ti(:h,•wj~.· 
der Täter zu bestrafen ist. Zu diesem Wie dei' Be>Sbra!un.~· .~:eh.ött t>Uii .'i!,!;; 

die Bezeichnung der Strafart und die B_ez~~~:;~~~~~s~;e~~~i~·;i];, tl~t~r 
den einzelnen Strafarten zu verstehen ist .. - l.U[<)hth;aus, 
Busse sind leere Gef-ässe, in die .erst--noch ein lnlhallt ;g~rl.o.i;~en.we!rden , 
muss. Dieser Inhalt umfasst nun riicht nur ·die 'na~ef die. Höhe., 
Strafe, sondern auch .den Strafvollzug~. v, Planta hat seinerZeit .zu. L.ln.,re<;ht 
Strafinhalt und Strafvollzug in Gegensatz ges.tellt. Nach ~<,in;er 
nung ist der Strafinhalt zuth. grossen Teil .nichts_._ .andere'~ ~\ral'' 
vollzug. Wer kompetent ist, den -Strafinhalt zti ·normier'e_n;:: · 
auch zuständig, das Strafvollzugsrecht. zu normi'eren; 
zugsrecht fäJllt also nkht unter.- Ab~. 2, _.sondern 
Art. 6'4bis BV. Es ist keine Rechtsfrage, 'sondern· ein.ereine:L.V!e<:lr"'!\··,,, 
mässigkeitsfrage, wieweit -der Build von· seiner K,om;pe,f,eJqz, d~.S Sl~;(f.,i~ 
vollzugsrecht zu normieren, Gebrauch m'a~hen- Will. 

Anders verhält es sich mit der Durchfühhlr~~u~n~~g~00,,::rt:~;:::;r:!;;tt~····· Strafvollzugsrechts. Diese ist kantonal. Die.'-] 
. sich hierüber ni<:~ht ausdrücklich aus. Aus 
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Art. 64bis BV dem Bunde das Recht gibt, an die Durchführung des 
Strafvollzugsrechts Subventionen zu leisten, geht hervor, dass der Ver· 
fassungsgesetzgeber aie Durchiührung des Strafvollzugsrechts den Kan
tonen überlassen hat. Die Kantone bauen die Zuchthäuser, sie wähJlen 
die Strafvollzugsbeamten, sie organisieren den Betrieb der Anstalten 
und überwachen ihn: alles immer in Anwendung und in Beobachtung 
eidgenössischen materiellen Rechts. Die Durchführung des Strafvoll
zugsrechts ist kantonal, wie die Durchführung des Zivilstandsrech1s, des 
Belreibungsrechts kantonal ist. 

Es mag zu·gegeben werden, dass Schwierigkeiten bei der Grenz
ziehung zwisc.hen dem EdasS 1des Stra'fvollzugsr·e'Chts und der Durch
führung 1dieses Rechts entstehen können, Diese Schwierigkeiten sin1d 
aber nicht unüberwindlkh. 

Vorsitzender: Kaiser hat recht. Der Bundesrat hatte nur die Durch
führung des Strafvollzugs im Auge, als er ihn in ·der von Kaiser er
wähnten Botschaft als einen Teil der Rechtsprechung -erk,lärte. Der 
materielle Inhalt der Strafe gehört natürlich ins Strafgesetzbuch, ins 
Strafrecht, und darüber hat der eidgenössische G-e·setzgeber zu be
stimmen. 

Müller : Auch ich habe die Abgrenzung des kantonalen vom Bundes
recht versucht. Mir scheint dies aber theoretisch nicht möglich. Staats
rechtlich ist wohl eine für die Kantone ungünstigere Verteilung von 
Rechten und Pflichten nie gemacht worden. Der Bund macht Vorschrif
ten, der Kanton aber trägt die Kosten. 

So bin ich denn mit den Gedanken und Tendenzen Thormanns voll 
einverstanden. Seine Verteidigung Witzwils ist durchaus verständlich. 
Witzwil ist eine Einnahmequelle ·für den Kanton, und auch der Straf
vollzug steht dort auf der Höhe. 

Ich verstehe, dass Thormann möglichst wenig über die·Durchfüh
rung der Strafen im Gesetz sagen möchte. Er he!indet sich d!1bei wohl 
auch in Uebereinsti-mmung mit Direktor Kellerha!ls. Dieser Tendenz 
kommt die Fassung 1915 entgegen. Ich würde aber vorschlagen, der 
Beratung die Anträge der Gefängniskommission· zugrunde zu legen, da 
sie eine Differenzierung der Strafen versuchen auf Grund der Vor·arbei
ten Hafters. Thormann könnte seine abweichenden Anschauungen auch 
bei Beratung auf Grund dieser Anträge zum Ausdruck bring·en. 

Hartmann : Die Kritik der Anträge .der Gefängniskommission 
hat sic-h in zweifa·cher Richtung bewegt. Dem ersten Redner, Studer, 
gehen sie zu wenig weit, Thormann dagegen zu weit. Dar.3.us darf man 
vieHeicht schliessen, ·dass sie den richtigen Mittelweg einschlagen. 

Bisher· hat man ·gegenüber dem VE den Vorwurf erhoben, er sei 
in diesem Punkt zu kurz gefasst, ,da er über die Differenzierung der 
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Strafen nichts sage, Da man die grundlegenden Prinzipien ins StGB 
aufnehmen woJlte, war der Gefängniskommission der Weg ihrer Arbeit 
gewiesen. Dieser Arbeit hat sie sich unterz·ogen1 und ich halte es für 
richtig, ihre Beschlüsse der Beratung zugrunde zu liegen. 

Der Vorwurf Studers, dass man sich· mit seinen Vorschlägen zu 
wenig befasst habe, ist unrichtig. Die Mitglieder der Gefängniskommis
sion hatten die Vorschläge in Händen; sie wurden aber als zu weit
gehend angesehen. Dass die Haftstrafe nach den Beschlüssen der Ge
fängniskommission im Zuchthaus vollzogen werden könne, ist nicht 
richtig (vgL Beilagenband I, S; 312). 

Die Frage Thonnanns betreffend das Strafvollzugssystem ist schon 
von Kronauer beantwortet worden. Ich betone erneut, dass die Ge
fängniskommission in keiner Weise die geschlossenen Anstalten zu 
bevorzugen beabsichtigte. Dies um so weniger, als die Richtung des Straf
vollzugs in der Schweiz (Regensdorf, Lenzburg, zukünftig auch St. Gal
len) dahin geht, die geschlossene Anstalt mit dem landwirtschaftlichen 
Betrieb zu verbinden. Man kann in Witzwil den Strafvollzug ganz gut 
nach den Vorschlägen der Ge.fängniskommission einrichten, ohne irgend
welche hindernde Einschiänkungen. Gewissen fundamentalen Bestim
mungen wird sich aber auch Witzwil fügen müssen, so z. B. geht es nicht 
an, die Korrektionellen und die Kriminellen durcheinander zu werfen, 
je nach Belieben des Leiters. 

Lang: Ich möchte zu der Frage sprechen, wie weit die Gesetz
gebungshoheit des Bundes auf diesem Gebiete reicht. Das Gutachten 
Hafters und andere Aeusserungen verraten eine gewisse Unsicherheit. 
Hafter: sagt, das "eigentliche V ollzugsrecht" solle nach wie vor kantonal 
bleiben, so dass dem Bundesrecht nur das uneigentliche Vollzugsrecht, 
vielleicht das Grenzgebiet, verbleibe. An einer andern Stelle sagt er, 
es sei klar, dass der Bund zum Erlass eines Strafvollzugsgesetzes nicht 
befugt sei; aber er fügt gleich bei, dem Bunde müsse doch die Möglich
keit eingeräumt werden, ,,auf das kantonale Vollzugsrecht einzuwir
ken", Diese schwankende Haltung verraten auch andere Redner der 
Kommission. Dur·ch solche Aeusserungen wird Verwirrung geschaffen; 
auch gräbt man sich den Boden ab, auf dem wir Fuss fassen wollen. 
Wir müssen zu einer grundsätzlichen Auffassung gelangen. Das gelingt 
uns leicht, wenn wir auseinanderhalten, was zum materiellen Straf
recht und was zum Vollzug -der auf Grund des Bundesrechtes erkann
ten Strafen gehört. Nun kann doch kein Zweifel bestehen, das<:; 
alle Bestimmungen, welche sich a-uf den Zweck ·der Strafe und die Art 
und das Wesen des Strafübels beziehen, zum materiellen Strafrecht 
gehören und dass wir Bestimmungen dieser Art aufzunehmen berechtigt 
sind, ohne dass wir uns bei ,den Kantonen gleichsam zu entschuldigen 
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oder zu rechtfertigen brauchen wegen eines vermeintlichen Einbruchs 
in ihre Souveränitätsrechte. Die Aufgabe des Strafgesetzes besteht 
darin, festzustellen, welche Straffolgen denjenigen treffen, der die 
dort verbotenen Handlungen begeht. Wenn wir uns dafür der Ausdrücke 
Zuchthaus, Gefängnis, Haft bedienen, so ist da·s nur unter der Voraus
setzung statthaft, dass das Gesetz auch gerrauen AU'fschluss gibt, wel
cher Art diese Strafen sind und wie sie sich voneinander unterscheiden. 
WUrden wir es den Kantonen überlassen, den Inhalt der Strafen zu 
bestimmen, so bedeutete das, dass ein wichtiger Teil des Strafrechts 
der kantonalen Gesetzgebung verbliebe. Wir können uns, theoretisch 
gesprochen, ein Strafrecht vorstellen, das ohne die Ausdrücke Zucht
haus, Gefängnis, Haft, auskommt: es müssten dann bei jedem einzelnen 
Vergehen die Strafübel, die den Täter treffen, genau umschrieben wer
den; es wäre dann zu sagen: wer einen Menschen widerrechtlich getötet 
hat, wird eingesperrt, zur Arbeit angehalten, in Sträflingskleider ge
steckt, ·etc. So geht -die Carolina vor. Das wäre heute ein sehr umständ
liches Verfahren. Statt dessen geben wir im allgemeinen Teil eine genaue 
Beschreibung dieser Arten von Freiheitsstrafen, versehen jede mit einer 
Bezeichnung und haben nun den Vorteil, durch Verwendung dieser tech
nischen Ausdrücke kurz und doch deutlich die im speziellen Teil- ange
drohten Strafübel zu umschreiben. Die genaue Druschreihung des Straf
übels, aus der sich auch der Strafzweck ergibt, bildet einen -der wich
tigsten Abschnitte des Strafrechts, den wir nicht dem kantonalen Rechte 
überlassen dürfen, Wenn wir nicht die Strafrechtseinheit wieder .prei~
geben wollen. 

So ergibt sich eine sehr einfache und brauchbare Formel für die 
Ausscheidung der gesetzge:berischen Kompetenzen: Sache des eidgenös
sischen Gesetzgebers ist die Beschreibung'· von Inhalt und Zweck der 
Strafe;· es ist lediglich eine Frage der Opportunität, wie weit wir hier 
gehen wollen. Sache der Kantone ist der Vollzug der im Bundesgesetz 
definierten Strafen. Es wiederholt sich hier das Verhältnis zwischen 
materiellem Strafrecht und Prozessrecht die Kantone bestimmen die 
Gerichtsverfassung und das Verfahren, aber der kantonale Richter hat 
das eidgenössische Recht anzuwenden. So vollstrecken zwar die Kan
tone die vom Richter verhängten Strafen in ihren eigenen Anstalten 
und mit Hilfe ·der kantonalen Beamten, aber sie haben sie so zu voll
strecken, wie das materielle Strafrecht des Bundes es vorschre1bt. 

Vor einer gewissen Ausführlichkeit s-ollten wir nicht zurückschrek
ken: ihre Rechtfertigung liegt darin, dass der StrafvoMzug manchen 
Ortes sehr im argen liegt. Man verg_isst allzuhäufig, dass die Strafe 
nicht Selbstzweck ist, sondern Mittel zu einem vernünftigen Zweck. 
Gerade nach dieser Richtung bedarf -das Strafrecht, vielleicht nicht so
wohl gegenüber dem gebildeten Kriminalisten, aber ganz sicher gegen-

'.{ 

iiber der allgemeinen Anschauung1 - für~welche die Sirelfe nuf 
geltungsbedürfnis dient, der Vertiefung und Ausgestaitung: 
nen deshalb, scheint mir, nicht leicht zu ausführliCh sein. 
.der grösste Ruhm des eidgenössischen. ~trafgesetz:buch~s seln: 
ihm gelingt, den mechanischen und gedankenlosen S!t·al•ml!Znd 
Mittel zu gestalten, um v-ernünftige. und -sozi-al bedeutsame Zwe:c)<ezll.' 
erreichen. Dieser Aufgabe dienen dle . Aniräge St~der_. _Ein 
Vorzug derselben liegt auch darin, ·dass sie dem Strafvollzug in 
offenen Anstalt Vorschub leisten, während Art. 398 die offene Ansta1t 
-nur als Ausnahme zulassen will, die einer Desonde:fn Bewi,Iligun.·g :hedatf .. 

Thormann: Ich hin erfreut, zu hören, dass die Tendenz herrscht. 

.die Anstalten mit landwirtschaftlichem Beirieb a~~&hN!:·~n:~· :~~~~:~~~ •• ~:;~~ 
ionen einzuführen oder auszudehnen. so· :besteht die 
mit der Zeit die beiden Vollzugssysteme sich näher.n .werden; 
nicht beabsichtigt war, das eine ·System als Regel und.das and~re 
Ausnahme anzusehen, so ist ·das erfreulich; ich be·tope; dass dieS. --a-Ufi :·· 
dem Wortlaut der beantragten BestimmUngen,- _n(lmeJ,ltlich aus Art;:'398;-" --
nicht ersichtlich war. . .. ,. 

Endlich bemerke ich noch zum Schluss des Votums Harlmann\ dass 
es klar ist, dass die Bestimmungen des Gesetzes' auch --"für-- Witz~:il 
geHen werden i ich habe nie ~das _Geg.enteil vei-tret(m, . ". 

ZUreher: Der Vollzug der Str.alen bleibt Sache d~r Ka"tone,, gewiss;: . 
:aber was sie zu vollziehen haben, den Inha(t der St:fafe, schreibt der-,· 
Bund vor. . 

Die Kantone haben die Gebäude zu errichten un-d ,zu ·"io.!Eirh~lllen,, 
.den Beamten~ und Angestellten·organism:us ~ufzU~teÜen, T~gesordD:~ng 
und Disziplin zu bestimmen, den Arbeitsbetrieb einzurichten, füf- Seel~ · 
sorge, Bibliothek, Schule zu sorg'eri, So bleibt ihnen--Sehr-· vi~l Zu -,f~~~-' 
übrig. · \ >' " , 

Dass den Kantdnen Vorschrillen über den Strafvollzug durch die· 
Umschreibung der Strafe gegeben werden, enthält keine Ungerechtigkeit 
gegen die Kantone. Sie hatten alle Auslagen für die Stral~nstalten 
auch bisher; jetzt kommt der Bund mit Subventionen f-ür- Ver-be~se:.: 
rungen im Strafvollzug entgeg-en, und indirekt erleichtert .er' _di~-. La·Sf, -
.durch alle -die sichernden Massnahrilen und ._dtirch -die be:din,gte;· V~.r~ 
urteilung, wodurch die Zahl der zu vollstreckenden Freiheitsst~afen 
·.stark eingeschränkt werden wird. , ,,. ,.,,,c,, 

Was Witzwil anbelangt, so hebe ich hervdr1 dasS 'ddrt..aü€j·s autcile'' 
Person des Leiters zugeschnitten ist. Es ist _eine 
einzige, die Einnahmen hat. Das letZtere aber würde an aricierri. Vl'Ie,n• 

~uch möglich sein, wenn Moorkultur in Frage--kommen.könnte.· ·pass 
1andwir!$chaltliche Betrieb nicht ausgeschlossen werden :soll, jjeht end~, 
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lieh auch aus den Beschlüssen der Gefängniskommission über Aussen
arbeit hervor. 

Vorsitzender: Es ist ürber unser weiteres Vorgehen zu beschliessen~ 

Abstimmung. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie auf Grund des VE Fas

sung 1915 oder auf Grund der Vorlage der Gefängniskoromission 
beraten? 

Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) für Beratung auf Grund cler An
träge der Gefängniskommiss.ion. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie daran festhalten oder 
nach den Anträgen Studer beraten? 

Mehrheit (14 gegen 3 Stimmen) lür Festhalten des .rsten Be
schlusses. 

Vorsitzender: Für diesen Abschnitt legen wir also die Anträge der 
Gefängniskommission unserer Beratung zugrunde. Wir beginnen mit 

Art. 36. 

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

Wer zu Zuchthaus verurteilt wird 1 wird für zwei bis zehn Jahre 
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Die Zuchthausstrafe wird in einer Anstalt Vollzogen, die aus
schliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Zuchthaussträflinge tragen Anstaltskleidung und erhalten An
staltskost. Männlichen Sträflingen sind Haar und Bart kurz zu schnei
den. 

Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist nur in engen 
Grenzen gestattet. 

3. Der Zuchthaussträfling wird zur Arbeit1 die ihm von der Anstalt 
zugewiesen wird~ angehalten. Aussenarbeit ist zulässig. In diesem 
Falle sind die Zuchthausst-räiflinge von andern Gefangenen und von 
freien Arbeitern getrennt zu halten. 

4. Der Sträfling wird die ersten drei bis sechs Monate in Einzelhaft 
gehalten. Die Aufsichtsbehörde kann die Einzelhaft, wenn nötig und dem 
Zwecke der Str<11fe förderlich, verlängern oder verkürzen. Nach dieser 
Zeit arbeitet der Sträfling in GemeinschaH mit andern. Die Ruhezeit 
bringt er in Einzelhaft zu. 

Art. 36. 
1. La reclusion est la plus grave des peines privatives de liberte. 

La duree de la reclusion est d'un an au moins et de quinze ans au plus; 
dans les cas specialement prevus par la loi1 Ia reclusion est a vie. 

Tout condamne a la reclusion · sera pr~v:e- des_ dtoits 
une duree de deux a dix ans. 

2. La reclusion est subie d~ns un etablisse&e:rit 
affect-e a ceHe :destinatiOn. 

Les condamnes a· la reclusion ·portent le c_ostume etrec;:oivertt 
naire de l'etablissernent. L'es condamnes du -se~e mascu~in . -
cheveux et la barbe t.aill€:s courts. . _ 

Les relations avec des personnes vivanf hors_ t;le l'etablissenie~f 
sont permises que dans des limites. restreintes. ' ' 

3. Les condamnes a Ia nklusion sont astreints ·~u- tra-v~il qul 
est assigne par l'etablissement. Ils ·peuvent EHre emPlOy.es A-des_ t"ivailr 
hors de l'etablissement. Dans ce ~as- ils seront tenus se-pateS· des 
detenus et des ouvriers libres. . · 

4. Le condamne sera mis en cellule.pendant les premierS' 
mois. L'autorite de surveillance peut prolanger ,ou.-_abrege_r -la piiri•>d·~. 
cellulaire, si eile le juge necessaire et utile pour- cl.tteindre l~ ·but <i.e: 
la peine. Ce terme passe, le condamne- sera astreint au fravclil 
mun. Il sera rnis en cellule pendant l~s_heuies -de_ repo~; > 

Vorsitzender: Zu Art. 36 liegen vor: 

der Antrag Studer (siehe Seite 71), mit dem in Verbindung, 
setzen ist der Antrag Studers zu Art. 40b (siehe Seite 73); 

cler Antrag Thormann [siehe Seite 76). 

Halter: Ausgehend von den Beschlüssen der (i,,fäJng,1is:koJmnüs,sjori, 
werde ich jeweils auch den VE Fassung 1915.ins Auge fassen, 
Anschluss an die vorausgegangene .allgeme_ine_ Diskussion· .b~erke 
noch, dass die Anträge der Gefängniskommission alles-_:das. ·ins_·. . 
aufnehmen wollen, was zur Charakterisierung_ de:r einzelneil .. ~ )tr~•fen 
nötig erscheint, und z,war ohne dass_.-man hei .. die~em Vorge·~eti' 
Grundsätzen der Verfassung in Widerspruch gefät. · · 

Die Notwendigkeit, die einzelnen Sfr~fatten .mit eill_and~r· .~u ver:: 
gleichen, wenn man über den Inhalt jeder einzelnen _ins klare k~n'm~e·n:. 
will, führt in der Betrachtung jeweile;, über den einzelnen Artikelhin~ 
aus. Der Inhalt des Art. 36 wird also erst ~ach Erörterung' auch der' 
übrigen Strafarten voll erfasst werden können. · · .· 

1 
·i- · . 

Zi/1. 1 bringt gegenfrber der Fassung 1915 keine Aend~rung: Der' ' 
Ahs. 2 ist einfach aus Art. 52· übernommen. ' - . 

Zi/1. 2 gibt Grundsätze, welche die· Zuchthausstrafe abgrenzen<{. 
charakterisieren sollen. Von pr9blematischem- Wert mag 'die :BesHtD,-:-. 
rnung sein, da~s Haar und Bart zu ·schneiden ---sind, Es h"-ndelt :s_ic}i 
aber nur- um eine Kodifikatio~ heute- ·schon bestehehd.er· ·zustände. 
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Abs. 3 dies,er Ziffer gesta-ttet den V;erkehr mH Personen ausserhalb 
der Anstalt nur in engen Grenzen. Diese allgemeine Wendung ist 
gewählt worden, um die Einzelheiten kantonalen Verordnungen und den 
Anstaltsreglementen zu überlassen. 

Zi/1. 3 handelt von der Anstaltsarbeit Der VE hatte diese Be
.stimmung für Gefängnis und Zuchthaus einheitlich gefasst. Pie Gefäng
_niskommission glaubt aber, auch hier differenzieren zu müssen, und 
zwar so, dass dem Zuchthaussträfling eine bestimmte Arbeit zuge
wiesen wird, der er sich ohne weiteres zu unterziehen hat. Aussenarbeit, 
d. h. vor allem auch landwirtschaftliche Arbeit, soll zulässig sein. Weiter 
.ist in _diesem Zusammenhang auf diese Fragen, die tief in das zurzeit 
geltende kantonale Strafvollzugsrecht hineingreifen, noch nicht einzu
treten, Bei der Beratung des Art. 398, der einen Vorbehalt für be
stehende kantonale Strafanstalten mit landwirtschaftlichem Betrieb ent
bält, wird von diesen wichtigen Systemfragen gesprochen werden 
müssen, 

Zi/1. 4 schliesst sich an Art. 38 des VE 1915 an. Das Progressiv
system bei Zuchthaus wird nicht angefeindet werden, Es bewegt sich von 
.der Einzelhaft zur Gemeinschaftshaft und weiter zur bedingten Entlas
-sung. Die Zwischenanstalt des irischen Systems vor der bedingten Ent
lassung einzufügen, wird leider bei unsern Verhältnissen nicht erreichbar 
.sein. 

Mir scheint, dass das Gesetz in der Ausgestaltung des Progressiv
systems nicht über die Vorschläge der Gefängniskommission hinaus
gehen kann. Das weitere, die Einteilung der Sträflinge in Klassen, die 
Au-sgestaltung der Vorschriften über die Arbeit usw,, muss kantonalen 
Verord:qungen und Reglementen überlassen bleiben. 

Endlich ist in Ziff. 4 vorgesehen, dass die Aufsichtsbehörde eine 
Verlängerung o.der Verkürzung der Einzelhaft anordnen kann. Abwei
-chungen von der Regel können ·namentlich bei Kranken durchaus nötig 
werden. Der Grundsatz, den Thormann vorschlägt, dass unter Umstän
-den von Einzelhaft überhaupt abgesehen werden kann, braucht nicht 
.aufgenommen zu werden, da diese Möglichkeit in der vorgeschlagenen 
Fassung einbegriffen ist. 

ZUreher: Ich stelle lest, dass in Art. 36 der Anträge der Gefängnis
kommission der ganze Inhalt der Art. 36 und 38 des VE 1915 aufgenom
men ist. 

Beigefügt wurde hier: 

.a} die absolut vorgeschriebene Einstellung in der bürgerlichen Ehren
fähigkeit, so dass von Art. 52, Ziff. 1, der Abs. 1 gestrichen wird; 
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b) die Bestimmungen über Kleidung, Kost, Haartracht, \Terk~Ji;'n~~h 
aussen; 

-c) der Zwang zur Arbeit.._ die von. der Anstalt·'zugeWiesen-wird, -~n4 
die Zulässig·keit der Aussenarbeit 
Bei den langzeitigen Freiheitsstrafen ist es nach· -_Auffassllrtg __ > d~r 

GefängniskommissiOn nicht mehr notwendig; atif._ die Berufs~u'sbil~-urig -:_-_
der Strällinge besondere Rücksicht zu nehmen. Gegeniiber deiliVE 1915." 
tritt also der erzieherische Zweck der Arbe.it ~twas .. ·zur"{ick; Gerade· 
Witzwil wird den Zweck der Berufsausbildung nicht imme( ·~rr.~'ich~n·; __ 
können. 

Die Zulassung der Aussenarbeit halte. ich für richtig. Vielleicht ·· 
sollte bei der Umschreibung der Gefängnisstrafe au-ch. 'ei.ne_ .-·ähriliC~e, 
Bestimmung aufgenommen werden, Der Begriff der AUssenarbeit .St~Jit/ 
nicht einwandfrei fest. Im Kanton Zürich nennt man· auc}1-:.die lä.lidWirt~
schaftliche Arbeit Innenarbeit, sofern sie auf dem __ mit de~:-An~taJts~··' 
areal zusammenhängenden Land vor sich geht und. der Strälling d~tbei . 
bezüglich der Beaufsichtigung, der Tagesordnung, der Zeit und Art d.er · 
Mahlzeiten etc. den gleichen Regeln unter·steht, Wie hEd .-der -ü~l-jgell:-. 
Innenarbeit Als Aussena11beit wäre m, · E. Dur die Beschi;UÜg:ufl·g _.--~~; 
Orten zu betrachten, die gar nicht mit der -An.stalt ·zusanimen.hängen,' 
bei Strassenarbeiten, Flusskorrektionen usw. . . 

In Ziff. 4 wurde so dann noch die Bestimmung über die. Ein~elhalt 
und die GemeinschaHshaft etwas-mo-difiziert. 

Gautier: Permettez-moi de donner ä. -mon rapport sUr ·c;:e_t -attide·. 
un peu plus d'ampleur que jene le fais d'ha1?itude. Je,m'a-pPlique·~a{-·~r 
etre d'autant plus bref pour les artides suivants .. 

La premiere phrase de l'article "La nklusion est 1a pi~,g· -~ra:ve._d~S. 
peines privatives de liherte" est bien" superflue .. C'est tm ver~ta~Ie 
truisme. De plus, il est illogique de faire une declar.ation -d~. ce geni"'e -a-· 
propos de la nkhision, alors que pour les atitres peines _priviHiv:e·s.:·,de 
liberte le projet s'abstient d'indiquer le 'degr~ auque_l elles se place~f. 
.dans 1' echelle des peines. Je ne sais trop pourqi.Ioi nous · n·e nOU.s : ~it 
tenons pas au projet de 1908 qui, s_ans faire --de -declarafioil P:areilJe;, 
indique parfaiterneut qu'il ne ·Connait pas de peine .privafiVe de: Iibe.rte 
plus grave que la reclusion, , I ,. -, _'· ' ' 

Vous avez decide de prendre pour .base de la discus~ion Ie P_fpje~ 
de la commission penitentiaire. Pour l'art. 36, ce projef ·s~mble p~o'pos,~r·
des modifications assez importantes au Projet d'aoüt 1,91~._,En ·reaUie_, . 
il ne le modifie pas ou !!uhe. I1 le complete seulenjei:it par ufiECS_erre- de 
dispositions nouvelles. L'intention de Ia COI}lmiSsion p-eniteD:tiaire · 
-evidente. Elle a voulu grouper dans ce -seul. art. 36 toutes les di!;p<~sitio_ris 
du Code concernant la reclusion et en me-me temp:S c~nllpletet 
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positions, de maniere a differend~er la reclusion netterneut d'avec les 
autres privations de liberte. Intention louable, sans aucun doute, mais 
difficile ä realiser, Je crois que la reussite n'est pas complete. Dans tous 
les cas, le projet de la commission ne renferme absolument rien qui 
contribue a etablir une separation nette entre la reclusion et l'interne
ment des de!inquants d'habitude. C'est Ia une lache diflicile en effet . ' ' ma1s ce serait aussi le progres le plus marque que la commission p€ni-
tentiaire efit pu realiser en cette matiere. 

Dans le hut de donner dans l'art. 36 une description integrale de Ia 
reclusion, le projet de la commission penitentiaire combine avec l'art. 
36 du projet d'aoüt 1915 Ia premiere disposition de l'art. 52 et !es eh. 2, 
3 et 4 de I'art. 38 du dit projet. 

Le transfert a l'art. 36 de Ia disposition de l'art. 52 du projet de 
1915 concernant Ia privation des droits civiques entraine a mes yeux 
cet jnconv€nient, qu'il fait apparaitre cette privation comme une_ simple 
consequence de Ia reclusionr alors qu'elle est en n~~alite une peine 
accessoire, non pas une mesure rentraut dans l'execution d'une autre 
peine. Placee a I' art. 52, .dans Ia ruhrique des peines accessoires, 1a dis
position: "Tout condamne a Ja reclusion sera prive de ses droits 
civiques pour une dun!e de deux a dix ans" enonce un cas d'application 
de Ia peine accessoire appelee privation des droits civiques. Mais il 
en est autrement des qu'.on transporte cette disposition a J'art. 36. La 
privation des droits civiques tombe alors, comme je l'ai dit, au niveau 
d'une simple consequence de lareclusion. En dehorsdel'erreur theorique 
qui git dans cette conception, il en resulte aussi l'inconv€nient pratique, 
que Ia privation des dtoits civiques est traitee tout autrement que Ies 
peines accessoires des art. 53 a 56. Voyez surtout l'art. 56, .qui statue 
que tout IHranger condamne a la reclusion pourra etre expulse du ter· 
ritoire ·suisse pour une duree de trois a quinze ans. Si I' on voulait suivre 
correctement l'idee de grouper a l'art. 36 toutes les suites de la reclu
sion, il faudrait mettre au moins cette disposition sur le meme pied 
que ,Ja privation des droits civiques, so"it -Ja transporter elie aussi a 
l'art. 36. 

De plus, l'inserHon a l'art. 36 du 1er alinea de l'art. 52 entra:ine 
I'emiettement de ce .dernier article. Tandis que pour tottfes 1es autres 
pei~es accessoires I' article qui I es definit en indique aussi Ia duree 
(vmr art. 53, 55, 56), i1 en serait autrement pour Ia privation des droits 
civiques, puisque sa duree ser.ait inscrite a l'art. 36, alors que la defini
tion Se tr.ouve a ,J I art. 52. 

Tous les arguments que je viens de faire valoir s'appliquent aussi 
ii Ia transposition du 2me alinea de l'art. 52 a l'art. 37 et a celle du 
3me alinea de l'art 52 a l'art. 42, transpositions projetees par la com-
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mission penitentiaire et que je signale des a present pour n'y pas 

revenir. 
En resume, je vous propose de retablir sur ce point le systeme du 
· t d'aout 1915, que festime a ·Ia fois plus logique, plus clair et proJe ~ 

plus facile a appliquer. 

La commission penitentiaire a combine en outre avec l'art. 36 une 
partie de l'art. 38. Elle pense evidemment qu'il :auf mieux ne pasfaire 
un article commun a Ia reclusion et a 1' emprisonnement pour regler 
1' execution de ces peines, mais decrire le regime de chacune de ces 
peines dans l'article qui la definit. Ici, je suis, tout a fait d'a~co.r.d, 
ef je passe ;l J'examen des adjoncftons proposeeS. par la COffiffilSSlOD 

penitentiaire pour completer la description du regime de la reclusion. 

a) La commission penitentiaire ajoute, au eh. 2 de l'article, des 
dispositions c-oncernant le costume, Ia nourriture, la taille des cheveux 
et de Ia barbe et le regime des visites et de la correspondance, Ces dis
positions ne sont pas ä leur place dans un code penal. Elles y seraient 
deplaisantes et meme cho.quantes. Aucun code, ä ma connaissance, n'en 
contient de pareilles. Elles forment naturellerneut la matiere d'un regle
ment d'ordre interne, et je ne partage pas du taut l'avis de M. Hafterl 
qui, dans sa brochure, explique que ces diverses contraintes auxquelles 
les condamnes sont soumis sont de l'essence de leur peine. Au surplus, 
ce que le projet de Ia commission p€nitentiaire propose sur ces divers 
points est tres impr€cis et inoomplet et devra forcement etre complete 
par un reglement special sur le costume, la nourriture, les visites et 
l'eehange de lettres, I1 est imp-ossible d'inscrire dans un code tout ce 
qu'il faudrait y mettre pour rendre un reglement sp€cial superflu, la 
couleur et Ia coupe du vetement, le menu journalier, le nombre des 
visites per.mise_s, etc. Bref, tous ees details seraient deplaces dans un 
code, ·qui n'est pas un manuel a l'usage .des directeurs de p€nitenciers. 
11- ne fa.ut Pas ouhlier non plus que la Constitution laisse 1' ex~_pution 
des .peineS aux cantons. Ortout cela rentre indubitablement dans l'ex€
cutioi'f de la peine de la reclusion. 

Pour conclure sur ce point, je vous demande donc de supprimer 
-.les alin€as 2 et 3 du eh. 2 du nouveau projet de Ia commission p€ni
ientiaire. 

b) Le eh. 3 du projet de la commission penitentiaire renferme ce 
qui a trait au travail des reclusionnaires. 11 statuenaturellerneut l'astric
tion au tr~vail. Mais, cela apart, i.l supprime ce que le projet de 1915, 
.ä. l'art. 38, eh. 2, renfermait de bon en statuant que le travail impose au 
condamne serait conforme- a ses aptitudes et, autant que possible, de 
nature a le mettre a meme de ·gagner sa vie apres sa Iiberation. C'est 
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risquer de supprimer-le caractere utile du travail et rendre l'administra
tion maitresse absolue du choix de l'occupation a laquelle le detenu 
devra se mettre, sans qu'elle soit meme invitee ~ avoir egard a ses. 
aptitudes et ä. son avenir. On m'objectera sans doute que cela va de 
soi. Mais je ne m'en sentirai pas rassure, car si nous avons en Suisse· 
d~excellents directeurs .de penitenciers, nou.s en avons aussi d'autres,. 
et nous ne pouvons negliger le fait que dans t:eTtains penitenciers, soit 
par formalisme, soit par economie, les types de travail admis sont peu 
nombreux et ne permettent qu'un ohoix tres restreint. De plus, pourquoi, 
si l'on consid8re que ces dispositions protectrices et humaines ne sont 
pas necessaires parce qu'elles s'entendent d'elles-memes, pourquoi alors. 
les maintient-on a l'art. 37 pou; les condamnes a l'emprisonnement? 
Serait-ce que ces condamnes-lä ont davantage que les reclusionnaires' 
besoin d'etre mis a meme de faire un travail utile? Ou que le manque 
d'une disposition dans ce sens pourrait avoir pour eux des consequences. 
plus graves que pour les autres? Non, certainement. S'il existe au monde 
des indiyidus auxquels il est necessaire .d'apprendre un honnete et utile 
metier, ce sont bien les reclusionnaires, et i1 est necessaire, pour eux 
au moins autant que pour les condamnes ä. l'emprisonnement, d'inscrire
au code le principe merne du travail productif, moralisateur et garant. 
d'un avenir honnete. 11 ne s'agit pas lä d'une faveur a faire a ces con
damnes, il s'agit d'une nckessite sociale. Et si l'on tient a marquer une 
difference a l'avantage des condamnes a l'emprisonnement, ce n'est pas 
dans 1a nature, mais dans la dose du travail journaHer qu'il faut la eher
eher, ainsi que Je veut M. Studer. Je vous propose donc, comme conclu
sion sur ce point, de retablir pour !es reclusionnaires ce que la commis
sion penitentiaire a biffe pour eux du eh. 2 de l'art. 38, AP 1915. 

c) En ce qui concerne l'astriction au travail, le nouveau projet. 
statue expressern_ent que les reclusionnaires pourront etre occupes hors. 
de I'etablissemeht. Je n'y ai pas d'objection. 

Le eh. 4 de l'art. 36 du nouveau projet maintient le regimedes deux 
periodes de Ia peine qu'instituaient dejä les projets anterieurs. Mais au 
lieu de 'fixer Ia· duree de la detention cellulaire a trois mois Oll a un 
autre laps de temps precis, il la laisse relativerneut indeterminee fde· 
trois ä six mois). Pou·rquoi ceb? Qui fix:er.a cette -durc~e? Po ur ma part, 
je prefererais plus de precision et si trois mois paraissent trop courts, 
je .fixerais six mois. La possibilite, maintenue dans le nouveau projet,. 
de prolanger et d'abreger cette duree corrigera ce qu'il pourrait y avoir 
de_ trop dur pour certains condamnes ä. une mise en cellule aussi Iangue .. 
La commission penitentiaire attribue ä l'autorite de surveillance seule, 
non plus aussi au juge, la competence de decider la prolongation ou 
l'abreviation de,·l'a mise en cellule. J'en suis d'accord. En revanche, je: 

ne sais pas du tout pour quer motif ·o~ a ·rempla~e· 
parait necessaire", qui dans l'anci_en .Pr.?jet IndiC{U~l_I~ 
simple et suffisamment nette Ia condition a laquelle e!;t ,sul)or•donnee < 
1' abreviation et la prolonga-tion de Ia periode cellulaire, ·p·ar. 'tine lo<outiq!r; •\ 
compliquee et obscure: "si cela parait necessaire ~ttltile pQ_ur -.· .· . · ... :-· __ .~. · 
le but de la peine." Qu' est-ce que cela veut dire de _ _.plus ·.que· . .l~s _si:rtiP_l~S: 
mots "si cela p<irai.t necessaire"? I1 me ~er.Q.ble- que "ce: qui .eSt util~q~-oirf.: 
atteindre le but de la peine" est, en cette maUer~, une neCe~Sit~ ... 

Enfin une dernU~re observation. Le nouveau- ·pro.jet cOnVenL-'de-&· 
choses tri!s SUperflues ä. man· ~ens, puisqu'il ·s~'oc9upe_ d~s ~et~il's_·:~dll.: ,' ·:·' _ 
regime interieur (costume, nourriture, p_ort des CheVeux_.e_t de .1-a,)a~b-e •. >- ·· ' 
visites, echange de Jettres). Mais il ne dft pa_s un_mot de )a se•>a·rat,ioJrL 
par classe et du systeme des marques. C'.est i•egrettal:Sle. ä. nion 
moment que le projet entre dans des. details re·serves 
reglements. Car alors il ne peut y avoii de question~· plus·--u.tile§· _ 
par Ia loi que celles auxquelles je. viens de ~faire al-hision; 

. - :'·/.' 

Thormann: Ich stelle zwei Anträge, dkn einen .. zuAit. 36; ·Ziff. 3,/ 
den andern zu Art. 36, Ziff. 4. Dieser Antrag wiederholt sich bei Art:,, 3?. 

Art. 36, Zifl. 3. Ich möchte den .Satz betrc die Aussimarh~ifstrei··· ' 
chen. Der Begriff Aussenarbeit steht nicht fest. .Bei eine~ gr.?.sse~- GU_is~ ·. ~ · · 
betrieb liegt m. E. Aussenarbeit nur dann vOr, weil~·:d.i~ :Arbeit 'nil;ser
halb des Gutsbetriebes verrichtet werden muss. Bisher ab~r 
arbeit jede Arbeit ausserhalb des Gebäudes. Ich ·d•·her ,He.siitl' 
Ausdruck, der verschiedene Deutungen ·.zuläsSt, 
fernen. Um gewisse Missverständnisse . . 

lügen, dass die landwirtschaftliche Arbeit nichtblass dr~cbk~:~l;:~: 
Felder umfasst, sondern auch mancherlei Irinenarbeit-1 
mit dem landwirtschaftlichen Betrieb in_. ZuSaminEmliapg <f,,h,•n.' 

nerei, Schmiede etc, Dadurch ergihf -Sich 'auch .:b~i Ans:talteno fuit-' 
wirtschaftlichem Betrieb viel Gelegenheit zur . SPezia-liSh~fU~~' 
Sträflingen zuzuweisenden Arbeit. , -.' 

Nach dem Text de.r 'Gefäng'nisk0mmission1 __ d~~ die .-AttsseJittrb•eil:.',• 
wohl in Art. 36, also beim Zuchthaus~ nich.t ahei- :heim 
bei der Arbeitserziehungsaßstalt erwähnt, wäie ~:die 
möglich, dass bei den letzterwähnten AnstalteiL ·die 
zulässig sei. Dies ist aber gewiss nicht beabsic:htigt. 
über keinen Zweifel bestehen zu lassen.--:-möchte i~4 · lio.""'' .,,., A'tissen:,:·. 
arbeit überhaupt nirgends 'erwähne:n; dann_ kann.• sie üb•er~ll 'd,urch. 
Kantone eingeführt werden. Soii der l;>assus betr~fferid 
aber hier stehen bleiben, dann ~muss ~in ährllich~_r: Sa.tz:·aticlr.Itei:n\0•••.:· • 

' fängnis (Art. 37) und bei der Arbeitserziehungsanstalt 
gefügt werden. · 
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Mein Antrag zu Art. 36. Zill. 4, ist vielleicht nach den Erläuterun
:ßen Hafters nicht mehr von so grosser Bedeutung. Ich verstehe nicht, 
warum man bei der Bestimmung der Einzelhaft sagt !jdrei bis sechs 
Monate"', da die Aufsichtsb~hörde sowieso das Recht hat, die Einzelhalt 
zu verlängern oder zu verkürzen. Die Worte "wen'n nötig und dem 
Zweck der Strafe förderlich"' umfassen jedenfalls auch die Rücksichten 
auf die Gesundheit des Sträflings. Immerhin ist es nach der jetzigen 
Fassung der Bestimmung doch zweifelhaft, . ob die Aufsichtsbehörde 
eventuell auch ganz von Einzelhaft absehen kann. Es scheint mir besser, 
das im Gesetz ausdrücklich zu sagen. Von der Einzelhaft abzusehen 
wird namentlich in denjenigen Fällen geraten sein, wo der Internierung 
in der Anstalt eirie lange Untersuchungshaft in Einzelzelle vorausging. 
Dagegen ist Einzelhaft in der Regel da angebracht, wo der Mann direkt 
aus der Freiheit in die Anstalt kommt. 

Zum Schluss noch eiile Frage. Was ist unter dem Wort uAnstalt" 
in Ziff. 2 zu verstehen_? Man will die Vermischung zwischen Zuchthaus
und Gefängnissträflingen vermeiden. Müssen nun aber die beiden An
stalten gänzlich getrennt sein, sowohl räu:rlllich als adinin.istrativ? In 
Witzwil wird ein von der übrigen Anstalt räumlich ganz getrenntes, von 
einer Umfassungsmauer umgebenes Zellenhaus erbaut, das aher der 
gleichen Verwaltung, wie die übrige Anstalt, unterstellt werden wird. 
Ist dann das Ganze nur eine Anstalt oder sind es zwei Anstalten, wie 
sie der VE verlangt? 

Sluder: Ich stelle fest, dass eigentlich nur mehr formale Bedenken 
_gegen meine Anträge erhoben werden. 

Zu Art. 36 stelle ich den Antrag, den Satz belreifend die Haar- und 
Barttracht zu streichen. Diese Bestimmung enthält eine unnötige Demü
tigung des Sträflings. Erzieherische Bedeutung hat sie nicht. 

Ferner möchte ich Sie bitten, hinsichtlich der Arbeit des Zuchthaus
sträl/ings die Umschreibung aus Art. 38, VE 1915, wieder hier einzu
.setzen. Diese Umschreibung wurde Offenbar nur weggelassen, utn ein 
Unterscheidungsmerkmal der Zuchthausstrafe gegenüber der Gefängnis
strafe zu erhalten. Aber es ist gerade fiir den Zuchthaussträfling, der 
in der Regel lange Zeit in der Anstalt bleibt, dringend nötig, zu einer 
A:rbeit angehalten zu werden, die ihm sein Fortkommen nach der Ent
lassung ermöglicht. Es muss also den Wünschen des Sträflings bei der 
Zuweisung der Arbeit im Rahmen des Möglichen Rechnung getragen 
werden. 

Sodann stimme ich dem Antrag Thormann zu Ziff. 4 bei, möchte 
aber statt "wenn nötig" sagen "wenn es der geistige oder körperliche 
Zustand des Sträflings oder der Zweck der Strafe erfordert". 
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Endlich bitte ich Sie, meinen Art. 39 irgendwo elntz!lfi}l~ent;;v·iellei~ht 

Art 36 Das Hesse sich ohne Aenderung an den Anträgen 
-vor · · 
Gefängniskommi,ssion bewerkstelligen. _ _ 

Ebenso sollte der Gedanke des Klassensystems im Gesetz Auf" 
hme finden. Das Progressiovs.ystem kommt ;>Uerdiugs auc)l. i!ll V'E 

-~;}weise zum Ausdruck, in der Bestimmung über 4ie bedingte ~~tla·:s_;. ___ _ 
.sung. Es besteht a~er im VE eine_ Lücke, ~eil über -di,e Vo~b~re~tun~_; 
zur bedingten Entlassung nichts gesagt w1rd.. Ich ~11te S~•. daher, 
Art. 40a meiner Anträge in das System cles VE noch eznzuar?ezten. 

Hartmann: Als "Aussenarbeit'' betrachtet·man im allgemeinen jede 
Arbeit

1 
die ausserhalh der -Ringmauer der Anstalt- vefrichtet- wirdt, ~nd.; 

ich glaube, man sollte diesen Begriff festhalte:fi .. Dann aber müsse.n wi: _ 
a·e Bestimmung über die Aussenarbeit in Art. 36, Ziff. 3,_ stehen. las~en ... · 
~ürde sie gestrichE.m, so riskierteri wir, dass der Sttäflirig ge~en-.s'eifl_e 
Verwendung zu Aussenarbeit protestie:de,_·_mit der :ß-~gründung, ·.das: 
Gesetz sehe die Aussenarbeit überhaupt nicht _vor. . 

Die Dauer der Einzelhaft sollte m. E. bei Zuchth&us und bei Ge-' 
fängnis verschieden bestimmt werd.en. Ich hatte_ se_ifterzeit eiil~n· ~a.?i-~~_,. 
zielenden Antrag gestellt und sah darin bei Zuchthaus sechs, he1 QelaTI:~' 
nis drei Monate Einzelhaft vor. Die Praktiker_in.derGefän.gni<Skbmmi~~~ion · 
. waren darüber einig, dass in vielen Fällen drei Monate Einzelh~t.nicht 
genügen, und man wollte daher die Mögliphkeit ~er Verlä~ger~ng 
:schaffen. Wenn nicht in der Einzelhaft ganz systematisch und:.emdnll:g~ 

. _lieh auf die Besserung des Sträflings·hingearbeitet werden k<\nfi-, s·o.wird~
die Besserung überhaupt in Frage gestellt. Nun gibt es aber Leute, 
.die in den ersten drei Monaten- allem Zureden ·unzugänglich ~ind~ di.e 
also längerer Einzelhaft bedürfen. In andern Fällen kam! die Ei,nzel' 
haft dagegen verkürzt werden. . · · .. -· . -.. ··. 

Dass sich die Bemessung der Einzel1haft auch· nach . dem'· Ge~~nd~; 
heitszustand des Sträflings zU richten· hat, ist m. E. etwas Selbstver_:.. 
sländliches. Wenn der Arzt es für nötig findet, so kommt der Sträfling 
ohne weiteres in die Gemeinschaftshaft . · 

Nun die Arbeit. Beim Zuchthaus legte man den Zwang zu jeder· · 
Arbeit fest

1 
um gegenüber der Gefängnisstrafe Zt..! diffei'eD.zieven; Alleirt ', .-· 

im allgemeinen wird man so viel wie möglich den Wpns_ch .des·. Sträf- · 
Iings bei der Wahl seiner Arbeit berücksichtigen,--· weil ·es im· lnter.ess~ .· 
der Anstalt selbst lie~t, ihm eine Arbeit zuzuweiSen, ·~~e _er gcr~ne.- .v:·er-._. 
·ric-htet. Einen Einbrecher oder Ausbrecher alierdings werde ich .·aus 
begreiflichen Gründen nicht in der Schlosserei beschäkigen. 

Was den Begriff der Anstalt anbelangt, so wollen wir Jür Zttch,t-·; .. ;.c;"''ß 
~aus und Gefängnis nur getrennte Gebäude habe_n, die AdminiS_tratioll 

-:kann aber sehr wohl gemeinsam sein. ,, 
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Die Auffassung Thormanns, wonach derjenige, der lange in Unter
suchungshaft war, nicht mehr in die Einzel'haft kommen sollte, ist 
unrichtig; denn die systematische Bearbeitung des Sträflings setzt erst 
in der Strafanstalt ein; in der Untersuchungshaft geschieht sie nicht 
und ist dort auch nicht möglich. 

Vorsitzender: Ich halte die Erwähnung der Einstellung in der bür-· 
gerliehen Ehrenfähigkeit bei jeder einzelnen Strafart für eine Verbesse
rung, namentlich auch weil sie dem Publikum das Verständnis für die: 
Verschiedenheit der Strafarten erleichtert. 

Was die Bestimmung üher die Haar- und Barttracht anbelangt, S<> 

stimme ich dem Streichungsantrag Gautier hei. Anders in bezug auf 
Kost und Kleidung. Diese müssen beim Zuchthaus m. E. absolut vorge
schrieben werden, damit keine Missbräuche vorkommen. Auch die Be
stimmung über den Verkehr mit der· Aussenwelt halte i.oh für sehr nötig .. 

Bei Ziff. 3 will die Gefängniskommission die Anstaltsleitung seih-· 
ständig entscheiden lassen, welche Arbeit der Sträfling zugewiesen 
erhalten soll. Dieser Gedanke scheint mir richtig. Gerade in dieser
Beziehung halte ich es für durchaus angebracht, die besondere Strenge" 
der Zuchthausstrafe eindringlich zu <betonen. Die Vernunft der Anstalts-· 
direktoren wird ~hier schon die nötige Milderung sowohl im Interesse· 
des Sträflings, als der Anstalt bringen. 

Mit Bezug auf die Einzelhaft würde ich eine bestimmte Dauer vor
sehen und dann die Möglichkeit der Verlängerung oder Verkürzung
geben. Der Zusatz Studers zum Antrag Thormann zählt die wesent
lichsten Gründe auf, die für die Verlängerung oder Verkürzung der· 
Einzelhaft in Betracht fallen .sollen, und ich wäre geneigt, diesen Zusatz: 
aufzunehmen. 

Lang: Hafter vertrat einmal die Auffassung, es sei zulässig, dass: 
Zuchthaus- und Gefängn,ssträllinge in derselben Anstalt untergebracht. 
werden, wenn sie nur räumlich vollständig getrennt bleiben, Im Gegen
satz dazu verlangt Hartmann die Unterbringung in verschiedenen 
Gebäuden. Darüber sollte Klarheit geschaffen werden. 

Thormann: Ich möchte zu meinem Antrag betreffend die Ziff. 4 deso 
At!. 36 noch folgendes bemerken: Ich habe den Satz "Nach dieser Zeit 
arbeitet der Sträfling in Gemeinschaft mit andern" weggelassen, um 
nicht dem Sträfling ein Recht auf die Gemeinschaft zu geben und damit 
seine Rückversetzung in die Einzelhaft auszuschliesSen. Renitente· 
Sträflinge müssen in die Einzelhaft zurückversetzt werden können, 
da es oft kein ·anderes Mittel gibt, um die Ordnung aufrecht zu 
erhalten, Bliebe jener Satz aber bestehen, so würde die Ans.taltsleitung· 
dieses in häufigen Fällen nicht zu umgehenden Zwangsmittels zur Ein--
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wirkung auf den Sträfling beraubt, ~as zU bedauern wäre. 
halt als Disziplinarmittel muos jedenfalls vorbehalten bleiben. 

Müller: Ich wäre wirklich froh, auf eine schon oft gestellte Frage 
eine entscheidende Antwort zu ·erhalten.- kh wi1l.die f:ra•ge -so gefl_au.wi~--, 
mö~lich formulier.en. Es könnten Kantone filr _-w~ns.chbar hal1ten,. un!_er 
einem Dache verschiedene Strafarten zu v-ollz-iehen._ Ist .d:ies_ zu.:l~ssJg, , 
sind ,das verschie!dene Anstalten, we.nn idie In.s,as,sell v.ol!lk'om·men· _ge
trennt sind? Eine sehr befriedigende Lösung wäte das· zwar _nicht; a:b_er 
es isi doch wahr.scheinlich, dass· gewisse Kanton-e ZUchtha~s 'U~d Ge-
rängni.s unter einem Dache wer•den -vere.ini·gen wollen. . 

Vorsitzender:. Ich habe immer angenon'I~en, dass.·e~ v~~schieden~ 
Gebäude mit getrenntem Innenbetrieb sein müssen. 

Hartmann: Im Protokoll der Gefärrgniskommission. ('Beilagenband I, . 
S. 282) weist eine Notiz auf die Erörterung dieser Fragen hin,""Gegen•" 
über Halters weitgehender Auffassung v.:ar ich der Ansicht, dass die> 
Anstalten absolut getrennt sein müssen, ausser etwa iit der Uebet!iCl.llgs;,. 
zeit. Höchstens Hesse sich die Ver~ahrungsanstalt als ein ·Annei·l:Jatl 
zum Zuchthaus denken. Scheidet man· aber nicht rei;nlich .. aus, ·sq··-~gjbt 
es kein Halten mehr. 

Für den Fall der Annahme des Antrages Thormann zu Ziff~> 4 
beantrage ich Streichung des Satzes: uSie kann aus den ghdch~n ·qrün-__ -_. 
den ganz von Einzelhaft absehen". ' . 

Kronauer : Ich teile die Auffassung Hartmanns und weis~ auf · 
Art. 36, Zilf. 2, Abs. 1, und Art. 37, Ziff. 2, Abs. 1; hin, die "sie stützen: 

Der Ausdruck ,1Anstalt" wurde statt n-Gebäude" gebr~ucht,-ürii ,'({ie·-· 
landwirtschaftliche Anstalt mit zu umfassen. · . . 

Betreffend Einzelhaft kann es Fälle geben, in denen jemand die, . 
Ausdehnung der Einzelhaft selbst wünscht: Ich glaube aber nicht, dass · 
der Satz unach dieser Zeit arbeitet der Sfräflin!f in Gemeinschaft ·mit' 
andern" gestrichen werden kann. Zweifellos .. kann der ··Sträfling. -a~er·-_ 
trotz dieses Satzes wieder in Einzelhaft- versetzt werden. Diese 
Iiehkeil ergibt sich schon aus der Feststellung, das; die Einzelhaft .ver"· 
lä.ngert werden darf. 

Vorsitzender: Ich schlage vor, den Ant,agStuder, de~ er als A;t; 39 ,C". 

bezeichnet, am Schluss der Debatte über die--Strafen und s'tch~rndert:: 
M assnahmen zu erörtern. · Studer ist einverstanden; 

Nun wollen wir über die Einzelheit(m 

ahstintmen. 
Zu Zi/1. 1: Gautier beantragt, ,den Abs. 2 hier zu streichen 

ihn in Art. 52 wieder herzustellen. 
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1. Abstimmung: Wollen Sie dem Antrage Gautier stattgeben, oder 
es bei der Vorlage belassen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Gautier. 

Zum Begriff der Anstalt ist kein Antrag gestellt. 

Zu Ziff. 2: 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Studer den zweiten Satz des 
Abs. 2 ·streichen, oder ihn beibehalten? 

Grosse Mehrheit (14 Stimmen) für den Antrag Studer. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Gautier die Absätze 2 und 3, so
weit der erste noch besteht, festhalten, oder sie streichen? 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) für Festhalten von Abs. 2 und 3 
der Zilf. 2. 

Zu Zi/1. 3: 

Gautier und Studer beantragen, den zweiten Satz aus Art. ·38, 
Ziff. 2, VE 1915: "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", ·dem ersten Satz von Ziff. 3 
wieder anzufügen, 

4. Aft1t:.g~mu~ .. ~'.'.'.\W·'''~Jl;~n ~t~.~\ es b.ei der Vorlage bewenden lassen, 
oder de~/::?i!Jsatz .\iitu!tat'St'udZii •tin Ztff. 3 aufnehmen? 

Meh:(f!jit 1\f..Z·'A\'~~i).ü'li su1';.;;~n) für Aufnahme des Zusatzes. 

5. Ab{t?inpiung: Woll~1:1'fS:i~ mit Thormann den zweiten und den 
dritten Sati\ de:t" ,ZiH. 3·.'Stf'~icilten, oder sie beibeh~lten? 

Mehrheu'r!i gegen 8 Stimmen) für Streichung. 

Es folgt Zi/1. 4. 

6. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann im ersten Satz die 
Worte "in der Regel"- beifügen, oder lehnen Sie diesen Zusatz ab? 

Mehrheit (15 Stimmen) für Aufnahme dieses Zusatzes. 

7. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie, falls eine bestimmte 
Dauer der Einzelhaft beschlossen wird, diese Dauer auf drei oder auf 
sechs Monate festsetzen? 

Mehrheit (mit Stichentscheid) für drei Monate. 

8. Abstimmung: Wollen Sie nun drei .Monate festhalten oder eine 
unbestimmte Dauer vo_n drei bis sechs Monaten vorsehen? 

Mehrheit (II gegen 8 Stimmen) für drei Monate. 

Statt "wenn nötig und dem Zweck der Strafe för.derlich" will Stu
der sagen: "wenn es der körpe-rliche oder geistige Zus.tand des Sträf
lings oder der Zweck der Strafe erfordert". 
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9. Abstimmung: Wollen Sie die Fassung Studdrs ~nhehm~h: 
an der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für die Fassung Studer • . 

10. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage Iesthalten,- oder mit 
Thormann den Satz: "Nach dieser Zeit arbeitet d"er Sträfling .. in G~mei.n- ;_ 

. ~ .• schaft mit andern" streic"hen? ··. · 
Mehrheit (II gegen 8 Stimmen) für Festhalten des Satzes. 

Thormann beantragt, nach den Worten 0 Verlänge:rn ·oder verkür- ." 
zen" beizufügen: "sie kann aus dem gleichen Grund_ ganz Von Einzelha_ft 
absehen". 

11. Abstimmung: Wollen Sie ·diesen ZUsatz beifügen, o"d~r ~eS beL. · 
der Vorlage bewenden lassen? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Festhalten aniler Vorlage; . 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 40 Minuten .. 



Gefängnis
strafe. 

Dritte Sitzung 

Mittwoch, den 9. August 1916, morgens 7'/• Uhr. 

Vorsitz: Bundesr~t ll):üller. . 
!/· . 

Abwesend: Bolli;,,I}avey, rf:'~,e.\1• Huber, v. Planta, Reiche!. 
-I>--- ' . --

.~~. -~, :i' t ;; r:;; 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 37. 

1. Die kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht Tage; bestimmt 
es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist die längste Dauer 
zwei Jahre. 

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

2. Die Gefängnisstrafe wird in einer Anstalt vollzogen, die aus
schliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Gefangenen erhalten Anstaltskleider und Anstaltskost. 
Der V er kehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist beschränkt, 

soweit es die Ordnung in der Anstalt gebietet. 

3. Der Gefangene wird zur Arbeit angehalten. Er soll womöglich 
mit A1:1beiten beschäftigt werden, die seinen Fähigkeiten entsprechen und 
die ihn in den Stand setzen, in der Freiheit seinen Unterhalt zu er
werben. 

4, Die Gefängnisstrafe wird, soweit ihre Dauer drei Monate nicht 
übersteigt, in Einzelhaft verbüsst. 

Bei Strafen von längerer Dauer wird der Gefangene die ersten drei 
Monate in Einzelhaft gehalten. Die Aufsichtsbehörde kann die Einzel
haft, wenn nötig und dem Zwecke der Strafe förderlich, verlängern oder 
verkürzen. Nach dieser Zeit arbeitet der Gefangene· in Gemeinschaft 
mit andern. Di'e Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 
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Art. 37. 

1. La dun~e de 1' emprisonnement est de huit j ours· au J}loins :et, 
sauf disposition contraire et expresse de Ia löi, de deux ans au plu_s; 

Le condamne ä l'emprisonnement pourra et:re prive des _dr~Hs 
.civiques pour une duree d'un ä. cinq ans, si le delit denote chez ·son 
.auteur la hassesse du caractere. · 

2. L'empris~nnement est subi dans un etabliss~enJ exclusivemeiif' 
affecte a cette destination. 

Les condamnes i I' emprisonnement portent le-- cosfume et. re~toivent 
l'ordinaire de l'Ctablissement: 

Les relations avec des personnes vivant hors de l'etablissement sorit 
restreintes dans la mesure compati:ble avec l'ordre de·,1'etablisse_mCmt.-

3. Le condamne est astreint au travaiL Autant que possible, le -
-travail impose a chaque detenu devra etre co:p.fm:me a. ses· ·aptitu:cfes '. 
-et le mettre a meme de gagner sa vie .apres -sa Iiberation. 

4. La peine de 1' emprisonnement est subie en cellule, ·si sa -·pt.J.r~e 
ne dCpasse pas trois mois. 

Pour .Ies peines d'une plus lon_gue duree, _le. con·darime: .s,er~ -" 
mis en cellule pendant les trois premiers mois. L'autOr-!te de sur
veillance peut prolanger ou OJbreger Ia periode cellulaire, si elle. Je juge 
necessaire et utile pour atteindre le but de Ia pCine. Ce ferm~. iJas:se:,_ 
le condarnne sel-a astreint au travail en commun. Il sera -miS en_cellule 
pendant les heures de repos. 

Vorsitzender: Bei Art. 36, Ziff. 1, haben Sie beschlossen, die Be
stimmung über die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit.wie~ · 
der nach Art. 52 zurückzuversetzen. Das gilt 'auch: für .die _gle'ic/i'e 
Bestimmung in Art. 37, Zilf. 1, Abs. 2. Die Bereinig~ng der Zi/1. 1 vo~ 
Art. 36 ist wohl auch für Art: 37, Zi/1. 4, massgebend. · 

Studer beantragte ursprünglich, dass der Gefängnissträfling eigene 
Kleidung uhd Wäsche tragen dürfe. Er erklärt, dass er nJlnmehr z~ · . 
Ziff. 2 einfach beantrage, die Worte ,~Anstaltskleider und~-~ zu_-sireic~e~;-· 

Halter: Abs. 2 der Ziff. 1 ist nach dem zu Art. 36 gefassten 
"Beschlusse hier zu streichen und na-ch Art.·-52 zU versetzen. ",'. 

Zi/1. 2. Der Begriff der AnstaH sollte noch präzlsierl~!!rd~ti. 
Ich glaubet es wird schwer sein, eine Fassung ZU· find~n, di~ 'die. ver~ 
~inigung zweier Anstalten in einem Gebäude ausschHeS_st. , Möglich:; 
.sollte sein die Vereinigung_ zwei er Anstalten- auf demseiheil ~eai :U:Q._~
.unter derselben Leitung, cvber unter räumlicher Trennung der. ~eiri~b,e.-' 
Ideal ist das nicht, denn das Volk bezeichnet das Gefängnis ode~ d~s 
Zuchthaus nicht nach der Art der Anstalt, sondern mit !fern .Namen des 
Ortes, wo die Anstalt liegt. . . . ' . . · 

Bei Abs. 2 erklärt sich Studer gegen 'die. Anstaltskleich\\'g 
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der Gefängnissträflinge. Ich habe mich ursprünglich auch dage·· 
gen ausgesprochen, die Praktiker in der Gefängniskommission aber· 
sagten, die Anstaltskleidung sei nötig. Bei ganz kurzen Strafen 
scheint die Möglichkeit der Durchführung dieser Regel allerdings zwei
felhaft. Ich wollte vorschlagen, die bürgerliche Kleidung demjenigen zu 
gestatten, der nicht in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt ist. 
Meine Auffassung drang aher in der Gefängniskommission nicht durch .. 
Immerhin ist zu 1beachten, dass das Gefängnis in Zukunft eine andere 
Rolle spielen wird, als bisher, da das Minimum des Gefängnisses acht 
Tage beträgt und die kurzzeitigen Strafen in Zukunft Haftstrafen sein 
werden. 

Dem Gefängnissträfling soll mehr Verkehr mit der Aussenwelt 
gestattet sein, als dem Zuohthaussträfling. Als Schranke braucht hier 
nur die Disziplin in der Anstalt massgebend zu sein. 

Was Ziff. 3 anbelangt, so ergibt sich auch hier ein Unterschied zur 
Zuchthausstrafe. Der Gefängnissträfling wird allerdings auch zur Arbeit 
angehalten, aber seinen ·Wünschen ist· in höherem Masse Rechnung zu 
tragen, als das beim Zuchthaussträfling der Fall sein soll. 

Ziff. 4. Das Progressivsystem ist natürlich bei den kurzen Ge
fängnisstrafen undurchführ:bar. Das gilt für die Strafen bis zu drei
monatiger Dauer. Bei längern Strafen soll dagegen die gleiche Progres
sion wie bei der Zuchthausstrafe Geltung haben. 

ZUreher: Wie bereits ausgeführt, ist dieser Artikel nach den 
Beschlüssen über Art. 36 umzuarbeiten. 

Was ist darunter zu verstehen, dass die Anstalt ausschliesslich zur 
Vollziehung von Gefängnisstrafen dienen soll? Für den Begriff der 
rrAnstalt" wäre mir Selbständigkeit der Leitung und des Personals mass
ge:bend. Das zieht sofort auch die örtliche Trennung nach sich; diese 
allein (Pavillonsystem) würde mir nicht genügen. Gegen das Zuchthaus 
ist das Gefängni's durch Art. 37, Ziff. 2, abgegrenzt. Es wäre in der 
Tat für die einheitliche Leitung eines Gefängnisses und eines Zucht
hauses schwer, die gesetzlich vorgeschriebene Verschiedenheit in der 
Disziplin aufrechtzuhalten; jedenfalls wird die individuelle Behandlung 
bei einheitlicher Leitung noch schwieriger. Ob es auch notwendig istr 
die Gefängnissträflinge von den Häftlingen und Untersuchungsverhaf
teten ebensoscharf zu scheiden, scheint mir fraglich. 

Für die Frage der Anstaltskleidung sind nicht nur Empfindlich
keifen massgebend, sondern die praktischen Gesichtspunkte. Das 
Anstaltskleid ,schont die Privatkleider und stellt die äussere Gleichheit 
unter den Sträflingen her. 

Gautier: On a deja fait observer que le deuxieme alinea du eh. -ter 
devra, en consequence de notre decision analogue a l'art. 36, etre 
ro-porte ä l'art. 52. 
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Le premier alinea du eh. 2 ninferme une dispositiöli que ·j-'·~-~: rS~lü~e 
avec enthousiasme. J'esperais qu'eHe deviendrait le poinL_-de d~part. 
J'une grande et utile reforme. Mais ce. ne serait le ca.s .que ·si c~tte- dis_. .. -
position etait prise dans -son sens ·s:trict, si clone On 1'-i:riterpre:tait' _de:, 
maniere a assurer une separation absolue ·entre-l'empr-isonnement_ et:' 
la reclusion. A mon grand regret, j'ai ·entendu expri.Iiler'. hier: .d~§: 
opinions qui me semblent affaiblir dans une mesure bieri_ regretta~_le· -~_e-
Principe de la separation. II peut y avoir ä. cela de -pressant~s raiso_ns:, __ _ 
financihes. Mais je n'en · suis pas moins tres .peine de ce. qu~ l'on: ·' 
paraisse vouloir renoncer a la separatiOn nette- et albsolue. 

Pour le costume (eh. 2, al. 2), je me range .a l'avis· d_e. M. -St\lder~ 
Je vois ä. sa proposition :fiotamment cet avantage, qu~elle ·marque_-u~e
difference sensible entre le regime p~nitentiaire et celui de rempris~.lll:."- __ 
nement. Les objections de Zürcher ne me touohent guere .. En Celluler_." 
I(;:s condamnes n'useront pas ·beaucoup -leurs· vetements, -et puisque :ceu:x: 
qui n'auront pas plus de trois mois a subir passeront 'toute·:Ieur--peine
en cellule, nous pouvons prevoir que le grand nombre des· d:etenus ·ne
sera pas obHge au travail en commun, de .sorte qite le :Senti.ment·d\~_ga-~ 
lite, que Zürcher tient a menager, ne souffrira guer~. . 

Au ·eh. 3, l'expression -de tr.av-ail "impose." a· chruque -rdetenu···:me
choque, s'agissant de condamnes ä.l'emprisonnemenf. .Ori n'enteild pa~
traiter sur ce point les condamnes exade~ent stir le :.menie Piiid_, q~e,. 
I es reclusionnaires, mais leur laisser une liberte de chOix Un- peu · Phi_s 
prononcee. D' ailleurs Ia locution en question ne repoiJ,d_- pas . :'Bien:· 'au ;_ 
texte allemand. Je chercherai a remedier a cette •faute. - . -

Le eh. 4, al. 2, doit etre modifie Parallelement aux __ -d.edsion_s_ que· 
vous avez prises a 1' art. 36. 

Je salue la disposition relative. a la mise· en cellule ·des cond~riifi~s · 
ä. l'ernprisonnement. J'en attends de bons resultats. - ' 

Vorsitzender: Ueber den Begriff der Anstalt möchte ich folgendes· 
sagen: Mir scheint die Diskussion bisher etwas zu doktdriäf. Als .. a.J).z:u·T 
strebendes Ziel schwebt auch mir die vollständige Trennung' der 'Anstal
ten vor. Allein das lässt sioh nicht von heute auf niorgert erteic~eD./ -
Wir müssen hei Erörterung ·dieser Frage st~ts gros·ses_. Gew1cht ·auf,_-,·;-.' 
Art. 417 legen, und ausserd~mmuss Art. 398 m. E. Wieder h~rgestellt· 
werden. Diese Artikel bilden die Sicherheitsve!l,ti)~... die einen all:c 
mählichen Uebergang zUr Trennung gestatten w;erden. Dartrt nOch eitif!~ • .--_ 
Ich möchte auch in dieser Frage keine Theorie als allein !!ütti~ lest
nageln. Auf diesem Gebiet ist nun doch alles noch. im Fluss, immer 
mehr Boden gewinnt die Forderung de~ individueHen Beharidhmg, und.: 
wir dürfen da nicht Schr-anken aufrichten, ·.die dem GesetZ all~ -Fahig
keit, sich neuen Ideen anzupa-ssen, rauben wü:fden. 
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" Studer : Eine Bemerkung bezüglich der Arbeit in den Anstalten. 
Ursprünglich konnte man glauben 1 es bestehe zwischen der Zuteilung 
<!er Arbeit bei Zuchthaussträflingen und bei Gefängnissträflingen ein 
Unterschied~ allein das ist nach den gestrigen Beschlüssen nicht mehr 
.der Fall. Auch im Gefängnis wird die Arbeit dem Sträfling einlach 
vo~ der An.s.talt zugewiesen, und er ist, wie der Zuchthaussträfling, ver .. 
.Pfhchtet, d1ese Arbeit zu verrichten. 

. Was die Kleider belrillt, so möchte ich diese Frage beim Geläng
:ms ander's regeln als betm Zuchthaus. Es tut vielleicht ganz gut, wenn 
der Arme an der Kleidung sieht, dass die Justiz auch den Reichen 
.nicht verschont. Aber es ist doch klar, dass bei kurzen Gefängnis~ 
strafen der Zwang, Anstaltskleidung zu tragen, ke·inen Sinn hat. 

Rohr: Z weilellos liegt eine gewisse Härte in der Vorschrift dass 
auch .bei ganz kurzfristigen Strafen die Anstaltskleidung ·getrage~ wer
den müsse, Doch sollte, soweit wie möglich, vermieden werden, dass 
.im Gefängnis die sozialen Unterschiede zwischen den Sträflingen in der 
Kleidung sichvbar bleiben. Man könnte diesen Schwierigkeiten vielleicht 
abhelfen, inde_m man den Sträflingen gestattet, so lange sie in Einzelhaft 
sind, ihre eigenen Kleider zu tragen; wenn sie aber in die Gemeinschafts
_haft übergehen, dann sollen sie Anstaltskleider tragen müssen. Immer
hin .soll da~ Tragen der eigenen Kleidung nur gestattet, nicht vorge
.schneben sem. Ich stelle den Antrag, zu sagen: 11Die Gefangenen dürfen 
eigene Kleider tragen, so _lange sie in Einzelhaft gehalten werden. Sie 
trag~n ~staltskleider, so lange sie in Gemeinschaft mit andern 
.arbeiten. 

Hartmann: In der Praxis macht sich die Sache einfacher als in der 
-~heorie. Ich wollte in der Gefängniskommission die .Möglichkeit, die 
eigenen Kleider zu tragen,. für die Gefängnissträflinge vorsehen, unter
lag jedoch mit diesem Antrag. Wir können aober jedenfalls nicht einlach 
mit Studer die Anstaltskleider hier streichen. Unter den Praktikern ist 
.die Frage übrigens ebenfalls sehr kontrovers. Im Kanton St. Gallen ist 
,es den Sträflingen gestattet, eigene Kleidung zu tragen. Aber ~s wird 
.davon sehr wenig Gebrauch gemacht. Der Grossteil der Shäflinge hat 
e~en überhaupt keine geeigneten, saubern und ganzen Kleider. Sie 
.ziehen es vor, das vom Staat gelieferte Kleid zu tragen, Bei der Ge
.meinschaftshaft erscheinen die Leute mit Privatkleidern wie weisse 
Raben. Sie fallen auf, und das ist ihnen meist schon. im Gefängnis, 
nam~n.tlich aber für die Zeit nach der Gefangenschaft, sehr unangenehm. 
.Es hegt also im Intersse der Leute selbs.t, wie auch der Reinlichkeit 
und Ordnung, dass die Sträflinge in der Gemeinschaftshalt Anstalts
kleider zu tragen haben. Ich schlage vor, die Bestimmung über die 
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Kleider zu fassen, wie folgt: "Der Gebra~ch eigener :Kl~~dun!LWli,hr~hd 
der Einzelhalt kann ihnen gestattet werden'', 

Kronauer: Nach der Absicht des VE sollen längere Gelängnisc._ 
strafen in Zukunft in Zentralgefängnisanstalten vollzogen werden; "Kurze 
Strafen werden meist in Haftlokalen abgesessen .werden. 'Nun "is"t .~·s' 
aber nötig, für die Zentralanstalten Regeln über die Kleidung aufzu> 
stellen. Ich kann mich mit dem Antrag Hartmann elnverstap.de~ 

erklären. 
Gestern wurde ein guter Teil der UntersChied~ z:wischen- ._Zucht-: 

haus und Gefängnis gestrichen. Ich möchte Sie bitten, von d_iesen:Unter
.schieden zu bewahren, was davon jetzt noch in den :Anträgen .. d_er 
Gefängniskommission vorhanden ist. 

Lohner: Ich möchte zu Zilf. 2 betonen, dass es für Bernbesonders, 
darauf ankommt, ob diese Ziff. 2, Abs. 1, uns :hindern wird; Witz.Wil_ 
in der geplanten Weise auszubauen. Nach Zürcher wäre uns das ~-nmöf!
lich, während die Ansicht des Vorsitzenden uns entgegenkommt; -

Wir dürfen nicht doktrinär werden und müssen hedenk~il · z. B., 
d.ass Witzwil ein grösseres Areal hat, als die. grössten Städte -)n· d"er 
Schweiz, in denen doch oft auch ~wei Anstalten Stehen,· Man kann doch 
In einer Domäne von Tausenden von JuchartenvÖlHg g·etrenll_te·Anstalt~ri 
bauen, Und warum sollen mehrere Anstalten nicht un{er. einer LeJtuilg 
sein, wenn diese tüchtig ist? . . 

Gegenstand der Erörterüng und Bedenken kann ~llerdings jene 
V olksaulfassung sein, die die Strafe nach der Anstalt beurteilt, in der 
sie vollzogen wurde. Mit dem Wechsel der OrganisatiöJ.?. Wil-d:. abei- .': 
auch die Wertung sich ändern. ·. . · -. 

Jedenfalls sollte man eine organische Entwicklüng de~ Stralvoll-
zuges nicht ausschliessen. Mit Rücksicht ~uf die ·vom Vorsit~ende1l 
geäusserte Auffassung sehe ich von einem Abänderungsaritrag ab. ' 

Thormann: Ich ziehe. mit Rücksicht auf das Abstimmimgserjjebnis 
zu Art 36, Ziff. 41 meinen Antrag zu Art. -37, Ziff. 4, zurüCk,. soweit der 
analoge Anfrag zu Art. 36 abgelehnt wurde. " Im übrigen hallte ich ;1m 
.aufrecht. . 

Calame: J'.appuie les considerations qtie vient ·de ·faire: valOir.'Loh:-
ner. Si, au point de vue de la -doctrine et de Ia st.ructure: juridique. ·dl{~ 
code, il se justifie de faire une distinction e·ntre les e"tablis.selJleilts ·,oii 
Seront internes I es reclusionnaires et ceux desthi.eS 'a-ux'- condarn:ri~s·' 'ä 
l'emprisonnement, u·con:vient, en pratique, de ne pa~·a!tache~ un~ imp'dr2 
'tance exageree ä. cette distinction et de pre<voir en .tous ~~s que des et.a.
blissements de-s deux ,sortes pourrqiit EHre p.laces Sous Ia m.e~~ adrri~nfs~ 



108 

tration et Ia meme direction. L'unite d'administration et de direction ne: 
peut presenter aucun inconvenient et permettra au contraire de realiser 
·de serieuses economies. C'est ainsi d'ailleurs qu'ä Witzwil, oll les delin
quants neuchä.telois sont internes, les redusionnaires et les condamnes 
ä 1' emprisonnement sont traites de la meme maniere, sans que ce mode 
de faire ait suscite la moindre critiquej a plus forte raison pourrait-on 
mettre daps les ·quartiers speciaux d'une meme maison de detention les 
reclusionnaires et les condarnnes a l'emprisonnernent. Il y a lieu, en 
outre, de remarquer qu'il est preferable, dans le domaine de l'execution 
de la peine, de simplifier plutöt que de compliquer les dispositions du 
projet. Rappelons-nous en parHeuHer que celui-ci prevoit dejä neuf eta
blissements speciaux, ce qui est enorme, et il est a craindre que ce 
chiffre considerahle, qui implique Ia perspective de gros frais, ne soit 
vivement critique. Dans ces conditions, il est desirahle d'accorder des 
facilites et de permettre aux cantans clont les etablissements abritent 
dejä simultanerneut des reclusionnaires et des condamnes ä l'emprison
nement, de ne pas changer cela, etant bien entendu, du reste, que les 
deux sortes de delinquants seront separees et soumises ä un traHement 
different. Si tel est l'avis de la commission, il conviendrait alors d'ap
porter une modification au texte du eh. 2 de chacun des art. 36 et 37, 
En effet, ces dispositions prevoient de fa<;:on imperative que la reclusion 
comme l'emprisonnement sont subis dans un etabli.ssement exclusivement 
affecte ä cette destination. Des l'instant oU .des exceptions ä ce prin
cipe sont admises, il s'impose de l'exprimer de fa9on pnicise dans 
le code, pour que celui-ci corresponde exade~ent ä. la realite. 

Lang: An sich hätte ich am liebsten Studer bezüglich der Anstalts
kleidung zugestimmt. Eine grosse Anzahl Verurteilter empfindet den 
Zwang zur Anstaltskleidung als ausserordentliche Demütigung. Man 
wir.d abe·r vi·elleic:ht den Dingen nicht gerecht, wenn man von der AnstaHs
klcidmrg schlechthin .spri•cht. Es kommt doch auch auJ die Art der Klei
dung an. Wenn Sie dem Sträfling zum Zweck der Schonung seiner 
Kleidung ein Arbeitsgewand geben, ist wenig zu sagen. Wenn aber 
Farbe, Streifung usw. die Anstaltstracht als Strafkleid erweisen, so hat 
dies seine Schattenseite. Jedenfalls aber sollte ,die Tracht im Gefängnis 
sich durch Farbe und Zuschnitt von jener im Zuchthaus unterscheiden. 

Vorsilzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Mit Bezug auf 
den Begriff der Anstalt scheint vollständige Klarheit nicht zu bestehen. 
Es wäre wohl gerechtfertigt, dem Wunsche Calames nachzukommen. 
Eine brauchbare Fassung ist nicht vorgeschlagen. Eine Bestimmung 
findet vielleicht am besten im 3. Buche ihren Platz. 

Lohner: Die Kautelen der Artikel 417 und 398 gelten nur für die 
Uebergangszeit. Wie wird es nachher? 
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Vorsitzender: Die Trennung von Zuchthaussträflingen ur!dGe>fäiig, 
nissträflingen muss jedenfalls Durchfühtqng finden. 

MUIIer: Der ausgesprochenen Idee·käme am näChsten die Formu.:. 
lierung: 

11
in einer Anstalt oder einer Abteilung einer Anstalt.,,,,", J:?an:h ,. 

ist aber der Vollzug mehrfacher Strafen unter einem Dache möglich .. · 
Ich wollte auf die obige MögHchkeit hinweisen; ·einen formellen Antr~g -

stelle ich jedoch nicht . . 
' -

Halter: Ich empfehle im Hinblick auf Art 417 und 398, bei der 

jetzigen Fassung zu bleiben. , . . .. ._.- .-. 
Die Fassung Müller gibt eingestandenemnassen d1e Moghchkell, 

unter einem und demselben Dache verschiedene St~afen zu _-yOllziehen. 
Was aber heisst 11Abtei1ung ·einer Anstalt"? Ist das eih völlig getre~nter, 
abgeschlossener Flügel, oder ·schon ein solcher ohrte besondern .Ab~ 
.schluss? Das letztere wäre sehr unerfreulich. · \\ 

Vorsitzender: Art 417 ist eine. Uebergangsbestimmung; nicht aber
Art 408, Vielleicht könnte da ein Abs. 2 etwas Näheres uber den 
Begriff der Anstalt sagen. 

Wir wollen Art. 37 bereinigen. . 
Bei Zi/1. 1 ist man einverstanden, Abs. 2 in den Art. 52 als Abi. 2. 

der Ziff. 1 zu verweisen. 
Bei Zi/1, 2 ist zu Abs, 1 kein Anuag gestellt, 
Bei Abs. 2 stellt Studer den Antrag, .die Worte "Anstaltskleider 

und" zu streichen. _ . _ . . .... 
Ferner liegen zur Fra-ge der Kleidungsvorschrift Anträge von .~ohr 

und von Hartmann vor, di·e beide -das Tragen eigener Kleider m?glich·. 
machen wollen. 

Warum aber steht in Art 36 der V arschläge "Anstaltskleidung", ili' 
Art, 37 "Anstaltskleider"? Warum "tragen"· die 'Sträflinge in Art. 36 
die Kleidung und 

11
erhalten" sie sie in Art. 377 OHenbar sind.. diese 

Ausdrücke gleichbedeutend. So brauche man nur .Je ~inen von -bei-deri · 
und spreche von "tragen" und von "Anstaltsklei-dung"., 

Rohr: Mein Antrag gibt den Einzelhaltsträflingen das Re~ht zum 
· Tragen eigener Kleidung. Der Antrag Hartmann dagegen gibt der 

Anstaltsleitung die Fakultät, ihnen eigene Kleidung zu gestatten; " 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimm•~ny. 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Rohr 
dem Antrag Hartmann folgen? 

Mehrheit (mit Stichentscheid) lür den Antrag Hartmann. · 
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2. Aostimmung. Wollen Sie diese Bestimmung in den VE aufneh
men oder nicht? 

Grosse Mehrheit für Aufnahme. 

3. Aostimmung: Wollen Sie am Beschlossenen festhalten oder dem 
Antrag Studer folgen? 

Mehrheit (15 Stimmen) für Festhalten am Beschlossenen. 

Zi/1. 4, Abs. 2, ist nach den gestrigen Beschlüssen zu Art. 36 zu: 
ändern, und damit ist Art. 37 erledigt. Es folgt: 

Art. 38. 

Vorsitzender: Art. 38, VE 1915, ist in folge der bisherigen Aende
rungen, wie es 1die Gefängniskommission vorsieht1 zu streichen. Vorbe
haherr bleibt die Diskussion über die Anträge Studer zu diesem und 
den folgenden Artikeln. 

Studer: Wäre es nicht Zeit, sich zu fragen, ob nicht auf Grund 
der Beschlüsse1 die den Unterschied. zwischen Zuchthaus und Gefängnis 
verwischen, einige neue Unterscheidungen im Sinne meines Art. 40b ein
zufügen? 

Vorsitzender: Ich bin einverstanden. 

Sluder: Aus Art. 40b meiner Anträge (S. 73 hievor) möchte ich 
folgende Punkte zur Uebernahme in den VE empfehlen: 

1. Die ZeHen der Gefängnissträflinge sollen tunliehst g.rösser und_ 
besser ausgestattet sein, al,s diejenigen für Zuchthaussträflinge. 

2. Die Arbeitszeit ist für Zuchthaussträflinge länger zu bemessen 
als für Gefängnissträflinge. 

3. Die Zuchthaussträflinge sind hinsichtlich des gesamten Straf-· 
vollzugs strenger zu halten, als die Gefängnissträflinge. 

Der 1etzte dieser drei Punkte enthält den obersten Grundsatz: die: 
Zuchthaussträflinge sollen strenger behandelt werden. Die Einzelheiten" 
bezüglich Ruhezeit, Bibliothek usw. mögen dem Reglement vorbehalten 
sein. Die Arbeitszeit länger zu bemessen bei den Zuchthaussträflingen 
ist sicherlich gerechtfertigt. Ebenso ist es gerecht, in den Zellen einen 
Unterschied zu machen und die Gefängniszelle grösser und besser aus-
zugestalten. 

Diese Vorschriften würden die Kantone nicht belasten; für Richter 
und Volk gäben sie aber greifbare Unterschiede. 

Hafter: Zu den Anträgen Studer bin ich der Ansicht, dass nur der 
zweite Vorschlag, betreffend die Arbeitszeit, der Erwägung wert er
scheint. Der -Redaktionsausschuss wird Ihnen auch in Art. 36, Ziff. 3, 
für die zweite Lesung einen solchen Satz vorschlagen. Die andern Vor-
schläge Studers sollten dagegen abgelehnt werden. In der Zellengrösse, 
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ist kein brauchbares Unterscheidungsmerkmal zwischen Zuchthaus und'_ 
Gefängnis zu erblicken. Die Zellengrösse richtet sich nach hygienischen 
Grundsätzen und kaum nach der Anstaltsart In jedem Zuchthaus und. 
in jedem Gefängnis sollen grössere und kleinere_ Zellen, Arbeits~ eilen 
und Schlafzellen, vorhanden sein. Für diejenigen, die in Einzelhaft sind, 
finden die grössern Zellen Verwendung, Soll dann der Zuchthaus-· 
sträfling, im Gegensatz zum Gefängnisinsassen, seine Zelle nicht wohn
lich gestalten dürfen? Dem müsste man widersprechen. Jedem, der 
länger in der Anstalt ist, soll man einen gewissen Zimmerschmuck 
gestatten. 

Die Vorschrift allgemein strengerer Behandlung der Zuchthaus-· 
sträflinge endlich ist eine Forderung, die undurchführbar ist, weil sie· 
die Individualisierung stört. 

Hartmann: Ich schliesse mich den Ausführungen Halters an. Auch 
ich kann dem differenzierenden Grundsatz hinsichtlich der Arbeitszeit 
zustimmen. Sie tun aber damit den Gefängnissträflingen kaum einen 
Gefallen. Die fatalste Zeit für die Sträflinge ist die freie Zeit, die sie 
nicht zu verwenden wissen. Der schlimmste Tag in der Anstalt ist der 
Sonntag. Der Sträfling wird sicher eine möglichst lange Arbeitszeit 
erbitten. 

Der erste Antrag Studer betreffend die Zellengrösse ist aber unan
nehmbar. Mein Bericht informiert über ·die Grösse der Zellen, die· 
nach den gesundheitlichen Anforderungen verlangt werden muss .. 
Die Kom.mission hat die ursprünglich geforderten Masse schon herab
gesetzt. Ich verweise auf meine Ausführungen dazu. Kein Kanton 
wird aber in neuen Anstalten die Zellen grösser machen, als absolut 
erforderlich ist. Davor wird sich jeder hüten. 

Was sodann die Behandlung anbelangt, so schliesst der Vorschlag· 
Studer die Individualisierung zum Teil aus. Nicht jeder Zuchthaus
sträfling ist ein Verworfener, Dagege,n sitzen im Gefängnis oft ganr 
verkommene Gesellen. 

Rohr: Auch mir scheinen die Anträge Studer in der jetzigen F ornT 
nicht annehmbar. Sie enthalten durchwegs Komparative, denen kein· 
Positivum gegenübersteht. Nortnalmassr Normalarbeitszeit und Normal
behandlung sind nicht genannt. Soll also den Kantonen freie Hand 

. gelassen werden, so haben diese Bestimmungen wenig Zweck. 

S!uder: Ich ziehe meinen Antrag auf Grund der erhobenen Be
denken zurück. Wir werden darauf vertrauen müssen, dass die Praxis 
das Richtige treffen wird. 

V~rsitzender: Wenn nichts anderes beantragt wird, so ist Art. 38 
gestrichen. 
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Wir gehen über zu 

Art. 39. 

1. Hat der Verurteilte zwei Drittel der Strafe und mindestens ein 
Jahr erstanden, und ist er nicht wiederholt rückfällig, 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, dass 
er auch weiter sich wohl verhalten werde, und wenn er den gerichtlich 
festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Hat ein zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Verurteilter fünfzehn 
Jahre erstanden, so kann ihn die zuständige Behörde für fünf Jahre 
bedingt entlassen, wenn sie annimmt, 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 bedingt Entlassenen unter 
Schutzaufsicht. Sie kann ihm Weisungen erteilen über sein Verhalten 
während der Probezeit, z. B. sich von geistigen Getränken zu enthalten, 
sich an einem bestimmten Orte oder in einer bestimmten Anstalt 
(Arbeiterheim oder Arbeiterkolonie) oder bei einem bestimmten Arbeit
geber aufzuhalten. 

3. Missbraucht der bedingt Entlassene die Freiheit, z. B. durch 
Begehung strafbarer vorsätzlicher Handlungen oder dadurch, dass er 
den ihm erteilten Weisu·ngen trotz förmlicher Mahnung der Schutz
aufsichtsbehörde nicht nachlebt oder sich der Schutzaufsicht beharrlich 
entzieht, 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 Ablaufe der Probe
zeit,. so ist er endgültig entlassen .. 

Art. 39 . 

1. Lorsqu'un condamne qui.n'est pas en recidive reiteree aura subi 
}es deux tiers et au moins une annee de sa peine, I' autorite competente 
pourra le liberer conditionnellement pour Ia duree de la peine restaut 
a subir, s'il s'·est bien comporte dans l'etablissement, s'il est a prevoir 
qu'il continuera a se bien conduire et s'il a, autant qu'il etait en .son 
pouvoir, repare le dommage fixe par le juge, 

Lorsqu'un condamne a la reclusion a vie aura subi quinze ans de 
sa peine, I' autorite competente pourra le liberer conditionnellement pour 
cinq ans, s'il est a pr€voir qu'il se conduira bien. 

Avant toute Iiberation conditionnelle, l'autorite demandera le pr€· 
.avis des fonctionnaires de l'etablissement. 

2. L'autorite competente soumettra le libere a un patronage. Elle 
pourra lui imposer certaines regles de conduite pour la duree du delai 
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d'epreuve, notamment l'obligation de-s'a:bstenir de 'boiss"Ons al_co~liques, 
de sej ourner dans un lieu ou dans un etablissement determine\ .'( a:süe 
ouvrier Oll colanie ouvriere), Oll de re~ter au Service. d.'un, ern.Ployeut; . . 
designe. 

3. Si le libere abuse de Ia li'herte, si par exempleJl coln~et. uti d·eH,t 
intentionnel, si, au mepris d'un ,avertissement formel .de···raU.torite''.de 
patronage, il persiste a enfreindre les regles de conduite a lui impo.se·e~; . 
ou s'il se soustrait obstinement au patronage, l'autorite ·co~peteilte.~ 
ordonnera sa r€integrati6n dans l'e.tahlissement: Le femps passe en 
liberte provisoire ne sera pas impute sur Ia dun~e de la peine, 

4. Si le libere se conduit bien jusqu'a l'expiration .du dela~ 

d'epreuve, sa liberation deviendra definitive. ' 

Haller: Es handelt sich hier um das dritte Stadium des Progressiv
systems. In allen wesentlichen PUnkten ist Art. 39 der ·yorlage·· Vorii 
August 1915 übernommen. Die GefängniskommisSion. scli1ägt' nur vör:, 
in Ziff. 2 für die bedingt Entlassenen während der Probezeit obligato
risch die Schutzaufsicht vorzusehen. Die Schutzaufsicht ·haLsi~h ·jn. 
den -letzten Jahren in der Schweiz auSserordentlich ·entw'l~keit> Da:s· 
V er dienst dar im gebührt namentlich dem Schweizerischen Vereiri für 
Straf-, Gefängniswesen und Schutzaufsicht und einer Anzahl tüchtigf?r 
Schutzaufsichtsagenten. An diese Entwicklung anknüpfend versudtt .der:.' 
VE in Art. 46 und 402 bis 404 die Schutzaufsicht we·iter. auszubilden. 

Was die Gefängniskommis-sion beantragt, steht eigentiich ·b.~:.. .. 
reits in Art. 39 der Fassung 1915. Ich verweise auf die Ziff. 3. des 
Art. 39 und auf Art. 46. In diesen Bestimmungen liegt· fatsäc)tlich · 
bereits das Obligatorium der Schutzaufsicht für den bedingt Entlassenen. 
Nur kommt es vielleicht nicht deutlich gentig ·zum Ausdruck. Der Vor
schlag der Gefängniskommission bringt ·die· erforderliche Klärung~ 

Vorsitzender: Studer stellt den Antrag, bei Art. 39 als Ziff. 1 vor
anzustellen die Zif/. 2 seines Art. 40a (siehe ·Seite 72 und 75.hiervor). 

ZUreher : Ich kann nur Halters Ausführungen bestätigen; Schott der· 
VE 1915 sieht obligatorisch die Stellung unter Schutzaufsichtvör, .,;,ie 
sich aus Ziff. 3 seines Art. 39 ergibt. Ich bin aber. damit· ein~ersta~deil, 
dass das hier ausdrücklich gesagt w.ird .. · 

Der Art. 39 steht an der richtigen Stelle, da die bedingt~ Entlassung 
nur bei Zuchthaus und Gefängnis, niCht aber bei Haft_ möglich ist.. ::Oie 
Gedanken des Antrags Studer, Art. 40a, Ziff. 2, sind sehr· gut, na~erit'-' 
_lieh als Dienstanleitung~n für diese Ans~alten. ·Allein, Wenn··~,ir· die· 
Ziff. 1 seines Art. 40a hier nicht auch aUfnehmen, so. st~ht dje Zift. 2 eln<: 
wenig in der Luft. 
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Gautier: La commission penitentiaire' a fait ici un seul chang·ement. 
Elle institue le patronage dbligatoire. C'est une amelioration tres 
grande. Le texte de 1915 laissaH entrevoir que le patronage serait admis 
ici a titre facultatif, mais i1 n'en etait fait mention qu'incidernment. 
La commission penitentiaire est nette et claire. Elle exige le patronage. 
C'est une chose excellente. 11 est vrai, que la täche des associations de 
patronage se trouvera par lä augnientee dans une grande mesure. 
Y pourront-elles suffir~? Je l'espere; dans tous les cas elles s'y appli
queront energiquement. 

Quant a la proposition Studer, ell.e me fait a premiere vue l'im
pression de sortir un peu du systeme. Mais je n'ai pas a son egard 
d'opinion arretee. 

Studer: Ich bin damit einverstanden, dass mein Antrag an die 
Redaktionskommission gewiesen werde. Es ist etwas schwierig, ihm 
jetzt die richtige Stellung anzuweisen. In Art. 398 VE 1915, der wieder 
aufleben sollte, steht der Satz 11 Immerhin sind die Grundsätze eines 
progressiven Strafvollzuges [Art, 38) möglichst beizubehalten". Ueber 
diese Progression fehlen aber alle Regeln, mit Ausnahme der Bestim
mungen über die bedingte Entlassung und die Dauer der Einzelhaft. 
Das genügt nicht, und es muss gesagt werden, dass der Sträfling wäh
rend einer gewissen Zeit auf die bedingte Entlassung Y.orbereitet werden 
müsse. Und zwar gehört das unbedingt ins Gesetz, weil sonst alles 
der Willkür der Anstaltsleitung überlassen bleibt. Das wird um so not
wendiger, wenn Art. 398 wieder hergestellt wird. Die Ziff. 1 von 

.Art. 40a meiner Anträge ist nicht mehr nötig, da über die Einzelhaft 
nun Beschluss gefasst wurde. Ich beantrage also, der Redakfionskom~ 
mission Auftrag zu geben, Art. 40a, Ziff. 2, meiner Anträge in das 
Gesetz hineinzuarbeiten. 

Hildebrand: M. E. sollte auch bezüglich der bedingten Entlassung 
ein Unterschied zwischen Zuchthaus- und Gefängnissträflingen gemacht 
werden. Es sollte bei der Gefängnisstrafe eine Milderung eintreten. 
Nach dem jetzigen Text wäre die bedingte Entlassung für Gefängnis
sträflinge erst möglich, wenn das Urteil auf mindestens 1X Jahre lautet 
und hievon wenigstens 1 Jahr erstanden ist. I eh möchte nun die Zeit 
der erstandenen Strafe für die Gefängnissträflinge herabsetzen und 
stelle den Antrag zu sagen: "Hat der Verurteilte zwei Drittel der Strafe 
und bei Zuc~thausstrafe mindestens ein Jahr, bei Gefängnisstrafe min
destens acht (sechs) Monate erstanden, und ... ," 

Halter: Ich bemerke zum Antrag Studer, die Zill. 2 seines Art. 40a 
irgendwo einzufügen, folgendes: Der Gesetzgeber hat Befehle zu geben. 
Dieser Forderung eiltspricht aber die Fassung des Antrags Studer 
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nicht. Sachlich mache ich darauf aufmerksam, dass, f~de ,·~ irö:s'ser,e'< 
Anstalt das Klassensystem jetzt schon anwendet. . __ . . 
fähr dem, was Studer verlangt. Es ist vom Standpunkt Ge~eti", , 
gebungstechnik aus sehr fraglich, ob man die Vergünsti~ungen;· die z;:·-~.):·-· 
einem in der dritten Klasse befindlichen Strälling zukommen, im StGB 
selbst nennen soll. 

Studer will im Gesetz selbst zum Ausdr_~ck hring~n,_ das?·._ der 
Sträfling an das geordnete Zusammenleben_ mit den-Mitmenschen wiede;: 
6ewöhnt werden solL Wie aber soll das in der Anstalt während des' 
Freiheitsentzuges ermöglicht werden? Eine Durchfiiliru~{ detarfig.er --
Grundsätze wäre nur denkbar, wenn wir .iri unser Progi'essivsystem-·vor. · 
der bedingten Entlassung die ZWische'uanstalt einführen kößnten·, ·.wh~: 
das gernäss dem sog. irischen System in Ungarn teilweis·e der Falt' is~> 

, Dort geht man durch dieses Mittel darauf aus, den Sträfling allmilhlibl), 
wieder an das Zusammenleben mit sein'en Mitmenschen zu ge"Yöh~en: 
Wir haben aber die Zwischenanstalt nicht und -werden sfe aUs fin-an
ziellen Gründen noch lange nicht erhalten, so- dass es uns ·an. jedem 
tauglichen Mittel fehlt, um die Forderung Studers zu erfüllen: . 

Calaffie: N aus avons dans le Code neuchä.telofs urie _dispositiÖh 
analogue, mais plus precise. Elle dit que la liqeration ~oridifio;n~ePe·-.ne- _ 
peut etre accordee que lor-sque la condamn~tion pi'ononce -la re'clilsiöU. 
pour 18 mois au moins, desorte que Ia· peine qo.i ·doit et'ie, subie.a_v~ni:' 
la liberation dure necessairement un an au moins. Ne·pour!ait-on:·paS·' 
prendre cette disposition pour modele? 

S!uder: Ich finde es ungerecht,' bei der bedingten Entlassung an 
der Forderung festzuhalten, dass der Sträfling jedenfalls ein Jahr der 
Strafe abgebüsst haben ffiüsse. Denn dann kann der, der nur-"zll' ein~ID 
Jahr verurteilt wurde, die bedingte Entlassung nicht verlan.ge_ri, \fOhL· 
aber der, ·der zu einer länger· dauernden Strafe verurteilt wurde.: ·Es iS_t 
doch gewiss möglich, dass sich ein Gefängnissträfling ~eh oll' iri_ :.ac:h.t ; 
Monaten bessert, und es ist gut, :wenn man ihn dann möglichst' ba-14 
aus der Anstalt entlässt. Ich persönlich würde bei der Gef.äirgnissh•~,f~
auf einen oder auf drei Monate erstandener Strafe hinunf~rgehen.-J_eaeh~, 
falls stimme ich zum Antrag Hildebrand. . , .. :-:.-, ,-. 

_ Thormann: Wir kommen hier auf frühere Erörterungen-'Zu~ücic.: 'Di~.~-
Zeit, für die bedingt eritlassen wii-d, · mus~· so lang_. sein, __ das~· :cÜe:: ?-ur-ück~~'- .
versetzung in die Anstalt für. diese Zeit noCh eifle Wirksaffie:_ Drohun1,{ 
bildet. Das ist nun bei gaQZ kurzer Strafzeit nicht 'mehLdlir Falt, ·un<f 
deshalb können die zu kurzer Strafe Verurteilt~n · in der Tat., -:hid~:t 
bedingt entlassen werden. Da:5 i~t am.:h ganz gere_chHertig!~ _denri·-die~~ 
Leute sollen in der Anstalt richtig erzoi.ten Werdetl,--_-tm~- -das '-ist, ~ic~( 
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möglich, wenn sie von Anfang an damit rechnen, dass sie nach sechs 
Monaten wieder aus der Anstalt entlassen werden. Ich möchte daher 
für die Zuchthausstrafe bei der bestehenden Bestimmung bleiben. Wir 
müssen vorsichtig sein, denn wenn sk:h die bedingt Entlassenen nicht 
bewähren, so diskreditiert das die ganze Einrichtung der bedingten Ent
lassung heim Publikum. Möglich wäre vielleicht, bei Gefängnisstrafe 
statt des Jahres acht Monate einzusetzen. 

ZUreher: Vielleicht könnte man auf Grund des Antrags Hildebrand 
bei Gefängnisstrafe die Vorschrift milder gestalten. Die bedingte Ent
lassung gehört zu der Erziehungsmethode, sie ist nicht eine blosse Be
lohnung für gute Führung, wie Studer anzunehmen scheint. Die Probe
zeit ist dazu da, den Sträfling den Gefahren der Freiheit wieder aus
zusetzen, und er soll diese Gefahren bestehen. Die kurzzeitigen Strafen 
haben nicht dieselbe erzieherische Bede.utung, und daher können wir 
da die bedingte Entlassung nicht eintreten lassen. 

Hartmann: Es wäre vielleicht gut, den Antrag Hildebrand zunächst 
der Redaktionskommission zuzuweisen, da seine Tragweite im Augen
blick nicht ganz zu übersehen ist. 

Die Anregung Studers geht dahin, dass sein Antrag ebenfalls an 
die Redaktionskommission gehen soll. Es wäre nun aber doch wünsch
bar, zu wissen, wie Studer sich die Durchführung der Vergünstigungen 
vorstellt, die er vorschlägt, z. B. die Unterhaltung mit andern und das 
längere Aufbleiben am Abend, die freie Verfügung über die Ruhezeit. 
Ich verstehe nicht, wie dies im Anstaltsbetrieb gemacht werden soll. 

Vorsitzender: Ueber die Grundsätze müssen wir jedenfalls abstim
men, um der Redaktionskommission bestimmte Weisungen zu geben. 

MUll er: Theoretisch ist es wohl richtig, die bedingte Entlassung 
nur bei längerer Strafdauer eintreten zu lassen. Ich muss aber darauf 
aufmerksam machen, dass das Publikum die bedingte Entlassung als 
eine Gnade, als eine Vergünstigung für gute Führung betrachtet und 
sich daran stösst, dass der milder Bestrafte diese Wohltat nicht erhält. 
Nach luzernischem Recht ist die bedingte Entlassung er-st nach vier 
Monaten möglich. Man ist aber in der Praxis auf dem Wege der Be
gnadigung noch weiter gegangen, bei Strafen von weniger als vier 
Monaten Dauer. Ich weiss, da:ss das anormal ist, möchte abP.r doch 
Art. 39 mildern und auf eine Minimaldauer der erstandenen Strafe von 
acht Monaten hinuntergehen. 

Wettstein: Der Antrag Müller lässt ausser acht, dass das Minimum 
der Zuchthausstrafe ein Jahr ist. Er ist aber brauchbar, wenn man ihn 
auf die Gefängnisstrafe beschränkt. 
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K ronauer: Es ist kaum richtig, die bedingte Entlassung und. die 
Begnadigung zusammenzuwerfen, wie es i~ Ka~ton Luz~·rn ·. _g-ßmac~t. · 
wird. Die bedingte EnHassung ist ein ErziehungsmitteL Die. Begna
digung hebt den Strafve>Nzug aber einfach ·auf. Die Wirkung hetder ist 
also ganz verschieden, HHdebrands Antrag. scheint mir das .Richtig'e ·, 
zu treffen. 

MUIIer: Was Wettstein sagte1 ist richtig, und ich. ziehe meinen 
Antrag zurück. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmnng. 
1. Abstimmun~: Wollen Sie den Antrag Hildebrand annehmen, .oder 

an der Vorlage festhalten? 
Mehrheit für den Anira~ Hildebrand. 

Bei Zi/1. 2 ist der Antra~ der Ge/än~niskommission, der .die Schul~, 
aufsieht obligatorisch macht, nicht bestritten, alSo. angenommen. 

Bei Zi/1. 3 und 4 liegen keine Anträge vor. 
Nun der Antrag Studer, der die Aufnahme der Zift 2 seines 

Art. 40a betrifft. Vorbehalten bleibt die Frage der Einreihung dieser. 
Bestimmung. Zu entscheiden ist m. E. darüber, ob Sie dem_ Gedanken 
des Progressivsystems nach Antrag Studer im Gesetz Ausdruck gebe:n 
wollen. 

2. Abstimmun~: Wollen Sie in diesem Sinne dem Antrag Sfuder 
Folge geben? 

Mehrheil (gegen 3 Stimmen) lehnt den Antrag Stude·r ab~ 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 40. 
L Die kürzeste Dauer der Haftstrafe ist ein Tag;- .die läriltste Dauer · 

drei Monate. , . 

2. Die Haftstrafe wird in einer beso~dern Anstalt oder wenigstens, 
in Räumen, die nicht zum Vollzug anderer F reiheit~Strafen. dierien, v.o-11-
zogen. 

Die Haftgefangenen tragen ihre eigene Kleidung. Sie erhalten 
Anstaltskost Selbstbeköstigung ist .ihnen gestattet. 

Der Verkehr mit Personen ausserhalb. der AnStalt ist beSChränkt;· 
soweit es die Ordnung der Anstalt gebietet. 

3. Der Haftgefangene wird zur Arbeit ·angehalten, Es ist ihm 
gestattet, sich mit angemessener Arbeit selbst ·zu beschäftig-en. Soweit 
dies nicht geschieht, ist er zur Leistung der ihm zugeWiesenen- ·Ai-.beif 
verpflichtet. . 

4. Die Haftstrafe·wird in Einzelhaft .verbüsst. .. 
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Art. 40. 

1. La dun~e 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, 
tcut au moins, dans des locaux ne servant pas it l'execution d'autres 
peines privatives de liberte. 

Les condamnes portent leurs vetements personnels. Ils reyoivent 
l'ordinaire de l'etablissement. Ils peuvent cependant faire venir leurs 
repas du dehors. 

Les relations avec des personnes .vivant hors de l'etablissement 
sont restreintes dans la mesure compatible avec l'ordre de I'etablisse-
ment. 

3, Le condamne est astreint au travail. I1 est autorise a se pro
eurer. lui-meme une occupation appropriee. S'i,} n'y pourvoit pas, il est 
astretnt au travail qui lui est assigne par 1 'etablissemenL 

4, La peine des arrets est subie en cellule. 

Vorsitzender: Andere Anträge als der Antrag Studer (siehe Art. 40b, 
Abs. 5, der Anträge Studer, oben S. 73 und 76) liegen nicht vor. 

Hafter: Die Unterschiede zwischen Zuchthau~ und Gefängnis sind 
n_unmehr nach ,den zu Art. 36 und 37 gefass1ten Beschlüssen recht gering. 
Um so schärfer muss die Haftstrafe von den beiden andern Freiheits
strafen unterschieden werden. Die Gefängniskommission hat sich 
bemüht, die Haft so deutlich als möglich als besonders zu. gestaltende 
Freiheitsentziehung auszubilden. Der VE 1915 war in dieser Hinsicht 
viel zu kurz. Für die Gestaltung der Haftstrafe ergeben sich SchwieriO
keiten namentlich auch daraus, dass bisher mehrere Kantone diese Straf
art überhaupt nicht kannten, und auch in den Kantonen, wo sie besteht, 
liegt ihre Ausgestaltung noch im argen. Der eidgenössische Gesetz
geber kann daher kaum an ·schon bestehende Einrichtungen anknüpfen. 
Er muss Neues schaffen. 

Ziff. 1 entspricht dem bisherigen Text. 

. Zill. 2: Hier wird in Abs. 1 die Frage nach dem Vollzug der Haft zu 
lösen sein. Sie ist schwierig. Die Schaffung besonderer Haftanst.~lten ist 
als Hauptforderung vorangestellt. Aber da diese Forderung nicht überall 
durchführbar ist, wurde der Zusatz aufgenommen, dass der Vollzug 
wenigstens in Räumen, die nicht zum Vollzuge anderer Freiheitsstrafen 
dienen, vor ·sich gehen soll. In der Praxis wird man auf die bestehenden 
Verhältnisse Rücksicht nehmen müssen. Jedenfalls soll der Häftling 
wed.er in ein Zuchthaus noch in ein Gefängnis kotnmen. Besondere 
zentrale Haftanstalten zu gründen, ist bei der Kürze der Haftstrafen 
ausgeschlossen. Aber es kann auch nicht jede Gemeinde eine besondere 
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Anstalt haben. In grösseren Gemeinwesen· aller~ings_ sollte .-das·~-·~rig~.:; _.; 
strebt werden. Die Stadt Zürich z. B. besitzt jetzt sohoh fü.r die mi.t · 
Haft bestraften Dirnen eine besondere Anstalt, die in ei_nem·-älter_h~· -d~r 
Stadt gehörenden Hause eingerichtet 'worden. ist., In ß_hnlicher W~ise 
wird man sich auch anderswo zu helfe": wissen, . ·.: . 

Die Kleidungsfrage braucht hier nich~ weiter erörtert·_ ~u .,W~r-_ .· 
den. Im Unterschied zu Zuchthaus und zu Gefängnis soll in der Haft 
die Selbstverköstigung zulässig und der Verkehr mit der. Aussenwelt 
nur soweit eingeschränkt sein, als die AnstaltsdisziPlin eS' verl~u~~t. , 

Wichtig ist Zi/1. 3. Der VE 1915 sagte nur, der 
angemessen beschäftigt. Die Lösung der Arbeitsfrage' ~st aber .oeTaue 
bei der Haft mit grossen Schwierigkeiten verhun·d~n, da· .zU ei!leiltlilcher 
beruflicher Tätigkeit oder gar Ausbildung in der Regel keine Zeit ist: · 
Vielfach sitzt ·daher der Häftling heule im Nichtstun seine Strafe. a)>: 
Die Gefängniskommission sieht Arbeitszwang vor. Si~ w]ll aber SelbS~~ ' 
beschäftigung gestatten. Derjenige, der sich nicht selbst beschäftigen: 
kann, hat die ihm zugewiesene.Arbeit .zu· leisten. · 

Zu Ziff. 4 keine Bemerkung; diese Bestimmuflg wur~e schori-·_-frühe! '. __ ·,·· 
genügend erörtert, 

Der vorgeschlagene Art, 40 scheint mir die Haftstrafe gegenliber 
andern Strafarten gut abzugrenzen. Ich beantrag": daher, ihn it{ d'er 
Fassung der Gefängniskommis-sion anzunehmen. . . 

Vorsitzender : Studer ändert seinen Antrag dahin ab, ddss' in Ziff: 2,· 
Abs. 1 zu sagen sei: "in Räum-en, die nicht in Gebäuden :jie-gen1 dief. 
zum Vollzug anderer Freiheitsstrafen dienen .. ,,"· ·' 

Zürcher: Die Vorlage der _Gefängniskor.nmission "brip.gt eine- aus.: 
führliehe Darlegung der die Haltstrafe differenzierenden. Ntom~Ute~ 
Nicht ganz einverstanden bin ich init -der von Hafter ang-edeuteten'Auf:
fassung, dass in der Entwicklung Zuchthaus tin.d .Gefängnis ztisanJ.·rilen-··. 
fa-llen werden; vielmehr glaube ich eher, dass -die Unter.scheidung zWi- ~ 
sehen Gefängnis und· Haft sich verwischen wird.; . 

Bestritten ist Ziff.2, Abs. 1, d-e; ·neuf(n Vorschläge, ·wonach .die 
Haftlokale auch für die Untersuchung,s-' und Sicherheitshaft b<mu.tzt 
werden können, Ich habe hiegegen·keine Becien~en. Die VOr-sChriHefi·,. 
über Kleidung und Kost geben zu wesentlichen .ßeans.fari~ungen t;J-icht 
Anlass. Die Beschränkung des Verkehrs nach allsseri sCheint" mh~: ri~h~, , 
tig zu sein. 

In Ziff. 3 würde ich den ersten Satz streiche~, das Qb;ige oelm'
halten. 
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Ich beantrage, den Artikel mit der hervorgehobenen kleinen Abän
derung anzunehmen. 

Gautier: Le .eh. 2 tout entier est nouveau. En l'ajoutantt la com
mission p€nitentiaire a fait de banne besogne. 

L'alinea ler, tout d'abord, est excellent. I1 ·nous preservera d'abus 
qui ne seraient certainement pas evites partout si cette disposition 
n'existait pas. I1 faut absolument separer de tous autres detenus ceux 
qui sont condamnes aux arrets seulement. 

L'alinea 2 renferrne les dispositions relatives aux vetements et ä. 
la nourriture. Pour les vetements, il statue que les condamnes garde
raut les leurs, Cela me parait admissible. Mais je suis moins d'accord 
avec Ia disposition concernant la nourriture et portant que les con
damnes peuvent la faire venir idU Jdehors. N ous avons vu parfois, a 
Geneve, de verHahles abus resultant de la liberte absolue Iaissee a cer
taines categories de detenus. de faire venir leurs repas du dehors. Je 
desirerais au moins qu'on autorisät l'administration ä exercer un con
tröle emp1khant les abus. On pourrait dire peut-etre que l'administra
tion de la maison d'arrets peut autoriser les detenus a faire venir leurs 
repas du dehors. 

Je passe au eh. 3. J'applaudis a l'obligation au travail inscrite ici 
par Ia commission de redaction et ne comprends pas du tout pourquoi 
Zürcher voudrait supprimer ce passage. A Geneve, les condamnes aux 
arrets ne sont pas astreints au travail; la loi les en dispense expresse
ment. Cette malheureuse disposition a eu de regrettables consequences 
aussi longtemps qu'elle a ete appliquee, et ces consequences ont disparu 
comme par enchantement le jour oll le directeur de I'etablissement s'est 
avise de les faire travailler quand meme. Je trouve qu'il est bon de per
mettre le choix du travail, sans meconnaitre q1:1'il ;sera .diffidle, souvent 
meme impossible de contröler si les detenus qui pretendent s'adonner a 
des travaux intellectuels travaillent vraiment. Mais sur un point je 
dois faire une n!serve contre le eh. 3 de l'article. La dernil~re phrase 
dit que les detenus qui ne choisissent pas une occupation "sonL tenus 
de faire le travail qui leur est assigne par l'etablissement". Pas un mot 
indiquant que ce travail doit etre profitable au detenu, conforme ä. ses 
aptitudes, le preparer a un metier. Je regrette ce silence. I1 est vrai que 
Ia peine des arrets sera souvent tr€s courte, mais elle peut cependant 
arl:ler jusqu'A trois mois, et bien que, ,dans de nombreux cas, il ne sera 
ni necessaire, ni m&me, vu Ia brievete de la peine, possible 1de preparer 
ces detenus ä faire apres leur Iiberation un travail utile, il se presentera 
cependant des exceptions, surtout pour de jeunes condamnes. Je desi
rerais clone qu'on ajoutät au moins une disposition portant que le tra-
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vail assigne sera, autant que pos.Sible, conforme · aux aptitu'd~s-. d"es 

condamnes. 

Studer : Dem Artikel stimme ich inhaltlich bei und halte die I)i!fe- · 
renzierung gegenüber Gefängnis für genügend gewahrt. D_ie RedaktiOn . 
der Ziff. 2, Abs. 1, dagegen halte ich nicht für glücklich. Die Hafträume 
dürfen nicht in den Strafanstalten liegen. Das iSt die allgeineine"Auf-" 
fassung. Man möge dies also meinem Vorschlage gemäss_ auc}_l aus~,. 
sprechen. 

Deschenaux: Je propose formellement de supprimer .. aiz 2me ·alirz.ed
du eh. 2 !es. mots: "Ils sont autorises a faire venir le~rs repas du -
dehors". Je ne vois pas pourquoi on laisserait ä ces condamn'~s. une_. 
liberte contraire en somme au principe de la pein~. L'obligatio~ de ~e 
contenter du regirne de la maison est ä mes yeux un· de·s, maux qtii 
constituent la peine. 

Hartmann: Mit dem Antrag Studer bin ich einverst~nden, würde • · · · 
ihn aber fassen: Die Haftstrafe wird in einer. "besondern Ansta,lt ode·r 
in Gebäuden, die· nicht zum VollzUg anderer Freiheitsstrafen dienen,. 
vollzogen''. 

Studer: Ich bin einverstanden, würde aber von "Rä,umen" sprechen, 
damit man nicht glaube, dass besondere Gebäude ausschliesslich für &et( 
Vollzug der Haft nötig werden. . · 

Vorsitzender: Das Nähere ist Redaktionssache; über de':' ·Grund- · 
satz selbst herrscht Einigkeit. 

Kronauer: Den Antrag Deschenaux bekämpfe. ich. Es kann· :vor
kommen, dass jemand zu einigen Tagen Haft verUrteilt' wil-dnder,-eiiter . 

. besondern Kost aus gesundheitlichen Gründen bedarf; Es sollte all~r: 
dings gegenüber zu üppigen Begehre,; eingeschritten werd€n können· und 
also in diesem einschränkenden Sinne eine :ß:estimmung · aufgen'o:Jllm~n 
werden. 

MUIIer: Ich möchte für Beibehaltung des Wortlautes der Zifl. 2; 
Abs. 1, der Vorschläge der Gefängniskommission .eintreten, up.d- ~war·,
in der Absicht, es zu ermöglichen, dass ein Haftlokal, räUmlich getrennt," 
in einer Strafanstalt untergebracht werden kön~e. _Waritm .. sOlL ein. zu 
drei Monaten verurteilter Häftling nicht in einem Zentralgefängnis ~n;er.M 
gebracht werden können? 

Lang: Wenn wir Zill. 2 im heutigen Wortlaut bolas'seil, so wird · 
die Konfusion über den Begriff der "Anstalt" ·.immer ·grösser. --~ -' 

Gegen den Antrag Studer habe au~h ich- Bedenken, weil ·.wir yief:.' 
· fach keine besondere Anstalt für die Untersuchungshaft. be§i.lzen_, · son~ 
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dern für diese das Bezirksgefängnis verwenden. Es müssten also 
besondere Untersuchungsgefängnisse gebaut werden, wenn, wie das 
Studer's Gedanke ist, -die Haftstrafe nicht in Gebäuden, in denen irgend· 
welche anderen Freiheitsstrafen · verbüsst werden, vollzogen werden 
darf, wohl aber in den Untersuchungsgefängnissen. Das würde uns 
finanziell zu stark belasten. Es genügt m. E., wenn verhindert wird, 
dass die Haft im Zuchthaus vollzogen wird. Die Untersuchungshaft
lokale werden regelmässig der Arbeitsgelegenheit entbehren. 

"Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt" ist ein unge
nauer Ausdruck. Um Verkehr ausserhalb der Anstalt handelt es sich 
doch nicht, sondern um den Verkehr mit Personen, d.ie nicht zur 
Anstalt gehören. Inhaltlich deckt sich die Regelung mit jener bei 
Gefängnis. Ich frage mich aber, ob man nicht hier dem Gedanken Aus~ 
druck geben sollte, dass der Verkehr gestattet sein soll, soweit er sich 
mit der Ordnung verträgt, 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Wir schreiten 
zur 

A bstin111n-u.ny. 
Ziff. 1 ist unbestritten, älso angenommen. 
Zilf. 2. Zu Abs. 1 liegen vor die Anträge Studer und Hartmann. 

Oie Differenz zwischen ihnen -ist redaktionelL Die Redaktionskornmis~ 
sion wird das Nähere 1E;~{~t·~.Iie~: Ueber den Grundsatz selbst, nämlich 
ob mit Studer und Ha;h~a~~- bestimmt werden soll, dass die Hafträume 
nicht in Gebäuden sein dürfen, die zum Vollzug anderer Freiheitsstrafen
dienen, müssen wir aber entscheiden. 

1. Abstimmung. Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) gegen das Amen
dement Studer~Hartmann. 

Abs. 2. Angefochten ist der letzte Satz. Deschenaux verlangt 
Streichung, Kronauer fakultative Fassung. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie zunächst, bei Aufnahme 
einer Bestimmung übel- Selbstbeköstigung, dem Antrag Kronauer oder 
dem Vorschlag der Gefängniskommission folgen? 

Mehrheit (11 gegen 6 Stimmen) fiir den Antrag Kronauer. 

3. Abstimmung: Wollen Sie an dem Beschlossenen festhalten, oder 
die Bestimmung nach Antrag Deschenaux streichen? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der am"endierien 
Vorlage. , 

Zu Abs. 3 hat Lang zwei redaktionelle Bemerkungen gemacht, zu~ 
nächst hinsichtlich des Ausdruckes "Verkehr ·ausserhalb der- Anstalt", 
den man ·ersetzen soll durch: "Verkehr mit Pe.rsonen, die nicht zur 
Anstalt gehören". So dann solle positiv g·esagt werden, dass ,,der Ver~ 
kehr ... gestattet ist, ~oweit er sich mit der Ordnung in der Anstalt 
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verträgt", während sich die Vorl~ge negatiV ausdrüCkt. .Beide 
kungen gehen an die Redaktionskommission. 

Zilf. 3. 
4. Abstimmung: Wollen Sie mit ZUreher den ersten Sati 

ZifL 3 streichen, oder an der Vorlage festhalten? 
Mehrheil (10 gegen 8 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage .. 

Vorsitzender: Gautier stellt zur Erwägung, ob sich .nicht die Auf
nahme von Ziff. 2 des Art. 38 der Fassung 1915.auch hier empfehle. Ein 
formeller Antrag ist jedoch nicht gestellt, · 

Es folgt 
Art. 40bis. 

1. Der Vollzug einer Fr-eiheitsstrafe darf nur -aus .wi~htig~~ Grüri~· 
den unterbrochen werden. 

2. Muss der Verurteilte während des· Vollzuges in eine' Heil~ ·o·der: .-~ 
Pflegeanstalt verbracht werden, so wird ihm der Aufenthalt· in dfeser 
Anstalt auf die Strafe angerechnet. Hat der -Verurteilte_ die Vei-~ 
brjngung arglistig :verursacht, so' unterbleibt die A~r~chnung. 

Art. 40bis. 

1. L'execution d'une peine privative de liberte. ne 'do_it etre_;-in:ter~· 
rompue que pour un motif grave, 

2. Si, pendant l'execution de Ia peine, le condamne doit etre. 
fere dans un höpital ou dans un. hospice, la duree de. ce ·s·ejour ,Sera 
imputee sur la peine. Toutefois, si le co-nd-amne a ·malicietis~ment pr.Ö
voque ce transfert, cette imputation n'aura pas lieu. - · 

Vorsitzender: Die einzige materielle Abweichung vom· VE 1915 1iegt, . 
im Schlusssatz von Ziff. 2. -

Hafte1·: Der Art. 4Cbis entspricht dem Art. 38, Ziff. 1, der Fa~sung 
vom August 1915. ' . 

Die Nichtanrechnung des Aufenthaltes in der Heil- o.der Pflege
anstalt soll nach dem neuen Vorschlage obligatorisch ausgespruC'hEm 
werden, wenn die Unterbringung arglistig· verursa9ht w'orden is.t. -~Das 
entspricht einem Wunsche der Strafansta)tsdirektoren, da es gelegen.t-:
lich vorkommt, dass Gefangene simulieren oder ·sich hei deJ; Arbeit_ eine 
Verletzung zu dem Zwecke beibringen, um ·tn das Spital eingeliefert' zil 
werden. . 

Sachlich und praktisch wird der neue Antrag von· dem Gi-,un.dsatz· 
der Vorlage 1915 kaum abweichen, 

ZUreher: Art. 40bis enthiilt den Rest des· frühern Art. 38: Di~ Ver> , 
setzung der Bestimmung an diese Stelle, ist m. E. richtig( weil q.i-e'- V ot~ 
schriften auch für die Haft gelten. 
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Gautier: Je suis tout ä. fait d'accord avec le changement que Ia 
commission penitentiaire a fait subir ä. cet article. Quand un condamne 
a obtenu par la simulation d'une maladie d'etre transporte dans un 
höpital, il n'y a aucune raison de lui imputer sur Ia peine Ie temps 
passe a le traiter pour une maladie simulee dans le but precisement 
d'adoucir sa peine. Je pnHere clone netterneutau texte de 1915 (art. 38, 
eh. ler, al 2), qui se contentait d'autoriser la non-imputation, le texte 
nouveau, qui Ia rend obligatoire. 

lang: Ich wäre in diesem Punkte lieber beim VE 1915 geblieben. 
In der Regel wird zu solcher Anrechnung kein Anlass vorliegen. Jedoch 
können z. B. Simulanten unter Umständen sehr lange in der Heilanstalt 
sich befunden haben, Ist es da nicht gerechtfertigt, ihnen wenigstens 
einen Teil anzurechnen, o.der 'doch der Behörde diese Möglichkeit zu 
belassen? 

Hartmann: Ich möchte dem Vorschlage der Gefängniskommission 
mit Nachdruck beitreten. Simulanten brauchen wir nicht zu bevorzugen. 
Die Konsequenzen ihrer Handlungen mögen sie ruhig tragen. 

Gabuzzi: Le projet de la commission p€:nitentiaire semble vouloir 
€:liminer au eh. 2, quand le condamne a malicieusement provoque son 
transfert a l'höpital, l'intervention de l'autorite fixant les consequences 
de cette conduite du condamne pour l'imputation du temps passe ä. 
l'hOpitaL La commission penitentiaire substitue ä la decision raisonnee 
de l'autorite une regle fixe: .,cette imputation n'aura pas Heu". Mais 
l'autorite devra intervenir quand meme, car le condamne, evidemment, 
contestera avoir agi malicieusement, et c'est a l'autorite competente 
qu'il appartiendra de statuer sur ce point. Des lors, et puisqu'on ne 
peut epargner a l'autorite la necessite d'examiner les circonstances et 
de prendre une decision en pareil cas, mieux vaudrait, selon moi, la 

"laisser juger au·ssi des consequences a attribuer aux agissements du 
condamne. Ce serait, ä mes yeux, plus naturel et plus equitable, que 
d'edicter une regle rigide clont l'application pourrait bien etre parfois 
injustement dure. 

hat. 
Vorsitzender: Man sollte zum Ausdruck bringen, wer zu entscheiden 
Hartmann meint; die Aufsichtsbehörde, 

Absf'lmmung. 

Wollen Sie dem V arschlag der Gefängniskommission oder der 
Fassung 1915 zustimmen? 

Mehrheit (17 Stimmen) für die Vorlage der Gefängniskommission. 
Ueber die entscheidende Behörde wird in der endgültigen Fassung 

etwas gesagt w-er.den müssen, 
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Vorsitzender: Es folgt 

Art. 41. 

1. Der Richter kann den Vollzug der Strale aufschieben: 
wenn die ausgesprochene Strafe eine Freiheitsstrafe von w~·niger· 

als einem Jahre ist, und der Verurteilte bisher ~edei in der· Schw~iz 
noch im Auslande eine Freiheitsstrafe wegen· eines Vergeh~n!) _·erlit#m · 

hat, 
wenn überdies das Vorleben und der Charakter d,es Ve~urteilten. 

erwarten lassen, er werde durch diese Massnahme von Weitern V e~geh~ri.' 
abgehalten, 

und wenn der Verurteilte den gerichtlich festgestellten Schaden, 
soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. _ . 

Schiebt der Richter den Strafvollzu.g auf, so -bestim~t .er __ -de,rn 
Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. 

2. Der Richter stellt den bedingt Verurteilten unter Schutzaufsicht,· 
wenn nicht besondere Umstände eine AUsnahme begriinden.- Er·.-kaifn 
ihm für sein Verhalten in der Probezeit .bestimmte Weis.ungen' erteile~) 
z. B. einen Beruf zu erlernen, an eiriem· bestimmten -orte- sich aufzuhaJ:.. 
ten, sich von geistigen Getränken zu enthalten, den Schaden inp.erhalb . 
bestimmter Frist zu ersetzen. 

Die Umstände, die einen Aufschub des Strafvollzuges ,rechtf~rfigen, 
die Gründe, die den Richh~r -bestimmell, den beding~. Ver.urteHten aus
nahmsweise nicht unter Schutzaufsicht zu stellen, und die Weisunge·n 
des Richters sind im Urteile festzustellen. . . 

3. Begeht der bedingt Verurteilte während der Probezeit ein _vor". 
sätzliches Vergehen, oder handelt er einer"W-eisung· d~s ·'Ric~ter-s, ting~r, 
achtet förmlicher Mahnung der Schufzaufsichtsbehörde zuwide~,- ~di6r . 
entzieht er sich beharrlich der SchutzaufsiCht, ·so-- läsSt die zuständige
Behörde die erkannte Strafe vollziehen. 

4. Bewährt sich der bedingt Verurteilte während der ·.Ptobeze.~t, so 
gilt die Verurteilung als nicht geschehen; 

Art. 41. 

1. Le juge pourra suspendre l'execution de la peine: 
si la condamnation porte sur une peine privative de Hberte_ inf~:.. 

rieure ä un an, et si le delinquant n'a encore subi~ ·en SuisSe·, Ou. ä 
l'etranger, aucune peine privative de liberte ppur delit, 

si, en outre, les antecedents e.t. le caracter·e du.condanm~_ 'font',pre.:.· 
voir que cette mesure le detotirnera de commettre de;,_n04veahx -delit~, · 

et si le condamne a, autant qu'il .etait en son pnuVoir; r~-par~ 1e·-, 
dommage fixe par le juge. ', -

En suspendant l'execution de la peine, le juge Hxera it_Li cOn.d~t.Vne._ 
un delai d'epreuve de deux a cinq ans. ' 
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2. A defaut de circons·tances speciales justifiant une exception, le 
juge soumettra 1e condamne ä. un patronage. 11 pourra aussi lui imposer, 
pendant le delai d'epreuve, certaines regles de conduite, telles que 
l'obligation d'apprendre un metier, de sejourner dans un lieu determine, 
de s'abstenir de boissons alcooJiques, Oll de reparer }e dommage dans 
un delai donne. 

Le jugement mentionnera les raisons qui justifient l'octroi du sur~ 
sis, les motifs qui ont engage le juge a dispenser exceptionnellement le 
condamne du patronage et les regles de conduite imposees par le juge. 

3. Si, durant le delai d'epreuve, le c'ondamne commet un delit 
intentionnel, s'il persiste, au mepris d'un avertissernent formel de I' auto
rite de patronage, a enfreindre une des regles de conduite imposees 
par le juge, ou s'il se soustrait obstirrerneut au patronage, l'autoritC 
competente ordonnera que la peine prononcee soit mise a execution, 

4, Si le condarnne a subi l'epreuve jusqu'au bout, la condamnation 
sera cOnsideree comme non avenue, 

Hafter: Die Gefängniskommission hat sich nicht ausführlich mit 
der bedingten Verurteilung belasst; das lag nicht in ihrer Aufgabe, 

Auf Antrag Hartmann ist jedoch in Ziff. 3 als entscheidende Instanz 
"die zuständige Behörde" aufgenommen worden, statt des Richters. 
Der einzelne Kanton mag ·dann entscheiden, ob als zuständige Behörde 
der Richter oder eine Verwaltungsbehörde in Betracht kommen solL 

Zürcher: Ich bin der Ansicht, dass der Richter, der die Strafe aus
gesprochen hat, entscheiden solL Er hat den Strafaufschub veranlasst; 
er soll über dessen Rückgängigmachung entscheiden. Der Richter 
bekommt hier eine neue Massregel in die Hand, und es erscheint zweck
mässig, dass er_ beim Widerruf erfährt, welche Gründe massgebend 
waren für den Misserfolg seiner Anordnungen. Nur so kann er für die 
weitern Fälle Erfahrungen sa~me'In, die ihm sonst vorenthalten bleiben 
würden. 

Gautier: La seule modification proposee par Ia comm1sswn pem
tentiaire est, ä. Ia fin du eh, 31 ,le remplacement du juge par "l'autorite 
competente". En consequence, les cantons pourraient attribuer ä. une 
autorite quelconque, m€:me administrative, Ia cornpetence de revoquer 
un sursis aceerde par le juge dans un jugement. Je suis tout ä. fait de 
l'avis de Zürcher. J'estirne que la comrnission p€nitentiaire a fait, en 
cela, suhir au projet une modification bien dangereuse, C'est Ie juge 
qui a accorde Ie sursis et c'est ä. lui seul qu'il appartient de le revoquer. 
En dehors de ce que le nouveau projet a de contraire au grand principe 

, . 
. ' 
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de la separation des pouvoirs et sans insister sur Ia _.collfusi<:?n- q~'H/ -~ 
inaugurerait, je ne crois p'as m€:me que Ia mo_dificati~n pUisse •Se -r~_cö~~-~ ~ 
mander par son utilite praHque. Le juge est seui ä. ~Onriaitre -exade.~~nt. 
les considerations qui l'ont engage ä. accorder le sursois., et seul il petit.4~s · 
lors apprecier avec equite les circonstances ·qui en justifiera-ien:t Ia_'._ 
revocation. I1 sera sans dou.te oblige de prendre l'avis- de l'ciutorite .de 
patronage et des autres atit6rites de surveillance, et _il_ne manquera_ 
pas de le faire. Mais H aura dans _tous I es cas une eonnaissance p~r..; 
sonneile du delit et de ses circonstances bien superieure ä. celle, ·de 
toutes 1es autres autorites qui pourraient etre cha'rgees de cette beso'gne> 
Elles seront toutes obligees de se ·diriger suf les renSeig"nem·ents:·que 
des tiers leur procureront. H est, de .Plus, utile ·pour le_ juge·lui-rnerne 
que cette competence lui soit lai.ssee, parce -que "ce -sera pour ._hii_. le 
meilleur moyen de se rendre compte du resultat des .mesures pi-ondn~-
~spu~. · 

Mais abstraction faite ·de toutes les consid~rations d'opportunite, -j.e-.. 
m'oppose ä. cette substitution au llom du grand :Principe que j'Ri rapP~le.
L'octroi du sursis est inscrit dans tm jugeillent. S1il- doit _etfe r~voqu6, 
ce ne peut etre que par un jugernent. 

. . '· 

Hartmann: Für mich war die Erwägung -massgebend, dass das Ver--
fahren möglichst einheitlich dur.chgeführt_ _wer.d€:n- müsse. 

Bei der bisherigen Regelung ist keine Gewähr-· dafür gegeben,.-daS·s· 
der Widerruf nach einheitlichen Grundsätzen .geschehe. Iin K~nf~n 
St. Gallen haben wir z. B. sechzehn Gerichtsstellen, die Strafe·n v"e:r'" 
hängen; Daher besteht heute elne Sp€zialkQrnmission des .Ka~tpnS-.. 
gerichts, die auf MitteHang de·~ Staatsanwaltsch~ft hi~- ~ntsc4eiclet. 
Diese Kommission bietet die Garantie e,illes mÖglichst. einheitlichen 
Verfahrens. Jedem Richter (Gericht) wird sodann der Entscheid der< 
Spezialkommission zugestellt, so dass der ~ntscheidende_ Ri~hter ati.Ch_ 
hier orientiert wird, 

Kronauer: In der Gefängniskorn~ission hat Cossy dar'auf...·hinge~ · 
wiesen, dass in der W aadt die Verwaltungsbehörde ·ents~heidet. 
ist es in Solothurn nach Angabe von K~iser. ~ M'ir erschiene 
richtig, die Frage, wer entscheiden soll, offen zu·-lasse:fi, 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

AbstiTn1nuny: 

Mehrheil (13 Stimmen) für den Vorschlag det Gelä~gnisko111"' 
mission. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu Art. 39 der Studerschen,Wieder"· 
erwägungsanträge (s. oben, S. 71 und 74). ' 
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Sluder: Ich würde Sie bitten, die Redaktionskommission zu beauf
tragen, zu erwägen, ob etwas aus diesen Vorschlägen in den VE auf

genommen werden kann. 

-··· __ .,,Jbstimmttng. 
/_;·;·~-.,_:;·,,·/(- .· 

Vorsilzend~[\\i(i.\,)\~\H;;<:,,:,<Jie,Anträge Studer (Art. 39) der Redak
tionskommis-~··~:}ur weitern PfÜfung überweisen? 

Mehrheff(lt geg.l'n·:!iJIS<timm~0f(iir diese Ueberweisung. 

Vorsilz~®tr :l'l~jf;*I_~~J\S di€J1reiheitsstrafen er ledig!. 

' z~ den ~:~~er~de~liMä~snah~ .. ··:il ersch~int eine allgemeine Diskus
SIOn mcht no~>;.ldoV:Ir werde~ ~~o:-'bkelwetse fortfahren . 

.;,.t/J';;f'pcrfir'f \~~" ~ 
·~.:Si;lrl'ttss:d;,( Sitzung II Uhr 45. 

Vierte Sitzung 

Donnerstag, den .~tig(ij(;Y~;:o,, ni,;rgens 8 Ul~r. 
1'i ~ ,._.,,, ' ' 

!t:$1 -- J11';~hlt> - ' ~~~:;::::. ' ' _. 
i.''"-~ ?_.t ·'·:~,,,o~- ~_;..~) ',1: · ' 

Vorsitz: Bundesrat,i'•l!!büller. "~~'"•iliChes ~~ { . ·. · ,:•- "'188Dfi?'' " "~· 1 · 

Abwesend: Bolli, Fa~y, Ge.I'Jlrfiilhlillber, v,t)i'_,Planta. 
\\ ;. "'. "H , 
·~(/~ ~~~ 
' 'c!~ß·------ " '" /,{· 

. , ''"''}f'/11' Z~'l.f·'}~' 
Vorsitzender-: Wrr begmnen mii"""'"" . 

Art. 42. 

42. 1. Bekundet jemand, der wegen eines Ve1~gehenS zU t~-reilreits", 
strafe verurteilt wird und der schon viele Freihe'itßSb;afeern~.1 rb:,~;;;:;\~J': hat, einen Hang zu Vergehen oder z-u Liederlichkeit o_der i 
so kann ihn der Richter anstatt de~ Freiheitsstrafe i~ ;eille. 
anstalt einweisen. 

Wer zu Verwahrung verurteilt wird, wird 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. , 

2. Die Verwahrung wird in einer Anstalt vo:ll~··og<m, di\1 aiosschli~':s<" : 
lieh diesem Zwecke dient. 

Die Verurteilten tragen Anstaltskleidu~g ·und· 
kost. 

Der Verkehr mit Personen aussefhalb der Atlstal'f -fst:1llif ir:i-.· erig;~; 
Grenzen gestattet. ., · 

3. Der Verwahrte wird ztir Arbeit, die ihm:-v'oll 
wiesen wird, angehalten. Aussenarbeit · ist .. zuläSsig· .. 
sind die Verwahrten von andern Gefat:tgenen 'und· vö:~· 
getrennt zu halten. 

4, Die Nachtruhe bringt der Verwahrte 
5, Der Verwahrte bleibt in jedem FaHe bis 

zeit und mindestens fünf Jahre in dei· Anstalt; i_St ·ü·-.schqn. Piimiol· 

wahrt worden, so bleibt er mindestens zehn 'Jahr~ ·darin. 
Zeit kann ihn die zuständige Behörde für -cl,rei 
wenn sie_ annimmt, er werde nicht mehr rückfällig W<,tclert;':sie 

Beamten der Anstalt darüber an. _ _. , ._ . :· ._.. 
6. Die zuständige Behörde stellt den bedingt Entlassen~ri · 

Schutzaufsicht. Sie kann ihm bestimmt~ W·eisungeii' ~r-te.H,e-11 .. : l;'cl,f1,·-~~.-,,-_.,c_:c 
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d'internement. 
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Ziff. 2}. Wird er binnen drei Jahren rückfälligr handeltertrotz förm~ 
lieber Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den erteilten Weisungen zu
wider, oder entzieht er sich beharrlich der Schutzaufsicht, so kann ihn 
die zuständige Behörde in die Anstalt zurückversetzen. 

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

8. Wird die Einweisung binnen fünfundzwanzig Jahren nicht voll
zogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

Art. 42. 

1. Lorsqu'un delinquant ayant deja subi de nombreuses peines pri
vatives de 1ibert€ encourt, a raison d'un delit, une nouvelle condam
nation a une peine privative de libert€~, et lorsqu'il manifeste un penchant 
au delit, ä. l'inconduite Oll ä. Ja faineantise, Je juge, au lieu de lui faire 
subir la peine prononcee, pourra ordonner son renvoi dans une maison 
d'internement. 

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

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

Les internes portent le costume et re9oivent l'ordinaire de I'eta
blissement. 

Les relations avec des personnes vivant hors de l'etablissement ne 
sont permises que dans des limites restreintes. 

3. Les internes sont astreints au travail .qui leur est assigne par 
1'etablissement. Ils peuvent etre employes a des travaux hors de l'eta~ 
blissement. Dans ce cas, ils seront ienus separes des autres detenus et 
des ouvriers libres. 

4. Les internes sont 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 pendant cinq ans au moins j il y 
demeurera dix ans au moins, s'il est interne pour la seconde fois. Ce 
terme passe, l'autorite competente, apres avoir demande le preavis des 
fonctionnaires de la maison, pourra le libher conditionnellement pour 
trois ans, s'il est ä. prevoir qu'il ne nkidivera pas. 

6. L'autorite competente soumettra le libere a un patronage. Elle 
pourra lui imposer certaines regles de conduite (art. 39, ch.2). Si, dans 
les trois ans qui suivent sa Iiberation conditionnelle, il commet une 
nouvelle infraction, si, au mepris d'un avertissement formel de I' autorite 
de patronage, il persiste a enfreindre les regles de conduite a lui impo
sees, ou s'il se soustrait obstinement au patronage, I' autorite competente 
pourra ordonner sa reintegration dans l'etablissement. 
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7. Si le libere se conduit hien pendant tr.ois ans, 
deviendra definitive. 

8. Tout internerneut non mis ~ execution pendan.t ~lngt-~i,nq 
ne pourra plus etre execute. 

Vorsitzender: Es liegt vor: 

der Antrag Thormann: 

42. Ziff. 3. Die Worte .,Aussena,rheit , . , ," bis 
halten"1 seien zu streichen. 

Halter: Auch hier gilt, g.Jeich wie beider Haftstr'~fe, da~s ·es. 
um eine Massregel handelt, für dere'n Durchführung in 
die Erfahrungen fehlen. Ausgangspunkt jeder Betrac'htung iler 
wahrungsanstalt muss sein, dass man ~s 'nichi mit ·einer Strafe' s·. o. ndeil1 
mit einer sichernden Massnahme zu .tun hat~ . ~ . -' 

Die Insassen der Verwahrungsanstalt ~erderi vieÜac'h·F.li!<:j<:fä:llllg.e: 
sein, die zumeist nicht die schweren Verbrecher' im_.gewÖh~liCheh 
sind. Der grösste Teil dieser vielfach Rückfälligen sifid vielm-~hr ';'""·'•· 
die in steter Wiederholung kleine Verg.ehen. und UE!b~rti-~iunJi~·n h•<•-'c' 

gen haben. Es sind, wie Untersuchungen dieser · · . ~o·1 rr.·l '{~~hltsc 
brechern deutlich zeigen, in grosser Zahl . auch s~::~·~~~:::~:rJr 
diesen sogen. Unverbesserlichen. Würdigt man :_dies~· -,-·.-~·.·. •······ ,.,. 
ergibt sich, dass es sich bei diesen Leuten weniger um' Erzi\,hutp:g 

deln kann, als um die Sicherung der Gesellschaft. tlt,:;~;;~~~~~;;;~isei' 
hat man die Verwahrungsanstalt einmal ein A~beitSkl.oste~

Zill. 1, Abs. 1, des Antrags der 
überein mit -dem VE 1915. Abs. 2 ist gernäss · · 
schlusse zu Art. 36 hie.r .zu s·tTeichen u~d •hi Art.· 52 eirtot1fügen; 

Ziff. 2, Abs. 1, ist ebenfaMs übernommen aus deni 
Wenn auch nicht sofort nach Inkrafttreten des VE 
deren man für das ganz-e Land voraussichtlich z~eier beda~f Q,~~l~~~:~ 
sein werden, so werden sie mit der Zeit g_ebaut.,~·erde:q_.md~s~h .. -.· 

Die Bestiminungen, welche h~uptsächlich: zur Char~_kt~ri:si~~g~~::der.·_.;_"-·_._:: 
Verwahrungsanstalt dienen sollen, -stehen in -dert: Zif,f; 2 _ bh/4. · .: ·: - · 

Betre!!~nd Anstaltskleidung und Anstaltskost . entsptichf 
schlag dem)emgen bei Zuchthaus und Gefängnis. . · .· · ·, · r·, ;,·,, oÜ;;•'(r~•.·.i, , .. ,,., 

kehr mit Personen ausserhalb der Afls!alt.-wie -bei det·; ~·rJc]itEiau1 sst~ai{.! 
geregelt. Die Redaktionskommission wird 
Langs zu Art. 37 beachten müssen. 

Zi/1. 3 handelt von der Arbeit. Hier wird 

Sollen die gleichen Grundsätze wie bei·· Zu.cht~r,:•::•:ng~~:~::~~;;~i; .•.••.• 
gelten? Ich würde beantragen 1 d~r-·F~ss~uig _(_ 
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zu folgen. Es handelt sich bei den Insassen der Verwahrungsanstalt 
nicht oder kaum um Erziehung zu einem Berufe. Also tritt hier nicht 
die Individualisierung der Arbeit in den Vordergrund, die bei Leuten, 
die in der Freiheit sich doch nicht werden halten können! wenig Zweck 
hätte. Es erscheint mir daher richiig, den er,sten Satz anzunehmen, wäh~ 
renO nach Ihren bisherigen Beschlüssen das weitere zu streichen sein 
wird, in der Meinung, dass Aussen'arbeit ohne weiteres zugelassen 
sein solL 

Ziff. 4 be-ruht auf dem Grundge:danken, dass das Progressivsystem 
hier keinen Sinn hat Von vornherein wir:d hier der Verwahrte in 
Gemeinschaft gehalten. Er arbeitet, isst uud verbringt seine Erholungs
zeit gemeinsam mit den andern. Nur während der Nachtzeit befindet 
er sich in der Einzzlze1le. So gestaltet sich .der V·ollzug ·der Verwahrung 
namentlich auch in England; dem Lall'de, ,das vor aUem mit der Ein
führung solcher Anstalten bahnbrechend vorausgegang.en ist. 

Zi/1. 5 entspricht dem VE 1915, Art. 42, Zifl. 3. 
In Zi/1. 6 handelt es sich um die bedingte Entlassung. Die Stel

lung unter Schutzaufsicht wird obligatorisch vorges.chrieberi. Am Ende 
von Ziff. 6 ist "·der Richter" durch ,die "zustän1dige Behö.r.de" ersetzt. 
Auch in Art. 39 ist das ja gesohehen. 

Ziff. 7 und 8 der Anträge der Gefängniskernmission entsprechen 
Art. 42, Ziff. 5 und 6 des VE 1915. 

Haben wir in der Schweiz und auf dem übrigen Kontinent kein 
Vorbild einer Verwahrungsanstalt, so bestehen, wie bereits angedeutet, 
derartige Anstalten wenigstens in England. Ich verweise auf die darüber 
im Beilagenband I, S. 116 und 117 beigebrachten Daten, worin die 
englischen Einrichtungen näher charakterisiert werden; man verg"Ieiche 
ferner v. Hentig in der Schweiz, Zeitschrift für Strafrecht, XXVI, 
S. 403 ff. Aus den eng'lischen Einrichtungen ersehen Sie, dass die Ver
wahrungsaustalt sich deutlich vom Zuchthaus abhe'bt. Daran werden 
auch wir im VE festhalten müssen. 

ZUI'Cher: Dem Hervorgehobenen gegenüber möchte ich nur einen 
Punkt betonen. Ich bin gegen die Streichung der Bestimmungen über 
Aussenarbeit.· Die Aussenarbeit ist hier vor allem von Bedeutung. Die 
Leute sind zu verwenden zur Anlage von Strassenj Abräumen von Alpen 
usw, Warum sollte diese Möglichkeit ausgeschlossen werden? Die 
Fluchtgefahr, welche die Aussenarbeit mit sich bringt, erscheint mir 
kein genügendes Gegenargument zu ·sein, 

Gautier: Je n'ai que peu de choses a dire sur cet article. 
I1 est vrai que l'espoir de voir ces internes s'amender est bian 

minime. Ils forment pour ainsi dire les dechets de la societe. Mais 
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malgre tout, nous est-il permis de t"eilonc.er a:leur ~~(a~-d-ä 
nisation de leur travail au p6ini de vue de leur p~epar(_ltipn' ä-:,Ia ·-vie 
en liberte? Je ne crois pas, et je verrais .a~ec plaisir ce · point p"r~d~6 
dans le-sens de ce que je viens de dire. · - ..... ~ 

Malgre cela, je. pense qu'il serait_ bon. de mriintellir. -ici,_ .b:le!:r -~~~ 
nous l'ayons biffee a I'art. 36 pour les reclusionnaire.s, la ·~iSpoSitiOri.:-. 
permettant d'occuper les interne~ horS de l'et.a:.blisse:rheilt; . 

Vorsilzender: Lang stellt den Antrag, in Zilf .. 5 · clie. Worte 
streichen: nlst er schon einmal verwahrt· worden, so· bleibt er·- min.de- ' 
stens zehn Jahre darin." 

Ich frage Thormann an, ob er der Ansloht ZürChers ·hetr. Sti-eichJrif 
des Satzes iiber Aussenarbeit zustimmt. Soviel ich mi.ch- ·e_rin:nei'e,: ·, 
bedeutet die Streichung der entsprechenden Bestimmung bii Art. 36. 
nicht, dass dort die Aussenarbeit ausgeschlossen werd~n sOU; __ . s-oitderii 
dass dieser Punkt vom eidgenössischen Gesetzgeber nicht -'ge~egelt w-ir.d. 

' Thormann: Ich !eile die Auffassung des Vo~sitzendert. ,Die "tret··• 
chung der Bestimmung über Aussenarbeit bei Art. 36 ..,;ollte lediglich, 
das argurnenturn a contrario aufheb~n, das ·sich a:ufdiängt, wenD .rri~n 
Aussenarbeit bei Zuchthaus und bei Verwahrun~{S·ansialt ·erWä:hllf;,·~~O. \ 
nicht bei Gefängnis und Arheitserziehungsanst~lt _ 

So müsste man entweder überall oder _nird~nds von ·A~Sse~~-fbei·t=' 
sprechen, Mein· Sb·eichungsantrag zu Art. 36_ war 'dahin: ;zu ~ver~tehE.m,
dass die Aussenarbeit überall zulässig sein soll. Da' nun bei'Art.-.36-urid 
37 nicht von Aussenarbeit gesproChen wird, so soll es a~Ch~ ,hie~-·-·ni·chf· 
geschehen. Damit erscheint die Aussenarbeit ü~eraU vo"n -BundeS:··V(.ege~·-/ 
zugelassen. · -

Lässt man aber hier die Vorschrift stehen, .so :muss -~an sie --a~-c_h -
bei Art. 36, 37 und 43 aufnehmen. . . . · 

Ich stimme Zürcher im übrigen zu, dass gerade die VefWah:rten'- ~üf 
Aussenarbeit in Frage kommen werd.en. , · 

Vorsitzender: Ich möchte diesen Punkt zunächst erledigen. 

Zürcher: Der Begriff der Au~senarheit wird: von .ThOf~ann ·z~"Weit'.· 
gefasst. Bei Zuchthaus und Gefängnis kann man ganz gut· .1-&·~d~-.i~t~ .-.. 
schaftliehe Arbeiten in den Strafvollzug.einfügen, sei·es inß.'erhalli oder.··· 
ausserhalb der Mauern, Die Sträflinge müssen :·dabei': aber· d~n1 'Straf.:.. 
anstaltsreg.ime unterstehen. Das erscheint mii- nicht als. Acis·sen~~b~it~ 

Aussenarbeit ist m. E; erst jene Arbeit i~ Freien, b~(der d~s. Sfr~i.:· 
regime nicht durchführbar erscheint. So erklärt es ,.sich·, dass. iCh· 'b~i- ~ .. 
Zuchthaus und Gefängnis die Aussenarbeit !iii u.;möglich halte, wäh, • 
rend sie hier, wo ein PrcgressivsySteiu nicht· in ·Frage .steht,· mö_gliCh ' 
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erscheint. Ferner hat es rn. E. keinen Zweck, die Leute in der Ver
wahrungsanstalt zu einem Beruf zu erziehen. 

Studer: Ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkte Thormanns 
und halte, im Gegensatz zu Zürcher, Au.ssenarbeit im Sinne Witzwils 
auch bei Zuchthaus für sehr wertvolL Man dürfte ,sogar sagen, dass 
die Leute 11 Womöglich" mit Aussenarbeit beschäftigt werden sollen. 

lohner : Der Strafzweck . wird sicher auch bei dem Vollzug nach 
dem System von Witzwil gewahrt. Aitsserdem hat diese,s System den 
Vorzug, dass die strenge Zucht und Ordnung verbunden ist mit dem 
starken Einfluss der ländlichen Umgebung, der einen gewissen Nutzen 
für den Gemütszustand des Sträflings haben wird. Auch werden nur 
die dazu Geeigneten, ,die diese Mas·snahme verdienten, auf den Alpen 
beschäftigt werden. Ich stimme daher für Iden Ant·rag Thormann, 

Vorsitzender: Fast bei jedem Absatz tritt der Gegensatz Curti
Kellerhals hervor. Das beweist aber, dass wir hier nicht alles gesetzlich 
festlegen können. Wir müssen dem Strafanstaltsleiter vertrauen und 
ihm freie Hand lassen für vernünftige Handhabung. Das würde vielleicht 
dazu führen, den allgemeinen Gedanken Studers, dass auf Besserung 
hingearbeitet werden soll,- hervorzuheben. · 

Da wir alle nicht recht wissen, was "Aussenarbeit" bedeutet, so 
würde ich für den Antrag Thorman~ eintreten, 

Kronauer: Als Aussenarbeit könnte man die Arbeit ausserhalb des 
Terrains der Anstalt bezeichnen. Das entspricht wohl der Ansicht 
Zürchers. So hat die An·stalt Witzwil eine abgelegene Domäne, die 
ich als im Bereiche der Ansbit gelegen betrachten würde, Anderseits 
arbeiten die Sarner Sträflinge den ganzen Tag stundenweit entfernt von 
der Anstalt an Flusskorrektionen. Das ist Aussenarbeit im technischen 
Sinne, die bei der V erwahrungsanstalt, nicht aber bei Zuchthaus und 
Gefängnis zugelassen werden sollte. 

Vorsitzender: Kronauer stellt den Antrag, zu sagen: "Arbeit ausser
halb des Bereiches der Anstalt ist zulässig." 

S!uder : Ich stimme gegen den Antrag aus den von Thormann 
betonten Gründen, 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmung. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Kronauer 
zustimmen, oder dem Vorschlag der Gefängniskommission? 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Kronauer. 

2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie das 
halten, oder den Satz nach Antrag 'Phormann sbrei .. <OhenJ. 

Mehrheil (13 gegen 4 Stimmen) für Streichung .. 

Es folgt der Antrag Lang, in Ziff. 5 die Worte zu streichen:"is:L<ir: 
schon einmal verwahrt worde.n, ·so bleibt ·er ·mindesten;~ ,_z~hn: 
darin''. 

Lang: Wir betreten hier Neu1lan~L -Da wir -~n . .. _ 
Erfahrungen besitzen, stehe ich diesemArtikel'mit Beetenkeil gej~eriijlter, 
die gemildert werden können, w~nl?- Sie meinem ,Antrafie zu.stim1me:'!' 

Es handelt sich um Verwahrung. solcher -l>~rsollen; 
staude sind, sich der Gesellschaft anzupassen. Die_ VrsaChe liegtin.··· d•er. 
grossen Mehrzahl -der Fälle iri einer anormalen geistig~ll ·. B<,&chilff>'~'··· .. 
heit. Daraus ergibt sich die Aufgabe, di~ Leute in· .ein: ·_Milieu 
setzen, wo sie der Umgebung nicht gefährlich werden. -Das R<,giln~.'?'itsl;> 
daher ein anderes ·sein, als im Zuchthau-s. · .. . . ·:.·· ·. > < .. __ ' 

Bei uns kommt aber in Art. 42 der Gege;n$at·z··zum ZuChthaüS:·nic~t'' 
genügend zum Ausdruck. Schop. die ~usserliche.Aehnlichkeit, "di~ ~~f~~-~-
hervorhob, erschien mir nicht richtig. Allerßings hat Hafter: ~d~nn, 4.e1;1: 

Gegensatz betont. lri der Verwahrungsanstalt wird das Schweigegeb'qj 
nicht in Frage kommen. Warum beschrällkt man- den ·Ver-kehr __ :tnil·P .. er-\ · 
sonen ausserhalb der Anstalt so stark?. Der Verdienstari-t~il_Wäf'e -~hie( 
zu erhöhen, und dergleichen mehr, .-, _ , ___ .__ .- , _-. 

Vielen würde es zur BerUhigung dienen.,· wenn ,die .Redaki!_OnS . ..::;~·: · 
kommissinn ausdrücklich betonen würde, dass das <~egime iD. 
wahrun~sanstalt weniger streng sein soll, ais im ~uc_hthat.is.--

Von ähnlichen Erwägungen lasse ich mich ber meinem Arllrag 1\iit~rr: :•>: ;: 
Wenn wir aUf lange Erfahrungen zurückblicken köiu;iten,·uaH< ,,,,. 
leicht weniger Bedenken gegen eine · solc4e absolute 
erscheint sie mir unmöglich, Soll jeder, der zum zweitert_ 
wiesen wird, auch nach ·langer Unterbrechung, für zehil Jahr•e ''erwrdit·t 
werden? Lassen Sie doch dem richterlichen Errllesse"n 
Spielraum. , . . . , . 

Bedenken erregt auch der Satz, dass die Verjähiung· ~rSf ·n~~h--:i· :.-.:..'·-· 
fünfundzwanzig Jahren erfolgen soll. Der EingeWiesene kann· j8._ )TI- -
viel kürzerer Zeit, in zehn Jahren z. B;, eine ·-vollständige _W~_Ildlu_ng.\._-. 
durchmachen. Ich frage mich, ob man -die _YerjähTtin!f:der ·~.inWefs~ng __ _ 
nicht abhängig machen sollte von der· Verjährung der Grundstrafe. . 

Vorsitzender: Was die. Verjährungsirist anbelangt; so ist zu.. .. 
gleichen Art. 73 betr. die Stnfverjährung. Fünfundzwanzig Jahre".Ye~"· 
jährungsfrist s.ind wohl etwas viel1 z~hn Jahr~ aber Wär~n:--'o/.Ohl dO.C~_-: 
im Durchschnitt zu wenig; man müsste wälilen zW1schen-·f-iinf.Z-8hri.Und'-:, · ;-· 
zwanzig Jahren. 
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Lang : Man könnte vielleiCht einen Ausweg finden, indem man 
nach zehn Jahren eine geeignete Behörde entscheiden Hesse, ob nun
mehr die ausgesprochene Strafe zu vollstrecken sei oder die Einweisung 
eintreten soll. 

Hatter: Es empfiehlt sich, hier auch noch die entsprechenden Be
stimmungen in Art. 43 und 44 heranzuziehen. Man hat für die sichernden 
Massnahmen besondere Verjährungsfristen aufgestellt, weil man bei 
diesen .l\-lassnahmen mit den Verjährungsbestimmungen des Art. 73 
nicht auskommt. In Art. 43 ·und 44, bei der Arbeitserziehungs- und der 
Trinkerheilanstalt, beträgt nun die Verjährungfrist für die Vollziehung 
der Einweisung fünf Jahre, in Art. 42 dagegen fünfundzwanzig Jahre. 
Der Unterschied ·erklärt sich .daraus, dass man sich .in Art. 42 an die in 
Art. 73 festgesetzte Verjährungsfrist bei einer Zuchthausstrafe von zehn 
Jahren anlehnte. Man kann s~ich aber fragen, ob diese lange Verjährungs
frist bei der Verwahrungsanstalt in allen Fällen g~rechtfertigt ist. 
Immerhin ist zu bea~hten, dass auch da, wo der in die Verwahrungs
anstalt eingewiesene· Verbrecher nur ein geringfügiges Delikt begangen 
und nur eine geringe Strafe verwirkt hat, :Seine Straftat dadurch eine 
ganz andere Bedeutung gewinnt, dass es vielleicht das zehnte oder 
fünfzehnte Delikt ist, das er begeht. G!eichwoM geht die Anlehnung 
an Art. 73 für die Verjährungsfrist ~der Einweisung etwas weit, und es 
erscheint angezeigt, diese Frist zu kürzen. 
. Da praktische Erfahrungen völlig fehlen, dürfte es nicht leicht sein; 
die Verwahrungsanstalt und ihr Regime positiv zu umschreiben. 

Vorsitzender: Ein kleiner Fortschritt wäre es vielleicht, wenn man 
in Ziff. 4 .sagte; "Der Verwahrte wird nur während der Nachtzeit in 
Einzelhaft gehalten." 

Calame: I1 me parait que 1' art. 42, eh. 1, renferme une sanction 
double, puisque, du moins d'apres le texte fran<;:ais, le juge devra pro
noncer une peine, puis declarer que cette peine ne sera pas exeCutE~e, 
mais remplacee par le renvoi dans une maison d'internement. Est-ce 
bien ce que l'on a voulu? J'en doute, puisque la peine ordinaire ne 
sera jamais subie. J'estime qu'il serait plus simple et plus sage de ne 
pas prononcer de peine en pareil cas et de renvoyer 1' accuse direc
tement dans la maison d'internement. qn pourrait peut-etre rddiger 
la disposition en ces te.rmes: 0 Lorsqu'un deHnquarrt ayant deja subi de 
nombreuses peines privatives de liberte commd un nouveau delit pas
sible d'une peine privative de liberte, et , , .. Oll fL la faineantise, le 
juge, au lieu de prononcer la peine ordinaire, pourra ordonner sort ren
voi dans une maison d'internement." 

Vorsitzender: Die Bemerkung Calames ist richtig, Im deutschen 
Text ist die Sache wohl etwas deutlicher. Calame möchte den Richter 
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keine Freiheitsstrafe ausfällen, sondern\direk~ in d~e- .. ~V<:rilralirpetig:si 
anstalt einweisen lassen. Dann müsSten_ in .Ziff; 5 die ·wor.te·,,g :estri<ih<:n: ... • 
werden nbis zum Ablauf der Strafzeit", . ' 

Zürcher: Die Ausfällung der Strafe ist dochnötlg: denn wo.,,,,,~, 
das Verbrechen, das der zu Verwahrende begang·en hat; .. _eitie Stta'[ev'on'·'· 
mehi als fünf Jahren ausgesprochen. werden muss, -·dai.m sÜII' die ' ··' ·'' 
der Einweisung sich von Anfang an nach 4iese·m_ St'~~fip-a~·s, ri<onten. 
Das mögen nun aller~ings seltene Fälle sein; .sie- komffiei1_aber'.vör. 

Vorsitzender: Ich glaube, dass, wenn solch~- L~~t~- ··s~h~~re 'Jv~:i~-·--: :' 
gehen verüben, sie nioht 'in die· YerWahrun,gsanstaft- .·gehören •. ·.Pi~~r-. 
hätte ich fast Lust, in Ziff. 1, Abs. 1, zu sagen: "zu Gefängnis oder f(aH 
verurteilt wird", statt 11wegen eine,s Vergehens zu -Freih~itsStr-afe~·.-: :-E~ \' 
handelt sich bei den zu Verwahrende'n um Leute, dle .keine· :gr.<Jss.en; '> 

wohl aber immer wieder geringfügige Delikte begehe~1; 

Lang: Ich glaube auch, der Richter Wer.de .kefrie: ganz schweren·.· 
Verbrecher in die Verwahrungsa_nstalf .einweisen. DOch -hätte .. ·. T?h. 
Bedenken, so weit zu gehen ·wie der VorSitzende; ·weil aüch b:ei. 'Solizh€:IJ._ 
Vergehen, die von den hier in Betracht fallenden teufen .. seht h.äti.Hg_:.-:-·. =. 

begangen werden, z. B. heim gewerbsmässigen · Diehstahl; als .Strafe: 
Zuchthaus vorgesehen ist. , . _ "-.' -,.- .-

Ich stelle noch folgenden Antrag: "Hat die Einweism>Jl.nicht bis 
zum Ablauf .der Verjährung -der Straf.e· erfolgen könn~n, s'o·. ·da·rF:-Si~· 
nicht mehr vollzogen wer.den." Damit ergä.be· sich eirie_·_ vefrtiliiftig-~·.",-.. _ 
Abstufung der Verjährung der Verwahrung nach Massgabe ;on Art. 7.3. 

Ausserdem beantrage ich, b(dzufügen:.- ,;Sind seit der :Ver,urlleillurtlh~·, 
mehr als zehn Jahre verflossen, So hat die zuStändige ß<,hiird,e <u ·'"'" 

scheiden, ob die Strafe zu vollstrecken ".ist oder ob- die .. EinweiSung 'zu · 
erfolgen hat." Dieser Zus·atz rechtfert,igt sich aü~- der Uebei-l~gllrig,_ da·s~ 
derjenige, der sich während zehn Jahren .de-r Verwahrung eti~zfe.~e~ 
konnte, inzwi,schen vieHeicht ein ganz ·anderer ·--Mensch geworden isf· · 
und für die Einweisung nicht mehr in Betracht: fällt. . · · '· 

Rohr: Sollte nicht vorgesehen werden, dass -de~jenig~,··-.~~l~r',:z~ ~ih~~ 
Zuchthausstrafe verurteilt und in die Verwahrungsanstalt ~ingewi~_seri·/, 

· wurde, dann dem Vollzug der Straf,e zugefü_hrt ~er,d,en _kan:o',·;.Wenn·;.-sich 
zeigt, dass er sich für die Ansta_lt nicht eigll~t?"'- . ··, .·-- '-.'." _. -, ,· .- -.~---

Zürcher: D&s ist vielleicht gefährlich; aer Mann hat z; K e\~ Jaht 
Zuchthaus erhalten) wurde aber für 'fünf' J alu:.e'- eing~Wiesen:' Uttd·'· ertiüu:t'' 
nun, dass er sich durch ungehödge .Auffiihrun·g--iii ~er A_.h-stalt:_·.\:r:fei;-· 

·Jahre Freiheitsentziehung durch .Verset~ung ins ZüChfha.Us_ 
kann. Das könnte wohl bedauerliche folgen: habenc 
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Vorsitzender: Bei Zilf. 1 ist man darüber einig, dass Abs. 2 ge
strichen wird. 

Ziff. 2 ist nicht bestritten, also angenommen. 
In Ziff. 3 ist der Passus über die Aussenarbeit nach frühen1 

Beschlüssen gestrichen. 
Bei Ziff. 4 wird die Re.daktionskommission prüfen, ob nicht der 

Gegensatz zum Zuchtha1,1s und zum Gefängnis besser zum Ausdruck 
gebracht werden könnte. Lang hat denselben Wunsch bezüglich der 
Umschreibung der ganzen Behandlung in der An'stalt geäussert. 

Abstünntuny. 

Bei Zill. 5 möchte Lang den Satz betreffend die Dauer der zweiten 
Einweisung "Streichen. 

1. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten, oder dem 
Antrag Lang folgen? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Lang. 
Zu den Zil/. 6 und 7 ist kein Antrag .gestellt. Sie sind angenommen. 
Die Zill. 8 möchte Lang durch seine beiden Anträge (s. S. 137) 

ersetzen. 

2. Abstimmung: Wollen Sie der Vorlage folgen, oder die Ziff. 8 
nach den Anträgen Lang fassen? 

Mehrheit (13 gegen 4 Stimmen) für die Anträge Lang. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 43. 

Erziehuug 1. Ist der Täter, der wegen eines Vergehens zu Gefängnis verurteilt 
Liederlicher 

und wird, liederlich oder arbeitsscheu, und steht sein Vergehen damit in 
Arbeitsscheuer z h k d R" h d V "1 b · zur Arbeit. usammen ang, so ann er IC ter en erurte1 ten, wenn er ar elts-

fähig ist und voraussichtlich zur Arbeit erzogen werden kann, in ein·e 
Arbeitserziehungsanstalt, die ausschliesslich diesem Zwecke dient, ein
weisen und den Stra_fvollzug aufschieben. Zuvor lässt der Richter dep_ 
körperlichen und geistigen Zustand des Verurteilten und seine Arbeits
fähigkeit untersuchen und Zieht über seine Erziehung und über sein 
Leben gerraue Berichte ein. 

Wer eine Zuchthausstrafe erlitten hat, kann nicht in eine Arbeits
erziehungsanstalt eingewiesen werden. 

2. Der Verurteilte wird zu einer Arbeit erzogen, die seinen Fähig
keiten entspricht un·d die ihn in den Stand setzt, in der Freiheit seinen· 
Unterhalt zu erwerben.. Die geistige und körperliche Ausb-ildung, 
namentlich die gewerbliche Ausbildung des Verurteilten, wird durch 
Unterricht gefördert. 

Die Nachtruhe bringtder Verurteilte in Einzelhaft. zu. 

~ . - ' 

139 

3. Der Verurteilte bleibt ~i~destens ein Jahr.: in d~·r· .. ; !\ .. nstalt · 
dieser Zeit kann ihn die zuständige_ Behöide ·für ~in --
lassen, wenn sie annimmt, er ·sei zur. Arbeit tüchtig Und · 
die Beamten der Anstalt darüber an. Sie st~llt den bedingt LnuasS<m<m. \' 
unter Schutzaufsicht und kann ihm b_estimmte _Weisung~n 
(Art. 39, Ziff. 2). . 

4. Wird der bedingt Entlassene während der Probezeit~ Wiedei. 
liederlich oder arbeitsscheu, oder handelt er trotz förmli~hei" Mahnuri'i.i.' ;. 
der Schutzaufsichtsbehörde den erteilten: weisui:tg.e~ ~u:wicler,-- o·der .. _',-eni~·,: 
zieht er sich beharrlich der Schutzaufsicht, so kann ih~-- die_ zuständjge--.' 
Behörde in die Anstalt zurückversetzen, -oder sie kann,dem·"Richter de'n· 
Vollzug der erkannten Strafe beantragen. · Sie stellt diesen Antrag 
auch, wenn sich in den ersten drei Monate~. z~igt, dass de~- Verurteilt~ 
nicht zur Arbeit erzogen werden kann. · · ' 

•- I ' 

5. Bewährt sich der bedingt Entlassene bis zum Ablaufe der Probe
zeit, so ist er endgültig zu entlasSen. Nach drei Jahren ··wird- dei- _Ve'r·
urteilte in jedem Falle entlassen. Die· Strafe fällt weg. .. . 

6. Wird die Einweisung binnen fünf J ahreti nicht. _voilzogeri, sO 
kann sie nicht mehr vollzogen werden, 

Art. 43. 

1. Lorsqu'un condamne a l'emprisonnemep.t po~r d~lit,Vi~alt dalls•ReiiV<•~.~ 
l'inconduite Oll la faineantise, et lorsque le -delit_ est. eri .rapport avec ''ce 
genre de vie, le juge, si le condamne est capitble de travaille~- ~t 'p~r~.it 
pouvoir etre forme au travail, pourra suspendre· l'eX.ecuüo_~·- de·1~ ·pein.e;.·._ 
et ordonner le renvoi du delinquant dans une maisOn- d~educä.tiOn_. au · 
travail exclusivement aff.ectee ä cette destinatioll. Le juge 'fera pr~al,a-ble
ment examiner l'etat physique 'et mental, du condamne, ~insi ·- q11e- s:a 
capaeHe de travail, et prendra des informations· precises sur Son .e_du> 
cation et ses antecedents. . · 

Aucun delinquant ayant subi la peine de la reC:Iusion .ne peu.t -~tre 
renvoye dans une maison d'education au trav-ail. ' ,- ;.:_ . 

_ 2. Chaque condamne fera l'apprentiSsage d'un~ traVaÜ Co:Uforme· ä -' 
ses aptitudes et qui le mette a meme de gagner sa vii- api-eS _;s'a iiber~-.:. -_ 
tion. Son educ:dion intellectuelle ef ·physique, et notam:m_ent ~~n ins:.' 
truction professionnelle, ·seront developp_ees Par l'-enseigllemeiit. 

Les condamnes seront isoles pendant 18. nui~. . 

3. Le condamne demeurei"a un an -au ·moins dans-. ·ia. nuiisoJl., Ce, 
terme passe, l'autorite competente, apr,es avoir. demandeJe -pr~~~is -d~~. 
fonctionnaires de I' etablissement, poufra Ie Hberer'. conditiÜnnelleriletÜ 
pour un an, si eile I' es time apte et dlspose_-ä traVaiJler~ Elle. so.rimettl-a . 
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le libere a un palronage et pourra lui imposer certaines regles de con
duite [ ar L 39, eh, 2), 

4. Si, pendant le delai d'epreuve, le libere se livre de nouveau a 
l'inconduite Oll ft Ja fain€antise1 Si, au m€pris d'un avertissement formel 
de l'autorite de patronage, il persiste a enfreindre les regles de con
duite a lui imposees, ou s'il s~ soustrait obstin€ment au patronage, 
l'autorit.e cornpetente pourra ordonner sa reintegration dans la maison; 
elle pourra aussi demander au j uge la mise 8. ex€cution de la peine 
prononcee. L'autorite fera la meme demande, quand l'exp€rience des 
trois premiers mois aura dementre qu'un condamne est incapable d'ap
prendre a travailler. 

5. Si le Hbere s'est bien conduit jusqu'a l'expiration du delai 
d'epreuve, sa liberation deviendra definitive, En tout cas, le condamne 
s-zra libere au bout de trois ans. La peine est eteinte. 

6. Tout renvoi non mis a exEcution pendant cin.q ans ne pourra 
plus etre execute. 

Kronauer : Auch hier liegt eine ganz neue Einrichtung vor, was die 
Umschreibung der Anstalt und der Insassen erschwert. Die Gefängnis
kommission macht nur wenige Abänderungsanträge. Ich verweise auf 
die Arbeit von Staatsanwalt Zürcher über .diese Anstalt (Beilagenband I, 
S. 149 ff.). 

Es handelt sich~ wie Ziff. 1 zeigt, um die Erziehung zur Arbeit. Wer ist 
hiefür geeignet? Die in die ArbeitsanstaltEinzuweisenden müssen noch er
ziehungsfähi,g sein, Die Leute, die nicht mehr erziehungsfähig sind und 
einfach für die Gesellschaft unschädlich gemacht und vor sich selbst ge
schützt werden müssen, gehören in die VerwahrungsanstalL Aber auch in 
die Arbeitserziehungsanstalt dürfen nach der Vorlage nur Leute ein
gewiesen werden, die ein Delikt aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit 
begangen haben. Der Richter wird also vor die schwierige Entschei
dung darüber gestellt, ob der Betreffende noch erziehungsfähig sei. 
Daher muss er Berichte und ärztliche Gutachten über den Delinquenten 
einziehen. Trotzdem vvird die Entscheidung nicht leicht sein, ob der 
Mann nun ins Gefängnis geschickt oder in die Arbeitserziehungsanstalt, 
eingewiesen werden solle. Es wird einer gründlichen Aenderung der 
Strafjustizpflege bedürfen, .um den Richter dieser Aufgabe gewa-chsen 
zu machen, 

In ZiH. 2 sind so dann die Vorschriften für- das Regime enthalten. 
Zi/1. 3 regelt die bedingte Entlassung. Hiezu schlägt nun die 

Gefängniskommission die Aenderung v_oT, dass die Stellung unter 
Schutzaufsicht obligatorisch erklärt werden soll. Da Sie dies an andern 
Orten schon beschlossen haben, wird diese Aenderung wohl nicht auf 
Widerstand stossen, 
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In Ziff. 4 ist dann vorgesehen 1 dass -dei Ma::i:In'1 -W~nn er .. si<:hiir 
Anstalt nicht bewährt, der Strafe zugeführt We-rden kii!üt.·· 

ZUreher : Die Gefängniskommission stellt lediglich das Obligatq": · · 
rium der Schutzaufsicht fest. Nach den frühern Beschlüsseri'-düdte.'cl;igs·e·; 
Bestimmung nicht auf Widerstand sfossen. 

• 
Gautier: La commtssion penitentiaire s'·eSt bornee· it ·:faire; 

arlicle, eh. 3, une petite adjonetion reri~ant le pafton~·g~_ p)>tig>!l<iit•>: 
J'en suis tout a fait d'aecord. . 

Mais puisque M. Kronauer a rappor-te sur- rensernhl~· 

i1 me sera sans doute permis de 'faire une obsetvation sur 
nance1 que je trouve defectueuse sur deuX poiritS: ' 

Les eh. 1 et 2 donnent les -regles concernant lies CoriditiOiis 
voi et le regime de l'internement, les. eh: ·3, 4 .et 5 c<>r.lce,inent. 
ration conditionnelle, le eh. 6 regle la prescriptiOn.' 'ör- le.,; ,;hilfl'es .. 
relatifs it la Iiberation eonditionnelle renferrnent:deux -Cotps etraJOg<,rs, 
deux dispositions qui n'ont aueun rappott'- a~et 1~ .-Übeiatibn cond;-
tionnelle: ',. 

a) La dernit?.re phrase du eh .. 4 dispose que l'·.'· ;, ·'~'"< 
demande (la demande d' executer Ia _peine )_, d ]i'e:<p•orieJI·Ge (!," ··t.I'.c:is' 'i•i 
mois aura demontre q1:1e le condamne est -~ineapabi~ 'd'stpJ>rendlre;Xt~~; ,:;;~ 
vailler. Pourquoi eette disposition es.t-:-ylle noy~e 
liberation eonditionnelle'? Elle devrait1 selon 
s€paree, ear eile lui es t en fait 
ar:falogie ext€rieure, 

b} Les deux dernißres ph·rases du eh,-· s: 1,Efi i~-pt.·~·a·s;J:.,~;~~;~;'~~::••······ 
sera libere au bout de trois ans, La_ peine. ~Sf .e:tei.~t~ . .'. · ·< 

disposition de portee generale puis.qu'elles · fiXent 1e·': m<tximtLm 
duree de l'internement1 en dehorS de- la liheration co•ndl!1!onneu.e e.t•·s,(n!i• . c/i• 
qu'il y ait entre celle-ci et la dispcisition ge_n:erale ren qutestio•n 
port quelconque. Je pense que celte regle dl:-1 ~axlmi.tirl d. ·~.vr.ait' ~tre•:. 
rapprochee de la premi€re Phrase du- eh. 3, ~U .. le _Pr~Je't ·_fi:Jie · 
minimum de l'internement. ' 

Lang' Zu Abs, 2 von Zifl: ·1 möchkich die Frage ste,)len\'ob• ilti<i'/~ 

Sinn dieser Bestimmung der ist, ·das·s einer,· ylerih n·h·;;·;~~r,,;!~eJ;~~~~,''( ·&: 
hausstrafe erlitten hat1 nicht in die .A~b~it-sanst~it _e 
dürfe. Das geht wohl etwas weit. Hartfi.iann spi-ieh_t:. 
diesem Punkt als Praktiker noch a\{S, 

Wettstein: Ist die Frage Lanifs. · z~ bejah~n; so st.!i~ihf 
Bestimmung zu weit zti. gehen. Es·· 1st· duCh. .niCht 
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Zuchthaus verurteilt wurde, für die Arbeitserziehungsanstalt unge
eignet. 

Redaktionell muss in Art. 42, Ziff. 1, der Passus narrstatt der 
Freiheitsstrafe", wie schon früher bei anderer Gelegenheit erwähnt 
wurde, abgeändert werden, da- die Freiheitsstrafe ja nicht in die Anstalt 
eingewiesen werden kann. 

Kronauer: Es heisst in Ziff. 1 ja deutlich, dass nur bei Verurteilung 
zu einer Gefängnisstrafe in die Arbeitsanstalt eingewiesen werden 
könne, Abs, 2 schliesst dann die frühern Zuchthaussträflinge aus. Wer 
durch die Zuchthausstrafe nicht gebessert wurde, dürfte auch nicht 
mehr für die Arbeitserziehungsanstalt geeignet sein. Ausserdem gehören 
ln diese Anstalt nur jüngere Leute. 

Hartmann: Ich schliesse mich den Ausführungen Kronauers an. 

Wellstein: Ich schlage vor, in Zi/1. 1, Abs. 2, zu sagen: "wer in 
den letzten zehn- Jahren eine Zuchthausstrafe erlitten hat 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmung. 

Wollen Sie bezüglich Ziff. I, Abs. 2, an der Vorlage festhalten, 
oder dem Antrag Wettstein folgen? 

Mehrheit (gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Wettstein ab. 

Vorsitzender: Der Antrag der Gefängniskommission ist angen.om
men. Die Bemerkungen Gautiers gehen an die Redaktionskommission. 

Es folgt 

Art. 44. 

1. Ist jemand, der wegen eines Vergehens zu Gefängnis verurteilt 
wird, ein Gewohnheitstrinker, und steht sein Vergehen damit" in Zusam
menhang, so kann der Richter anor-dnen, dass der Verurteilte vor oder 
nach Vollzug der Strafe in eine Trinkerheilanstalt aufgenommen werde. 

Ebenso kann der Richter einen Gewohnheitstrinker, den er wegen 
Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen hat, in eine Trinkerheilanstalt 
einweisen; 

2. Der Richter zieht Aerzte als Sachverständige zu. 
3. Der Verurteilte wird in der Anstalt nach Vollendung der Heil

behandlung, soweit solche nötig ist, durch Entziehung geistiger Getränke 
und moralische Einwirkung zur Enthaltsamkeit ·erzogen. Er wird zur 
Arbeit angehalten. Es ist ihm gestattet, sich mit Arbeit selbst zu 

beschäftigen. Soweit dies nicht geschieht, iSf er zut· Leistun:IL<i'er 
zugewiesenen Arbeit verpflichtet. 

4. Die Behandlung wird in einem Gebäude· vollzogen, 
schliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Nachtruhe bringt der EingeWiesene.-in ·Einz"elhaft zlL-

5. Die Einweisung in eine_. Trinkerheilanstalt s_ol-l nicht !'äri.ge~ 
zwei Jahre dauern. __ \ . 

Die Aufsichtsbehörde entlässt· den V ~rurteilfen aus .d~r H~ilansialt, 
sobald er geheilt ist. 

6. Die zuständige Behörde stellt .bei der Entlassung. ·d~n- Ver' 
urteilten unter Schutzaufsicht und gibt ihnl._ auf;· siCh-- Währ.~:n·d ei_:tier· 
bestimmten Zeit der geistigen Getränke zu ~nth-aJfen~: . ', . :· · -.. __ :'- :,, 

Bewährt sich der Entlassene bis zum Ablauf der Probezeit, so fä:llt 
die Strafe weg. · · · 

Wenn der Verurteilte !rotz förmlicher Mahnu~g durch 
dige Behörde deren Weisungen_ zuwiderhand~lt, _ Oder si<:h be:hacrr.lich 
der Schutzaufsicht entzieht, so kann die· ztistän.dige B~hö·rq~ 
zug der ausgesprochenen Strafe anordnen. 

1. Wird die Einweisung binnen füllf_Jahr~n: nichfvollzögei{rso-
sie riicht mehr vollzogen werden. 

Art. 44. 

1. Lorsqu'il prononce une condamnation a l'ernprison.riefi1''IIt Jl~tit}>~• 
delit contre un buveur d'habitllde, 1-e juge, ~i··Ie 
avec le penchant ä. Ja boiss.on1 .pourra ·ofd~nner que;. S:dit~ .,_ant;,:s~_H 
apres· l'execution de la Peine·, Ie conda:qme. sera- renvoYe ·:danfl .dl•·· • ·-<•··· 
pour buveurs. , · _ 

Le juge pOurra de meme ordonner le renvöf 
buveurs de taut huveur d'habitude acqtiitte pour 
bilite. 

2. Le juge consultera des experts-medecins. 
3. Le traitement medical termine,- -si un traitem~nt.' a. P''~'''r•oc:e~':-·•,.•,t? 

saire, le col].damne sera dans l'asile forme_ä..l'ab~HD:en~e· 
de toutes boissons alc6oliques -et par l'e.duc~tiO'n m<n,·a.J,,•. 
astreint au travail. 11 -est autorise ä. se :Procurecltif...:~em_e: 
tion. S'il n'y pourvoit pas, il est ten!i- ·de· fair·e le ttavail q~ti ,lui: est<·>Ä 
assigne. 

4. Le traitement a lieu dans une maison ex~h1Siye:tn'enl allfec\j!e 
cette destination. 

Le condarnne est mis en cellule pend'ant_-.Ja.-nuif/ r 

5. La dun~e du sej our dans un asile .pO-iir 1-JU'"·m,:sne)<lpi) exc•~d·ef; 
deux ans. 
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L'autorite de surveillance ordonnera l'elargissement du condamne 

des qu'il sera gueri. 
6. L'autorite competente, en elargissant le condamne, le soumettra 

a un patronage et lui enjoindra de s'abstenir de boissons alcooliques 

pendant le delai qu'elle lui fixera. 
Si le condamne se conduH bien jusqu'ä. l'expiration du delai 

d'epreuve, la peine est eteinte. 
Si le condamne, au mepris d'un avertissement forrnel de l'autorHe 

comp-etente, contrevient aux injonctions de cette autorite, ou s'il se 
soustrait obstinement au patronage, l'autorite competente po..urra ordon
ner que la peine prononcee soit mise a execution. 

7. Tout renvoi non mis a execution pendant cinq ans ne pourn. 

plus etre execute. 

Vorsitzender: Es liegen hier vor: 

der Antrag Delaquis zum VE 1915: 
44. Zif( 1, Abs. 1: Ist jemand .... , so kann der Richter ihn, wenn 

er voraussichtlich heilbar ist, in eine Heilanstalt für Trinker einweisen 

und den Strafvollzug aufschieben. 
Ziff. 1, Abs. 2 und 3: unverändert. 
Ziff. 2: Der Richter entlässt den Verurteilten aus der Heilanstalt, 

sobald er geheilt ist. Er entscheidet vor der Entlassung, ob und inwie
weit die Gefängnisstrafe noch zu vollziehen sei. 

Der Richter kann dem Entlassenen aufgeben . . . . {Das weitere 

unverändert.) 

der Antrag Thormann zum Antrag der Gefängniskommission: 

44. Ziff. 1: Streichung der \V orte: nVOf oder". 

Ich erinnere auch an den entsprechenden Anlrag Thormann zu 
Art. 336, Abs. 2, der bis zur Erledigung des Art. 44 zurückgelegt wurde 

(Pro!. VIII, S. 332 fL). 

ZUreher: Der Antrag der Gefängniskommission will den VE 1915 
in verschiedenen Rücksichten abänder~. 

1. Es wird von dem Kriterium der Heilbarkeil abgesehen. 
2. Der bedingte Aufschub der Vollziehung der Einweisung wird 

gestrichen. 
3. Der Aufenthalt in der Anstalt soll einen Heilzweck und einen 

Erziehungszweck haben. 
4. Es werden besondere Anstalten gefordert. 
5. Dem Richter soll anheimgestellt werdenr die Strafe vor oder 

nach der Einweisung vollziehen zu lassen. 

Es bleiben also als Vorbedingung der Einweisung. e n.l'•~.il(ir 
a) Verurteilung zu Gefängnis we·g.en eines V1~rgeh~s-· 'ro<ieJ:>,Te1·utteii< 

lung wegen einer Uebertreturrg, !Art. 293), .das d"mil·Z1J5'l1l1Jmeirhan!gt, 
dass der Täter ein Gewo.hrrheit-stiinke;i-_· :ist, oder 

b) Freisprechung eines GeWohriheitstririkeis _.-wegen 
fähigkeit (ohne Rücksicht auf • die Schwere der Anschuldigung); ' · 
Nach Art. 390 sol.len die Kantone anordnen düT!en, dass dil Ein' . 
weisung auch dann stattfin·det, wenn zwar nicht-Freisprechti~g, iö~r
EinsteUung des Verfahrens V{egen Unzurechnungsfähig~e;t erfolgte.' 
Eine andere Voraussetzung -der Einw(dsung· lässt -,d.atie_geri die :.Ge;:;. 

fängniskommission fallen, indem sie die- W.orte . Hsof·efß_: e.rrn·: :::~:i:~i:·~~:t .•.•• 
lieh heilbar ist" streicht. r>as· geSchieht, weil 'nach: dem '11 

Gutachten in einem gewissen Sinne alle Go,wohnheit:sll:inker .. 1ml1eilb••r, 
in einem andern heilba-r sind. Der Antrag .der K•omtm1issiori .s{,e\,lt .,.;6Jlt:'· 

offenbar auf den letzlern Standpunkt. (Anders. aller<linl!ss,2,;:~jl~~:~···· ',:~~;~ 
ban<l I, S. 293,) Natürlich bleiben vorbeh"lten.'die Fäll~·, d 
gdsteskrank gewor.den ist. 

Die wichtigste Abänderung ist wohl die, .. dass der Richter i:lie Ein-. 
weisung rrvor ·ode-r nach" dem VoUzug· der Strafe ~nordhen-· ka~iv))i~_:; . 
medizinische Indikation spricht 4afür, die MB.SsnahrUe gän-ili~h--.:~ll_-.- · 
Stelle der Strafe zu stellen, daher Zill, 6: ~rlass der Strafe na~hAplauf 
der Erprobungszeit des bedingt Entlassenen. . ' .. · , 

Andererseits hatte nun-gerad'e diese Neuefung.zti..r 
Gefängniskommission (Beilagenband I, S, · 294) den .. . ..... . 
Vollziehung der Massnahme (Po.Uard-System) gestrichen hat, weil···s o·. nsl•·' 
der Trinker eine Vorzugsstellung im StrafaufSChuP -· erhi;i.l(eii~ 
Natürlich müssten die Bedingungen der Erprobung na.ch,AJrtc .. 41,Zi!l,2f 
ergänzt werden. 

Im Vollzug scheidet Zill, 3 das Stadium .der Hel\hehandlung 
dem der Erziehungsbehandlung aus, Gemeint ist die Hei[\mg. des' · · 
rium tremens. Mir scheint -e;s selbshrerStäridl,iCh ·-zu· s~in1 ·_: ~d~Ss,·-
jeder Art von Anstaltsbehandlung akute Krankheiten zuerst 
lässt. Man könnte daher wOhl die Wor:t.e r,nach Vollerid~ng , 
behandlungr soweit solche nötig 1st" Streichenr zumal . 
Verwechslungen geben, Aber· die. Beibehaltung des· !o"l ge1id<:,n n1ochh•. ; 
ich sehr befürworten: Arbeitszwang, Disziiplim•rz.w;mg; J<:em<' ~·chtla:ts~le• 
Auch die Anstaltentrennung i-st .notwendig, _mit R•ücl{sic.hhmf ,..·-~-·.s ,, .. 

linger auf die Disziplin., auf die VOrke-hren _zUr- Ver,hirid-~rtiti~n;g,~~u!~~i~;{ } 
Die Entlassung erfolgt stets unter Auflage ehi~r I 

und wird von der Aufsichtsbehörde aus·gesp·r~Chen._ 
zinische Gründe aus-schlaggebend· sind, is.t es WOhl· -n<onJ:~g''f•· 
sichtsbehör.der und nicht den Richter ~ritschClden· i~ 
lung unter Schutzaufsicht und die Aufstellung 'der 
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der "zuständigen Behörde" übertragen, was der auch bei andern Mass
nahmen getroffenen Regelung entspricht. Ist der Strafvollz~g .~ufge
schoben 50 wir,d die-se Erprobungszeit auch zur Erprobungszelt fur den 
Strafaufschub; es wird daher als Grund zur Vollziehung der (aufge
schobenen) Strafe noch .der Rückfall zu erwähnen s·ein. 

Nun sollte abe·r doch eine bedingte Entlassung aus der Trinker
heilanstalt auch dann möglich sein, wenn nach der Anordnung des 
Richters die Strafe zum voraus vollzogen worden war. Es wäre dem
nach beizufügen: 

11
oder, wenn die Strafe bereits vollzogen war, den Ent

lassenen in die Anstalt zurückversetzen". 
Von den Anträgen Delaquis entspricht der erste den Intentionen 

der Gefängniskomrnission; immerhin wären die Worte "wenn er vor
aussichtlich heilbar ist" zu streichen. Zu Ziff. 2 ziehe ich ,das System 
der Kommission vor, welche die Entscheidung hinausschiebt bis nach 

Ablauf der Erprobungszeit 

Gautier: Cet article a ete modifie par la cOmmission penitentiaire 
sur des points nombreux et importants. Zürcher, dans son rapport, 
nous a enumere et explique ces changements, mais n ne nous en a pas 
toujours indique les raisons, et j'avoue pour ma part ne pas les dis

tinguer nettement. 
1 La premiere modification qui me frappe est qu'on a, au eh. 1er, 

supprime Ies mots: "si le condamne parait guerissable": Pourqu~i c~la? 
Serait-ce qu'on doute de Ia possibilite d'une progno~e a peu pres. sur~? 
La consequence en resultant serait que tout conda-mne de cette c~tegone, 
qu'il soit guerissable. ou non, devrait etre renvoye dans un a~1le po~r 
buveurs ce qui, a mon avis, ne serait pas opportun et ne repondra1t 
d'ailleu;s pas non plus a l'intentiori de la commission penitentiaire, 
comme Ie montre la suite de l'article. Dans tous les cas, cette suppres
sion n'indique pas que, de l'avis de Ia commission penitentiaire, les 
buveurs d'habitude sont tous inguerissables, opinion -qui a aussi des 

_ defenseurs. Car si elle partageait cette maniere de voir, eile ne pre
voirait pas pour -eux un traitement. Elle admet, c'est evident, que cer
tains de ces vicieux peuvent etre gueris, et d'autres non. Elle ordonne 
au juge ·de consulter des experts-medecins, ce qui n' a de sens que si 
eile reconr..ait que ces experts peuvent se form~r une opinion sur l'etat 
physique de ces gens et suf ce .qu'on peut attendre pour eux _d'un t~ai
tement. 11 n'est pas probable qu'eile prenne ces mesures pour frader 
ensuite les guerissables et les inguerissables exactement de la mCme 
maniere. Pourquoi .alors supprime-t-elle le membre de phrase men
tionne, qui est certainement utile pour Ia clarte du texte. 

Mais le point saillant du eh. 1-er de la commis-sion penitentiaire est 
certainement l'intercalation des mots: 11 Soit avant soit", qui precedent 
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,,apres l'execution de l.a peine". Cette--':intercalation souli:ve .une 
grosse question. Trois systemes ont ete prop~ses: j~·SQu'id' CO•nce•:n;t:nt ., 
le moment du renvoi dans I'asHe: . . _, 

a) Le systeme du renvoi avant l'execution de la -peiile,' Ce sy:s\eJme 
est simple. Il suspend l'execution de:-}a peine'· jusqu'apr~s lf! .. t~aite1:nent ,-; 
et charge I' autorite de statuer, au mqment. de la sortie. dEr l'asile, ·Si e·t 
dans quelle mesure ·le condamne devra f~ir.e Sa pei:(le, · C'e·st. le ·syste~e 
admis par le projet de 1908; M. Delaquis ~aus; le- p:res~llte a·-nOuveau':,
dans sa proposition, qu'il a dejit faite it Rappers.wil (P.-V. VIII, 'p. 201). 
Je suis tout ä fait favorable a ce systeme. ' ' 

b) Le secend systeme consiste ä fair·e subir: d'abord. la peine et- ä.
renvoyer le buveur ensuite dans- un asile pour Ie· ti-aiter et, _·si. pos&ib.le;·:· ... · 
Je guerir. Ce systeme est celui du projet de 1915. II s'exprime pa~:les 
mots 11pourra ordonner qu' apres 1 'e:xecution de lcl peine; le cOnd·~·zrtn~ 
sera renvoye .... " etc. 1\1.. Thormann s'erige e·n_ protagOnlSte d~- ·.-ce 
systeme par la proposition qu'il present-e demandant.'de sUppri~er .dkril 
le texte de la commissi6n penitentia~re les mots: .11soit av.ant .. SoÜ".·. __ - . 

c) Enfin le systeme de la commissiOn penitEintiaife(qui--aU:i_~-ri~~- Ie-. 
renvoi dans un asile pour buveurs "soit avant Soit .apreS.'' l'e:X:eq_ufi.oh-.- , 
de la peine, selon I es circonstances, et qui cha:rge le Juge de. sfatfi~t s~/,. 
ce point. . · · : · ~--· 

Le systeme du projet de 1915 et de M. Thormann. ä;-n~~eS:~_a'f~e~ · 
ment de fächeuses consequences, quand ·le traitement. e·st- Urgent:~ n~-.. -~ 
plus, quand un individu est mala.de _et -:doit etre" sOumis 'ä--\l.n-·:traiü;. 
ment qui peut rendre l'executionde Ia peine~inuti1e, a quoh:~el~· rlme~t..:i}
de faire subir d'abord la peine? Mais-le syste~e dela.-~_6IhtnisSi{)~ P~nii~n~_ 
tia-ire, qui institue I' alternative 11So•it avant.soit apres''.,- est egale:rll-en{C_orii:: 
testable. I! ne me semble pas opportun de donner au jugele <lroitWo11ter .c 
entre le renvoi immediat dans un asil~ ei 'l'executiOil .p:realable.~de:· la_'· 
peine. Ce droit augmenterait inutilement et periiblement· sa respri~Sa:~_: :=, · 
bilite, d'autant plus que, meme apres une expertise _m~dico.:.I-egale:,:;il 
est fort possible qu'il ne soit pas ·tres bien orie~te sitr Ia p~ob~~ilit{ -~·, 
d'un bon resultat du traitement et sur le temps _nec:_es~&i-re __ -ä__ uti. 'tel,
traitement. Il en resulterait dans tous les cas- une _pigar~U~e ·~it~aoidi-. ·
naire de Ja· jurisprudence. De- plus, si l'o.n suppos·e --.~~ cas du'-_-:renyof: 
avant J'.execution de Ia peine, les eh. 3 et suiv"ants de-I'article devie:rntent 

- en partie _inapplicables et me~e incompreh~nsibles. C~est le -
- ment, du eh. 6, surtout de son alinea pfeß?.ier •.. Com~ent.'-et da_:h-8 
'but soumettra-t-an ä un ·patronage un individu q~i,- B.pres sa~ gti:erci~öm,<:;{';1,' 
doit subir sa peine, c'est-ä-dire aner en prison? Je n'e' corriprerids 
cela. 

Bref, je me prononce netterneut poiir le S:Ysteme· -du .p~ofet·_d.e. t9Ü8, 
soit pour le principe de la proposition Delaquis, niais· a- la :cioiid,ltiÖh: . . -' . ' ' ,-, 
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expresse que le regime d-e 1' asile pour buveurs ne ·soit pas benevole et 
pareil a celui d'une confortable pension, ~~ur rappeler un mot d': 
M. Thormann, maiS un regi-me severe et coercthf, de sorte que le renv~1 
dans cet asile ait netterneut le cai-actere d'une sanction. Je reconna1s 
qu'on ne peut dispenser les ivrognes. de taute repression, ni introduire ä. 
leur intention un systeme de grä.ce inconnu du projet, la gräce par le 

juge. 
Je ne veux pas omettre de relever encore que, dans la commission 

de redaction, M. Hafter a fait allusion a la possibilite d'une qtiatrieme 
solution, consistant ä. creer une prison speciale, ou, du -moins, dans les 
prisons un quartier special pour les buveur~ d'ha~itu~e, pr~so~ .ou q~ar~ 
tier de prison place saus la survei11ance d un medecm qm dtngeralt le 
traitement des .detenus. Dans la commission de redaction egalement, M .. 
Krentel s'est vivement eleve contre taut systeme permettaut de substituer 
le traiternent des buveurs a la peine encourue par eux. I1 a declare 
qu'ä. ses yeux le systeme du projet de 1908, repris aujourd'hu~ par 
M. Delaquis, et celui de la commission penHentiaire aussi, abouhssen~ 
a introduire un cas de condamnation conditiannelle non prevu a 
l'art. 41 et d'autant plus choquant, qu'il echapperait a toutes les con
ditions et restrictiÜns auxquelles cet article subordonne la condam

nation conditionnelle. 
Le eh 2 de 1' article ne souleve aucune difficulte. 
I1 n'e~ est pas de meme du eh. 3, qui n'est, tout d'abard, pas clair 

du taut. 11 commence par prevoir, mais en cas de necessite seulement, 
un traitement medical. Mais ce traitement n'est-il pas necessaire pour 
tous les buveurs d'habitude? Et s'il est des cas .oll ce traitement est 
superflu, pourquo-i alors renvoyer le deHnquarrt dans un asile, .~u lieu 
de lui faire subir sa peine? Et si le renvoi a lieu avant l'execuhon de 
la peine, qu'adviendra-t-il de celle-ci? Je ne prise pasnon plus beau
coup l'idee de prolanger l'internement apres le traitement rm!dical suivi 
jusqu'au baut. Cela reviendrait, s-elon moi, a faire--de l'asile en ·quelque 
sorte un penitencier et serait taut ä. -fait superflu, si la peine etait for
mellerneut reservee pour les cas oU, apres le traitement, elle paraitrait 
encore nee-essaire. On peut &videmment, apres le traitement, ag,ir eneare 
sur le condamne par le -travail et- par l'influenee morale tendant ä. le 
gag,ner a l'abstinence. ~ais eela doit s-e faire en prison! non dans un 
asile. Toute·s ces obscurites et defectuosites proviennent sans doute de 
ce que le eh. 1er pose deux eventualites ("soit avant, soit apres") et 
qu'on ne distingue pas a laquelle des deux se rapportent les chiffres 

s.uivants. 
Le eh. 4 a toute man approbation. La destination d'un asile- au 

traitement des buveur·s d'habitude doit exclure taute autre affectation 

de 1' etablissement. 
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Le eh. 5 du projet de la com~is.Sion penitenti~ir~ pre~Oi(.l'.<>la(giisi 
sement de l'interne par ordre de l'~uto.rite-_ de -sutveillitD.Ce; et" nnn ''"" 
ordre du juge, comme Je !aisait Je projet de 1915. Cette substiflition. de: 
I' autorite a,dministrative ,au juge est un -.des t~a:its e_aracterisliqUes.' citl' 
nouveau projet, si bien que l'on esLamene ä. se delnafider. :si.la .com:rrl.is~__.,, 
sion penitentiaire n'a pas ete guidee par -une eertairie ·Inefi_ance-:enver_S. 
1e juge. Ici cependant, j'en eanviens volantiers, -la subStittition: se -ju:S_~: 
tifie par le fait que c'est l'avis ·du medeciil qui d~it·prev'aloit, le·s i·.aiso~s--. 
medicales etant en cette question decisives. - . -- ,- . 

Enfin le eh. 6. Je suis d'acco;d ave~ Ie_ ~riricipe_ du- p'atr~·nag,e-. 
obligatoire, quand le patronage est -passible.: Mais il n'e'St pcis poSsibJi· 
a l'egard d'un interne qui, en sortant de l'asile, :entre -e~ prisOn 'pou'r. 
purger sa peine. La disposition relative au patronage marique -donc 
clarte. 11 en est d-e meme en ·ee qul coneerne Tinjort_Ctipn au 
da.mne d'avoir ä. s'abstenir de boissons alcoaliques. pe~-danf·u,P. 
determin€. Le projet de 1915, il es1: vrai, prevoyait_ aussi ··Cett~ "inM 
jonction, mais lä., elle s'expliquait tres bien,. -parce qu'Ü _-,g'agissait 
toujours d'internes ayant ·subi leur peine et ·qtie 'l'el,a,rgisseme:ii{-· - -· 
dait ä. la liberte. Dans le nöuveau projet, e'est exa:ct~ment le. 
trairei il s'agit toujours d'individus n'ayant pas eri'eore subi ~~ur 
puisqu'il est expresserneut statue cJ.u'en eas de d~Sobeissance Y•uillo~it~', 
pourra ordonner l'execution de la peine-. Pe-plUs, dans le P:f'oj_et ueH>~, 

· Ia defaillance du buveur pendant le delai d'epreuve-entrain.~H_ sa_·rlHnte'.: .' 
gration dans l'asile, ce ·qui est rationnel, 'puisque la reclulfe:_proü:Ve- ht' 
non-reussite et l'insuffisance du trraiternent ~nterieui- .' _ Daris.-1e:; P.i-.9-;et 
de la commission penitentfair-e, au eontraire; ·Ia reehute _a i:}Our:sa:i:ictiOrt· · 
la mise ä. execution de la peine prononcee, ce quf eSt. b~'a~coupt"mQi~S··:-' 
rationnel, la rechute ayant mantre justement que_ l'.in~H~idll .:en: C~;iU~e 
n'est pas g,ueri eneore et qu'il a besoin d'uri nouveau traitement.:·_Je_·me 
demande, sans trauver de reponse, la raisan de cette' -~0-difiCatioit~_d:ü. 
projet de 1915. Elle me rend d'~utant plus perplexe ·que ·sitdans ce.s ~q~n:: , 

ditions, la peine est mise a exeeution sur l'ordre non _du ':juge,_ mais ·de.: · 
rauterite de surveillanee, ainsi que le veut la comtnissian peniteifiiaire', 
j'estime qu'il ne s'agit en n~alite plus d'une peine inÜ~g,e; par l~j~g-~,·· 
mais d'une peine infligee par l'autorlte administt_at,ive. ·Il y a -1~ -. ·
germe un conflit ou, mieux_, une confusion de' 'cpmpet'~nC~s·, hiel!-".reor<at• 
table. Jene crois pas qu'il soit sage d'attribuer ä: une autorH~ ·a!lmtnl!l; 

trative le pouvoir de faire· executer une ·peine 0'\1 d'en -di$pen~et, 
qu'elle le trouve bon. - .. , 

Pour terminer, permettez-mai enc.oi-"e une· obserVation: rel.ativ~' 
eh, 1er, 3me alinea, du projet de_ .1915. Cet-te dispöSÜ~olli -qui- auto:-·-' 
rise le juge a suspendre le renvoi- ,du eondamne·_ dans · u.n:--asile pOui 
buveurs en lui fixant un delai d'epreuv~, n'a ~~E! ete reproduite- ·d~p~)e',·~-. 
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texte de la commission penitentiaire. Ce renvoi conditionnel n'etait pas 
prevu dans Je projet de 1908. II a ete introduit dans le projet de 1915, 
oU il s'appliquait, ä. teneur du 1er alinea, toujours ä. des individus ayant 
subi leur peine. La commission penitentiaire en a fait abstraction sur la 
proposition de M. Cossy, je crois, qui craignait que le public ne vit dans 
la simple mise ä. l'epreuve l'impunit~ as-suree aux ivrognes. Cette 
crainte s'expliquait par la circonstance qu'en vertu du projet de la com
mission penitentiaire le renvoi conditonnel aurait pu profiter aussi ä. des 
individus condamnes mais n'ayant pas subi leur peine. Si vous revenez, 
comme je le desire, au syteme statuant le renvoi avant l'exkution de 
la peine, le renvo.i conditionnel serait toujours au profit de condamnes 
n'ayant pas subi leur p·eine. La suppression du renvoi conditionnel, 
d'ailleurs tres insuffisamment regle par le projet de1915,se recommande 
clone par une consideration de poids. Je ne vois cependant pas sans 
quel-que regret d1sparaitre cette mesure. En laissant- les individus 
qu'elle frapperait so.us Ia menace -du renvoi effectif dans un asile, eile 
les ~nciterait p·eutRetre ä. faire pour se re1ever eux-memes .des efforts 
meritoires et d'autant plus utiles .qu'en cette- matiere Ia volonte indi
viduelle es\ l'agent Je plus sfir de relevement. 

Delaquis: Mein Antrag steht vor allem im Gegensalz zum VE, 
Fassung 1915, und zum Antrag Thormann; dann aber auch zum Antrag 
der Gefängniskommission, sofern e-s mir unzweckmä·ssig erscheint, 
die Behandlung in der Trinkerheilanstalt erst nach dem Vollzug der 
Strafe eintreten zu lassen. Ziff. 1 steht also im Vordergrund meiner 
Erörterungen, 

Ich möchte nun zuerst die Stellung meines Antrages gegenüber 
dem VE 1915 präzisieren, dann gegenüber den Vorschlägen der Ge
fängniskommission. 

Die Redaktionskommission sah sich veranlasst, bei Art. 336, in 
bewusster Abweichung von einem Kommissionsbeschlusse, vorzusehen, 
dass ein Gewohnheitstrinker anstatt der Strafe in eine Trinkerheil
anstalt eingewiesen werden könne. Der Beschluss der Experten
kommission, zuerst die Strafe zu vollziehen, war zustande gekommen im 
Hinblick gerade auf den vorangegangenen Beschluss zu Art. 44 (Art. 33 
VE 1908). Die Redaktionskommission war der Ansicht, dass er nicht 
glücklich sei. 

Nun bitte ich Sie, an Art. 336 in der j·etzigen Form festzuhalten 
und Art. 44 durch Aufnahme der frühern Fassung in U ebereinstimmung 
damit zu bringen. 

Die Bedenken, die Thormann in Luzern zu Art. 33 äusserte (Prot. 
. Bd. I, S. 265), sind in wichtigen Punkten dadurch hinfällig geworden, 
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dass Art. 57, Abs. 2, des VE 1908 geändert ist unddie A . .im .. 'chn,m1{de·'' 
Aufenthalts in einer Heil- und Pflegeanstalt h~u!~ nurnoch dann o!J]i',', 
gatorisch vorgeschrieben ist, wenn der Verurteilte wähten~ .4eS·_V~>ll-._ 
zugs der Freiheitsstrafe in die Heilanstalt verbracht wird .(Ad. 38, 
Zilf. 1, Abs. 2, VE 1915; Art 40bis, Ziff. 2; der Anträge de.r Ge~ 
fän&niskommission), also riicht, wenn er von :vornhereiri dahin _ei:P.~
g-ewiesen wird. In solchem Falle wäre vor der_ Enthissung_·aus_ der Heil.;._. 
anstalt vom Gerichte nach f·reiem Ermessen zu entscheide~-~ .inwi~:We~t 
die Gefängnisstrafe noch zu vollziehen sei. _ . 

Mit einer Regelung, die die Heilanstalt J:Or den eventuellen Vrill-. 
zug-der Strafe stellt, würden wir uns in -Uebereinstimm~ng mi-t. d~n:: 
Wünschen der Aerzte befinden, die in ,diesem Punkte·.eine SOZ\lsagell ~in~
heitliche Aeuss-erung fanden. Wir würden uns in Uebereins·tiitimu_~g
befinden mit -dem System de-s VE 1908, und weiterhi~ wür~deii wir .-~ns ;.:__ 
ich möchte darauf besonderes Gewicht legen·- in .. Ue:here'irrstiinrhung: 
befinden mit unsern eigenen Beschlüssen zu den Artikeln 1~ l!nd .16 
des VE. Ausgehen müssen wir aber von der- grundsiH,il-iChert AUf~--. 
fassung, dass es sich hier vor allem um Heilubg _handelt .~i:td. das~. di.e. 
Stellung der Strafe in die erste Linie Schadeil stiften und die Hei\ung > 
und damit die Besserung paralysieren. würde. · . 

Bleiben wir aber bei dem bisherige·n Beschluss· ··zt( _Art~-- 44,':--~o.,_. 
ergeben sich besondere Schwierigkeiten. Nach dem VE 1908 könnte. 
kein Zweifel bestehen, dass ein pflegebedürftiger vermindert Zurech
nungsfähiger eventuell auch in eine Trinkerhellaqstalf eingeWies_e~ 
werden könnte, da die Art. 17 und 33 jenes Entwurfes in.den Voraus
setzungen völlig übereinstimmten. Das ist auch _von Stooss iil -:BB.nd: ts;· . 
S. 172, der SChweizer. Zeit$chrift für St~afreCht :ausg-esProchen Worden; · . 
Kann aber jetzt noch eine solche Einw-eisung ·in die TrinkerheH~nst~l( 
erfolgen, da Art. 44 VE 1915 voraussetzt, dass die Strafe ,vorher voll-._ 
zogen sei, während Art. 15 den umgekehrten Weg geht? · · 

Setzt man sich aber über -dies,es Bedenken hinweg, ·etWa mit 'der· 
Begründung, dass ja die Einweisung des· vermindert Zu!echnungsfähigeri.·. 
l)ach Art. .15 und nicht· nach Art. 44 erfolge, so taucht ein zweiter.' 
Widerspruch auf hinsichtlich der Möglichkeit, nac)l 'der Ver·sorgting~~. 
zei! die Strafe zu vollziehen. Eine solch~ Möglichkeit i;t bei Ar!. 44 
VE 1915- gar nicht mehr in Frage,. während sie bei vermindert·- Zi.ti-_ec:h~:_ 
nungsfähigen nicht ausgeschlossen erscheint (Art. 16 VE 1915). Wl~·< 
nun, wenn beides bei ein und derselben Person ·zutrif-ft; ··wenn- eS. sich 
um einen vermindert zurechnungsfähigen GewohnheÜStdriker.· ·hariJ._elt? 
Das ist eine Frage, die Müller schon in Luzer11 aufgewQ'rfen' hat. . 

Es wäre m. E. besser, die Konsequenz der Adike~ :iln ·alten Sin·ne-
wieder herzustellen, Dieses Ziel möchte mein .Antiag err.eiChen. · · 
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Nun noch ·ein Wort zu den Vorschlägen der Gefängniskommission. 
Scheinbar bildet Ziff. 1, Abs. 1, ein Kompromiss zwischen den ver· 
schiedeneu Auffassungen. Dessen Annahme erscheint mir aber nicht gut 
möglich. 

Die von der Gefängniskommission vorgeschlagene Aufeinanderfolge 
der Massnahmen ist m. E, um so mehr ausgeschlossen, als die Auf~ 
fassung, von .der Thormann ausging, .den Beschlüssen der Gefängnis~ 
kommission sicher nicht zu Grunde liegt. Thormann sah in der Trinker~ 
heilanstalt nach den bisherigen V arschlägen eine angenehme Pension. 
Die jetzt vorgeschlagene Trinkerheilanstalt hat aber offenbar ·einen 
gewissen Strafcharakter. Man lese nur die Ziff. 3 und 4 der Vorschläge. 
Ich will mich nicht dagegen wenden. Neben der Einweisung in dieSe 
besondere Trinkerstrafanstalt - wie man s,ie nennen könnte - ist aber 
eine weitere Strafe unbillig. Wü kämen geradezu zu einer Doppelbestra
fung. Gerade auf Grund der Beschlüsse der Gefängniskommission 
müsste man m. E. dazu kommen, meinem Antrage zu Ziff. 1 zuzu
stimmen. 

Dann noch einige kleinere Punkte. In Ziff. 5 und 6 würde ich die 
Aufsichtsbehörde wieder durch den Richter ersetzen. Warum soll der 
Eingewiesene der richterlichen Garantien verlustig gehen? Verdient 
der Richter nicht grundsätzlich den Vorzug vor der Verwaltungs
behörde? 

Ziff. 6 scheint, ·wie schon hervorgehoben, wenig klar. Ihr Abs. 2 
enthält nicht eine Art Rehabilitation, sondern soll sich offenbar nur 
auf den Fall beziehen, dass der Strafvollzug ausgesetzt worden war. 
Das ergibt sich auch aus Abs. 3, müsste aber klarer zum Ausdruck ge
bracht werden. 

Sodann: Wie soll es mit jemand gehalten werden, dem gegenüber 
zuerst die Strafe vollzogen wurde? Art. 44, Ziff. 6, kann nicht Anwen
dung finden. Warum hat sich die Gefängniskommission nicht dem Vor
schlag von Staatsanwalt Zürcher (Beilagenband I, S. 292, Ziff. 6) ange
schlossen, wo die verschiedenen Möglichkeiten der Ziff. 1 aus
einandergehalten waren. Sie hätte in Ziff. 6 etwa sagen müssen: "so 
kann ihn die zuständige Behörde in die Anstalt zurückversetzen oder 
den Vollzug der ausgesprochenen Strafe anordnen." 

Endlich noch eins: Die Gefängniskommission hat die Möglichkeit 
des Aufschubes der Einweisung nicht mehr vorgesehen {vgl. Art. 44, 
Ziff. 1, Abs. 3, VE 1915). Eine verheissungsvolle Massnahme ist damit 
ausgemerzt. Es schiene mir glücklich, diese Bestimmung wieder aufzu
nehmen, Da m. E. der Richter entscheiden ·sollte, ,steht dem Vorschlag 
in dieser Hinsicht nichts im Wege. 

Wir müssen immer von der Auffassung ausgehen, dass es sich bei 
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den Trinkern im wesentlichen um Kranke handelt:,·_ .dass_ -s:o~H_- di_e 
Heilbehandlung im V erdergrund steht. D~ss dabei nicht S~ntimenlaÜtäf 
bestimmend ist, beweist der Umstand, dass d.er Eing~w:'iesene· ehte_nl · 
straffen Regime unterstellt werden soll. In delll Vorschlag 'der G.i-, 
fängniskommission zu Ziff. 3 mag daher ein geWisser Fortschritt liege·~~. 
In dem Vorschlag, die Einweisung, iit die .Trinker"heil_~nstalt ,,vor. ·o~ei' 
nach Vollzug der Strafe" zu ermöglichen, liegt sicherlich keiner. 

Thormann: Ich stehe in erster Linie auf dem Standpunkt des 
1915; ich bitfe deshalb, meinen Anfrag zur Fass~ng der ,Gefifngnis
kommission als Eventualantrag anzusehen u~d ihn dahin_ ·zu erg·ä·n-z-en, 
dass Zi/1. 4 gestrichen und Zi/1. 6 gleich der Zi/f. 2, VE 1915, ge/assf 
werde. 

Es stehen sich hier eigentlich vier Ansichten ge·genüber·: 

1. die Ansicht des VE 1908, die im wesentlichen mit de;" Stahdpurik\ 
Delaquis übereinstimmt; ·. · 

2. die Ansicht, die ich vertrete, bei welcher die Strafe der Einweis'ul}g· · 
in die Trinkerheilanstalt vOrangehen soll {Beschluss von Lu_z·er~;- ·' 
Pro!. I, S. 269 und VE 1915); 

3. die Ansicht der Gefängniskommission, und 
4. die von Gautier erwähnte Ansicht, wonach. TrinkerhEiilanStaH Un:d 

Gefängnis oder ArbeitserziehUngsanstalt verbunden ·w~rdeti ;olle'n:: 

Diese Ansicht führt letzten Endes dazu, die TrinkerheilB.nstaÜ. z_u 
streichen, und ich behalte mir vor, dies zu beantragen. \ 

Mit meinen drei Vorrednern halte ich den Standpunkt der, Ge-, 
fängniskornmission in Ziff. 1 für prinziplo~ .. Die Gefängni.SkOm~'is_~iOn:- / 
hat denn auch ihren Standpunkt nicht konsequent durchführen können · 
(vgl. Ziff. 6). 

Die Expertenkommission ·stützte den Luze-rl}er Bes~'hluss grund
sätzlich auf die Erwägung, dass sie ein Privileg d~r _Trink,er_riicht·an~.l'~ 
kennen wollte. Damals ist betont worden,- dass die EinweisQ.ng .. in diE(: 
Trinkerheilanstalt keine Strafe, sondern e:ine sicherride·Ma,ssilahm:.-e sei: 
Heute aber haben Gautier und D~laquis, der Trinkerheilanstalt Straf
charakter zugesp-rochen. Aus .. deren 'Stellung unter den siChern-df!:n M3.ss.:.: :
nahmen geht dies aber nicht hervor. Ausser:dem wird. die· Heilbehand:., 
Jung in den Vordergrund gestellt. Das lässt ,sich aber mit dem Stra,f• 
charakt-er nicht vereinbaren. Kost,- BesChäftigung_ ·usw. müS_seit-.· siCh 
nach dem Hauptzweck richten. Ich begreife nicht, ·dass man:-defi··Triti.;., 
ker privilegieren will. Man sollte ihn eher ·schlechte-r als a·ndei-~_-b-eh'an-:-· 
deln, insofern ja seine LebenSweise an seiner- Verfehiun·g·schtild)st;,Un:~· 
ihm ausser der Strafe noch eine Heilbehandlung auferlegen.', Für diese.' . . -_ . . ' 
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Heilbehandlung sollte er dem Staate noch Dank wissen, Ich hielte es 
also fü~ richtiger, -das Prinzip aufzustellen, dass die Einweisung in die 
Trinkerheilanstalt eine sichernde Massnahme ist, die der Staat an die 
Strafe knüpft, um den Trinker zu bessern und zu heilen. Der Richter 
wird vielleicht bei der Strafzumessung im Hinblick auf die Hellbehand
lung die Strafe etwas kürzen. Das g.ehört aber nicht ins Gesetz, son~ 
dern ist eine Frage der Strafzumessung. 

Art. 336 würde ich ebenfalls diesem Grundprinzip anpassen. 

Der Streichungsantrag hinsichtlich Ziff. 4 beruht darauf, dass hier 
"Gebäude" und nicht 

11
Anstalt" steht. Damit werden wk allen möglichen 

Auslegungen Vorschub leiSten. Abs. 2 sodann scheint mir nicht ~ier~er 
zu passen. Es handelt sich hier nicht um Einzelhaft. Im Gegented w1rd 
vielfach eine Vermischung der Insassen der Anstalt nötig sein. Die 
Vorschrift der Gefängniskommission schiene mir geradezu gefährlich. 
Es gibt sicher Trinker, die eines Schutzes auch während der Nachtzeit 

bedürfen. 
Ziff. 6 verträgt sich nicht mit Ziff. 1. Wir müssen hier den VE 1915 

aufrechlhalten. Es muss die Möglichkeit bestehen, im Falle der 
Nichtbewährung bei bedingter Entlassung den Trinker wieder in die 
Trinkerheilanstalt zurückzubringen. 

Zweifel habe ich hinsichtlich der Zweckmässigkeit einer zwangs
weisen Trinkerheilbehandlung. Vergleichen Sie den Beilagenband I, 
SeHe 177. De-r Trinker muss den Willen haben, sich heilen zu lassen. 
Ist dieser Wille nicht da, so dürfte der Trinker in einer Trinkerheil
anstalt k~ine bessere Aussicht auf Heilung haben, als im Gefängnis, 
wo ja der Alkoholentzug auch vorgeschrieben ist. 

Ich frage mich daher .sehr ernstlich, ob 'Yir die Trinkerheilanstalt 
überhaupt beibehalten sollen. Die Vorarbeiten zeigen die Schwierig
keiten der praktischen Lösung. Pfivate Heilanstalten eignen sich nicht 
und werden verurteilte Trinker kaum aufnehmen. Es wird also die Grün
d~ng von mindestens zwei staatlichen Trinkerheilanstalten nötig sein. 
Die Gefängniskommission hat (Art. 414, Abs. 2) eine Kombination von 
Arbeitserziehungsanstalt und Trinkerheilanstalt vorgesehen. Die nahe 
Verwandtschaft wird gerade hiedurch betont. Könnte man die Lösung 
nicht darin finden, einen Flügel der Arbeitserziehungsanstalt und des 
Gefängnisses den Trinkern vorzubehalten? Der VE würde damit ent
lastet seine Einführuno erleichtert. Wenn wir die Trinkerheilanstalt, 
dere~ Notwendigkeit nicht über jeden Zweifel erhaben ist, ausmerzen 
und den praktischen Zweck durch andere Anstalten erreichen können, 
dann privilegieren wir auch die Trinker nicht. Weichen Sie von 
den Grundsätzen des VE 1915 ab, so beantrage ich Streichung des 

ganzen Artikels. 

15.5 

Delaquis wies auf einen Widerspruch hiri zWischen detcfocs~l1ng '}' 

nach VE 1915 und den Bestimmungen üb>ee::rr;v~er:m~~in~·d~.e~r~ti',~;::1:~rs~~~tl•······ 
fähige, Soweit aber die GewOhnheitstrinker 'Ii 

sind1 werden sie nicht als GewohnheJtStrinker, sondern . _ 
Zurechnungsfähige zu behandeln. sein. Sind -sie nicht verminder-t ~Ul\~ch~· : 
nungsfähig, dann soll man sie als Trinker behandeln, Die Lösung ist 
also einfacher, als es nach !Jelaquis erschei_ne~ tnag.-

Kronauer: Ich habe seinerzeit Zlircher.:er.Sucht~- den . __ Ar.Ülrel: _ z-~·:.
formulieren, und daher schien es :richtig, Zürcher anstB.tt ·ni"ejher- .--1-e.f_~~ ' 
rieren zu lassen. Die Gefängni·skqmmissio~ hatte ja eig·entlich nicl).t_ :di~ 
Aufgabe, Gesetzesartikel zu formulieren. . .- ' ·. ;· ·--· 

Von jeher stand ich auf dem Standpunkt, ·.dass z(mächst die' , 
sichernde Massnahme angeordnet werden müsse und dass erst._bei.-Nichl'.. 
bewährungdes Eingewiesem•m der Strafvollzug eintretensolL Das' sqllt~ 
grundsätzlich auch für die Trinkerheilanstalt _gelten. · '· 

Was nun die Streichung d~s Passus 11Sof,erD. er v_ora~~si~htÜcfi 
bar ist" anbelangt, so wurde si~ auf GrUnd der Gutachten der_ 1'. 'le;::~~~:;~>; 
in der Gefängniskommission vorgenommen. Sie sagteri·, ~r . 
könne hierüber nicht entscheil:len;· denn ob der .Delinquent vdra·uSl;kht-< 
lieh heilbar sei, zeige sich erst, nachdem er eine- .Zeitlang· 
behandlung unterworfen wor-den sei. . 

Die Behandlung setzt sich nun aus zwei .Faktoren zu:sarnmtim: 
der eigentlichen Krankheitsbehandlung bei delirium tremens 
der darauf folgenden Behandlung zur, Heilung der Trun:l<s11dlt 
Alkoholentzug etc, Das Wor.t .,Heilbehandlung" In Zif[ 3 be2:iebct. 
nur auf die eigentliche Krarrkheitsbehandlung. , 

Die Gefängniskommission wollte so dann in Ziff. 3 das Regime- in·· _d-er_: -, 
Anstalt umschreiben, Dadurch· erhält allerdings die. Behand(un{in·.aer · 
Trinkerheilanstalt einen ·gewissen Strafcharakter. --Das halte: ich- ''!'ür 
durchaus richtig bei Leuten, die gerichtlich· in- die- Anstalt .einge~iesC_ri :)_: 
werden, die also .ein V ergehen begangen haben. · -- · 

Der Ausdruck .,Gebäude" in Ziff. 4 wurde gewählt, um die Ver- •. 
einigung der Arbeitserziehungsanstalt mit der Trinkerheilanstalt ---zu. 
ermöglichen. Betrieb, Verwaltung, Leitung kö~neri gemeins.ch~ftlich~ :~s. 
muss aber ein besonderes Gebäud'e für jede der' beiden AiistaÜS.4bte1.:.->··-
lungen vorhanden sein. _ . ::·. 

Was die Nachtruhe anbelangt, so wird natürlich der Arzt über .die' 
Möglichkeit der Einzelhaft währ~nd der Nitcht ~ntsCheiden"'nlüssen'(Cj.i~: 1 

Einzelhaft soll aber doch die Regel bilden. · · '• . . . , 
Zu Ziff. 5 kann man der Ansicht sein, dass sich. die 'F~rder~ng":~iii~r··-. 

Mindestdauer der Einweisung reChtfertigt; man könnte vie1lei'Cht'-ein:: 
Jahr vorsehen. 
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ZuZugeben ist, dass die ZifL 6 nur mehr auf diejenigen Anwendung 
finden kann, die vor Verbüssung der Strafe in die Anstalt eingewiesen 
worden sind.-

Ich habe natürlich nichts dagegen einzuwenden, dass die Rück
weisung in die AnstaH vom Richter ve'rfügt wer.de. 

In privaten Anstalten können die gerichtlich eingewiesenen Ge· 
wohnheitstrinker nicht behandelt werden; das haben die Erhebungen 
der Gefängniskommission zweifellos ergeben. 

Die Vereinigung der Trinkerheilanstalt mit der Arbeitserziehungs
anstalt scheint mir zulässig, vielleicht ·sogar wünschbar zu sein; ich stelle 
aber keinen Antrag in dieser Beziehung, 

Vorsitzender: Ich mache kein Hehl daraus, dass mich alle bisheri;.. 
gen Vorschläge nicht befriedigen, muss aber zugeben, dass ich bis anhin 
auch keinen Ausweg aus allen Zweifeln gefunden habe. 

Der ursprüngliche Stooss'sche Gedanke ging auf Inanspruchnahme 
der privaten Heilanstalten für die gerichtlich eingewiesenen Gewohn
heitstrinker. Das scheint nun unmöglich zu sein, und damit verschiebt 
sich die ganze Grundlage des Art. 44. Weiter aber sagt man uns, der 
zwangsweise Eingewiesene werde überhaupt nicht geheilt werden 
können. Daraus ergibt sich ein circulus vitiosus, und ich frage mich, ob 
man nicht besser täte, wieder auf den Stooss'schen Grundgedanken der 
Heilung dieser Leute zurückzugehen. Handelt e·s sich hier nicht viel eher 
um eine vorbeugende, als um eine sichernde Massnahme? Mit der Unsicher
heit in ·dieser Bez.iehung hängt es zusammen, dass man darüber nicht einig 
werden konnte, ob die Heilbehandlung vor der Strafe oder nach der Strafe 
durchzuführen sei. DieGefängniskommission stellt nun beideSysteme zur 
\Y/ahl, Ich würde als Richter, wenn diese Regelung Gesetz werden sollte, 
die Strafe vollziehen; andere Richter würden aber wohl dem umge
kehrten Verfahren den Vor.zug geben. Die Hauptfrage ist nun aber die, 
nach welchen Gesichtspunkten sich der Richter überhaupt für das eine 
oder das andere Schema entscheiden soll. Hierauf geben die bisherigen 
Texte dieser Bestimmung keine Antwort, und diese Unklarheit müsste 
grosse Unsicherheit in der Praxis zur F o1ge haben. Beide Systeme 
haben Vor- und Nachteile. Ich dachte nun daran, man könnte diesen 
Schwierigkeiten abhelfen, wenn man bestimme, die Einweisung trete 
an die Stelle der Strafe. Aber es bleibt nach dem Gutachten der 
Mediziner fraglich, ob bei einer solchen Regelung der Zweck erreicht, 
ob der gezwungen Eingewiesene geheilt werden kann. Ich dachte 
ferner an die Kombination der Behandlung ·der Gewohnheitstrinker 
mit der Einweisung in die Arbeits-erziehungsanstalt; allein das 
strenge Regime dieser Anstalt wird mit dem Heilzweck nicht verein
bar sein. Alle diese Lösungen weisen eine mehr oder weniger nahe Ver-

wandtschaft mit dem Grundgedanken d~r 'bedingten ·y~lrurtedlumg öde1i'<' 
der bedingten Entlassung auf. Vielleicht ·Hesse sich die· 
behandlung mit die·sen beiden Institutionen vere.inigen, i'nderr> der be•d(ngf; 
verurteilte Oder bedingt entlassene Gewohilh~it'Sfr#Ü{er .Illt!!<i•<iesen< 
würde, sich einer Heilbehandlung zu .unterw~rfen; :b~zU müs:ile _nl~.l). 
wohl die Trinkerheilanstalt aus dem Abschnitt .. übe,f die '""~ern<ten .. 
Massnahmen wegnehmen und ·die BeStimmt.mgen! ·über _-di~- -. 
Entlassenen oder VerUrteilten zu erteilenden Wetsun·gen dachi:ne1rgänze~; 
dass ihnen, wenn sie Gewohnheits·tri~ker 'Sindi auch. atifgeg<,him ,ve1cd1";. 

kann, sich zur Heilung in eine· Trinkerheilausteilt ZU. be,gebeni b•.as sirt< 
einige Gedanken, die ich noch zur EI-wägung- s_teil~n. wpllte·. 

Lang: Ich sehe mich genötigt, nunmehr. von Delaquis· a cbzur)kl'e'\ 

dessen Antrag ich zu unterstützen beabsichtigte. lcht·~gl:;a:;"':b:t·e~·· :~~;:~:~ ~~~' 
Antrag sei ein Abänderungsantrag zumVE 1915, ~ · 
Anschein gewinnt, er bezi~he ilin auch.' auf- den ,An,ira"g d•er. Gei~cit!il1iF 
kommission. -

Der Hauptunterschied zwischen dem VE 1915 und dem Antrai 
Gefängniskommission besteht nicht sowohl_ iD. der- Nfmregeluriil, Vic•nach 
der Richter zu entscheiden hat, ob die. (Iejlbehand\ung ·vor' 
der Strafe eintreten soll, als dariil, dass nach 'den· An~rägefl 
fängniskommission die T~inkerheil~nstalt eille. eigentliche· Sl_r.af;tn!i\iil!';f; 
wird, während der VE 1915 auf. einem ganz andern _~\an.'dl'•"nl~tstifucl. 
Diese Veränderung des Charakters der Tlcinkerho,iJ:ah,sial\ 
nun namentlich deshalb unatinehmbar, weil _m·. E . ..für 
der kriminellen Gewohnheitstrinker unter alien Urnstärtd<,n:d: 
Heilanstalten herange~ogen werde:p. miiSsen,- die schÖn s_o, :aus1w,_~i1dtJ~?l~ 
Erfolge aufzuweisen haben. Da~s- 'diese:, ArtStaÜe~, ·Z.." 
dem richtigen Wege sind, wird u. ·a, dtirch die Tai!;aChe_ bewieSI;n-;: ua1ss .. , __ ; 
sogar ein Verein früherer Insasseri vOn ElÜkOn be·stebi ~illert •sc•kh<i!lc-·'': 
Verein ehemaliger Insa-ssen ·einer Trinkerstrafanstalt Vlii-·d· eS-nie geoe:n; 1._: 

Es ist sodann m. W. keineswegs. richtig, d~ss der : - -. , 
Trinkerheilanstalt Eingewiesene .riicht -geheilt w~td'en 
diesem kommt mit der Zeit bei der Heilbehandlung ·die Nclt\\•e_n dfilk<,if) 

· der Heilung zum ße,wUsstsein· und damit · au1c.nsem 

Heilung, Das Regime der Anstalt muss zu u"oS•l;:·~d~.::•jj;}f~:~t~},~? 
möglichst dem gewöhnlichen Leben angenähert· ~ 
beilaustalt der Gefängni,skoiDmisSion ·~te.ht. 'def Atboiit:s.~t·doahtl4ilB<ttjl,jalt: 

in dieser Beziehung viel zu nahe, als ·.das~ . si~ li·<e<:ri'';1~er~d~e~g:;~~!:'1lJ~ ;;;;~ 
erreichen könnte. Darnil aber verliert. ~.~ie. -j~de ,s 
berechtigung, ·. . · . 

Möglich scheint mir hei der b·~dingten;Y~r~deÜun_g 'und-· der.Jie,,d\:J.lgl~r[:':c~ 
Entlassung auch die Weisung ·zu s·ei~; ·dasS· der .B'e'treifeß:de 
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Trinkerheilanstalt begeben müSse. Das ist bei der bedingten Entlassung, 
Art. 39, Ziff.2, ganz klar. Die bedingte Verurteilung darf allerdings nur bei 
Freiheitsstrafen von gewisser Dauer und nur dann ausgesprochen werden, 
wenn der Angeschuldigte nicht rückfällig ist. Das müsste geändert wer
den, wenn die Einweisung in die Trinkerheilanstalt mit der bedingten 
Verurteilung verbunden werden solL Und da diese Abänderung der he
dingten Verurteilung kaum möglich ist, so möchte ich Heber eine Sonder
bestimmung betreffend die Trinkerheilanstalt beibehalten. 

Sollen die privaten Heilanstalten hier herangezogen werden, so 
erhebt sich die Frage, ob die Behandlung vor der Strafe eintreten soll 
und ob die Behandlung bei jeder Gefängnisstrafe angeordnet werden 
kann. Ich hätte nichts dagegen, wenn man in dieser Beziehung sagte, 
die der Strafe vorgängige Heilbehandlung könne nur bei Gefängnis
strafe bis zu einein Jahr angeordnet werden. Bei einer solchen Rege
lung Iiessen sich die privaten Anstalten m. E. sehr wohl heranziehen. 
Nun sagt man, dass private Anstalten solche Leute nicht aufnehmen 
wer.den. Das scheint ~ir doch fraglich. Die Trinker haben ane eine mehr 
oder weniger be,schwerte Vergangenheit, und mancher hat Schwe'reres 
hinter sich als eine Verurteilung zu ein ·paar Monaten Gefängnis. Es ist 
daher nicht einzusehen, warum die privaten Anstalten die kriminellen 
Gewohnheitstrinker einfach zurückweisen sollten. 

Man hat davon gesprochen, die Trinkerheilanstalt bedeute eine 
Privilegierung der Gewohnheitstrinker. Das trifft jedenfalls im Vergleich 
zum bedingt Verurteilten nicht zu. 

Wichtig ist für mein Empfinden in erster Linie, dass die Gewohn
heitstrinker wieder vernünftige Glieder der menschlichen GesellSchaft 
werden. Um dies zu erreichen, nehme ich es ruhig in den Kauf, von der 
Strenge der Strafe in solchen Fällen abzuweichen und die Leute zu 
heilen, statt sie zu strafen. 

Ich beantrage, cfen Art. 44 im wesentlichen anzunehmen, aber in 
einer Form, die die Heranziehung privater Anstalten zur Heilbehandlung 
krimineller Gewohnheitstrinker gestattet. 

Hartmann: Die Kritik, die am Antrag der Gefängniskommission 
geübt wurde, war vorauszusehen, denn es ist klar, dass der von ihr 
vorgeschlagene Art. 44 Angriffsflächen bietet. 

Die bestehenden Anstalten können den Zwecken des Art. 44 nicht 
gerecht werden. Deshalb hat die Gefängniskommission die Anstalt, die 
sie ins Auge fasst, möglichst genau charakterisiert. Dass ·sie ihr aber 
das Wesen einer Strafanstalt gegeben ha-be, verma~ ich nicht einzu
sehen. Es ist doch ohne weiteres klar, dass gerichtlich Eingewiesene 
etwas straffer gehalten werden müssen als ·solche, die sich freiwillig· in 

• -- i,' '· 
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die Behandlung begeben. Ich würde also die Ziff. .. .. . 4.: l' .b•eH 
behalten. . • ' ., .· . . • .. 

Die Vermehrung der Anstalten darf hier nicht zum Sclrreckg~spehst 
gemacht werden. Denn einmal ist' ja die 'vereinigtmg Aer Trink·~~h~i~~-.-·._ 
anstalt mit der Arbeitserziehungsanstalt -vorgesehen un~ sodanri. :ge~t 
es doch nicht an, die Zahl der vorgesehenen Anstalten mit Rücksicht .· ... 
auf die Trennung der Geschl~chter einfach doppelt-Zu.zähien,: de'nn es -_. · 
denkt doch kein Mensch daran, die Trennung ·de.r 'Geschle.chter übera)! · 
durch Errichtung zweier Anstalten hefbeizuführen. . ' 

Was nun die Frage der Einweisung vor ode.r nach Vqllzug- der .. 
Strafe anbelangt, so war die Gefängniskommis-sion gdeiHer ,M~f
nung, und daher kam es hier zu diesem KompromisS, das. allerdi~gs,_· ·· 
niemand befriedigen kann. Ich stehe auf dem Boden desVE 1908/ So: 
wohl die Fassung 1915 als der Antrag der G,,fä:ngrlisl<ornmissiont g.oh~>n. 
davon aus, dass die Strafe .den Zweck derBesserang und name:nt:liclt.d~r. 
Heilung nicht erreichen wird, dass darieben' a)so noch' eine: HE:iliJeluirtd" : 
Jung nötig ist. Mit diesem Gedanken steht es dann·allerdings, 
spruch, hier auch die Möglichkeit einzuräumen, dass dfe · Ein~ce.i:si!Jll!, 'f 
erst nach Vollzug der Strafe angeordnet werden kann, Für cti''· lieSell'' 
schalt ist doch die Heilung. das Wichtige, alles ande~e lßt für sier.teben·, )': 
sächlich und soll vom Richter abhängen. I_ch würde -also immer ·v:ar 
Strafe zur Heilung einweisen. . . . " 

Die Verbindung der Einweisung vo11 Gewohri.heitstdrikerri.··. 
Trinkerheilanstalt mit der bedingten Verurteilung scheint. m.i r schwJ,,til~·············· ((i 
Die dort vorgesehenen Weisungen zu befolgen,_. mUss 
Verurteilten liegen. Die Befolgung muss ihm möglich 
aber, wenn der Mann, .der· angewiesen . .wurd~, sich in H••illbelmrtd!lllil~·:.: 
zu begeben, nicht die Mittel hat, in die Anstalt· zu gehen? 
es nicht an seinem Nichtwollen, :dass· ~r die Weistiitgen,--;riicht- ,----·--· 
und dOch wird der Zweck der We.isung nicht erreicht,- ~S ·, 
das Gesetz ·schr-iebe vor, dass in solchen Fällen die Gemeihde· --·--. ·-·--
Staat die Kosten der Heilbehandlung über;nehme~--mü.sse .. 

Delaquis: Mein Antrag ist in Rapperswil natjirlich 
eingebracht worden. Die Anträge der 
ja noch nicht vor. Da nun a-ber auf Grundlage , 
Gefängniskommis-sion. beraten wird, musste ich in .. _ · Vc,tUm. 
Rücksicht nehmen. Ich weiche von· Lang ·insOfern B.h,_ ·_~18 _ich -:die 
des Antrages der Gefängniskommission -nicht für· . 
Das Verhältnis meines Antrages zu. dem· de-r · , 
folgendes: M. E. sollte an Stelle von Ziff. I, Abs. 1, des A~:fra@ 
Gefängniskommission die Ziff. 1, Abs: 1, meihes· Antrages· 
Abs. 2, der Gefängniskommission nehme ich an glekher :Ste.lle 
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Abs. 3 der Ziff .. 1 wäre Abs. 3 der Ziff. 1 von Art. 44 VE 1915 aufzu
nehmen. Den Ziff. 2, 3, 4, 5, Abs. 1, des Antrages der Gefängniskom
mission stimme ich zu. An Stelle von Ziff. 5, Abs. 2, und Ziff. 6 des 
Antrages der Gefängniskommission ~chlage ich Ziff. 2 meiner Fassung 
vor: "Der Richter entlässt den Verurteilten aus der Heilanstalt, sobald 
er geheilt ist. Er enbchddet vor de:r Entlassung, ob und 'inwieweit die 
Gefängnisstrafe noch zu vollziehen sei. 

Der Richter kann dem Entlassenen aufgeben .... " (das weitere wie 
Art. 44, Ziff. 2, VE 1915). Zill. 7 des Antrages der Gefängniskommis

sion bleibt an ihrer Stelle. 

Vorsitzender: Ich werde in der Abstimmung den Antrag der 
Gefängniskornmission Ziffer für Ziffer bereinigen lassen. Dabei werden 
vielleicht grundlegende Aenderungen vorkommen. 

Müller: Nur ein Wort über die Bedeutung der Anträge der 
Gefängniskommission, denen man nicht ganz gerecht geworden ist. Das 
System, zu dem sich in der Gefängniskommission die M·ehrheit 
bek-annt hat, beruht auf der Unterscheidung der Fälle, in denen 
der Richter die Einweisung vor der Strafe anordnet, und der Fälle, _in 
denen er umgekehrt zuerst den Strafvollzug für nötig erachtet. Bei den 
letztgenannten Fällen kommt der Vollzug der Strafe nach der Heilung 
ja gar nicht mehr in Betracht. Dies kommt nun wohl in d.er Fassung der 
Gefängniskommission nicht deutflieh ·g.enrug zum Aus.d·ruck. Auf .diese 
Fälle kummen einfach die allgeme,inen Bestimmungen, z. B. über bt:
dingte EnHassung zur Anwendung. 

In den andern Fällen aber macht sich die Sache so: Hält sich der 
Eingewiesene in der Anstalt gut, so wird er nach der Entlassung unter 
Schutzaufsicht gestellt, und bewährt er sich auch dann, so soll ihm die 
Strafe erlassen sein. Die Aussicht auf den eventuellen Erlass der Strafe 
soll ihm ein Ansporn zur Besserung sein. Das war die Meinung der 
Kommission, die glaubte, ·dem System der dem Strafvollzug vorgängigen 
Einweisung eine Konzession machen zu sollen. Lehnen Sie das 
gemischte System ah, so würde ich persönlich- nicht zum Antrag Dela
quis, sonder~ zum Antrag Thormann stimmen. 

Krentel : M. E. haben nicht nur Hartmann, sondern auch die andern 
Redner bei Behandlung dieses Artikels die Art. 12 1!. und Art. 62 allzu
sehr ausser acht g-elassen. Das System der der Strafe vorgängigen Ein
weisung hat zur Folge, dass diese Artikel für die Trinker einfach ausser 
Kraft treten. 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. 
Bei Ziff. 1, Abs. 1, ist die Frage z~ entscheiden, ob die Einweisung 

vor der Strafe
1 
ob sie nach der Strafe, oder ob sie nach Wahl des Richters 
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vor oder nach der Strafe vollzogen werden ·soll. Ich werde .dieseFrage , 
in der Weise entscheiden lassen, dass- ich· zunächst eventUell darübet 
abstimmen lasse, ob Sie das aHernative System -der Gefängni~s-köm--
mission oder ein absolutes System vorziehen .. Stimmen Sie für ein abso
lutes System, so ist dann noch zwisChen. dem Vollzug ·der EinweisuD.g 
vor und dem Vollzug -der Einweisung nach der Strafe zu eri1scheiclen-. 

Abstihnmung. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem Alternativsystem der 
Gefängniskommission oder einem absoluten System den VOrzug geben:? 

Mehrheit (17 gegen. 5 Stimmen) für ein absolutes System, das also 
die Frage im Gesetz löst und nicht dem Richter zur Lösung überlässt; 

2. Abstimmung: Wollen Sie nunmehr nach Antrag Delaquis die 
Einweisung vor der Strafe ano.r.dnen, oder -gemä.s~ VE --1915 ~ ll•ach. der. 
Strafe? 

Mehrheit (17 gegen 4 Stimmen) lür den Antrag Delaquis. 
Im Anttag der Gefängniskommission Ziff. 1, Abs. 1, sin'd also die. 

Worte "oder nach" gestrichen; im übrigen bleibt die- Redaktion v·Orbe~ .- · 
hallen. 

Beim Antrag Delaquis ist noch zu entscheiden über Einsetzung .od~r 
Weglassung der Worte I! wenn er voraussichtlich heilbar ist". 

3. Abstimmung: Wollen Sie diese Worte aufnehmen oder weg~ 
lassen? · 

Mehtheit (13 gegen 7 Stimmen) für Weglassung,dieser Worte. 
Ziff. 2 ist nicht bestritten, also angenommen, . 
Ziff. 3. 
4. (Eventuelle), Abstimmung: Wollen Sie die Worte "nach Vo1: 

lendung .... bis .... nötig ist" mit Zürcher streichen oder b(ü_behalten 7 
Mehrheit lür Streichung dieser Worte. 

5. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie Ziff. 3.nunmehr lesthalten 
oder mit Rücksicht auf die Heranziehung voi1 priva_ten\ :·An~talten .. 
streichen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) lür Streichung der Zill. 3. 

Zi/1. 4. 
6. Abstimmung,· Wollen Sie Zi!f. 4 lesthalten oder streichen? 
Mehrheit für Beibehaltung der Ziff. 4. 
Redaktionell ist nachzuprüfen, ob ·s.ich .sta~t "Einzelhaft" ~in-· bes-, 

serer Ausdruck finden lässt. 

Zi/1. 5. 
Delaquis will die Entlassung aus der Anstalt nach der He\lurig 

durch den Richter aussprechen las~en, -die Gefängniskommission 'wil(, 
mit dieser Aufgabe die ,-1zuständige Behörde" betrauen. - · · · 

ll 
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7. Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag der Gefängniskommission 

oder dem Antrag Delaquis folgen 7 
Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für den Antrag der Gelängniskom-

mission. 

Zill. 6. 
8. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 3 der Zill. 6 beifügen .,wenn 

der Verurteilte rückfäJ!ig wird"? 
Mehrheil für diesen Zusatz. 
Thormann hat beantragt, die Zifl. 6 des Antrages der Gefängnis

kommission durch die Zifl. 2 VE 1915 zu ersetzen, möchte also die 
Rückversetzung in die Anstalt durch den Richter anordnen lassen. 

Thormann: Ich lasse meinen Antrag lallen, soweit er sich auf die 
zuständige [3ehörde bezieht. 

KrJln!juel·! ·Ich stelle folgenden Antrag zu Zill. 6, Abs. 3: "Wenn 

~~;W.·.·.:~.~: ·~·;tirtei~~e, :rolz..~.f~~;~·.· lic~er ·~ahnung, rückf~llig war .... , so ka~n 
1ry ,{;.p1e Zltfttil~gige Be_ljp~de m d1e Anstalt zuruckversetzen, o~~r s1e 

k!',:t ~,f.Y,§~~~~~~; den .y~llzug der erkannten Strafe beantragen. 

.,·;::.yorsitl.\)pd.~~r. Der ~~trag Kronauer geht an die Redaktionskom
miSiförJ,' die Aenderung;;;;tlie er enthält, kann bei der definitiv·en Fas·sung 

berii'c~s,i;);;htigt .. ~er<)en, 
ThG:friütnn · hat s·einen Antrag. zurückgezogen. 
Dagegen müssen wir noch darüber entscheiden, welche Behörde 

den nachträglichen Vollzug der Strafe anzuordnen hat, wenn der Ent
lassene sich nicht bewährt. Nach Delaqui·s soll ·es der Richter sein, 
nach der Gefängniskommission die uzuständige Behörde", 

9. Abstimmung: Wollen Sie diese Anordnung dem Richter oder 
der ,,zuständigen Behörde'' übertragen? 

Mehrheit (13 ge~en 8 Stimmen) lür Uebertragung an den Richter. 

Lang: Es muss noch darüber abgestimmt werden, ob nach Antrag 
Delaquis der Abs. 3 der Zi!f. 1 VE 1915 wieder hergestellt werden soll, 
nämlich der Aufschub der Einweisung für eine Probezeit von höchstens 
einem Jahr. 

Vorsitzender: Das ist richtig. 

10. Abstimmung: Wollen Sie mit Delaquis die Ziff. 1, Abs. 3, VE 
1915, wieder aufnehmen? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) lehnt diesen Antrag ab. 
11. Abstimmung: Wollen Sie nun definitiv am Beschlossenen lest

halten, oder den g•anzen Artikel streichen? 
Mehrheit (18 gegen 4 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 
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Vorsitzender: Es folgt Art. 52, der nach den Beschlüs,sen der .Ge-
fängniskommissiön folgendermass-~li lautet: · . --- "~-- '-.-

Art. 52. 

1. Wer ·bei einer Verurteilung zu Zuchthaus~trafe, zu Gelängnis- .· 
strafe oder Verwahrungsanstalt in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit' · _ 
gestellt wird, ist unfähig, in öffentlichen Angelegenheiten zü stimem 

d 
.. hl d . . ·. men . 

un zu wa en, un er 1st mcht wählbar. Er·kann nicht B-earilter· M'·f... · 
gl~ed einer Behörde, Vormund oder Zeuge bei Aufnahme vonUrk~IId~n 
sem. 

2, Die Folgen der Einstellung treten. mit der Rechtskraft desUrteil '. 
ein. Die Dauer der Einstellung wird von dem Tage an gerechnet , da d 

8 

. 

Verurteilte endgültig entla·ssen wird. · ' er 

Art. 52. 
1. Celui qui, par ;uHe de sa condamnation ä la reclus!'o"'n' - -~ ]' . d . ou a 

e~~nsonne~ent, .o~ e son -renvoi dans une- ma:fson ci',fnternement;~- esf 
pnve ·des dr01ts CIVlques, ne peut prendre part· ·aux t t' . '1 . . , _ _ _ voawnsout:ec~ 
hons pubhques et n est pas eligible. 11 ne peut etre fo' n ti .. . b d' . , . , c .onna1re, -Ihem-
re une autonte, tuteur, ni temoin inst-rumenf.ahe. - ' 

2. La privation deS droits civiqu.es sortira -ses effets ä ·part' ' .. d 
. ou , -1 . g t . I - u. u 
J r ou e _Ju e~,en q~1 a ~rononce _est passe-en force. Sa.-duree üe-' 
sera comptee qua parhr du Jour de ;}~ liberation definitive,' . J' :''-

Vorsitzender: Dieser Artikel muss nacli unsern Frühern Beschlüs• 
sen w~eder m der Gestalt hergestellt werden, die er im VE19i5 hat 

. all~d,~gs unter Streichung der Bes,limmung, die den in derEhrehlähig:· 
ke1t Emgestellten als dauernd unfähig zum· D1· t · d ·A 

kl
.. _ · ens 1n er -- -rmee 

er art (s. Prot. VIII, S. 215). 

. Morgen beginnen wir mit dem Antrag Thwmann. auf Einfügung 
· emes neuen Artikels 46bis betreffend die Schutzaufsicht. · 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten. 



Fünfte Sitzung 

Freitag, den 11. August 1916, morgens 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 
/•,.''.' 

Abwesend: B.ü\(1, Fav~y1 .Geel, Huber, v. Planta. 

Vorsitzender: Ich habe gestern den Antrag Thormann zu Art. 336, 
Abs. 2, noch nicht erledigt. Thormann erklärt, er lasse ihn, mit Rück
sicht auf die Annahme des Antrages Delaquis zu Art. 44, lallen. 

Kronauer hat einen Antra~ zu Art. 45 eingereicht, betreffend den 
Verdienstanteil. Diese Materie wird in den Art. 399 bis 401 behandelt 
und der Inhalt des Antrages Kronauer findet sich teilweise im Art. 399 
des VE und in den Anträgen der Gefängniskommission. Nur ist in Art. 
399 das Peculium obligatorisch vorgesehen. Ich glaube! es wird besser 
sein, den Antrag Kronauer bei Art. 399 zu behandeln. K ronauer ist ein

verstanden. 
Wir gehen über zum 
Antrag Thormann betreffend Aufnahme eines 

Art. 46bis 

der folgendermassen lauten soll: 
"Die Schutzaufsicht hat zur Aufgabe: 

1. die Fürsorge für den ihr Unterstellten, namentlich durch Ver
schaffung von Unterkunft und Ar~eitsgelegenheit, durch Unter
stützung mit Rat und Tat, um ihm zu einem ehrlichen Fortkommen 

zu verhelfen; 
2. die Beaufsichtigung des ifir Unterstellten in unauffälliger, ·sein Fort

kommen möglichst wenig erschwerender Weise.'' 

Thormann: Im Gesetz steht zwar an mehreren Stellen, dass Schutz
aufsicht anzuordnen sei; es fehlt aber eine Umschreibung der Schutz
aufsicht. Da es sich aber um eine für verschiedene Kantone neue Insti
tution handelt, sollte man eine Definition geben. Mein Antrag enthält 
nun allerdings keine Disposition, sondern eine erklärende Norm, und 
man hat sich solchen Normen gegenüber bisher eher ablehnend ver-
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halten. Allein man könnte ja den Artikel so ·fassen" dass ~~n-~on 
Pflichten der mit der Schutzaufsicht betraut~n Organe ·spräChe~ .so daSs 
die Bestimmung dispositiven Charakter bekäme.· Woran, mir -uegt> i;t, 
dass im Gesetz deutlich gesagt wird 1 dass die Schutzaufsicht eine dop-
pelte Aufgabe hat. Systematisch betrachtet, gehört die. Bestimmung in 
den allgemeinen Teil. Das Gesetz muss die heidert _Seiten der .Schutz.~ 
aufsieht betonen, weil die privaten Organisationen vieHeicht geneigt ' 
wären, nur die eine Seite zu pfl.egell und die arrit.liChe Schutzat.ifsiCht: 
die andere Seite bevorzugen könnte. Die eine Seite ist .die Fürsorge, 
die andere die möglichst unauffällige Aufsichi, möglichst unauffällig 
für Dritte. Die Beaufsichtigung besteht darin, dass die Uebortretung ~ 
der gesetzten Bedingungen an die zuständige Behörde gemeld-et .iritd1 . 

damit sie die nötigen weitern Massnahmen ergreifen kann.· Im gleichen 
Gedankengang werde ich zu Art. 402 einen Antrag stellen, um die · 
Ausübung der Schutzaufsicht durch Polizeiorgane -~uszuschliessen, ... 

ZUreher: Ich bin vorerst mit. dem materiellen Inhalt des Antrages 
Thormann vollständig einverstanden. Der VE g,illg dav,o_n ·aus, da.$;8 die· 
Aufgaben der Schutzaufsicht der Behörde übertragen :seien-,:und _.das~ 
dies.e hiefür die Mithilfe von SchutzaufsichtsorganisaÜorie:tr in· An
spruch nehmen könne. Nachdem nun aber gemä·ss ·Art.402_._alle .. Kantone·, 
verpflichtet werden sollen; die Schutzaufsicht zu_ organisieren,· dikfen. 
wir damit rechnen, dass eine solche überall -eingeri-chtet . wird, Dann 
ist es wohl notwendig, ihre Aufgabe zu umschreiben," zumal weim -d-ie,:.": 
Fürsorgezwecke in Art. 93 nicht mehr aufgezählt werden sollen~ :wahr
scheinlich kann man den Antrag an Stelle von Art.· 46 treten lassen.' . 

Gautiei': Je suis d'accord. Je m'en rapporte ä. c·e -que·Zürch~r.a dit: 

Lang: Art. 46 hat neben dem Antrag Tharmann ;,;, E. kein~p 
Raum mehr. Ich möchte dann wünSchen, dass zum_ Ausdruck gebracht 
werde, die Schutzaufsicht müsse das Fortkomiherr eh~r .erleiChtern; di'e 
Wendung "in einer ...... möglichst wenig erschwereriden W·eise';-
scheint mir zu zurückhaltend; 

Vorsitzender: Die .Redaktion'skommission wird das Verhältnis 
zwischen Art. 46 und 46bis noch prüfen müs~·en. 

Da kein Widerspruch ~rfolgt, so ist der Antrug- Thor~n:ann ·-ange.:., 
nommen. 

Studer : Nachdem Sie mit dem Antrag Thormann e1ne erklär~ride< 
Norm in das Gesetz aufgenommen haben,- hoffe.- i~h aUf -möglichsl Wohl..
wollende Behandlung meiner ähnlkhen ,Anträge. 
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Vorsitzender: Wir gehen über zum vierten Abschnitt: 

B~handlung d«r Kind~r, dqr Jug~ndlich~n und d~r Puson~n 
im u~bugangsalt~r. 

Hier nehmen wir wieder den VE 1915 zur Grundlage und berück
sichtigen .die Beschlüsse der Gefängniskommission als Anträge. 

Zu Art. 82 bis 89 liegen keine Anträge vor. Diese Artikel sind ge
nehmigt. 

Es folgt 

Art. 90. 

Hier liegt vor 
der Antrag Silbernagel auf Anfügung folgenden Zusatzes: 
"Der Richter kann den Jugendlichen zur Prüfung, ob er sich besser 

für eine Familien- oder Anstaltserziehung eignet, in die Beobachtungs
abteilung einer Fürsorgeerziehungsanstalt einweisen." 

Silbernagel : Es wird für den Richter nicht immer leicht sein, von 
vorneherein zu entscheiden, ob für den Jugendlichen .die Anstalts- oder 
die Familienerziehung angemessen sei. Anderseits ist diese Entschei
dung für den Jugendlichen von grösster Wichtigkeit, da seine ganze 
Entwicklung davon im höchsten Grade beeinflusst werden kann. Um 
nun diesen Entscheid in Ruhe treffen zu können, ist es nöti,!!, dass 
Sachverständige dem Richter zu Hilfe kommen. Das geschieht am 
besten dadurch, dass der Jugendliche für einige Zeit unter Beobachtung 
kommt. Namentlich Dänemark hat diesen Gedanken in seiner Gesetz
gebung verwirklicht; ähnlich auch Ungarn in seinen Anstalten. Der 
Jugendliche wird daselbst zuerst in einer besondern Familiengruppe 
beobachtet. In der Beobachtungszeit sucht man unter Vermeidung der 
Nachteile der Anstaltserziehung sich über Anlage und Charakter des 
Jugendlichen Rechenschaft zu geben, um ihn nachher der richtigen Art 
der Erziehung zuzuführen. Mit der Zeit werden wir auch bei unsern 
Anstalten zu solchen Einrichtungen kommen. 

ZUreher: Ich beantrage folgenden Zusatz zu Art. 90 in Ersetzung 
des Antrags Silbernagel: 

"Der Richter kann auch die Beoba~htung des Jugendlichen während 
einer gewissen Zeit anordnen." 

Wir vermeiden es so, neue Anstalten und Betriebe zu verlangen, 
wie sie nach Antrag Silbernagel nötig wären. Der Richter wird nach den 
gegebenen Verhältnissen einen Weg finden, um über die geeignetste 
Behandlung für den Jugendlichen ins klare zu kommen. 
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Der Richter kann natürlich auch jetzt schon; 'wenn er'-:es -für :nöüg: 
findet, die Beobachtung in einer Ansta-lt anordnen; -es ist ~her -vi~UeiChf .· · 
doch gut, dies no~h bestimmt zu sagen. 

Gautier: D'accord pour cette seconde lormule, qui me paralt plus 
simple que celle de M. SilbernageL 

Silbernagel : Ich schliesse mich dem Antrag Zürcher qn. 

Vorsitzender: Der Antrag Silbernagel-Zürcher ist nicht bestritten, c 

also angenommen. 

Es folgt 

Er ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 91. 

Art. 92. 

Kronauer: Ich möchte den Jugendlichen nicht länger als bis zum 
20. Jahr in der Korrektionsanstalt verbleiben .lassen. Nach Art. 9~ kanri 
er aber zwölf Jahre in der Anstalt gehalten werden. Das geht wegeil 
des .grossen Altersunterschiedes, der dadurch zwischen den Zö-gHiilieii
entsteht, kaum an. Die ganz·e Einrichtung der Anstalten ist auLLeute . 
von 12 bis höchstens, 20 Jahren zugeschnitten. Die Beherbergung vön 
Leuten bis zum 25. oder gar 29. Jahr unter all 'den Knaben kann n\lt 
vom Uebel für die jüng-ern Insas-sen sein, Und wenn der· --~ünfund-. 
zwanzigjährige auf der Stufe ·.dieser Kinder zur(ickgehalten wir-d, so 
ist es -auch für ihn vom Uebel. Man kann aber·die Korrektionsanstalten 
nicht so ändern, dass sie für Erwachsene auch passen!- schOn deshalb 
nicht, weU die Zahl der Insassen, um die ·es sich ,hier handelt,_ d~Ch sehJ:" 
!!ering -sein würde. Ich stelle den Antrag, in Art. 92- ·zu. sagen: "Dei 
Jugendliche bleibt in der Anstalt, bis er gebessert ist, jedoch 'in der 
Regel mindestens drei Jahre und nicht über das zwanzig,ste -AltersJahr 
hinaus," Darüber, was nachher mit dem. j'ungen ·Menschen ·geschehen 
soll, behalte ich mir die Antrags.tellung vor bis wir zu den Art: 98 und 
99 kommen, von deren Annahme· oder Ablehnung· ID.eine Stellung~ 
nahme abhängen wird. Eventuell werde ich dazu kommen, 'die E·fgän·~ 
zung des Art. 92 durch eine Bestimmung zu bearitrag.en, wonach d·er· · 
Jugendliche, wenn er das zwanzigste Altersjahr erreicht hat, neuerdings 
vom Richter zu beurteilen wäre, der dann eine neue angeinessene 'Ma:.ss:-·-. . I 
regel anzuordnen hätte. 

Zürcher : Ich kann den Antrag Kronauer nicht zur Annahme e111p- . c 
fehlen. Lieber würde ich Art. 98 wieder streiChen, als noch einen_ -neUen .· 
Fall der Ueberweisung Jugendlicher an das Gericht zuc schaffen. cDer ·c 
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Gesellschaftsschutz verlangt eine möglichst lange Erziehungs- Oder 
Verwahrungszeit für diese sittlich Verdorbenen. In der Gefängnis
kommission haben dann auch die Anstaltsleiter sich nicht dahin aus
gesprochen, dass die Einbehaltung wä'hrend so langer Zeit ein Ding der 
Unmöglichkeit wäre. 

Gautier: La proposition de Kronauer nous prend un peu par sur
prise. Je la combats energiquement. Elle renverse le systeme du projet. 
Le pxojet part de ce point de vue, que pour exercer une inUuence deci
sive sur ces jeunes delinquants, il est absolument necessaire de les avoir 
a long ter:me dans l'etablissement. La proposition Kronauer abregerait, 
de maniere a lui enlever toute efficacite, le sejour dans l'etahlissement 
des jeunes delinquants qui ont commis leur delit ä un äge assez avance 
(16 ou 17 ans), et ce sont precisement les plus dangereux. 

Kronauer reproche au systeme du projet qu'il melera dans ces 
etablissements de·s jeunes gens de 15et16 ans ä des individus approchant 
de 30 ans. Ce serait lit sans doute un inconvenient- tres gr:ave, si l'on n'y 
pouvait remedler en organisant ces etablis·sements et en y introduisant 
le systeme des classes d'äge. On devra faire cela certainement. Le sys
teme de M. Kronauer, en revanche, comporte un inconvenient sans 
remede, c'est la necessite de traduire le jeune delinquant qui a 20 ans 
ne serait pas encore amende, une seconde fois devant le juge, pour que 
celui-ci statue sur son traitement ulterieur. Deux jugements, ä au moins 
deux ans de distance, pour un seul et unique delit! C'est impossible. 

Je vous prie instamment de repousser la proposition Kronauer. 

Calame: Cet article est, it mon avis, un des plus importants du 
projet, et je m'oppose energiquement it ce qu'il soit modifie selon la 
propnsition Kronauer, qui lui enleverait sa valeur protectrice pour Ia 
societe. Ces jeunes de1inquants de 16 it 18 ans sont parmi les plus 
dangereux. Ils creent dans les villes un danger si grave que, dans Ia 
Suisse romande au moinS, on incline ä ·restreindre l'äge de l'adoles
cence, a en fixer la limHe plutöt a 16 ans p. ex., afin d'exclure autant 
que possible la classe de delinquants dangereux que j'ai mentionnee 
des privileges accordes it l'adolescence. 

Je vous prie clone de ne pas accepter la proposition Kronauer. 

Hafter: Ich möchte Art. 92 beibehalten, wie er ist. Die hier sich 
ergebenden Fragen werden im Beilagenband I, S. 318 ff., neuerdings 
einlässlich durch Sachverständige erörtert. Hartmann sagt auf S. 334, 
die lange Einweisung in die Korrektionsanstalt sei unbedenklich. 
Scheurmann bemerkt, S. 331, dass die Fälle, Wo ein junger Mensch bis 
zum 28. oder 29. Jahr in der Anstalt verbleiben müsse, sehr sdten sein 
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we~den, da ja die bedingte Entlassung meist vielhüher-.-·einketen,_Wird. · 
Einen andern Standpunkt nimmt freilich Knabenhans, S. 322 · fl; des. 
Beilagenbandes, ein. Er 'Sieht eine neue Zentralanstalt .für ,älte.re _ in
sas.sen von Korrektionsanstalten vor. Aber -die Schaffung _einer weit~n 
Anstaltsgattung is.t für uns gänzlich unannehmbar. ,yvir sollten ang.e- · 
sichts der Seltenheit der FäHe bei der Regelung des Art. 92 bleiben. 
Ganz undenkbar erscheint es auch mir, den jungen Mann, wenn- er 20 
Jahre alt geworden ist, nochmals vor Gericht zu steil-en:_-

Silbernagel: Auch ich lehne den Antrag Kronauer ab, da er nur 
mit Hilfe einer weitem Anstalt durchgeführt werden<könnfe. Ich wollte . 
allerding·s seinerzeit in Art. 92 auf zehn Jahre als .Maximum. d~r Ei:ri
weisungsdauer heruntergehen. Das wurde ·abgelehnt~ und iltin ·soll man 
es bei der jetzt vorgesehenen Regelung bleiben ·l-assen. Dfe Ansfalten 
werden sich durch Schaffung von Altersabteilungen schon da~auf' ein
richten können, auch die ältern Zöglinge richtig zu behandeln. Würde 
der Antrag Kronauer angenommen, so fiele mein Antrag -zu Art. 98 
dahin. Man darf die Jugen1dlichen. ·aJber nicht in rdle 'ge,wöhnHchen _-· 
Strafanstalten stecken, wenn man .sie retten will. Die AnnaHme des 
Antrages Kronauer hätte zur Folge, .dass Jugend~iche, die mangelS· 
ungenügender Erziehung, ungenügend entwickelter Willenskraft und-. 
schlechten Beispiels ein schweres Verbre.chen _begehell, niit"' zwanzig 
Jahren ins Zuchthaus wandern müssten' und so für d-ie- meilschliti:he · 
Gesellschaft noch ganz verloren gehen würden. 

Stude1·: Ich stimme zum Antrag_ Kronauer, Lehnen Sie -~her" den" 
Antrag ab, so bitte ich, doch die zwölLJahre zu reduzieren, etw-a 8.uf achi 
Jahre. In dieser Zeit müsste auch ein verstockter· Jugendlicher gebes.-' · 
sert werden können. 

K1·onaue1·: Ich stehe bei meinem Antrage nicht allein; wie FtUS. deri 
Gutachten im Beibgenband I hervorgeht. Die, Gefä~gnis.kommiSsiÜ~ haf 
sich mit dem Vorschlage nicht befasst; es schien_ mir wertvoller, ·in,-ein
zelnen Gutachten bestimmte Personen zu uns r~den zu.Iassen. 

Ich verweise vor allem auf das Gutachten SCheu~·ann Und aut 
dessen Vorschlag zu Art. 92 (Beilagenband ], S. 331 und 332). Scheur- ' 
mann ist ein Fachmann ·ersten Ranges in diesen F-rage~. 

Hartmann: Ich stehe grundsätzlich auf dem iloden des Vor
entwurfes und würde es bedauern, wenn. dem Antrage, Kro1;1a~e~ Zuge~ 
stimmt würde. Auch dem Antrag Studer bitte ich, nicht zulolgen. E,s 
ist richtig, dass in der Regel acht Jahre genüg~n werden. Wir bra~Chen 
aber aus erzieherischen Gründen eine grosses Mciximüm1 _ das c.He Leut~ 
chen abschrecken wird. -
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Lohner: Nach dem jetzigen Stand der Vorlage ist durch tArt. 98 
die Möglichkeit gegeben, einen Jugendlichen in schweren Fäll~n nach 
Art. 100 zu bestrafen, Wie ist es im umgekehrten Fall, wenn steh her
ausstellt, dass die Einweisung in die Korrektionsanstalt ein Fehler war 
und der Jugendliche in die Fürsorgeerziehung gehört? 

Zürcher: Das von Lohn er Hervorgehobene ist der Besprechung wert. 
Nach der Seite der Strenge ist das Nötige vorgesehen, nicht nach der 
Seite der Milde. Ich würde einem Antrage im Sinne Lohners zustimmen. 

Vorsitzender: Es scheint eine Lücke im Gesetz vorzuliegen. Die 
aufzunehmende Bestimmung sollte aber nicht auf den hervorgehobenen 
Fall beschränkt, sondern allgemein gefasst werden. Ich schlage vor, 
diesen Punkt der Redaktionskommission zu überweisen, zwecks Aus~ 
arbeitung einer Vorlage. Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Das Wort ist sonst nicht verlangt. Wir wollen entscheiden. 

Abstimmu11g. 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach dem VE zwölf Jahre als Maxi
mum vorsehen, oder acht Jahre nach Antrag Studer? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für zwölf Jahre. 
2. Abstimmung: Wollen Sie an dem VE festhalten oder dem An

trag Kronauer folgen?' 
Grosse Mehrheil für Fes/halten am V E. 

Vorsitzender: Zu 
Art. 93. 

liegt vor 
der Anfra_g der Gefängniskommission: 
93. Nach Ablauf . , , , Anstaltsbeamten. Sie stellt den Entlassenen 

unter Schutzaufsicht und sorgt mit den Vertretern .... (das Uebrige 
unverändert). 

Hafter: Zu diesem Antrag habe ich nur weniges zu s,agen. Der 
einzige Unterschied gegenüber dem VE 1915 ist die Vorschrift belreffend 
obligatorische Stellung unter Schutzaufsicht. Nachdem Sie in Art. 39, 
42, 43 und 44 diesen Grundsatz angenommen haben, ver-steht sich die 
Aufnahme an diesem Orte von -selbst. 

Zürcher: Während der VE nur eine Fürsorge für den Entlassenen 
verlangt, soll hier eine förmliche Schutzaufsicht in allen Fällen vorge
schrieben werden. Da es sich hier um sittlich verwahrloste oder sittlich 
verdorbene Jugendliche handelt, bei denen sich meist die elterliche 
Erziehung und Aufsicht als ungenügend oder geradezu verkehrt 
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erwiesen haben wird, so halte ich das Obligatorium hier · fiif, ge,iecht'' 
fertigt. 

Gautier: La modification introduite au projet de fa commiSSI(}n 
penitentiaire consiste seulement a reii-dre ohlig-atoire: le patronage,-_ 9,ue 
le projet de 1915 instituait dans cet article. ä titre lacuitaUL · !1 s';,git 
d'adolescents abandonnes et peivertis, q).ti -ont certainem~nt le ,..plUs 
grand besoin d'un soutien, donc d'un p.atroll, puis'qU'ils _ n'ont· p'as_ de~ 
famille ou que, s'ils en ont uue, Hs ne i:rouvent pas en eile l'-äppui qu'·ene 
leur devrait. Je tiens donc la modification proposee· · Po-Q:r: exceuen._te. 
L'inconvenient est que l'on donne au patromige une_ ext~nsion srgr.ande,--, 
qu'il n'y aurait pa,s Heu de s'etonner, s'il · n~ pouvait suffi_re ä. 1a, läCh'e.:'- . 
Mais 11 fera certainement les plus grands efforts, ·et j'ai confia~·ce en.' 
lui. Je propese -clone, d'accepter -Ia lnodif.ication Tendcillt ici le.- patro-
nage obligatoire. · 

Lohner: Redaktionell wäre die doppelte Hervorhebung des Wortes· 
"Schutzaufsicht" zu vermeiden und etwa zu sa.gefi: "J:Jiif deren -.Ver.., 
tretern ... ,". , 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlang( Sie haben 'dem An!rag 
der Gefängniskommission zugestimmt. 

Zu 
Art. 94. 

liegt kein Antrag vor, Das Wort wird nicht verlangt. Der Artikel i~t 
genehmigt. 

Zu 
Art. 95. 

liegen vor 
der Antrag der Gefängniskommission: 
95, Abs. 1 unverändert. 
Abs, 2. Der Richter kann , . , . und sich bessert. Er .stellt den be

dingt verurteilten Jugendlichen unter Schutzaufsicht und kann ihm.,,, .. 
(das Uebrige unverändert). . 

der Antrag Silbernagel: 
95. Die Einschliessung wird in einem Gebäude vollzogeitj~:-das nicht. 

als Strafanstalt od.er als Arbeitsanstalt für Erwachsene oder a-ls <Kor
rektionsanstalt für Jugendliche dient. Sie- soll, wenn ·möglich,, in_:-~itie~·,,: 
Gebäude vollzogen werden, das gleichzeitig für die' Untersuchungshaff 
der Jugendlichen, nicht aber der E_rwachsenen die~t. · 

Haller: Die Gefängniskommission stellt Ihnen einen Antrag zu 
Abs, 2 des Artikels, Den Antrag Silbernagel möchte ich zunächstnicht .· · 
berühren. · -. 
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Im Beilagenband I, S. 315, ist der Antrag der Gefängniskommission 
fehlerhaft wiedergegeben. Es soll nicht heissen "Er stellt den Entlas' 
senen", sondern nEr stellt -den bedingt verurteilten Jugendlichen" unter 
Schutzaufsicht Die Gefängniskornmission beantragt also das Obliga
torium der Schutzaufsicht auch über den zur Einschliessung Verurteil
ten, wenn vorläufig die Strafe nicht vollzogen wird. Nachdem Sie bei 
Art. 39 das. Obligatorium angenommen haben, liegt es nahe, gleiches 
auch in diesem Sonderfalle einer bedingten Verurteilung vorzusehen. 

Silbernagel: Es erscheint selbstverständlich, dass die nicht sittlich 
Verwahrlosten nicht in AnstaHen für sittlich sehr Verdorbene einge
schlossen werden sollen, ebensowenig als in Strafanstalten und Arbeits
anstalten für Erwachsene. 

Was den zweiten Satz anbetrifft, so lege ich auf ihn grosses 
Gewicht Er verpflichtet nicht zur Schaffung eines Jugendgefängnisses, 
weil dies bei uns nicht möglich erscheint. Geeignete Räume müssen aber 
zur Verfügung stehen, In manchen Kantonen werden F ürsorgeerzie
hungsanstalten und Arrestlokale benutzt werden. Es ist dies aber nicht 
die richtige Lösung, denn sittlich nicht Verwahr loste gehören nicht in 
Fürsorgeerziehungsanstalten, und Arrestlokale sind nicht geeignet für 
längere Einschliessung, Man wird in einer Reihe von Kantonen zu so-!.· 
ehern Notbehelf greifen müs·sen, Es sollte darum, wenn möglich im An
schlusse an eine andere Staatsanstalt, eine Einrichtung für diesen be~ 
sondern Zweck getroffen werden, Dieses Einschliessungshaftlokal sollte 
verbunden werden mit den Untersuchungshaftslokalen für Jugendliche. 
Dieser V arschlag wurde auch in der Gefängniskommission geprüft. 

Für die Einschliessung allein würde ein solches Gebäude vielleicht 
zu wenig Verwendung finden; wohl aber wird es in Betracht gezogen 
werden können, wenn es verbunden wird mi-t einem Untersuchungshaft
lokal für Jugendliche, die ja nach Art 394 auch in der Untersuchungs
haft von den Erwachsenen getrennt gehalten werden sollen. Wo soll 
die Einschliessung also vollzogen werden? Andere Gesetzg.ebungen 
schreiben .vor: in Erziehungsanstalten, in Familien oder in besondern 
Haftlokalen für Jugendliche. Den letzten Weg schla·ge ich vor, wenn 
ich die Einschliessungs- und die Untersuchungshaftlokale für Jugend
liche im gleichen Gebäude einrichten will. So kommen wir am ehesten 
zur Trennung der Untersuchungshaft der Jugendlichen von der der 
Erwachsenen, was von grosser Wichtigkeit ist. In Basel z, B, können 
die jugendlichen Untersuchungsgefangenen kaum in die Erziehungs
anstalt KlosterHechten verbracht werden, ~eil sonst das Verfahren sehr 
erschwert würde. 

Vorsitzender: Thormann hat folgenden Antrag eingereicht als 
Amendement zum Vorschlage der Gefängniskommission: "Er stellt den 
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bedingt Verurteilten unter Schutzaufsicht, wenn nicht .be~onder~ 
stände eine Ausnahme begründen.'' 

Zürcher: Die Vorschrift, die die Verhängung der Schutzaufsicht 
hier obligatorisch macht, ist zu bekämpfen. - -. · 

Wir haben es hier nicht mit V erwahrloste_n oder Gefährdet~~ zU 
tun, sondern mit Jugendlichen, die rechter Leute Kjnd sein' -kön_neD:, 
obschon sie einmal entgleist sind. Da werden die- EHern .wohl imstand~ -
sein, die Erziehung allein weiter ?:U führen, und sie ·br~uthen. nicht 
damit bestraft zu wer,den, ,dass man einen Patron Oder lnsp_ekicif _z.wi:
schen sie und ihren Jungen setzt. Man soll das nUr tim, ·wo ~s ·-~ötig: 
ist Auch die Berichte der Schutzaufsicht über ilie Führung des SchUtz, 
lings sind nicht immer zuverlässig. . -

Marlin sagt (Beilagenhand I, S, 304) lediglich,. der ArtikeL sei 
nicht behandelt worden- in der Subkommission, ·er denke <abe:r1 ~a~ . 
solle hier, wie ande,rnorts, sagen: 11Er steHt ihn unter Schut:z~ufsicht"~ 
Ich verweise hier aouf ProL Bd, I, S, 741!. un!d hesonilers S. 9·5, .. 

Die Anträge Silbernagel bitte ich abzulehnen. Sie sind zu -kom:-
pliziert Was er will, verbietet der VE nicht Ich glaube aber 11icht, 
dass wir Untersuchungsgefängnisse für Jugendliche.- baue_n wet4€m. 
Sollte man dazu kommen, so vevbietet der VE die von SilPernage~ 
beantragte Verbindung nicht, und ebensoweni~ die Verbindung· mit _.d~r· 
Korrektionsanstalt, 

Gautiel': J'ai quelques hesitations Sur cette question. Trois:systCnieS. 
sont possibles en cette matiere: le pationag·e facultatif,·• le: PatrQnage' 
obligatoire et le patronage obligatoire avec, exceptio.ns moti~ee~.. Le . 
projet de 1915 suit le premier, le projet ·de la comffiission penitent'iaire 
le second systeme, et M. Thormann nous. propese le trO"isieme. . 

Je me rallierai ä. la proposition Thormann, ·Ene, a pou~ conse
.quence heureuse d'introduire pour les adolescents condamn~s ·condlt~orii 
nellement le meme systeme que pour le~ adultes cond~mÜi~s cond-ition
nellement (art. 41), Au point de vue methodique, c'est l.tri gra:nd. av.an-
tage, un avantage auquel l'on ne devrait .renoncer· que .-si-des .. consid~ .. · 
rations pratiques le voul_aient absolurnent., Mais 'cela n'-est ,pas du ··tout 
le cas, Au contraire, on s'explique mal ,qu~. l'on .Propose ici p.our-Jiis 
adolescents une regle rigide, alors que pour eux justeme11:t ·il-Se l:)re( 
sente des situations qui pe_uvent rendre ·le patronage non seule'iuent 
superflu, mais en faire pre·sque une vexation, Zürcher a eXi;HqU.e_ .:cei·a, .. 
Nous n'avons pas affaire ici. ä. des adolescents· ab8.ndonnes el pe'rVei'tiS; _ 

mais ä des adolescents qui ont eömmis un delit plritöt. accidenteüe~ 
ment. H n'y a aucune raison d'admettre que, en aucun,cas, -leÜ~--·fa:qlille 
ne puissP \.eur donner l'appui moralclont ils-ont' be~oit:i.-Le fuge, -quan~~l 



- 174 -

il renoncera a instituer un patronage, motivera cette decision dans son 
jugement. Je suis clone pour le systeme Thorrnann. 

Quant a Ia proposition Silbernagel, je dois admettre que je n'en 
saisis pas le sens, sinon elle me paraitrait tout ä. fait extraordinaire. 
Pourquoi -serait-il a desirer que Ia ·detention Jnfligee comrne peine ä. 
l'adolescent soit subie dans un bätiment servant aussi de prison pre
ventive? Je n'y comprends rien. D'ailleurs nous eherehans par tous les 
moyens a restreindre la detention pnhentive pour les adolescents, a 
Ia rendre inutile, si possible. Faut-il alor,s la prevoir expressement? 
Enfin, le dernier passage de la proposition SHbernagel, meme si on 
l'approuvait, n'aur·ait pas sa place dans le Code penal. I1 touche a une 
question de procedure. 

Thormann: Nach den Erklärungen, die Halter gegeben hat, und 
nach der Korrektur des gedruckten Antrags ergibt sich, dass es sich 
in Abs. 2 um einen Fall der bedingten Verurteilung handelt. Es wäre 
also richtig, den Parallelismus mit Art. 41 und nicht mit Art. 39 durch
zuführen. Mit vollem BewusStsein haben wir in Art. 41 nur die Regel 
vorgesehen, mit der Möglichkeit von Ausnahmen. Ich beantrage den 
gleichen Passus, im Sinne wie Gautier ihn begründet hat, anzunehmen. 

Das blasse F akultativum gerade bei Jugendlichen wäre nicht recht 
verständlich. Anderseit-s möchte ich nicht auf das in Luzern (Prot. I, 
S. 95) abgelehnte Obligatorium zurückkommen; ich anerkenne die Be
gründetheit der von Zürcher vorgebrachten Einwände. Der. richtig·e 
Mittelweg scheint mir somit in meinem Antrag zu Hegen. 

Halter: Mit den Fragen des Antrags Silbernagel hat sich die 
Gefängniskommission auch befasst. Sie finden die Ergebnisse der 
Erwägungen im Beilagenband I auf S. 237 fl. 

Die Frage, wo man die Einschliessung vollziehen soll, ist mangels 
bestehender geeigneter Einrichtungen schwierig zu lösen. Weil die 
Gefängniskommission keinen .eindeutigen Vorschlag machen konnte, hieH 
sie es für richtig, sich mit dem Text des VE 1915 zu begnügen. 

Ein eigentliches Jugendgefängnis kommt hier kaum in Frage. Wir 
scheuen schon das Wort 11Gefängnis". Das Jugendlichengefängnis, das 
vor einigen Jahren in Willlieh an der Mosel in Deutschland eingerichtet 
wurde, kann deshalb für uns nicht als Vorbild in Betracht kommen, 
weil es nur für den Vollzug längerer Freiheitsstrafen bestimmt ist. 

Was für Anstalten sollen wir aber für den Vollzug der Ein
schliessung verwenden? Der Kanton Neuenburg kennt seit 1893 die 
Arrets de ·discipline gegenüber Schulkindern. Sie werden uns, da der 
Art. 95 zumeist schulentlassene Jugendliche im Auge hat, nicht als Bei
spiel dienen können. Sollte ·aber die Einschliessung nicht in Korrek
tionsanstalten, unter Sonderung von den Korrektionszöglingen, voll-
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zogen werden dürfen, wie das z. B. ähnlich in der ·- __ An.stll\t 
Klosterfiechten geschieht? Beachtlich ist freilich, dass Direktor Scheilr• 
mann von der Korrektionsanstalt Aarbitr·g _. sich_ ~egen eine 
Lösung ausgesprochen hat. Schliesslich hat die Gefängniskommission 
an .den Vollzug der Einschliessurrg in besandem Untersuchungshaft· 
lokalen für Jugendliche gedacht. Dieser Gedanke geht davon aus, das. 
man künftig beim Bau von Untersuchungsgefängnissen .besondere Ab· 
Ieilungen für Jugendliche vorsehen sollte. , 

Also auch hier wiederum Einr-ichtungen, für··die uns heUte noch V_'ör .. 

bilder fehlen. 
1 

· .· ·.. • 

Das sind die Gründe, welche die Gefängniskommission dazu geführt 
haben, bei der eigentlich negativ umschreibenden Fassung von 1915 zu 
verbleiben. Verboten soll auf jeden FaJI der Vollzug. der EinschliesS\lng• 
in Strafanstalten und in Arbeitsanstalten für Erwachsene sein. 

Silbernagel: Ich danke Halter für seine Ausführungen. Mein Vor• 
schlag schloss sich einer Anregung Scheurmanns an (Beilagenband J, 
S. 307). Die Schwierigkeit der einheitlichen Lösung ist durch die 
Diskussion erwiesen.- Ich bin ·daher damit einverstanden, die Lösung 
den kantonalen Einführungsgesetzen zu überlassen; Ich zz.ehe meinen 
Antrag zurück. ' · 

Müller: Die Gefängniskommission kam auf folgende Weise. zum 
Obligatorium der Schutzaufsicht: Die Schutzaufsicht solr'cintreten. ,bei 
Jugendlichen, bei Personen im Uebergangsalter, bei bedingt Entlassenen' 
und bei bedingt Verurteilten. Nur im letzten F.all ist .die Schutzaufoicht · 
fakultativ vorg-esehen. Die Gefängnis'l{omrriission kam nun zu de:r- -Ucb~·e_t:-; 
zeugung, dass bei der bedingten Verurteilung Jugendlicher die Schutz
aufsicht obligatorisch sein sollte, in Abweichung. von der. Regel Hit 
Erwachsene, und zwar wurde auch berücksichtigt, ·dass -die deuts,Ch~. 
Strafrechtskommission dies vorschlägt. Namentlich Aschrotl empfiehlt 
das Obligatorium der Schutzaufsicht in diesen Fällen. ·Die Schutz
aufsicht soll namentlich auch eine Mahnung an die Eltern sein. Es 
kommen Fälle vor, wo dies durchaus nötig ist. Alle_in· :Was Thormann 

. und Zürcher sagten; ist auch berechtigt, und ich glaube, man. könnte, 
sich auf den !Antrag Thormann einigen. , . 

Vorsitzender: Der Antrag Silbernagel zu Abs. 1 ist zurückgezogen. 
Wir bereinigen Abs. 2. 

Abstihnmung. 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie dem Entwurf oder d~m 
Antrag Thormann den Vorzug geben? 

Mehrheit für den Antrag Thormann. 
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2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nun am so amendierten 
VE festhalten, oder dem Antrag der Gefängniskommission folgen? 

Mehrheit für Festhalten am amendierten VE. 

Vorsitzende!'; Bei den 
Art. 96 und 97 

liegen keine Anträge vnr; sie sind genehmigt. 

Nun kommt 
der Antrag der Redaktionskommission betreffend die Löschung der 

Mussnahmen gegen Jugendliche im Strafregister. Er lautet: 

Art. 97bis. 

Der Richter kann auf Antrag des Täters anordnen, dass die gegen 
ihn verhängten Masshahmen am Strafregister gelöscht werden, wenn 
seit ihrem Vollzuge mindestens zehn Jahre verflossen sind, das Ver
halten des Täters die Löschung rechtfertigt und er den gerichtlich fest
gestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Art. 97bis. 

Le juge pourra, ä 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 justifie cette radiation, et s'il a, autant qu'il etait en son, 
pouvoir, repare le dommage fixe par le juge. 

Zürcher : Die Umstände, die die Einschiebung eines Art. 97bis im 
Sinne des Antrags der Redaktionskommission verlangen, haben wir in 
Rapperswil besprochen (Pro!. VIII, S.114 ff.). Da wir beschlossen habzn, 
die Massnahmen gegenüber den Jugendlichen, die ein Vergehen began
gen haben, in das Strafregister einzutragen, müssen wir dafür sorgen, 
dass die Löschungsmöglichkeiten, die nach Art. 80 für 'die erwachsenen 
Rechtsbrecher bestehen, auch den Jugendlichen gegeben seien, Deshalb 
genügt Art. 80 nicht, denn er lässt sich nach seiner Stellung vor dem 
Abschnitt, der sich mit den Jugendlichen beschäftigt, und mitten unter 
Rehabilitationsvorschriften1 die nur für Erwachsene Bedeutung haben, 
kaum auch auf die Jugendlichen beziehen. 

Von dem auf Grund des Rapperswiler Beschlusses (Pro!. VIII, 
S. 123) redigierten Text von Art. 97bis weicht der neue Ihnen von der 
Redaktionskommission heute vorgelegte nur darin ab, dass nun auch 
bei den Jugendlichen als V o.raussetzung der Löschung nicht voller 
Schadenersatz, sondern möglichster Schadenersatz (nsoweit es ihm 
möglich war") verlangt werden solL So haben Sie es für die erwach
senen Verurteilten in Rapperswil beschlossen (Pro!. VIII, S. 216), und 
so muss es auch für die Jugendlichen statuiert werden1 denn Sie werden 
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nicht gerade in diesem Punkte di.' jugendlichen Rechtsbrecher Sdlärlf>IC / 
anfas·sen wollen als die erwachsenen. · ' · " 

Gautier: Nous avons dejil traite cet article il Rapperswjl, et. 
pense pas ·qu'on entende rouvrir· la discu$sion. En ·ce. mömeilt, 
s'agit que de la modification apportee au texte ,de Rapperswil par 
commission de redaction. Elle a iD"ti-odUit.le inembre d_e. phrase .-.,autai:tt 
qu'il etait en leur pouvoir11

, c'est-ä.-:dire la symetrie· avec ce .qU-i a_ete 
statue en pareil cas pour !es adultes (art. 80), Pourquoi la radiation. 
au casier serait-elle subordonnee, pour le'S: mesuies Pt:ises· contr~ 'les 
adolescents1 .a la condition absolue ,qu'ils aient repare completemenLl.e 
dommage cause, alors que les jugements prononces contre ·leS. adultes 
peuvent etre radies, quand Hs ont repare "autant qu'il etait en leur Pou::" 
voir" le dommage cause par euX? Cett~ rigtieur vis-ä.-viS ··des adol~_s:

cents ne rime ä. rien du taut, ·et si le texte de Rapperswill'ädme~-tai~;, 
c'est qu'au momentoll vous avez tr,aite l'art. 3sri et,_ ä. ·ce :Propos,: decide 
d'intercaler au chapitre qui traite ,des .adole;s.cen~s .un ar.t. 97P,iS.' '(P::-:-v~· 
VIII, p. 123), la reparation complete du .dommage etait exigee. atu!st 
pour la ~adiation des jugements prononces · ,contre les ·adultes. J~lu_~· 
tard, vous avez change cel.a pour !es adultes (voir P.-V. VUI, p, 215:et~ 
216L .et i1 n'y a aucune raison de maintenir~ pour 1les adolescents la 
regle primitive plus rigoureuse. 

Vorsitzender : Materiell ist der Artikel schon behandelt worden;. es 
handelt sich jetzt nur noch um die kleine von den Referenten erwähnte 
Aenderung und um die Einreihung. 

Der Artikel ist genehmigt; 
Es folgt 

Art. 98. 
Hier liegt vor 

der Antrag Silbernagel auf Anfügung folgenden Absatze~: 
Die Zuchthausstrafe ist in' ei~er Korre~tiorl,~a~stalt, die'-.-C~fäniin'i~;- ... 

strafe und die Haftstrafe sind in einer Kor.rektionsans"talt, ü:rid;·· fallS. 
mildernde Umstände vorliegen und der J)lgendliche nicht sittlicli sehr. 
verdorben ist, in einer FUrsorgeerziehungsanstalt zu vollZiehen. -Nach' 

~ Abbüssung der Strafe verbleibt der Jugendliche in der Anstalt: bis er~ 

. gebessert ist, wenn nötig bis zu der in den Art, \11 und 92lestgesetzten ~ 
Höchstdauer der Anstaltserziehung. · 

Hartmann: Ich stelle den Antrag auf Streichu~g. des Art; .98 • .im 
VE 1908 fehlte eine solche Bestimmung. Sie wurde inLuzern ['Pro!.~ I, 
S. 74 ff.) auf Antrag Müllers angenommen, der auf die Gelähdichkeit .. · 
gewisser Jugendlicher und auf ·-.di~ Volks'meinurig hinwies: Die . . q;_ 
längniskommission ·hat keinen Streichuligsalltrag gesiellt. 'jhr Präsident 

'U 
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sah sich dann zu ein~r Umf-rage hierüber veranlasst, und im Beilagen-

b d I finden Sie die betreflenden Gutachten auf S. 318 II. 
an d I' 

Einige der Sachverständigen sind für Beibehal.~ung, an. ere ür 
Streichung. Ich verweise auf die in den Gutachten !ur und Wider ~or
gebrachten Gründe. Die überwiegende Me~rzahl :der Fac~leute spncht 
sich gegen den Artikel aus. Er bildet emen Embruch m das ganze 
System des Jugendstrafrechts. Für Jugendliche sollten all~ ~ndern 
MögHchkeiten der Besserung erschöpft werden, ehe man s1e m das 
Zuchthaus oder in das Gefängnis steckt. 

Das Volksempfinden darf m. E. nicht massgebend sein, schon des
halb nicht, weil es sehr schwankend-ist. Namentlich ändert es sich sehr 
rasch nach der Tat, wenn die Ueberlegung zurückgek~hr: ist und. d~r 
Richter gesprochen hat. Das hat sich seinerzeit be1 em~m we1t~m 
bekannt gewordenen Fall im Kanton St. Gallen sehr deutheb .geze1~t. 
Dazu ·kommt noch, dass es oft von reinen Zufälligkeifen abhängt, oh em 
Jugendlicher -eine sokhe Tat begeht, un'd es ~srt gar n.~cht immer gesagt, 
dass eine solche Tat die Unverbesserlichkeil des Talers dart~e .. Das 
Ziel der Besserung muss auch bei diesen Delinquenten, gerade.bel ·d1esen 
Delinquenten, massgebend sein, und das wir.d in der Korrektionsanstalt 
besser erreicht als in der Strafanstalt. 

Silbernagel: Auch ich bin entschieden für di~ Streichun.g des 
Art. 98, gernäss dem Antrag Hartmann. Wird der Arhkel aber belbehal
ten so sollte eine Milderun~ nach meinem Antrag eintreten. Es. handelt 
sich doch oft um Jugendliche, die nicht ganz verkommen sind; sie sind 
unter dem Einfluss einer schlimmen Umgebung und schlechten Er
ziehung dazu gekommen, das Verbrechen zu begehen. Sie sind aber 
noch erziehungsfähig. Im Zuchthaus ist die Aussicht auf Besserung aber 
sehr gering, namentlich wenn der Uebeltäter sc~on in sehr jungen. Ja~ren 
in die Anstalt kommt. Daher möchte ich die Zuchthausstrafe m emer 
Korrektionsanstalt absitzen lassen. Damit wird dem Volksempfinden 
genügend Rechnung getragen. Der .Jugendliche muss aber natürlich 
mindestens für die ganze Dauer der Strafzeit in der Korrektionsanstalt 
verbleiben eventuell auch länger, wenn seine Bess·erung dies nötig 
macht. I~h bin einverstanden, dass man sich darauf beschränke, die 
Zuchthausstrafe in der Korrektionsanstalt ve·rbüssen zu lassen. Auf die 
weitere Bestimmung betreffend die Gefängnisstrafe und Haltstrafe in 
meinem Antrage verzichte ich. 

Vorsitzender: Silbernagel ändert seinen Antrag in folgender Weise 

ab: 
"Die Zuchthausstrafe ist in einer Korrektidusanstalt zu v?llziehen. 

Nach Abbüssung der Strafe .... " 
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MUiler: Ich möchte den Art. 98 unter allen Umständen b<:il.>ehtaHen. 
Stooss hat sehr stark dagegen Stellung genommen. Allein ic.h war ·dan;, 
sehr froh, in der Gefängniskommissibn die Ansichten -der Praktiker· zu. 
hören. Dort sprachen sich Curti, F avre, Martin -für .die Beibehaltung · 
d·es Artikels aus und namentlich auch Gros·sen,, der insb~sOrt,dere · 
betonte, es gebe FäHe, wo JugendHche, die in ,die Korrektionsanstalt ein-~ 
gewiesen waren, daraus -entfernt und in die- g_ewöhnlichen Anstalten- · 
versetzt werden mussten, weil man ihrer in der Kortektionsarts_talt ab-so
lut nicht Herr werden konnte. Es ist keine Frage, dass solch~ Elemente. 
zu einer Gefahr fij,r alle andern Insassen der KorrektioD.sanstitH vierden < 
können. Wenn wir also für diese Leute keine -besondere An·sta:lt_erriCh
ten könn~n, so müssen ·wir sie eben in die Strafanstalteil Ve'rsetz~n. 
Es gibt solche Jugendliche, die einlach wie die Erwachsenen behandelt' 
werden müssen, Das ergibt sich namentlich aus dem· Gutachten Fa'vr~ 
und den dort genannten Beispielen. Solch~ Leute .verdienen die gleich~ 
Behandlung wie Erwachsene. Art, 92 sieht als Maximum der Ein· · 
weisung in die Korrektionsanstalt zwölf Jahre vor. Der -Eingewie-sene 
mag sich in der Anstalt so schlecht aufführen, wie er will, ei-- ·mus·s na(:h : -
diesen zwölf Jahren ·Wieder entla-ssen wer·den. Das"· ist nun 1n solChen __ _ 
Fällen doch sehr gefährlich. Auch dies spricht für die ordentliche · 
Bestrafung solcher gemeingefährlicher Jugendlicher. 

ZUreher : Wie ich in der ersten Beratung mich gegen deu Antrag 
Müller ausgesprochen, so muss ich mich heute für den Streichungsantrag 
aussprechen. · 

Der Artikel ist ein Ueberbleibsel der Frage nach 'der· 'Einsicht 
(discernement), das zurückzuführen ist auf die mittelalterliche Formel:. 
malitia supplet aetatem; er steht im Widerspruch mit-den Qrun-dsät~en 

. des ganzen Abschnittes. . 
Der Gesellschaftsschutz fordert eine intensive und längere erzi~he~

rische Einwirkung. Wir erreichen diese durch das Korrektionshaus: ·bis 
zu zwölf Jahren, während die Ausmessung der Strafe nach Art. 100 zu , 
Einsperrungen yon ganz läppischer Kürze führt. 

Aus den Gutachten (Beilagenband I, S. 318 ll.).ergibtsich, dass die 
'Anstaltsvorsteher so ziemlich alle gegen den Artikel sind, und auch 

· _ Gro·ssen findet es nur -deshalb wüns~;:hEmswert, ·die Gefährlichen __ aus ~len 
Korrektionsanstalten auszuscheiden, weil die Anstalten ri.icht alle -gUt 
eingerichtet sind, insbesondere nicht gegen Fluchtgefahr --schützen. . 

Die Beispiele von Favre sind ·nicht überz-eugend; oft haben .. si~_h- · 
jugendliche Mörder in ihrem spätern Leben sehr gut gehalten. Nie" ·, 

.. · mand wird behaupten wollen, dass dies de~ Zuchthausbehandlung zu 
v~rdanken sei, man kann nur sagen, sie scheint nicht geschadet' zu~· 
haben, 
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Ein anderes Beispiel: ein jugendlicher Brandstifter, ein Verding
kind, ein Armenhäusler. Nie hat er ein ireundlieh Wort gehört, .nie 
konnte .er s.eines Lebens froh sein. Wir,d .er gebessert, wenn das so wetter 
geht, in dem Ernst des Zuchthauslebens? Wie. viel be~ser sind die Au~
sichten, wenn er unter eine väterlich~freundhche Leitung kommt, dte 

die jugendliche Fröhlichkeit nicht ganz unterdrückt! 

Gautier: Je partage de tous points l'avis emis par le preopina.nt. 
La tendance constante du projet est d'epargner. aux adolescents la peme 
ordinaire et de leur appliquer un traitement conforme ä. leur ä.ge, un 
traitement educateur. Ce n'est pas une sentimeniaHte deplacee qui 
s'exprime dans cette tend.ance, mais bien fexperience. Elle nous a appris 
qu'il n'y a d'autre espoir de sauver ~u crime les delinquants ad~les:ents 
et de les rendre amendes ä. la societe, que de faire ou de refatre ener
giquement leur education morale. Cette nec~ssite ~oit avoi~ .le pas s~r 
toutes les considerations qui demandent la repress10n du deht. La vo1x 
du peuple reclame sans doute le chä.timent, mais non une pe~ne .au. sens 
strict ni suHout la peine prevue pour les adultes, quand t1 s aglt de 
la je~nesse, pour laquelle l'influence pedagogique d'un regime severe, 
quoique bienveillant, offre des chances d'amendement inc,omp~ra~le
ment superieures ä. c-elles que l'on pourrait attendre de 1 apphcahon 
d'une peine au sens propre. Or notre projet, dont toutes les autres di~
positions sont dictees par le soud si eleve -de r~mettre dans la banne ;me 
la jeunesse qui s'en est ecartee, s'en emanc1pe dans un seul arhcle, 

1' art. 98 precisement. 
Cet article dispose que, si l'adolescent est dangereux ou s'il a 

coromis un delit tres grave, la peine ordinaire, mitigee comme pour 
l'ä.ge de transition, pourra lui etre ·appliquee. Pour comprendre com
ment un pareil accroc au systeme a pu se produire, passans brievement 
en revue les stades divers par lesquels le projet a passe. 

Pour les adolescents normaux, le projet de 1908 (art. 11, eh. 5) 
prevoit la detention avec isolement de trois jours ä. deux mois, sans 
faire aucune distinction quant ä. la gravite du delit. 

Cette disposition es! reproduite dans l'ar!, 95 du projet de 1915. 

En ce qui. concerne les adolescents moralement abandonnes ou per
vertis, les projets de 1908 et de 1915 instituent pour eux la maison 
d'education disciplinaire (art. 11, eh. 1, et art. 91). Ils marchent egale
ment d'accord en creant une classe speciale des adolescents dont Ia 
perversion est teUe qu'on ne peut les admett!e dans une maison d'edu
cation disciplinaire et en instituant pour cette classe de pervertis la 
maison de correction pour a:dolescents (art. 11, eh. 2, et art. 92). 

C'est a cela que se borne le projet de 1908. 
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!1 ne distingue pas entre les adolescents loncieremenli· •er·vet'tis 

et les adolescents dangereuX:, de sOrte(qtie ceu:X.-ci, coni:ffi-e. le•1 pre1mi<eh1, 
seraient ä. renvoyer dans une ·. maison . de crirreCtion pour ad.oloesc:ellJts:.' • > 
I1 ne contient notamment aucune disposition sp~Ci~le-.. v'isant .les· adoles• 
cents, normaux ou pervertis·, qui ai:traient-" commis un: delit ·. tres grave, 
de sorte qu'·en pareil cas, -ä teneur de· ce projet~ l~ad.ol~Scent.: mo:ral~· 
ment abandonne ou perverti, roais non föncier.ern,enf perver.u; ':<et 
l'adolesc·ent normal .auraient ete passihles, le pr~miel\ ·du reJ:i:yp~. ·dans_.> '.:. 
une maison ·d'education .disciplinaire, et le seCond de la detentiÖ'o: 
avec -isolement pour deux mois· au plus. :E:n effet, la_maiso:n ae ·~d-rre'CtiQn: 
ne devant, a teneur de ce projet comme d'aiHeurs ,a te~eur. de · " 
1915, recevoir que des adoltiscents fonCü~rement perv:ertis, Jl n;ou1ra1< 
pas ete possibl~ d'y avoir recours dans tous res_.c-~s cle ~elits. 
parce que les criminels ad.Olescents, s'il est permis· d'employer·Ce 
ne sont pas toujours foncierement pervertis, tan,t. s'eD. faut..· I( 
d'assez nombreux cas de delits passionnels. Q"l:li, co~mis ,a_·. cet a·ge_,' 
n' autorisent pas ä. p'Drter sur le caractere moral du/'delinquant-· iin · jü.ge~i .· 
roent aussi dur. Il arrive meme qu'on est oblige-·de les cri~siderer coifune~' 
normaux, au sens de l'art. 11, eh. ·5, du projet de.1908, soit: de ra:rt 
du projet de 1915, la passion ou l'enseinble ·des drqmst~nc~S, 
a conduits au delit dans un cas isole expliquant Ia . .fau-te,_ -sans 
neces,saire de I' attribuer a une perversite mOrale. 

Or je ~omprends, sans partager ce sentiment, qu'a.u poiri~- de··::v·q~-~ 
du chätiment d'un delit tres grave, l'ed.ucatiOn ·di~ciplinaire, _({ui_: c·~s.-se-- ·. 
au plus tard quand l'eleve alteint l'age de vingt ans, e! surt~ut:la:• · 
detention avec isolement, clont 1a duree est de· deux --mo"is au,·p1Us;·-,aie~t 
pu paraitre insuHisantes et que notre ;com~issiori .aif~-u Ia -.\lP.~. l.~t~:rie ._ . 
qu'elle a tenu a combler. Mais ce. que jene .CO$prends pas dii.tout">.: 
c'est la maniere clont eile ,s'y est prise. EHe statue qu'en ·d~ .tel'~:_.cas .',
le juge pourra prononcer la peine -ordinaire. J'abhorre Cette Sol.UtiOD.i 
non seulement par esprit ·de methode, parce -qU'elle ."coris'fit(t~urt.:acC'foC 
au systeme, mais encore et surtout parce que j'estim~ -q{l'.~lle·fait.1iu:·h~~ · 
dans notre projet, qu'elle le ,depare. Mieux vaudrait cerfaine_rri~iz,t-' a'd~ 
mettre l'expedient que Gretener a propose deja· a la 'prerp.iete '.Comnlis.:. '. 
sion d'experts et qui consisterait 1ä suppr4mer l'art.- 98; im. iriferv~lq«t _·4 

· l'art.92,apres 11dans une maison ,d'education disciplinaire"Jes;mo.tS::·:;;-ojt·:: 
s'i11 a comrois un delit tres grave". I1 en ·resu1terait ·que ·le crimiheLado.~ .. · 
lescent, perve-rti ou non, serait toujours· .r{nvoye dans __ -une m::~.is-Oh- ·de
correction, c'est~ä·dire traite co_tnroe s'il ~tait :follder·e~enf p~rvetH. 
trouverais celä tres malheureux, mais· cependant ritoiris · d~Plo,raMe . 
la condamnation qu'il encoürrait-·conformement äl'art. 98, 

1

ffi<Jins <iO])ici~ .. : 
rable parce que l'adolescent ne serait' au. moins Pas conf<>n•du ·a'V~<: '!:es 
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delinquants adultes, qu'il recevrait une education conforme ä son äge 
et serait traite en consequence. Et quant ä. la necessite de proteger la 
societe que l'on invoque pour justifier l'art. 98, il y serait aussi bien 
donne satisfaction si vous adoptiez Ia proposition que je viens de rap
peler. Dans la maison ·de correction, 1' adolescent ·demeurera au moins 
trois ans. 11 pourra y etre interne jus·qu'ä douze ans au rnaximum. 
J'amais un juge appliquant a un adolescent la peine ordinaire mit~gee 
en conformite de l'art. 100, n'infligerait ä. un adolescent un chätiment 
plus dur. 

Donc, si vous ne pouvez decidement pas consentir ä. biffer simple
ment 1' art. 98, je vous ·demande d' accepter au moins Ia proposition 
clont je viens de vous parler. 

Kronauer: Ich möchte Art. 98 aufrecht erhalten. Ich bringe Ihnen 
eine Darstellung des Justizdepartements des Kantons Basel-Stadt zur 
Kenntnis, die mir erst nach Herausgabe des Beilagenbandes zugekom~ 
rnen ist und sich im wesentlichen folgendermassen äussert: 

uWir haben diese Fragen mit der Vormundschaftsbehörde und der 
Direktion der Strafanstalt erörtert und beehren uns, sie in Ueherein
stirnmung mit ·diesen Amtsstellen wie folgt zu beantworten: 

I. Unser kantonales Strafrecht gestaltet es, Jugendliche, die Ein
sicht in die Strafbarkeit ihrer Tat haben, mit den gewöhnlichen Strafen, 
die allerdings gemildert werden, zu belegen, wenn ihr Vers.chulden als 
schwerwiegend erscheint und Besserungsmassnahmen keinen Erfolg 
versprechen. Dem Sinne nach stimmt dies mit Art. 98 über-ein. Die 
Bestimmung erscheint namentlich unter dem Gesichtspunkt als wün
schenswert, dass die Jugendlichen nicht von vorneherein "Sollen anneh
men können, sie könnten unter keinen Umständen mit Gefängnisstrafe 
belegt werden. Die Vormundschaftsbehörde ist, trotz der Ex-istenz der 
vorerwähnien kantonalen Vorschrift, bei Jugendlichen, die sich gegen 
das Strafgesetz vergangen hatten, schon auf diese Auffassung gestossen. 

Bedenken erweckt die Bestimmung insofern, als sie keine Garantie 
dafür enthält, dass der Enlscheid über die Behandlung des Jugend
lichen nur im Hinblick auf dessen Charakter und -die Schwere -der Tat 
getroffen werde. Es versteht sich von selbst, ·dass die U eberweisung in 
.ein Gefängnis nur aus den im Gesetz bezeichneten Gründen angeordnet 
werden sollte, nicht etwa ·darum, weil der Unterhalt des Verurteilten 
dort billiger ist, als in der Korrektionsanstalt (was bei der geringeren 
Dauer der Unterbringung leicht möglich istL weil die vorhandenen 
andern Anstalten überfüllt sind, weil das Publikum ein Exempel ver
langt, usw. Es scheint uns ausserordentlich schwierig, in dieser Hin
sicht ·das Gesetz im ganzen Lande einheitlich zu vollziehen. Besonders 
die Kostenfrage kann .einen starken Einfluss üben, der in der Motivie~ 
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rung der Urteile gar nicht zu kontrollieren ·i~t. Es. kommt dazu; d.ass 
die Gefängnisstrafe möglicherweise in vielen_.Fällen vom Delinquenten,._. 
und namentlich von seinen Angehörigen, der Versorgung in: ·der· Kor~ 
rektionsaustalt vorgezogen werden wird, weil sie kürzer· da:~er.t ... Ob~: __ 
diese, gewiss nicht beabsichtigte, Wirkung eintritt, hängt zum Teile, • 
davon ab, ob das Publikum den Aufenthalt in der Korrektionsa11stalL 
als -etwas entschieden weniger Ehrenrü~rige~ . ansehen :wird,-: ,a_·~g den 
Aufenthalt im Gefängnis. Das scheint uns zweifelhaft. . 

Wir geben daher zu erwägen, ob_ es nicht zwecklnäss·i~fw~e(_·f;li~ 
ordentliche Bestrafung ·ausdrücklich auf Fälle zu beschränken, wo nur 
eine Freiheitsstrafe von langer Dauer in Frage kommen kcinn. , 

2. a) Nach unserm Strafrechte ist für die stralrich!erlicheBeur!el: 
lung der Jugendlichen die Gemeingefährlichkeit, des Täters un!l die 
Schwere der Tat nicht entscheidend, sondern die Schwere des Ver- ·· 
schuldens (das Verschulden muss .,schwerwiegend" sein) und ·die Vo~i · 
aussieht, dass Besserungsmassnahmen keinen-- :Erfolg .ve:f-Sprechen. · 

b) Unsere Gesetzgebung gestattet es, nicht, Jugendliche, die 1n 
Zwangserziehungsanstalten eingewiesen worden· sind, 'Jn -die. Strafansta~t 
zu versetzen. .. · . . · _ :·· -

3. Art. 92 VE scheint uns nur urrter der Voraussetzung haltbar; 
dass die Zöglinge der Korrektions.anst·alten, ·die ein bestimmtes .Alter·· 
überschritten haben1 von den jüngern" gänzlich _get~en,nt Wer~~n, sO 'd~·ss 
sie in keinerlei Berührung mehr: mit ihnen kommen. Dass rieben ·Jugend.; 
liehen Leute in der Korn~kHonsanstalt verwahrt. werden,. ·die ~Üer4in·g·s_. 
als Jugendliche eingetreten sind, das Alter von 18 J.ahren aber seit 
langem überschritten haben, geht unmög(ich a~. Nach denc Erfahrungen:· 
der Vormundschaftsbehörde ist es für die jüngern Jugendlichen sqli9n 
nachteilig, Wenn sie von den ältern nicht getrennt werdeii köllnen:". 

Die genannte Behörde hat auch ein Verzeichnis ·dßr JugetidliChen.- · 
beigegeben, die der ordentlichen BeStrafUng unterstellt wu-rd_~n iri_ dEm' . 
Jahren 1912/15. Die Zahlen sind folgende: 1912: 3 Fälle, 1913:.!4 Fälle, 
1914: 7 Fälle, 1915: 4 Fälle. ' 

Die Gutachten der S~chvetständigen im Beilagenband. I .-erklß_ten
1 

sich für Streichung des Art. 98 immer nur unter Vorbehalten. · . • ' ·· , 
Wie macht sich die Sache in der Praxis? Die Gleichbehandhmg' 

der Jugendlichen mit den Erwachsenen-. ist in.·der_ ~raxis in-- gewiS'~~~:. 
Fällen absolut nötig, insbesondere bei Gemeh1g~lährlichkeit der jugellcJ. 
liehen Täter. Die Korrektionsanstalten ·Werden SiCh. dieseri l)idividueri- , ·· 
nicht anpassen können, die stets eine Gefahr für ·die. andern '-i:nsa:Ss:en.··." 
bilden werden. Der administrativ Eingewiesene kann .mit-. -?eni 'jug~n_d~· 
liehen vom Gericht verurteilten Verbrecher nicht gleichgestellt werden,' 
Der schwerste Einwand gegen den Art. 98 ist der, dass der RicJ,ter. 
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vielleicht nicht von Anfang an entscheiden kann, welche Behandlung 
die für den jugendlichen Täter angemessene sei. Allein dem Richter 
der Zukunft werden noch viel schwierigere Aufgaben, als diese, 
erwachsen. 

Das Volksempfinden kann doch nicht ganz ausser acht gelassea 
werden, Das beweist gerade das im Beilagenband I angeführte genfe
rische Gesetz, das diesem Volksempfinden Rechnung tragen wollte. 

Man kann nicht einlach doktrinär an dem Jugendstrafrecht lest
halten. Die Altersgrenze von 18 Jahren ist etwas Künstliches. Es gibt 
jüngere Leute, die geistig 'durchaus reif und ganz ausgesprochene Ver
brecher sind. Für ·diese sind nicht Erziehungsmassnahmen, sondern 
Strafen am Platz. Es kommt eben nkht nur auf das Alter an, sondern 
auf die seelische Entwicklung der Delinquenten, welchen Alters sie 
auch seien, und nach dieser geistigen Entwicklung muss sich die' Mass
nahme richten, der die Delinquenten unterworfen werden sollen. 

Ich empfehle Festhalten am Art.. 98. 
Richtig ist, dass Art. 100 bei Bemessung der Strafe in Betracht 

kommt, aber die dortigen Strafrahmen sind immer noch so weit 
gespannt, dass sie einen genügenden Gesellschaftsschutz garantieren, 
Zwölf Jahre Zuchthaus sind eben etwas anderes als zwöl! Jahre K;,r
rektionsanstalt. Das dürfen wir nicht ausser acht lassen. 

Rohr: Die Erfahrungen Zürchers möchte ich bestätigen. Seinerzeit 
habe ich für den Art. 98 gestimmt. Inzwischen habe ich in den Annalen 
Aarburgs nachgesehen, welche dort untergebrachten Jugendlichen für 
die Behandlung nach Art. 98 in Betracht hätten kommen können. Ich 
fand zunächst zwei Fälle von Brandstiftung. In dem einen Falle kam 
dazu noch ein Angriff gegen die Beamten. Das Vorleben de·s Täters 
war nicht klar zu erfassen, da der Betreffende in Brasilien geboren war. 
In dem andern Falle wurde die Anstalt Kasteln 'angezündet. Der 
Rädelsfü-hrer wäre sicher als einer angesehen worden, der ein schweres 
Vergehen begangen hat oder gemeingefährlich ist. Und doch gehörten 
diese beiden Leute sicher nicht 'in ein Zuchthaus, sondern in die Korrek
tionsanstalt. 

Weiter fand ich Fälle der Schändung von Kindern. Ein Fall lag 
besonders schwer lnfolge roher Misshandlung. Dieser Delinquent hat 
aber nicht nur in der Anstalt zu. keinen Klagen Anlass gegebenl sondern 
auch in der Freiheit sich gut geführt. 

Das beweist, dass der Richter sehr oft nicht in der Lage sein wird, 
über die Voraussetzungen des Art. 98 zu entscheiden, da das kurze 
Vorleben nicht genügend Klarheit bietet. 

!eh will aber lieber einen solchen Jugendlichen, der eigentlich ins 
Zuchthaus gehörte, in die Korrektionsanstalt einweisen, als die Gefahr 
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laufen, dass junge Leute, die_ gereHet ·werden könQteß, in1• .2:\lchtlLall·s<:, 
geschickt werden, statt in die Korrektionsanstalten. 

Aus diesen Gründen werde ich für Streichung des Art. 98:stimilleni 
]n Ausnahmefällen werden die Disziplinarinittel der Anstalt ausreich~n; 

Thormann: Die Stellungnahme ist hier nicht leicht.- Zuzugeben ist, 
dass der Artikel einen Fremdkörper im VE j>ildet. Ich habe früher . 
dagegen gestimmt, weil ich annahm, die Lücke Werde auf_ ap.dere Wei$e 
ausgefüllt werden. Heute glaube ich, dass wir den Artikel besser bei' -_ 
behalten. Es kann Jugendliche geben, die. sehr schwere Verbrechen 
begehen und die doch nur nach Art. 95 \\E behandelt werden könnte!), 
Art. 95 zu ändern, wurde früher abgelehnt. Ich stelle daher hier keinen 
neuen Antr·ag. ' - · 

Es ist aber zweifellos, dass bei Str~ichung von Art. 98 die· Ges;,llc. 
schalt bestimmten Jugendlichen gegenüber schutzlos •sei!) würde~ ·· · 

Man könnte, nach Gautiers Vors-chlag, ·in Art. 92 d~ri .Zusah -B.~f< 
nehmen: ,,oder hat er ein sehr s·chweres Vergehen- begangen'':.- -Das _i,st - , 
ein Ausweg. Damit .schaffen wir aber auch ~twas Systemwidriges, den:n ·. 
dieser Gesichtspunkt wird sonst im Jugendlichenstrafrecht nicht berück' 
sichtigt 

Ist eine Ausnahme nötig, so sehe ich .nicht ~in, warum .sie._ni.ch·t'Jn , · 
der Form des Art. 98 vorgenommen werden soll. Fiir den' Fall der .' 
Streichung von Art. 98 aber stelle ich den Ant"ag, in Art; 92 den sQeben' 
erwähnten Zusatz aufzunehmen. 

Das ganze Jugendlichenstrafrecht ist für viele Kantone etwas
Fremdes. Die Bedeutung des Art. 98 könnte vi~J.leicht in seiner WirkUng 
als Uebergangsbestimmung für ganz schwere Fälle liegen, NiLCh einigen 
Generationen würde der Artikel wohl ketine An~e11dung mehr find-eil., · 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt, die Disku~sion. 
geschlossen. 

AbsUmmumy. 

Silbernagel hat einen Antrag auf Aufnahme eines Abs. 2. zu Art. ·98 
gestellt. , 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall der Bei; 
behaltung des Art. 98, einen Zusatz nach Antrag Sllhernagel aufnehmen? 

Mehrheit (gegen 2 Stimmen) lehnt den Antrag Silbernagel ab,, 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall der Streichung des 
Art. 98, wollen Sie den Zusatz G.autier-Thormann zu Art.92 an)lehmeri? 

Mehrheil (17 Stimmen) für diesen Zusatz. 



186 -

3. (Definitive} Abstimmung: Wollen. Sie Art. 98 iesthalten, oder 
ihn streichen 7 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Streichung des Art. 98. 

Vorsitzender: Zu den 

Art. 99 und 100 

sind keine Anträge ges,tell t. Das Wort wird nicht verlangt. Diese 
beiden Artikel sind genehmigt. 

Wir nehmen nun die Beratung des .dritten Buches bei Art. 392 w-ieder 
auf, wobei daran zu erinnern ist, dass die der Beratung zugrunde liegen
den Texte die der Vorlage der Redaktionskommission (August 1915) sind. 
Sie sind in Beilagenband I! enthalten. ' 

Drittes Buch: 

Anwendung und Einführung des Gesetzes. 

Siebenter Abschnitt. 

Vqrfahr~n g~g~nilbu Kind~rn und Jugqndlich~n. 

Art. 392. 

ZUreher : Es handelt sich nur um die Einordnung der Bestimmungen 
über Kinder und Jugendliche in den kantonalen Organismus. Die 
"zuständige Behörde" tritt auf in den Art. 83 bis 88 VK Man könnte 
sagen, dass es einer besondern Bestimmung im Sinne von Art. 392 nicht 
bedarf, da sie selbstverständlich sei. Das Wesentliche an diesem Artikel 
ist aber ·in Abs. 2 enthalten. "I~ Anspruch nehmen" kann ,die Behörde 
die Mitwirkung der Vereinigungen natürlich nur, wenn -diese sich dazu 
anerboten haben. Dem Gedanken der Mitwirkung der freiwilligen 
Vereinigungen haben wir auch an andern Orten Ausdruck g-egeben, Bei 
der Schutzaufsicht wird auch die private Mitwirkung in Frage kommen. 
Die Heranziehung freiwilliger Vereinigungen wird sehr viel dazu bei
tragen, das Gesetz volkstümlich zu machen. 

Gautier: Cet article est l'art. 10quinquies ancien. Nous l'avons 
transfere -du Iivre premier au Iivre 'troisieme, oll a ete place d' em
blee I'article qui regle les questions d'ordre similaire concernant Ia 
procedure a 1' egard des adolescents. 11 serait, en effet, singulier de 
Iaisser au livre premier les· regles d'organisation quand elles con
cernent Ia procedure a l'egard des enfants, alors que les regles d'orga
nisation concernant la procedure ä l'egard -des adolescents se trouvent 
au Iivre troisieme. Et ·c'est ici qu'-est leur place, puisqu'elles ont pour 
objet d'organiser l'application ·du code penal. 
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Le premier alinea charge Ies cantans de d'esigner lei1-a.utoriites com--, 
petentes pour le traitement deS enf'ants, C'est la sol.ution-dic-tee. oar J,a . 

constitution. -· ' 

Le second alinea renferme une- ·disposition ·que je .tiens -pour:. ires· 
heureuse. H permet de faire appel pour Je· bien des enfarrts au C:On- · . 
cours des associations privees. 11 en existe de nombreuses ,qUi ~e-;d~nneiit 
cette mis·sion; elles sont tres bieh disposees-_et tres zerees,_et leur a.d.ion 
se revelera dans bien des caS plus Salutaire qu~ celle 1des ·atitririt~s~ 

Le texte fran<;ais doit etre rectin'e._ Au Heu de 11reqtierir :. Je ·con:-. 
cours" nous dirans 11 faire appel au concourSu d'association$. privee.s·. 

11Requerir" implique l'idee ··d'-une -obligation du requis a dri'nner·sui-t~ a··· 
Ia requisition. Une telle obligat_ion, cela est evident,. n'e:xiste pRs 
les associations en question. 

Vorsitzender :- Das Wort ist nicht verlangt .. Der Artikel ist ange~. 
nommen. 

Es folgt 
Art. 393. 

ZUreher : Ich verweise hier auf die Motive ( Beilagenband I!), "'·'·· ..• 
Verfahren gegenüber Jugendlichen wird nur· der ;,Richteru genannt. ·AHe 
Personen, die sich um .die Behandlung der- ju-gendlichen Re~hts:b.r~her<· 
kümmern, sind einig, das·s besondere. Kollegien von Sach:verstäri.digeii. 
oder ,der Einzelrichter sich mit diesen wichtigen F ra::gen hef.assen soll~n;, 
Diese Möglichkeit will der Artikel den Kantonen gewäh<rleisten. ~m · 
e.rsten schweizerischen Jug-end-gerichtstag in Willterthur; 191.2, hat ~ine. 
Diskussion über die einschlagenden' Fragen stattgefunden (s.- Schw .. 
Zeitschrift für Schulgesundheit&pfJege :x;vüi). 

Gautier : Je salue ici .une limovation bie~_f-aisante, l'_article cre·anr· 
indirectement ou, mieux, invitant .I es . _cantons ä. creer -des äutOrHes --· 
speciales pour la pr·ocedure contre Ies adolescents.-C''esi tine,di's·p~SitjQti.-.": 
excellente, et si je tenais ä. Ia critiquer, jene lui trouverais _qu'un-:def_aut;·-
le defaut d'etre plutot trop timide. H est viai que cette tilnidih(e-~t. :Une· 
cons&quence des textes constitutionnel:s, mais_ on aurait .pw peu_t:..~tre..-. 
les interpreter en cette occurence un peu · Hbremerit. .. 

11 est, en effet, urg,ent d~evHer de mettfe le.s feurtes :d"elirlqu~rits· 
en contact avec les tribunaux pour. adultes. C'est- "p~urquoi-' ·je-· r-e:--·, 
grette que l'art. 393 se contente d'autoriser les dmtons ä Cree·t-' uri.'e· 
juridiction pour les adolescenfs, au Heu "de leur- -en· .faife- Un' deY'oir/ 1J~i-_-· 
regrette aussi qu'on n'ait pas po.se larefile d,u j_uge· uni'qü.e. Sur _c·~_,pöiri.t'' 
encore, ce sont les textes, constitutionne,ls. qui ~ntra~Emt. " 

We!ls!ein: Die Aufzählung in der Klammer ist wohl nur ··ex••mJpli, 
fikatif? Der Artikel sollte auch auf die Untersuchimg~behöi,den 



188 -

wendung finden, selbst wenn :sie administrative Behörden ·sind. Im 
neuen Zürcher Strafprozess wird voraus·sichtlich das Amt des Jugend- -
anwaltes geschaffen werden. Auf .die•sen müsste Art. 393 auch bezogen 
Werden. 

ZUreher: Ueberall, wo das Gesetz vom Richter spricht, sollen die 
hier genannten Behörden eintreten können. Um die Führung der Unter
suchung handelt es sich hier nicht. 

Vorsitzender: Das Wort "Verfahren" umfasst doch den ganzen 
Prozess. 

Silbernagel : Ich möchte nur die absolute Notwendigkeit dieses 
Artikels betonen. Ohne ihn würden wir verschiedene Kantone zu einem 
Rückschritt zwingen. Für Kantone, ·die keine Jugendgerichte besitzen, 
wie z. B. Baselstadt, wo der Vormundschaftsrat über die Delikte von 
Jugendlichen aburteilt, bei denen Erziehungsrnassnahmen Besserung 
versprechen, ist ein solcher Artike.1 unentbehr lieh. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Der Artikel ist 
genehmigt. 

Zu 
Art. 394. 

liegen vor: 

der Antrag Thormann: 

394. Statt 11die Oeffentlichkeit ist auszuschliessen" sei zu sagen 
"die Oeffentlichkeit kann ·eingeschränkt werden". 

der Antrag Si/bernagel: 

394 (Schluss). . ... die Oeffentlichkeit ist auszuschlies.sen1 ausser 
gegenüber Eltern und Vormündern und gegenüber Personen1 die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen können. Der Jugendliche ist vom 
Anhören der Parteivorträge auszuschliessen. Im übrigen bestimmen die 
Kantone da·s Verfahren, 

ZUreher: Nach der BV muss das Verfahren den Kantonen über
lassen werden. Es gibt aber gewisse Grundsätze des Verfahrens, die 
notwendigerweise gewahrt sein müssen1 um das Jugendstrafrecht zu 
gewährleisten. Die·se Grundsätze müssen also hier aufgestellt werden. 
Einmal erscheint als ganz notwendig die Trennung der Jugendstraf
sachen vom Verfahren gegen Erwachsene, dann der Ausschluss der 
Oeffentlichkeit im Verfahren gegen Jugendliche. Ein Verfahren gegen 
ein Kind in Anwesenheit des Vormundes oder der Eltern ist natürlich 
kein öffentliches Verfahren. Die Anwesenheit dieser Pers.onen erscheint 
mir sogar erforderlich. Der Antrag Silbernagel ist daher vielleicht ent
behrlich. Ich bin aber nicht dagegen, eine entsprechende ausdrückliche 
Bestimmung aufzunehmen 
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Das Gesetz stellt über die Durchführung . der U:~e~~1i~.~!~h~~=:~: 
Vorschriften auf. Zu verbieten, sie den gewöhnlichen 
beamten zu übertragen, werden wir kaum wagen. Um so W<miger,!i-11! 
wir auch in Art. 393 keine absolute Vorschrift aufgestellt haben, 
zipiell habe ich aber gegen eine Erweiterung d~s Art. '394' 
Bedenken. 

. . 
Vorsitzender: Der Begriff "Verfahr~n" umfasst den ganzen Prozess, 

wie ich schon vorhin bemerkte. Also bezieht sich Art. 394 auch auf die 
Untersuchung. · · ' ' 

Gautier: Contrairementa la modestie dont il faii preuve.a J'art. 393,. 
le projet ·Se montre ,ici bien moins res.erve ä l'e'gard_ "des: df_oit_s des· ~~n;~ -: 
tons. Il les restreint netterneut en posant pour la procedure .deux r~~~es 
absolues. Elles concernent a) la separation· complete, -quarit- au 
et au lieu, de la procedure a 1' egard des enfants et -des. adole•sc<mts 
d'avec ceUe contre le-s adultes, et b) -la restriction . .ou, mieux, l'exClrisiO_n--·: 
de la publieHe des audiences. · 

La premiere de ces regles a pour b!lt d'ev-iter tout contact -en~re _ 
les adolescents et les prevenU.s adultes. La seconde, en.core Plus im'por~ 
tante, veut epargner aux adolescents la lache _que jetteraif silr eux)a· ,. 
publieHe des debats otl. ils ont a repondre d'un -delit. H ne laut pas que 
le public special qui aime ä frequenter les. audiences des tribunäuX, ~~t
acces a ces audiences. Il ne faut pas _davantage qtie la presse fasse s~
proie de ces debats. 

Silbernagel nou·s propose un amend-ement ·qui. -autoris·erait Ie·s· pe~~ 
sonnes s 'interessant ·ä 1 'ado.lescent, ses •parents, son ~pa.tron etc~, ·. ä. ·:aSSis~- · 
ter aux debats. Zürcher estime cet amendenient inutile; :Pa.rC~ qti.e,··di1:-il,, .' 
J'exclusion· de la publieHe des debats n'empeche pas le jhge P,'autoriser : . 
la presence de ces personnes. ~'est une erreur, selon·moi.-D'apres.notre . : · · 
texte, personne ne doit assis·ter ä ces audiences, et ·ä ce point d~ _vt.je -
je comprends Ia proposition- Silbernagel,. tout -efl fa desapprouvati_t:" 
J' estime que meme I es parents ne ·doivent pas y etre admis. 

Thormann veut rendre l'exclusion de Ja publidte lacultative, .Je 
ro'y oppose energi•quement. Ce serait encore -bien plus fä~heux q_~~ 
d' admettre la restriction demandee par Silbernaget .. 

La concordance des deux texteS paralt defectueuse~ .Le texte _·ff~rl~ 
<;ais, a cause des deux phrases separees .par lesquelles iLr-end-_-1'u-J:liqU.e~. 
phrase aJlernande: "Das Verfahren gegen iKinder und Jugendliche· ist 
von dem Strafverfahren gegen Erwachsene örtlich und zeitlich getrim,nf 
zu halten" semble dire plus .que letexte allemand. En 
peut-etre que plus explicite, en ce qu'ilnomme separe~ent lq- pr. oc•edLor<> .. 
et 1' audience, que le texte allemand comprend. toutes deux d;ttis l'expie!:> 
sion "Verfahren". Mais nous ferons bien, pourtarit, -de r~pprOch~r: 
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texte fran<;:ais du texte allemand1 en disant p. ·ex.: 11Les causes des 
enfants et des adolescents seront separees des proces contre les adultes 
en ce qu'elles seront jugees dans un local different et ä une heure dif
ferenteu. Nous y gagnerons encore d'eviter le mot de procedure, tou
jours deplaisant quand il s'agit d'enfants et d'adolescents, et de rendre 
sut ce point notre texte conforme ä l'expression employee ä l'art. 395. 

Pour conclure je vous prie de repousser les amendements ,surtout 
' ' 1 amendement Thormann. 

Thormann: Grundsätzlich scheint mir die Kompetenz des ei.dge
nö.ssischen Gesetzgebers zur Aufnahme von Verfahrensgrundsätzen nach 
der Verfassung nicht ausgeschlossen, wenn er nur das Unerlässliche 
aufnimmt, das notwendig ist zur Durchführung des Jugendstrafrechts. 
Was hier vorgeschlagen wird, ·gehört zu jenem Unerlässlichen. Nur 
möchte ich hinsichtlich der Oellentlichkeit weniger absolut sein. Wäh
rend ich mit der Auslegung Zürchers einig gehe, spreche ich mich gegen 
die Auffassung Gautiers aus. Wir müssen also hier etwas sagen. 

Von einer allgemeinen Zulassung der Oellentlichkeit kann im Straf
verfahren gegen Jugendliche nicht die Rede sein. Weder das grosse 
Publikum, noch die Pre·sse sind zuzulassen, 

Man kann aber nicht alle Personen grundsätzlich ausschliessen, die 
mit dem V erfahren nichts zu tun haben, z. B. Eltern, Erzieher, Vertreter 
von Jugendschutzvereinen. Diese Personen können aus den Verhand
lungen Winke entnehmen für ihr späteres Wirken. 

Ich gehe somit auch einig mit der Tendenz des Antrags Silber
nagel, möchte die Regelung im einzelnen jedoch den Kantonen über
lassen (vgl. den Vorentwurf einer bernischen Strafprozessordnung, 1911, 
Art. 206). 

Ich glaube auch, dass mein Antrag der Ansicht entspricht, die am 
Juristentag in Aarau von HaHer und Le Fort geäussert worden ist (Ver
handlungen des schweiz. Juristentages, 1909, S. 53 und 162). Diese 
Auffassung wäre aber mit Art. 394 nicht zu vereinen. Mit dem voll
ständigen Ausschluss der Oellentlichkeit säen wir Misstrauen gegen die 
Jugendgerichte. Namentlich in den Kantonen, wo Jugendkommissionen 
entscheiden werden, muss ·dieses Argument nicht ausser acht gelassen 
werden, sonst bekommen wir sofort den Vorwurf der Klassenjustiz. 
Daher muss man es zwar den Kantonen zur Pflicht machen, die Oeffent
lichkeit scharf ·einzuschränken, sie aber doch nicht zum völligen Aus
schluss der Oellentlichkeit zwingen. Um dies klar zum Ausdruck zu 
bringen, wäre ich mit der Aenderung meines Antrages in udie Oeffent
lichkeit soll beschränkt werden" einverstanden. 

Vorsitzender: Ich wollte vorschlagen "die Oe!lentlichkeit soH nur 
in beschränktem M-asse gestattet werden". 
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Silbernagel : Auch mir .. erscheinen Bestimmungen im Sin11~ 
Art. 394 notwendig, Weiter stimme ich zu, dass der A1uidruok .,Ver-
fahren" auch die Untersuchung umfasst.. · . . ·· 

Was den Ausschluss der Oellentlichkeit b~trillt, so ist die~er gerade 
deshalb verlangt worden, damit die Jugendlichen sich nicht als Helderi 
fühlen, wenn sie in den Zeitungen ·stehen, dann_ auch, uin besser.-g·ea·~tet:ert 
Jugendlichen für ihre Zukunft nicht unnötig zu schaden. . . . 

U eher die Durchführung des Grundsatzes streitet man' sich. Nach 
dem jetzigen Wortlaut von Art. 394 Wäre auch bei Pi.-ozessen1--,an deD:~ 
Erwachsene und Jugendliche gemeinsam beteiligt sind, gegen Jugend• 
liche getrennt zu verhandeln. Der Presse eine VorzugsstellUrig .eirizti.:. 
räumen, ist nicht gerechtfertigt. Eine Auslese unter -den.-Jpllrnaliste~ 
zu machen, wie in England, empfiehltsich bei uns natürlich auch riicht; 

Soll im Gesetz selbst ·festges~tzt werden, we~.sen Anwesenh'eit -aus,.. 
geschlossen ist, oder saH dies dem Richter überlassen werden? In .den \ 
verschiedenen Ländern :i:st man ganz verschiede? vor-gegangen._: .rVi .. E>::: 
s.ollte im Gesetz selbst eine Regelung im Sinne meines Antrag~s .getrof-
fen wer.den. - · 

Die Eltern nach Ansicht Gautiers allgemein at;szuschlies~en, halte · , 
ich für gefährlich. Gerade die Demokratie verlangt eine Kontrolle iiber' 
den Richter. Ich würde für die zuletzt 'vorgeschlagene Fassung Thor
manns stimmen. 

In zweiter Linie habe i~h vorgeschlage~; den Jugendlichen:.voril: __ .J 

Anhören der Parteivorträge auszuschliess·en. Von ·allen, die_ SiCh,. 
mit dieser Frage befa·ssen,· wurde auf die schädliche Wirkung. des 
Anhörenseiner Verteidigungsrede auf den Jugendlichen hingewiesen. 

Lohner: Man könnte es m. E. bei der Fassung des VE belassen •. Die 
Oellentlichkeit der Gerichtsverhandlung umfasst die Zulassung des 
ganzen Publikums; wird sie ausgeschlossen,·-so heisst .das nicht1 das,S . 
alle Personen aus.ser den Parteien hinaUs müssenj der Richter kan:n··· 
auch dann den Interessenten den Zutritt gestatten. Die Eltern und Vor~ 
münder ,sind nun die gesetzlichen Vertreter des KindeS uD.d h.lben' al~"; 
solche immer Zutritt, wenn nicht der Richter dh~ Einverrl'ah~e ·d~s 
Delinquenten unter vier Augen für durchaus geboten hält, Der Antrag 
Thormann geht mir zu weit und der Antrag ·Silbernagel zu wenig weit; 
der Richter muss einen gewissen Spielraum haben, und den h8.t. ·ei' nach· 
der Fassung des VE, . · . · . · · 

Reichel: Wenn wir Art. 394 nehmen, wie er vorliegt, so tnuss das 
V erfahren auch dann ganz getrennt gehalten- werden, Weni:t Er-Wachsene:-.
dabei beteiligt sind. Das kann nun, wie N avazza in s.clri-ein- GuiaChteß 
betreffend Art. 98 [BeHagenband I, S. 343 II.) ausliihrt, im Inter~sse 
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der Untersuchung und der Erforschung der Wahrheil von nachteiligen 
Folgen sein. In solChen Fällen müsste die Möglichkeit gegeben sein, 
wie das Genfer Gesetz es vorsieht, die Untersuchung und das Vedahren 
doch ihren gewöhnlichen Lauf nehmen zu lassen. 

W ll!S nun die gegen solche Verfahrensbestimmungen eventuell mög
lichen verfassungsrechtlichen Bedenken anbelangt, so erledigen sie sich 
m. E. nach dem Satz, dass, wo die Durchführung eines materiellen 
Rechtssatzes die Aufstellung von Verfahrensvorschriften absolut ver
langt, diese Verfahrensvorschriften auch von dem zur Aufstellung des 
materielleri Rechtssatzes ·zuständigen Gesetzgeber erlas·sen werden kön
nen. Das ist immer anerkannt worden, sowohl im ZGB als im SchKG. 

Weltstein: Ich bin der Ansicht, dass der Ausdruck "Verfahren" 
hier auch die Untersuchung umfasst. Trifft das zu, dann lässt sich die 
absolute zeitliche oder örtliche Trennung, namentlich in -Landbezirken, 
kaum durchführen. Ganz ausgeschlossen scheint mir das, wenn Erwach
sene und Jugendliche in die gleiche Untersuchung verwickelt sind. Man 
könnte sagen "ist örtlich oder zeitlich möglichst getrennt zu haltenJJ. 
Das gibt wenigstens ·den Grundsah und ,eine Weisung an die Behörde, 
ohne V·On ihr ·das Unmögliche zu verlangen. 

Die Oeffentlichkeit möchte ich nach dem VorscMag des Präsiden
ten beschränken. Der absolute Ausschluss ·scheint mir verfassungsrecht
lich unmögHch und wü.rde auch dem. Vorwurf der KJassenjustiz Vor
schub leisten. Ich bin -der Ansicht, dass die Presse im allgemeinen bei 
den Verhandlungen über Jugendliche nichts zu suchen hat. Aher eine 
gewisse Kontrolle über die Jugendg-erichlsbarkeit werden wir, nament
lich im Anfang, haben müssen. 

Silbernagel: Ich schliesse mich der Fassung des Präsidenten hin
sichtlich des Ausschlusses der Oeffentlichkeit an. 

Vorsitzender: Thormann und Silbernagel haben sich nun auf fol
gende Formel geeinigt: "Die Oeffentlichkeit soll nur in beschränktem 
Masse gestattet werden.~~ 

Abstimm.ung. 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Wettstein das Wort "möglichst" 
vor "g-etrennt" einsetzen? 

Mehrheit (14 Stimmen) für den Antrag Wettstein. 

2. Abstimmung: Wollen Sie bezüglich der Oeffentlichkeit am VE 
festhalten, oder dem Antrag Thormann-Silbernagel folgen? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für den Antrag Thormann-Silber
nagel. 

193. 

Vorsitzender : Es folgt 

Art. 395. 
Hier liegen keine Anträge ·vor. 

Zürcher: Die Abweichung von den Grundsätzen der .Art. 367 bis 
372 (Gerichtsstand) ist in den Erläuterungen motiviert. Derje~ige 
Richter soll entscheiden, der die Verhältnisse des Kindes am. besten, 
überblicken kann. Wir dürfen daher nicht den Bege~ungsort für das 
Forum enllscheiden lassen. Die Ta1 hat heim Jugendstrafrecht ja nur. 
symptomatische Bedeutung;. massgeberrd für ·die' Behandlung des. 
Jugendlichen sind ·seine persönlichen Verhältnisse. ' 

Gautier: Cet article fait une exception a l'art. 367; en. excluant 
dans !es causes des enfants et des adolescents le for. du Heu de cöm• . 
mission. Il est remplace par le for du domicile ~u par .c;elui :de .}a--resi.i: 
dence, par ce dernier, quand l'enfant ou _l'adOiescent -re_side .A. ··long- . 
flenne dans. un Heu :oU il n'a pas doin-icil-e. Le dom1.dle I-egal -d'un enlfan.t~ -
etant celui de·s parents·, le cas se produit fre.quel}lment {enfani en .pen-
sion, confie ä. des p-arents, en place, etc.). . . 

Pourquoi ecarte-t-on dans ces causes le for du Heu de com~ission?. 
Ce for repose sur I'idee que l' endroH oU 1' on peut ~~ mieux pOrter .un 
jugement sur un delit est l'endroit oU les circonstanceS dU, delit ·sori.i 
connues, oU ·se trouvent les temoins, oll il est le· _plu~ facile de _re~on~~ 
tituer les faits. Mais quand il s'agit du delit d'un enfant ou d'un ado" 
lescent, clont la sanction sera une m~sltre strictement_.persOil~elle;·_·un ·. 
traitement educateur, l'essentiel pour le juge n'est- pas. de. conn.aitre -
dans leur detail les faits, niai·s. bien le jeune 'accuse lui-in~rri.e. or c'est . ,' 
lä. oll vit ce jeune accuse, oll H est entoure- .de paterits·ou d'autfeS adultes 
appeles ä. le surveiller -et ayant avec ~Iui deS relations --~ontinueH~s, 
que le juge obtiendra les renseignements les plus ·sftrs et les; :Plu~ c~.m~ 
plets sur Ia personne de l'accuse et sur sa Conduite .en· -g~ner~i. _ C'e~i 
~ourquoi aussi le for de Ia res.idence remplace celu'i _'du domicile, quaD._d · 
1 accuse ne vit pas au Heu de son domicile. 

Au ·Surplus, le for du domicile o~ -de la residence se· conf~ui;dra 
en general avec celui du Heu de commission. C'est lä. oU l'adOiesCerit · 
ou l'enfant vit, non oü il est acciden-tell~ment en pa:ssa'ge, q~e le p_lu~-- . 
souvent l'acte contraire a Ia loi est commis par luL · - __ .-

Thormann: Seinerzeit habe ich konstitutionelle B~denken gegen die 
Regelung der Gerichtsstände im StGB geäussert. Ich will darauf nicht.'· 
zurückkommen, verweise aber. auf Burckhar.dt, Komment8.r :der· Schwei
zerischen Bundesverfassung, S. ?18, ·der sich über 1di-e Bestimmun!teri. 
des VE 1911 zu einem EG aussprach und ·die.se nur·mit.Bed._enken aner~. 

' fj 



- 194 -

kennt. Die interkantonalen Konfliktsnormen jenes VE sind jetzt durch 
die direkte R!egelung des Gerichtsstandes, ersetzt worden, was etwas 
wesentlich an•deres ist und mit Art. 64bis BV nicht übereinstimmt. Ich 
habe bei Art. 395 •diese Bedenken nicht; denn für die Jugendlichen 
stellt sich die Sache doch etwas anders dar. Die Beziehung dieser 
Norm zum materieHen Recht i1st, moH Rücks·icht au'f die Besonderheiten 
des Jugendstrafrechts, so nah, dass mir die Regelung des Gerichts
standes hier im StGB zulässig scheint. 

Sind in Art. 395 alternative oder ausschliessliche Gerichtsstände 
vorgesehen? Das zweite -scheint mir richtig, 

MUll er: Ich möchte nur fragen, wie es zu halten ist, wenn der 
Jugendliche keinen festen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat. 
Dieser Fall sollte doch noch geregelt werden. Die Redaktionskommis
sion mag das prüfen. 

Vorsitzender: Der Art. 395 ist genehmigt. 
Es folgt 

Art. 396. 

ZUreher: Keine Bemerkung. Zu vergleichen ist Art. 391. An 
beiden Orten handelt es sich nicht um Vollzug eines Strafurteils, son
dern um Massnahmen, die im Interesse der Betreffenden und ihrer 
Familie eintreten und sie yon Auslagen entlasten, die ·sie sons't haben 
würden, t,/ 

'', ' -\ 

Gautier: Cet artide es'~htäHfeproductiOn exacte, en ce qui ~oncerne 
les enfants et les ~'!!>l~nts;,'.·.d~;l'aft. 3_91, qui concerne les irrespon
sabl,es. Je n'ai rien ~~ Plu~s~~~~~~ ·sur .Ciet article. 

Vorsitzender: Der' ,(l.rtikel ist genehmigt . 
. ·, t?·: .. 

Schluss der Sitzung I Uhr 10 Minuten. 

Sechste Sitzung 

Samstag, den 12. August 1916, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 

Abwesend: Bolli, Favey, Geel, u b PI t R. · h 1 'fH er, v. an a, e1c e . 

Vorsitzender: Wir fahren fort bei 

Achter Abschnitt. 

Strafvollzug, Schutzaufsicht. 

Dazu liegen Anträge der Gefängniskommission vor (Beilagen
band I, S. 315 II.). Hier wollen wir aber auf Grund der Vorlage der 
Redaktionskommission beraten. 

Es folgt 

Art. 397. 

ZUreher: Der Strafvollzug bleibt nach der Bundesverfassung, 
Art. 64bis, Sache der Kantone. 

Die ~undesgerichtsbarkeit selbst besitzt keine Strafvollzugsorgane, 
noch wemg:r Anstalten dazu. Der Bund ist auf die Hülle der Kan
ton_e angewies.~n. ~ie Bundesstrafprozessordnung (Art. 193) spricht die 
Pfhcht zur Hulleleistung aus. Natürlich hat der Bund dafür volle Be
zahlung zu leisten. 

Jeder Kanton hat seine Urteile zu vollstrecken. Neben den Urtei
len der Bundesgerichtsbarkeit nur diese. Für den Vollzug der Urteile 
anderer Kantone hat er nur Rechtshülle zu leisten (Art. 373 bis 378). 

Vereinbarungen im Sinne von Art. 30 des BG über die Auslieferung 
an das Ausland zu treffen, ist, für den einzelnen Fall, nicht ausge-
schlossen. -

Die Frage, wie weit den Kantonen Vorschriften über den Strafvoll
;.~g g~macht .w~rden könn~n, ist s-c'hon anlässlich icle.r Anträge .der Ge
angniskommtsswn zum dntten Ahs·chnitt ,des ersten Buches .besprochen 
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worden. Soweit aber der Inhalt der Strafe in Frage kommt, liegt 
zweifellos eine Angelegenheit der Bundesgesetzgebung vor. 

Ueber das, was im dritten Abschnitt des ersten Buches bestimmt 
worden ist, geht der Gesetzgeber in den folgenden Bestimmungen nur in 
zwei Rkhtungen hinaus: er bestimmt, dass ein Vetidienst,anteil gutzu~ 
schrei-ben und dass eine Schutzaufsicht einzurichten sei. 

Die VoHzug:svorschriften sind tei.Is' allgemeiner Natur, teils betref
fen sie die Freiheitsstrafen insbesondere, Weitere Vollzugsvorschriften 
enthalten die Art. 405 bis 407. 

Gautier: J'ai dej.a rappele a plusieurs reprises que l'execution des 
peines est reservee aux cantans par nos textes constitutionnels. L'art. 397 
decoule de ce principe. En vertu de cette disposition, les cantans sont 
tenus d'executer trois categories de jugements .rendus a teneur des lois 
federales: 

a) les jugements rendus par leurs propres tribunaux en application 
du Code penal; 

b) les jugements rendus par leurs propres tribunaux en application 
d'autres lois pEmales federales; 

c) les jugements rendus par les tribunaux penaux de la Confedera
tion. Pour ces jug·ements-lä., les cantans sont rembourses de leurs 
fr·ais par Ia Confederation, La raison pour laquelle l'execution de ces 
jugements doit necessairement etre faite par les cantons, est que Ia 
Confederation n'a pas les Institutionsnecessaires ä. l'execution des juge
ments, 

En revanche, les cantans ne sont pas tenus d'executer les jugements 
rendus par les tribunaux d'autres cantons, sauf quant aux peines pecu
niaires. Abstraction faite de ces peines, les obligations des cantans se 
reduisent en cette matiere ä celles inscrites ä l'art. 373. Les cantans se 
doivent une assistance redproque dans la mesure seulement qu'indique 
le dit article. 

Serait-il opportun d'inscrire id une disposition permettaut de faire 
executer dans un canton (au for du domicile, p. ex.) Ia peine prononcee 
dans un autre (au for du lieu de commission p. ex.)? Il est certain qu'une 
teile disposition presenterait certains avantages, notamment lorsqu'il 
s'agit de peines tres breves, pour lesquelles on s'epargnerait ainsi le 
transport du condamne d'un canton dans l'autre. Mais les distances 
ne sont pas enormes en Suisse, les cornrnunications, au contraire, sont 
tres developpees, et je crois que, dans _ces conditions, nous pouvons 
renoncer ä. cornpleter notre texte· dans le sens que j'ai indique tout ä. 
l'heure. Sur ce point, je marche clone d'accord avec Zürcher. D'autre 
part, il a tort ä. mes yeux de pretendre que les cantans pourront prendre 
des arrangernents entre eux pour l'execution dans un canton d'une peine 
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prononcee dans un autre. De tels accords ser<iient en contr'lodiction 
notre texte, aussi longternps que- celui":'ci n'est pas ·co;mplete. 

En resume, je vous propo'Se d'adopter l'art. 397 tel qu'il es!. , . 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verla~gt, der Artikel .genehmigt. 
Zu 

Art. 398. 
Hegen vor: 

der Antrag der Gefängniskommission: 
398. Dieser Artikel ist zu streichen. 

der Antrag Thormann: 
398. Statt: "Der Bundesrat kann" sei zu 

wird einzelnen Kantonen .... gestatten" usw. 
sagen: uDer. Bu~desrat 

ZUreher: Das bernische Gefängniswesen hat eine von dem der 
übrigen Schweiz abweichende Entwicklung genommen. Stall möglich- ; 
ster Anstaltstrennung, Zusammendrängen der AnStalten jln_ grossen:_·. 
Moose, in WitzwiL · 

Was sich hier anders gestaltet, als der Bundesgesetzgebdr .es sich · · 
dachte, ist folgendes: . . · 

Die Trennung der Zuchthaussträflinge und der Gefängnissträflinge 
ist, obgleich das bernische Strafgesetzbuch beide Strafarteil kennt, auf
gehoben. Massgebend für die Ausscheidüng, wenigstens zurzeit:,' ~ind· 
Arbeitseignung, Rückfall, Gefährlichkeit, Fluchtgefahr. 

Vom Progressivsystem fä:ll! weg die Strafe der Zelle)lhaft bei Tag 
und Nach!; dafür sind Anfänge der (irischen). Zwischenhaft·~orhand.ill · 
(der Nusshof). Die bedingte Entlassung ist durchaus so gestaltet, wie 
der VE es verlan·gt. 

per Beschäftigungsweise, Bearbeitung eines Gros"sgrUndbesitz.e;s', .· 
steht zunächst keine Vorschrift des VE entgegen; auch der Anforderung, 
dass die Arbeit den Fähigkeiten des Sträflings angemessen sein 11nd ihn. 
in der Freiheit fördern soll, kommt man entgegen durch die Mannig-
faltigkeit der Hülfsbetriebe (Handwerke). . , · · . · 
· Wünschenswert wäre die Einheitlichkei~ gleiches Recht für alle.· 
Der Einbruch in ·die Einheitlichkeit ist um so ·hedauerlichet, als· .~r· .n_ic_ht 
nur den Kanton Bern, sondern alle die Kantone -iri eine Aus~ahinesf.el..; 
lung bringt, die mit ihm die Einweisung ihrer Sträflinge vertraglich v~
.einbart haben. · · ' 

Anderseits ist dieser ·groSse Organismus von Witzw,il ·-einmal ~-ge"~ 
schaffen; die wirtschaftlichen Ergebnisse -sind glärizend. uti'd es -scheint. 
unter ·der jetzigen Leitung auch der Erfolg .der Behandl1ung der Insassen 

. gut zu sein. Es wäre unter diesen Umständen schwiej'ig, ·.den Kanton. \ 
· Bern zu einem wesentlichen Systemwechsel zu .b.~wegen. . . 
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Dann kann auch für das ganze ein Vorteil entstehen, wenn man 
das System des VE mit :der eigenartigen Sys!e>mlos1gkeit des bernisch~n 
Strafvollzugs in Konkurrenz treten lässt. 

Der Vorbehalt ist also nicht nur als Uebergangsstadium gedacht, 
wenn auch gehofft wird, dass der Strafvollzug sich allmählich mehr den 
allgemeinen Vorschriften anpassen werde. Die Bewilligung des Bundes
rates muss erfordert werden, weil neue, ungeahnte Vollzugssysteme auf
tauchen könnten. 

Zu wünschen ist sehr, ·dass ein gewisses Entgegenkommen gezeigt 
werde; dass aber auch hier das Allgemeine dem Besondern vorangesetzt 
werde. 

Gau'tier: Ceux d'entre nous qui ne s'occupent pas specialement de 
l'execution des peines et qui n'ont pas fait partie de la commission peni
tentiaire, sont naturellerneut peu orientes concernant cette question. 
C'est justement mon c-as. Je dois des lors me borner ä. constater que Ia 
divergence d'opinion qui s'est produite ä. propos .de cet article, porte sur 
u.ne question aussi ·concrete que possible. C'e.gt de Witzwil qu'il s'agit. 
Doit-on inserer dans la loi un article special fai·sant ä. c-e grand et utile 
etablissemen~ une place ä part? Vo:ilä la question. Witzwil est un 
etablissement oU les condamnes sont occupes presque exclusivement ä 
des travaux agricoles, ce ·qui rend I' application du systeme progressif 
e! notamment de Ia detention cellulaire difficile. Mais Witzwil s'y 
prepare neanmoins, puisqu'on y construit en ce moment un bätiment 
cellulaire, 

Quant au maintien ou ä Ia suppression de l'art. 398, vous me per
rnettrez de reserver mon opinion. 

Halter: Ich möchte zunächst vorschlagen, im Abschnittstitel statt 
von "S-trafvollzug" von uUrteilsvollzug" zu ·sprechen, da es sich ja z. B. 
auch um den Vollzug sichernder Massnahmen handelt. 

Der Art. 398 ist schon zur Erörterung gekommen als wir über 
Art. 36 !!. beraten haben. Er wird a•ls Schutzmittel gegen die starke 
Terudenz, den S.lrafvoilzug einheitlich zu gestalten, anges,ehen. Vor 
allem ist der Artikel zugeschnitten •auf eine bestinrmte Anstalt, Wi!z
wil, oder, genauet, auf einen bestimmten .Mann, Kellerhal!s·. Um 
kein falsches Bild v.on den Verhandlungen ·in der ~Gefängniskommission 
zu g.eben, weis'e ich au·sdrückHch hin auif die Wiederg~abe .der Ver
handlungen auf S. 284 des Beilagenbandes. Atts ihnen ergibt sich mit 
aller Deutlichkeit, wie sehr die Auffassungen schon in der Gefängnis
kommis·sion auseinandergingen. 

Sicher ist, dass Art. 398 einen Einbruch ins System bedeutet. Mit 
Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse ist aber ein solcher Einbruch 
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nicht zu vermeiden. Soll_ man. ihn _aber im G~s~tz -f~··~::;~~:.:h~~~: !~J 
etwas überaus Störendes. E-s ergibt sich d~rau5: eine 
V erwischung der Strafarten, die wir mit vieler Mühe in den 
zu differenzieren versuchen. Im Falle der Annahme des Art. 
man eigentlich folgerichtig weitergehen und mit Kellerhals die urtte'r• 
scheidung zwischen Zuchthaus und Gefängnis fallen lassen. Auf diesem 
Wege, den bereits das norwegische StGB beschritten hat, können wir. · 
aber nicht folgen. · · 

Allerdings ist die Fassung ,.Der Bundesrat kann , . , , gestatten<O eine 
gewisse Sicherung. Durch die ganze Tendenz des Art. 398 wir<! aber ·' 
jedenfalls die einheitliche Durchführung des Strafvoll:ouges in· Frag~ 
gestellt. 

Und wie steht es mit Abs. 2? Kellerhals führt jetzt einen Pro!lr.,s'
siven Str.alvollzug nicht durch. Vielleicht ändert sich das mit dem .Ba11 
des neuen Zuchthattses in Witz;vil. Auch .die besonde.re Nenn11ng, d!.t. , 
Gemeingefährlichen in Abs. 2 ist von problematischem Wert, weil. der , · 
Begriff der Gemeingefährlichkeit a!llzu vag ist: . , 

Eines der Ziele des eidgenössischen StGB ,muss ein möglichst ein- , 
heillieh durchgeführter Strafvollzug sein. Art. 398 durchbricht ·dieset) 
Gedanken, und seine Streichung ist daher empfehlens,wert. Vor allem 
sollte man aber im Hinblick auf den Art. 417 den Art 39~ fallenJassen' 
können. Art. 417 ,erlaubt ja, unter Berück•ichtigung der bestehenden 
VerhäJ!nisse, eine nur allmähliche Anpassung ,an die VoHzugsregelii de; 
Gesetzes. . . , '· 

Thormann: Es handelt •sich-in Art. 398 nicht nur um eine ·Iex Witz" 
wil, sondern es bestehen gegenwärtig eine ganze Reihe von A,.nstalten 
mit ·attsgedehntem LandwirtschaHsbetrieb. So z. B. auch .iine in B;,lle
chasse im Kanton Freiburg, die bisher .nicht genannt worden: __ -ist. . , 

Bei meinem Antrage leiten mich folgende Erwägungen. Mehrfirelt, 
ist schon die Gleichberechtigung beider Strafvollzugssysteme betont· 
worden. Das sei die Auffassung des Gesetzes, sagte man; di"esem. Gef_., 
danken hat man in gewissem Umfange in d?n Art. 36 !! .. Rechn)ln( 
getragen. Dagegen erweckt Art. 398 wieder den Eindruck, dass . 
nicht geschlossene Anstalt als Ausnahme anzusehen .se:i, daSs 
der Gnade des Bundesrates abhänge. Deshalb mein Antr'!g, obscltotl i<:h 
glaube, dass der •Bundesrat von der Erlaubnis des Artikels.re.gelmiäss:ig 
Gehl'auch machen wird. - . 

Den übrigen Teil: des Artikels:habe)ch unverändert J!elassen., D~i 
· Bundesrat wird mit Rücksicht auf jede einzelne Anstalt ·die Beditigurigen 
Pestimmen können. · ·, , .... 

Den Grundsalz völliger Systemlosigkeit vertrete ich riioht. Ah~. 2 · 
fechte ich ja nicht ·an. Es ist richtig, dass in Witzwii'<He VermischUf1!i 
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der Sträflinge heule be&teht. Nach .dem Bau des Zuchthauses wh1d aber 
die Trennung möglich sein 'Unld auch 1dur.chgeführt werden. 

Ist ein Art. 398 überhaupt nötig? Ich bejahe diese Frage, denn 
obgleich die Bestimmungen über die Strafen nicht mehr so genau präzi
siert sind, wie die Gefängniskornmission vorschlug, ·so bleiben doch ein
zelne Bestimmungen, die für die nicht geschlossene Anstalt nicht gelten 
können, wfe z. B. die Vorschrift über längere Arbeitszeit bei Zuchthaus 
gegenüber kürzerer bei Gefängnis. 

Die Verweisung auf Art. 38 im Text des Artikels stimmt nicht mehr, 
kh glau.he nioht, dass Art. 398 eine hloss vorüber.gehen•de Bedeu

tung hat. Wir glauben mit dem Landwirtschaftsbetrieb das Vollzugs
system der Zukunft gefunden zu haben. Es ist vielleicht eine Jugend
erscheinung de.s neuen Systems, dass es bisher in voller Freiheit durch
geführt wurde. Eine straffere Ordnung mag in gewissem Sinne wün
schenswert sein. E·s soll aber im Gesetz nicht zum Ausdruck gelangen, 
dass dieses System nur aus blasser Gnade geduldet wird. 

Calame: J'appuie {mergiquement M. Thormann. Les cantons recon
naissent run apres l'.autre que les etablissements agricoles sont les 
seuls qui puissent subvenir eux-memes ä. leurs depenses. Witzwil donne 
meme des benefices. Le systeme cellulaire, au contraire, coftte tres eher. 
Nous en avons fait l'experience ä. Neuchä:tel. Divers cantons ont passe 
des conventions, ·qui leur permettent d'envoyer leurs condamnes ä. 
Witzwil, et tous s'en louent. D'autres cantons prennent et prendront 
Witzwil cornrne modele. Ce n'est clone certes pas le rnoment de sup
primer du Code penalla disposition en vertu de laquelle Witzwil pourra 
continuer ä. exister et ä. exercer son utile influence. 

D'ailleurs l'essentiel -n'est pas d'avoir exclusivement des peniten
ciers oll 1' on puisse suivre rigoureusement le .systeme progressif, ni de 
differencier avec une precision modele le traiternent des reclusionnaires 
de celui des condarnnes ä. l'emprisonnement. L'essentiel est de regenerer 
les condarnnes des deux categories, et Witzwil y parvient parfaiterneut 
par un travail intense. Au surplus, Ia detention cellulalre n'est pas 
exclue ä. WitzwiL On y construit meme ä. ce moment un bätiment ame
nage de :teile sorte qu'on y pourra, quant ä. Ia detention cellulaire, exe
cuter completement les dispositions du Code penal. 

Lang : I eh stehe ganz auf dem Standpunkte Tho<manns und stelle 
daher den Antrag, den lnha/1 des Art. 398 in Art. 36 einzuarbeiten, 
damit klar zum Ausdruck komme, dass wir es bei Art. 398 nicht mit 
einer Ausnahmebestimmung zu tun haben. Ist die Anstalt Witzwil 
Vorbildlich, ist das offene VOllzugssystem ein Fortschritt, so soll es dem 
andern System auch gleichberechtigt zur Seite geste!It wer,den. 
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Einzelne Herren haben Bedenken gegen Witzwil geät.i.'Ssert, ·a~defe' · 
haben mit Worten grossen Lobes jener An·stalt. gedacht. Soll nun :Wiiz
wH nur auf Grund einer Ausnahmebestimmung. eXistieren können? D~s -
hielte ich für geradezu grotesk. " 

M. E. besteht zwischen Art. 36 und dem System WitzWil ein Jp.nerer, 
Gegensatz nicht. Der Sinn urud Geist von Art. 36 ist in Witzwil wirk~ 
·sam. Die Strafe ist .dort nicht ein Au&flluss des Sühne.bedürfni~'~i'es, 

sondern ein Mittel zur Erziehung .und Besserung de"·s DelinqUenten.· _Hier 
befindet man sich auf dem richtigen Weg. Die Art und Weise der " 
Behandlung in Witzwil kann auch übertragen werden auf: ander~ Straf"· 
anstalten. . . . . 

Endlich ist es auch sicher nicht richtig, dass Witzwll mit Ke!Jer-," 
hals steht und fällt. Der Gedanke, den ein hahnbrechender Geist gec 
fasst hat, geht nicht mit ihm unter', Wenn der Weg einm~rL gezeigt ist,' 
können ihn auch andere gehen. · 

Lohn er: Ich begrüsse es lebhaft, dass hier Gelegenheit gegeben ist, 
zum System von Witzwil Stellung zu nehmen. Mit .der Behauptung,. dass 
die Berner den Kanton über den Bund stell~n wollen und -das.s In' Wit~< 
wil die ökonomischen Rücksichten den Strafzweck verdunkeln., tut .man 
uns Unrecht. Das Witzwiler Syste~ verkörpert -sich allerdiilg·~ ~egen~~~-
tig in der Pe·rson .des Direktor KeUerh'aH;'; aher nicht seine· _Person ~teht-- · · 
hier in F rage 1 sondern das Gute, das -di.ese PerSion im. Strafvollzug · 
geschaffen hat. Ihm ist das Ideal; "die differenzielle"Behand1ung der" 
einzelnen Sträflinge, um ·sie möglichst gut auf 'die Freiheit vorZU-. 
bereiten. 

Das ist doch gewiss ein guter Gedanke. Nun geht Kellerhals aller-" 
dings so weit1 Zuchthaus- undG.efängni.Ssi:räf.Lin·g.e z-ti vermis·cheri-·un.d-die 
Unters·chiede zwischen diesen heidenStrafarten praktisch aufzuheben; So 
weit wollen wir nicht gehen, Ist der neue Zelle;nbau in Witzwil:erriCh-:
tet, so sind dort alle Einrichtungen vorhanden, um- die ·Strafad~n auS
einander zu halten, wie der VE es verlangt. Im übrigen werden in Witz.; 
wil alle Insassen zu strenger Arbeit· angehalten, und Zwar -'nlchf e.hva 
nur zu landwirtschaftlicher Arbeit, die nur etwa die Hälfte der. Tade~ 
werke ausmacht, sondern durch Beschäftigung in .allen .IDögliclten · 
Gewerbe- und Handwerksbetrieben, .deren Erzeugnisse in ersf~r-Llnle" 
für die Bedürfnisse der Anstalt bestimmt ·sind. · Es isf alsö -. fiil:. 
möglichste Vielseitigkeit der Arbeitsgelegenheit in Wit.zwil gesgrgt. · 
Straffe Anstaltsordnung herrscht auch ln WitZrwil,. und ·-nOch·-keii:ter; -der
dort war, hat die Empfindung gehabt, es fehle am eigentlichen Str~·f- · 
charakter beim dortigen System, Auch kommen die Sir~llinge 'aus 
Witzwil gewiss im seihen Mass gebesserti .wie aus, jel)er.änderri Aflsialt . 
Das System gewährt auch reichlichen Spielrauni.- f.fir jed~ W_ünS~hbare 
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Progression. W.ir sind bereit, uns den Vorschriften des StGB anzu
passen, wir wollen keine Sonderstellung für uns beanspruchen und 
möchten daher namentlich vermeiden, dass eine sokhe Sonderstellung im 
Gesetz in einer besondern Bestimmung zum Ausdruck gebracht weride. 

Ich stehe ganz auf dem Standpunkt Langs; wir verlangen eine gesetz
liche Garantie für die Möglichkeit, auf dem von uns als richtig erkann
ten Weg fortzu·schreiten. Unser Sy.stem •soll neben dem andern grund
sätzlich, und nicht in einer Ausnahmebestimmung wie Art. 398, aner
kannt werden. Daher stimme ich zur Lösung, die Lang vorschlägt. 

Kronauer: Ich möchte daran erinnern, dass das Regime von Witz
wH mit 'seinem ausgedehnten LandwirtschaHsbetrieb eine Neuerschei
nung ist. Es wird noch für lange Zeit eine Ausnahmeerscheinung blei
ben. Daraus erklärt sich denn auch der Ausnahmecharakter der Be
stimmung von Art. 398. Zur Regel wird diese Organisation wohl nie 
werden, und deshalb rechtfertigt sich die Ausnahmebehandlung dieses 
Systems auch im VE. Ich würde also an Art. 398 mit dem Amendement 
Thormann festhalten. Mit der Einrichtung des Zellenhauses in Witzwil 
wird die Möglichkeit der Unterscheidung der verschi~denen Strafarten 
gegeben sein. Das ist eine wünschenswerte Neuerung. 

Rohr: Ich finde einen grossen Unterschied darin, ob man Art. 398 
stehen lässt, oder ihn in Art. 36 hineinarbeitet. Ich nehme Art. 398 
übrigens als Ausnahmehestimmung an und kann mir nicht vorstellen, 
wie er in Art. 36 hineingearbeitet werden könnie. Wir können doch 
nkht bei Aufstellung der Regel sofort wi•der eine Ausnahme machen. 
Ich bin also. für Festhaitee des Art. 398. Dabei nehme ioh an, es 
sei so gemeint, dass auch nach Irrkrafttreten des Gesetzes, Anstalten 
sich dem landwirtschaHliehen Betrieb zuwenden können. Das scheint 
die jetzige Fassung des Artikels auszusChliessen. Was heisst aber "aus
gedehnter Landwirtschaftsbetrieb"? Das hängt von der Grösse der 
Anstalt ab, Liegt nun nicht die Gefahr nahe, dass auf Grund dieser 
Bestimmung ei:hige Kantone vorziehen werden, ihren Anstalten einen 
landwirtschaftlichen Betrieb anzugliedern, statt die Neuerungen des 
StGB im Strafvollzug einzuführen? Der Bundesrat wird die Bedingungen 
dieses landwirtschaftlichen Betriebes feststeHen müssen. Das wird nicht 
"~o leicht sein, um ·so mehr, als es beim landwirtschaftlichen Betrieb 
sehr viel ·auf die Person des Direktors ankommt. Es wäre mir recht, 
wenn mein eben geäussertes Bedenken noch zerstreut werden könnte. 

Hartmann : Die Subkommi·s,sion A d;er Gefängniskommission hat 
sich :besonders mit clie.s:er Frage befasst, un'd im Schoss .dieser Subkom
mission trat auch KellerhaUs ohne weiteres dem Strei'chungsantrag be1. 

Mir scheint es nun, dass man immer von der falschen Vor-stellung 
ausgeht, Witzwil lasse sich nicht an •die St"afvollzugsregeln des VE 
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anpassen. Das ist m. E. durChaus unrichtig: Ich strebe··sChoti _-I~ri:ge. 
Verbindung der geschlossenen Anstalt mit dem IandwirtschaHlichen 
Betrieb an und halte dies für das einzig Richtige. , ' .. 

Man vergleicht das gegenwärtige Witzwil mit dem .zukünftigen 
Zustand; allein da bildet Witzwil keine Ausnahme. Alle andern Straf
anstalten entsprechen jetzt den künftigen .Bedingungen' auch nicht ·un'd. 
werden eben seinerzeit dem StGB durch mehr Oder Weniger :st~-fke.Eiri.; 
griffe in ihre Organisation .angepas-st werden_ müssen._ WitzW'il hat _den 
ersten Schritt zur Anpassung schon getan mit der Inangiiffmthffie de·S·. -. 
Zellenbaues auf der Domäne, der allen Anforderungen des VE ent~ 
sprechen wird. Aber ·auch in der allen Anstalt lässt sich die Einzelhaft 
und Einzelbeschäftigung durchführen, Es ist daher ,gar nicht ein.zp
sehen, warum nicht in Witzwil die Progre-ssion durChgeführt .. _:w~ri!en· · 
sollte, so gut wie in jeder .andern Anstalt. Ich möchte Witzwil·keiner!ef 
Schwierigkeiten in den Weg legen. Der Kanton Freiburg lehnt sich iif' 
Bellechasse an diese-s System aufs Engste an; un-te.r Wahril.Qg- :d~r
MöglichkeH der Progression. Auch die verschiedenenArten voll Skä!- · 
lingen lassen sich in die-sen Anstalten trennen, und itusserdem ge~~n' 
diese Anstalten die Möglichkeit in weitem Mass, die Sträflinge auf die. 
Freiheit allmählich vorzubereiten. Aus diesen Gr.ünden-ha:be·ich-für (Üe ·, 
Streichung von Art. 398 gestimmt. Witzwil muss .. sich imr den 'Regeln 
des StGB über die Progression anpassen, und die Berner.- Vertreter· · 
haben ja erklärt, da·ss das .geschehen-- werde. . . ' - . 

Wird Art. 398 beibehalten, so st.ille .ich den Antrag, in Abs. 2 das· 
Wort "möglichst" zu streichen. . , 

Vorsitzender: Ich halte den Artikel .für nötig,. weil ·wir in .den 
Art. 36 und 37 ein System festgelegt haben, das vieHeicht Iiichf 
ewig , beibehalten werden kann. Gegen -die Gefahr einer allzu starren 
Regelung des Strafvollzugs bildet. nun Art. 398 .ein wünschenswertes. 
Sicherheif.sventil. Der Strafvollzug unterliegt for-tw-ährend, -wie--· jepes--. 
Heilverfahren, der Entwicklung,_ und. wir müs-sen' für die~e Entwickluti:g 
im Gesetz Platz schaffen. Heute tritt, nach Ueberwindung anclerer·JdeeiJ, 
über den StrafvoHzug, der soziale __ Gedanke in den Vordel-grund-; dass 
der Sträfling wieder auf die Freiheit Vorbereitet wei"defi müsse. DieSer 
Gedanke muss auch in unserm System Raum· haben; ·wenn _-wir aüch_ ·urit.· 
die Aufstellung gewisser Regeln des Strafvollzuges nicht herumkommen. 
W-ichtig ist zweifellos die Trennung der verschiedenen· Strllfa:rten. Dfe·. 
absolute Durchführung ·dieser Trennung begegnet aber ge_wissen SchY,ie:"' 
rigkeiten. Schon die Frage der 'l'rennung·.in .. verschiedlme.-_Gebäitde;·od~r 
gar in verschiedene Anstalten gibt Anlass zu Schwierigkd.teii:;-.. 'und niclzi 
wird ohne gewisse Ausnahmen nicht auskomme·it. WitzwH .iSt,.·wie älle'. 
Anstalten, ein Produkt der gegebenen Verhältnisse, und mit diese'\ · 
müssen wir überall rechnen. Witzwii' ·entstammt .dem Gedankeh · der 
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Urbarmachang des grossen Mooses, die nur mit billigen Arbeitskräften 
durchgeführt werden kann. In diese Entwicklung wurden Kellerhals 
und seine Frau hineinge-stellt, und diesen Verhältnissen ihr Werk tüchtig 
angepasst zu haben, ist das gro·S·se Verdienst der dortigen Anstalts
leitung. Wir müssen ·also unsere Vorschriften so einrichten, dass die 
gegebenen Verhältnisse berücksichtigt werden können. Der Wert der 
Einzelhaft ist für die ve.rschiedenen Individuen sehr verschieden, 
Daher haben wir dort eine gewisse Variabilität vorgesehen. Allein, was 
für die Einzelhaft gilt, gilt für die ganze Progression, die eben dem 
Einzelnen angepasst werden muss, wenn sie ihren vollen Nutzen ab
werfen soll. Es gab eine Zeit, wo man den Landwirtschaftsbetrieb mit 
dem Zuchthaus für unvereinbar betrachtete, Diese Idee ist nun über
wunden, und es sieht so aus, als ob das ausgezeichnete Erziehungsmittel 
der landwirtschaftlichen Arbeit immer grössere Bedeutung gewinnen 
werde. Die Gewerbebetriebe haben gewisse Nachteile wegen -der Kon
kurrenz· mit den übrigen Gewerbetreibenden, Je leichter die Okono
-mische Last des Strafvollzugs den Kantonen gemacht wird, de-sto besser, 
und hie·zu ist allerdings der landwirtschaftliche Betrieb ein gutes MitteL 

Der Gedanke des Art. 398 muss also m. E. festgehalten werden. Es 
wird aber nötig sein, den Artikel redaktionell noch besser zu gestalten, 
wie schon Rohr angedeutet hat. Man könnte viel.l.eicoht auch -den Be
stimmungen 'des er.s.ten Buches über die Freiheitsstrafen (Art. 36 ff.) 
einen Satz betreffend die Anstalten mit 'landwirtschaftlichem Betrieb 
anfügen. 

Zürcher: Ich halte es nicht für richtig, dass die Meinungen in dieser 
Sache schon gemacht seien. Lohners Ausführungen lassen eigentlich 
den Art. 398 überflüssig erscheinen, da er uns versichert, in Witzwil 
seien alle Bedingungen für die Durchführung des progressiven Straf
vollzugs gegeben. Gegenüber Lang möchte ich aber folgendes sagen, 
Die Trennung von Zuchthaus und Gefängnis ist etwas sehr Wichtiges, 
Es ist n~cht gleich, ob einer im Zuchthaus oder ob er im GefängniS war, 
namenthch auch nicht für die soziale Wertung. Deshalb ist die Trennung 
durchaus nötig, und ich zweifle vorerst noch daran, da-ss sich diese 
Trennung in Wi!zwil durchführen lässt; jedenfalls ist Kellerhals 
dagegen. Auch die Progression des Strafvollzugs ist nicht eine blosse 
.Marotte, sondern ein Gedanke von grosser Bedeutung. Der Sträfling 
soll eben doch zunächst fühlen, dass er eine Strafe zu erdulden hat· 
allmählich aber soll er wieder zum Ertragen der Freiheit erzogen wer~ 
den. Das hat Studer in seinen Anträgen seinerzeit lebhaft betont und 
es schiene mir wünschenswert, wenn man diesem Gedanken im Gesetz 
noch deutlichern Ausdruck geben könnte. Witzwil hat in der Zwischen
anstalt des Nusshofes ein wesentliches Hilfsmittel zur Verwirklichung 
dieser Vorbereitung des Sträflings auf die Freiheit, ein Hilfsmittel, das 
ich durchaus begrüsse und dem ich weitere Verbreitung wünsche. Wich-
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Hg ist so dann die möglichste Differenzierung_. ·-d~r Arbeit nach 'den r a,hl~'
keiten des Sträflings. Da ist die landwirtschaltliehe Arbeit_ge'wiss 
~u unterschätzen, namentlich auch in gesundheitlicher- Be·ziehun.g. · . 

Ich habe nun aber doch Bedenken, ob eine einheitliche Leitung für 
die verschiedenen Arten des Strafvollzugs, wie in Witzw~l, genÜgt; 
namentlich wenn dann noch individualisiert ·w'"erden soll. Wie ·spll ein'. 
einzelner Direktor die verschiedenen Aufgaben bewältig~n, wenn·. die· 
Zahl ,der Sträflinge in die, Hunderte geht? -

Wir haben danach gestrebt, dass die Kanlone zusammen1reten und 
die Arbeit untereinander teilen, indem der . eine ·ein ?uchthaus·,_ de·r · 
andere ein Gefängnis ausg.estaltet, etc. Nun aber Wi1.1 de~ Ki:mton ,·Bei-n 
in allen diesen Beziehungen ·sich selbst genügen, und das scheinfinif: 
eine Hemmung des allgemeinen FOrtschritts zu sein. In dieser Be'ziehup.g 
könnte Bern wohl ohne Schaden noch etwas entgegeilkomri:ten. 

Der Fortschritt, von dem der Vorsitzende gesproch.en .hat, mus·s ~uf' 
einer sichern Basis aufgebaut werden, und die ·ffiüssen wir hier im Geseh , 
durch bestimmte Vorschriften über den Strafvollzug schaffen unc;I , ' 
dadurch, dass die Kantone sich zur Verwirklichung des eirih'eitliChen 
Strafvollzugs vereinigen. 

Lohner: Für mich handelt es ·sich nicht um eille -Frage der 'ka:Oto~ 
nalen Souveränität, sondern um eine .sachliche Würdigung der :Ver~chi~~ 
denen Systeme. Der Einbruch, von .dem Zürcher spr.icht, hafbestande#, 
bevor die Bestimmungen bestanden, in die eingebrOchen worden iSt: 

Aus der Diskussion habe ich den Eindruck, dass ma~ sich.- Ve_r
ständigen kann. Witzwil kann bestehen bleiben, ohll'e dem eidgenö·s-. 
sischen Staatsgedanken, wie er im StGB zum Ausdruck kom~t; zu na.he 
zu treten. U eher Witzwil muss aber et~as ges·agt werden, sc.hÜn·· Weil 
darüber diskutiert wird. Wird nichts gesagt, so sät man Misstrauen;
Wir brauchen -die Beruhigung, dass Witzwil in seiner neuen örtlichEm 
Organisation und Anlage den Begriff der 11 Anstalt" nach dem Gesetz 
erfüllt. 

Das andere ist die Progression. Kellerhals lehnt die Schablone 
des Gesetzes ab. Er wird sich fügen· müssen. Die. diesbezügliche- ·Be~ 
stimmung des Art. 398 werde ich nicht ablehnen. 

Die beste Lö·sung scheint mir -die von Lan'g und dem V or~itz~nd·~n 
vorgeschlagene. Dann fällt auch der vielbeklagte Einbruch ins System, 
weg, 

Für den Fall der Annahme uon Art. 398 beantrage ich: Streichung 
des letzten Satzes von Abs. 2. 

Gautier: APres avoir e_ntendu Ia discussion ·interessante.- ä. --laqu·ene· 
1'-art. 398 a donne lieu, j'ai quel,ques observaHons a presenter. · 

Avant tout, je rends hommage ä. la pensee sf ele~ee· de-· M. I~ :P-r~e
sident. Mais je ne puis me dispenser d'y faire tine · obje_ction .. M; 1~, 
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President, si je I'ai bien conipris, nous dit en substance: Prenez garde 
de vous mettre en .contradicHon avec Ia loi du progresi ne posez pas 
de regles ·Si rigides qu'elles risqueraient de l'entraver. Mais Ia ·Joi du 
progres regne sur toutes les matieres du code penal, non pas seule
ment sur la matiere clont nous nous occupons en cet instant, et pour~ 
tant nous n'avons eu aucun scrupule jusqu'ici a inscrire au code des 
prescriptions imperatives et rigides, meme sur des matieres oit nos con
naissances s'etendent et nos opinions se rectifient pour ainsi dire de 
jour en jour. C'est le cas p. ex, pour Ja responsabiHte et ses degres, 
pour Ie caractere Iicite de certains actes et pour beaucoup d'autres 
matieres. En general, les dispusitions d'un cO"de penal sont necessaire
ment rigides et imperatives. Elles n'en restent pas moins perfectibles, 
elles peuvent etre revi·sees et mises au niveau des progres realises depuis 
leur elaboration. Un code pEmal, comme toute reuvre humaine, est faite 
pour l'heure, Quand S'On .heuTe ·est pas,se.e, il ·faut Je reviser, mais en 
I'elaborant, qe pr·incipe direct·eur 1doit etre d'y faire figurer, sans pre
occupa"fion de ce qui ser·a plus tard, ce qu'ä. ce moment l'esprit humain 
a decouvert de meilleur en toutes les matieres qui rentrent dans un tel 
code. Or dans la question qui nous Occupe, i,l ·s.emble bien que pour 
l'heure le systeme progressif soit ce que I'on connait de meilleur. Je 
suis clone d'avis que nous devrions nous abstenir de hattre en breche le 
systeme, de l'affaiblir d'emblee en inscrivant au code une reserve qui 
semble comporfer une certaine mefiance ä son egard. Je voterai clone, 
avec la commission penitentiaire, Ia suppression de l'article. J'eprouve 
d'autant moins de scrupules ä voter dans ce sens que, selon ma con
viction, il n'est pas besoin d'un texte special pour permettre ä. Witzwil 
de rester ce qu'il est. 

Mais si vous maintenez l'artide, alors j'insiste pour que vous le 
laissiez Iä, oU ii ·se trouve maintenant. C' est une disposition purement 
d'organisation et qui n'a aucun titre pour figurer dans Ia partie gene
rale. L'y transfeter serait ä. mon avis une grosse erreur, 

Vorsitzender: Es mag wMer:s.pruchsvnll ·erscheinen, wenn ich gesetz
Hebe Vorschriften über die Grundg.edanken verlange, aber ein Sicher
heitsventil im Hinblick auf die Entwicklung der Verhältnisse öffnen 
möchte. Dem Gedanken des Art. 398 möchte ich aber jedenfalls im 
Gesetz Ausdruck leihen. Das ist der Haup.tpunkt. 

Das Wort ist nicht mehr verlangt 

Abstimmunrt· 
1. Abstimmung: WoUen Sie "Urteilsvolilzug" ode_r 11Str:afvo1Izug" 

sagen? Hafter will im Titel de·s Abschnitts. von "UrteHsvollzug" spre
chen, nStrafvo-llzug" gefäilt mir bes's,er. 

Mehrheit (15 Stimmen) für .,Strafvollzug"'. 

Z S tz 1 wird der Redaldionskommjssion zur . 
u a · K t '" sprechen nicht~ statt von "einzelnen an onen zu . . '. , -- . 

odb m:r Bundesrat "Strafanstalten •,, .u Ausm;thmen ,b_~wil~Igen· 
•~ e 

oder wird. " d · · h A t · g . 
2. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 1 "kann o er nac.. ;' ra 

Thormann "wird" sagen? 
Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) lür den Antrag Thormann. 

In Abs. 2 fällt das Zitat weg. . . ·. ·· , · 
3. Abstimmung: Wollen Sie mit Hartmann m Abs. 2 das W,o;-t 

möglichst .. -sti'eichen? _ : - · - . -, b 
" Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Hartmann. a ' 

4. Abstimmung: Wdlilen Sie mitLahner den zweiten· Satz von 

Abs. 2 streichen? . . 
Mehrheit (12 gegen 8 Stimmen) lür Streichung. 

Vorsitzender: Auf Grund des Antrags Lang· lst noch ·über die Ein•. 

reihung der Bestimmung zu entscheiden. 

Lohner: Natürlich wäre dann die redaktione!Je Anpassurig·v9rzu~: 

behalten. 

Vorsitzender: Selbstverständlich. . ' 
5 Abstimmung: Wollen Sie die Bestimmung .nach dem Entw~rl 

hier b.ehalten, oder nach Antrag Lang in den allgemeinen Tell versetzen? ... 
Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. . . 

6. Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene f_esilialten, oder den 
Artikel nach Antrag der Gefängniskommission stre1chen.? . · 

Mehrheit (16 gegen 5 Stimmen] lür Festhalten des Artikels. . 

Studer: Nachdem Sie beschlossen haben, de_n Artik_el hier stehen:,· 
zu Jassen

1 
schlage ich vor, das Marg~nal~ zu ir.nifern--m "Bes.ond~r~ 

Bestimmung''. 

Vorsitzender: Ich schlage vor. die Redaktionskommission zu beaul~ . 

h . ;·· · Lösung zu suche'n -Sie sind einverstanden. tragen, zer ur ezne · __ ':'-
Wir gehen über zu 

Art. 399. 

Dazu liegen vor 
der Antrag der Gelängniskommission: , .- ·,- _·_ 
399. Abs. 1. Den Sträflingen und Versorgten, d1e m eme A11s.talt . 

eingewiesen werden, kann ein Verdie~sf.anteil _b~stiplmt ._werde~, --~lelc~: 
• 1 b · · · Gewerbe oder in der Landw•rtschaft oder zu Arl)e• v1e o s1e lll emem , 

ten in der Anstalt (Hausarbeit) verwendet werden. ' 
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der Antrag Lang: 
399, Abs. 2. Bei Festsetzung der Höhe des Verdienstanteils ist 

auf Fleiss und Betragen des Sträflings, sowie darauf Rücksicht zu neh
m,jn, ob infolge seiner Verurteilung Familienangehörige in Not geraten 

sind. 

ZUreher: Der Verdienstanteil wird behandelt in Art. 399 bis 401; 
Art. 399 spricht das Obligatorium des Verdienstanteils für die 

Strafanstalten (Zuchthaus, Gefängnis, Halt), die Verwahrungsanstalt und 
die Arbeitserziehungsanstalt aus. Dieser Einrichtung .darf eine weit
tragende erzieherische Wirkung beigemessen wer,den, Erziehung zur 
Arbeitsamkeif und Sparsamkeit. Sie ist wichtig für die Erleichterung 
des Wiedereintritts in das Leben, wichtig auch für die Oekonomie der 
Anstalt, deren Leistungsfähigkeit erhöht wird. Deshalb das Obliga
torium. 

Zwei Fragen sind zu berühren: Vielleicht ist bei der Haft das 
Obligatorium nicht nötig, dagegen bei der Trinkerheilanstalt wünschens
wert. 

Es ist notwendig, dass auch für die Hausarbeit der Verdienstanteil 
berechnet werde. 

Zum letzten Alinea bringt Lang einen Antrag, der der Für·sorge für 
die Familie dienen soll. Diese Idee findet auch Ausdruck in Art. 400. 
Ich lehne den Antrag Lang lediglich deshalb ab, weil er keine wesent
liche Bedeutung hat. Der Arbeitsverdienstanteil übersteigt kaum 15 Cts. 
pro Tag. 

Gautier: L'institution du pecule, soit d'une masse de reserve attri
buee au detenu sur le produit de son travail, merite de retenir notre 
attention. Le pecule- est un puissant stimulant au travail et constitue 
de plus pour le condamne, lors de son elargissement, une ressource pre
cieuse et qui lui permet de subvenir a ses premiers besoins. 

Le projet de 1908 (art. 39) contenait une disposition permettant 
d'attribuer une partie du pecule a la personne Iesee par le delit, a titre 
d'indemnite. Cette disposition a disparu du texte .actuel. 

L'art. 399 pose les principes generaux. Il attribue le droit au pecule 
a tout detenu pl-ace -dans un etablissement penitentiaire, dans une mai
SOll d'internement ou dans une maison d'education au travail, quelle 
que soit l'occup.ation du .detei:IU. L'intention est evidemment d'assurer 
Ce bienfait ä. taut condamne ayant ä subir une peine privative de libert€! 
d'une certaine duree. De plus, il s'agit d'un droit, et la contre-partie en 
est naturellerneut une obligation de l'etablissement. M-ais le droH et sa 
contre-partie, l'oblig.ation, portent seulement sur le principe; il n'est pas 
statue en faveur du condamne un droit ä. une part determinee dans le 
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produit de son trav;ail. La quote-part qui I.u,~ revfent ne r·eStiÜ~~t _pa·s 
Ja loi, elle doit etre fixee par la direction ·de l'etablissement 'sut Je rap• 
port des ·surveillants. Je tiens cette maniere de· r·eg·IEir-la _queStiön -:po~I- · · 
juste et pratiquement efficace. D'une part, ·eil-e n-e met paS-';Je' con.damli_e, 
quant au pecule, entierem-ent ·ä l,a rilerci de la direCtiop, ptl.isqu'il eS't 
statue une obligation de creer un pecule pour :cha.que detenu. D'a~tre 
part, Ia quotite a prelever pour Ie 1pecule sur Je pr.oidUit .du kavaU d'-i.t 
condamne n' efant pas ideterminee par lta 1:ol, l'.aJdminis1ta:ti:6n 'de [' etabH.s.:. _· 
sement aura, dans son ~oit 1de fix-er ceUe quotite, un- puis~saht _'I~~y.en. 
d'influence sur .le detenu, et notre texte ·dit express-0m€mt qtie les- fa~--.. · 
t-eur.s clont il .devra etre ·tenu compte a c_et egaftd s-eront f·applldc-au_ori: et. 
la conduite du detenu. · · ·. 

C'esf a ce point qu'a trait !'interessante. propoSition present~e -Par: 
M. Lang et qui consiste ä ajouter ä ces deux_ fact-eurs un lrOisieme, 1:~ 
detresse oll Ia condamnation du detenu peut avoirq>lOnge sa famill~;
La pensee de M. Lang est sans deute qu'en pareil Cas -le ·pecüle ·Sera_..,· 
fixe ä une quotite plus elevee, afin qu'il ßOit poSsible de so.Utenir-·la 
famille avec quelque efficacite, puisqu'ä -teneur de l'art. 4ÜO l'aide ä: 
donner ä. la famille ·du detenu est un des buts auxqttels le pecule -est 
destine. Ce-tte proposition ,ge recOmmande p~r· -son infention--pl~irie .- · 
d'humanite, mais je Ia tiens cependant pour dangereuse; Si. eJie e.st 
acceptee, eile contrecarrera c-ertainement l'effet du pecule coniffi-e _nfoyen 
d'influence sur le detenu. Le detenu qui ·se conduirait mal et q\).i_.-m'an
querait d'application obtiendrait neanmoins, ä cause de sa faffiille, u-n 
pecule plus eleve que tel autre qui meriterait per·sonlle-llement niieu:X' 
cet avantage. Jene pense pas -que cela soit ä. desirer. P'aiÜeurs Te·~time 
que la rnodification proposee pai M. Lang n'aunlit_ jalllais _-pollr. hr_ ·-
famille du detenu une portee praHque sensil?le. - - . · 

La quote-part sur le produit ,d_u travail formant pecule sera- clOne 
graduee d'apres les -deux ou, S·i Ia pToposition -Lang devait etre ac~ep
tee, d'aprCs les trois facteur.s inscdts dans Ia .loi. Je. pense ·au scirPlus, 
bien que le texte n'en .d_is-e rien, puis.qu'il s'en tient aux pr:iiidpes, qu'elle 
pourra l'etre aussi par classes, de telle sorte ciu'un minirilum et ·u~
maximum soit fixe pour chaque classe, p. ex. pOur Ia pr-emiere C1asSe' 
5 a 8o/o· Dans chaque dass·e, la prop.ortion_ Pourra.tit etre amel-i'O:re:e en 
recompens·e de bonne con-duite et, inversehle~·i, red.Uite- poti.r· -~ause. ,d~ 
mauvaise conduite. La· reduction serait ressentie cornm-~e une· peine, _di~~
ciplinaire. Mais je tiens a preciser qu'on ne -devrait; a m.on -sens, _h.maiS. 
infliger le retrait du pecule de;.a acqufs. Ce qtii est u'ne- fois porte· .. ä 
I' actif du deten1:1, doit lui re·ster ac;:quis. 

La commission penitentiaire propese d'apporter·. a -cet article deux ._-._,-' 
changements: 

14 



210 -

Le premier est une extension, Le texte que la commis·sion p~niten
tiaire nous a presente instituerait le pecule non ·seulement pour _les 
detenus vises dans I'art. 399 du projet de 1915, mais pour tout detenu et 
pour taute p·ersonne interm!e dans un etablissement. J'approuve cette 
extensionj surtout pour autant qu'elle concerne les adolescents renvoyes 
dans une maison de correction ou dans une maison d'education dis-

ciplinaire, 
La commission penitentiaire vous recommande en outre un secend 

changement, qui touche au principe meme du pecule. Elle veut le rendre 
facultatif, car elle dit: 

11
11 pourra etre attribue ä. tout detenu .... une 

part dans le produit de son travail". D'un droit qu'il est dans le projet 
de 1915, le pecule serait transforme en une faveur. Cette transformation 
proposee est peut-etre en relation avec l'extension du pecule ä. tous 
detenus et internes, clont je viens de vous par1et. Mais pour les detenus 
proprement dHs, 1e systeme du projet est preferahle, ne serait-ce que 
parce qu'il ne 1es livre pas en cette question a l'omnipotellce de la 
direction de 1' etablissement, tout en laissant a ce1le-ci, dans la faculte 
qu'elle aura d'elever ou de restreindre Ia quote-part attribuee au pecule, 
un pouvoir suffisant. Je ne sais pas tres bien, au surplus, par quelles 
considerations Ia commission penitentiaire a ete amenee ä. proposer la 
transformation de l'obligation en la simple faculte de constituer un 
pecule. Je ne puis en tout cas pas attribuer un poids sensible ä. un 
argument qui a ete allegue, parait-il, a savoir que si la loi reconnaissait 
le droit au pecule, le detenu pourrait s'en reclamer en justice et, pour 
le faire reconnaitre, intenter proces a l'etablissement. Ce danger est 
imaginaire, .et il ne vaut pas la peine d'en parler. Les inconvenients du 
systeme, en revanche, sont patents. J'ai dejä. rendu attentif ä. ce ·qu'il 
rend la direction omnipotente en cette matiere. J' admets qu' elle ne 
fera usag:e ,de ses p'le.ins. pouvoirs .qu'ä. bon esdent et avec mesure. Ce 
seront alors les detenus difficiles, les insoumis, qui n'auront point de 
pecule. Et quand ils ·sortiront de detention sans un liard dans la poche, 
leur r·echute sera ä. peu prCs certaine. 

Je ne puis .clone me rallier sur ce point au systeme de Ia commis-

sion penitentiaire. 
A ce propos, j.e vou'drais touche·r a u.ne question qui me parait 

assez grave. Le projet garde un silence complet sur les peines dis
ciplinaires applicables aux detenus. Ne serait-il pas bon d'y inscrire 
au moins des regles generales sur les competences ·disciplinair,es? La 
question est aussi important·e que .ceUe 1du pecule. Si 1' on ne veut 
pas enumerer les peines disciplinaires permises, crainte d'en omettre, 
Oll pourrait proce~der par elimination, en excluanf surfouf les peines 
corpor-elles, le passage ä tabac1 les douches et le jeüne excessif. La 
meilleure peine disciplinaire restera toujours Ia retrogradation dans une 
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classe infedeure; mais nous n'en pourriOn·s faire men-fio~ .au'--_pi-6-j~-t;'C:l-~~" 
s'il introduisait obligatoirement le systeme ~~s das·ses. S~r Cette queS-:.:. 
tion .des peines. disciplinaires Ia commission de redaction. avi:ilt: ·.sl.: rii_ä-
memoire ne me trompe pas, decide de -demander..le prea~'is de .. ia-·cofu>· · 
mission penitentiaire. ' 

Je resume mon rapport dans cette c:onclus~on,· _ qlle j~ vO.us prie- ·
d'adopter l'art. 399 en lui donnant 1'.extension desiree -p'ar t~ .co.infu.is.· 
sion penitentiaire, mais de repousser la propbsitiOn de .c-eft.e-· c"OinmiSsiO~ 
pour le surplus. 

MUIIer: In der Gefängniskommission wurden zur Begründu1;1g des 
Abänderungsvorschlages folgende Momente hervorgehoben: , , · :, 

Was die Frage anbetrifft, ob der Sträfling 'ein Recht. auf ' das 
Pekulium haben soll, so wies Favre darauf hin, dass der Gefängnis
kongress in Paris sich dafür entschied, dass im- P.ekulium G·nade :.n.egen\ 
solle, Je nach der Auffassung, die man vom Begriff der ·Strafe hat, : 
wird man verschiedener Ansicht sein. JedenlaUs aber pochen--Vielfach: 
gerade die schlechten Elemente unter den Sträflingen auf das Pekulitim. 
Diese Erfahrung begründet wohl vor allem den einstimmigen. Eleschhiss; 
der Gefängniskommission. "" _ · c , 

Die Ausdehnung der Bestimmung auf alle Anst~lten wurde von 
Scheurmann beantragt. Die Korrektionsanstalten für Jugendli~he sollen' 
auch ein PekuHum aushändigen. Gegebenenfalls auch die Trinkerhdl~' 
anstalten. -

Die Fassung des VE 1915 legt d~n· Schluss nahe, dass Korrektions~ 
ansfalten ein Pekulium nicht -aushändigen dürfen·. Man sollte ihn~n dieS ' 
aber nicht verwehren. · · 

Gestaltet man die Bestimmung über das Pekuliu'm fak~I.tativ, so .• 
kann man :den Krei-s· der Anst-alten, auf ,die -sJe skh lbezieht;· erw.eiterfl •. · -_- .· 

Lang: Art. 400 sieht die Möglichkeit vor, den Verdienstant~il .-zur 
Unterstützung der Familie des Sträflin&·s. zu verwen;den., Dieser . .Veii 
dienstarrteil ist heute sehr gering. Die UnterstützUng Wü_rrde da:he·~ k.~um 
fühlbar. Deshalb wollte ich die Höhe des J'ekuliums auch davon 
abhängig machen, ob die Familie in Not gentten ist_ oder nicht. E.s .lst· 
nich~ ,unbillig, ":'enn be~ gleichem ~leiss und gleichem Be!ragen ... der 
Familienvater emen grossern Antell erhält, als -der Ledige. Ge:rade- ~-. 
v~m s:andpunkt aus~ der im Pekulium eine._Yergünstig~ng_ ·sieht, ÜÜ;sf. 
s~.ch d1es begründen. Auch wird es .die Besseru~g . des DeliUq~eP.teD 
fordern. · - · 

Vorsitzender: Hier kommt auch zur Erörterung· 
der Anfrag Kronauer, es sei dem Art. 45 folgende Bestimmung 

anzufügen: ' 
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45, Abs. 3. Den Verurteilten und Eingewiesenen, die für die 
Anstalt Arbeit verrichten, können Verdienstanteile gewährt werden. 

Kronauer: Prinzipiell beruht mein Antrag auf der Erwägung, dass 
alle VoUziehungsmassnalunen des -dritten Buches auf Gesetz-esvorschrif~ 
ten im ersten Buch sich stützen sollen. Ist im ersten Buch nichts vom 
Verdienstanteil gesagt, so häng1en die Ausführungsbestimmungen des 
dritten Buches, die sich damit befassen, m. E. in der Luft. 

Bewusst habe ich im Sinne der Gefängnlskormmission .die vorge
sc)]lagene Bestimmung fakultativ gefasst. Es handelt sich in diesem 
Punkte um eine prinzipie'tle Frage, nämlich 'darum, ob 1die Komp'etenz, 
VerdienstarrteHe zu gewähren, in die Hände ,der StrafvoHzugsbehördim 
gelegt, oder ob ihnen verbindlich vorgeschrieben werden 1S·oll, Ver.dienst
anteile aUszurichten. Ein Verdienstanteil kann und S'Oll nicht für alle 
Verurteilten und E'ing·ewies.enen vorgeschriebenr woh'l aber .für aHe und 
in allen Anstalten ·ermöglkht wef!den. 

Thormann: Die Hauptbedeutung des Pekuliums liegt darin, die 
Sträflinge zu einer guten Führung und richtigen Arbeitsleistung zu ver
anlassen, während die Idee der Notunterstützung im Hinblick auf die 
Schutzaufsicht zurücktritt. Je weniger ein Sträfling bei der Entlassung 
besitzt, desto stärker muss die Schutzaufsicht in Wirkung treten. 

Die Hauptsache ist die Belohnung für Fleiss und gutes Betragen 
in der Anstalt selbst. Daher erscheint der Antrag Lang als ein Fremd
körper. Die Lage der Angehörigen wird auch bei der Strafbemessung 
nicht berücksichtigt. 

Ich frage mich aber, ob man nicht in Abs. 2 auch die Leistungen 
erwähnen sollte. Leistet ,ein Sträfling mehr als der andere, so sollte 
ihm das zugerechnet wer·den. Andernfalls würde zu besondern Leistun
gen nicht angespornt. 

Was mir am Antrag der Gefängniskommission nicht gefällt, ist das, 
dass Anstalten, denen das Pekulium nicht passt, nicht von Bundes 
wegen gezwungen werden könnten, das P.ekulium-System einzuführen. 
Daher würde ich dafür eintreten, dass die Anstalten ,das System ein
führen müssen, ohne dass dadurch für den Eingewiesenen ein Recht 
auf das Pekulium entstände. 

Es sollte auch in Abs. 2 die Möglichkeit des Entzuges des Ver
dienstarrteils ausgesprochen werden auS den gleichen Gründen, aus 
denen eine Herabsetzung möglich ist. Denn es gibt Sträflinge, die in 
keinerlei Hinsicht ein Pekulium verdienen. 

Ich beantrage also, in Abs. 2, statt "nach Fleiss und Betragen", za 
setzen: "nach Fleiss, Betragen und Leistungen". Weiterhin müsste man 
als Abs. 3 beifügen: 11 Der Entzug des Verdienstanteiles ist als Dis
ziplinarmittel zulässig.'' 

1.-'- . 
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Die Frage, ob alle Anstalten in_ Art. 399 ins Auge :i:u tai!Sen_ 1sindr- -, 
ist praktisch von Bedeutung für die Trinkerheilanstalten und .di<,;.P4ls:lall' 
ten für Jugendliche. · 

In den Trinkerheilanstalten, .ganz beSonders in~ pdv3.tE~ni Wird·-mart, . 
Pekulien nicht gut vorsehen können. Da spielt die Arbeitsielshing und . 
der Arbeitsertrag eine nebensächliche Rolle. Bei den Jugendlichen. 
wären aber nicht Arbeitsverdienstanteile, sOridern .Prämien einZufüh_fen, 
Belohnungen, die einen andern Pädagog-ischen Zwec-k:habe-n, .damit '~icht 
der Anstaltsbetrieb allzusehr auf die Erzielung 'eines Arbeitsgewhi~es 
eingestellt werde. In dieser Beziehung stimine ich dem Wortlaut:des .. 
VE 1915 zu. 

Wettstein: Ich bitte, sowohl den Antrag Lang, wie ·d~n A~tra:g 
Thormann abzulehnen. . · . '-.. , - ' 

Der Antrag Lang würde Nachforschungen nötig machen·, und di~se 
hätten 'das Peinliche für die Familie, dass· sie wegen ·einigen. Franken· ·ih_
ständige Verbindung mit den Strafanstaltsbehörden treten· müsste.' · 

Der Antrag Thormann führt ein Bussensystem )~ den Stralvoii2:ug 
ein, obschon zu dessen Durchführung genügend andere-Dis·ziPlin_armitte(· -
vorhanden sind. Leiden wird darunter entweder die-Fa~Hie,· odef 
die Gesellschaft, weil dem Sträfling das Fortkommen. er.schwert wird. 

Hartmann: Ueber die Bedeutung- des. Pekulitim; herrschL:Zwischen 
den Referenten und der Gefängniskomnifssiori ·ke'ine -biff:ere~z;. _ · . 

Geteilter Ansicht ist man darüber, ob ein Recht auf das>Pekuliuni 
statuiert werden soll oder nicht. Wertn die GeHingnisk6mrnisSio1r.' CÜe 
Auffassung des internationalen Gefängniskongresses teilt, so geschieht 
es nicht nur, weil malll nicht befürchte~ dass es Anstalten ~äbe, cjle' das : . 
P:ku~lmm .voU~tändi.g auss-chalten könnten, sonldem: we1\· ~di:e- Enti'ugs~ 
moghchkett be1 R,en1tenten vot:gesehen werden mus·s, - , .. ·_-... 

Das P~kulium wird monatlich berechnet.- Es ist unum~änglich riof
wendrg, her schlechtem Betragen Abzüge tnachen zu können. Der Eilt~ . 
zug des Pekuliums ist die .empfindlichste Disziplinatmassnithine .. D~~. 

·Sträfling muss sich das Pekulium unter. allen Uffistä~.den ver4i~neU. 
Für den Fall, dass Sie der Fassung des VE 1915zu#iinnwn, l>e~n

t~age ich, in Abs. 1 zu sagen " .... ist beigutemVerh~ten qud ·h~fri~ 
dt~·en:der Arbeitsteistunrg ·ein Verdieristanteif z.U beStimrnien·- :· '-'.::. Ab·s;_<Z · 
ware dann zu streichen. ' . 

.Ich wür.de damit ung·efähr dasJenige bezweckeit
1
. ·wa-s ·'rli·o~a_mi 

erreichen wollte. , . . .- . ___ :,·:. , . -.---. 

. Die Strafanstalt ist nicht dazu da, um da• F ortkommeri \!~r Fami
hen .der Sträflinge zu sichern, Ich bitte daher, den Antrag La~g abzu- · 
~-. . ',, .. 
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Vorsitzender: Wir bereinigen den ArtikeL 
Auf dem Boden des VE 1915 stellt Lang den Antrag, in Abs. 2 die 

Worte beizufügen 11sowie darauf Rücksicht zu nehmen, ob irrfolge seiner 
Verurteilung Familienangehörige in Not geraten sind". 

Thormann will in .AJbs. 2 n·ach "Betrag,en" eirn.füg.en ,,unJd Lei·stun
g.en", und den Zusatz aufnehmen ,,Der Entzug :des Ver,dienstanteils ist 
als Disziplinarmirttel zulässig", 

Hartmann will Abs. 2 streichen und ·dafür ·in Abs. 1 sagen fl"" ist bei 
gutem Verhalten und b'efriedigender Arbeitsleistung ein Verdienst
anteil ... ," 

Demgegenüber steht der Antrag der Gefängniskornmission, und 
schliesslich will Kronaller eine Bestimmung über den Verdienstanteil in 
den allgemeinen Teil bei Art. 45 aufnehmen. 

Abstimmttny. 

1. (Eventuelle} Abstimmung: WoHen Sie in Abs. 2 des VE 1915 
den Zusatz Lang ,;ufnehmen? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) lehnt diesen Zusatz ab. 

2. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann auch die 
Leistungen für ·das Pekulium massgebend sein lassen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für den Antrag Thormann. 

3. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie den zweiten Zusatz Thor
manns betr. den Enfzug des Verdienstan-teils aufnehmen? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) lehnt diesen Zusatz ab. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie am Beschlossenen lesl
halten1 oder mit Hartmann Abs. 2 streichen und dafür Abs. 1 ergänzen? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Hartmann. 

5. Abstimmung: Wollen Sie nunmehr der Fassung Hartmann oder 
dem Antrag der Gefängniskommission den Vorzug geben? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Festhalten der Fassung Hart
mann. 

6. Abstimmung: Wollen Sie mit Kronauer dem Art. 45 eine Bestim
mung über den Grundsatz des Vet~dienslanteHs anfügen1 wobei Art. 399 
doch bestehen bliebe. 

Mehrheil lehnt den Antrag Kronauer ab. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 400. 
Hier !liegen vor 

der Antrag der Gefängniskommission: 
400. Ueber die Verwendung des Verdienstanteils während der 

Strafzeit bestimmt das Anstaltsreglement 

der Antrag Lang: · · · · · . · . . . ·· · . 

400. Zusatz zu Abs. 2.· Aus~erdem kann dem Sträfling zur Belolttltln~i > < 
für sein Wohlverhalten und zur Förderung des •Strafzweckd 
schaffung von Gegenständen, wie namehtHch· von Werkzeugen; A••beits•. 
material und Büchern gestattet werden. 

Zürcher: Die Art. 400 und 401 enthalten verwaltungsrechtliche Vor.: . 
schriften und Sicherungen privatrechtlicher. Natur helreHend ·das· Peku' 
]ium. In Art. 400 wird der Grundsatz ,;ufgestellt; dass e~ sich.ziuiach~t 
nur um eine GutschrHt, um eine Anwartschaft handeilt, Weshalb .:ai3nii·· 
auch in manchen Anstalten das Pekulium· iri eine geztieirtsame-. · _ii1H~~
kasse der Sträflinge fällt, wenn der Sträfling in der An~talt stirbt:. ' 

Ausserdem wird bestimmt, wie währeßd der Haftzeit -über· 
dienstanteil. verfügt wetden kann. Verwenidungen kÖnn~n~hur. 
hier vorgesehenen Zweck,en gem'acht wetdettl', urid 'ich- gU.au:be, 
von Lang Beantragte hier schon enthalten ist. Ich möchte> es 
der Bestimmung des VE belassen. I~sbesondere ri.öchie ich die Ka~c : 
tinenwirlschalt zur Aufbesserung der Kost des Strälling·s ·aus· :dem.· 
Pekulium ausschliessen, während vieH~icht der Gesch~digte nö,~h--.kein~ri·
Ersatz erhalten hat. Nach der hier· vorliegenden Bestimmung wi\re 
übrigens die Verwendung für Schadenersatz- ausge~chlossen. .. 

Gautier: L'art. 400, l~r alinea, -cherche ä· f~xe-r- ~-lf n~tUre_ jtiddique.: 
du pCcule pendant Ia duree .de la peine: "Tant que le· d~tenu·· _.s_ejQU:i:"ne,-
a l'etablissement, le pecule est in-scrit. ä -son Compte." 11 .n'est'.rl~·n·. c ·r,as 
verse. Il n'appartient pas encor.e au det~cmu,·puisque cellui.,c·i .. l1'<m]~elit j;a{ 
dispOS·er et que 1\m peut encore Je }ut rognei-,_ ~Ja cree U:ne sil1oatior1 
juridique assez singuliere, une ·sort-e d'expectative, ·un-droit-en smsp<ms. •· 
Que'l sera, dans ces circoil,st:ances, -~e_s()'rt tdupe'Cule, sfle ~~ten,u mo•nr·f? 

lra-t-il it ses hCritierß Oll restera=-t-il a_ J' etablis-seinent? Je' suppo·se-· que. 
c'est la secende solution qui' l'emp<;n::tera. ' / -, ..- .- · 

Le 2me alinea regle les prel~v~ments admfs et indique· -.en m~~e.-· 
temps la destination du pCcule. On· pdurra penQant la _detenfirili--·~:~.voir'_J, 
recours au pecule: 1° pour sou'tenir la famitie. du· detenU; -2° ·p_ouf'-pptlt:i. ;, 
voir le detenu du necessaire en vue de son ·elargi·s.semenf-. .. _. 

M. Lang propese d'ajouter a ce~ deux de~HnaHons ·Jl~ __ e. trOlsi~irl~ ._. 
et d'autoriser, en recompense cJe h:onne conduife, de_-s prelevenlentS--Rya~(·,·; ' 
pour but .de pourvolr le detenp.-de certains ob.jets,. tels qu'outilS, ma.ife"'· . 

riaux de 'ir-avail, -Hvres. Je ne me. r-epresente pa-s bi~n . 
constances un detenu pourrait avoir ä.-acheter:des. artictes.:oh de,S 
niiures pour son travail. C'est ä. t'etablissement q'u'-iJ.'inOonihe de--nt~,ttre-_ .... 
ces objets a sa disposition. Quant aux livres, les e~ablissemenfs' eil :.qu~s~·-:" 
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tion ont en general des bibliotheques it l'usage des detenus, et il ne me 
semble pas utile d'autoriser ces derniers a acheter des livres. 

Quoi qu'il en soit, le 2me alinea est redige de teile sorte qu'il 
n'autorise des prelevements que dans les buts qui y sont mentionnes. 
Tout autre. emploi du pecule est exdu. Il ·est interdit notammen-t de 
faire des prelevements pour donner plus de confort au detenu, pour 
payer les frais de justice ou d'execution, pour satisfaire les crea_nciers 
du detenu. 

La commission pEmitentiaire propese · de laisser aux reglements des 
etablissements le soin de statuer sur les pnHevements permis pendant 
Je sej our du detenu dans I' etablissement. Cette solution ne me plait 
guere. Les reglements pourrai.ent differer ·d'une maniere assez sensible, 
et certains d'entre eux auraient peut-etre une tendance a etendre trop 
les prelevements permis. J.e crois qu'il vaut mieux regler ce point par 
un texte de loi qui assurera une pratique ä peu prCs uniforme dans 
tous les etablissements. 

Je conclus clone a l'adoption de l'art. 400, tel qu'il est inscrit au 
projet. 

MUIIer: Nach VE 1915 kommt als Verwendung des Pekuliums nur 
in Betracht die Unterstützung der Familie und die Ausstattung des 
Sträflings auf die Entlassung hin. Schon in ·der Subkommission D der 
Gefängniskommission wurde beantragt, den Verdienstanteil zum Ersatz 
von Schaden zu verwen'den, :den :der Sträfling in .der Anstal,t 1anrichtet. 
In .der Gesamtkommission .stellte Favre 1dann den Antrag, auch 1die Ver
wen:dung für die k}eineren Bedürfnisse des Sträflings zuzull1assen. Man 
wurde aher flicht einig, was ·das sei und wieviel vom Verdienstanteil 
dazu verwendet wer.den ,dürfe, un:d 1die Ansicht gewann die Oberhan~ 
dies alles s.ei d.en Re.g:lementen zu über'lass·en1 namentlich auch di:e 
Regelung der Frage der Verwendung des Pekuliums beim Tod des 
SträFlings. 

lang : Dass das Pekulium auch zu andern als ·den hier vorge
sehenen Zweckeri verwendet werden dürfe, ist zweifellos bei langzeitigen 
Strafen für den Sträfling sehr wichtig. Auch in der Literatur wird diese 
Frag·e ·s·ehr häufig von 1den Fachmännern erörtert. Die Mehrheit stellte 
sich dabei stets auf meinen Starudpunkt. Es scheint mir nun aber 
dringend geboten, diese Frage für· die ganze Schweiz einheitlich zu 
r.eg·eln und sie nicht 1den AnstaJltsregl·ementen zu üherlassen. Bei mei
nem Antrag handelt es sich natürlich um Werkzeug un'd Material zu 
aildern, als den dem Sträfling von der Anstalt zugewiesenen Arbeiten, 
z. B. für Kerbschnitt oder andere kunstgewerbliche Arbeiten, die ihm 
in der Freizeit ge'stattet werderi. Die Aufzählung ist na-türlich nur bei
spielsweise gemeint. Der Anstaltsdirektor wird zu entscheiden haben, 

217 

ob von einer ·solchen Verwendung· des P.ekul,iunis eine ''""'hl.tfutige \1/i:r"·' 
kung auf den Sträfling zu erwarten ist. N~türlichscheint mir die 
wurst und der Alkohol ausgeschlossen; "s soll -sich nur um Dinge 
dein, die für die Bildung und ·Entwicklung .des Sträflings ·wichtig. urtd 
wohltätig sind. · · 

Vorsitzender: Thormann will als Abs. 1 folgenden. Satz aulrlehni1m: · 
.,Dem Sträfling steht ein privatrechtlicher Anspruch .auf den Ver_, · 

dienstarrteil nicht zu," 

Thormann: Nach dem VE ist die rechtliche Natur des Pekuliums· 
nicht klar. Es stellt nur die Gewährung eines Vorteils .aus ·Grifnderi'_ 
spezieller, mit dem Strafvollzug zusammenhängender Art dar, . niqht 
aber einen privatrechtliehen Eigentumsanspruch. Das sollte aber ·-de"Ut .. ·'· 
lieh gesagt werden. Damit fiele auch der· Antrag· Kaiser zu · .. Art., {01 ' 
dahin. Privatrechte entstehen am VerdfenstanteH. erst .mit. def: AUS~-".' 
zahlung. Ist man allderer Ansicht·, so scheint mir d'ie Basfs·.des Art.A_öi 
durchaus unsicher zu sein. Allen· diesen :Ein~end:u~g~.ii .entgeheit 
wenn der von mir beantragte Satz an ·die SpitZe ges't•ellt Wirdj name•nt• ' 
lieh ergeben sich dann auch beim Todesfail keine Schwierigkeiten. · · ' 

Hildebrand: Den Abs. 2 von Art. 400 ·und den Art. ,401 verstehe-ich . 
nicht recht. Der Sträfling hat nicht. nur die Verpllichtung,lür seih. Familie : . 
und für sein Fortkommen zu ·sorgen, -sOndern- auch. die, den Scliad~ll z·ti··' 
ersetzen. Nun schliessen ·die vorHegenden Bestimmungen .dies~·y~r~en.·-:< 
dung des Verdienstanteils aus und machen daher die Möglichkeitdef,. 
bedingten Entlassung nach Art. 39 illusorisch. Hat der Sttii'flirtg.keine 
Familie, oder befindet sich die FamiHe in guten. ·so.liat\er . 
auch für sie nicht zu sorgen. Ist er rüstig, ~o hat ef. . 
sein Fortkommen. Er hat aber vielleich1 einen M~rd begangen, u"td·.der 
Ermordete hat eine bedürftige Familie. Wenn ·.nuil ,der .Täter. 
bereut und ein Pekulium ansammelt, dan~ dürfte das' PekuHuni nach, 

, . ·I' ' 

dem VE nicht einmal für diese Familie verwendet werclen .. Das. scheißf·:: 
mir unrecht, und das Volk wird es nicht verstehen .. ·Es ist .iii . vielen 
Fällen gerecht und zweckmä:ssig, .das Pekulium zuni Schaden:~;s_a-ti~'v~r:-·.,,.·; ·· 
wenden zu können. Es kommt dabei .auf den Betrag. ··gar nicht ··an~·:,.·
sondern darauf, dass man den guten .WiH~n des Täters nicht·--hinde:r.t 
Tut man dies, so wird das Enfrü'stung wecken. Es _sollte, also' .ein: Z.Usati ·., 
gemacht werden etwa folgender fassung: "oder ~ti·m ,Ersatz.:de·s ·qUrch.: 
da·s Vergehen verursachten Schadens". Die Annahme diese·s~.Ztisatzes 
hätte natürlich ähnliche Aenderunge:n in Art. 401 zur Folge: · . , 

Halter: Ich möchte zum Antrag fiildebrand Stellu~g neh~eli., Der ' 
VE 1908, Art. 39, Abs . .2 sah diese, Verwendung des Pekuliu'!ls zum 
Schadenersatz vor. Nun -haben die ·Strafanstalt.s.direkto're~.s.i~h S~i~:e.r .... , 
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zeit mehrfach gegen diese Verwendung ausgesprochen, und weil ich 
doch den Grundsatz nicht ganz IaHen lassen wollte, stellte ich in Luzern 
(vgl. Prolokoll I, S. 297 !!.) den Antrag, das Pekulium bis zur Hälfte für 
diesen Zweck verwenden zu lassen. Hartmann und Deschenaux traten 
diesem Antrag entgegen. Praktisch kommt noch hinzu, dass das Peku
lium in der Regel so klein ist, dass der Schaden daraus nicht gedeckt 
werden kann. Aber ·das kann nicht entscheidend sein. Es fragt sich, ob 
man auf die Luzerner Diskussion, die den Gedanken der Verwendung 
des Verdienstanteils zur Schadendeckung abgelehnt hat, zurückkommen 
will. 

Kaiser: Der Antrag Thormann ist ja sehr praktisch; ich habe aber 
doch Bedenken dagegen. Der VE steht nicht auf diesem Standpunkt, 
wie Art. 401 deutlich zeigt. Es hat für mich nichts Stossendes, während 

-der Strafzeit ·den privatrechtliehen Anspruch auf das Pekulium zu 
leugnen. Aber für die Zeit nach de.r Entlassung scheint mir das zu 
weit zu gehen. Ich halte dafür, dass die Erben ·des Sträflings einen 
Anspruch auf ·das Pekulium haben. 

Hildebrand: Die Ausführungen Halters sind richtig; aber es han
delte sich in Luzern bei Beratung von Art. 39 darum, ob das Gericht 
schon im Urteil über einen Teil des Pekuliums verfügen solle. Jetzt 

. handelt es sich dagegen nur darum, festzusteHen, ob eine solche Ver
wendung im Verlauf des Strafvollzuges als zulässig erklärt werden soll. 

Hartmann: Die vorliegende Fassung schien ·der Gefängniskommis
sion zu eng, und man hat dann Verschiedenes erwähnt, was noch auf
genommen werden sollte, konnte -sich aber nicht einigen. Auch Lang 
hat offenbar ·das Gefühl, dass der Artikel des VE zu eng sei. Das von 
ihm Verlangte wird in der Praxis schon vielfach gewährt. Man stiess sich 
in der üefängniskommission namentlich daran, dass bei böswilliger 
Schadenstiftung der Staat den Schaden tragen und dem Sträfling das 
Pekulium doch voll ausbezahlen soll. Nicht ein richterlich festzusetzen
der Anspruch soll hier statuiert werden; aber dem Sträfling soll ge
stattet sein, den Schaden aus dem Pekulium zu decken. Da man aber 
im Gesetz nicht alles vorsehen kann, so ·wäre 'doch die Regelung im 
Anstaltsreglement vielleicht das Richtige. In Ahs. 2 müsste jedenfalls 
eine bestimmte Quote festgesetzt werden, über die der Sträfling ver
fügen kann. 

Miiller : Für den Fall der Ablehnung des Antrags der Gefängnis
kommission ersuche ich, über die einzelnen Anregung,en, die in der 
Gefängniskommis-sion g·emacht worden sind, abzustimmen, 

Der Artikel des VE 1915 ist zu hart für den Sträfling. Es müssten 
beigefügt werden die Möglichkeit der Verwendung für die kleinen Be-
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dürfnisse, soweit sie 'durch da'S"-· Anstaltsreglement zu:geJas:;~nc s1ind, 
die Verwendung für böswillig verursaChten Schaden. 
Hildebrands könnte man auch nachkommen. 

Vorsitzender: Ich habe den Eindruck, dass die Gefängnisköm)nis, 
sion den Artikel falsch verstanden hat. Man ·sollte nicht "lle Klelnigc · 
keilen, die hervorgehoben worden sind, regeln .. -Vielmehr soUte nach 
Ansicht des VE über das Tot"! .des Ver·dienstanteils nichl·anders ;verfügt , 
werden können, als zu den zwei in Art. 400 VE f9t5 genanrit~n ,' 
Zwecken. Allerdings ist die Redaktion missverständlich. 

Haller: Die Ueberlegung des Vorsitze~den .entspricht der'Nalur 
der Sache, ergibt sich aber kaum aus dem jetzigen Text. Die Re,daktioni . 
die allen geltend gemachten Ueberlegungen gerecht wird, wäre aber 
nicht allzuschwer zu finden. Man köTmte ·sagen: ,;Der_ Verdienstiiiite·ff 
dient insbesondere .... ", Dann sind alle andern Verwendungen::Jnbe~ ·, 
griffen, und zugleich hebt der Text die zwei Hauptzwecke des Pekuliums 
noch besonder.s hervor. · - · -

ZUreher: Der gleiche Zweck könnte dadurch erreicht werden .dass 
wir ausschliessen, dass das Pekulium zur Verb~Sserung.'der -K.os~ v~r_,. 
wendet werde. · 

Vorsitzender: Das sind doktrinäre Erwägungen. Auch durch g~wisse 
Genüsse kann man erzieherisch wirken, . . . · - ·· · 

Zum VE 1915 liegt vor der Antrag.Lang, sowie ·der Äntra.g Hilde" .. 
brand, beide zu Abs. 2. · .. 

Absti111.inwng. 

1. Abstimmung: Wollen Sie, nach Antrag Hildebrand, dieVel"Wen-' 
dung zum Ersatz des verursachten -Schadens vorsehen'? . 

Mehrheit (II gegen 10 Stimmen) für den Antrag Hi/debrand. 

Müller: Ich schlie~s~ mich dem Antrag Halter' an. 

2. Abstimmung: W.o[len Sie 'in Abs, 2 -also unur". f·es'ihalteri;,_. _dci!i~,.:' :" 
wie Hafter vorschlägt, an -de-ssen Stelle "insbeson-dere", setzen? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) liir den Antrag Halter. 

3. Abstimmung: Wollen Sie bei Abs: 2 ~inen -Zusatz na~h An~rag 
Lang beifügen? · .· . : .. 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) .lehnt ·den Antrag Lang ab .. ' ... 

4. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann einen Zusatz·· b~!ref
fend die rechtliche Natur des Verdienstanteils aufnehmen? " : ... : 

Mehrheil (12 gegen 9 Stimmen) lehnt den Antrag. Tho'rm~nn .ab. 
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5. Abstimmung: Wollen Sie an dem amendierten Entwurf fest
haHen, oder ,dem Anrtra·g .der Gefängniskommission zustimmen? 

Mehrheit (11 gegen 10 Sti~Jll~.n), Ü.ir;:dr~ Antrag der Gefängnis-

kommission. , ;~·:·:;~~.> ·' · -;- --~-;~~ 

Schluss de:~f;z~k~':! g~H~~Rr:f'1lnuten. 
Siebente Sitzu11g. 

Montag, den 14. August 1916, vornjjttags 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat ·Müller. 
Abwesend: Bolli, Favey, :G~b,;~;;_i, Geel, Huber, v. Plania, Rei~hel, 

. -, ~<.- .. •,)o.\'"- ';, !.---, • • , . : 
Wettstein, SilbernageL :{•" . . ".- :'•·. · .. · 

~ .,_' . •'.' 
"!' ' .·:··,\' 

. fl•,IJii~f; .. 

Vorsitzender: Wir sieben !J:•i;..;•wr 
Art. 401. 

Hier liegt vor 

der Antrag Kaiser: .,, 
401. Abs. 2. Der Anspruch auf den Verdienstanteil, s.bwie die -auf . 

Rechnung des Verdienstanteil-Guthabens ausbezahlten Beträge dürfen 
we·der gepfändet, noch mit Arrest .belegt, noch in e_ine -Konkur~masSe 
einbezogen werden. Jede Abtretung oder Verpfändung .des Anspr-Uchs 
auf den Verdienstanteil ist ungültig. . 

ZUreher: Auch bei der Entlassung soll der Verdienstanteil nicht. 
bedingungslos ausbezahlt, sondern- es soll dafür geSorgt Vierde~; :aiiS( 
der Verdienstanteil auch g.egen die -Unvern~nf{ deS: :Entlas·Sene_n·'~· 
geschützt ist. Dies bezw.eckt Abs. 1 des Art. 401. ~ Der' Abs. 2 soll .deri 
Verdienstanteil gegen den Zugriff der Gläubiger schützen. ~ Im Antrag 
Kaiser scheint mir die Unpfändbarkeil der ausbezahlten Beträge schwiec 
rig durchzuführen zu s-ein. · 

Gautier: Dans son premier alinea, cetarticle regle le sort ,du p_ec_ule -
apres 1' elargissement du detenu. 

Le projet Zürcher ,du. Hvre. Hirne renfermait ·l!ne deClara:HO!:J. .. d~ 
principe portant qu'a l'elargissemell't le pec~le devient !a propri~te.-dU 
detenu. Mais les regles qui sui-vent restfeigitent singulierellienf ce :Pre:~ 
tendu droit de propriete, a tel point meme qu'on:i>eut se de~~-D.~der 
elles ne le detruisent pas. I1 vaut mie.ux, deS -lorS, renoncer -8. ·ce:tte-:--. 
declaration de principe. -

Le droit du directeur de l'etabHssement de statuer sur l'emploi du 
pecule, sur son versementau libere ou sa remise a l'ai..ttqrite de-patro~--
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nage, etc., est illirnite. Si le directeur verse le tout au libere, la question 
de la propriete est naturellerneut tranchee. Mais s'il verse une partie 
au patronage ou ä. l'assistance publique, qu'en est-il du droit de pro
priete? C'est une question fort ardue. 

Le 2me alinea interdit Ia saisie du pecule et son verserneut ä. une 
masse de faillite, et de plus declare nulle la ce·ssion qui en serait faite. 
Kaiser nous propose, si je saisis bien la portee de sa proposition, trois 

extensions. 
a) La premiere consisterait ä etendre la protection de cet alinea 

aux montants du pecule ·effectivement verses. J'approuve absolument la 
tendance de cette proposition, mais, comme Zürcher, je doute de la 
possibilite d'y donner suite. Comment distinguer d'autres les sommes 

ou valeurs provenant du pecule? 
b) et c). Kaiser voudrait en outre comprendre dans l'interdiction 

statuee par cet alinea le sequestre et la mise en gage du pecule, en pro
hibant le sequestre aussi bien que la saisie et le versement a une masse 
en faillite, et en declarant la mise en gage nulle, comme la cession. Sur 
ces deux points je suis tout a fait d'accord. 

Kaiser: Es ist unklar, was unter "Verdienstanteil" zu verstehen ist. 
Ist es der Anspruch des Bestraften oder Entlassenen auf den Verdienst
anteil, oder der Betrag, der der FamiHe des SträNings uder .dem Ent
lassenen auf Rechnung seines Guthabens in die Hand gegeben wird? 
Abgetreten werden kann nur der Anspruch auf den VerdienstanteiL 
Gepfändet und in ·die Kon~ursmasse gezogen werden können sowohl der 
Anspruch auf den Verdienstanteil als auch der Verdienstanteil selbst.· 

Das Bundesgericht hat den Satz ausgesprochen, dass es bezüglich 
der Unpfändbarkeif von Haftpflichtsummen keinen Unterschied mache, 
ob das Aequivalent noch in seiner ursprünglichen Form vorhanden ist 
oder in andere Werte umgesetzt sei. Darunter ist wohl zu verstehen, 
dass nur solche Werte als unpfändbar erscheinen, die sich als eine 
Anlage der Summe darstellen. Darüber zu erkennen, ob auch die Vor
schrift von Art. 401, Abs. 2, in diesem Sinne auszulegen sei, kann der 

Praxis überlassen werden. 
Im weitern erscheint als fraglich, Ob mit dem Ausschluss der Pfän

dung auch .der Ausschluss des Arr.estes gegeben ist. Es liesse sich 
für die Bejahung anführen, dass ·der Arrest lediglich ein prozessuales 
Sicherungsmittel ist, um eine nachgehende Pfändung zu ermöglichen. 
Immerhin ist die Frage zweifelhaft. 

Sodann dürfte es sich empfehlen, nicht nur die Abtretung des An
spruchs auf den V erdienstanteil, sondern auch die Verpfändung dieses 
Anspruchs als ungültig zu bezeichnen. 
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Endlich ist darauf hinzuweisen, dass Art.'401, Abs. :2,' 
den Verdienstanteil, von dem Art . .401, Abs.!, handelt, nicht 
auf den Teil des Pekuliums bezieht, über den nach Art. 400,. Abs, 2, 
bereits verfügt wurde. Diese Ftage fällt allerdings für die Praxis dahin,· 
nachdem die Regelung dem Anstaltsreglement überwiesen. worden·;S'I; 

Lang: Warum sagt man am Schluss des Abs. 2 "ungültig" und nicht.' 
"nichtig"? Der Sprachgebrauch des ÖR verlangt eigentlich das Wort 
"nichtig" oder "unverbindlich". ' -

Hildebrand: Schon bei Art. 400 habe ich darauf aufmerksam ge
macht, dass es hart sei, den Entlassenen nicht zugunsfen ·des _Gesdi_ä'dig~; · 
ten über seinen V erdiensianteil verfügen zu lassen.' Diese '-Beßlerkt~llg,,-,, 
gilt auch für den Art. 401. Man sollte m. E. dem Sträfling die Abtr.etun'lf ' 
seines Verdienstanteils zur Schadensersetzurig gestatten. l.ch. stelle~,.![en 
Anfrag, den letzten Salz von Art. 401, Abs. 2; zu /ass~n wie lo/gl:. . 

"Die Abtretung des Verdienstanteils ist nur gültig, wenD. sie Zum 
Zweck des Schadenersatzes erfolgt". ' 

Zürcher: Der Antrag Bildebrand ist mir recht sympathisch, aber i<oh . 
halte dafür, dass bei dessen Annahme alle richtigen Anordnungen der<. 
Schutzaufsicht mit Bezug auf den Verdienstanteil illusorisch gemacht 
würden. - · · 

Wenn es dem Entlassenen später möglich ist, so soll er· ·den SchädEm . · 
aus den Beträgen ersetzen, welche er erspart· hat.. 

Vorsitzender: Wir 

.•tirnmen ab. 
1. Abstimmung: Wollen Sie bei Abs. 2 an der Vorlage fespra!te_n, 

oder dem Antrag Kaiser folgen? 1 

Mehrheit für den Anfrag Kaiser. . • · 

2. Abstimmung: Wollen Sie den letzten Satz der Vorlage i~sthalten, 
oder ihn nach Antrag Bildebrand fassen? . • · . 

Mehrheit (mit Stichentscheid) für Festhalten der Fassung der vor-
Zage. · · , . 

Vorsitzender: Studer hat einen 

Art. 401 bis. 
vorgeschlagen. Er lautet: 

401bis. Die Untersuchungshaft ist in be'soDJdern, vonden Zuchthaus: 
und Gefängnisgebäuden ·gesonderten_ Räumen zu V.o11ZiehEm-~ Si~ -k~ iti·-~ 
den für. die HaHsüäNin.ge bestimmten Räumen v'o:Hz.ogen .-wer-den, -Der.·· 
U~tersuchungsgefangene soll alle Freiheiten haben, die .mit einet iu:~_ge_;.. 
storten Untersuchung vereinbar sind. · . 
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Studer: Wir_ sollten auch für ·die Untersuchung·s.gefangenen etwas 
tun. Es ,ist dies .durchaus nötig, weil sit~ sonst schlechter ,daran sind, 
als die eigentlichen Sträflinge. Man muss dafür sorgen, dass diese Leute 
anständig behandelt werden, dass sie gewisse Freiheiten geniessen kön
nen. Das ist namentlich deshalb nötig,· weil ja viele Untersuchungs
gefangene freigesprochen werden. Und da wir nun für die Haft beson
dere Räume getrennt von Zuchthaus- und Gefängnisgebäuden vorsehen, 
so sollte man dafür ·sorgen, dass auch die· Untersuchungsgefangenen 
mit in diesen Gebäuden untergebracht werden. Das soll aber natürlich 
unter voller Wahrung des Untersuchungszweckes geschehen. Ich emp
fehle Ihnen die Annahme meines Antrages. Die Frage, wo diese Bestim
mung am besten in den VE eingereiht werden könne, mag von der 
Redaktionskommission noch geprüft werden. 

Zürcher: Ich muss zu meinem Bedauern den Antrag Studer ab
lehnen, weil die Vorschriften über die Behandlung der Untersuchung-s
gefangenen durchaus dem Prozesse angehören und für die Durchführung 
des StGB nicht unerlässlich sind. Indirekt haben wir die Trennung der 
Untersuchungsgefangenen von den Zuchthaussträflingen und Gefängnis
sträflingen bereits vorgeschrieben ( vergl. die Art. 36 und 37). 

Gautier: Je suis du meme av.is que Zürcher. 

Vorsitzender: Wir 

st i1n1nen alJ, 

Wollen Sie einen Artikel gernäss Antrag Studer aufnehmen? 
Mehrheit (gegen 3 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

Es folgt 
Art. 402. 

Hier liegen vor 
der Antrag der Gefängniskommission: 
402. Die Kantone haben die Schutzaufsicht über Jugendliche (Art.93, 

95 und 98), über Personen im Uebergangsalter (Art. 99 und 100), sowie 
über bedingt entlassene Sträflinge (Art. 39, 42, 43 und 44) und über 
bedingt Verurteilte (Art. 41) zu organisieren. Sie können die Schutz
aufsicht auch freiwilligen Vereinigungen übertragen. Sie können die 
Schutzaufsicht für die Dauer von einem oder zwei Jahren ausdehnen 
auf Zuchthaussträflinge, die nach der Erstehung ihrer Strafe auf freien 
F uss gesetzt werden. 

Die Kantone haben in Verbindung mit den Organen der freiwilligen 
Schutzaufsicht einen oder mehrere Fürsorgebeamte zu bestellen. 

Abs. 3 = Abs. 2 VE. 

der Antrag Thormann: 
;;' 

402. Die Kantone haben die Schutzaufsicht in d<m .ge,;eJzlitolivor~<b:, 
sehenen Fällen zu organisieren. 

Sie können die Schutzaufsicht auch freiwilligenVe.i-einigunge~ ·üb_e·r_:-· 
tt'\gen. . . , . · - . 

\Ausgeschlossen ist die Ausübung der Schutzaufsicht durch P<>liz:ei··. ••:pj",? 
orßfine. 

I 
der Antrag Lang: 
402. Abs. 2 soll lauten: Wenn nicht besondere Gründe dageg~n~; 

sprechen, soll -die Vormundschaft Uber einen ··verurteHtep~._~ill6m Oigan;,~
der Schutzaufsicht, und die Schutzaufsicht über .den b.ereits B-eVoffuu~~ 
deten dem Vormund übertragen werden.- ' . . 

' -· ' . 

Zül'cher: Art. 402 enthält zunächst.eine formale Vorschriit, di{dle, 
Kantone ·an ihre Pflicht erinnert, die SchUtzaufsicht.; ~-u · org~iSieren;· 
Wie bei Art. 392, Behandlung der Kinder, ist der Satz der wichtigere/' 
der gestattet, -die Schutzaufsicht' -freiwilligen Vereinigungen. _Zu 'Üb_~i-:-<> 
tragen. 

Die Erwähnung der Personen im V ebergangsalter (Art. 99 und !Ööf 
ist wohl nicht nötig; entweder werden sie wie Jugendli.che behandelt:,·.· 
oder dann wie Erwachsene, vorbehältlieh dei in Art. 10Ü ·-erwähllten· 
besondern Bestimmungen. Für beide Fäne· aber isf di~ Schtiiiauf~i~hts-· 
möglichkeit und -Pflicht geordnet, ein Zusatz also überflüssig. 

Die Schutzaufsicht über endgültig Entlassene stösst a'u! die Sch.wie-' 
rigkeit, dass kein Zwangsmittel mehr besteht gegeniibe~ Leuten) W'elehe·' 
den Anordnungen -der Schutzaufsicht widerstreben .. Da:s Wnrde·:·_a:_lh~r~· 
ding·s nicht hindern, dass die. Schutzaufsi<;htsve_rein-ig~rigeit ih.re ___ ;gut~~; 
Di.enste denjenigen anbieten, welche sie aus ·ei~enein Antdeh'e. -~~z~::..'' 
nehmen geneigt sind, Gernäss Art. 44, Ziff. 2-, st:~ht (ibtig·ens -d.et_ aus.:
der Trinkerheilanstalt endgültig_ Entlassene inimer noch unter_ der 
Androhung des Vollzugs der Strafe. . . . 

Abs. 2 der Vorlage der GefängniskommissiOn schreib!. ein Zus·an;t-:' 
menwirken amtlicher und -priv:ater Schutzal.J:fsic~tsorga:riisatio~eir .yor~ 
Natürlich ist es, ohne weitere und besoll.dere VOrschrift, riiögliCh~
dass die Kantone in ihren allgemeinen Anordnungen staa:HiC:&.e :ung 
freiwillig·e HiHe kombinieren, aber es Soll iline~ .:nichf vor-ge~Chtiebeß 
werden. · .: ·. · 

Nachdem durch ZGB Art. 371 und 432 die Vormundscha!Lwenig, 
stens über die unbedingt Verurteilten angeordnet: ist; ·riiüssen Voliintt~.d:
schaft und Schutzaufsicht in ein gewisses Verhältnis gebn_tcht· werden; 
Der VE schlägt vor, beide Aemter zu-vereinigen. Mh~ scheillt~ .d.~r.Antf.~"&-
Lang bringe d_en Gedanken in besserer Form zuni Ausdruck. . 
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Gautier: Le patronage est affaire des captons, qui devront l'orga~ 
niser. Le projet leur en fait une obligation et dit, en outre, express~ment 
qu'ils pourront faire ap:pel aux associations privees et leur .• conher le 
patronage. Je trouVe cette disposition taut ä. fait heureuse et J approuve, 
de plus, l'opinion que jamais le patronage ne doit etre exerce par un 
organe de la police. Je me range clone ä. la proposition Thormann. 

Concernant les cas de patronag.e, i1 y a'Ul"ait heaucoup .de critiques 
ä. faire aux dispositions du projet. Le projet ne suit pas un principe 
net en cette matiCre; c'est un peu au hasard ,qu'il declare le patronage 
obligatoire pour teile categorie de liberes et facultatil pour teile autre. 
Mais la commission penitentiaire, dans son projef, met de l'ordre dans 
ce domaine. Elle generalise le caractere obligatoire du patronage et 
enumere a I' art. 402 les categories de liberes auxquelles il doit etre 
applique. Je trou.ve en cela son projet tres heureux et je m'y range, 
en raj:>pelant qu'ensuite de hos recentes decisions il faudra faire men

tion aussi des buveurs. 
Sur un autre point, le projet de la commisswn penitentiaire me 

parait moins louable. Tandis que le projet de 1915 ne prevoit le patro
nage que pour les personnes liberees sous condition, Ia commission 

. penitentiaire propose d'autoriser les cantans a etendre le patronage, 
Pour Ia duree de un a deux ans, aux reclusionnaires liberes apres leu.r 
peine subie. ·C'e·st une proposHion bardie et tres contestable, selon m01. 
Le reclusionnaire elargi apres avoir subi sa peine a paye sa ·dette ä. la 
societe, et festime que nous ne devons pas aggraver son expiation en 
lui infligeant encore apres son elargissement definitif, sous la forme 
du patronage obligatoire, une restriction de sa liberte personnelle. La 
peine de la reclus,ion ·entraine toujours, de par la loi, la privation des 
droits civiques. C'est lä. Ia seule consequence legale de Ia reclusion 
apr~s Ia peine subie. I1 ne faut pas autoriser les cantans ä. en ajouter 
une autre, si bienveillante que soit l'intention qui a dict€ ä. la commis
sion pEmitentiaire cette extension du patronage. Le patronage peut etre 
certainement un tres grand bienfait pour ces liberes, mais un bienfait 
qui, comme beaucoup d'autres, ne doit pas etre impose. Le patronage 
ä. l'egard d'un homme qui a paye sa dette ne peut deriver que du con
sentement ·du patronne. 

Aurait-on peut-etre obei, en proposant cette ·extension du patro
nage pour les reclusionnaires seuls, au desir de marquer ici un point 
differenciant Ia reclusion de l'emprisonnement? Je considererais cela 
comme une erreur et prefererais meme, si une extension du patronage 
ä. des liberes ayant completement subi leur peine devait etre admise, 
qu'alors les reclusionnaires et les condamnes a l'emprisonnement soient 
traites en cela sur le meme pied. Mais je voterai contre I' extension. 

- ~~7 -

Enfin, Ia commission penHentiaire a.jC:nJ.te·a l'ilrtid.e-uri~-· i dispo,sii:iö:li 
obligeant les cantans nä. nolilmer un· oti -phlsieurs ·-~ondiOnnil'ires _dti 
patronag,e", c''est ä. 'dire, si je comprends bi~_, ä.' organiser l;lfi._patl-Onag~_; 
Ici, j~ ne puis me defendre d'utj.e· :certaine mefiance. Quelles:Setont·--l~S--'· 
comp'etences ·de ces fonctionnaireS? Ne r'isque-i-qn. pa~ -de ·~r·eer ··B;in~f~ 
un~certaine entrave ä. l'action des societes pr-ivees· de.--patro'näge'i'_-_ce: 
-se'rait fort ä. regretter, car je suis ·convainCu -que Jes soCietes -.de--:patr~~
nage n'auront pas, en general, Ia niain moi~s heureuse- (j_tie . .l~S- f~nc-.. · 
tionnairesj au contraire. Je· ne &uis clone p3.s freS eh"cl,ill_· ä: .fair~:· bon>--· 
accueil ä. c-e nouveau rouage. Cependant je reserve encOre ,:XUo'ri ·:Opi~Üm. _ 
On va nous donner, sans doute, des eclaircissements sur. les. pÜiriis .. 'qUL -. 
me sembleut obscurs. -- · ' 

En ce qui concerne enfin la Proposition Lang, eile. zne ~~~bie:- e~~:ri~ ·
mer avec plus de precision ce 'que le.1projet a Voulu .dire,_ el:_,j~·.Ja.'~ 
voterai. , · , . ._· 

MUller: Der Antrag der Gefängniskommissiön,- auch d.ie-:pe·rs_onett ., 
im V ebergangsalter hier zu nennen, is.t nur redaJ.dionen. Der~ zweite' · 
Antrag der Gefängniskommission, betreffend die Schutzä.ufsicht Über 
entlassene ZuchthatissträfJinge, wurde von Hartmann. gesteHt, uiid-.'i_cll_ 
überlasse ihm die Begründung. · · · · 

Der Abs. 2 geht zurück auf Anregungen in der Literatur und .. er- · 
mutlieh auch auf die Erfahrungen, die wii:- mit den Amtsvo~niunifSCh~f.: 
ten gemacht haben. Diese leisten Vorzügliches, uhl nia~ woit:fe- ·die .. :
Vor~eile dieser Organisation auch für die Schut~aufsicht ·w-ahren."· Di~·:-
b~dingte ~ erur.teilung fände viel ausgedehntere · Anwei-Idu:qg,. -~e~ll~ d~r_ < 
Richter eme Sicherheit dafür hätte; dass die Schutzauf.si~ht gut' funk
tioniere, was bei der privaten Schutzaufsicht eben nicht Jeicht. :riachzU
prüfen ist. · · -~ . 

Was der Fürsorg-ebeamte zu tun hätte, ergibt Sich aus .dem:-von m:f~ 
seinerzeit. in der Gefängniskommission, gest~llten Antr~g- .zu einem\· 
Art. 402bJS (verg.J. Beilagenband I, S. 301). Die Gefängniskommissibn · 
war nun aber der Ansicht, man könne dies nicht--alles .in- das- Gesefz, 
aufneh~~n, und das mag richtig sein. Aber für die ErnennU:n'g '·hesori~ 
derer Fursorgebeamter trat sie mit grosser MehrheÜ .eilJ., Der Beanite 
s~11 den. frei:Vil'lig,en V er.ein.igungen nicht Konkurrenz machen/ S'O'nrd~rzi _ ;-_·_~ 
Sle so v1el :;1e möglich-.heranziehen und mii'--'ihn~n in Vetbindtlng--bi-e·i,;,:- _-:; 
~en .. Es musse~ aber amtl.~che Funktionäre dieser Art vothandBn seip.; -__ _ 

l
.m die allgememe Durchfuhrung der Schutzaufsicht und ihre' einh<dtc · 
lebe Gestaltung zu sichern. . : · ' 

. Lang :. Mein Antrag bedeutet keine Abänderung ·des -VE, · sond~rn, 
le~Ighch eme neue Fassung, wenn .ich -den VE riChtig verstehe·.' iöar "i.Sf·,:·· 
sem Abs. 2 nicht. Wi_r brauchen dOch ni~ht . das EinversÜi~dniS · 



- 228 

Vormundschaftsbehörde zur Ernennung des Vormundes, ·da sie ja 
selbst den Vormund ernennt. Anderseits ist doch die Uebertragung 
der Schutzaufsicht nicht Sache der Vormundschaltsbehörde. 

Was man will, ist Vormundschaft und Schutzaufsicht möglichst in 
einer Person vereinigen. Mein V arschlag soll diesen Gedanken verdeut
lichen. Für den Fall der Ablehnung meines Antrages betone ich, dass 
der Ausdruck "Mitglied der Schutzaufsicht" zu beanstanden ist. 

Thormann: Die erste Aenderung, ·die ich in bezug auf Satz 1 .vor
genommen habe, ist rein redaktionell. Ich möchte die Schwerfälligkeit 

des Absatzes beheben. 
Als Abs. 2 nehme ich den Gedanken auf, der am Ende des Abs. 1 

des VE steht. Auch ich möchte die Frage offen lassen, ob die Schutz
aufsicht durch freiwillige Vereinigungen oder durch die staatliche Orga
nisation besser ist. Das Wesentliche liegt nicht im System, sondern in 
den tätig werdenden Personen. LaSsen wir also beide Systeme neben
einander bestehen. Gerade die Konkurrenz kann gute Erfolge hervor
bringen, wie wLr in Bern festzustellen in ,der Lage wat·en. Von Bun
des wegen sollen also beide Systeme als gleichberechtigt zugelassen 

werden. 
Neu ist der von mir vorgeschlagene Abs. 3. Im grossen und ganzen 

sind wir alle einig, dass die Schutzaufsicht im Gegensatz steht zu dem, 
was man bei uns und z. B. im deutschen Recht unter Polizeiaufsicht 
versteht. Die Polizeiaufsicht brandmarkt den Beaufsichtigten, nament
lich in -ländlichen Verhältnissen, in denen die Tatsache der Beaufsich
tigung nicht geheimzuhalten ist. Die Polizei betont immer die Beauf
sichtigung, unter Ausserachtlassung der Fürsorge. 

Besteht in einzelnen Kantonen die Bestimmung, dass man sich alle 
Monate beim Gemeindeammann zu melden habe, so widerspricht diese 
Vorschrift der Schutzaufsicht und nähert sich der Polizeiaufsicht. Unter 
den Polizeiorganen, von denen mein Antrag spricht, sind die untern 
Organe allein gemeint. Der Chef des kantonalen Polizeideparlementes 
ist nicht Polizeiorgan, so dass die Schutzaufsicht sehr wohl ihm organi
satorisch unterstellt werden könnte. 

Ich lasse ferner in meillem Antrage den Abs. 2 des VE sowohl 
in der ursprünglichen Fassung, als in der Fassung Lang weg. Es er
scheint natürlich, die Annäherung von Vormundschaft und Schutzauf
sicht im Gesetz besonders zu betonen. Die Erfahrungen in Bern haben 
aber gez·eigt, dass beide Tätigkeiten doch von ganz verschiedenen 
Gesichtspunkten ausgehen. Die Vormundsbestellung läuft sehr oft auf 
Vermögensfürsorge hinaus, während die Schutzaufsicht persönliche Für
sorge sein solL Beim Vormund kommen ausserdem vor allem die Ver
wandten in Betracht, bei .der Schutzaufsicht sind diese jedoch regel-

mässig geneigt, zu vertuschen und die riöti~en Nlitt<dl;on:g~ll' z;u.l1ntlil1' \ 
lassen. Praktisch rechtfertigt sich somif oft. eiJ.le 
von Vormundschaft und Schutzaufsicht. . . --. . 

, Deshalb bin ich namentlich gegen den Wortlaut .<!es gedruckten .: 
Tex;tes, der das Einverständnis der V ormundsch8.ftsbehörde' Yerfang~:~-: 
Die- Schutzaufsicht würde oft zu spät ,eingr.eifen;: _Wenn dfe_ses Ein,;·er:;· 
ztä~dnis eing·eholt werden müsste. . · _ _ _,. 

Mit .der Streichung dieser Bestimmungen schliessen:S,ie-_die--MögliC_b-~ 
keit der Vereinigung von Vormundschaft- und _Schuti~ufSiCht -~iCht 'ciüs 
(vgl. z. B. § 12, Abs. 2, des bernischen Dekrets über. die Schutzaufsicht; 
vom 6, Februar 1911). Man soll die Kantone .aber riicbt direkt.auf:die-\ - .. - - ' 

sen Weg verweisen. 
Ebenso bitte ich Sie die Anträge der GefängniSkb:mmi~sü,:r}_ ~bi~"-:-- · . 

lehnen. , _ .:· -._ -·.\· .. 

Hinsichtlich des Schlussatzes von Abs. 1 des Antrages det G<,fä:nfl'> ' 
niskommission, s·chliesse ich· mich den_ Ausführungen··:deS Ref~r·?rit~D:_; ~n:.:· 
Die Schutzaufsicht ist eine ·er_nste Sache. , Der -Be-a:ufsichtfg_te_ 
wissen, dass er sich fügen muss und dass .-ande:r:nfalls. z,wa. ,;,· g~ma:s~".\ 
regeln eingreifen werden. Diesen Gedanken-· geheil .Sie ·ab~r · .. preis_; 
Sie definitiv entlassene Zuchthaussträflinge der Schut.zallfsicht, 
stellen. Hier mag ·die private Fürsorge eingrf,!ifen·. · 'Di~ ·ge .. ,ttliclie ".:, 
Schutzaufsicht darf ·nur dort verhängt werdeil-, wo-- d~nlit_··.eine S<nll<ti:on• 
verbunden ist. Es kann höchstens die Schutzaufsicht di:skl:editi<;re:l!·, 
wenn man sie in andern Fällen Etnweildet. 

Abs. 2 in der Fassung der Gefängniskommission 
ken, weil ich den Satz 11in Verbindung·mit.de~ Örg_ane:n:.· .. ·idi:e~;r ii:;,;:;·l:;;;~.\i 
Schutzaufsicht'' nicht gerechtfertigt finde. Ich spreche mi"h dämit•~dc.Jlt 
etwa gegen das System der Fürsorgebeamten .aus, haite-. yi~llrt.ehr
Anträge Müller im Beilagenband ], S. 301, für geeignet, deri. .Kati' 
tonen bei der Organisation ·der Schutz~ufsicht .ats- .Vorbild zti. -.di~ne,n:,. 
neben den andern bestehenden ·Mu'stern, wie z, B-. d~In ·Gesetz, >Vön- . 
St. Gallen und dem bernischen Dekret vom 6. F ebru~r 19:11. Der .\roil 
mir angefochtene Satzteil hat aber nur da Bedeitlung, wo.· ·cler.''.Kan.t<i:tif 
sich vollständig auf den Boden der Ausübung der Schubz!lulsicht 
freiwillige Vereinigungen stellt. Bei staatlicher Schutzaufsieht' 
doch der Kanton nicht die freiwilligen Ve.reinigullgeri 'erst'art!~,.g,on,;ob 
er einen Beamten ernennen dürfe .. M~n lCJ,ss~. auch- hief cte. n'.~atntonen,, 
und freien Vereinigungen die Freiheit. 

Ich trete nicht gegen den Grundsatz, Fürsör.gebf.mitl~~h z~·:el:\l<"itten; 
auf, sondern nur gegen eine VorsChrift, -die .mit der sl<•at.ii<•hen!;cbtuti: 
aufsieht unvereinbar ist. Der _Fürsorgebe~mte. wird w,ah:rs(:\J.e:inllicoli, '!JII:h:.··•·· 
dort, wo die Schutzaufsicht durch freiwillige V<oreiriigmog<,n .,,\ls;g~ül:it.' 
wird, nötig sein, um die BefOlgung d-er Anzeigepflicht-
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Hartmann : Der Antrag der Gefängniskommission zu Abs. 1 ist 
angefochten worden, wurde jedoch in der Gefängniskommiss.ion ~elbst 
mit 11 Stimmen angenommen. 

Er beruht auf den Erfahrungen im Kanton St. Gallen, wo seit einer 
Reihe von Jahren ein Schutzaufsichtsgesetz besteht. Das erste St. 
Galler Gesetz über diese Materie stammt von 1860; es wurde 1902 revi
diert. Die Bestimmung im Sinne der Aus·dehnung der Schutzaufsicht 
besteht auch im neuen Gesetz. Sie erstreckt sich auf alle entlassenen 
Zuchthaussträflinge, die im Kanton bleiben und nicht unter Polizei
aufsicht stehen. 

Man geht hier von der Ansicht aus, dass die Schutzaufsicht nicht 
Strafe, sondern Wohltat sei. Die Fassung des VE würde den Kanton 
St. Gallen zwingen, seine Gesetzgebung rückwärts zu revidieren, wäh
rend man bisher den fortschrittlichen Kantonen nach Möglichkeit in der 
Bundesgesetzgebung folgen wollte. Warum soll man St. Gallen zwingen, 
die Schutzaufsicht einzuengen? Der Vorschlag der Gefängniskommission 
will ja den Kantonen doch nur die Mögl,ichkei! geben, die Schutzauf
sicht auszudehnen. 

Eine Differenz zwischen Zuchthaus und Gefängnis will der Vor
schlag nicht bringen. Bei Gefängnissträflingen handelt es sich um kür
zere Strafen, so dass die Sträflinge selbst die N o!wendigkeit der Schutz
aufsicht nicht einsehen. Dass aber die Erweiterung der Schutzaufsicht 
diese diskreditierej ist sicher nicht richtig. 

Thormann: Auch nach meinem Antrag handelt es sich nicht darum 1 

den Kantonen zu verwehren, den definitiv Entlassenen Fürsorge zukom
men zu lassen, Das ist aber nicht Schutzaufsicht im Sinne des Bundes
gesetzes, sondern reine Fürs.orge1 die den Kantonen selbstverständlicher
weise gestattet ist. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Bei Abs. 1, Satz 1, sind die bestehenden Differenzen mehr redaktio

neller Art. Man solrite vieiHeic'ht im Ant~a,g Thormann sagen " ... für .die 
gesetzlich vorgeschriebenen Fälle , ... ". Der Anfrag Thormann ist 
in die-sem Punkte nicht bes·tritten, also angenommen. 

Abs. 1, Satz 2, ist unbestritten. 

Abstimm·ung. 
1. Abstimmung: Wollen Sie den von der Gefängniskommission vor

geschlagenen Zusatz zu Abs. 1, belreffend Ausdehnung der Schutzauf
sicht auf definitiv entlassene Zuchthaussträflinge, annehmen, oder lehnen 
Sie ihn ab? 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) lehnt den Antrag der Gefängnis
kommission ab. 
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2. Abstimmung: Wollen Sie ,den·Abs. 2 des Antrags· 
kommission aufnehmen? · 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) lehnt die Auf~ahme 
satzes ab. .. 

Es folgt Abs. 2 der Fassung 1915. Dazuhat Lang einen abweic~en~ 
formuUerten V arschlag gemacht. Aus den abgegebenen Voten e(g~b 
sich, dass even!ueH dem Antrag Lang der Vorzug gegeben \V'Ürde, E:s, 
erfolgt kein Einspruch. Die Fa~sung Langs ist eventuell· ,ang~n_ommen: . 

3. Abstimmung: Wollen Sie nun Abs. 2 in der Fassung. Larig "bei-
behalten, oder ihn streichen? · · . 

Mehrheit (13 gegen 4 Stimmen) für Streichung von Abs .. 2, 

4. Abstimmung: Wollen Sie nun :den von Thormann vorgeschla2. 
genen Abs. 3 annehmen, oder lehnen Sie' ihn ab? . · 

Mehrheit (14 Stimmen) für Aufn!Ihme ·des A/Ji. 3 des 
Thormann. 

Vorsitzender: Somit ist aus der Abstimmung der A!ltrag T,l,or·1n:i*' 
unverändevt hervorgegangen. -

Zu 
Art. 403. 

liegt vor 
der Antrag der Gefängniskommission: 
403. Die·ser Artikel sef zu streiChen. 

ZUreher: Dei' schweizerische Verein für ·Sc:hut!zaufsich-lsv"'''en,, .il~I·/ 
mit dem Gefängnisverein ve~schm.oiz._en ist, hat -siCh ,st~ts :be·~tt~bt,,-_·in:ie~~, 
kantonale und internationale Beziehungen .zu schaffenund ··a 'u.tfr~. :eh!' 
zuerhalten. Auch in Zukunft wollen wir die Freizügigkeit, der:b~dirtg( 
Entlassenen nicht über ein gewisses Mass beschränken. Das .ha:t-. aber. 
zur Voraussetzung, dass ·die fremde Vereinigung,- In· 4e:r~n- -Be~ir~-·: -a~~~ 
bedingt Entlassene sich begibt, die Aufsicht übernimmt. Dazu 1nüs~en 
die Vereinigung-en miteinander in Berührung. stehen. _ . . _ ... - , 

Die Beschaffung von Arbeit verlangt sodann die Vermittlun~, dnr~h 
eine Zentralstelle. , . _ _ 

Weitere Aufgaben können hinzutreten. Die'l(orizentra:tionj_iJ. _ei_P.e·qi 
Bundesamt schiene rtl1r besonders zweckmässig~ 'Die--Zerspliü~xig~,in::' 
mehrere kantonale Aem!er erschwert die Arbeit. Soll!e·sich ein solches 
Bundesamt nicht genügend beschäftigt finden, so könnteil 
Aufgaben überwiesen werden, . 

Die Gefängniskommis·sion-.hat Streichunfi·- d.,& A.rtikels'•ztv;loe:>p>·o. 
tragen beschlossen. Die Gründe ·dieses Bes-chlusses __ sind iiÜ:ht_·' ''""" , 
haltig. Angst vor Mehrung der Bureatrkratie und föderali~j.iscli~ Je!l- .. 
denzen spielen dabei eine Rolle. Man sÖitte diese kleinlichen 13eden!<~Ii. · . 
zurücksteHen zwecks Erre1chung. eine~ __ praktisch Wichtigen., Z~0Le"s .. · . 
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Gautier: La cornmisswn penitentiaire propese de supprimer 
l'art. 403, qui autorise la Confederation ä crCer un office centra1 du 
patronage. Je regrette cette proposition. L'office central aurait un röle 
utile, a mon avis ·du moins, et j.e me trouve en bonne compagnie, car les 
socitHCs de patronage insistent pour l'a·doption de cet article. 

Je ne vois pas bien, au surplus, quels arguments sCrieux on peut 
opposer ä l'art. 403. 11 y a, sans doute, l'argumen-t federaliste, qui 
revient chaque fois qu'il s'agit .d'attribuer a la Confederation une nou
velle compCtence quelconque. Mais en l'espece il ne saurait avoir grand 
poids. En creant cet office central, la Confederation n'empiet·era nulle
ment sur les droits des cantons; au contraire, eile leur viendra en aide, 
en facilitant la täche que l'art. 402 leur donne. Ferait-on valoir aussi 
un pretendu danger d'influence religieuse intolerable? J"e ne sa:is, mais 
si c'etait le cas, cet argument ne ferait sur rnoi pas plus ·d'impression 
que l'autre, Un tel danger n'existe pas. 

Dans .la co'm'mission de red~action, M, le Presi·dent a exprime l'opi
nion que cet article n'·est pas indispensable. M. Hafter a repondu en 
insistant sur le fait que, d'apres notre texte, la Confederation sera 
seulement autorisee, non pas obligee ä. Ia creation de cet office central. 
Cette circonstance est, en eHet, de nature ä. calmer tous ces scrupules. 
La Confederation ne creera certainement pas ce nouveau rouage, si 
l'experience ne l'exige pas, et quand eile s'y resouclra, eile veillera 
natllrellement a l'organiser pour sa täche, de fayon a.ce qu'il soit utile 
aux institutions de patronage dans les cantons. Aucun bouleverserneut 
de ces institutions par l'office central n'est ä. redouter. 

Je suis, pour ma part, ·disp9se ä maintenir dans le projet l'art. 403. 

MUIIer: Der Streichungsantrag ist in der Subkommission von 
Martin gestellt worden. Man bezweifelt die Notwendigkeit eines solchen. 
Amtes. Das war der einzige Grund, der in Betracht kam. 

Calame: Je desin~ presenter deux breves observations sur cet 
article, 

D'abord il me semble_ qu'il y a une certaine antinomie entre les 
art. 402 et 403. Le premier place 1' organisation du patronage dans les 
attributions cant.onales, ce qui repond ä notre loi constitutionnelle. Le 
second prevoit Ia ·creation par la Confederatio'n d'Un office central, sans 
preciser· les competences ä. lui d~nner, de sorte qu'il est permis de 
craindre qu'il ne se produira en quelque sorte un choc entre les compe
tentes concurrentes resultant des art. 402 et 403. 

Meme abstraction faite du heurt possible, tant que les competences 
de l'office central ne sont pas plus exactement definies, j'ai l'impres
sion que nous ne devrions pas nous contenter de prevoir la creation 
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d'un office central, en ajoutant qu'il s'occupe'ra 
questions intercantanales ei internationales. Quelles· -sont' ces mtes,ticms 
intercantanales et internationales? Et. puisque .l'office ceniral ·S~<)c<ou;:•.' 
pera d'·elles principalement, quelles sont les taches· accessOt'res qU.i pour-:
ront lui inc'omber? J'estime qu'il conviendrait de Completer··-I'article: en 
donnarrt quelques precisions sur les points que- je :viens de. rel~v~r~ --

Mais mieux vaut encore, selon moi, biffer ~ompletem.ent J' 3.~t.· 403. 
Sa suppression ne saurait empecher Ia creation par les canttms. d\in · 
office central des que le besoin s'en .fera seniir. Les- cantons.ne ~e. feroJ.it :; 
pas faute, alors, de demander l'appui de la Confederation,··efle '-defa:UL 
d'un texte special n'empechera pas celle-ci de l.eur donn~r l'a~Ptii 
desire. · · 

Kronauer : In der Gefängniskommission habe ich auch gegeri d~s · 
Zentralamt gestimmt. Mich leiteten dabei. die von ·ca.la'nJ_e ;:he,~_V:.ofge~ 
hobenen Gründe. Die Entwicklung der interkantori{llen ·Beziehu:ng·~n: 
kann man ruhig den Kantonen überlas_sen. Bestimnlungen .·iiber ·tlie 
Regelung internationaler Beziehungen gehören abei- .nicht in das Gesei~, 
sondern sind einer Konvention zu überlassen. ' -~ 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

.tLbstimmunfJ• 

Wollen Sie den Art. 403 festha1ten, oder ihn streichen? 
Mehrheit [12 gegen 6 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Es folgt 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 

Art. 404. 

404. . . , . sofern diesen Personen durch die Organe .der $chutz·~id~ 
sieht in denselben Arbeit oder Unterkunft an·gewiesen: ist. 

Zürcher: Diese Bestimmung entstammt _dem st. gallisch_en G,e_·~'et~- -. 
vom 18. November 1902. In Art. 45 BV sind Aufenthaltsbes'chränkungen ' 
für Vorbestrafte aufgestellt, wonach ihneri u; U. die Niederi"ass-Ung,:~ent-:
zogen werden kann. Sie können s-ich also nicht :D.'ach ihrem WiÜeii< 
einem beliebigen Ort dauernd aufhalten. Die 
haben die grösste Mühe1 einem bedingt oder ·u~bedingt Encthtsse]len o<ler 
bedingt Verurteilten Unterkunft und Arbeit zu verSch.aff~n; un 
es vorkommen, dass ·die SchUtzaufsicht eine~ Stelle· fÜr ·~i~en solcl'e'i: 

Mann gefunden h1tt und dass er sich dort gut hält; allein ,•~da~.n~nu.·: :~:~~:! 
die kantonale o_der die. -Gemeindeb.ehörde ·uild- verweigert · 
ihm die Niederlassuni!, weil er vorbestraft ist Das soll- 'null du-rch-

~. . ' ' 
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vorliegenden Artikel ausgeschlossen werden, damit nicht alle guten 
Bestrebungen der Schutzaufsicht illusorisch gemacht werden. Der 
Antrag Lang bildet m. E. nur scheinbar eine Abänderung des vorliegen' 
den Textes, der auch das, was Lang will, schon vorsieht. Natürlich 
wird die Schutzaufsicht einen Vorbestraften nur dahin weisen, wo er 
Arbeit oder Unterl<unlt findet, auch wenn man diese Selbstverständlich
keit nicht, wie es der Antrag Lang tut, ausdrücklich ausspricht. Ich 
kann mich aber auch der Fassung Lang anschliessen. 

Gautier: Le 'lexte du proj et Zürcher ( art. 68) avait emprunte a Ia 
loi du canton de St-Gall deux dispositions permettant de restreindre a 
un double point de vue Ia liberte de toute personne soumise au patro
nage. La premiere de ces restrictions visait l 'administration des biens 
et prevoyait 'qu'a cet egard les dites personnes pouvaient etre, a la 
demande du patronage, placees par l'autorite tutelaire dans les memes 
conditions -qu'une personne sous tutelle. La seconde autorisait les 
organes du patronage ä. interdire au patronne le sejour .dans une ou 
dans plusieurs communes. 

Dans la ·COmmission de redaotion, Oll 'a fa1t deux objections: 
D'abord que ·des mesures aussi graves ne peuvent etre prises que 

par les autorites publiques et qu'il ·serait excessif d'attribuer a !'auto
rite tutelaire et aux organes du patronage un _pouvoir aussi etendu. 
Cette objection est parfaitement fondee, notamment quant A l'inter
diction de sejour, -qui -est p. ex. en France une_ veritable peine. 

Ensuite que ces mesures equivaudraient ä. une vraie mise sous 
tuteile et seraient par consequent incompatibles avec les dispositions 
du C. c, -conc-ernant 1a tutelle, vu que le C. c., art. 371, indique limita
tivement queJ.s condamnes peuvent et doivent etre mis SOUS fufelle, 

La commission -de redaction a clone raye les deux dispositions 
mentionnees. I1 est exact cependant que l'art. 371 C. c. n'a en vue que 
les individus frappes d'une peine privative de liberte de plus d'un an, 
et pendant leur detention seulement, et qu'il ne prejuge pas Ia question 
pour les personnes qui n'ont encouru qu'une condamnation condition
nelle, ni pour celles qui ont ete liberees conditionnellem-ent. Mais il 
n'est pas necessaire de re-tabHr pour ces personnes les -dispositions du 
projet Zürcher rayees par Ia commission de redaction, puisque !'auto
rite competente pourra, dans ces cas-lä., imposer certaines regles de con
duite, -et notamment l' obligation de sej.ourner dans un lieu d.etermine. 
Si cette obligation etait enfreinte, la peine ou le reste de la peine serait 
mis ä_ execution, de SOrte "·qUe Ja SUppression des deux resfrictiOTIS men
fionnees inscrites par Zürcher dans son projet reste parfaitement 
motivee. 

Notre art. 404 ne contient des lors plus que Ia troisieme disposition 
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!igurant a J'.art. 68 du projet Zürcher, Cette disposition es\ \out ä 
justifiee. 11 ne faut pas qu'une fantaisle. -~e·· l'autorit~ muni~ipale 
chasser un patronne de la ·commune oi't il a ete place· parJ-e patro•nage 
et o-ll celui-ci lui -a proeure du -travail. 

Lang : Ich habe den VE nicht abändern, sondern ihn nur anschau
licher lassen wollen. Ich überlasse .den Entscheidüber die Fassung der· 
Redaktionskommis·sion. E-s bestehen -aber ,gegen ·di~ -Be'sti~~ung-~-gewi-sse 
Bedenken vom Standpunkte ·des Ar!. 45 BV aus. 

Thormann: Es sind nicht immer· Organe der Schutza.ufsi~ht; ... 
dem Entlassenen einen Aufenthalt anweisen; es k~n :dies_ näch- :j\rl; :A-~-; . __ 
Zill. 2, auch der Richter tun. Daher ist die allgemeine Fassung'des·::VE 
besser als die von Lang vorgeschlagene engeie · Redak;Uc?D.~ , _ ·.. _ ..... 

Was nun das Verhältnis des Art. 404 zu Art. 45 BV an~elangt, so'! 
möchte ich auf das Votum Cossy verweisen. (Beilagenbanii, S; 30~). 
Ist ,die ,dort geäusserte Ansicht, wonach Art. 45 , ßV , irri~er .. , _·V_of-;:· 
behalten hleibt, richtig, so wäre Art. 404 bedeutungslos ulbd gäbe nur 
Anlass zu Schwierigkeiten. Gegenüber .der Ansicht ,Cossys· Hcise_:-sic~:. 
nun vielleicht einwenden, dass die Anweisung eines Aufenthaltes-.d:qrch __ _ 
die Schutzaufsicht oder durch den Richter' zum ·stralvollzug gehÖ~.i 
und .daher gleichzustellen sei der· Ei11weisunig in_· eine .fHi-clfa11s:ta1t, _ \.V-~,1:·-:· 
eher sich eine Gemeinde ja auch nicht Unter Beiufung· .auf Arf. 4~--- BV. 
widersetzen kann. Allein es besteht .goch ·ein gewisser_ UiitersChi~d~
Denn wenn es von vOr:rieherein sicher iSt, dass der Gemeinde .··auS :aer · 
Einweisung in die Strafanstalt keine Schädigung und keine. G~lahr 
erwächst, so kann dies doch anders .sein, wenn ein~ b~ding"-i 'En-H~·s_:.; -
senen oder einem heding.t Verurteilten eine bestimmte ~Geirtei.titde--,-:·:&Is·.' 
Aufenthaltsort -angewiesen wird. Wird- -d~eser ,gegenü~ei- -d~r\Gern:e'iti-~e',
die ihn nicht dul>d~n will!, mit der Berufung auf Ar\.'404 'durchdri~' 
gen können? Da·zu kommt noch, ·dass in de-r Praxis- de~ :Ei:q,geWi~seh?ri 
in kleinen Gemeinden wohl tatsächlich der Aufenthalt. soWieso·-" ~-el< 
leidet würde und er daher schon aus Gründen der -SchutüiufsiCht_ eilt~· 
fernt werden müsste. Trotz alledem kann ich mich··. aber nicht :zU. -~ -·-·-,-·, 
Antrag auf Streichung des Art. 404 entschliessen, da die' Grundi.dee 
Schutzaufsicht eine solche Bestimmung .. verlangt. , , · 

Kaiser: Nach Art. 45 BV ist zu unterscheiden zwischen· der V~r-·. 
Weigerung und :dem Ent,zug der Niederla~sung-. _.pie Niederl~!;Sl,mglqpiD;~::· 
~irrem Sch~eizerbürger ·nur dann verweigert werden, wenn!l' ~r:, infOl_ge 
eines strafgerichtliehen Urteil·s ,nicht im Besitz der bürge_rlichen :Ehren 
und Rechte ist. Die Niederlassung kann dagegen eine;In .Schweiz,erbü:n!~f:. 
entzogen werden: ·· ' 
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1. bei Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte zufolge Straf-
urteils; 

2. bei wiederbalter Bestrafung wegen schwerer Vergehen; 
3. bei Unterstützungsbedürftigkeit 

~. Diese Bestimmung beschränkt die an und für sich unbeschränkte 
Niederlassungsfreiheit Sie gibt dem Gemeinwesen. das Recht dem 
Schweizerbürger die Niederlassung zu verweigern oder die ~rteilte 
Niederlassung zu entziehen vor allem dann, wenn er in seiner bürger
lichen Ehrenfähigkeit eingeschränkt ist. 

Dieses durch die Verfassung dem Gemeinwesen eingeräumte Recht 
soll nun d.urch Art. 404 VE dem Ge_rneinwesen genommen werden. Ist 
d_as e~~·sthch zulässig? Kann ein Bundesgesetz ein verfassungsmässig 
emgeraumtes Recht beseitigen oder beschränken?· Ich liabe Zweifel 
und möchte diesem Zweifel Ausdruck gegeben haben. 

So!lten Sie den Artikel annehmen, so wären neben den Gemeinden 
auch dte Kantone zu nennen. 

. Die Tendenz der Bestimmung ist materiell zu begrüssen'. Immerhin 
Ist. darauf hinzuweisen, dass ·die Massnahme eine ha,Jbe Massnahme 
bl.~Ibt, s~lang nach Aufhören ·der Schutzaufsicht, insbesondere in den 
Fallen, m denen das Strafurteil den Verurteilten in den bürgerlichen 
Ehren und Rechten eingestellt hatte, die Niederlassung entzogen wer
den kann. 

Calame : La disparition d~, 1' art. 404 seraii regrettable. En effet 
cette dis~ositi.on est une indication donnee aux cantans de ne pa~ 
refuser 1 etabhssement ä des patro.nnes pour des motifs mesquins ou 
~e ~~u de v.aleur. La tentative legale faite pour obtenir Ce resultat Se 
JUshfte, car tl faut se rappeler les difficultes querencantreut les societes 
de patronage qui s'occupent du placement des condamnes conditionnel
lement liberes. Au lieu d'aggraver ces difficult~s, i1 faut mettre tout 
en ceuvre pour les supprimer et pour obliger les communes a recevoir 
sur leur territoire les patronnes qui y ont trouve du travail. D'un autr 
cöte, i1 parait certain qu'en vertu de l'art. 45 de la Constitution federalee 
le~ c_antons conservent le droit de refuser I'etablissement a ceux qui son~ 
pnves de leurs droits civiques. Comme cette peine accessoire frappe 
souvent. ceux clont on entend favoriser le · sejour dans I es communes, 
~ell.e~-c1 au.ront la faculte, lorsqu'elles se trouveront en presence .d'un 
mdlVIdu pnve ~e ses dr?its civiques, de lui refuser l'etablissement. II y 

a~r~. clone confht entre 1 art. 404 du projet et l'art. 45 de la Constitution 
federale. Comme une prescription constitutionnelle doit prevaloir il 
sera bon de ~a rappeler ä Ia Suite de l'art. 404. Je propose en co~se
quence de dlre dans un 2me alim?a: "Demeurent reservee•s les dis
positions de 1 'art. 45 de la Constitution federale". 
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De cette fa~on, les cotnmunes pdurront' ·bien-s'o:PpoSeJ; 
sement sur leur territoire de patronnes aHeirits par !es> pre:;ciij):tions 
l'art. 45 de Ia Constitution federale,. rnais leur "oppositio_rr 
a ce seul cas, et dans tous· les aUtres elles devront. tole'i'er 
Hberes conditionnels places, souvent ä grand~peine,_ chez_ -eÜes. 
reduit dans son champ d'application, l'a:rt. 404 du ·projet Conser.vera ·,·/ 
une valeur d'indication, et des lors il faut le cp~servei'. 

Vorsitzender: Ich hatte denselben Gedanken" wie Calarne: Ar"{ 404 . 
steht nicht immer im Widerspruch mit' Ar-t 45. In :rn..an~h"eri- FäUell 
trifft dies aber zu, und dann geht Art 45 BV vor. Wenn derBetref
fende nicht ehrenfähig ist, so kann ihm der Auf~mthaH·in · der:·Gemetn-de' 
verweigert werden, trotz Art. 404, ·und wenri er. mehrfach·· yerU~teilt"· .·. 
oder unterstützungsbedürftig ist, so kann_ ihm die Niederla·s·sun:g--cluCh:". 
!rotz Art. 404 entzogen werden. Man sollte daher wohl in Art, 404. d!ill 
Art. 45 BV ausdrücklich vorbehlten. · . . 

Kronauer: Cossy liess seine Bedenken gegen Art. 404 !.allen, .als 
man ihm sagte, Art. 45 BV gehe unter allen Umständen_ vor.· . . -

Zürcher: Art. 404 verträgt sich m. E. sehr wohl rnll Art 45 BV. N llr 
muss man eben .den Art. 45 BV richtig verstehen Und ·nl~ht ·.die :Absä~Ze' '2 
und folgende als ganz selbständige, von Abs.1 unbeeinflusstk:-Besti~fuun~··
gen betrachten. Abs. 1 enthält die Crundregel, die dem gan~en ArÜke] 
seinen Charakter gibt, und aus ihm geht hervor, dass Art., 45 .ßV ~in 
F·reiheitsrecht ~des Bütgers schaffen, 'nicht. aber ·den •GetD.ein:d~ u"n~d:
Kantonen ein bes·onderes Re-cht einräumen. will, sich gegen behördliCh~-: 
Anordnungen oder gesetzliche Bestinimungen zu spe~ren ._unQ. sie. Ünwh:_k
sam zu machen. Daraus wird das Verhältnis klar, in dem· 'unSer A.rt.-40-4 .. 
und Art. 45 BV zueinander stehen. Es handelt ~ich üb~i-dies. um. eine:. 
Strafvollzugsanordnung, .die der Ein~eisllng in eine AnStalt· :gleich ... 
zustellen ist. Ausserdem trifft hier die ratio legis des Art: 45, BV riicht 
zu. Die Gemeinden haben keinen ·Schaden aus der DUldUrig soldler 
Leute zu gewärtigen. Vielleicht .könnte man Ait. 404· auf' -den Ka1,1tOn: .. ·~ 
beschränken, in welchem der. Betreffende entlassen wird·. Der V orbe.h.iJ..i 
der BV in diesem Artikel schiene mir dagegen nicht. glücklich. , 

Vorsitzender: In Art. 45 BV handelt es sich m. E: denn doch ohne 
allen Zweifel um Rechte der Gemeinden. 

Dubuis: L'article 404 a aussi retenu mon attenUo·n; j'avais · ega'le·-.· 
ment cette impre·s'sion, que sa teneur n'est.gu~re compatible aVeCTrtrt 
de Ia Constilution federale. 

Le but de cette disposition est de' foree-r .Ia main: atlx': ·comitiur,:e.S· 
qui, pour des raisons de personnes, economiqüesj"-poHHque·s _Ou.-r~lh 
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gieuses, sont recalcitrantes en ne voulant pas facili~er Ia täche difficile 
et ingrate des societes de patronage. 

En presence de Ia mauvaise volonte qui se manifesterait de cette 
maniere dans quelques communes, et j'ai Heu de croire que cette atti
tude serait plutöt rare, la simple reserve proposee par M. Calame m'ap
parait, comme vulgairement on dit, etre un emplätre sur une jambe 
de bois. 

En effet, si une commune s'entete, on sera desarme vis-ä-vis d'elle, 
puisqu'elle se prevaudra certainement du principe constitutionnel. 

Je me demande si la disposition de 1' art. 404, qui est heureuse, ne 
pourrait pas subsis·ter en ayant les memes avantages, mais avec une · 
forme un peu differente. 

Ce que l'on veut, c'est faciliter le plus largement l'reuvre du patro
nage et le .dire bien expresserneut dans Ia loi; pourquoi des lors ne pas 
introduire Jfidee morale, sans s'exposer a Ia critique constitutionnelle? 

A cet effet, on pourrait peut-etre, pour tourner la difficulte, rem
placer le mot 11accorder" par "facilHer": "Toute commune est tenue 
de faciliter le sejour .... " Le but serait alteint sans les inconvenients 
qui font l'objet de Ia discussion actuelle, inconvenients qu'aucune redac
tion d'ailleurs ne pourra supprimer. 

Hartmann : Die Bestimmung ·des st. gallischen Gesetzes, die übrigens 
noch weiter geht, als Art. 404 VE, basiert auf den Erfahrungen der 
Schutzaufsicht in unserm Kanton. Sie wurde im Grossen Rat in keiner 
Weise auf Grund von Art. 45 BV angefochten. Für die bedingt Ent
la-ssenen muss schon vor der Entlassung ein Platz gesucht werden. Wenn 
die Schutzaufsicht einen solchen gefunden hat, dann kommt die Ge
meinde und sagt, ich nehme ihn nicht auf. Das sollte nun durch die 
Bestimmung unseres Gesetzes und soll durch Art. 404 ausgeschlossen 
werden, ,denn sonst kann ja die sittliche Hebung des Betreffenden gar 
nicht durchg-eführt werden. Er müsste eventuell der Heimatgemeinde 
zugeführt werden, wo häufig die nötigen Bedingungen nicht vorhanden 
sind. Wir haben keinerlei Schwierigkeiten mit der Bestimmung gehabt. 
Der Zusatz Calame würde den Artikel jeder Wirkung .berauben. 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. Im Eingang will 
Kaiser sagen "·die Gemeinden und· Kantone". 

Abstimmung. 

>1, (Eventuelle) Abstimmu~g: Wollen Sie mit Kaiser auch die Kan
tone erwähnen? 

Mehrheit für diesen Zusatz. 
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2. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie im letzten Si.:tz }ln 

Fassung der Vorlage festhalten, oder der Fassung Lang folg<m? 
Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Festhalten ander Vorldge. 

Dubuis regt an, eine Fassung zu suchen, welche clie-Geh{eitiden--ver~ -

p!lichtet, solchen Leuten den Aufenthalt zu erleiChtern. 
3. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie am VE fes\lialten, odet 

der Anregung Dubuis folgen? 
Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am .VE. 

4. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie. nach Antrag' Cal~in~ · 
Art. 45 BV in Art. 404 ausdrücklich vorbehaHen?. 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für diesen Antrag. . . 
5. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie den Artikelfesthalten .oder, 

streichen? 
Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

Es folgt 

Art._ 405. 

Zu diesem Artikel liegen keine Anträge vor. 

Zürcher : Es musste hier gesagt werden, dass die säJ?ltlichen Ent
scheide im Strafverfahren, die eine Geld~ oder eine Sac~s~huld ,begrü_ti-',. 
den, auf Grund des StGB überall in der Schweiz vollstreckbar.sind, wie . 
die bundesrechtlichen Zivil urteile. Sonst steht die ganze V <illstreckung
z. B. bezüglich der Bussen in der Luft. Dasselbe .gilt für die Einziehuilg 
usw. Auch das, was adhäsionsweise ~elte_nd _gemacht--und ·.zugespi"~chen-· 
wird, muss der einheitlichen Vollstreckung ·sicher seiri,. Möglich ist, dit.S'S~, - .. 
auch die Entscheide von Administrativbehörden in StrafsaChen: Ko~ten;;-' 
bestimmungen enthalten, und in dieser J3eziehung bringt der: AiHkel;: 
der ihre Vollstreckung verlangt, eine Erweiterung der Verpllichtungen 
der Kantone. . . 

Gautier : Cette disposition rend execufoire dans tollte Ia -SU.i'S~e . ., 
tout ce qui, dans un jugement ou uhe dedsion penale, . touche ·it .·de.S 
questions pecuniaires. Ces points ont,. en effet, une. · parente. _eyid~nhi. 
avec les questions qui font 1' objet des jugements dvils, Je~,qtiels~ -sönt 
aussi executoires dans toute Ia Suisse, tandis que l'art. 397 de_ llotr.e 
projet exclut l'application de ce.principe _aux---jugements pentiux(potir 
le-ur partie penale du moins, 

La redaction franyais-e est bien 1ourde. On l'ameliorerait be.auCou;pi 
si on pouvait se decider a supprimer la-_phrase incidente:· _;;alors --~~-lile·"·-. 
qu'elle a ete rendue., .. l'autorite compet.ente" .. CeUe phrase-n~ä- d~.aU:tre· .
but que de preciser que l'article s'applique _aussi aux deciSions_et ·jug~
ments des autorites administratives ou ~d~ police dans.,les -.t:äS.- o# _C~S-
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autorites, d'apres l'organisation cantonale, ont. des attributions judi
ciaires. Mais cela n!sulte dejä. de l'art. 366, de sorte qu'il est inutile 
de le repeter ici. 

Le dernier passage: "11 en est de meme .... l'abandon de Ia pour
suite" est contestable. Dans tous les cas il faudra, si nous le conservons, 
remplacer 11 pour statuer sur l'ahandon de Ia poursuite" p;ar "pour 
rendre l'ordonnance de non-lieu". Nous .avons adopte partout ailleurs 
cette locution, qui est la locution propre. Mais j'~stime qu'il convien
drait de biffer le passage completement, pour deux raisons. D'abord les 
ordonnances de non-lieu sont des decisions, de sorte que la premiere 
partie de l'article leur est indubitablement applicable sans qu'il soit 
necessaire de les mentionner express&nent. En outre, la phrase que je 
propose de biffer ne dit pas, ä. mon sens, exactement ce qu'elle devrait 
dire. Elle va trop loin, du moins d'apr€s le texte fran<;ais, en ce qu'elle 
parait rendre executoire dans taute Ia Suisse les ordonnances de non
lieu, sans faire de reserv·e pour le cöte penal de ces ordonnances. Or 
ce n'est Pas ä. cela qu'on vise. On veut ne renidre exe-cutoires les ordon
nances de non-lieu qu'en ce qu'elles renferment taueharrt des questions 
pecuniaires, non pas quarrt ä. leur dispositif penal, exactement comme 
on l'a fait pour d'autres dedsions penales. 

Thormann: Die letzten Bedenken Gautiers resultieren jedenfalls 
nicht aus dem deutschen Text, wo der Ausdruck 11 Gleiches gilt" deutlich 
genug zeigt, dass der zweite Satz sich auf den Inhalt des vorangehenden 
Satzes bezieht. und keine absolute .. Bedeutung hat. Der zweite Satz soll 
nicht über den ersten hinausgehen. 

Was den Schadensersatz anbelangt, so soll er nach der Anskht 
Zürchers hier genannt werden, um auch für ihn die Vollstreckung 
sicher zu stellen. Allein Adhäsionsurteile über Schadensersatz sind zwei
fellos Zivilurteile; die Urteile der Strafgerichte enthalten bei adhäsions
weiser Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen eben einen straf
rechtlichen und einen zivilrechtliehen Richterspruch, und die allgemeine 
Vollstreckbarkeit solcher zivilrechtliehen Bestandteile eines Strafurteils 
.scheint mir ausser Zweifel zu stehen. Ich möchte daher den Schadens
ersatz in Art. 405 lieber weglassen. 

Kaiser: Die vorliegende Bestimmung betrifft sehr verschiedene 
Dinge. Wir tun gut, zu unterscheiden. 

Die Ansprüche .auf BusSen und Kosten sind öffentlich-rechtliche 
Ansprüche auf Geldzahlung. Für diese Ansprüche steht der Betrei·· 
bungsweg ollen nach Art. 43 SchKG; nach Art. 38 SchKG hat der 
Beireibungsbeamte für jede Geldforderung, ohne Prüfung ihres Rechts
grundes und ihrer Herkunft, Betreibung anzuheben. Es ist daher nicht 
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nötig, zu bestimmen, dass diese Ansprüche- in der _·ganzen:_~ SChW.eiZ· 
streckbar sind. Soweit die Ansprüche auf Bu.ssen und 'Kosfen aUf._ ·e·~de:m, 
gerichtlichen Urteil 'beruhen, kann bei der Betreibung definitiv~ 'Rechts.:. 
öffnung gewährt werden (Art. 80 und 81 SchKG). Dies ist aber aus
geschlossenj wenn diese A:dsprüche auf Stra!enischeiden niCht richte_r:;.. 
licher Behörden beruhen; es wäre daher richtig, wenn di6se _Ansp.füche · 
denjenigen aus gerichtlichen· Urteilen gleiChgestellt wütdei:t~ -damit ·atlch 
für sie die definitive Rechtsöffnung eintreten kann. Mart--- kain1 'sich 
auch frag·en, ob nicht Vorschriften in den Entwurf- a-ufgenomll?e_n w:e:r4e~· 
sollten, die den Bestimmungen der Art. 3 und 4 des Konkordates ~
treffend die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung · 
öHentlich-rechtHcher Ansprüche, vom 23. Augus-t 19~2, entspreG-hen.- -

Was .die Einziehung von Gegenständen, von' Geschetike-n ;dieser: .. 
und jener Art betrifft, so zessiert hier die Betreibun-g~ ·Es: handeÜ- --~ich 
um Herausgabe von Sachen. In dieser. Hinsicht genügt Art. 373 'VE; h)~~, · 
besond-ere, wenn man in dieser B~stimmung, ·statt ;;und in -der -Ur:teUS:-
vollstreckung", sagen wüflde "und in der Vollstrecku~,g vön St~_ifurteÜe}i·: .. 
und Strafents·cheiden", Art. 405 braucht von ·-dies·en Fätlen:- ~ichf>·z-t1 
sprechen. 

Di·e Ansprüche auf Scha:dens.e:rosatz, die .-durch -den -Str.'a.fentsche,i'd · · 
zugesprochen werden, sind, ganz abgesehen von Art. .61 J?V, ·atif' ·de~
Betreibungsweg in der ganzen Sch-weiz vollstreckbar, :Art.' 405 'i~t d~h.Zr 
in dieser Hinsicht überflüssig. Wohl aber besteht, wie bei den ·An:.
sprüchen auf Busse und Kosten, ein Bedürfnis, -diese· AnsPrii.Che_; ·so~eit -
sie auf rechtskräftig ergangenen Beschlüss-en und Entscheiden ·v-on- hi~ht
richterlichen Behörden beruhen, vollstreckbaren geri~htlic-hen -_lJrteile:U 
gleichzustellen, damit auch hier defillitive Rechtsöffrlurig .Plafz-. .-greifen·. 
kann. ' 

Es sind dies Bedenken und Zweifel, di~, ich den. Referent~n. u~i'e;
breHen möchte. 

Vorsitzender: Es wäre mir angenehm, wenn Kaiser' einen Artlk~l. 
formulieren würde. 

Der Antrag Kaiser lautet nun: 
405. Die Ansprüche auf Bussen1 Kosten oder Schad.eriersatz;: d_ie · 

sich auf rechtskräftig ergangene BeschlüSse o.der Entscheide ~on _V~r:: · 
waltungsbehörden stützen, sind vollstreckbaren ,geri~htlichen UrteÜen. 
gleichgestellt." 

Weiteres entsprechend dem Konkofdat. 

ZUreher: Es handelt sich darum, festZustellen, ob es' nö'üg:isfi die 
V ollstreckharkeit der in Art. 405 genannten Urteile zu gatcm-tie_r-eii, O.d:er. 
ob sich das schon aus der Bundesverfassung~ bezw. •cius' d·em _Sc·huld-_ ·: 
betreib~ngs- und Konkursgesetz ergibt. 

16 
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Der Artikel der Bunde.srverfassung be.zieht sich nur auf Zivilurteile; 
das SohKG .dagegen rührt an mannigfache Fragen, es scheint mir aber 
auch nur von privatrechtliehen An:sprüchen auszugehen und daher nur 
Zivilforderungen zu hetre!fen. Vergleiohen Sie Art. 80. Vor allem wäre 
festzustellen, -dass diese Entscheide auch a'llsserhalb des. Kantons voll
streckbar sind. Dann wäre ein Zusatz zu machen, dass die öffentlich
reohtliche Verurteilung zu B-us;sen und. Kosten den vollstreckbaren ge
richtlichen Entscheiden gleiohgestellt werde. 

Nach Antrag Kaiser würde Art. 405 nur sagen, dass die Entscheide 
der Verwaltungsbehörden, soweit ·diese eine strafrichterliche. Kompetenz 
ausüben, ebenso vollstreckbar sind, wie .die Entscheide der eigentlichen 
Strafgerichte. 

Warum aber diese sonderbar eingeschränkte Ausdrucksweise, da 
doch der Wille des Gesetzgebers ist, alle Strafentscheide, die eine 
Geld- oder Sachsehuld begründen, gleich den Zivilurteilen vollstreckbar 
zu erklären? 

Wir ·sollten m. E. eine Bes-timmung im Sinne von Art. 405 über die 
Vollstreckbarkeit durch die ganze Schweiz aufnehmen. Die heutige 
Auseinandersetzung legt mir sogar die Frage nahe, ob nicht gesagt 
werden sollte, dass auch die Entscheide betr. Berufsverbot, Aberken
nung der hürgerilichen Ehrenrechte, usw. i.n der ganzen Schweiz Gültig
keit beanspruchen. Ich stelle jedoch keinen formellen Antrag. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Ich möchte vor
schlagen, heute nur zu entscheiden, ob Sie den Artikel be,schränken 
wollen auf Beschlüsse oder Entscheide von Verwaltungsbehörden, oder 
ob Sie ihn im Umfange des VE beibehalten wollen. In beiden Fällen 
müsste die Redaktionskommission einen neuen Text ausarbeiten. Sie 
sind einverstanden. 

Abstimmung. 
Wollen Sie ·die aUgemeine Fassung des VE annehmen, oder dem 

Vorschlag Kaiser folgen? 

Mehrheit (11 gegen 6 Stimmen) für die allgemeine Fassung des VE. 
Es folgt 

Art. 406. 

ZUreher : Ein Grundsatz, der schon dem bisherigen Bundesrecht 
nicht fremd war, ist hier wiederholt. Da die Rechtspfleg.e den Kantonen 
überantwortet ist, verfügen sie auch über die Bussen; vorbehalten blei
ben die der Bundesgerichtsbarkeit unterstellten Fälle. 

Gautier: Je n'ai aucune observation ä faire ici, si ce n'est que le 
texte franyais renferme une faute d'impression. Au Heu de "les cas 
commis", il faut lire "les cas soumis a Ia juridiction federale", 
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Lang: Wie ist es, wenn d~r Bundesrat .Straffälle, :di~.:~,e~-B-~~d~~-;<_._ 
gerichtsbarkeif vorbehalten sind, de~ ~Kantonen· zur Entschei.d~h~- :üb~~~>
antwortet? 

Vorsitzender: In Art. 157 des BG über die Organisati~n der Bundes
rechtspflege ist das geregelt. Die Bussen laUer{ in die kantona\e KasSj!. 

Lang: Ist der Satz "Vorbehalten bleiben _die der' Bundesgerichts
barkeit unterstellten Fälle" verständlich? Um welche Fä)le hande(t, 
es sich? Wer verfügt in solchen Fällen? Wäre es niCht- be!l"ser,·: di_~s. 
positiv zu sagen? 

Vorsitzender: Wir könnten das der Redaktionsk~n'nllissio.n z.ur,, 
Formulierung eines Antrags überweisen. _Mit diesem Vorbe~alt- ;~-~:der 
Artikel genehmigt. 

Es folgt 
Art. 407. 

Zürcher: Dieser Artikel soll die Ka.ntone daran. -erinnern, .-dass· 
denjenigen Arbeitsgelegenheit zu geben ist,_ die ·die Busse=.-abVerdierteii 
wollen. Ich verweise auf VE Art. 47, Zill. 3. Hier kann man vie!.l~icht 
sog. Zwischenanstalten, wie sie in einigen Lä:q.dern vorhan~en siti~- Und, 
möglicherweise auch in .der Schweiz zur Durchführung .des progress-iVen_ 
Strafvollzugs entstehen werden, mitheranziehen._ Es handelt sith ~ier 
um einen Reformgedanken, den man nicht ganz unterge-he~ la_sse~_:Soi:He. 

Gautier: Cet article rappeile aux cantons la disposition de l'artA7, 
eh. 3, qui prevoit que Ie condamne pou_rra racheter l'amende -tiar:- une·
prestation en travail, ä condition d'y etre autorise- ,jp-a:r -1'-a-U:torite· c;Om.,;, 
petente". L' art 407 nomme cette. autorite. Ce -sera ,_,l"autorite --qui' poui-:·:: 
voi-t a l'execution de la peine", c'es·t ii dire pour tin granci_ ·n:ombre_ d'e 
cantons le pa:r;quet. Cette autorite aura ä indiquer au coiidaroD.e· l'ou-' 
vrage auquel il pourra etre emp.loye, et ce sera hl soitv:ent :un devoir 
ingrat. Il est vrai -que l'art. 47 n'exige päs que ce tra_vail -soit .fait potit," 
une corporation de ,droit public, puisqu'il dit "notamment -pour-,_ le' 
campte de l'Etat ou de la -commune". Le tra_vail pour -une .-en~epr-isE( 
privee ou un particulier n'est clone pas exclu,, 

L'art. 407 ne prevoit aucun contröle -du ·travail fourni. -_c!eSt p_etit..
etre une lacune, car il arrivera sans doute que le condamne- -se .Cop.:ten~ 
tera de faire •Sa ou ses journees; sans _Se tremous-ser _·_beauC~uP/·Ma:-iS.< 
je reconnais qu'il serait assez diffidle de fixer le-_pr,Oduit du .fravail f 
fournir. . 

Je rappeile encore que le rachat de farnende sup_p_o-se.·-que _le coli- · 
damne fasse la .de·mande de se Hberer de ceHe manielle, et ·je .coi:tdus· ä: 
l'adoption de l'article. - . 
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Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. Art. 407 ist ge
nehmigt. 

Es folgt 

Neunter Abschnitt. 

Rnstalt~n. 

Für die Gefängniskommission wird Hartmann referieren. Wir legen 
a.uch für diesen Abschnitt den VE 1915 der Beratung zugrunde. 

Zunächst 
Art. 408. 

ZUreher: Den Kantonen ist der Strafvollzug überlassen, aber auch 
zur Pflicht gemacht. Nicht aber braucht jeder einzelne Kanton alle 
Anstalten zu errichten: es genügt, wenn er sich das Mitbenützungsrecht 
an Anstalten anderer Kantone sichert. Auch braucht nicht jede Anstalt 
von einem einzelnen Kanton errichtet zu werden. Gemeinsame Errich
tung und gemeinsamer Betrieb ist durchaus zulässig, wie es ·schon auf 
andern Gebieten geschehen ist. Damit die Einräumung von Mit
benützungsrechten eine Förderung erhalte, haben wir schon jetzt die 
Vorschrift, dass das Justizdepartement Vereinbarungen veranlassen soll; 

Q dazu wird die Bestimmung von Art. 409, Abs. 2, kommen. Solche Ver
träge bestehen schon zwischen Genf und Bern, Neuenburg und Bern, 
Schaffhausen und Zürich, Aargau und Appenzell A.-Rh. Ein Zwang ist 
nicht beabsichtigt, sondern gütliche Vereinbarung. 

Gautier: Le chapitre IXme traite des etablissements de tous genres 
qui sont necessaires pour mettre le projet ä. execution. Ce sera lä. peut
etre une pierre d'achoppement, dans tous les cas un epouvantail pour 
beaucoup ·de nns concitoyens, .qui y verront une grosse men::1ce po_ur les 
fiscs cantonaux et federal. Or il est certain que l'application du Code 
penal occasionnera des depenses importantes. Mai"s il n'est pas de lutte 
qu'on puisse entreprendre sans avoir les armes necessaires. Les depenses 
en question sont clone inevitables. Elles ne seront cependant pas aussi 
grosses qu'on pourrait l'inferer de la simple enumeration des etablis
sements exiges par le projet. Les motifs d'abord, puis aussi la commis
sion penitentiaire nous expliquent que le nombre des etablissements ä. 
creer sera peu e'leve et que, dans de nombreux cas, les etablissements 
dejä. existants pourront iHre adaptes et fusionnes. Esperens qu'il en 
sera ainsi. 

Nous nous sommes d'ailleurs appliques ä. reduire au strict neces
saire le nombre des etablis·sements 'prevus par le projet. C'est ainsi que 
nous n'avons pas prevu l'etablissement pour les alienes criminels, le 
l'manicomio" que plusieurs reclamaient, appuyes par les psyohiätres, 
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qui declarent impossible le traitem·ent de ces g_ens dans··'le" pen(i:enc:i•'r·.: 
N ous I es mettrons dans des pavillonS speciaux annexes 

d'alienes. 
Le projet pr~voit divers etablissements ä. destination exdu.Si:v:e( 

pour l'execution des peines; le pe:p.itencier, pour. la' r~clusion;. et. .. :u~ 
etablissement distinctt pour l'emprisonnement; pour rexecution, ·?es. 
mesures de sftrete: la maison d'internem.ent, Ia maisOn 4~ed'll:cation· ·aif -

travail, J'a.sile pour buveurs {que le projet ne mentionne. p~uLexpr.esse.:. 
ment comme exclusif, mais qui 1' est par la nature des choses h. pour I.es 
mesures educatrices: la m~ison de corredion, .pour le~ adoles·~entS fon:. 
cierement pervertis. _ - . _ _ , 

Le projet de 1908 ajoutait encore dans lEt. derniere categq.rie, la 
maison d'education disciplinaire, pour I es adoles'c·ents. moralement··abaTI;·:·
donnC·s, moralement pervertis ou· en danger de l'etre.- Vous. avez _r_ay~ 
cette maison des etablissements exclusifS;. Stooss s'est efev·~, avec rais-.on 
selon moi, contre cette dedsion. Oll mettra-t-oll ces jeunes gen·S,- Si ri.ous 
n'avons pas pour eux d'etablissenlent spCcial? -

Les motifs admettent que le Caractihe exclusif d'un etah~üssem~Qt 
ne serait pas entache du fait qu'ii se trouverait· te(trii ave<f.'ün etablis~e·~·
ment voisin d'un caractere different sotis la meme directioll; Cela .:gie > 

parait. fort douteux. Les buts et le pefsonnel son:t diff~rents,l,a._·di.re~" 
tion devrait l' etre aussi, car certains de ces etab.lissements exigent_-chez · 
le directeur des aptitudes speciales. Je ne vois Pas. au surplu'si ce ··.CJ.ue 
l'on gagnerait a reunir SOUS un meme directeur deux .'ou'- pluSi~ur.s 
etablissements qui par ailleurs seraient absolument sePares .. 

L'art. 408 n'a trait qu'aux etabHssemenfs servant ä. l'execu#on..ßes 
peines. Les cantons qui n'en seraient. pas deja· pourvu~! aurOri.t·-"~···~~s~ .. 
creer, s'ils ne preferent adapter, par les ttansfo.rmaHons ·.ef.·-imelio'ra:..:;. 
tions necessaires, un etablissement dejä. existant.-- 1ls ·pour.rorit· ·au::rsi. 
conclure un arrangement avec un autre caitton, <i.H.fl. de ~·assllrer le Ar.Oi~· .. 
de faire usage d'un etablissement ·de ce canton. De t~Ues c;onVEmti9n_s 
existent dej ä. en assez grand nombre efl. Suisse, p. ~x. entre· Geneve. et ., . : 
Berne, Neuchä.tel et Berne, etc. · 

Que pour la 1-eclusion un etablissement Sep·ar~ et exclusif -est d6."· 
toute necessite, cela saute aux yeux. Il n'est ai.tcun autre- m·oyen: .d·E;.· 
maintenir la difference de regime· qui distingue des ~uJres_,la pltis ~iave 
des peines privatives de liberte. I1 seraH deploiable qu.e recltision.·:~t 
emprisonnement fussent confondus. Cel.a empechetait -d'atteindr.e . .Ie b~~ 
de la loi, qui est d'amener les delinquant·s a s'amender. en le-ur ·~ppli:-:- ' 
quant le regime clont leur delit prouve qu''ilS ont besöin. Il ·sera.H :aUssi 
tres malheureux que J.a difference: entre -ees deux ·peines .f:Uf. effa~.ee: aux . _ 
yeux du public, par le. fait. de .leur execution· dans·.·une seule ,,ef...'m.~me ··:: 
maison pCnitentiaire. 
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Une remarque encore concernant le texte franyais: nous y rem
place~ons avantageusement ,,soH .. , . s·oit" par un simple "ou". 

Hartmann: Ich möchte mich möglichster Kürze befleissen. 

Die Fragen, welche bezüglich der Anstalten vom Justizdepar
tement der Gefängniskommission gestellt wurden, sind im Beilagen
band I, S. 4 und 5, aufgeführt. Die Beantwortung dieser Fragen fin
den Sie in meinem Bericht von 1895, der schon im Auszug in Luzern 
ausgeteilt wur·de, Die Gefängniskommission musste nun die Aende
rungen seit 1895 feststellen. Der Bericht wurde dementsprechend 
ergänzt und die früheren Grundsätze von ·der Gefängniskommission 
nochmals durchberaten. 

Die Anforderungen an die einzelnen Anstalten (Grösse der Zellen 
etc.) wurden, wie der Bericht hervorhebt, reduziert. Man verlangt jetzt 
nur das ge·sundheitlich und verwaltungstechnisch unbedingt N otwen
dige. Die·se Feststellungen stehen mit d-em Gesetz nicht unmittelbar im 
Zu-sammenhang. Bevor aber entschieden werden konntej welche Anstal
ten brauchbar sindj mussten die Forderungen festgestellt werden, die 
auch für den Bund später wegleitend -sein sollen. 

Wir brauchen besondere Anstalten für die Zuchthaus- und für die 
Gefängnisstrafe. Für die er,stere brauchen wir Arbeits- und Schlafzellen. 
Die Haftstrafej die in Einzelhaft verbracht wird, bedarf nicht eigener 
Anstaltenj sondern es genügen die schon zur Disposition 'Stehenden 
kommunalen Gebäulichkeiten. Die Verwahrungsanstalt, die keine Iso
lierung bei Tage verlangtj ist jedoch schon nach dem Bericht von 1895 
nicht nur mit Schlafzellen zu versehen. Wir müssen dami-t rechnen, dass 
für 'Sehr renitent,e Leute vorübergehende Isolierung nötig sein wi;d, Ich 
verweise in dieser Beziehung auf meinen Bericht. 

Was die Anstalten anbelan,gt, so finden Sie auf Seiten 88 und 89 
im Beilagenband I die besf.ehendenj aber ausser Betra'Cht faUenden 
Anstalten; so z. B. Zürichj Thorbergj St. Johannsen. Dann fallen ausser 
Betracht Luzernj Schwyzj Nidwalden. In Freiburg fallen Korrektions
haus und Zucht-haus weg, weil in· Bellechasse nunmehr -dem System 
Witzwil gefolgt werden solL Es fällt weiter weg Solothurn, Schaffhau
sen. In St. Gallen müssen wir vorläufig mit der jetzigen Anstalt r,echnen! 
Chur ist untauglich. Neuenburg hat seine Anstalten, Genf das Gefängnis 
L'Eveche aufgehoben. Von den Zentralgefängnissen kommen in Abgang: 
Gmünden und das Gefängnis von Appenzell L-Rh. in Appenzell, das 
Kriminalgefängnis in St. Gallen, die Zentralgefängnisse in Frauenfeld 
und Chillon. Neue Zentralgefängnisse Sind in Lausanne und Orbe, in 
La Chaux-de-Fonds und Schaffhausen vorhanden. 

Für den Vollzug von Zuchthaus- und Gefängnisstrafen bestehen 
genügend Anstalten, die allen Anforderungen genügen. Die Zahlen sind 
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nur schätzungsweise gegeben, können aber'auf G'rund· d~~ .. ·~ )ta:tistik••••mc .. 
lieh genau bestimmt werden. In den Jahren ,1904/13 hatten wir .. 
Zuchthäusern 1161 bis 1308, in den Gefängnissen 716 bis 832 Sträflinge.' 
Die Zahl dieser Verurteilten wird sich unter der Herrschaft des !Ieuen, 
Gesetzes vermindern, weil das StGB milder i,s-t, die .bedingte· Veru.rtei~ 
Jung und die bedingte Entlassung allgemeiner tu~ Anwendung ko~rnen 
werdenj die Haftstrafe neu hinzutritt und die 'Sichernden .Massnahmen 
die Gefängnisbevölkerung zu reduzieren geeignet ·sind, Ich .. neh.me .-alsO_.' 
an, dass maximal 1000 Zuchthaus- und 800 Gefängnissträflinge in Frage 
kommen werden. -. _· . - · 

Es .ist dann darauf aufmerksam zu maChen, dass- v:on. jeher ~.i~hf 
alle Kantone eigene Strafansta,lten hatten. Die kriminell Verurteilten~· 
werden von verschiedenen Kantonen anderen Kan.tonen. zum V' ~~b;Ug. 
überwiesen. Es geht aus dem Berich-t hervor, ·dass Sch\Vyz,-_Neu'enb.?rg', 
Genf ihre Strafanstalten aufgehoben haben; Auch im frühem· Bericht. 
werden schon analoge Verhältriisse hervorg-ehOben. ' 

Baselstadt und Baselland haben sich verständigt, ·dass Ba.selsta,d{\ 
die kriminell Verurteilten übernimmtj Li?stal die CJ.,fän.g11isstrilfliin~[e. 

GestütZ:t auf das Ergebnis der .Untersuchung ist-- zu .s:·ag~n, da~~-, Wir 
künftighin für die Zuchthaus,strafe die, best eingerichteten Anstalten: · 
benutzen werden. Ich verweise auf Beilagenband. L S. 286:_ ~ir·-hab~ä<. 
demnach 1228 Zuchthauszellen. 

Bezüglich des Vollzuges der Gefängnisstrafe sind die Ve~hältniss~ :, 
im Beilagenband I, S. 286/287, dargestellt. Es ergeben sich ·demnach, 
898 verfügbare Zellen. · · · 

Die bestehenden Anstalten genügen also vollauf für die Zuchthause 
und die Gefängnisstrafe. Neue Anstal-ten Bind nicht nOtig·. Eirte· Zusa,tp,_i:
menstellung der notwendigenKosten ergibt 321,000Frariken. Für dieVer/' 
wahrungsanstalten kommen 2,450,000 Franken dazu, total ,also. 2;171,000 ... 
Franken. Die Differenz gegenüber dem Bericht von 1895 erkl~rt sieb 
dadurch, dass inzwischen neue AnstaHen gebaut -:wurden;· die~ d.ari:i.als 
nicht in Rechnung gestellt worden waren. Auch wurde ·neuer:dil)·gß .·~:o~·· 
andern Gesichtspunkten ausgegang;n a:ls 1895 ;;nd z. B., auf die Bezirksc · 
gefängnisse keine Rücksicht genoinmen, da nur zentrale: Anstalten. den. 
richtigen Vollzug der Gefängnisstrafe ge.währleisten. Die bi<'!herige' 
Mischung zwischen Untersuchungsgefangenen Und Ue!iinl!ni.ssllrällingen 
muss nach und nach Vermieden werden. Auch eignen sio:h.di·elleloirks'. 
gefängniss.e räumlich nicht für den Vollzug der Gefän·gnisstrak 
baulichen Veränderungen würden unverhältnisiJläSsig · gross · s'Mn,'" 
dass ein rationeller Arbeitsbetrieb erreicht w.er-den k.Ori:ilte. 

Wir werden so dann bei d-er Verwahrung·sanstalf mit _et~a . .350, Ver~."" 
wahrten rechnen müssen; -ich selbst nahm 300 bis 400 ',an. ~·EiD:e·-genü'ge:n4,e· 

'. ' . •, -
I~ 
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Anstalt besteht nicht. Man müsste also zwei Anstalten bauen1 wenn 
sich nicht im Laufe der Zeit heraussteHen sollte, dass man ein Zucht
haus für die Zwecke der Verwahrung gebrauchen kann; denn es ist zu 
beachten, dass ·die Möglichkeit vorgesehen ist, die zu V erwahrenden 
vorläufig in den Zuchthäusern unterzubringen. Man sollte nun zunächst 
das Notwendigste durchführen. Inzwischen werden sich manche Punkte 
klären. 

Vorsitzender: Abänderungsanträge zu Art. 408 sind nicht gesteHt. 

Calame: Je desire dernarrder un eclaircissement. Le canton de 
Neuchätel n'a plus de penitencier. Il a passe avec Berne une convention 
en vertu de laquelle il envoie ses condamnes .i Witzwil. I1 n'a plus qu'un 
certain nombre de prisons qui servent ä. des bu"ts differents. D'autres 
cantons se trouvent dans une situation analogue. Dans quelle situation 
Se trouveront-ils apres l'entree en vigueur -du Code? Serons-nousf a Neu
chäte1, tenus d'envoyer a Witzwil un individu condamne p. ex. a huit 
jours d'emprisonnement, parce que nous n'aurons pas dans le canton 
de maison de·stinee exclusivement a l'execution de Ia peine de I'empri
sonnement? Ce serait bien inutilement complique. Un emprisonllement 
de huit jours est trop court pour permettre d'exercer sur le condamne 
une influence morale regeneratrice, desorte que, pour l'effet de 1a peine, 
il •sera parfaiterneut indifferent qu'elle soit subie dans une de nos propres 
prisons ou a Witzwil. 

Je crois qu'il serait bon d'eviter de telles complications .parfaitement 
inutiles et, dans cette intention, de fixer une Iimite de duree, de telle 
sorte que les peines restant au-dessous de cette duree s·eraient exemptees 
des exigence.s d'execution prevues par le proj·et. 

Aotuellement, nous n'envoyons ä. Witzwil que les condamnes clont 
la peine est superieure a deux mois. 

Vorsitzender: Was Calarne anregt, wird wohl bei den Abmachungen 
der Kantone unter einander beireHend die Benützung .der Anstalten be
rücksichtigt werden müssen. Ueber den Grundsatz, dass nkht auch jede 
noch so kurze Gefängnisstrafe ausserha1b .des Kantons verbüsst werden 
muss, wenn der verurteilende Kanton z. B. keine Gefängnisanstalt 
be-sitzt, sind wir wohl von vorneherein einig; es ist aber vielleicht doch 
nicht angezeigt, im Gesetz festzusetzen, von welcher Minimaldauer an 
die Ueberführung des Verurteilten in eine ausserkantonale Anstalt ein
treten müsse. 

Deschenaux: Avant de- creer l'etablissement de Bellechasse, Ie 
canton de F ri~ourg avait une prison centrale pour I es peines supe-

- 2.49 .";_ 

rieures a un mois. Les autres peines· etaient stibies· 

district. 
Ne pourrait-on pas prevoir 'au projet quelque chos~ d;an~lqgue 

pour les cantons qui, ayant pas<Se aVec un autre ·canton -une convention_ 
en vertu de laquelle ils envoient dans un etablis~seme-nt -de ce seco~d 
canton les delinquants condamnes -a -l!ne peine- d'une certaine .. ~ure·e, 
ne desireraient pas aller plus loin et transfe:re~' dans' 'cet etablis·sement 
meme le.s delinquants frappes de peines tre'S breves? ' 

Kronauer: Die Gefängniskommission kam ·zu· -de:qi Scb)u,ss, Im 
Gesetz hierüber nichts zu sagen. Bei kurzzeitiger Gefängriisstraf~,-Y"ird: 
ja sehr häufig, jedenfalls viel häufiger als bisher, bedirtgle Verurt~Hunf. 
oder Anrechnung der Untersuchungshaft in Betracht komrne.n. Bleibt 
dann nur ein kurzer Strafres,t, :so kann der m. E._ 1-uhig in_ ·d~ri- BeziikS
gefängnissen der Kantone verbüsst W~?rden, Man kann -aher doch. 
der Praxis überlass·en, die Dauer zu bestimmen, die zur Verbü-ss:1:1ng:- Q.er~. 
Strafe ausserhalb des Kantons führen solL 

Hartmann: Ich schlie.sse mich den Ausführungen Krüna'uers_ an. _ 
Nach Antrag Calame-Deschenaux eine -bestimmte __ Zeü ini 'o~s~ti:·: 

festzusetzen, scheint mir nicht nötig. Die kantonalen Einfü.hrun·gsgesetze 
werden hierüber Bestimmungen aufsteHen mÜ$Sen, uttd die -äurid~s7--,. 
behörde hat dann die Möglichkeit, anlässlich .der Genehmigung dieser. 
Einführungsgesetze Aenderungen zu ver,angen. 

Vorsitzender: Wir wollen die gefillenen MeinungsäuSserung'en 'jrii 
Protokoll festhalten. Vielleicht lässt sich doch eine. allgerneine Formel 
zur Umschreibung des Grundsatzes finden. Die Red.ak!ionskomriliss:_i(fri.~ 
wird das noch prüfen müs·s,en. 

Es folgt 

Art. 409. 

Hier liegt vor 

der Antrag der Gefängniskommission: 
Der Bund leistet Beit!-"äge an den Bau neuer -ocier:die 'Verhes·s·ertiri~-" 

bestehender Anstalten. Er wird in der Regel Beiträge an Anslalieri 
nur dann gewähren, wenn die Trennung der Anstalten im_ ~Siflne·.' der: 
Art. 36 ff. durchgeführt wird. . 

Abs. 2 und 3 unverändert. 

der Antrag Müller zu den Art. 409, 412 und 414, Abs. 1: 
Art. 409, 412 und 414, Abs. I, ·sind zu streichen: An deren SteHe 

soll treten: . . ' · · 

Art. 416bis. Der Bund erstattet· den Kantonen die· Kosten .de~ .. ·· 
Erstellung der durch dieses Gesetz notWendig ·_·gewOV'den~n, neu_et] 
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Anstalten
1 

sowie des notwendig werdenden Umbaues bes'tehender 
Anstalten innert- zwanzig Jahren nach deren Bau zurück. 

Der Gewinn aus den frei werdenden bisherigen Anstalten kommt 

dabei in Abzug. 
Art. 416ter. Der Bund fördert und unterstützt die Heranbildung 

oder Fortbildung von Strafans1altsbeamten. 
Er kann an den Betrieb neuer oder bereits bestehender Anstalten 

Beiträge bewilligen. 

Vorsitzender: Der erste Satz von Art. 416ter des Antrages Müller 
entspricht dem Art. 409, Abs. 3, des VE. 

Das Wesentliche des Antrages Müller ist das Verlangen der Rück
erstattung sämtlicher Kosten an die Kantone und die Beitragsleistung 
des Bundes an den Betrieb der kantonalen Anstalten. Ich schlage vor, 
bei Art. 4Q9 gleich diese Hauptfrage mitzuberaten. 

Zürcher: Art. 409 spricht zunächst nur von den Strafanstalten. 
Bisher war der Strafvollzug Sache der Kantone, und soweit -der Bund 
nicht neue Anforderungen in dieser Hinsicht stellt, ist kein Grund vor
handen den Kantonen die Kosten abzunehmen. Daher sind Bundes

, subven;ionen nur vorgesehen, wo Neu- oder Umbauten von Strafanstal
ten in Frage kommen. Der Bundesrat soll gernäss Abs. 2 die Bedingungen 
der Subventionsleistung festsetzen können. Er könnte einen Beitrag an 
eine neue Anstalt z. B. dann verweigern, wenn darin die nötige Tren
nung de·s Vollzugs der verschiedenen Strafarteil nicht durchgeführt 
werden soll. Er darf namentlich verlangen, dass subventionierte 
Anstalten auch für Sträflinge anderer ·Kantone geöffnet werden. 

Anders ist die Regelung bei den Anstalten für Kinder und Jugend
liche, Art. 412, für Verwahrungsanstalten, Arbeitserziehungs- und 
Trinkerheilanstalten, Art. 414, weil diese Anstalten bisher nicht im 
Strafvollzug der Kantone vorgese)len waren. Hier .sind daher auch 
Bundesbeiträge an den: Betrieb vorge-sehen. 

Ein wichtiges Gebiet, ·die Heranbildung von Anstal-tsbeamten, ist 
bisher von den Kantonen ganz vernachlässigt worden. Der Bund wird 
hier Hand anlegen miiss·en, um Wandel zu schaffen. Namentlich die 
Heranbildung eines NachwUchses an höhern Strafanstaltsbeamten .sollte 
den Bund beschäftigen, um mit der Zeit zu einer tüchtigen Beamten
schaft zu gelangen, deren Ausbildung eine gleichförmige Durchführung 
des Strafvollzuges gewährleistet. 

Gautier: Ces< dispositions ne peuvent guere se comprendre qu'ä. Ia 
Jumiere de J'art. 64bis Const. !ed. A teneur du dit article, Ia Confede
ration n'a guere d'autre röle que le röle efface et -ingrat de payer et de 
surveiller. 
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Le 1er alinea statue que la Confederation .accor_de .deS. sutbv·.en#c>IIs-" 
pour la creation et l'amelioration. d'eiablisseniimts pen_itentiiairesi.:_ 
n'est pas fait mention de leur exploitation, de so.rte: qu_e Ja 
ration ne Ja suhventionnera pa-s, tandis _.q_u'elle· ,poUrrq: ~subvenfiOn_n~r· 
J'exploitation de certains etabliosements speciaux (art. 412, 414). . 

La Confederation prenan:t ainsi' le röle -de payeur, eue-doit_ ·neCes-· 
sairement avoir aussi sa part d'influence, selOn Ta-dage populaire .11_qcii 
paie, commande'_'_. C'est cette part que determine le 2m~ alinea. EÜe 
est modeste. La Confederation se reserve· de fixet. les .cob.ditiomf 3.tiX-: . 
quelles 1' octroi -de subventions est subofdo.nne; .. Elle pourra S' ass·U-ret , , 
ainsi un certain contröle ·et veiller ä. ce que les pl.lns ·des construtctiio~[S,_:. 
et travaux auxqu-eLs, elle est appel1ee a contribuer report'ß;eDt-aux ~v:• , '·'' 
gences du Code. Dans cet article {texte ftanc;ais)- FeXpreSsion -~~~

cofrtant" me deplait, mais je ne sais troP commEmt la·-remplaper; • ... ;.,, · 
de revient" e-tant impossible dans ce contexte. · 

Le 3me alinea pr~voit l'intervention de Ia COn·federaüori, :touToUr:~,--. 
par-des encouragements et des subsides, eri fayeur -de~- enfrePriSes-·:des~_: 
tinees a form er des fonctionnaires penitentiaires et _a developpei< Jeürs -. 
aptitudes. nFormer", c'est instruire ad hoc, f.aire·naitre Ia Voc_atiOD,taildiS.' 
que "developper I es aptitudes" equivaut- a perf.ectionner ceux\· qui- sori'f. 
deja enplace. Ace sujet, Ies motif.s fmÜ des reflexions melart.Colttj_ue&_~ ·. 
Ils se plaignent de ce que ces places ·sont 'trop.- ·sotlvent ·donn~e-s --j>-oUr 
ca,ser des besogneux, sans aucun egcird pour les aptitudes'> ·BeaU.'co_up 
ignorent les elements me~e du regime individuel. Uri~ ecole. spedal~. 
serait tres utile, et je crois bien que c'est aussi' la- p.ens~e-qui ·-s\~xpi-fht~ 
dans Ia proposition Müller sous art. 416ter. · " . 

La commission penitentiaire propose·,de mOdÜief le· .ier aline~- d~<-
1' article dans ce sens, (xue 'I' octr.oi -des subvenÜons . seritit' ~'ub~rdo11,ni :a 
ce que Ia separation exigee par le projet: enfre les dive·t:·~- eta,blissefu.elltS 
distincts soit effectuee dej a. Cette mOdificritioh rie me parait j>as· tr~S 
necessaire. L'obligation de proceder a c~tte separatiÖn· est ·dejli-sta:tU:~e:;:-:· 
aux art. 36 et suivants, pui'S il me semble que les ·subv~nti6ns federal_e-~ 
peuvent etre particulierement utiles pour facHHer precisehtent Ja· ·sep·~~ 
ration et la periode de i:ransition. De plus, je crois qu'il y .a tout av~m- '·
tage a ne pas lier Je Conseil federal par des regles, ~troites el' rigides. . ... 
D'ailleurs cette modification n'a,. ete votee -par la -commi~Sion pen-.ite~;.,::. · · 
tiaire qu'ä. une voix de majorit€ .. 

Hartmann : Die Gefängrtiskommission glaubte, durch ihveri.1 Z4sa-tz 
zu diesem Artikel rascher zum ers-trebenswerten -Ziel zu gel'a~geD., -Ich 
verweise zur Begründung auf das- Votum 'Müller". ~uf_ S. _2-~5 ·von ,Bei:. 
lagenband I. 
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Müller: Wir haben im VE in etwas üppiger Weise die Gründung 
ueuer Anstalten vorgesehen. Es ist schon früher eindringlich auf die 
Fülle ·der verlangten Anstalten hingewiesen worden. Es fragt sich nun, 
wer die Kosten für all diese Neuerungen tragen soll. Nur fünf kan
tonale Anstalten werden auf Grund der Erhebungen der Gefängnis
kommi-ssion für den Vollzug der Zuchthausstrafe als genügend erklärt, 
auch von den Gefängnissen haben nicht alle Gnade gefunden, und von 
den nicht von vorneherein für untauglich erklärten, werden e"inige noch 
umgebaut werden müssen, um den Anforderungen des Strafvollzuges 
uach dem VE genügen zu können,_ Neu zu errichten ,sind die Ver
wahrungsanstalten, die Arbeitserziehungsanstalten und die Trinkerheil
anstalten. Das gibt für die Kantone eine gewaltige Last. Nun sagt man 
allerdings, die Kantone können unter sich Pensionsverträge abschliessen, 
um ihre Sträflinge unterzubringen. Allein die Unterbringung der Sträf
linge in andern Kantonen ist nicht so leicht. Martin erklärte in der 
Gefängni,skomrnission ohne Umschweife, Genf werde seine jugendlichen 
Verbrecher nicht nach Bellechasse schicken, weil sie dort nur zur 
Landwirtschaft erzogen würden. So wird es mit andern Kantonen auch 
gehen. 

Ueberdies ist auf folgendes hinzuweisen: Nach den Erhebungen 
der Gefängniskommission sol1en das Zentralgefängnis in Luzern, die 
Anstalt in Sarnen und das Zuchthaus in Zug nach Vornahme eines Um
baues zum Vollzug der Gefängnisstrafe tauglich sein. Allein Luzern 
hat sein Zentralg.efängnis für die Untersuchungsgefangenen nötig, und 
wenn es für den Vollzug der Gefängnisstrafe umgebaut würde, so müsste 
sofort ein neues Unter·suchungsgefängnis erstellt werden. Aehnlich lie
gen die Verhältnisse in Sarnen, Die Kantone der Zentralschweiz hätten 
also, vielleicht mit Ausnahme von Zug, keine .genügende Gefängnis
anstalt. Diesem UebelStande müsste m. E. nicht durch die Unterbringung 
der Sträflinge in einer Anstalt der Nord- oder Ostschweiz abgeholfen 
werden, sondern dadurch, dass die Kantone der Zentralschweiz sich 
zum Bau eines Zuchthause.s und zum Neu- oder Umbau eines Gefäng
nisses zusammentun und für diesen Neubau dann der Bundesunter
stützung teilhaftig werden. 

Durch die Bestimmung des Strafinhaltes greift d·er Bundes
gesetzgeber in weitgehender Weise. auch in den kantonalen Straf
vollzug ein, . Ueberdies aber wahrt sich der Bund dann noch das 
Oberaufsichtsrecht über den Strafvollzug, das durch ein eidgenös
sisches Inspektorat oder eine Aufsichtskommission ausgeübt werden 
wird. Der Bund wird also in weitgehendem Mass den Kantonen vor
schreiben, was sie zu tun haben, und die Kantone werden einfach die 
Kosten zu bestreiten haben. Der Satz ,,wer zahlt, befiehlt" wird hier 
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in sein Gegenteil verkehrt, und ich gestehe offen·, ·.dasS 
dieses für die Kantone ungünstige System der Kostenverteilunj.(d_fe 
tralisierung de• Strafvollzugs in der Hand des Bunde·.s gesehen hätte; · 
Allein diese Zentralisierung ist nicht vorgesehen, iir;td d_eshalb_:rllU~s ,..11;ap. - · 
die Last, die den Kantonen aus dem StrafVollzug nach deni VE e~w~chsi;-. 
so vie~ wie möglich zu erleichtern ·suchen. Tut ma1:1 ,di~snidrlr_ ·~O jW_k~-. 
die Opposition gegen das Gesetz gerade in die5em Punkt mit Erfolg 
einsetzen. Es muss eine Garantie ges~haffen ·"We~den _für- ejrJ,e aDi~.:-·· 
messene Verteilung der Kosten des Strafvollzuges z·Wische11· d'ein_~t.i~d: 
und den Kantonen. 

Was nun den Inhalt meines Antrages anbelangt, so ,sieht.-diese·r: in 
erster Linie vor, dass der Bund den Kantolleri die .KoSteri. der :neuert·. 
Anstalten erstatten solL Der zweite Satz meiiles Arl.'4t6bis, -.Wonach 
von diesen Kosten der Gewinn der Kantone -aus den fr~i- werdendeli 
Anstalten abzuziehen wäre, ergäbe ·den gerechten.- Ausgleich. AuSsEmdeni· 
sehe ich vor, dass der Bund zur Rückerstattung ·der genallnteh- Kosten. __ 
eine Frist von 20 Jahren haben soll, wobei in der Zwischenzeit- kei:rie.: 
Verzinsung berechnet würde. Es wären naWrlich auch nöch 
Arten der Kostenverteilung zwischen Bund und Kantonen, denkba-r:- z.-;It 
dass der Bund die eine, der Kanton die .. and~re Hälfte der. Kosten -.zu-,. 
tragen hätte. Allein angesichts des Art. 39 der Einführungsbestimmun~. 
gen zum ZGB, wonach die Kosten der Katasterv~rmessungen der Kan~ 
tone zum grössten Teil vom ~und übernommen_ werde:ri,_ 'schi~ne m~r __ 
auch hier eine weitgehende Freigebigkeit des Bundes am ·Platz; W6-~.S.:
sich um weitaus geringere Beträge handelt, als' bei ·d~r LandesVer~·es-
sung. 

Ich will nicht behaupten, dass die in ·meinem Antra-g ·vorgesehene_ 
Kostenverteilung die einzig richtige sei. Mein Antrag hat.. vor-··~llem· 
den Zweck, auf das Problem der richtigen Verteilung der hier in -Fnige 
stehenden Lasten Zwischen Bund Und Kantonen hinzuweisen~ I)ie LÖSurig 
di~ses Problems im VE scheint mir für die Kantone nicht 'Wohl annehrn,:. 
bar. 

Auf einen Punkt will ich noch hinweisen ..• Es würde mir leiCht. 
werden, auf eine Beitragsleistung des Bundes an den B~trieb der Anslal~~ 
ten zu verzichten, wenn der Bund· einen angeme-~Senell B~itrag an.- .die 
Erstellungskosten der Anstalten in Aussicht stellen sollte. . 

Vorsitzender: Ich möchte zur Erwägung stellen, ob nicht fm,Gesetz: 
der Prozentsatz der in Aussicht genommenen-. Bundesbeitrl:ig~ :·n.a~h' 
Minimum und Maximum bestimmt werden sollte. 

Deschenaux: Le projet fait Ia 'Part des· cantons 
en vigueur du Code, constru.iront ou ameHoretonf:-/des 

-
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penitentiaires. Mais H ne f.ait pa~.·~eJl~-':P.·.es,.o~uitons qui~ des .a p:res-ent, 
cons-truisent ou transforment,;;d~·&!·~~-~·~itenders; _cfapres les exigences du 
projet. Fribourg et Berne se~l.fid':Uvent ~-~ns ce -~a-s;_. et il me semble q'ue 
s'Hs n'obtenaient aucune s~~ntioJ"~dii~ .le~us ::,®nstructions actuelle
ment en cour·s d'execution/,1;;~: slij'i~ittPtfti:':'~qti'it'abJ~~-\) 

Je prie Ia commission ---,~~~re'flecl{jr;,_--i:tuSsi sur ·ce point. 

Schluss der Sl\zimgJ ,Uhr 30. Minuten. 

Achte ß~ft.?~J.l.P.g 
~--::-~1:_,~,\·'""-' .-·-,"-,-<:.>~·:-:-., ' ' 

Dienstag, den 15 . ."\l(ghst 1916, morr,t~p.s 8 Uhr. 
:'c;:: _ Wi~;~:~:~-< - /.:~;:1\ ):,_ -~ ~7lfl;nn~·-~tt:<~lh "\J(;:~ ~ 1 

Vorsitz: Bundesrat MüÜ~;i :sW . . . 
Abwesen-d: Bolli, F avey, Gabuzzi, Geel, .IJ.ull~r; v. Planta, Reiche!, 

Wettstein, SilbernageL .. , ----,,_ ' ;:.;~;,-. - . 
;_;h; 

Vorsitzender: Müller hat ge•tern bei Begründung seines Antrage!' 
zu Art. 409, 412, 414, Abs .. 1, die Erklärung abgegeb.en, dass er niciJ.ts · 
einzuwenden habe, wenn man seinem Gedanken a'uch in anderer F.o_rni 
Ausdruck geben würde. Ich habe im Anschluss daran die Bemerkung 
gemacht, dass es sich vi-elleicht empfehlen würde, Minl~a und Ma?'inlä 
der Beitragsleistungen des Bundes in Prozenten aufzunehmen; MüHet-._ 
erklärte sich mir gegenüber einverstanden. Festsetzung -_~in~s _MIDT
mum.s, und eines Maximums in Prozenten,_ ·ohHgi.üoriSch _-'f~r Neub~Jl: 
und Verbesserung von Strafanstalten, fakultativ für-- VerbessE:rllh{--i~--~ 
Betrieb .des Strafvollzuges. Für die Verwahrungsanstalt sodann 'Sollte 
man wohl einen höhern Beitreg des Bundes vorsehen, als für .die Straf' ... · 
anstalten. . . 

Deschenau.:• gestrige Anregung ist Ihnen gegenwärtig. 
Dubuis teilte mir nun mit, dass einzelne· Mitglieder den -EindrUck 

haben, dass wir hier ein Gebie-t berühren, wo- deri parlamentarischen 
Instanzen die Entscheidung allein zusteht. Imm-erhin -meiDe ich;- das~ ·. 
wir eine grundsätzliche Lösung· vorschlagen sollten; wob~i 'wir daVdn 
absehen könnten, die Prozente zu fixieren. - -

Thormann: Die Bestimmungen der Art. 409, 41'2, 414; Abs: .2, soll~ 
ten nach einem einhei-tlichen Prinzip redigiert w~rden. Jetzt: ~nthalteD. ·. __ 
sie Widersprüche. In Art. 409 wird obligatorisch vorgeschrieben; daS<! '< 
der Bund Beiträge leistet. Diese Beiträge ~ind vorgesehen an d~n:Bau. ·• 
und ·die Verbesserung von Strafanstalten. Vom Betrieb ist nicht' die 
~~ . 

In Art. 412 ist die Beitr-agsleistung fakuliativ vorgesehen, und z:-var · · 
an die Errichtung neuer und den Betrieb bestehender Anstalten; nichts 
wird gesagt vom Betrieb neuer und von der Verbesserung bestehend~r-.. 



·- 256 -

Anstalten. Hier könnte man zunächst eine Uebereinstimmung herstellen. 
ES muss auch vom Betrieb neuer und der Verbes,serung bestehender 

Anstalten gesprochen werden. 
Art. 414, Abs. 2, ·spricht von noch nicht bestehenden Anstalten. 

Hier ist es richtig, nur von der Errichtung zu sprechen. Die Beiträge 
für die Errichtung sind obligatorisch, die für den Betrieb fakultativ vor-

gesehen. 
Man sollte ein Prinzip suchen und etwa Art. 409, Abs. 1, zum Vor

bild auch für Art. 412 nehmen. Beiträge zum Betrieb sind höchstens 
fakultativ vorzusehen. Ob man solche überhaupt in Aussicht nehmen 
will kann ich nicht entscheiden. Mir schiene es genug, den Kantonen 
in den Sattel zu helfen, sle dann aber selber reiten zu lassen. Ob das 
praktisch durchführbar sein wird, ist schwer zu beurteilen. 

Noch ein Wort zu Art. 409, Abs. 2. Der erste Satz ist selbstver
ständlich; gegen den zweiten aber habe ich Bedenken, weil die Berech
nung des Selbstkostenpreises fast unmöglich ist. Der ganze Aufwand, 
der in Gebäuden und Gütern Hegt, ist einzuberechnen. Der Selbstp 
kostenprds enthält auch eine Risikoquote, d, h. eine Vergütung für das 
finanzielle-Risiko, das die Kantone mit der Errichtung grosser Anstalten 
übernommen haben; während die Kantone, welche ihre Sträflinge aus
wärtigen Anstalten zuweisen, kein solches Risiko auf sich nehmen. 

Lohner : Wir müssen uns darauf beschränken, allgemeine Grund
sätze aufzu-stellen. Es erschiene mir daher richtig, ein Maximum und 
ein Minimum von Beiträgen aufzustellen, ohne Prozente zu fixieren. 

Statt "Verbesserung" -hätte ioh lieber gesagt "Umbau und Neuein

richhmg''. 
Das Fakultativum bei den Zuschü-ssen zum Betrieb ist eine heikle 

Sache, da die SubvenÜonierung an einer Stelle die an anderer St~lle 
nach sich ziehen wird. Sodann sollen ja auch bisher bestehende Anstal
ten subventioniert werden. Der Grundsatz betreffend Zugrundelegung 
des Selbstkostenpreises ist richtig und dürfte keinerlei Schwierigkeiten 

hervorru.fen. 
Es würde mir endlich bes·ser gefallen, einen einheitlichen Artikel 

vor Art. 417 einzufügen. 
Im übrigen haben die Kantone im Strafvollzug zu befehlen, und 

können es sich auch etwas kosten lassen. 

Calame: Le principe qui a preside a l'elaboration de l'art. 409 est 
le merne que celui qui a prevalu dans le Code civil ,pour le registre 
foncier. Selon ce principe 1 la Confederation n'accorde des subventions 
que pour la creation d'etablissements nouveaux, et non pour ceux qui 
existent aujourd'hui. On verra clone se repeter ce qui s'est passe pour le 
registre foncier, c'est ä dire que les cantans qui, avant d'y etre con-. 
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traints par une loi ·federale, avaient fait ·-des ·frais_· c·onsidei-ab-les p.our 
l'&tablissement du registr-e foncier, n'ont-·re<;u· aucune subven!ion · tandi~
que ceux qui s'etaient montres insouciants ou negligents, ·Sont ia:;ge·ment 
remuneres. Ce ·systeme causera ~ne injustice, une· choquarite·if!egalit~-:de-:· 
traitement. Il donne en quelque sorte une prime ä finctirie:·.Le.·mi~nlx 
serait d'adopter une autre norme et de prevoir que(les can!_Ons- qui pos-~ 
sedent des etablissements pCnitentiaires repondan.t" au-x exigences· d~ 
projet, recevront une su~vention, quelle que soit .l'Cp~qlle ä laquelle -. 
ces etablissements ont ete construits. En d'aukes termes, le ___ critCre d'oil_ · 
depencll'octroi de Ia subvention devrait re_sider"uniquemen(dans l'B.daP-· 
tation de l'etablissement aux conditions prevues darl.s le pr~jet, et. ndn: 
dans l'epoque de la construction. De cette fa<;on, les cantans _qui.se ~ont 
aujourd'hui dej-a imposes des sacrifices en vue de mettre leurs :m·aisO~s 
de detention a Ia haut-eur des exigentes modernes, auront droit a 1-a:. 
subvention, ce qui est parfaiterneut legitime. , · 

DesChenaux : La proposition CalR:me me Parait difficile- a ·r~aliser 
pratiquement. D'apres le systeme q_u'-elle preconise, Ia Confed~raHO~
se trouverait dans le cas de payer des subventlons pour- de13 tra:vaux 
executes 30 et 40 ans ·en arriCre, ä un moment oU I' article consfitutioimel 
autorisant Ia Confederation ä ·Iegifer-er -en matiere penale n'~xislaif: ~as. 
Ce serait remonter trop •haut et soumeHre 1e droit- ä 1a subventi.O~ cl
un veritable hasard, -puisque les cantons, il y a trenfe ans; ignoraie.tit 
les regles que poserait le nouveau code. . / - - · · ' 

Il est preferable, a man sens, de fixei- certaines co~ditions·de· ~-riri
cipe a 1' octroi de-s subventions. I1 faudra que ·teS constru_ctiOns n_oU::. 
ve~les aient ete faites en vue de l'application. du code ·_penal·-f~deral,
qu elles soient conformes aux exigences .formulees par lui, et qu!ell~_s 
ne remontent pa·s ä une date trop lointaine, Enf.ill, 's'il s'clgH _,de 1I'·a'ns~~ 
formation d'et.aiblissements existants, 1les 1ravau:X devrOnt, ·e1:!.e -d-'uiie" 
cerf.aine importance et cons.fi.tu-er une- .ameliol-ation notable sur· la sihi~-
tion anterieure. , 

Mais si ces conditions sont remplies, il serait in.juste de refuser··ia . 
subvention aux cantans qui ont fait diligence, qtii n'ont pas -·~tt-endu · 
l'adoption du code penal pour en preparer la mis-e a executiori et' qui _; 
des maintenant se sont mis resolument a construire des periitenciers, 
moderne-s. Mon canton est dans ce cas. Il a decide ·en 1914 .-de -trans:.:. 
porter tous 'Ses detenus sur la propriete -de -BeUechasse dans tr.oi:S. eta
blissements a construire, l'un pour les reclusionnaires·, Ie<se·Cond-:poti~; 
les correctionnels, le troisieme pour les det(mus -femnie~.- 'L'une de_s 
maisons est achevee et de-ja habitee,_ les autres vont suivre.- C'esf ~~e 
depense de 600,000 fr. au moins faite en vue du code pellal nollveclp, 
La subvention ne se justifie-t-elle pas? 
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Aussi je vous propose d'ajouter il l'art. 409 une disposition nou
velle a placer entre l'aHnea ler et ralinea 2, disposition qui aurait .Ja 

teneur suivante: 
"Les memes subventions sont .as·surees aux cantans qui, en vue de 

l'rupplication ·du present ·code et en. conformite ave·c ses prescdptions, 
ont construit des etabHs.sements penitentiaire·s nouveaux ou ameliore 
nobhlement les etahliss·ements existants. Les travaux doivent avoir ete 
e-ntrepris apr~s le ler janvier 1912." 

Lohn er: Die Frage der Subventionierung der im Zeitpunkt des ln
krafttretens des StGB bestehenden Anstalten ist sehr heikel. Wenn 
die Kantone Summen bewilligt und verbraucht und nun u. U. im Straf
vollzug Einnahmen haben, wie in Witzwil, ist da eine Bundessubvention 
gerechtfertigt? Allerdings hängt viel von der Leitung ab, ob eine Anstalt 
sich rentiert oder nicht. Das Problem ist aber heikel, und wir dürfen 
uns nicht in Einzelheiten einlassen. Es genügt, die Subventionierung 
zuzulassen bei Anstalten, die mit Rücksicht auf das einheitliche Gesetz 
errichtet oder eingerichtet worden ·sind. 

Müller: Ich bin mit einer Abänderung meines Antrages im Sinne der 
Ausführungen Thormanns einverstanden: Einführung der notwendigen 
Verbesserungen mit Hilfe des Bundes. Ueberlassung der Verwaltung 
an die Kantone, die auch die Verwaltungskosten tragen. 

Ich habe gar nichts gegen die Begrenzung der Beiträge in Pro
zenten; ich habe auch nichts dagegen, dass diese Prozente gegenwärtig 
nicht näher fixiert werden. Es kommt auf den Grundsatz an. Man 

könnte etwa sagen: 
· Art. 416bis. Der Bund leistet den Kantonen an die Kosten der 

Erstellung der -durch die-ses Gesetz notwendig gewordenen neuen 
Anstalten, sowie des notwendig werdenden Umbaues bestehender 
Anstalten Beiträge, und zwar bei Neubauten und Umbauten von Zucht-
häusern und Gefängnissen .. , . o/o bis .... % (ich dächte etwa 40 bis 
60%), bei den andern Strafanstalten .... % bis .... o/o, bei den übrigen 
Anstalten im Minimum zwei Drittel. 

Wir sollten in unserm ßeschluss zum Ausdruck bringen, -dass für 
Anstalten zum Vollzug sichernder Massnahmen eine höhere Subven
tion Platz greifen sollte, als bei Strafanstalten. Ich würde endlich die 
ganze Subventionsfrage als Art. 416bis regeln. 

Hartmann: In der Gefängniskommission hat man über die Subven
tionsangeleg·enheit auch gesprochen. Wir haben Ihnen keine Anträge 
unterbreitet, weil wir fanden, dass die Lösung dieser Frage Sache der 
gesetzgebenden Behörde sei. Grundsätzlich hielt man aber an der Sub
vention durch den Bund fest, ohne welche die Verbesserung und Ein
richtung der Anstalten nicht möglich ist. Man sollte m. E. unterscheiden 
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zwischen Anstalten, bei denen Subventionen nur für :eaU: un·d. :Ver
besserung gegeben wer,dren ·sollen, und ~solrchen:,, bei :denen ·aU_Oh., <de_r. ' .. ::· 
Betrieb zu subventionieren wäre." Für Neubauten -~on · StrafRnstalte'ii -
und Gefängnissen sollten Subventionen gegeben Wer.deri, -nicht abe~ ,-:ab 
den Betrieb dieser Anstalten, der ja schon heute zu Lasten der Kaittone, 
geht. Die Verwahrungsanstalt muss dagegen ~e~ geschaffeU -wetd~n,. 
da soll der Bund auch zu den Betriebskosten beitr~gen. Das gleiche 
rechtfertigt sich bei den Anstalten für Jugendliche, da hier keine voll 
arbeitsfähige Bevölkerung in Frage kommt und die Kosten viel hÖher sind; 

Gegen die Anregung Thormanns, in Art. 409, Abs, 2, den iw<iiten 
Satz zu streichen, ist s.chon Lohner aufgetre:ten. Die Berechnung- ·deS 
Selbstkostenpreises ist nicht schwer. Eine solche Bestimmurig- bra:ticht 
der Bund. Für Kantone, die I<eine Strafanstalt. haben, besteht die 
Notwendigkeit, .ihre Verurteilten in andere Karitone- abz~gehei1, Sie 
müssen aber dabei wissen, woran sie sind; Im Interesse_-_ der Sachii 
müssen wir auch darauf hinarbeiten, ·dass die· kleinen Ans-talten .~v·er> 
schwinden. , 

Zürcher: Vielfach verlangt man das Zusammenfassen der Suhven
tionsbestimmungen. Ich bitte, -darüber erst zU bestimmen, wertri iiber B..Ue ~ 
Subventionsbestimmungen beraten ist. 

In Art. 409 sind schon -zweierlei Subventionen- vorgeseh.en·; bd· 
den Jugendlichen haben wir noch zu beachten, dass nich(nur· Anstalten, 
sondern auch die U eberweisung zur Erziehung an eine Fa!llilie in Frage
steht. Uebrigens können sich die KantOne in vielen Fällen auch piivat~f 
Anstalten bedienen. Hier wird ein Beitrag für jedes eing·ewies.ene Kind~ 
gegeben werden müssen. Dann kommen di-e _Arbeitserziehungs~tis~~iteri: · 
Hoffentlich können diese sich selbst erhalten. .· · . ·. · 

Aber alle diese Fragen können nicht in einem Artik~i zusamirieri.:. 
gefasst werden. 

M. E. sollte man, wenn möglich, nicht an den Betrieb von -S-traf
anstalten Beiträge leisten, sondern nur an den Umbau und Neub~u 
solcher. 

Vorsitzender: Auf den er·sten Blick erscheint die Zusammenf;ssung 
der Bestimmungen in einen Artikel verführerisch. Ich fürchte aber, -daSs 
wir das Ganze zu sehr zerreissen und einen sehr schwerfälligen Artikel 
erhalten. Aber ob wir einen einzigen Artikel od~·r, wie jetzt, -ein.e·Reihe 
von Artikeln haben, die ·sonst von uns befOlgte System8.tik. niüSsen Wir
auch hier anwenden, indem wir die Anstalten für Erwachsene . :zuers.t 
behandeln, die Anstalten für Kinder folgen lassen und 'die Anstaltim · 
für Jugendliche an den Schlus·s stellen. · · · : · : 

Thormann hat nicht recht, wenn er die Berechnu~g ·~des Sel.bst---· 
kostenpreises für besonders schwer hält. 
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Bei den Jugendlichen machte Thormann eine Unterscheidung, die 
der Entwurf nicht macht. Zu interpretieren ist: Beiträge werden gege
ben "an die Errichtung neuer" und 11an den Betrieb alter und neuer 
Anstalten". Denn sind die neuen im Betrieb, so sind sie erstellt, sie 
bestehen. Die Redaktion ist etwas irreführend durch das 110der". 

Zweifelhaft ist mir, ob wir so weit gehen .dürfen wie der Vorschlag 
Deschenaux. Es wäre allerdings wünschbar, den vorsorglichen Kan
tonen nachträgHeb an die Hand zu gehen, denn wenn nun während der 
ganzen Jahre der Beratungen usw. die Kantone nichts tun, um später 
Beiträge zu erhalten, so s,chädigt dies die Entwicklung. Die Formel 
Deschenaux, die, wenn ich nicht irre, bis 1910 zurückging, schiene 
wohl etwas weitgehend. Man könnte vielleicht auf den 1. Januar 1912 
oder 1914 abstellen. Die· Neueinrichtung müsste aber im Hinblick auf 
das eidgenössische StGB und seinen Anforderungen entsprechend ge
schehen sein, 

Ich schlage vor, einige grundsätzliche Fragen prinzipiell zu berei
nigen und den Redaktionsausschuss mit der Neuredaktion zu beauf
tragen. 

Der Abs. 3 des Art. 409 ist wichtig. Da dieser Satz aber mit dem 
übrigen Art. 409 nicht in Zus•ammenhang s.teht, sollte er in einen bes-on
dern Artikel gestellt we"den. 

Deschenaux: Je desire demander a MM. les rapporteurs une expli
cation .sur le sens des mots "ä. prix coUtant", Cela veut-il dire: au prix 
que 1' entretien du detenu coUte ree1lement, ou entendra-t-on par lä le 
prix que le canton auquel appartient l'etablissement verse ä. celui-ci 
par journee de detenu. n peut y avoir entre ces deux prix tine diffe
rence a·ssez sensible, A titre d'explication je rappelle que dans certains 
cantans le fisc verse aux pEmitenciers un certain montant, p. ex. fr. 1.20 
par detenu et par journee, et qu'il y a des penitenciers qui font sur ce 
prix un benefice, la journee du detenu cotitant moins de fr. 1.20. Est-ce, 
dans cet exemple, fr. 1.20 que le canton qui emprunte l'etablissement 
de l'autre devra payer, ou seulement le- prix auquel revient effective
ment au perritender la journee du ·de.tenu? J'-estime que ce devrait etre 
ce dernier prix. I1 ne faut pas que, en pareil cas, un canton fasse un 
profit au detriment de l'autre. En consequence il me semblerait pre
ferahle de remplacer "ä. prix cotitant" p.ar "au meme prix que les con
damm'is du eanton". 

Lachenal : Au lieu de "prix cofitant", il vaudrait mieux employer 
l'expression de "prix de revient"; c'est ce que coUte ä. l'Etat l'entretien 
du prisonnier; il .se calcule 'hahituellement par journee, de meme p. ex, 
que pour les malades dans les höpitaux, 
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Lang: Der Selbstko•stenpreis soll wohl bedeuten die Nettokosten,, / 
die der Kanton pro Tag für den ·einzelnen- Sträfling-_bestfeiten .. ffiUs,s· .. 

Vorsitzender: Wir wollen uns zunächst einmal auf dem . Bodei:i' · 
von Art. 409 über die wesentlichen Grundsätze s:chlüsSig .machen. , . 

Lohn er will in Abs. 1 sagen 11S-owie .an Umbau- tind· ·. Neuein:dCh~' 
tung bestehender Anstalten". Das geht an die Redaktionskommjssidti; 

Einig ist man darüber, ein Minimum und· ein MaXimum 'del- pr·ozen~~: 

tualen Bundessubvention hier aufzustellen. Fraglich. ist, oh die Za1il 
der Prozente hier fixiert oder offen gelassen werderi- Soll. Für dEm pan 
der Fixierung hat Müller 40 bis 60% vorgeschlagen. 

Absti-mmung. 

1. Abstimmung: WoHen Sie die Pr-ozentzi:He:rn hier fi:Xie\:en, 'odet· 
sie noch offen lassen? 

Mehrheit (10 gegen 5 Stimmen) .für Offenlassen der Prozentzilfern. 

Die Gefängniskommission stellt zu. Abs. 1 des Art. 409 de,; Zusatz'· 
ant;ag betreffend Verknüpfung der Beiträge mit ·der ~Durchführung der 
Anstaltentrennung. 

2. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten, oder den 
Zusatz der Gefängniskommission aufnehmen? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Es ist gewünscht worden, die Subventionierung auCh des. Hetfi.ehes 
der Strafanstalten fakultativ vorzusehen, während die. Vorlage· keine 
Subventionen an den Betrieb dieser AnstaJ.ten ins -Auge fasst 

3, Abstimmung: Wollen Sie die Subventionierung des Be.triehes 
der Strafanstalten fakultativ vorsehen, oder an der Vorla~e festhalten? 

Mehrheil für Fes/halten an der Vorlage. 

Die bessere Umschreibung des AusdTuck.es "Selhstkogi:eßpreiS;j .· 
geht an die Redaktionskommission. 

Redaktionell ist auch die Frage, ob aus dem letzten Absatz von 
Art. 409 ein eigener Artikel gemacht werden ·soll. 

Es folgt der Antrag Deschenaux. Ich schlage vor, für den Subven~'' 
tionsanspruch auf den 1. Januar 1912 abzustellen. 

Deschenaux i.~t einverst~nden. 

4. Abstimmung: Wollen Sie 'eine Bestimmung mich Antrag Desche-. 
naux aufnehmen? 

Grosse M~hrheit für diesen Antrag. 

Vorsitzender: Es folgen die 

Art. 410 bis 413. 

Ich setze diese Artikel gemeinschaftlich in Diskussion. 
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Zilrcher: Anstalten für Kinder und Jugendliche, Das Gesetz unter
scheidet .drei 'Kategorien von Kindern und Jugendlichen und sieht 
danach vor: 

a) Anstalten für Kinder und Jugendliche, die einer besondern Be
handlung bedürfen. Das sind Anstalten, die der allgemeinen Sozial
fürsorge dienen. Das ZGB stellt es als Erziehungspflicht auf, die dieser 
Anstaltsbehandlung Bedürftigen in eine solche Anstalt zu schicken; der 
Richter soll dieselbe Befugnis haben, wenn die Begehung einer strafbaren 
Tat die Notwendigkeit der Massnahme be-sonders stark erweist. Die 
Anstalten sind vorhanden, es sind meist Privatanstalten gemeinnütziger 
Vereinigungen. Sie ·sind nicht ·vorgesehen in der BV, sie erhalten keine 
Subventionen, sie unterstehen nicht der Staatsaufsicht des Bundes. 

b) Sicherungs- _und Erziehungsanstallten für verwahrloste Kinder 
und JUgendliche. Das Gesetz; kennt Fürs-orgeerziehungsan-s.talten für Kin
der, solche für Jugendliche und Korrektions-anstalten für Jugendliohe. 

c) Für ·die normalen Kinder und Jugendlichen sind Züchtigungs
mittel vorgesehen, die kaum einer Anstalt rufen, sondern nur die 
Bereitstellung von einzelnen LokaJitäten erfordern [Art. 413). 

Somit haben die Kantone nach dieSem Gesetze wirklich nur Anstal
ten für verwahrloste Kinder und Jugendliche zu errichten und zu be
treiben. Die Kantone können [durch den Richter) statt der Anstalts
erziehung Familienerziehung eintreten lassen, sie können eigene Anstal
ten errichten, sich zu Anstalten vereinigen, oder sich Plätze in privaten 
Anstalten sichern. Eine Ausnahme macht in dieser Beziehung die Kor
rektionsanstaH. 

Der Bund ·soll subventionieren:· die Errichtung neuer Anstalten und 
den Betrieb bestehender Anstalten, und zwar auch den Betrieb von 
Anstalten, die mit Subventionen des Bundes errichtet worden sind. Das 
kann ·eine verschiedene Art der Subventionierung zur Folge haben: n'ach 
der Zahl der eingewiesenen Kinder und Jugendlichen oder nach dem 
Defizit der Anstalt. 

Gautier: Le projet prevoit quatre groupes d'etablissements pour 
les enfants et I es adolescents: 

1. pour les enfants et les adolescents ayant besoin d'un .traitement 
sp&da!l (art. 85 et 94), c'eSt ä. dire püur les enfarits et adüles'cents rnala
des. Le but est ici 'plus humanitaire qu'educateur Oll repressif; 

2. pour les enfants et adolescents moralemerlf abandonnes, morale
men! perver!is ou en danger de l'e!re [ar!. 84 e! 91). Iei, le but es! la 
protection de la societe et l'education de l'enfant ou de l'adolescent. Il 
est clone preventif; 

3. pour -les adolescents. foncier.ement pervertis (a:rt. 92; voir aussi 
art. 411); 
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4. pour les enfants et .les adolescents normaux qui:ori.Le;bn11'!1i_s;_,u'I;J 
delit [art. 86 e! 95). 11 ne s'agit pas, ence cas, d'un .etabllissementprpc 
prement dit, mais de locaux pour l'exe~ution .des _arr~~s- ~colaire~ _.e't _de 
la .detention avec isolement. 

D'emblee il est clair que tous ces groupes doivent_etre tenU.s ·s~are~ _, 
.entre eux et, avec plus de soin encore, des. adultes, Mais Ie ·.projet Jie 
prevoit que pour le groupe No 3 la_ destitiation ·ex-clusive -des;_e~~blis-se
ments qui y rentrent. 

Art. 410. 11 vise peut-etrß le groupe No 1, mais surto.utle groupe 
No 2. 

Quant :au groupe No 1, Ia raisön qu(peut' faire -doUter que l'B:rt.-.4-io · 
s'y rapporte, c'est .qu'il ne parle- -que de_ ''l'executi6n de: ri::tesure:s 
d'education et de siirete, et nous avons vu ,d~j-ä. que· ce· groupe eSt--."fornl~ 
de malade-s qu'il -est avant -tout urge~t de ·söigner .. D'atiti-e- pa:_rt~ _ .. si> 
l'art. 410 ne visait pas ce groupe, on ne decouvrirait pa:S ·Oll le PI-ojet 
a pre-vu ä. son intention les etablissemenf.s nece-ss.aires. Il ne -tesf·eraH plu's 
qu'ä. placer ces malades -dans des etabHss.ements_·prives. Peut~e_tre feiait .. 
on bien d'e~argir le texte -de ,fart. 410 et -de prevoir ·expr-esse~erif de~ 
etablissements sanifaires pour le groupe N.o L I1 me parait urgent d'ot-·~· 
ganiser le traitement de ces enfamts et adolescents. de. teUeA,ac;on·.--qti.~ · 
chaque canton puisse mettre ä. Ia ·disposition -de s-e~ autprltes· j_tidiciaii-eS 
et administratives un etablissement destine ä. r'?c~voir_ ces ·malades-... 

Quoi qu'il en. soit de ce point, l'art.·. 410- Vise. cer.tairienient ~i ·~vanf 
!out le groupe No 2. 11 n' exige pas que !es etablissements recevant pes 
enfants et adolescenf.s abandonnes oll pervei'tiS soienf ·des \Hah!-isseili.entS 
publics. On pourra clone avoir recours· aussi ä. des etablissements; .prb,e·s .. ·. 
qui donneraient satisfaction aux exigence·s de --lq loi. L'exigenCe ·eSsel_l~ 
tielle est que ces classes d'äge ne Saienf pas melees, car Ia loi- distihgu~ 
netterneut entre les maisans d'e·ducation, pour -enfants de six ·a qliator~e· 
ans, si leur remise ä. une famille, O_U meme ä. leur propre' famille 1·- n'eSt 
pas pnHeree, et les maisans d'education ,discipliriaire, pou:r- adOle'?centS'· 
de quatorze ä. dix-huit ans. Les -adolescents ne peuvellt -entter :9-aps -ces_
maisons ·qu'entre leur quatorziEü~e et leur dix-huitieme annee,- puiscliu:~;-' 
ce sont Ia I es limites que le projet pose ä. l'adOlescence·; ils. peu.vent- 'i-.-.:· > 
res-ter jusqu'.a ce qu'ils aient atteiilt rage d'e vingt ans revohisj_' mais ,pa:~'' 
au dela (art. 91). 11 resalte de ce!te disposition que si radoles9ent entre 
a -dix-huit ans, on peut craindre que son sejout:' dans -fetabHSs-~enLsoir~ ~ 
trop court pour permeHre d'atteindre: pleinem~t -'le·.- but-·, e'd-Ucateur~-' -.
D' autre part, il est prObable que 'oertains de ce,s ado~escents ·se -.rev~le<:
:ront trop pervertis pour rester dans la :maison d'education· disciplinaire: 
alors il-s seront transfer-es _dans Ia maison. .d~ -cori"ection (.art. 92) ·qui-;. 
pourra les garder pendant .douze ans au maxh,nuJD. _ : 
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Pour satisfaire au vreu de la loi ä_l'egard des etablissements sous 
No. 2, le canton a le choix entre trois partis. Il peut: 

a) creer ces etablisseinents -a lui seul; 

b) les creer d'entente avec un ou plusieurs autres cantans et pout 
ru-sage en commun, ce qui, dans bien des cas, 'Sera -Ia solution Ia plus 
sage 'et Ia plus pratique au point de vue de l'interet financier des can
tans et aussi a celui de Ia tenue des etablissements, de leur bon amenag·e
ment -et de leur outililage; 

c) ne rien creer, mais s'assurer le dr-oit d'utilis-er ·des etablissements 
d'autres cantans ou des etablissements prives. 

Cette derniere solution soulevera peut..,etre une ·question: Quid, si 
un canton sollieHe refuse de pas·ser une convention de cette nature avec 
le canton solliciteur? On ne saurait, je pense, lui en contester le droit 
mais si son refus n'est pas fonde ·sur des raisons serieuses, 11 s'expos~ 
ä. se_ voir retirer Ia subvention federale (art. 412), 

Art. 411. Cet article vise les adolescents foneiererneut p_ervertis et 
les maisons de correction ä. leur usage, Ces maisons ne peuvent etre des 
etablissements prives, ainsi que cela decoule du second alinea de 
l'article, oll sont indiquees les solutions auxque\lle-s les cantans peuvent 
s'arreter. La raison en est qu'H s'agit d'individus dangereux malgre Ieur 
jeunesse, de sorte que l'intervention de l'Etat est necessaire. Ces indi
vidus sont aussi particulierement dangereux parce qu'ils portent avec 
eux la contagion du delit; ils sont en general tentes.de faire eco:le, et 
c'est pourquoi le projet exige pour eux des etablissements exclusifs 
n'ayant aucune autre destination (art. 92). ' 

La duree du sejour dans 1a maison de correction est fixee au mini
mum ä trois, et au maximum ä. douze ans, maximum qui reste cependant 
susceptible de prolongation dans des cas exceptionnels ( art. 92). La 
consequence est que ces maisons pourront renfermer des individus de 
quatorze ä. trente ans d'äge, et meme de p1lus äges, d'oit la necessite de 
les organiser par classes d'äge, de maniere ä. separer strictement les 
diverses classes et notamment ä. soustraire le-s jeunes ä. l'influence per
nicieuse et corruptrice des pensionnaire·s plus äges. Le projet, il est vrai, 
est muet sur ce point, mais cette mesure de prudence s'impose absolu
ment. 

~es. ~aisons de correction pour adolescents ne recevront-eHes que 
des md1v1dus clont le juge aura ordonne le renvoi ä. raison d'un delit 
par eux commis, ou pourra-t-on y admettre aussi des adolescenf.s fon
cierement pervertis et que I' autorite ·y enverrait -sans que leur renvoi 
ait ete prononce par le juge ä. cause d'un delit? L'art. 92 n'exclut paS, 
ä mon ·-sens, l'admission· d'individus de la secende categorie, et je ne vois 
pas qu'il Y ait dans la nature des choses un ernpecherneut ä. les interner 

- 265 '-

dans un tel etablissement. !1 es! des adolescents il l'egard de 
pres-que uue necessite, qui, san-s commettr~ encore de -delif cara•cte,ri!•e 
s·e sont d'emblee affirp!es intraitables. et clont la p}ace est. bien. 
la maison de correction. 

Art. 412. Cet article cons-acre le principe ·de hl suh:Y.ention ·fede~ 
),'ale pour tous Jes etablissements ä. l'usage des enfantS __ et. des :ac;lol~s.;. ' 
cents. La suhvention n'est p-as reservee aux seuls etabHssements publics-1 

e1le peut etre accordee aussi aux etabHssements prives, .· ä. la, C~n ... 
dition, bien entendu, qu'ih -soient utilises par les autorites comPM~nw 
tes pour y placer ou renvoyer des enfant·s ou ·de.s· adolescentS. ,-LeS 
autorites competentes sont, en ce qui concerm.e les enfarits, l'au.torit~ 
designee par le canton, et en ce qui concerne les _a:dolesc_en.ts, le ·juge. 
La subvention peut etre allouee aussi bien pour l'exploita_tiO~ ~~e p0U~ 
la crCation, et par creation j'estime qu'on peu~ erttendr~ iGi Ii~n s~tile_~· 
ment la creation au sens -strict, m"'-is aussi l'adaptation d'etablissements 
dejä. existants qu'il s'agirait de transfol-mer et 'd'ameÜo~er; , 

Maisune question plu~ grave se pose. L'art, 64bis Const. ·fed.,· qui
est notre fonderneut constitutionn-el dart·s t~ute · cette m_atiere, ne: menc· 
tionne que I es enfants abandonnes. Le proj~t y ·ajo~te Q.es -e~fri~ts-' 
d'autres categories et, de plus, diver$es- categories d'adolesce:rlts·; C:e.th!,-. 
extension nous est-eHe permise? 

Le texte donne lieu ä. une observation. Nous -avonS -traduit 11 Behand
lung der Kinder und Jugendlichen" par -"traitement des. enf~rtt~( et 
des adolescents", Le mot "traitement" "(-et pertt~etre- ati.ssi-'le -m-ot. 11B~,.
handlung") n'est pas heureux dans cet article, .etant ä.- d:ouble S~n~~ . 
S'agissant d'enfants et d'adolescents, il pouriait'etre pris dans ~ri ~in;s~--
technique restreint, ce1ui de traitement medical et hygieni~ue,. Ciul ne:
s'appliquerait qu'aux sujets malades (art.- 85 et 94), ·-sens .qtil_'seiait 
trop etroit, car il doit comprendre aussi toutes 'les mesure-s d'·CduCaÜOn
et de repression qui peuvent etre priseS a_ l'egard. de:s· enfan~~- et ·des, 
adolescents. Nous avons d'ailleurs supprime cette· expre'ssion dejä. dan~ 
le titre du chapitre quatrieme du livre premier, I1 vaudrait p·e"u:t~ette 
mieux le faire disparaitre ici aussi et dire;_ 11les auto_rites competenf-e~ 
pour edicter des mesUres ä. l'egard de~ enfanfs et d~s a-dolescent:3;''·.- ,, ,> >ooO>>' 

Art. 413. I1 s'agit des locaux destines .ä. :l'.execution·_-de la_pein~ 
de la detention avec isolement, prevu·e par. 1'arl. 95 ä. l'egard de~ a·do'-. 
lescents normaux. Pour eux, le juge n'a le choix qu-'.:ent:te la dite·ntion-. 
et la reprimande, et il y a lieu de regr·etter qu!;!.le regime-'deJa~H~er.te_ 
surventee ne leur soit jamais applicable, Ies. art .. ,84- et 91 :n'.in$'ti.tUallf-" 
ce regime que .pour les .. abandonnes ou .pervertis ... Cette --~irconsta:~Ce 
regrettable provient p-eut-etre··du --fait-- que ·le:- projet- a ··ete' elabor:e :ante- '. 
ri.~urement au grand mouvement .pour la .:cr~ation,_de_,.tdbuii3.u-x· -po-~r': 
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enfants et adolescents. CeHe lacune peut, ä. ,l'occa,sion, avoir pour con
sequence deplorable que l'on devra rendre ä. sa famille, -sans instituer 
de surveilJance, un adolescent. qui .n'y trouvera pas l'appui moral clont 
il aurait besoin. 

Pour l'execution de la detention avec is-o:lement, le projet n'exige 
pas des etablissements, mais simplement des locaux appropries. Les 
sujets auxquels il faudra appliqu·er cette mesure repressive seront, 
esperons-le, en petit nombre, et leur -detootion ne durera jamais que 
peu de temps, de sorte qu'il ne peut etre question de creer pour eux 
des etablissements proprement dits. Les locaux necessaires ne pourront 
etre situes dans une mais-on .servant ä. executer Ia peine de l'emprison
nernent, ni dans un etablissement d'education au fravaH pour adultes, 
ces deux categories de maisans ayant un caractere absolument exclusif. 
En revanche, la detention cellulaire pourra etre subie dans •les etablisse
ments d'education disciplinaire de.stines aux adolescents, ä condition 
que dans ces maisans des ce\llules soient amenagees dans ce but. La 
nature de la mesure exige l'iso1lement absolu. De plus, comme l'art. 95 
astreint ces detenus au travail, les cantons devront, quand ils auront ä 
amenager des locaux appropries, avoir egard a cette exigence de la loi. 

Hafter: Ich will auf die Frage Gautiers antworten, ob in die Kor
rektionsanstailten für Jugendliche nur gerichtlich Verurteilte ode~ auch 
administrativ Eingewiesene kommen sollen. Die Gefängniskommission 
gelangt auf Grund ihrer Untersuchungen zu dem Resultate, dass beide 
Kategorien v.on Jugendlichen in derselben Anstwlt untergebracht wer
den können. Immerhin ergab ·sich in der Gefängniskommission zwischen· 
zwei Leitern solcher Anstalten eine Meinungsverschiedenheit. Knaben
hans meinte, man sollte die gerichtlich und die administrativ Einge
wiesenen innerhalb der Anstalt trennen. Ich verweise auf Beilagen
band ], S. 215/216. Scheuemann dag·egen lehnt .die Trennung ab (vgl. 
a, a. 0., S. 242), weil sie mit de:ffi ganzen Betrieb nicht vereinbar sei. 
Massgebend für die Isolierung einzelrner Zöglinge müs,se einzig die Ge
fährdung der andern Zöglinge sein. Ich schliesse mich der Meinung 
Scheutmanns an, dass sich die Trennung der beiden Klassen von Einge
wiesenen nicht rechtfertigt und ,weise namentlich noch auf die Fest
stellung .dieses Praktikers hin, dass die krimineUen, gerichtlich in die 
Anstalt eingewiesenen Jugendlichen durchaus nicht immer die schlim
mern Elemente sind. 

Kronauer: Gautier hat erklärt, Art. 412 gehe etwas weit, da die 
Be.stimmung der Bundesverfassung die hier vorgesehenen Subventionen 
eigentlich nicht vorschreibe. Allein diese Anstalten sind eben nun 
im StGB vorgesehen, und daher ils_t ihre Subventionierung gerechtfertigt. 

- 267 

Es wäre wohl gut, auch die Verbes-serung solCh~r _ A11st_aHoen".:'nnjt 
Bundesbeiträgen zu unterstützen, a!lso nicht .nur ·4ie. Et:richtung _ , 
Betrieb. Immerhin müsste die Subverition~er~ng f~r d,ie- Verbes~~~Ung 
solcher Anstalten riur fakultativ vorgesehen Werden., 

Lohner: In Art. 410 ist Abs. 2 der redaktione)l~n Verbessert1~g 
bedürftig. Das Flickwort "ebenso" so-llte versChwinden, . und .sodari~ . 
sollten di·e drei aufeinanderfolgenden--"für",, vermie?en·Wer~e:~; ' , . 

In Art. 412 Zeile 1, sollte, statt ,;.~der"; gesagt we.J:d~n-:-JiUPd-" .. _ 
Aus·serdem soLlt~ in dieser Bestimmung .der Gegensatz. zwiSchell ·.n~ueh . 
und bestehenden Anstalten ausgemerzt ~erden. , . 

Vorsitzender: Die Verfassungsbestimmung qeckt !h. E. die hier'. vor-. 
gesehenen Subventionen vollStändig. Die Anregungen Lohners zu Ar/.410.' 
gehen an die Redaktionskornrnission. . . __ - ·-·:" 

Nun Art. 412. Nach dem Antrag Müller-sind an· die Errichtung-_ 
und an den Umbau auch der hier vorge.Sehenen-.Anstalten v~_m B?:n4. '. 
obligatorisch Beiträge zu leisten. Dagegen wur-de ßie·_'Be~rie~·ssubye:Q.~--
tionierung für die Anstalten des Art. 409 abgelehnt. Wir .werden un$' 
schlüssig machen müssen, ob auCh bei Art. 412 · Q.as ··Obligat-oi:iu'nl_ .der 
Beitragsleistung des Bundes an den Bau und UmbaU der An-stalteJ,i Vo~_-·. 
zusehen. ist. Au-sserdem ist zu entscheidep., ob der Antrag -D~·schenc~:l!-?' ·· · 
auch für die Anslallten des Art. 412 Geltung haben soll. - · -

Thormann : Da~ Obligatorium der Beitragsleis;ung für den Ba~ . 
die Verbesserung (Umbau und Neueinrichtung) der in Arf. 
Anstalten kann m. E. nur dann vOfges.chrieben werdeJ?,, wenn 
staatliche Anstalten handelt. Ich stelle diesen Antrag. Dagegen 
das Fakultativum der Beitragsleistung gegenüqer den privaten Ansf~l: 
ten dieser Art beizubehalten sein• Aussetdem kann- man· f-akU:lt~tive: ·:a~~.: .. < 
träge an den Betrieb dieser Anstalten vorseh,.en. _ 

Um den hier nicht berechtigten Gegensatz .zwischen neuen und':~~~·: 
stehenden Anstalten auszuschalten, empfehle ich die Fassu,ng.;- · ~~~-~r 
Bund kann an die Errichtung und den Betrieb der AnsblHen für.:,_Ki~:
der , .. ,", Mit dieser Fassung würde die Unterscheidung :zwisC_~~ti~ 
neuen und bestehenden Anstalten, die hier keinen· Sinn-ha~, -g·ah~n~an,en> 

- -- . . ._ ' --:-. 
Müller: Ich bin mit den Ausführungen des Präsidenten und Thor; · 

manns einverstanden. 

Deschenaux : II doit etre entendu, ä .mon avis, que -. 1~ pl;"opo·S_iti~D: 

que je vous ai soumise ä· pr~pos de -l'art. 409 _et .-que_ vou·s ave_z· ~c·c~pte_~(· 
s'applique aussi a l'art. 412. Si.V~us Pclrtagez.·cetk-maniere'~d~:;yoir~i -
dont je ne doute ·pas, vous trouverez 'petit-etr~ dcins cett_e,·cfrco'n:st~n~_e. 
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un motif vous engageant ä faire de mon amendement un article special 
que :]' on pourrait placer ä la fin du chapitre. 

Vorsitzender: Der Antrag Deschenaux kann sich auf alle Anstalten 
beziehen. 

lt;h nehme an, dass Sie mit Art. 410, Redaktion vorbehalten, ein
verstanden sind, ebenso mit Art. 411. 

Art. 412 ist mit den Beschlüssen zu Art. 409 in Einklang zu setzen, 
ausgenommen, das·s das Obligatorium der Bundessubvention auf die 
Staatsanstalten beschränkt bliebe. Fraglich bleibt, ob fakultative Bei
träge an den Betrieb vorgesehen werden sollen. 

Abstimmung. 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Art. 412 fakultative Beiträge des 
Bundes an alle Anstalten vorsehen? 

Mehrheit für fakultative Beiträge an alle Anstalten des Art. 412. 

Vorsitzender: Der Antrag Deschenaux soll auch mit Bezug auf 
Art. 412 gelten. Es fragt sich, ob er nicht für sämtHche Anstalten als 
be·sonderer Artikel an .den Schluss des Abschnittes zu stellen wäre, 

Es folgt 
Art. 414. 

Hier liegt vor; 
der Antrag der Gefängniskommission: 

414. Abs. 1 = Abs. 1 VE. 
Arbeitserziehungsanstalten und Trinkerheilanstalten können derart 

kombiniert werden, dasS sie eine gemeinsame Verwaltung, gemeinsame 
Beamtenschaft und gemeinsamen Gutsbetrieb haben bei durchgeführter 
Trennung von Innenbetrieb und Insassen. 

Abs. 3 und 4 = Abs. 2 und 3 VE. 

ZUreher: Die ganze- Materie, in deren Behandlung wir eintreten, i-st 
in einem Artikel zusammengedrängt. Vorausgenommen wird die Verwah
rungsanstalt, welche den Strafanstalten am nächsten steht. In -den Pro
jekten, die der Verfassungsrevision vorausgingen, war eine Bundesanstalt 
vorgesehen. Die Aufnahme in -diese war abhängig vom Entscheid einer 
eidgenös-sischen Kommission. Daraus ergab sich, -dass der Bund die 
Kosten hätte tragen müssen. Nachdem aber die eidgenössische Anstalt 
unmöglich geworden ist, muss der Bund für Errichtung und Betrieb 
Beiträge leisten. Dass auch die Kantone Zuschüsse lei,sten müssen, ist 
schon dadurch gerechtfertigt, dass sie die Armenunterstützungen für 
die Eingewiesenen sparen werden. 

Gleiche Beiträge soll der Bund an die Arbeitserziehung·sanstalten 
leisten, ·Diese Anstalten sollten sich aber selbst erhalten können, da 
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nur Arbeitsfähige eingewies_en ·wei.den sollen; Immerhin 'K.önn~~: Sch\vi~c 
:rigkeiten im Anfang Beiträge an ein wesentliches Defizit reo;hlkrtilg~ll, 
Dass hier eine ganz neue Anstalt verlangt Wird, i-st richtig. 
sich aber um eine Reformbewegung, die allgemein die Al-beitsansta_lt 
betrifft. Die bestehende Zwangsarbeitsanstalt taugt nicht viel, weil man 
mit der admini·strativen Einweisung viel zu· lang·e- Wartet. Es- ist also 
eine Trennung in Zwangsarbeitsanstalt für HerU:ntergeko~melle.- un,d 
Arbeitserziehungsanstalt für Besserungsfähige im Geiste der _Reform
bewegung gelegen. 

Endlich sollen Beiträge an Trinkerheilanstalten gelei§tet werden, 
um dafür einen gewissen Einfluss .auf sie- zu gewi:rl:ne.n. 

Der Antrag der Gefängniskommission ist unbede.nkrlich. 'lCh · fr8.g_e·- · .. 
mich aber, ob er nicht im allgemeinen Teil unterzubringen wäre. . 

In den frühem Vorlagen des EG war hier eine pebergarigsbestim
mung vorgesehen, die ermöglichte, die V erwahi'ung im- Zuchthaus _·zu 
vollziehen, bis Verwahrungsanstalten ·heslehen. Da Art 417 dem Bundes" 
rat die graduelle Durchführung der Reform ·-ermöglicht, erschien jene· ~ 
Bestimmung der Redaktionskommission überflüssig. 

Gautier: L'observidion faite par M. le Presidenl au sujet de la'. • 
suite des articles est juste. Le-s dispo-sitions concernant l'es delinqu,ants 
adultes precedent partout ailleurs dans.Jle projet les dispositions r'ela
tives aux enfants et aux adolescents. En cet ·endroit s·eul~ .1' ordre hZtbi-: 
tuel est interverti, sans raison selon moi, _de sorte q~e n~us -devro:ris, ä .. -
mon avis, Ie retablir, en plac;ant l'art. 414 entre !es art. 409eL410. 

L'art. 414 {raite des etablissements pour l'executi'!n des_ mesure-s 
de s.Urete prises contre des adultes. I1 y en a trols especes: l.a- .mafs9t~ 
d'internement, Ia maison d'education au travail et l'asile --pOur _buVEmr.s. 

1° La maison d'internement (art. 42), J-e -suis surpris de.lire datiS 
les Motifs et d'entendre emettre cour8.mment dans Ia discussion l''aV~s· 
que ces maisons renfermeront des hidividus reildus ä. peu pres inoffen~' 
sifs par l'äge et l'usure, des dechets, des ruine,s h-umaiJ!es, et que.· par 
consequent le regime de ces maisans pourra etre moins severe --:que 
celui du 'penitencier. A mon avis, cette opiriiOn est erronee-. La maison 
d'internement aura une populatio~ composite. Deux _-elemei:lfs ~distind.§~ 
la peupleront. D'abord les individus qui -seronten recidive reiteree· :paf 
suite d'un penchant au deli.t, -clone les· criminels- d'habihide. Puls les 
individus tombes en recidive reiteree par penchant ä. l'inconduite _et' ä..~ la 
faineantise; ce seront surtout des ivrognes et -des -Vagabonds'- inCord
gibles. A cette derniere categorie peut s''appliqUe;r pellt.;~!fre e( en -g;o~.' 
ce que disent les Motifs, qu'ils seront plus genants- q).t~- dang~!eu:X. __ .et' 
que .Ieur surveiUance sera facHe. -Mais pour la premiere· catego"rie, .. cette
opinion est evidemment fausse. Elle for-mera üne ~ollecti9n.-des- .. delin,.;, 
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quants les plus redouhubles. Ces professionnels du .de-lit ne seront pas 
necessairement äges. II y en aura .dans Ia force de I'äge. Ils ne seront 
sans doute pas · nombreux dans les maisans d'internernent, mais ils y 
seront, ·et le regime prevu pour eux ä 1' art. 42 est peut-etre plutöt trop 
doux, 

2° La maison d'education au travail {art. 43). Jene reviendrai pas 
sur les conditions d'application de cette mesure et sur son regime, 
l'art. 43 etant tres complet et epuisant le sujet. 

Pour les 'categories de delinquants vises ,saus les Nos 1 et 2, il va 
sans dire que des etablissements priv0s sont impossibles. La maison 
d'internement et lia maison d'education au travail ·seront necessairement 
des etablissements publics, 

3° L'asile pour buveurs (art. 44). Il est evident qu'il faudra creer 
pour les buveurs aux-que1s s'app-liquera Ia mesure du renvoi des eta
blissements nouveaux, tr0s differents de ceux qui portent actuellement 
le nom d'asiles pour buveurs et qui ne suffiraient ni pour la severite 
du regime, ni quant ä. ~a seenrite ciu'ils doivent donner a Ia societe. Les 
pensionnaires seronf •des a}cooliques, c'esf. ä. dire des malades ,sujefs ä 
des acces qui les rendront dangereux, des maß.ades, de plus, qui auront 
un deiH ä. leur charge. Or le projet ne distingue pas quant a la nature 
du delit motivauf Ie renvoi. Quelque delit qu'ils commettent, les 
buveurs iront ä. l'asile. Il se trouvera clone au nombre de ces pension
naires des individus qui auront agi par impulsion sanguinaire. Et cepen
dant I' alinea 3 de notre texte prevoit 1a possibilite .de placer c·es gens 
dans des asiles prives. Je doute fort de l'opportunite de cette di<Sposi
tion. Il me parait -que .Ie projet devrait au moins fixer et ·p!1e'Ciser les 
gaf1antie,s. de securite que doivent offrir ces asiles prives ä. qui l'on veut 
confier des i.ndividus condamnes, Mais meme cela ne me ras-surerait 
qu'a moitie. 

L'alinea 3 prete encore ä une objection critique d'~n autr-e genre. 
I1 devrait etre rapproehe de l'alinea 1er et pourrait etre abrege, L'ali
nea 2, qui fraite des Subventions,_ serait parfa-itement ä. sa place ä. }a 
suite des deux autres, · 

L'art. 414 ne dit rien de ,J'utilisation d'etablissem-ents crees par 
un autre canton, Il -serait cependant ptlus necessaire ici que pour d'autres 
etablissements, pour les penitenciers p. ex., de prevoir le cas. Ces asiles 
-seront forcement en nombre restreint. Dans tous les cas, il faudrait 
prevoir leur ·creation par plusieurs cantans en commun, 

La commission penitentiaire nous propose une adjonction qui me 
parait recommandable. E11e vise ä autoriser le rapprocherneut d'asiles 
P?Ur ?uveur·s -et de maisans d'education au travail, ayant 1la meme 
dtr~chon, l~s memes fonctionnaires et Ia meme exploitation agricole, 
ma1s en ma1ntenant strictement la separation Interieure; eHe permettrait 
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de creer et >Surtout d'exploiter- ces asiles plus -ecOn.omiqilenien'i 
d-ehors de tout contact avec un autre etabHssenl.ent. 

Le 2me alinea, je l'ai dej~ä. dit, deVrait ·figur-er- ä. la firi de l'atticle.< 
Il prevoit des subventions federales, obligatoires pour la ·creatiön et 
facultatives pour I' exploitation des etablissements destines aux m.esureS 
de sftrete a prendre contte des adultes, etabliSseinents_ -que_ j'ai- ·d.eja_· 
enumeres. Or le texte constitutionnel sur lequel nouS 'fondOns- iou-i 
redifice du projet, l'art. 64bis Const. fed., ne -mentioilne- pas .l~_s. asiles 
pour buv-eurs, de sorte qu'on peut ·se demander si nous Somn,les a11:tO~.' · 
rises it inscrire au projet Une reg~le }eur·· pr011_1ettant des sttbve~tiQriS 

federales. Je -le crois pourtant, car festime ·que l'on -peut faire,· s3.nS 
violence, rentrer l'asile pour buveuns dans la. "BesserungsanStaJt" meil"' 
tionnee it 1' art. 64bis Const, fed. 

Les conditions de ces ·Subventions seront ici sans dollte 'les meme~ 
qu'it l'art. 409. On doit l'admettre, biert que l.e projet ne le dis~ pas 
expr-essement, ce qui vaudraH peut-etre.mieux. ., . , 

11 n'est fait, au Hvre Hirne du projet, nulle mention _d_es 'irz:es~- ,· 
ponsables et des demi-re·sp-ons~bles, Aucun etablissement.'sp-ecial n·~~t_. 
prevu pour eux; le 11 manlcomio", ··que certains, postUlalent, a ·et~-' 
rejete. I1 n'est _pas -dit oll ils seront ·places. Il n'.est pas ·P.a~anta.'ge 
questi01Il de subventions federal-e-s pour leur placenlent et \leur- traife~ 

ment. Rien de taut cela ne se trouve dans le projet. J'-estiine _q'ue,-_·c'esl 
un-e lacune regrettable -et ·que nous fer-ions bien de corn,ble~. . -

Kronauer: Die Gefängniskommission steHt den Antrag, in Art, 414 · 
einen neuen Abs. 2 einzufügen. Im Beqagenband I sin-d .. .die ·Gründe. 
für diesen Antrag bei den Betrachtungen über die verschiedenen Anstal- : · 
ten hervorgehoben. Diese Erwägungen beruhen- darauf, dass die_ p·riil
zipien der Einweisung bei beiden Kategorien von in Betracbt }romln~n
den Per-sonen im wesentlichen gleich sind. 

Die Experte:p. sind- daher dazu _g-ekommen, eine Verbin-dung im 
Sinne de-s neuen Antrages vorzuschlagen. Ich verweise ~He~bezügliqh 
auch auf die Arbeit von Staatsanwalt Dr. Zürcher, Wo' auf die-KOs'teD::~-, 
ersparnis, auf die Erleichterung. der Arbeitsbeschaffung usw. hinge• 
wiesen ist, .die mit der Verbindung von Arbeitserziehung·s- -und_ Trinker~~-~ 
heilanstalt erzielt werden können, . -

Ich beantrage Ihnen, den neuen Absatz · atif_zunehmen, u-nd zw:at 
gerade an dieser Stelle. , ·-

Gegenüber Gautier betone ich, ,dasS eine nähere Char~kterisiei-ung. 
der Personen, die in die Trinkerheilanstalt eingewiesen .werde~-köiiniii;' 
dadurch gegeben ist, dass nur zu Gefängnis Verurteilte. e}nge~ies~ti-_
werden dürfen, Der Art. 44 enthält in s-einer nEmen Fas-sung -einen: 
gewissen Widerspruch, der in der zweiten Les,ung behoben Werde_:o,·,-~ 
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müsste: Asudh sollte in:an zurn .Ausdruok hringen~ das-s nuf staatliche 
Anstalten in Betracht kommen -können. Aus- die·Se:nl Grtinde beantrage 
ich, Abs. 3 des Art. 414 zu streichen. Die· Privatanstalten wehren sich 
gegen die Aufnahme trunksüchtiger Verbrecher. Im Aargau sind diese 
Verhältnisse klar zum Ausdruck gelangt. 

Eventuell müsste Abs. 3 dahin erweitert werden, dass Einweisung 
in private Anstalten nur dann möglich ist, wenn diese sich den Vor
schriften des Gesetzes unterziehen. Man könnte den Absatz folgender
massen redigieren: 

11Die Kantone können über die Einweisung Bestrafter in Trinker
heilanstalten auch mit Privatanstalten Vereinbarungen treffen1 sofern 
diese Anstalten sich den Bestimmungen dieses Gesetzes anpassen." 

Vorsitzender: Ich nehme an, dass die Anträge Müllers zu Art. 414 
als erledigt zu betrachten sind, im Sinne der Beschlüsse zu Art. 409 
und 412. 

In Abs. 2 würden für die Errichtung oder den Ausbau der Anstalten 
obligatorisch,- für den Betrieb fakultativ Beiträge vorzusehen und dabei 
die Bedingungen festzustellen :sein, unter 'denen die Beiträge zu leisten 
sind. 

Zürcher hat einen Antrag gestellt, als Abs. 3 aufzunehmen: 
"Die Kantone können über die Errichtung gemeinsamer Anstalten 

Vereinbarungen treffen, oder ·sich das Mitbenutzungsrecht an Anstalten 
anderer Kantone sichern. Sie können über die Einweisung Bestrafter 
in Trinkerheilanstalten auch mit Privatanstalten Verein~arungen 
treffen." 

Kronauer will den auch im Antrag Zürcher enthaltenen Abs. 3 des 
Artikels streichen oder in der von ihm angegebenen Weise ein
schränken. 

Lang: In Abs. 1 tlnd 3 ist die Rede von "Bestraften", die in die 
Trinkerheilanstalt eingewiesen werden. Wir würden besser von 11 Ver
urteilten" sprechen. 

Ich sf.elle so-dann den Antrag, den. Zusatzantrag der Gefängnis~ 

kommission und den Antrag Kronauer abzulehnen. Dem Antra~ 
Kronauer liegt ein Missverständnis zugrunde. Art. 43 redet von Lie
derlichen und Arbeitsscheuen, Art. 44 von Gewohnheitstrinkern. Es 
ist möglich, dass die Liederlichkeit ihren Grund im Alkoholkonsum 
hat. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass der Gewohnheitstrinker nicht 
liederlich oder arbeitsscheu zu sein braucht. Jeder Richter weiss, dass 
es Leute gibt, die in der Trunkenheit· Vergehen begangen hab2n, ohne 
dass sie liederlich sind. Sie konimen tagsüber ihren beruflichen V er
pflichtungen nach, verbringen aber den Abend im Wirtshaus. Es ist 
dann nicht der Arbeitgeber, sondern nur die Ehefrau, die unter dieser 
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L"benslührung leidet, Ist jemand a"l>eit;ss<ohe\1 utnd einTiinl<:et,; d,'lln.·k.cnn 
man sich fragen, nach welchem Artihl -mim ihn behandeln 
ab.er nur Trinker, dann kann man .ihn.·do.ch .. nicht in·-die A•:b~:ifs,e~iie:h~, 
ungsanstalt verweisen, Die von d'er GefängniskOmmissio:O.. vorg~schla7.: .: ' 
gene Verbindung würde die Grenzen vollstäridig verwischei;t... . ., · ".~ 

Auch werden ari die Leiter beider Anstalten Versch~edene .· l\.t;~..f6r~. 
derungen zu stellen sein. 

Thormann: Unter allen Umständen mÜssen wir. de~ E~~nfuala~f:r~fi ,, 
Kronauer annehmen, der vorschreibt, dass ·die _privaten AnStalten· :sidi -. 
den Besti~mungen dieses Gesetz~s an:passen . mÜssen;. wenn .es· den 
Kantonen gestattet sein soll, Vereinbarungen über -dC:rt· ·Vo'LlzUg ··de·r 
Einweisung abzuschliessen. Das bezieht ,sich namentlich ·auf. . d·~n, 
Arbeitszwang, d-er in privaten Trinkeranstalten -nicht besteh(>" Jeder· .. ·· 
Arzt auf dem Lande, der Zimmer frei ·hat, kann eine Triilketheil~ri$talt 
gründen. Können die Kantone mit, solchen IJAnstalten"-.':_Verhä"ge 
schliessen, so wir.d die. Einweisung Verurteilter in die Td~kerhell~~St~H 
zum Spott. · 

Lohner: In dem Antrag .der 'GefängniskontmiSsion s·Oilte ma~, statt 
"kombinieren", sagen 11ve11binden". 

Vorsitzender: Die Diskussio": ist geschloss~n. 
Abstimmung. 

Zu Abs. 1 und 3 ist vorzumerken, dass es sl(l.ti u':$estr~~f~e"' ·:hei.S$elt. 
soll "Verurteilte". \ 

Abs. 2 ist redaktionell mit Art. 409 nach der Fassung Ihrer Be",, , • 
schlüsse in U ebereinstimmung zu b,rinf!,en. . . - . 

Ich nehme an, ·dass Sie mit den fakultativen 'Bei/räg.~Tran;clen ·J!~-
trieb einverstanden. sind. · · 

Zu Abs. 3. Der soeben mitgeteilte Antrag Zürcher befind~! sich 
in Uebereinstimmung mit frühern, Beschlüssen. Er· .f~t, V..:-eil pi~h·t·' 
bestritten, angenommen. , 

Ueber die Anträge Kronauer müssen wir entsche)d'en,. · 

1. Abstimmung: Wollen Sie an der Fassungd~s EntwurlsfesthaV 
ten, oder Uem Eventu;alantrag Kronauer folgen? . 

Mehrheil (gegen 2 Stimmen) für den Eventualantrag Kron'auer; .. 

2. Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene lesthalten oder de;" 
Abs. 3 streichen? . . . . -

Mehrheit (13 gegen 3 Stimmen) Für Festhalten des amendierten_' 
Absatzes. · 

3. Abstimmung: Es folgt der Zusatzantrag der GeÜ~gniskom; 
mission. 

Mehrheit (9 gegen 6 Stimmen) für Anncihme des ZusattanfrCige~. . '. . . '• \ 

; 18 
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Der Redaktionskom~ission wird die Frage überwiesen, ob Art. 414 

t'or. Art. 410 einzuschalten sei. 
Der Antrag Deschenaux hat auch Bezug auf diese Anstalten. Er 

wäre ·daher als neuer Artikel von aiUgemeiner·Tragweit-e nach Art. 414 

einzuscihal ten. 
Eine g:emeinsame Bestimmung wäre ferner zu machen aus Abs. 3 

von Art. 409. Ich würde da an Stelle von "Strafanstaltsbeamten" ein, 
fach allg.emein sagen 

11
Anstaltsbeamten". Dass sich dies bloss auf 

Beamte von im Entwurf vorge·sehenen Anstalten bezieht, ist klar. 
Was den Redaktionsvors·chlag Müller anbelangt (s. S. 258 hier

vor), 50 beantrage ich, ihn der Redaktionskommission zu überweisen. 

Müller: Ich wür,de in einem Artikel ,alle obligatorischen, in einerm 
andern aHe fakultativen Subventionsbestimmung,en zusammenfassen. 

Vorsitzender: Wir wollen das alles der Redaktionskommission über

weisen. 
Die gemeinsamen Bestimmungen würde ich nach Art. 414 einstellen. 

Es folgt 

Art. 415. 

ZUreher: Die Art. 415 und 416 handeln von der Anslaltsaufsicht. 
Die AufSicht steht den Kantonen zu, sie muss ihnen aber auch zur 

Pflicht gemacht werden, da sie insbesonder·e auch den Privaten und 
Privatanstalten gegenüber durchaus notwendig ist. 

Dem Bund mu~s ein Oberaufsi.chtsrecht vorbehalten bleiben. Er 
subventioniert, er muss nachprüfen können, ob den Anforderungen des 
Gesetzes und den von ihm aufgestellten Bedingungen nachgelebt wird. 

U ebrigens vermitteln die gemein!amen Aufsichtsorgane auch immer 
die Erfahrungen der einen Anstalt der andern, Sie bilden also nicht nur 
eine unangenehme Zugabe für die Kantone, sondern sind in der Lage, 
den Betrieb der Anstalten zu fördern. 

Gautier: Cet article s'occupe de Ia surveillance que les cantons 
devront exercer sur les etablissements prives existant .sur leur terri
toire et qui serviront ä. 11' execution de mesur.es de sUrete ou de preven
tion. I1 n'·est question que -des etabHssements prives, parce que la sur
veillance des autorites cantanales superieure'S sur les etablissemen.f.s· 
publies crees et exploites par le canton lui-meme s'entend de soi. 

Les etablissements prives auxquels cet article ·S' appliquera sont les 
mai,sons -d'education pour enfants, les maisons d'education disciplinaire 
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pour adolescents et les .asiles pÜur 'l:mvet.trs. La Stlrveil.la•oci; c:an•'ton~le'• ;. 
devra s'exercer aussi sur -les _familles ä.- :qui des enfaritg; ou 
cents moralement .abandonnes ou pervertis .seraient_.c~nfies. (art.. 84: -~t' 
91), afin d'assurer l'accomplissement des devoirs qu_'elleS ~nt _assrii.nes· 
envers ces enfants ou adole·scents. Le texfe fra.nc;ais dit ·qu~-; ·ceite --Sur-- · 
veillance doH s'-exercer sur ,,l'education donnee _ä. l'enfant _·o~. -a·- Vado--· 
lescent .... " etc. Cette ·expr·es.sion, qul pretc;:nd- traduire·, .l'alllentartd 
"Familienerziehung" n'est pas bonne, Parce · que, bie.n· ·Que. pl_p:_S_:JongjJ.e 
que le texte allemand, eile ne dit cependaJ:It Pas ·_tout Ce:.-que ·c~~tli:-i:1 
exprime ni tout ce que l'on veut exprimel-. La famille ä. c_iui l'.enf'ant-_.()~ 
1' adolescent est remis, Iui doit non seulem-ent 1' educa.tion, in~lis: e~c_Ot~· 
Ja protection, l'asile, l'entretien et aussi l;exemple mora_h el c'esl~. iO·_Lli ~ 
ces egards que I' autorite cantonale la surveillera. L'aut,orite s'3.ssure~a. 
si l'enfant ou l'adolescent est traHe it tous egard-s comme.il doH.l'etr-e, 
et notamment s'il rec;oit les soins hygieniques don't il a besqin;. ~t' _'il
resul te du texte aHemand en parÜculier ceci, que Ie teXte franc;ais. ·p.e_ 
rend pas du tout: qu-e la surveÜlance inf:diCale clont l'art. -415 · fa:it
mention, doit s'exercer aussi au profitdes enfants ou ado"IesceD.ts.-pla~e·~
dans des familles. De plus, en disant ,,par Ia. famille- ä. ~taquelle_· · i(-~ . 
ete remis", le texte franc;:ais ·semble ignorer que l'enfant. dti mbins,-·· a_ 
teneur de l'art. 84, peut aüssi avoir ete rendu Ou' laiSse ä :sa: prof,_r.e 
famille et qu'en pareil cas celJe-ci doit e-tre aus:si ·surveme·e .... En somme, 
ce sont bien, dans ces conjonctures, les famil-1-es qui fO~t l'objet .·de_ Ia 
surveiUance, et nous ameliorerons le texte en disant~-"' ... ·a.Texecufiml 
des mesures d'education et de sUrete, ai~si que_les "familles auxqueÜ~S. 
une education a ete confiee", ou,bien, si ceia Parait trop· rud~;··el): r~·di
geant: " .... a l'execution des mesures d'education et de ·SÜrete: ain~f -~ 
que l'education dans une famille". · 

f ----- 1 

La traduction correcte du terme allemand "sachgernäss" es(p~ffois 
assez difficile. Notre textele rend par "·rationnelle"·, mais ce ·_n'esfpä~ 
tout ä. fait cela. "Severe" n'irait pas mieux;· Je crois.qu'en· definit-iVe 
c'est uappropriee" qui conviendra le mieu~, bien qll~il ine, semble dou.:.· 
teux que Ia Iangue academique permette d'employer ce terme sans ·I~· 
.faire suiv:re d'une precision. -

Le mode de surveillance est laisse au-·choix des ~utorÜes c"antO~_. 
nales. EHes pourront p. ex. en charger un· des· depadell-i.c;mts :Je,:IeÜ~. 
admini-stration generale, creer une commission speciWle ou- "nomm.~l;' ~D. -.
ou des fonctionnaire-s ad hoc. _E.lles. pourront atissi en-· chci.·r·ger Ie' p·er~ 
sonnel qui surveille les etablisseffients pubHc-s· analo.gues. 

L'art. 415 ne prevoit pas de ·scinction." Mais cela n~a pas une Partee 
hien sensible, attendu que I es sandions qui peuvent :etfe priseS _e_ri_ cette .. 
matiere decoulent de la nature des choses. On a_ura ·.recour_s d:abOrd a 
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des _.remontranC:-es, puis, si elles restent sanS effet, au retrait de· la-sub
vention et au retrait de l'au.torisation de recevoir des pensionnaires. Les 

cantans regleront Je detail. 

Vorsitzender: Zu Art. 415 liegen keine Anträge vor. 

Lohner: Der Gedanke des Artikels ist wohl richtig, aber wie macht 
sich diese Aufsicht in der Praxis? Schwierig wird namentlich die Ueber
wachung der Familienerziehung sein. Soll dafür ein besonderer Inspek
tor mit Beigabe eines Arztes ernannt werden für das Gebiet des Kan
tons, oder kann diese Aufsicht gemeindeweise geschehen? Im ersten 
Fa:ll wäre wohl ein Bundesbeitrag auch für ein solches Inspektoral vor

zusehen. 

ZUreher: Man will die Kantone an keine bestimmte Form der Auf
sicht binden. Es wird kaum möglich sein, alle verschiedenen Anstalten 
einem -einheitlichen Inspektoral zu unterstellen. Die Kantone haben die 
Möglic,hkeit, sich nach ihren Verhältnissen einzurichten, nur sollen die 
Privatanstalten unter eine feste Aufsicht kommen. Was die Kinder 
anbelangt, so wird ·da eventuell die Armenpflege eintreten können. 

Vorsitzender: Art. 415 ist genehmigt. 

Es folgt 
Art. 416. 

Hier liegt vor 

der Antrag Thormann: 
416. Der Bund führt die Oberaufsicht über den Strafvollzug und 

über den Vollzug der erzieherischen und sichernden Massnahmen. 

ZUreher: Der Antrag Thormann lasst die Bestimmung noch allge
meiner als die Vorlage. Er scheint mir fast zu weit zu gehen. Ich möchte 
aber Thormann anhören, bevor ich mich entscheide, 

Gautier : Ici, il s' agit de la surveillance generale a exercer par 
la Confederation sur tous les etabHssements, publies Oll prives, oU des 
peines sont subies ou des mesures d'edU:cation et de sfrrete mises ä. exe

cution. 
M. Thormann nous presente un texte qui fait porter cette surveil

lance non sur les etablissements, mais sur l'execution meme des peines 
et des mesures." Je ne saurais recommander ce texte, qui me semble 
aUer trop loin, puisqu'il confererait ä la Confederation Ia surveillance 
generale sur l'execution des peines pecuniaires aussi bien qli.e sur l'exe
cution des privations de Hberte. C'e·st lä une idee qui, jusqu'ici, est assu
rerneut etrangere au projet et que vous ne tiendrez pas a introduire. 
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L'art.416 nedit pas äquel mode desm&veill<mce. L>Cm\lledeultic•Il'i•llr.~ 
recours. Elle pourra, si el,le.le tient pour uUlel_ nOmm.er-_·des .in:sp1,ct:eur!, .• ,., 
Notre texte n'indi<jue pas non 'Phis leS: sarictiohs. T-out celä. 
doute regle par une ordonnance; 

La Conf&deration exercera. la ·sutveillance g€ni-rale, · c'·eSt' ~ diili'.-:ra. 
surveillance qu'exerce une inst:ance superieure· qui,_~·en~_~as d~~-- -~pnfl{j;_ 
doit avoir Ie dernier mot. Des conflits sont. en- effet".possibles~· .. Nqtre 
texte ne dit pas comment ils seront tra:ites ·ef·resoluS; · ,_ . · . . ·~ 

Tout l'article peut eveiller un scrupule constitutionr'lel. __ L'ai"t;_-~·64-b.~:S 
de la Constitution federale laisse -aux -canto'ns feXCCutiori de:~ ·· p~ihe'S, 
Si le canton touche pour un etablissement un' sUbSide. _ fede_r~l;.:- if::.:.~~t ~:, 
clair qu'il doit accepter aussi la surveiHance .fed:erale. 'Mais·· ~-;_il-'-S_.;.agH· · 
d'un Ctablissement auque~ n'est attribue .aucurt subsi'de; comment- j~~ii::.· 
Hera-t-on et rendra-t-on possible Ja surVeillaiice federale'-7 __ J~ .·Po·~e. Ia-.' 
question sans la resoudre et tout en ajouta~t qu'a. mes- yeuX.)a. su~:veil~ 
lance federale est logique et meme necessaire pour as·su'r~i- ~l'cinifo:rrhil~-·.: 
dans ce domaine. . · · 

- ; - -~ 

Thormann : Der Hauptunterschied zwischen ·m,e:inem :Antrag ::-'un~: 
dem VE liegt darin, da·ss in meinenl Antrag von der .. Ö~_eiaüfsicht·, Üb~r·:'- · 
den V"Jlzug der Strafen und Massnahmen und·nlcht über die Anstalten' 
gesprochen wird. Ich habe verfassungsrechtliche Bedenken' gegen die 
Oberaufsicht des Bundes über die Anstalten. Sicher aber kann erheailf· 
sichtigen, ob der Vollzug der Strafen; erzieheri-schen ~ricr· ~l'Cfi_e'rlld~:.;..-:··.~
Massnahmen in den Ansfalten und aussethalb-derselben delli -]3ilnd'~s.~·' 
gesetz entsprechend durchgeführt wird. Diese Aufsi~htWird '~i~h au<iQ.' 
auf die Vollstreckung der Bussen erstrecken ,_kön!J,en._ · Eb~~So1 k~~fl ~:r- -~ · 
die Verwendung seiner Subventionen überwachen. J\:llein eine_· eisj~rit:-
liche Beaufsichtigung der Anstalten in bezug auf den lnnerl) An~ta:lts'"' 
betrieb steht dem Bund nicht oder _doch nur insowei.t zu-, 'alS~·:.deJ: .. , 
Anstaltsbetrieb den Vollzug der Strafen· und Massl1ahme~ beeinflusst. . 
Ich habe versucht, diese Unterscheidung in m·eine~ Antrag, zuriLAus- ~-~···. 
druck zu bringen. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 
Wollen Sie am VE festhalten, oder dem Äntrag T)lorm.ann lolgeriJ, •: 
Mehrheit (10 gegen 5 Stimmen) lür.Festhalten am TIE. . .. 

Vorsitzender: Es folgt 

Ari. 417. 

ZUreher: Es ist klar, dass die. Durchführling• der Reformeil ZeH·. 
erfordert. Auch muss auf die Fin-anzl~g~ des.' Bu'udes und ··der.:·:Kantohe. ·· :. 

' . ' 
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Rücksicht genommen werden. Man muss also eine ziemlich lange. Ueber
gangszeit vorsehen, und zwar auch noch nach Irrkrafttreten des Gesetzes. 
Die Verwahrung·sanstalt z. B. wird nicht sofort eröffnet werden können, 
weil man erst einige Zeit nach Irrkrafttreten des Gesetzes übersehen 
kann, wer überhaupt in diese Anstalt kommt. 

Gautier: L'art. 417 donneun blanc-seing au Conseil federal. C'est 
juste et necessaire, attendu que la mise en vigueur du systeme des 
peines et mesures prevues par le projet lui imposera une tres grande 
täche, une ceuvre ardue .qu'il ne peut mener ä. chef qu'en suivant un 
plan bien raisonne et execute avec fermete. H doit clone avoir seul la 
direction generale de cette reforme. Au surplus, il est clair qu'il con
sultera les cantons, de sorte que leurs droits seront respectes, 

La reforme des etablissements pour 1' execu"tion des peines et 
mesures est, en effet, une reuvre tres vaste, d'une tres grande portee 
et qui consacrera un immense progres, 11 -s'agira non seulement de Ia 
creation et de Ia transformation materielles d'un grand nombre d'eta
blissements, mais aussi de leur organisation interieure, qui rendra p.eces
saire la solution de taute une -serie de questions ardues et delicates. 

N otre texte dit que le Conseil federal decidera dans quel ordre 
la reforme doit s'operer. Cela sernble indiquer qu'il ne s'agit ici que 
d'assurer au Conseil federal le pouvoir de fixer la suite chronologique 
des reforrnes. Cette expression est peut-etre trop etroite, et nous nous 
exprimerions rnieux si nous disions: rp ... dans quel ordre, quand et 
~omrnent doit s'operer la reforme ... ,", 11 faudra notamment prendre 
les mesures exigees pendant .Ja perio~e transitoire, et les arretes fede
raux devront indiquer surtout comment seront remplaceS pendant cette 
periode les etablissements non encore crees, la maison d'internement 
en particulier. 

La difficulte des temps rendra la täche encore plus difficile qu 'elle 
ne l'est par elle-meme et aura sans doute pour consequence d'apporter 
ä. son ac.complissement de penibles retards, . 

Calame: Je me demande si l'art. 417 ne cree pas une regrettable 
concurrence entre les attributions des cantans et la competence federale. 
Celle-ci, evidemment, rle pourra etre mise en doute quand elle s'exercera 
apropos d'etabliss.ements pour Ia creation, t'a transfo'rmation Oll l'exploi
tation desquels un subside federal aura ete demande -et obtenu. Mais 
l'art. 417 va plus loin. Le droit qu'il attribue au Conseil federal s'ete:nd 

. a tous les etablissements sans exception, non pas seuleme-nt a ceux que 
je viens de mentionner. En conferant ce droit au Conseil federal m@:me 
pour les etablissementsnon subventionnes, ne risque-t-on pas d'empi~ter 
sur les droits exclusifs des cantons? Je reste dans le doute et je desire-

. . 
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rais que l'on demandät sur ce p'oin-t' ~ne consulfaHon.- ä. u·n j(!JristoJnsidte. 
expert en ce dOmaine, au Dr. BurCkhardt p;' ex:. 

Vorsitzender: Ich hätte für den Antrag Thor)Ilanri.. bei. Art, 4t6 
gestimmt. Damit wären die eben geäus-serteri- konStituti~~cllen· ·:ßede~·
ken jedenfalls beseitigt worden. In der Praxis wird es aultlie.Subven~ 
tionsfrage, d. h. auf die an die SubventiOnen--zu·knüpf_endim Reding'tJrt&ert, 
hinau•slaufen. Sie spielen natürlich auch bei der Feststellung der.Reihon
folge der Reformen die grösste RoHe. Ich bin gerne bereit, noch ehr.Gut~ · 
achten über die verfassun&·srechtli~he Seite der OberaUfs-icht des Btin-des :. --· 
einzuholen. 

Kunlschen: La derniere phrase de l'art. 417 est non seulenientcri
t,iquable·en sa forme, elle l'est aussi pour le fond, c·~r.elle.·n;~, pa-~_:;._de :· 
portee, 11 appartient aux Chambres Iederales de voter le. budget de 
Confederation. Le Conseil federal lenr en soumet un projet C:orite'n~nt 
les credits clont il' estime avoir besriin et ,defend ses proposiÜOn.s ·.deVaii:t< 
elles. Lä s'arretent ses attribution~, I1 pe~t dOric d~inS.nder deS.t~SSOur_~-
ces, il ne peut pas "se les faire accorder", . .· · .. - .-.· :· 

Quand nous serons arrives au moment de metire _l_e Co4e p~n-~.1'-:~#;, 
application, les Chambres federales. ne: se r~tusei-ont. certai11;ein~n~.:p_as_ :~-- -._;: :·::-<;' 
inscrire au budget les sommes qui seront reconnues neCessa-i-res·-ä" .. C_et\ .. - · · · 
effet. Mais, en these, elles en auraient-le dtOit, et m;ms ·ne -pOtivo~s· sang~~·--.. _ 
a inscrire au projet du Code penaltute disposition'_tendarit a-r_eßtreilldret _. 
les droits constitutionnels des 'Chambres et _ä modifief' 1e j~t.l.. ae>p.o_S: 
institutions. D'ailleurs, y fU.t-elle inscrite, elle -~erai't-·foi-c~tnent"'.C·(:m> 
damnee a rester sans effet. . -' ' . ' 

J'estime donc que le pa~sage: uPour l'executiön/de·ces:·r~fo·i~eS'·;:~ 
par voie budgetaire'' doit etre supprim.e, et. ;'en fais la. prof}osiHO.n)Of.;,.,: 
melle. 

Lohner: Art. 417 ist ein Ausfluss des 
Bundes. Der Antrag Thormann hätte die richtige r~chtlich~ Ur·itndl1tge 
dafür gegeben. Die andere Grundlage bilden dann >die Subventions,> 
bedingungen. . . . . 

Der letZte Sat~ kam wohl hier herein', unl zu sagen, 
zu beschaffen sind. Die _Absicht war, hlefür auf den 
bewilligung hinzuweisen. Oie Wendung .-11die -für di~ Dtlr~hfilliJrt1t1g diif{/;~ii[ 
Reformen nötigen Mittel" ist zu weit, da,dqch a.Uclidie I<ant<>ne ~ ... ,~, •.. 
Teil der Lasten der Refornien bewiÜi.fien-·un.4 -tr~gen inüssen:·· 
ge:n scheint mir diese BestiinmUrig ganz· bra\tchhar·. ~ 

Zürcher: Art. 417 ist nur eine Uebergangshestimmung; bas 'Hi>ai>!"· '· 
gewicht ruht auf der Feststellung der Reihenfolge ~er Reformen;· 
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halb auch die Vorschrift für die Zwischenzeit im zweiten Satz. Das Pro
gramm der Reformen muss ·der Bundesversammlung insofern. vorgelegt 
werden, als sie jeweilen für das betreffende Jahr die im Budget ein
ge·stellten Kreditforde-rungen für dl: Reformen gutheisSen muss. 

Müller: Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei Einführung der neuen 
Anstalten Konflikte zwischen Bund und Kantonen en~stehen, z. B. Wenn 
die Kantone Anstalten errichten wollten, die der Bund nicht für nötig 
erachtet, aber auch Konflik\e über die Höhe der Subventionen. Wer ent
scheidet über diese Konflikte? Nach der j-etzigen Fassung wird .es die 
Bundesversammlung sein und das scheint mir die angemessenste Lösung. 
Folgi: man aber dem Antrag Kuntschen, so hätte der Bundesrat in 
solchen Fällen zu entscheiden.· 

Vorsitzender: Ich fasste den letzten Satz des Art. 417 ruahin auf, 
dass er nur -sage, die nötigen Kredite können auf dem Budgetwege be
schafft werden. Allein wenn diese Kredite über 100,000 Franken hinaus
gehen, so erheischen sie gernäs-s gesetzlicher Bestimmung eine besondere 
Vorlage an die Bundesversammlung, Es wäre also wohl besser, den 
letzten Satz von Art. 417 zu streichen. Tut man dies nicht, so würde 
hier eine Gesetzesänderung vorgeschrieben, die kaum wünschenswert, 
jedenfalls "her nicht nötig ist. 

AbstimnJJunq. 
Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder dem Antrag Kuntschen 

folgen? 
Mehrheit für den Antrag Kuntschen. 

Vorsitzender: Es folgt . 

Zehnter Abschnitt. 

B~gnadigung. Witd~raufnahm~ d~s V~rfahr~ns. 

Art. 418. 

ZUreher: Es handelt sich im Art. 418 um die Begnadigung, im 
Gegensatz zu Abolition und Amnestie. Art. 418 sagt zunächst, wem das 
Begnadigungsrecht zustehen soll. Nach dem jetzigen Rechtszustand 
wäre die Bundesversammlung-einzig zuständ-ig-für ·die Begnadigung von 
Uebeltätern, .die auf Grund des schweiz·erischen StGB verurteilt wurden. 
Art. 418 will dies aus praktischen Gründen abändern; die Bundesver
sammlung soll nur da Begnadigungsbehörde sein, wo das Bundesstraf
gericht oder die Bundesassisen geurteilt haben, oder in Fällen, -die zur 
Beurteilung .. gemäss .. Art. 125, des- Organisationsgesetzes den kantonalen 
Behörden übetwiesen worden sind. 
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Es hat schon Tendenzen g_e·g.eben,·:~.-~ie:·· 

atiss-chliessen wollten. Solche Tendenzen· dürften. au-ch 
stützung Ii~ den, dass in unsenn VE '.die Mö!)lichkeit mwhtr!lfiliche\ 
Strafmilderung zu einem BestandfeH 'der St.r<lfer:zieh.ufl,g 
:worden ist, und zwar in der Weis·'e, -das~, der Veflufteilte _selbst. es· 'ill 
der Hand hat, eine Abkürzung seiner Strafe :herbeizu-führen.-. :Um sci' 
weniger Anlass ist also eigentliCh vÜrhanden,,--lfotzdem- -daS ,B.eg~~-,di_~ 
_gungsrecht aufrecht zu erhalten. Jedenfalls ·aber .mü'Ssen __ seine ::_.Vbr:~. 
aussetzungen ganz genau umschrieben .Werd-en. ,:: . ·- ·--, -. ·----. . ·:. ,.: 

Bisher wurde das Begnadig-ungsrecht in· den .KaJl_t.On:eü-, -~~·-._,--d~~:, 
disparafesten Weise ausgeübt. Ich .lege hier ei~ige: Zahle~- ':'0r:-a:4S,~<;l~~:- .. 
Kantonen Zürich! Aargau und Bern. ' A 

Kanton Zürich. 

I Gesuche 
1 Jahr ein-

gereicht 

1903 6 3 
1904 3 3 
1905 5 4 
1906 4 4 
1907 5 5 
1908 7 6 
1909 7 7 
1910 4 3 
1911 11 7 
1912 

Total 

Kanton llargau. 

Gänzlich 
Jahr od'er teilweise 

begnadigt 

1890 61 
1891 68 
1892 58 
1893 93 
1894 78 

Total 

3 

55 
60 
51 
59. 

I 

70 

II 
1 

·-

. 127 
.129' 



I 
I 

Kanton B~rn. 

Peinlich 
Verurteilte 

Korrektioneil 
Verurteilte 
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Begnadigung~n durch d~n Gross~n Rat. 

1905 ~

1
~ 1906 

I Teilw. oder I Ab . I Teilw. oder 
Abweisung gän:i:l. Erlass 1 Weisung 

1 

gänzl. Erlass 

-Zahl I '/o I Zahl I 0/o II Zahl I '/o Zahl I "/o 

I I I i I I 
16 8,08 4 I 2,0211 28 113,79 ' 2 I 0,99 

so 2s,2s 63 I' 31,821· 35 
1

· 17,241 79 138,92 

Polizeilich I 1 I 
Tota~;::,t::l:: :: 113,64 ~ 1~h 19,19

11 

~;·:;f\11 1 3~ ~~t~f:,83 

I~~~~~~· I ~--~ f)~-:y.,,;,."l-. ·,~:.\ 
. Die vom Regierun~srat. erled~gten Stra 1 ~hla:s"~·-~-~~;he siO(l i~J~f 

germgen Zahl wegen n1cht mbegnffen. ~: , ~h! ,, · .~·)', 
« • .e .. "-

'>.\" .. ~\ . 
Es ist nach ·diesen Zahlen ganz unmö!tH~h, den Kanto11en das 

Begnadigungsrecht zu überlassen,. ohne seine V OraU:ssetzungen eingehen·d 
zu umschreiben im Sinne einer sehr weitgehenden'-Elnschränkung. Ich 
ersuche Sie, diese Einschränkungen dann seinerzeit zu sanktioni.eren. 

Gautier: Je me bornerai strictement a rapporter sur l'art. 418 et 
n'entamerai pas la grosse question de l'amnistie, attendu que Zürcher 
n'en a pas parle et que, selon moi, l'amnistie est une Institution ä. part, 
qui ne peut se confonidre avec la gräce au sens etroit, soit avec la remise 
individuelle de la peine apres condamnation, Je m'en Hendrai donc a 
la gräce au sens strict. 

Dans les etats centralises, 1a question .de la competence en matiere 
de gräce est simple. Elle ne se pose meme pas. Dans. ces. etats, le 
pouvoir Iegislatif et le pouvoir judiciaire ont une source co:rllmune, le 
pouvoir S·OUVerain de 1' etat Unique, de snrte que J' eten.due territoriale 
de ces deux fonctions de l'etat est necessairement identique, II en est 
autrement dans les. etats federalistes oll le pouvoit leg.fslatif appartient 
pour certaines matieres a la confederaHon, tandis que la juddiction est 
Iaissee dans les attributions des etats federes. Or le ·droit .de gräce pro
cede theoriquement Oll du pouvoir Jegis}atif, Oll. du pouvoir judiciaire, 
et selon que l'on se rattache ä l'une ou a l'autre de ces opinions, on 
attribuera le droit de· gräce a Ia confe.deration 'DU aux ~Hats .qui la com
posent.. Pour nous, la difficulte se complique encore, parce que, a teneur 
de l'art. 125 0, J. F., l'autorite Iederale peut deleguer et, en fait, 
delegue souvent aux tribunaux des cantons le' jugement de causes deri
vant de lois federales et qui rentrent en principe dans la juridiction des 
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autorites judiciaires de la Corifederaiion. _De Sorte .q11e si 
rallions a la these qui fait 'du dro~t de gr.äce' ~n' flttribut 
judiciaire, nous serons obliges de tr'a:ncher une ·nouveHe, q [Uesti.on.: 
le jugement d'une cause derivant d'une loi fe4el'lale es·t 
tribunaux .d'un canton, le jugement est-il, en these, Une m!tnifelilaticon: 
du pouvoir judiciaire cantonal ou du pouvoir judidäke 
selon que -nous resoudrons cette ques1ion, nous attribueron-s ie ·arriit ·.
de gräce pour des jugemenbs rendUs dans de- telles causes.· au -cari-ton 
Oll a la Confederation. - ' 

Pour moi, je me rattache ä l'opinion qui considere.:le :droit.de _gr4c~ __ ·,: 
Comme un attribut du pouvoir judiciaire et qti~ estiin~ ·:qtie-.le·s· ;,ug~<_._ .--. 
ments rendus dans les causes jugees· par les··_ tiibunau~ cantOmlp_x-~·~rt . 
application de l'art. 125 -o.J.F., emanent dti pouVoit ;'ud.iciaire::<:an~ .. -·· 
tonal, de sorte que dans- ces cas le' droit de -gräce. doit. ipparteri~r.' ' ' 
cantons. Et c'est lä. aussi la -solutiron ä laquel1~· Zürc}Ier s'e·t-~it 
dans son premier projet. Il obtenaH· a'insi un systeme net; doinn~anit 
droit de gräce ä la Confederation dans les ·caus·es· jugees p·a,r.: le·s.· ""'"·•'' 
rites penales .federales, ·et aux cantons · dans toutes les .caus~S. 
par les autorites judiciaires oantonales. Malheureusememt, 1a·· c0111r:U1S~ 
sion de redaction s'eSt achoppe·e a l'art. 125 ·o.J.F., .. donf. elle n;a: ·pa~ 
voulu proposer l'iabrogation; eile a ete conduite. ai~.si ä a~op·t~r 
sy.steme combine, et mauva.is a mon sens, que vous tfouvt;:z dans; 
projet. Elle dinstingue trois categoi-ies: · - · · 

a) Causes jugees d'apr&s une Ioi federaie par_ l~S autorites -ftüÜ~ 
ciaires federales (Cour penale et · Assises federales) ;: le: -dro'±t .. de' 'gd .. ~·e 
est attribue a I' Assemblee federale. . . . . .. 

b) Causes. jugees d'·apres ~ne -IOi cant~nate par I es· ·:f~·ii:mnäUx : . . · .c·· •. c .•. • '" 

cantons (contraventions de police); 1le droH ·d~ .grad~ af;padlehf. 
cantons. · . ·· 

c) Causes jugees d'apres une loi federale par les' tfibunaux-
cantons; ici, i1 y a trois subdivis'ions: , . . ., 

aa) La cause est jugee d'apres le CP; c'est au cahtOn -qu'eS{äiÜ·t~,-
bue le droit de gräce (art. 418, lettre b); les cantons·~onse'rv:eron·t d6;D.c-. 
leuTS attributions actuelles, . 

bb) La cause .es! jugee d'apres .une Iai fedeule spe<;iale., ,t;par' 
_suite de delegaHon, par un tribuna1 cantonal, __ alors qu;en .. l.lrbocij)e 
Cour penale federale serait competi:mte; ,le- dJ,"-oit ·d~- gräc~ . 
ä I' Assemblee federale, en vertu .de l'itt:t. i.:?5 .. O~JJ'-';, ··allqJiei 
notre art, 418, lettre a. · 

cc) La cause est jugee d'apres une lol speCiale .fe-den~te ·P.a~::·--1~~· .. 
tribunaux d'un canton, et cela en vertu_~ d'urte di·SppSit,lO:ri' .-d-e>-! la·.:d:it~'"- .. -:_ 
loi federale elle-meme (p. ex. loi sur Ia chasse··etla p~cli~; i-oj 

_.;., . .-'. 
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poids' et mesui"es); la jurisp-rudence-a:c.tue1le-8. adlllis que dans ces c-as 
le droit de gräce apparHent ·a I' Assemblee federale et a_ ain,si charge 
cette Assemblee d'une besogne bien fastidieuse; quarrt a l'art 418 de 
notre projet, il ne tranehe pas la question et nous plonge ainsi dans 
une grande perplexite. Il_est perrnis toutefois d'inferer a contrario de 
la mention expresse que la lettre a de notre texte fait -des cas de 
l'art. 125 O.J.F., que les autres cas de jugements rendus ·par les tri
bunaux cant,onaux en vertu de lois federales speciales rentrrent dans la 
lettre b de notre texte, el que l'art. 418 a voulu attribuer le droit de 
gräce aux cantons. 

Le systeme de l'ar.t. 418 n'est clone pas Jogique, ou plutöt l'art. 418 
n' a pas de systeme, On ne comprend pas que le droit de gräce soit 
attribue ä. la Confederation dahs les oas de deiegation, et aux cantons 
quand c'est Ia loi federale elle-meme qui defere le cas a la juridiction 
cantonale. 

Le mieux serait evidemment d'abroger l'art. 125 O.J.F. en ce qui 
concerne Ia gräce et d'en revenir .au prindpe que le droit de gräce doit 
revenir au pouvoir clont les tribunaux ont prononce Ia condamnation. 

Vrai est-il cependant que la question perdra beaucoup de sa portee 
materiellej si vous admettez 1es restrictions du droit de gräce proposees 
ä l'art. 420. Mais Ia methode adoptee provoque la critique. 

Thormann: Zu Art. 418 stelle ich keinen Antrag, Ich möchte nur 
hervorheben, dass das Begnadigungsrecht nicht Ausfluss des Gesetz
gebungsrechts, .sondern der Gerichtsbarkeit, .des Rechts all'f Recht
sprechung ist. Die schweizerische Auffassung ging bisher davon aus, 
dass die Begnadigung Ausfluss des Gesetzgebung·srechtes sei. In der 
Theorie wird jedoch auch die andere Auffassung vertreten. 

Liest man Art. 418j so könnte man glauben, der VE schliesse sich 
der letztgenannten Theorie an. Namentlich aus Art 420 ergibt sich aber, 
das·s er sich doch nicht ·prinzipiell auf diesen Standpunkt stellt, denn 
sonst könnte er die Kantone nicht so sehr beschränken. Der VE geht 
also einen Mittelweg. Er behält sich vorj im Hinblick auf die richtige 
Durchführung der Grundsätze des StGB das Begnadigungsrecht der 
Kantone einzuschränken. Das sche.int m1r theoretis.ch zulässig. In der 
Begründung des Art. 418 weiche ich also von der vop. Zürcher geäusser
ten Ansicht abj ·bin aber mit der Einschränkung des Begnadigungsrechts 
einverstanden. Zum Schluss bemerke ich, dass die BegnadigungspTaxis 
gerade auch im Kanton Bern in den letzten Jahren, d, h. nach der von 
Zürcher zitierten Zeit (1905 und 1906), strenger geworden ist. 

Vorsifzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt, Art. 418 ist ge· 
nehmigt. Die 
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Art .. 419 ~nd. 420 

'werden wir am besten zusammen behandeln .. 

Dazu werden Anträge gestelit: 

von Hafter: 

Art. 419 und 420 falgenderrrzdssen zusa'mm{mzufasseti: 

1. Bei genleinen Verg.eh~n ist -die BegnRÖ.igim{,ZüläsSig-, _wenri .. da-s 
Gesetz ein Minimum von wenigstens ._Sechs Monaten: ··Freilieltsstraf_~.; 
androht und die Anwendung deo: bedingten Verurieilun·g 'oder .der 
bedingten Entlassung durch das Gesetz ausgeschlossen war.· 

Bei Verurteilung zu Busse, sowie h~i- Uebeftret_u~·g-eri, -di~ '_n~ch1 
diesem Gesetz oder nach einem andern Bundesgesetz 'bestraft Werden-,·· 
ist die Begnadigung aus-geschlOssen. . . 

2. Bei politischen und solchen>Vergehenj. die rriit: einem.-Polilisch~n 
Vergehen in Zusammenhang stehen, ist die Begnadigung unbeschränkt 
zulässig. 

von Lang: 
420. ..Abs. 1. Streichung der Worte "und die Anwendung der 

bedingten Verurteilung oder der bedingten Entlassung· durch das. G~setz 
ausgeschlossen war", - -, 

Zürcher : Mit dem Antrag Halter bin ich einverstan·den, Er · .. ist 
wesentlich redaktioneller Natur. 

Ausschliessen müssen wir alle Einschrän.kungen der Begpadi'.:_, 
gung bei politischen Verbrechen. Der po-litische Verbiecher-"ist ·in·.·.-.d~f 
Regel ein anderer Mensch als der ge~eine Verbrecher. Er,- haD.dei.t 
regelmässig aus einem Uebermass vori Altrui"slnus, er .Opfert- _&iCh' .f\1.\
andere, Dann ist es beim politischen Verbrecher s~hr. oft -.:taus Gt-iintleh 
der Staatsraison nötig, die Begnadigung eintreten ·:zu Jassen.· Köhll-ie. ·~ 
sodann der Begriff des politischen Verbrechens nicht ausgedehnt wer, 
den auf das soziaJe V erbrechen? Die Verhältnisse liegen ,.ährilichj· .ahet 
die Formel lässt &ich nicht leicht finden. Als -Pr.äzedens -verweise ic"h 
immerhin auf die Verhältnisse beim Gen~1ralstr~ik ·in Z.il~_ich~ b~i ··deiri· 
der Regierungsrat eine Art Abolltion zur Anwendung gebracht liat 

Beim gemeinen V erbrechen soll dagegen die Begnadigung nur mög, 
lieh sein, wenn sie sich wirklich loht~f. Mit andern· Worle:rt~ -bei ehi~rri 
Minimum von sechs Monaten Freiheitsstrafe. Sodanll sollen .. ,d.ie --:F-ä:Iie 
ausgeschlossen sdnj in denen- der Verurteilte sfch hätte, den_.EflaS·~ 
selbst verdienen können, d, h, dort, WO ·die b'edingte Verlttteiluiig- odef~-' 
die 'bedingte Entlassung möglich waren. ' 

Bei Busse und in Uebertretung.s-fällEm ·soll die Gnade ausg~chl~Ss.e,n-" 
sein. 

Ich beantrage Annahme der Fassung Halter.· 
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Gaulier: L'art. 419 exempte de toute restriction le droit de gräce 
en matiere de delits politiques ou connexes avec. un delit po-litique. Les 
limites posees au droit de gr.äce par l'art. 420 du projet ne concernent 
que les con9amnations pour delits communs. 

Les Motifs -expliquent ce privilege entre_ autres par l'interet de 
l'Etat, qui, disent-ils, est en jeu quand il s'agit de delits politiques. Je 
conserve des doutes sur ce point. 11 me semble que tout delit met 
l'interet de l'Etat -en jeu. La vraie raison, ä. mes yeux, est l'interet que 
suscite le condamne. On tient ä. pouvoir pardonner en cette matiere 
sans etre entrave par des restrictions variees . 

• 
Au surplus, ·ce n'est guere que dans les delits politiques purs que 

le condamne peut susciter l'interet et la commiseration, Et le delit 
politique pur, celui clont le mobile est exclusivement politique, est 
devenu tres rare. Le plus souyent il s'y mele un element qui n'est point 
tait pour eveiller la ·Sympathie. L'extension que. notre texte parait 
donner a la notion du delit politique, en n' exigeant pas meme que le 
caractere politique ·resulte du mobile, et le fait qu'il traite sur le meme 
pied les delits connexes, sont chose fort contest·ahle. 

On s'attend, en revanche, a voir mentionnes ici, avec le·s delits poli
tiques, les delits de pr-esse, que 'le projet n'·englobe jamais dans I es delits 
politiques, puisqu'il les nomme toujours a part. Mais ils sont passe-s 
SOUS silence, de SOrte qu'ils ne profiteront pas du regime priviJegie 
stipule en matiere de- gräce pour les delits politiques. J~ n'en sltis pas 
trop marri. 

Zürcher a exprime un grand regret de ce que les delits sociaux 
ne soient pas mis ·au profit de la disposition de l'art. 419. Je comprends 
fort bien son sentiment, mais je crois cependant qu'il y a une ·raison 
majeure empechant de les comprendre dans 1'1art. 419, C'est que la 
notion .du delit social -est tres imprecise. Au surplus,_ je reconnais 
qu'il y a ·de nombreux cas oll la gräce illimitee peut EHre tres justifiee. 
Les delits sociaux les plus 'frequents sont sans doute les fait.s de greve, 
et dans le1s troubles de ce genre I-es vrais coupables sont les meneursj 
0~ les meneurs echappent le plus souvent a Ia repression Oll peuvent 
iHre- grades malgre les restrictions -de I' art. 420. Mais les comparses, 
les entraines, les petits ne le peuvent pas, et c'est pour eux pourtant 
que la gräce se justHierait le mieux. Les condamnations memes legeres 
les frappent en general lourdement. EnHn, quand de tels troubles ·se 
sont produits, l'interet public est s.ouvent de faire au plus vite l'apaise
ment, plutöt que de sevir, et le plus grand facteur d'1apaisement serait 
de faire gräce ä. ceux qui .sont restes aux mains d-e la justice. Je recon
nais tout cela, Mais il rest-e toujours que je ne sais pas comment on 
pourrait definir avec quelque precision le delit social. 
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·Je passe a l'art. 420, apropos duquel j'ai quanlite d'c>bser1ratioii~,,,:-.+~'c 
a presenter. Je m'appliquerai a le faire brievement; 

Cet article fixe les limites du droit de ·gräce; Je' m'empreSse ·de 
decla(l"er que je suis parfaitement:·d'accO_rd, eri principe, ~e HniitE;r ·ce 
droit. Il camporte toujours une .intrusfori du pouvoir souvefain__ da:ns . 
1e domaine de la justice, J'approuve -clone finteflüofi. q.ui.--~~- .~anifes1;e_-.· · 
dans le projet. Je tiens pour necessaire . .de. limitef 'striCteni·enf· le,-:dr<:Ht 
de gräce, Les raisons qui me guident sont pllisees d'une pa:rt d~nS.l\Hat":. 
aduel des choses, et .d'autre pa_rt se fondenf sur les: ameHO!.a.H6ris ·que· 
notr-e projet apportera ä l'administration d-e- la justice p~na-Ie;-_ dont Sur: 
des consideraHon.s d'avenir. · 

Dans l'etat aduel des chos_es,_. je constate tOut d'ab_ord qUe. -l'e_xer~ 
cice du droit de &·räce donne lieu a- de nombreux abits,- qtii _fo_nL"di Ja-, 
gl"ice parfois une sorte de loterie. II y a en premier Heu l'usage: _ ex~es~ . 
sif qui cn ·est fait -dans plusieurs cantons et clont Zürche~ notis _a· .. CH~ ·-.· 
des exemples impressionnants; il y a ensuite que le- droit-.de ·:gräce .-~S.L .. 
trl)I' souvent mis au -service de la politique des Partis.-~Il n'en ser.a,a:Utr.e~.
ment que qu1and le droit de faire gräce :sera-:exef~e ·par Une ~u_to'rite 
judicia:ire, En attendant, il en faut limiter l'ac.tion.- -C'e~t une- necessi't_~--. 
absolue a mes yeux, afin d'eviter que, par une etendue diff~r·ente er'urt~·-_,
application plus ou moins brge, sellon Ies usages et ·coUtumes~des_ cB:n~ 
tons, il ne comp-romette l'apJ)Hcation du C. p. · 

Voilit pour le present. Quan~ a l'avenir; le: C. p.·t:emira,- je~ l'es~-~r~,:. 
la gräce de plus en ·Plus superflue1 a meSure que -sort applica1ioll· . 
perfectionnera et que les tribunaux arriveront, grä_ce a luil a ne 'oronon"- . 
cer plus que ·des peines· justes, dan-s le1,1r ·m'es'ure· !=omme daris 
cipe. 

La gr.äce s'explique et se justifie theoriquemertt par Ies 
que voici: 

1. La peine peut -~tre exc-e-ssive ~~ meme irtjuste. Or- j~ pr.Ojefper- ----;;--· 
met de doser la peine d'apnls l'individualite du delinquant, d'appliquer 
seulement une peine juste, qu'il n'y a aucune ~aison de.r~ctifier -pitr _Ii{.
gräce. Le projet atteint ce but d'abord- par ses;. dispositiop-~ .. _gell_erale~:' 
sur la mesure de la peine, puis specialerneilt par ~Ia condamnation-.'con~', 
ditionnelle et par un sys-teme ~tationnel en matiere. de circonSt~riC_eS·_ 
attenuantes. Pour les cas d'erreur judiciaire, nou.s aurons -:Ia, -re_Visiob.·. 
largement ouverte. Au surplus, pour ces ~as pe-nibles et prOf~nd~trieri( 
regrettables, Ia gräce n'est jamais qu'ufi: rerriede lbieil in~uff.is~·~t,.---U~~ . 
~~~ ... · .. 

2. Le condamne a merite Ia -mes.ure de clemence p'itr s-a h~n,~e- -~()~~ 
duite pendant l'execution commencee <fe 'Sa peine.- 11 s'est releVe.- C'~~-t 
un motif non de suppr.imer1 mais d'abreger Ia peine.- No~s· f_erqn·s UsagEi 
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alorS de la' lib€:1-ation conditionnelle et de la rehabilitation. Ces mesu.r~s 
' · 'll tTen remplaceront avantageusement la gräce, parce qu e es auron e e m. -

tees par le condamn€:. C'est a lui qu'il ap_partient. de s'assurer .ces .bten
faits, i1 n' a pas a I es attendre de Ia bonne volonte plus o_u .~oms ~ncer
taine d'une autorite qui ne le connait pas et clont la dectslOn depend 
parfois de circonstances tout accidentelles. Si le condamne ne veut pas 
s'assurer lui-meme, par ses propres efforts, la Iiberation conditionnelle 
et Ia rehahilitation, il serait absolument injuste qu'il fftt mis par la gdice 
au profit d'avantage.s analogues. 

Il est clair que la limitation propos€:e au droit de gräce est une 
h · · · · t Les grosse innovation et qu'elle se eurtera a un~ vtve res.ts anc~. 

Grands Conseils sont en general tres attaches a cette prerogabve. Ils 
se plaisent dans le sentiment -d'exercer le pouvoir souverain et· aime~t 
a se rendre populaires par l'usage qu'ils font de cette faculte. MalS 
nous ne pouvons que passer outre aux objections tirees de ce. sentime~~· 
Elles n'ont aucune f.orce convaincante, puisqu'on peut y objecter qu t1 
n'y aura plus ä. l'avenir de condamnations excessives. 

En principe clone, l'intention de l'art. 420 est pleinement justifiC~, 
m:ais Ie procede auquel i1 y a recours pour restreindre la gräce est-tl 

heureux? 
Le projet exclut de la gräce: 
1o toute condamnation pour contravention; 
2° toute condamnation a l'amende; 
30 toute condamnation a une peine privative de liberte, quand la 

loi ne prCvoyait pas une peine de six mois comme minimllm; . 
4o toute condamnation ä. une peine privative de libertC, si la lot 

permettait d'appliquer la condamnation conditionnelle ou h 
Iiberation· conditionnelle. 

Les deux premi€Jres restr.ictions reposent sur Ia nature de l'infrac
tion (no 1) et sur celle de J,a peine (n° 2). Quoique rigoureuses, elles 

sont acceptables. 
La troisieme restridien est tirCe de la quotitC de Ia peine privative 

de lib~rte que Ia loi prevoyait pour le dClit. Une teile restriction 
n'echappe naturellement pas a l'objection qu'elle renferme une ClCment 
d'arbitraire. La Iimite est fixCe a six mois, en ce sens qu'il ne pourra 
etre fait grräce que si Ia peine prCvue pour le delit - non Ia peine pro
noncee en fait - est de six mois ou davantage. Pourquoi six mois, et 
non trois Oll douze mois? C'est que les redacteurs du projet l'ont juge 
bon ainsi. Il n'y a pas d'autre reponse. De plus, les eriteres .de ce 
genre sont toujours tres relatifs, ils agissent sur les uns tout autrement 
que sur les autres, et nul de nous ne contestera que certains condamn~s 
sont bien moins affectCs par une peine grave prononcCe et exCcutee 
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contre eux, que d'a_utres par UIJ.e peine: legell'e. 
gr.äcier les pr_emiers et refuse. la _gräce aux· _-sec:;Ondst· ä. -- caus·~. 
brievete de l_eur peinel Enfin il y a encOre d'autres inConv~riients :mo_iJ}~;' 
fu-appants mais qu'il faut pourtanf signal~r aus-s1-. La li~ite, je ·l'a.i .9H, 
dejft1 est fixCe au minimum legal -de six mois. Les d~linquants·:con.-:
damnes en vertu -d'un article du Code ou· d1une_autre lqi-·qui- p~rrnetlaW _ 
de prononcer une peine -inferieure a six mois, ne poürront,._-st,thrr~l:lt. noh:~-~
texte, jamais obtenir leur gräce, la peine qu'ils ont a. 'stibir .~JB.it- depaSw_:
sät-elle -de beaucoup cette duree. lnversement, les dClinquailts- --con
damnCs a raison d'un .delit que 1la loi punit d'une pEHne·' de six- ,_m0'is
au .moinst- pour-ront etre gr.äcies meme quand, ,gräce a'u )'eu d~s _circotl'$
tances attenuantes, la peine prononcee en fait serait infCrieute a· si~_nloi~ · 
(art. 64 et 65). Seulement il ne laut pas que le. juge, eil c"s d'atle
nuation libre (art. 65), trouve le-s eire-onstarree-s du delit si_ faVotabl~s. ä. 
l'accuse qu'il ne ·lui inflige qu'une amende. Car alors il rend la grä~e' · 
impossible (2me alinea de notre texte)_. Ce -sont Ia des. imPerfectioiiS_ 
inherentes au systeme et clont, si nous acceptons cel1:1i-ci, noUs,deytotls_ 
prendre notre parti. 

J' arrive a la quatrieme restriction. Eil~ est -double, et -nous feron.s 
bien d'en examiner sCparement les -deuX termes. - · .:.· 

La restridien tiree du fait que l·a condamnation conditioimelle 'n•a 
pas ete appliquee, bien que Ia loi. l·a rendit possible, e-st ju'Sf~.- -C~ll-jc 
auxQuels le juge, tout en les condamnant a mOins d'u:ri an; refu'Se_: .le 
sursis quoiqu'ils -ne soient pa~s en rCCidive1 seront ~ll general deS- d~lin:"' 
quants qui auront prouve des leur :Premier delit qu-'il D:'y a pas d~_iiSpoir · 
a fonder sur eux. J'approuve clone cette _restriction. · · 

l\1ais il en est aufremimt pour celle qui '-i1_1te~dit de fa:i!e gi:ä~e:· 
quand la liberation conditionnelle est refusee a_u cori·damne, bi-en---clue
la loi ne s'oppose paS a ce qu'il en bCneficie. Je declare d'emblee (rp.e
je ne puis admettre cette di-sposition et meme -que j-e ne la coni-preiids 
pas. 

D'apres vos dernieres dCcision\s, l_a_1ibCration _conditionnelle. ne 
peut etre accordee que qu·and le condamne a subi les deux tiers, ·:et.au. 
moins huit mois de ,sa peine. Cela suppose une _con_damnation a Uf!e 
peine ,d'un an au moins. Quand la peine prono~cee. es'i. d 1un an ou 
davantage, le condamne peut ·s'-assurer par .sa conduit-e hi m-is~ ~1?- Hl?erte' 
provisoire 1 et a•lors le projet interdit .de-1~ _g-räcier.' 

En resume, voici le rCsultat oti nous conduit notre. texte; si · nou-s 
n'en biffons pas Ia mention visant la liberati'O_n c6nditipnnelle;_ -Le$·"' 
peines d'un an ou davantage ne seront pa.s remissibl~s ··par la,: grä.J::e.· 
Les peines prononce~s en -1-aison -d'un delit pöUr lequ~l 'Ia loi rie. pr,e~ , 
voit pas un emprisonnement •d':au moins siX mois! ne ;l~ .s~ront _p-as · 

_,' lll 
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I . La gräce ne pourra s'exercer que -dans l'espace laisse entre 
non p us. 1 d'l' nt• 

d te, gor· 1'es Et comme eHe ne .saurait interesset es e mqua 
ces eux ca · . 1 d'l' 
condamnes conditionnellement et qu'.eHe 1sera inter·dlte pour. e.s e lflw 

quants qui n'auraient pas obtenu le sursis, meme dans I;s hmit~s que 
je viens d'indiquer elle ne pourr.a guere interve~ir qu .au probt de;s 
recidivistes. Car les recidi.rvistes sont les seuls delmquants que .la lm, 
a teneur ·de l'art. 41, in~terdit au juge de bire beneficier .du sursts con
ditionnet quand meme leur peine n'atteint pas un 'an. . 

11 saute aux yeux que ce re~u~~!~·,t-~'est_ pas. a~ce~table. n. ~n seralt 
· b'ff' la me'ntibrlYvi's'ant la·_hberatwn conditwnnelle, autrement, s-1 vous 1 tez _:.->:,_-" .• - ·,.,:,:.·.,.,, " J 1 · 

• t . d' les mots ou ~. ·.·."-1
.»'" iation condthtf.:fl:fl.e:~.le . e vous en azs c es a tre '' c'!'X"""~ , ___ ,:J.I., • d' 

Ia proposition formelle. _ :~ me~i·.gn>:bi:fee,,...f~-: pemes un ·an ~1~ 
davantage deviendront rerrfJ.~'fb~~~~:P:~r..l,a g~a~~~ e~~?us aur~ns une sob~ 
tion qui, bien qu'elle prete};; dtver~-~-~ ~o?}echo~/~era tres accept~ e 
au p-oint de vue pr,atique. S~~us ne···v?uh?ns ~Otj-~ conten~er, que d ~:: 
soluHon theoriquement jusi~ :h)>ps n aunon:~:.-_;:1U un 'part.l a pren ' 
celui de supprimer ·completem~·nt_·la gr&c-e, ·aip-Si que 1 a f~tt b Conven
tion. Cette suppres·sion, comme l'on sait, n'a pu etre mamtenue. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 20 Minuten. 

Neunte Sitzung 

Mittwoch, den 16. August 1916, morgens 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Mül1e:,;·if~{(f3~J/IJ:.;;:_; 
Abwesend: Bolli, Fave~~~~~filhzi, _Ge&elt_J;Iuber, Kai-~er; v.'- Plant~; 

Reiche], Wettstein, Silbern~ij~t ~/) •• 
:.' . ,,_~ '\_C,_;:- ~; 

-- \,. 

\•J . ,l2;} 
Vorsitzender: Wir steh\n'· ~?ei \:~[ 

Af.{:4ip urrf ~~q~;J' 
Hafter: An me-inen Anträgen iSf~d~~--:~~i~ie .recl'aktione!l. Ich1 m:ö.<;:ht~, · · 

die beiden Artikel zusammenfassen, deh Inhalt and~rs gruppiei'_ert_ Urid_ ; ., 

dabei die Hauptregel des Art. 420 voranstellen. ·. · · 
Abs. 1, Zilf. 1, meines Antrages entspricht dem Ari. 420; .Abs;l, 

des VE ohne Aenderung. Die Begnadigung .soll auch m. E. beschränkt' 
werden; ob hiezu 'die richtige F ~rmel ·im VE -schöri gefufid.en -i-st,_ schel~f.~.- ., 
zweifelhaft. Lang beantragt die Streichung der bedingten VerudeH~ng 
und der bedingten Entlassung i:U Art. 420, Abs. I. Die Diskussion wir,d 
diese Frage noch abklären müssen. 

Was die Uebertretungen anbelangt, ·so sollte man auch. die Uebe't
tretung-en anderer Bundesgesetze hier einbeziehen. Der Aitikei -isf viel- · 
leicht jetzt schon .so gemeint, aber m. E. mu·ss man -daS hier ausdi-ücklich 
sagen. Art. 355, Abs. 1, genügt nicht, um diese Einbeziehung der Neben-· 
strafge-setzgebung zu bewirken, denn dort ist nur -von dei-- AnWeri;d.tirig 
der allgemeinen Bestimmungen dieses ·Gesetzes ·auf -die Uehedretllri.g·. 
anderer Bundesgesetze die Rede, und die. Begnadigung wird ja nicht 
im allgemeinen Teil des Gesetzes behandelt .. ·Es steht . 'and;,rseits 
ausser Zweifel, das-s die Ueberketungen nach· kalitonalem Re_cht-·. dew 
kantonalen Begnadigungsrecht vorbehalten bleiben und dass, für di~s<;:s · 
andere Normen gelten können, als für die bundesrechtlichen: Ueber;-: · 
tretung-en. 

Lang: Ich beantrage die bedingte Verurteilung und die bedingte , 
Entlassung in Art. 420 nicht als Ausschliessungsgründe lilr die Begna- · 
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digung zu erwähnen. Zürcher sagte,. die Begn~dig~ng soll ni.cht ein
treten wenn der Verurteilte durch eigene Kraft siCh eme Strafmilderung 
verschaffen kann. Die Voraussetzungen der beiden Institutionen sind 
nun aber teils objektiver, teils subjektiver Art. Um die objektiven 
Voraussetzungen zu erfüllen, genügt der Wille des Täters nicht. Daraus 
ergibt sich schon, dass sich die Vorschrift nur auf die subjektiven Vor
aussetzungen beziehen sollte. Bei der bedingten Verurteilung kann ich 
aber überhaupt nicht's dazu tun, dass ich ihrer teilhaftig werde, de~n 
bei ihr kommt ·es ja auf mein Verhalten vor der Tat an, also bevor von 
Begnadigung überhaupt .die Rede sein kann. Aus diesem Grunde schon 
muss die bedingte Verurteilung hier gestrichen wer,den. 

Was die bedingte Entlassung anbelangt, so könnte man vielleicht 
sagen; "und wenn der Täter nicht ,durch sein Verhalten nach der Ver
urteilung die bedingte Entlassung verwirkt hat". Der Verurteilte soll 
zuerst versuchen, die bedingte Entlassung zu erlangen. Allein die Be
gnadigung ist doch kein E·rsatz für die bedingte Entlassung. Sie soll 
eintreten, wenn in einem bestimmten F1all die gesetzliche Strafe ,als zu 
hart erscheint. Allein sie ist auch wünschbar als Notbehelf, um in 
Fällen, wo alle Rechtsmittel verwirkt sind und eine Restitution nicht 
möglich iJst, Ju.stizirrtümer gutmachen zu können. In solchen Fällen 
bleibt nichts anderes übrig als die Begnadigung, um das unrichtige Urteil 
zu korrigieren. Es scheint mir nun, die Praxis werde schon den rich
tigen Weg für die Anwendung der Begnadigung finden, und deshalb 
sollte man· den obgenannten Satz streichen. 

En1dHch frage ich mich, ·ob sich das, was in Abs. 2 des Art. 420 
steht, nicht schon aus rder Interpretation des kbs. 1 ergibt. Es wird 
m. E. gar nicht vorkommen, dass jeman~ blass zu Busse verurteiH wird, 
wenn neben de!l' Busse Gefängnis von wenigstens ·sechs Monaten ange
d~oht ist? Das ist m. E. nach unserm VE gar nicht möglich, und deshalb 
scheint mir Abs. 2 von Art. 420 überflüssig. 

Vorsitzender: Thormann will in Abs. 1 sagen: "wenn die durch das 
Urteil auferlegte Freiheitsentziehung sechs Monate übersteigt". 

Thormann: Die Normierung von Grenzen für die Begnadigung wird 
immer etwas Willkürliches haben. Ist nur eine Strafart angedroht, so 
ist die Anwendung des Art. 420 nicht schwierigi dagegen ergeben sich 
sofort Schwierigkeiten. bei alternativer Str.afandrohung, wie z. B. bei 
Diebstahl: Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis. Da das Mini
mum des Gefängnisses acht Tage beträgt, so käme die Begnadigung 
gernäss Art. 420 nicht in Frage. Das wäre .doch ein unerwünschtes 
Resultat. Ich hatte nun zunächst daran gedaoht, man könnte, statt auf 
das Minimum, auf das Maximum der angedrohten Freiheitsstrafe abstel~ 

Ien. Allein das hätte wiederum. eine· allzu ittosse 
Begnadigungsmöglichkeit zur Folge, Man hat bei der A1ifstelllun~'· 
Strafrahmen nicht an die Voraussetzungen der Begnadigung gedäc~ht; 

und deshalb möchte ich nicht auf die angedrohte, sondern auf. 
gefällte Strafe abstellen. Auf diese Weise werden die kleinen 
ausgeschieden. Uebrigens stellt auch Abs. 2 auf die Vetllt!e!lun:~. 
nicht auf die Strafdrohung ab. Ich will aber nicht nur 
strafen Begna,digung eintreten lassen, sondern auch 

entziehungen der sichernden Massnahmen ;i~~~::~:~;:~~~l~~=;~~'~{ 
von diesen wohl nur die Einweis~ng in die 
tracht fallen. Es kann sein, dass auch bei Eingewiesenen .allss.er·orc~elit
liche Umstände eintreten, und dann soll die Begnadigung möglich:sei)l. 

Ferner lasse ich im Sinne des Antrags Lang. die E..Wähnung\lel" 
bedingten Verurteilung und der bedingten Entlassung weg. Wenri· man . 
die Verurteilung zu einer Strafe von über s·echs Monaten äls_· V"oraU·s .. 
setzung für die Begnadigung aufstellt, so fallen fast alle Fälle ·weg;iil 
denen die bedingte Verurteilung überhaupt in Frage käme,. A~s der 
Weglassang der bedingten Verurteilung können also keine 'SchWierige 
keiten entstehen. 

Die Weglassang der bedingten Entlassung möchte ich.•in ähnli.cher · 
Weise begründen, wie dies ·schon· Gautier .getan hat. Die . 
behörde soll sich auf .den Standpunkt stellen, dass der 
nächst die bedingte Entlassung nachsuchen solL Erlangt 
so wird ihm auch die Begn1adigung kaum zuteil ·werden. · . ·: _ .. <,-.. ·: 

Fraglich scheint mir, ob es richtig ist, die Begnadigung· bei B~~se• , 
immer auszuschliessen. Ich sehe aber· davon :ab, eiD.en An.t~ag ztt·steÜe:p,·.· 
weil es schwer wäre, eine bestimmte Grenze zu ziehen, ti.rid .weil .. Wf~ 
den Grundsatz aufgestellt haben, ·die Busse sei naCh .. de_~ persönlich~n< 
Verhältnissen des Angeklagten zu bemessen. lnfolge ·davon werden········ 
gegenüber vermöglichen Personen hohe. Bussen ausgesproChen:·wefid~n, 
und die Begnadigung käme nur .den reichen Leuten z~.i'~u1;e, w.enrt' 
Minimalgrenze aufgestellt wü~de. . 

Calame: La question que nous discutons. est celle de s.avoi:r 
convient de reglementer le droit de gräce. A cet egard, il y a de gr:ui<les 
divergences entre les cantons. Cerfains canfons laissent aux 'C<>n<IaDilil<;s 
une entiere· liberte et les ,autorisent ä. demartder lellr gräCe des.Ie l~itde,.~ 
main de la condamnation; d'autres au contraire· soumettent Ce .!.•nllf ·• 

des restrictions assez nombreuses. Ensulte .des experien~~:s. faite·Sq!t. 
desquelles il .resulte que souvent, dans les Grands Cori·se"i}s ·~anton:~ux,·," 
Ia gräce est J~,ccordee ·ensuite d'~n.t~r.y_en't~-ons politiqueS o~. aU.tr'es. ·q~( 
conduis·ent ä. l'arbitraire et qui consaCrent une Choquanh~)riega~it~' .. d'e'· 
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traitement, j'estime qu'il y a Heu de fixer dans le projet les conditions 
dans lesquelles le droit de gräce peut etre exerce. 

Mais comment faut-.il reglement-er ce droit? Le projet pnhoit, a 
rart. 420, que la gr.ä·ce ne peut etre sollicitee, si la peine privative de 
liberte prevue par la 1'0i n'est p·a:s ·d'une duree de six mois au moins. Cette 
condition d'applicabHite du droit de gräce se justifie-t-elle? Peut-etre 
dans une certaine mesure. Mais ne conviendrait-il pas, en vue d'assu
rer ·dans tou·s les cas I' autorite de la loi et l'amendement du coupable, 
de prevoir un critere plus subjectif et d'exiger, comme facteur neces
saire de l' exercice du droit de gr&ce, que la peine ait ete efficace. C 'est 
lä., en definitive, l'essentiel. Des ;que la peine a a.tteint le but que le 
Iegislateur lui assigne, il n'y a plus aucun inconvenient ä ce que Ia gräce 
soit accorde-e. Mais pour que la peine produise ses -effets, il est neces
saire qu'elle soit d'une certaine duree. La rege-neration du coupable ne 
peut ·pas etre realisee du jour au lendemain, et il faut souvent -de longs 
et patients efforts pour l'obtenir. Dans ces conditions, le droit de gräce 
ne -devrait pouvoir etre exerce que si le condamne a subi une partie de 
sa peine suffisamment longue pour qu'on puisse conclure, vraisembla
blement tout au moins, que sa regeneration est intervenue. I1 est natu
rellerneut difficile de fixer ce laps de temps; aussi jene fais pas de pro
position predse a cet egard, me bornant a prier Ia commission de poser 
le principe que la grdce ne peut etre demandee que lorsque le condamne 
a subi une partie de sa peine qui sera deiferminie apres nouvel examen 
de Ia commission de redaction. Si ce principe, qui n'implique plus pour 
l'obtention · de la gräce que le minimum de la peine privative ·de liherte 
p-revu par la loi soit de six mois au moin:s, e·st admis 1 le ·condamne 
pourra solHeiter la gr.äce, quelle que soit la dun~e de la peine prononcee, 
mais ä. Ia condition toutefois d'avoir subi une partie .de cette peine. 
De cette fayon, tous les condamnes seront mis sur le meme pied, ce qui 
n'est pas .le cas avec la redaction actuelle -du projet. 

Lachenal: Le projet et les exposes des rapporteurs sont sobres ä 
1' exces sur la question du principe de la gräce. C' est une lacune. On 
pas·se sous silence ou 1' on fait trop bon marche de la souverainete fede-
rale et oantonale. Le droit de gräce est un attribut constitutionnel de 
cette souveraine-te; n faut le respecter, le reglementer dans sa proce
dure seulement, mais non le restreindre dans son essence. Les Iimita
-tions de l'art. 420, a mes yeux, ne se justifient pas, La gr.äce peut 
amender et regenerer le coupable autant et plus que la peine, s-elon les 
circonstanC-es et la personnaHte du condamne. La gräce se justifie pour 
Jes delits et les contraventions volontaires qui en sont les manifestations 
attenuees (larcins, f,rnudes, etc. de faible importance) autant que pour 
les infractions les plus graves. La gräce, c'est le pardon, accor-de Ia oü 
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le juge n'a pu ou n'a su le faire et qui peut s'expliquer .parfOi's 
circonstances surv,enues bien apres la serlteii~. Des_.lorS, .-il. 
intenH ä mentionner dans le projet la con,Qa:ninatiori: c'ond.itionnelle; .' 
la Iiberation conditionnell-e, par 1-e -niotif B.us.si ·qu'en pr,atique la-· g~ä~e 
ou bien ne sera pas dema'ndee, ou bien risque de ne· pas Mre.· cib:cueilHe 
dans Ia plupart des cas, par Ia raison qtie_ les' .. ~-eS:ureS d-d.essus ;·co_:ro_~· 
portent en elles-memes Une amelioration. Sensible,_ Mafs ·.Je ·n~ ,con~eAs.·. 
point a une Iimitation ·du droif de gräce ni -de la ·sot,1ve~ainet~ _du -.e;ofPS. 
de !'Etat qui en detient l'exercice. ,Je propose .. d.onc lCr>s'flppreSsiq~.-J~-C-· 
toute Iimitation d l'alincfa Jer Je l'art. 420, ainsi que la suppreSs,io~ .-f:N. 
l' alinea 2 du dit article. 

Vorsitzender: Ich glaube, Lachenal hat die grosse Be#utung: die 
der bedingten Entlassung und der bedingten' Verurteilung in unserm' 
System zukommt, über-sehen. Di·e Argumente, _die· LaChenä..L.ffir-' die· 
Begnadigung vorgebracht hat, soll der Richter berücksichtigen, wen!) er 
sich über die Anwendung der bedingten Verurteilung oder Elltlass~!lg 
schlüssig zu machen hat. . · 

Sodann übersieht Lachenal doch wohl die grosse W:illkür, die in • 
der Begnadigungspraxis naturgernäss herrscht, namen-tlich, .w~il .-die-: 
politische Begnadigungsbehörde die Umstände der einzelnen Fälle nicht 
genügend überblicken kann. Da-durch entSteht --~'ine laxe ,Und ·schwaii~-. 
kende Begnadigungspraxis, und durch dies-e wird ,di-e Au-to-riÜit ·. d~:r. 
Strafgerichte untergraben. Die Einschränkung der Begnadigung i~t dahe~ 
durchaus gerechtfertigt. ·· 

Der Anregung Calames liegt ein richtiger Ge&anke zugrunde. 
könnte auch vors-ehen, dass durch die Begnadigung hlos.s- eiri'Tiail' de~
Strafe erlassen werden könne. Die Regelung ist aber· sehr sch~i~rig, 
weil nach Einreichung -des Begnadigungsgesuchs oft noch längere Ze'it 
verstreicht, bis die Begnadigung·she-hör,de zusammentritt. I~h ha-b~ vdt~ 
läufig also gewisse Bedenken, bin }aber bereit, 'd.en Gedanken --Calames 
zu prüfen und ihn vielleicht mit dem Gedank~n des. VE zu v-erbinden. 
Der Antrag Thormann hat den gross·en Vorteil, ·dass sich da'rnach· sofört 
übersehen lässt, ob in einem ·bestiinmten Falle begnad,ü!f · wetden :kann. 
oder nicht; ich wäre aber geneigt, die Begnadigung d.aqn·: zuzuia,ss~:ri~ 
wenn auf eine Freiheitsentziehung von dtei Monate~ erkan~t worden. is.t: 

ZUreher: Wir müssen· uns verg-egeuwädig~n, dass.-wi.t. ·e·s hier:··nu_.r.·". 
mit den gemeinen Vergehen zu -ttin .haherL Die Begna;dig.ung- ist' ein ln~ti., 
tut, das der Demokrati-e widerspricht. Die Demokratie -an~rkeri.O.t ·n·Ui( 
die Herrschaft des Gesetzes. Von dies,er Ueberzeu~'fung- ai.t·s -siehe .. ich 
der Begnadigung kritisch gegenüber. Von reohtswegen kommt .m, ,E,_ . 
das Gnadenrecht im Strafrecht dem Bund zu. Ich ersuche dringend; 
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auf dem- -Boden des VE zu bleiben. Wir -können nicht alles der Praxis 
überlass·en, die bisher völlig versagte, Nur .dort soll Gnade eintreten, wo 
es gerechtfertigt ist, 1also dort, wo ein Strafminimum ge.geben ist, unter 
das der Richter nicht gehen kann. Das halte ich auch gegen Thorrnann 

aufrecht. 
Dass ,sodann die Gnade ·die Revision ersetzen soll, ist sicher nicht 

zu billigen. 
Die bedingte Begnadigung als Erziehungsmittel, wo die bedingte 

Verurteilung und die bedingte Entlassung ~ausgeschlossen ist, mag Gutes 
haben, hätte aber eine Verquickung mit den andern Institutionen zur 

Folge. 
Nachdem der allgemeine Teil des StGB auch auf die Nebengesetz

gebung Anwendung finden kann, werden die bisherigen hohen Bussen 
in mildern Fällen nicht zur Anwendung kommen. 

Zum Streichungsantrag Lang betone ich, dass gerade in den Fällen, 
wo der Verurteilte die Voraussetzungen der bedingten Verurteilung 
und der bedingten Entlassung nicht erfüllen kann, die Begnadigung ein

treten solL 
Bei dem System Thormann käme man m. E. etwas weiL V ergessen 

Sie auch nicht, dass bei bedingter Verurteilung und bedingter Entlassung 
· die Möglichkeit des Widerrufes besteht. Die Begnadigung aber kann 
.niemals rückgängig gemacht werden. 

Das Institut der geric'htlichen Verzeihung (loi de pardon) wäre 
mir nicht unsympathisch. Aber es wäre ·etwas ganz anderes, als die 
unbedingte Begnadigung durch unsere Kantonsräte. 

lohner: Aus der Diskussion gewinnt man den Eindruck, dass zwei 
ganz vers·chiedene Anschauung.en einander gegenüber.stehen. Wir müs
s·en aber einen Ausweg suchen, der für die, welche am unbedingten 
Begnadigungsrecht festhalten, den Sprung kleiner macht. Der Unter
schied ist nicht so wichtig, dass man daraus einen Zankapfel machen 
soll, der das Gesetz in Gefahr bringen kann. In der OstsChweiz ist das 
~egnadigung·sr_echt heute schon beschränkt, in der Zentral- und West
schweiz unbeschränkt. In den Kantonen mit unbeschränkter Begnadi
g·ung wird zweifellos Unfug getrieben, immerhin leiden .die Staatsein
richtungen nicht direkt darunter. Der Unlug liegt vor allem darin, 
d·ass die Begnadigung zu oft verl-angt wird. Wohl in der Mehrzahl der 
Fälle wi<d bei uns die Begnadigung abgelehnt. In Bern ist wesentlich 
durch die Intervention der Regierung in den letzten Jahren die Begna
digungspraxis überhaupt strenger geworden. Wir wollen auch helfen, 
der Sache ein würdige·s Gesicht zu gehen, man soll uns aber den Sprung 
nicht zu schwer machen. 
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Die Begnadigung soll ein Akt des. Ausgleicheschei 
unter Würdigung aller Umstände zu. hart erscheinen. 
nic-ht auch bei Urteilen, .die auf Busse lautefi, mög]ich. 
wohl denkbar, •dass auch da begnadigungswürdige Falle vork001ineni · 
Die innere Richtigkeit .der Beschränkung ~uf FreiJh'eits:s;trafen l~tichi.ef. 
mir nicht ein. ' · 

Bedenken Sie immer, das·s hier eine- Frage v<;>rHeg·t, die daS ·schiCk . .:. 
sal des Gesetzes stark berühren kann. . , . 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter .verlangt. 

Lohner: Dann stelle ich den Antrag, die Gnade auch beiVeiurte!, 
lang zu Busse zuzulassen. 

Sluder: Der Entwurf kann nicht so bleibep, wie er jeht ist. 
bitte, zur Klärung, um Mitteilung de·r eingei!anlienen An..träge·. 

Vorsitzender: Zu Art. 419 sind a~sser dem Antrag·Halter kein~ , 
Anträge gestellt. · ·· 

Zu Art. 420, Abs. 1, steht lm Geg·ensatz zum VE der Antrag Tho,r> 
rnann, der bei gemeinen Vergehen die Begnadigung zuläss-ig 
wiU, wenn die durch das Urteil auferlegte ·F:feiheitse.ntzie4ung' ""'"'"' ,. 
Monate übersteigt. 

Ich stelle das Amendement, drei Monale als entscheidend 
trachten. 

Der Schlusspassus über die bedingte Verurteilung und die be<lin~te,.:i 
Entlassung ist bestritten. Gautier will die bedingte t.ntla .. ssttnlf, 
sowohl die bedingte V erurtellung, wie die bed)ngt-3 F;ntlasstlil~i sl:ni:ich.en. 

Bei Abs. 2 beantragt .Hafter, .den SatZ:· j,die naoh· diesem G~Seii~·~
oder nach einem andern Bundesgesetz bestraft werde!{\ aufzunehrileti;·' 

Lohner beantragt Streichung von Abs. 2.· 
Calame hat zuhanden· der Redaktions)roniinission die Anr.egüri~ 

gemacht, den Gedanken aufzunehmen, dass der VerurieiHe ·eii1.en. .Teil 
der Strafe abgesessen habe. . 

Hafter endlich will .die Art. 419 und 42Ö zusammenfasseri: U~·d _ue•«·•<! 
Inhalt des Art. 419 an den Schluss des kombiniert~n Artikels ·stellen_. 

Lohner: Streichen wir ein{1ach Art. '420~ Ahs. 2;· so wär~' die GnB:de 
bei Busse und U ebertretungen docli. nicht zulä-ssig. ·- . . -- · · 

Vorsitzender: Selbstversländlich müsste bei Anna.hme des Antrags 
Lohn er auch der Abs. ·t urnredigiert. wer-den; 

Was den Antrag _ Lache.~al ·-anbelangt,. so .. lä~f(,-er·': d~rauf ·,:hin.aus;-.
dass Art. 419 und 420 beide vollständig zu streichen wä~efi, : 
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Lachenal: D'accord. 

Vorsitzender: Wir bereinigen zunächst Art. 420. 

Ab.•timmung. 

Zu Abs. 1 bestehen zunächst ,der Antrag Thormann und derjenige 
des Vorsitzenden,. die beide die Zulässigkeif der Begnadigung von der 
Dauer der ausgesprochenen Freiheitsentziehung (nicht Freiheitsstrafe) 
abhängig machen (Thormann 6 Münate, Vorsitzender 3 Monate). 

1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie eventuell drei Monate 

oder sechs Monate bestimmen? 
Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) für drei Monate. 
2. Abstimmung: Wollen Sie nun die Fassung des VE (angedrohte 

Freiheitsstrafe) mH dreimonatiger Grenze - das dürfte Ihrem soeben 
gefassten Beschluss entsprechen- annehmen, ode·r die amendierte Fas
sung Thormann ( aus·gesprochene F reiheitsentziehung) ? 

Mehrheit (gegen 2 Stimmen) für die Fassung Thormann. 

3. Abstimmung: Wollen Sie die Worte ,,oder der bedingten Entlas
sung" nach Gautier streichen? 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für Streichung. 
4. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Lang auch die Voraus

setzung .des .gesetzlichen Ausschlusses der bedingten Verurteilung unter~ 

driicken? 
Mehrheil (8 gegen 7 Stimmen) für Unterdrückung dieser Voraus

setzung. 

Es folgt Abs. 2. 
5. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Halter die Worte ein

fügen1 11 die nach diesem Gesetz oder nach einem andern Bundesgesetz 

bestraft wet~en"? 
Mehrheit (14 Stimmen) für Annahme des Zusatzes Halter. 

ZUreher: Ich beantrage, diese Bestimmung in Art. 418 an der 

Spitze einzufügen, 

Vorsitzender: Das ist Sache der Redaktion. 
6. Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 festhalten, oder nach Antrag 

Lohner streichen in dem Sinne, dass die Begnadigung auch bei Ver
urteilung zu Busse zugelassen werden soll? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

Der Antrag Haller, Art. 419 und 420 zu vereinigen, ist nicht bestrit

ten, also angenommen. 
Der Antrag Calame ist der Redaktionskommission zu überweisen. 
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Oeschenaux: Jene croi-s pas qu'on -puisse.rerivoyet 
de redaction la prop-osition Calame, s·ans que nous nouS _.soY.ortS 
nonces d'abord sur le principe- qu'elle pose. J-e suis clone· d'avis -··'-11 ~ 

devrait EHre mise aux voix, 

Vorsitzender: Calame hat den prinzipiellen Antrag gestellt, dass · 
man vor der Begnadigung den Vollzug eines Teiles der Strafe ved.ange: 

Studer : Wir dürfen nicht sagen,· dass der Veru.rteil'te. die Begna, 
digung erst nach teilweisem Vollzug verlangen soÜe. Sorisl komliit:'dle 
Gnade u. U, zu .spät. Der Verurteilte soll sie erst.erha]ten. __ kötlne_!l;:>·. 
wenn er einen TeH der Strafe errslanden hat. Grurid~Sätzlich biri iCh ·aber: 
gegen den Antrag Calame. 

Vorsitzender: Die Begnadigung dürfte also z, B. nur Y, oder % cier · · 
Strafe umfassen. Wir wollen entscheidei1. 

' ,-, . 

7. Abstimmung: Wollen Sie eine Bestirririnu11g im Sinne des Antrags 
Calame aufnehmen? ' . 

Mehrheil (II gegen 4 Stimmen) für den Antrag Calame. ' 

8. Abstimmung: WaUen Sie nach Antrag Lachenaldie'Art. 4.19,und ~ 
420 streichen? .· . . . 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

Vorsitzender: Es folgt 
Art. 421. 

Dazu besteht 
der Antrag Lang: 
421. Abs. 3 sei zu streichen. 

Zürcher: Art. 421 behandelt Verfahrerrsgrundsätze. Wem 
das Recht zu, ein Begnadigung-sgesuch zu stelle11?. ,ISt ei11 Wiedethol'tes 
Begnadigungsgesuch zulässig? 

1. In erster Linie ist der Verurteilte ·selber ~zur Stellung· de{G~-:-_· 
suches bere·chtigt. Um seine Freiheit handelt es sich. Et ist dazu seih·-· 
ständig berechtigt, auch wenn er minderjährig oder entmündigt· -ist. 
Dann gehört es zu den Aufgaben des Vormundes, dein Mündel ih -NOt 
beizustehen; das Gesetz gestattet ihm ebenfalls selbständig, auch'gegel). 
den Willen des Mündel•, ein Gesuch zu stellen. Als dritter folgt der " 
Verteidiger; dieser kann nicht blass namens und- iin Auftrage.- s~Ih~~
Klienten, sondern aus eigenem Entschluss das Gnad~nJlesuch steil eil·_;_· ... 
er ist derjenige, der die Sachlage ruhig überblickt, während.,del: Ver;· .. 
urteilte selber zusammengebrochen ist. Endlich auch cler Ehegatte: . 
darin liegt ein Rest der schönen Sitte der Fürbitte der Verwandten.~ ' 

Bei politischen Vergehen sollen auch -BUndesrat oder'.Re~gl-e-~.~ng···_. 
das Verfahren von amtswegen einleiten können. · . 
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Das verurteilende Gericht kann kein Begnadigungsgesuch stellen. 
Dagegen wäre eine Empfehlung des Gesuches nicht ausgeschloSsen. 

2. Für die Einreichung des Gesuchs werden keine Fristen anges·etzt; 
es kan·n also jederzeit gestellt werden1 vernünftigerwei.~e aber nur so 
lange1 als noch irgend ein Strafrest unvollzogen ist und ·daher nachgelas
sen werden kann. 

3. Ueber den weiternGang des Verfahrens und die Frage, wer Be
gnadigungsbehör.de sein soll, schweigt das Gesetz. Es bliebe also einst
weilen in Bund und Kantonen beim bisherigen Verfahren, mit voller 
Freiheit der Gesetzesänderung. 

4. Der Entscheid der Begnadigungsbehörde ist keine richterliche 
Entscheidung, O:!so weder der Rechtskraft fähig, noch durch Rechtsmittel 
anfechtbar. Was die·Begnadigungsbehörde erlassen1 bleibt erlassen und 
kann auch dann nicht zurückgenommen werden, wenn der Begnadigte 
die Gnade erschlichen hat oder nachher sich schlecht aufführt. Er selber 
darf das Gesuch erneuern, ob er abgeWiesen oder erhört worden war; 
aber irgend eine Schranke muss auch hier der Trölerei gezogen werden, 
und ich bitte daher den Antrag Lang abzulehnen. 

Gautier: Je n'ai aucune r·emarque ä faire sur le texte de l'article 
et vous propose de l'adopter. Mais les Motifs m'iuspirent un scrupule. 
Ils disent que le projet exclut la gr.äce nHh~n3e, et je netrouve pas dans 
le pr6jet de disposition qui justifierait cette opinion. Le Jme alin€a, en 
particulier, ne dit pas cela ä mon avis. De sorte que, si 1' on veut reelle
rneut exclure la gräce reiteree, ce a quoi je ne m'oppose pas, il sera 
necessaire de reetHier le texte dans ce sens. 

Lang: Abs. 3 beantrage ich zu streichen. Ich mache darauf auf
merksam, dass dadurch die Begnadigungsinstanz selbst gebunden wird. 
Und zwar bindet sie sich in einem, Moment, in dem ·sie vielleicht in der 
Sache nicht klar sieht oder leidenschaftlichen Erwägungen folgt, beein
flusst durch Presspolemik und dergleichen. 

Deschenaux: Je trouve extraordinaire que l'on veuille donner au 
conjoint du condamne le droit de demander Ia gräce de ce dernier. II 
pourrait ardver ainsi que la gr.äce fut demandee par le conjoint contre 
la volonte du condamne. Est-ce admissible? Jene le crois pas. Le con
damne est le premier .interes•se. S'H veut subir sa peine, si sa conscience 
lui dit qu'elle est juste et ·s'il tient a payer sa delte a la societe, pour
quoi permeHre it un tiers, ftit-ce le -conjoint, de s'interposer et d'annihi!.er 
la volonte du condamne? Je propose de supprimer les mofs: Het par 
son conjoint". 

Stud~r: Im Gegensatz zu Deschenaux bitte ich, das Recht des Ehe
gatten beizubehalten. 
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Ich bitte sodann vorzusehen, dass llllch der urteilende 
Gnadengesuch stellen könne. In vielen. Fällenist die be.dh,gte 
Jung ausgeschlossen, Gründe zur Begnadigung liegen v:ielleicht 
warum soll da das urteilende Gericht nicht das. Gnadengesuch· 
können? ~ ·_ . -· '- · · - \ ··, 

Rohr: Einen Verurteilten, ciei·- seine- Strafe_ auf- sich. ~eh.~~~:- will_;-: 
soll man dann nicht hindern. Es gH>l solche Leute. Man sollte daher 
d·as Recht zur Einrekhung des. Gnaden-g~suGhs beschränken.·_ 'l~h -,Wii"rci~-- ~ -· 
vorschlagen, folgendermassen zu fassen: 11Das -~e_gnadigullgSgeSu.ch-_katip.· .. · .. ·.··• ···•" 
vom Verurteilten oder seinem gesetzlichen Verf:reter, . m,it Eh;FWi)üg~_D:_~
des Verurteilten auch von seinem Verte-idig~r Oder Votl seinem· ·Ehe.:: 
gatten gestellt werden." . . . 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt, wir 
Artikel bereinigen. 

A IJ~<timruu•• y. 

Zum Abs. 1 liegt der Antrag Rohr vor. 
Deschenaux schliessf sich diesem Aritrag an. 

1. Abstimmung: Wollen Sie dem Aptraog Rohr-Deschenaux folgen,· 
oder am VE festhalten? · · . 

Mehrheil (11 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Rohr-Desch<inau;,: 
Es folgt der Antrag Studer. . . . . 

In der Redaktion wäre -das urteile:b.-de G~richt voranzüst~lle:O, 
hier die Begnadigung ex officio beantragt· wür.d~. -

2. Abstimmung: Wollen Sie den Antrag Studer annehm~n? 
Mehrheit (11 gegen 6 Stimmen) leh~t den Antrag Stdder•ab.' 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Laong den Abs. 3 streichen? 
Mehrheit (11 gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag La~g ab. 

Vorsitzender : Es folgt .. 

Hierzu liegen vor 

der Antrag Haller: 

~ Art, 422. 

422. Abs. 1. " ... umgewandelt. werden: .Die Begnadigung .'kann 
sich nicht auf die ausgesprOchenen sichernden, vorsorglkhen,und-:ab:der_ri--. 
Ma.ssnahmen~ auf die Prozesskosten und die "gerichtlich fest.!lesleih~-
Pfhcht zum Schadenersatz erstrecken." · · 

der Antrag Lang: 

422. (Zusatz). Die Umwandlung in eine mildere Strafe ist nur mit 
Zustimmung des Verurteilten zulässig. . .. ·-, · _ · · ~-- . . ' . - ' 
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ZUreher: Die Begnadigung kann nach Annahme des Antrags Calame 
nur noch bei politischen Vergehen eine vollständige sein; bei den übrigen 
Vergehen kann sie je nur einen teilweisen Erlass oder eine Umwandlung 
der Strafe in eine milder·e bringen. Sie umfasst die Strafen mit allen 
ihren Rechtsfolgen, auch wenn letztere verwaltungsrechtliche und kan
tonalrechtliche sind; es wird ihnen eben der Boden entzogen, auf dem 
sie ruhen. 

Die Begnadigungsbehörde ist nicht an die Anträge des Gesuch
stellers über die Art der Begnadigung gebunden. 

Es ergibt sich aus früherem, dass das Begnadigungsgesuch von Drit
ten, ja von amtsweg.en gestellt werden kann. Kann der Verurteilte auch 
gegen seinen Wil-len begnadigt werden, oder· bedarf es seiner Zustim
mung? Nein, es bedarf seiner Zustimmung nicht; denn er hat keinen 
Anspruch auf .die Strafe. Der Antrag Lang ist verständlich, macht 
aber eine kaum notwendige Ausnahme. Nu·rder Norweger verbittet sich 
die nicht angerufene Gna.de des Königs. Auf Kosten und Schaden
ersatz, wie auch auf sichernde Massnahmen kann sich nach dem VE die 
Begnadigung nicht erstrecken. Hinsichtlich der Kosten würde ich auch 
eine andere Lösung verstehen. 

Gautier: 11 appartient ä. l'acte de gräce de determiner pour chaque 
cas l'etendue de Ia grä:ce, Elle peut consister en la remise totale (que 
M. Calame entend exclure) ou partielle de l.a peine, ou en la commuta~ 
tion de Ia peine en une autre plus douce, c'est ä. dire en une peine d'un 
autre genre (reclusion commuee en emp:risonnement, ou emprisonnement 
commue en arrets, p. ex.}. Maiselle ne peut, d'apres le projet, s'etendre 
qu'aux peines, accessoires tant que principales. 

La gräce ne peut clone, d'a:pres le projet, ioucher aux mesures de 
sUrete. Les mesures -de sftrete sont O.rdonnees pour Ia protection de la 
communaute. ElleS sont ordonnees quand elles apparaissent necessaires 
pour Ia defens·e de celle-ci, et il ne peui appartenir meme ä. J'.autorite 
qui dispose du droit de gräce de mettre la communaute en dang er. 
M. Hafter, insuffisamment ra&sure par le fait que notr.e texte ne pade 
que des peines, et non des mesures de sftrete, vous ·demande de pre
dser ce point, en excluant de Ia gräce en termes formels les mesures 
de sUrete. 

La gräce ne peut ·s•etendre, en outre, ä. Ia remise des frais. Le 
projet primitif prepare par Zürcher -differait sur ce point du projet 
actuel. H admettait que Ia grtke pftt etr.e etendue aux frais du proces. 
Sur la proposition de M. Kronauer, la commissinn de redaction, en 
examinant le profet Zürcher, a decide .de vous proposer le contraire. 
A rnes yeux, cette dedsion est contestable. La condamnation aux 
frais est en quelque sorte un accessoire aj oute ä. Ia peine, et du 
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moment ·que nous admettons la gr.ä.Ce potri' le princiP8.1, Ja p<,me,,, 11, 

serait logique de l'admettre ausSi _pour- l'.accessoire,··- Ies frais. 
plus, les frais sont dft.s ä. I'Etat, et -en excluant Ie· d~oif cie ·faire par. 
Ia grace remise de·s frais, Ie c. p. donnerait. a l'Etat,·'foft itüai.I~etir·e~·se.: 
me~t, l'air d'etre plus interess·e ä. ce- qu'.une qu~s+.ioit d'atgenLEioq.~~ni 
assez mesquine soit resolue en s·a faveur, qu'ä.'ce. {]_u·e 18.· .g:rä.t-e'--de-p'loie. 
tous les effets qu'elle ,devrait avoir -dans les- cas oit-_elle e.st vr_ai~·e·nt 
·justinee. Je proposeclone ae rayer -au premier alinea zes··mots.- a ·deS~ ... ·. . " ' ''. - -" . 
fra1s et . 

Enfin, l'art._422 pr€cise qu'il ne· pellt etre. fait-yemise ·par la. grä~-e 
des dommages-interets alloues au lese .. Cette interdictiOn-s_e·-compr~p-d: 
de soi et peut, pour cette raison, etre envisagee cömnie ii)utile. rr-ne . 
s'agit pas en cette questibn ·d'un accessoire de 1a pelnej i1 S'agit_·:~u· . 
contraire d'un jugement rendu -sur ulle contestation de clroit dyil, :i>'af 
la justice penale il est vrai, mais sans que cette _cifcorlsfance f,Ui's~e· 
modifier en rien Ia nature de l'obligation resultant du jugement. Des 
lors il est clair que la g·räee ne. peut sqppriiner .au detriment ·du .. C:rea~~ 
cier une creance que_ la justice ·Iui a adjugee,_ _ ·," 

L' effet de la gr.äce est, selon la- definition classiq:ue de . faii.<e' .-.ce~~ 
ser l'execution, Au regard de notre proj'et, cette de.fi~ition .est.--tro~·., 
etroite, puis·que Ia gräce peut etr·e·etendue a des- peine-s _.a·c'C·e·s·soi~es·_-ä.: 
des privations de droits notamment, privaHons qui se re~·Üse:ni·i_n<I~P~n~_~·:'<· 
damment de l'execution de la peine principale. Pour noUs don~-,-l'effet·· 
de 1a gräce ne sera ·pas de f·aire cesser l'execution, mais bJen '.de ta11r .. e, c ,,,,,, 

ce~ser Ia peine elle-meme. En revanche, e'll~ n'aboll,ira ,pa·S ·1~? ju.ge~<;ritc'·~ 
qm, sauf quant ä. Ia peine, continuera ä. ..sorrfir -tous ses effets,· ,de _Sorte-_ 
que la condamnation ne sera pas rci'yee au casier et que, si h(c~n:diimne-:·. 
gracie comrnet un nouveau .delit, · il · ,Sera en reddive 1 

Le texte franc;ais n'est pas tres saÜsfaisant, s~rtout a,_ Ia _fin du· 
ler alinea. Nous dirions mieux: "La gräce n'a d'~ff.et ·n.i sur les--coli~ 
damnations aux frais, ni sur les condamnatio.ns ä. des dommages~iß:teT~ts 
en faveur de personnes .... ". -

.. Haller : Mein Antrag hat eine grosse prinzipielle Bedeutung; Wir 
~uss~n zu der Frage S~ellung nehmen, ob im Begnadigungsrecht auch 
d1e stchernden, vorsorgheben und -andern Massnahmen ·ei~begdffen. sein 
sollen, Zweifelhaft ist angesichts der Rehabilitation schon. die Eiri
b.~ziehung der N ebenstr·afen, weil dadurch eine doppelt., Lösung eritsteht. , 
fur den Erlass gewisser Straffolgen. Ich würde die Nebenstrafen ab~r. 
doch stehen lassen, wegen der grossen 'Verschiedenheit der Voraus~ 
setzungen ·der Begn~>digung und der Rehabililation. . · ·. 

Mit aUer Entschie,denheit aber möchte ich dafür eintreten, die 
Begnadigung bei -den -sichernden) vors-orglichen-und ·ändern M~Ssnah~~fl 



I 
I 

i 

1\1 

'--0--.· -.-.. -. ~--~-::----

304 -· 

auszuschliessen. Das hängt zusammen mit dem Wesen der Massnahmen 
im Gegensatz zu den Strafen. Der Unterschied besteht namentlich darin, 
dass die Masimahmen unbedingt nötig 1sind. Der Richter geht davon aus, 
dass er einen sozial Erkrankten heilen will, wenn. er über den Ange
klagten staU einer Strafe eine Massnahme verhängt. Dann ist aber, 
eben mit Rücksicht auf den Zweck der Massnahme, für .die Begnadigung 
kein Raum, Namentlich trifft das auch für die Einweisung in die Ver
wah_rungsanstalt zu. Wird .der Verwahrte krank, dann soll er .in ReH
behandlung, eventueii ins Spital kommen, nicht -aber lbegna•digt werden. 
Denn der Mann bleibt ein Gewohnheitsverbre-cher. Auch die Jugend
lichen sollen zwar bedingt entlassen werden, wenn sie gebessert sind, aber 
sie soHen nicht begnadigt werden können. Man muss also gernäss meinem 
Antrag die Begnadigung bei den Massnahmen ausschliessen, wenn man 
den grundlegenden Gedanken des VE, die scharfe Unt·erscheidung zwi
schen Strafen und sichernden M-assnahtnen, nicht wieder fallen lassen 
will. Im Antrag Thormann zu Art. 420 müsste man, wenn Sie meinen 
Gedankengängen folgen, statt 11Freiheitsentziehung" sagen "FreiheHs
stra.fe", m. a. W., man müsste auf die Abstimmung über diesen Punkt, 
der damals nicht genügend erörtert wur-de, zurückkommen. 

Lang: M·ein Zusatzantrag ergibt sich eigentlich schon aus dem 
Wesen der Gnade. WaS eine Gnade ist, beurteilt sich aus dem Empfin
den des Verurteilten. Wenn er die mildere Strafe als ·ein schwereres 
Uebel empfindet, dann soll er nicht begnadigt werden. Ich hielte es 
für richtig, dies hier zu sagen. Die Umwandlung des Strafrestes in eine 
hohe Busse oder in lange Landesverweisung kann für .den Verurteilten 
viel uriangenehmer sein, als die Verbüssung des Strafrest-es. ET würde 
also diese Umwandlung nicht als Gnade empfinden, und unter diesen 
Umständen wll auch die Umwandlung auf dem Gnadenweg nicht 
gestattet sein. 

Delaquis: Hafter kommt mit s-einem Antrag auf den Beschluss zu 
Art, 420 (Antrag Thormann) zurück1 indem er ·die -sichernd-en Mass
nahmen von der Begnadigung ausschliessen will. Es wäre mir lieber 
gewesen, wenn der VE diese Frage nicht geregelt, sondern die Ent
wicklung ·dieses Problems der Wissenschaft und Praxis überlassen 
hätte. Wesen und Tragweite des Unterschiedes zwischen den sichern
den Massnahmen und den Strafen sind bestritten. M. E. stehen sie 
einander wohl näher, als man oft annimmt. Denken Sie z. B. an die 
Diskussion der letzten Woche über das Wesen der T rinkeranstalt, und 
denken Sie daran, dass die Einziehung sowohl als Strafe wie als Mass
nahme vorkommt Demnach können Geg-enstände, ·die für den Verurteil
ten durchaus notwendig sind, zwecks Sicherung eingezogen werden. Der 
Verurteilte führt sich längere Zeit gut. Soll er dann die Gegenstände, 
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die vielleicht für seinen Erwerb nötig sind, nicht auf dem Weg der 
Gnade zurückerlangen können? Und denken Sie •an dießriedensbürg"1 

schalt. Nach zwei Jahren kann gemäos Art. 57 die Sicherheit zurück'·. 
gegeben werden. Der Betroff.ene mag in Vetmögensverf.aÜ ger~ten seiri .. ' 
Nach anderthalb Jahren biitet er um Zurückgabe der Bü~gschaft. SoU . 
das ausgeschloss·en sein, nur weil es sich um eine vorsorgH~he MasS
nabme handeLt. Ist das nicht .doktrinär? Endlich sehe ich, wenn 1bei der. 
Begnadigung auch -die Staat-srai-son zu W-Ort kom·~eit soll und ni~hi. nur' 
die ·strikte GerechHgkeit, nicht ein, watum nicht :auch die Massn~hm~n 
inbegrH!en sein sollen. . . 

Bezüglich der Kosten •stehe ich auf dem Standpunkt der Referentim. 
Auch hinsichtlich .der Kosten sollte die Gnade zugelassen werden .. nann 
der Schadensersat'z: hier hand~lt _es sich um. ei~en . prival~echtlichen 
Anspruch eines Dritten, welchen die Begnadigung nicht berühten kann . . . ' ' ,· .. 
da es allgememer Grundsatz ist, dass die Gnade in Rechte Dritter nicht 
eingreift. Es wä-re also im zweiten Satz auch· die Bestimmung "über. d~n 
Schadensersatz zu streichen, da sie 'Sich von ~s-elbst versteht. 

Kronauer : Gegenwärtig wird gernäss Art. 174 der Bundesstrilfpro
zessordnung immer angenommen, ein Erla-ss der Kos-ten durch, B~gna
digu:ng sei ausgeschlossen. Dazu kommt, dass, wenn die Kanton~ die 
gesetzliche Kompetenz zur Beurteilung eines bundesrechtlichen D~liktes , 
haben, die Kosten ihnen zufallen und sich in diesem Falle gie Begnkdi: · 
gung nach kantonalem Recht richtet. ' · · 

Soll dann auch der Freigesprochene den Erlass der.r ihm auf~rle'g-··, 
ten Kosten v'erlangen können? Ich hielte dies nicht für richtig. ·Der 
Kostenanspruch ist denn doch etwas anderes als der Strafanspruch ·des 
Staates. Es ist -ein rein fiskalischer Anspru~h. Stellt,.sich··heraus, ·-dass 
der Verurteilte aus erwäg-enswerten Gründen niCht z·ahlen kann danri 
soll er bei der VoBstreckungsbehörde um Erlass einkommen. Ich 'halte 
also dafür, dass in ·dieser Hinsicht der VE bestehen bleiben soll. .. 

.. ~ezüglic~ de~ Schadenersatzes beantrage ich, die Wo~te 
11
an ge:.. 

schad1gte Pnvate .zu streichen,· es is-t ja klar, da,ss ri·icht nur· Privat
personen, sondern auch Gemeinwesen g·eSchädigt sein .können. 

Thormann: Ich schliesse mich ·den Ausführuugen Delaquis betref
fend die Strafen und Massnahmen an. Der Unterschied hat sich im 
Verlauf der Verhandlungen etwas ·abgeschliffen. Früher. wat der Unter
s-chied im VE viel_ schärfer betont. , Ich verweise namentlich auf ·di~ 
Diskussion über -die Trinkerheilanstalt Nun soll mim hiet den. Unter; 
schied .nicht wieder in den Vordergrund schieben. Die Begnadigung ist 
do.ch ~m Ausgleichsmittel für seltene Ausnahmefälle, und. die Möglich' 
kelt emes solchen Ausgleichs kann auch dann wünschbar se.iri ' wertn 
auf sichernde, vorsorgliche oder •andere Massnahmen erk~nf ,~orden 

•• 
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is·t. Es ist sehr wohl mögHch, dass solche Fälle auch bei Jugendlichen 

vorkommen. 
Die Massnahmen treten überdies meist an Stelle der Strafe. Der 

Richter hätte .also die Möglichkeirt,. indem er, _st-att auf eine Str,afe, auf 
eine Mas,snahme erkennt, .die Begnadigung einfach auszuschliessen. Das 
ist gewiss nicht wünschenswert. Ich -beantrage, bei dem zu Ar.t. 420 
gefassten Beschluss zu verbleiben [S. 298 hievor, 2. Abstimmung). 

Vorsitzender: Bei Bereinigung des Abs. 1 wird die Redaktions
kommission den Antrag Calame berücksichtigen müssen. 

Abstimmung. 

B 'm zweiten Satz will Hafter auch die sichernden, vorsorglichen 
oder =~dern .Massnahmen von der Begna<ligung aus·schliessen .. W!rd 
dieser Antrag angenommen, -dann müsste in Art. 420 sta·tt "Fretheltsw 
entziehun~( gesagt werdell uF reiheitsstrafe". 

1, Abstimmung: Wollen Sie bei Massnahmen die Begn~<digung 
gestatten, also an dem zu Art. 420 gefassten Beschlusse festhaHen, oder 
wollen Sie in diesem Punkte dem Antrag Halter folgen 7 

Mehrheit [10 gegen 7 Stimmen) lehnt den< Antrag Halter ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie bezüg:lich der Kosten am VE ·festhalt';", 
oder die Begnadigung •auch hinsichtlich der Kosten gestatten, a;lso 1m 
Texte die Worte 11 zu den Kosten und" streichen? 

Mehrheit [9 gegen 7 Stimmen) für Streichung dieser Worte. 

3. (Eventuelle} Abstimmung: Woilen Sie beim Schadensersatz mit 
Kronauer die Worte 

11
an geschädigte Priv-a'te" streichen? 

Mehrheit (9 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Kronauer. 

4. Abstimmung: Wollen Sie den Schadensersatz erwähnen, oder 
den g-anzen zweiten Satz des Abs. 1 streichen? , ... 

Mehrheit [8 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am VE, d. h. lur 
Erwähnung des Schadensersatzes. 

s .. Abstimmung: Wollen Sie den Zusatzantrag Lang 'annehmen? 
Mehrheit (10 gegen 4 Stimmen) .lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender: Es folgt der Antrag Lang auf Einfügung eines 

Art. 422bis. 

422bis. Das Recht der Amnestie bleibt den Kantonen vorbehalten. 

Lang: Die Amnestie bezieht sich sowohl auf die St;afv<;rlolgung, 
als auf die Strafvollstreckung; sie schliesst also auch d1e Emstellung 
des Verfahrens ein. Die Gründe ·der Amnestie aber .sind ganz andere, 
als die der ·Begnadigung. Zürcher schreibt -in .den Erläuterung·en, die 
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Volksvertretung solle die Amnestie handhaben. Aber ich weiss nu~ ,·' 
doch nicht recht, wie er ·dies meint. Beim G'eneralstreik in ZüriCh, wurde. 
das Verfahren eing-esteHt, und ·zwar keineswegs wegen:: Mangel .an 
Beweisen. Es ist mir nu1t fraglich, ob man unter der Herrsch~f.t' \!l~s 'VE 
so hätte vorgehen können. Man hätte m. E. nur •das Mittel der Begna, 
digung gehabt. Gerade bei sozialen Konfllkten wird man ~<her die 
Amnestie nötig haben, und deshalb möchle ich· me_ine.n _Antrag zur 
Annahme empfehlen. 

ZUreher: Der erste Vorentwurf zu einem EG. bestimm je 'mit 
Bezug· auf politi-sche und konnexe Vergehen, .dass in1· diesen 'Fällen· die· 
zuständigen Behörden auch von vornherein .die Sti-~fVerfolgung auS
schliessen oder die Begna-digung für eine unbestim~te Zahl'. von'· Tätern 
aussprechen können, deren Straftaten• mit einem· gewissen politischen 
Ereignis im Zusammenhang stehen. Ich würde diese Fassung [Art.· 63 
des Vorentwurfs zu einem EG, von Mai 1911) dem. Antrag LaTJg, ent
gegenstellen: Beschränkung auf das politische (und so~iale) Pelikt; 
Ausdehnung auf die Abolition und Gleichheit der Besti;"niung .für 
Bund und Kantone, - · ·, -

Gautier: Je m'·en rapparte ·a ce ·que vient -de dire ·ZürCher. " . 

Halter: Der Begriff der Amnestie ist noch durchaus unab:gekllirt; 
Man ~uss sich aber .darüber Mar weflden, wie man diesen :ße:griff atrf-
fassen will. Für mich bedeutet die Amnestie nichts anderes als .eine 
Massenbegna:digung, für die die allgemeinen Regeln über die Begna
digung zu gelten haben. Es handelt sich um eine Mehrzahl· ~ön Tätern, 
die verurteilt wor-den sind, oder um hestimnite .Gruppen voll Rechts-. . 
brechern, politische Verbrecher 1Z, B., ,die y.un gemeins~m b~gTiadigt,,· 
durch ein und denselben Akt amnestiert werden. Hierfiir s·onen· a.b-e! · · 
die Art. 418 II. Geltung haben, 

Lang will bei einer solchen Massenbegnadigung loanton~le Ver-.. 
schied-enheiten zur Geltung kommen lassen. Das ,scheint mi-r uner
wünscht. 

Die Abolition hingegen, die Niederschlagung: eines Vedahrens, die 
schon vor der UrteilsfäHung einsetzt, ist s-owieso eine. Ang·eJege:nhe~t 
des ka11tonalen Rechts, da es sich um ein prozessuales Institut handelt. 

Von diesen Gesichtspunkten aus gelange ich ,,Zur .Atblehp.ung,._ des 
Antrages Lang. 

Lang: Ich f~<sse die Amnestie so ·auf, dass sie a~ch ·die, Einstellung . 
. der Strafvetfolgung umfasst. Die Bestimmungen des 'VE kommen doch 

. · nur zur Anwendung, wenn die Täter verurteilt yvorden siD.d. . · 

Thormann: Jedenfalls muss auch das Amnestierecht des Bundes 
erwähnt werden, wenn der Antrag Lang a:ng~~-omm~n werden ·sollte.- 1 
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Sobal·d man die Amnestie als Massenabolition auffasst, ist die gleiche 
Unterscheidung wie bei Art. 418 zu machen. Die Mass,enbegnadigung 
nach dem Urteil brauchen wir nicht besonders zu erwähnen. Die Bundes- . 
behörden behandeln diese Massenbegnadigung allerdings gegenwärtig 

als ·Amnestie. 

Zürcher: Bei der Massenabolition muss im einz.elnen Fall ein 
Gesetz ,e~lassen werden, .daS von beiden eidgenössischen Räten zu 
behandeln· wäre, während über die Massenbegnadigung .die vereinigte 
Bundesversammlung zu entscheiden hätte. 

Lang : Ich ziehe meinen Antrag zugunsten des Eventualantrages 

Zürcher zurück. 

Vorsitzender: Die definitive. Redaktion bleibt vorbehalten. 

Abstimmung. 
Wollen Sie nach Antrag Lang-Zürcher eine Amnestiebestimmung 

in den VE aufnehmen? 
Mehrheil (10 gegen 6 Stimmen) lehnt dies ab. 

Bundesanwalt Kronauer übernimmt für den Rest der Sitzung den 

Vorsitz. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 423. 

ZUreher: E's scheint mir, dass es sich hier um einen Eingriff in das 
kantonale Prozessrecht handelt, .der sehr notwendig .ist. 

In allen kantonalen Prozess-en besteht ein Titel über die Wie-der
aufnahme ·des· Verfahrens, sei es, dass sich diese auf den Unschuldbew.eis, 
sei es, dass sie sich auf eine wesentliche neue Tatsache stützt. Bei den 
Uebertretungen ist jedoch die Wiederaufnahme regelmässig ausge
schlossen, Auf Grund des Art. 423 würde sich diese Rechtslage ändern. 

Gautier: J'ai ·deux observations a presenter. 
La premiere procede d'un serapule constituti6nnel. La procedure 

est, constitutionnelleffient, .Jaissee ä. la competence cantonale. Par 
l'art. 423, le projet fait une entorse ä ce principe. Ce n'est pas la pre
miere, et je m'empresse de dire que je suis d'accord de pass-er condam
nation, vu qu'il s'agit ici d'un de ces cas, ·oil la necessite nous impose, 
pour ainsi dire, la liberte que nous prenons ä. l'egar'ä des textes cons

titutionnels·. 
Ma seconde observation concerne une question redactionnelle. 

Depuis le procC·s Dreyfus, on fait souvent usage de l'expression ,,faits 
nouveaux". C'est une expression tres defectueuse, les faits et moyens 
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de preuve qu'elle pretend designer n'etant le plus- ·souvent pas no.u~-·
veaux, mais seulement resh!s inconnus jusqu'·au jugemenf_. a· reviser~ 

Notre texte evite cette expression, mais ceUe qu'11 emp!loie ·,.f~its Oll 

moyens de preuve decouverts apres la cond•amnatiOn" -e:st ·encor~ i:rop 
etroite. Les moyens de preuve que 1' on vise .gont parfoif! connus · avant 
la condamnation, mais ne peuvent .etre· pro-dU.its, p .. ex.-rparce qu'on ne_ 
sait oll ils se trouvent. Si apres la_ condamnation il_ ·devi-enf. poss_ible
de les produire, cela doit suffire pour justifier Ia revision. 'Eri co~s~- -, 
quence, je crois qu'il vaudrait mieux choisir l'expression: ".- ... :si .Ie 
condamne invoque ·des f.aits ou des moyens_ de p'reuve clont il -n~a pu · 
faire etat avant sa condamnation". . . 

Hildebrand : Art. 423 scheint mir etwas deutlicher gefasst werden 
zu müssen. Hält man sich an s·einen ·Wortlaut, so müs-ste .St-ets bei· neu 
entdeckten Tatsachen oder Beweismitteln die Wiederaufnahme mög- .. 
lieh sein. Das ist aber nicht sein Sinn. Die neuen Tatsachen müs'sen. 
vielmehr erhebli-ch sein, sie müs·sen den Beweis ermöglichen, dass da~ 
frühere Urteil unrichtig war. · 

Wir müssten daher das Wort "erheblich" oder einen e'twa- gleich . .:. 
bedeutenden Ausdruck aufnehmen. · 

Sodann ist in Art. 423 gesagt, dass die Wiederaufnahme zugmislep .· 
des Verurteilten zu gestatten ist. Damit soll aber die Wiederaufnahme' 
bei Freisprechung doch nicht ausgeschlossen sein?· Diese V orschri_ft 
würde ich sonst nicht billigen. Aucli -die Wiederaufnahme zU urigunsteil 
des VerurteiltensoU zulässig .sein. Ich beantrage :daher, die Worte·; 1;lu

gunsten des Verurteilten" zu streichen, wäre aber auch .. z-ufriede:n ~it 
der protokollarischen F estlegung, dass das ·Gesetz ·in meine-~-· Sinne' 
zu verstehen sei. 

In dritter Linie könnte es sich frag-en, oh .nicht -eine' Frist Zur .. Gel
-tendmachung der Wi·ed~raufnahme bestimmt werden sollte, die mit de.r 
E~tdeckung der neuen Tatsachen und Beweismittel zu. laufe~ begänn~. 
H1ezu will ich jedoch keinen formellen Antrag stellen. . , , 

Vorsitzender: Zürcher und Gautier be~ntrctgen eine Abänderhng 
dahin, zu sagen "wegen erheblicher Tatsachen_ oder Beweismittel;. ~ie 
dem Gerichte zur Zeit des frühern Verfahrens nicht bekan.nt W~ren~'. 

· Hildebrand: Ich bin einverstanden. 

Thormann: Die Bemerkung Hildebrands ist im grossen und ganzen' 
richtig .. Sie zeigt aber, wie gefährlich es ist, im StGB eine 'Meine· Revi;_ 
sion der kantonalen Strafprozesse vorzunehmen. Die m~nS.chenfr-eUn:d-, 
liehe Ab.sicht des Art. 423 verkenne ich nicht. Es, handelt sich hie~ aber 
um r~ines Prozessrecht, und wir dürfen daher ·diesen :Punkt rtU:i- so wei.{: 
berühren, als die Durchführung des Bundesgesetzes es ·unbedingt not~ 
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wendig macht Sofort aber kommen wir auf die Streitfrage, ob die 
Wie'deraU'fna:hme nur zugunsten O'der auch zu ungun.sten zugelassen , 

wer·den solle. 
Eine namentlich in den Gesetzen der Westschweiz vertretene Auf

fassung läs'st die Wiederaufnahme eines Verfahrens zu ungunsten eines 
Freigesprochenen in dem hie-r vorges-ehen~n F'all nicht zu. Ich selbst 
billige die von Hildebrand geäusserte Ansicht, ~He in mehreren Gesetzen 
der deuts·chen Schweiz anerkannt ist und ·allein eine richtige Anwendung 
des Strafgesetzes garantiert. Di-ese Streitfrage können wk aber nicht 
hier lösen und deshalb beantrage ich die Stre.ichung dieses Artikels. 

J.ede kantonale Prozes-sgesetzgebung, 'die sich respektiert, wird eine 
solche Bestimmung aufnehmen. Der Bund mag die Kantone für ihre 
Einführungsgesetze darauf hinweisen. Hier aber ist nicht der Ort, eine 
Lösung zu versuchen. 

Grundsätzlich wäre es sodann nicht richtig, den Kantonen solche 
Vorschriften zu machen, währ·end der Bundesstrafprozess von 1851, 
Art. 159, die Wiederaufnahme aus den Grü~den, die Art. 423 vor~ 

schreibt, nicht kennt. 
ZUreher : Art. 423 wird offenbar völlig verkannt. Er stellt eine 

MinimaUorderung an die Kantone. Sie können weitergehen, brauchen 
es aher nicht. Dass dies.e Bes.timmung in den Albschnitt über die Begnadi~ 
gung aufgenommen wird, liegt darin begründet, -dass die Begnadigung bei 
Uebertretungen ausgeschlossen ist und hier -die Kantone ge"Zwungen 
werden saUen, die Wiederaufnahme bei Uebertretungen zuzulassen. 

' Nur von der Verurteilung ist die Rede deshalb, weil die Begna
digung eine solche voraussetzt. 

VorsitZender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Wir bereinigen 

den Artikel. 
Der Antrag Zürcher~Gautier ist nicht bestritten. Eventuell wäre 

diese Fassung angenommen. 
Ist Hildebrand bezüglich .seines Antrage'S, die Worte "zugunsten 

des Verurteilten" zu strei-chen, mit .der protoko-llarischen Feststellung 
der ErklärutlJg Zürchers über .die Tragweite .dieser Bestimmuri-g zufrie~ 
dengestellt? 

Hildebrand : Ich begnüge mich mit der Protokollerklärung, werde 
aber für den Streichungsantrag Thormann ·stimmen. 

Vorsitzender: Der Antrag Hildebrand ist somit, da er nicht von 
anderer Seite aUfgenommen wird, -hinfällig. 

Abstimmung. 
Wollen Sie Art. 423 in der amendierten Fassung festhalten, oder 

ihn streichen? 
Mehrheit (9 gegen 6 Stimmen) fürFesthaUen ·des Art. 423. 
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Lang: Nach dem. zürcherischen StGB kann der Ridhter' eirte.St,rafe 
u·rriwandeln, wenn die UnmögHchkeit 1d_es Vollzuges ·sich her,aus:stellt o:(lef -
der Vollzug v.iel -schwerer sein würde, als der Richter es sich vOr,stelJte. 
Der Gesundheitszustand des Vet;t1rleilten begrundet nicht selten die An• 
wendung dieser Bestimmung. Die Begnadigung oder !lie Aussetzung des 
Strafvollzuges kann nicht immer helfen, z. B. nicht bei konstitutionellen 
Krankheiten. Die neue Strafe soU sodann ein möglichst ~Ieiches Uebel 
darsteUen, wie ,die zuerst erkannte. 

Wie wird sich diese Sachlage unier der Herrschaft des VE dar-· 
st~llen? Ich stelle zunächst keinen Antrag, wäre 'aber f-Qr elne 'AntWort -
dankbar. 

ZUreher: Im frühem VE war bei der Busse eine analoge Bestimmung. 
vorgesehen, wie sie Lang hervorhob: die Busse· konnte hei Ver·schleCh~ 
terung der V ermögensverhältni,sse herabgesetzt werden. ' 

Im Kanton Züridh hat .die Bestimmung, die Lang im. Auge hat, 
m. E. nicht die glücklichsten Wi"kungen ausgelöst.· Nach VE 1915 ist 
eine rsolc-he Umwandlung der Strafe -nicht· möglich~ Es wäre vielleicht 
richtig g·ewesen, seinerzeit einen Antrag zum allg.emeinen Teil zu stelle~., 

MUll er: Mir scheint der gegenwärtige· Entwurf doch einen Weg zu 
bieten. Durch Begnadigung karin ja die Strafe ifi eine mildere.umgewan
delt werden. 

Calame: Le maintien du 2me alinea de I' art. 420 peut entrainer en· 
certains C'as des consequences inattendues. D'apres cette dispositioni· Ia 
gräce est ·exclue en maHere de contraventions~ En._cette matiere, eHe ne 
s·era applicable ni a Ja peine prindpale (generalement l'amende), ni. aux 
peines accessoires. On ne pourra clone pas, quand poe:X.. un contt;-evenant ä · ' .-, 
Ia loi -sur Ia peche devra etre condamne l\ l'amende et ,.acces~.Oirelnent A 
Ia privation du droit .de. peche, lui faire par voie -de gr:ä.ce remise totale 
ou partielle ·de cette peine accessoire. Or ces peines, surtOtit ·celle que 
je viens de nommer, sont parfois tn~s dures. Le retrait ·du dtOit ·de .peChe 
attein.t le contrevenant dans son gagne~pain, le prive ·de se.-~r riloyenS . 
d'existence et peut le jeter dans 1l,a misere. 11 est vrai. que: cette p.eine 
n'est applicable qu'apres deux premieres condamfl'ations, ·mais ·a'lPrs c;!:lle ,. 
est obJig.atoire. Je me souviens notamment d'un cas oU le _re·t~ait ·du dro'it 
de peche pour ·deux ans a dti etre prononce, alors qu·e Ia --con~ravention 
etait en elle-meme ·de tres peu de gravite,. Il serait ä desirer .. que Ia grace 
ptit redresser en pareil cas ce que ~e ju~emenf.a de b:op dtii-, e{ je p~ie. 
la commission de bien vouloir examiner entore'· s'il ,ne_ convle~drait p~~ 

- de prendre des dipdsitions permettaut d'user du droit de. grace dansdes 
cas de ce genre. , , 
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ZUrdher: Wenn der ·Mann, von .dem Calame 1JDS berichtet, zweimal 
vorbestraft war, so .~chiene mir ihm gegenüber besondere Milde nicht 
angebr"cbt. Wir werden uns indessen die Sache durch den Kopf gehen 

l·assen. 

Vorsitzender: Ist Calame mit der Ueberweisimg an die Redaktions
k.~mmission ·einverstanden? 

Calame: Oui, je suis d'accord. 

Vorsitzender: Wir· gehen über zu 

Elfter Abschnitt. 

Schlussbqs!immung~n. 

Art. 424. 

ZUreher: Art. 424 enthält die allgemeine Aufhebungsklausel mit Be
zug auf alle mit dem StGB in Widerspruch stehenden Bestimmungen des 
Bundes. Lex posf.erior derogat priori. 

Mcan kann sich nun frag·en, ob au-ch die Einzelheiten hervorgehoben 
werden sollen. Die Frage ist im Hinblick auf .den Eingang nicht sehr 
wichtig, weil wir mit "insbesondere" beginnen, 'also nur exemplificatif 

vorgehen. 
Ich verweise im übrigen einfach aUf die Erläuterungen, wo nach

gewiesen ist, durch welche Artikel des neuen Gesetzes die alten Be
stimmungen aufgehoben sind. Unter lit. a) finden Sie die grösseren 
Gesetze zusammengestellt. In lit. b) schlage ich vor, auch Art. 97 des 
BG über die Bundesstrafrechtspflege anzuführen, der heute keinen Sinn 

mehr hat. 
Nach /it. g ist als lit. gbis einzufügen: Art. 23; Ziff. 3, des Bundes

gesetzes über Jagd und Vogelschutz vom 24. Juni 1904. Diese Bestim
mung betrifft die Jugendlichen. Sie muss aufg-ehoben werden, weil mall 
sonst an einen Vorbehalt glauben könnte. 

Gautier: L'art. 424 al>roge les lois remplacees par le C. p. 
En tete nous trouvons une dause gE:nE:ra1le nE:cessaire pour E:viter 

que, si 1' E:numE:ration qui suit devait prE:senter quelques lacunes, le jug-e 
ne se croie tenu d'.appHq~wr une loi matE:riellement c-ontraire au C. p., 
parce que cett-e loi n'est pas mentionnee dans l'E:numE:ration ·des· lois 
abrogE:es. L'intention du projet est que toutes I-es dispositions contraires 
cessent d'etre en vigueur, qu'elles soient enumerE:es. ou non, et c'est au 
juge qu'ill appartiendra· de -dire ce qui doit. e,tre considere comme con
traire au .C. p. dans les lois ne Hgurant pa•s dans l'E:numeration. T.&che 
ardue, maiS que nous ne pouvons lui E:pargner. 
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La dause generate est suivie de J'E:numevation des. ip'is ·ex-pre~'sE: ... ". -
ment abrogE:es .dans leur totaHte ou dails· cert·aines de leurs· dispoSiti'oqs~ -. 
Cette E:numerati-on n'observe aucune espece Q.'ot.'d1:"e, :On aurait .. Pu suivre 
l'ord-re chronologique des loi·s abrogees, ou I' or-dre des ar_t_icles ·du.-c.·, p. 
qui remplacent les lois abrogee-s, ou ·encore di·stinguer .entre les loi-s tota-· 
1-ement abrogees et cel-les qui ne le s·ont que partiel'lement,· puls o~·4onn.·er 
cbacune -de ces categories chrono1logi·quement. En Jait, 1 '-or,dre chrono~ 
logique est observe de lettre e a lettre k. Dans Je reste deTenumeratiort 
je ne trouve 'aucun systeme directeur. 

En ce qui concerne les articles remplac;ants, je m'en rap-pört'e .aux 
Motih (pag. 40 •a 42). · • 

l1 y a Heu de faire a l'article 424 deux complements: 

A la-lettre b, qui enumere les articles -abroges de' la loi sul- la procE:-' 
dure penale federale, il laut intercaler I'art .. 97. de Ia dite /oi. Sur 
la proposition deM. MüUer, vous avez decide a Rapperswil (P.-V.\fiii, 
p. 7 et suirv.) ·de rendre les. -dispositions de Ia partie generale -dti Ö. p. 
qui concernent le traitement des adolescents: applicab-les a1,1ssi eD. c·as 
d'infraction aux lois federales sp0ciales. Suivant ht proposition Müll~r. 
ce hut aurait ete atteint par une adj-onction au 3me- aHnea -de fart. 355. 
Mais pour ne pas -sui-charger cet alinea, Ia commission' ·_de ~e:daction 
prefere abroger simplement l'art. 97 Pr. pen. led. C'est l'artic)e qui 
pose pour I es _adolescents la question du discernement. En Ie· rcly.ari-t et 
en intercalant sous lettre gbis 'Ia disposition mentionne·e -d.;.cipres,_.-on, 
atteint pleinement Ie but que vous vous propa·siez en votant Ia proPo- · 
sition Müller. · 

ll laut, de plus, intercaler sous lettre gbis ·une- JfspQ.~ition p~rtO.nt ., 
abrogation de I'art. 23, eh. 3, de Ia loi /ede.ra/e sur Ia chasse .et/a pro
tection des oiseaux. C' est une .disposition speciale Concernant l~s mineurs, 

En.fin une -derniere observation concernant Ia lettre.Z:-Ne.pöurialt-on 
pas biff.er "pour autanL que .... les empreirite.s de poinc;oß.'"? 11 me 
semble que cette reserve n'est .pas tres m!cess·aire, et le texte franc;ais 
ga-gnerait Emormement ä. cette SUppression. , 

Thormann : Ich bitte die Redaktionskommission zu prüfen, ob n~cht, 
unter lit. k, auch Art. 116 des Postgesetzes aufzuheben wKre. Das,.isi · 
eine -so unglückliche Bestimmung, da·Ss i·~h ihr Verschw.inden' gerne-s-ehen 
würde. Es wird sich regelmässig urrl Betrug ·oder Fälschung. 'handeh:t. 

ZUrcher: Art. 116 des Postgesetzes ist deswegeil ~ich:t aufgehoben, .I 
w~il die Postverwaltung auf eine Straf.sankti~m Wert le·gt"_- · _· .. ~ _ 

Wir werden die Frage nachprüfen. 
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Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Sie sind einver
. standen, den Zusatz in lit. b zu machen und eine lit. gbis mit dem her

vorgehobenen Inhalt aul·zunehmen. 
Was die Aufh,1bung des Art. 116 des Postgesetzes betrifft, so wird 

die Redaktionskommission diese Frage prüfen. 

Wir gehen über zu 
Art. 425. 

ZUreher : Hier wird kantonales Recht aufgehoben, und zwar wird 
das kantonale Strafrecht im eigentlichen Sinn verschwinden müssen. 
Einen Vorbehalt findeu Sie in Abs. 2, krall dessen die Kantone in den 
betreff~n1den Materien e"inf~ch ihr Rec'ht beibehalten. Wol,len sie es 
ändern, 8,0 wer.den 1sie Art. 357 über das Ges·etzgebungsrecht im Gebiete 
·des Polizeistrafrechts, sowie :betreffend Uebertretung kantonaler Ver~ 
waltungs- und Prozessvorschriften zu beaohten haben. 

Gautier: Cet article porte abrogation des lois penales cantona•les 
des 1' entree en vigueur du CP, ~sauf la reserve faite ·ä 1' al. 2 pour les , 
matieres ·qui restent dans la competence legislative cant~nale. . .. 

En marge, au Heu de 
11
.Ä.Jbrogati.on du droit ·caJtltonal , nous dirwns 

mieux uAhrogation de lois cantona1les". 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Art. 425 ist genehmigt. 

Es folgt 
Art. 426. 

ZUreher: Diese Uebergangsbestimmungen entsprechen jenen, die 
im Schlusstitel des ZGB enthalten sind. Insbesondere ist auch die Be
stimmung über ,da,s Eingreifen des Bundesrates von dort übernommen. 

Gautier : L' art. 426 devrait iitre complete iz mon sens par une dispo
sition invitant.les Iois d'application oantonales 0. prevoir la commutation 
des anciennes peines {Einsperrung, Arbeitshaus, etc.) en peines nouvelles 
.et surtout la prescription de ces peines transformties. 

Dans tous 1les ca8, je pense que la commission de redaction reverra 

cet article. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. Ich bitte die Redaktions
kommission,' die Frage zu prüfen, ob eine Bestimmung im Sinne der 
Anregung Gautiers aufzunehmen ist. 

Damit ist der Abschnitt erledigt. Wir kehren zurück zum Anfang 
des dritten Buches, Art. 355 ff., -die nunmehr in· zweiter ·Lesung zu 

beraten sind. 
werden abschnittweise referieren. Ich bitte, die Die Refe:renten 

Vorlage der Redaktionskommission 
nehmen (S. 10 II.). 

vom Januar 1916 zur Hand zu 
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Erster Abschnitt. 

v~rhältnis di~su Ci~sdns ~u andun Ci~sdzqn du Bund~s und 
· zu d~n Ci~sdz~n du Kanton~. 

Art. 355 bis 359. 

ZUreher : Die Redaktionskommission schlägt folgende Aenderungen 
vor zu den' Art. 355 und 357. 

' . 
Bei Art. 355, Abs. 2, wollen wir am Schluss der Bestimmung, nach 

11
.auf Haft", die Worte 11von entsprechender Dauer"· streichen. 

Sodann wird in Abs. 3 der in Abs. 1 gemachte Vorbehalt bezüglich 
der Am;,endung des allgemeinen Teils des VE auf andere Bundes
gesetze, gernäss Ihrem Beschluss im Rapperswil (Pro!. V.JII, S . .16), stä~' 
ker eingeschränkt, als I>acch dem VE. Nicht nur die VoUstreckung, son
dern auch die Umwandlung der Bussen, und ferner die Verjährung un~r 
die Begnadigung sollen ·sich immer. nach dem SIGB richten. 

An Art. 356 hat die Redaktionskommission nichts geändent. 
In Art. 357 schlagen wir vor, nur die Haftstrafe die-ses Gesetzes 

als Strafe für kantonale UebertretUngen zuzulaSsen., D~s ·besagt 
natürlich .auch, dass der Vollzug der Haftstrafe .der gleiche sein ·m:us,s, 
sei die Strafe auf Grund eines ·kantonalen Ges'etzes, oder auf 'Gr:und 
des StGB verhängt. 

Die Art. 358 und 359 haben Sie in Rappers:.Vi! (Pro!. VIII, S. · 27 
und 195) fallen lassen. Was Art. 358 a!Jobelangt, •so wurde die. Streichung 
beschlossen, weil es d·en Kantonen völlig lfreigesteU{ hleiben soll, Oh sie 
die allgemeinen Bestimmungen .des. VE auch {ü:r die Uebertretungen kan
tonaler StrafvonchrHten anwendbar erklären· Wollen, ·oder nicht. Und 
Art. 359 fällt dahin mfolge der Streichung der 'Todesstrafe se!lbst. 

' Gautier : Art. 355. La commission de redaction a complete le 3m• 
alinea conforlfl10ment ä. vos decisions de Rapperswil, .oU vmis aVez de:.. 
cide, sur la proposition deM. Lang (P.-V. VIII, pa!f, 7 ·et' suiv.), quela 
prescription et la gnlce seront toujours regies par .le .C. p·. Quant .au 
traitement deS adolesc·ents, au srujet 1dU1quel vous a:vez, ä." la demande 
deM. Müller (P.-V. VIII, L c.), pris Une decision analogue; nous y a~o.n® 
pourvu a ;J'ar!. 424, en abrogeant SOUS let!re b .J'art. 97 ode la procedur~ 
penale federale .et en interca:Jant sous lettre gbis une ,di.sposifi.on 'por
tant abro~ation de l'art. 23, eh. 3, de l·a loi Iederale du 24. juin l904 sur 
la c·hasse et la pi'otec_tion des üiseaux. -

Art . .356. Nous avons rectiHe ~le texte franc;ais sans .tOucher a:u:seri-s 
de !' article. 

Art. 357. Au 1er alinea, vous trouvei:ez une ameliora.tion du texte 
' franc;ais. 
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Le troisiem.e alinea a ete ajoute a Rapperswil (P.-V. VIII, p. 21 et 
24) et la ·c~mmission ,de reda:ction l'a .en_core complet~~ •p,ar une a,djonc
tion precisant que la peine des anets edioh~e par 1es cantons ne peut 
differer en aucun point de la peine de·s .arrets .definie par le C. p. 

Thormann: Eine kleine Bemerkung zu Art. 357. Ich frage mich, 
ob man nicht Abs. 3 an Abs. 1 anschliessen sollte. Soweit reines Poli
zeistrafrecht der Kantone. in Frage kommt, ist es gerechtfertigt, nUr di<e 
Haftstrafe dieses Gesetzes zuzulass·en. Für das übrige kantonale Ver
waltungs- und Pr:o·zesstrafrecht ist ·dieser Grundsatz nicht Tichtig, da es 
sich hier um Gebiete handelt, in denen den Kantonen das Gesetzgebungs
recht ausschliesslich zusteht (z. B. Schulgesetze, Medizinalgesetze) und 
daher auch ihre Strafbefugnis nicht eingeschränkt werden soll. Der 
jetzige dritte Absatz ist daher dem zweiten Absatze voranzustellen. 

ZUreher: Der Vorschlag Thormann will mir nicht gefallen. Ich halte 
es nicht für nötig, dass die Kantone für ihr Uebertretungsstrafrecht über 
die Strafrahmen, wie wir ,sie im zweiten Buch festgestellt haben, hinaus
gehen können, 

Lang: Die Gefängnisstrafe des VE, die jedenfalls zur Anwendung 
kommen würde, wenn in einem kantonallen Gesetz nach InkraHtreten 
des StGB Gefängnis angedroht würde, ist wesentlich schärfer als die
jenige der jetzigen kantonalen Gesetzgebungen. Auch aus diesem 
Grunde möchte ich den Antrag Thormann ablehnen. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 
Wollen Sie an Art. 357 der Vorlage festhalten oder dem Antrag 

Thormann folgen? 

Mehrheit (10 gegen 3 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
Vorsitzender: Es folgt 

Zweiter Abschnitt. 

V~rhältnis diosos Gosdz~s zum bishorigon Rocht. 

Art. 360 bis 362bis. 

ZUrc.her: Art. 360 entspricht Ihren Beschlüssen (vgl. Pro\. VIII, 
S. 35 ff. und 195). 

In lit. d hiess es früher, dass die ·Bestimmung·en des VE über die 
bedingte Entlassung auch Anwendung finden auf diejenigen, die unter der 
Herrs·chaft eines "Gesetzes verurteilt w·urden, das dieses Institut nicht 
kannte. Die frühere lit. d ist jetzt zur lit. e geworden, und es wird· nun 
bestimmt, dass sich die bedingte Entlassung immer nach dem schweize-

·. . ' 
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rischen StGB richten soll, also auch -dann, wenn das Gesefz,. auf c'rt.iitd 
1 

dessen der Betreffende verurteilt worden ist, die .bedingte Entlassung 
kannte, aber in anderer Weise regelte als. ·der VE .. Damit sind v:erschie-: 
dene Streitfragen, die ·sich bei der früheren Rege!mtg . ergaben, ver, 
mieden. · 

Art. 361 setzt bezüglich der Rehabilitation den • gleichen Grundsatz 
fest. 

Art. 362 legt dieFrage nahe, wie es mit der Verjährung der kantonalen 
Straf arten, die ·das neue Recht nicht k~nnt, zu hariten ·ist. ,Wann i.St;das 
StGB a·ls für ·den Täter günstiger zu betrachten? M.K ist :da:bei aufArt.73 
abzustellen, wo in Abs. 7 festgestellt ist, dass "jede andere Strafe",' d. ;, 
jede Strafe, für die das StGB nicht ausdrücklich eine längere Verjii.h~ 
rungsfrist festgesetzt hat, in fünf Jahren verjähre. Ist nun die Verjäh
rungsfrist .des Rechts, auf Grund .dessen die Strafe ausgesprochen wu.rcie; . 
eine längere, so findet das neueRe,cht auf die Verjährung Anwendung, sonst 
das alte Recht. Die vorliegende Bestimmung .scheint mir zu ·genfige,rt. 

Zu Art. 362bis. Zu ·bestimmen war noch das Verhä!ltnis des alten 
zum neuen Recht in bezug auf das Antragerfoil"dernis. Das ist nun hier 
geschehen. Doch wu!"1de, g·egenüber ·dem "Erg~bnis ,der Berwtun.gen'>·a:b,; · 
gesehen von redaktionellen Verbesserungen eine ··Aenderung .. da;hin ge:. 
troffen, .dass die Frist zur SteBung ·des Ant"ags skh in allen Fällen nach 
dem Gesetz bere'chnet, unter ,dessen Herrschaft 'die Tat begangen ~urde. ' 

Nach Zif!. 2, Abs. 2, nimmt die von Amtes wegen eingeleitete Straf
verfolgung auch ferner ihren Verlauf von Amtes weien, selbst wenn 
nach dem neuen Recht das Delikt ein Antragsd~likt geword~n ist. Das · 
ist ein neuer von der Redaktionskommiss-ion beigefü~ter ZusatZ. · 

Gautier: Art. 360. La redaction de Ia letbre a· a ete amelioree par 
la suppr·ession des mots n'le cas echeant", superflus et un peu ddicules. 
en cette occurrence. · ' 

La lettre c du texte fran~ais a ete ameliOree en· vue d~une .meil
leure concordance. Le 11Resultat des ·deliberations" ne D;lentionnait .pas 
expresserneut ·qu'il ·S'agit de condampations prononcees aVanf · fentree 
en vigueur du C. p. 

Sous d, nous avons irrtereale la ·disp.osition votee par vous .. ä. _Rap-' 
perswil sur Ia proposition deM. Müller (P.-V. VIII, p. 35.et suiv.) .. 

La lettr.e e (autrefois d) a ete rectifiee dans les.,deux·textesj·:poUr /;: · 
rendre, dans ce cas de Iiberation conditionel-le :coinme dans . les 
autres, cette mesure independante -de Ia demande ·du ·.detenu .et po_l.J;r. 
preciser que, ·dans ce cas, il s'agit de la Iiberation conditioQ.nene teile 
qu'elle est pr&vue par le C. p. Cela eliminera les .do.utes qui' pourraient 
surgir dans les cantons dont les lois ont deja, introduit. un sYsteme de. 
Iiberation conditionne1le, · . ·.' . . ·, 



- '318 -

Art. 361. Nous avons, dans l.e t-exte franc;:ais du ler alinea, rem
place l'expression "en vertu du droit cantanal abrege", clont ,se servaitle 
"Resultat des .deliberations", par "en vertu d'une loi penale abrogee". 

Art. 362. La commission de redacHori a agite ici la question de la 
prescription des peines canionales supprimees par le projet.E1le a.decide 
que l'art. 426 ·serait comph!te, pour inviter les cantans a reg.}er .dans. les 
Iais d'application cantanales la .prescription des peines converties. 

Zü11cher voudrait rendre applicable ä ces peines l'art. 73 du projet. 
A man avi,s, cela n'est pas admissible. L'art. 73 ne pellt vis·er des peines 
autres que ceHes du projet. Je suis clone pour le systeme de la com
mission de redaction. 

Art. 362bis. C'est l'article introduit au "Resultat des delibera
tions" ensuite du .debat provoque a Rapperswil ·par ]a proposition Lang 
ä I' Mt. 386 (P.-V. VIII, p. 143 s.). !1 a .. ete remanie, divise, en' trois 
numeros et rendu beaucoup plus dair. 

Le eh. ler est rnouveau. l'1 regl-e le conflH ·qui se produit entre l'an
cienne et ia nouvelle 1Ioi, lorsque le ·delai pour porter plainte n'est pas 
le mem.e dans les deu:x lois et qu'il y a Heu de· poursuivre d'apres la 
nouvelle une infraction qui s'est produite saus le regime de l'anciemle. 
Nous ~vons adopte la solution que le delai se calcule d'apres 11'an
cienne loi. 

Le eh. 2, al. ler, a ete tres simplifie dans S<l; redaction. 
L'al. 2 de ce chiffre est entierement nouveau. Comme le ler alinea, 

il vise le cas oll l'ancienne loi poursuivait d'off.ice, tandis ·que la nou
velle ne poursuit que sur plainte. Si -dans ce cas la poursuite etait 
dej~ä. introduite au moment de 1'-entree en viglleur du CP, elle sera conti~ 
nuee d'office. Cette Solution repose sur l'idee que Ia plainte n'est qu'une 
condition de 1a poursuite. La condition une fois remplie, la procedure 
est assimilee aux procedures qui se font .d'offke. Je tiens cette solution 
pour judicieuse. La r~gle est simple et pratique. 

Au eh. 3, en .dehors d'une simplifi.cation du texte, la commission 
de redaclion a supprime la derniere phrase: 11Le delai pour porter 
plainte sera c~lsMJ.e d'ap''*,S\1a loi Ia plus favorable au lese". Elle est 

l ' '"'l'' I ' " "'ll'1 1 . ' I I t" I . "t bl remp5 _'C(~~ee p.aik ~'·-~~~v:'eau -< i er, .qm rege a matere ·p ug, e'qm a eM 

ment;·1_;~~. ,;~Y~~:,i·.··:.'' · '··'~Z '··--~ · 

Lang: Naotdem ,,,Er,g~bnis ·der Beratungen" sollte diejenige An
tragsfriS(Z~r Anwend~tt:~:.kommen, 1die für -den Besohu1lldig1ten günstiger 
ist, währeßd jet-zt das--Besetz entschei,den sol1}, unter des·sen Herrschaft 
die Tat begangen wurde. Ich frage mich, .ab man nicht einfach auf die 
Frist des VE abstellen sollte. Fast alle Kantone haben eine längere 
Antragsfrist als -der VE, und es scheint mir doch nicht nötig, die Härte 
des alten Gesetzes auch dann noch nachwirken zu la·ssen, wenn das 
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neue Recht in Kraft getreten ist. Ich stelle den Antrag, stets die 
Antragsfrist des VE mussgebend zu erklären. 

Dann hacbe ich noch ein Bedenken gegen den Abs. 2 der Zilf. 2. 
Man kann sich an dieser Be~s-timmung stossen, weil hier die Strafver
folgung von einem ganz zufälllgen Moment abhängig gemacht wird, 
nämlich von dem Zeitpunkt der Anhebung .des Verfahrens, der Er
stattung der Anzeige. Falls ·sie noch vor Inkrafttreten des Gesetzes 
erstattet wird, ist die Ver:folgung 'auch 'dann· von Amte~. wegen weiterM 
zuführen, wenn das DeHkt nach VE ein Antragsdelikt ist. Ich stelle 
in ·dieser Beziehung aber keinen Antrag. 

Hildebrand: Ich habe Bedenken gegen Abs. 2 der Ziff. 2, weil nach 
dieser Bestimmung die einmal angehobene Strafverfolgung auch dann 
nicht mehr eingestellt werd-en könnt-e, wenn der nach dem neuen Recht' 
Antragsberechtigte auf die Verfolgung verzichtet. In diesem Fall ·sollte 
doch die Verfolgung eingestellt werden können. Ich stelle den Antrag, 
am Schluss von Ziff. 2, Abs. 2, beizufügen: Vorbehalten bleibt Art. 32. 

ZUreher: Gegenüber demAntragLang mache ich darauf aufmerksam, 
dass die Antragsfrist eben doch nicht nur zugunsten des Beschuldigten 
aufgestellt wir~ sondern auch zugunsten ·des Verletzten. Von dieser 
Erwägung ausgehend, lehne ich den Antrag Lang ab. 

Hildebrand will die Rückgängigmachung der Verfolgung durch 
· Rückzug des Antrags zulassen, auch wenn die Verfolgung von Amtes 
wegen eing-eleitet wurde. Ich würde vorziehen, _die ganze Bestimmung 
.tu streichen, was zur Folge hätte, dass das neue Recht allein mass
gebend wäre. 

Vorsitzender: Zu entscheiden ist über den Antrag Lang zu Zill. 1 
und über den Antrag Hildebrand. 

Lang will am Schluss von Zilf. 1 sagen: " ... , berechnet sich die 
Frist zur Antragss1:~11ung stets nach ·den Vorschriften dieses Gesetzes". 

Abstimmung, 
1. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage lesthalten oder dem 

Antrag Lang folgen 1 · 
Mehrheit (7 gegen 5 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Hildebrand am Schluss von Abs. 2 
der Zilf. 2 den Zusatz aufnehmen! "Vorbehalten bleibt Art. 32"? 

Mehrheit (7 gegen. 4 Stimmen) lehnt den Antrag Bildebrand ab. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 10 Min11ten. 



Zehnte Sitzung 

Donnerstag, den 17. August 1916, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 
Abwesend: Bolli, Favey, Gabuzzi, .Geel, Huber1 Kaiser, Lachenal, 

v. Planta, Reiche!, SilbernageL ;'> 

Vorsitzender: Wir fahren fort bei 

Dritter Abschnitt. 

Bundqsguichtsbarkqit und kantonalq <iuichtsbarkdt. 

Art. 363 bis 365. 

ZUreher: ln diesem Abschnitt beantragt Ihnen die Redaktions
kommission drei Aenderungen: 

a) Art. 363 und 364. Sie sind umgestellt worden. Die Bundes
gerichtsbarkeit soll vorangehen. 

Art. 364 wir,d durch einen Hinweis darauf ergänzt, dass die Be
stimmung der Nebengesetze über die Zuteilung ·der strafbaren Hand
lungen zur Bundesgerichtsbarkeit oder zur kantonalen Gerichtsbarkeit 
nicht berührt werden. 

In Art. 364 haben wir ferner gesetzt: "gegen den Volkswillen bei 
eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen", ·statt des frühern !jgegen 
den Volkswillen im Bundesstaate". · 

b) Sodann ist ein Art. 363bis aufgenommen, der die Möglichkeit 
der Kassationsbeschwerde auch für die nach .diesem Gesetze gefällten 
Urteile feststellt. Die Kassationsbeschwerde ist geregelt in Art. 160 
bis 174 ·des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechts
pfleg.e. Diese Bestimmungen wären m. E. ohne weiteres auf die nach 
dem StGB ergangenen Urteile anwendbar. Deshalb haben wir früher 
nichts gesagt. Aber schliesslich haben wir die Aufnahme dieser Be-
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stimmung doch für zweckmässig gefunden,· na11,1entÜ~h ~f!Ü .-der:'A, ctt,, at>.> . 
so absolut lautet, dass, wenri _man nichts sag·te, Zweifel:·erii:ste'li:~n· ' 
ten, ob er.-die Kassationsbeschwerde nic:ht ausschliessL > 

c) In Art. 365 is.t sodann eine Bestimmung· ~uf"ge.norhtti~n,: di~-- -e'ine 
Auseinandersetzung zwischen Bundesassisen llrid ~BUJ:)deSStr'~fger:ic~t: 
enthält. Diese Bestimmung gehört, streng genomme-n, nicht aiL ·die~e 
Stelle. An anderer würde sie aber nicht Be~chtung ·n"deh. 

Vorsitzender: Müller hat den Antrag eingereicht,: Att. ,363bis zu 
streichen. · 

Gautier: Dans ce chapitre, nous a~oils interverti 1' ~rdre- d~~ -~·~t>~63 · ' 
et 364. Pourqt~:oi, en effet, placer ici Ia juridictiori canton~·ie- ~va'nt":ta 
juridiction federale, tandis que le titre du chapHre f.a.it I'ln~·efSe:? -P-ar
tout aiUeurs nous nommons d'abord la Confederation .et- ies C~nt9rf~ 
apres eile. No:us avons clone pla·~e 1' art. 364 en te-te. _ 

Art. 364. 
redactionnel. 

Le changement apporte au !er ._alinea ~Si ·-p.Ui~Plen.t · 

L'al. 2 est reste sans ·changement. 

L'al. 3 est nouveau. La commission de redaction- a-,·~stime neces$ai-re' 
uneregle generale, notamment a raison ·~e l'art. 106 O.J;F., qui' ·pr~Yöit . 
que le Tribu~al federal devra juger les catises que leS· con-stHuÜon~ ou· · 
lois cantanales auiont, avec I'assenthnent de l'Assemble,ei.Jed~r'a]e~
pla~ees dans sa competence. Nous· avöns trouve sage. ·d'insC~ir~---au 
projet Une ·disposition mettant hovs de doute que!'art. 106·0,J.F\ reit~ 
en vigueur et que les delegations .de competence qi.t'il pte.Voit --h~ sbnf 
pas touchees par le C. p. · ..... · 

Art. 363. L'intervef\sion des art. 363 et .364 nous.· a :permiS .tiile_· . 
simplification de ;la redaction du prem-ier. Aucun changement :n:iaf.eri~Ir · 

Art. 363bis. II est · nouveau en ce sens ·qu'il···ne fi~i,lr,~it ~a~-- a:'u_ ' .. 
projet de .Ja commission de redaction d'aoftt,1915~ ·Mqis Zürcher: av~it· 
inscrit cette regle dans son premier projet (ait. i4), et Ja- commi~siQh 
de redaction, quand eile a mi,s au clair vos · -decisioits .. de ,R~ppe~sw~I~ ... _a 
juge son retablissement utile, ä raison 'surtout. de ,1-a -.fm"m·e a·b~oftie: 
donnee a l'art. 363 et de l'importance que. ptendr.O~t.'5a:ns __ ··d·o.~k ·.)es. 
recours ·en cassation. Dans ces circonstances, elie a· .estime Prud-enf dci 
ne pas s'en remettre ä l'art. 424 {d'otl il decoule, en eHet' que._.l~s-·a~.tkl~$- · 
160 et suivants Q. J. F. sont maintenus), mais de -dqnil:e(.'sur- c.;:~. ·-po'h~t: 
Une regle expresse. , . · ,:; . , · ; , 

Art. 365. La commission a dispose cet articie-.. 'sO'us :deuX ·n·ti~·ef_oS· 
et a aj-oute, comme 2me alinea .du eh. 2, une nouvene-·cÜS!position· -~Y~nt 
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pour'büt -de rEmdre Ia regle ,du .1er aline·a, ,qu( ne vise· que le coilcours 
ree'l1 applicable aussi au cOncours ideal. ' · 

C'est a .dessein que le· e-h. 2 .suppos,e un concours de delits, ·et non, 
comme le eh. 1er; un concours d'infractions, soit·donc de delits ou de 
contraventions. Vous avez vote cette differerice ä. Rapperswil (P.-V. VIII, 
p. 49 et suiv.) sur la proposition -de M. Thormann, afin d'eviter que les 
assises· federales ~ient a juger -de simples contraventions. 

' 
Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt zu Art. 364 un:d 363. 
Die Artikel sind genehmigt. 

MUIIer: Art. 363bis will die Kassationsbeschwerde besonders erwäh
nen, obschon jenes Rechtsinstitut nicht abgeändert werden solL Ich 
habe Bedenken, in das materielle Strafrecht prozessuale Bestimmun
gen aufzunehmen, wenn man dadurch das bisherige Bundesrecht nicht 
abändern will. Liest .man Art. 363'bis, so wird man über .die Natur des 
Rechtsmittels nicht klar. Man wird doch zum Organisationsgesetz grei
fen müssen. Art. 363bis kann höChstens einen Irrtum hervorrufen .. Be_im 
ersten obedlächli-chen Lesen könnte man glauben, es sei das Rechtsmit
tel zulässig gegen jede Entscheidung· einer kantonalen Ueberwei,s~ngs

'behörde. Das will man aber sicher nicht sagen, denn die Beschwerde 
bezieht sich nur auf alblehnende Entscheide der Ueberweisurgsbehörden. 

Jedenfalls ist Art. 363bis undeutlicher als Art. 162 ·des Organisa
tionsgesetzes. 

Man wi'll ·sodann das Organisationsgesetz nicht abändern, hat es 
aber vielleicht doch getan. Legt man dem Buchst8.ben nach aus, so 
müsste man glauben, dass es skh hier um das einzige Rechtsmittel gegen 
die Entscheide kantonaler Gerichte handle. 

Da man nichts abändern will, sollte man auch nichts sa.gen, oder 
dann ~uch die Berufung anführen. 

ZUreher: Ich stehe dieser Frage sehr kühl gegenüber. Ich würde 
aber · doc4. beantragen,_ an -dem Artikel festzuhalten. 

Der erste Einwand .Müllers ist nicht ungerechtfertigt. Ich würde 
hervOrheben, dass es .sich um ablehnende Entscheide der kardonalen 
Ueberweisungsbehörde handelt. 

Die zweite Kritik Müllers ist aber m. E. unbegründet. Die Berufung 
ist ·nicht ausgeschlossen. E~ ist auch nicht notwendig, hier das Rechl 
des Bundes, die Weiterziehung nach kantonalem Recht zu erklären, 
aufzunehmen, denn es handelt sich dabei lediglich um Mitwirkung -des 
Bundes in der Parteistellung des Anklägers. 

Endlich ist es gerade Aufgabe lies 3. Buches, den Vollzug des Straf
gesetz·es zu sichern. Da:her inuss_te das Verhältnis zu allen kantonalen 
und Bundesinstitutionen erklärt werden. 
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Vorsil~ender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstimmung. 
Eventuell beantragt Zürcher in Art. 363bis zu sagen "sowie gegen 

ablehnende Entscheide der kantonalen Ueberweisungsbehörden ... ". 
Dieser Antrag ist nicht bestritten. Ich nehme an, dass Sie ihn fwen

tuell billigen. 

Wollen Sie ·den so amendierten Art. 363bis festhaHen, oder nach 
Antrag Müller streichen? 

Mehrheil (9 gegen 8 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

Vorsitzender: Das Wort. ist zu Art. 365 nicht ver;Jangt, der Artikel 
ist genehmigt. 

Wir wollen bei 

Vierter Abschnitt. 

Di~ kantonal~n B~hörd~n. Ihr~ sachlich~ und örtlich~ 
Zuständigkdt. R~chtshülfq, 

nach Unterabschnitten vorgehen. 

1. Sachliche Zuständigkeit. 

Art. 366. 

ZUreher: Es ist nichts geändert, ich habe keine Bemerkungen zu 
machen. 

Gautier :Pas d'observations. 

Vorsitzender: Art. 366 ist genehmigt. 
Es folgt 

2. Gerichtsstand. 

Art. 367 bis 372. 

ZUreher : Bei Art. 368 ist im Eingang lediglich eine redaktionelle 
Richtigstel-lung vOrgenommen. Da .diese Bestimmung _im driti:en Buche 
steht, musste sie so g,efasst werden, ·dass sie sich unzweifelhaft auf die 
beiden vorang-ehenden Bücher ,beziehe. 

Wenn man der Meinung ist, dass Art. 368 nicht nur diejenigen 
Pressvergehen betreffen .soll, für· die eine hesonders geartete Verant
wortlichkeit lestgesetzt ist (Art. 28), so sollte das hier gesagt werden. 
Wollen wir also hier alle durch das Mittel der Presse begangenen Straf
t~ten einbegreifen1 ·selbst die, fHr welche das besondere Pressprivileg 

d ntcht besteht? Geht man davon aus, dass Art. 368 ein Privileg der 
Presse enthält, so wird man nur jene Handlungen ·hier einbeziehen, die 
auch nach Art. 28 privilegiert sirtd. 
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Eine Frage ist zu Art. 372 noch aufzuwerfen. Wird nie~! durch des
sen Fassung Art. 189, Abs. 3, des BG über die Organisation der Bundes
rechtspflege eingeschränkt? Reiche! meinte es. Aber Art. 189, Abs. 3, 
enthält lediglich eine Kompetenzausscheidung zwischen Bu~desrat und 
Bundesgericht, die durch Art. 372 VE gar nicht berührt wud. 

Gautier: Art. 367. Sans changement. 

Art. 368. Au 1er aHn·ea, nous avons remplace 1!delits" par "infrac-

t , '" 11 ' · a aucune raison pour restreindre cette regle aux delits. 
IODS , TI y , ' , ,, 

Seulement Ie texte est maintenant en contrad1chon dune mamere assez 
deplaisante avec la marge, oll l'on ne peut pourtant pas ·dire oinfractions 

de pre·sse". 
La c·ommission de redaction a, en outre, retenu l'article, pour mieux 

determiner et pour simplifier le ·rang d' ordre des diver~ fo~s,. la "~as
cade" des fors. A cel egard, vos decisions de Rappersw1l d1stmg~a1ent 
entr·e le cas oti le lieu de parution est douteux et celui oll le heu -de 
parution est i'nconnu. Il instituait dans le pre~ie~_ cas ~le :or ~u- li~u d'iVJ
pression, et .dans le second, le for du lieu 011 1 J.mpnme a ~te repandu. 
C'etait biendiffus et compHque, attendu que le doute sur le heu de paru
tion et l'ignorance de ce Heu ne peuv-ent guere etre sepa-re-s. ?~ute et 
ignotance sont a peu pre•s identiques. Nous avo~s donc .suppn~e c~tte 
distindien et -statue pour ces cas le for du Heu d Imp-resston, qm devtent 
ainsi un des degres principaux de la "cascade" · 

Le dernier alinea est tre-s contestable quarrt au fond. Pourquoi, 
quand cette situation se produit, ne pas juger ~ar C~~tuma-ce ä. J'un des 
fo)."'s fixes dans les aline-as precedent.s? Cette ·dispos1hon est contestable 
aussi ·quarrt ä. sa portee pratique, parce qu'elle f.ait double -emploi avec 
l'art. 373 dernier alinea. Si le canton ·qui refuse Ia remise d'un accus·e 
est tenu d.e le juger lui-~eme, sa competence ä. le faire est aussi evidente 

que possible. 
L'art.. 368 ne s'applique qu'aux infractions cornmises ·en Suis·se. 

Si l'infraction a ete commise ä l'etranger, c'est l'art. 367 qu'il y aura lieu 
d'appliquer, et nous aurons -clone conserve pour ce cas le fameux for 

ambulant. 

Art. 369 et 370. Pas modifies. 

Art. 371. Le pro'jet fixe ici le for pour Je cas oll les delits en con
cours sont punis de l.a meme peine .. C' est tres bien, car ces cas se presen
tent s~u,vent. Mais on .se demande pourquoi le concours de deHts punis 
de Ia meme peine n'est pas prevu et regle aussi ä. l'art. 68. Dans tous les 
c.as, il faudrait employer ici et lä la meme terminologie (l'art. 68 dit 
Hp-eine la plus grave" et non "peine la plus forte"). 
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Au eh. 2 il conviendrait de remplacer "concours de delits" par 
concours -d'infractions". La commission 1de redaction estime, en effet, 
~ue cette disposition doit etre applicable aussi .aux contraventions. C'est 
pourquo.i elle l'a rendue independante des ,deux pre-cedentes, en la pla
c;ant sous eh. 2, tandis que les precedente.s sont reunies sorus eh. ler. 

Art. 372. Je suis du meme avis que Zürcher sur. Ia question sou
levee par R~eich€'1. Cet article s'applique uniquement aux conflits de 
competence intercantonaux. Le reglement des conflits de competence 
intracantonaux est affaire des cantons, qui auront ä. y pourvoir dans 
leurs lois d'application. 

Deschenaux: A l'art. 368, ·dernier alinea, in fine, je crois qu'i1 faut 
remplacer dans le texte franc;ais le mot "residence" par "domicile", 
pour obten~r la concordance. avec le texte allernand. Le texte allemand 
dit en effet ,1Wohnort", qui doit etre tra·duit ·plutöt _par "domicile" 
que par uresidence". L'expose des motifs commentant l'art. 368 dit du 
reste: "pour les- delits clont le Heu de commission ne .Peut etre deter
mine, preference est donnee au "for du domicile". La residence peut etre 
consideree dans certains cas comme l'oppose du domidle; c'est ce qui a 
eu lieu ä l'art. 395, qui traite de la proce-dure a l'egard .des enfants. Dans 
cet article le mot uresidence" traduit 1' allemand "Aufenthaltsort". I1 
faudrait s'€ntendre. 

Vorsitzender: "Wohnsitz" und 11Wohnort" s-ind nicht übereinstim
mend. "Residence" hat offenbar einen doppelten Sinn. Gautier wird 
die Frage prüfen. 

Halter: Sollte hier nicht Wohnsitz stehen? Es handelt sich um das 
forum domicilii. In Art. 395 ist es auch vorgesehen. Warum soll hier 
die technis-ch g-anz ungebräuchHche Bezeichnung "Wohnort'' verwendet 
weflden? Sagen wir ,1Wohnsitz", S'O stimmt ~das auch mit dem Vorschlag 
Deschenaux. 

Wellstein : Für die Delinquenten, die sich mit den h~utigen V er
kehrsmitteln rasch der Verantwortlichkeit entziehen wollen, wäre der 
Antrag Hafter sehr vorteilhaft. Ich bin aber dagegen. Nehmen Sie den 
Ausdruck "Wohnsitz" auf, so -schränken Sie die Haftbarkeit des Täters 
stark ein. "Wohnort" umfasst· auch den Aufenthaltsort. Andererseits ist 
der Begriff "Wohnsitz" nicht eindeutig kla-r und er·schwert, wie gesagt1 

die Verfolgung. 

lch bin ·der Ansicht, dass in Art. 368 "Wohnort" und "residence" 
sich decken. ·Nehmen Sie aber in Art. 368 den "Wohnsitz" auf, so kom
men Sie bei Art. 369 in fast unlösbare Konflikte. 
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Deschenaux: On 'dit en franc;ais !lresidence"· :Par Opposition ä. udomi

cile", 

Lang: In Art. 368, Abs. 4, ist doch wohl unter "Wohnort" der 
"Wohnsitz" verstanden. Oder so·1lte es sich um den Kanton handeln, 
in dem jemand sich zufällig aufhält? 

Zürcher wies darauf hin, dass in Art. 368 über .den Kreis der ein
bezogenen Vergehen Zw~ifel bestehen können. In Art. 28 ist aber offen
bar, wie hier, der Umstand massgebend, dass ·die Druckerpr.esse benutzt 
worden ist zur Herstellung ·einer Druckschrift. 

Auf andereFälle können Art. 28 und 3.68 nicht angewendet werden. 
immerhin könnte man sich fragen, orb man nicht sagen sollte: "Bei straf
baren Handlungen, die durch Herstellung einer Druckschrift verübt wor
den sind ... ,", 

Soll sodann der Begriff der Druckschrift beschränkt werden auf 
solche Druck-erzeugnisse, die mitlelst ·der DruCkerpresse im technischen 
Sinne hergestellt worden sind? Soll der Artikei keine Anwendung fin
den, wenn die Druckschriften durch den Zyklostyl etc. hergestellt wor
den sind? Unter den Begriff der Druckschrift können doch auch diese 
letztern Publikationen einbezogen werden. 

. Wettstein: Langs letzte Frage ist durch die Praxis schon entschie
den. uDruckerpresse" bedeutet darnach allgemein jedes Vervielfälti

-gungsverfahren, das auf eine unbegrenzte Vervielfältigung hinausgeht. 
Es kommt darauf an, ob die Schrift an eine unbestimmte Anzahl von 
Destinatären verabfolgt werden kann. Es würde sich somit kein Gericht 
auf die Vervielfältigung durch die DruCkerpresse im engsten Sinne be
schränken. 

Vorsitzender: Die Druckerpresse ist ein juristisch feststehender Be
griff, der kaum zu Schwierigkeiten Anlass geben kann. 

Gautief: Aucun doute n'existe sur le terme n!pondant en fran<;:ais 
a "Wohnsitz". Mais "Wohnort", qu'est-ce au fond? 

I1 faudrait avant tout que ces messieurs .de Iangue a1lemande se 
mettent -d'accord sur le sens exad et Ia porh~e de l'expression "Wohn
ort". Aussi longfemps qu'on ne se sera pas entendu sur ·ce point, une 
traduction precise est impossible. 

Vorsitzender: Wohnort und Wohnsitz können natür.!ich zusammen
fallen.' 

Wir wollen entscheiden. 

Wollen Sie am Ausdruck "Wohnort" lesthalten oder ,;W'6hnsitz';, 
einsetzen? _ · - ., :. · · _ · ,·,.- · 

Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) für Feslhal(en arn. Worh,Wohn.orf'. 
Die Art. 366 />is. 372 sind. genehmigt . . 

Vorsitzender: Es !o'!gt der Unterabschnitt' 

3. Rechtshülfe. 

Art. 373 bis 378. 

Zürcher: Bei Art. 373, Ziff. 2, Abs. 2; erhebt sich die Frage; :ol! wlr 
den Kanton, der die Zuführung wegen eines politisch~n ·_oder-- PreS-Sver.:. 
gehens verweigert, verpflichten können, die Beurteilung Zu überne,hine.n. 
Die bisherige Doktrin des schweizeris·chen Sta~tsrechts sCheiili:<MD.e.-~-
solche Regelung auszuschliessen. _ · . 

Zu Art. 373. Lachanal betonte hier· seinerzeit -.den:- G~-ttifd~atz _.·dei
Spezialität der Auslieferung·. Es ist selbstverstä~dlich, dass jede· Kata:~ 
logisierung eine unzulässige Beschränkung der RechtshfrlfEipllic)il be-deu
ten würde. Dagegen kann man sich ·fragen, .ob nic,ht ·f!fstZtisefzen--~e_l, 
dass der Ausgelieferte nur wegen desjenig-en Delikts soll·-bestra:f_t werden 
dürfen, dessenfwegen seine Auslieferung_ stattgefunden Ii~t. .·.M--iln-J{ö~.nt_e· · 
dabei etwa an den Fall denken, -da j·emand,. der weg~n .-'Dh~b~i~-h_l_ aU-~~, 
geliefert wurde, auch wegen eines politisclleii .Deliktes .beStraft ~Werden· 
soll. Diese Fälle sinil wohl sehr selten. Auch wäre .möglich;, dass der· 
weg-en eines Vergehens nach StGB Ausg-elieferte au,ch wege~._.ein-er.._kazl:.. 
tonalen Uebertretung bestraft wird. Nun haben aber .d~-e meiSt~n !Iüln-.. · 
lone Konkordate über die Auslieferung auch in solchen Fä.llen. abge, 
schlossen. Die Sache ist -also nicht vo:U. grossem Belang. _MCtn kön-".ie 
aber vielleicht doch, im Anschluss an Ziff. 1, sa-gen:_,;Wenri eill-B.eSchtil-
digter oder Verurteilter wegen ·eines in diesem Gesetz vorges·ehe.ri~n _ 
Deliktes ausgeliefert wird, dann darf er nicht' we'g-~n ein-e~ an'd.etfi' 
politis-chen oder Pressdeliktes oder wegen einer kanton~alen _ Uebertre.:.. 
tung bestraft werden," ' . . · _- · . · ·, 

In Art. 375 möchten wir am Schluss, statt "dem Schuldigen'\ sag~n ·· 
,,dem, zu -den Kosten Verurteilten'', weil au-ch- dem FniigßsPr~che_:hen-~ 
und dem leichtfertigen Anzeiger Kosten auferlegt- wer-den -kÖnneri; · .· 

In Art. 376, Abs. 1, sagen wir nunm-ehr im z~~it~ll S~tz/ ,ji~ ·.cJ;ri·~~-
genden Fällen", während es- früher, hiess "Isf _Gef-ahr im··· verzUg'~;.: El:O.e 
materielle Aenderung ist damit nicht beabsichtigt. . . 

Art. 378 wurde durch Weglassang der lriiher darin e'!thaltenen 
Kasuistik wesentlich ,gekürzt. . 
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Gautier: Art. 373. Le eh. 1-er -·soulche d-eux questions assez irnpor~ 
tantes discutees dejit it Rapperswil (P.-V. VIII, p. 81 et suiv.). 

L Cette disposition döit-elle etre applieable aussi aux eontraven
tions? Calame voudrait les y soustr.aire. D'autres distinguent entre 
l'assistance au proees (p. ex. cornrnission rogatoire), qu'ils veulent obli
gatoire, et l;as~istanee au jugement (la remise), qu'ils n'entendent pas 
rendre obligatoire en matiere de contraventions. Kronauer vöudrait 
distinguer selon que la peine est une peine privative de liberte ou une 
peine peeuniaire. I1 me parait ne pas teriir -suffisarnment compt.e de 
l'art. 405 qui rend la eondarnnation ä l'amende ·executoire dans tpute 
Ia Suisse. Thormann voudrait ·exclure l'arrestation dans le canton 
re.qui.s-1 quand elle ne serait pas admissihle dans le canton requerant. 

I1l n'est pas possible, ä. mon sens, de -supprimer purerneutet simple
rnent l'application de cette disposition aux contraventions, surtout aux 

, eontraventions du droit federal. La -distinction proposee entre l'assis-
tance au proces et 1'-a-ssistance au jugement est irrationne.Ue; la sup- --\ . 
Pression de celle-ci assurerait l'impunite. Le triage d'apres la gravite 
ne -semble pas possible. La ·commission de Tedaction -a donc pense que 
mieux valait a·drnettre ·Ie projet tel que vous l'avez vote a Rapper~wil, 
de sorte que la -disposition en question s'appliquät auX contraventionS 
cornrne aux de-Hts, et cela ma.Jgre les inconv-enients inherents ä. eette 
solution. 

2. F aut-il, comme le desire M. Lachen-al, statuer expresserneut ce 
qtie, en droit international, on appelle le principe de 1la sp&:ialite de 
l'ex-tradition 7 Ce principe n'est pas prevu .dans 'la l<Ji de 1852, et j'aurais 
scrupu.le de statuer en eette matiere un principe restrictif qui n'etait pas 
admis ju~qu'ici. I1 ne faut pas inviter les cantons ä. se rnefier l'uri de 
l'autre. La eomrnission de redaction propose. de passer eela sous silence. 
D'ai:lleurs le texte dit ,;pour l'execution du jugernent". En rnettant udu 
jugernen-t" au singulier, il donne, me parait-il, une indication dans le 
sens desire par M. Laehenal. 

Au eh. 2 Ia cornmission de redaction propese de retablir, pour le 
canton qui en matiere de delits .politique.s refuserait la-remi-se du prevenu, 
l'obligation de le juger lui-meme. Ces delits peuvent illre tnls graves. II 
ne faut pas, par avance, leur prornettre l'impu:hite presque certaine, 
L'obligation de juger imposee au eanton -qui refuse Ia remise n'e.st pas 
contrail-e ä. 1'-art. 67 Const. fed., qui empeche hien -de rendre obligatoire 
la remise, mais rien de plus. En outre, les -delits po-litiq}les sont assez 
souvent commis par ·la voie de la pr-esse. Or vos dedsions de Rappers~ 
wil statuent pour !es delits de presse l'obligation de juger, de sorte que 
pour .les delits politiques commi-s par 1la presse l'obligation de juger 
exist-e dej-ä en vertu de vos propres decisions. Je vous recommande 
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donc l'adoption du t-exte de Ia commi·ssion de redaction, tex-te qui obJi
gera, selon les cas, le_ ·canton ·requi-s ä. juger -le prevenu ou ä rejuger le 
condamne. ~ · 

Art. 374, II n'y a rien it dire. 

Ar). 375_: Je prefere ,de beaucoup le texte du "Resultat des delibe
rations" de Rapperswil ä celui de la commission de redaction. Le pre
mier rnet les frais ,de rassistance ä la eharge clu eo:rudaJIDne, le secend 
ä. la charg·e de la partie ·condamnee aux frais, clone, 'le eas eche-ant ä. -la 
charge de la partie civile. !1 y a des .a-cquittem~nts immedtes-. D'ailleurs 
l'assistance -entre cantons esi gratuite -en principe, aux terrnes meme de 
l'art. 375, et eh :intr-oduis-ant le systeme du rembourserneut du canton 
requis par la partie dvile qui a succombe, j'estime que ,}.e texte de la 
commissi-on ·de r0dadion se concilie tr€•s mal avec le principe de la 
gra!uite. 

Art. 376. 11 y a a l'al. 1er une modification purerneut redaction
nelle. La eornmission de redaction remplace "S'il y a peril en la de
m-eure" par uEn cas d'urgence". C'est l'expression clont se sert pour 
exprimer Ia meme pensee 1' art. 377. · 

Art. 378. Le- texte de Rapperswil indiquait les deux cas -de contes
tation qu'il avait en vue. Mais le seeond cas peut se presenter sous des 
formes -et dans des conditions tres diverses, et Ia eommission de redac
tion. a pense des lors qu'il valait mieux abandonner .Ie procede ana-lytique 
et fixer une reg·le generale. 

Vorsitzender: Wir wollen artikelweise vorgehen. Zu Art. 373, 
Zi/1. 1, stellt Zürcher den Antrag, folgenden neuen Absatz aufzunehmen: 

11Der Zugeführte -darf vom ersuch-end.en -Kanton weder wegen eines 
politischen noch wegen eines Pressvergehens oder wegen einer Ueber
tre!ung kantonalen Rechts verfolgt werden, wenn nicht die Zuführung 
wegen eines solchen bewilligt worden ist." · 

Calame: Uneobservation concernant fart. 373. L'assistance est due, 
cl mon sensj non seu-lement pour le proces proprem~nt dit, mais aussi 
pour l'instruc-tion. Je pense donc que nous dirions mieux: 

11
tant pour 

l'instruction du proees ·que pour l'executibn du jugement."· 

Gautier : La locution proposee par Calame est trop etrOite. Elle 
obligerait a 1' assistance pour Ia periode de I'information -du proc€s1 mais 
non pour Ia periode du debat. Peut-etre pourrait-on rernplaCer 

11
proees" 

par "procedure". 

Vorsitzender: Es ist m. E. klar, dass das ganze· Strafverfahren 
gemeint ist, sowohl die Untersuchung als die Hauptverhandlung. 
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, Wellstein: In Art. 368 wurde der Gerichtsstand für Pressdelikte 
festgestellt, auch wenn es sich um Uebertretungen handelt. Nun schlies
sen wi; in Art. 373 die Zuführung bei politischenfund bei Pressdelikten 
aus und überbinden die Pllicht zur Beurteilung dem die Zuführung 
verweigernden Kanton, doch nur, wenn es sich um Vergehen handelt. 
Diese Verpflichtung zur Uebernahme der Beurteilung bestand bis jetzt 
nicht; durch die Praxis war vielmehr der Satz sanktioniert, dass in solchen 
Fällen der souveräne Kautoll sagen kann, ich verweigere die Ausliefe
rung, aber ich urteile und verfolge auch wegen des politischen oder 
wegen des Pressvergehens nicht. Die hier vorgeschlagene Neuregelang 
scheint mir nun ein sehr starker Eingriff in dieses Souveränitätsrecht 
des erSuchten Kantons zu sein, .der hier im StGB kaum statuiert werden 
kann. Ich beantrage daher Streichung des letzten Absatzes von Art. 373, 
weil ich ihn staatsrechtlich für unzulässig halte. 

Vorsitzender: Wollen wir diese Lücke nun wirklich, !rotz der Ver
einheitlichung .des Strafrechts, bestehen lassen? Das scheint mir nicht 
angebracht. 

Kronauer: Es handelt sich ja nur darum, ·denjenigen, dessen Zufüh
l·ung verweigert wird, beurteilen zu lassen; die GereChtigkeit soll eQen 
doch ihren Lauf nehmen: Der Freispruch mUss natürlich auch von dem 
Kantone anerkannt werden, der die Aus'lieferung verlangte. 

Das einheitliche Strafrecht verlangt doch diese Regelung gebiete
risch. 

Thormann: Die hier aufgeworfene Frage hat nicht nur eine staats
rechtliche Bedeutung. Die Nichtauslieferung hing bisher zusamrrten mit 
der Verschiedenheit der .kantonalen Vorschriften über die Pressver
gehen. Diese Verschiedenheit fällt nunmehr weg, und es ist gerechtfertigt, 
über das· AusHeferungsgesetz vorn 24. Juli 1852, Art. 3, hinauszugehen 
und die Pflicht. zur Beurteilung aufzuStellen, unter Ausschluss der Aus
lieferungspf!icht. Selbstverständlich musste hier das politische V ergehen 
dem Pressdelikt gleichgestellt werden. 

Wettstein: 'Was hier angestrebt wird, scheint mir nicht sehr wün
schenswert; die Kantone, die eine solche Aus-lieferung verlangen, werden 
nicht sehr geneigt sein, den im andern Kanton erfolgenden Richtersprubh 
für voHwertig anzuerkennen. Sie werden an diesem Fortschritt keine 
Freude haben, denn das Gerichtsverfahren in dem die Zuführung ver
weigernden Kanton wird eine reine K.omödie sein, und diese soll dann 
vom ersuchenden Kanton ·anerkannt werden. Ich frage mich wirklich, 
ob wir damit nicht einfach einer Illusion nachjagen. Wir schaffen eine 
Formalität, aber kein richtiges Recht. 
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Vorsitzender: Wir 

1. Abstimmung: Wollen Sie den Zusatz Zürcher zu Art. 373, Ab~. '1, 
aufnehmen? . ' 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimlnen) für den f\ntrag Zürche~: 

Bei Zi/1. 2 ist nicht bestritten, dass hier die politischen Vergehen' 
wieder aufgenommen werden. ' . 

Wettstein beantragt Streichung des Abs. 2 der Zill. 2 von'Art. 373. 

2. Abstimmung: Wollen Sie an de; Vorlage ,festhalten, .oder den 
Abs. 2 der Zilf. 2 streichen? 

Mehrheit (13 gegen 4 Stimmen) für Festhalten an 'der"'Vorlage.. 

Vorsitzender: Art. 374 ist ni~ht bestritlen, also genehmigt •. 
Bei Art. 375 beantragt Lang, in Abs. 1, nach :.,Gutachten ... , beltu

fügen 11 Und ,für Zeugengebü'hren". 

Lang: Die Zeugengebühren bei Erledigung von Ersuchungsschreiben 
machen in Zürich einen sehr hohen Betrag aus. Es ist gewiss -.dchtig, 
dass der ersuchte Kanton für die Tätigkeit' sein'er Beaniten ·flicht ent
schädigt werden soll bei der Durchführung der Rechtshlilfe, a:ber w~nig
stens die Barauslagen soJUen ihm erse·tzt werden. Hiebe'i die ZeUgen~ 
gebühren auszuschliessen, scheint mir do·ch nicht ge·recht~ertigt. Wenn 
ein Spengler sich als Sachverständiger äussern: mus~, .so werd.en"-dies~ 
Kosten v·ergütet, aber wenn in .der gleichen Sache- zehn Zeugeil abgehört 
werden müssen1 so soll der ersuchte Kanton diese· ·aus seiner Tasche 
entschädigen, ohne Rückvergütung verlangen z~ können. Das s·oiHe- ni.an. 
doch anders regeln .. 

Thormann: Ich möchte nicht 'so weit gehen wie Lang. Die Schwierig~. · 
keit für die Beurteilung dieser Frage liegt wohl ditrin;·. 'dass Wir' gegeli-
wärtig nicht wissen, ob die Zeugengebühren ·in ·den· Kantonen' nicht 1s'ehr
verschieden sind. Wir :laufen mit dern Antrag Lang Gef~hr, eventuell 
die Kantone mit hohen Zeugengebühren zu privileg1eren~ Zürich· hat 
nicht nur -die meisten Requisitarien zu besorgen, .sonderri' ~·s;'Wir:& -auch 
die meisten Ersuchungsschreiben erlassen.· Die Koste:ci_ -der Zeugen:
einvernahmen bei der Rechtshilfe werden sich unter den Kantonen: unge-. 
fähr ausgleichen, und deshalb halte .ich die Lösung der Vorlage für 
richtig. Bei den Gutachten liegt die Sache natürlich etwas anders als ,bei 
den Zeugengebühren. Der Antrag Lang wäre mir-- annehmbari·' wenn: die 
Zeugengebühren überaU ungefähr gleich w(irel). 
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Vorsitzender : Wir 
stimmen ab. 

Wollen Sie den Zusatz Lang zu Art. 375, Abs. I, aufnehmen? 
Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

Vorsitzender: Die Art. 376, 377 und 378 sind genehmigt. 

Fünfter Abschnitt. · 

Strafr~gist~r. 

Art. 379 bis 384. 

ZUreher: Die Redaktionskommission ist der Ansicht, dass die Vor
schriften .über die Führung de~ Strafregisters die Materie erschöpfend 
regeln. Das kommt zum Ausdruck in den Eingangsworten von Art. 380 
und in ·der Stellungnahme zu einem . frühern Antrag Thormann ( vgl. 
Prot. VIII, S. 113 ff.). . 

Ferner beton~ ich, das'S· mir das Verhältnis des Strafregisters zum Leu
mundszeugnis, das vielfach vörge1egt werden muss zur Erlangung von 
Konzessionen, bei der Bewerbung zum hohen Unterricht usw., früher 
nicht klar zu sein schien. Es besteht in ,d,er W estschweiz. ,die Gewohnheit, 
si:ati des Leumundszeugnisses einfach einen Registerauszug Zu erteilen. 

Die jetzige Ordnung gibt den Gemeinderäten die Möglichkeit, auf 
ihr Begehren Auszüge aus dem Strafregister zu erhalten. Darauf können 
sich die Leumundszeugnisse stützen. , Die V orstraf.en dürfen aber nicht 
ins Leumundszeugnis aufgenommen werden, sondern dieses enthält nur 
eine allgemeine Charakterisierung ("hat sich gut", ,,hat sich schlecht" 
geführt), Für die Möglichkeit, auch weiterhin Leumundszeugnisse aus
zustellen, ist also gesorgt. Dagegen fällt für die Westschweiz in Zukunft 
die Erteilung von Registerauszügen an Privatleute fort ( vgl. Art 382, 
Zill. I, Abs. 2). 

Zu Art. 379 ist nichts zu bemerken. 
Zu Art. 380 ist zu betonen, dacss die Aufzählu.ng limitativ ist. Die 

Uebertretungen sollen nur in beschränktem Umfange aufgenommen 
werden. Delaquis (Pro!. VHI, S. 113 lf.) verlangt eine weitere Beschrän
kung, ich habe aber Bedenken wegen Erschwerung des Geschäftsganges. 
Neu ist der Schlusspassus von Ziff. 1 betr. die Eintrag-ung der Verurtei
lungen wegen Uehertretung besonderer Bundesge·setze. 

In Art. 382, Zi/1. 2, ist sodann der Abs. 2 neu gefasst. Ich schlage 
v,or, die Worte 11 oder Angeklagten" zu streichen, weil der Begriff "An
geschuldigter" als weiterer den Angeklagte,n mil umfasst 

Gautier: Art. 379. Le texte est conforme a vos decisions de Rapa 
perswil (P.-V. VIJ.I, p. 113). Le casier judiciaire ·cantonal mentionnera 
donc,·dans le·s·limites indiquees par .l'art. 3801 toutes. les coi!Ldamnations 
prononcees par les autotites canton.ales. 
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4' La proposition Thonnann (P.-V. VIII, p. 113): Thormann veut 
completer d'abord l'lmumeration des inscriptions a faire au casier en y 
ajoutant Ia mention que la peine a ete executee ou qu'il en a ete fait 
I·emise par la gtäce, puis introduire ä. l'art. 380 Oll irrterealer comme 
art. 380bis une ·disp·osition autorisant le.s cantans ä. inscrire au ·casier 
cantonalles con-damuations non mentionnees ä l'art. 380, No. 1. Il es time 
qu'un tel compl€:ment est rendu indispensable Par la circonstance que 
le proj.et restreint la recidive aux cas oit la peine prünoncee par la pre
miere condamnation a ete subie, au moins partiellement. 11 faut, dit-il, 
que Ia preuve de ce fait resuHe du c'.l.sier. Les inconvenients de cette 
proposition sont que' les deux .casiers ne colncideraient pas, qu' elle ne 
rem.plirait son but que pour les contraventions commises -dans un ·seul 
et meme canton, enfin que le -casier ne mentionner.ait tou j ours pas le 
paiement de-s amendes. 

so Le renvüi de la matiere ,,a une ordonnance du Conseil f.ederal: H y 
aurait a cette solution un avanta-g-e evi,dent, it savoir que -l'ordonnance 
serait tres facile ä. remanier se'lon les experiences acquise-s, tandis 'qu'il 
serait fort difficile de reviser l'art. 380 C. p. Mais cette solution mar
querait une sorte d'abdication. Nous ne nous y sommes clone pas 
arretes. 

En definitive, la commis·sion. de redaction propose: 
1 o de conserver, en ce qui concerne les contraventions du· C. p:ä ins

crire, I'enumeration limitative; 
2° de ne pas inscrire les contraventions des lois cantonalesj 
3° de renvoyer a une ordonnance du Consei11 federal la question 

de l'inscription des contraventions aux lois Iederales speciales et le 
triage a faire en cette matihe. 

La solution n'est pour les contraVentions du C. p. ·qu'un it peu pres; 
pour les contraventions des lois cantonales, elle est -d'autant plus rai
sonnable que les cantons ne pourront pllus, it l'avenir, Iegiferer sur les 
matieres reglees par le C. p. et que des lor·s on ne peut guere imaginer 
qu'un mefait contre Ia vie et l'integrite corporelle, contre le patrimoine, 
contre !les mceurs, conb··e la paix publique, se presente sous Ia forme 
d'une contravention aux lois eantonales, et non d'une eontravention au 
C. p. Enfin, la solution proposee quant _aux contraventions des lois Iede
rales ·speciales manque certainement de logi·que; eile n'est qu'un expe
dient. 

J'estime, pour ma part, que le projet va trop loin, surtout en ee 
qui ·eoncerne les eoritraventions contre le patrimoine, clont ·quelques-unes, 
celiles des art. 311 .et 312 notamment, ne justifient pa·s une inscription 
au casier. Le mieux serait, me semble-t-il, d'en revenir au systeme 
Delaquis, e'est-ä-dire d'enumerer non par _categories, mais par articles, 
et. en elargissant beaucoup l'enumeration fai'te par Delaquis. H est vrai 
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que le triage. serait toujours plus ou moh~s arbitraire. Jj'aut~e··.par·t; . .o~· 
pourrait aussi enumerer les contraventions des lois -fed~f.a!les·- qi.t'ori 
admettrait comme donnarrt lieu a inseription efre:Qoncer'-ain:Si:ä. a~ordOn..::. 
nance prevue pour ee point. Ce ·serait, ä. mes· yeux, un gr:an·d- B.vantage; 

Delaquis presente aujotifld'hui un amendeme~t_tendanf. a intercaler·· 
dans le texte de Ia eommission de redaction, ä.:la 3ine ligrie de c.e .teXte, 
entre "condamnatiolls" et ,,prononcees" les mots: "it ·au moins htiifjours 
d' arrets ou einquarrte francs d'amende". Ce serait· combiner -le systeme·. 
Lang avee celui -de la commissiOn de redacti'on,· et j'estime- que ee der~. _, 
nier n'y gagnerait pas. Les ohjeotions que. j'ai faites a.U sy_steme Lang·. 
prennent ici encore plus de poids, it raison ·des-.min~ma plus·eieve~ pro-.-' 
poses par Delaquis, 

Voaä. pour le eh. ler. Les autres numeros n'appellent pas -4'obse-r~· 
Vations. · 

Art. 381. La eommission de redaction a remplaee 11ToU:te.coridam
nation" par uTout fait", paree que l'art. 380 ne prevoit pas pniq~ement 
l'inscription de condamnations, mais aussi eelle d'autres. faits. 

Art. 382 et 383. Ils ont ete interVertis, en raison. de _Ia ·matie:r;e _qu'ils 
traitent. I1 est nature--1 de placer les articles qtti reglent .le cOnteriu .'du 
casier (et l'art. 383 est .de ceuX-.hi, puisqu'on y ·frouve -les regles e6nCer: 
nant la radia-tion et Ia suppie·ssion d'inseript~ons)- av.ant les- dispo_sitiO~S 
visant l'usage ä faire du casier ,_ ' 

L'art. 383 donne ilieu a quelques observations. 
Si vous n'Y trouvez plus la suppressiorl. pour e~use_ de d~Ces .ou 

d'äge avanee, e'est que vous-meme ave·z decide a :R.appersWil a··_jr-
renoncer (P.-:V. VIII, p. 140), . . . · 

M. Delaquis a fait ohserver ä. la commission de redactioii que Ia, 
simple radiation des inscriptions ne suffit pas p,our les personnes c-ori
damnees eonditionnellement, puisque la condamnation est -tenue .poUr 
non avenue quand ces condamnes- ont subi ·I'epr~uv-e jusqu~au Pout 
(art~ 41, eh. 4) et puisque, d'aq.tn~ part,· on communique dans certä-ins· \ 
cas les condatnnations radiees (art. 382, eh. 2};- Cette observation· est
fondeei il e·st clone neeessai:fe, non pas de radier, ·mais de· sllppr-imer 
completement la fiehe relatant une eö-ndamnation eOndltionneile; 'qu'and 
l'epreuve a ete subie jus·qu'au bollt, et la corilmission.de redaetioh--a -ete 
amenee ainsi ä. di·stinguer de la radiaÜon, seul proeede ·prevti fusqu'·iGi 
pour annuler les inscriptions au easier, un procede plus abSoiu· ,'d' ari.:riu~ 
lation, Ia suppression complete. · 

Ce pas fait, il etait indique de passer en revue ·IeS diveis· cB.s 'de--, 
radiation prevus par vous it Rapperswil, a:fin ·de completer le· tria·g~ 
entre Ia radiation et la suppression. La eommission de redaetion -a- trOuve 
que, en dehors des inscriptions mentfonnant des. eondalnnatiöns<eOn
ditionnelles prononeees ä. teneur de l'art 41'; la suppressioii· s'im~o~e 
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aussi ä l' egard des condamnations prononcees contre ull adolesce~t ä 
teneur de 1I'art. 95, quand, le sursis d'execution ayant ete accorde et 
l'epreuve subie jusqu'au bout, la condamnation ·doit etre, aux termes 
de 1 '.avant-dernier. alinea de 1' article, consider€e comme non avenue. La 
situation, ·dans. ce cas, -est absolument la meme que darns le cas de 

l'a"t. 41. , ·1 n ne reste ainsi pour Ia radiationsimple que les seuls cas ou I ~e 
s'agit pas d'une condamnation considere~ comm.e non aven~e, m.ais 
d'une condamnation rachetee, apre·s Ia peme sub1e, par la reparabon 
du dommage cause 'et par de longues annees d'une conduite irre
prochable (art. 80 et 97bis). Les inscriptions rela-tive~ ä ces. condam~a~ 
tions ne sont pas radiees d'office, mais ·sur I' ordre du JU~e fa1s~t dr01: a 
une requete du condamne. Bien que rayees, elles suhs1stent neanm01~s 
au casier et figurent encore, a teneur de vos decisions de Rappersv;II 
(P.-V. VIII, p. 134·, art. 382, aL 2), pendant cinq ans dans les e:tratls 
.du ·casier destines aux autorites .d'instruction et aux tnbunaux penaux. 
Apres cinq ans, si une condamnation nouvelle n'est pas inter.venue, vns 
decisions de Rapperswi'l interdisent ·de les faire fi.gurer encure dans ces 

extraits. 
Mais alors, quelle importance peut-on encore attribuer ä. ces ins-

eriptions rayees et qui ne peuvent plus etre reproduites dans au~un 
extrait? Elles sont deve:riues absolument inutiles et ne font qu en
combrer Ie casier. EHes n'ont plus d'autre effet que ·de perpetuer pour 
quelques rares inities, les fonctionnaires. et employes qui s'occupent, d.u 
casier la memoire d'un faux pas expie et rachete par une longue ·sene 
d'ann~es d'une eonduite 'sans reproches. La eommission de redaction a 
estime des lors qu'ä. partir du moment oll ees inscriptions n'ont pl~s ä. 
EHre mentionnees dans Ies extraits, elles doivent aussi disparaltre du 
casier. Ceux qu'elles concernent ont, en fait, reeonquis .Ieur casier blanc. 
C'est par ces considerations que Ia commission de redaction a ete eon
duite a vous proposer Une disposition ~ouvelleJ portant Ia Suppression 
complete ·de ces inserijJHons. 

Le projet de la eommission de redaction es.t clone celui-ci: 
a) La radiation (c'es't une mention en marge, Ia fiche restaut au 

casier) est prevue pour le·s· eas ,des art. 80 et 97ibis; 
b) La SUppression (c'est l'enlevem.ent de la fiehe et, par conse

quent, Ia destruction du dos,sier) a lieu dans les eas des art. 41 
et 95, quand la eondamnation conditionnelle est eonsideree comme non 
avenue, et aussi dans les cas des art. 80 et 97bis, quand cinq ans se 
sont ecoules depuis Ia- radiation sur I' ordre du juge et que nulle con
damnation nouvelle n'est intervenue. 

Qu<;mt ä. I'ordonnance interieure ·de l'article, la commissinn de 
redaction a fait separation nette entre Ia radiation et la SUppression, 

en playant 1a premiete saus eh. 1,er et ·en groupan't 1a:· seeohde-so_Jils-ch.; 2. · 
Dans' ce dernier ·chiffre, eile a fait <leux alineas, visan,t .le . prem'i·er· ·Je 
eas des condamnations consi.derees comme non av-enues, ~t I~ s·eco.nd 
Ie cas oU la suppression a ete precedee de Ia radiatior{ f.B.,ite. sur fOrdre 
du juge. 

Je vous recommande instamment -d' adopter ce_t .arHcle· d'apre:s le 
projet ·de la commi-ssion de redaction. 

A l'art. 382, nous avons assez pro.fondement modifi~ -l'or-dOilnan·ce 
interieure, en playant Ja regle qui -interdit de deli'Vrer des extraits aux 
particuliers 'immediatement apres Ia regle visant' 'la ·CO;mmuni~au~n. 
d'extraits aux autorites. De plus, nous avons. groupe les ·:ai~O·sltiOns., 
de cet article sous deux numeros, 

Quant ·aU contenu, je rappellerai d'abord que c'est conf9rinement 
ä. vos decisions que le 1-er ·alim?:a du eh. ler mentionne comirie a)ra:ht 'drOif ~: . 
aussi ä. des extraits, de casier les autorit€is des c-ommunes.(P.~VIU.,p·~131:)-: 
Cet ·alinea a ete simplifie par Ia !SUppression des- mot·s "~onterialit 'Ia' 
liste·.des oondamnations inscrites". Que pourrait bi~n conteni~ .un-eJdr.ait. 
du ·casier, sinon la Iiste des eond.amnationsl . 

AI 'inter-diction de delivrer des extraits aux particulier:s, qui ~iB.dresse_ 
au foncHonnaire prepose au casier et serait illusoire si" .(I es- autorites · 
cantanales ou communales qui ont en mainS un extraif officiel :en 
delivraient, elles, des copies ou ,d~·S extraits·, -nous avons ':itJoule :la· .' 
defense ä toutes autorites de faire des extraits ä elles delivres un' tel · 
abus. La pro}_libition doit etre absolue et s'appliquer aus·si. bhm ·aux: · 
contröles qui serviraient de succedane du ca.sier, ··qu!_aq·Ca-sie.r .IU.i.,-nleme; 
Du momen.t qu'on s'arrete en principe ä la_prohihition, .11-Ia faut ilette 
et complete. Cette prohibition est 1la consequence forcee d.el:extensio1:1· 
donnee au casier par l'art. 380. Elle n'en .est pas .moins .dU.re Pol~r ·cehii 
qui, cherchant une place ä. l'etranger, dans un pay$ .oll il est d'-usa:ge, 
de demander ä. taut postulant J'.extrait de son ca-siez:, devra declar_er 
qu'il ne peut pas le produire. 

Je persiste a croire, pour ma part, que c.'est qne ·erreut que. de 
faire mention dans les extraits des inscriptions.radiees. La.rehabilHa-tioß.. 
clont Ia radiation -temoigne doit etre complete et .loyale. -Je rec.op.hais \ 
c-ependant que mon objection au principe adopte .par ·Ie .ler alinea 
du eh. 2 est fortement atf.enuee par les mo.difi_cation-s appor,.t6es, et qUi 
con-sistent 1 D dans .le remplacement apres · dn.q. :ans de-· lGt- radiatio;] 
par Ia suppression complete, et 2° dans Ja restrictiOn- po!tap't q.Ue les 
inscriptions. radiees ne peuvent etre por.b~es a l'extrait-_.que .q:uand.-l'ex~ 
trait est destine aux autorites d'instruction et aux tribunaux_ .penaux 
et qu'il coneerne unepersonne inculpee ou aCcusee .. dans le: P~ocE:s. 

Nous avons defaehe .du 2me alihea, tel .qu'il _se-:prese.nt"a'i-t_-~aiis .le. 
2::!', 
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. , . "d Ra erswil, ~a .derniere rphr.ase et en a:Vons 
ResuHatdes·dehberahons ' e PP d'f!' ente de celle 

" . t t en lui donnant une tournure I er 
fait un alinea separe, ou C II d' ·t,·o- votee a Rapperswil- sur une . . 't' t e e' tspost' .u·, 
qu'elle ava!l pnnu 1vem"'; · V VIII 124 et 134), autorisait taute 
proposition Lang-Del'aquts (~.- •al ' P• tre autorite sur ses antece-

. t g· ar un trtbun ou une au . 
personne m erro ee P • 11 f'gure pilus dans les extra1ts, 
dents, ä. taire, ä. partir du moment o~ e, e ne c'as'!er Dans cette forme, la 

. · 't · rayee a son · 
la condamnatwn tnscr.t e, ~uts. g t nous avons •pense qu'elle 

. . . 't l' . d'invlter au menson e, e . , . 
d1:spostbon .avai atr . . d . . l'interroge. mats une mvt-

, 1' t, autonsahon, onnee a ' 
n'etait pas, en rea I e, une d' . , 'abstenir de •questions sur les 
tation au magistrat interrogateudr avOlr a s que nous avons redi~e le 

· ·es C '·est ans ce sens 
condamnatwns ray.e . . d t ue le texte vote a Rappers~ 

t t I1 ux mteux sans ou e, q . . . 
nouveau ex e. va ' tt . . tion au ju~e ne sod tct un 

1 • '1 ' eche paS que ce e .lß)OfiC 
wi ' mats t n -emp 1 d rocedure et qui n' a aucun 

•t g C'est une rege e pure P , 1 . corp.s e ran er. . 'I de la supprimer taut a azt, 
1 · r Le mreux seraz . 

rapport ·avec a caste . . .t . ,·me· les fausses declarahons 
I tee prahq'Ue es rnm ' 

d'autant p us que sa por d 11 - t trait aux faits de la cause. 
. t punies que -quan e es on . . 

en ju_sttce ne son . . t 1 disposition etait maintenue, Je 
Dans tous les cas, st a rnon reg:e ~ ' .. 

u'il !audrait la transferer a la Im de I article. . 
pense q . A I 379 icht verlangt; er !SI 

Vorsitzender: D&s Wort w,rd zu r . n 

genehmigt. 
Zu Art. 380 liegt vor 

der Antrag Delaquis: den Worten "gegen den öffentlichen 
Art. 380. In Ziff. 1 ist hinter 

Frieden" beizufügen: ' · H ft d fünfzig Franken Busse". 
"zu weni·gstens acht Tagen a 0 er . . 

. A t .. g zu Ziff 1 haben Sle m Rap-
Delaquis: Die versch1edenen n ra e · .. B t g 

. . "b · Nach langerer era un 
per-s-~11 -der Re~aktionsk~mm~:::i:si::w~::e~leichen Vorschlag wie im 
macht Ihnen d!e Redakhons d . h f die Uebertretungstatbestände 
VE 1915 mit einem Zusatz, . er stc au 

der beso~dern Bundesge~etze bezieht.!' h "llig abweichenden Haupt-
Ich lasse 'daher memen systerna tsc voauf dem Boden des Vor~ 

antrag von Rapperswil fallen,. b.itte abe.r, frühern Eventualantrag 

schlagehs der dRe-d~ktio~:~=:l~:~·nin:U~~:~register aufzunehmenden 
anzune rnen, er en I h b t dass in der ganzen 

ernein-en Uebertretungen einschränkt. c e one, . r 
~trafregister- und Rehabilitationsfrage Frankreichsd EnFtw!ckklu~gh voc~ 

d ··t 1' h h en aber we er ran retc no 
bildlich gewesen ist. Grun sa z tc ne rn , 'ter 

. St f gister auf Wenn Wlr wel 
Deutschland Uebertretungen ms ra re . M.' . b hränken. 

.. . doch auf em mtmum esc 

~7:~.:~~=n~i:~/:~~=: j:;eru~sagatellsache eine Bem~kelm;r b~ig~~: 
Denken Sie daran, dass z. B. die V.erurteilung wegen Störung er ac 
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ruhe (Art. 334) eingetragen werden muss; wenn es beim VorscMai!. 
der Redaktionskommission v·erbl·eibt. Sie wef.den zustimmeri, dass q.ie_s 
erst dann der Fall S'ein ,solHe, wenn der Täler ein-e S'Olqhe Stiaf.e _erhidten ' 
ha-t, .die auf ein stärls:eres Verschlllld-en hinweist. - · 

Ich möchte ferner, sachlich entsprechend einem Antrag, den Thorc 
mann in Rapperswil -steÜte, die 4iff. 5 FolgendermasSen la8se1z:·· ;,Die- .. 
Tatsachen, die den Vollzug betreffen oder eine Aenderung ·erfolgier'Ein' . 
tragungen herbeiführen." Näheres zu diesem Antr;age ~ird -T4-0rminri 
ausfÜhren. " 

Rohr: Ich spreche mich gegen den erstenAntragDelaquis aus, weil der . 
Richter dadurch veranlasst werden könnte, mehr die Person 'des. Täters, 
a·ls die Tat zur Grundlage seines Urteils zu machen. In solchen kleij}(m 
Uebertretungsfällen könnte der Richter das Urteil dan;.ch ·bemessen, 
ob es zu einer Eintragung ins Register führt oder nicht. Die. Richter 
sind Menschen, und je näher sie den Par~eien stehen, <i"esto grö~ser. 'ist-"

. die Gefahr. 
' Hinsichtlich des Beklagten scheint mir sodann 1belanglo-s. ~U Seill_, __ 

ob er im Strafregister steht oder nicht. Es handelt s_ich .um kleine 
Dinge, die nicht allzusehr auf den Betreffenden drüc,ken werden; 

Thormann: Ziff. 2 von Art. 379 entspricht einem von mir gestellten. 
Antrage. Dieser Artikel hat aber nun sachlich eine Aenderung· er:fcihren,' 
insofern im Eingang von Art. 380 das Wort "nur~' aufgenonimen·' Wo:t:'
den ist und damit die Eintragungen in die kantoria1l~n. ·.Regi~te~. be~ 
schränkt worden sind. Man will vermeiden, 1dasS das _Str.af'register· des 
Bundes und die Strafregister der Kantone auseinandergeh~n. Ich: ~ann 
das verstehen. Sind dann aber kantonale Re·gister noCh nötig?- M.cln ka.iiii 
die Frage aus praktischen Gründen bejahenj aber ich 'frag-e miCh, o'b 
es nicht ge;nü-gen würde1 den Kant-onen die Führung von Str.a:freg.i-Sfe~n 
einfach zu gestatten. Indessen stelle ich hiezu keinen Antrag.-

Dagegen möchte ich, im Sinne der von Debquis gemachten A:eusse
rung, eine Ergänzung der Zi!f. 5 vorschlag.en. Ich hatte früher (vgl;" 
Prot.. VIII, S. 113) dem gleichen Gedanken einen andern Ausdruck 
gegeben, stimme aber der Fassung Delaquis zu. U~ber den Vollzug·· 
muss etwas gesagt werden, um die Rückfallsbestirnrhungen · -de·s VE 
anwenden zu können. Sagt man nichts, so hängen. die Rückfallsbestim~ 
mungen in der Luft. ' 

Da ich gerade über den Rückfall spreche, so V(ill ich betonen, d·~ss · 
damit die Frage der Aufnahm~ der Uebertretungen ins Strafregis:!<ir iin 
Zusammenhang steht, 'hauptsächlich weg~n der Bestimmung; daS$: .. bei 
Rück!&ll eventuell an SteHe von Busse auf Haft erl,annl werdenkatin. 
Diese Bestimmung kann eigentlich nur angewendet w~rden, ~e~n m~ ·die: 
Uebertretungen notiert. Man sdllte also ·den einzelnen Richf~täintern · 
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· ht verbieten besondere 11Strafkontrollen" neben dem ,$trafregisier" 
mc · ' d G d" ht · d R' hters zu führen. Sonst beruht alles auf em e ac ms es . lC • 

D " -· Art 380 .darf auch nicht dazu verleiten, das's man as "nur In . 
den Kantonen verbietet, eigene Strafkontrollen betreffend die Ueber-
trelung des kanton":len Polizei- und Verwaltungsstr~fre~~ts zu führ-;n. 
Man darf diese Kontrollen a;llerding~ nicht 11Strafreg1ster nennen. Dle
ses ist im StGB abschliessend geregelt. Man muss .aber besond~re Stra,f
kontrollen für die Kantone zulas'sen, da die Besbmmung~n vteler kan
tonaler Gesetze ohne solche Kontrollen nicht anwendbar smd [vgl. z. B. 
das bernische Primarschulgesetz vom 6. Mai 1894, §§ 67 und 68, das 
bernische Medizinalgesetz vom 14. März 1865, § 26). 

Lang: Es scheint mir immer noch, es wäre das Rationellere, .die 
einzutragenden Uebertretungen nach der Schwere der Strafe zu beshrn
men. Ich stelle jedoch keinen -dahinzielenden Antrag, werde aber dem 
Antrag Delaquis zustimmen. Eventuell stelle ich zum Vorschlag. der 
Redaktionskommission den Antrag, in Art. 380, am Schluss von Zzff. 1 
zu sagen: "Ausgenommen sind die in den Art. 311, 312.und 334 gen:nn
ten Uebertretungen". Wenn Sie die jetzigen Kategonen unbeschrankt 
aufnehmen, fällt z. B. der Ungehorsam des Schuldners und Dr~tter im 
Konkursverfahren ins Register. Von' ·den Uebertretungen der Art. 311, 
312 ist die häufigste das Nichterscheinen des Schuldners zu .einer Pfän
dung. Da.s ist oft entschuldbar, weil der Schuldner sons.t em~n halben 
Taglohn verlieren würde. In derartigen Fällen sollte keme Emtragung 

ins Register geschehen. · 
Betreffend die Uebertretung des Art. 334 nehme ich auch Anslass 

an deren Eintiagung. Die Dinge Hegen nicht so einfach, wie Rohr 
annimmt. Die Eintragung berührt das Leumundsz·eugnis· und kann dem 
Fortkommen ausserordentlich hinderlich sein. 

Vorsitzende!': Das Wort ist 'ni~ht weiter verlangt; wir wollen ent

~cheiden. 
Abstimmung. 

Zu Art. 380, Zi/1. 1, steHt Delaquis ·den Antrag, die Eintragung von 
Uebertretungen noch weiter zu beschränken -durch Einfügung der W-orte 

11
zu wenigstens acht Tagen Haft oder fünfzig Fra:niken Busse". 

1. Abstimmung: Wollen Sie .diesen Antrag annehmen, oder dem 
V orschla.g ·der Redaktionskommissi-on Zustimmen? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für Annahme des Antrages Dela-

quis. 
Damit fäHt der Eventualantrag Lang dahin. 
Zu Zi/1. 5 liegt vor der Antrag Delaquis-Thormann auf Einfügung 

der Worte .,die den Vollzug betreffen oder". 
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2. Abstimmung: Wollen Sie diesen Antrag ann~hmert, oder: aem 
Vorschlag der Redaktionskommission zustiMmen? 

Mehrheit (14 Stimmen) für den Antrag Delaquis-Tho~mann.· 
In Art. 382, Zi/f. 2, Abs. 2, wil-l Zürcher die Worte, . .,oder Arige_

klagten" streichen. 
3. (Eventuelle)_ Abstimmung: Wollen Sie diese Worte beibehalten, 

oder sie :Streichen? ' -
Mehrheit (gegen 2 Stimmen) für Streichung. 

4. (Definitive) Abstimmung: WoBen Sie den Abs, 2 von•Art. .38.2 
festhalten, oder ihn mit Gautier streichen? 

Mehrheil ( 10 gegen 6 Stimmen) für Streichung. . . 
Vorsitzender: Zu den Art. 381, 383 und 384 sind keine Antriige. 

gestellt; sie sind genehmigt. 
Es folgt 

Sechster Abschnitt. 

Vulahr~n. 

Art. 385 bis 391. 

ZUreher: Nur zwei Artikel veranlassen mich . ·z~ ~iile~ B-e·r·i~hl:-< . 
erstattung. 

Zunächst Art. 386, Abs. 2, letzter Satz, Er wurde von der Redak< 
tionskommission wieder hergestellt, w~il man sich -über die B~.deüiung 
der .Streichung dieses Satzes in Rapperswil nicht ganz: klar·_. zu··_ sein., 
schien, Durch den ersten Satz werden ander-e .Prozeduren aiS die··-de~
ZivHproze~ses nicht ausgeschlossen. Die Streichung· deS· wi-ederhe~g~ · 
stellten Satzes hätte also die Kantone nicht geh-indert, ein anderes--Ver:. 
fahren für gewisse Fälle vorzusehen. Mit dem zweiten Sat~ kommi iiia-~ 
etwa zehn Kantonen entgegen, die das PrivatstrafMageve~fahre,n'~chon 
kennen und es nicht gerne aufgeben würden. 

Die Fragen, die Art. 389 aufwirft, wurden in Verbindung,mit Art..69 · 
. eigentlich schon in -~nserer ersten Sitzung hier in Weng-e~. 1behanid,el,F 
!S. 47 hievor). Der Richter kann auf ilie Strafe anrechnen die ltan~e · 
Haft Ibis zum Urteil. Ist das Urteil rechtskräftig, kann es .aber nicht. 
sofort vollstreckt werden, dann soll die Dauer ,de!-.Sfra-fe-"so·here_chn~f: 
werden, als ob der Vollzug der Strafe mit dem Urteil begonlt~n hätte .. 
Wurde iler Auf,schub der VoUstreckung dadurch verursacht, dass Mr 
Staatsanwalt ein Rechtsmitt-el eingelegt und dieses· wieder· z'urüC:k- · 
gezogen hat, dann gilt die gleiche Regel. Wurde dle Zwi~chen-haft zwi-·. -
sehen dem Urteil urrd dem Beginn der Voll$1reckung vom Verutleilt~n 
selbst durch Einlegung eines Rechtsmittels 'h:erbeigeführt, oo S<>Il diese · 
Zeit auf den Vollzug nicht angerechnet werden. . 
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' Gautier: Art. 385. On lisait id .dans le ,.Resultat ·des deliberations" 
de Rapperswil: ·~~La procedure .... est fix.ee par les cantons, sous' 
reserv-e des regles ·qui vmtt suivre". Or il y a au ·projet des regles -de 
pr_oc&dure qui ne suivli!nt pas, mais qui pr·ecedent 1' art. 385 {regles, sur 
la competence, sur l'assistance judici~ire, wr 1le casier, etc.). Nous avons 
retouche le texte -de fa<;:on ä. &liminer ·Cette incorre-ction. 

Art. 386. La commiSsion de r&daction a deute que vouS eussiez pris 
vos decisions de Rapperswil dans l'intention .d'interdire pour ravenir, 
par le 2me alinea de l'article, toute proc&dure d'accusation privee en 
matiere de voie·s de fait et d'atteintes a l'honneur. Le texte de Rappers~ 
Wil laisse ·des doutes ,sur ce point, et comme une s&rie de cantons ont 
dej ä., pour ces ·proces, 1' accusation privee et y tiennent beauc.öup, nous 
vous proposans de completer cet a:Iinea en y ajoutant une phrase per
mettant aux cantons, en termes expres, de conserver ou d 'instituer Po ur 
les dites affaires une procedure .d'accusation privee. 

Art. 387. ll laut ici, SOUS la lettre a, cidhpter notre texte a celui que 
nous avons admis ir. l'art. 28, eh. 5 . .Nous n.'y parians plus des "conseHs 
legislatifs", mais des 11autorites legislatives" des cantons, expression qui 
comprend et protege aussi la landsgemeinde. Nous devrons faire ici un 
changement• analogue, afin que les cantans ä. Iandsgemeinde puissent 
edicter pour !}es discours faits dans ces as·semblees l'immunite parlernen
faire ici definie. 

Art. 389. Les questions relatives ä Ia deiention et ä son Imputation 
sur la peine ont ete discutees de,j.ä ä l'occasion de l'art. 69. 11 s'agissait 
lä., H est vrai, de Ia detention preventive anterieure ·au jugement et qu'il 
appartient au juge d'imputer, tandis qu'ä. l'art. 389 il est question ·de Ia 
detention subie ·entre le jugement et 1le commencement de Ia peine, de
tention dont l'imputation ne peut etre faiteoque par_les autorites adminis
tratives. Mais, par ricochet pour. ainsi ·dire, nous. avons, en dis·cutant 
l'art. 69, discute aussi l'art. 386. Je me !bornerai donc ä. :quelques breves 
explications. 

Le texte que nous vous. presentons est calque sur I}' art. 482 de la 
loi de procedure allemande. I1 prevoit 'trois cas. 

a) Le condamnß declare qu'il renonce ä. recourir: alors la deteiltion 
subie depuis Ia dßclaration est imputee. 

b) Le condamne forme son recours, mais le retire ensuite: ,l'impu
tation a lieu des le jour du retrait. 

c) Le condamne laisse ecouler le delai de recours sans former 
recours et sans faire une declaration de non~recours: en ce cas l'imputa-
tion se fait depuis l'expiration du delai de recours. ' 

J'ajoute qu'ici l'exptession de recours s'entend de tous recours, 
tant au fand qu'ä. Ia forme. 

. , . .- ' 
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Ces regles sont justes et, de plus, pr~cises et flettes, .teÜes.qu'elles·· 
doivent etre pour que leur application par les autorites _administratives 
soit facile. Elles sont aussi, je crois, completes. 'Car il ne· .Pe'ut _se pro
duire d'autres cas que si le' recours est forme et n'est pas.r~tit~~. Et ceS 
cas sont prevus par l"art. 69 nouveau, qui permet au· juge·s,tatuant sur]e. 
recours, en cassation comme en appel, d'imputer ä. nouVea~ la~d~tention 
preventive. · ' 

Vorsitzender: Die Art. 385 und 386 sind genehmigt. 
Bei Art. 387. /it. a, möchte Gautier yon den kantonalen gesetzgeben• 

den "Behörden" sprechen. 

ZUreher: Ich bin mit dieser redaktionellen Aenderung einverstand~11. 

Thormann : Zu Art. 387, lit. b. Ich frage mich, ob es richtig ist, nur 
die obersten Vollziehungs- und Gerichtsbehörden zu erwähnen. Ich 
beantrage, das Wort "oberste" zu streichen. Es ist eine Frage des ka.n
tonalen Staats- und Verwaltungsrechts, welche Behörden dieses Sch.utz~s 
teilhaftig Bein sollen, und diese Frage wollen wir hier nicht präjudi
zieren. 

ZUreher: Ich habe Bedenken gegen diesen Antrag. Notwendig 
scheint es mir nicht, auch noch untere Behörden in dieser Weise zu 
schützen. Ich würde daher an der Vorlage festhaiten. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 

Wollen Sie mit Thormann in Art. 387, lit. b; das Worf .,ober!t<i" 
streichen, oder an ·der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
Art. 387 ist mit der von Gautier beantragten Aenderung in.lit. a 

genehmigt. 

Hartmann : Bei Art. 389 handeit es sich nur noch u!TI Sicherungs
haft, nicht mehr um Untersuchungshaft. Das Marginal" muss daher ab-
geändert werd im. . 

Lang: Bei Art. 388 habe ich mich gefragt, ob es sich nicht recht
fertige, eine Garantie dafür zu schaffen, "dass die\ nunril~hr bei· den· 
Uebertretungen vorgesehenen hohen Strafe~ nicht in ehtem .g·an~. form·~ 
losen Verfahren ausgesprochen werden können, i:ri einem Ve:rfahr~h;· das 
dem Angeklagten nicht einmal eine richtige Verteidigung gestattet. Jetzt 
steht es den Kantonen frei, das Verfahren bei den Uebertretung~n .zu 
bestimmen und es liegt die Möglichkeit vor, da·ss .. hier MiSsbrä~Che 
vorkommen .. Es schiene mir gerechtfertigt, mindestens·. zu. $ageilt dass 

. . 
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deill Urteil ein Verhör des Angeschuldigten vorangehen müsse, damit 
nicht ei~fach auf Grund eines PoHzeirapportes eine Haftstrafe oder. eine 
hohe Busse verhängt werde;n kann. Die Redaktionskommission sollte 
·dies noch Prüfen. 

Vorsitzender: Die Art. 388 und 389 sind genehmigt; ebenso die Art. 
390 und 391. 

Wir gehen nun über zur Behandlung der Vorlagen des Redaktions
ausschusses betreffend den in unserer jetzigen Tagung in erster Lesung 
erledigten Teil. des ·dritten Buches.') 

Siebenter Abschnitt. 

Vqrfahrqn gqgqnübqr Kindun und Jug~ndlichqn, 

Art. 392 bis 396. 

392. Deutscher Text unveriindert. 

393. Die Kantone sind befugt, das Verfahren gegen Jugendliebe 
besondern Behörden (Jugendgerichten, Jugendschutzämtern, votmund
schaftlichen Behörden usw.) zu übertragen. 

394. Das Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ist von dem 
Strafverfahren gegen Erwachsene örtlich oder zeitlich möglichst getrennt 
zu halten. Die Oeffentlichkeit soll nur in beschränktem Masse zuge
lassen werden. Im übrigen bestimmen die Kantone .das V erfahren. 

395. Zusatz: In Ermangelung eines Wohnsitzes oder ·eines dauern
den Aufenthaltes finden die Bestimmungen über den Gerichtsstand 
A!l'Wendung'. 

392. Al. 1 er. Sans changement. 
Al. 2. . ... I' autorite compE:tente pourra faire appel au concours 

d'associations privees ~,,. (le restesans changement). 

393. Les cantans sont autorises ä remeHre ä. des autorites speciales 
(tribunaux pour adolescents, offices pour Ia protection .de la jeunesse, 
au,torites de tuteile etc.) les procedures dirigees contre les adolescents. 

*) Die neuen Texte wurden während der Tagung hektographiert und 
lagen in dieser Gestalt den Kommissionsmitgliedern vor. Im folgenden 
werden jeder Artikelserie .die vom Redaktionsausschuss vorgesclhlagenen 
Aenderungen voraus~eschickt. Textgrundla~e ist die Vorlage der Redak
tionskom,mission· vom A.ugust 1915 (II. Beilagenband, I. Teil, S. 113 ff.]. 

*) Les .nouveaux textes ont ete hectographies au cours de la session 
et distribues aux membres de Ia commission. En tete de chaque serie 
d' articles, nous reproduisons I es modifications proposees par le comite de 
redaCtion. C.es mo.difications se rapportent au projet de la commission de 
·redaction d'aoftt 1915 (IIffie vo_l. d'annexe~, Ilme partie, pag. 125 et suiv.). 
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394. Les oauses des enf.ants et -des _adoiescent·s s-ei-on1; .~ut~ni_._:ci~e· 
possible, separOOs des proces contre adultes, en·_ oe cju' elles seront · fU'gees 
dans un Iocal different ou a une heure differente .. 'La puhlicite ·se~a -
restreinte. Pour le surplus, Ia procedure ~era fix~e. par .les ·carltOn~. · , 

395. Ajouter a Ia fin: A defaut d'un domicile ·ou d'une teSidence 
ä long terme, les dispositions- concernanot -le .fot___Seto~t ap~liCables .. 

ZUreher: Art. 392 ist im deutschen Text unverändert geblieb~n. , 
In Art. 393 haben wir in der Klammer lediglich ,,usw." .beigefügt, 

um die Aufzählung nicht ausschliesslich -erscheiil_en zu. lasSen. ' 
Bei Art. 394 wurde den geäusserten Bedenken Rechnung getragen 

durch Einfügung ·des Wortes .. möglichst" im ersten_ Satz .U:rid NeufaS·
sung der Bestimmung über den Ausschluss der Oeffentlichkeit. Die 
neue Fassung gibt dem Richter die Möglichkeit, ,die interessierte,; Per: 
sonen zur Verhandlung zuzubssen. · 

In Art. 395 wird jetzt auch die Frage geregelt, wer zur Beu~teifung 
zuständig sei, wenn ein jugendlicher Uebeltä-ter wed'er WOhhsitz ··noCh 
länger dauernden Aufenthalt in der Schweiz hat. Wir sagen nin1, in 
einem .solchen Fa.Ue er·gibt sic:h die kompeteilte Behör.de· ·au:s den Be:.: 
stimrnungen ÜJber den Gerichtsstand, 

Gautier: Art. 392. Au 2me alinea, nous rempJac;:ons "r~(zuerifjj. 
par "faire appel au concours", pour les raisons que·-j'a-i indi·quees··lör~ 
du pr-emier examen de l'article (voir p. 187). · 

Art. 394. I! s'agit ici d'abord de Ia Separation des audiences ou 
sont presentees les causes des enfants et des adolesCenis· .. d'aYe~·:te~ ~ 
audiences contre adultes, puis de l'exclusion. de Ia publicite .. 

Sur le prernier point, le comite ·de · redaction a. trouve iffipo~sihle 
d'imposer d'une fa<;:on absolue Ia separation complete~ C'_est fOrt' ä. 
regretter, mais j'ai dti consentir ä inserer ici un -11autant que p-ossi-ble~··. , 
qui me fait de la peine. . , 1 

• · · 

Quant au second point, il demande quelques expl~cation$. L.e texte · 
disait "toute publieHe sera exclue" et correspondait ·ex~ctement ä l'allew 
mand uD!e Oeffentlichkeit ist auszuschHessen". Pour D.ous, Romands:, 
cette regle ordonne le huis-clos, taut simplement. M·<iis nos cö'nfederes 
ont de Ia publieHe une autre notion que ·nou's, Ils' pe:nSeir(:qtie. son 
exclUsion n'empeche pas d'adtnettre ä l'audiertCe cmfime .:auditeürs' _.un 
nombre restreitit de personnes interes·sees au debat, bien qtie n'y_. ·~tant 
pas impliquees, p. ex. les parents ou le patron ·de.I'erifantou.'de--fadO~· 
lescent clont le cas e-st soumis ä l'ixamen de l'au'torite·. Et'-C:eSt da:its· 
ce sens qu~ils comprenaient. leur- texte. Ma'is que sera,. a:u .jusfe~::--cetfe. 
publicite, qu'on doit en franyais qua·lifier de restreinte, et-'nbri::d·'~Xöl~e.?: 
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Je· ne sais pas bien. Permettra-t-eHe ä. 20, 10 ou 5 personnes non impli
quees dans le proces d'assister a l'audience, Oll a 2 seulement? Oll 

sera la limite? 
J' ai dU ceder sur le fand; le texte .franya1s dit maintenant: ula 

publieHe sera restreinte", correspondant .au nouveau texte aHemand: 
"Die OeHentlichkeit soll nur in beschränktem Masse zugelassen wer
den". J'en suis fäche, parce qu~ j'aurais voulu le huis-clos absolu. Mais 
au moinls le sens du texte n'est-il plus douteux. 

Nous avons apporte a la r~daction -l'ameÜoration dej.a annoncee 

en premiere 1lecture ( voit p. 190). , 
Art. 395. Nous avons prevu, ä. la fin de l'article, le cas des enfants 

errnnts et des jeunes vagabonds, qui n'ont ni domicile ni residence. 

Vorsitzender: Die Art. 392 und 393 sind genehmigt. 

Thormann: Die Bedenken Gautiers zu Art. 394 ischeirren mir nicht 
begründet. Die Bestim:mung über die Beschränkung der Oe!fentlichkeit 
bildet nicht ·eine Anweisung an den kantonalen Richter, sondern an den 
kantonalen Gesetzg.eber, der in ·den Eiriführungsgesetzen Bestimmungen 
über die Oeffentlichkeit bei Verhandlungen über Jugendliche aufstellen 
muss. Er muss dann be·stimmen, welche Personen zu diesen V erhand
lungen zuzula;ssen seien. Der gänzliche Ausschluss d~r Oeffentlichkeit 
würde zu grossem Misstrauen gegen das ganze Jugendlichenstrafrecht 
·führen. Daher muss den Interessenten der Zutritt zu ·den Verhandlungen 
der Jugendg·erichte etc. gestattet werden, und das wird durch die neue 

Formel ermöglicht. 

Vorsitzender: Art. 394. ist genehmigt. 

Halter: In Art. 395 werden die Begriffe "Wohnsitz" und "Aufent
halt" richtig verwendet. Hier schliesst sich der VE genau an die Ter
minologie des ZGB an, im Gegensatz zu Art. 368 und 369, wo der. ganz 
unbestimmte Begri!l des Wohnorts, eingeführt wird. Die Einführung 
dieses neuen· Begriffs .wird jedenfaUs mehr Schwierigkeiten machen, als 
die Anwendung der Terminologie des ZGB. 

Wettstein: Die Art.· 368 und 369 behandeln ganz andere Dinge als 
Art. 395. In den Art. 368 und 369 wurde mit Absicht ein Ausdruck 
gewählt, ,der sowohl auf den zi:v.ilrechtlichen Wohnsitz, .als auf die 
blasse Tatsache des Wohnens anwendbar ist. Das ist ·dort gerecht~ 
fertigt, weH es sich darum handelt, des Täters unter allen Umständen 
habhalt zu werden. In Art. 395 handelt es sich um eine blosse Kom

pete;n~bestimmung. 
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Vorsitzender: Art .. 394 ist genehmigt, ebenso 'die A~t. 395 linil 396. 
Es folgt 

Achter Abschnitt. 

Strafvollzug. Schutzaufsicht, 
Zunächst 

Art. 397 und 398. 

398. Randtitel: Strafanstalten mit Landwirtschaltsbetrieb. · 
Text: Abs. 1.. Der Bundesrat wird für Strafanstalten' mit aus-

gedehntem Landwirtschaftsbetrieb einen von den Vors h "ft. d' G . c,n en 1eses 
esetzes abw:tchenden Strafvollzug gestatten. Er entscheid~! im eiD

zeinen Falle .uber die Bedingungen, unter ,welchen ein _s~lcher -Straf
vollzug stattfmden kann. · 

Abs. 2: Streichung des Zitates "(Art. 38)". 

. 398. 1!farge: Etablissements penitentiaires possedarrt des exploi' 
tahons agncoles. -
.. Te~t~: Al. 1er. Le Conseil federal autorisera .les etablissements 

p.emtent~at.res q~i .pos~e~ent de vastes exploitations ·agricoles ·a modi'-
fler le regtme pen~tenhatre (le reste ,sans changement). 

Al. 2. Suppnmer Ia citation de /'art. 38. · 

ZUreher : Art. 397 ist unverändert geblieben. 

Bei Art. ~98 wird nunmehr. bestimmt, dass nicht den Kant_oneri, 
sondern nur emzelnen Strafanstalten die Ausn-ahme vom gew:-öhnlichen 
Strafvollzug soll gestattet sein. · 

In Abs. 2' ist nur das Zitat ge.strichen worden. 

Ga~tier: . A~t. 398. Le 1er alinea supprime l'intermediaire des ~an
tons. L autons~h~n sera donnee aux etablissenient·s eux-memes. · 

Au 2me almea, nous avons supprime la citation de l'art. 38.·· 
Pour _Ie. ~urplus, les modifications apport~es au teXte sont ·ceHes 

que vos d:eci•Sions ont rendues necessaires (voir p. 207).. . ' · 

· ~ohner: Der letzte Satz des Abs. 2 von .Art. 398 ist ebenfalls . 
gesthnch~ w~rde~. Das müsste die Fassung ·des Redaktions.~usschusses 
noc beruckswhhgen. . · . , ·. 

Vorsitzender : Das isi richtig. , 

d 
Art. 397 und 398 sind genehmigt, der letzte unter Berü~k~ichtigung· 

er Bemerkung LohnerS. ' ' 
Es folgen die 

Art. 399 bis 401. 

A 399. ~trä!lingen, die in eine Strafanstalt, Verwahrungsanstalt oder 
rbeitserziehungsanstalt eingewiesen sind, ist.hei gutem .Verhalten und 
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befriedigender Arbeitsleistung ein Verdienstanteit zu bestimmen, Sowohl 
wenn sie in eillern Gewerbe oder in der Landwirtschaft, als auch wenn 
sie zu Arbeiten in der Anstalt {Hausarbeit) verwendet werden. 

Streichung von Abs. 2. 
400. Ueber die Verwendung des Ver·dienstanteils während der 

Strafzeit bestimmt das Anstaltsreglement 
401. Abs. 1. Unverändert. 
Abs. 2. Der Anspruch auf den Verdienstanteil, ·sowie die auf Rech

nung des Verdienstanteilguthabens ausbezahlten Beträge dürfen weder 
gepfändet, noch mit Arrest belegt, noch in ·eine Konkursmasse einbe
zogen werden. Jede Abtretung oder Verpfändung des Anspruchs auf 

den V er dienstarrteil ist nichtig. 

399. Al. 1 er . .... industrielle Oll agricole, ou ·qu'il travaille a l'inte
rieur de ,}a maison, pourvu que sa conduite ~soit banne et son travail 

satisfaisant. 
Al. 2. Supprime. 
400. L'eroploi du pecule pendant la dun~e de la peine est regi par 

le reglement de 1' etablissement. 
401. Al. Jer. Sans changement. 
Al. 2. Le droit au pecule et les sommes versees au detenu ä. campte 

sur le pecule ne peuvent etre ni sai,sis, ni sequestres, ni verses a ·la 
masse d'une faillite. Est nulle toute cession ou mise en ~age du droit 

au pecule. 

ZUreher: Es wurde beschlossen, in Art. 399 die Bedingung des 
guten Verhaltens und befriedigender Arbeit einzusetzen als Voraus
setzung der Gewährung des V er,diens'lanteils. 

Der bisherige Art. 400 wurde gestrichen und an dessen Stelle h!oss 
die allgemeine Regel aufgestellt, dass über die Verwendung des Ver
dienstarrteils während der Strafzeit das Anstaltsreglement bestimmt. 
Sie hat wenigstens den Wert, zu zeigen, dasis der Sträfling während der 
Strafzeit nicht ohne weiteres über ,den V er dienstauteil verfügen kann. 

Art. 401 ist in Abs. 2 durch die Anträge Kaiser betreffend Aus
schluss der Verarrestierung Und der Verpfändung des Verdienstanteils 
erweitert. worden. Ausserdem wird im letzte~l' Satz jetzt ·die Abtr.etung 
und Verpfändung des Anspruchs auf den Verdienstanteil für nichtig 

erklärt1 nicht, wi-e früher, für ungültig. 

Gautier: Art. 399. Selon vos decisions (p. 214], Je nouveau texte 
restreint le droit au pecule en le Jaisant dependre de ·.la conduite et du 
travaH satisfaisant du Condamne. L~ 2me alin€a.est biff€1 touj·ours en 
execution de vos decisions. La matiere .de cet alinea est d·onc renvoyee 

aux reglements. 
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Art. 400. Cette matiere aussi est renvoyee aux .reglemeRts'f com~e 
vous- l'a;ez voulu (p. 220). Mais le mot "peine" eSit ici-·t~op e!roitj· p~i,s~· 
que les mternes auront aussi un p€cule. , 

Art. 401. Le 1er alinea ed restesans chan1iement .. Au 2me aÜ~ea,·nous 
avons remplace uLe pecule" par '"Le· droit au p~Cule et .I~S :sonimes· 
versees au detenu ä. compte sur Ie' pecule'.', De plus,, J.e -n()uveau ·_iext~ 
frap~e de nuHite non seulement Ia cessionj mais,aussi la 'mise en-:gag:e· 
du pecule, le tout en corrfor.mite ·de. V·OS decisions (p. 223)~ · · -. 

Vorsitzender: Zürcher beantragt, in Art. 400 zu sagen:'Während de.f 
Dauer ·der "Freiheilisentziehung" (statt der uStrafZeit"). _ .- -. 

Thormann: Zu Art. 400 haben wir den Antrag der Gefängniskom~ 
mission angenommen. Trotzdem hätte der erst~ Absatz,des gedruCkt~ 
Textes stehen bleiben können. Er scheint mir von grundsätzlicher Be· . 
deutung zu seini denn er schlies·st aus, dass der .Direktor, is_.ich. erst ain
Ende der Strafzeit hinsetzt und irgend einen _Verdienst~nteil für· den·
Sträfling-her ausrechnet. In Art. 399 haben wir den 2. Abs. weggelass~n. 
aber :den ersten Absatz nach Antrag Hartmann ·ergä:rlzt1 so .das;s. auch 
jetz.t der Verdi~nstanteil von der Arbeit und der. Führung des Sträflings 
abhangt. Es ware nun gut, wenn der Anstaltsdirektor durch Abs. 1 des 
Art. 400 angehalten würde, periodisch, z. R jeden'Monat, festzustellen· 
ob der Sträfling sich gut geführt hat oder nicht, und. ihm ·dann de~ 
Ver·dienstanteil gutzuschreiben .für die Zeit guter Führung und Arbeit: 
Zeh stelle daher den Antrag, den Abs. 1 des gedruckten Textes des 
Art. 400 wiederherzustellen. ' 

Vorsitzender: Der Antrag Zürcher zu Art. 400 ist ~icht hestriÜen, , '· · 
also angenommen. U eher -den Antrag Thormann wollen wir . 

abstimmen. 

Wollen Sie mit Tho•mann den Abs. I des Art. 400. wieder~ her
stellen? 

Mehrheit für den Antrag Thormann. 
Art. 399 ist genehmigt. ebenso Art. 400, unter Vorbehalt .der be

schlossenen Aenderung. . . . 

lang: Abs. 2 von Art. 401 macht einen Unterschied zwischen .Ver' · 
dienstanteilguthaben und dem auf das Guthaben ausgezah,lten Betrag. · 
Wenn aber im ersten Teil vom Anspruch auf oden·Anteil ,die Rede ,fst 
so ist damit doch nur das Guthaben genieint. · , _' · -' 

Wir könnten fas'Sen: udas Verdienstanieilguthabe~, Sowie die, aU:f . 
dess~n Rechnu~~ ausbezahlten Beträge" oder die Worte 11des Verdi~n~ti. ' 
anteilguthabens einfach streichen. 
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Ueberbaupt ist 11Anspruch auf den Verdienstanteil" missverständ
li~h, man könnte ·darunter ,den gesetzlichen, statt des tatsächlichen 
Anspruchs v~rstehen. 

Vorsitzender: Das j.st alles redaktionell. Ich merke die Fassung 
vor "das Guthaben auf den V erdienstanteil, sowie die auf Rechnung 
desselben ausbezahlten Beträge 

Art. 401 ist genehmigt. 

Es folgt 
der Antrag Studer betr. Einfügung eines Art. 401bis: 

401bis. Die Untersuchung·shaft ist in besondern, von .den Zucht
haus- und Gefängnisgebäuden gesonderten Räumen zu vollziehen: Sie 
kann in den für die Haftsträflinge beistimmten Räumen vollzogen wer
den. Der Untersuchungsgefangene soll alle Freiheiten haben, die mit 
einer ungestörten Untersuchung vereinbar sind. 

Vorsitzender: Dieser Antrag steht ganz für sich. Er ist die gerraue 
Wiederholung eines 1s.chon früher einmal abgelehnten Antrags. 

Sluder: Als ich den Antrag vor wenigen Sitzungen einreichte, hat 
eine Detailberatung nicht stattg-efunden. Der Antrag wurde wegen seiner 
mehr strafprozessualen Natur bestritten. Demgegenüber möchte ich aber 
betonen, dass die Untersuchungshaft nicht immer von prozessualen Ge~ 
siehispunkten aus zu behandeln ist. Ihre materiellrechtliche Seite zeigt 
sich in der Möglichkeit der Anrechnung auf die Strafe, wobei die Unter
suchuilgshaft ganz oder -teilweise gegen eine gewisses Strafquantum 
aufgerechnet wird. Eis. zeigt ··sich -also, dass sie hier als Teil der Strafe 
erscheint. Vielfach wird1 wenn wir es nicht verbieten, die Untersuchungs
haft im Gefängnis oder im Zuchthaus abgesessen we!'den. Ein grosser 
Teil der Häftlinge aber wird opäter freigesprochen. Auch'wird die Haft 
oft unnötigerweise verfügt. -

Alle di~se Gründe :legen es mir nahe, den Antrag erneut vorzu~ 
legen1 des1sen Bestimmurigen durchaus in den Rahmen unseres Gesetzes 
passen. 

Nachdem Sie die Haft in besondern Gebäuden zu vollziehen be
schlossen haben, können sehr wohl auch die Untersuchungsgefangenen 
in ·diesen untergebracht werden. 

ZUrch er: Ich stehe auf dem frühern Standpunkt. Die Unter
suchungshaft hat auf die Ausmessung der Strafe allerding·s einen Ein
fluss. Man kann sie vielleicht, soweit sie angerechnet wjrd, als 
Teil der Strafhaft bezeichnen. Das würde aber gera·de dazu führen, die 
Un-tersuchungshaft auch im Vollzug als Strafe zu qualifizieren. Dies 
entspricht aber nicht den modernen Auffassungen. Ich hoffe, dass diP 
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Kantone auf diesem Gebiete- Verbesserungen durchführen ·.wefden, · 
möchte aber hier keine besondern AbteHungeri' für: die Unfer_sUch~ng~-;. 
haft vor·schreiben. , , - · 

Gautier: Je voudrais. bien faire plaisii- A M .. Studer, mal~ ·matgr~ 
taute ma banne volonte jene puis me ranger a sa proposition.··J~ par•. 
tage la maniere de voir de Zürcher. 

La prison prE:ventive, en taut ce qui ne concer:ne _pas l'impu-tatiOn · 
sur ·la peine, est du pur domaine de .Ia procedure, c'est a' dire que· ta' 
loi fe-derale ne peut en regler I es conditions et l'executiqn. C'-es-t.' lä.: 
affaire des cantons. ' 

Et si meme nous pretendiÜns nous emanciper -en cel~1 H. y aur~i(. 
des objections de f.ond assez graves ä. Clever contre 1a· j>ropo-siti6n. Le 
systeme de M. Studer est de separer les detenus en pr··eve~tiVe · des co~~ . 
damne.s. Mais il admet pourtant qu'il>s soient confondus. av~c·-Jes _co-n- · 
damnes aux arrets. Pourquoi? Par une consideration de pure o:ppor;
tunite. M. Studer ne tire clone pas Ia consequence stride de s~n sYs.:. 
teme. Or des motifs -d'opportunite nous interdisent aussi de trop brider 
les cantans en ces questions. Si llOli'S pouvions statuer la reg,Ie de sepa:
ration absolue, ce serait une bonne.chose. Mais Ia situation de·faif nous 
empeche de le faire. . 

La derni&re phrase enfin de la proposition Studer tend _ä .ecar~r· un·· 
abus qui peut s'etre produit par ci par lä, accidenteHemen.t plufÖt. ·ehe,~ 
nous ä Geneve, c'est l'abus. cont!"aire que nous avons ä. ·redouter·;_ Je suis· 
clone oppose ä. la proposition Studer. 

Wettstein: Der Antrag Studer ist so weit berechtigt, als ausdrück
lich verboten werden sollte, Untersuchungsgefang-ene in ·Zu.chthäusern 
und Gefängnissen unterzubringen. Wir müssteTZi. soritit im GesetZ lier.:. 
uorheben: .,Die Untevsuchungshaft darf nicht in Zuchthäusern und 
Gefängnissen vollzogen werden", Das Weitere des Antrages Sfudef: ka~ 
dann wegbleiben, Vor allem ·den Schlussatz kann ich nicht ~nehrrieD.. 
Er würde zu Trölereien insbesondere seitens .der· So.g._.feinetn Üerren 
führen! die die Unter-suchung beständig stören würden. ' . 

Thormann: Ich glaube, wir haben keine Kompet~nz, über die Uriier" 
suchungshaft etwas zu bestimmen, da sie Teil des ka~t~nalen PrOzess-
rechts ist. . . . 

Wir könnten aber in Umkehrung der F~ssit~g W~ttst~iit .etwa 
sagen: uln den Zuchthäusern und Gefängn~ssen dürfen Unter·suchuJ;tgs ... 
gefangene nicht untergebracht werden". Wir würden' dann .die Zucht
häuser und Gefängnisse von den Untersuchungsgefangenen. ffe1h8.lfen~ 
Ist damit aber viel ge_wonnen? Die Unters·uchung-sgefangelle:tl-' w-eräe:rr· 
ohnehin regelmässig in den Haftlokalen untergebrac1It werden.·· 

• 
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Lohner: Der Antrag Studer entspricht einem richtigen Gedanken; 
der praktischen Durchführung stehen aber Schwierigkeiten entgegen. 
Wir haben 30 Bezirksgefängnisse im Kanton Bern. Sollen für die Unter
suchungsgefangenen noch 30 Haltloka:le gebaut werden? Ich würde 
bereit sein, dem Gedanken Studers in gemässigter.er Form Ausdruck zu 
geben. 

Studer: Ich bin mit dem Antrag Wefts/ei~ einverstanden. Die Be
stimmung wäre dann m. E. bei Art. 389 einzhfügen. 

Vorsitzender: Die RedaktionsKommission wird die Stellung noch 
näher zu prüfen haben. 

Kronauer: In der Stadt Zürich ist es vorgekommen, dass in Sel
nau nicht genüg,end Platz vorhanden war, um alle Untersuchungs
gefangenen unterzubringen. Die Not brachte es mit 'Sich, dass etwa in 
Untersuchungshalt befindliche Einbrecher in Regensdorf untergebracht 
wur,den. 

Der Tendenz des Antrages Studer stimme ich zu. Der Antrag ist 
aber zu eng. Die Untersuchungsgefangenen dürften seinem Grund
gedanken nach doch auch nicht in die Verwahrungsanstalt verbracht 
werden. Anderseits wird die Unterbringung ·in Bezirksgefängnissen 
nicht schlechthin verboten werden können. 

Hartmann: Grundsätzlich stehe ich auf dem Boden des Antrags 
S1uder. Allein, was dieser anstrebt, steht in den ·schon beschlossenen 
Bestimmungen des VE. Die Art. 36, Ziff.· 2, und 37, Zill. 2, verlangen 
Anstalten, die ausschliesslich den dort' bestimmten Zwecken dienen. 
Also kann keine Untersuchungshaft darin vollzogen werden. 

Die Gefängniskommission beantragt, die Gefängnis.straf.e in Zentral
anstalten zu vollziehen. Dem ist von der Expert'enkommission nicht 
widersprochen worden. Allerdings werden ·kurzzeitige Gefängnisstrafen 
während der Uebergangszeit noch oft in den bisherigen Bezirksgefäng
nis's-en abzusitzen sein, da u. U. die Frist für den Transport zu kurz ist, 
Leute für den Transport fehlen, oder die Distanz bis zum Zentral
gefängnis zu gross er·scheint. 

Den Antrag Studer halte ich also auch in der Form Wettstein nicht 
für nötig, .da sein Inhalt im Gesetz steht. Verlangen die Kantone Aus
nahmen davon, so iSt deren Gewährung Sache der Bunde;sorgane. 

Abst-immung. 

Vorsitzender: Wallen Sie einen Artikel nach Antrag Studer-Wett
stein aufnehmen oder nicht? 

Mehrheit. (gegen 3 Stimmen), lehnt c!en Antrag Studer-Wettstein ab. 
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Wir gehen über zu 

Art. 402 bis 404 . . 

402. Die Kantone haben die Schutzaufsicht für. :.Iie .gesetzli~h vor-
gesehenen Fälle einzurichten. . 

Sie können die Schutzaufsicht freiwilligen Vereinigungen . über-.· 
tragen. , _ . 

Ausgeschlossen ist die At>sübung der Schutzaufsicht durch Polizei-
organe. 

Abs. 2 der Vorlage 1915 gestrichen. 
403. Gestrichen. 
404. Die Kantone und die Gemeinden sind- verpHichtel, den' u~ter· 

Schutzaufsicht stehenden Schweizerbürgern, welche nicht ihreBUrger 
sind, den Aufenthalt zu gewähren! sofern .diese Pers~nen ~us Gründen , · · 
der Sohut~aufsicht in denselben untergebracht werden .. Votbehalten. 
bleibt Art. 45 BV. 

402. Les cantans organiseront le patron'age pOur,Jes- _c~s .ou· -il ,·esi 
prevu par la .Ioi. ' · 

1 

Ils pourront confier le patronage a ·des associatiöns p~iy~e_s;_ -~-· 
Es-t exclu l'exercice du patronage par .des organes .de Ia police· .. 
Al. 2 du projet de 1915 supprime. 
403. Supprime. 
404. Les cantans et les communes sont' tenus d'accorder. ~-e ,gejoiti' . ' 

aux citoyens suisses a.streints au p~atronage qu! p.~- .sorlt pas leurf;.- res~ 
sorHssants, si c'est pour des raisons touchant au;·patromlge que ... ceS P~r~ 
sonnes sont amenees a sejourner. sur leur tetritoit-e. -Est reserve·l'art.' ~5: 
de la Constitution federale. 

ZUrcher: In Art. 402 soll 
gesetzlich vorgesehenen Fälle" 
Fälle ersetzen. 

die neue allgem,ei~,e Fn~lhel- -;jffi;··~;e 
die frühere Aufzählung ·cler einzelnen · 

' . ' 

Aus ·dem zweiten 
gemacht. 

Satz des frühern Abs. 1' wird jetzt ein Abs .. 2 .·' 

Abs. 3 entspricht einem Antrag Thormaim betr. Ausschlu,es .:deir 
Schutzaufsicht durch Organe der Polizei. . . . 

Abs. 2 der Vovlage 1915 ist gestrichen. Man hielt. die Verbindung 
von Schutzaufsicht und Vormundschaft nicht fiir Wünschenswer·t~ 

Art. 403 ist gestrichen. Er betraf das Zentralamt für' Schu't;atif-·. 
sieht. ~ 

Zu Art. 404 entstand eine KontrOverse! ob eine Verpf-li~htung·~ .w'ie. · 
sie die VoJ."'lage 1915 vorsah, b-estehen- so He, oder nicht, un·d 'ol)-_,s1e __sich· 
mit der BV vertrage. Man war mit ihrenl · Bestail.de· '.einyetsta.nd~n,_ --., 
wenn Art. 45 BV vorbehalten bleibe. Diesem.Bes.chlusse ist entsprochen 
worden. 

aa.: 
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Gautier: Art. 402. Au 1er alinea, l'enumeration ·est renlplacee par 
une expression generale: "pour les cas oll il est prevu par la •loi". 

Le 2me alinea de J'A.-P. 1915 est supprime. 11 est remplace par 
une disposition excluant l'exercice .du patronage par des organes ·de Ia 

police. 
Tout cela est corufonne il vos decisions (p. 230 et 231). 
Art. 403. Vous avez dedde .de le supprimer (p. 233). 
Art. 404. Vous avez etendu a~x cantans J'obligation que, dans cet 

artide, le projet imposait aux· colnmunes seules, et decide de reserver 
expressement l'art. 45 de la Constitution f.ederale (p. 238 et 239). 

Le nouveau texte r€pond it ces decisions. 
I1 traduit, comme l'ancien, nSchweizerbürger" p_ar "citoyens 

suisses". Je crois qu'il vaudrait mieux, pour ·qu'on ne s'imagine pas 
qu'il s'agit des citoyens actifs, remplacer ".aux citoyens suisses" simple
ment par ,,aux Suisses", 

Thormann: Die Streichung von Art. 402, Abs. 2, VE 1915, der die 
Vereinigung von Vormundschaft und Schutzaufsicht .als zulässig er
klärte, hat nur den Sinn, dass darüber nichts gesagt werden soll. Jene 
Verbindung soll als9 <O:i;ch~:-,-eiW:~.--.~ntersagt, sondern nur nicht von Bundes 
wegen als wünscl;l~tW'etl "ß'~'111iibP,n:et. werden. 

~~:'<;} '\--~.-,...,t 

Vorsitzend!Y~'1:las d"c~~(,<§O ge':'~"-}~, . 
Die Art. 4!!?" 403 uW'd.fc,q*'!iJI{id 'i!Jfiehmzgt. 

'1.:~ \~"''\'- "'"""''·· 
Es folgen \tlf~ ti\'i.~"'·'" .,. \i --.;·.; 

. ;'{:-, ~'{!A~t: 405 lli!f 407. 
:.· c!-"? _,··· .. , 

405. Rechts~t'.ä:f,!i~e Urteile; --&elche auf. Grund die~es Gesetzes 
oder eines andern Bunde·sgesetzes ergangen smd, smd mlt Bezug auf 
Bussen, Kosten, Einziehung von Gegenständen, Anfall von Geld- und 
andern Geschenken und Schadenersatz in. der ganzen Schweiz voll

streckbar. 
Den Urteilen sind die von Polizeibehörden und andern zuständigen 

Behör·den erla·ssenen Strafentscheide und die Beschlüsse der Einstel
lungsbehörden gleichgestellt. 

406. Ueber den Ertrag der auf Grund dieses Gesetzes verhängten 
Bussen, Einziehungen und verfallen erklärten Geld- Und andern Ge
schenken verfügen die Kantone. 

Bei den der Bundesgerichtsbarkeit unterstellten Fällen verfügt der 

Bund. 
405. Taut jugement pass-e en force, rendu en application du present 

cOde ou d'une autre loi federale en matiere d'amendes, de frais, dc: 
confiscation, d'adjudication a l'Etat Oll de dommages-interets, est exe
cutoire sur taut le territoire suisse . 

Sont assimilees aux jugements les dedSions tEmd,ües: 
penale par I' autorite de police ou par _tdu!e att,tre .autqrite·ct>mnot~;,;,; 
ainsi que les ordonnances ·de l"autorite. coinpetertte p'otir r•ndi'P 1'-·~"'-
nanCe de non-lieu. 

406. Dan·s !I es causes_ soumises a la juridictlon · c~~tCm.·a.I~, I~:: ·:p~_o-_./-._.-. 
duit des amendes, confiscations -et adjudicatlons ·a .l'Etat. pfOilonce"eS~~n 
application -du present code appartient aux cantorts,:... . · . _· ~-

1 
__ 

Dans les causes soumises a la juridictio_ll federale, __ ce p·r.oduifaPP~i-. 
Hent a Ia. Confederation. . 

ZUreher: In Art. 405 sollte eine Trennung zwlsrihen.·d~n Urt~ilen 
und den diesen gleichgestellten Entscheiden getroffen 'wen\e11. G~fr~gt. · 
wurde, ob nicht de-r VE durch die Aufnahme von Bestimmungell ergällit ~- · 
werden sollte, wie sie das Konkordat belreffend Gewährung :gegen'. 
seitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung öffentlich-niohtlicher An•prüche; ., 
vom 23. August 1912, in den Art. 3 und 4 enthält. Ich halle das nicht: 
für nötig, _ _ . 

Es könnte sich sodann frage'n, ob man -in .·Ahs. 2··hi~-2;~fttg~ti·_--sdllt 
dass es sich bei den Strafentscheiden der Poliz:ei.,; und andere~· Behörden'~ 
auch immer um definitive Entscheide .handelt. -Das ist.-abe~ seibs'fV'er-:·'' , 
ständlich. Andernfalls stehen eben die gesetzlichen Rechtsmjttel · z1lr · 
Verfügung. . · · 

In Art. 406 ist lediglich das Verfügungsrecht der Kantone I}\hs, t) 
von dem des Bundes {Abs. 2) absaf.zwei~e getr~m:it~ wo~den.' _, 

Art. 407 ist unverändert. · 

Gautier: Art. 405. La modification lres apparente d~ ~et aHicle· 
ne tauche qu'a Ia forme, non au fand. Elle a ete ·faite poi.tr·. rendie '1-e:: 
Sens p~us dair. Mais, malheureusement, Ia. redaCtion:' fra~~~iS"e: __ e·s!~ 
defectueus-e. 

Art. 406. Aucun changement pour le sens eile fond. Mais l'a11cieti; 
texte etait plutöt tenebreux. Dans le nouveau, nouS doniw~·s·. neüenle_nf 
ä Cesar c_e qui est ·a Cesar, c'e-st h dire a Ia C~ilfederati~1 'l:ais~·~fl-i· 

,· ''·, -._ 

· aux cantans ce qui est a eux. 
Art. 407. Il n'a pas ete modifie. 

Lohner: In Art. 406, Abs. 2, saUte man sagen:, "In den .. · ... ·Fällen 
verfügt darüber der Bund." 

Vorsitzender: Es ist sonst nichts z~ bemerken., DüiA~t. 4o(406~nd .· 
407 sind genehmigt. . 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten. · 



Elfte Sitzung 

Freitag, den 18. August 1916, morgens 8 Uhr. 

Vorsitzender: Wir stehen bei 

Neunter Abschnitt. 

Flnstalt~n. 

Art. 408 bis 417. 

408. Deutscher Text unverändert. 

409. Gestrichen. 
414. Die Kantone haben für die Errichtung und den Betrieb von 

Verwahrungsanstalten, von Arbeitserziehungsanstalten und von Trinker-
heilanstalten zu sorgen. . 

Arbeitserziehungs~ und TrinkerheBanstalten können derart mit
einander verbunden werden, d<11ss sie gemeinsame Verwaltung, gemein
same Beamtenschaft uud gemeinsarn~n Betrieb haben, bei durchgeführter 
Trennung von Innenbetrieb und Insassen. 

Die Kantone können über die Errichtung gemeinsamer Anstalten ' 
Vereinrba·rung~n treffen oder sich das Mitbenutzungsreoht an Anstalten 
anderer Kantone sichern. 

Sie können über die Einweisung in Trinkerheilanstalten auch mit 
Privatanstalteil Vereinbarungen treffen. 

410. Randtitel: 3. Anstalten für Kinder und J u g e n d-
1 ich e. Erziehungs-, Für1sorgeerziehungs- und Korrektionsanstalten. 

Text: Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die nötigen Er
ziehungs-, Fürsorgeerziehungs-undKorrektionsanstalten zur Verfügung 

stehen. 

. ,. 
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Sie können über die Errichtung gemeinsamer Anstalten . V<eie,in-> 
barungen treffen, oder ·sich das .Mitbenutzi.mgsr~·chi·-. :~ti <>.:ns1carrer• 
anderer Kantone sichern. · · 

Die Kantone können über ·die Einweisung iri Erz:~ehungs-;._.unä _Fü_~~\ 
sorgeerziehungsanstalten auch mit PrivB.tanstalteil Verehi.barunite~·-

. treffen. · · ·· 

411. Gestrichen. 

412. Gestrichen . 

413. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass für die abgesond&r-le< 
Einschliessung Jugendlicher geeignete Räume zur Verlüg~ng st~\len. 

414bis. Ran,dtitel: 4. Bundesbeiträg e. Verpllichh:ing des 
Bundes. 

Text: Der Bund leistel Beiträge an den Bau,,. den Ausbauund·die•· 
Verbesserung von Strafanstalten ( .... bis . .: . . % der Kosten), ~n: die 
Errichtung von Verwahrungsanstalten ( .... bis .,. ; .%], v~n Arbeiis-'
erziehungsanstallen ( .... bis .... o/o). und von Trinkerheila1uitalten (.,,::bis ·. · 
.... o/o), an die Errichtung, -den Aushau und -die Verbesserurig von.· 
Erziehungsanstalten, Fürsorgeerziehungsanst~Hen u~d: _ Koirekti6!iS- -.' 
anslallen ( .... bis .... %) . · _ ·. · .. , .. 

Der Bundesrat stellt die Bedingungen fest, unter :denen die Leisturig 
der Beiträge erfolgt.· Er kann ·namentlich· bestiJ;rimen,·. dass aUch· aus;:·. 
andern Kantonen in so'lche AnstaH"en EingeWiesene· gegen:· Er~atz .. -~l~:r 
Seihstkosten aufgenommen werden. · ) _. · 

414ter. Randtitel: Beiträge an den Betrieb von AnstaÜen un~ an. 
private Anstalten. , · . · ., _ . _ .. -· _._ · · 

Text: Der Bund kann Beiträge leisten ·an den·-Bet~i~b--.:~
1

o'ri._-V'ei~
wahrungsanstalten, von Arbeitserziehung-sanstalten; -~on .. TriD.k~rheii-.; .::··-
anstalten, von Erziehungs~, Fürsorge~rziehungs-- und Korr~kt:j:On~--. 
anstalten. ' . · --· ·: ·- · 

Der Bund kann ferner Beiträge leisten an die, E'rdcliiungr dent:Ä.üs'_.(, 
bau.und den Betrieb von privaten TrinkerheilaD.stalten. un·d von P-r:iYafen·,· 
Erztehungs- und Fürsorgeerz-iehungsanstalten, __ s_ofer~· .diese;_.AnSfa'l{e:rf 
sich den Bestimmungen dieses Gesetzes anpass-en. . 

414quater. Randtilel: Uebergangsbestimmpng. 
. Text: Der Bund leistet die gleichen Beiträge an :Kantone; die.in:l 

. H~nbli~k auf die Einführung dieses Gesetzes .und i_p. .U~b~r,~inS~im.inti~g.c- · 
- mit .g,emen Vorschriften Anstalten gebaut, ausgebaut. odet _.VerbeS~erl 

baben, sofern -die Arbeiten nach dem 1. -Ja'nita:i- 1912- begop.nen Wurderi: 

414quinquies. Randtitel: Anstaltsbeamte, ' .. · " , 

Text: Der Bund fördert und unterstützt' die .. Heranbildtin{'un4· 
Fortbildung von Anstaltsbeamten. 



·, .. ·· 
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415. Deutscher Text unverändert. 
417. Der Schlussatz ,.Der Bundesrat wird sich ... " ist gestrichen. 

408. Les cantans organiseront .... S'ils ne possedent pas d'etablis-
sements suffisants, Hs auront ä. les creer Oll a s'assurer le' droit .... a 
d'autres cantons. 

409. Supprime. 
414. Les cantans pourvoiront ä. la creation et ä. l'exploitatio'n de 

maisans d'internement, ~e maisans d'e.ducation au travail et d'asiles 
pour buveurs. 

Les maisans d'education au travail et les asiles pour buveurs pour
ront etre reunis de fayon ä. avoir en commun la dir·ection, les employes 
et l'exploitation, mais en observant la ·separation pour le service inte
rieur et pour 1les pensionnaJres .. 

Les cantans P·OUrronrt s'entendre pour creer en ·commun ces etablis
sements; Hs ·pourront aussi s'assurer le droH d'utiliser des etablisse
ments .crees par ·d'autres cantons. 

Pour le placement dans des asiles pour buveurs, 1les. cantons pour
ront prendre des arrangements avec des etablis·sements prives. 

410. Marge: 3. Etablissements pour enfants et 
a -d o 1 es c e n 'i s. Etabli&sements d'education. Maisous d'education dis
ciplinaire. Maisous de coirection. 

Texte: Les oantons pourvoiront ä. ce que des· etablissement.s d'edu
cation pour enfants, des maisons d'education disciplinaire et •des mai
sons de correction soient ä. Ia disposition de 1' autorite. 

Ils pourront s'entendre pour creer en commun ces etablissements; 
ils pourront aussi s'assurer le droH d'ufi:liser des etablissements crees 
par d'autres cantons. 

Pour le placement dan.s des etablissements d'education Oll dans 
des maisans d'education discipHnaire, les cantans ·pourront Prendre des 
arrangements avec des etablissemenb prives. 

411. Supprime. 
412. S7lpprime. 
413. Le texte fran~ais sans changement. 
414bis. Marge: 4. sub V e n t i 0 n s f e der a I € •S. Obligation 

de Ia Confederation. 
' Texte: La Confederati'on accorde des subventions pour Ia crea'lion, 

la transformation ou l'amelioration .d'etablissements penitentiaires 
( .... ä. .... o/0 des frais), pour la creatiOn de maisans d'internement 
( .... a .... %L de maisons d'education au travai! ( .... a .... %l. et d"asiles 

· pour buveurs ( .... a .... o/oL ··pour la creation, -Ia transformation et l'ame
lioration .d'e.tablissements d'education1 de rnaisons d'education dis
ciplinaire et de maisohs ·de correction ( .... ä. .... o/0 ). 
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Le Conseil fede~al fixe les conditiÖrisaux<j~elles 1' o~ti-Oi · . · .. , 
·vention .est subordonne. Il peut notatnin~rit. S'tipu~e'r qu_e· ~~s ~er,~obri~S. 
placees par _d'autres cantans dans des etablissements d~ Ce gen(e,. Y. 
seront re<yues contre rembourserneut des .frais.· . , · ·. · ...... 

414ter. Marge: Subventions pour l'exploitatlon d'etablis~emi.mts .. · 
Subventions ä. des etablissements prives. . 

Texte: La Confederation ·pe1,1t acco'rder -des subventions p:o.ur ·_r:eK_.::. 
ploitation demaisans d'internement, de maisons: d'edij.ca:t~on.:autJ;civ~H; 
d'asiles pour buveurs, d'etablissements d'educatioll, ·cle ~ä-ismis· d'ect~~ '' 
cation disciplinaire et de maisans de correction. ' · · 

La Confed~ration peut aussi accorder -d:es. subventions pour la .ci-ea
tion, la transformation~ l'amelioration ou l'exploitation d'·~si'l~s:. p,ti~eS 
pour buveurs~ d'etablissements prives d'education et ae .maisons .pi'iV~.es .. · 
d'education disciplinaire, pourvu que ces etablisserp.Emts se coD.~_ci'rnie"~i 
aux prescription.s du present code. · 

414quater. Marge: Disposition trans'itoire: . . · .. , ,.·, 
Texte: La Confederation accorde les· m~mes stibventionS; -~ux::··:~a~ .. 

tons qui, en vue de l'application du pres~nt code et'.e~ C0nf6;mit~:·a:;;ec 
ses prescriptions, ont cree des etabliss·ements Oll . ameliore ~ofahJemenf 
les etablissements existants, pourvu .que 1les-travaux ai(mt ·ete conünen-.. ' -~ 
ces apres le 1er janvier 1912. ' . . 

414quinquies. Marge: Fonctionnaires des etablis~eme~ts·; 
Texte: La Confederation encourage et. subvenÜonne les' org~'D.isa·

tions ayant pour but de form er des fonctiü'n~aires 'potir 'les etabli~~e.:. 
ments prevus au present code .ou de dev·elopper .leurs aptihide·~~ ' · . 

415. Les cantans sOumetfront ä une :Sur.veliian:ce- ::appr.oprje~.' 
notamment a une surveillance medicale, les etablissements:'· .,pclve_s 
destines ä. l'execution .des mesures d'education ei de sO.ret·~~ a~~si qÜe 
l'education dans une lamille (art. 84 et 91). .: · , 

417. La dernU~re phrase: "Pour l'execution de Ces.·refOrnieS /, ,,!.' 
est s.upprimee. · . 

Vorsitzender: Zu diesem Abschnitt liegen vor 
die Anträge Thormann zu den Art. 414, 410, 416: 
414. Abs. 4: Als Schlussatz sei beizufügen: ,.sofern diese Anstalteri 

sich den Bestimmungen dieses Ge·setzes unt.erzi~hen". . ' . 
410. Abs. 3: Gleicher Schlussatz.' . .. . ' • : - . · · · 
416. Der Bund führt die Oberaufsicht .darüber, ob in den.Aristak' 

ten die Bestimmu;,gen über den Strafvollzug und über de~ Vollzug der 
erzieherischen und sichernden MasSnahnlen beobachtet. 'Werden. · 

Eventueiz (früherer Antng): Der Bund führt die Obe~~afsiclit 
über den Strafvollzug und über den Vollzug der erzieherischen· u~d 
sichernden Massnahmen. 
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die Anträge Delaquis zu Art. 4.14, Abs. 1, und 414bis: 
414, Abs. 1. Der Schluss ist zu fassen: .,; ... von Trinkerheilanstal

ten zu sorgen, sowie für Bereitstellung von Bewahrungsabteilu11gen in 
Irrenanstalten, in denen auch gefährliche Geisteskranke verwahrt wer
den, welche eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben." 

Für den Fall der Annahme dieses Antrages wäre in Art. 414bis 
hinter den Worten nVOll Trinkerheilanstalten" einzufügen: 

"an die Bereitstellung von Bewahrungsahteilungen in Irrenanstal
ten, in denen auch gefährliche Geisteskranke Verwahrt werden, welche 
eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben ( .... bis .... %) ", 

ZUreher: Der Redaktionsausschuss hat zunächst die Artikelfolge 
verändert entsprechend ·den bei der ersten Lesung gemachten Bemer
kungen und insbesondere ·dem dam:a 1ls von Müller ge,stellten Antrage 
(S. 249). Wir so.Jlten eigentlich zur Auswahl auch eine Vorlage brin
gen auf Grundlage der Ablehnung des Antrages Müller, allein bei 'den 
vielen redaktionellen Aenderungen in den einzelnen Artikeln, die sie 
nötig g.emacht hätte, reichte -die Zeit nicht dazu. Uebrigens lassen sich 
die V orteile und Nachteile der neuen Anordnung auch aus der Ver
gleichung mit dem VE 1915 ersehen. 

Die neue Anordnung ist folgend~: 
1. Strafanstalten. Aufgabe der Kantone, Art. 408: Das Unter

marginale ist entbehrlich. 
2. Anstalten zum Vollzug sichernder Massnahmen gegenüber Er-

wachsenen. 
Art. 414, Abs. 1. 
Abs. 2, gleich Abs. 2 des Antrages der Gefängniskommission 

(der frühere Abs. 2 ist .in Art. 414bis verwiesen). 
Abs. 3. 
3. Anstalten für Kinder und Jugendliche. 

Fürsoi-geerziehungsanstalten, Korr,ektionsanstalten 
Art. 410, Abgesonderte Einschliessung, Art. 413. 

Erziehungs- und 
für Jugendliche, 

4. Bundesbeiträge. Verpflichtung des Bundes, Art. 414bis. Beiträge 
an den Betrieb von Anstalten und an private Anstalten, Art. 414ter. 
Uebergangsbestimmung, Art. 414quater. 

5. Anstaltsbeamte. Art. 414quinquies. 
6. Aufsicht. Aufsicht über PrivatansiaHen und Familienerziehung, 

Art. 415. Oberaufsicht. des Bundes, Art. 416. 
7. Durchführung der Reformen. Art. 417. 

Im einzelnen ergeben sich die_ an der Vorlage 1915 vorgenomme
nen A~ndervngenßt>s .folgender Uebersicht: 

Art. 408. Unverändert. 
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Art. 409. Gestrichen, indem Abs. 1. und 2 .. in ·Art. 4141:lis aulg~-. 
nommen sind, Abs. 3 zu einem eigenen. :Artike,l· 414qu~rt-quieS< gelll'a-c:,ht 

. wurde. . : · " .- - ... · --.' 
Art. 410 (jetzt nach Art. 414 stehend) zieht Art. 410 und 4u In' 

· einen Artikel zusammen. Abs. 1 und 2 beziehen sich in der T~t auf a\le · 
drei Anstaltsarten; einzig Abs. 3 findet · n~r bei den

1 
heide·n et:S.ten 

Arten Anwendung. 
Art. 412 ist in der Subventionsbestimmung,. Art .. 41-!lbis, .'!ufge-. 

gangen. 
Art. 413 erhält eine mit Art.' 410 und 414 übereinsfi;,.mend~ 

Fassung. 
Art. 414, jetzt den Artikeln betreffend die Anslallen für Jugend- · 

liehe vorangestellt, ist entlastet durch Ve~weisung von Abs. 2 in' die . 
Subventionsbestimmung (Art. 414bis). dagegen erweitert' durch' Auf- · 
nahme eines neuen Abs. 2,. der der Vorlage der -_GefängniskqmmissiPn. 
entnommen ist, und der Abs. 3 10nd 4, entsPreGhend ·dem AbS>· 3 :VO,il · 
Art. 410. 

So dann die SubventionsartikeL . Sie spielen·~· eine ·bed'~u~saiÜe 
Rolle in diesem Abschnitt; deshalb h<cbe . ich .früher einmal' y.org"
schlagen, den Abschnitt zu überschreiben: Anstalten und Buri·deshilfe. 

Art. 414bis und 414ter behandeln die obligatorischen und die fakul~ 
tativen Subventionen: . . . -.--. . 

a) für den Bau und Umbau der staatlichen und Gemeindeanstalten,. · · 
ausge-setzt in Prozenten der Baukosten. (ähnliCh den FluS;skorrekÜöns
subventionen); die Bedingungen festzusehen ist ·dem -Bundesrat:e .-Vor~' 
behalten; . . . 

b) an den Betrieb der Staatsanstalten (ausschliesslich der .Straf" 
anstalt-en) und an Bau und Betrieb von. Privatans!alten.· Oi~-' Art --der_.· 
Subventionsberechnung bleibt unentschieden (Beitrag an das Betri~bs•' 
delizit oder Beitrag an die Kosten de~ Verpflegungstage): . . . .. · . 

Daran anschliessend, Art. 414qu'atef., der die Rückwirkung' d~·r: 
Subventionszusicherung nach Antrag Deschenaux festsetZt.. . . 

Ebenfalls im Ans~hluss an die Subventionsar.tikel, -ab,er we!ten· 
seiner programmatischen Bedeutung a·ls eigener· Art. :414iiuiiiq~l~s, folgt·· 
Abs. 3 des gestrichenen Art. 409 des VE 1915. ' 

Die Aufsichtsbestimmungen, Art. 415 und 416 haben keine Aende
rung erfahren. 

In Art. 417 ist Satz 3 betreffend die Bewilligung der Be.ilri\ge für 
die R~form auf dem Budgetweg gestrichen worden. ' 

Gautier: Le _comite de redaction a· fait de son mieux' POu~ ·:exe: 
cuter VO·s ,decisions dans ·Ce chapitre (p_, 244 et Süi~<) et'"y 'niettl-e·-·:ae 
fordre, mais il ne pretend pas, cela v~ ·sans -dire, av~i:r,att~int ä lii''t)e'r~ 
fection, ' ' 
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Le plan generaf du chapitre eSt maJntenant ·celui~ci. 
1° Etablissements penitentiaires 1 rubrique qui ne· comprend que 

l'ar!. 408. 
2° Etablissements pour l'execution .des mesutes ,de stirete contre 

adultes. Cette rubrique ne comprend que l'ancien art. 414, et nous 
l'avons placee. immediaterneut ap,res les etablissements penitentiaires, 
afin de n!tablir !'ordre observe ailleurs dans ·le projet et qui est: 
1. peines, 2. mesures .de sftrete contre adultes, 3. traitement des enfants 
et des adolescents. 

3° Etablissements pour enfants et adolescents. Nous trouvons ici 
les anciens ar!..410, 411 (celui-ci fusionne avec l'ar!. 410) et 413. 

4° Subventions. Ce groupe comprend la matiere des anciens 
ar!. 409, al. !er et 2, 412 et 414, al. 2. 

5° Fonctionn~ires. Iei un .s.eul article, l'art. 414quinquies, qui 
remplace I'alinea 3 de l'art. 409 .ancien. 

6° Surveillan'ce. Deux articles, 415 et 416. 
7° Programme d'execution. Un arti~le, l'art. 417. 

Passans rapidement .Zn revue· les anciens articles: 
Art. 408. I1 n'y a rien ä. dire, sauf qu'au texte franyais nous avons 

remplace 11Soit .... soit" par un simple "ou". 
Art. 409. 11 disparait. Les deux premiers alineas passent au nouvel 

article 414bis et le 3me forme le ·nouvel article 414.quinquies. 
Art. 410 et 411. Reunis dans le nouvel article 410. 
Art. 412. !1 est fondu dans !es nouveaux articles 414bis et 414ter. 
Art. 413. Maintenu sans changement. 
Art. 414. ·L'alinea ·2 est supprime et remplace par ·Ia disposition pro

posee par Ia commis-sion penit~tiaire. La matiere de 1' aHnea supprime 
se ·retrouve aux premier;s alineas -~es nouveaux article·s 414bis et 414ter. 

Art. 415. Maintenu, sauf les rectifications du texte franyais annon
ce-es dejä. en premiere lecture (voir p. 275). 

Art. 416. Sans changemeni. 
Art. 417. Les deux premii.~res phrases sont maintenue.s. sans change

ment, la derniere est supprimee. 

Les nouveaux arHcles :appellent au-ssi quelques o.hservations: 
Art. 414bis et 414ter reglent toute la matiere -des Subventions 

federales, inatü~re dissemine·e dans di-vers articles ·de -l'ancien te.xte. Ils 
i:tablissent une distin«tion nette entre les. subventions a,uxquelles Ia 
Confederation· ·s'engage et celles qu'elle peut accorder. Les premieres 
comprennent maintenant aussi les subVentions pour la creation, la 
trans_formation Oll J'ame-Iioration des diver.S etablissements destine-s aUX 
enfants et aux adolescents, ·subventions qui, dans le projet .de 1915, , 
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etaient fcicultatives. Dans les secondeS- rentrEmt non: ~elJleuJi•Iil:, 
les subventions d'exploitation, mais .aussi.. tOutes · les .S1Jbv·~n:tions 
etabliss~ments prives. ' 

Art. 414quater. C'esi: Jfarticle vote sur Ia proposition De~ch-enaux 
(p. 261), pour assurer aux ca:ri-tons -qui auraienf dev.aric~ ·r.ll!eur~; q~e_ 
Ieur .empressement a pr-eparer re:xecution de_s· ·peinef.eJ -~esUJ;:es··-Pr~~ 
vues .dans le pro•jet ne leur v:au1dra pas 1la perte·~·-des- suhveritions :(iii'ils'
auraient obt·enues, ,s,'Hs- avaient ajourne leurs. ·constrüctio:~s' .et Ie~r's. 
depenses jusqu':apres l'entree en force .. du ·CP. 

Toutes les modifications materielles que les ·textes -dit comite -de 
redaction apportent au projet, correspondent ä. vos d.ecisi6ns-: 

Je vous recomman'de clone d'adopter les· art. '408 a. 4J6! d'apres 
le projet du comite de redaction. 

Vorsitzender: Wir wollen Artikel für Artikel erledigen, und zwar 
nach der Vorlage des RedaktionsaU:s-schusses. . Ich _· nlöc,ht~ .. VOr~n.,. 
schicken, dass die Subventionsfrag~n noch wei-te~,er_ Abklärung. bedür' .. 
fen für die Vorlage an den Bundesrat. Es_ mliss eine . .ZusamnieU:st~llun,g 
der Subventionsbestimmungen des Bundes _zur Vergleichung- . ~~maC_ht 
werden. ' · '· · · 

Zu Art. 408 ist keine Aenderung vorgesehen. Er· ist genehmigt., • 
Bei Art. 409 beantragt der Redaktionsausschuss geniäss-I11ren Bec , 

schlüssen Streichung, cla Art. 409 des VE 1915 in ,andere Ar.tikel eil\'' 
'gearbeitet ist. Er ·zst gestrichen. · · ' · 

Die Reihenfolge der Anstalten ist abgeändert. worden .. Es -kommt' 
nun zuerst Art. 414 mit den Anträgen DelclqUJs .und T-hormann ~ur B'e~.',' 
handlung. · . 

Delaquis: Mein Antrag (S. 360) verfolg-t das Ziel, e.ine, Frag'e zur, 
Erörterung zu bringen, di~ Gautier letzthin· berührt hat, -die.-._~n~er··:vE·. 
jedo·ch in keiner Weis-e lö·st, obsohon--sie von -den s~hwe'iz-eris~heil_:_;PsY~ 
chiatern immer wieder zur Diskussion ge·steUt worden·· ist. ' . ::, 

Art. 13 unterscheidet zwischen gefährlichen und pHegebedürltig~n 
verbrecherischen Geistes~ranken, und Art. --1~ -berührt' das gleiche 
Problem, An beiden Orten wird von der Einweisung·-der: VE}rb~~:Che~ 
rischen Geisteskranken in HeU~ und Pfle!!ean.stalten-- geSprqchen; -~i~-: 
finden aber •im dritten Buch keine Bestimmung, die den Vollzug,. ci~r 
Massnahmen oder die Frage der Anstalten für diese Kategerien.r~gelt. . 
Und doch besteht kein Zweifel, dass .die beiden. Gruppe1J ;v,~r,schieden 
zu behandeln sind. · 1 

Man könnte einwenden, dass.;·das _gleiche tür :die .. Y~r~ii:uiert--iU.;' 
rechnungsfähigen gHt. Das ist aber insofern-' riic:ht --richtig, als ·:die·s_e 
e·ntweder in die Strafanstalt oder -in die Trinke~heilanshtlt~ni in M::i.s-ta-Heö, ·, 

. . ' ' . ' 
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für Epileptische usw. einzuweisen sein werden, ·die ja bestehen oder 
vorgesehen sind. 

Und auch für die pflegebedürl!igen Geisteskranken ist insofern 
gesorg·t, als sie in der gewöhnlichen Irrenanstalt in normale Pflege 
unterzubringen· sind. -

Wohin aber gehören die gefährlichen Irren? Ich will kurz· sein. 
Es herrscht heute bei uns nur eine Stimme darüber, dass ein sogen. 
manicomio criminale, sei es als besondere Anstalt, sei es als besonderer 
Pavillon allein für verbrecherische Irre, abzulehnen sei. Ich verweise 
in dieser Hinsicht auf die Beschlüsse des Juristenvereins in Glarus 
und auf die Arbeiten der Gefängniskomrnission, insbesondere auf ·das 
Gutachten Ris im Beilagenband I, S. 189 und 197. Uebereinstimmung 
herrscht aber auch darin, dass diese Gruppe nicht einfach der gewöhnp 
liehen Irrenanstalt einverleibt werden :'kann. Man verlangt für ·sie 
Bewahrungshäuser, d. h. Annexe an Irrenanstalten mit besonder~n 
Sicherungsmassnahrnen, in ·denen verbrecherische und nicht verbreche
rische gefährliche Irre zusammen zu verwahren wären (Ris, Beilagen
ban-d I, S. 197). Daher das "auch" in de·r Fassung meines Antrages. 

Und da tauC'hen zwei Fragen auf: 
1. Soll der VE etwas vorsehen? und 
2. Kann eine Bundessubvention ,in Frage kommen? 
Die erste Frage würde ich bejahen; sonst besteht eine offenbare 

Lücke im VE. Ich möchte aber nicht das Bew.ahrungshaus selbst vor
schreiben, sondern spreche bewusst in meinem Antrage von "Bewah
rungsabteilungen", um damit die Bereitstellung sowohl eines selbstän
digen Pavillons wie etwa eines Ans.taltsflügelS, be-ides bei bestehenden 
Irrenanstalten, zu umfassen. ' 

·'Ich spreche auch allgemein von "Bereitstellung", um damit die 
Errichtung oder den Ausbau zusammenzufassen. 

Die zweite Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Kann auf 
Grund des Art. 64bis der Verfassung eine Bundes·subvention in Be
tracht kommen? Man ist geneigt, die Frage zu verneinen. Ich habe 
ZweifeL Streng genommen Sind wir über die Verfassung·sbestimmung, 
welche von "Verbesserungen im Strafvollzug" ·spricht, schon hinausge
gangen mit ·den Beiträgen an Anstalten, die dem V'Dllzug sichernder Mass
nahrnen dienen. Handelt es ·sich aber nicht auch hier um eine sichernde 
Ma·ssnahme? Sollte der vorgeschlagene Schritt mit Art. 64his unver
einbar sein? Diese Frage müss-te erörtert werden. Für eine Antwort 
der Kommission wären die Psychiater sicher dankbar. Sie haben 
wiederholt, so in letzter Zeit noch Ris in ·der Gefängniskommission 
(Beilagenband I, S. 189 II.) urud dann Lisibach in einem Guhtchten 
für den Gefängnisverein, um eine solche Subvention gebeten. Sie ist 
hier nicht weniger gerechtfertigt als z. B. bei Trinkerheilanstalten. 

Dass mein Standpunkt, nich-t unhaltbar ist, beweist der Entwurf 

;,,' 

eines EG von 1903, der lange nach der Verfassungsänderung. •";"•D. ,,"'-··· 
sprechende Bestimmung in Art. 46 vorsah.· Sie is,t irli .. E~tW:~·f:f 
von 1911 weggefa:llen. War das Zufall?· · ' . · · ' i. 

Ich bitte die Kommission, meine zwel Fragen eilter -~O"hiWollend~ri,.', 
Prüfung unterwerfen zu wollen. . . . ,, .. 

Vorsitzeqder: Thormann reicht soeben folgenden Antrag zuA.rt.414, 
Abs. 2, ein: · .. ·· .. ' ... :-' ,: . , 

414, Abs. 2. "Arbeitserziehtings" und Trinkerheilanstalten .können 
bei dUrchgeführter Trennung von Innenbetrieb .li~ Cl In~aSsen initein .. 
ander verbunden werden." 

Zunächst stelle ich den Antrag Delaquis zur Diskussion. .· , 
Ich habe Bedenken, den Antrag in Art. 41.4 zu berücksichtigen, 

der von den obligatorischen Verpllichtungen der Kantone ~an'tlell.. Im 
Antrag Delaquis handelt es sich nicht um ·si.chfirn.de ~ MasSrlahnl:en·1 sori~ .. · 
dern um Massnahmen zum Vollzug der' Art. l~fl., Ich wä~e gerieigt, . 
dem Antrag zuzustimmen, ihn aber zu eiilem besOn:derp ·'·.Artikel.· ZU 
machen und den Bundesheilrag als f•akultativ zu beha~deln, · Ver;~ 
fassungstechtliehe Bedenken bestehen m. E. gegen. diese Bei\iagsleistung·· 
des Bundes nicht. Sie würde· .die Einrichtung solcher · Bewahr'4itgS.:. 
abteilungen fördern und wäre ·wohl nicht unerschWinglich,·:d~ .. ·eS.: Sii:h:. 
ja nur um kleine Abteilungen bei bestehenden Irrenanstalten hande!J:l 
kann. · · · · · 

Zürcher: Die herrschende Richtung in der Sch\Veiz ,scheint mir, 
eher zu sein, die verbrecherischen Irren nicht von deit .andern zU .. t~-~~'-: 
nen, sondern vielmehr die gefährlichen vori derf nichtge·fäh~li"rihe~. Itten ~~ 
scheiden. Die Unterlbringun·g d'er· Inen gehört zur. ·sozia,lfürso~g~; -·d,ie 
ohne Bundesunterstützung durchzuführen i·st. • Die Ka~iön.e·-' ·,s<;)ÜtEm 
schon des Gesellschaftsschutzes wegen für -solche Bew:ahrung·;·~btei
lungen ·Sorgen. Wir Uberlas·sen ja auch 'die Err.ichtuhg und .dell :aetr:ie.b·· 
von Anstalten, in welche Kinder und Jugendliohe,.-.·die; einer. b~s~Ild_ei"n 
Behandlung bedürfen, eing·ewieseti werden, ·z~ B. T~uhst~Jmrne·na~·Stalte.n, · 
den Kantonen, während Bundesunterstützun·gen bei rden .übt;igeit A:qstal
ten für Kinder und J ugendliohe vorgesehen· sind. Ich' bill. ci.:lso; e'he·r· .fÜr. 
Ahle'hnung des Antrages Dela.quis, trotz·dem mir sein. Grun,,(lged~.P.ke; 
an sich sympathiS'ch ist. 

Gautier: Je suis sympathique il Ia proposition Delaquis/ EHe 
cornblerait une lacune. La mesure pn!vue ä ·f'aii. _ . 13·.~-·.a ·r.~g~~d-.·.:de·s 
irresponsables -dangereux est bien certainement, 'par.s.~ nature Ifl:eme; uni 
mesure de sßrete, encore qu'elle .ne figu~e. pa.S au cata1o.gtte·', de:'·ces:
mesures. C' est la seule mesure de sßrete depourvue de sa.nctiop .. On 
ne trouve .dans le projet aucune · indication. a -·son suje.t. )·e ·Suis·:: 
clone favorable ä ~Ia. proposition Delaquis, du.· m9i.i1s a .l'ide.e·. qti'eÜe.' 
eherehe ä realiser. Car quant a Ia forme et awc .:detail_S, ·(~· r-esei'v~ 
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mon opm10n. La solution proposee par M. le President, ·qui desire 
ranger cette subvention dans Ia categorie des subventions facultatives 
et inscrire au projet un article special reglant cette affaire, se defend 
eVidemment par de forts argumenis. 

Zürcher a exprime des scrupules fondes sur des considerations 
d'opportunite. Mais nous ne pouvons pas toujours sacrifier le progres 
au desir inquiet' d'eviter des depenses. Nous s.avons que le progres en 
ces matieres ne se realise que si fon y met le prix. Soyons economes des 
deniers federaux, je Ie veux comme Zürcher., Mais ne refusons Pas de 
prevoir les depenses mkessaires, 

Je rne prononce clone pour la propositiori Delaquis,· sauf ä. la voter 
dans Ia forme que lui donne M. le President. 

Kronauer: In der Gefängniskommission wurde auch über die Ver
wahrung der verbrecherischen gefährlichen Geisteskranken verhandelt. 
Die Gefängniskommission stimmte dem Gutachten Ris zu, dass über 
die Versorgung verbrecheri-scher Geisteskranker etwas gesagt werden 
müsse. Doch sollten sie mit den n!cht verbrecherischen gef~hrlichen 
Geisteskranken zusammen verwahrt werden. Das Gutachten Ris blieb 
in diesem Punkte unangefochten. Es V~rlangt fes.te Häuser als Annexe 
der Irrenanstalten, insbesondere weil eine ärztliche Behandlung im 
Vorderg·rund steht. Sodann steht fest, dass gemeingefährliche Geistes
kranke, ,die ein Verbrechen begang·en haben, in vielen Fällen nur zu 
bestimmten Zeiten gefährlich sind. Zu andern Zeiten können sie in die 
gewöhnHeben Abteilungen der Irrenanstalten znrückverset~_t werden. 
Das alles spricht für den engen Anschluss der Annexe an die Irren .. 
ans.talt. Besondere Einrichtungen in den Strafanstalten oder im An
schluss an solche können ·den Zweck nicht erfüllen. 

w·as sodann die BundessubvenHon betrifft, so hat sich die 
Gefängniskommission nicht für befugt erachtet, die Frage zu ent· 
scheiden. Die Fassung de.s Art. 64bis ist nicht klar genug. Die Frage 
sollte ah~r erörtert werden, und es wäre sehr wünschenswert, wenn in 
ir.gendeiner Weise, sei es nach der Anregung Delaquis o.der nach der 
Fassung -des Vorsitzenden, im Gesetz etwas gesagt und eine Subvention 
vorgesehen w'ürde. 

Die kantonalen Anstalten .werden hier eingreifen müssen. Man 
könnte. der Ansicht sein, dass sie selbst . die Kosten tragen sollen. 
Die Einweisung geschieht aber auf Grund eines Richterspruches, nicht 
durch administrative Behörden. Die Mas·snahme hängt unmittelbar mit 
dem Strafvollzug zusammen; sie setzt eine s'trafbare Handlung voraus. 
Es wäre also wünschenswert, eine Bestimmung im Sinne des Antrages 
Delaquis aufzunehmen, in dem mit Recht keine Beiträge an den Betrieb 
der Anstalten vorgesehen .sind, sondern nur an den Bau solcher Be-
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wahrungshäuser. Weil die BV nicht. ganz klar ist, wäre es. vh(l~edcl1t 
klüger, eine fakultative Subvention vOrzuSehen .. 

Wettstein: Die Diskussli.on ist· für mich be~on.ders.' in,ter~S~·.ant;· w:eil 
der Kanton Zürich bei der Revision der Strafp.rozesi3ordnull~r, gi~lche-_ 

·Probleme .zu lösen hat. Bei uns haben sich gewi'sse Divergenzen gezei~t. 
Bleuler hält mehr darauf, dass für kdmirielle Geistfeskranke besonc;lere .. 
Isolierung vorgesehen werde, während Ris mit Bewa:hrJ.lngShäuse:a:n,. .. Ohne· 
solche Is.olierung Vorlieb nehmen würde. Wandlungen hn· Silln der. Aii• · 
näherang sind in den letzten Jahre'rt vör· · s~ch gegangen .. Die _-Lösil~g .. 
würde wesentlich erleichtert, wenn Sie. etwas·. im Sin'ile ··des Antrages 
Delaquis in das StGB aufnähmen. . . . , . 

Verfänglich erscheint mir im gestellten Antrag die las! bedingungs', 
lose Koordination mit den andern Anstalten. E~ handelt skh hier nicht. 
um Strafvollzug, wenn auch um etwas damit sehr . nah~·· Zusct.inme}1-· 
hängendes. Deshalb würde ich es begrüssen, wenn··.Delaqui.s ·sich.rtiit .. 
einer allgemeinern ·Fassung einversbinden erklären könnte und· im Sinnt 
des Präsidenten einen besondern Artikel ai.tfnehrllen ''Wüide. . ·'· 

Das Zweite, was mir am Antrag Dela:quis nicht glückliCP.·. zu: :se~n, 
scheint, ist die allgemeine Fassung "die eine mit Strafe bed~öhte ,Tat 
begangen haben", Es handelt sich hier tim die 'gemeingefährlichen 
Geisteskranken. Diese erfordern eine besondere Behandlung, ~eh , 
möchte daher die 11Gefährlichkeit" in den Anfrag; aufnehmen. 

Einigen wir uns darauf, .so würden· wir ·.der· Sac:he /eill~D. grq~Sert. 
Dienst leisten. Der Subventionsartikel 1 müsste .allgem~ln. gefa's~t' .w·~~-4~n··~ 
und ohne prozentuale F estlegung sein. . , , 

Bei den Neubauten des Kantons Zürich .irt Rheinau "hilben .. ~1:" 
ernstlich an einen besondern Annex gedacht. Aus finan2:iell~n. 'Grüilde:ri ' 
sahen wir schliesslich davon ab. Hätten Wir .auf eine BundessubventiO'n · 
hinweisen könnep., ,go wäre wa·hrscheinH~h ·die Sache a~·4-E:rs· g.egfln..ge~ ... 
Wir würden der Entwicklung einen grossen Dienst lei"steti,, ~enn wir iill,' 

I. ' . 

Sinne des Antrages etwas vorsehen wollten. . , 
Die Verfassungsfrage erregt mir keine Bedenken. Auch hier h~ndelt. · 

es sich um eine Verbesserung, die mH deni StrafvoÜ2:ug· in ~n:gen···Be~-· 
ziehungen steht. Aber auch Art.. 23 und Art. . 2 BV könnten zu. Hilfe. 
genommen werden. Aus einer Bestimmung im Strafgeset~, ... d.te. eine 
fakultative Subventionierung vorsähe, würde ·n:.iemand 'derri Geset':i'..ein~n· 
Strick drehen können, , . . . . .. . . -·. . . 

Sollte die Redaktion des Artikels Schwierigkeiten inachen, .so hin 
· ich der Ans.icht, dass wir nach Fassung eines !!runds'ä•tzlichen .·Be-· · 
sc~luSses die Formulierung der Redaktionskom.mi~siOn iiberlaSsen/' 
sollten. 
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Vorsitzender: Ich würde vorschlagen: "Der Bund kann Beiträge 
leisten an die Errichtung besonderer Bewahrungsahteilungen in. Irren
anstalten, in denen auch gefährHche Geisteskranke verwahrt werden, 
die eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben," 

Calame: L'acceptation de·la proposition Delaquis s'imp.ose, selon 
moi. EHe rentre dans la logique du projet. La societe doit se defendre 
contre les alienes criminels avec au moins autant d'energie qu'elle· en 
met ä. ·Se defendre contre les deHnquants normaux. Or d'apres le pr,ojet, 
les cantans seront subventionnes pour I' execution des peines, mais 
aucun appui ne leur serait pre,te pour Ia defense de .la societe contre 
le danger tres grave que lui font courir :Ies criminels alienes. Ce n'est 
pas adÖ1issible. · 

Les cantans seraient ä. l~ rigueur en etat de continuer, avec les 
moyens clont ils disposent dejä., la Iutte contre le delit. B_eaucoup 
d'entre eux ont des peni'tenciers .et :les autres ont pris leurs mesures 
pour pouvoir utiliser le penitencier d'un autre canton. Ils ont ä. leur 
disposition d'autres maisons de detention (pris·ons, etc.); il y a en 
Suisse des maisons d'internement, des etablissements d'education pour 
Ia jeune-sse vicieuse et d'autres institutions -de genres divers qui contri
buent ä. Ia Iutte contre le delit. Pour n'etre pas armes encore comme 
le veut le projet, ils ne sont cependant pas sans armes dans cette Iutte. 
Mais ils sont en genera'l absolument desarmes en ce qu-i concerne les 
criminels alienes. Les asiles d'alienes cantonaux n'ont pas l'outillage 
qu'H leur · faudrait pour se charg,er .de ces malheur·eux. Geneve p. ex. 
eherehe ä. comple.tei' _dans ce but l'organisation de son grand asile de 
Bel-Air. Dans d'autres cantons, la question est ä. l'etude. Mais partout 
on est entrave par Ia difficulte de treuver les ressources necessaires 
a cette ceuvre, L'appui de la Confederation serait de Ia plus grande 
utilite surtout dans ce domaine. Je vous prie clone ·de ne pa·s repousser 
le principe meme de la propo.sition Delaquis. Quant ä moi, je Ia voterai 
dans la forme que :Iui a donnee M. le President. 

Delaquis: Wettstein gegenüber zunächst der kurze Hinweis darauf, 
dass ich in meinem Antrag das Moment der 11GefährHchkeit" nicht 
übersehen habe. Der ,..Antrag spricht von gefährlichen Geisteskranken. 

Der fakuHativen Subventionsbestimmung des Vorsitzenden kann 
ich mich anschliessen. Ich nehme an, dass der Bund eine offene Hand 
haben wird. Damit fällt mein Vorschlag zu Art. 414bis dahin. 

Wie ist es aber mit dem Vorschlag zu Art. 414? Er betrifft nicht 
die Subvention, sondern die Verpflichtung der Kantone, für entspre
chende Lokale zum Vollzug der Sicherung gegenüber gefährlichen 
Geisteskranken zu sorgen. Das müssten wir obligatorisch vorsehen, 
wenn wir nicht -eine Lücke im Gesetz haben wollen. 
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Vorsitzender; Ich glaube, mit dem Obligatorium gehen wir zu' weit. 
Ich würde de~ Kantonen freie Hand lassen1 

Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Delaquis beantragt, in Art. 414 eine Bestimmung atifzuneh~en',·' 

wonach die Kantone zu sorgen haben für Bereitstellung von .Be
wahrungsabteilungen für gefährliche Geisteskranke. Die Fassung liegt· 
Ihnen vor. 

Demgegenüber ha.be ich mir gestattet, den Antrag zu stellen, etwa 
als Art. 414ter a die Fassung aufzunehmen, die ich hervorhob. Viel~ 

leicht könnte noch kürzer gefasst werden: 
uDer Bund kann Beiträge leisten an die Errichtung- be-sonde~er 

Bewahrungsahteilungen zur Aufnah,;,e krimineller gefährlicher Geistes
kran~er in Irrenanstalten.'' 

Dabei gehe ich von der Ansicht aus, dass verbrecherische, und nicht 
verbrecherische Geisteskranke zusammen verwahrt werden sollen. Dann , 
kann aber -eine Bundessubvention nicht -obligatorisch vorgesehen werden ... 
Im Grundgedanken stimmt indessen mein Vorschlag mit dem Delaquis,' 
überein. 

Abstimmung. 
1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie dem AntrM Delaquis zu 

Art. 414 zustimmen? , 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) lehnt den Antrag Delaquis ab. 

2. (Definitive} Abstimmung: WoBen Sie einen Art. 414ter a auf-
nehmen im Sinne einer fakultativen SubventiÜnierung dU.rch ci.en Bund? 

Mehrheit (13 Stimmen] für Aufnahme einer solchen Bestimmung. 

Vorsitzender: Es folgen die Anträge Thorm~nn z.u Art. 414. 

Thormann: Nach den prinzipiellen Beratungen zum Antrag De-
laqui.s bitte ich zu einem Kleinkram, wenn ich so ,sagen darf, zurUck~ 
zukehren, 

Mein Antrag zu Art. 414, Abs. 4 (.S. 359], entspricht einem Antrag 
Knmauer, der :letzten Dienstag mit allen g'egen 2 Stimmen- arigen.ommen ,. 
wor.den ist (S. 272 und 273). Der Redaktionsausschuss hat diesem' 
Gedanken in Art. 414ter Ausdruck gegeben. Da,mit ist aber der Redak
tionsausschuss dem BeschlusSe der Kommission nicht völlig_ ·.gerecht ge~ 
worden, denn es ist nicht dasselbe, ob wir die Bestimmung an jener Stelie 
oder in Art. 414 aufnehmen. Dort-, in Art. 414ter, wäre sie wohl 11ichf 
vonnöten, da eine Subvention an An,s.falten, -die sich dein StG:ß nicht 
anpassen wollen, von selbst aus-geschlossen ·wä,.re. Nicht_ ·die Anstalten 

. müssen wir binden, sondern ,die Kantone, damit sie nur mit. so'lchen 
Privatanstalten Vereinbarungen tr.eHen, ,die sich,· :d-em Gesetz anPassen: 
Daher gehört der Swtz zu Art. 414. 

24 



II 

I 
I 

I 

- 370 -

Gehe~ Sie mit diesem Gedanken einig, so bitte :ich, .den gleichen 
Satz auch bei Art. 410, Abs. 3, aufzunehmen. Er ist hier ebenso gerecht
fertigt wie in Art. 414. 

Mein neuer. Antrag zu Art. 414, Abs. 2 (S. 365), möchte diesen 
redaktionell vereinfachen. Das Wesentliche i_st hier der Gedanke, dass 
eine Vereinigung der ·genannten Anstalten zuzula:s,sen sei, unter Trennung 
des Innenb~triebes und der Insassen. Mit der Beamtenschaft, dem Be
trieb als solchem .usw., wollen wir uns hier ebensowenig, wie sonstwo, 
befassen. Dari'-uf beruht meine wesentlich einfachere Fassung. 

Zürcher: Der Antrag Thovmann zu Art. 414, Abs. 2, lässt unklar, 
worin die Ve!ibindung der Anstalten be,stehen soll. Die Verbindung 
müsste ihrem Umfang nach geklärt werden. 

Der Antrag zu Abs. 4 ist gerechtfertigt. Ich beantrage, diesen Antrag 
zu Art. 414 und 410 anzunehmen. 

Lohner : Dem Antrag Thormann zu Art. 414, Abs. 2, möchte ich 
u. ;a, ·deshalb zustimmen, weil wir dann die Fr.age vermeiden, ob nicht 
durch argu,mentum e c'Ontrario ausA.bs. 2 die Konsequenz sich ergibt, dass 
die Verbindung bei allen andern als den .daselbst genannten Anstalten 
verboten ist. 

Thormann: Ich bin damit einverstanden, Jass wir d'ie Worte -ein
schieben: "in demselben Gebäude" verbunden werden. Dann i$t das 
Wesen der Verbindung ausgedrückt. 

Vorsitzender: Die Details wollen wir der Redaktionskommission 
vorbehalten. 

Abstimm1J-ng. 
1. Abstimmung: Wollen Sie in Art. 414, Abs. 2, der Fassung Thor

mann folgen, oder die Vorla·ge des Redaktionsausschusses fes.fhalten? 
Mehrheit (8 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Thormarm. 
Es folgt der Antrag Thormann betr. Art. 414, Abs. '1, und Art. 410, 

Abs. 3. 

Kronauer: Ich hatte bea'ntragt, zu sagen: "sofern sie sich .... an-
passen''. 

Thormann : Ich bin mit dieser Redaktion einverstanden. 

Vorsitzender: Das ist Redaktionssache. 
2. Abstimmung: Wollen Sie einen Zusatz im Sinne des Antrag!' 

·Thormann in Art. 414, Ahs. 4, und 4.10, Abs. 3, aufnehmen? 
Mehrheit (15 Stimmen) liir den Antrag Thormann. 

Vorsitzender: Zu Art. 410 ist das Wort nicht verlangt. In Ahs. I 
sind die bisherigen Abs. I und 2 des Art. 410 und Abs. I des Art. 411 
zusammengefasst. Die· Redaktion erscheint mir anfechtbar. Die Anstal-
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ten für Kinder wer.den im Marginale, nicht abe.r ·im Text 'deU.tlich ·e~;..· 
wähnt. Auch ist es nicht gleichgültig, ob man vono~!Erziehimgsa,n·st_a:-~ten~: 
spricht oder von uAnstal.ten für dEm V Ollzug erii_e_herisCher. . ~nd· , 
sichernder Massnahmen gegenüber Kindern". ·Man hätte .. die F.:ih::sorge~ 
erziehungs~ und die Knrrektionsanstalt .filt Jugendliche_ i.t:1:- ein~n. hes.on~ 
dern Abs,atz oder in eine Ziff. 2 ·steHen ·saUen. . · . :_. . , 

Ich mache den Vorschlag, Abs. 1 von Art. 410 . .VE 1915, />eizrtbe
halien und in Abs. 2 zu sagen: ,$ie sorgen für. die· nötigen ,FürsOrge-, 
erziehung.s~ und Korrektionsanstalten: für JugendJiche". . · 

ZUreher: Wir haben im Marginale all_gemein gesagt, w0rurri1 es :Si~h' 
handelt. Deshalb haben wir im Text nicht mehr getrennt Es handelt 
sich bei Kindern lediglich um die Anstalt des Art 84. Wenn wir aber ' 
nach Fassung 1915 von "Ans1talten zum Voilzug· erzieherischer·_ ·und 
sichernder Massnahmen" sprechen, so könnten auch die Anstalten aüS . 
Art. 85 mit umfasst erscheinen, während wir der Ansicht· ·waren; _:da:,s.s . 
·das ZGB hinsichtlich Benützung jener Anstaoiten das Nötige sagt. . 

Dann hielt man hauptsächlich darauf,. in den drei Absätzen drei 
verschiedenen Gedanken Ausdruck zu geben. 

Vorsitzender: Ich habe nichts· dagegen. Dann möcht~ tch ,aber hinter 

11
Erziehungsanstalten" einfügen: ,,für Kinder" und fOrtfcihfeo: "1,1nd. die, ; 

nötigen Fürsorgeerziehungs-undKorrektionsanstalten für JUgendliche'•\ · 
Mit dieser Aenderung ist der Artikel genehmigt. 
Art. 411 fällt fort; ebenso Art. 412. 
Art. 413 ist nur redaktionell geändert. 
Es folgt Art. 414bis. Der Antmg Delaqui-s dazu i;l 'erk~igt. Es· 

wird daraus ein Art. 414ter a- gemacht. . -·,. 
Ich habe nun, was .die Bundesbeiträge anh:elangf; 4ie ·Mein~;mg,-ßas-~·. 

in Wirklichkeit sich gewisse Gruppen herausbÜden :werden, ~ür ·Welch~ 
die gleiche Subvention in Betracht kom:p1en Wird. Diese Gfhp.pen W~reti 
dann zusammenzufassen. Das konnten wir nicht, Weil' wlr die- Prozent~ 
nicht fixieren wollten. 

Wir können uns nun aber an bestehende Subv~~tiqnsb.estipJ.mi.mg~it 
halten. Für Wasserbauten -sind 40 % vorge·sehen,, a_~s'n~h~Sweise-
50 %; bei Anstalten für kommerzielle Bildung können die Beiträge, 
bis zur Hälfte gehen. Die Sache bedarf weiterer Prüfung; Auf diesem 
Boden könnte man sagen: "Der Bund leistet Beiträge an den Bauj 
den Ausbau und die Verbesserung der in diesem GesetZe vOrgeSehen~n -
Ans1talten. Diese Beiträge sollen in der Regel-nicht übet:Ste.igen: 

für Strafanstalten 40%; 
für Verwahrungsanstalten 70%; _, , 
für. alldere Anstalten zum Vollzug sichernder l\1:assn_8.hro_en ~Öo/o·:' 
für die für Jugendliche und Kinder bestimmten Anstalten 50%· 
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D~s wäre übersichtlich. Besondern Verhältnissen- könnte Rech
nung getragen werden. 

Ich stelle fest, dass Sie mit deY neuen Fassung einverstanden sind. 
In Art. 414ter müssten wir den von mir zu Art. 410 vorgeschlagenen 

Zusatz, der die Erziehungsanstalten für Kinder von ,den Anstalten fiir 
Jugendliche deutlich scheidet, auch einfügen. Das Wort ist nicht ver· 
langt. Der Artikel ist mit diesem redaktionellen Zusatz genehmigt. 

Hier i'St der von Ihnen bereits beschlossene Art. 414ter a einzufügen. 
Es folgt Art. 414quater. 
Das Wort wird nicht verlangt. Er ist genehmigt. 
Es folgt Art. 414quinquies. 
Das Wort wird nicht verlangt, der Artikel ist genehmigt. 
Art. 415 ist nicht bestritten. 
Wir kommen nun zum Antrag Thormann zu Art. 416. (Vgl. S. 359.) 

Thormann: Nur_ -deshalb erlaube ich mir, einen Wie·dererwägungs
antrag einzubringen, weil bei der Erörterung des Art. 417 verschiedent
lich ·darauf hingewiesen wor-den ist, dass mit Annahme meines Antrages 
zu Art. 416 manche Schwierigkeiten verschwänden. Man hat dagegen 
eingewendet, er sei zu weit .gefasst. lch habe versucht, diesem 
Bedenken gerecht zu werden in meinem Hauptantrag, wo ich die Ober
auf,sicht auf die Beaufsichtigung der V o!Istreckung ·der Strafen und 
Massnahmen in den Anstalten beschränkte. AHein meirl ursprüng
licher Antrag scheint mir richtiger, weshalb ich ihn eventuell aufrecht 
erhaHe. Man könnte dort noc.h einschränkend sagen: uDer Bund führt 
die Oberaufsicht über den VONzug der in .diesem Gesetz vorgesehenen 
Strafen, erzieherischen und s-ichernden Massnahmen". Mit meinen 
Anträgen wird die überautsieht über den Innenbetrieb der Anstalten 
völlig ausgeschaltet, für die keinerlei gesetzliche Grundlage besteht. 
Wir umschreiben damit ganz deutlich den Umfang der Oberaufsicht 
des Bundes, und zwar in einer Weise, die dem Verhältnis des Bundes 
zu den Kantotlen entspricht. 

ZUrcher: Wenn wir das Oberaufsichtsrecht des Bundes über den 
Strafvollzug regeln wollen, so soUte das vielleicht eher im Kapitel über 
den Strafvollzug geschehen, wo angedeutet würde, dass die Voll
streckung der Bussen nicht unter die Oberaufsicht des Bundes fällt. 
Die Abgrenzung der Oberaufsicht ist natürlich schwierig, Wenn in einer 
Korrektionsanstalt die Jugendlichen schlecht behandelt und schlecht 
genährt werden, so geht das auch den Vollzug der Massnahmen an. 
Die Oekonomie der Anstalten aber interessiert den Bund natürlich 
sehr, wenn ·er den Betrieb subventioniert. Ich möchte also. lieber an 
der Vorlage festha:lten. 
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Lohn er: Wenn ich die beiden Anträge Thormann richtig ver.stehe, 

80 weichen ·sie sehr stark voneinander ab. Sein _EVenti.uilantrag· ~eh~-
weit über die bisher vorgeschlagenen Regelungen der Oberaufsicht des 
Bundes hinaus. Auf Grund dieser Fassung, könnte der Bund einen 
ganzen Oberaufsichtsapparat schaff~n un4 sich ·in Dirt-ge in:enf!en, die 
ihn im Grunde gar nichts angehen. . · , 

Dagegen scheint mir der Hauptantrag 'Thormann gegenüber .c!er 
Vorlage gewisse Vorteile zu haben. · 

Thormann: Die Bedenken Lohners gegen ·meinen Eventualantrag 
sind m. E. auch gegenüber der Fassung de.s VE 19i5 gerechtfertigt. 
Gegenüber Zürcher bemerke ich, dass der Bund selbstverständlich die , • 
r'ichtige Verwe~dung seiner Subventionen beaufsichtigen :~an~ und sollj 
aber nicht davon handelt Art. 416 des VE 1915, er geht vielmehr, weit 
darüber hinaus. 

Haller: Ich möchte am VE 1915 festhalten, eventuell dem Haupt
antrag Thormann beistimmen. Art. 416 schliess'~ an· die TatsaChe der 
Bundessubventionen an, und ~seine Tragweite ist des-halb fn .diesem ·zu~ 
sammenhang zu beurteilen. Materiell weicht der Hauptantrag Thormanri 
vom VE 1915 m. E. nicht ab; ·er hat nur die Bedeutung elner 'r.edak
tionellen Verdeutlichung der Bestimmung. Der EventuaJ.antrag Thor.~ 
mann dagegen geht weil über den Ar.t. 416 VE 1915 hinaus. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Abstimmung, 
1. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie am VE 1915 festhalten,. ·· 

oder dem Hauptantrag Thormann folgen? 
Mehrheit (11 gegen 6 Stimmen) für Festhalten am VE 1915. 
2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie am VE i915 lesthalten 

oder dem Eventualantrag Thormann folgen? 
Mehrheit (12 Stimmen) für Festhalten am VE 1915. 
Art. 416 ist also unverändert genehmigt. 
Auch Art. 417 ist, da .das Wort dazu nicht verlangt wir.d, geneh

migt. 

Vorsitzender : Es folgt ' . 

Zehnter Abschnitt. 

Begnadigung. Wiederaufnahmt des Verfahrens. 

Art. 418 bis 423. 

418. Das Recht der Begnadigung mit Bezug auf Urteile, die ·auf · 
Grund ·dieses Gesetzes, oder eines andern 'Bunde~geS.etzeS e~gangen': 
sind, ·wird ausgeübt 
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a) in den Fällen, in denen 
419. 1. Bei gemeinen Vergehen ist die Begnadigung :z;ulässig, 

wenn die durch ·das Urteil erkannte Freiheitsen!tziehung drei Monate 
übersteigt. 

Bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe muss der Verurteilte ausser~ 

dem zwei Drittel der Strafzeit erstanden haben. 
Bei VerurteHung zu Busse, sowie bei Uebertretungen ist die 

Begnadigung ausgeschlossen. 
2. Bei politischen und solchen V ergehen, die mit einem politischen 

im Zusammenhang stehen, ist die Begnadigung unbeschränkt zulässig. 

420. Gestrichen. .. 
0 

421. Abs. 1. DM Begnadigungsgesuch kann vom Verurteilten, 
von seinem gesetzlichen Vertreter, oder, mit EinwiHigung des Verurteil
ten, von seinem Verteidiger oder von seinem Ehegatten gestellt werden. 

422. Durch Begnadigung können die durch rechtskräftiges Urteil 
auferlegten Freiheitsenfziehungen und Nebenstrafen erlassen, oder die 
Strafen in mHdere Strafarten umgewandelt werden. Die Begnadigung 
kann sich nicht auf die Verurteilung zum Schadenersatz erstrecken. 

Der Gnadenerlass bestimmt den Umfang der Begnadigung. 
423. Die Kantone sind gehalten, gegenüber Urteilen, die auf 

Grund dieses Gesetzes oder eines andern Bundesgesetzes ergau"gen 
sind, die Wiederaufnahme des Verfahrens wegen erheblicher Tatsachen 
oder Beweismittel, die dem Gerichte zur Zeit des frühern Verfahrens 
nicht bekannt waren, zugunsten des Verurteilten zu gestat~en. 

418. Pour les jugements rendus en application du present code 
ou d'une autre loi federale, le ·droit de gräce est exerce: 

a) par !'Assemblee federaie .... 
419. 1. En ma1H~re ·de delits communs1 Ia gräce peut etre accor

dee quand. la privation de liberte prononcee par le juge depasse trois 
mois. 

En cas de condamnation ä une peine privative de liberte, le con
damne devra en outre avoir subi les deux tiers de 'Sa peine. 

Taute gräce est ·exclue en ce qui concerne les condamnations ä. 
l'amende, ainsi qu'en,, matiere de contraventions. 

2. Le droit ·de gräce n'est soumis ä aucune restriction en matiere 
de delits poHtiques et de ·delits connexes avec un dClit politique. 

420. Supprime. 
421. Alinea 1 er. Le recours ·en gr.äce peut etre forme par le con

damne, par _son representant legal ou, avec le consentement du con
damne, par .son defens·eur ou par son conj oint. 

422. Par !' effet de la gräce, !es privaHons de liberte et les peines 
accessoires prononcees par un jugement passe en force peuvent etre 
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remises; les peines peuvent etre commuees .en des peines prlti's. douces·. 
La gräce n'a pas d'effet sur ,Ja condamnation- ä. des dommages-interets .. 

L'etendue de la gräc-e est -determinee par l'acte qui l'accorde. 
423. Les cantons sont tenus' d'autoriser le .recours en_ ·revisioD 

en faveur du condamne cnntre les jugetilenb ren-du__s en application du,_ 
present code ou -d'une autre loi federaJe, quand des faits ou- des ~oyens 
de preuve serieux et don1 le juge n' avait pas eu connaissa;nce lors du 
premier proces viennent a etre invoques. 

Zürcher: Im Eingang von Art. 418, der an der Spitze des -Abschnit
tes steht, wird jetzt ausdrücklich gesagt, dass hier das Begnadigungs
recht gegenüber allen auf Grund von Bundesrecht {Strafgesetzbuch 
und Sondergesetze) ergangenen Urteilen geordnet werden soll. 

Die Art. 419 und 420 wurden zusammengezogen_ un:d die g~meine·n 
Vergehen vorangestellt. Der neue Art. 419 enthä:lt nun sämtliche Vor
aussetzungen der Begnadigung. Die ·er,ste Voraus-setzung iSt bei -ge]Il-einen 
Vergehen ein Minimum ·der Verurteilung von drei Monaten Freiheitserik 
ziehung. Die Begnadigung ist also auch mÖglich bei Einweisung in 
Verwahrung.s-, Arbeitserziehungs- und Trinkerheilansialten~ ebenso b'ei 
Einweis-ung in Erziehungsanstalten. Nach den Ausführung.en Tho·r
manns soll die bedingte Entlassung bei diesen Einweisungen :nicht aUs
reichen, weil etwa eine auswandernde Familie ihren ·lieben 'Jungen 
gleich mitnehmen möchte. Weiter ist Voraussetzuri-g für :die Be
gna,digung bei gemeinen Vergehen die Erstehang von zwei Dritteirr d'er 
Strafzeit Damit ist eine gewisse Parallele zur bedingten En-Ha'ssung, 
nicht aber zur bedingten Verurteilung, gegeben. Persi\lllioh halte ich, 
immer noch den frühern V orsohlag für richtig, wonach die Begna-digung, 
zulässig wäre, wo es ,dem Richter .durch das Gesetz v:er:wehrt iSt, Milde 
walten zu lassen. Allerdings erfüllte dann die Beg:ruaodigung nicht mehr 
die Aufgabe der Revision (Art. 423). · 

0 

Bei Verurteilung zu Busse, od. h. bei Urteilen, die 'auf Busse als Haupt
strafe lauten, ist die Begnadigung ausgeschlossen. Wo :die Busse nur Neben; 
strafe ist, kann sie nach Art. 422 erlass,en werden. Eine Nebenstrafe, 
die nun auch im Gnadenweg erlcissen werden k~nn,- ist .die _·Einstellung 

,in den Ehrenrechten. Nach bi.sherigem Bundesrecht konnte hier nU1··"die 
Rehahilitaifion, nicht die Begnadigung eintreten. 

Bei politischen Vergehen soll, wie nach dem frühem Vorschlag, 
die Begnadigung schrankenlos zulässig sein. Hier ist auch vom sozia
len Vergehen gesprochen worden, ohne dass _die F ornlel für des~en, 
Einbeziehung gefunden worden wäre .. Ich erlaube mir den Vorschlag 
in die Beraiung zu .werfen, Art. 419, Zifl. 2, zu lassen wie folgt: . 

11Bei poHtischen V ergehen und solchen-, die _mit einem politischen. 
Vergehen im Zusammenhang stehen, sowie bei Vergehen, die so~iale 
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Unruhen 'eingeleitet haben o'der durch sie veranlasst worden sind, ist die 
Begn,.digung unbeschränkt zulässig." 

Ich lehne mich dabei an Art. 112, Ziff. 3, der Bundesverfassung an 
und beschränke die Begnadigung auf solche Vergehen, bei denen die 
Massensuggestion eine Rolle spielt. 

Art. 420 wurde gestrichen, da die Materie nun in Art. 419 gere
gelt is.t. 

Nach Art. 421 sind der Verurteilte und sein gesetzlicher' Stell
vertreter beide 'selbständig zur Stellung eines Begnadigungsgesuches 
legitimiert; Verleidiger und Ehegatte sollen dazu der Zustimmung des 
Ve.rurteilf.en bedürfen. 

Bei Art. 422 wurde beschlossen, die Möglichkeit des Kostenerlas.ses 
in die Begnadigung aufzunehmen, was dadurCh zum Ausdruck kommt, 
dass die Begnadigung nur 'für .den Scha,densersatz ausg.eschlossen wird. 

Nach Art. 423 erfolgt die Wiederaufnahme des Verfahrens natür
lich nur, wenn erhebliche Tatsachen und Beweismittel angeführt wer
den, Es genügt, wenn dem Richter Tatsachen und Beweismittei neu 
sind; dass· der Verurteilte sie schon früher gekannt, sich ·aber aus irgend
welchen, entschuldbaren oder unentschuldbaren, Gründen nich~ darauf 
berufen hat, fällt im Strafprozesse nicht in Betracht. . 

Gautier: Art. 418. 11 y a une modification dans le preambule, 
afin de pnkiser le domaine d'appHcation des art. 4H3 ä 422, domaine 
compn~nant aussi les jugements rendus en application de lois federa:les 
speciales. 

Art. 419. Ici se trouvent fusionnes les art. 419 et 420 ancienS. 
Le eh. 1er~contient ·Ia matiere de l'art. 420. L'interversion a eu Heu 

suivant le principe que la regle doit preceder l'excepti_on. 
Les modifications de f·ond sont les suivante.s: 
a) Dans fart. 420 ancien, le critere limitant la gräce aux cond.am

nations ·severes etait Ure de la peine prevue par la loi. Art. 419, eh. 1er, 
nouveau, ·le tire de la condamnation concrete, clone de la peine pro
noncee en fa~t. 

b) La Iimite de :Ja peine rendarrt la gräce possible est abaissee de 
six ä trD"is mois. 

c) La gräce ·est rendue possible au~.si pour les mesures de sftrete. 
C'est avec le plus vif regret ·que .j'ai insere cette -modification, que vous 
avez voulue (p. 298 et 306). 

d) La restriction V·otee sur Ia proposition de M. Calame (p. 294) et 
qui, par sa nature m&ne, ne peut s'appliquer qu'aux peines proprement 
dites, a ete formulee de maniere ä. meHre en lumiere qu'elle n'a pas 
trait aux autres privations .de liberte. Cette restriction aussi est ä. 
regretter selon moi, quoique je sois en principe tout ä fait dispo.se ä 
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limiter etroitement le droit de gräce, Mais cette restricti.on. est .. contraire 
au systeme du projet. Elle empiete sur 'I~ domaine de. Ia .libera!ion . 
conditionnelle et cree Ia confusion entre celle-ci et -Ia gräce .. Elle obli-
tere la Iimite qui doit separer ces deux institutions. ' 

Le eh. 2 correspond materiellement ä l'ancien art. 419; Les change-
ments sont de pure forme; ils simplifient le teXte. . 

Toutes les modifications de fand faites en cette ma~ier'e reponderit 
ä des decis.ions prises par vous. 

Zürcher· propose une adjonctionj il voudrait ·ajouter au .eh~ ~ un 
passage mettant les delits socia'ux au profit du privilege statue poui' 
les ·delits politiques . .Mais sa redaction ne me plait pa·S· beaucotip, Ce4x 
en faveur des·quels un privHege ·de ce genre seraLt desirable, ce -ne -s.ont 
pas les meneurs, les fauteurs de troubles, mais-les entraine.~ .. C'est pour '. 
eux seulement que je voudrais .Ia gr.äce sans limites .. 

Art. 421. Le nouveau texte tient campte .de v.otre decisi~. suivant 
laquelle la gräce ne peut etre demandee par le .defens~ur '~u 'par le 
conjoint du condamne.' qu'avec .Ie consentement de .celui-ci (p. 301). 

Art. 422. Nous avons raye Ia menfi.on excluant de la .gr.ä:ce la con7' 
damnation aux frais 1 de sorte que maintenant ·Ia grä·ce .P,eut S'etendre 
aux frais . 

N ous nous .somme,s efforces ·de rendre ·ce texte confqrme ä vos -deci
sions (p. 306). A cet egard, i1 peche cependant sur. un point. H prevoit 
expressement la commutation des peines en des peines p·lus doi.tces .et 
semble ainsi ecarter Ia simple reduction de la dure:e de :Ia p~ine. -on· 
devrait y remedier en formulant: !I• ••• les peines peuveilt' etre_ reci~ites 
ou commuees .... " 

Cette rectifica'lion faite, l'article r6pondra, je. crois, ä. vos' ded~ 
sions. Mais, permettez moi de .Je dire, c' est uß gächiS,, II aboutit. a~ 
ceci: que Ia gräce totale est admissible pour les peines a~cessQires, 
pour ~e~ condamnations aux frais et pour les privations de liberte qui 
constitnent une mesure de sUrete, mais que, ,dans la tres grande· maj.orite 
des cas, .elle est absolument exclue P'OUr .Ies peines .propremen1t dite_s. 
Est-ce bien ce que vous vouliez? 

Art. 423. Ce.t article es! tres heureusement modifie. 11 tient compte 
de votre decision portant que Ia revision doit etre autorisee non· Pas 
quand des faits ou moyens de preuves quelconques ont ete decouv~rts 
apre-s Ia condamnation, mais quaD.d des faits et moyens de ·preuve 
serieux et clont le juge n'avait pas eu connaisSance ·Iprs du pr~mi~r 
proces viennent ä. etre jnvoques (p. 310). 

Pour le surplus, la modification du texte est .sans portee · :mate~ 
rielle. Le nouveau texte, comme l'an:cien, n'·impose aux cantOfis. que 
Ia revision en faveur du condamne. Mais i1 diCcela plus clairemetl.t. 



378 -

Hildebrand: Durch die Neufassung der Einleitung des Art. 418 
scheint mir ·eine Abänderung und Einschränkung des Begnadigungs
rechts eingeführt, die nicht gewollt ist. Die lit. b bezieht sich m. E. 
auch auf die UrteHe, die vor lnkralttreten des StGB nach kantonalem 
Recht ausgefällt wurden. Das würde nach dem neuen Ingress des 
Artikels ausgeschlossen. Daher mangelt jetzt eine. Bestimmung1 wonach 
das Begnadigungsrecht der KaDJtone für die Urteile nach früherem 
Recht bestehen bleibt, oder wonach auch für die Begnadigung in solchen 
Fällen die Bestimmmlgen d~s rt.euen Rechts zur Anwendung kommen. 
Eine solche Bestimmung wäre aber nö'tig, um die nach der neuen Fas
sung ·des Redaktionsausschusses möglichen Zweifel über die Begna
digung bei Strafen, die nach dem alten kantonalen Recht ausgefällt 
worden sind, auszuschliessen. 

Vorsitzender: Bildebrand hat Urteile im Auge, die nichrt auf dem 
neuen Recht beruhen; dafür bleibt es aber m. E. in bezug auf die 
Begnadigung beim alten Recht, ·auch nach der Neufassung des Art.-418. 

Zürcher : Man kann annehmen, das neue Gesetz finde auf alle 
Begnadigungen Anwendung, die nach seinem Inkrafttreten vorkommen. 
Allein der Standpunkt des Vorsitzenden scheint mir richtigerj denn 
die vorliegenden Bestimmungen werden ja nur zur Durchführung d~ 
neuen Rechts aufgestellt, sie beziehen sich also nicht auf die Begna
digung gegenüber früher erlassenen Urteilen. Wenn das neue Begna
digungsr·echt auch auf diese Urteile sich beziehen soll, so müsste man 

, eine eigene Bestimmung beifügen. 

. Vorsitzender: Bildebrand stellt keinen bestimmten Antrag. 

Hildebrand: Ich hielte es für zweckmässig, das Begnadigungsrecht 
des neuen Rechts durch eine besondere Bestimmung auch auf jene 
frühern Urteile auszudehnen. 

ZUreher: Ich verweise auf Art. 360. Die dortigen Ausnahmen 
betreffen die Begnadigung bei frühern Urteilen nach kantonalem Recht 
in keiner Weise. Sie lassen in diesem Punkte alles beim alten. 

Hildebrand: Mit Rücksicht auf Art. 360, lit d, hielte ich es für 
wünschbar, die Begnadigung des neuen Rechts auch au~ die frühern 
Urteile auszudehnen. Ich möchte dies aber nur in Anregung bringen. 

Haller: Die Anregung Bildebrands geht wohl vom Gedanken der 
mitior lex aus. Ich verweise auf Art. 361, wo dies-er Grundsatz auch 
Berücksichtigung findet, und da die Begnadigung der Rehabilitation 
nahe steht, so ist die Anregung Bildebrands begreiflich. Die Fuge 
scheint mir aber noch nicht genügend abgeklärt. Die Redaktions
kommission sollte sie noch prüfen. Immerhin besteht ein gewisses, 
grundsätzliches Bedenken gegen die Anregung Bildebrands, weil die 

.. ,'_,-_ 

Begnadigung nicht mehr in den Rahmen des eigentlichen Strafrechts 
gehört, wie die Rehabilitation. Nach der neuen Fassungvon Art. .418 
ist jedenfalls die Anwendung der Begnadigungsgrundsätze des neuet\ 
Rechtes auf die früheren Urteile ausgeschlossen> 

Vorsitzender: Wir wollen grundsätzlich über die Anregung . Bilde
brands entscheiden. 

MUll er: Bildebrand will grundsätzlich das rieue Recht anwende~, 
HaHer aber nur den Grundsatz der mitior Iex hier zur Geltung brii).gen. 
Nun ist in manchen Kantonen das Begnadigungsrecht vi,el aus·gedehnter 
als im VE, und es scheint mir fraglich, ob für diese K~n.fone_·.die AUs
dehnung des neuen Begnadigungsrechts. nach . Antrag Bildebrand , 
wün·s~hbar wäre. 

Vorsitzender: Ich gla1Jbe, wir übersehen die Tragweite der Anre.
gung Bildebrands nicht genügend, um jetzt darüber entscheiden zu 
können, 

Hildebrand: Ich haJbe nur eine Anregung gemacht,_ kein~n .:bestiinrn.'-" 
ten Antrag gestellt. , 

Vorsitzender: Zu Art. 419, Zi/1. 2, stellt Zürcher lolgendenAntrag:· 
;,Bei politischen und solchen ·vergehen, die mit einem, .. politischen 

in Zusammenhang stehen, sowie bei Vergehen, die sOziale Un.ruhen ~in
geleitet haben, oder die durch .s.alche Unruhen veranola:sst ~-orde~ 
sind .... ". 

Dieser Antrag ist schon begründet. 
Wettstein beantragt, in Art. 419, Zilf. 1, sechs Monate [stwtt drei) 

einzusetzen -und Abs. 2 zu streichen. . . ._. 

Wellstein: Der ersten Lesung habe ich nicht beiwohnen können · 
und will ·deshalb heute noch einige Punkte hervorheben. . . 

Nach der neuen Fass'ung ·scheinen die Ansichten üb-er den_ Be.gdif · 
der Begnadigung ·sehr weFt auseinanderzugehen. Sie wisSen, dass Zü~ich 
zu den demokratischsten Staatsgebilden gehört. .In der VerlassU.:.g 
wurde bewusst das Gnadenrecht eingeschränkt,' da eS immer etw~-s
Willkürliches an ·sich hat. Es bedeutet gewisserrnassen ein Spezialgesetz 
zugunsten eines bestimmten Individuums. Diese Beanspruchu~~;g · der 
gesetzgebenden Gewalt i.s1t aber nur in strikt bernesse;nen Grellzen 
gestattet. Das Begnadigung·srecht ist ein AUsnahmerecht und nur mit 
der Demokratie vereinbar, wenn es in seinen Grenz-en··fest -fi:X:iert.-.'wird. 
Innerhalb dieser aber muss -es unbeschränkt sein1 .da es, ein_· Akt der 
politischen Gewalt ist, die u. U. ~den Richter korrigieren mtiss, wenn. 
das Gesetz der Gerechtigkeit nicht entspricht oder 'die politischen 
Interessen mit den Justizinteressen in Konflikt He.gen. ,, ,., · 

Bei den gemeinen Vergehen sollte aber nur danri begnadigt· werden, 
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wenn es sich um eine ernste Sache handelt. In Zürich ist Begnadi~ung 
nur möglich bei Zuchthaus, Arbeitshaus. und bei Gefängnis, wenn ein 
Mißimum von einem Jahr vorgesehen ist. Au·sserdem muss das Gesuch 
acht Wochen nach Rechtskraft des Urteils ,eingereicht werden. Und 
nur bei lebenslänglichem Zuchthaus ist ein Begnadigungsgesuch nach 
lünf~,ehn Jahren zulässig, da die bedingte Entlassung hier weglä1It. 

Diese Grundsätze sind richtig. Bei uns kommen sehr wenige 
Begnadigungsgesuche vor. Aus aH diesen Gründen ,sollte man als Vor
aussetZJung der Be,gnadiguug eine F reiheitsentziehung· von wenig•stens 
sedhs ·Monaten verlangen. 

Der zweite Satz von Abs. 1 bringt eine Vermischung des Instituts 
der Gnade mit dem der vorläufigen Entlassung. Die Begnadigung sollte 
nicht abhängig gemacht werden vom Wohlverhalten des Strällings in 
der Strafanstalt. Die Begnadigung hat es nur mi•t dem Urteil zu tun. 
Es scheint mir hier eine unzulässige Ver~i'schung vorzUliegen. Und 
wie soll die E<S,tehung von zwei Dritteln der Strafe bei lebenslänglich 
Verurteilten berechnet we:roden? ' 

Ich bitte Sie, im Interesse ·der reinen Scheidung zwischen politi
scher Gewalt und Justiz.gewal,t, anderseits im Sinne der Sicherung der 
Bewegungsfreiheit der politischen Gewalt, in einem Antrage zuzustimmen. 

In Art. 422 möchte ich die Worte 0 ganz oder teilweise" vor 11 e't

lassen" wieder aufnehmen, ·also in dieser Beziehung ~den Text de~s VE 
1915 wieder hersteiJen. 

Sluder: Mit dem Antrag Wettstein, den Abs. 2 von Art. 419 zu 
streichen, erkläre ich ·mich einverstanden. 

Calarne hatte nicht vorgeschlagen, da.s.s gerade zwei Drittel der 
Strafe erstanden sein müssten. Die Redaktionskornmission i.st im Sinne 
der Einschränkung zu weit gegangen. Das führt zu einem lnein
anderlliessen der Begnadigung und der bedingten Entlassung. Ich bin 
aber auch grundsätzlich gegen die auf Antrag Calame auigenommene 
Bestimmung. Man muss auch den gänzlichen Er,lass der Strafe 
ermöglichen. 

Endlich bitte ich, gegen den Antrag Wettstein zu Zill. 1, Abs. !, 
zu stimmen. Ich erinner·e daran, dass Lohner die Begnadigung auch bei 
Bussen zulassen wollte. D~r Beschluss, drei Monate vorzUsehen, war 
ein Kompromiss. Ich bitte, an diesem festzuhalten. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Sie wollen ent
scheiden. 

Abstimmwny. 
1. Abstimmung: Woiien Sie in Zill. !, Abs. 1, an den drei Monaten 

festhalten, '?der nach Antrag W.ettstein ·sechs Monate einsetzen? 
Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für drei Monate. , 
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2. Abstimmung: Woiien Sie Abs. 2 der Zilt 1 lesthalten oder nach 
Antrag Wettstein streichen? 

Mehrheit (mit Stichentscheid) für Streichung. 

3. Abstimmung: Wollen Sie bei Zill. 2 a~ der Vo;Jage des Redak- . ·. 
tionsausschusses festhaHen, oder dem von Zürcher beantragten Z~satZ 
zustimmen? ' . 

Mehrheil (11 gegen 6 Stimmen) lehnt den Zusatzantrag Zü;cher ab. 
Damit ist Art. 419 bereinigt. 

Vorsitzender: Art. 420 geht in Art. 419 auf. 
Zu Art.421 ist das Wort nicht verlangt; er ist genehmigt. 
Wettstein beantragt, zu Art. 422 nach dem Wort "Nebenstrafen" 

die Worte "ganz oder teilweise" einzusetzen. 
Gautier macht darauf aufmerksam, .das;s bei deh Strafen auch die 

HerabS!etzung vorzusehen ist. Wir 

stimmen. ab. 
W oHen Sie auch den teilweisen Erbss der Strafen vorsehen? 
Mehrheil für diesen Antrag. 

Vorsitzender: Art. 423 ist unbestritten. 

Nun kommt 

Elfter Abschnitt. 

Schlussb~slimmung~n. 

Art. 424 b,is 426. 

424. b. Die Art. 97, 169, 174 bis 177 des Buqdesgesetzes betrel" 
!end die, Bundesstrafrechtspflege vom 27. August 1851; 

gbis. Art. 23, Zilf. 3, des Bundesgesetzes über Jagd- und Vogel
schutz vom 24. Juni 1904; 

425. Deutsche Fassung unverändert. 

. 

424. b. Les art. 97, 169 et 174 ä 177 de Ia Ioi sur ,Japrocedure · 
penale federale, du 27 aoftt 1851; 

gbis. L'art. 23, eh. 3, de Ia loi Iederale sur Ia chasse et Ia prq
tection des oiseaux, du 24 juin 1904i 

425 . . Marge: Abrogation de lols cantonales. 

Vorsitzender: Die Art. 424 und 425 sind ~nbestritten, a:l,so nach den 
· .Anträg·en des Redaktionsausschusses .angenommen. ' 

Zu Art. 426 verlangt Thormann das Wort. 

Thormann: Für die vorhin von Zürcher ·erwähnten sogenannten~ 
sozialen Delikte könnte das Amnestierecht zutreffen. Ich bin der An-
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sieht, das,s dieses Recht in den kantonalen Verfassungen geregelt und 
deshalb auch vorbehalten ist. SoHte man das bestreiten, so würde ich 
vorschlagen, in eine"!- besondern Artikel zu sagen: "Das Recht des 
Bundes upd der Kantone auf Amnestie wir·d vorbehaltten". 

Zürcher : Ich würde den Anlrag ablehnen. Die Amnestie und die 
Einzelb-egnadigung wer.den sowohl in ,der Bundes- als in der kantonalen 
Praxis ganz verschie-den behandelt. Die Amnestie geht nach Bunde·s~ 
recht ·durch beide Räte und ist auch in den Kantonen ein Quasig·esetz
gebungsakt. Ich halte den Vorbehalt daher nicht für nötig. 

Kronauer : Die Amnes:tie im Bund ist aber durch die Bundesver
fassung ausdrücklich vorbehalten. 

Lang: Sind wir eiriig, dass den Kantonen das Amnestierecht vor
behalten sein soll, so sollte man es sagen. Soweit .die Amnestie ·Aboli
tion ist, versteht sich der V arbehalt von selbst. Soweit die Amn:estie 
aber Gnade im engen Sinne ist, erscheint das durchaus zweifelhaft. So 
vorzug~hen, das-s man eine Masse Einzelbegnadigungen vornimmt, wird 
nicht möglich sein wegen der VoraussetZungen der- Begnadigung, die 
gerade hier in den derGna.de würdigenFällen oft nicht vorliegen werdeR. 

MUIIer: W·enn man den Kantonen das Amnestierecht vorbehalten 
will, muss man es sagen. Wenn der Bund ei.nes Gesetze.s bedarf zur 
Amnestie, so könnte man sie den Kantonen gerade entziehen mit dem 
Hinweis darauf, dass sie nach Irrkrafttreten des StGB das Gesetz
gebun~srecht in Strafsachen nicht mehr haben. 

Vorsitzender: Wollen Sie entscheiden. 

Abstim;mung. 

W oHen Sie einen Vorbehalt nach Antrag Thormann aufnehmen? 
Mehrheit (14 Stimmen) für den Antrag Thormann. 

Vorsitzender: Wir gehen nun zurück zu den Fragen, die aus dem 
L und II. Buch noch zu liquidieren sind. Auf Grund Ihrer Beschlüsse 
in ·-den ersten Sitzungen dieser Tagung -hat ·der Redaktionsausschuss den 
neuen Wortlaut der betr. Artikel oder Absätze festgestellt. Diese 
Vorlage des Redaktionsausschusses vom· 8. August 1916 ist ausgeteilt 
worden. Ich ersuche, sie zur Hand zu nehmen und dazu, zum Vergleich, 
die _Vorlage der Redaktionskommi-s-sion vom Januar 1916. Wir wollen 
die Vorschläge des Redaktionsausschusses der Reihe nach durchgehen. 
Zunächst 
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Art. 28, Zi/1. 5 und' 6. 

Hiefür schlägt der Redaktionsausschuss folgende Fassung vor: _ 
28, Zi/1. 5. Die wahrheitsgetreue Berichterstattung üher die Ö.lfent-

!ichen Verhandlungen einer Behörde bleibt straflos. . 
Zi/1. 6. Der deutsche Text ist unverändert. 

28, eh. 5. L'auteur d'un compte rendu veridique des debats publies 
d'une autorite n'encourra aucune peine. · 

Ch. 6. . ... se prescrit par un an a partir de la publication. 

Vorsitzender : Das Wort i·st nicht verlangt. Sie sind mit cli~sen ·Vor
schlägen einversta-nden. 

Es folgt 
Art. 69, Abs. 2. 

Der Vorschlag des Redaktionsausschusses lautet: · 
69, Abs. 2: Streichung der Worte: "bis zum Eintritt· der Rechts

kraft des Urteils". 
69, al. 2. Rayer les mots: "·tant que -le jug-eme;n:t .. n'est :P~s pas~se_, 

en forc-e". 
Dieser Vor~chlag scheint mir aber nicht klar. 

Haller: Art. 69 befasst sich mit der Untersuchungshalt bis· ;>:ur 
Fällung des Urteils. Alles, was nachher in Betracht kommt, steht in 
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Art. 389 in der neuen Fassung des RedaktionSau-sschusses. · " 

Vorsitzender: Die Fassung wäre also: "Als Untersuchungshaft ist 
jede in einem Strafverfahren v-erhängte Haft, Untersuchungs-. und 
Sicherheit-shaft anzusehen." . ~ 

Es erhebt sich kein Widerspruch. Art. 69, Abs. 2, ist genehmigt. 

Art. 97bis. 

Vorsitzender: Der materiell belanglosen Aenderung des deufs.chen 
Textes, die der Redaktionsausschuss vorschlägt (uim Stra~regis'ter" 
statt "am Strafregister") wird nicht widersprochen; .Sie ·iSt · q~ge~ .,; 
nommen. 

Art. 134. 

Vorsitzender: Auch die hier vom Redaktionsausschu'ss beantragten 
Aenderungen werden auf keinen Widerstand s•tossen, Sie beSieh~it 
darin, dass im deutschen Texte ein Irrtum korrigiert _wird' (es .soll 
nicht heiss-en: "mit Gefängnis oder mit Bu.s,se . , , . bestraft'\· sondern 
"mit Gefängnis und mit Busse ... , bestr:aft"), und d~sS ,:im . .fran~ö-. 
sischen Text der Ausdruck umembre d'une autorite d·'.adminis1ration 
ou de surveillance" zu ersetzen ist -durc4 ,,membre d'un 'cons(d.l d'ad
minis-tration ou d'une comrnission de surveillance". 

Sie sind damit einverstanden. 
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Art. 177. 

Vorsitzender: Die neue Vorlage lautet: 
177. Wer ohne gewinnsüchtige Absicht der Unzucht mit Personen 

unter achtzehn Jahren Vorschub leistet, wird mit Gefängnis bestraft. 

177. Celui qui, sans dessein de lucre, aura favorise la 'debauche 
de personnes ägees de moins de ,dix-huit ans! sera puni de l'empri

sonnement. 

ZUreher : ·Man war einig, bei der widernatürlichen Unzucht mit 
Personen unter achtzehn Jahren das Vorschubleisten schlechthin zu 
strafen, nicht aber b~i der widernatürlichen Unzucht zwischen Erwach

senen. 
Wir sind im Sinne Ihrer Anr~gungen vorgegangen. 

Gautier: Je n'ai rien ä. ajouter. 

Vorsitzender: Sie sind einverstanden. 

Bei 
Art. 189 

liegt ein neuer Antrag der Redaktionskommission vor: 
189. Wortlaut von Art. 189, VE August 1915, mit Streichung (in 

Zilf. 4) der Worte: 11nkht unter drei Monaten". 

189. Revetzir. au' texte d' aor1t 1915. avec les modifications suivantes: 
Ch. Jer. Celui qui -dans le but de causer un incendie ä Ia propriete 

d'autrui .... 
Ch. 2. Celui qui, dans le but de causer un incendi-e ä. sa pfo

priete .... 
Ch. 4. Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si l'incendie 

n'a pas eclate .... 

Vorsitzender: Sie haben keine Bemerkung-en vorzubringen; der 
Artikel ist angenommen. 

Es folgt 
Art. 315. 

Der Text .des Redaktionsausschusses lautet: 
315. Wer als Mitglied ... , in einer Weise verletzt, die geeignet 

ist, die Gesellschaft, .deren Mitglieder oder deren Gläubiger zu schä
digen, wird .... 

315. Celui qui, en qualite .de inembre d'un Conseil a:administra
tion ou- d'une commission de surveillance d'une societe .anonyme .... 
de fa(fon ä exposer ä. un dommage. 1a societe, ses membres ou ses cre
anciers, sera puni des arrets ou de l'amende ju-squ'ä. dix mille francS. 

,_-, 
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Vorsitzender: Da Sie ·diesem Wortlaut nichtW:idetsprechen, so ist 
er angenommen. 

Art. 345bis. 

Sie haben bereits dessen Streichung b~schlossert. 'Niemand verlangt 
das Wort. Sie beharren also bei der Streichung. 

Nun gehen wir über zu den Artikeln betreJfend 

Straf~n, sich~rnd~ und and~r~ Massnahm~n, 
die in den ersten Sitmmg·en dieser SessJon· auf Grll:rid--.dei;"' .. Allträg-e .der 
Gelängn;skommission beraten wurden (-vgl. S. 70 bis 163 hievor und 
Beilagenband I, S. 310 ff.). Der Redaktionsausschuss hat Ihnen in ~einen 
Vorla·gen vom 8. und 10. August, auf Grund Ihr-ei' 'Best~IilüSs~; fie~e 
Texte unterbreitet. . 
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Ce terme passe, le condamne sera astreint au travail en commun. 
Il sera mis en cellule pendant les heures de repos. 

ZUreher: Ziff. 1, Abs. 1, ist unverändert. Aobs. 2, der ·die Aberken
nung der bürgerlichen Ehrenrechte betrifft, i,sf gestrichen un-d nach 

Art. 52 Zurückversetzt. 
Zlff. 2, Abs. 1 und Abs. 3 sind unverändert. Abs., 2 entspricht 

Ihren Beschlü-ssen. 
Ziff. 3. Von der Aussenarbeit wollten Sie nichts sagen. Sie haben 

ferner beschlo·ssen, -die Besthnmung über die Individualisierung ·der 
ArbeH auch hier aufzunehmen. Ebenso den Abs. 2 über die längere 
Arbeitszeit bei Zuchthausstrale. 

ZHf. 4. Die frühere Vorschrift über die Verkürzung der Einzelhaft 

ist hier genauer _gefasst. 
Gautier: Zürcher a, me s-emble-t-il, omis de dire que, ä. teneur 

du eh. 4, l~a mise ·en cellule ne sera plus obligatoire, etant oi-donnee 
"dans la regle". Au lieu de Ia limite 11de trois- a six mois", eile est 
pn!vue )Jour trois mois seulement. 

Pour le surplus, je m'en rapporte ä. ce que Zürcher vient d'ex-

pQser. 
Studer: In Ziff. 4 bitte ich, die Redaktion zu wählen, die ich uor.

schlug und die Sie annahmen. Ich schlug vo-r, zu sagen, ~~Die Aufsichts
behörde kann die Einzelhaft verkürzen oder verlängern, wenn es der 
körperliche oder geistige Zustand d·es Gefangenen oder der Zweck der 

Strafe erfordern." 
Ich möchte nicht warten, bis eine Gefährdung des qefangenen vor

liegt. Sodann können die gleichen Gründe, die ich .für d~e Ver~ürzung 
an~ührte, für .deren Verlängerun·g sprechen. Man hatte mdht d1e W~n
dung 

11
wenn nötig" brau-chen, sonde:r;n auf .den Zweck der Strafe hm

weisen sollen. 
Lang: Der Ausdruck "Verkehr ausserhalb der Anstalt" ist stehen 

geblieben, trotzdem er ang.efochten_ war. Man sage doch uResuche d~~ 
Sträflings und brieflicher Verkehr sind nur in engen Grenzen gestattet 

ZUreher : Die Anregung Langs wird von der Redaktionskommission 
geprüft werden. Dem Antrage Studer stimme ich nicht zu. Die medi
zinische Indikation kann dazu führen, die Einzelhaft zu verkürzen. 
Weitere Indikationen dürfen .nicht in ,diesem Sinne wirken. Dagegen 
kann die Verlängerung aus medizinischen Gründen, aber ·auch auf 
blassen Wunsch des Sträflings hin oder aus Rücksichten auf die Anstalt 
selbst beschlossen werden. 

Vorsitzender: Dem Antrag Studer kann Rechnung getragen wer
den, i~dem man· sagt: ;,Der Sträfling wird in 1der R·eg.el die ersten drei 
Monate in Einzelhaft behalten. Die Aufsichtsbehörde kann die Einzel-
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haft verkürz-en oder verlängern, wenn. "der gei~.Hge. oder kö±].l~tliCha- ·, 
Zustand des üefangenen oder der Zweck der Strafe es erfordern/1 

' 

Weiter braucht man nichts zu_ sagen. Immerhin·- ist ::.au~p.:-- d.e~ 
Redaktionsausschu·ss in seiner Fassung Anre'gUng·en ·g~folgt, --di~. in de'r' ·, · -
Diskussion hervor.g-etreten waren. Wir wollen zwisChen. den .-b~iden,· 
Fassungen entscheiden. · 

Abst·lmmung. 
Wollen Sie an der Fassung ·des Redaktionsausschusses 'festhalten, · · 

oder meine neue Fassung einsetzen? 
Mehrheit' für die neue Fassung. 
Diese Fassung wäre nun auch bei Art. 37 zu [J'etii'ckSiCh'ti%1eri. 
Zifl. 2, Abs. 3, 'fl}äre etwa zu lassen: 11 Der Empfang vöh BeSitChert' 

und der briefliche Verkehr sind .dem St.rä.fling nur in, engen GrenZen .'zu . 
gestatten.'' 

Hartmann : Der Redaktionsausschuss hat .der An~egung $tuders; ( 
Folge geleistet hinsichtlich der Arbeitszeit bei Zuchthaus iind Gefäng
nis. Ich beantrage, diesen Abs. 2 der Ziff. 3 fallen zu .Zassen, unter 
Hinweis auf meine frühern Ausführungen, da-ss die Gefä~-gniSSträ.'fÜngii 
die kürzere Arbeitszeit nicht als Wohltat empfinden werden·; , . 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Abstimmung. 
Wollen Sie Abs. 2 der Ziff. 3 festhalten, o.der ihn mit Hartmami 

streichen? 
Grosse Mehrheit für Festhalten von Abs. 2 der Ziff. 3;. 

Vorsitzender: Damit ist Art. 36 erlecfigt. Es folgt 

Art. 37. 

Die Vorschläge des Red.,ktionsausschu·s•ses lauten: 
37, Ziff. 1, Abs. 2. Gestrichen (siehe Art. 52). ' · 
Ziff. 2, Abs. 2. Die Gefangenen ·tragen Anstaltskleidung · und , · 

erhalten Anstaltskos'l. Während .der Einzelhaft. kanri ihnen der' Ge-' · 
brauch eigener K'l~idung gestattet werden. . 

Ziff. 3. Deutscher Text unverändert. . _ .· , . . 
Ziff. 4, Abs. 2. Bei Stralen von längerer Dauer wird der Gefangene 

in der Regel die ersten drei Monate in Einzelhaft gehalten. Pie Auj~ 
sichtsbehör.de kann die Einzelhaf,t verküfzen, Wenil· sie· für_ ·.detl- kQ·rpEf!·-_ 
Iichen oder geistigen Zustand ·des Gefangenen gefährllch. isl. 'Sie ka,nn · 
sie, wenn nötig; verlängern. Nach dieser· Z~it- a(beitef' der _Strä_~ling · 
in Gemeinschaft mit andern. Die Ruhezeit bringt er, in. Eiriz~ll,afi zu· .. 

37, eh. 1er, Supprimer le 2me alimia [renvoye:a ,J'.ar.t. 52). . . 
Ch. 2, al. 2. Les condamnes ä l'emprfsonnenlerit:s.o11-t'·sol.irili~·.-P,our. 

.Ja nourriture et le vetement au regime .de l'etahHsseinent..-~end:an:f-.la/. · 
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periode cellulaire ils' peuvent etre autorises ä. porter leurs vetements 

personnels. 
Ch. 3. Le condamne ,est astreint au travail. I1 devr:a autant que 

possible etre occupe ä. un travaÜ conforme ä. ses aptitudes et qui le 
mette ä meme ... , (le reste sans changement). 

Ch. 4, al. 2. Pour les peines de plus longue .dun~e, le condamne sera 
dans la regle mis en cellule pendant les trois premiers rnois. L'autorite 
de surveHlanc:e pourra abreg.er cette dun~e, s'il y a danger pour la 
sante physique ou mentale du condamne; eile pourra la prolonger, si 
cela parait necessaire. Ce terme passe, le condamne sera astreint au 
travail en commun. Il sera mis en cellule pendant les ~eures de repos. 

ZUreher: Ziff. 1, Abs. 2, ;st nach Art. 52 versetzt. 
Ziff. 2, Abs. 2, gestattet .das Tragen ·der eigenen Kleidung während 

der Einzelhaft. \ 
Abs. 3 muss nun wie in Art. 36, ·zi'ff. 2, geändert werden. 
In Ziff. 4, Abs. 2, ist die Bestimmung über ,die Verkürzung oder 

Verlängerung. der Einzelhaft gernäss dem eben zu Art. 36, Ziff. 4, ge
fassten Beschluss zu bereinigen. 

Gautier: Je n'ai rien a. ajouter. · 
• 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. Art. 37 ist genehmigt. 

· Art. 38. 
ist, gernäss frühern Beschlüssen, gestrichen. 

Es lolgt 
Art. 39. 

Der Redaktionsausschuss hat dem in erster Lesung gefassten Be
schluss zu Ziff. 1 folgende Fassung gegeben: 

39. Zi/f. 1: H.:t der Verurteilte zwei Drittel der Strafe und bei 
Zuchthaus min-destens ein Jahr, bei Gefängnis mindestens acht Monate 
erstanden und ist er ...... . 

39. Ch.J: Lor·squ'un condamne qui n'est pas en reyidive reiten!e aura 
subi les deux tiers ·de sa peine, et au moins une annee de ·reclusion -ou 
huit ntois d'emprisonnement, I' autorite comp&tente pourra .... 

Zürcher: Das Minimum der zu erstehenden Strafzeit ist bei Ge
fängnis auf acht MOnate herabgesetzt worden. 

Zu Ziff. 2 bis 4 sind die Anregrmgen aus Art. 38 des Vorschlags 
Studer der Redaktionsko.mmission überwiesen worden. Per Redaktions
auss-chuss wollte sich hier nicht ohne nähere Beratung schlü&Sig machen. 
Die Redaktionskommission wird die Fragen prüfen. 

Gautier; Je tiens a confirroer que, si VOU'S ne trouvez pas trace 
ici 'des propositions Studer (voir p. 71 et suiv.L cela ne signifie pas 
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que nou,s ayions l'intention de J·es eca:r\er d'~mp.Iee .. Notis ll~Öris:.k.-~tifu~-; 
au contraire, que Ia matiere etait trop compÜqu_ee_-· pour·.:.~tre',tr-ait~e· 
hä.tivement par le petit comite de r&iB.Ction. ef- en ~vo'ns· reßVay~· 
1' examen ä. Ia commission ·de redac~ion complete. 

Vorsitzender: Sind Sie mit der Verwei~ung der Anregung 'studei-' 
an die Redaktionskommission einverstanden? Studer stirpmt ,zu. ,·Da 
kein Widerspruch erfolgt, ist dies beschlösSen. 

Es folgt 
Art. 40. 

Nur zu Zifl. 2, Abs. 2, liegt ein neuer Text yor. Er Iautef:< 
40. Zi/1. 2, Abs. 2. Die Haltgefangenen tragen ihre eigenen 

Kleider. Sie erhalten Anstaltskost Selbstbekö$tigung kapn ihnen ge~ 
stattet werden. 

'' ',_ t'_,, ,· 
40. Ch. 2, al. 2. Les_ condamnes portent leurs vetemenb-- p~:r.,.· ~ 

sonnels. Us- re~oivent la nourriture .de l'&taJblissement. Il$ ·p_euve-JJ.t eti'e 
autorises ä. faire venir leurs repas du ·dehors. 

ZUreher: Die einzige Abänderung fiudet sich in Abs. 2, ·ZHI;, ~' 
wonach nunmehr die Selbstbeköstigung den Haftgefangenen ,I)iCht 
gestattet werden muss, sondern gestattet werde~- .kann . 

Gautier : Concernant le 2me -alinea du eh. 2, j 'aurais _·.deske qtie· :ra 
regle proposee par Ia commission penitentiaire: qili- ·3.tti-Or.ise ·.SariS-· 
restriction ces condamnes ä. faire venir leur nourriture -d~, ·dehOrS·,:_: 'fut ;'. · 
non ·Seulement transformee en une exception, comme.-.le fait-·le'·noti~~ilU. 
texte, mais encore qu'un contröle ffit.institue, afin d~emp~ch-er le's ahus;-' .. 
quand ce privilege est accorde. Mais je reconnais que 1e nouVeau:.iexte.·,' 
constitue malgre -cette lacune un progres .gerieux. 

Vorsitzender: Wenn man 'die Selbstbeköstigung ge~tattel) 
1.·- ' 

_k~tilt,; 
so kann man sie m. E. auch verbieten oder bes,~hränken·; . . 

Lang: Die jetzige Fassung macht die F""ge ·der Selbstbekösiigul:lg 
gänzlich von der Willkür d·er betreffenden Anstaltsleitung abhängil!.'· · 
Ich möchte daher lieber sagen "Selbstbeköstigung'· kann nach Aen,Vor"' 
schril!en des Anstahsreglementes. gestattet 'werden". Das R~lelllent, 
soll dann den angemessenen Rahmen für die Selbstbeköstigun!! be:. 
stimmen. ·.·-,;. '• ' ' 

. ,. ,• ·,- -' .'·--;. 

Kronauer: Was Lang vorschlägt, versteht sich von selbst '_lmd be<!a.rf. 
daher nicht ausdrücklicher Erwähnung. Es gibt natürlich seht. verschie• 
dene Arten der Selbstbeköstigung, und mögHchen Missbrä11chei1 k~:rin 
wohl stets schon jetzt auf Grundlage der Anstaltsr~glemente geWehrt 

•, -. ·•' 
werden. 
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Vorsitzender: Lang ist damit einverstanden, seine Anregung der 
Redaktionskommission zu ·überweisen.· Der Hinweis attf ·das Anstalts
reg•lement ist vielleicht nicht sehr glücklich; es lässt sich aber vielleicht 
eine andere Formel fin·den, di·e dem Gedanken Langs gerecht wird. 

Art. 40 ist genehmigt. 
Es folgt 

Art. 40bis. 

Dt.3r 'Redaktions:ausschuss sc4lägt keine Aenderung -vor. Da nie
mand das Wort verlangt, ist Art. 40bis gutgeheissen. 

Art. 41. 

Auch diesen Artikel lässt der Redaktionsausschuss unverändert. 

Es liegt aber vor 
der Antrag Lang: 
In Ziff. 1 soll es heis.sen: "Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem 

Jahr" ('s,tatt "Freiheitsstrafe von weniger als ·einem Jahr"). 

Lang: Nach der jetzigen Fassung wäre die bedingte Verurteilung 
ausgeschlossen, wenn auf eine Gefängnisstrafe von ·einem J aht erkannt 
wird. Das hat keinen Sinn, Wir wollen doch nicht auf 364 Tage ab
stellen, sondern auch dann noch die bedingte Verurteilung zulassellf 
wenn auf ein voUes J:ahr Gefängnis erkannt wurde. Man müs·ste dann 
allerding-s, um ~die bedingte Zuchthausstrafe auszuschHessen, einen be
sondern Zusatz machen. 

Thormann: Mit der jetzigen Fassung wollte man •die bedingte Ver
urteilung- bei Zuchthausstrafe, deren Minimum ein Jahr beträgt, aus
schliessen. Der Ri·chter kann bei Gefängnis 1auf 11 Jv1.onate erkennen, 
w_enn er, trotz der Schwere des Falls, die bedingte Verurteilung ein
treten lass.en wilL AH' dies wurde früher 'schon eingehend erörtert 
und ·die jetzig·e Bestim!llung beruht auf wohler:wogenen Beschlüssen. 
Die Grenze ist s·chon jetzt sehr hoch; ich hätte .es v-org·ezog.en, auf sechs 
Monate herunterzugehen. Ich verzichte auf einen Wiedererwägungs
antrag, bitte Sie aber, den Antrag Lang abzulehnen. . 

lang: Ich ergänze meinen Antrag durch einen Zusatz, wonach die 
bedingte Verurteilung bei Zuchthausstrafe ausgeschlossen sein soll. 

Vorsitzender: Wir 

sti1nmen ab. 

Wollen Sie am Art. 41 in der Fassung des VE 1915 festhal!en, oder 
dem Antrag. Lang, ergänzt durch einen Zusatz betrellend die Zucht
hausstrafe, folgen? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für den Antrag Lang mit Zusatz. 
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Vorsitzender: Art. 41 ist mit dieser Aenderung genehmigt. 
Es folgt 

Art. 42. 

Der· Vorschlag des Redaktionsausschusses lautet, ·soweit er vom 
friihern Text abweicht, folgendermassen: 

42. Ziff. 1, Abs. 2. Gestrichen (s. Art. 52),· 
Zilf. 3, Der Verwahrte wird zur Arbeit, die ihm von· ·der Anstalt 

zugewiesen wird, angehalten. (Der Rest fällt fort.) . , . 
Ziff. 4. Der Verwahrte ·wird während der Zeit der Naqhtruhe in, 

Einzelhalt gehalten. 
Ziff. 5. Der Verwahrte bleibt bis zum Ablauf der Strafzeit und . 

mindestens fünf Jahre in der Anstalt. Nach dieser Zeit kann ihn -die zu
ständige Behörde für drei Jahre bedingt entlassen, . wen'n 'si~ ··an:riiromt,. 
er werde nicht mehr rückfällig werden; :sie hört die Beamten der Anst!tlt 
darüber an. ,~1 

Ziff. 8. Hat die Einweisung nicht vor Ablauf de; Verjährung der 
Strafe vollzogen werden können, so .ist ·sie nicht zu vollZiehen. 

Sind seit der Verurteilung mehr als zehn Jahre verflossen;- so ·Iiat 
die zuständige Behörde zu entscheiden, ob die Strafe oder. die. Ein
weisung zu· vollziehen sei. 

42. Ch. !er, al. 2. Supprime (ovoir l'art. 52). 
Ch. 3. L'interne est astreint ·au travaH qui lui est assigne:·: par 

l'etahlis•sement. (Le surplus est supprime.) 
Ch. 4, L'interne est mis en cellule pendant la nuit. 
Ch. 5. L'interne demeurera ,dans .Ja mai1sön pendant toute la. dtiräe 

de la pe.ine prononcee, et en tous cas cinq ans au moins. Ce terme p'a&~e, 
l'autorite competente, apn~s avoir demande .le __ preaYi·s deS fonction~ 
naires de Ia maison 1 pourra Ie liberer conditionnellement pöur tr9is ans, 
s'il est ä. prevoir qu'H ne reddiVera pas. 

Ch. 8. Si l'internement n'a pu etre mis ä. ~exe~ution arvant I'exPi~ 
ration du delai de prescription ~de La peine, i1 ne ·sera plus· mis a exe .... 
cution. . 

S'il s'est ecoule plu.s de dix ans depuis la t:ondamnatirin, tatitO
rite competente decidera s'il y a Heu d'executer Ia pein~ prononcee ·ou 
l'internement. . 

' . ' ZUreher: Bei Zill. 1 der Vor·lage •der Gefängniskommission wurde 
Abs, 2 gestrichen. 

Die Zill, 4 ist nur redakf.ionell geändert. 
Die Zill. 5 ist Ihrem Beschluss entsprechend gekürzt. 
Ziff. 8 bringt eine Neuerung, indem der Vollzug ·der Einweisung 

zunächst ausgeschlossen wird, wenn die Strafe verjährt ist1 ohrl·e: das_s 
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der Vollzug begonnen hätte: Sind seit dem Urteil mehr als zehn Jahre, 
nicht aber die Verjährungsfrist für die Strafe abgelaufen, dann soll die 
Behörde .entscheiden, ob die Strafe oder die Einweisung zu voll
ziehen sei. 

Gautier: Pas d'observations. 

Vorsitzender: Art. 42 ist genehmigt. 
Es folgt 

Art. 43. 

Der Redaktionsausschuss schlägt keine Aen1derungen vor, Der 
'Artikel ist genehmigt. 

Art. 44. 

Vorsitzender: Die Vorlage ·des Redaktionsaus·schusses lautet: 
44. Zilf. 1, Abs. 1. Die Worte 11ader nach" sind zu streichen. 
Zi/1. 3. Gestrichen. 
Ziff. 4, Abs. 2. Für die Nachtruhe werden die Eingewiesenen ge

trennt gehalten. 
Zi/1 .. 6, Abs. 3, Wenn der Verurteilte rückfällig wird, oder !rotz 

förmlicher Mahnung durch die zuständige Behörde deren Weisungen 
zuwiderhandelt, oder sich beharrlich der Schutzaufsicht entzieht, s~ 
kann die zuständige Behörde ihn in die A:qstaH zurückver-setzen oder 
dem Richter den Vollzug der erkannten Strafe beantragen. 

Ch. 1er, al. 1er. Lorsqu'il prononce .... pourra ordünner qu'avant 
l'execution de Ia peine .... ('le restesans changement). 

Ch. 3. Supprime. 
Ch. 4, al .. 2. Les internes· S·eront separes pendant Ia nuit. 
Ch. 6, al. 3. Si le condamne redelive ou si, malgre un avertis

sement form·el 4e .I'autorite competente, il contrevient aux injonctions 
de cette autorite, ou s'H .se soustrait obstinement au patronage, J'.au
torite competente pourra ·ordonner sa n~integration a l'asile; e1le pourra 
aussi demander au juge Ia mise ä exrkution de la peine prononcee. 

Ferner liegt vor 

der Antrag Müller: 

44. Zill. 1. Wiederherstellung des Wortlautes der Vorlage von 
1915: "' ... so kann der Richter anordnen, dass der Verurteilte nach 
Vollzug der Strafe in eine Trinkerheilanstalt aufgenommen werde." 

Müller: Ich wünsche Wiederherstellung der Fassung des VE 1915, 
weil ich bei der letzten Abstimmung über die Einweisung in die Trinker~ 
heilanstalt zu bemerken glaubte, -dass man sich über die Tragweite des 
Beschlusses nicht klar war. Die von der Gefängniskommission vorgeschla
gene Lösung erscheint mir auch nicht mehr :sehr empfehlenswert und 
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deshalb ziehe ich es vor, auf die Fassung des VE 1915 zuriickzu
gehen.. Die vorliegende Bestimmung scheint mir'-unannehm)Jar. D~~ch 
kann ~der Gewohnheitstrinker, der sich vergangen .hat, .. vor_ de( ~trafe 
auf zwei Jahre eingewiesen werden. Di-e Aufsichtsbehörde_ -könnte .ihn· 
nach der Heilung entlassen, u. U. auch vor Ablauf dieser 'Zeit Der 
Richter hätte keine Möglichkeit, Stellung zu diesem. Entscheid zu 
nehmen, der eventuell von beliebigen Privatperson.en a~sgeht~ Sofein. 
es sich nicht um eine staatliche An·stalt handelt. Das s~heint . mir 
denn doch nicht zulässig. Der Vergeltungsgedanke wird jlurch 
diese Bestimmung bei der Einweisung in die Trinkerheilahsta.l~ 
gänzlich ausgeschlossen. Eine solche Behandlung eines Gewohnheits-. 
trinlters wird im Volk nie verstanden werden. Der Vorwurf ·der.Klass,en~ 
ju-stiz Würde sicher erhoben werden, wenn die vorliegeride_ Lösung 
Gesetz würde. Es ist m. E. dringend geboten, hier eine A~nderußg. zu ~ 
treffen, und die beste Lösung scheint mir nun die des VE 1915 zu sein, 

Delaquis: Sie haben vor acht Tagen mit 17 gegen 5 Still1menbe-~ 
schlossen, einem absoluten Sys·tem z:uzusti.mmen. Mit 17 geg_en: -4 _SH.tn:.. 
men haben Sie sich sodann für die Einweisung· in die Triri.Jk·e.t.:heilansf.alt 
vor Vollzug der Strafe ausgesprOdhen [S. 161)·. Die Kommj•sion iist · 
inzwis:chen zusammengeschmolzen, ich glaub.e aber .,doch nicht, dass·_.der 
damalige Beschlus~s eine AendePUng erfahren wird. . ." 

Ich wiH nicht alle Argumente wiederholen. Ich ednnere an 'die 
Voten Gautier, Hartmann, Lang, .welche sich f.ür das SystE.ml· aus.:. .: 
sprachen, da-s hier vor achi Tagen angenommen wurde: Ich -erinnere· 
dar an, dass die Diskr~panz, ·die bei Annahme des _Anfrag~s. M:tiÜer: 
gegenüber den Bestimmungen über die vermiridert ZurechnungsHihig~n 
bestehen würde, zuge'geben w~rde. . · _ , .. . _· 

Die Begründung, die MüHer heute zu s-einem. ·Antrag· v'O!hi::acht~,' 
betraf m. E. nicht sowohl das Prinzip, . ah des·sen· AusgestaHu'ng . in 
Ziff. 5, Abs. 2. Es wäre leicht, dort die Aufsichtsbehörde durch den' 
Richter zu ersetzen, wie Sie es für Ziff. 6, Abs. 3, g·etan habell, · in4ein 
die'-dort genannte 11 zustä!J.,dige Behör:de" ja 'c.ler Richter sein-kann~ 

Endlich das Argument der Klassenjustiz. Es dürfte hier '.~aum 
zwingend sein, denn Gewohnheit•strinker ~in'd in allen Hevölkerung~~ 
klassen zu finden. Ich bitfe, am Be~Sohlusse von Donnerstag', 10. ·August,·· 
festzuhalten, 

Lohner: Man legt hier ein grosses Gewicht auf einen Uriters'chied 
in der Behandlung ·der Gewohnheitstrinker in Strafanstalten und in. der . 
Trinkerheilanstalt, der in Wirklichkeit jedenfalls kaum so bedeutend 
sein wir,d, a'ls man anzunehmen scheint. Auoh im Zuchthaus wird· ·deffi 
Gewohnheitstrinker zuerst der >·Alkohol entzogen, uild,. Wenn·- er -inf-olge J 

des Alkohols krank ist, so wird er behandelt. .Man ·sollte dahet nidht 
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allzusehr vor der Rückkehr wr Fassung des VE 1915 erschrecken. Ich 
stimme zum Antrag Mül.ler. ., 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 
Ab~tirwmung. 

Wollen Sie an der Vorlage festhalten, oder mitMüHer ~um VE 1915 

zurückkehren 1 
Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für Wiederaufnahme der Fassung 

des VE 1915. 

MUIIer: Das hat zur Folge, dass auch im übrigen, also nicht nur 
hinsichtlich der Zeit der Einweisung, der Art. 44 wieder nach VE 1915 
hergestellt werden muss. 

Vorsitzender: Das ist grundsät:olich richtig. Die Redaktionskommis
sion wird aber die Einzelheiten noch näher prüfen müssen, die sich für 
den weitern Text des Artikels aus dem soeben gefassten Beschluss 
ergeben. 

Art. 5~. 
ist, nach dem Antrag des Redaktionsaus·schusses und gernäss den zu 
Art. 36, 37 und 42 gefassten Beschlüssen, nach der Fassung vom August 
1915 wieder herzustellen, immerhin unter Unterdrückung von Abs. 2 der 
Ziff. 2, entsprechend Ihrem Beschlwss von Racpperswil (Pro!. VIII, S. 215j, 

Das ist genehmigt. 
Wir gehen über zu den Artikeln, zu denen der Redaktionsaus

schuss Ihnen 
neue Texte, Vorlage vom 11. August d. J. 

unterbreitet hat. Die Grundlage ist hier wieder .der VE 1915. 

Art. 46. 
Der Redaktionsausschuss schlägt vor 
46. Randtitel: Schutzaufsicht. 
Text: De.r Schutzaufsicht liegt ob: 
die Fürsorge für den ihr Unterstellten, namentlich durch Verschaf

fung von Unterkunft und Arbeitsgelegenheit, 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. 

46. Marge: Patronage. 
Texte: Le patronage a pour mission: 
.d'assister les patronnes, notamment ·en les pla<;:ant et en leur pro

curaut du travail, en les -aidant de ses conseils et de Son appui, aux 
fins de les mettre ä meme de .s'assurer une existence honorable; 

de surveiUer les pa1ronnes avec discretion, de maniere ä ne pas 
compromettre leur avenir. 
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Vorsitzender: Dieser Artikel entspricht im wesentlkhoo dem von ... 
Thormann beantragten Art, 46his und tritt an die Stel.\e von Art, 46, 
VE 1915. Da ,das Wort nicht verlang.! wird; so ist Art.46' genehmigt. 

Es folgt 
Mt .. 90. 

90. Zusatz: Der Richter kann auch die Beobachtung der Jugend-
lichen während einer gewissen Zeit flTIOrdnen. . . 

90. Ajouter ir. Ia fin: Le juge pourra aussi or.d:onner queT~dolescent 
soit mis en obs·ervation pendant un certain ·temps. . 

ZUrcher: Der Zusatz zu Art. 90 enlsJ!ricM einem Beschluss. der 
Kommission (s. S. 167), 

Vorsitzender, Art. 90 ist samt Zusatz genehmigt, 
Es folgt 

Art. 92. 

Der Redaktionsausschuss legt folgenden Text vor: . 
92. lst ein Jug·endlicher sitHic'h so verdorben, dass er. nic'ht in eirie 

Fürsorgeerziehungsanstalt aufgenOmmen. werden ode~· ln der·._An·stait' 
nicht bleiben kann, oder hat er ein ,sehr schwere·s Vergehen beg~ngen;. 
so übergibt ihn der Richter .. , . , 

92. Si la perversiori mor~le -d'un adoles~ent e~t tellle .qu'ii.-~e puiS.se 
etre admis ou g-arde dans une maison d'educ.ation disdplimi.ir~, ·.oU··.'si, 
le delit -commis par ~lui est tres grave, le juge ordonnera oson.teflvoi,. :·,., 

ZUrcher: Für den ge.stri<:henen Art. 98 des VE, Fassung vo·th 
August 1915, der ausnahmsweise gemeingefährliche jugendliche Ver
brecher und solche, die ein sehr schweres Vergehen h~gange~i· .der 
ordentlichen Bestrafung unterwarf, haben wir hier nunmehr ··eine Ergäri
zung aufgenommen, wonach nicht nur :der sehr g.efährliche Jugendliche,' 
sondern auch derjenige Jugendliche, der ein ·schweres V ei-gehen begalt
gen hat, in die Korrektionsanstalt eingewiesen wei-den kami. Die.-Kor:..· 
rektionsanstalt wird damit allerdings g~wissermassen ii.t .eiriem Vergei- , 
tungsinstrumen1, was ihrem eigentlichen Charakter·. niCht .. enh;prlchi. · 
Wir können aber doch über diese Ablösung ·des Art.' ?8 .froh sein. 

Gautier: L'intercal·ation "ou si le delit commis pat, .lui, ~st . .tres 
grave" est inseree sur votr·e decisioii (voir p. 181. et tssf, aun de coni
penser la ·Suppression de I' art. 98. Sinon nou.s ne pour.dons·, S:ppH(ruer', 
meme en cas .de delit tres grave, aux adolescents nornla,u~ que Ja 
detention avec isolement, clont Ie maximum est de· trois ·.mdis,. ·et aux 
pervertis le renvoi dans une maison d'educati,on discipliriai.re,· de 
Ia quelle le renvoye sort a1:1 plus tard ·ä vingt a~s. J.e reconnai~. q.ue, si 
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le delit a ete tres grave, ces mesures peuvent ·paraitre· insuffisamment 
repressives. Cette consideration· pratique I'~ emporte. Mais en principe 
on -devrait, quand il s'agit d'un adolescent, considerer seulement son 
etat physique et moral et ne pas s·e diriger d'apres le car.actere plus 
ou moins grave du delit conimis. 

Vorsitzender: Arl. 92 isl genehmigl. 
Es folgt 

Arl. 92bis. 

Die Vorlage -des Redaktionsausschusses·J,autet: 
92bis. Randtilel: Aenderung der Massnahme. 
,Texl:, Der Richter kann auf Antrag der Anstaltsbehörde den in 

... <:AhJ.~··.'viko,f.:r·~ktionsanstalt Eingewiesenen in eine Fül"sorgeerziehl1Jlgs-
.;}~-~;;fitstalt verSettep., den in eine Fürsorgeerziehungsanstalt Eingewiesenen 

·//:.?!' ein~~\~.~ufsich~~-g_ten Familienerziehung -überg-eben, wenn die Aend~rung 
jl;:;;: def\'M:e~~)lllh'lne@em Zweck der Erziehung förderlich ist. 

--~\~ .. \~'b~\\9~~~'{MMar;;;! ~ubstHution d'une mesure a une autre. 
·".·;~.-:. '?,t()~te:. L~_ge, sur preavis de 1'-autorite de la maison, pourra ren-. 

··.··9~:voyer dans ,t:lrl~::"ffiaison d'education disciplinaire un adolescent renvoye 
· dans. une mai'Son de correction, ou remettre a une :Eamille digne .Oe 
confianc~1 oll son educaHon sera -surveill~e, un adolescent renvoye dans 
une maison d'education disciplinaire, si ce change:ment est favorable 
a l'education de l'adolescent. 

ZUreher: Dieser Artikel entspricht einer von Lohner gegebenen 
Anregung, der Sie zugestimmt haben (S. 170). Die Familienerziehung 
unter Aufsicht findet sich schon in Art. 84 und Art. 91. Man könnte 
sagen ,,. ... der Familienerziehung unter Aufsicht überg-eben .... " 

Vorsitzender: Ich würde sagen " ....... -einer vertrauenswürdigen 
Familie zur Erziehung unter Aufsicht übergeben .... " 

Gautier: Nous avons fait ici un essai de redaction pour donner corps 
ä la pensee exprimee par Lohner. Quand le juge aura renvoye un 
adolescent dans une maison de correctionj il pourra, s'il acquiert Ia 
conviction que l'adolescent .serait mieux ä. sa place parmi les moins 
pervertis, le faire transferer dans une maison d'education disciplinairej 
pareiUement, il pourra confier a une famiHe I' adolescent renvoye primi
tivement -dans une inaison d'e·ducation 4isciplinaire. C'est l:a substitution 
d'une mesure moins rigoureuse ä. une mesure plus rigoureuse primitive
ment ordonnee. Cela rappelle les dispositions ·analogues contenues dans 
beaucoup-·de lois S\].r les trlbunaux -d'-enfants. Seulement, dans ces lois, 
Ia substitution en sens inver·se est aussi prevue. 
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Vorsitzender: Arl. 92bis ist, da das Wort nicht verl~ngtwir\:1.,. anc 
genommen. 

Es folgt 
Arl. 93. 

Der Redaktionsausschu~$ beantragt hier, den von der Gefängni·S.- . ·· 
kommissionvorgeschlagenen Text (vgl. S. 170) tale quale, anz1.1nehmen. 

Da kein Widerspruch laut wird, ist dies beschlossen.· 
Nun zu 

Arl. 95. 

Den Absatz 2 dieses Artikels legt der Redaktionsausschuss in fol". 
gender Fassung vor: . " _. . .. 

95. Abs. 2. Der Richter kann ..... und sich bessert. Der Ri~hter 
stellt ihn unter &:hutzaufsicht, wenn nicht ,besondere Umstände eine 
Ausnahme begründen. Er kann ihm für sein Verhalten ; , . ; .. : . 'zu 
enthalten. 

95. Al. 2. Le juge pourra ........ et qu'il s'amendera. Aflefauf 
de circonstances speciales justifiant une exc-eptipn, le · jug~- soilffiettd.' 
l'adolescent ä. un patronage. I1 pou-rra aussi ,Jui imPoser ..... ou de-
s'abstenir de boi,ssons alcooliques. . 

Es macht sich kein Widecspruch geltend. 
Redaktionsausschusses ist angenommen. 

'Der Vorschlag des . ,_ ·.· 

Schluss der Sitzung .1 Uhr 5 Minuten. 



Zwölfte Sitzung 

Samstag, den 19. August 1916, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesr.at MüHer. 
Abwesend: Bolli, Farvey, Gahuzzi, :,~~el, 

v. Planta, Reiche], SilbernageL 

Vorsitzender: Wir gehen über zu den 

W ied ererwägungsanträgen. 

Es .liegen vor 
der Antrag Studer-Lang zu Art. 48: 
48. Abs. 2 sei zu streichen. 
Der Antrag Studer-Lang bezieht sich auf die Vorschrift hetr. die 

Umwandlung der Bussen, die im VE 1915 allerdings den Abs. 2 des 
Art. 48 bildete. 

Inz·wischen ist aber die1se Besti'mrnung auf Antrag Kronauer 
(Pro!. VIII, S. 201) in den Art. 47 als ZiH. 3 versetzt worden und lautet 
nun: 

11
Der Richter setzt im Urteil eine angemessene Haftstrafe fest, die 

im Falle der Unerhältlichkeit der Busse an deren SteUe treten soll. Die 
Dauer ·darf das Höchstmass der auf das Ver·gehen angesetzten Frei
heitsstrafe nicht übersteigen und in keinem, FaUe mehr als drei Monate 
betragen." , 

Diese·s ist alsO die Bestimmung, ·die Studer und Lang streichen 
wollen. 

der Antrag Thormann, . wonach für den Fall der Annahme des 
Antrags Studer-Lang folgende Bestimmung (vgl. Art. 287 VE 1908) auf
zunehmen wäre: 

351bis. Wer ·eine Busse, zu der er verurteilt worden ist, aus 
Bö.swilligkeit, Arbeitsscheu, Lieder.Jichkeit oder Nachlässigkeit nicht 
bezahlt, wird mit Halt bestraft. Bezahlt er innerhalb eines Jahres nach 
dem Vollzug der Str'afe nochmals ·eine Busse aus den erwähnten Grün· 
den nicht so kann ihn der Richter anstatt der Halt in eine Arbeits-

' ' 
erziehungsanst,alt einweisen. 
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Studer: Mein Antrag b~ruht auf folgenden Erwägungen,: 
hat schon öfters 'darauf_ h1ugewiesen, das.s .es 'sich ·bei der vtü,1 .. Uns vor
geschlagenen Ausmerzung der Umwandlung der Busse uni die .Rettung 
eines Grundgedankens des Entwurfes handelt. · Die Bes\imm;,ng,. die· 
wir streichen wollen, ist ein Fremdkörper, der nur niit €iner·- Stimme·. 
Mehrheit in den Text gekommen ist. In aBen !rühei:n Enfw(irien finden' 
Sie diese Bestimmung nicht. kh verweise auCh no~h-· aUf: deh.'·AU:fs~tz 
von Stooss im •letzt~n Heft der ·schweizerischEm Zeit~chrift,: in -deiD er· 
sich gegen die·se 1Bestimmung wehrt. Seine Ar,gumentation i•s't einle-uCh
tend. Der weitere Vorschlag, den er m·acht, d!ie Busse .sO zU benlessen'r 
dass .der Betroffene sie zahlen kann-, ist auch-beachtensWert. In-:unserl_tl 
Antrage ·beschränken wir uns .auf den wichtigsten, -'l':E}ii' der Sf:ooss·'SCh~ 
Vorschläge. 

Lang: Viele Kriminalisten nehmen Anstoss an der Doppelspurig" 
keit des Geß·etzes, die hier vorHegt. Die mei-sten Verurteilungen· ·zll
Busse wer,den amtgesprochen weg·en Ue!hertr~tungen; ::die ·.nur- mi.f, Bu.&se 
bedroht ·sind oder regelinässig nur mit Busse bestraft werrden ... Durch 
die Umwandlung, also für den B~dürftigen, kommt nun ·,sta:tt- der .Bt~.-~s·~ 
die Haft zur Anwendung, eirie Strafe,. !die weder der Richter noch- .der.~ 

Gesetzgeber als angemessen ·erachtet hat. . . . · - . · . 
Man tritt an unser StOB mit der Erwartung .heran, es -bringe.· den

Fehlbaren menschliches Wohlwollen entgegen und. beseitige Ans!öss!g~s. 
Zum Jetztern gehört aber gerade diese Urrnwandlung." Auch Thotmann ' 
wird uns wohl beistehen; er hat sich schon früher 'für unsere AUH~ssun.g-. i 
ausgesprochen. Gegen seinen Eventual·antrag h"be ich grujldsätzlich 
keine Bedenken, wohl aber möchte ich den zweiten- SatZ. sfrei~h~n. I~h. 
bitte, über -die beiden Sät·ze getrennt abzustimmen. 

Thormann: Die Lösung, für den F ai.l ·der Nichtbezahlu_ng" die ßu~se 
in Haft umzuwandeln, ist namentlich von Gabuzzi und Reichel in Luzerti.:-. 
und Lugano vertreten wo:rden. Es ist bedauerlichj dass heUie :die beidim:· 
Herren fehlen. Ich hatte dam"l~ ,d.,s zwangsweise Abverdienen ~or~ 
geschlagen. Zum Schluss sprachen Sie· sich jedoch für die einlache 
Umwandlung aus. " , . 

Persönlich hätte ich mich mit 1diesem Resultat befreunden können, 
seitdem wir bei der Halt den Arbeitszwang vorgesehen haben." Damit 
nähert sich das System meinem Vorschl~ge zwa;,gsw~isen Abvetdie- ' 
nens. 

Dass man auf die Frage zurückkommt, begreife ich. :sle ist von, 
Bedeutung. Die Umwandlung lag nicht im ui-.sprünglichen Sinn' d~s" 
Entwurfs. Die blosse Streichung nach Antrag Lang schaHt "her eine ,. 
Lücke, die mein Eventualantrag ausfüllen solL .. 
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In Art. 47, Ziff. 3, VE 1915 (nun Art. 48, Zi!!. 1), haben wir das 
freie Abverdienen der Busse vor.gesehen. Wird sioh a~er dazu 1rgend 
· d ·.ld·en wenn ihm nichts geschieht, falls er es mcht tut? Kaum! 
p~man me , · - . f d' 
Wir brauchen also eine Sanktion. HaHer hatte m Lugano au l!?'sen 
Punkt hingewiesen und eine Ergänzung von Art. 287, VE !908, vorge
schlagen. Ich folge seiner Anregung und verweise auf Pro!. I, S. 271 ff., 
284 ff., J,l, s. 96 H. Der Redaktion•komroi•ssion möchte ich eventue~l 
anheimstellen, ob sie in Art. 47 oder 48 ·eiD.en Hinweis auf den von m:r 
vor·geschlagenen Art. 351bis aufnehmen will (vergl. Pro\. I, S. 290 brs 
292 Antrag Decoppet, und II, S. 99), .damit .der Richter darauf ~ulmerk-

' ht d Art 287 VE 1908 wur.de nie heS'pruchen, well unsere 
samgemac wer e. · ' ' I h h be 
Beschlüsse ilhn eliminierten, hervor er zur Behandlu~-g ~~~· .. c ~ 

'ne Text die Gründe Bös·willigkeit" un·d "N achli>&srgke!l hmzugefugt. 
sei m 11 " w· hf 
Er sprach nur von "Arbeitsscheu" und "Liederlichkeit . l'C 1ger er-
scheinen mir die von mir hinzugefügten Ursachtm. Wir müssen auch ~en
jenigen treffen, ·der das Gesetz einfach au~. Gleic~gültigkeit mcht 
befolgt. Ein scharfes Belreibungsverfahren konnte hrer h~lfen. Man 
sieht aber vielfach von der Betreibung ab, . weil man ann1mmt, dass 

doch nur unnötige Kosten entstehen würden. 
. Der z·weite Satz meines Antrages stammt ebenfalls aus Art. 287, VE 

1908. Ich würde die Begründung dazu gerne von den Mitgliedern dl!r 
frühern Kommi,ssion hören. Es dürfte ihm der Ged<tnke zugrunde 
Hegen, dass derjenige, der im Laufe ·eines Jahres .zwei Bussen nic~t 
zahlt, seinen Spott mit der Justiz treibt. Im VE 1908, Art. 36, war dre 
Ueberweisung an ·die Armenpolizeibehörde vorgesehen, und zwar auch 
wenn eine besondere Schuld hinsichtlich der Nichtzahlung der Busse 

'cht rlag In Luzern isf dieser Satz ·geslrkhen worden, Jedenfalls 
m vo . E . · d' 
liegt es nahe, wenn in meinem Antrag nu.~ ~ie inw~tsung 1ll ~e 
Arbeitserziehungsanstalt verlangt wird. Pe,rsonhch lege tch aber kem 
grosses Gewicht "auf diesen zweiten Satz. 

Für den Fall der Annahme des Antrages Studer-Lang, bitte. ich 
um Aufnahme eines Art. 351bis im Sinne meines Antrags. 

ZUreher: Ich beantrage, den A~trag Studer-Lang und den er~te~ 
Teil des Antrages Thormann anzunehmen. Die Internationale Krlml
naHstische Vereinigung war es, welche insbesondere ·auch den Kampf 
gegen die kurzz-eitige F reiheits.strafe aufgenommen hat wegel?- der nac~
teiligen Wirkungen jener kurzen Strafen. Gleich~eitig hat man dafur 
als Ersatzmittel erweiterte Anwendung der Geldstrafe vorgeschl,agen. 
Durch Umwandlung dieser wird aber zum grössten Teil das aufgeh.o~en, 
was man eig._entlich erzielen wollte. Man kommt wieder·~ur kurzzeitigen 

Freiheitsstrafe zurück, 
, Bei keiner an~ern :Strafart haben wir eine Umwandlung der Strafe 
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in eine andere. Warum gerade hier? Ist da nicht unangebrachter-· 
massen ein fiskalisches Moment im Spiel? 

Auf dem Wege, den früher Art. 287 ging und den jetzt der Antrag 
Thormann einschlägt, erreichen wlr das Zü~J. Den zweiten Satz d'e·s 
Antrages Thormann würde ich allerdingS weglassen.- Es erscheint- l,llit 
nioht recht zweckmässig, gerrude an den Vorfall der. Nichtbezahlung 
einer Busse anzuknüpfen, um den Feh~baren iti. -die Aliheitserziehungs-
anstalt einzuweisen. So dann i~st auch der Ausdruck 11N achläSsigkeitu -
-etwas zu vag. . 

Nehmen Sie den Antrag Studer-Lang an, so würde ich bitten,. die 
Redaktionskommission zu be.auftragen, ein Momerit wieder .zu Qerück~ 
sichtigen, das früher im VE stand, nämlich, dass der Richter die Busse 
so bemessen solle, dass .. sie auch bezahlt _werden.- kann. . 

Gautier: Je suis dans le meme sentiment qae Zürcher .. J'B.i fclit 
tout· ce qui a dependu de moi pour eviter l'introduction dans· n6tre 
projet du systCme de la conver.sion de l'amende.- Il n'existe pas ä 
GenCve, mais ce n'est pas lä 1·a raison .pour 1-aqueUe je ·Ie coinbats. Je 
n'obeis pas ä. un Sentiment cantonali-ste. Ce qui m'_inspire mon ~tti~ude 
dans c~tte affaire, c'est Ia profonde conviction oii- je. silis, que la. con
version est une iniquite. Le juge a tr6uve une peine- d'argent -sllffisante. 
Le condamne est un pauvre diable. 11 ne peut s'acquiÜer .. AlOrs.inter-. 
vient Ia conversion et lui inflige, ä: -Ia p.Lace de Ia peine_ voulue par le 
juge, une autre peine, d'un genre tout different. C'est 1~ .l'a:r:-gum·en-t 
·Capital ä. mes yeux, " 

Il y en a -d'ailleurs d'accessoires, clontun surtout merite -de retenir 
l'attentioni c\~st que Ia conversion est demor.alisante pour· ceuX qu'elle 
atteint. Hs ne devaient qu'une amende et les Voilä. en prison. -Ils en 
.avaient l'horreur. Mais ils ont ·töt fait de ~'y habituer, et leur _ accoti
tumance a commence. 

Vraiment, plutot que Ia conversion de-l'amende, j'accepterais .i'im•· 
punite complCte de ceux desquels on ne peut en obt~nir le paielnent 
L'amende ne serait pas la seule peine dOnt l'exectition ·deVrait etre· 
parfois abandonnee, comme semblent ·le croire les ·parHs<:tns de la C.on-· 
·version. 

Mais nous n'en sommes pas lä.. Nous ne sommes pas forqes, si'nous 
.ecartons la conversion, de nous resigner ä l'impunite complete ,de- ceux 
qui ne s'acquitt-ent pas de leur amen-de, et la prop·osition que· M.. Thor· 
mann presente pour le ca-s oti Ia conver.sion serai:t supprimee, Ii.o_tis 
montre comment cette consequence fatale de la. $Uppressiön.· pe_ut ~fre · 
ecartee, ä. l'egard de ceu~, du moi'ns, chez qui le non-päieffiellt 'de _ 
l'amende a des motifs coupables·ou rep.rehensibles.-Ert -somme, M.-Thar
cmann nous propose de revenir il l'art. 287 du projet de'1908, saui a 

·26 
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completer l'enumerati_on des mobiles qui font du non-paiement de 
1' amende une contravention punie des arrets. A Ia faiw~antise et ä. l'in
conduite il ·aj·oute la mechancete (peut-etre ·dirons-nous la mauvaise 
volon!e) e! Ia negligence. J'approuve sur ce point Ia proposition Thor
mann. La deuxieme partie en a ete critiquee par les preopinants, et 
j'avoue que, moi aussi, je trouve que le renvoi dans une maison d'edu
cation au travail est une mesure bien grosse coD.tre une personne qui, 
au cOurs d'une annee, a -deux f<Oi.s commis la contravention de ne pas 
payer une amende ä. eile infligee. Les ar.rets suffisent; je .suis d'accord 
de rayer Ia deuxh~me phrase ,de la proposition Thorrnann. 

Je vous prie clone: 1' de faire droit ä Ia demande de MM. Studer 
et Lang e:il Sllpprimant la conversion ·de l'amende; 2° d'adopter Ia 
premie:.e phrase de Ia proposition Thormanil, jusqu'aux mots ,,sera 
puni des arrets". 

S!uder: Dem Antrag Thormann kann atich ich beitreten, wenn 
Sie den letzten Satz streichen. 

Halter: Zum Eventualantrag Thormann betone ich, dass 1908 der 
zweite Satz betreffend die Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt 
aufgenommen wurde, weil die V Draussetzungen für die AnWendung 
v<m Art. 287 des damaligen VE Arbeitsscheu und Liederlichkeit des 
Täters waren, also die gleichen, welclhe allgemein bei der Einweisung in 
eine Arbeitserziehungsanstalt in Betracht kommen. Str·eichen Sie den 
zweiten Satz, so wird •sich fragen, ob wir die vier Motive, die Thormann 
aufnimmt, beibehalten sollen. Wir können uns m. E. beschränken auf 
die Böswilligkeil .und die Nachlässigkeit. Arbei!sscJ:.eu und Liederlich
keit des Tät~rs werden in diesen Fällen dem Begriff der Nachlässigkeit 
unterstellt werden können. 

Calame: Je vous prie, Messieurs, de ne pas accepter la proposition 
Studer et Lang. EHe rendrait la peine de l'amende illusoire; dans un 
grand nombre de cas il vaudrait beaucoup mieux y renoncer tout ä. fait. 
Pour moi, le corollaire de la proposition Studer et Lang serait Ia sup
pression de l'amende dans le systeme des peines. 

On a fait valoir dans ce debat que l'impossibilite ·d'executer une 
peine ne se produit pas uniquement pour l'amende, mais aussi pour 
les p~ines privatives de Hberte. C'est vrai. Il y a cependant une tres 
grande difference. Pour les peines privatives de liöerte, l'impossibilite 
d'executer ne se produit que dans de rares cas. C'est une exception 
peu frequente. Pour l'amende, si vous renoncez ä. Ia conversion, les cas 
d'inexecution se multiplieront dans une mesure absolument inadmis
sibl_e. Or il faut absolument eviter, si l'on ne veut enerver la loi, de. 
prononcer des peines qu'on .ne peut executer. 
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La proposition deM. Thormann eherehe ä parer· aux.coD.Sequerices 
les plus fächeuses qu'aurait l'accep1ation de Ia ·propositfdn Stu'd,er et 
Lang. Mais je ne puis m'en con1enter. Elle compliquerait -.ll'eaucoup 
trop les choses. U faudrait pour ch~que amende non pa:ye~ f~ire· un·. 
nouveau proces exigeant une enquete· sur les causes du non':'Paiemetit. ·: 
Je n'ai pas besoin de vous dire les suites d'uD. tel ·Systeme. Vous vouS 
les representez s,ans effort. · 

L'harmonie juridique de notre projet veut que l'amende sOit-- m . .9.in~ 
tenue dans le systeme des peines. Elle ne peu1 l'etre · efficacem.en~ que~ 
si vous prevoyez Ia conver·si'on. Si vous supprimez la coriV~r-slon,. vous 
supprimez virtueUement l'amende elle-meme. 

Vo~silzender; Gegen~ber C~>lame verweise ich auf die Betreibungs. 
vorschnft. Hat die Belreibung Erfolg, so ist die Busse bezah]t. .. Hat sie 
keinen Erfolg, so ist zu untersuchen, ob ·aus Arbeitss-cheu u·sw; nicht 
bezahlt wor;den ist, oder bloss aus Armut. 

Die Umwandlung in Haft ist ein Res! aus der Zeit des Schuldver
hafts, aus einer Zeit, in der sich der Staat Privilegien sChuf: zwecks· 
Eintreibung finanzieller F orderurtgen. Das entspricht nicht mehr der 
heutigen Auffassung. · ' 

Mit der Umwandlung der Busse in Haft schaffen wir eine StraJe, 
welche nur den Armen trifft. Wenn arme Teufel iri solchen Fällen· 
ohne Strafe ausgehen, so wird da·s· weniger s~hlimm -.sein . 'a:.Is ~en.~1 · 
wir die blosse Armut bestrafen. · ' -

Voraussetzung ist aber die Annahme des Antrages Thorman~. An 
dessen Aufzählung von vier Motiven würde ich nichts ändern. - : 

Thormann : Nach den Erklärungen der Mitglieder der ftüheren 
Kommission lasse ich den zweiten Satz meines Antrages _lcillen~ . 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstimmung. 
Für den Fall der Annahme des Antrages S!uder,Lang Hegt der. 

Antrag Thormanr::. vor. Hafter bean,tragt, die Worte ;,ArbedtssCheu" 
und "Liederlichkeit" zu streichen. 

1. (Supereventuelle} Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall der An~ 
na.hme des Antrages Thorroann, die Worte 11Arbeitsscheu" u~d_· Lie:der-
lichkeit" festhalten, oder sie streichen? -, /' 

Mehrheit (12 gegen 5 Stimmen) für Festhalten dieser Worte; 

2. (Euentue/le) Abstimmung: WeHen Sie, für denFall der Annahme 
des Antrages Studer-Lang, den ersten Satz de.s Antrags Thormann an-
nehmen, oder nicht? - · - . - , 

Einstimmigkeit für Annahme des ersten Satzes. des Antrags Tho;
mann. 
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3. (Definitive) Abstimmun~: Wollen Sie nach Antrag Studer-Lang 

die Umwandlung der Busse streichen? 
Mehrheit (12 gegen 5 Stimmen) für den Antra~ Studer-Lan~. 
Damit ist die neue Zi/1. 3 von Art. 47' ~estrichen. 

Vorsitzender: Zürcher beantragte, die Redaktionskommission zu 
beauftragen, .den Gesichtspunkt ~u berücksichtigen, ,das,s· ·der Richter die 
Busse so bemessen solle, dass sie bezahlt wer·den könne. Wir wollen 

hierüber 
abstimmten. 

Wollen Sie eiil·en solchen Satz, unter Vorbehalt seiner Fassung 
durch die Redaktionskommission, in den VE aufnehmen? 

Mehrheit (10 gegen 6 Stimmen) für die Aufnahme einer solchen 

Bestimmun~. 

Vorsitzender: Weitere Wiedererwägungsanträge werden nicht· ge
stellt. Damit ist die Beratun~ des VE beendi~t. 

Es ist noch eine Vorlage des Redaktionsausschusses ausgeteilt 
worden. Sie betrifft erledigte Sachen, deren definitiven Text die 
Redaktionskommissiori feststellen wird. Sie sind damit einverstanden. 

Betreffend das weitere Vorgehen bemerke ich noch folgendes~ 
Stooss hat zum allgemeinen Teil redaktionelle Vorschläge gemacht, 
welche von d-er Redaktionskommission in ihrer nächsten Tagung be
sprochen werden sollen. I eh beantrage, die Redaktionskom~ission 
allgemein zu ermächtigen, den definitiven Text Ihrer Beschlusse zu 
fixieren und die Herausgabe des VE vorzubereiten. Ich schlage weiter 
por, den definitiven Text deutsch und französisch als "Entwurf der 
zweiten Expertenkommission'' herauszugeben. 

Die Redaktionskommission wird im Oktober nochmals zusammen
treten. Etwa gegen Ende des Jahres wird also der Entwurf der 
Expertenkommission her_~HS~,f~~b~n werden können. 

Ihr Stillschw;;ip~ti,)id~r'11:k;yJP' r:ustimmun~ auflassen. 

.Y~/}'\v ·w <>_\~·· ~ 
/r(~~~~· ~;:5:;:;~Y, ~t~'t~'~ <:~~'\ 
t~l ~ ··.':\i•.:t:~' ~;-~ 

Schlusswort<t.\~Q }.derrn Bundesrat Ed. Müller: 
'::~~-~":'_..,. J·· /'~ 

· ~ill!!er.Herr~ril ' · 
( .. ; 

Die vom schweize~tSchen Justiz-. .und Polizeidepartement gegen 
Ende des Jahres 1911 mit der Prüfung des Entwurfes zu einem schwei
zerischen Strafgesetzbuche beauftragte zweite Expertenkommission hat 

- 405 -

ihre Arbeit beende!. Am 8. April 1912 1rat sie in Luzern 'zum ersten· 
Male zusammen, um in einer dreiwöChigen_ Session den· allgemeinen 
Teil des I. Buches des Vorentwurfes von 1908 durchzuberaten. In acht 
weitern Sessionen von je zwei-wöchentlicher Dauer erledigte ·-sre den- . 
besondern Teil 'des von den Vergehen handelnden ersten Buches,. das 
zweite Buch, das von den U ebertretungen handelt, und ,daos 4ritte Buch 
betreffend die Einführung und Anwendung des Gesetzes, ialles in zwei
maliger Beratung. 

Wir ·dü~fen es wohl aussprechen, dass die Kommissio'Jl in 'di~sen 
neun Tagungen in ausdauernder und angestrengter Atbeit ihr~-·Aufga~e 
gelöst hat. Und wenn es dem Fernerstehenden ·etwa ·scheinen ·mOChte,. 
als ob die Arbeiten der Kommission langsam und schlepJierird v6rviär_ts 

kämen, so haben wir in der Kommission: selbst: diesen Ebu:lrU~k jeden~ 
falls nicht gehabt. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Mitglie· 
der der Kommission samt und son-ders in Amt oder B~r~f stark -iir 
Anspruch genommen waren, woraus sich die- Unniöglichkeit _efgclb1 -:in 
einem Jahre mehr als zwei Sitzungen von je· 14- Tagen--D~uer ab;ti
halten. Das macht 24 Sitzungen per Jahr, die gelegentlichen Na_chlllit:· 
tagssitzungen nicht inbegriffen. Man darf nicht v-erges-sen, welch' -Un!!e
zählte Masse von Problemen oft subtilster Art bei der Ausarbeitung 
eines Strafgesetzes überhaupt,_ eines ~chweizerischen Strafgesetz'es_)n~ .. : 
besondere, zu .lösen ist. Man .-darf- _nicht vergessen, d.its~, es. ~~.1~,. _aü·f 
verschiedenen Gebieten neue Wege zu bahnen Und Lücken- zu' er·gänz~n,_ 
welche sich auch im Str·afrechte bei der gewaltigen Entwicklung de.s 
kulturellen und sozialen Lebens ergeben hatten. Man denke nnr an die 
Behandlung der Kinder und Jugendlichen, an das Strafensystem und 
die sichernden Massnahmen, an die Vergehen gegen die öfferitliche 
Gesundheit und den öffentlichen Verkehr, an die Vergehen gegen den 
Staat und die Landesverteidigung usw .. Man muss ·sich .:verge·genwäi~ 
tigen, wie die grundsätzHebe Beratun-g der einzelnen Fra-gen ~nd _d.ie 
redaktionelle Gestaltung der gefassten Beschlüsse, die Arbeiten ·der 
gros·sen Kommission und der -RedaktionskommiSsion, -die -er~te- un·d 
zweite Beratung sich stetig ablösten, wie sie schubartig vorwärts- :getrie
ben wurden und so beständig ineinander übergriffen. Wie -bei dem Bau _ 
eines Tunnels zunächst ein Riebtstollen vorgeirieben .-wii-d/-_d~r· SiCh 
sukzessive erweitert bis ·zum Profil ·des Tunnels, der -niit -der ·Au·s~au_e
rung erst vollendet ist, so mussten ·auch die Ar~eiten der_KonlmiSsiOn·· 
systematisch votwärtsgehen und ·immer wieder von. vorne .weÜ.ersCh~ei~ 
ten bis zum vollständigen Ausbau des Gan~en. 
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Das hat naturgernäss viel Zeit und viel Arbeit gekostet. Niemand, 
der von solchen Arbeiten etwas versteht, wird sich darüber wun;dern. 
Und dass die Arbeit gründlich und sorgfältig besorgt werden musste, 
das war doch wohl für jedermann selbstverständlich. 

Allerdings wollen wir dabei nicht vergessen un.d nicht verschwei
gen, welch grosse und gedie·gene Vorarbeit bereits. vor dem Zusammen
tritt unserer Kommission für ·das schweizerische Strafgesetz geleistet 
wur,de. Es sei nur 'hingewiesen auf ,die bahnbrechenden Werke von Pro
fessor Kar!" Stoss und auf seine Entwürfe aus der Zeit ·de,r Neunziger

Jahre, auf die Arbeiten der ersten Expertenkommission, auf die Be
ratungen kleinerer Kommissionen in den Jahren 1903 und· 1908. Unsere 
Kommission stand bei Beginn ihrer Arbeiten nicht vor der Aufgabe, 
einen ·Urwald auszureuten und den Boden in kultiviertes Land zu ver
wandeln. Sie land ein schon viellach durchackertes, gedüngtes ·und 
bebautes Feld vor, an dem es galt, noch die letzten für nötig oder nütz
lich erachteten Meliorationen vorzunehmen. Aber das Feld war gross, 
der Boden manchmal wldetstrebend und ungelügig und die Meinungen 
iiber die besten Methoden der Behandlung gingen vielfach auseinandec. 

Wer das aHes erwägt, wird sich nicht wundern, dass über den 
.Arbeiten unserer Koromis·s.ion vier Jahre versti.-eichen konnten. 

Die Mitglieder der Koromission dürfen das Bewusstsein mit nach 
Hause nehmen, rechte und gründliche Arbeit geleistet zu haben. Eine 
ganze Reihe von Fragen sind abgek.lärt, vertieft, ·den Verhältnissen 
und .den Bedürfnissen der Zeit entsprechend ausgebaut wor·den. Der 
Vorentwurf hat zwar an Umfang, wes.entlich aber auch an Gehalt und 
"formaler Gestaltung entschieden gewonnen. Eine Reihe von ·Streitigen 
Fragen sind im Si:nne gegenseitigen Entgegenkommens in einer Weise 
gelöst worden, die den Auff~ssungen der verschiedenen Richtungen 
gebührend Rechnung trägt und so der schliesslichen Annahme des 
Gesetzes die W,ege ebnet. Ich erinnere nur an dle Pressdelikte, an ·die 
Delikte gegen den religiösen Frieden, an die Sittlichkeitsdelikte. Auch 
die grosse Frage der Abschallung oder Beibehaltung cler Todesstrafe 
hat eine wesentliche A-bklärung erfahren, . solehergestalt, dass von 
ihrer definitiven Lösung das Schicksal des Gesetzes kaum mehr ab-
hängen dürfte. . 

Die Arbe1ten der Kommission haben die schweizerische ReChts
einheit auf dem Gebiete ·d~s Strafrechts ·um einen ·grossen Schrift vOr
wärts gebracht. An dem Gedanken dieser Rechtseinheit wollen und 
müssen wir festhalten. Delln nur die 'Einheit des Rechts vermag, bei 
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den heutigen Verhältnissen des Verkehrs und der Beziehungen der 
menschlichen Ge.seHschalt im Staate und zum. Staate, dem Staate .die 
nötige Kraft und Festigkeit, der in ihm vereinigten Gesellschalt den 
nötigen Schutz zu verleihen. In einer ·einheitlichen Ordnung ·der haupt
sächlichen Rechtsgebiete im Zivilrechte und im St~alrechte erblick~n 
wir auch· das beste Mittel, um die Eidgenossen' ·verschiedener Rfiss.e · 
und Sprache, verschiedenen Bekenntnisses~ und· .verschiedener :Weit
anschauung immer fester zusammenzuschliesse:n und i~ ·[h~eu d~~ -'Be~ 
wusstsein eines: ger;inten, kräftigen und lebensfähigen 'StaatsWesens -z.u 
begründen. Den Kantonen bl·eiben no'ch .Aufgaben genug ·vOrbehalten;· 
den Kantonen soll man lassen, was der Kantone iSt;. 'Wie. ·die F iunlfie' 
die Grundlage des Gemeinwesens, die Gemeinde die Grundlage .· d~r 
staatlicher Einzelgebilde ist, so sind die Kantone die Grundlage, aul.' 
der der eidgenössische Bund errichtet ist Dem Bunde' aber gehören · .. 
notwendig, weil nur er imstande ist, s.ie Zei.tgemä·ss iu':lö-sen, . die_ 
grossen Aufgaben der Rechtsordnung und .der Landesverteidigung, Das 
war der Gedanke, der .schon die Begründer der schweizerischen:":Eid~ 
genossenschaff beseeltej das ist auch der Gedanke, ari dess~· ·:forf~ 
gesetzter Entwicklung wir heute· arbeiten. Gebt dem 'Bun.de, 'w·as: d~s 
Bundes ist! Daran wir·d auf die Dauer keine vorübergehende .·v~r .. ~: 
stimmung oder Verwirrung der Geister etwas ändern. Und deshalb: 
sollen auch die Schwierigkeiten der aussergewöhnlichen Zeitläufe die 
der Krieg auch für unser Land herbeigeliihrt hat, un.s . nicht d~v0,;. · 

abschrecken, unentwegt an der Vollendung des von der Bund-eSve~faS-· 
sung vorgesehenen schweizerischen Str·afgesetzbuches Weiterztiarb~'it~n. 

Wir haben nun den Entwurf zu diesem StrafgesetZe· d·em. Buiides,
rate vorzulegen, und dieser wird ihn der Bundesver~aroinlu~'g .. zU.r,.pa:r~ 
1amentarischert Behandlung unterbreiten. Auch diese P"e~iode .der- par~: 
1amentarischen Fertigstellung des Gesetzes, wird Zeit fordern, 'und.· ohne 
Dis.kussionen wird die Vorlage ja nicht erledigt Werden. :_pas bti:Ugen . 
unsere demokratischen Institutionen mit .sich, und das iSt guLso,··d~nn> 
so nur wird das neue Recht auch im Volksb~wusstsei!'l lebenskräftige 
Wurzeln schlagen. Möge bei diesen bevorstehenden. Piskussionen .- utid 
vielleicht seihst Kämpfen der Blick auf das Ganz.e gerichtet sein, 
die Sache allein erwogen wer-den und kleinlJiche._Nörgelei: beiseite hlei- · 
ben, Wenn ein Werk so grün-dlich bearbeitet wUrde, wie die~er 
Gesetzesentwurf, so 'soll man die gesetz·geberische ·Klein-_ ·und Fein..; 
arbeit nicht ohne. Not wieder zerstören, 

Meine Herren! Ich danke Ihnen für all' die: Mühe und Arbeit die 
. . ' . . ' f 
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Sie auf dieses Werk verweß.det haben, für Ihre so schätzenswerten 
Beiträge zur Klärung der ein~elnen Fragen, für Ihre Ausdauer und für 
Ihr loyales Zusammenarbeiten. Ich danke Ihnen für die grosse Nach
sicht, die Sie mit meiner Leitung der Geschäfte gehabt haben, und für 
das Vertrauen, das Sie mir jederzeit entgegenbrachten. Be·sondern 
Dank spreche ich, gewiss auch in Ihrem Einverständnisse, unsern Refe
renten, den Herren Professoren Zürcher und Gautier, aus, die uns über 
den ganzen grossen Kreis der Kriminalgesetzgebung durch ihre ein
leitenden Voten stets so vorzüg'lich orientiert haben. Ich danke den 
Mitgliedern ·der RedakHonskommission, welche mit unermüdlichem 
Fleis.se ·die ganze mühsame Punktierarbeit der redaktionellen Beref
nigung besorgten.· Ich •danke unsern Spezialexperten, den Herren 
Hartmann und Silbernagel, für ihre schätzenswerte Mitarbeit. Ich 
danke den Herren Sekretären, die oft),}!:~,i;f(;M~'Nacht hinein an.der 
Fertigstellung unserer Protokolle. -~~~l.fe'teri, dä-rili~;::::~Jr .sie ja ·schon 
am folgenden Tage in die Hand IJ~I!len. , , . 

Ich erkläre die Verhandlun~~~~der ~tf~~t\f,?.'~~-:~_tenkommission 
für das schweizerische Strafgeset~~Üth~j~.~\ie!Sllllossen. ;.;:.~;; · 

'-''. ,, ~·-'·-;-.\\\,\.\~ '--i:J!' .. 
•. e~•· * 

'"" ! . /~-\~):./ 
--~ I' ' -

' Schluss der Sitzung und Session 9 Uhr 15 Minuten. 

Die Sekretäre: 

Delaquis. 
Kaeslin. 
Krentel. 

Ergebnis der Berl;l.tungen 

der 

RESULTAT 

des 

Deliberations de Ia commission d'expetts 

(Aout 1916.) 

Art. 28, 36 ä. 48, 52, 6g, go a gg, nobis, 127, 134, 177; 18g, 205, 
315, 351bis, 355 a 426. 



6. Verantwortlich· 
keit bel 

Pressvergehen. 

1. Freiheits. 
strafen. 

Zuchth!uuo
strafe. 

Ergebnis der Beratungen 
der 

Strafrechts~ Expertenkommission 
(August 1916) 

Schweizerische~ Strafgesetzbuch 

-:~~~ ~~~·; .·.. . .. -
Erstes Btjcfi : V.~·cc:J,en Vergehen. 

li!k~§:~:~~~:~·-~~ih'q 
Zweiter Abschnitt .. 

Das· V'~rg~h~n. 

28. 

1. (wie VE 1915) 
2. 
3. " 

" 
" " 
" " 

4. " 11 ,, 

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

6. Vergehen, die durch das Mittel der Druckerpresse 
verübt werden, verjähren in einem Jahr von der V eröffent
lichung der Druckschrift an. 

Dritter 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 

RESULTAT 

deliberations de la commission d'e:xperts 
(Aoüt 191~) 

CODE 

Livre 

Partie generale. 

Chapitre deuxi8me. 

Le Mlit. 

Art. 28. 
1. comme 
2. 

" 

AP 1915 

" 3. 
4. " 

" 
" 
" 5. L'auteur d'un compte rendu veridique des debats 

publies d'une autorite n'encourra auc.une peine, 
6. Pour. !es delits commis par Ia voie de Ia presse, 

1' action penale se prescrit par un an, 

Chapitre troisie;m.e. 

Peines, mesures de surd~ d autres mesures. 

I. Les difh!rentes peines et mesures. 

Art. 36. 

1. ·La reclusion est Ia plus grave des p~ines pi-ivatiV;es '.-"'~''!.!"'~':"'•' 
de liberte. La duree de Ia reclusion est d'un: an au m<iins - iiiui~;i~;;,-.·.·. 



Gefängnis
strafe. 

412 

fünfzehn Jahre; in den Fällen, die das Gesetz besonders 
bestimmt, ist sie lebenslänglich. 

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

Die Zuchthaussträflinge tragen Anstaltskleidung und 
erhalten Anstaltskost 

Der Empfang von Besuchen und der Briefverkehr des 
Sträflings sind nur in engen Grenzen gestattet. 

3. Der Zuchthaussträfling wird zur Arbeit, die ihm von 
der Anstalt zugewiesen wird, angehalten. Er soll womög
lich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähig
keiten entsprechen und die ihn in den Stand setzen, in der 
Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. 

Die Arbeitszeit ist länger zu bemessen als für Gefäng
nissträflinge, 

4. Der Sträfling wird in der Regel die ersten drei 
Monate in Einzelhaft gehalten. Die Aufsichtsbehörde kann 
die Einzelhaft verkürzen oder verlängern, wenn es der 
geistige oder körperliche Zustand des Sträflings oder der 
Zweck der Strafe erfordert. 

Nach dieser Zeit arbeitet der Sträfling in Gemein
schaft mit andern. Die Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 

37. 

1. Die kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht 
Tage; bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, 
so ist die längste Dauer zwei Jahre. 

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

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

Der Empfang von Besuchen und der Briefverkehr des 
Sträflings sind nur so weit beschränkt, als es die Ordnung 
in der Anstalt gebietet. 

3. Der Gefangene wird zur Arbeit angehalten. Er soll 
womöglich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen 
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et de quinze ans au plus; dans les cas specialerneut prevus 
par Ia loi, Ia reclusion est a vie; _ _ 

2. La reclusion est subie dans un etablis;ement exclu-
sivement affecte a cette destination. -

Les condamnes a Ia reclusion sont sounfis pour la 
nourriture et le vetement au regime de l'etablissement. 

Le condamne ne pourra recevoir. des visites, ~-~rite ,,. 
ou recevoir des lettres que dans une m.esure restreinte. 

3. Le condanme a Ia reclusion est astreint au travail 
qui lui est assigne par l'etablissement. Autant que pos~ 
sible, le travail impose a chaque detenu devra etre con
lorrne a ses aptitudes et le meHre a meme de gagner sa 
vie apres sa Iiberation. 

La duree du travail sera plus Iangue que pour les con
damnes a I' emprisonnement. 

4. Dans Ia regle le condamne sera rnis en ceÜule pen
dant les trois -prerniers mois. L'autorite de surveillance' 
pourra abreg er ou prolanger cette duree, si l'etat physique 
ou mental du condamne, ou le but de Ia peine l'exige._ 

Ce terme passe, le condamne sera astreint au travail 
en commun. I! sera mis en cellule pendant les heures de _ 
repos, 

Art. 37. 

1. 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'ernprisonnement est subi dans un etablissement 
exclusivement affecte a cette destination. 

Les condamnes ä 1 'emprisonnement · sont soumis. pour 
Ja nourriture et le vetement au regime de Tetablissernent. 
Pendant Ia periode cellulaire ils . peuvent etre autorises 
a porter leurs vetements personnels. -

Le condamne pourra recevoir des visites, ecrire· ~ou 
recevoir des IeUres dans Ia mesure compatible avec l'ordre 
de I' etablissement. 

3. Le condamne est astrein! au travail. Autant 
possible, le travail impose a chaque detenu ·devra 

que 
etre 

Erilpri
eonnement; 
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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 Einzelhalt verbüsst. 

Bei Strafen von längerer Dauer wird der Gefangene 
in der Regel die ersten drei Monate in Einzelhalt gehalten. 
Die Aufsichtsbehörde kann die Einzelhalt verkürzen oder 
verlängern, wenn es der geistige oder körperliche Zustand 
des Strällings oder der Zweck der Strafe erfordert. 

Nach dieser Zeit arbeitet der Gefangene in Gemein
schaft mit andern. Die Ruhezeit bringt er in Einzelhalt zu. 

38. 

(Gestrichen.) 

39. 

1. Hat der Verurteilte zwei Drittel der Strafe und bei • 
Zuchthaus mindestens ein Jahr, bei Gefängnis mindestens 
acht Monate erstanden, und ist er ....... . 

2. Die zuständige Behörde stellt den bedingt Entlasse
nen unter Schutzaufsicht. Sie kann ihm Weisungen erteilen 
über sein V erhalten während der Probezeit . 

3. und 4. wie VE 1915. 

40. 
1. Die kürzeste Dauer der Haltstrafe ist ein Tag; die 

längste Dauer drei Monate. 
2. Die Haftstrafe wird in einer besondern Anstalt oder 

wenigstens in Räumen, die nicht zlim Vollzug anderer Frei
heitsstrafen dienen, vollzogen. 

Die Haftgefangenen tragen ihre eigene Kleidung. , Sie, 
erhalten Anstaltskost Selbstbeköstigung kann ihnen inner
halb der Grenzen des Anstaltsreglementes gestattet wer

den. 
Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist 

beschränkt, soweit es die Ordnung der Anstalt gebietet. 
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conforme a ses aptitudes et Je mettre a meme de gagner 
sa vie apres sa Iiberation. 

4. La peine de l'emprisonnement est subie <m cellu!e -
si sa dun.~e ne depasse pas. trois mois, · . ' 

Pour !es peines d'une plus longue duree, le condamne 
sera, dans Ia regle, mis en cellule pendant !es trois pre
miers mois. L'autorite de surveillance pourra abreger ou 
prolanger cette duree, si J'etat physique Oll mental du 
condamne, ou le but de Ia peine l'exige. 

Ce terme passe, Je condamne, sera astrein\ au travail 
en commun. I! sera mis en cellule pendant !es heures · de 
1·epos. 

Art. 38. 

(Supprim·e.) 

Art. 39. 

1. Lorsqu'un condamne qui n'est pas. en recidive re-. Lib~ratiOJ,l 
't' ' b' 1 d • d . · conditionnelle. 
1 eree aura su 1 es eux hers e sa peme et au moiils une . 
annee de reclusion Oll huit mois d'emprisonnement, l'au-
torite competente . . . . . . . · 

2. L'autorite competente soumettra le libere a un pac 
tronage. Elle pourra lui imposer certaines regles de con
duite . . . . . . . . employeur designe. 

3 et 4 = AP 1915. 

Art. 40. 
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 rnoins, dans des locaux ne servant pas 
a l'execution d'autres peines privatives de liberte. ·- ' ' 

Les condamnes portent leurs propres vetements. . Ils 
re9oivent Ia nourriture de 1' etablissement. I!s peuvent etre 
autorises a se faire venir leurs repas du dehors dans !es 
limites fixees par le reglement de 1' etablissement. 

Leurs rapports avec des personnes vivant hors de 
I' etablissement sont restreints dans Ia · mesure dictee par 
le regime de 1' etablissement. ' 

Arr&ts. 
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3. Der Haftgefangene wird zur Arbeit angehalten. Es 
ist ihm gestattet, sich mit angemessener Arbeit selbst zu 
beschäftigen. Soweit dies nicht geschieht, ist er zur Lei
stung der ihm zugewiesenen Arbeit verpflichtet. 

4. Die Haftstrafe wird in Einzelhaft verbüsst. 

40bis. 

1. Der Vollzug einer Freiheitsstrafe darf nur aus wich, 
tigen Gründen unterbrochen werden. . · 

2. Muss der Verurteilte während des Vollzuges in eine 
Heil- ~der Pflegeanstalt verbracht werden, so wird ihm der 
Aufenthalt in dieser Anstalt auf die Strafe angerechnet. 
Hat der Verurteilte die Verbringung arglistig verursacht, 

so unt~rbleibt die Anrechnung. 

41. 

L Der Richter kann den Vollzug der Strafe aufschie-

ben: . 
wenn die ausgesprochene Strafe Gefängnis von nicht 

mehr als einem Jahr oder Haft ist, und der Verurteilte • · · 

2. wie VE 1915. 
3. Begeht der bedingt Verurteilte ... oder entzieht er 

sich beharrlich der Schutzaufsicht, so lässt die zuständige 
Behörde die erkannte Strafe vollziehen. 

4. wie VE 1915. 

42. 

1. Bekundet jemand, der wegen eines Vergehens zu 
Freiheitsstrafe verurteill wird und der schon viele Frei
heitsstrafen erstanden hat, einen Hang zu Vergehen oder 
zu Liederlichkeit oder Arbeitsscheu, so kann ihn der Rich
ter anstaU der Freiheitsstrafe in eine Verwahrungsanstalt 

einweisen. 

2. Die Verwahrung wird in einer Anstalt vollzogen, 

die ausschliesslich diesem Zwecke dient. 
Die Verurteilten tragen Anstaltskleidung und erhalten 

Anstaltskost 
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.3. Les detenus sont astreints au travail. Ils. sont au
torises ä. se proeurer eux-m&mes une occupatio~· . appro
priee. S'ils n'y pourvoient pas, ils sont tenus de faire Je 
travail qui leur est assigne par l'etab!issement. 

4. La peine des arrets est subie ·en cellule. 

Art. 40bis. 

L L'execution d'une peine privative de libert"e ne· doit nisp.Qsitions 
't • t 'f communes aux , .e re In errompue que pour un moh grave. · · . peip.es 

2 S• d \' , , d I ·, · · . privatives de 
• 1, pen ant executwn e a petne, le condamne liberte. 

.doit etre transfere dans un höpital ou dans un hospice, la 
duree de ce sejour sera imputee sur Ia peine .. Toutefois, · 
si le .condamne a malicieusement provoque ce transfert, · 
.cette imputation n'aura pas lieu. · · 

Art. 41. 

l. Le j uge pourra suspendre r execU:tion de la pe'ine: Oondamnation 

d d t
• , l' . d, conditionnelle. en cas e con amna wn a empr1sonnement ne .epas-

sant pas un an ou de condarrination aux arrets, si le deHn~ 
quant ........ . 

2. = AP 1915. 
3. Si, durant le delai d' epreuve . . . . . obstinement 

.au patronage, I' autorite . competente ordonnera que Ia 
peine prononcee soit mise ~ execution; 

4. = AP 1915. 

Art. 42. 

L Lorsqu'un delinquant ayant dejä subi de nombreu- 2. Mesures " 

. . t' d l'b t' t ' . d' d'l' ''""· ses pe1nes pnva 1ves e 1 er e encour 1 a ra1son un e 1t, Jnternement des 
II d 

• d6linquants 
une nouve e con amnation ä une peine privat,ive, de d'habitude. 

liberte, et lorsqu'il manifeste un penchant au delit, ä l'in-
.conduite ou ä Ia faineantise, Je juge, au lieu de lui faire 
subir la peine prononcee·, pourra ordonner son renvoi dan~ · 
·une maison d'internement. 

2. L'internement a lieu dans un etablissement exchi-
osivement affecte ä cette destination. . . 

Les internes sont soumis pour Ia nourriture et te vete~ 
oment au regime de l'etablissement. 
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Der Verkehr mit Personen ausserhalb der Anstalt ist 
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. 
kann ihn die zuständige Behörde für drei Jahre bedingt 
entlassen, wenn sie annimmt, er werde nicht mehr rück
fällig werden; sie hört' die Beamten der Anstalt darüber 
an. 

6. Die zuständige Behörde stellt den bedingt Entiasse
nen unter Schutzaufsicht. Sie kann ihm bestimmte W eisun
gen erteilen (Art. 39, Ziff.5]. Wird er binnen drei Jahren 
rückfällig, handelt er !rotz förmlicher Mahnung der Schutz
aufsichtsbehörde den erteilten Weisungen zuwider oder 
entzieht er sich beharrlich der Schutzaufsicht, so kann ihn 
die. zuständige Behörde in die Anstalt zurückversetzen. 

7. = Ziff. 5 VE 1915. 
8. Hat die Einweisung 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 Einweisung zu voll

ziehen sei. 

43. 

1. und 2. wie VE 1915. 
3. Der Verurteilte bleibt mindestens ein Jahr in der· 

Anstalt. Nach dieser Zeit kann ihn die zuständige Behörde 
für ein Jahr bedingt entlassen, wenn sie annimmt, er sei zur 
Arbeit tüchtig und bereit. Sie hört die Beamten der An
stalt darüber an. Sie stellt den bedingt Entlassenen unter 
Schutza,ufsicht und kann ihm bestimmte Weisungen er
teilen (Art. 39, Ziff. 2). 

4., 5. und 6. wie VE 1915. · 

., 
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Les rapports qu'ils sont autorises a avoir avec des 
personnes vivant hors de l'etablissement sont restreints 
dans d'etroites limites. 

3. L'interne est astrein! au travail qui lui est · assigne 
par I' etablissement. .. 

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

5. L'interne demeurera dans Ia maison pendant toute 
la duree de la peine prononcee, et en tous cas cinq ans 
au moins. Ce terme passe, '!' autorite competente, apres 
avoir demande le preavis des fonctionnaires de Ja maison, · 
pourra le liberer conditionnellement pour· trois ans, s'il est 
a prevoir qu'il ne recidivera pas. 

6. L'autorite competente soumettra Je libere i. un pa
fronage. Elle pourra lui imposer certaines regles de con
du.ite (art. 39, eh. 2]. S'il recidive dans !es trois ans·qui 
smvent sa Iiberation conditionnelle, si, au mepris d'un. 
avertissement forme! de l'autorite de pa!ronage, il per
siste a enfreindre \es regJes de conduite a Jui imposees Oll 

s'il se soustrait obstinement au patronage, I'imtorite c~m
petente pourra ordonner sa reintegration dans I' etablisse
ment. 

7. = 5. AP 1915. 
8. Si l'infernement n'a pu etre mis en execution avant 

I' expiration du delai de prescription de Ia peine, il ne sera 
plus mis a execution. S'il s'est ecoule plus de dix ans 
depuis Ia condamnation, l'autorite competente decidera s'il 
Y a lieu d'executer la peine prononcee, ou l'internemep.t. 

Art. 43. 
1 et 2. = AP 1915. 

Ren~~ffo~~ uile ·. 
3. Le condamne demeurera un an au moins dans la d'Muration · 

mai~on. Ce terme passe, l'autorife· competente;. apres au travail. 

a VOlt demande Je prea vis des fonctionnaires de J' etabJisse-, 
ment, pourra Je liberer conditionnellement pour uil an 
si elle I'estime apte et dispose a travailler. Elle Ie SOU~ 
mettra ä un patronage et pourra lui imposer certaines 
regles de conduite (art. 39, eh. 2), 

4, 5 et 6. = AP 1915. 
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44. 

1. Ist jemand, der wegen eines Vergehens zu Gefän~
nis verurteilt wird, ein Gewohnheitstrinker, und steht sem 
V ergehen damit in Zusammenhang, so kann der Richter 
anordnen, dass der Verurteilte nach Vollzug der Strafe·in 
eine Trinkerheilanstalt aufgenommen werde, sofern er vor-
aussichtlich heilbar ist. . 

Ebenso kann der Richter einen Gewohnheitstrinker, 
den er wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen hat, 
in eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

2. Der Richter zieht Aerzte als Sachverständige zu. 

3. Die Behandlung wird in einemGebäude vollzogen, 
das ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Für die Nachtruhe werden die Eingewiesenen getrennt 

gehalten. . 
. 4. Die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt soll nicht 

länger als zwei Jahre dauern. . 
Die Aufsichtsbehörde entlässt den Verurtetlten aus 

der Heilanstalt, sobald er geheilt ist. 
. 5. Die zuständige Behörde stellt bei 'der E~t.lassung 

den Verurteilten unter Schutzaufsicht und gibt thm auf, 
sich während einer bestimmten Zeit der geistigen Getränke 

zu enthalten. , .. 
Wenn der Verurteilte rückfällig wird oder trotz form-

lieher Mahnung durch die zuständige Behörde deren Wei
sungen zuwiderhandelt, oder sich beharrlich de~ S~hut~
aufsicht entzieht, so kann die zuständige Behörde thn m dte 
Anstalt zurückversetzen. 

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

45. 

(Wie VE 1915.} 

46. 

Sohntzanfaioht Der Schutzaufsicht liegt ob: , 
die Fürsorge für den ihr Unterstellten, namenthch 

durch Verschaffung von Unterkunft und Arbeitsgelegen-
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Art. 44. 

1. Lorsqu'il prononce une condamnatimi a J'empri~ 
sonnement pour delit contre un buveur d'habitude, le juge, 
si le delit est en rapport avec Je penchant ä Ia boisson, 
et si le condamne parait guerissable, pourra ordönner 
qu'apres l'execution de Ia peine le condamne sera re11voye. 
dans un asile pour buveurs. 

Le j uge pourra de meme ordonner le renvoi dans u1l 
asile pour buveurs de tout buveur d'habitude acquitte pour 
cause d'irresponsabilite. 

2. Le juge consultera des experts-medecins. 

3. Le traitement a Iien dans un bätiment affecte exclu
sivement ä cette destination. 

Les internes seront separes pendant la nuit. 

4. La duree du sej our dans im asile pour buveurs ne 
peut exceder deux ans. 

L'autorite de surveillance ordonnera . Ia sortie .de 
I' asile des que le condamne sera gueri. 

5. En ordonnant Ia sortie, I' autorite competente soli
mettra le condamne ä un patronage et lui enjoindra de 
s' abstenir de boissons alcooliques pendant un .certain delai. 

Si Je condamne recidive, ou si, malgre un av~rtisse
ment forme! de l'autorite competente, il contrevient attx 
injonctions de cetle autorite, ou s'il se soustrait obstine
ment au patronage, l'autorite competente pourra ordomier 
sa reintegration ä. l'asile. 

6. Tout renvoi non mis a execution p€mdant cinq· ans · 
ne pourra plus etre execute. 

Art. 45. 

(Comme AP 1915.) 

Art. 46: 

Renvoi des 
buv'e:Urs 

d'habitude~ 

Le patronage a pour mission: Patronage.:, 

d'assister !es patronnes, notamment en !es pla9ant et. 
en leur procurant du travail, en !es aidant. de ses conseils 
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heit, durch Unterstützung mit Rat und Tat, um ihm zu 
einem ehrlichen Fortkommen zu verhelfen;' 

die Beaufsichtigung des ihr Unterstellten in einer un
auffälligen, sein Fortkommen nicht erschwerenden Weise, 

47. 
Inba~·t ~11n8J~bss 1. Der geringste Betrag der Busse ist drei Franken; 

"" Bu"'· bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist 
der höchste Betrag der Busse fünftausend Franken, . 

2. Der Richter bemisst die Busse so, dass sie mit dem 
Einkommen und dem Vermögen des Schuldigen im Verhält
nis steht und nach seinen persönlichen Verhältnissen vor
aussichtlich eine wirksame Strafe für sein Vergehen sein 
wird, 

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

48. 
Vollzug der d 

Busse. 1. Die zustän ige Behörde setzt dem Verurteilten eine 

Einstellung 
in der bürger
lichen Ehren

fähigkeit. 

Frist von vierzehn Tagen bis zu drei Monaten zur Zahlung 
an. Hat der Verurteilte in der Schweiz keinen festen 
Wohnsitz, 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 Teilzahlungen 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 bestimmten 
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. · 

52. 
(Wie VE 1915, unter Weglassang von Abs. 2 der Zifl. 

2 gernäss Beschluss von Rapperswil.) 

69. 
Amechnung d" Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz 
Untersuchungs· 
halt im u'tail. oder teilweise auf die Freiheitsstrafe. angerechnet werden. 
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et de son appui, aux !ins de !es mettre a meme de s'assurer 
une existence honorable, 

de surveiller !es patronnes avec discretion, de maniere 
it ne pas campromeUre leur avenir. 

Art. 47. 
1. Le minimum de I' amende est de trois francs; saU:! 

disposition contraire et. expresse de Ia loi, le maximui:n es! 
de cinq mille francs. 

2. Le juge fixera le montaut de l'amende en tenant 
compte du revenu et de Ia fortune du delinquant · 
I ' ' amende, eu egard a Ia situation personnelle' ·du con-
damne, doit constituer une repression eflicace du delit. 

3. L'amende est eteinfe par Ia mort du condamne. 

Art. 48. 

4. Amende. 
Fixation. 

1. L'autoi-ite competente fixera au condamne un del3.i Recolivremen't. :' 

de paiemeut de quatorze jours a trois mois. Si Je con- . 
damne n'a pas de domicile fixe eu Suisse, il pourra etre 
teUU de payer J'amende sans deJai OU de fournir sfire\e, 

L'autorite competente pourra autoriser Je condamne 
sans ressources ä payer l'amende par acomptes, le m~na 
tant et Ia date des paiements etant fixes par cette autorite 
d'apres Ia situation du coudamne. Elle pourra aussi l'au
toriser ä racheter I'amende par une prestatiori. en travail, 
uotamment pour le compte de !'Etat ou d'une commup.e, 

Dans ces cas, l'autorite competente pourra prolonger 
ie delai ci-dessus .. 

2. Si, dans le delai fixe, Je condamne n'a ui. paye ni 
rachete I' amende, I' autorite competente ordonnera, coutre 
lui Ia poursuite pour dettes, si l'on en peut attendre quel-
que resultat. . 

Art. 52. 
(Comme dans AP 1915, en supprimant le 2me alimia Pdv.ation dae 

. droits civiti.ues. 
du chiffre 2, suivant decision de Rapperswi/.) 

Art. 69. 
La duree de Ia detention preveutive pourra etre, eri 

!out ou en partie, deduite de Ia peine privative de liberte. 

Imputation .dß ' 
la dtltention 
prtlveritivß 
. ·d~ns :Ie 
JUgement. 
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Lautet das Urteil nur auf Busse, so kann der Richter die 
Dauer der Untersuchungshaft in angemessener Weise be-
rücksichtigen. . 

Als Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfah
ren verhängte Haft, Untersuchungs- und Sicherheitshaft, 
anzusehen. 

Vierter Abschnitt. 

B~handlung du Kind~r, d~r Jug~ndlich~n und d~r 
P~rson~n im U~b~rgangsaltu. 

90. 
Feststellungdes Der Richter zieht über den körperlichen und den ~ei-
Sachverhalts. .S 

Sittlich stark 
verdorbene 

Jugendliche. 

Aenderuug der 
Massnahme. 

Bedingte 
Entlassung. 

stigen Zustand des Jugendlichen und über seine Erziehung 
gerraue Berichte, in allen zweifelhaften Fällen auch einen 
ärztlichen Bericht ein. Der Richter kann auch die Beob
achtung des Jugendlichen während einer gewissen Zeit an
ordnen. 

91. 
(Wie VE 1915.) 

92. 
Ist ein· Jugendlicher sittlich so verdorben, dass er 

nicht in eine Fürsorgeerziehungsanstalt aufgenommen 
werden oder. in der Anstalt nicht bleiben kann, oder hat 
er ein sehr schweres · V ergehen begangen, so übergibt ihn 
der Richter ..... .(Rest wie VE 1915.) 

92bis. 
Der Richter kann auf Antrag der Anstaltsbehörde den 

in eine Korrektionsanstalt Eingewiesenen in eine Fürsorge
erziehungsanstalt versetzen, den in eine Fürsorgeerzieh
ungsanstalt Eingewiesenen einer vertrauenswürdigen 
Familie zur Erziehung unter Aufsicht übergeben, wenn die 
Aenderung der Massnahme dem Zweck der Erziehung för
derlich ist. 

93. 
Nach Ablauf .... Anstaltsbeamten. Sie stellt den Ent

lassenen unter Schutzaufsicht und sorgt mit deren Ver
tretern für Unterkunft , .... (Rest wie VE 1915.) 
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Si le juge ne condamne qu'ä. l'amende, il pourra tenir 
compte dans une mesure equitable de Ia detention preven• 
live. · 

Est consideree comme detention preventive toute de
tention ordonnee au cours d'un proces penal, pour !es 

. besoins de J'instruction Oll pour motif de sftrete, 

Chapitre quatrieme. 

Enfants, adol~sc~nts, äg~ d~ transition. 

Art. 90. 
Le juge prendra des informations prec1ses sur l'etat 

physique et mental de I' adolescent,. ainsi que sur son edu
cation. Dans tous !es cas douteux, il devra requerir en 
outre un rapport medical. II pourra aussi ordonner que 
l'adolescent soit mis en observation pendant un certain 
temps. 

Art. 91. 
(Comme AP 1915.) 

Art. 92. 
Si Ia perversion morale d'un adolescent est teile qu'ii 

ne puisse etre admis ou garde dans une maison d' educa
tion disciplinaire, ou si le delit commis par lui est tres 
grave, le juge ordonnera son renvoi . (le reste comme 
AP 1915.) 

Art 92bis. 

Constatation 
des fait.s. 

Adolescents 
foneiererneut · 

p~rvertis. ·-

Le juge, sur preavis de l'autorite de l'etablissement, SUbstitution 
d'une mesnre 

pourra renvoyer dans une maison d'education :discipli-. a nne autre~. 

naire un -adolescent renvoye dans un:e maisoll de corr~c-
tion, ou remettre a une famille digne~ de confiance ou son 
education sera surveillee un adolescent renvoye dans une · 
maison d'education disciplinaire, si ce changement est 
favorable a l'education de l'adolescent. 

Art. 93. 
La duree minimum statuera sur la Iiberation .: -. L·i~~rati~ri:. 

• ' ' ' ' · -~ condltiOnnelle. 
conditionnelle. Elle soumettra Je libere a un patronag'l. et 
pourvoira, avec l'aide des representants , , , , [Ia suUe 
comme AP 1915.) 
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94. 

(Wie VE 1915.) 

95. 

Abs. 1 (wie VE 1915). 
Abs. 2. Der Richter kann .... und sich bessert. Der 

Richter stellt ihn unter Schutzaufsicht, wenn nicht beson
dere Umstände eine Ausnahme begründen. Er kann ihm 
für sein Verhalten .... (Rest wie VE 1915.) 

96. 

(Wie VE 1915.} 

97. 
(Wie VE 1915.} • 

97bis. 

M~~~~~~~e26fm· Der Richter kann auf Antrag des Täters anordnen, 
st"'"•'''" dass die gegen ihn verhängten Massnahmen im Strafregi

ster gelöscht werden, wenn seit ihrem Vollzug mindestens 
zehn Jahre verflossen sind, das Verhalten des Täters die 
Löschung rechtfertigt und er den gerichtlich festgestellten 
Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Straflose 
Abtreibung 

98. 
{Gestrichen.) 

99. 
(Wie VE 1915.} 

Besonderer Teil. 

Erster Abschnitt. 

V~rg~h~n g~g~n L~ib und L~b~n. 

110bis. 
Die mit dem Willen der Schwangern vorgenommene 

Abtreibung bleibt straflos: 
wenn sie von einem patentierten Arzte· vorgenommen 

wird, um eine nicht anders abwendbare Gefahr für Leben 
oder Gesundheit der Schwangern abzuwenden; 
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Art. 94. 

(Comme AP 1915.) 

Art. 95. 
Al. ler. (Comme AP 1915.} 
Al. 2. Le juge pourra ..... et qu'il s'amendera. 

A defaut de circonstances speciales justifiant une excep
tiön, Je juge soumettra Je libere a un patronage et pourra 
lui imposer certaines regles ..... {foule Ia suife comme 

. dans AP 1915). 
Art. 96. 

(Comme AP 1915.} 

Art. 97. 
(Comme AP 1915.} 

Art. 97bis. 

Le j uge pourra, a Ia requete du delinquant, ordonner 
la radiation au casier j udiciaire des mesures prises contre 
le requ'erant, si depuis 1 '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 Je dommage fixe par le juge. 

Art. 98. 
(Supprimci.) 

Art. 99: 

(Comme AP 1915.} 

Partie speciale. 

Chapitre premier. 

D~lits contr~ Ia vi~ d l'int~grit~ corpor~ll~. 

Art. 11 Obis. 

Adolescents 
normaux. 

Radiation des 
· mesures an 

casier 

L'avortement pratique avec le consentement de la per~ Avorte:ment non pumssable 
sonne enceinte n'est pas punissable: 

s'il est opere par un medecin diplöme, en vue d' ecar
ter un danger impossible a ecarter autrement et menac;ant 
Ia vie ou Ia sante de Ia mere; . 



Fundunter
schlagung. 

Unwahre 
Angaben über 
Aktiengesell
schaften und 

GetJossen
schaften. 
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wenn der Schwängerer sich durch die Schwängerung 
der Notzucht, der Schändung oder der Blutschande schul .. 
dig gemacht hat und die Abtreibung von einem patentierten 
Arzte vorgenommen wird. 

Zweiter Abschnitt. 

127. 

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 zuge
kommen ist, oder ein fremdes Tier, das in seinen Gewahr
sam 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. 

134. 

Wer als Gründer, als Mitglied eines Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans einer Aktiengesellschaft oder einer Ge
nossenschaft, oder als deren Direktor, Bevollmächtigter 
oder Liquidator vorsätzlich in öffentlichen Mitteilungen, in 
Berichten 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. · . 
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si celui qui a rendu la personne enceinte s'est par lä 
rendu coupable d'inceste, de viol ou d'attentat a la pudeur 
cl'une femme idiote~ alienee, inconsciett(:e ou incapable de 
resistance, et si l'avortement a ete apere par un medecin 
diplöme. 

Chapitre deuxieme 

Dqlils contr~ I~ patrimoin~. 

Art. 127. 
1. Celui qui, pour se proeurer ou proeurer ä un tiers ApJ.?ropriatioll 

d'obJets tro nves. 
un enrichissement illegitime, 

se sera approprie une chose mobiliere apparlenant a 
aut_rui et qu'il avait trouvee, 

se sera approprie soit une chose mobiliere apparte
nant a autrui qui a ete amenee en sa puissance par l'effet 
d'une force naturelle, par erreur, par cas fortuit ou de 
taute autre fa<;on independante de sa volonte, soit un ani
mal appartenant a autrui et clont il est devenu detenteur, 

sera puni de I' emprisonnement ou de I' amende. 
2. L'appropriation d'une chose t.rouvee appartenant a 

un proehe ou ä un familier ne sera poursuivie que sur 
plainte. 

Art. 134. 
Celui qui, en qualite de fondateur, de membre d'un Faux renseigne

.1 d' d • • • , ments sur des conse1 a m1mstrahon ou d une commission de surveil- societes 

1 
. anonymes on 

ance d'une societe anonyme ou d'une societe cooperative, coop6ratives. 

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 
Oll propositions destinees a !'assemblee generale OU au 
registre du comrnerce, donne ou fait donner des renseigne-
ments contraires ä Ia verite, sera puni de 1' emprisonne-
ment et de l'amende jusqu'a vingt mille francs. 

La peine sera l'emprisonflement ou l'arnende, si le 
delinquant a agi par negligence. 
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Fünfter Abschnitt 

Vugehen gegen die Sittlichkeit .. 

177. 

~~~LlÜ~;iN~t~ Wer ohne gewinnsüchtige Absicht der Unzucht mit-
Personen unter achtzehn Jahren Vorschub leistet, wird mit 
Gefängnis bestraft. 

Siebenter Abschnitt. 

Gemeingefährliche Vergehen. 

189. 

Brandstiftung. 1. Wer eine fremde oder eigene Sache anzündet, .. 

Störung des 
öffentlichen 
Verkehrs. 

um dadurch eine Feuersbrunst an fremdem Eigentum zu 
verursachen, wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Wer eine fremde oder eigene Sache anzündet, um 
dadurch eine Feuersbrunst an der eigenen Sache zu ver
ursachen, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 
bestraft. 

3. Bringt der Täter durch die Brandstiftung wissent
lich Leib und Leben iron 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, 

Neunter Abschnitt. 

Vergehen gegen den öffentlichen Verkehr. 

205. 

1. (Abs. 1 wie VE 1915.) 
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. (Wie VE 1915.) 
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Chapitre cinquh~me. 

Dqlits contre les m<Rurs. 

Art. 177. 

Celui qui, sans dessein de lucre, aura lavorise Ia de
bauche de personnes &gees de moins de dix-huit ans, sera 
puni de I' emprisonnement. 

Chapitre Septieme. 

Dqlits crqant un danger collectif. 

Art. 189. 

Favoriser la. 
debaucht>. 

1. Celui qui, dans le but de causer un incendie ä Ia Iucendie. 

propriete d'autrui, aura mis le Ieu a une chose a.pparte-
nant ä lui-meme ou ä autrui, sera puni de la reclusion. 

2. Celui qui, dans Je btit de causer un incendie a sa 
propriete, aura mis Je Ieu a une chose appartenant a lui
meme ou ä autrui, sera puni de I' emprisonnement pour six 
mois au moins. 

3. La peine sera la reclusion pour trois ans au moins, 
si l'incendiaire a sciemment mis en danger Ia vie ou Ia 
sante des personnes. 

4. Le j uge pourra prononcer 1' emprisonnement, si rin
cendie n'a pas eclate, ou si le dommage est de peu d'im
portance. 

Chapitre neu vieme. 

D~lits contre les communications publiques. 

Art. 205. 

1. (Le 1er alinea comme AP 1915.) 
La peine Sera Ia reclusion jusqu'a dix ans ou l'empri

sonnement pout six mois au moins, si le delinquant a 
sciemment mis en danger Ia vie ou Ia sante d'un grand 
nombre de personnes. 

2. (Comme AP 1915.) 

Eutraver Ia 
circulation 

publique 
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Zweites Buch: Von den Uebertretungen. 

Besonderer Teil. 

315. 

Vedet,ung Wer als· Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichts-
gesetzlicher d G h ft d 

od" argans einer Aktiengesellschaft o er enossensc a , o e1 
statutfl.rischer L d ' d 
Vo"ohcdten als deren Direktor Bevollmächtigter oder iqui ator m er 
ttber Akt1en- ' · d B f • ht' g n t 
"'"neohaften Geschäftsführung, Vertretung o er eau stc 1gun 6 ese z-
uud Genossen- h • f • ' W ' 

schaftpn. liehe oder statutarische Vorsc r1 ten 1n e1ner e1se ver-

Nicht?:nhlen 
von Bussen. 

letzt, die geeignet ist, die Gesellschaft, deren Mitg!iedet 
oder .deren Gläubiger zu schädigen, wird mit Haft oder mit 
Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. 

351 bis. 

Wer eine Busse, zu der er verurteilt worden ist, aus r 

Böswilligkeit, Arbeitsscheu, Liederlichkeit oder N achläs
sigkeit nicht bezahlt, wird mit Haft bestraft. 

Drittes Buch: Einführung und Anwendung 
des Gesetzes. 

Erster Abschnitt. 

v~rhältnis di~s~s Gudz~s zu and~rn G~sdz~n d~s Bund~s 
und zu d~n G~sdnn du Kanton~. 

355. 

1, Bundest"eseh.e. Die allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes über 
A~U~~~ue~~e~69 Vergehen und Uebertretungen finden auf Tat~n, di_e in b~
Ne~:~;e:~ize. sondern Bundesgesetzen mit Strafe bedroht s1nd, 1nsowelt 

Anwendung, als diese Bundesgesetze nicht selbst Bestim

mungen aufstellen: 
Ist in einem besondern Bundesgesetz die Tat mit 

Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten: bedroht, so 
finden die allgemeinen Bestimmungen über :V ergehen An-
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Livre deuxieme: Des contraventions. 

Partie specia le. 

Art. 315. 

Celui qui en qualite de membre d'un conseil d'admi- Violati.ou;des 
' - . , .:presnr1ptwns 

nistration ou d'une commission de surveillance d'une so- ~f!t~ri:ir~~ 
ciete anonyme ou d'une societe cooperative ou en qualite con~~rf!ant ~es 

' societes_ano-
4e directeur, de fonde de pouvoirs ou de liquida:teur d'une co~~r:r'itia;es." 
de ces societes, aura, dans Ia gestion, Ia representation 
ou Ia surveillance de cette societe, enfreint une disposition 
legale ou statutaire de fa<;on iL exposer iL un dominage Ia 
societe, ses membres ou ses creanciers, sera puni des 
arrets ou de l'amende jusqu'it dix mille francs. '~ 

Art. 351bis. 

Celui qui par mechancete par iaineantise par in- Non-pciiement 
' ' ' . d'une amende. 

.conduite ou par negligence, se mettra hors d'etat de payer 
une amende iL laquelle il avait ete condamne, sera puni 
des arrets. 

Livre III: Entree en vigueur et application 
du Code penal. 

Chapitre p~emier. 

R~lation ~ntr~ lq Cod~ pqnal d l~s lois f~dqral~s 
d canlonalu. 

Art. 355~ 

Les dispositions generales du present code sur !es r. Lol' Md!•ales. 
Apphcatwn de 

.delits et I es contraventions sont appl-icables aux infrac- gen~~afe(I.J~iÖo.de 
tions prevues par les lois federales speciales, pour äutant peflJe~~~sioia 
-que celles-ci ne contiennent pas de dispositions sur la speciales. 

matiere. 
Les dispositions de Ia partie generale du Iivre des 

.delits sont applicabhos iL taute infraction ~ pour Ia quelle Ia 
1oi speciale edicte une peine privative de liberte de plus 

28 
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wendung, andernfalls die allgemeineil Bestimmungen be
treffend Uebertretungen, wobei statt auf Gefängni~ äuf 
Haft zu erkennen ist. 

Die Vollstreckung und Umwandlung der Bussen, die 
Verjährung und die Begnadigung richten sich überall nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes. 

356. 

Verweisungen Wird in Bundesvorschriften auf Bestimmungen ver-
auf aufgehobene , 
Be.timmungen. wiesen, lediglich dieses Gesetz aufgehoben werden, so smd 

2. Gesetze der 
Kantone. 

Vollziehung 
früherer 

Strafurteile. 

diese Hinweise auf die entsprechenden Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu be·ziehen. 

357. 

Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung über das Pali-· 
zeistrafrecht insoweit vorbehalten, als dasselbe nicht. 
Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist. 

Sie sind befugt, die U ebertretung kantonaler V erwal
tungs- und ProzessvorschrHten mit Strafe zu bedrohen. 

Als Freiheitsstrafe ist nur die Haftstrafe dieses Ge
setzes zulässig. 

358. 

(Gestrichen.) 

359. 

(Gestrichen.) 

.Zweiter Abschnitt. 

Vqrhältnis diesqs Gesdns zum bishuigqn Rqcht. 

360. 

Die Vollziehung von Strafurteilen, die auf Grund der 
bisherigen Strafgesetzgebungen ergangen sind, unterliegt 
folgenden Beschränkungen: 
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de trois mois; pour !es autres infractions, Ia partie gene
rale du Iivre des ·contraventions est applicable, et dans ce 
cas le juge, au lieu de l'emprisonnement prevu par Ia Iai 
speciale, prononcera !es arrets. 

L'execution et Ia conversion de l'amende, 'Ia prescrip
tion et Ia gräce sont toujours regies par !es prescriptions 
du present code. 

Art. 356. 

Lorsqu'une prescription du droit federal renvoie a Renvoie 4 des 

d• ' • b dispositions · 
une Isposihon a rogee par le prCsent ·Code, ce renvoi abrogees. 

s'appliquera a Ia disposition qui, dans e<e code, regle Ia 
matiere, 

Art. 357. 

Les cantans conservent Je pouvoir de legiferer sur !es 
contraventions de police, pour autant que la legislation · 
Iederale n'a pas regle Ia matiere. 

Ils ont pouvoir pour edicter des peines en cas de con
tra vention aux prescriptions cantanales d' administration et 
de procedure. 

Ils ne peuvent edicter d'autre peine privative de 
Iiberte que celle des arrets, telle qu'elle est etablie par Je 
pn\sent code. · 

Art. 358. 

(Supprime.) 

Art. 359. 

(Supprime.) 

CJ:lapitre deuxi8me . 

RqJation qnfrq Jq Codq p~nal d iq droit actu~IJqmqnf ~n vigu~ur. 

Art. 360. 

2. Lols, 
cantonalilS. 

L' execution des j ugements rendus en conformite des Ex6cution des 

I , jugements 
ois penales actuellement en v1gueur, est soumise aux renaus ~nterieU

rementai'entr6e 
restrictions ci-~pres: , en vigueur du 

prt'lsent co~·e. 
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a. ein Todesurteil darf nach dem Irrkrafttreten dieses 
Gesetzes nicht mehr vollstreckt werden; die Todesstrafe 
ist in einem solchen Falle von Rechtes wegen in lebens
längliche Zuchthausstrafe umgewandelt; 

b. Kettensträflingen sind die Ketten abzunehmen; 

c. wenn ein Sträfling vor dem Irrkrafttreten dieses 
Gesetzes in verschiedenen Kantonen zu Freiheitsstrafen 
verurteilt worden 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; 

d. wenn ein Sträfling zur Zeit des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes eine Freiheitsstrafe verbüsst und eines andern, 
vor diesem Zeitpunkt verübten, mit Freiheitsstrafe bedroh
ten Vergehens schuldig erklärt wird, so fällt der Richter, 
unter Aufhebung der Fr_eiheitsstrafe des ersten Urteils, 
eine Gesamtstrafe aus und rechnet dem Verurteilten die 
auf Grund des ersten Urteils erstandene Strafzeit an; 

e. die Bestimmungen dieses Gesetzes über die be
dingte Entlassung finden auch auf Sträflinge Anwendung, 
die vor dem Irrkrafttreten dieses Gesetzes verurteilt wor
den sind. 

361. 

Rahabilitation. Die Rehabilitation richtet sich auch bei Urteilen, die 
nach einem aufgehobenen Strafgesetz ausgefällt worden 
sind, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Ebenso kann die Löschung eines Urteils, das vor dem 
Irrkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist, im Strafregister 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bewilligt werden. 
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a. aucune condamnation ä. mort ne pourr~ etre e~ecutee'· 
apres l'entree en vigueur du present code; Ia peine de mort 
sera d'office convertie en reclusion ä. vie; 

b. !es condamnes aux fers seront delivres de leurs 
chaines; 

C. tout detenu condamne a des peines privatiV\'S de 
liberte dans differents cantons avant l'entree en vigueur 
du present code et qui, au moment de cette entree eri vi
gueur1 aurait encore ä subir une detention d'une duree 
superieure . ä cinq ans, pourra adresser une reqtiete au 
Tribunal federal, aux !ins de faire fixer une peine d'en
semble, en conformite de l'art. 68 du present code. Le Tri
bunal federal chargera un des cantons de faire exe_cuter 
cette peine d' ensemble et imposera aux cantons exoneres 
de l'execution. une contribution aux frais, qu'il- fixera 
d'apres sa !ihre appreciation; 

d. 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 de!H puni d'une peine priva
tive' de liberte commis a vant I' entree en vigueur du pre
sent code, le j uge annulera Ia premiere condarnnation en . 
ce qui concerne Ia peine privative de liberte et fixera une 
peine d'ensemble, de laquelle sera -deduite Ia detentimi 
subie en vertu du premier jugement; 

e. !es dispositions du present code sur Ia liber&tion 
conditionnelle sont applicables aux detenus -condamnes 
a vant I' entree en vigueur de ce code. 

Art. 361. 

- . ' ' ; . 

La rehabilitation, meme en ce qui concerne les juge~ RehabiÜtati<ln; 

ments rendus en vertu d'une loi penale abrogee, est regie -
par !es dispositions du present code. 

La radiation au casier judiciaire d'un jugement rendu 
a vant I' entree en vigueur du present code, pourra de meme 
etre accordee a teneur des dispositions du dit code. 



Verjährung. 

Auf Antrag zu 
verfolgende 
·Straftaten. 
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362. 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die V erfol

gungs- und Vollstreckungsverjährung finden auch Anwen
dung, wenn vor lokrafttreten 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 vo.r lokrafttreten dieses Gesetzes ah
gelaufene Zeitraum wird angerechnet. 

362 bis. 

1. Bei strafbaren Handlungen, die nur auf Antrag des 
V erletl!ten ·zu verfolgen sind, berechnet sich die Frist ztjr 
Antragsstellung nach dem Gesetz, unter dessen Herrschaft 
die Tat verübt worden ist. 

2. Wenn für die Verfolgung einer strafbaren Hand
lung, die nach dem frühern Gesetz von Amtes wegen zu 
verfolgen war, dieses Gesetz den Antrag eines Verletzten 
erfordert, so läuft die Frist zur Stellung des Antrages vom 
lokrafttreten dies•es Gesetzes an. 

War die Verfolgung bereits eingeleitet, so wird sie von 
Amtes wegen fortgeführt. 

3. Wenn für die Verfolgung einer strafbaren Hand-
1ung, die nach dem frühern 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. 

Dritter Abschnitt. 

Bundqsguichtsbarkqit und kantonalq (iqrichtsbarkqit. 

364. 

Bunt~~g::A~hts- 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 und Abstim
mungen, gegen die Bundes!!ewalt oder gegen die Bundes-
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Art. 362. 
Les dispositions du present code concernant· la pres- Prescription. 

cription de 1' action publique et des peines, seront appli-
cables aux infractions commises et aux peines· prononc~es. 
avant l'entree en vigueur du dit code, pour autant que ces · 
dispositions sont plus favorables a .['auteur de l'infraction 
que celles de Ia loi anterieure. I! sera tenu campte du 
temps pendant lequella prescription·a couru avallt l'entree 
en vigueur du present code. 

Art. 362bis. 

L Pour les infra"Otions qui ne sont poursuivies· que Tnfr~cFone : 

1 
poursmVIes. sur 

sur a plainte du lese, le delai pour porter plainte se cal- .pia;nte. 

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 
soumettait a la poursuite d' office, le delai pour pörter 
plainte court a partir de l'entree en vigueur du present 
code. · 

Si a ce moment la poursuite etait deja introduite, elle 
sera ·Continuee d'office. 

3. Lorsque le present code soumet a la poursuite 
d'office une infraction pour la poursuite de laqudle Ia [oi 
anteneure exigeait Ia plainte d'un lese, i'infr1wtion com
mise a vant 1' entree en vigueur du present code ne sera 
poursuivie que sur plainte. 

Chapitre troisieme. 

Jurididion federalq d jurididion cantonalq, 

Art. 364. 

Sont soumis ·a. Ia juridiction federale, !es delits prevus 
aux chapitres treizieme a quinzieme et au chapitre dix
septieme du present code, pour autant qu'ils ont ete commis. 
contre Ia Confederation, contre Ia volonte populaire dans 
!es elections et votations federales, contre l'autorite ou [a 

.Turidiction 
federale. 
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rechtspflege gerichtet sind; ferner die Vergehen gegen 
fremde Staaten [ sechszehnter Abschnitt) und die von einem 
Bundesbeamten verübten Amtsvergehen [achtzehnter Ab
schnitt), sowie die Uebertretungen gegen die Landesvertei
digung und gegen die Staatsgewalt des Bundes [Art. 339 
bis 348). 

Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen ferner die 
politischen Vergehen, die Ursache oder Folge derjenigen 
Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische 
Intervention veranlasst wird. 

Im übrigen bleiben die in den geltenden Bundes
gesetzen enthaltenen Vorschriften über den Umfang der 
Bundesstrafgerichtsbarkeit in Kraft. 

363. 
Die Verfolgung und die Beurteilung der in diesem 

Gesetze vorgesehenen übrigen strafbaren Handlungen liegt 
den kantonalen Behörden nach den Vorschriften der kanc 
tonalen Strafprozessgesetze ob. 

363bis. 
In Strafsachen, die nach Strafgesetzen des Bundes zu 

beurteilen sind, kann gegen letztinstanzliehe Endurteile 
der kantpnalen Gerichte, sowie gegen ablehnende Ent
scheide der Ietztinstanzlichen kantonalen U eberweisungs
behörde nach Massgabe des Bundesgesetzes über die Or
ganisation der Bundesrechtspflege Kassationsbeschwerde 
beim Kassationshof des Bundesgerichtes erhoben werden. 

365. 

tre1f~~a:!'b~~~er 1. Ist jemand mehrerer strafbarer Handlungen be
Ha~~~~~::~r;md schuldigt, von denen die einen der Bundesgerichtsbarkeit, 
~:!ft~:u~i~~~- die andern der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstellt sind, 

so kann der Bundesrat auf Antrag der Bundesanwaltschaft 
die Vereinigung der Strafverfolgung und Beurteilung in 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 
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justice federales, !es delits contre !es Etats etrangers [cha
pitre seizieme), !es delits commis par un fonctionnaire 
federal dans l'exercice de ses fonctions [chapitre dix-hui
tieme), ainsi que !es contraventions contre Ia · defense 
nationale et contre I' autorite Iederale [art. 339 a 348). 

Sont aussi soumis a Ia juridiction Iederale !es delits 
politiques qui sont Ia cause ou Ia ·suite de-troubles ayant 
amene une intervention federale armee. 

Pour Je surp]us, !es dispositions des lois Iederales 
actuelles sur Ia competence des tribunaux de Ja Confede- . 
ration derneureut en vigueur. 

Art. 363. 

La poursuite et le jugement des autres infractions pre
vues au present code incombent aux autorites des cantons, 
en conformite des lois cantonales de procedure. 

Art. 363bis. 
Dans !es causes jugees d'apres !es lois penales fede

rales, Je recours en cassation contre !es jugements des td
bunaux cantonaux de derniere instance et contre les deci~ 
sions de rejet des autorites cantanales de mise en accusa
lion de derniere instance est ouvert devant Ia Cour de cas
sation du Tribunal federal, en conformite de Ia loi sur 
l'organisation judiciaire federale. 

Art. 365. 

Juridictiou 
canto-nal~. 

·RecoUrs en 
cassationo 

1. Lors_qu'un delinquant est ittculpe de plusieurs in- pi~~i~~~~i~f~:~. 
fractions clont les unes sont soumises ä la juridictioil fede- co~gg:r:tde 
rale et_ les autres a la juridiction cantonale, le Conseil .plu~il:i~!~is 
federal, a Ia requete du Ministere public federal, peut 
ordonner Ia j<>nclion des procedures soif par dev.ant Tau-
tbrite federale, soit par devant l'autorite cantonaie. 

La meme regle est suivie lorsque, par un seul et meme 
acte, un delinquant a enfreint plusieurs dispositions 
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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 Bun
desstrafgericht oder der kantonalen Gerichtsbarkeit unter
stellt sind, so sind die Bundesassisen ausschliesslich zu
ständig. 

Dasselbe gilt, wenn ein V ergehen unter mehrere 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. 

Di~ kantonal~n B~hörd~n. Ihr~ sachlich~ und örtlich~ 

Zuständigk~it. R~chtshülk 

366. 

Die Kantone bestimmen die Behörden, denen die V er
folgung, die Untersuchung und die Beurteilung der in 
diesem Gesetze vorgesehenen, der kantonalen Gerichts
barkeit unterstellten strafbaren Handlungen obliegt. 

Die Beurteilung von Uebertretungen kann auch einer 
Polizeibehörde übertragen werden. 

367. 

Für die Verfolgung und BeurteHung 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. 

368. 

Bai Bei strafbaren Handlungen, die im Inlande durch das 
Pressvergehen · 

im Inlande. Mitte] der Druckerpresse verübt wurden, sind ausschliess-
lich die Behörden des Ortes zuständig, wo die Druck-
schrift erschienen ist. 
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penales clont les unes rentrent dans Ia competence federale 
et !es autres dans Ia competence cantonale. 

2. Lorsqu'un delinquant est inculpe de plusieurs delits 
clont !es uns sont soumis ä Ia juridiction des assises fede
rales, !es autres ä celle de Ia Cour penale federale ou a 
celle d'un canton, Ia competence appartient exclusivement 
aux assises federales. 

La meme regle est suivie lorsque, par un seul et meme 
delit, un delinquant a enfreint plusieurs dispositions pe
nales clont les unes rentrent dans Ia competence des assises 
federales, !es autres dans Ia competence de Ia Cour penale 
federale ou des tribunau.x cantonaux. 

Chapitre quatrit3me. 

L~s autorit~s cantonal~s. L~ur comp~t~nc~ mat~riqiJ~ 
d local~. Rssistanc~ r~ciproquq. 

Art. 366. 
Les cantans designent !es autorites chargees de la 

poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions 
prevues au present code et soumises ä la juridiction can
tonale. 

Le jugemenl des conlraventions peut etre remis it une 
autorite de police. 

Art. 367. 
L'a:utorite competente pour Ia poursuite et le jugement 

d'une illfrac!ion es\ cel)e du lieu Oll !'infraction a ete per
pe\ree. Si le lieu ou le nosultat s'est produit ou devait se 
produire est seul situe en Suisse, 1' autorite competente est 
celle de ce lieu. 

Si l'infraction a ete perpetree en differents lieux, Oll 
si le resultat s'est produit en differents lleux, l'autorite 
competente est celle du lieu oll la premiere instruction a 
ete ouverte. 

·Art. 368. 

1. ComptHence 
mahlrielle. 

2. CompCtence 
locale. 

For du lieu de 
commission. 

Pour les infractions commises en Suisse par la voie de For des delits de • _ _ presse comm 1 s 

la presse, la competence appartient exclusivemenf. .c:\ -fau~ · en Suisse. 

torit{, du lieu ou l'imprime a paru. 
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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 
des 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. 

369. 

BeiV"gehenim Ist die strafbare Handlung im Auslande begangen 
Ausland und bei • 

unbek•nntem worden, oder ist ,der Ort der Begehung der Tat mcht zu 
Brgehungsort. .. . 

ermitteln, so sind die Behörden des Ortes zustand1g, wo 
der Täter wohnt. Hat der Täter keinen Wohnort in der 
Schweiz, so sind die Behörden des Heimatortes zuständig. 
Hat der Täter in der Schweiz weder Wohnort noch Heimat, 
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. 

370. 

Gerichtsstand Wird eine strafbare. Handlung von mehrern Personen 
der Teilnehmer. , 

an verschiedenen Orten begangen, so sind d1e Behörden des 
Ortes, denen die Veriolgung und Beurteilung des Täters 
obliegt, auch für die Verfolgung und Beurteilung der An
stifter und Gehüllen zuständig. Sind an der Tat mehrere 
als Mittäter beteiligt, so sind die Behörden des Ortes zu
ständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

371. 
Ge_richtsstand 1 Wir·d 1' emand wegen mehrerer an verschiedenen be1 Zusammen- • 1 

'"ffen mebmr Orten begangener V ergehen verfolgt so sind die Behörden strafbarer ' 
Handlungen 

'"-- . 
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Si le lieu de parution est inconnu, l'autorite compe
tente es! cel1e du lieu d'impression. 

Si le lieu d'·i;mpression est aussi inconnu, .I' autorite 
competente est celle du lieu ou l'impression a ete repandu. 
Si l'imprime a ete repandu en dillerents lieux, l'autorite 
competente es! celle du lieu ou Ia premiere instruction , a 
ete ouverte. 

S'il n'est pas possible de 'traduire l'incnlpe devant la 
justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton ou iL 
a sa n\sidence refuse la remise, l'autorite compelente est 
celle du lieu Oll !'inculpe a Sa residence. 

Art. 369. 

Si l'infraclion a ete commise ä l'etranger, ou s'il h'est 
pas possible de determiner en quel Heu eile a ete commise, 
l'autorite competente es! celle du Iieu ou l'auteur de I'in
fraction a sa residence. S'il n'a pas de residence en Suisse, 
l'autorite compelenle es! celle de son lieu d'origihe. S'il, 
n'a en Suisse ni residence ni Heu d'origine, l'autorite com
petente est celle du lieu ou il a ete arrete. 

Si Ia competence ne peut etre fondee sur aucun de ces 
fors, l'autorite competente est celle du canton qui a pro
voque l'extradition. En pareil cas, le gouvernement du 
,canton designe 1' autorite ä laquelle appartient Ia compe
tence locale. 

Art. 370. 

Lorsqu'une infractiön a ete commise PB:t plusieurs per:;;. 
sonnes en dilferents lieux, I' autorite competente pour po11r
suivre et juger l'auteur principa!l est aussi compet<qnte .pour 
poursuivre et juger l'instigateur et le complice. Si !'infrac
tion a ete commise par plusieurs co~auteursl I' autorite ·com~ 
petente ,est celle du lieu oü Ia premiere instruction a ete 
ouverte. 

Art. 371. 

For des dßlits 
commis 

a- l'ßtranger. 

For en ß!'l-s de 
participation, 

1. Lorsqu'un inculpe est poursuivi pour plusietirs delits Foren cas de 
concours 

commis en differents Heu~, l'autorite du lieu oit·a ete com~ d'infractions. 
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des Ortes, wo er die mit der schwersten Strafe bedrohte 
Tat begangen hat, auch für die Verfolgung und die Beur
teilung der andern Taten zuständig. 

Sind die mehrern V ergehen mit der gleichen Strafe 
bedroht; so sind ·die Behörden des Ortes zuständig, wo die 
Untersuchung zuerst angehoben wird. 

2. bt jemand entgegen der Vorschrift über Zusammen
treffen mehrerer strafbarer Handlungen zu mehrern Frei
heitsstrafen verurteilt worden, so kann er bei dem Gericht, 
das die schwerste Strafe ausgesprochen hat, die Fest
setzung einer Gesamtstrafe verlangen. 

372. 

Ge~~~~\tsi~~nd. Ist der Gerichtsstand unter den Behörden mehrerer 
Kantone streitig, so entscheidet das Bundesgericht sowohl 
über die Berechtigung a'is über die Pflicht zur Strafver
folgung. 

373. 
3· Roohtshülfe. 1 In Strafsachen auf die dieses Gesetz oder ein Verpflichtung ' 1 

~~~dn:~~ru~t~anderes Bundesgesetz Anwendung findet, sind die Behör~ 
den Kantonen. den eines Kantons ·denjenigen des Bundes und der andern 

Kantone im Strafverfahren und in der Urteilsvollstreckung, 
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 U ebertretung kantonalen Rechtes ver
folgt werden, es sei denn, dass die Zuführung wegen einer 
solchen Straftat erfolgt ist. 

2. Ein Kanton darf einem andern Kanton die Zufüh
rung des Beschuldigten oder Verurteilten nur dann \ver
weigern, wenn die Strafsaohe ein politisches Vergehen oder 
ein Pressvergehen betrifft. 

Verweigert bei politischen Vergehen oder bei Press
vergehen ein Kanton die Zuführung de.s Beschuldigten o.der 
Verurteilten, so ist er verpflichtet, dessen Beurteilung 
selbst zu übernehmen. 

447 

mis le delit puni de Ia peine Ia plus !orte es! aussi cam
peienie pour Ia poursuite et Je jugement des atitres delits •. 

Si !es differents delits sont punis de Ia meme peine, 
l'autorite competenle es!. celle du lieu ou Ia premiere ins
truction a ete ouverte. 

2. Si, contrairement aux regles sur Je concurs de 
delits, un delinquant a ete conrdamne a plusieurs peines 
privatives de liberte, il po.urra adresser au tribunal qui a 
prononce Ia peine Ia plus !orte une requete aux !ins de 
faire fixer une peine d'ensemble. · 

Art. 372. 

S'il y a contestation sur l'attribution de Ia compet<mce Contestatio"' 
au sujet du -for. 

entre !es autorites de plusieurs cantons, Je Tribunall federal . 
designe l'autorite qui a Je droit et Je devoir de poursuivre. 

Art. 373. 

L Dans taute cause entrainant applicatiön du prC:sent a. As~ista.nce. 
, ObhgatiOn 

code ou dune autre loi federale, I' autorite cantona.Ie est 6-';lv~rs ~a 
Oonfederatton et 

tenue de preter assistance a l'autorite f.ederale et a celle entre ßantons. 

d'un autre canton, tant pour les diverses phases du proces 
que pour I' execution du j ugement. Dans ces causes, !es 
mandats d'arret et !es mandats d'amener sont executoires 
dans taute Ia Suisse. 

En cas de remise, le canton requerant ne pourra Pour- -
suivre ni pour delit politique, ni pour delit de presse, ni 
pour contravention du droit cantonal, a moins que Ia remise 
n'ait ete accordee ä l'occasion d'une de ces infractions, 

2. Les cantans ne peuvent se refuser Ia remise d'un 
inculpe ou d'un condamne que si Ia cause a trait a un d~lit 
politique ou 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 accuse ou d'un con
damne es! tenu de se charger du jugement. 
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374. 
Der Verkehr in Rechtshülfesachen findet direkt von 

Behörde zu Behörde statt. 
Telegraphisch oder telephonisch übermittelte Halt

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. 

375. 
Koeteo. Die Rechtshülfe wird unentgeltlich geleistet. Immer-

hin sind Auslagen für wissenschaHliehe oder technische 
Gutachten durch die ersuchende Behörde zu ersetzen. 

Die bei Leistung der Rechtshülfe entstandenen Kosten 
sind, auch wenn ein Ersatz durch ·die ersuchende Behörde 
nicht in Frage kommt, dem zu den Kosten VerurteHten im 
Strafurteil zu überbinden. 

376. 
Solb,thü!fe. Eine Strafverfolgungsbehörde oder ein Gericht · dar! 

Nacheile. 

Amtshandlungen auf dem Gebiete eines andern Kantons 
nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde dieses Kan
tons vornehmen. In dringlichen Fällen darf die Amtshand
lullj! zwar vorgenommen werden, es ist indessen die betref
fen~ Behörde hiervon unverzüglich und unter Darlegung 
des Sachverhaltes in Kenntnis zu setzen. 

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die direkte 
Vorladung von Beschuldigten und Zeugen, die in einem 
andern Kanton wohnen. Zeugen können indessen Vor
schuss der Reisekosten verlangen. 

377. 

Die Beamten der Polizei sind berechtigt, in dringenden 
Fällen einen Beschuldi,gten oder einen Verurteilten auf das 
Gebiet eines andern Kantons zu verfolgen o•der ihn dort 
festzunehmen. 
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Art. 374. 

En matiere d'assistance, !es r<Jlations s'etablissent 
directement d'autorite a autorite. 

Les mandats d'arret transmis par telegraphe ou par 
telephone doivent etre confirmes sans delai par correspon
dance. 

Les fonctionnaires de Ia 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 i~terrogatoire par l'autorite 
competente. 

Art. 375. 

L'assistance est gratuite. Toutefois Je cout des rapports 
scientifiques ou techniques sera toujours rembourse par 
l'autorite requerante. 

Les frais derivant de I'assistance, meme si Je canton 
requerant n'est pas tenu de les rembourser, seront mis par 
le jugement a Ia charge de •Ia partie condamnee aux frais. 

Art. 376. 

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 I' auto
rite cantanale competente. En cas d'urgence, il pourra etre 
procede a l'acte, mais a Ia condition d'en avertir sur le 
·Champ I'autorite competente, en lui exposant !es faits. 

Cette disposition ne s'applique pas a Ia citation directe 
.d'inculpes ou de ternoins demeurant dans un autre canton. 
Toutefois, !es ternoins peuvent exiger l'avance des frais de 
voyage. 

Art. 377. 

Procedure. 

Frais. 

Mesures 
d'urgence. 

Dans les cas d'urgence, les fonctionnai.res de la police Droit de suite. 

.sont autorises ä. suivre ou ä. arreter un inculpe ou un con-

.damne sur le territoire d'un autre canton. 

29 
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Der Festgenommene ist sofort dem nächsten·zur Aus-· 
stellung eines Haftbefehls ermäohtigten Beamten des Kan
tons der Betrelung zuzuführen. Dieser vernimmt den Fest
genommenen zu Protokdll upd trifft die erforderlichen 
weitern Verfügungen. 

378. 
81"itigkeiten. U eher Anstände zwischen Kantonen betreffend die 

Register· 
behörden. 

Inhalt. 

Pflicht zur Rechtshülfe entscheidet . ·das Bundesgericht.. 
Bis dieser Entscheid erfolgt, sind angeor.dnete Sicherheits-. 
massregeln aufrecht zu erhalten. 

Fünfter Abschnitt. 

Strafrqgistu. 

379. 

Strafregister we"den geführt: 
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 Kanlonsbürger. 

380. 

In die Strafregister sind nur aufzunehmen: 
1. Die Verurteilungen wegen Vergehen zu Strafen oder· 

sichernden Massnahmen; ebenso die Verurteilungen wegen 
der in diesem Gesetz vorgesehenen Ueberlretungen gegen 
Leib und Leben, gegen das Vermögen, gegen die Sittlichkeit 
und gegen den öffentlichen Frieden zu wenigstens acht 
Tagen Haft oder fünfzig Franken Busse, sowie wegen der 
Ueberlretungen der in einer Verordnung des Bundesrates. 
zn bezeichnenden besondern Bundesgesetze; 
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La personne ainsi arretee ser:a immediatemenf Con~ 
duite devant Je plus voisin des fonctionnaires competents 
pour decerner •Je mandat d'arret .dans Je canton ou l'arres
tation a eu lieu. Ce fonctionnaire procedera a l'interroga
toire et prendra toutes mesures neces-saires, 

Art. 378. 

Taute Contestation entre cantans sur le devoir ,d'assis-. contestations:. 

tance sera jugee par Je Tribunal feideral. Jusqu'a Ia deci-
sion, les mesures de seenrite ordonne-es seront tnaintenues. 

Chapitre cinquiE3me. 

Casiu judiciairq, 

Art. 379. 

Le casier judiciaire es! tenu: 
1. par le Bureau suisse de police centrale, pour toute 

personne condamnee sur Je territoire de Ia Confederation 
et pour taut Suisse condamne a l'etranger; 

2. par une autorite a designer dans chaque canton, 
pour toute personne condamnee par !es autorites .du can
ton, ainsi que pour !out condamne originaire .du canton. 

Art. 380. 

Autorites. · 

Sont seules inscrites au casier: contenn. 

1. !es condamnations a une peine et !es .astrictions. a . 
une mesure de sürete ä raison 4'un delit, les conda~-
nations excedant huit jouts d'arret du einquanie (r,.ncs 
d'amende prontmcees a teneur du present code pour !es 
contraventions contre Ia vie et l'integrite corporelle, contre 
Je palrimoine, conlre !es moeurs, ou contre Ia paix pu-
blique, ainsi que !es condamnations pour !es contraventions 
prevues aux löis Iederales speciales qui seront designees 
par une ordonnance du Conseil federal; 
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. 2. die Massnahmen gegenüber Jugendlichen, die eine 
a;Js Vergehen bedrohte Tat begangen haben; 

3. die aus dem Auslande eingehenden Mitteilun.gen 
über dort erfolgte, nach diesem Gesetz vormerkungspflich
tige Verurteilungen; 

4. die Vormerke darüber, dass eine Verurteilung be
dingt erfolgt sei; 

5. die Tatsachen, die den Vollzug betreffen; 
6. die Tatsachen, die eine Ae.r>derung erfolgter Ein

tragungen herbeiführen. 

381. 

Alle . vormerkungspllichtigen Tatsachen sind d~m 
schweizerischen Zentralpolizeibureau mitzuteilen. 

Das Zentralpolizeibureau {rägt die ihm gemeld2ten 
Tatsachen in da,s zentrale Strafregister ein und teilt sie • 
dem Heimatkanton oder dem Heimalsstaate des Verurteil
ten mit. 

383. 

1. Im Strafregister sind zu löschen: 
Eintragungen bedingter Verurteilungen (Art. 41, und 

hat (Art. 80, 97bis). 
2. Aus •dem Strafregister sind zu entfernen: 
Eintmgungen bedingter Verurteilungen (Art. 41 und 

aufgeschobener Einschliessungen (Art. 95), wenn die Ver
urteilung 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 (Art. 382, Ziff. 2). 

382. 

1. Gerichtlichen und andern Beborden des Bundes, det 
Kantone oder der Gemeinden ist auf Ersuchen ein amt
licher Auszug aus dem Strafregister zu verabfolgen, 

An Privatpersonen •dürfen Auszüge weder vom Regi
sterführer noch von andern Behörden abgegeben werden. 
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2. !es mesures prises ä l'egard ·d'un adolescent ayant 
commis un acte reprime comme d~lit; . 

3. !es communicaotions venant de I' etranger et concer~ 
nant des condamnations prononelies ä l'etrangei et sou
mises ä inscription d'apres Je present code; 

4. Ia mention qu'une condamnation a ete prononcee 
conditionnellement; 

5. ·les faits concernant l'execution de Ia peine; 
6. !es faits qui necessitent une modification dans !es 

in&criptions au casier. 

Art. 381. 

Tout fait donnarrt lieu ä inscription sera 
au Bureau suisse •de police centrale. 

communique Comril.unicatiUn 
· ·-desfaits·.·. 

dcinnant lieu 

Ce bureau inscrit ces faits au casier central et !es 
communique au canton ou ä !'Etat d'origine du condamne, 

Art. 383. 

1. Seront rayees au casier: 
!es inscriptions clont le juge a 

(art. 80 et 97bis). . 
ordonne Ia radiatiort 

2. Seront supprimees du casier: 

a inscrrptio:O; 

Radiatirin- et-- · 
Burpression 

d'inscrip.tfo"ns. 

!es liebes concernant une condamnation conditiolmelle · 
(art. 41) ou Ia suspension de l'executfon d'une deteittiori 
(art. 95), si, par suite de l'epreuve subie jusqu'au bout, Ja , 
condamnation doit etre consideree comme non~ave~iie·- · / 

. ' 
!es liebes des condamnations radiees, lorsque cinq ans 

au moins se semnt ecoules depuis Ia radiation sans- qu'au
cune condamnation nouvelle ne soit intervenue ( art. 382, 
eh. 2). 

Art. 382. 

1. Toute autorlte, j udiciaire ou autre, de Ia Confede
rationj d'un cailton ou d'une commune 1 recevra sur sa de
mande un extrait ofliciel du casier. 

Aucun extrait ne sera delivre aux particuliers · pat le 
fonctionnaire prepo$e au casier ni par aucune autf-e a-u~ 
torite. 

' Extra:its 
dtl casier. 
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2. Untersuchungsämtern und Strafgerichten wird das 
Vorstrafenverzeichnis voHständig mitgeteilt, wenn die Per
son, über die Auskunft ve~langt wird, in dem Strafverfah
ren Beschuldigter ist. In diesem Falle sind auch gelöschte 
Vorstrafen, unter Hinweis auf die Löschung, mitzuteilen. 
Sie sind nicht mehr mitzuteilen, wenn seit der Löschung 
mindestens fünf Jahre verflossen sind und keine neue V er
urteilung erfolgt ist. 

Ueber andere Personen oder andere Behörden wer
den gelöschte Vorstrafen nicht mitgeteilt. 

• 
384. 

Vollziehnngs- D B d 1 d h V d d bostimmung. er un esrat er ässt urc eror nung ie ergän-
zenden Vorschriften über das Strafregister. Er stellt die 
Formulare lest. 

Sechster Abschnitt. 

v~rfahr~n. 

385. 
-v~~~~rne~e~er Die Kantone bestimmen das Verfahren der kantonalen 
·stcafbehö,don. Behörden. V arbehallten sind die Vorschriften ·dieses Ge

setzes und die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Organisation ·der Bundesrechtspf,!e!!e betreffend das kan
tonalgerichtliche Verfahren und die Weiterziehung der 
Urteile kantonaler Gerichte bei Anwendung eidgenössi
scher Strafgesetze. 

Straf
verfolgung. 

386. 
Die Stralverldlgung ist durch die zuständige Behörde 

vori Amtes wegen zu betreiben; ist jedoch eine Tat nach 
diesem Gesetze nur auf Antrag zu verfolgen, so tritt die 
Strafverfolgung erst ein, nachdem ein Berechtigter den 
Antrag gesteHt hat. 

Die Kantone dürfen keine Strafverfolgung auf den 
Weg des Zivilprozesses verweisen. Sie können jedoch für 
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2. La Iiste des condamnations sera integraleineilt re. 
produite dans !es extraits. destines au,.: autorite.s d'inslt).lc-. . ~- - . 
tion et aux tribunaux penaux, lorsque [a personne sur la-
quelle .des renseignemenfs sonl demandes figure cmnme 
inculpe dans le proces. Dans ce cas, )es condamna.tions 
rayees seront portees il l'extrait avec mention de. la radia
tion. Ell es ne seront plus portees il l'extrait si, depuis la 
radiation, il s'est ecoule·au rhoins cinq ans·-sanS. qti~au:cune 
nouvelle condamnatiou ne soit .inlerveuue. 

Les condamnations radiees ne seront pas porte.es ä 
1' extrait, quand elles concernent d' autres person,nes .'ou 
quand l'extrait es! destine ä d'autres autorites . 

· Art. 384. 

Le Conseil federal edictera par voie d'ordonnanceJes 
prescriptions complementaires concernant le oasier judi" 
ciaire. Il lera ·dresser les lormulaires. · 

Chapitre sixü~me. 

Proc~dur~. 

Art. 385. 

La procedure devant les autorites .cantonales esf fix,ee 
par les cantons. Sont reservees les dispo$itions du pr;.sent 
code et celles de la loi .sur l'organisation juJdiciaire f<lde
rale qui ont trait il la procedure devant !es tribu~aux can
tonaux et au recours · contre !es jugements rendus par ces 
tribunaux en appHcation des lois penales lederales. 

Art. 386. 

La poursuite a lieu d' ollice par dedsion de l'autorjte 
compelente; toutelois, dans !es cas ou 1le. present code sub" 
o"donne Ia pours11ite de. l'inlraclion ä la phlinte du lese, 
la poursuite n'est ouverte qu'apres. qu'une plaiiite a €{e 
portee par un a yant droit. . . . . ·. . , 

Les cantans ne sont pas autorises a.soumettrel1a pour, 
suite des inlractions aux regles de la procedure civile.• Ils 

..:M:esuies 
W-ex6c:ittion.-

---. 
PoursU.ite 
· pßnalei. 
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die Verfolgung von Tätlichkeiten und Ehrverletzungen ein 
Privatstrafklageverfahren vorsehen. 

387. 

Pt::r~::- Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Ver-
st:~~e~f~l~tng antwortlichkeit der eidgenÖssischen Behörden und Beamten 
Mitg'f;',".~~ '" vom 9. Dezernher 1850 und über die politischen und poli

B~~Ö~~"'e~. zeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft vom 

Verfahren bei 
Ueber

tretuugen. 

24. Dezember 1850 bleiben in Kraft. 
Die Kantone bleiben berechtigt, Bestimmungen zu er

lassen, wonach: 
a. die strafrechtliche .Verantwortlichkeit der Mitglie

der ihrer gesetzgebenden Behörden wegen Aeusserungen in 
ihren Verhandlungen aufgehoben oder beschränkt wird; 

b. die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer obersten 
Vollziehungs- und Gerichtsbehörden wegen Vergehen im 
Amte vom Vorentscheid einer nichtrichte~lichen Behörde 
abhängig gemacht un:d das Urteil in solchen Fällen einer 
besondern Behörde übertragen wir·d. 

388. 

Die in diesem Gesetz oder in andern Bundesgesetzen 
vorgesehenen Uebertretungen sind, soweit sie der kanto
nalen Gerichtsbarkeit unterliegen, nach dem Verfahren zu 
behandeln, das der Kanton für Uebertretungen vor
schreibt, 

389. 

(V gl. Art. 69 und 397bis.} 

390. 

Massuahmenzur Die Kalitone können die Verhängurig sichernder M.ass-
Versorgung Un-
'"'"~nung•- nahmen über Angeschuldigte, gegen die wegen Unzurech-

fäh'""· nungsfähigkeit das V erfahren eingestellt wird, der Behörde 
übertragen, der die EinsteHung des Strafverfahrens zu
kommt.-
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pourront toutefoi.s instituer une procedure d'accusation 
privee pour Ia poursuite des voies de fait et des atteintes 
a l'honneur. 

Art. 387. 

Les dispositions de Ia aoi Iederale sur Ia responsabi- Immunit• 

!'\' d l '!' l f !' , d J C f'd' , d padementaice, 1 e es au or1 es e onc 1onna1res e a on e erahon, u l?oursuitecontre 

d, J , , , J les membres des 9 ecembre 1850, et celles de a !01 federa e sur !es garan- autO<itie 

t ' !'!' l d J' j d I C f'd . '"P•rieur". 1es po1 1ques e e po 1ce en aveur e a on e1 ·eratwn, 
du 24 decembre 1850, demeurent en vigueur. 

Les cantans conservent Ie droit d'edicter des disposi
tions aux termes desquel1es: · 

a. 'Ia responsabilite penale des membres des a-utorites 
legislatives des cantons a raison des opinions manifestees 
par eux au cours des ,debats de ces autorites, peut <Hre sup
primee ou resireintej 

b, Ia poursuite penale est subo~donnee a I'autorisation 
prealable d'une autoriM non judiciaire et Je pouvoir de 
juger remis ä une autorite speciale, en ce qui co.ncerne ~les 
delits de fonction commis par !es membres des autorites 
superieures, exe·cutives Oll jUidiciaires, 

Art. 388. 

Pour atitant qu'elles sont soumises ä. Ia 1·uridiction Proc~dure en 
matrbre rle 

cantonale, les contraventions prevues au present cQJde et contraventions. 

dans d'autres lois Iederales sont instruites et jugees 
d'a.pres Ia procedure instituee par ,Je canton pour !es con-
tra ventions. 

Art. 389. 

(Voir art. 69 et 397bis.) 

Art. 390, 

Les cantans peuvent charger I'autorite ·CÖ'mpetente Mesu.res.po~r 
l'bosp1talrsat10n 

pour rendre I' ordonnance .de non•lieu de prendre !out es . '" ·bl 

mesures de surete prevues par Ia Ioi a J',egard d'un inculpe 
contre lequel Ia poursuite a ete abandonnee pour cause 
d'irresponsabilile. 

uresponsa es. 
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391. 

b~i~i~~~~~~:ln Das kantonale Recht ,bestimmt1 . unter Vorbehalt der 
l\';,",0~:~:;>;,\';:t Unterstützungspflicht der Verwandten [ZGB Art 328), wer 

.fähiger. die Versorgungskosten eines Unzurechnungsfähigen oder 
vermindert Zurechnungsfähigen zu tragen hat, wenn weder 
der V ersorgte, noch, falls er unmündig ist, die Eltern die 
Kosten bestreiten können. 

Behürdeu im 
Verfahren 

gegen Kinder. 

Behörden im 
Verfahren 

gegen 
Jugendliche. 

Grundsätze des 
Verfahrens. 

Oertliehe 
Zmt&nEifgkeit 
der Behörden. 

Siebenter Abschnitt. 

Vufah~en g~genübu Kind~rn und Jugendlichen. 

392. 

Die Kantone bezeichnen ·die für die Behandlung der 
Kinder zuständigen Behörden. 

Die zuständige Behörde kann zur Unterbringung des 
Kindes oder zur Beaufsichtigung seiner Erziehung die Mit
wirkung freiwilliger Vereinigungen [Vereine zur Fürsorge 
für verwahrloste Kinder, Kinderschutzgesellschalten usw.) 
in Anspruch nehmen. 

393. 

Die Kantone sind befugt, das Verfahren gegen Jugend
liche besondern Behörden (Jugendgerichten, Jugend
schutzämtern, vormundschaftlichen Behörden usw.) zu 
übertragen. 

394. 

Das Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ist von 
dem Strafverfahren gegen Erwachsene örtlioh oder zeitlich 
möglichst getrennt zu halten. Die Oeffentlichkeit soll nur 
in beschränktem Masse zugelassen werden. Im übrigen be
stimmen die Kantone das V erfahren. 

395. 
Für das Verfahren gegenüber Kindern und Jugend

lichen sind die Behöt'den des Wohnsitzes, und wenn das 
Kind oder der Jugendliche dauernd an einem andern Orte 
sich aufhält, die Behörden des AufenthaHsorles zuständig .. 
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Art. 391. 

Sous reserve des regles concernant la · dette aHmen~ m!~~~s~e~~r ·: 
taire [C. C. art. 328}, le droit cantanal determine qui sup- l'ho•pil:~;satio~. 
portera les frais necessites par Ie placement d'une personne irrespons_abies: _ 

irresponsable ou ä responsabilite reslreinte,, lorsque ni le 
delinquant, ne ses parents s'il es! mineur, ne sont en etat 
de !es payer. 

Chapitre septieme. 

Procqdure a l'qgard des ~nfants d des adolescents. 

Art. 392. 

Les cantons designent !es autorites competentes 
le traitement des enfants. 

· Autorites 
pour charg6ea_ de·iä_ 

])rocedure' a 
l'ßgard deS 

enfantil. Pour le placement d'un enfant et pour Ia surveHlance 
de son education, .J'autorite wmpetente pourra faire appel 
au concours d'associations privees (associationS pour l'en
fance abandonnee, societes pour Ia protection de I'enfance, 
etc.). 

Art. 393. 

Les cantans sont autorises ä remeUre ä. des autofites Autorit6s 
ohargees de Ia 

speciales (tribunaux pour adolescents, offices pour la pro- )fe~C:r~~desa 
tection de la jeunesse, autorites de tutelle, etc,) les pro- a(j.olesc!)nta. :. 

cedures dirigees contre !es adolescents. . 

Art. 394. 

Les causes des enfants et des adolescents seront, au
tant que possible, separees des proces contre adultes en 
Ce qu'elles seront jugees darts un JocaJ differen.t Oll a Une 
heure differente. La publieHe sera restreinte. Pour le ·sur- · 
plus, Ia procedure sera fixee par !es cantons. 

Art. 395. 

Rßglea "de. 
proceduro. 

Pour les causes des enfants et des adolescents,. l'au
!orite competente es! celle du domicile, ou si I' enfant. ou 
l'adolescent reside ä long terme dans un autre Iien, l'au
torite du lieu de residence. 

· C_o~petence 
locale. 
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In Ermangelung eines Wohnsitzes oder eines dauern
den AufenthaHes finden die Bestimmungen über ,den Ge
richtsstand Anwendung. 

' 
396. 

Kostentraguug . 
beiMassnahmen Das kantonwie Recht bestimmt, unter Vorbehalt der 
"" Vw"guug U l l" l g f·j' hl d V d! d' V von Kind-ern und n erS' u zun sp 1 lC er erwan en, wer 1e ersor~ 

Jugendlioheu. gungskosten eines Kindes oder eines Juoendlichen zu 
tragen hat, wenn weder der Versorgte, noch die Eltern die 
Kosten bestreiten können (ZGB Art. 284). 

Achter Abschnitt. 

Strafvollzug. Schutzaufsicht. 

397. 

1. 'Pfl~!~f~~:en. Die Kantone vollziehen die von ihren Gerichten aus
stcafvollzug". gefällten Strafurteile. Sie sind verpflichtet, die Urteile der 

Bundesstrafbehörden gegen Ersatz der Kosten zu voll
ziehen. 

397bis. 

Amechnuog "" A f d' ]] l k d F 'h 'I l f ' l Sicherheitshaft u 1e zu vo s rec en e re1 e1 ss ra e IS· unver-

im stcafvollzug. kürzt diejenige Haft anzurechnen, die der Verurteilte zwi-
schen der Fällung des letzten Urteils bis zum Beginn der 
Vollstreckung der Freiheitsstrafe erlitten hat; bei weiter
ziehbaren Urteilen jedoch nur von dem Zeitpunkte an, da 
er auf Einlegung -eines Rechtsmittels verzichtet oder das 
eingelegte Rechtsmittel zurückgenommen hat, oder seitdem 
die Frist zur Einlegung abgelaufen ist, ohne dass er eine 
Erklärung abgegeben hat. 

398. 
Stoafanatalten D B d l • d f" S f j ' d h mit Landwirt- er un esra Wlt"l ur tra ansta ten mit ausge e n-
sohaftsbet,ieb. lern Landwirtschaftsbetrieb einen von den Vorschriften 

dieses Gesetzes abweichenden Strafvollzug gestatten. Er 
entscheidet im einzelnen Falle über die Bedingungen, unter 
welchen ein solcher Strafvallzug stattfinden kann. 
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A defaut d'un 'domicile ou d'une tesidence ä long 
terme !es dispositions concernant le for seront applica.bles, 

Art. 396. 

Sous reserve des regles concernant Ia dette alimen
taire, le droit cantonal. •determine qui supportera. I es frais 
necessHes par le pla:cement ·d'un enfant ou d'un adoles
cent, 1lorsque ni ces derniers ni 1leurs parents ne sont en 
etat ·de !es payer (art. 284 C. C.]. 

Ch_apitre huitit~me. 

Ex~cution dqs pqinu. Patronage. 

Art. 397. 

Frais_ des 
·mesures de 
placemento_ 

Les .cantons mettent a execution d'es j'ugements de 1. En-_gen~rat -ObhgatiOn 
condamnation prononces par leurs tribunaux Ils sont d'~xecuter les ' · JUgements. 
tenus, contre rembourserneut des frais, .de mettre ä. 'execu~ 
tion !es jugements rendus par !es tribunaux penaux de la 
Confederation. 

Art. 397bis. 

Sera deduite inlegralement de Ia peine privative 'de ImpntaÜon de 
, , - Ja d6tention 

hberte la detention srubie par le condamne entre le .pro-- preventi.ve au' 
. COUl'S de 

nonce du jugement de derniere instance jusqu'au commen~ l'executi.on de 

cement de l'execution de la peine priyative de l~berte; si Ia.peme. 

le j ugement es! susceptibk de recours, cette' impulation 
n'aura lieu qu'ä. partir du jour oU le condamne a declare 
ne pas recourir, ou ietire le recours par·lui forme, ou ä 
partir du jour ou le delai de recours es! expire sans que le 
condamne ait forme recours. 

Art. 398. 

Le Conseil federal autorisera les- etabHssements peni- Eitablisseme-~t·t· 
. - -_ ·. penitentlaires 

tentiaires qui possedent de vastes exploitations agricoles poisedant '" · 
, , . , , , , , , , ; · , exploJtations 
a modiher le reg1me pemtenh<J.Ire mshtue par le present agrwoies. 
code. I! fixera dans chaque ca:s les conditions auxquelles .. 
cette autorisation est soumise. 
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Immerhin sind die Grundsätze des progressiven Straf
vollzuges möglichst beizubehalten. 

399. 
2 .. Verd/enstantell. 
Höhe des Ver
dienatanteils. 

Sträflingen, .die in eine Strafanstalt, Verwahrungs
anstalt oder Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen sind, ist 
bei gutem V erhlten und befriedigender Arbeitsleistung ein 
Verdienstanteil zu bestimmen, sowohl wenn sie in einem 
Gewerbe oder in der Landwirtschaft, als wenn sie zu Ar
beiten für die Anstalt (Hausarbeit) verwendet werden. 

Verwendung 
während der 

Strafzeit. 

Verwendung 
nach der 

Entlassung. 

3. Schutzaufsicht 
Aufgabe der 

Kantone. 

400. 

Der V er dienstauteil wird dem Sträfling wä<hrend der 
Dauer ·der Freiheitsentziehung gutgeschrieben. 

Ueber die Verwendung des Verdienstanteils während 
der Dauer der Freiheitsentziehung bestimmt das Anstalts
reglement. 

401. 

Bei der Entlassung aus der Anstalt verfügt die An
stalts•leitung nach freiem Ermessen, ob der Betrag ganz 
oder teilweise dem Entlassenen, oder den Organen der 
Schutzaufsicht, •der Vormundschaftsbehörde, oder der 
Armenbehörde zu sachgemässer Verwendung für den Ent
lassenen auszubezahlen sei. 

Das Guthaben aus Verdienstanteil, 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 Verpfän
dung des Anspruches auf den Verdienstanteil ist nichtig. 

402. 

Die Kantone haben •die Schutzaufsicht für die gesetz
lich vorgesehenen Fälle einzurichten. 

Sie können die Schutzaufsicht freiwilligen Vereinigun
gen übertragen. 

Ausgeschlossen ist die Ausübung der Schutzaufsicht 
durch Polizeiorgane. 
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Toutefois, !es regles du systeme progressif doivertt au
tant que possible eHre maintenues. 

Art. 399. 

Taut detenu place dans un etablissement penil<m- D;o~t au 
iiaire, dans une maison d'internement ou dans une maisbn 
d'education au travail, a droit a une part dans le produit 
de son travail, qu'il soit employe dans une exploitation 
industrielle OU agricoJe, Oll qu'iJ !ravaille a J'interieur de 
Ia maison, pourvu que sa tondufte soit bonne et son tra-
vail satisfaisant. 

Art. 400. 
Pendant Ia duree de Ia privation de 1. iberte, le pecule Emploi P'"dant ' ·· , . 

· · . Ja.duree de ... 
est inscrit au compte du dete:nu, Ia ptivMion 

de libe~te. 
L' emploi du pckule pendant la duree de Ia privation 

de liberte est regi par Je reglement de l'etabHssement. , 

Art. 401. 

Au momeht de l'eJ,argissement, l'a dir.ectipn 1de I'e:ta-.~ml~~~~·:fi~t~·?lil::··: 
blissement decide, d'apres sa !ihre wppredation, si Je mon
tan! du pecule sera verse au libere en tout ou en partie, 
oll bien s'H sena remis ä l'·autorite de patronag~, a· I' auto
rite tuteJaire Oll a J'as•sistance pubJique, pour etre empJoye 
au mieux des interets du libere. 

Le pecule inscrit au campte du detenu et les somme.s . 
it lui versees ä V1a1loir sur ce campte ne peuvent · e.tre ni 
saisis, ni sequestres, ni verse,s ä Ia inasse. d'une faillite. 
Est nulle taute cession ou mise en gage du droit au pecule. 

Art. 402. 

Les cantans organiseront le patronage pour Ies cas ou 
il est prevu pwr Ia loL . · 

Ils pourront confier ce patronage a d~s associations 
privees. 

Est exolu l'exercice du patronage par des organes de 
Ia police. 

3. Palromiga. 
Devoirs ~des 

caritims. 



Pflicht zur 
Duldung der 
unter Schutz-

aufsicht 
stehenden 
Personen. 
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403. 

(Gestrichen.) 

404. 

Die Kantone und die Gemeinden sind verpflichtet, den 
unter Schutzaufsicht stehenden Schweizerbürgern, die 
nicht ihre Bürger sind, den Aufenthalt zu gewähren, sofern 
diese Personen aus Gründen der Schutzaufsiehtin densel
ben untergebracht werden. Vorbehalten bleibt Art. 45 BV. 

"405. 

4. Bussen, Rechtskräftige Urteile, welche auf Grund dieses Ge-Kosten, Ein-
ziehung, Anfall ~etzes oder eines andern Bundesgesetzes ergangen sind, 

YoJn Geschenken, " 

Schadenersatz. sind mit Bezug auf Bussen, Kosten, Einziehung von Gegen-

Verfügungs
recht. 

Abverdienen 
der Busse. 

ständen, Anfall von Geld- und andern Geschenken und 
Schadenersatz in der ganzen .Schweiz vollstreckbar. 

Den Urteilen sind die von Polizeibehörden und andern 
zuständigen Behörden eriassenen Strafentscheide und die 
Beschlüsse der Einstellungsbehöt<den gleichgestellt. 

406. 

Ueber den Ertrag der auf Grund dieses Gesetzes ver
hängten Bussen und Einziehungen und verfallen erklärten 
Geld- und andern Geschenke verfügen die Kantone. 

In den der Bundesgerichtsbarkeit unterstellten Fällen 
verfügt darüber der Bund. 

407. 

Die Kantone richten Arbeitsgelegenheiten für solche 
ein, die eine Busse durch freie Arbeit abverdienen wollen. 
Die StrafvoUziehungsbehörde weist dem Nachsuchenden 
die Arbeitsstelle an. 
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Art. 403. 

(Supprime.J 

Art. 404. 

Les cantans et ,Jes ·conimunes sont tenus •d'accorder 'Je· 
sejour aux Suisses astreints. au patronage qui ne .sont pas' 
leurs ressortissants, si c'est pour des raiSons tüuchani'·au 
·patronage que ces perSonneS sont amenees a· sejbu~D.~r-··Suf' 
leur territoire. ' 

Est reserve I' art. 45 Const. fed. 

Art. 405. 

' .\-< 
'-ö~üg~-~~~--,~.-": :<·:. 
d:~ccorder--~e,' 

se_jOur :aux·.: ·; 
. patron~~S;,.,- . 

Taut. jugement passe .en force nindu en applicati~JD. du4;,·,~~~~f~~\ji;;<i 
present code ou d'une autre loi Iederale en niatiere d'a, ·· 
mendes, de frais, de Confiscation, d'adjudicatio:d, ä l'Etah>U 
de dommages-interets, est executoire Sur foUl ·Je tl'tritoire 
suisse. :-.'.' 

Sont assimilees aux jugements, !es 'ded:sroris rendnes 
en matiere penale par l'autorite de pt>Hc<i ou pat t<)ute 
autre autorite competente,. ainsi que !es ordonnan;es de' 
I' autorite competente pour rendre. I' ordonnance de non
lieu. 

Art. 406. 

Dans les causes soumises ·ä la juridiction cantanale At't:dbutiO_ü· 
. - '· · , " - (produJt. 

Je produit des amendes, confiscations et adjudications ä. · ·' ·' .. 
!'Etat prononcees en application du present code1 ~ppar~ . 
tient aux cantons. ' 

Dans !es causes soumises ä Ia juridiction ·federaJe,, ce 
produit appartient ä Ia Confederation. · · · · 

r 1 

Art. 407. 

' Les cantons doive:qt fournir aux ctmdamnes rn·Ui en Racb.at de-. ·-, 
"1 l'amlinde .. pil.'r-, 

font Ia demande Ia 'la~:ulte de ~achet.er <!' am.ende. par k. .Ie .t,.yail. 

tr.avail. Uautorite qui pourvoit ä l'e"ecution de ~a peijle · 
indiquera au condamne l'ouvrage auque.l 'il potirra. etre · 
eniploye. · 

so. 



1. Strafanstalten. 
Aufß"abe del" 

Kantone. 

466 

Neunter AbsChnitt. 

Rnstalt~n. 

408. 

Die Kantone haben die nötigen Anstalten für den Voll-. 
zug der Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafe .einzurich
ten urud, soweit sie solche noch nicht besitzen, sie entweder 
zu erstellen oder sich das Mitbenützungsrecht an den ent
sprechenden Anstalten anderer Kantone zu sichern. 

409. 

(Gestrichen.) 

414. 

~ou:~:~i~'i::r~~;; Die K~antone haben für die Errichtung und den Betrieb 
Mg~sgsenn~hb~:n von V erwahrungsanstaHen, vo·n Arbeitserziehung.sanstalten 
Erwachsenen. und von TrinkeThei'lanstalten zu sorgen. Arbeitserziehungs

und Trinkerhellanstalten können bei durchgeführter Tren
nung von Innenbetrieb und Insassen miteinander verbunden 

3. Anstalten Hlr 
Kinder und 
Jugendliche. 

Erziehungs· 
und Fürsorge-

erziehungs
anstalten. 

werden. . 
Die Kantone können über die Errichtung gemeinsamer 

Anstalten Vereinbarungen treffen oder sich das Mitbe
nützungsrecht 'an Anstalten anderer K!antone 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. 

410. 

Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass ·die nötigen 
Erziehungsanstalten für Kinder und die nötigen Fürsorge
erziehungs- und Korrektions,anstalten für Jugendliche zur 
Verfügung stehen. 

Sie köimen über die Errichtung gemeinsamer Anstal
ten unter sich Vereinbarungen treffen oder sich das Mit
benützungsrecht an Anstalten anderer Kantone sichern. 

Sie können über die Einweisung in Erziehungsaristal · 
ten für Kinder und in Für·sorgeerziehungsanstalten für 
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Chapitre neuvieme. 

Etabliss~m~nts. 

Art. 408. 

Les 'Cantons arganiseraut 1es etablissements destines 1. Etabu~sementi 
' J' ' j' ·d · d J ~ • , - · penltentiaires:- · a execu 10n es pe1nes e 1a reclus1on, de 1 emprisonne- Devoirs 'de.s, 
ment ! d "! S"J , d d'. b·J. cantons. e e-s a-rre s. 1 s ne -posse ent pas eta I-sseltlents · 
suffisants, ils auront ä 1es creer, öu ä s'assurer 1e droit de 
faire usage d'etablissements app>artenant ä d'autres can-
tons. 

Art. 409. . ·.-.1 

(Supprime.) . ' 

Art. 414. 

Les cantons pourvoiront ä 1a creation et ä 1'-exp1oi~ 2;, Et~I>IISseme'nts·· 
t ! • d ' d" ! , , pour __ l'ex_l!c.u~ion_ .. a wn e ma1sons 1n ernement, de ·ma,Isons 1d e"ditcatiori dea·me'!!tires·de 

t 'J t d' 'J ·b · · sfiretep_rlses.·· au rava1 e aSI1 es 'pour uveurs. contre adultes. 

Les maisans d'education au tmvail et !es asiles pour 
buveu.rs pourront eHre reunis, pourvu que 1e .: setvi'c~ inte.;. 
rieur reste distinct et 1es pensionnaires separes .. ' 

Ils pourrant s'entendre pour creer en commun des eta
bHssements; il~ pourrant aus,si s'assurer Je droit d'utill
ser des etablissements crees par d'autres cantons. 

Paur le placement dans des asiles pour buveurs, Jes 
cantons pourront prendre des arrangements avec des e!a
blis1sements prives, pourvu que oeux-ci se conform·ent aux 
prescriptions du present code. 

Art. 410. 

Les. cantons "pourvoiront a ce que des etabHsserhents 3. Etablisse!lferlts'. ' 
d' ' d t' f · pour enfants et e uca IOn pour en ants, des mai,sons d'educa-tion disci- adolescents •. - · · 

plinaire et .des maisons de correction pour · a•dolescimts ·~~~~~ii;~r; 
saient ä Ia dispasition de I' autorite. · · 

Ils pourront s'en-tendre pour creer en commun ··ces 
etablissements, Hs pourront aussi •s'<IJssurer ·le drciit .d'uti- . ·OO>orec•tio>L 

liser des etablissements crees par d'autres cantans. . 
Pourle placement dans des etabliss·ements d'educatian 

pour enfan!s ou dans des maisans d'edncation disdplin.aire 



Abgesonderte 
Einsohliessung. 
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Jugendliche auch mit Privatanst<l!lten Vereinbarungen 
treffen, sofern diese Anstalten sich ·den Anforderungen 
dieses Gesetzes anpassen. 

411. 

(Gestrichen.) 

412. 
(Gestrichen.) 

413. 

Die Kantone haben dafür zu sorgen, ·dass für die ab
gesonderte Einschliessung Jugendlicher geeignete Räume 
zur Verfügung stehen. 

414bis. 
• 4.Bund~sbeit,äge. Der Bund leistet Beiträge an den Bau den Ausbau und 

'V erpfhchtttng ' 
d" Buud". die Verbesserung der in diesem Gesetze geförderten An-

stalten. 
Die"e Beiträge sollen in der Regel nicht übersteigen: 
für Strafanstalten 40 %, 
für Verwahrungsanstalten 70 %, 
für andere Anstalten zum VoHzuge sichernder Mass

nahmen 40 'fo, 
für Anstalten für Kinder und Jugendliche 50 %. 

Der Bundesrat stellt die Bedingungen fest, unter 
denen die Leistung der Beiträge erfolgt. Er kann nament
Hch bestimmen, dass auch aus andern Kantonen in solche 
Anstalten Eingewiesene gegen Ersdz der Selbstkosten auf
genommen we~den. 

414ter. 

Beit••~· au den Der Bund kann Beiträge leisten an den Betrieb von 
Betrwb von 
Anstalt~n und V erwahrungsanstailten, von Arbeitserziehungsanstalten, von 

an private 
Anstalten. Trinkerhellanstalten, von Erziehungs,.nstalten für Kinder, 

Fürsorgeerziehungs- und 1\;orrektionsanstalten für Jugend
liche. 

Der Bund kann ferner Beiträge leisten an die Errich
tung, den Ausbau und den Betrieb von privaten Trinker-
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pour adolescents !es oantons pourront prendre ~es arran~ 
gements aveC ·des etab!issements prives, pourvu que CeUX" 
ci se conforment aux prescriptions du present ·c0de. 

. Art. 411. 
· (Supprime.) 

Art. 412. 
(Supprime.) 

Art. 413. 
Les cantans pourvoiront ä ce que des locäuX appro- :Detlmtion d~s · · adole·s·cents .. -. 

pries soient a Ia disposition de I' autorite pour Ia •detenHon 
des <>dolescents. 

Art. 414bis. 
La Confederation accot'de des subventions pdur .Ia 4. Sub,entions , - Mdllrales. , ·, . 

creation, la transformation et. }'amelioration des. etablisse- 00blig,adt,ion1~ela : 
, Ollfl ra IOD-.- , 

ments prevus au present code. 
Dans Ia regle ces subventions ne depasseront pas: 
pour !es etablissements penitentiairesle 40 %, 
pour !es maisons d'internement le 70 %, 
pour ·]es autres etablis,sements .destines a l'execution 

des mesures de surete le 40 %, 
pour ]es etablissements pour enfants Oll adoJescents 

le 50 %. 
Le Conseil federal fixe !es conditions ami:que]les l',oc

troi ·d'une subvention es! subordonne. I! peut notamment 
slipuler 'que des personnes placees par d'autres cantans 
dans des etablissements 'de ce genre, y seront re9ues contre 
rembourserneut des frais. 

Art. 414ter. 

La Confederation peut accorder rdes subventions po.ti'r . 8~~~~~~iont 
1' ex'ploitation de maisans d'internement,- ,de maisonS· -Cl' ed.u- · l'ßxploitation d'l!tablisse• ·. 

cation au travail, d'aslles pour buveurs, d'etablissements. mente. 8"!lbvebtions a 
d'education pour erifants1 de maisons d'education ··discipli- des etablisse4 

· ments prfves.- -
naire et de mi'tisons de correctlon pour adoJescents. ' · ' ' 

La Confederation peut aussi i'tccorder ·des subventions 
pour Ia creation, Ia transformation, l'amelioration Oll l'ex-
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heilanstalten, von privaten Erziehungsanstalten für Kinder 
und von Fürsorgeerziehu·ngsanstalten für Juge~dliche, so
fern diese Anstalten sich den Bestimmungen dieses Ge
setzes anpassen. 

414\er a. 
Beit,äge an D B ·d k B '! " I ' t d' E ' h b Bewahrungs- er un ann e1 rage e1s en an · Ie rrlC tung e-

aJ!i!!~~ff::u~~-r souderer BewahrungsabteHungen' zur Aufnahme g·efähr
licher Geisteskranker, deren Verwahrung in einer Heil
oder Pflegeanstalt der Richter angeordnet hat. 

414quater. 
Ueb"ganga· Der Bund leistet die gleichen Beitra" ge an Kau-bestimmungen. 

Anstaltsbeamte. 

tone, die im Hinblick auf die Einführung dieses Gesetzes 
und in Uebereinstimmung mit seinen Vorschriften Anstal
ten gebaut, ausgebaut oder. verbessert haben, sofern die 
Arbeiten nach dem 1. Januar 1912 begonnen wurden. 

414quinquies. 

Der Bund fördert und unterstützt 
und Fortbildung von Anstaltsbearnten. 

415. 

die Heranbildung 

A~fs~~~~ic~~er Die Kantone ~aben die für den Vollzug von erziehe
Ptf~Xaj~'::M~~-11 rischen un1d sichernden Massnahmen bestimmten Privat

miehung. anstalten, sowie die Familienerziehung (Art. 84 und 91) 
einer sachgemässen, insbesondere auch ärztlichen Aufsicht 
zu unterstellen. 

416. 

~~;'~':]~~~~~ Der Bund führt die Oberaufsicht über alle zum Straf-
vollzug und zum Vollzuge der erzieherischen und sichern
den Mass.nahmen bestimmten Anstalten, 

417. 
6. Durchführung Der Bundesrat wird im Einvernehm·en mit den Kan-der Reformen. 

Ionen die Reihenfolge bestimmen, in der die durch dieses 
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ploitation d'asiles pr1ves pour buveurs, d'etablissements · 
prives d'education ·pour enfants et de mais9ns privees 
~'ed~cation disciplinaire pour ado:lescents, pourvu qu~ ces. 
etabhssements se conforment aux prescriptions du. present 
code. . 

Art. 414ter a. 

La Confederation peilt accorder des subventions pour P. :!il~;~t1J~~n, Ia creation de quartiers speciaux dans !es asiles· d'alienes , 
en vue d'y recevoir ·des alienes danger.eux dont le j~ge a 
ordonne l'internement dans un asile ou dans un hospice. 

Art. 414qualer. 

La Confederation accorc_le les memes stibventions- aux . PiepO~ltiolls 
t . d I' J trans,itoir,e:s. can ons qm, en vue e app ication du present code et . 

en conformite avec ses prescriptions, ont cree de.s etab!is·
sements ou ameliore nol8!blement des etablissements exis
tants, pourvu que les tra vaux aient ete commences apres 
le !er janvier 1912. 

Art. 414quinquies. · 

La Confederation encourage et subventionne H~s ·0rga-,Foncti~~riair,~.s .·:' 
nisations ayant pour but de former des foncÜotmaires pour . 

1
" ·· . ·' 

!es etablissements prevus au present code, ou de develop- coJ'e~' 
per leurs aptitudes. 

Art. 415. 

Les cantons soumettront ä une ·surveillance · ration- s. survemance. -:-·-' 

II t 
, . ·. . _ S~rvetllanoe sur 

fle . ·e, flO amment a Ufle SUfVetllance me-dicale, leS etablis- lee 6.tabl~BS!J· . ;: 
sements prives destines a l'execution des mesures diedu-' mente vrlyee. 
cation et de sfirete, ainsi cjue l'education dans une famille 
(art. 84 et 911. 

Art. 416. 
La Confederation exerce la surv.eillance gen.era,le sctr su,rveillance gßnerq!e par la 

tous les etablissements destines a l'executiqn des peineS ConfßdßratiOil, 
ainsi qu'ä •l'executioh des mesures d'eduoation et de siirete: 

Art. 417. 

Le Conseil federal, apres entenie avec .Jes· cantons, 6· 

decidera dans quel ordre doit s' operer ,Ja refqrme des eta-
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Gesetz nötig werdenden Anstaltsreformen durchgeführt 
werden sollen. Er wird für die Zwischenzeit die nötigen 
Anordnungen treffen. 

Zehnter Abschnitt, 

B~gnadigung. Wi~d~raufnahm~ d~s Vufahr~ns. 

418. 

1. ~:~~',~1~~· Das Recht der Begnadigung mit Bezug ·auf Urteile, 
die auf Grund dieses Gesetzes oder eines andern Bundes
gesetzes ergangen sind, wird ausgeübt: 

Gemeine 
VeTgehen. 
Poiltische 
Vergellen 

a. in den Fäilen, in denen die Bundesassisen oder das 
Bundesstrafgericht geurteilt haben, oder die zur Beurtei
lung den kantonalen Behörden überwiesen worden sind 
(OG Art. l25), durch die Vereinigte Bundesversammlung. 

b. in den Fällen, in denen ein kantonales Gericht ge
urteilt hat, durch die Begnadigungsbehörde des Kantons. 

419. 

(Gestrichen.) 

420. 

1. Bei gemeinen V ergehen ist die Begnadigung zu
lässig, wenn die durch das Urteil erkannte Freiheitsent
ziehung drei Monate übersteigt. 

Bei Verurteilung zu Busse, sowie bei Uebertretungen 
ist die Begnadigung ausgeschlossen. 

2. Bei politischen und solchen Vergehen, die mit einem 
politischen in Zusammenhang stehen, ist die Begnadigung 
unbeschränkt zulässig. 

421. 

Beg;::~~h~gs- Das Begnadigungsgesuch kann vom VerurteiHen, von 
seinem gesetzlichen Vertreter oder, mit Einwilligung ·des 
Verurteillten, von seinem Verteidiger oder von seinem Ehe
gatten gestellt werden. 

Bei politischen und solchen Vergehen, die mit einem 
politischen Vergehen im Zusammenhang stehen, ist über-
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blissements telle qu'elle est rendue necessaire par Je 'pre
sent code. I! prendra !es arretes necessaires pour Ia 
periode transitoire. 

Chapitre dixieme. 

Gräc~. R~vision . . 

Art. 418. 

Pour !es jugements rendus en application du .preselit 
code ou d'une autre Iai federale, le droit de gräce. est 
exerce: 

a. par I' Assemblee federale, dans !es causes jugees . 
par !es Assises Iederales ou Ia Cour penale federar.;, ~insi 
que dans !es causes clont le Conseil fedetal a delegue le 
jugement aux autorites cantanales (art. 125 0. J. F.J; 

b. par l'autori.te competente du oanton, ·dans les causes 
jugees par !es tribunaux cantonaux. 

Art. 419. 

( Su p prime.) 

Art. 420. 

1. En matiere de delits commi.ms, Ia gräce peut etre 
accordee quand Ia privation de liberte prononcee par le 
j uge depasse trois -mois. 

Toute gr&ce est exc1ue en ce qui concerne !es condam
nations ä l'amende, ainsi qu'en maüere de contraventions. 

2, Le droit de gräce n'est soumi~- ä. aucune'·restriction, 
en matiere de delits politiques et de delits connexes avec 
un delit politique .. 

Art. 421. 

Le recours en gräce peut etre forme par le ccindamne, 
par son representant legal ou, a:vec le consentement. du 
condamne, par son defenseur ou ·par. son <:o~joint. 1 

En ma'tiere de delits politiques ou de deHts connexes 
avec un delit politique, le Conseil federal ou Je gouverne-

1. Gräce; 
Autorit6s. 

neHt's 
CQmmun's·., ~ 

. Dtilits 
, poht_iqu~s. 

Recours ·en , 
-. gräce. 
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dies der Bundesrat oder eine Kantonsregierung zur Ein
leitung des Begnadigungsverfahrens befugt. 

Die Begna,digungsbehörde kann bestimmen, dass ein, 
abgelehntes Begnadigungsgesuch nicht vor Ablauf eines ge
wissen Zeitraumes erneuert werden darf. 

422. 

W"kungon. Durch Begnadigung können . die durch rechtskräftiges 
Strafurteil auferlegten Freiheitsentziehungen und Neben
strafen ganz oder teilweise erlassen, die Strafen in mildere 
Strafarten umgewandelt werden. Die Begnadigung kann 
sich nicht auf die Verurteilung zum Schadenersatz er-
strecken. · 

Der Gnadenerlass bestimmt den Umfang der Begna
digung. 

422bis. 

Amn""'· Das Recht des Bundes und der Kantone, eine Amnestie 

2. Wieder
aufnahme des 

Verfahrens. 
Vorschrift für 
die Kantone. 

Aufhebung von 
Bundesrecht. 

auszusprechen, bleibt vorbehalten. 

423. 

Die Kantone sind gehalten, gegenüber Urteilen, die auf 
Grund dieses Gesetzes oder eines andern Bundesgesetzes 
e.rgangen sind, die Wiederaufnahme des Verfahrens wegen 
erheblicher Tatsachen oder Beweismittel, die dem Gerichte 
zur Zeit des frühern Verfahrens nicht bekannt waren, zu
gunsten des Verurteilten zu gestatten. 

Elfter Abschnitt. 

Schlussb~stimmung~n. 

424. 
Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit 

in Widerspruch stehenden strafrechtlichen Bestimmungen 
des Bundes aufgehoben. 

lnsbesonder·e sind aufgehoben: 
a. das Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht der 

schweizerischen Eidgenossenschaft, vom 4. Februar 1853; 
das Bundesgesetz betreffend die Werbung und den Eintritt 
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ment cantonal peut, en outre, ouvriT d1office une -:rJfocedure' 
en grä,ce. 

L'autorite qui exerce le droH de gril.ce peut decider 
qu'un recours rejete ne pourra pas etre renou\'"el~ avanl 
l'expiration d'un delai determine. 

Art. 422. 

Par I' effet de Ia gril.ce, !es privations de liberte et 
peines accessoires prononcees par un jttgenu,mt ·passe en 
force peuvent etre remises en tout ou en partie, les. peines 
peuvent etre commuees en des peines plus douces. La 
gräce n'a pas d'effet sur !es condamnations ä des dom
mages-interets. 

L'etendne de Ia gräce est determinee par l'acte qui 
l'accorde. 

Art. 422bis. 

Le droit d'octroyer une a~mnistie demeure re.serve a :2.,ReYisi,on: Obligaton de$ 
la Confederation et a-ux cantons. cantons. 

Art. 423. 

Les cantons sont tenus d'autoriser le recoUrs en r~VisiÜn 
en faveur du condamne contre !es jugements r.eridus .en 
a;pplication du present cod~ ou d'une autr~ ,Joi federale, 
quand des faits Otl des moyens de peuve serieux. et donf 
Je j uge n' a vait pas eu connaissance lors du premier proces 
viennent a etre invoques. 

Chapitre onzi6me. 

Dispositions finalqs, 

Art. 424. 

Sont abrogees ·des I' entree en vigueur du present code ,'f~j[g~~~:~,,~,:, 
toutes !es dispositions contraires des Iais pen,ales fede- "] 
rales. 

Sont notamment abroges: 
a. le Code penal federal du 4 fevrier 1853; Ia Iai 

Iederale cancernarrt !es enrölements pour un service mlli
taire etranger, du 30 juin 1859; la loi federaie completimt 
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in den fremden Kriegsdienst, vom 30. Juni 1859; das Bun
~esgesetz betreffend Ergänzung des Bundesgesetzes über 
das Bundesstrafrecht, vom 12. AprH ·1894; der Bundes
beschluss betreffend Revision von Art. 67 des Bundes
gesetzes über das Bundesstrafrecht, vom 5. Juni 1902; das 
Bundesgesetz betreffend Ergänzung · des Bundesstraf
rechtes in Bezug auf die anarchistischen V erbrechen, vom 
30. März 1906; 

b. die Art. 97, 169, 174 bis 177 des Bundesgesetzes 
betreffend die BundesstrafrechtspUege, vom 27. August 
1851; 

c. das Bundesgesetz über die Auslieferung von Ver
brechern oder Angeschu1digten, vom 24. Juli 1852; das 
Bundesgesetz betreffend. Ergänzung des Auslieferungs
gesetzes, vom 2. Februar 1872; das Konkordat betreffend 
die Ausschrdbung, Verfolgung, Festsetzung und Ausliefe. 
rung von Verbrechern oder Beschuldigten, die diesfälligen 
Kosten,. die Verhöre und Evokation von Zeugen in Krimi-

. nalfällen und die Restitution ges·toblener 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 Schulde 
betreibungund Konkurs, vom 11. April 1889; 

f. ArL 150 und 151 des Bundesgesetzes über die Or
ganisation der Bundesrechtspflege, vom 22. März 1893; 

g. Art. 55 bis 59 des .Bundesgesetzes betreffend die 
elektrischen Schwach-. und Starkstromanlagen, vom 24, 
Jun.i 1902; 

gbis. Art. 23, Ziff. 3 .des Bundesgesetzes über Jagd 
und Vogelschutz, vom 24. Juni 1904; 

h. Art. 66 bis 71 und 74 des Bundesgesetzes über die 
Schweizerische Nationalbank, vom 6. Oktober 1905; 

i. Art. 36 bis 40, 42 ·bis 4 7, 49 bis 53 des Bundes
gesetzes betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und 
Gebrauchsgegenständen, vom 8. Dezember 1905; 

k. Art. 114 und 115 des Bundesgesetzes betreffend 
das schweizerische Postwesen, vom 5. April 1910, soweit 
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Je .Code penal f&dera!, du 12 avril 1894; l'arrele federal 
concernant la revision parlieHe de l'art. 67 du Code penal 
federal, du 5· j uin 1902; Ia loi federaile completant Je Code 
pen.ral federal en ce qui concerne les crimes anarchistes, 
du 30 mars 1906; 

b. !es articles 97, 169 et 174 a 177 de Ia loi sur ,Ja pro
cedure penale federa•J.e, du 27 aout 1851; 

c. Ia loi Iederale sur l'extradition de ma1faiteurs ou 
d'accuses, du 24 juillet 1852; Ia loi Iederale completant Ia 
loi Iederale sur l'extradition, ·du 2 fevrier 1872; Je concor
dat relati! aux signalements, poursuites, arrestations et 
extraditions des criminels ou accuses, aux frais qui ·en 
resultent, aux interrogatoires et a revocation de ternoins 
en affaires criminelles ·et a la restitution des effets voles, 
des 8 juin 1809 ·et 8 juiiiet 1818; 

d. I'a·rticle 880 de Ia loi federa1e completant Ie Code 
civil (Livre cinquierne, Droit des dbligations), du 30 mars 
1911; 

e. I' article 25, cbiffre 3, de Ia loi federa•le sur Ia pour
suite pour ·dettes et Ia faillite, •du 11 avril 1889; 

f. !es articles 150 et 151 de Ia loi Iederale sur I'orga
nisation judiciaire federale, du 22 mars 1893; 

g. !es articles 55 a 59 de Ia loi Iederale concernant !es 
installations electriques a faible et a fort courant, du 24 
juin 1902; 

gbis. I'article 23, ohiffre 3, de Ia loi Iederale sur Ia 
chasse et Ia protection des oiseaux, du 24 juin 1904; 

h. !es articles 66 a 71 et 74 de Ia loi Iederale sur Ia 
banque nationale suisse, du 6 octobre 1905; 

i. !es articles 36 a 40, 42 a 4 7 et 49 a 53 de Ia •Iai Iede
rale sur· le commerce des denrees a!limentaires et de divers 
obj ets usuels, du 8 1deoembre 1905; . 

k. !es articles 114 et 115 de Ia loi Iederale sur !es 
postes suisses, du 5 avril 1910, pour autant que ces articles 
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diese Bestimmungen Postwertzeichen betreffen, und Art. 
117, Ht c und h dieses Bundesgesetzes; 

I. Art. 30 des Bundesgesetzes über Mass und Gewicht, 
vom 24. Juni 1909, soweit diese Bestimmung Eichzeichen 
betrifft, und Art. 32 dieses Bundesgesetzes; 

m, Art. 18 des Bundesgesetzes über die Heimatlosig
keit, vom 3. Dezember 1850. 

425. 

Mit dem Inkrafttreten 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. 

426. 

dl:s~~aY!~:~:~~. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 19 .. in Kraft. 
Die Kantone haben die nötigen Einführungsbestim

mungen bis zuni 1. Juli 19 , , , •dem Bundesrat zur Geneh
migung vorzulegen, Versäumt ein Kanton diese Frist, so 
erlässt der Bundesrat vodäufig die erforderlichen V erord
nungen an Stelle des Kantons, unter Anzeige an die Bun-
desversammlung. ><~~~--~~;1!----"··~,':"'~:'• 

. Der Bundesrat,~'t'0 l5eau!trag):. ~f Grun~lage der Be
stimmungen des .J?.JJn~sges1'1tzes vojJ:F17. Jum 1874 betref
fend die Volks<i.tlilimrif'U!t}g li.p,er Bu}J;desgesetze und Bun-.,, .. _," ,,,, '·-_ .· 
desbeschlüsse, die"Behl'lpftrta.chung ;t,j)<ises Gesetzes zu ver-

~-4 ' - "''" '• 

anstalten. · ·.;:;, \~-) ·. 
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concernent des valeurs posta•les, et I' art. 117, Jettres c et 
h de Ia dite loi; 

I. I' article 30 de Ia loi Iederale sur 1es poids et me
sures, du 24 'juin 1909, pour autant que cet article concerne 
les empreintes de poin9on, et l'article 32 de Ia · dite loi; 

m. l'artiole 18 de Ia loi Iederale sur !'heimat.Josat, du 
3 decembre 1850, 

Art. 425. 

-·,-. 

Des l'entree en vi~ueur du present code !es lois Ab,ogation <iu' · 
5 f . drOI t caq,tonal. 

p<'males des cantans sont abrogees. · 
Derneureut reservees !es prescriptions. cantanales .de 

droit penal en vigueur, lorsqu'elles ont trait a des objets 
a raison desquels ·le present code reserve exp'ressement . 
aux cantons •le pouvoir de legiferer, 

Art. 426. 

Le present code entrera en vigueur Je 1er janvier 19, , · 
Avant Je 1 er j'uillet" 19 , , , ,, les cantans pr.fsenteront 

a l'approbation du Conseil lederalles_Jols d'app!ication 
du present code. Si un canton 1'1;;·~6:\ßa!S'~·~i:t:~ terme, le 
Conseil federaol rendra provisoir~~n\J,en sO:Ulieu·.et place, 
les ordonnances necessaires, et ·pOrtei~~}e~)::ait ä. \1_~:"'-~o~nais-
sance de !'Assemblee federale, t_,.~ \.-'':.- ;>· ·->~:;'~~-

. Le Conseil federal est charge, cqnfci~iomen.'Faux dis
positions de Ia loi Iederale du 17 juirl '18'ij\ cop:~~rnant les 
votations populaires sur !es ·loi~ .• et,, arretes,,,l:eif~raux, de 
pubHer la presente loi. ::" " ,i.\['','\ '\ 

Entree ·en · 
VJgueur .. 
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93 ff, 193; II 119 ff; IX 171 ff: 
261 ff, 357 ff. 

Rbgrq:nzung zw. Bund und Kantonen 
in der Straf~fesetz
gebung V 408 ff. 

zw. StGB und Sonder
gesetzen lii 383 ff, 389 
ff; V 408 ff. 

zw. Vergehen und Ueber-
tretungen V 408 ff. 

/lbhängigk<it lii 201 ff, 241 ff, IV 47. 
.Rbr~iss~n amtlichu B~kanntmachung~n 

VII 213 ff, 376 ff. 
Rbs~hll:n von Massnahmen wegen Zeit

ablauf IX 166. 
von Strafe I 335 ff, 

llbstand und tätig< R•u• I 159 ff, 201. 
.Rbstimmungll:n, Fälschung IV 428 ff i 

V 129 ff. 
Hinderung und Störung 

IV 428 ff; V 124 ff, 

ll<rg<rnis<rrogung III 258 ff; IV 317;ff, 
Rll:rztlichll:S Zll:Ugnis, falsches;-Iy 354.-ff;' · 

, V 72 ff.; VI 13i!'ll. 
fahrlässig fa.~!fCh~·~.· 

VII 242,·243,.379, 
Rg<n! provocat<ur IV. 304 ff, 389: . 
Rglotag< VII 131 ff, .136 ff, 350, 351;. 

VIII 329 ff. 
Rkticmgll:sll:llschaft~n, falSche .-, Mitiei,. 

lungen, _unWahre An'gaben· ühe't .: 
Verletzung von VorSdhiifteD.:
über, .VII 32 ff, 330; VIII 24.5ß, 
249 ff; IX 58, 64 ff, 383. ff, . 

llmno•ti<, IX 280 ff, · 306 f!, 31l,l, 382, 
Rmtli"ch aufgu~iChndtZ _ Sac~~n, _ve·t--: 

fügung üb er, II 409 ff; III '70 ff; 
VIII 262 ff. . 

Rmtlich~ Sll:aufsichtigun-g, V erhin·cret-un~. 
VII 211 ff,. 375 ff . 

Rmtlichll:. B~kanntmaChUMgll:n, -;Abreis-·· 
. sen, Wegnehm"m, Be·schä.4ig~h. 

VII 213 ff, 376. ff. " 
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Rmtlichll Bczschlagnahmll, Bruch, V 212 
ff; VI 82. 

Rmtlichll Vnfügungczn, Ungehorsam 
gegen, V 176 ff, 180 ff; VI 72. 
77 ; VII 203 ff, 372 : VIII 338. 

Rmtlichll Zczichlln, s. Warenzeichen. 
Rmtsanmassung V 183 ff; VI 78. 
Rmtsausb<utung V 362 ff: VI 129 ff. 
Rmts<nts<tzung I 311 ff, 333 ff, 355 ff: 

I! 100: V 351, 359, 
381, 437, 445. 

im Verwaltungsver-
fahren, VIII 19 ff. 

Rmtsgllhl:l:imnis, Verletzung, V 342 ff; 
VI 142 ff: VIII 309 ff. 

Rmtshandlung, gewaltsame Verhinde
rung einer recht
mässigen, V 162 ff; 
VI 71 ff. 

Hinderung und Störung. 
V 173 ff: VI 77; VII 
201 ff, 371 ff. 

Nötigung zu einer, V 
162 ff, 262: VI 71 ff, 

IImbmissbrauch V 355 ff: VI 128 ff: 
VIII 308 ff. 

Rmtspflicht I 180, 305: I! 277 ff: III 39; 
V 402 ff: VI 128 ff, 149 ff. 

Rmtssl<g<l IV 187 ff. 
Rmtsv<rg<h<n I! 374 ff: V 342 ff, 349 ff, 

402 ff; VI 128 ff, 149 ff. 
Rnarch.ismus IV 289 ff, 301. 
Rnllignung, rechtswidrige, II 311 ff. 
Rn<ignungsabsicht I! 281 ff, 308 ff, 329 ff, 

338 ff. 
Rng<hörig<, Begriff, VI 177 ff: VII 299. 
Rngriffll auf dill Unabhängigkczit dllr 

Eidgllnoss<Znschaft IV 382 ff; V 
93, 94. 

Rnlczihll q:inq:s f<Zindlichczn Staatu, Be
)eiligung, IV 407, 408; V 104 ff. 

Rnrczchnung der im Ausland erlittenen 
Strafe I 22 ff, 32 ff, 
48ff, 117, 122ff: II69ff. 

der Untersuchungshaft I 
394 ff, 413 ff, 451 ff: VIII 
157 ff; IX 47 ff, 51, 341 ff, 
383. 

des Aufenthalts in einer 
Heilanstalt IX 123 ff. 

Rnstaltlln, Allgemeines, I 85 ff i 230 ff; 
IX 244 ff. 

Aufsichtspflicht der Kan
tone, IX 274 ff, 358 ff. 

Bundesbeiträge, IX 249 ff, 
261 ff, 268 ff, 357 ff. 

für Gefängnisstrafe IX 73. 
75, 80 ff, 102 ff, 244 ff, 
356 ff. 

für Haftstrafe IX 73, 75,. 
118 ff, 244 ff, 356 ff. 

für Kinder und Jugend
liche IX 261 ff, 356 ff. 

für sichernde Massnah
men IX 129 ff, 138 ff, 
142 ff, 268 ff, 356 ff. 

für Zuchthausstrafe IX 73 
75, 80 ff, 88 ff, 244 ff, 
356 ff. 

gemeinsame Errichtung 
oder Benützung durch 
die Kantone, IX 244 ff. 
262 ff, 272 ff, 356 ff. 

Mitbenutzungsrecht, IX 
244 ff, 264, 272 ff. 356 ff. 

Oberaufsicht des Bundes, 
IX 274, 276 ff, 359 ff, 
372 ff. 

U ebergangsbestimmung, 
IX 253, 254, 257 ff, 267, 
268, 274, 357 ff. 

Ue bergangszeit, IX 277 ff, 
358 ff. 

Vereinbarung mit priva
ten, IX 262 ff, 272 ff. 
356 ff' 369 ff. 

Rnstaltsb<amt• IX 250 ff, 274, 357 ff. 

llnstaltskl<idung IX 73, 80, 88 ff, 102 ff, 
129 ff, 385, 387. 

linstaltskost IX 73. 88 ff, 102 ff, 117 ff, 
129 ff, 385, 387, 389, 390. 

Anstiltung I 165 ff, 202 ff: IV 292, 297, 
304: V 295 ff. 

zu falschem Zeugnis V 295 ff. 
zum Selbstmord II 170 ff: 

I1I 39 ff. 
Rntikonz<ption•ll• Mitt•l III 265 ff: IV 

57 ff: V I! 106 ff, 342 ff: VIII 
322 ff. 
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Rntragsorfordornis I 342 !( 352 ff: Ili 
!93ff, 280 ff: V312 ff, 329 ff, 
402 ff. 

Rnlrgasvq:rg<Zhlln, intertemporäres 
Recht, VIII 143, 146ff; IX3!7ff. 

Rnwl:l:ndung dqs allg<Zmllinctn Tllillls auf 
das kantonale Strafrecht V 
416 ff: VIII 24 ff; IX 315. 

auf Nebengesetze des Bundes V 
416 ff: VIII 7 ff: IX 315. 

Rnuig<Z llints nicht b<Zgangctn<Znlln Vq:r-
g<h<ns V 224 ff. 

Rnzoig<pflicht d<r Rorzt• IV 369 ff. 
Rpoth<kor IV 363 ff. 

Rrb<itsorzi•hungsanstalt I 260 ff, 283 ff: 
I! 95 ff: IX 138 ff, 268 ff, 356 ff, 
392, 398 ff. 

Rrb•itslroih<it V 133 ff. 
Rrb•itssch•u• I 260 ff: I! 95 ff: IX 

129 ff' 138 ff' 391 ff. 
Rrr•stvorfahron I! 391 ff, 409 ff. 
Rrzt IV 346 ff, 355 ff, 363 ff: V 88 ff. 
Rufford<Zrung und Vczrlczitung zur Vtr-

lcztzung dtr militärischlln Ditnst
pflicht V 198 ff: VI 78 ff .. 

Rufford!lrung zur Unzucht, VII 70 ff, 
337 11, vru 325. 

zu Ver[;!ehen, öffentliche, 
IV 289 ff, 296 ff: V 84, 
85. 

Rufhllbung von Bundesrecht IX 312 ff, 
381. 

von kantonalem Recht 
IX 314, 381. 

Rufruhr IV 310: V 162 ff, 199 ff: VI 
78 ff. 

Rusbtutung dq:r Lq:ichtgläubigkczit odu 
d•s Rborglaub<ns VII 21 ff, 328: 
VIII 314 ff. 

· Rusführll.n gefälschter Waren VII 31 ff, 
329 ff: VIII 3!4 ff. 

gesundheitsgefährlicher 
Waren VII 123 ff, 348 ff: 
VIII 287 ff. 

Rusländisch• Urt<il• I 24 ff, 32 ff, 48 ff, 
117, 122 ff, 384 ff' I! 69 ff. 

Ruslidorungsrocht I 25 ff: I! 69 ff. 
Rusnahm•g•s•tzg•bung IV 301. 

'' -;, .. - ·:''_-

RusMahmtn von dqf SlrafandrOii'Un~-
180 ff, 204, 305. . 

Russag~ 11 zur Sac;hqi'VI _119,- i23 ff; ,1~6!. -._ 
Russ•narbolt IX 7.6, 90 ff, 129. ff, 386 .. · 

Begriff, IX 91', 95, 97, 
133 ff. ' . 

Russotzung I! 198 ff, 2!7, 221: li! 52ff;,' 
. , VIII 234 ff. , . . . 

Russpähung IV 397, :405 ff: V 96 ff. 
gegeti. fremde _Staat'e·ll· V". · 

97, 340 ff. . .. . . . . 

Russporrung V 1'46. 
Russpl•lung VII 42 if, 330' ff. 
Ruswq:isung s. LandeS~erwe-iSUng.- _ 
Rutomat•ndi•bstahl VII 17 ff, 325 ff. 
Rut~rrocht V 409. 
Banknott:ri s .. Geid. 

B•amt• H 133 ff: V 185 ff, 343 ff; VI 
!BI ff: VII 299; VIII 216· ff.' 

tätliclu~r WiCfer~f:and 
V 162 ff: VI 70 ff, 

B•amt•nl>ol•idigung III 78 ff. 
B•dingt• Entlassung I 70 ff, ... . . . .. 

260 ff, 281 ff.i li 
8S, 93 ff; '103. ff' ', 
IX 72, 75,.·112 ff, 
129 ff, 170, üi, ,·· 
316 ff, 388, 3~1; 
397. 

~us ·der.· Tri_D.l~~(~_ . 
heilaD.st'alt -JX' 
146,. 392 ff; 

intertempqräteS 
Recht, VUI3s if: 
. . JÜ .. 

B•dlngi:Entlass•n•,Fürsci,rge,füt, I270if, '.' 
B•dingt• · Vorurt•ilu~g.· (: Shaiaufschtll), 

Straferlass) 1415 
107, llO ff; V 4371!; ·Y·l.cto,, n •. 
167 ff' IX 125, ff, 
391, 397; . . . . ' 

ßq:drängnis, schw-ere, L 361)f,,A49.-
8tfq:hl eines_ VOrgesetit·en I. 36_1_.ft. 
Btfrtiung von Ge!-fangene.D. .V 253 ff_i 

. VI 113 ff; VIII, 306 ff ... 
vort Kri_egsgef~rtge·n-en lV: --

414 ff: V IÜ; VIII 297 ff, 
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Bcr:gnadigung, Allgemeines, I 385 ff, 
398 ff; IX 280 ff, 301 ff, 
374 ff. 

Behörden, IX280 ff, 37311. 
bei Uebertretungen IX 

285 ff, 311, 312, 374 ff. 
bei Vergehen IX 285 ff, 

299, 374 ff, 
bei Verurteilung nach 

einem Nebengesetz 
VIII 12 ff. 

bei Verurteilung zu Busse 
IX 285 ff, 374 ff. 

bei Verurteilung zu 
sichernden und an
dern Massnahmeli. IX 
292, 297, 298, 301 ff, 
374 ff. 

bei Verurteilung zur 
Todesstrafe I 206 ff; 
VIII 28 ff. 

B<günsligung V 245 ff; VI 111 ff. 
der Unzucht VIII 273 ff; 

IX 58 ff, 384. 
des Feindes IV 407 ff; 

V 104 ff; VIII 297 ff. 
eines Gläubigers II 392 ff, 

407 ff ; III 65 ff; IV 125 ff. 
von Kriegsgefangenen 

und Internierten IV 398, 
414 ff; V 111; VIII 
297 ff. 

Bcr:hördQ;, Mitglieder einer, s, Beamte, 

B<ichlg<h<imnis IV 368 ff; V 89. 

B<l<idigung VII 261 ff, 273, 282 ff. 
eines fremden Staates V 

315 ff, 322 ff, 325; VI 
90 ff; VIII 305 ff. 

fremder Wappen und Fah
nen V 323 ff; VII 235 ff, 
378 ff; VIII 339 ff. 

B<r<ich<rungsabsicht II 280 ff, 308 ff, 
329 ff, 338 ff. 

Borichligungszwang VII 258 ff. 

Bcr:ruf, unerlaubte Ausübung, VII 244 ff, 
380. 

BQ:rufsgcr:ht~:imnis, Verletzung, IV 363 ff; 
V BB ff; VI 128, 144; VIII 
309 ff. 

B<rufspflicht I 180 ff; II 87, 222 ff, 
277 ff; III 39, 46. 

B<rufsv<rbot I 314 ff, 333 ff, 356; li 
100 ff. 

Borufsvorg<h<n IV 346 ff; V 88 ff, 342 ff. 
B<schimpfung II 423 ff, 448 ff, 456 ff, 

613 ff; III 74 Ir, Be
richtigung am Ende 
des Bandes; VII 61 ff, 
261 ff. 274 ff, 290 ff. 

des Volkes, des Ober
hauptes, der Regie
rung, des Gesandten 
eines fremden Staates 
V 315 ff, 322, 323; VI 
90 ff; VIII 305 ff. 

Buchlagnahmcr:, Bruch amtlicher, V 
212 ff; VI 82. 

B<sond•rs l<ichl< Fäll< V 386 Jf. 
Butt~:c.hQ:n, Bcr:stt~:chung (aktive) V 185 ff; 

VI 78; VIII 303 ff. 
ButQ:c.hlic.hkcr:it, Bt~:stt~:chung (passive] 

V 369 ff; VI 132 ff; VIII 308 ff. 
Bcr:trttibungsvQ:rgtthcr:n und -übC!:rtrcr:tun

g<n II 391 ff; III 56, 65 ff; IV 
109 ff; VII 56 ff, 331 ff; VIII 
317 ff. 

B<lrug II 338 ff; III 60 ff; VIII 245 ff. 
von geringem Belang VII 314 ff, 

Bdrügcr:rischt~:s Sc.huldttnmac.hcr:n li 346 ff. 

B<llol II 262 ff, 270 ff. 272, 499 ff; VII 
172 ff, 364 ff; VIII 331 ff. 

Bcr:unruhigung dt~:r Bcr:völkcr:rung VII 
158 ff, 357 ff. 

Bcr:utkundung, falsche, V 378 ff; VI 
136 ff; VIII 308 ff. 

Bcr:urtcr:ilung Jugcr:ndlic.hcr:r nach zurüc.k
gttlcr:gtttm achtzcr:hntt~:n Rlt~rsjahr 
I 98 ff; II 119; IX 186. 

ßQ;waffncr:tcr: cr:idgQ:nössisc.hcr: lntcr:rvQ:ntion 
IV 395 ff; V 96, 110. 

Bttwaffndcr: Macht cr:incr:s frcr:mdcr:n Staatcr:s 
VI 90 ff. 
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Bt~:wahrungsabtC!:ilunscr:n für . vtrbrtchcr:
risch< Im II 80 ff; IX 360 ff.· 

Btwtggründt, achtungswerte, I ·3~1 ff; 
III 297 ff. 

Bttwcr:isaussagcr: du Partcr:i, s. falsche 
Parteiaussage. 

Bttwttismittt~:l, Fälschung und Unter
drückung von, IV 
273 ff; V 299 ff; VI 
108, 127. 

Iandesverräterische Be
seitigung, Fälschung 
oder Vernichtung von; 
IV 385 ff ; V 95, 96: 

Bigaml< I11 295 ff; IV 70. 
Blank<lt IV 236 ff, 247 ff; V 64 ff. 
Blind< I 68, 93. 
Blulschand• III 275 ff; IV 41 ff, 61; 

VIII 277 ff. 
Boshaft• V<rm.ög<nsschädigung VII 13 ff, 

323 ff; VIII 315. 
Boykott V 146, 150, 156. 
Brandstiftung III 318 ff; IV 86 ff; VIII 

280 ff ; IX 60 ff, 384. 
fahrlässige, III 331 ff; IV 

90 ff ; VIII 280 ff. 
Bridg~Zhctimnis, Verletzung, li 520 ff; 

III 101 ff; VII 62 ff, 336; VIII 
319 ff. 

Buchführung, falsche, II 394 ff, 404 ff; 
III 65 ff. 

Unterlassung und V ~r
nachlässigung, n 404 ff; 
IV 122 ff; VII 59 ff, 
332 ff; Vlll 182 ff. 

Bundubcr:amtt, Strafverfolgung wegen 
Vergehen im Amte, VIII 151 ff; 
IX 341 ff. 

Bund<sg<richtsbark<it VIII 45 ff; iX 
320 ff. 

Bundtsrcr:c.ht, aufgehobenes, IX 312 ff, 
381. 

Bürgcr:rlichQ; Ehrcr:nfähighit Einstellung 
in der, I 31, 33, 301 ff, 306 ff, 355; 
IV 429 ff; V 130, 131 ; VIII 262 ff; 
IX' 163, 394. 

. ' 
Bum i 211 ff, 284 ff, 354 

417 ff, .452; ir 
218; V 435, 436; 

. IX 401, 404. 
Abverdienert, I 271-:ff, <<><m,,O'I; 

. H 96 ff ; IX 243,, 244, ,,.,,. 355. 
als. Nebenstrafe, .·Erlass· 

Begnadigung IX 375. . , 
als Strafe b1Ü JUg~iidÜch.e_iif<'~ 

74, 79 ff. 
Ausschluss deS_ .Erlasse-s -dUrch ·- ·· 

Begnadigung, " IX: 285 ·· 
374 ff. .. . . . 

Behandluiig bi:d'-I<~nk~-rren~ .h 
112. . . 

Bemessung I 27·Uf, 21!4 ff, ·3~4·; .. · .. _ -.' ' 
II 98 ff; IX 404. 

nl}b~n der FfeÜi~Üsstrafe"t:29:3_"; 
. VI 161; .. . . . ·" .. 

Nichtbezahlen, L2g6 ff, 284 
II 97 ff, 125 ff i VIII ZÖ1 
IX J98 ff. . . 

Umwandlu~g, I 2~4 ff, 284 ff; 
II 97 ff, 125 ff; Vl!Hi, 12 ff: " 
:i01 ff; IX 398 ff. • . . 

Verhindung mit"F reÜ~eÜsstfaferi 
Vlll 168 ff. '. . . 

Vollstreckung I 271. 11,· 284' . 
II 96 ff,. 125 ff; VIII 8, l?Jf; 

. IX 239 ff, 354 ff. ·. , . · .. :- , 
Wegfall ~bei."A.bleb·en des ver:.~ 
" urteilten, I 27l ff, 287 ff, 

355. 
Bussq;n, Verfügunisr~·ch.( 

Betrag, IX 242, 
Ve~Wenduhg,_ 1·:.·.295 

383; 11'107'ff. 
Di<bstahl II 280 ff ; Ill; 56 ff i . 

236 'ff. 
Dinglich< Rocht<, Verletzung, LI 
Diplomatiscl-icr:r Lan.dcr:s_v~Z~rat iV 

V 95, 96; 99, 100 ;'.VIII. 
Diszi"plinarr~cht ·V- 3;443:·~ :·: :;;;;::.~,-. 
Diszlpllnarst~afcr:n g, ~•·••·' ·. ·'""'·' 
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Disziplinarunltusuchung als Vorbedin
gung einer Strafverfolgung V 
350, 352. 

Dolmdschor V 286; VI 133 ff. 
Dolus •v•ntualis I 146 ff; II 217, 236 

III 373 ff; V 41. 
Dopp•lbürg•rrocht IV 400 ff; V 101 ff. 
Drtittilung der strafbaren Handlungen 

I 10 ff. 
Drohung, Begriff, II 470; III 102 ff. 

gefährliche, Begriff, IV 288 ff. 
mit der Verübung eines Ver

gehens II 356 ff, 471 ff, 
475. 

mit einem wirtschaftlichen 
Nachteil II 471; IV 429 II; 
V 143 II. 

mit einer strafbaren Hand
lung 11 471 ff, 475 II; III 
101 ff. 

mit Vernichtung der wirt
schaftlichen Existenz V 
158, 160, 161. 

rechtswidrige, li 350, 472. 
schwere, I 361 ff; II 350 ff, 

469 ff, 475 II, III 126 ff, 
137 II; IV 428 ff. 

;{selbständiges Vergehen) li 
469 II; III 101 ff. 

brucktrprtsst, Begriff, IX 326. 
'Eh•bruch I1I 280 ff; IV 61 ff; VIII 278; 

279. 
Ehrvtrlttzungtn s. Vergehen gegen die 

Ehre. 
Eichzoich•n IV 232 II, 282 .f!. 
Eid V 119 ff; VI 121 ff. 
Eig•nmacht dos Gläubigors VI 238 ff; 

VII 321 II. 
Elg•ntumsschädigung {S. auch Sachbe

schädigung, Sachentziehung) li 
286, 289, 293, 328 ff; III 56 II. 
geringfügige, II 329. 

Einführtn falschen Geldes IV 218 ff; 
V 56. 

gefälschter Waren VII 31 ff, 
329 II; VIII 314 ff. 

Einführczn gesundheitsgefährlicher 
Waren VII 123 II, 348 ff; 
VIII 287 ff. . 

nachgemachter oder nach
geahmter Postwertzei
chen VII 215 ff, 377. 

verrufenen Geldes VII 128ff, 
349 ff; VIII 328 II. . 

von Goldmünzen fremder 
Währung VII !36 ff, 351. 

von Silber- und Scheide
münzen ohne gesetzlichen 
Kurs VII 131 II, 350 ff. 

Einguogcznrz Gczgcznständcz, Verfügungs
recht über, IX 242 ff, 354 ff. 

Einsturz, Verursachen, III 357 ff; IV 
95 ff; VIII 281 ff. 

Elnzolhafl -I 238 II, 280; IX 72 ff, 76, 
80, 88 ff. 102 ff, 117 ff, 129 ff, 
138 II, 143 II, 385 II, 387 ff, 391, 
392. 

Einzi•hung als Strafe I 239 ff, 282. 
bei Fälschungsvergehen IV 

283 II; V 59, 60. 
gefährlicher Gegenstände 

I 343 ff, 382 ff; II 107. 
Vollzug, IX 239 II, 354 ff. 
von Gegenständen, deren 

Eigentümer unbekannt 
ist, .IX 44 ff, 57 ff. 

Eistnbahnvtrkczhr, Gefährdung, Hin
derung, Störung, IV 146, 156 II; 
V 38 II, 42 ff; VIII 289 ff. 

flq:ktrlscht Rnlagq:n, Beschädigen von, 
I1I 360 ff; IV 96 ff; VIII 281 ff. 

Eltktrizitätsdlfl:bstahl [-entziehung, -Un
terschlagung) II 280 ff; 308 ff; 
328 ff; I1I 56; VIII 237, 244. 

Eltorlich• G•walt, Entzug, I 312 ff, 356; 
n roo H, 261 ff; m t24 ff. 

Elttrn, Ermahnung und Verwarnung, 
I 189; IX 176. 

Emlssionspapior• I 32, 44, 119; IV 
190 ff, 280 ff; V 

' 51 ff. 65, 70 II, 75. 
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Emissionspapiczrcz Einfuhr utid Erwerb 
falscher oder ver
fälschter, IV218ff. 

in Umlauf bringen 
falscher, IV 20011, 

in Umlauf bringen 
verfälschter, IV 
213 ff. 

Verfälschung IV 
209 ff. 

Entrgiq:, unrechtmäss.ige Entziehung, 
s. Elektrizitätsdiebstahl. 

Entführung II 487 ff; III 101 ff, tos. 
106; VIII 270, 271. 

einer Willenlosen oder 
Wehrlosen II 493 ff; [][ 
I 06 ; VIII 270, 271. 

eines Kindes li 495 ff; 
III 101 ff; VIII 270, 27.1. 

Entwfl:ichq:nlasstn von Gdangcznq:n V 
396 ff; VI 139 ff. 

Entw•ndung II 282, 289, 293; VI 220 ff; 
VII 308 ff. 

Entzug von Pfandsachczn und Rttczntions· 
g•g•nständ•n IV 107 ff. 

Epilctpsicz s. Geisteszustand, zweifel
hafter. 

Erfolgshaftung II 225 II, 277 II. 
Erhöhtcz Minima bti Gdängnisstrafcz 

VIII 174 ff. 
Erklärung gczsdzlichczr Ausdrückt li 

133 ff; VI 173 ff; VII 298 ff. 
Erprossung II 350 ff; III 60 ff; VIII 

245, 248. 
Erschlczichung einer falschen Beur

kundung IV 267 ff; V 
71, 72; VIII 293 ff. 

einer Leistung VII .17 ff, 
325 II. 

ei aes Nachlassvertrags 
II 391 ff, 415 ff; IIl 
67 II; IV 135 II .. 

Erwtrbtn falschen Geldes IV 218 ff; 
V 56. 

verrufenen Geldes VII 128 ff, 
349 ff ; VIII 328 II. 

ErWczr:b~Zn vcin Goldnifiri~e'n 
, Währung VII 
351. 

von· Münzen- der. la'teirii
schen _ Münzuniori VII~_ 

139 ff, 351 II; VIII 329. 
von Silbe-r.. und· Scheide

münzen 'v!I 13111, :lso ff;' 
VIII 329. . -

Erziczhungsanstalt~~ .·fü-r·· Kind~r··:J :!H~· ffi. 
188; II 118; JX2~1 II; :is6Ci't. 

Erziczhungspflicht, Verle.tzu:tig III 30~_ ff; 
IV 77 ff; VIII 277· ff. 

Explosion, Verutsachen ein.er, III.333ff; 
IV 91 ff; VIII 280 II .. 

Exl•rritoria.l• ! 21 ff, 279. 
Fabrlkationsg•h•linnis.ll 382 H i III63 II;' 
Fahrausw•i•• {-karten) IV 229ff, 2s3ff;· 

V65ff;. . . 

Fahrlässigk•it I 144 ff; 200; rr' S4, 
J hei uebef'trelüilgeD. 

447 fl; VI 153 ff ... 
bei Vergehen gege-n. den 

öffentliChen _-Verkehr·. 
V 34 II, 

Falsch• Rnschuldigung V.223 ff;·.'\TI 
107 ff. 

Fal.sch• Bourkundung V 37S H; VI Ö6 ff; 
VIII 308 ff. . .. 

. . ' 

Falscht Mitt~ilutigczn übrz_r llktliii1g~S.~II-:.
schaftczn, GtnoSstZnschaffczn',_ .·V:n 
32 II, 330; VIII 245 II, 249 ff.; 
IX 58, 383. . . 

Falschcz PartcziaUSs~gcz. -V 269 ·.ffr· ··vJ 
118 II, 127; VII 237 (I;' VIII' 
307, 308. 

Fal"hor F•uor- odor Notrui;VU · Üi!i' l{ 
357 II. 

Falsch• Sdbstanzoig• V 2.24 ff;VI, HO 
Falschq:s, ·unczchtts _BczW~_i:s_·nii_tlti_.Y 299.'f -> 

VI 108, 127. 
Falschczs Zczugni~. {ß~funcL '-Q.l,it~Cllte·n.:: 

·. Uebefseb:-U:Iig)-V· 
281 284 ff; 
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Falschu Z~ugnis, ärztliches, IV 355 ff; 
V72ff; VI 138!1; 
VII 238 ff, 242 ff, 
379 ff. 

Fälschung amtlicher Wertzeichen, IV 
225 ff; V 51, 58 ff; VIII 
290 lf. 

amtlicher Zeichen, Waren
zeichen, IV 185 lf; V 49 ff 
VIII 290 lf. 

von Abstimmungen und 
Wahlen, IV 428 II; V 
124 II, 128 lf, 

von Ausweisen, V 63 ff i 
VII 147 lf, 150 f!, 353 ff; 
VIII 293 ff. 

von Geld, Banknoten, Wert
papieren (Emissionspa
pieren), I 32, 44, 119; IV 
190 ff, 209' ff; V 51 II. 

von Massen, Gewichten, 
Wagen, IV 231 lf; 282 ff; 
V 51 ff. 

von Telegrammen, Phono
grammen, V 391 ff, VI 
148 ff. 

von Urkunden, IV 189 ff, 
229 ff, 234 1!, 246 I!; V 62 1!, 
70 ff; VII 147 ff, 3S3; VIII 
292 lf' 308 ff. 

fälschungsgczrät~, Anfertigen, Sichver
schaffen IV 222 ff; V 57, 58; 
VIII 291 ff. 

Fälschung und Untudrückung von Bct
woismittoln IV 273 ff; V 299 ff; 
VI 108, 127. 

Falschworbung IV 426!!; V 1171!, 119, 
120. 

FamilictngllnOSSIZ, Worterklärung, VI 
178 ff. 

Familhr:nrctchtlichll: Pflichtczn, Vernach
lässigung, III 299 ff; IV 70 ff. 

Famllicmstand s. Personenstand. 

fq:ilhaltctn, nachgeahmtes Geld, Wert
zeichen usw., VII 142 ff, 
351 II. 

Fctilhaltcr:n, verdorbene Lebensmittel, 
unreifes Essobst, VII 
123 ff, 349. 

fq;indlichq; Untczrnflhmungctn gegen einen 
Kriegführenden, fremde Trup
pen V 338 ff ; VI 99 ff ; VIII 
305 ff. 

fq;stungsanlagq;n (-gebiete) Aufnehmen, 
Eindringen, VII 197 ff, 370; VIII 
334 !!. 

Frau, W orterklärung, VI 173 ff; VII 
299 ff. 

frq;ihczitsbq;raubung (~entziehung) II 
482 ff; III 101; VIII 270 ff. 

Froihoitsrocht• II 524 ff; V 133 f!. 

Frolhoitsslrafon I 227 ff, 279 ff; II 87 ff; 
IX 76 ff. 

gemeinsame Grund-
sätze für den Voli
zug, IX 71 !!, 123 ff, 
127 ff. 

Verbindung mit Busse, 
VIII 168 !!. 

wegen Uebertretung 
von Nebenstrafgc
setzen, Vollzug, VIII 
8, 12 ff. 

Zusammentreffen meh
rerer, I 389 ff, 451. 

Friodonsbürgschalt I 338 ff. 382; II 107, 
471; V 444 ff; VI 162. 

Frühczrq; Strafurtczilcz ·s. Vollstreckung, 
Fund, Nichtanzeige, VII 251, 381; VIII 

341 ff. 
Funduntorschlagung II 308 f!, 313 ff; 

VI 226 ff; IX 
57 1!. 

an Sachen von 
geringem Wert 
VII 314 ff. 

Heimfall des 
Fundes an den 
Staat, VIII 243. 

Antrags~rforder

nis, VIII 237 f!. 

Fürsorgoboamto IX 224 ff. 
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Fürsorgui'ziczhungsanstaltq;n I 70 "ff, 
191; II 118 ff; IX 261 ff; 356 f!. 

Furtum usus II 282, 289; VI 229 ff; 
VII 315 !!. 

Futtq;r, gesundheitsschädliches III 391ff 
IV 105 !!. 

Gasthofbdrug s. Zechprellerei. 
G12biczt, fremdes, Verletzung V 332 ff-; 

VI 96 ff. 
schweizerisches, Abtrennung, 
Verletzung; IV 377 ff; 383 ff; 

V 123 ff. 
Gczbilhrq;nübcz:rfor<lczrung s, Amtsaus

beutung. 
Gdiilhr, konkrete, nahe, unmittelbare." 

wirkliche, V 39 ff. 
Gofährdung der Gesundheit II 202 ff, 

253 ff; III 39, 51 ff. 
der Verkehrssicherheit IV 

141 ff; V 34 ff; VIII 
289 ff ; IX 64. 

des Eisenbahnverkehrs IV 
146, 154 !! ; V 38 !!. 

des Lebens II 203 ff, 216!!; 
III 39, 51 !!. 

des T elegraphen- und 
Telephonverkehrs IV 
165 ff; V 42 ff. 

durch Bauen (Verletzung 
der Regeln der Bau
kunde) III 358 !!, 363 ff; 
IV 97 ff; VIII 281 ff. 

durch SprengstOffe und 
Sprengbomben I1I 332 !!, 
339 ff; IV 92 ff, 

durch Tiere VII 120 ff, 
J47 ff. 

einer öffentlichenWasSer-, 
Licht- oder Kraftver
sorgung IV 168 ff; V 

42 ff. 
Gofährdungsdolikt• III 318 ff; V 34 !!. 
Gdähr<lungsvorsatz V 35 ff. 
Gq;fälschtC!: Warczn, Ausführen, Ein

führen, Lagern, 
VII 31 !!, 329'!1; 
VIII 314 ff. 

Gdälscht~ Wartn, in Verkel'' brl~i!e.llL; .. ,.:c;; 
Gdangcr:n12:l-; V ·253 ff, 

113 !!. 
Gdän9nisstrafcr: ·.I 

Gq;gcznrczcht,bei Vergehenge'geti. f.relnde · 
Staaten V .:i12 !!; 329 fi; vC· 
1021!. ' . 

Gohoimmlttolwosoi1 IX 39, 
Gohoimnispflicht IV 385 ff; 397ff,.• 

Gq; hcr:i m n isv cr:rl cztzu ng, 
·riSche, IV ·404· ff:;, 
100. 

Gohilfonschalt I 165 ff, 203; II 8!j. 
Gcr:istq;skrankcr:, nachlässige. Bea"!lfsi~h~ . 

Ugurig, VII 116 1!, 347.' 

Gq;istcr:szustan<l, z:w:eif~lhaJ.ter,, .. i.~ ·131 
198 ff. 

Golstlichor IV 346 II, 363 fl; V 
Gold IV 190 ff; VI 186 ff .. 

·auSländischeS, IV 280 
60, 61. . 

falscheS . od-er 
200 ff, 209 ff, 
59 ff. 

Nachmachen und 
VII 142 .ff. 35!lf; 

Gczl<lstrafcz s .. Busse. 
·.G.q;ltung <lcr:s G~s~.tnS~ .pe,fscinl!ch<,, 
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Gt<:m<tind~tvq;rwq;isung VI 85 ff. 
G<tm12:ingdährlichq: Jug<tndlichtl: I 74, 

82 fl; IX 177 !1, 395 ff. 
Gt<:m~tingdährlich<t Krankh<tit<tn, Ver

breiten; III 370 ff; IV 99 ff, 
(lq;mqingdährlichq; U<tbt<:rlrdunglln VII 

116 H, 347 H. 
Gemeingdährliche Vergehen III 318 H; 

IV 86 !1. 
(lqnossqnschaft, falsche Mitteilungen, 

unwahre Angaben über, Ver
letzung von Vorschriften über, 
VII 32 ff, 330; VIII 245 !f, 249; 
IX 58, 64 !f, 383 !1. 

G<tricl1tsstand bei Omissivdelikten VIII 
61 !f, 66; IX 39 fl. 

bei Pressvergehen VIII 
67 fl; IX 323 ff. 

bei unbekanntem Be
gehungsort VIII 71 ff; 
IX 323 ff. 

bei Vergehen im Ausland 
VIII 71 ff; IX 323 !f. 

bei Zusammentreffen 
mehrerer strafbaren 
Handlungen VIII 74 ff; 
IX 323 !f. 

der Teilnehmer VIII 73 ff: 
IX 323 !f. 

des Aufenthaltsortes IX 
193 ff, 344 ff. 

des Begehungsortes VIII 
64 ff; IX 323 ff. 

streitig er, VIII 78 ff ; IX 
323 !f. 

Tragweite der Bestim
mungen VIII 57 ff. 

Geringfügige Beschimpfung VII 61 !1, 
261 ff. 274 !1, 290 H. 

G12:ringfügigq Körpqrvqrldzung VI 
197 ff. 

Geringfügiger Betrug li 345; VII 314 H. 
GeringfügigeSachbeschädigung VI 232 ff; 

VII 318 ff. 
Geringfügige Sachentziehu•g VI 229 ff; 

VII 315 ff. 

Geringfügige Unterschlagung VI 226 ff; 
VII 314 H. 

Gtringfügige Urkundenfälschung VII 
147 ff; 353. 

Gesamtstrafe VIII 3S ff. 
Gqsandtqr, fremder, V 315 ff. 
G<tschäftsbüchq;r {-korrespondenz} VII 

59 fl, 332 ff ; VIII 321. 
Gqschäftsg<thllimnis, Verletzung, II 

382 ff; III 63 H. 
Gqschäftsträgu eines fremden Staates 

V 316 ff. 
Gtschenke I 294 !f, 344 ff, 355, 382 

li 100 ; IX 239 !f, 354 ff. 
anbieten, annehmen, for

dern V 185 ff, 362 ff, 
368 ff, 370 ff; VI 78, 132 !1. 

G<tschluhtskrankhtl:it, Anpreisung von 
Mitteln zur 
Verhütung, VII 
106 ff, 342 ff; 
VIII 322 ff. 

Ansteckung mit 
einer, II 253 ff: 
III 265 ff. 

Guinnung, ehrlose, gemeine, I 301 ff, 
306 ff, 355, 381 ff, 450. 

Gq:sundhq:itsschadlich<ts Futtll:r III 391 ff: 
IV 105 !1. 

G<tsundhqitsschädlichll: Wann III 385 ff; 
IV 102 ff; VII 123 ff, 348 ff; VJII 
286 ff. 

Gewerbdreiheit V 133 ff. 
Gqwczrbq, unerlaubt~ Ausübung, VII 

244 ff, 380. 
Gewerbeverbot I 314 !f, 333 ff, 356, 
Gqwubsmässigq Hilfczhz:lstung zum Prü

fungsbetrug VII 223 ff. 
Gtwerbsmässige Kuppelei III 216, 223 ff; 

IV 51 ff; VII 102 ff, 342, 

Gewerbsmässi~ Unzucht III 205, 209 ff, 
214 ff, 224 ff, 231 ff, 241 ff; VII 
76 ff. 

Belästigung durch, VII 76 ff, 
338 ff; VIII 321 !f. 

Gewichte, Fälschung, IV 231 !f, 281 ff; 
V 51, 59, 60. 
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Gewinnsucht I 293; III 214 !f, 231 !f, 
241 ff, 297 H. 

Gczwisst<:nsfrcz:ih12:it s. Kultusfreiheit 
Gewohnheitstrinker I 93, 263 ff, 283; 

li 96; VII 164 ff, 
358 !f, 362 ff. 

Aufschub der Ein
weisung in die 
Trinkerheil
anstalt, IX 145 ff. 

Aufschub des 
Strafvollzuges, 
IX 144 ff, 3921!. 

Behandlung, VJII 
201; IX 76, 142 ff, 
392 ff. 

Entlassung aus der 
Trinkerheil
anstalt, IX 143 ff. 

Entscheid über 
nachträglichen 
Vollzug der 
Stcafe, IX 76, 
144 fl. 

Rückfall während 
Probezeit, IX 
162, 392. 

Rückversetzung 
in die Anstalt, 
IX 146 !f, 392. 

Gcz:wohnhcz:itsvubrcz:chqr I 250 ff, 301 ff. 
Glaubt<:nsfriZihcz:it s. Kultusfreiheit. 
Glücksspiele VII 42 ff, 330 ff. 
Golddrainagil s. Agiotage. 
Goldzertifikate VII 142 f!, 35!. 
Gotteslästerung IV 317 ff. 
Gradabnichll:n, unbefugtes Tragen, VII 

.190 ff, 368; VIII 334 ff. 
Grenzverrückung IV 277, 284 lf; V 33, 

62, 76 lf; VIII 293 !f. 
Grobfahrlässig IV 182 ff; V 48 !f. 
Grundzüge des Strafvollzugs IX 71, 74, 

79. 
Halt li 88, 92 ff; V 434 ff, 445 ff; VI 

161; IX 71 ff, 117 ff, 389 ff. 
Halten wilder Tiere VII 117 lf, 347, 

Handel mit beschlagnahmt~m lfl•lt~ria. 
VII 193 ff, 368 ff; 

Handtlsgeschäft, un.erl.aubte A~<sü.burtg 
VII 244 f!, 380. 

Handgelü~de VI 121. ff .. 
Handzeichen .IV 256 ff; V 64' fl. 
Hausfriedensbruch li 505 lf; III 
Hebammen IV 359lf, .363· ff. 
Hll:ban1mqninsuatq III 306 tt: · 
H«bammqnn.ugnis V 74. 
Heftig< Gemütsbewegung II 146 ff. 
Hehlerei li 324. ff; VIII 237, 
Heimatschutz. VI 235 ff; VII 318 ff. 
HqrauSfordtrung zum Zw~Z:ik~·mpf · II 

205 ff, 217; III 46; VIU 234 ff. 

Helzen von Hundon VII'120 ff, 347 ff:. 
Hind.t<:rung s. Störung; . ' 

Hochverrat IV 376 ff, 397 ff, 408 ff; · • · 
V 91 ff. 

Hoheitszeichen (Fahne, Wappen) •V 
323 ff; VI 96 ; VII 235 ff, 378 ff; 
VIII 339 ff. 

Idealkonkurrenz I 389 ff,., 450; I! 112 ff, · 
304, 306. . 

Initiative IV 428 ff;.V 124 Jf. 

lnkrafttreten d<s StG B IX .:J14; 3Bi ff. 
Intellektuelle Urkundenfäls(hung IV 

267 .ff; V 71, 72; VIII 293 ff; 
lntt<:rqssqn (Dritter, gereclt-tfer'Ügie1 

höhere, Öffe·ntliche}, Wahning, 
IV 360 ff; \(li 263, 288, 292 fl, 

lntll:rniqrtq, Verleitung, Begünstiguhf!, 
IV 398, 414 fl; V 1l1; VIII 
297 ff. 

lnterttmporäros Strafrecht VIII 35, fi; 
IX 316 ff. · .. , 

lntfl:rv~Zntion, eidgenössisc-he . he·waff:.: 
nele, IV 395 .ff; V 96, qö.< 

lnumlaufbringll:n-· fahch~ri,_- ·v~ri'ufeil:·en 
Geldes (Banknote~, ,:EmissiOn,s~· · .: 
papie_re), .von Geld Oh1,1e 'ge-s~tz-- · 
liehen Kurs, freinder:·Wähiu11g · · ,. 
IV 200 ff; V 51, 54; VII 128ff, 
131 ff, 136 fl, 349 'ff. ' 

Inventarbetrug VII 373ff; VIII 33511; · 
IX 66 ff, 385, , 
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lnVI(!rkl(!hrbringtn gefälschter Waren 
IV 179 ff; V 48 ff; 
Vlll 314 ff. 

gesundheitschäd
licher Waren III 
393 ff; IV 102 ff; 
Vlll 287 ff. 

verdorbener Le-
bensmittel, un
reifen Essobstes 
VII 123 ff, 349; 
VIII 327 ff. 

VerringertenGeldes 
IV 201. 216 ff. 

von nachgeahmten 
Geldmünzen und 
Wertzeichen VII 
142 ff, 351. 

lrr<iührung d<r Rochtspfl<g< V 232; VI 
110 ff. 

Irrtum I 150 ff, 200; II 84; Vlll 179, 
181 II. 

Jug<ndalt<r I 10 II, 78 ff; IX 166. 

Jug<ndlich< I 53, 70 II, 189 ff; II 118 ff; 
V 427 II; VI 152 II; IX 
50 II, 166 II, 176 ff, 274 ff, 
358 ff, 383, 395. II. 

Ausnahme für I 98 ff, 193. 
Behandlung bei Ueber

tretung von Nebenstraf
gesetzen, VIII 8, 12 ff. 

gemeingefährliche, Ver-
brecher, I 74, 82 ff; IX 
177 ff, 395 ff. 

Verfahren gegen IX 187 ff, 
344 ff. 

Jugczndschutz, Zusammenstellung der 
Bestimmungen IV 77 ff. 

Juristischcz Pl(!rsonczn und Handczlsgtstll
schait•n II 418 II, IIl 66 ff, 74; 
IV 139 II; VII 60 ff, 333 ff; VIII 
262 II. 

Kantonal< Gorichtsbark<it VIII 42 II; 
IX 320 ff. 

Kantonalcz G<Zs~tzgczbung, Vorbehalt, 
VIII 17 !I; IX 315 ff. 

Kantonalll: Polinistrafgq:sdn, Geneh
migung durch den Bund, VIII 
21 II. 

Kantonalu Rl(!cht, aufgehobenes, IX 
314, 331. 

Rassationsbtschwudll: IX 320 ff. 
K•tt•nsträlling< Vlll 35 II. 
Kind<r I 53 ff, 68 ff, 188 II; II 118; 

V 418 II; VI 152; IX 166 II, 
186 II, 344 II. 

Behandlung, Mitwirkung frei
williger Vereinigungen, IX 
186 II, 344 II. 

Misshandlung, Vernachlässi
gung, 11261 II; lll52ff.119ff, 
306 II; IV 77 II ; VIII 234 ff. 

rechtswidrigeAbgabe, III 306ff. 
Ueberanstrengung, II 273 ff; 

III 52 ff; VIII 235 II. 
Unzucht mit lil 139, 151 ff, 

174 II; IV 40 ff. 
Verabreichen geistiger Ge

tränke an VI21611; VII30311. 
Verfahren gegen, IX 186 ff, 

344 II. 
Kindorb<tt<l II 262 II, 270 ff, 499 II; 

VII 179 ff, 364 II. 
Kindorhand<l I 121; II 263, 270 ff, 

499 ff; IIl 306 ff; IV 78 ff. 
Kindll:rschutz, Zusammenstellung der 

Bestimmungen IV 77 ff. 
Kindczrvll:rstümmq:Jung II 499 ff. 
Kind<saltor I 53 ff; IX 166. 
Kind<sannahm• lil 306 ff. 
Kindestötung 11175 ff; lil 39; Vlll 218 ff. 
Kin<Zmatographi(!MVIl:rbot, Ungehorsam 

gegen VJI 112 ff, 345 ff; VIII 321 ff. 
Klassl(!n- und Markcznsystczm in Straf

anstalten IX 95, 97. 
Kolll(!ktiv- und Kommanditgczstllschaft, 

strafrechtliche Verantwortlich
keit, VII 60 ff, 333 ff; VIII 262 ff. 

Komp•nsation VII 261 ff, 274 ff, 287 ff. 
Konkubinat 111 205 II. 
Konkursvergczhczn und -Ubtrtrdungtn 

II 391 II, 394 ff, 402 ff; 111 56, 
65 ff; !V 109 II; VII 56 II; 331 ff; 
VIII 317 ff. 
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Korr<ktionsanstalt I 70 II, 191; Ii 118 ff; 
IX 167 !1, 170 II, 261 ff, 35711, 396. 

Körp<rv<rl.tzung II 225 ff; IIl 46 ff; 
Vlll 232 ff. 

bei Vergehen gegen 
die Sittlichkeit [[[ 
188 II; IV 46: 

fahrlässige II 277 ff; 
111 46 II. 

Kostq:n bei Rückzug des Strafantrages 
Vlll 188 II. 

der Rechtshilfe VIII 97 II; !X 
327 ff, 331 ff. 

Erlass durch Begnadigung, IX 
301 II, 376 ff. 

für Versorgung Unzurech
nungsfähiger VIII 161 II; 
IX 341. 

für Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen IX 194, 
344 ff. 

Vollstreckung der Strafent
seheide auf Zahlung von 
XI 239 ff, 354 ff. 

Krankhczitczn, gemeingefährliche, Ver
breiten, II 254, 258; lii 370 II; 
IV 99 ff. 

Kränkung I 362 ff. 

Kr<ditb<trug, II. 344 ff. 
Kr<ditschädigung II 377 ff; III 63. 
Kricz:g [Kriegsartikel, Kriegszeiten} IV 

392 ff; V 96 II, ·108 II, 112 ff; 
VI 196 ff. 

KriczgsgdangcznE:, Befreiung,, V 111. 
Verleitung, Begün:

stigung, IV 398, 
414ff; V 111; VIII 
297 ff. 

KriCl:gsmatuial, Handel mit beschlag
nahmtem VII 193 II, 368 II; VIII 
334 ff. 

Kri<gsv<rrat IY 397, 408 II; V 1ll6 ff; 
VIII 297 ff. 

Kultusfrcz:ih<z:it {Glaubensfreiheit, Ge
wissensfreiheit) IV 312 ff; V 86, 
87, 133 ff; VIII 294 ff. 

.- --

Kupp•l•i III214 jf;IV 47 ff. 
gewerbsmässige In· 

223ff; IV51ff;VII 
. 342. 

Kurpluschortum 'IX 39.. , 
Landtsvtrrat, diplo~aHsGher IV 3~5=ff; 

397 ff; V 95, 96,. 99, 
100; VIII 29711. ". 

militärischer rV __ . 392 
407 ff; V 93, 95, 
S9, 297 

La n dtsvcz: rrätq: rischq: 
zung IV 39lff, 404 ff; V 96 II,. 
99, 100; VIII 297 ff. 

Land<sv•rrätorisch• , Wafl<nhllf• IV· 
396 ff, 400 ff; V 100 II; VI11297ff ..• 

Land!lsvtrtczidigung, V ~rg_eh_e,n> ieg_eri · 
die IV 376.11;V91 II; VIII ~<nff. 

Land<sv<rw<isung I 322 II, 333 ff, 356·· .. ' . - ·' 
II 103 ff; V 219. 'ff,, 436, 439,: 
440, 445; VI .85 ·ff·,. VIII 202 ff .... 

Landfri<d<nsbruch IV 306ff•V86· Viii. 
I - t-'· ,' 

294 ff; 
Landstn:ichilrt.~:i II 272; VII 'f?~·ff,j:-64. ff ;. _:>. 

VIII 331 'ff, . . . . •.. 

Landzwang IV 288 ft: 
lll:ichcz (Leichenfei~~,-~sCh:än:dtpig, -zU:gj. 

IV 337. II; V 87, 88. 
Bese~tigen, Verbr~n~en, 

248. lf, 380 .fl. 
L<lchtgläu~igk<it, Ausbeute0 , Vll21 ff;. 

328 ff; VIII .314 ff. . . . 
Lcz:lchtsinnigllr Kolikurs und-V.zrmö"gQ::~~~ 

v<tfall II 391 ff, 40211; 111 65 if; 
IV 116 II. . 

LtidE:nschaftlicht Rufw~llung 
Ldztwilligll: V~rfügung1Zi1-IY2531f .. V<"'· 

70, 71. 
Li<d<rlicho I 260 ff; II95 H; IJC'129 11; 

138 ff, 39111. '· 
Licz:ftZrungspflichtizn, Verletzu•ng,l>' J\18; 

417 .ff.; V 112 if; VIII 
Löschung i_m St.raff.q:!iist~f 

II 115 ff;.VIII 40 II, 
50 II, 176 ff, .J83. 

Lottuiq; (Lcitteriegesc~äf-tl VII, 
330 II. " . 

/: -
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Luftschiffahrt IV 141 ff. 

Mädch<nhand•l I 24, 32, 43 ff, 119; 
II 499 ff; III 214, 220, 242 ff; 
IV 52 ff; VIII 273 ff. 

Masscz, Fälschung IV 231 ff, 281 ff 1 
V 51, 59, 60. 

Massnahmczn, Begnadigung bei Verur
teilung zu IX 292, 297, 
298, 301 ff, 374 ff. 

gegen J ugendliche 1 Aen
derung IX 170, 396, 
397. 

gegen Unmündige bei 

Uebertretungen ge
gen die Sittlichkeit 
VII 76 ff, 338 ff; VIII 
321 ff, 

Löschung .im Strafregi
ster IX 50 ff, 176 ff, 
383 

sichernde, I 250 ff, 280 ff, 
394; II 93 ff; V 436ff; 
VI !61 ff; VIII 20ff; 
IX 76, 129 ff, 391 ff. 

vorsorgliche und andere, 
I 280 ff, 338 ff, 382; 
I! 107 ff; V 436 ff; VI 
161 ff; VIII 20 ff. 

zur Versorgung Unzu
rechnungsfähiger VIII 
161, 344; IX 341 ff. 

Massnahmczn irn kantonalczn Strafrczcht 
VIII 20 ff. 

M<hrfach< Eh< III 295 ff; IV 70. 
Mczssinstrumczntct s, Masse. 
Mdallgczld s. Münzvergehen, 
M<ut<r<i V 199 ff, 261 ff; VI 78ff, 117. 

von Gefangenen VI 115 ff; 
VIII 306 ff. 

Mildornd< Umständ< I 361 ff, 370 ff, 
449; [[ 112, 156ff, 178,181, 214; 
V 445 ff; VI !63; Vlll 204 ff. 

Militärdicznst, Hinderung, Störung, IV 
398 ff, 421 ff; V 114 ff; VI 78; 
VIII 298 ff. 

Militärischt Rnstaltctn, Aufnehmen, Ein
dringen, VII 198 ff, 370; VIII 
334 ff. 

M.ilitärischq: Bdczhlq: und V~Zrordnung<m, 
Ungehorsam gegen V 116. 

Mi litärischcz Di cznstpflicht, Aufforderung, 
Verleitung zur Verletzung, V 
198 ff; VI 78 II. 

Militärisch~Z: G~Z:heimnisse, landesver
räterische Verletzung IV 397 ff, 
404 ff; V 96 ff, 99 ff; VIII 
297 ff. 

Militärisch: GtZ:hflimnisstZ: fnmdr:r Staa
tr:n, Ausspähung, V 97, 340 ff. 

Militärischu Land~Z:sverrat IV 392 ff. 
407 ff; V 93, 95, 96 ff, 99, IOD; 
VIII 297 ff. 

MilitärptZ:rsontZ:n, Anwendung des Ge
setzes auf I 17, 279; II 70. 

Militärstrafrqcht s. Militärpersonen. 
Missbrauch der Notlage oder Ab

hängigkeit einer Frau 
III 201 ff; IV 47; VIII 
272, 273. 

einer Bewusstlosen, 
Wehrlosen, Blödsinni
gen, Schwachsinnigen 
III 142 ff, 147 ff; IV 40. 

einer Naturkraft III361 ff; 
IV 97. 

Misshandlung von Kindern II 261 ff; 
III 52 ff, 119 ff; IV 77 ff; VIII 
234 ff. 

Mord II 146 ff; III 39 ff, !06ff; VIII 
218 ff. . 

Münzvorg<h<n. I 32, 44 ff, 119; IV 
190 ff, 214 ff; V 51 ff, 54 ff, 
59 ff; VII 142 ff, 351 ff; VIII 290 ff. 

Nachbarr<cht, Schutz, VI 233 ff; VII 
318 ff. 

Nach<il< V!II 102 ff; IX 327 ff. 
Nachlässigfl Beaufsichtigung von Gczistczs

krank<n VII 116 ff, 347. 
Nachlassvortrag I! 391 ff; IV 109 ff. 

Erschleichung II 
391 ff, 415 ff; III 
67 ff; IV 135 ff. 

Nachmachczn (Nachahmen) alter Mün
zen, VIII 291 ff. 

amtlicher Wertzeichen, 
Banknoten, Geld, IV 
225 ff; VII 142 ff, 311 ff. 
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Nachmachtzn (Nachahmen) ohne Fäl
schungsahsicht VII 
142!1, 351 ff; VIII329ff. 

von Postwertzeichen IV 
225 ff; VII 215ff, 377; 
VII! 329 ff. 

Nachrichh:ndicznst gegen fremde Staa
ten V 340 ff; VI 96 ff; V!II 
305 ff. 

Nachtruh<, Störung, VII !53 ff, 355 ff. 
Namq:nsangab~Z, Weigerung, VII 205 ff, 

373. 
N<b<nstraf<n I 301 ff, 355, 391 ff; II 

100 ff; V 436 ff; VII 
161 ff. 

Erlass durch Begnadi
gung, IX 301 ff, 374 ff. 

im kantonalen Recht 
.VIII 20 ff,_ 

N<b<nstrafg<s<tzo II 141 ff; III 383 ff, 
389 ff; V 408 ff. 

N~Zbcznstrafgczntu dtl:s Bundczs, Anwen
dung des allgemeinen Teiles 
des StGB auf sie, V 416 ff: VII! 
7 ff; IX 315. 

Scheidung ihrer Tatbestände in 
Vergehen und U ebertretungen, 
VIII 8 ff, 12 ff, 

Nczutralitätsvqri~Z:tzungfln V 338. ff; VI 
99 ; VIII 305 ff. 

Nichtbq:zahi~Z:n czin~Zr Bussq: I 276 ff, 
284 ff; Il 97 ff, 125 ff; IX 398 lf. 

Notar IV 363 ff. 
Not (Notlage), II 358 ff; !II 176 ff, 

201 ff, 241 ff; IV 47. 
Nothiff~Z, Unterlassen, III 52 ff; VI 206 ff; 

VII 302 ff; VIII 313 ff. 
Nötigtl:n durch G~Z:walt, Worterklärung., 

VI 184 ; VII 299 ff. 
Nötigung Il 354 ff, 475 ff; !II'!O!; V 

142 ff, 164 ff, 262; VI 72 lf, 
184 ff. 

unzüchtige, III 127 ff, 137 ff; 
IV 39 ff. 

zur Unzucht mit andern Ill 
237 ff; IV 52. 

Notstand I 186, 204; II 86. 

Notw<hr I !85; I( 86. 
gegen unrechtmässige Aints-_ 

handJungen V 164 ff. · 
Notzucht III 126 ff; IV 38ff. 

Nulla po<na sin< l•g• I 14,. 279; iJ '17; :: 
Obuaufsichi dtl:s BLindts- -fm Sfra.:fv·oiJ:. 

zug IX 274,276 ff, 359 ff, 37211. 
Ob~rhaU.pt ~hies fremd·Em Y olk·e~; Sia_~ .. -

!es V 315 II, 322 ff; VI 90 ff · 
VIII 305 ff, . . . ' 

Qbq:rsftl: B~Zhörd~Zn,, · Sti-~f~ed()Ig~~g. 
gegen ihre Mitglfeder1 .VIIl151 
ff; IX 341 ff, 

O<if<ntlich< Auffordorung zu V<;g<~<~. 
IV 289 ff, .296 .ff; v- 84, 85. 

O<if<ntlich< ·B<Iri<b< (Anstalten). Stö~ 
rungiV 168 ff;V,42.ff; VH!251( 
349. . 

Odf~Zntlichq:t . V~rkczhr_, : Ge_fährdußg, 
Störung IV t<Uff; V. 34 ff; ViJ( 

289 ff; IX, 64. . . . .. 

O<if<ntlich• Urku~~· IV 2~7 ff; V 6~ Ü 1 
vr 188 ff; 'VII 299. 

Odfq:ntlicht ·Ui-ku'ndSptl:rs~n. V ---.1r; 12: 
O<ff<ntlichk<it, B~gtiff, VI l92. ff. 

. / ·des V~rfahr.eris;_ Be.-·-·· 
griff, IX 188 f!, 344 ff. · 

O~Z:dlichq: Zuständigktit -.in{ Ve}f~h-ren. : 
gegen· !<inder und JugeridÜ-cl{~. ·.:. · 
IX 193 ff, 344 ff. . . . 

Offiziald<likt< II 244. . ,- --~~ 

Omissivdczliktct, Ort der ~-egehup.g,: r·Si :; 
IX 39 ff.. . . . . 

Ordnungsstral<n VIII 18 ff. . .. . 
Qrdnungswidrlg<führui1g d~r G<sci1äns,_., . ··· 

büch<r VII 59 ff, 332 ff; VIU32L. 

Ort dor B<g<hung I 49 ff.; VIII 64 ·n; 
IX 39·1f. . 

Panik, Er~egu.tlg einer;'vii;iss:f('3.57 H •. ' 
Papiorg<ld IV f91.fl; Vr'_i86 ff.. .. , . 

ausländi_Sches;- _IV- .280·.· Ü i-' 
V 60, 61. .. · > . 

:falscheS,_inp_mliluf bringen 
IV 200 ff .. 

Faisch·ung IV .190 
51 ff; 59,· 60. -
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Papictrgctld Nachmachen, Nachahme1,1 
VII 142 ff, 351 ff. 

Verfälschung IV 20J ff; V 
54 ff, 59, 60. 

ParlamC~:ntarischC~: Immunität I 18 ff; VIII 
150 ff; IX 341 ff. 

ParlamC~:ritsb~C:richtC~:, Straflosigkeit, VIII 
153 ff, 182 ff; IX 40 ff, 383. 

PartC~:ibdragung s. falsche Parteiaus
sage. 

PC~:tulium s, Verdienstanteil 
P<rson<nstand, Untecdcückung, Fäl

_schung, Veränderung III 297 H; 
IV 70, 268 ff; VIII 277 ff. 

P~C:rson ötfC~:ntlichC~:n GlaubC~:ns V 71, 72. 

Pfandsach<n !I 391 ff, 409 ff; III 66 ff; 
IV 107 ff, 134 ff; VIII 262 ff. 

Pfändungsb<trug I! 396 ff; IV !13 ff. 
Pflicht dC~:r GC~:m~C:ind~C:n zur Duldung d~C:r 

unt~C:r Schutzaufsicht st~C:hC~:ndlln 

P<rsonon IX 233 ff, 353 ff. 

Pflicht d<s Strafvollzugs IX 195 ff, 347. 
Politisch< Vorg<h<n I 43, 49, 119; li 

71 ff, 456 ff, 511 
ff; IV 377 ff. 

Begnadigung IX 
285 ff, 299, 
374 ff. 

Rechtshilfe IX 
327 ff. 

foliui, Ungehorsam gegen, VII 205 ff, 
372. 

Poliuistrafr~C:cht VIII 18 ff, 

Pollardsystom IX 144 ff. 

Postgohoimnis V 383 ff; VI 146 ff; VIII 
309 ff. 

Postmarhn s, Wertzeichen. 
Pr!lssbllricht~C: über Gerichtsverhand

lungen VIII 182 ff. 
über öffentliche V er-

handlungen von Be
hörden VIII 153, 
154, 156, 182 ff; IX 
40, 383. 

Pr~C:ssv~C:rg!ii:h!ii:n und -übutrlllungqn II 
456 ff, 511 ff; III 91 ff; VII 
251 ff, 381 ff. 

Prllssvllrgllhn· und übq:rtrdungq:n Be
gnadigung IX 286. 
Rechtshilfe IX 327 ff. 
Verantwortlichkeit VIII 182 ff; 

IX 40 ff, 383. 
Verjährung' I 405 ff; I! 456 ff, 

511 ff; VIII 212 ff; IX 40 ff, 
383. 

Privatanstalt12:n, Aufsicht, IX 274 ff, 
358 ff. 

Privatslrafklagovorfahron VIII 143 ff; 
IX 341 ff. 

Prognssivsystom IX 72 ff, 79 ff, 88 ff, 
102ff, 112ff, 132ff, 
385 ff. 

ausgeschlossen IX 
104, 131 ff. 

Prostitution s. Unzucht, gewerbs· 
mässige. 

Provokation !I 448 ff; VII 261, 262 
274, 275, 287 ff. 

Prüfungsbotrug VII 223 ff. 
Raub I! 302 ff; III 56 ff; VIII 237 ff. 

Raufhand<l I! 248 ff; III 52 ff; VIII 
234 ff. 

Roalkonkurronz I 389 ff, 451; I! 112 ff. 
R<Zchtmässi9~Z Handlung~Zn I 180 ff, 201, 

305 ; I! 86 ff. 
R~chtsanwalt IV 363 ff. 

Rochtshilfe VIII 81 ff; IX 327 ff. 

R~Zchtsvll:rcdtczlung II 334 ff. 
Rochtswidrigo Absicht V 183 ff; VI 83 ff. 
Rlldaktor s, Pressvergehen und -Über-

tretungen. 
Roforondum IV 428 ff; V 124 H. 
Rdorm dll:r Rnstalt<Zn, Bewilligung 

der Bundesmittel, IX 277 H, 
358 ff. 

Rll:gi~Zrung, fremde V 315. 
Rohabilitalion I 96, 432 ff; I! 114 ff; 

VIII 40 H, 214 ff; IX 316 ff. 
Reizung I 362 ff. 
R<ligionsd<likto IV 312 ff; V 86 ff. 
Rdllntionsgll:gll.nständ~C: II 332 ff, 391 U, 

409 H; III 56 ff, 66 ff; IV 107 ff, 
134 ff; V 262 ff; VIII 245. 
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R<torsion VII 448 fi; III 75 ff; VII 261, 
262, 274, 275, 287 ff. 

Rdtungsansfalt s. Fürsorgeerziehungs
anstalt, Zwangserziehungs. 
anstalt. 

R•u• I 362 lf. 
tätige I 159 ff, 201. 

Rückfall I 250 ff, 384 ff, 450; V 442 ff, 
445 ff; VI 163 ff; VIII 203• 
207 ff. 

bei gewissen Uebertretungen 
VII 77, 88 ff, 172 ff, 303lf, 
338, 342, 364 ff. 

bei U ebertretungen im allge. 
meinen VI 169 ff. 

bei Zusammentreffen von Ver
gehen und Uebertretung 
VI 166 ff, 171 ff. 

Verjährung I 418 ff. 
Rücktrift und tätige Reue I 159 ff, 201. 
Ruhostörung VII 153 ff, 355 ff. 
Sachb<schädlgung VI 232 ff; VII 318 ff; 

VIII 237 ff, 244. 
Sach<nlzi<hung I! 328 ff; III 56 ff; VI 

229 ff; VII 315 H; VIII 240. 
Sachlich• Zuständigk<it V 413 ff; VIII 

55 ff; IX 321 ff. 
Sachv<rsländig<r V 281 ff, 284 ff. 

amtlich bestellter, V 
196, 198, 372; VI 
132 ff. 

Schadonmatz I 238 ff, 281, 295 ff, 
362 ff, 383, 416 fi; 
I! 107 ff, 116 ff. 

Vollstreckung der 
Strafentscheide _auf, 
IX 239 ff, 354 H. 

:Schädling~Z, Verbreiten von, III 379 ff; 
IV 102. 

Schändung III 143 ff, 147 ff; IV 40. 
:Schll:id~Zmi,inzqn s. Silbermünzen. 
Schläg~Zni s. Raufhandel. 
Schnckung dor Bovölk<rung IV 288 ff, 

299 ff; V 84; VIII 294 ff. 
Schriftcm, unberechtigte Veröffent

lichung von, VII 65 H. 
Schularr<sl I 53 ff, 68. 

Schuldbdr<libungs- und Ko.nk•li•,>~~lilkt.lr )
1
';i; 

s. Betr.eibu~gSyergehEm. 
Schuldhaftung I! .225 lf, 278 1!. ' 
Schundlitoratur I!I. 265 ff. : 
Schutzalt~Zr bei. d_Em · Sii\lich:k~H_sVer-

gehen· III1s2 HHV 4\ff. > 
Schutzaufsicht I 58 ff, 7011, 79 li;290fl, · 

. 28i II, 416 ·.lf; ]X 
164 ff, 225 11, 353dl, 
394 ff,_ . . <> • : 

,Aufgabe- __ de_r Karit~ri-~.,' 
IX 224 ff, 353 ff. 

AusschlUsS.· ·_der ,_A-lls
übung durchJ?i>jizol
organe, IX 225 ' · 
353 Jf. 

bei- bedingter Entlas7· su0g IX 11211, 12~\11, 
139 ff, 110 lfoc · 

bei- bedhigt·er V:eru.rtei.-... 
lung IX 125ff. 

nach Et;stehtmg 
· Zuchthausstrafe-

224 H. . . . 

Uber· entlaSsene -
_Wohnhe.itstrinker .. I x .. : • 
.143 ff, 225 ff. 

.iiber, 'J-ufie_nd_liCh~ 
StTafatifschi.tb \~ 
171' ff. 

über· J>ersOnen·-:- -ici 
· Ueberga·~·gsait~r. JX, __ 
224 ff. 

u e b~rti-a'g.Jlllg ' 
willig~· 

gu·n:gen-; 
353. II. 

Zent~~iamt; · · 
.. 353 ft 
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'Schutzvorrichtungcr:n, Beschädigen 
von, III 360 ff: IV 96 ff: VIII 
281 ff. 

Schwangerschaft, Anpreisung von Ge
genständen zur Verhütung, VII 
106 ff, 342 ff: VIII 322 ff. 

Schwtinrisch~~: Gll:bidshoh~Zil, Ver
letzung. IV 388 ff; V 123 ff. 

Sll:lbstanuigll:, falsc~e, V 224 ff. 
S<lbsthülf<, in Rechtshülfefällen, VIII 

100 ff : IX 327 ff. 
unerlaubte, VI 238 ff; VII 

321 ff. 
Stlbstmord, Anstiftung, Verleitung, 

Beihilfe zum. II 170 ff; III 39 ff, 
Sll:lbslvctrstümmqJung s. Verstümme

lung. 
Sich btstll:Chll:n lassctn s. Bestechlich

keit. 
Sichundct Massnahmll:n s. Mass-

nahmen. 
Si<gol, Fälschung, IV 185 ff, 229 ff. 
Si<golbruch V 216 ff: VI 82 !f. 
Silbudrainagct s. Agiotage, 
Silbumünnn der lateinischen Münz-

union, Erwerben und 
Veräussern, VII 139 ff, 
351. 

ohne gesetzlichen Kurs, 
Einführen, Erwerben, 
in Umlauf bringen, VII 
13' ff, 350 ff. 

Silborzortifikato VII 142 ff, 351 ff. 
Sozial< V<rg<hon IX 285 !f, 375 ff. 
Spctkulation, Verleitung zur, II 366 ff; 

III 62 !f. 
Spill:lbank, Halten einer, VII 42 ff, 330ff. 
Spionag< IV 397 ff, 404 ff; V 96 ff: 

VI 98 ff. 
gegen fremde Staaten V97ff, 

340 ff; VI 96 ff; VIII 305, 306. 
Spitzol IV 304 !f, 389. 
Sprongstoffdolikl< I 32 ff: III 332. 339 ff; 

IV 92 ff: VIII 280 ff. 
Staat, auswärtiger, befreundeter, frem

der, mit. der Schweiz im Frie
den lebender, V :H5 ff. 322. 
323 ff. 

Staatsgll:walt, V er~ehen gegen die, V 
162 ff; VI 70 ff. 

Staalssiogol IV 187 ff, 229 ff; V 49, 
Staatsvfl:rträgfl:, Verletzung, V 336 ff. 
Sl<mpol s. Siegel. 
Stczmpll:lmarkfl:n s. Wertzeichen. 
Stimmonkauf II 391 ff. 407 ff: III 65 ff: 

IV 130 ff: VIII 262 ff. 
Stimm- und Wahlrocht IV 428 ff; V 128. 
Störung der öffentlichen Ruhe VII 

153 ff. 355 ff. 
des Eisenbahnverkehrs V 

42 ff : VIII 289 ff. 
des gottesdienstlichen Frie

dens IV 312 ff; V 86 ff; 
VIII 294. 

des Militärdienstes IV·398 ff, 
421 ff: V 114 ff: VIII 298 ff. 

des öffentlichen Verkehrs IV 
141 ff; V 34 ff; VIII 289 ff; 
IX 64. 

des T elegraphen- und Tele
phonverkehrs IV 165 ff; 
V 42 ff. 

des Totenfriedens IV 337 ff; 
V 87. 88. 

einer Amtshandlung V 173 ff; 
VI 72, 77; VII 201 ff. 371 ff. 

öffentlicher Betriebe IV 
168 ff; V 42 ff. VII 125 ff. 
349 ; VIII 289 ff. 

von Abstimmungen und Wah
len IV 428 ff: V 124 ff. 

Strafandrohung, Ausnahme von der, 
I 180 H. 204. 305; II 86 ff. 

Strafantrag I 172 ff. 203 ff; II 85 ff; 
VIII 143 ff. 188, 189. 

an den ausländischen Staat, 
I ·22 ff. 

beim Eh.;bruch III 280 ff. 
bei Vergehen gegen fremde 

Staaten V 312 ff, 329 ff. 
der vorgesetzten Behörde 

oder Amtsstelle V 343, 
349 ff. 404 ff. 

Strafaufschub I 260 ff, 263 ff; IX 142 ff, 
I 392 ff. 
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Strafaufschub Widerruf, ztlständige 
Behörde, IX 125 ff. 

Straf•n im kantonal<n Strafrocht VIII 
20 ff; IX 315. 316. . 

Strafll:n und slch~~:rnd~~: Massnahm.tn J 
227 ff, 244. 279 ff: II 87 ff. 

Strafll:rlass, bedingte:a:, s. bedingte Ver
urteilung. 

Siralmass I 358 ff. 449; II 112 ff. 
Strafmildorung I 370 !!, 449 ff; II 112 ff; . 

V 445 ff: VI 163. 
Strafroglstor I 96, 434 ff: II 107. 115 ff: 

VIII 15, 104 ff. 
Auszüge. VIII 124 ff; IX 

332 ff. 
Behörden, VIII 105 ff; IX 

332 ff. 
Inhalt, VIII113 ff; IX332ff. 
Löschung der Massnah

men gegen Jugendliche, 
IX 50 ff, 176 ff, 383. 

Löschung, Entfernung von 
Eintragungen, VIII 135 ffi 
IX 332 ff. 

Mitteilung der vormer
kungspflichtigen Tat-
sachen, VIII 123 ff; IX 
332 ff. 

Stralv.or!Olgung 

Tilgung der Eintragungen,·· · 
VIII 121. 127 ff. Straf~ollzug, VereHe_lun.g dles,V':245 ffk 

Vollziehungsbestimmun
gen, VIII 141 ff; IX 
332 ff. 

Strafsätu b~~:i Strafmildczrung s. Straf
mUderung. 

StrafzumtsSU11:9 
449; II 

' ' < ,., 

Strafschärfung I 384 ff, 389 ff. 
Strafvorfolgung I 398 ff; VIII 143 ff; 

IX 341 ff. 

Str~~:l'chung .• d~r ori•Ö~ilordiofilngitl,smi·' '>i 
· nima VIII .174 ·ff. · 

bei Vergehen gegen 
' fremde Staaten V 

313 ff, 329 ff:. VI 
102 ff. 

Einwilligung des Ver
letzten zur, VI 2.21 ff; 
VII 310. 

gegen . BuOdesbeaint~ 
wegen Vergehen im 
Amt VIII 151 ff; IX 
341 II. 
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VI 108, 118,128,129, 155 ff, 198 ff; 
VII 26 f!, 31 ff, 43, 56 f!, 60 ff, 
76 ff, 147 fi, 154, 172 ff, 182 fi; 
246 fi, 263 ff, C91 if, 315 ff; VIII 
3 lf, 22, 162 !f, 167 if, 174 fi, 
179 lf, 203 ff, 240, 249 lf, 287 fi, 
291, 292 ff, 317 ff; IX 77 ff, 81 ff, 
91 lf, 98 ff, 103, 113, 131, 141, 
210, 211, 212, 214, 259, 269, 
360 ff, 369, 370, 371. 

Tätlich< Angriff< auf öff<nllich< Z<ich<n 
eines fremden Staates V 323 ff; 
VI 96; VII 235 ff, 378 ff; VIII 
339. !f. 

Tällichor Wid<rstand g<g<n B<amt• V 
162 ff; VI 70 ff. 

Tätlichk<lt<n VI 197 ff; VII 302 ff; 
VII! 313. 

Taubstummhtil s. Geisteszustand. 
T<ilnahm• I 165 ff, 202 ff; !I 85. 
Tcdq:graphll:n· und TthzphongiZhtimnis 

V 391 ff; VI 148 ff; VIII 309 ff. 
Ttltl:graphtn· undTil:lczphonvq:rkczhr, Ge

fährdung, Hinderung, Störung, 
IV 165 ff; V 42 ff. 

ltZrritorialitätsprinzip I 22 ff, 
Ttrrorismus s. Anarchismus. 
Tlorarzt IV 355 ff. 
Tiut, Gefährdung durch, VII 120 ff, 

347 ff. 
Halten wilder oder bösartiger, 

VII 117 ff, 347. 
Tlorquäl<r<l VII 181 ff, 366 !I; VIII 

331 ff. 
Tit<lmissbrauch VII 228 ff. 
Tod•sslraf• I 205 ff; VIII 28 !!, 190 !!, 

Abschaffung, IX 315. 
Ausschluss der Vollstrek

kung, VIII 35 ff. 
Umwandlung, IX 316 ff. 

Tottnfrilzdcm, Störung des, IV 337 ff; 
V 87, 88; VIII 295 ff. 

Totschlag !I 146 ff; lii 39 !!, 106 ff; 
VII! 218 ff. 

Tötung !1146 if, 222 !!; III 39 ff, 106 ff; 
VIII 218 ff. 

auf Verlangen I! 168 ff. 

Tötung fahrlässige, !I 222 !! ; l!l 39 ff; 
VIII 218 !!. 

vorsätzliche, III 39 !1, 106 !!. 
Trink<rh<ilanstalt I 263 ff, 283; IX 76, 

142 ff, 155 ff, 268 ff, 356 !f, 392 ff. 
Trinkwassczr, Verunreinigung, III 369, 

380 ff; IV 102; VIII 286 !1. 
Trunk<nh<il VII 164 {!, 358 ff; VIII 

331 ff; IX 144, 164. 
selbstverschuldete, 

I 114 !!, 128 ff. 
Verübung eines V er-

gehens im Zustande 
der, VII 165 ff, 170 !1, 
361 ff. 

Uctbtz:ranstnngung von Klndczrn und 
Unt<rg<b<n<n I! 273 ff; VIII 
235 ff. 

U<borgangsaltor I 98 ff, 106 ff, 193 !!, 
197 ff; IX 186. 

U<b<rl<gung I! 146 ff; III 41 ff, 107 !!. 

U<b<rschw<mmung IIl 332, 356 ff; IV 
95 ff; VIII 281 !!. 

Ullbersdzu, Uczb~Zrs~Ztzung V 281 ff, 
284 !!, 293, 294 !! ; VI 133 !!. 

Ullbflrtrdung ctintZs Bcz:rufsv~Zrbots VII 
244 fi, 380. 

Ullbllrtrdungcm, Abgrenzung, Begriff, 
V 408 ff; VI 198 !1. 

Anordnung und Auswahl 
der Tatbestände, VI 
198 !!. 

Ausschluss der BeM 
gnadigung, IX 285 ff, 
311, 312, 374 ff. 

der kantonalen Gesetze 
VIII 20 ff. 

Eintragung ins Straf
register, IX 332 ff. 

gegen das Vermögen 
VI 22J !!; -VII 13 !f, 
308 !!. 

gegen den Geldverkehr 
VII 128 ff, 349 !!. 

gegen den öffentlichen 
Frieden VII153 !!, 355!1. 
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Utbczrtrdungtn gegen die LandesV'Gr .. 
teidigung VII 190 !!, 
368 ff. 

gegen die Sittlichkeit VII 
70 ff, 336 ff; VIII 321 ff. 

gegen die Staatsgewalt 
VI 72; VII 201 !!, 371 !!. 

gegen-· Leib· und Leben 
VI 197 !!; VII 302 ff. 

gemeingefährliche, VII 
116 !!, 347 1!. 

im Ausland V 431; VI 153. 
Rechtshilfe, IX 327 !!. 
von Nebenge_setzen des 

Bundes VIII 8 !!, 12 !!. 
U<bl< Nach rod• I! 378 !!, 421 !!, 431 fi, 

456 !!, 513 !! ; III 
74 !!, Berichtigung 
am Ende des Ban
des ; VII 260 !!, 
269 !!, 277 !! ; VIII 
269 !!, 

über einen Verstor
benen !I 454 !! ; Ili 
89 ff; Berichtigung 
am Ende des Ban
des; VII 261, 262, 
273, 274, 283 !!; VIII 
269 !!. 

Umwandlung der abgeschafften Straf
arten IX 314. 
der Busse I 274 ff, 284!!; 

rr 97 ff, 125 ff; vrrrs, 
12 !!, 201 !! ; IX 398 ff. 

der Strafe wegen Voll-
zugshindernisseniX311. 

der Todesstrafe IX 316 ff. 
Unabhängighit dttr Eidgttnosstnschaft, 

Angriffe auf die, IV 382 ff; V 
93, 94. 

Unb<iugt<s Führon von Tit<ln VII 228 ff. 
Unbdugi<S Trag<n d<r Uniform VII 

190 !!, 368; VIII 334 !!. 
Unbttrttchtigttt Vttröfkntlic.hung von 

Schrlft<n VII 65 ff. 
Unorlaubt<S<Ibsthilf<VI 238 !!; VII321ff. 
Unttrlaubttts Vttrbrttitttn von tfachrichttn 

V 108 !! ; VIII 297 !!. 

Unfähigktit Zum Dft~St 1t1- a~~-'- ' 
I 301 u; 306 fL355, 440':. 
214 .ff; IX 163. . ' 

Urigthorsam gegen .- a!ßtliche-. Ver;i· 
fUgungen V . 176 !!, 
180. ff; VI 72; 77; VII .... · ... 
203 ff, 372'1!; Vlll338•: • 

gegen Befehle und Ver- .. 
ordnungen ,!.V 421 ff( , 
V 116; Vlll 297 !! .. ·.· , 

· gegen· die _,:Poli~e'i-" ·_Vn 
205 ff, 372. 

gegen Kin·ema:tOgra:. 
phenveröote vu.Ha!!, 
3~? !! ; VJII 32Lff0 

im .':Schtildbetreibupg~'~ ... 
Und- , Ko~k~tsve.rf_&~~- ·· · 
ren VIL 56 !!, . 33.1 
VIU3H .f!, · 

Ung<lrou• Amtsführung V 362 il; VI 
129 !! 1 Vlll 308 !1. :, , 

Ung<lr•ue G•schäftslü.hr~ng . JI .3[0, 
373 !! i Vlll 246 !!. 

des diplot)l-aÜs_che~-- V ~rti~.!.:~fJ"__,. 
IV 385 I! ; V 95, 96. . ' ' ... _, 

Uniform, unbefugt•• Tragon, VII190ff; · 
368, vnr 334 tr. · · 

Unlautor<r WoHb•w<rb \l3SZ!!; m63:,. 
Unmündig< I 53 ff, 106 II, 18S if, I~7'fi. 

- besondere _Hestiinmting~n 
;bei Uebettr~tungeii ge':'C 
. gen ctie Sittlichkeit, VII' 

76 !!~ 338 ff: vm 32ffl, 
Entziehen_Und: VO:renthal-_ 

ten, !I! 303 fl; .IV 76. 

Unrtcht'mäs_sigtr G'tbrauch vor'i' G.~·rät~~ 
zur Herstelluiig anitlfcher Wed
zeich~n IV 225 II; V 58, · 

zur He~s'teÜurig· vorf G-eld IV 222 ff i. · 
V 57. . . , 

Unrtlftts · E'ssobsi,_ I~verkehrb_ringeJi-, ·. 
vn 123 H, 349; VIfr ~21. 

de,s,-_ ~.ersonenstandeS 
. (Fam,ili~nst_andes)-< · 

III297 ff; IV 70; VII! 
.. 277 !!. . . 
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Untllrdrückung von Beweismitteln IV 
273 ff, 385 ff; V 
299 ff; VI 108, 127. 

von Urkunden IV 
235 ff, 272 !!, 385 ff; 
V 62 II, 75 !!, 95 ff. 

Unt<rschlagung 113081!; III 56ff; VIII 237ff. 
geringfügige, II 310; VI 

226 ff; VII 314 !!. 
Unterschrift IV 256 ff; V 64 ff. 
Unh:rsuchungshaft,Anrechnung, I 394ff, 

413 !!, 451 ff; VIII 
1571!; IX47ff, 51. 
341 ff, 383. 

Vollzug, IX 223, 224, 
350 f!. 

Unzucht, Aufforderung zur, VII 70 ff, 
337 ff. 

Begünstigung, VIII 273 ff; IX 
58 f!, 384. 

Belästigung durch gewerbs
mässige, VII 76 ff; 338 ff; 
VIII 321 ff. 

~iner Atifsichtspersön mit 
Pfleglingen, Gefangenen, 
Beschuldigten III 185 II; 
IV 45 II; VIII 271 II. 

Entführung zur, II 487 ff, 
493 II, 495 !!. 

.gewerbsmässige, III 205, 209 ff, 
214 f!, 224 !!, 231 f!, 2.41 ff; 
VII 76 !!, 33811; VIII 321 ff. 

mit andern, Nötigung zur, 
III 237 ff; IV 52. 

mit Kindern III 139, 151 !!, 
17411; IV 40 !!; VIII;m lf. 

mit. Schwachsinnigen IV 40 1 
VIII 271 ff: 

mit Tieren III 176 ff. 
mit unmündigen Pflegebe

fohlenen III 17111; IV 4311; 
VIII 271 ff. 

Verleitung zUr, III 241 ff. 
Veröffentlichung von Gele

genheitenzur,VII 104 1!, 342. 
widernatürliche, III 176 ff 1 IV 

45; VIII 271 ff; IX 58 ff. 

Unzüchtigq: Aufführungen, Darstellun-:
gen, Gegenstände, Reden 
III 263 ff ; IV 57 ff. 

Handlung s. Vergehen 
gegen die Sittlichkeit. 

Nötigung III 127 ff,_137 ff; 
IV 39 ff. 

Schriften, Veröffentlichun
gen I 44 II; III 263 ff; 
IV 57 ff; VIII 273 ff, 277. 

Unzüchtigq:s Nachstq:llq:n, Belästigen, 
VII 70 ff, 336 II. 

Unzurechnungsfähig• I 109 ff, 124 ff, 
199 f!, 304; II 80 II; VIII 161; 
IX 341 ff. 

Unzurechnungsfähigkeit I 109 II, 124 II, 
198 ff; II 79 ff. 

Urkundll, Begriffsbestimmung, VI 188 ff; 
VII 299; VIII 216 lf. 

Urkund<nbosoitigung IV 235 !!, 272 11, 
385 II. 

landesverräterische, V 95, 96. 
Urkundenerschleichung IV 267 II; V 71, 

72 ; VIII 293 !!. 
Urkund<nfälschung, IV189 II, 229ff, 234ff, 

246 f!, 386 II ; 
V 62 II, 70 f!. 

besonders leichte 
Fälle, VIII29211; 

geringfügige, IV 
248 !!, 272; VII 
147 II, 353. 

intellektuelle, IV 
267 ff; V 71. 72; 
VIII 293 .ff. 

OhneSchädigungs
Absicht IV 248; 
VII 147 II, 353. 

Versuch, V 67 !!. 
Urkundenvorfälschung IV 385 ff. 

landesver-
räterische, 
V 95, 96. 

Urkundcznvq:rnichtung, Iandesverräte
rische V 95, 96. 

Urkundsptrson, öffentliche, V 71, 72. 
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Vtrabrtichczn gtistigllr Gdränkll an 
Kinder VI 216 ff; VII 303 lf. 

Vq:rantwortlichkllit bti Prll:ssvugq:hq:n 
und -übertrdung<n II 456 f!, 

511 II; III 91 ff; VII 251il, 38111; 
VIII 182 ff; IX 40 II, 383. 

Vll:rbannung V 220. 
Vll:rbindung von Rrbllitsczrziq:hungs- und 

Trinkerheilanstalt IX 26811, 356 f!, 
365, 370. 

Vll:rbindung von frllihq:itsstrafcz und 
Busse VIII 168 lf. 

Vczrbot einen Beruf, ein Gewerbe, ein 
Handelsgeschäft auszuüben I 
314 ff, 333 f!, 356; II 100 II. 

Vczrbnchczn s. Vergehen. 
Vubrtitcz!l einer Viehseuche 111 378 ff; 

IV 101 II, 
gemeingefährlicher Krank

heiten I! 254, 258; III 
370 ff ; IV 99 ff. 

unzüchtiger Veröffent-
lichungen I 44 ff. 

von Nachrichten, uner· 
·laubtes, V 108 II. 

von Schädlingen III 379 II; 
IV 102. 

Vordlonstantoil I 295 II; II 108 ff; IX 
207 II, 214, 221. 347 ff. 

Vtrdorbcznt Lci:bcznsmittlll, Inverkehr
bringen, VII 123 II, 349; VIII 
327 II. 

Vczrczlnbarunglln du Kantonq: übq:r dlcz 
Pflicht zum Strafvollzug IX 19511. 

Vczrq:inigung dczs Vq:rfahrczns bei -zu~ 
sammentreffen mehrerer Straf:· 
taten oder mehrerer Strafge
setze VIII 49 II, 

Voroinsfr<ih<iHl 5,24 II; IV 435; V 132ff. 
V•rfahron vin 142 ff. 

bei Einweisung in die Ver~ 
wahrungsanstatt IX '136 ff. 

bei Uebertretungen VIII 
157; IX 341 ff. 

der kanto~.!llen Strafbe· 
hörden Vlll' '142. II; IX 
341 II, 

öff~-ntlichkeii':··d~s. :äe_g~ifi .. · · 
IX· 188. ff, 344 II, . 

V.q:rfasstr ·s~: Pres~verg-ehen:: Und._ -frb:ei< · 
tretun.gen. ___ ...- _._ : 

Vorfassungsmässig<, R<~hto ll524 Ii ;: · 
. . IV 4Js II; V 133 Ii. . 

Vutolgung s~·- S.t~afY~l-JÜ.lgu,·n( 
Vorfügung•n, letztwillige, IV 

. V 65, 70, 71. . . 
Vufügun_g _über_ Pfandsac;:h.~n, _mlt Ar~. 

rest. belegtti odei'_ amtlich >aUf': .: -
gezeichnet~ Sachel1)l336, 39t fi: . , . 
409 II; H1 66 II; IY.t34 H; VIII262; · ... 

Vtrführung ein_er··.abli,'äD:gfgen· · 
·201 II;:LV 47; VIII 

·. 273/ . . . ,• ·. 
eirier urimUnQig~·n-: 

192 !!'; IV 46 'ff, . 
V<rg<h•n, (Verbre".hen), Titel, (Ü):ff.; 

II 7~; . ·• ' . · .. 
;\nei-b'iete-it -~u;- ·_IV- 30f- ff-~ ; 

V 86 .. 
AriieituDg_ ·g~b~n-

296 II,: 
AuffOrderUng;~·· öllentl.\che, 

zu, IV 289 fi, .. 296 · 
84, ss. .. 

Allfr~ize~ ·Zu, IV ,1?96 ffj' 'v'"_. 
84, 85. . ' 

.: ·auf staatenlosem 
I 37 II; .HS II. 

bestimmte; -V~n AusÜi:nde~~ · / · 
. im Ausland, .1.3211; 4211, · 

119 Ii; ·II 7111. . .· 
· ~ ·-g~·g~U:, b~fr~Qn~~te,_~(t.em.-~~- '; · · · 

Staaten V •3f0 II, 324 •. · 
325; VI·89 II; VIII305.if:. 

g_ege·n.-das Ve.~ög~xl. Eigen_:_·_. 
tum Il 280 i/;. III 56 .!1; 
VIII 236 II. 

-geg~n .das,·· :\"öÜier~echt:v· ... · 
. . 3LOfi. 324, 325; \'1.89!1,. 

VIII 305 .11. 
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Vtrgthczn gegen den gerichtlichen 
Beweis V269 II; VI 118 ff. 

gegen den geschäftlichen 
V er kehr IV 172 ff. 

gegen den öffentlichen 
Frieden IV 288 ff; V 84 ff; 
VIII 294 ff. 

gegen den öHentlichen Ver
kehr IV 141 ff; V 34 ff; 
VIII 289 ff. 

gegen den Staat und die 
Landesverteidigung IV 
376 ff; V 91 ff; VIII 297 ff.. 

gegen den Volkswillen IV 
428 ff; V 124 ff; VIII 303. 

gegendie Amts- und Berufs
pflicht IV 3461!; V 73 ff. 
88 ff, 342 ff; VI 128 !f, Vlll 
301! fl. 

gegen die Ehre II 420 lf, 
456 ff, 513 ff; 1II 74 ff. 
Berichtigung amEnde des 
Bandes; VII 260 ff; Vlll 
269 ff .. 

gegen die Eidgenossen
schaft I 27 II, 33 ff, 118 ff; 
II 70 ff; VIII 177 ff. 

gegen die Familie III 275 ff; 
IV 61 ff; VIII 277 ff. 

gegen die Freiheit II 469 ff; 
III 101 ff; IV 62; VIII 
270 ff. 

gegen die öffentliche Ge
sundheit III 368; IV 99 ff; 
Vlll 286 ff. 

gegen die Rechtspflege V 
223 ff, 269 ff; VI 107 ff, 
118 ff; Vlll 306 !1. 

gegen die Sittlichkeit III 
120 ff; IV 38 fi, 46 fi; 
VIII 271 ff. 

gegen die Staatsgewalt V 
162 ff ; VI 70 ff, VIII ~03. 

gegen die Strafverfolgung 
und den Strafvollzug V 
223 ff, 269 lf ; VI 107 fi; 

VIII 306 ff. 

Vtrgth<~:n gegen die Verkehrssicher
heit IV 141 lf; V 34 ff; 
Vlll 289 ff. 

gegen Leib und Leben li 
146 ff' III 39 fi, 106 ff' 
VIII 218 ff. 

gegen immaterielle Güter
rechte III 56, 63 ff. 

gegen Vermögensrechte 
überhaupt III 56 ff, 62 ff. 

gemeingefährliche, III318ff; 
IV 86 lf; VIII 280 lf. 

im Ausland gegen die Eid
genossenschaft I 27 ff, 
118 ff; li 70 ff; VIII 177!1. 

in den Nebenstrafgesetzen 
des Bundes VIII 8 II. 

politische, li 71 ff, 456 ff, 
511 ff; IV 377 ff, 428 ff; 
IX 285 ff, 374 ff. . 

von Ausländern im Aus
land gegen Schweizer I 
31 ff, 119 lf. 

v-on Postbeamten V 383 ff; 
VI 146 ff; VIII 309 !1. 

von Schweizer~ im Aus
land I 31 ff, 118 ff. 

von T elegraphen- und Tele
phonbeamten V 391 ff; 
VI 148 ff, Vlll 309 II. 

Zusammenrottung zu, s. 
Landfriedensbr~ch. 

Vorhallotor V 253 ff, 396 lf; VI 113 ff. 

V~rhtrrllchung von Vubrtchq:n IV 292, 
296 ff. 

Vtrhlndtrung amtlicher Beaufsichti
gung VII 211 ff, 375 ff. 

der gesetzlich .vorge
schriebenen Waren
kontroll~ V 214, 215. 

Vctrjährung bei der mehrfachen Ehe 
lii 295 !f. 

bei Uebertretung kantona
lerStralgesetze Vlll2411. 

der abgeschafften Straf
arten IX 314, 318. 
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V111:rjährung der Einweisung in die Ar
beitserziehungsanstalt 
IX 139 ff. 

der Einweisung in die 
Trinkerheilanstalt IX 
143 ff. 

der Einweisung in die 
Verwahrungsanstalt IX 
129 lf. 135 ff, 391 !f. 

der mit kurzer Gefäng
nisstrafe bedrohten Ver
gehen VIII 213 II. 

der Pressvergehen II 456 ff, 
511 ff; Vlll 212 ff; IX 
40 ff, ,383. 

der Strafen I 4101!, 452 ff; 
li 114; V 449 fi; VI 1721!. 

der Strafen, verkürzte 
Fristen, I 71 ff, 106 ff. 
260 ff, 264 !f, 

der_ Uebertretungen V 
449 !f. 

der Uebertretungen in 
beZug auf den Rückfall 
VI 172 ff. 

der Vergehenl4()1 ff,452if.~ 
der Vergehen, verkürzte 

Fristen, I 71 !f, 106 lf; 
IX 176. 

intertemporäres Recht, 
VIII 42 ff; IX 316 ff. 

Vtrkll:hr du Sträflingt und Vctrwahrtctn 
IX 72 ff, 89 ff. 102 ff, 117 ff, 
129 ff. 386. 

Vulassttn du Guchwängll:rlttn III299 ff; 
IV 70 f!. 

VC!:rlctgctr s. Pressvergehen und. -über-
tretungen. 

Vrul111:itung von Kriegsgefangenen urld 
Internierten IV 398,414 ff; 
V 111; Vlll 297 ff. 

zu gewerbsmässiger Un~ 

zucht Ill 241 ff. 
zur Spekulation II 366 ff; 

Ill 60 ff. 

Vcrltilung·-_zur Ved~b:qng · 
tädschen Di••nstpfliclif 
198 ff; Vl78 

zu, unwisseittliCh falscherii, · 
Zeugnis, ~efundo . Gut
achten,_ 'Pebersetzen 
294 ff; VI 108,~ 127. 

Vorldzung der Amtspflicht. V 4021!; 
.. VI 128 !!,·149"!1. 

derAnzeigepflicht Y236!f; 
VI 108, 1Ü. 

der .ErziehungS.:.- und ... ~_üt-.: 
sorgopflicht lii 306 ,ff; IV 
70 ff; VI)! 277 lf. ~ 

der·· militärischen· l)ien._s_t'~-
pflicht, -~ .t\\llr~~Zung; yir• 
Ieitung •ut, V 198/(; VI 
78 ff. 

des _ AtntsgehehriniSse·s 
342 lf; VLJ28, 142 

. 309 ff.~ . 

des. Brie.fgeh~ininisSes' 

520 lf; !II 
336; VIII .. 

des Fabiikation·S}" 'Uti_d 
(}eSchäftsgeheiffini:SsesJI -
382 II; IIl 63. ff. ~ 

des N-3.chbarrechts VI233-fh ' <> ,,,,,, 
VII 318 ff .. , . 

des Postgehelm~is$eS ._·v 
·383 ff;~vr·J46·ff: vm 
309 ff. 

'des Teiegraphen~ ·Und 
TelephongeheiffinisSeS.:V 
391 ff; VI 148-ff; VIII 
309 if. ,. 

des-·· -W~:hi~eh~irtmiss-es · 
428, 429, 440 H; V 

ditiglicher, ReChte If 3~2 ff( 
III 56 II; IV 107 ff. . . . 

fremden Gebie.ts;· fremder'·:~ 
Gebietshoheit V 332 I( 
VI 96 ff. 
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Verletzung gesetzlicher oder statuta
rischer Vorschriften über 
Ak ti enges ells eh aften 
oder Gen9ssenschaften 
VII 32 II, 330; VIII 245 ff, 
249 ff; IX 64 II, 384 II. 

militärischer Geheimnisse 
s. militärischer Landes
verrat. 

schweizerischen Gebiets, 
schweizerischer Gebiet's
hoheit!V388ff;V123, 124. 

von Lieferung!!lverträgen IV 
398,41711; V112fi;VIII 
298 ff. 

von Staatsverträgen V336H. 
Vtrl<umdung I! 378 II, 420 II, 454 11. 

513; III 74 11, Berich
tigung am Ende des 
Bandes,; VII 26011, 26911. 
277 II; VIII 269 fl. 

eines V ~rstorbenen II 
454 II; II1 89 II ; VII 
261,262, 273,274,283 ff. 

Vtrmq:ssungszcz:ichtn s. Grenzver-
rückullg. 

Vormindort-Zur.chnungsfähig• I 10911. 
124ff.199fl, 304;1!7911;VIJJ161. 

Vcz:rmögtZnsvOrttil s. Geschenke. 
Vunachlässigung familienrechtlicher

Pflichten III 29911; 
IV 70 II. 

von Kindern II 256, 
361 II; III 52 II. 

Vt2rÖfft2ntlichung des Urteils I 350 ff, 
383; IV 172 II. 

des Wirtshausver
bots I 330 II, 356, 
382. 

geheimer Verhand-
lungen, Unter-
suchungen VII 
231 ff, 378. 

photographischer 
Aufnahmen von 
Festungsanlagen 
VII 197ff;VIII334ff. 

Veröffentlichung von Gelegen}:teiten 
zur Unzucht VII 
104 ff, 342. 

V<rrul<nos G<ld VII 128 ff, 349 fl; VIII 
328 II. 

V<rschuld•n I 144 ff, 200, 358 ff; II 84. 
V<rsichorungsbdrug IlJ 320 ff; IV 87 ff; 

VIII 281, 282, 286. 
V<rstümm<lung IV 426 ff; V 119 fl; VIJJ 

298 II. 
Vorsuch I 158 fl, 201 II; I! 70, 84 ff; 

VI 160 ff. 
bei Unterschlagung, VI 226 ff. 
der Brandstiftung IlJ 324 ff. 
einer Uebertretung V 431 ff. 
gewisser Uebertretungen VII 

13 ff, 17 II, 25 ff, 197 ff, 
308 II, 310 fl, 314 ff, 323 ff, 
325 ff, 329, 370 fl, 375, 376. 

V<rl<ldlg<r IV 363 II. 
Vtrtrder t2ines fr12indqn Staatqs V 319. 
Vq:runn:inlgung dcz:s Trinkwasnrs III 369, 

380 II ; IV 102 ; VIII 286 II. 
Vtruntr.uung I! 309 II. 

durch ~mtspersonen II 
374 II. 

von Pfandsachen und 
Retentions g e g ens tän
den Ill S6 II, 66 ff; IV 
107 ·11. 

Vq:rursachn einer Explosion III 333 ff; 
IV 91 II; VIII 280 II. 

eines Einsturzes, einer 
Ueberschwemmung III 
356 fl; IV 95 fl; VIII 
281 II. 

V<rwahrt<r V 254 ll, 396 II; VI 113 II. 
Vv:rwahrung der Gewohnheitsverbre

cher I 250 II, 282; II 
93 II; IX 76, 129 II, 
356 ll, 391 II. 

Ersetzung durch Vollzug 
der Strafe, IX 137 11. 

Verjährung, IX 129 ff, 
135 ff, 391 fl. 

Vollzug nach 10 Jahren, 
IX 137 f!. 

/.- " 

VCl:rwahrungsanstalt s. Verwahrung. 
Vorwaltungssach•n V 308 II; VI 128, 
VtrwCl:igtrung der Namensangabe VII 

205 11, 373. 
von Angaben. bei der 

Inventaraufriahme VII 
373 fl; VIII 335 11. 

V<rw<is I 53, 68, 335 II. 
Vtrwtisungtn auf aufgehobene Be

stimmungen VIII 16 fl; IX 315. • 
V<rw<isungsbruch V 219 II; VI 85 II. 
Vtrwtndungtn zugunstcm 'dts Gcz:sc:hä-

digt•n I 295 II, 355, 383 ; . II 
107 II. 

V•rzicht auf B.strafung VI 222 II. 
Viq:hstucht, Verbreiten einer, III 378ff; 

IV 101 II. 
Volk, . befreundetes, fr~md~~ _,usw._- V 

315 II, 322; VI 90 II; VIII 305 II. 
Völkcz:rrcz:cht, V ergehen gegen das, V 

31 o II, 324, 325. 
Volkswilltn, Vergehen gegen den, IV 

428 ff; V 124 1!. 
Vollstrockung der Busse I 271 111284 II; 

I! 96 I!; 125 II; VIUS, 
12. II; IX 239 ff, 354 !1. 

der eine Geld~ oder 
Sachsehuld begrün
denden Strafurteile 
IX 196, 239 II, 354 II. 

der Einschliessung Ju
gendlicher IX 171 II. 

der Freiheitsstrafen II 
88 II. 

der Freiheitsstrafen, gew 
meinsame Grurtdsätze 
IX 71 II, 123 ff. 

der Haftstrafe IX 118 II. 
389 II. 

der ordentlichen Str~·fe 
gegenüber jugend
lichen Verbrec.hern IX 
177 ff. 

der Strafe gegen einen. 
vermindert · -Zurech
nungsfähij!eil I 135 ff, 
199 II, 414 II. · 

.Vollstrockung 

der~tr~fe,,statt,deJc~itn•':-:. 
· weis\lDg_in~dfeArbefts~_ 

erziehungsanstalt IX -
139-11. 'c. 

· Q.er·'Strafe:Statt ·der ver-:, 
. wahrung [X 137 !!. 

der T odesStrale v'i!t 
28- II. 

der Uni~r$u·Chutil!Shid"r ' 
IX 223, fl, 350 U .. 

d'er, ve_r_wahl-ung_ ',_. 
129 .ff, 137 ff, 391 . ·. 

Vollstrockungsvorolt•lung IU96 
\lolliilg s. V o)lsti-eckung. . ... · 
Vorb•dacht II 146 lf; lll 43· u: 
va·rbtrqit_ungshani:JIU''n.gcz:_n Hc>c~r->· :· 

· verrat IV 380 11. · 
beim Mä'dchenhand_el' 
.IV5411.

zu Sptengs.tof.fdeli~teti.'_ -III """ '"··· 
Vormund I 301 11,.307fl; I! 30S" .,,.., 

I 312 II, 356; I! 100 
III 124 II. . . '. 

Vorsatz I 144 II; 200; U 84. , . : :· . · • 
bei -~ cier_'· UrkundenfäJschu,ng _·.,· ·· 

IV 236 II, 247 lf. ·. ' ,, . 
bei Geläh~dung,dell!<Jen. V 

35 II. . - . . , 
' .-_ ' . •'' :· ' '~-

Waffll:ß hilf~,. lan<lrisve rr{i te'ris.c_he-, ~<:IV.,. 
396 II, 400 II; V l 00 Ii: . . .. 

Wag• (FälschungliY 231 fl.28!1f;Y-
. 51, 59, 60. . ' 

Wahlon s. 

!I 431 lli IIl 78 II. 
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Wald· und Ftldfrovol VI 220 ff; VII Zahlungsunfähigkoit odor Uoborschul-
310 ff. dung? IV 125 ff. 

Waronfälschung IV 172 ff; V 48. Zochpr<llorol II 340 ff; VII 25 !f, 329; 
gesundheitsschäd- VIII 315 ff. 
liehe, III 385 ff, 391 ff; Zontralamt für Schutzaufsicht IX 231 ff, 
IV 102 ff. 353 ff. 

Wartnkontrollt, Verhinderung, Er- ZC!:ugnis s. falsches Zeugnis 
schwetung, V 214, 215. Zougnispflicht IV 364 ff. 

Wan:nn:ichtn, Fälschung, IV 185 ff, Ztugniszwang s. Pressvergehen und 
280 ff; V 49 ff, 60; VIII 290 ff. -Übertretungen. 

Wasstrbauttn, Beschädigen, III 360 ff; Zigtunuwucm V 33, 439, 440. 
IV 96 ff; VIII 281 f!. Zivilstand s. Personenstand. 

Wassorslandszoichon V 76 ff. Zuchthausstrafo I 227 ff, 279 ff, 377 ff; 
Wochsol IV-247, 254 ff; V 65, 70 ff. II 87 ff; IX 71 ff, 75 f!, 88 ff, 
Wogfall der Strafe I 271 !f, 287 ff, 110 ff, 385 ff. 

354 !f, 398 ff, 416; 11 104 ff. Züchtigungsrocht dor Lohror II 264 ff. 
der Strafe und der Strafver- Zuhältoroi III 231 ff; IV 52; VIII 273!1. 

folgung bei Ehebruch III Zurochnungsfähigkoit I 109 ff, 124 ff, 
280 ff; IV 61, 68 ff. 198 ff, 304; II 79 II. 

der Verurteilung I 418 ff. Unterdrückung der positiven -Be-
Wohrpftichtbotrug IV 426 ff; V 119 ff. 123. griffsbestimmung, VIII 179 ff. 
Wtltstrafncht, Weltvergehen, I 24, Zusamm12nl~~:gung frühtrq-r · Strafurttilcz 

32 ff, 42 ff, 119 ff; 11 71 ff. s. Vollstreckung. 
Wutuichtn IV 225 ff, 280 ff; V 52, Zusammcz-nrottung zu Vczrgczhcm s.Land-

58 ff; VII 142 ff, 215 ff, 351 ff, friedensbruch. 
377; VIII 290. ff, 329 ff. Zusammtntrdftn mehrerer strafbarer 

Wdttn~ Wettburea~,- VII 42 ff, 330 ff. Handlungen oder 
Wldtrnatürlicht Unzucht s. Unzucht mehrerer Straf~ 

gesetze I 389 !f, 
Widtrruf bei Ehrverletzungen VII 261, 

262, 273, 274, 286. 450; II 112 ll; VIII 
49; IX 320 ff. 

Widorsotzung V 162 fl, 170; VI 71 ff; von vor dem StGB 
VIII 303 ff. ~ .... ,.,_-·,-,:;i~-,J:·:-<i .• ::~ .. begangenenStraf~ 

Wltdtraufnahmt du ~~~-~~~(\~lbül~;i·:<::;,!'; :., taten VIII 35 ff. 
. 3~8 ff, 373 ff. /. ,~;'•' ztiti~~-~igkoit dor Strafgorichto, V 413 ff; 

W1odor<Jnsotzung s. Re~;;~>litatio'lf,•cU· \',>;Vm 55 ff; IX 321 !f. 
Wie~:duholung gtwisstr .. :~~btr,Jr,~t!:-l_ngtr1ii1 ~ Zwan~Sizrzithungsanstalt I 70, 191; II 

VII 303 ff, 338, ~4,1; 3B·h!;i·:~'':' ;11;.,, ·118 fl. 
Wirtschalltichor ltachtolf;,i\Andr<ibung Zw~ikampf II 205 fl 217; VI 213 ff; 

Zufügung,IV429t{:'y143tf,is!{
11 

VIIJ 234 ll. ' 
WirtShausvcz-rbot' I 328 u:<s56,- 382; II ~1.Ntitcz-il~ng der StrafbarenHandlungen 

106 ff. . ;' •'' I 1 0 ff. 
Wissontllch III 370 !f, 
Witzwil, Strafvollzug in, IX 19lff, 347. 
Wuchor II 358 ff; III 60 ff; VIII 245 ff. 

Zwischtnanstalt zur Vorbereitung 
die bedingte Entlassung 
114 ff. 

auf 
IX 

Ripczrtoircz alphabttiCji.JIZ gtn~ral. 
(Volumos I ~;ll!;Y!('ti ifj§;_,; , , ... · .. ;z~~\~h t,;(P":~;;-.;·\, 

.i/'~~ ' ' -. :;f~~\-_-
(Les chiffres romains indiquent le .yJi_t~m~,~-~es4Vjlfres ~~it~s 

i :1 ~2,~1 , ~-w,;_··--;~;~1.5;:~:~ . -- '-~~ \1_, 
\.1\ • ~ • -F:t;Jßs . "''~: j;:_ 

"\>.::'. -__ ' . ··.i}~:~:;~ ·. __ · : ., .. 
Rbandon de famille, III 299 s; IV 70 s-. 'JICtrls--arbih-aires ~tf~eancier VI'"''' · ·· • ·'•'' 

d'une femme enceinte III · 'ytlJI!l~J'\;.(' .. . • ' . · . 
299 s; IV 70s. conir:-~i~e~- :a .. fa pud·:~.ui~_-_...,.;· 

Rbrogation de dispositions des.lois fe~ lits contre. les ni:~u~·s. 
derales IX 312 s, 3.81. licite$ .'{e:X:cept.es .de--·ia· 

Rbus d'autorite V 355 s; VI 128 s; sion) I 180 s, 204, _305;_ 
VIII 308 s. pi'epar8.t6ire·~ :de· · hciute 

de confiance II 308 s; III 56 s; 
VIII 237 s. 

de confiancer de peu d'impor~ 
tance VI 226 s; VII 314 s. 

de la detresse ou de la de~ 
pendance oll se trouve une 
femme III 201 s; IV 47; VIII 
272 s. 

Re hat dt voix II 391 s, 407 s; III 65 s; 
IV !30 s; VIII 263 s. 

Requisition de fausse monnaie IV 218 s; 
V 56. 

de monnaies de l'Union 
moncHaire latine VII 139-s, 
351; VIII 328 s .. 

de monnai-es demoneti
sees ou usees· VII 128 s, 
349 s; VIII 328 s. 

de monnaies d'or d.'un 
sysHmie monetaire etran~ 
ger VII 132, 136 s, 351. 

de monnaies n'ayant pas 
cours legal VII 131 s, 
350 , ; vnr 329. 

· hi'Son ·IV- 380': s;_ 
pt~paratoires · de.s 

d'explosifsiii 35i 
prep'atat~ires:· de- tr:•ito;·• .. d•·•··· 

blanches III· \242-.s_;_-

Adi)l~sttriccz--· 1·. 70·s·, 

Rdoltsccz-Mts. r s3,_ 70::5;. 
V 427 s; VI 
1_2· s i -r-x-·?o.'~~ 
274 Sf .358,_ 'S·, 

dangereuX: .• ( '7.4; 
177 -s, -395 .:~;':, -: 

· regi~s 'de proce4'""''I.li:{il!j~,;.,• 
344 'i. 

de tra.nSl.uon) 

Adoption III 3Q6 ~. 
Rdulttro clll 280 s; IV i;(, ;'\: TIIi.?Eis, :'j ' .. __ - ', :": .' ... ·. ' "' . 
Rgo d• protoction Hl;152•s; 

Rgcz- dt: :transitioh· I --.48' 
197 s; IX.186 .. 


