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Erstes Buch : Von den Verbrechen.
Allgem ein er Teil.
E r ster Ab~chni tt.

Der Bereich des Strafgesetzes.

Art. 1. Keine Strafe ohne Gesetz . Strafbar ist nur , wer eine
Tat begeht, die gesetzlich mit Strafe bedroh t ist.
2. Die Zeit der Wirksamkeit des Gesetzes. Nach die~em Gesetze
wird beurteilt:
vVer nach I nkr afttreten dieses Gesetzes ein Verbrechen begeht .
wer nach In krafttr eten dieses Gesetzes ·wegen eines Verbr echens
\)(:urteilt wird, das er früher begangen hat, jedoch nur, wenn dieses
Gesetz günstiger für ihn ist als das Gesetz, das zur Zeit der T at
in K raft bestand.
3. Militärpersonen. Dieses Gesetz gilt auch für Militärper sonen.
Die besonderen Bestimmungen der i\'lilitärstrafgesetze b leiben vor behalten .

4. Mitglieder von Räten. Die Mitglieder der schweizerischen
Bundesversammlung und die Mitglieder eines Kantons-Rates sind wegen
ihrer Aussernngen in den Verhandlungen des Rates nicht str afbar

5. E;;territoriale. Für exterritoriale Personen gelten die Staatsverträge und die Grundsätze des Völkerrechts.
6. Verbrechen im Inlande. Nach schweizerischem Gesetze ist
strafbar, wer in der Schweiz ein Verbr echen begeht. Die Str afe, die
der Täter im Ausland wegen des Ver brechens erlitten hat, wird
ihm angerechnet.
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Ist ein Ausländer wegen eines Verbrechens, das er in det·
Schweiz begangen hat, auf Ersuchen des schweizerischen Bundesrates im Ausland e verfolgt und verurteilt worden, und ist die Strafe
vollzogen, so wird er wegen dieses Ver brechens in der Schweiz
nicht mehr bestraft.
7. Verbrechen im Auslande gegen die Eidgenossenschaft. Nach
schweizerischem Gesetze ist strafbar, wer im Auslande Hochverra t
(Art. 180) oder Landesverrat (Art. 181) begeht, sowie der Schweizer
nnd de r in der Schweiz wohnhafte Ausländer, der im Auslande einen
Angriff auf die Unabhängigke it der Eidgenossenschaft !Art. 182 )
unternimmt.
Die Strafe, die der Täter im Auslande "·c·ge n des Verbrechens
erlitten hat, wird ihm angerechnet.

8. 1. Verbrechen t>on Schweizern im Auslande. Der Schweizer,
der im Auslande ein Verbrechen begeht, für das nach schweizerischelll
Rechte die Auslieferung bewilligt werden könnte, ist nuch schwci zelischem Gesetze strafba r , wenn er in der Schweiz betreten wird
oder we1111 er der Eidgenossenschaft unsgeliefert wird.
Ist die T:ü im Ausland e nicht strafbar, so wird der Täter
auf Antrag cle;; Bundesanwaltes in d er Schweiz bestmft.
Aus;;erd em kann ein Schwe izer, der im Auolande wegen eine;;
Verbrechens zu Zuchthaus oder zu einer ebenso schw eren Str afe
verurteilt worden ist, auf Antrag des Bundesanwaltes für min ·
destens zwei und höchstens zehn Jahre in der bürgerlichen Ebrenfahigkeit eingestellt werden .
:2.

Verbrechen

uon Ansländern i111 Auslande an Schzvei.5ern .

Der Ausländer, der im Auslande g·egen einen Schweizer ein Ver brechen begeht, flir das nach schweize rischem Rechte die Ans lieferung bewilligt werden könnte, ist nach schweizerischem Gesetze
stra fbur, wenn er in der Schweiz betreten und nicht an das Ansland ausgeliefert wird, oder wenn er der Eidgenoss(';nschaft wegen
dieses Verbrechens ausgeliefert wir d .
Ist die T at im Auslande nicht strafbur, so wird der Tiiter auf
Antrag des Bundesanwaltes in de1~ Schweiz bestraft.
3. Bestimmte Verbrechen von Ausländern im Allslande. Der
Ausländer, der sich im Anslande cles._.,:Ül-;e,-]i@kPHlg Pil=le t PerseH
~-JL , A., •.r~ !Art. l s4,) , d er Gefährdung durch v erbrecherischen
1""'" r ·v~ . Gebrauch von Sprrngstoffen (Art. 1J3 1 ) oder der Fälschung Vl)ll
Geld, Banknoten, Emissionspapieren (Art. 160) schuldig macht, ist
nach schweizerischem Gesetze strafbar, wenn er in de r Schweiz
betreten und nicht ansgeliefert wird.
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4. Der Täter wird in der Schweiz nicht mehr bestraft :
wenn ihn ein Gericht des Auslandes wegen des Verbrechens
cn clgiiltig freigesp r ochen hat,
wenn die Strafe, zu der ihn ein Gericht des Auslandes verurteilt. l1<1t, vollzogen, verj ährt oder erlassen ist.
Ist die Strafe, zn der ihn ein Gericht des Auslandes verurteilt
li <~t , teilweise vollzogen, so rechnet ihm der schweizerische Richter
d it'sen Teil der Stmfe an .

9. Ort der Begelumg . Der Täter begeht das Verbrechen da,
wo er es ausführt od er anszuführen versucht, und da, wo der
Erfolg des Verbrech ens eingetreten ist oder nach seiner Absicht
~ intrcten sollte .

Z'\veiter _-\.bschnitt.

Das Verbreche~
~

10. Kinder. 1. Begeht ein Kind, ~ vierzehnlie Jaht~~
•;.icht znriiel-g@l9gt -hti>t, eine als Verbrechen bedrohte Tat, so wird es
nicht strafrechtlich verfolgt. Der Richter stellt den Sachverhalt fest
und zieht über den körperlichen uncl geistigen Zustand des Kinde >;
und über seine Erziehung· genane Berichte ein.

1. Kintler 1
.Ju :;entlliclJc un d
~!iJalcrjiilttiö C' .

2. Ist das Kind verwahrlost oder sittlich verdorben oder gc fiihnlet, so überw eist es der Richter der Verwaltungsbehörde zur

V Prsorgung .

3. Erfordert der Zust,tnd des Kindes eine beoondere Behancllnng, ist das Kind insbesondere geisteskrank, schwachsinnig, taub' tu mm oder epileptisch, so iib erweist es der Richter der Verwalwngsbehörde . Die Verwaltungsbehörde ordnet die Behflndlung an ,
die de r Zustand des Kindes erfordert.
4. Ist das Kind wed er verwah rlost noch sittlich verdorben oder
g efiih rdet und bedarf es keiner besonderen Behflndlung, so überweis t es der Richter der Schulbehörde. Findet die Schulbehörde
drt5 Kind fehlbar, so erteilt sie ihm einen Verweis oder bestraft es
mit Schularrest.
11. Jugendliche . .Wer das vierzehnte, aber niSlt das achtzehnte ?t,..A"....JJ
,
Lebensj ahr zurückgelegt hat, ist ein Jngendliche~·~J ~
~- eme als Verbrechen bedrohte Tat ~ywird nach folgend en
Gnt ndsützen behandelt:
- -o - - - , .
~

1 . Ist er verwahl"lost oder sittlich verdorben, so verweist ihn
der Richter in eine Zwangserziehungsanstalt, die ausschliesslicb
rlies em Z\\·e,;ke dient. Er bleibt so lange in der An stalt., als es
sein e Erziehung erfordert, j edoch mindestens ein Jahr. Hat er dGs
ZIYanzig;te Jahr zurückgelegt, so "·ird er endgültig entlassen.

2 . Ist ein Jugendlicher sittlich so verdorben, dass er nicht
in eine Zwm1gserziehungsanstalt aufgen om men " ·erden kann oder
in der Zwang·serziebungsanstalt nicht bleiben kann, so übergibt ihn
Ller Richter einer Korrektionsanstalt für junge Leute, die ausschliesslich diesem Zwecke dient. Er bleibt in der Anstalt, bis er gebessert ist, jedoch in der Regel mindestens drei Jahre und höchstens
zwölf Jahre.

3. Die zuständige Behörde entscheidet üb er die vorläufig,,
E ntlassung des Zöglings aus der Zwangserziehungsanstalt oder der
Korrektionsanstalt; sie hört die Beamten der Anstalt darüber an.
Sie sorgt mit den Vertretern der Schutzaufsicht für seine Unterkunft und überwacht ihn. Missbraucht der Entlassene die Freiheit
YOr Ablauf eines Jahres, so wird er in die Anstalt ZLlrückvers etzt ;
;md ernfalls ist er endgültig entlassen . Doch gewähren ihm die V ertreter der Schutzaufsicht auch nach dieser Zeit Schutz und Hülk
J . Erfordert der Zustand eines Jugendlieben eine besnodere
Uehandlung, ist er insbesondere geisteskrank, schwnchsinnig, taub ootuwm , epileptisch, oder ist er in seiner geistigen oder sittlichen
Entwicklung ungewöhnlich ZllTückgeblieben, so ordnet der Richtet
die Behandlung an, die sein Zustand erfordert.

5. Ist der Jugendliche weder verwahrlost noch sittlich verdorben
und erfordert sein Zustand keine besondere Behandlung, so erteilt
illm der Richter, wenn er ihn schuldig findet, einen Verweis oder
bestraft ihn mit abgesondert<;r Einschliessung von mindestens drei
Tagen und höchstens zwei Monaten . Die Einschliessung wird in
einem Gebäude vollzogen, das nicht als Strafanstalt oder Arbeits nnstalt für Erwachsene dient. Der Jugendliche wir d angemessen
l) eschäftigt.
Der Richter kann die Einscbliessung aufschieb en und dem
\'ermteilten eine Probezeit von mindestens sechs Monaten und
höchstens einem Jahre auferlegen, wenn nach seinem Charakter und
nach seiner Aufführung zu erwarten ist, dass er dadurch von wei ·
teren Verbrechen abgehalten werde und sich bessere. Rechtfertigt
er diese Erwartung bis zum Ablaufe der Probezeit, so fällt die
Einschliessung weg; andernfalls wird sie vollzogen.
G. Die Verjährungsfristen sind auf die Hälfte herabgesetzt.
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12. A 11 s11alt1118 f ür Jugendliche. Hat ein J ug endli cher am Tage
der ri chterlichen Beurteilung das achtzehnte Jahr zurüekgelegt, und
ka nn er wecle1· in eine Zwangserziehungsanstalt uoch in eine K or·
rektion, anstalt für ju ng e Ljj}}te a,l~~~ en we-~den, so beurteilt
ih n der Ei e ' er m e~~If $Irt1clerwb.~gen (Art. 1., ).
13.
· ·· · .'ae. v:};; zur Zeit der Tat das a ehtzehnte, a ber
ichr rtas zwanzigste J · hr zurückgelegt hat, wir d nach folgenden he, 0nrlcrr.n Bestimmungen beurteilt:
1. An die Stelle d er lebenslänglichen Zuchtha usstrafe tritt Zuchthaus nicht unter fünf Jahren .
., Ist das Verbrechen mit einer Freiheitsstr afe v on bestimmter
Dau er bedr oht, so ist der Ric hter nich t an diesen Strafs<1tz
gebunden.
3 . Bei mildernden U mständen kann der Richter stntt auf Zuchtbaus a uf Gefangnis von mindestens seclls :Monaten und höchstens
fünf Jahren un d statt auf Gefängnis auf Haft erk ennen.
-1 . Der Verurteilte wird nicht in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit
eingestellt.
5. Die Verjüllrungsfristen sind~ die JiälfttJ herabgesetzt.
G. E r wird, j edenfalls solange e~L~~ ist, von dcu andem
Sträf!ing·en v ollstän dig getrennt.
11

14. Unzurechnungsfähige und verminder t Zurechnzmgsfähige. Wer
?.ur Zeit der T at g eisteskrank oder blödsinnig oder in seinem Bewusstsein schwer gestört war, ist nicht strafbar.
Y'Tar die geistig·e Geslm dheit oder das B ewu~stsein des T äters
1rur beein trächtigt oder war er geistig mangelhaft entwickelt, so
mildert d er Richter die Strafe nach freiem Ermessen (Art. 53).

15. Zweifelhafter Geisteszustand eines B eschuldigten. Gibt der
Geisteszustand d es Beschuldigten zu Zweifeln Anlass, ist er taub ·
stumm oder epileptisch, so lä sst ihn der Beumte, der es wahrnimmt,
durcb Sachverständige, in der Reg el durch Irrenärzte, untersuehen.
Die Sachverständigen b egutachten den Zu stand des Beschul rligten. Sie äussern sich auch darüber, ob er in eine Heil- oder
I'O egcanstalt gehöre und ob sein Zustand die öffen tliche Sicherheit
nd0r das g emeine Wohl gefährde .
16. Verwahr!lng eines gefährlichen [/nzurechmzngsfähigeu oder
cermindert Z urechnnngsfälligen. Gef'iihrdet ein Unzur echmmg sfü higer
oder verminder t Zurechnungsfähiger die öffentliche Sicherheit ode r
das g emeine Wohl und ist es notwendig, ihn in einer Heil- oder
Pfleg eanstalt zu verwahren, so ordnet das Gericht die Verwahrung·
a n und stellt den Strafvollzug g eg en d en Verurteilten ein.

2. Zurecll uuugsfiihigk eit.
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Die kantom\le Verwaltungsb ehörde Yollzieht den Beschluss de,;
Gerichtes .
Das Gericht hebt die Ven>a.hrung auf, sobald der Grund der
Verwahrung weggefallen ist.
D~s Gericht zieht Sa chverstiinclige hei .

17. Fürsorge für [/nzurec!mnngsftihige zmd vermindert ZurecJ, .
nungsftihige. Ist die Behandlung oder Versorgung eines Unz u·
reclmungsfäbigeu oder vermindert Zurechnungsfähigen in einer Heiloder Pflegeanstalt geboten, so stellt das Gericht den StmfYollzug
gegen den Verurteilten ein und über weist ihn der kantonalen Ver·
waltungsbehörde. Das Gericht zieht Sachv erständige bei.
18. Vo llzug der Strafe gegen einen vermindert Zurechuungs·
fähigen . Ist der Grund, der die Einstellung des Strafvollzuges gegeH
einen vermindert Zurechnungsfähigen veranlasst hat, weggefallen, sn
entscheidet das Gericht, ob und inwieweit die Strafe noch zu voll·
ziehen sei (Art. 57, Abs . 2). Das Gericht zieht SachverstiLndige bei .
3. Vmchulden .

• 11 ••

,~.A('MI/.1 111

19. Vorsatz und Fahrlässigk·eit. Bestimmt es das Gesetz nicht
ausdrücklich anders, so ist nm· strafbar, wer vorsätzlich handelt.
Vor sätzlich b egeht ein Ver brechen, ~r~e Tat ~d

WYflV""''f'-"'fJ I~ ~t4m'7~11/11/V'\ -.,?.

Wlt.w-. tlfWL.G

~l;h?f,

-

Ist die Tat darauf!fz~;ückzuführen, dass el1'~ter die- Folge
seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht
od er n icht berücksichtigt hat, so begeht er das Ver br echen fahr ·
lässig. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn det· Täte r die
Vor siebt nicht beobachtet, zu der er nach den Umständen und nach
seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.

20. Irrige Vorstellzmg über den Sachver halt. Handelt der Täter
in einer irrigen Vorstellung über den Sachver halt, so beurteilt der
Richter die Tat zu gunsten des Täters nach dem Sachve rhalt, den
sich der Täter vorg·estellt hat.
Ist der Irrtum auf die Fahrlässigkeit des Täters zurückzuführen, so bleibt der Täter für seine Fahrlässigkeit verantwortlich .
21. Irrtum über die Eechtswidrigkeit. Wer ein Verbrechen in
dem Glauben begeht, er sei zu der Tnt berechtigt, kann milder
bestraft werden .
-t V ers uch und

Teilnahme.

22. Versuch.. Wer ein Verbrechen amzuführen versucht und
mit der Ausführung begonnen hat, wird milder bestraft; führt er
die verbrecherische Tätigkeit erfolglos zu End e, so k ann er mild e r
bestraft werden.
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Ist das Mittel, mit dem jemand ein Verbrechen auszuführen
versucht , oder der Gegenstand, an dem er es au szufiihren versucht.
der Art, dass das Verbrechen mit einem solchen Mittel oder an
einem solchen Gegenstand e unter !~ein en Umständen ausgeführt
wer den k önnte , so kann der Ri chte r die Strafe nach fr eiem Er·
mes;;cn mildern (Art. 53 ).
Wer freiwillig von dem Versuche absteht oder den E rfolg de s
Verbrechens verhindert, wird straflos, wenn sein Versuc il nicilt ein
besonderes V~·h;7'1hen begründet.

23.~:v;;;;;;

Geflulje_.",),,.,JVer arglisttg 1 •1rkt, dass Jeman rl
aus Irrtun
er in unzurai'if{ungsfahi
Zustande ~-,.
Tat · es Verbrechens begeht, ist ' ,\ter.

-1. Wer j emand vo rsätzlich zu einem Verbrechen b 0:;tin11n t,
wird als Täter bestntft; wer jem8ncl zu einem Verbrech en, da s mi t
Zucl..!tbaus heclroht ist, zu bestimmen versucht, wird weg·en Versuch es milder bestraft.
,.@.-. Wer jemand zu einem Verbrechen vorsätzlich Hülfe leistet,
kann milder bestraft werden .

24. Strafantrag. 1. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar,
so kann jeder, der durch sie verletzt worden ist, innerhalb drei
Monateil die Bestrafung des Täters beantragen. Die Frist begillnt,
sobald der Verletzte die Tat und den Namen des Täters kennt.
Ist der Verletzte handlungsunfähig·, so ist sein gesetzlieber Vertreter zum Antrage berechtigt. Ist der Verletzte sechzehn Jahre alt
und leidet er nicht an geistigen Gebrechen, so kann er auch selbstständig einen Antrag stellen.
~~
Stirbt ein Verletzter, so treten die ~ an seine Stelle.
I st wegen einer Tat ein Strafantrag gestellt, so sind alle Teilnehmer zu verfolgen .

2. Der Strafantrag kann zurückgezogen werden, solange das
Urteil der ersten Instanz noch nicht verkündet worden ist.

5. str"f" n tr.< g.
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Durch den Rückzug des Strafantrages gegen einen Beschuldigten ist er gegen alle Beschuldigten zurückgezogen.
/k.;;.;l.~
t;. Ausuabrueu
v ou de r

rfl/l;V);n ~,~,g

ltl'rt/1 vz.

25. Ansnahmen von der Strafandrolmng. Die T at, die das·;~
unter bestimmten Voraussetzungen gebietet , erlaubt oder für straflos erkHi rt, ist in diesen Fällen k ein Verbrechen.

26. Notwehr. Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und
jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Ums tünden angemessenen Weise abzuwehren.
Überschreitet der Abwehrende die Grenzen der Notwehr , so
mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermessen (Art. 53) ; überschreitet er die Grenzen der Not"·ehr in entschuldbar er Aufregung
oder Bestürzung über den Ang-riff, so bleibt er straflos.
27. Notstand. Die Tat, die jemand begeht, um sein oder
eines anclern Gut, so namentlich Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Vermögen, aus einer lmmittelbaren, nicht anders <ebwendbaren Gefahr
zu erretten, ist kein Verbrechen, wenn dem Täter den Umständen
nach nicht zugemutet werden k onnte, das g efahrclete Gut preiszugeben; andernfalls mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermessen (Art. 53).

Dritter Abschnitt.

Die Strafe und die sichernde Massnahme.

1. Die einzelnen Straf en und sicherndeil Massnal!men.
1. Freih eits·
~tra f..:u .

28. Znc!tthallsstrafe. Die kürzeste Dauer der Zuchthausstrafe
ist ein Jahr, die längste Dauer fünfzehn Jahre; in den Fällen, die
das Gesetz bestimmt, ist sie lebenslänglich.
Die Zuchthansstrafe wird in einem Gebände vollzogen, c!R ~
ausschliesslich diesem Zwecke dient.
29. Gefängnisstrafe. Die kürzeste Dauer der Gefängnisotrafe
ist acht Tage, die längste Dauer zwei J ahre, in den F ällen, die
das Gesetz bestimmt, fünf J ahre.

30. Vollzng der Zuchthausstrafe llnd der Gefängnisstrafe. Für den
Vollzug der Zuchthansstrafe und der Gefängnisstrafe gelten folgende
Grundsätze:
1. Der Vollzug der Strafe darf nm aus wichtigen Grünelen unterbrochen werden.
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:2 . Der Verurteilte wird zur Arbeit angehalten. Er soll womöglich

/(/

d

mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähigkeiten entsprechen und cUc ihn in den Stand setzen, in der Freiheit
seinen Unterhalt zu erwerben.
3. Er wird die ersten dre i Monate in Einzelhaft geh::llten. Das
Gericht und die Aufsichtsbehörde können die Einzelhaft verUingern.

J. Nach dieser Zeit arbeitet der Verurteilte in Gemeinschaft mit

nndern; die Nachtruhe und die übrige Ruhezeit bringt er in
Einzelhaft zu ,
5. Hat der Verurteilte zwei Drittteile der Strafe und mindestens
ein Jahr erstanden, so kann ihn die zuständige Behörde vorläufig entlassen , wenn sie annimmt, dass er sich wohl verhalten
werde, und wenn er den geriehtlich festgestellten Schaden, der
aus seinem Verbrechen entstan den ist, soweit es ihm möglich
war, ersetzt hat.
H at ein lebenslänglich Verurteilter zwanzig Jah re erstanden ,
so kann ihn die zuständige Behör de für fünf Jahre vorläufig entlassen, wenn sie unnimmt, dass er sich wohl verhalten werde.
Die zuständige Behörde hört die Beamten der Anstalt über die
vorläufige Entlassung eines Sträflings an.
Missbraucht d er vorläufig Entlassene die Freiheit, so v ersetzt
ihn die zuständige Behörde in das Zuchthaus oder in das Gefängnis
zurück. Die Zeit der vo r läufigen Entlassung wird ihm nicht anger echnet.
Bewährt sich d er vorläufig Entlassene bis zum Abl11ufe der
Zeit, für die er vorläufig entlassen ist, so ist er endgültig entlassen.
31 . Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern. Bekundet jemand ,
der wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe verurteilt wir d und
der schon viele F r eiheitsstrafen erstanden bat, einen Hang zu Verbrechen oder zu Liederlichk eit oder Arbeitsscheu, so kann ihn das
Gericht an Statt der Freiheitsstrafe in eine Verwabruugsanstalt, die
ausschliesslich diesem Zwecke dient, einweisen. D er Verwahrte wird
zur Arbeit angehalten. E r soll wo möglich mit Arbeiten beschäftigt
werden, die s ein en Fähigkeiten entsprechen und die ihn in de n
Stand setzen, in der Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben.
Der V er wahrte blei])t in j edem Falle bis zum Ablaufe der
Strafzeit und mindestens fünf Jahre in der Anstalt ; ist er schon
einmal verwahrt worden, so b leibt er mindestens zehn Jahre darin.
Nach dieser Zeit kann ihn die zuständige Behör de für dr ei Jahre
>orläufi g entlassen, wenn sie annimmt, er werde nicht mehr rüek-

2.

8ichcnn1~

M<!ssn:llJUt t'!l.
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füllig werden; sie llört die Beamten der Anstalt darüber an . Nach
zwanzig Jahren wird er in jedem Falle endgültig entlas~en.
·wird ein \'Orläun g- Entlnssener vor drei Jal1ren wieder rückt'iillig, so kann ihn dns G-ericht von nenem in die Verwahrnngsanst1lt ein weis en .
Wird cll'r vorliiufig- Entlassene in drei .Jahren nicht rückfilllig.
:;o ist er endgültig· vntla:5scn .
\Vird das Urteil fünfundzwanzig .Jnhre lang nicht vollzogen,
~~~ ist es nn\virksam.

32. Er.<iellll!t!J Liederlic!ter wul Arbritssclteuer :mr ArbPif. ht der
T'itcr, der w.cgr:n eines Verbrechf'ns zu Gefiingnh verurteilt wird, lieder lieh oder arbeitsscheu, und steht sein Vorbrechen damit im Zusmmn cn ·
ktng, so kann ihn das Gericht, wenn er arbeitsfähig ist und Yornussichtiich znr Arb ei t erzogen werdtm kann, in eine Arbeitscrziehungsa.nstalt, di<.· nn~schlies~lich diesem Zwucke dil:nt, ein11·eisen
und den Strafvollzug einstellen. Zuvor lässt cbs Gericht den körperlich~m und g·eistigen Zustand des Verurteilten und seine Arbeits·
fähigkcit unters uch en, und zi eht über seine Erziehung und über
se in Leben g-enauc Berichte ein.
Wer eine Zuchthausstrafe erlitten hat, kann nicht in eine
.-\rbl'itserzichungsanstalt eingewiesen werden.
Dr·r Zögling wird zu einer Arbeit erzogc•n, die seinen Fiil!igkciten en tspricht und die ihn in den Stand setzt, in der Freiheit
seinen Unterhalt zu en,·erben . Die geistige und die k örperliebe
Ausbildung und nmu entlich die gewerbliche Ausbildung des Zöglings wird durch Unterricht gefördert.
Di e i'\achtrnlw und dir- übrig·e Ruhczf'it bringt der Zögling in
Einzelhaft zu.
In der Arbeitserziehungsnnstalt werden keine gdstigen Ge·
tränke verabreicht.
Der Zögling hl eibt mindestens ein Jahr in der Anstalt. Nach
die;;er Zeit kann ihn die zus tändige Behörde für ein J ah r vo rläufig
entlassen, wenn anzunehmen ist, er sei znr Arbeit tüchtig und
bereit; sie hört die Beamten der Anstalt darliher an. Wird er
während d er Probezeit wieder liede rlich oder arbeitsscheu , so kann
ihn die zusti:\ndig·c Behörde in die Arbc•itsanstalt znrlickversetzen,
"-obei ihm clic Zeit der vorläufig en Entlassung nicht angerechnet
wird, oder sie kmm cloem Gericht den Vollzug· der erkannten Strafe
beantragen. Sie stellt diesen Antrag nueh, wenn sich in den ersten
d rei i\Ionaten zeigt, dass der Venutcilte nicht zur Arbeit erzogen
werden kann.
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Bewährt sich der vorläufig Entlass ene bis zum Ablaufe der
P robezeit, so ist er endgültig· entlassen. Nach drei J ahren wird
<ier Zögling in j edem Falle entlassen . Die Strafe fällt weg.
Wird das Urteil fünf Jahre lang ni cht ,·ollzogen, so ist es unwirksanL

33. Behandlung vo;t Geu·o!w!t eitstrinkeru . Ist jema nü, der "·egen
eine:; Ve rbrccht' ns zu Gefängnis verurteilt wird, ein Ge"·ohnh•,i tst riuker und :; teht sein Verbrechen damit im Zusammenhang, s o
kann ihn der Richter , wenn er voraussichtlich ht•ilbar ist, in cinr:
Heilanstalt für Trinker einweisen und den Straf,,ollzug· nufschieb en.
Das Gericht entlässt den Verurteilten a ns der Heilanst.'tlt, sobald er
ge heilt ·ist. Nach zwei Jahren wird er in j edem F a ll entl8 sse n.
Bevor der Verurteilte aus der Heilanstalt entlassen wird, ents cheide t
das Gericht, ob uncl inwieweit die Gefangnisstrafe noch zu v oll ziehen sei.
Ebenso kann das Gericht einen Gewohnheitstrinker, den es
wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen hat, in eine Trinkerbeilanst.-'tlt einweisen.
Das Gericht zieht Ärzte als Sachverständige bei.
Wird das Urteil fünf Jahre lang nicht vollzogen, so ist es unwirksam .

34. Trennung der Geschlechter. In allen Anstalten werden
:Männer und Frauen vollständig getrennt.

3. Gcm~i us a w .:
Best imm ung e ll
für Fn:: ih ei be nt -

zich un .;cu .

35. Fürsorge fiir vorläufig E ntlassene. Die zuständige Behörd e
sorgt mit den Vertreter n der Schutzaufsicht für das }'ortkouunen
-e ines vor läufig Entlassenen und überwacht ihn so lange, als er
vor läufig entlassen ist.
36. Busse. 1. Der Richter verurteilt den Schuldigen zu einer
Busse, die mit seinem Einkom~en und Vermögen im Verhältnis
steht un d die nach seinen persönlichen Verhältnissen voraussichtlich
eine wirksame Str afe für sein Verbrechen ·sein wird.
Niemand darf zu einer Busse verurteilt we rden, die er ohne
Beschrünkung des notwendigen Lehensunterhaltes fü r sich und seine
Familie nicht zu zahlen vermag. Gestalten sich die Verhältnisse
des Verurteilten nach dem Urteile wesentlich ungünstiger, so kann
der Richter die Busse angemessen ermässigen.
Ist der Sehulclige mittellos und arbeitsunfähig, so überweist ihn
~ler Richter d<>r Annenpolizeibehörcle.

·' · \"crm ii_;.;us st r<>. h·J:
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'' Der g eringste Betrag der Busse ist drei Franken; bestimmt
es das Gesetz nich t ansdrücklieh and ers, so ist clpr höchste Betrag
rler Busse fünf Tausend Franken.
3 . Der Richter setzt dem Vernrteilten eine Frist von min·
destens vierzeh n Tagen und höchstens drei l\Ionaten zur Zahlung
der B11sse . Hat der Verurteilte in der Schweiz keinen festen
Wohnsitz, so kann er angehalten werden, die Busse sofo rt zn bezahlen oder Sicherheit dafür Zll leisten.
Der Richter kann dem Unbemittelten gestatten :
die Busse nach und nach zu bezahlen, wobei er den Betrag
und die Zeit der Zahlungen nach den Verhältnissen des Verurteilten
bestimmt; oder
die B11sse durch freie Arbeit, namentlich für den Staat oder
eine Gemeinde, abzuverdienen.
Der Richter ist in diesen Fällen nicht an die Frist von drei
Monaten gebunden.
4 . Bezahlt der Verur teilte die Busse in der bestimmten Zeit
nicht und ver dient er sie auch nicht ab, so ordnet der Richter die
Betreibung gegen ihn an, wenn ein Ergebnis davon zu erwar ten ist.
5. Stirbt der Verurteilte, so fällt die Busse weg.
37. Busse neben der Freiheitsstrafe. Begeht jemand ein \"erbrechen aus Gewinnsucht, so kann ihn der Richter neben der Freiheitsstrafe zu einer angemessenen Busse verurteilen.
38. Einziehzmg von Gegenständen. Der Richter kann dem Schuldigen neben der Strafe oder statt einer Busse das Eigentum an
Gegenständen absprechen, die er zu dem Verbrechen benützt hat
oder ben(ltzen wollte oder die durch das Verbrechen her vorgebracht
worden sind. Stirbt der Verurteilte, so fiillt diese Strafe weg.

39 . Verwendung der Bassen nnd des Erlöses ans eingezogenen
Gegenständen. Ist jemand durch I'O in Verbrechen geschädigt worden
und wird ihm der Schäcliger den Schaden voraussichtlich nicht ersetzen, so ka nn ihm der Richter die Busse, die der Verurteilte zahlt,
und den E rlös aus d er Verwertung eingezogener Gegenstände ganz
oder teilweise zuerkennen .
Verurteilt das Gericht den Täter zu längerer Freiheitsstrafe,
so kann es dem Geschädigten einen Teil von d em Verdienstanteil e
des Verurteilten zuerkennen.
Di ese Beträge werden dem Geschädigten im Strafurteile anf
Rechnung des geri chtlich festgestellten Schadener:;atzes zuerkannt.
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40. Einstellung iu der bürgerlichen E!treufähigkeit. 1. \Ver in o.
der bürgerliehen Ehrenfähigkeit eingestellt ist, ist unfähig, in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen und zu wählen, und er ist nicht
wähl bar. Er kunn nicht Beamter, Vormund oder vVehrmann sein.
2 . IV er zu Zuchthaus verurteilt wird, wird für mindestens zwei
und höchstens zehn Jahre in der bürgerlichen E ilrenfähigk eit ein gestellt.
Wer zu Gefängnis verurteilt "'ird, ede1 !tll ßt,tlt de~ GtfängnisS<:s

Nebenstrafe~,.

in ejne Arbejtserz;@l:J.1"!.11gg·ln~t:;llt eingpwi e seJ~ müct, tdrd: ·wenn seine

T<1t eine g emeine Gesinnung bekundet, für mindestens ein Jahr und
höchstens fünf Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eil~stclli2-MJ
Der verwahrte Gewo hnhe itoverbrech er bleibt zehn Jahre lang
,.
iu der bürgerlichen Ehrenfahigkeit eing estellt .
3 . Die Zeit des Straf~·ollzuges und der sichernden Massnahme
wird nicht eingerechnet.
41 . .dmtsentsetzung. Hat sich jemand des Amtes, das er inne
hat, dmch ein Verbrechen unwürdig gemacht, so entsetzt ihn
der Richter des Amtes und erklärt ihn für mindestens drei und
lröchstens fünfzehn Jahre zu einem Amte nicht für wählbar. Ist der
Beamte wegen des Verbrechens zu ei ner Freiheitsstrafe verurteilt
worden, so wird die Zeit des Strafvollzuges nicht eingerechnet.

41

/4'!. Verbot, einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsgeschäft
auszuüben. Hat jemand die Pflichten seines Berufes, Gewerbes oder
Handelsgeschäftes durch ein Verbrechen grob verletzt, und bestellt
die Gefahr weiteren Missbrauchs, so untersag-t ihm der Richter die
Ausübung des Berufes, Gewerbes oder Handelsgesch äftes für mindestens ein Jahr und höchstens fünfzehn J ah re. Ist der Schulcl.i ge
wegen des Verbrechens zu einer FreillClitsstrafe verurteilt worden,
so wird die Zeit des Strafvollzuges nicht eingerechnet.

q~ Entzieh1wg der elterlichen

11rtd vormundschaftlichen Gewalt.

Hat sich jemand der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt,
die er inne hat, durch ein Verbrec hen unwürdig gemacht, so entzieht sie ihm der Richter und erklär t ibn #1· m in destem dt ei Jala e
t;mcl höQ[:rsten s fii n t'•rehn J ah re zur Ansübung der elterlichen oder
Yormundschaftlichen Gewalt für unfähig. Ist der Schuld' ·
gen
Lles Verbreehe · Freih - sstra.fe verurteilt
wird

d~
44. Landesverweisung. Der Ausländer, der zn Zuchtbaus oder
zu Verwahrung ver urteilt wird, kann für mindestens drei und
höchstens fünfzehn Jahre des Landes verwiesen werden. Die Ver-
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weisung wird wirksam, sobald der Verurteilte aus der Anstalt entl··
gültig entlassen wird.
1~'
ht der Verurteilte ~tfe~tlassen worden und hat er sich
in der Probezeit bewährt, so kann das GPricht die Lanclesvenveisung aufheben.
45. T:Virtshausl'erbot. Is t ein VPrbrech en auf üb cnniissigen Genus&
geistiger Geh·änke zurückzuführen, so kann der Richter dem Schuldigen neben der Strafe den Besuch der Wirtshäuser für minclcst0ns
sechs :Monate und läng·stens zwei J ahre ,-erbieten .
G. V r'l rsorgli C' hc
.Ma sm ,'l hm en.

46. Friedensbürgschaft. Besteht die Gefahr, dass j ewand ein
Verbrechen, mit dem er gedroht bat, ausführen w•, rde , oder YetTii t
jemand, der wegen eines Verbrechens, insbesondere wegen ein es
Verbrechens g egen Leib und Leben oder gegen die Ehre tmü dr:11
Kredit, verurteilt wird, die Absicht, üas Verbrechen zu wieclcrholen ,
,;o kann ibm der Richter das Versprechen abnehmen, das Verhr~chcn
Hiebt zu begehen, und ihn anhalten, angemessene Sicherheit cln.tür
zu lr: isten.
Vc,rweigert er das Versprechen oder ldstet er die Sic-herhe it
innerhalb der bestimmten Frist böswillig nicht, so Ltnn ihn d er
l{ichter durch Sicherungshaft dazu anhalten, jedoch nic-ht Jünger
als sechs ii'Iomüe.
Begeht er das Verbrechen innerhalb zw ei Jahren , nachcl,, m •' r
die Sicherheit geleistet hat, so verfällt die Sicherheit Llr•m Staate,
andernfalls wird sie der Person, die sie geleistet hat, herausgegelwn.
Ist jemand durch das Verbrechen geschädigt " ·ordcn und winl
ihm der Schädiger den Schaden voraussic htlich nicht erse tzen, so
kann ihm der Richter den Betrag der geleisteten Sicherheit ganz
oder teilweise auf Rechnung des gerichtlich festgestellten Schaden·
ersatzes zuerkennen.
47. Einziehung gefährlicher Gegenstände . Gefährdet ein Geg en·
stand, der mit einem Verbrechen im Zusammenhang stellt , das öffentlich e Wohl oder die Rechtsordnung, so zi eht ihn der Richter ohn e
Rücksicht auf die Strafbarkeit einer P erson ein und lässt ihn, soweit
es nötig ist, unbrauchbar machen od er vernichten.
48. Öffentliche B ekanntmachang des Urteiles . Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse oder im Interess Pcles Verletzten geboten, so ordnet sie der Richter auf Kosten de!'·
Vernrteilten an .
Ist die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils im öffen tlichen Interesse oder im Interesse des Freigesprocher..en g eboten. s0o
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ordnet sie der Richter auf Staatskosten oder auf Kosten des An zeigers an.
Der Richter lässt clas Urteil in einem amtlichen Blatte des Bundes
oder des Kantons und in einer Zeitung oder in mehreren Zeitungen
veröffentlic.hen.

2. Ihts Strafmass.
49. Strafzumessung. Der Richter misst dem Täter die Strafe
nach seinem Verschulden zu ; er berücksichtigt die Beweggründ•e,
llas -vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen.

50. 3/ildemde [/msttiude. 1. Der Richter kann die Strafe mildem :
wenn der Täter das Verbrechen
aus achtungswerten Beweggründen,
in sch "·erer Bedrängnis,
1~":tslSL\JR.~~-tefJ~~%L_~l~en Drohung,~auf v~fanlassnng
i'erson , von der er abhängig hr ,

··e!ner'

heg·eht;

wenn er durch eine schwere Rflizung oder Kränkung, zu <.kr
er nicht Anlass gegeben hat, zu dem Verbrechen augenblicklic\,
hingerissen worden ist;
wenn er aufrichtige ]:{eue über das Verbrechen betätigt hnt ,
llc\lllentlich den Schaden, soweit es ihm möglich war, gut gernacht hat;
wenn das Verbrechen-ff'm1hezc1 verjährt ist, '>renn die 8trnf <et· rö1gu.ng g,~gen ihn ei-ft.g~5leitgt 1 vird
2. Berücksichtigt das Gesetz einen solchen mildernden Umstaml
bei einem Verb rechen hesonclers, so wird die Strafe nicht » cit0 r
gemilder t.
51. .Jfildere Strafstitze. Die gesetzlichen Strafandrohungen
werden für den Fall der Strafmildernng hembgesetzt und zwar
Lebenslängliches Zuchthaus: auf Zuchthaus n icht unter zehn
.Jahren ;
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren : auf Zuchthaus nicht mltPr
fünf Jahren;
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren : auf Zuchthaus nicht untl'r
;~,wei Jahren;
Zuchthaus nicht unter d rei od er nicht unter zwei Ja.hren : auf
Zuchthaus;
Zuchthaus : auf Gefängnis von mindestens sechs Monaten und
höchstens zwei Jahren;
Gefang·nis nicht unter einem Jahre : auf Gefängnis nicht unter
rlrei Monaten;
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Gefängnis nicht unter sechs Monaten : auf Gefängnis nicht unter
einem l\[onate;
Gefängnis nicht unter einem lVIonate : auf Gefängnis;
Gefängnis : auf Haft (Art. 228).

52. Ausschluss der Znchthcmsstrafe. Hat der Richter die Wahl
zwischen Zuchthaus und Gefängnis, so erkennt er bei mildernden
[imstänclen auf Gefangnis; er kann die Gefängnbstrafe, die das
(~ esetz auf das Verbrechen androht, herabsetzen (§ 54).
53. Strafmilderang nach freiem .Ermessen des Richters. Ermäch·
tigt das Gesetz den Richter ausdrücklich, die Strafe nach freiem
Ermessen zu mildern , so ist der Richter an die Strafart tmd das
:'ltrafrnass, die für das Verbrechen angedroht sind, nicht gebunden .
54. Gemeine Gesinnung des Täters. Hat der Richter die Wahl
zwischen Zuchthaus und Gefängnis, so erkennt er auf Zuchthaus.
"·enn das Verbrechen eine gerneine Gesinnung oder einen schlechten
Charakter des Täters bekundet.

hweiz
erst· 1den hat
odc1· der an Stütt ode · neb en c · er Gef<Lngnisstrnfe in ne Arb eits·
t: rzielmngsanstalt
gewiese war (Art. 3:!). vor
auf von dr ei
Jahren nach s · er enclo-·• igen Entlassung wie Lle ein Verbrech en.
· Richte~C)tie zu erkennende Zuchth S· oder Gefiin""nis·
so erhöht
strafe;
ist an ß s höchste l\{ass der m cclrohte n Strafe ~icht
g-eb 1de~ ;- cta-r aber d~ hÖ"-.hate - gese~che Dau'er "cle? Str~a!·t
' . rt.28; 29 "lliChtÜber~hr~iten.
~ ~
' - - - ~ ~· "''
.....
..... ......._ , __ ......_ ...

__

Ist

r Täter im Auslande weg
eines Verbrechens, für das
~:~~2 ieferung nach schweizerisch · Rechte nicht bewilligt werden
~1tc, bestraft worden, so wir · die Strafe nicht erhö ht.
56. Zusammentreffen von Freiheitsstrafen. Hat jemand durch
eine oder mehrere Taten mehrere Freiheitsstrafen verwirkt, so ver·
urteilt ihn der Richter zu der Strafe des schwersten Verbrechens
und erhöht sie angemessen. Der Richter kann das höchste l\fass
der angedrohten Strafe erhöhen, jedoch höchstens um die Hälfte.
Dabei ist er an die gesetzliche Dauer der Strafart gebunden.
Diese Bestimmungen sind auch auf denjenigen anzuwenden,
der zu einer :B'reiheitsstrafe verurteilt worden ist und vor beencli<rtem
Strafvollzug eines auelern mit Freiheitsstrafe bedrohten Verbre~hens
schuldig erklärt wird, da.s er vor dem ersten Urteil begangen hat.
Der Richter rechnet dem Verurteilten die Strafe an, die e r wegen
Lles einen Verbrechens schon er!itteu hat.

55. Rückfall. 1. Wird jemand wegen eines Verbrec.hcns zu Frei·
Jwitsstrnfe verurteilt, und sind zur Zeit der Tat noch nicht drei Jahre
n·rgnngen, seit er eine Freiheitsstrafe von mehr nls secl1s Mona ten
<:r~tandcn hat oder an deren Stelle in eine Arb eitserziehtmgsanstal t
eingewiesen wnr, so erhöht der Richter die Strafe ang·emessen;
er i.;t .
·• 2 ~ Eine ausländ ische Bcstmfung begründet Rückfall, wenn der
Tüt<•r wegnn eines Verbrechens im Auslande bestraft worden ist,
für das nach schweizerischem Recht die Auslieferung· bewillig t
werden k önnte .
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57. Stmfanreclwzmg. Die Untet·snchnngshaft kann dem Verurteilten ganz oder teilweise auf d ie Strafe auger echnet werden.
Dem Verurteilten, der in ein" Hf\il - oder Pfteg·,~al!St:.l.lt eing·ewiesen ist, wird d er AnfC'nthnlt in d er Anstalt auf Llie Strafe
anger echn et.

3 . Der Wegfall der Strafe .
58. Tod, nulleilbare Geisteskrankheit and Beyuadigzmg. Die
,..;crah-erfolgung und die Strafe~ fallen weg, wenn <l<w Tiiter stirbt
oder unheilbar geht<?skrauk wird, otlcr wenn er lwgnacligt wird.
59. VeJjtilmlllg der Verbrecheu . 1. I~ in VPrbrüchc-n vcrjälu·t :
in fünfundzwanzig Jabn·n, wenn f'S mit klwnsliiuglichem Zuchthans hedroht ist;
in zwanzig Jahren , wenn es mit Znehthaus nicht untl'.r zehn
.J ahrcu bedroht ist;
iu fünfzehn J ahren, w~:nu es mit Zuchtbaus nicht tmt<'r rt\nf
Jahr en hedroht ist ;
in zwölf Jahren, weuu "s mit Zndlt!Jaus tmtnr fünf Jahrr_, u
bed roht ist;
in acht. Jahren, we1m c-s mit. Zuchtbans oder GL"fiingnio oder
mit Geftinguis 11ieht. uute r einem J ahr bedroht ist;
in vier Jahren, wenn es mit einer aud em Strufe b<:droht ist.
2. Die Verjäbrung beginnt :
am Tage, an dem der Täter die: vet·brech crische T iitigkcit
a usführt;
"·enn er die ver hrecbr·risclw Tätigk eit zu vc:rs<;hi<•deucr Zc·it
ausfüb rt, an d em Tage, an dem er dk letzte Tätigkeit ausfllhrt;
weun e1· den Erfo lg d es V<' rlJreciH'l JS verursacht, am 'rag<', an
dem dieser Erfolg eintritt;
wenn das verbrecher isch e Verhnltm1 dauert, am Tage, an dem
dieses \'erhalten aufhört.
3. Ersteht der T äter im Auslande Pine Frr,ilH·itsstraf••, so ruht
die VeJj ährung während des Strafvollzuges .
.J c:de Verfolgungshandlung unterbr icht die V~:rjüllrung.
Dns Ve rbr echen ist iu j edem Falk verjährt, weun die orcl•:ntlicbe Verjiihrungsfrist u m die I-Hilft<' überschritten ist.
60. Ve~jiilmmg der Strafeu . 1. Die Strafen Yet:iähren :
Lebenslängliche Zuchtbausstrafe in dreissig· Jahren,
Zuclltbausstrafe von zehn oder mehr Jahren in fünfundzwanzig·
Jahren,
2
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Zuchthansstrafe von fünf bis zu zehn J ahren in zwanzig Jahren,
Zuchthausstrafe von weniger als fünf Jahren in fünfzehn Jahre n,
Gefängnis von mehr als einem J ahre in zehn Jahren,
jede ande re Strafe in fünf Jahren.
2. Die Verjährung beginnt a.m Tage de1· Vcrm·teilnng , be i bedingtem Straferlass uach der Probezeit.
3. Jede Vollzugshaucllung unterbricht die Vmjühnmg.
Die Strafe ist in jedem Falle ve1jährt, wenn die ordentliche
Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist.
61. Bedingter Straferlass. 1. Wird jemand, der bisher weder
in der Sch11·eiz noch im Aushmde eine Freiheitsstrafe wegen eines
Verbreclwns erlitten hat, zu Freiheitsstrafe von weniger als ei nem
J ahre verurteilt, so kann das Gericht den Strafvollzug aufschieben
und dem Vemrteilten unter folgenden Vomussetzungen eine Prob ezeit von zwei bis fünf Jahren auferlegen :
wenn dns Vorleben und der Chamkter des Verurteilten erwal"ten
lassen, er werde dadurch von weiteren Verbrechen abgehalten, und
weder die Beweg·gründe des Täters noch die Umstände des Verbrechens dieser Annahme entg·egenstehen,
wenn ller Verurteilte überdies den g·erichtlicll festgestellten
Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat.
2 . Das Gericht stellt den Verurteilten unter Schutzaufsicht,
wenn nicht besondeee Umstände eine Ausnahme begründen. Es kann
ihm für sein Veeha.lten in der Probezeit bestimmte Weisungen erteilen, z. B. einen Beruf zu erlernen, a.n einem bestimmten Orte sielt
aufzuhalten , sich ,·on geistigen Geteänken zu enthal ten , den Schaden
innerhalb bestimmter Frist zu ersetzen.
Die Ums tände, die einen Aufschub des Strafvollzugs rech tfertig en, clie Gründe, rlie df\s Gericht bestimmen, den Verurteilten
ausna.hms11·eise nicht unter Sehutzmli"s ieht zu stellen, und die
Weisungen des Ger ichts sind im Urteile festzustellen .
3 . Begeht clee Verueteilte während der Probezeit ein voesätzliches Verbrechen oder handelt er einer '\V eisung des Gerichts, u ngeachtet förmlicher Mahnung der Schutzaufsiehtsbehörcle, fo rtgesetzt
zuwider, so liisst das Gericht die erkannte Strafe vollziehen .
4. Hat der Verurteilte die P r obezeit lJestandcm, so fällt die
Steafe weg.

4. Die R e!tabilitation.
62. 1. Wiedereinsetzllng in ,die bürgerliche .Elzrenfähigkeit. Ist
der Schuldige für mehr als cleei Jahre in dee hürgeelichen Eh r en-
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fähigkeit eingestellt worden (Art. 40), und l.mt er die Freiheitsstrafe, zu der er verurteilt worden war, seit mindestens drei J ahren
erstnnclen, so kann i hn der Richter auf s ein Gesttch iu die bürgerliche Ehrenfähigkeit wieder einsetzen, wenn sein Verh alten dies
rechtf<'rtigt und wenn er den g·crichtlich festgestellten Schaden, soweit e,; ihnt möglich war, ersetzt hat.
:2. Jfiedereinset.mug in die Wählbarkeit zzt einem Amte. Ist jemand dc·s Amtes entsetzt und für mehr nls drei Jahre zu einem
Amte nicht für wählbar erklärt worden (Art. 41), und hat er di<Freiheibstrafe, zu der er venu'teilt worden war, seit mindestens dre i l. Y!J • 1
, _12
Jahren l'rstamlm1, sn .k ann ihn der Richter auf sein Gesuch zu einem
~a
Amte wieder wählbar crldären, wenn sein Vr·rh alten dies rechtfertigt ru), {)~ ~)?~
und w enn r·r d< ·n gerichtlich festgestellten Seimelen ersetzt hat.
.OJ!~r(!C-

.(.tl/tt )I,V

~ .Azzfhebzm.q des Verbotes, eine11 B eruf, eiu Gewerbe oder eiu ~J
Handelsgeschäft aasznüben. Ha.t Ller Richter dem Schuldigen die 1"
~

'/!

Ausübung eines Berufes , Gewerbes oder H andelsgeschäftes für min- ~~'f::j:~
destens drei Jahre untersagt (Art. 42), und hat dieser die Freiheits- J 1,1 ~
ffß
strafe, zu der er verurteilt worden wa.r, seit mindestens drei .Jahren ~t
.{:Jr ~
erstan den, so k<mn ihn dt:r Richter auf sein Gesuch zu der Auslibung· des Berufes, Gewer bes od er Handelsgeschäftes wieder zu- arl/ ~ Z 41
1/ll
lassen, wenn ein weiter er Missbrauch nicht zu besorgen ist, und
'WYIIk
wenu der Verurteilte den gerichtlich festgrstellten Schaden , soweit
t'S ihm möglich war, ersetzt hat.
W eist d er Richter clas Gesuch ab, so kann er verfügen,
dass es nicht vor einer bestimmten Zeit erneuert werden darf.

f

;J

r,-

Schlussbestimmung ..
63. Erklärung .r;esetzlicfter Ausdrücke 1) .
brauch des (~esetzes gilt folgendes :

Für den Spracllge-

J,

Be a m t c. Be,cmtc sind clie öf'fentlic hon ·Be<cmten und Angestellten.
,~ .Frau. Eine Frauensperson w ird Frau genannt.
Kind. Wird tl' P erson, H.n der das Verbreche
wird, als Kü
zeichnet, so ist es eine Person ,
Jahr n . nicht zur ückgelegt hat.

ad~71hfr j/4

1, Ang ehör i ge. Angehörige sind die Ver wandten gerader Linie
und der Ehegatte einer Person.
JM~

4.

Fa m i I i c n g enoss e. Familiengenosse einer P erson ist, wer
mit ihr in demselhC'n Haushai t P lebt.

}f)

~~
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Es ist ein grosser Vorzug, wenn der beBandere 'Teil ledig·lich Ta.tbe~tündl'
und Strafsanktionen und keine Definitionen cnthiilt. Der Richter merkt si~h
die Bedeutung der g·esetzlieben Ausdrücke leichter, wenn sie in einer allgemeinen Erklärung· zusarpmengestellt siiul, als wenn sie willkürlich bei

einem. der Artikel eing·estellt werden, auf die sie anzuwenden sind . Es ist
weniger doktrinär, die E rklärungen auf einma.l zu geben, al:; sie da mul
dort vereinzelt einzuschalten. I ch bitte chther tlie K ommission, die Vereinfachung-, die die technische Gescltlossenlieit des Ent.wttrfs wesentlich fördert,
zu genehmig·en . - :!) Es ist ein dring-endes Bedürfnis, der körperlicheu
Gewalt }Iaucllung·en g·leichzustellen, die geeignet sind, eine Per son zu1u
VViderst<1nd unfiLhig zu 1nachen, :.-::. B. Betiinbung, Pfeffer iu die Augen
werfen n. dgl. - 3) "'oder g·eeignet :> fällt 'vl~g·, da die prozessualen Beweismittel besonders geschützt werden.

Besonderer 'feil.
Erster

_-\. bschnitt~

Verbrechen gegen Leib und leben.

Art. 64. Tötung~r einen MenschtlJl vorsätzlich tötet, wird ~
j}.-.J_,
mit Zuchthaus r~llis ;m ftinfuhl'1)ahren bestraft .
N<-'\·-r~r I
.Mord. Tötet der Täter ans Mordlust, aus Habgier, mit Grausamkeit, heimtückisch, durch Gift, Sprengstoff oder .!<'euer, oder um
die Begehung eines auelern Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, so wird er mit lebensläng·Iichem Zuchthaus bestraft.
Totschlag. Tötet der Tater in ~~ eiflieh€-l'> 1) leidenschaftlichß
,P,l,A"
Aufwallung, so ist die Strafe Zuchthans bis zu zehn .Tahren.~'('?f 1-1/}~'1,
1)

Zusatz im Sinne von Liszts

,oJ:c;"",

65. Tobmg w•f Vw·loogw•. w •.
>lon,che" ''"' oein dn"·
gendes tmd ernstlich"' Verlang<'n '""r> 't~l i9a tötet, wird mit G(·fängnis bestraft.

?!!

~'

.

((;/(/'.

~ftwv;~~'-"'

/1
66. Anstiftung lllld Beihulfe Zlllll Selbstmord. vYer~~c~
17~en1 Selbstmord, den er 8JJsfiibrt ode r ver~ucht vr• de~ oder
ihm dazu v el'ol1hliQh Hülfe leistet, wirr! ,(mit Gefä n;nis oder mit.('~ vv'lt--

Zuchtbaus bis zu

tT~ß;Jabren

bestrnrt.

1~-1"-.N//~~

~

67. Kindestötzmg. Eilw Mutter, die ihr Kind vorsätzlich ~
·
~n,he noch unter dem Einflmse des
"'organges s e
,
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis?bestl'aft 1 ) . -1f

/1

;;flw,~

1) Das hat zur Folge, dass weg-en Mildenmgsgründen auf Haft erkannt werden kann . Ich beantrag-e: Gefängnis nicht. unter drei Monaten.

~
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Das ist im Verhilltnis zu den Strafen wegen Misshandlung und Vernaclllässigung eines Kindes (A.rt.. 78) noch immer auffallend mild . Eventuell
müssten die Strafen des Art. 78 g·emildert werden .

~~h·

· JH'e
'I
F l1.1Cf1)) t,.v;fum sie
68 . .a·'bt ret'bung . 1. """"' :::>e wnngere, ....J.K·
zu töten, vgr~ätzlisa ill3treibt otlet~1btreiben ~t 1)/' wirclll'nit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft.
2 . ·wer einer Fmu mit ihrem Willen 2 ) die Frucht, mn sie zu
töten, abtreibt';, oder ihr dazu Hltife leistet, wird mit Zuchthau,
oder Gefangnis bis zu fünf Jahren bestraft; handelt der Täter gegm1
Entgelt, so ist die Strafe Zuehthaus bis zu zelm Jahren .
1.Wer einer Frau olm<·• ihren Willen die Frucht, um sie zu töten,
ab~·eiht, wird mit Zuehthaus vo n drei bis zu ze hn Jahren h ec;trnft.
~,Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter drei Jahren:
wen.u d er Täter e!ilGe werbe\_aus d em Abtrejhe.u.. maeht ") ;
wenn die Fnm an den Folgen der Abtreibung stirbt und der
Täter diesen Ausgang voraussehen konnte.

f:

Das Verhr<'C'hen verjährt in zwei Jahren.

1) Erg-änzuug. 2 ) Die Arzte verlangen, dass ihr Recht zur Abtreibung ausdrlicklich anerkannt werde. Sie ziehen dem Rechte weite
Grenzen . Zu setzen: • unbefugt>, ohne die Befugnis zu normieren, ist
bedenklich. Die Regelung wäre k aum im Interesse der Arzte. - ") Mall
hat bisher 'Abtreibnnt:·s/wndlungeJP bedroht., um auch den zu treffen, der

a.n einer nicht schwmtg-eren Frau eine Abtreibung- unternimmt. Allein hier
gilt. die Bestimmung über untauglichen Versuch, die bei Fassung des

Beschlusses nicht feststand. - 4 ) Dieser Fall ist doch viel schwerer als
die Abtreibung: gegen Entgelt, die be-i einem Arzte regelm~tssig- vorliegen
wü·d. Be.treffenrl Busse genügen nu

die allgenleinen Bestim1nungen. ,

n '~-~~~
t
oscn · ~fz.liehreirWr 'Gef,;b r

69. Aussetzung 1). Wer eü1
für das Leben O(l0r Pin er schweren unmittelbaren Gefahr für die
Gesundheit aussetzt,
wer einen Hülflosen, für den er zu sorgen verpflichtet ist,
ln einer Gefahr für das Leben oder in einer schweren unmittelbaren
Gefahr für die Gesundheit vorsätzlieh im Stiche lässt,
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Get:ing·nis nicht
unter einem Monat b estraft..
Hat die Aus~.tz)l.ng den Tod des Hülf!osen zur F~ tmd konnte
der Täter_J].i~i1 Ausgang voraussehen, so ist "C!leStrafe Zuchthaus.
') Die Meinung· Radllruchs, dem Hafter beistimmt, der Tatbestand sei
nun entbehrlich, da die Gefährdung von Leib und Leben allgemein strafbar sei, und da es noch andere, eben so schwere besondere Gefährdungen
wie die Aussetzung gebe, halte ich nicht für richtig. Der Hülflose ist besonders zu 'Schützen. Da.s ist auch yeschichtlich begründet.

F

70. Zweikampf. 1. Der Zweikampf wird mit Gefängnis bis zn
tünf Jahren bestraft; schützen ~ich die Kämpfenelen durch geeignete
Vorkehr en gegen Lebensgef>lhr, so ist die Strafe Gefängnis.
}Iit der Gefängnisstrafe k a nn Busse verbunden werden .
:!. Strafba r sin d nm die Teilnehmer, die zu clem Zweikampf
a.nger Pizt hahen.
3 . Wer den Regeln des L;wcikan1pfes wissentlich zuwiderhanclelt und seinen Gegner daüurch tötet od~r v erletzt, wird wegen
Tötung oder Kürperverletzung bestraft.
71. Gefiiltrdl!ug des Lebeus. W er einen Menschen wissentlich ,z"! ~~

.

in unmittelbare Lcbensg<'fahr bringt 1) , wird mit Zuchthaus bis zu

dt·ci .Jahr en oder mit GPfängnis nicht unter einem Monat bestraft.
Ha t der Täter aus Gewinnsucht gehandelt, so wird mi t der
F'reiheits, trafe Busse his zu zehnta,u sencl F ranken vGrbunden.
') Es ist nicht nm systematisch richtiger, die Gefährdung des Lebens
einem bcsondern Tatbestand zu gestalten, es ermöglicht dies auch, die
Str<l.fe der Schwere des Falles anzupassen. Zu der Gefährdung der Gesund·
heit k ommt nun noch die Gefahr der geschlechtlichen Ansteckung. Löffler hat einen Tatbest:ttl<l der jirlrrlii.<Si!JPII Gefillmlung von Leib und
ztt

Le be1 1 augereg't.

72. Fahrlässige Tötnng. Wer den Tod ein es Menschen fahr1üssig verursacht, 'vird n1it Gefäng·nis Flieht t Htt~r gi"RQJn }'[er..at
bestraft .
Verletzt der 'l'äter dureil die Fahrlässigkeit eine besondere
Pflicht seines Amtes, Berufes oder Gewer bes, so ist die Strafe Ge·
fiingnis von einem i){onat bis zu fiin ~ J jt]ll'!lll•
/.M _.._h.,M'{,
;?Aov.!J Al'.....,~
,.__.. " - ·o ,..
73. .Jie/,.1 ;;dttvel e Körperverletzzmg. 1 . W er vorsätlllich
ciuen Körperteil oder ein wichtiges Glied oder Organ eines
Menschen verstümmelt oder ein wichtig·es Glied oder Organ eines
l\fenschen unbrauchbar macht,
einen Menschen dauernd ar beitsunfähig, siech oder geistes·
krank macht,
einen Menschen leben sgefährlich v erletzt,
das Gesicht eines Menschen arg und dauernd entstellt,
wird mit Zuchthaus bis zu acht J ahren bestraft.
2. Stirbt der Verletzte an den F olgen und bat der Täter diesen
Ausgang voraussehen k önnen, ~o ist die Strafe Zuchtbaus ·bis zu
zehn Jahren.

74. Schwere Körperverletzung. 1. Wer einen Menschen vorsätzlich an einem Körperteil oder an ein em wichtigen Glied oder
Orgnn oder an sc,iner Gesundheit s chwer schädigt oder schwächt .

f

2-±

{;'
wird mit Zuchthaus 1~ zu t,.~ J>t hren oder mit Gefängnis

von

sechs Monaten bis z u . - J ahren bestraft.

3. Wollte ller'ri\ter eine schwcr0 Kör petTcrletzung·verursachen ' l,
,·ernrsacht er aber tlen Tod .des VPrletzten und konnte er die; voraussehen, ''' i,-t die Stmf'r Zuebthnu; his zu S<'Chs .Jnhren 2 ) .

75. Körp erurletzung. 1. Wer einen Menschen vorsätzlieb an
sdnem Körper oder Rn seiner Gcsnndheit schüdigt oder schwiicbt,
wird auf' Antrag· mit Gdänguis bestr aft 3) . Hat de r Täter eine Wall'.,
oder <·in g efü.hrlichos vY.erkz"ng;fgehrancht, so wird er, <>benso wi e
in d en folgPncl<-m ];' ällen, von Amtes wegen bestraft.
2. vVollte üer Täter k eine schwere· Folge vc•rursacb.en 1), vertu·sacbt er aber eine schwere Kör perverletzung (Art. 74) und konnte
er dies voraussehen, so wird •·r mit Ciefängnis n icht unter einem
Monat bestraft 2 ) .

4. 'Vollte üer Tüter keine sehwc·re Folg·e verursachen 1), verursacht er aber den Tod des Verl..tzten und konnte er dies voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf J a hren odPr Gefängnis von einem bis zu fünf J a hren 2).
') Die TatiJesWncle. sind dieselben ; abt>r der Vorsalc: des Tiite.rs wird
präzisiert. - ') Die Kommission hat einig·e Strafen herahg·esetzt ; icll g-ebe
noch etwas weiter, da die Voraussehharkeit des schweren Erfolges, den
der Tiiter nicht. beabsichtig-t hatte, die Strafbarkeit nicht so stark beeinflussen sollte, wie es g eschehen ist. (L öffler.) - ') Die Mehrheit der Kommission wullte auch Busse zulassen. Dabei ist wohl überseben worden ,
dass • Tätlichkeiten • mit Busse oder Hnft bestraft werden. Wer eine Waffe
oder ein gefährliches vVerkzeug· gebraucht, muss unter allen LTmständrn
mit Gefäng·nis bestraft werden. Die Gesundlwit des Menschen darf nicht
wenig-er g·e schi\t%t werden als das Ve.rmög:en .

76. Zufällige Fol.r;e/1. eiller Körperverlet:mug. Ha.t der T ä ter die
F olge, die er vcrur~acht, W<' der verur~acben wollen noch
vor aussehen k önnen , ~o gilt für ihn <iil' St.rafr- ch·r K örp<'rverlr;t.zung·,
die er verursac:hen wollte 1) .
~chwcre

1)

Im Gedanken unverändert.

" 't-~,\

;· I

~~.\ . . . .'• \
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77. Gefährdlhlffl _c}_er Gesundheit 1 ) . Wer d ie Gesundheit eines
1\leuscben wissentlii!li-!:l~re und unmi ttelbare Gefahr bringt;
eine geschlechtskranke Person , die jemand wissentlich in unmittelbar e Gefa hr bringt, von ihr n.ngestC"ck t zu w er d e n , na mentl ich
durch g eschlechtlichen Verkehr,
wird mit G efängnis bestraft.
Eine P erson, die andere fortgesetzt i
te Gefahr bringt,
ihr an~iu w erden, wird m ·
chthaus bis zu d · · . ah r en ' )

1~

Die Gefährdung· des Ehegatten w ird auf Antra g best raft.
' ) Die Tatbestände der Art. GS und ·76 des Entwurfs von 1903 wer den
kombiniert, a ber im Gedanken beibehalten. Es wird nun eine unmittelbare
(+efahr vorausgeset,zt. - ' ) Dieser schwere FnJl verdient Zuch thaus.

78. Jlfisshandlrmg l!nd Vernac!tlässigung eines Kindes 1) . W <'r ein
Kind, d essen Pfl eg,r.j,~~ obliegt 2 ) , in einer Weise misshandelt od er
vernachlässigt, di~-Gesnnclheit scbüdigt, schwi\cht oder schwnr
geh'ihrdet 3) , wird m it "Gefängnis nicht u nter einem Monate bestraft.
H at die Misshandlung od,e r die Vernrt~s~~ ~in.<;k;,_•;
eine schwer e oder echt ee~ Körpe rve rle tzung zur Folg,;"'l{t;dkonnte d er Tüter dies voraussehen, so wird f'r mit Zucht haus h i;;
zu fünf J ahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs :Mon aten h estraft; hat sie d en T od des Kindes zur F olge und konnte dt't"
Täter dies Yoraussehen, so ist d k Strafe Zuc hthaus bis zu zehn
Jahren.
Hat der Schuldige die elterliebe Gewalt oder die Vonnnntl,;chaft über das Kind, so wir d sie ihm entzogen ' ) (Ar t . 43).
D er Richter v er anlasst die v ormunclsehaftliehe Behörde, das
Kind and ers unterzubringen. C. n. Art. 283 .
' ) Der Tatbestand g ehört zu den Verbrechen geg·en LeiL und Lehen,
nicllt zu den Verbrechen gegen die Familie. Der Täter braucht nicht ein
Verwandter des Kindes zu sein. Geschützt ist in jedem Falle die Gesundheit des Kindes. - ') Entscheidend ist nicht die Eig·ensehaft der Person,
sondern, dass ihr die Pflege des Kindes obliegt.. Die Aufzählung· in Art. 141
ist unvollständig. Das Kind kann z. B. für die Ferien bei jemand untergebracht sein, oder in einem Spital g epflegt wertlen. - ' ) Die Hantllunl"·
entspricht dem Tatbestand der Überanstrengung. Der Tatbestand kann mit
schwereren Verbrechen gegen das Kind konkurrier en ; dies tritt nach der
neuen Systematik deutlicher hervor. - ') Rehabilitation?
..

~

79. Uberanstr engung ~Kindern.._ zmd Untergebenei'"C W er die
körper lieben oder die g eistig·e n Kräfte seines 1tl~tubj öhri!!'@n Kind •~s
oder e i.n es ihm untergebenen unm ündigen orler w eihliehen Ange-
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stellten, Arbeiters, L ehrlings, Dienstboten, Zöglings oder Pfteglings
lJ:i••eat!;~ 1 ) in einer Weise überanstrengt, die seine Gesundheit
sebädigt, sebwäebt oder schwer gefährclet, wird mit Gf'fiingnis odpJ·
mit Busse bis zu zehntausend Frank en bestraft.
Wird die Gesundheit der Person dnrcb die Über anstrengung
zerstört und k onnte clc1· 'räter dies voraussehen, so ist die Strafe'
nefängnis von secbs Monaten bis zu fünf J ahren 2) .
1 ) Die Fassung : 'aus Eigennutz, Selbstsucht oder Bosheit' schränkt
den Tatbestand zu sehr ein; diese Motive lassen sich auch seinver fest stellen. - 2) Die bisherige Strafsanktion (Znchth;ms bis zu fünf Jahren)
steht ausser allem Verhältnis zu auelern Strafsätzen Es handelt sich
schliesslich, soweit es die Zerstörung der Gesundheit betrifft, um Fahrl;issigkeit. \Venn Zuchthans stehen bliebe, so würde die Bestimmung nie mals ang·ewendet werden .

80 . .Fahrlässige ~örperverletzung. Wer aus Fahrlässig-ke it eine schwere oder seh r schwere K$J2ervQ ·!tJRlmg-1-eines Men schen verursacht (_\rt I i uad 15), wir
rt Get%1gnis bestraft 1 );
hat er eine besondere Pflicht seines Amtes, Berufes oller Gewerlws
verletzt, so ist die Strafe Gefängnis his zu fünf J abrcn 2) .
') Die fahrlässig-e s.chwere oder sehr schwere Körperverlet-zung setzt
voraus, dass der Täter die schwere Fo lg-e fahrlässig verursacht hat, sie
abo voraussehen konnte . - 2) Dieser Fall kann nicht mit Busse erledig-t
werden. Busse ist nach Art. 37 neben der Gefängnisstrafe zulässig-.

Zweiter Abschnitt.

en .

,l~

81. 1.
rem e Sache jeman~egnimmt
um sich oder einen a uel ern damit zu bereichern 1), wird mit Gefängnis
oder mit Zuchtbaus bis zu fünf J abren bestraft 2) .
2. Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag b estraft.
3. Schwerer Diebs f((lll. Der Dieb wird mit Zuchthans bis zn
zehn Jahren bestraft:
wenn er den Diebstahl auf "89sonders 3) gefährliche oder freche
Art begeht;
wenn er d en Diebstahl als llntglied einer Bande a usführt') ;
wenn er das Stehlen gewerbsmässig betreibt;
wenn zur
it der Tat noch nicht drei ahre vergangen sind,
seit er zwei Gefäng · trafen wegen D iebstahls
er eine Zuchthausstrafe wegen Diebstahl oder Raubes erstanden ll te 5) .
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4. Strafe des oielfaclz
Dieh · ·d mit
Zuchthaus von fiinf bis z
wenn er vor
at fünf Freiheitsstrafen
egen Diebstahls
oder RauiJes er , nden hat und wenn zur .ze · der Tat noch nicht
drei Jahre 6' seit d em Vollzug einer Z tth a usstrafe wegen Diebstahl•
er Raubes vergangen sin
1)

' unrechtmässig • is t entbehrlich. -

2)

Betr. durch Naturkraft er-

zeugte Energie vrgl. die allgemeine Bestinunung·. -

3)

Diese Präzisierung

ist notwendig. Es entscheidet die Zugehörigkeit zu der Baude und der
Umstand, dass der Täter den Diebstahl in dieser Eigenschaft begeht.. Ob eine
Baude den Diebstahl ausführt, ist nicht wesentlich. - ') Es geht zu weit.
den Täter unter allen Umstiinden mit Zuchthaus zu bestrafen, wenn er
innerhalb eines Jahres eine Gefängnisstrafe wegen Diebstahls erlitten hatte.
Ich beantrage, den drittm Diebstahl mit Zuchthaus zu bestrafen und hier
wie in dem Fall, dass der Täter eine Zuchthausstrafe wegen Diebstahls
erlitten hat, die Rückfallsfrist auf drei Jahre zu bestimmen. - ' ) Auch
hier drei statt fünf Jahre.
4)

82 . .Raub. 1. Wer in der Absicht einen Diebstahl zu begehen ·
oder wer auf einem Diebstahl betreten , an jeman~walt verübt 1 )
oder ihn gefährlich bedroht, wird mit Zuchtbaus bestr aft.
2. Der Räuber wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren
hestraft :
wenn er jemarrd mit dem Tode bedroht ode r schwer verletzt
8,;le1· B<~rtert ')•;

wenn er den Haub als Mitglied einer Bande ausführt;
wenn er den Raub auf einem Wege, Platze oder Fahrzeuge, die
dem öffentlichen Verkehr dienen, begeht;
wenn zur
de r Tat noch niel:)t drei 5 ) Ja! · vergangen sind,
Zuchthausstrafe wegen Raubes
er Diebstahls erstan1 ) Vgl. nun die Bestimmung· der • Gewalt•. ') An Stelle des Ietztell
Satzes von Art: 81 (1903). - ' ) Auch hier drei statt fünf Jahre.

83. l!nterschlagzmg. 1. Wer sielt eine fremde Sache, die er in
·Gewahrsam bat, ">"t>t s:tczlltlt aneignet, um sich oder einen an dem
damit zu bereicbern 1) ,
·
~~~
wer anvertrautes Gut, namentlich Geld, ~ in
·oder eines auelern Nutzen verwendet 2 ) ,
wird mit Gefängnis od er mit Zuc.hthaus bis zu fünf Jahren
bestraft.
2. Die Unterschlagung zum Nachteil eines Angehörigen oder
Familiengenossen wird auf Antrag bestraft.

3. Wer die Tat als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger
Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes oder Gewerbes,
zu der er staatlieb ermächtigt ist, begeht, wird mit Zuchthaus his
zu zehn Jahren bestraft. Ist der ·wert der Sache oder des Gutes
nicht b edeutend, so kann auf Gefängnis nicht unter einem Monate
erkannt werden.
' ) < unrechtmässig' gestrichen. der Veruntreuung ersetzt.

' ) Dadurclt wird der Tatbestand

84. Fzmdmzterschlagnng.
aneignet, wird auf_

e:r M ,
85. Hehjf;JJ., wer~sad:,;z; ~
~s:;bL.?f
') Beschluss der Kommis~1-

Tat erhtnglf
·
·
P
,;.
. 1 ) erwirbt, zum Pfand<:
.nimmt, Ye rhcimlicht oder absetzen hilft, wird mit Gefiingnis oder
mit Zuchtbaus bis zu drei Jahren bestraft. Betrei?.~· das Hehlen
als Gewerbe,
ist die Strafe Zuchthaus bis zu~ .Jahren und

BusscMH~

lo

r f/l!7f'V'Y',

Sind zur Zeit der T<
eh nicht drei Jahre vergangen , seit
der Täter zwei Ge ... ";nisstt·afen oder eine Zucht
·stra e wegen
Hehlet·ei, Bet ."es, Erpressung oder Wuche ·
rstanden hatte 3), S•'
nt Zuchthaus bis zu zehn . · ren bestraft.
') Statt : <von der er weiss oder annehmen muss' · - 2) Busse (bis
c Die Busse soll dem Gewinn des
Hehlers mindestens g-leichkommen» wird dureh die allgemeine Bestimmung·
des Art. 40 entbehrlich. - ') Bish,er: 'eine Freiheitsstrafe> . Das geht aber
xn weit.

5000 Fr.) reicht hier aus. Der Zusatz:

n

1

~

,

,_v
~~~~'frtt
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86. Eigentwusschädigung. Wer fremLlus Eigentum .......uätzlioh 1 );
bescluldigt, zerstört,
'"
er unbrauchbar macht') oder
dem Eigentümer dauernd entzieht , wird mit Gefängnis oder Busse 4 )
bestmft.
Hat der Tater aus gemeiner Gesinnung 5) absichtlieh einen
grossen 6 ) Schaden verursacht, so 7 ) ist cl.ie Strafe Zuchthaus his zu
zehn Jahre n.
') " Rechtswidrig-> ist überflüssig (Art. 25) uwl YCr\\'irreud. -· ') Sonamentlich Schmoller in . Übereinstimmung mit einer früheren Fassung des.
Ent.wnrfs. - 3 ) Die vorübergehende Entziehnng: < Beiseiteschaffen" fällt
weg. - 4 ) Beschluss der Kommission. - ')In Übereinstimmung mit Art. 54.
0 ) Statt <bedeutenden ». 7 ) § 2 und der let7.te Satz sind g·egenstandslos g·eworden.

Beschädigen der
>ver eine solche Handlung im Interesse des Eigentümers vorninunt,

wird auf Antrag mit Gefängnis oder Busse bestraft!).
1) Ergänzung wie zu Art. 86. ') Es fragt sich, ob nicht auch die
1-erletzung des Jagd- nnd .Fischereirechtes bestraft werden sollte, und zwar
nicht sowohl das unbefugte Jagen und Fischen, was dem schweizerischen
Jagdgesetz und der kantonalen Gesetzgebung überlassen werden darf, als
vielmehr die Schiidigung· von Wild, Fischen u. s. w. durch Anwendung von
Gift, Dynamit u. clgl. Vgl. Norwegen, § 407, und dazu Schmoller in der
Vergleichenden Darstellung. I ch rege folgende Fassung an: < vVer Tiere
zum Nachteile eines Jagd- oder Fischereiberechtigten tötet oder an der Gesundheit beschädigt, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft. Die Bestimmungen über unberechtigtes Jagen und Fischen bleiben vorbehalten.,

88. Betrzl!J. . Wer jemand vorsätzlich über einen Sachverhalt 1.1
irreführt 2 ) l
dadurch zu einer Verfügn
über sein oder eines
andern V
ögen 3 ) verleitet, die ihn sei
oder den an dem sehr ·
und
n Täuscher oder einen a
rn auf fremde Kost
') bere· 1ert 5) , wJrcl,!!:lit ~ef~gnis Cl ~r ~i~nl<!:t~s z _!nf ~hren
J~sJ!:aft.
2. pe;:..:_B~t~!?! Z!!.
.,tc~il_ e~es,Angehör,:__ en ~~iellgenossen wird auf • r ag bestraft.
' ~
~------------3. D er Betr·· er wird mit Zuchthans ·. zu zehn Jahren bestraft:
.....
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-ri'"::
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en netr~·~rE._smäs•·t:t... b~tr:<;i~;
r~=
er Tat
eh n · 1t dre\.,_Jahre v rgangen sind,
seit er
e Zuchtha strafe od
wei Gefä1lg__nisstrafe wegen B~
trnge ·, He lerei, Erpr sung o er vVuchers erStanden h, te.
welllf er

1) Damit ist aHes g-esag-t
nd eine bedenkliche Kasuistik vermieden.
·- ') Irreführen ist die Handlung- des Betrüg-ers, was bisher nicht deutlich
:,:·esagt war. - 3 ) Statt: 'zu einem Verhalten bestimmt, durch welches'. ') Stat.t: unrechtmässig. - ' ) Die Schädigung und die Bereicherung folgen
aus der Verfügung; nicht die Bereichenmg-sabsicht, sondern die Bereichernny
kennzeichnet den Betrug. ·

89. Hotelscluvi
hergon lässt,
Oefängui

estraft.

er 1 ) . 1. Wer
dort auf Kosten

fJJz;/: (!/}1; 11 >r1.
// '1

l/ /
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2. Der Täter wird

wenn zur Zeit
seit er eine Z
1) Der Verein schweizerischer Hoteliers macht mit Recht g-eltend, dass
der Tatbestand des Betruges auf Hotelschwindler nicht immer angewendPt
werde. Der Grund liegt darin, dass der Hotelschwindler seineu Zweck
erreichen ka.nu, olme den ~Wirt über den Saclwerha.lt irrezuführen. Das
Begehren der Hoteliers, den Tatbestand des Bekuges so zu erweitern, dass
cler Hotelschwindler zweifellos wegen Betruges bestraft werde, ist nicht
diskutabel. Die Hoteliers finden, der Strafschutz, den ihnen die Bestimmung
über Zechprellerei gewähren soll, genüge nicht. Sie wünschen, dass der
Artikel gestrichen werde, weil sie darin, freili ch mit Unrecht, eine Privi legierung des Hotelschwindlers erblicken.
Da der coulante Betrieb eines Hotels eo dem Wirt unmöglich macht,
clie Giiste genauer auf ihre Solvabilität zu prüfen, so dürfte ein besonderer
Strafschutz geg·en Hotelschwindler gerechtfertigt sein. Allein dieser Schutz
ist scharf abzugrenzen. Der Hotelschwindler bestellt sich ein Zimmer und
lebt einige Zeit auf Kosten des Wirts. Dadurch unterscheidet er sich von
dem gewöhnlichen Zechpreller. Daher wird nur das sich beherbergen lassen
in einem Gasthofe in den Tatbestand einbezog·en.
Die Gefahr, dass die Wirte jeden Gast, der ihnen etwas schuldig bleibt,
vor den Strafrichter ziehen, wird durch das Merkmal c um dort auf Kosten
des Wirtes zu leben·' abg-ewendet, zumal da das sielt beherbergen lassen in
dieser Absicht begangen wird. Diese Absicht liegt jedoch auch vor, wenn
ein raffinierter Schwindler, u m den Wirt ver traulich zu machen, etwa zunächst
eine Rechnung zahlt oder sich Kredit erg-attert. Denn ein solcher handelt.
von romhereill in der Absicht, den vYirt zu prellen ~ Übrig-ens wird er Kredit
nur durch falsche Vorspiegelungen erhalten, so dass dann B etm_q vorliegt.
') Der gewerbsmäss~r;e Hotelschwindler ist ein Hochstapler.; er schleicht
sich in vornehme Hotels eiu, um Gelegenheit zu Diebstahl oder Betrug- au>zukundschafteu; auch wenn er lediglich auf Kosten des ~Wirtes leben wilL
ist er sozial gefährlich.
') Sobald ein Hotelschwindler in dieser Weise bestraft worden ist.
mass er ein Hochstapler sein. Diebstahl und Raub sind hier besonders zu
berücksichtigen , da der Hotelschwindler häufig ein berufsmässiger Dieb
ist. Es kommt vor, dass der Hotelschwindler, bevor er verschwindet, einen
Diebstahl in dem Hotel verübt, der vielleicht nicht sofort entdeckt Wird.
Fasst man ihn wegen des Hotelschv.indels, so wird ihm dann auch der
Diebstahl nachgewiesen werden können. Verfolgt man ihn weg-en des Hotelschwindels n icht, so entkommt er. Die Bekämpfung des Gewohnheitsverbrecherturns wird durch eine energ-ische Reaktion gegen die Hotelschwindler
wirksam gefördert. Die Schweiz hat besondere Veranlassung, die Hoteb
von solchen gefährlichen Gästen zu säubern. In auelern Ländern wird es
mit der Meldung der Fremden und der Feststellung ihrer Personalien viel
g-enaner g-enommen. Die Falschmeldung wü.-d bestraft. Diese polizeiliche
Kontrolle beliistigt den F r emden. Wir wollen die Falschmeldung, die harmlos sein kann, nicht bestrafen, aber den raffinier ten Schwindler, der sich
das zu nnbw. macht: energisch anfassen.
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verleitet,
bestraft.

jenw.ad aus Bosheit
zu einer Vel"füg<mg !};;/
, clern schädigt, wird mit GRfängnis A. !f t'{ ·

) Weismann macht mit Recht aufmerksam. dass die g·eringste durch
Täuschung- erlangte Bereicherzmg strafbar sei, dag-egen die schwerste durch
Täuschung herbeigeführte Vermö_qensschiidigu11g straflos bleibe. B eispiel: Ein
Wirt hat für einen Tag grosse Lieferungen bestellt. Nun sagt ein entlassener Angestellter die Lieferungen unter dem Namen des Wirtes telephonisch ab. Der Wirt wird dadurch schwer geschädig-t. Solche Akte der
Rachsucht sind nicht ganz· selten. Der Zivilrechtsschutz versagt..

91. Erpressung 1) . 1. Wer jemaud~mch Gewalt oder schwere
Drohung nötigt, ihm oder einem andern einen Vermögens vorteil zu
gewähren oder zu überlassen, au~!R!r~:}>;.Jtincn Anspmch hat;
wer jemand dur~h Qi.ß !ll:lhilldi~;'"l'r werde etwas bekannt
machen, anzeigen odeJ .X!l!"V'~-w-fvas ihm oder einer Person, die ihm ~~
nahesteht, nachteilig· istf,- arglistig v eranlasst, B<!in Schweiger[#iu er·
kaufen,
wird mit Gefängnis nicht unter einem Mon ate od er mit Zuchthaus
bis zu fünf Jahren bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis
zu. zehntausend Franken verbunden werden.
2. Der T äter wird mit Zuchthaus his zu. zehn Jahren hestrafy
wenn er das Erpressen gewerbsmässig betreibt;
der Tat n och nicht drei
Erseit er ein
press
, Hehler ei, Betruges ode
1 ) Die Chantage wird im Sinne eines Beschlusses der g rossen Expertenkommission, dem R. Frank zustimmt, besonders g·eregelt, so dass die Fassung: <durch Drohungen irgencl welcher Art> (Art. 91, § 1), die die Chantage einbeziehen sollte, nicht mehr gerechtfertigt. ist. Die Formen der
Chantage sind : Publikation, Denunziation, Indiskretion. Chantage ist ein
subsidiärer T atbestand. Der Täter kündigt ein Verhalten an, das dem
andern nachteilig ist; er droht nicht förmlich und er nötigt nur indirekt.
Er übt durch die Ankündigung eine Pression auf den ander n aus, die diesen
veranlasst, das Schweigen zu erkaufen.
'

92. Wucher. 1. W e r die Notlag·e, die Uner a 1r nhei
Charakterschwäche 1) einer Persou ar glistig benützt, um sich oder
einem andern flir eine geschäftliche L eisttmg 2) namentlich a uf K redit, Ver mögensvorteile geben oder versprechen zu lassen, die mit dem
Vermögensvorteil, den er ihr gewährt 5 ) , in keinem Verhältnis stehen ;
wer in Kenntnis des Sachverhalts eine wuche rische For derung
erwirbt, um sie weiter zu veräussern oder geltend zu machen, oder
sie weiter v er äusser t oder geltend macht,
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wird mit Gefängnis nicht unter drei· Monaten oder mit Zuchthaus
bis zu füuf Jahren bestraft. Jl'[it der Grfängnisstrafe wircl Eil<gtelluag·
. .in EleP bät~crliclrcn E1nenfalü 0 kcit ePtt>ttntten 4 ) .
2. Der Wucherer wird mit Znehthaus bis zu zehn Jtthreu
(H1Straft :
wenn er jcman~sseutlich dem wirtsclmftlichen Ruin :-:ufübrt 5);
wenn er den ·wucher gewerbsmässig betreibt;
wenn zur Zeit der Tat noch nicht drei ,
e vergangen siud,
seit er eine
· thausstrafe oder zw~ · Gefängnisstrafen
Wuchers
·pressung, Betrugs o
ehlerei erstande
3. Der. 'Wucher er wird 6) neben der F r eiheitsstrafe zu eine1·
Busse bis zu zwanzigtausend Franken verurteilt.
4. Das Gericht ermässigt die wucherische Forderung ange·
messen . Es verurteilt den Schuldigen, 1vas er zu viel bezogen hat,
zurückzuerstatten.
1) Unverstand, Leichtsinn und Abhängigkeit sind darin inbeg-riffen.
- ') Diese Begrenzung liegt in der Natur der Sache. - ') Darauf kommt
es ia der Tat an. So Liszt, Lilienthal, Schmidt. - ') Zusatz. - '). Zu·
satz. - ') Busse obligatorisch. Fakultative Busse sieht schon Art. 37 vor.

93. Verleitang zu Bpekalationm 1). Wer die Unerfahrenheit einer
Person in Börsengeschürten aus gc~chi.iftlichern Interesse, namentlich
als Bankier oder Börsenagent, benützt, um sie ~"".Sg,"ilf~~aß911~ in
Wertpapieren oder Waren zu verleiten, die, wie er ,~Ts"s'(illi:;~r
mögen §AfiiJw~, wird mit Gefängnis uud Busse bis zu zehntausend
Franken bestraft. Er hat keinen Anspruch auf GebühreJ~~eine
Vermittlung und er hat das, was e r hierfür und was er z~viel
bezogen hat, zurückzuerstatten.
1) Es handelt sich hier nicht um Börsenwucher. Für diesen trifft die
Bestimmung- über 1~'ucher. zu. Nach dem Bericht von Dr. von vValclkirch
ist folgender Fall typisch. Ein Börsenagent oder ein Bankier verleitet einen
Kunden zu Börsenspekulationen, die diesen mit der Zeit notwendig ruinieren, während der Geldmann dafi.i.r die üblichen Provisionen erhii.lt. -

Da das Halten einer Spielbank strafbar ist, so scheint mir ein Tatbestand
über das Glücksspiel entbehrlich. Handelt es sich um Spekulationen an der
Börse, die auf Zufall beruhen, so trifft die vorlieg-ende Bes :mmur .,. zu.
l)lf<A

94. Ungetreue Geschtiftsfiihrzmg . Wer j eman~ ',
) an
Vermögen 2) schädigt, für das er zufolge ein er Hechtspflicht so rgen 3)
soll, wird mit Gefängnis') bis zu fünf Jahren bestraft, wenn er ans
Gewinnsucht handelt 5), übenlies mit Busse bis zu zwanzigtausend
Franken").

') Art. 94 von 1903 setzt die Absicht des Täters voraus, <sich oder
einem auelern einen unrechtmässig-en Vorteil zuzuwenden,, also wohl einen
VermögensvorteiL Allein die Untreue ist kein Bereicherungsde!ikt, wenn es

auch hüufig in Bereichernugsabsicht begangeu wird. \Vesent.lich ist, dass
tler Täter eben den mn Vennögen schädigt, fiir dessen Vermögen er sorgen
soll, und an eben dem Vermögen, das Gegenstand seiner Fürsorge ist. Letz-

teres b ~streit e t Freudentbal. Die ungetreue Geschäftsführung kann de11
verschiedensten Interessen dienen. Der Zweck des Täters wird bei finau"iellen Operationen oft nicht festg·estellt werden können. Der Täter kann
~uch lediglich in Schädigung-sabsicht handeln , ans Bosheit, Neid, Hass, so
:~.. B. ein Vornutnd geg·en den Bevormundeten. Der Vorsatz umfasst nach
der neuen Fassung auch das Bewusstsein des Täters, dass er zufolge einer

Hechtspflicht für das Vermögen der Person sorgen soll. statt

«

Vermögensrechte » .

-

3)

') <Vermögen,

«für das Vermögen sorgen » ist einfache·r

als • Vermögensrechte wahren •. -

') Art. 94 sieht auch Zuchthaus vor.

Das würde kaun1 praktisch werden, wenn nicht B etrug oder Unterschlag-ungvorliegt. - ') Die Gewinnsucht qnalifizierl die Untreue. - ') Die Untreue
ist ein Verbrechen der Finanz; es ist daher ein hohes Maximum der Busse
angezeigt.

95. Unlatzterer Wettbewerb 1) . Wer jemand seine Kundschaft.
durch unehrliche Mittel, namentlich durch arglistige Kniffe, schwin<lelhafte Angaben, böswillige Verdächtigungen abspenstig· macht, '7~
wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bis zu ~tausend 1 ·
u
•
Pranken bestraft. Die beiden Strafeu können verbunden werden.
1 ) Ich würde den Ausdruck <Illoyale Konkurrenz ' vorziehen, weil er
<lern Volke Vf);;~~'lJdg~ist und der Volkssprache näher lieg-t.

96 1) . ~7es Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses.
Wer ein Fabrikationsgeheimnis oder ein Geschäftsgeheimnis , das er
zufolge einer Rechtspflicht bewahren soll, verrät;
wer sieb den Verrat wissentlich zu nutze macht;
wer ein Fabrikationsgeheimnis oder ein Geschäftsgeheimnis
durch unerlaubte Mittel auskuncls,t,~~ftet, ,
wird auf Antrag mit Busse bis z{-l~encl Franken oder mit
Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen können verbunden werden.
' ) Die beiden Tatbestände g-ehören eher zu den Verbrechen g-egen das
Vermög-en, g-egen das der Angriff reg-elmässig gerichtet ist. Die Sicherheit
<les Geschäftsverkehrs wird dadurch nur mittelbar berührt.

?~/;c1 ~~~~==g:1e:.mögen,

das ihnen in einem
Konkurs oder Betreibungsverfahren oder iB eHten:t 1~ adilass 1 Ci!"~ zukommen sollte, ~o r i~t~li-efl entzieht, indem er
sein Vermögen vermindert, namentlich Vermögensstücke veräussert, zerstört, bescl1äcligt oder entwertet oder neue Schulelen
macht, oder
sein Vermögen zum Schein vermi11rlert, namentlich Vermöge-nsstücke beisP-ite schafft oder verheimlicht, Schulelen vortäuscht oder,
besondel'o durch falsche Buchführung oder Bilanz, einen gering('rn
V ~e rmögensstand vorspiegelt,
wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat ocler mit Zuehthaus bis zu fünf Jahren bestraft.
2 . Wer den Gläubigern eines Andern Vermögen, das ihnen in
einem Konkurs- oder Betreibnngsverfahre n Qdoor iR eil<etH ~' t'ehl.,>:.:
ZLlkommen sollte, .>,UJroätz]icll entzieht, wird, W(·nn er nicht
be:<traft.

97, Vorsät ehe Schädignng der /{, mrsgläzibiger l). 1. Der
Schuldner,
r seinen Gläubigern Ve ögen, das ihnen in dem K
kurs- or r Nachlassverfahren zt • mmen sollte; vorsätzlich e ,lebt,
so
.mentlich indem er
den Bestand sein
Vermögens vermindert od
zum Schein
vermindert,
neue Seht en 1pacht oder Schulden erd' tet,
Vermö,· n verheimlicht oder bei Seit schafft,
wir mit Gefängnis nicht unter ei m Monat oder mit Zuchtban. Jis zu fünf J ahren bestraft.
3
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·sgläubigern im Interesse
vorsätzlich Ve
gen entzieht, wird, wenn er nich
strafba · · , mit Gefängnis bestraft.
') Wach, dessen Kritik berücksichtigt wird, erklärt sich mit diesen
Bestimmungen • vorbehaltslos' einverstanden. Die Neuemugen sind mehr
gesetzestechnisch.
aufbewahren soll, v
nichtet, beseitigt,
rauchbar macht, falseh führt
er nicht führt,
um die Klars
ung seines Vermögenszustande ·m Konkursverfahren
eil der Gläubiger zu hindern, 'rd mit Gefängnis bestraft.

Scltttdigung der
onkursglttubiger. Wer seine
Gläubiger dur argen Leichtsinn amentlich durch unsinnigen Aufwand, gew· senlose Spekulatio , Börsenspiel oder durch grobe Nachlässig!· · in einem Kon- rsverfahren verlustig macht, wird mit
Ge · gnis bestraft.

100. Begiinstigun.
durch die Begü
NachlasSV"

dner, der Gläubiget·
dem Konkurs- oder
wird mit Gefängnis

100. Begiiusti,quug eiues Gfäabigers. Wer einen seiiwr Gliiubiger in einem Konkurs ode r Betreibungs,-ert'ahren wisoentlieh zn1ll
Schaden anderer Gläubi ger beglinstigt, wird mit Gcfüngni>; bestraft.
":'J1;.. /

101. Stimmenkanf. Der Schulduc ·, c ereinem Gläub· r für seine
Stimme in der Gläubigerverom
ung oder für se· e Zustimmung
zu einem Nachlassvertrage esondere V orteile usichert oder gibt,
der Gläubiger, der · solche Vorteile- tchern oder geben Lisst,
wird mit (+efängn· Jestraft.
betreibenden Gläubigers. .v~,
102. Vorsätzliche Schttdigwtg
Schuldner, d er einen Gläubi<> vorsätzlich im Bet · · mgsverfahren
verlustig macht, indem
ermögensstücke v oder nach Anhehung
der Betreibung ve ... ssert, beseitigt oc
unbr::mchbar macht, wird
mit Gefilngn ·
es traft.
103. Ve1j'ügung des Schuldners über ~. l'fr!Jldsache'AD er Sc üdner, der über seine amtlich · ändete, vertraglich verpfä1
Arrest belegte oder auf eichnete Sache, die in seine
g·elassen wurde, ei
mächtig verfügt, wird mit Cl

104. Juristische Personen als Schuldner ocler Gläubiger. Ist in
den Fällen der Art. 97- 103 der Schuldner, im F'alle des Art. 101
der Schuldner oder der Gläubiger eine juristische Person oder ein
ähnlicher P ersonenverband, so werden die Mitglieder der Direktion
oder der Aufsichts· und Verwaltungsbehörcler(.P-clie die Handlung
begehen, bestraft.

"frvlw ~ ~'(U'-hvih.-vv-1/t, r~

101. Stimmenkauf ·wer einem ,,.iner Glitnbiger für seine
Stimme in der Gläubigerv e rsammlung oder rür ,;eine Znstimmung
ZLl einem Nachlassvertrag besondere Vorteill' zusichert oder zuwendet
Wer sich als Gläubig·er solche Vorteil<! zusklwm Otler zu'"A"· '..-, .. c.oot. . . wird mit Gef~ngn is bestraft.
103. VH!j'ii_quug iiber Pfandsacheu .
I.
\Ver iilwt· s~ in c :untli t.:h gr:pfiin<i<:te ~>der lllit .-\!T<!öt
belegte Sache:

<.lit· in ~einem Ge,va.ilr;-;;HH g·•·l nF:i:o: t! ll

nüiehtig ,·erfügt
~
:2. Wer über

\\' ll l'dt~,

l' ig-en-

·
St~ine

Saclw, di e im Knnkur;; und B• ·trei bungs-

\·erfahren ocJQ' ' im \ 1·H·h he ..

t"tl

faLrt"It ;untliC.h aufgezt·ic!nwt worden

\

(, ,.

'·· ....

\

ist (Art. 16:2, :2:2 1, :?83 Ahs. 3, ~ des Bnnclesgt'Sctzes liher Sehulclbetrethung und Konkurs). t.:igenmo~chtlg verfugt .. . w1 rcl m 1t Ge-

;;;;g;~1;;f ~ 'ltvw/~ ~rv~lx7Mf
LA 1/}
t!Jtrwtt~r~~ ~)~lrv~r
A

~~d~·f1/J1J, ~ ~Y4Jnt~-

f

~}~t~ ~ ~ 1?ftlrvywvf!·

35
Dritter A bsch nitt.

Verbrechen gegen die Ehre und den Kr~) .

105. Verleumdllng . Wer jeman~der besseres ·wissen 2) ein
unehrenhaftes Verhalten, schwere sittliche Gebrechen oder Tatsachen ,
die geeignet sind seinen,"gp~n . !}uf ;.<>der ~einen KreElit;-3) zu schä·
digen, nachrede~..fel6r'e'ite~ird auf Antrag mit Gefängnis
bestraft.
Ist der Verleumder planmässig darauf ausg·egangen, ~ut~_n /7
l~uf eder dQR Km~ (1) ~e~ lj~~~~ ~~1. unter~g_aben, so~

~ Zuchthaus.;Jyj' ~ /ll .''fVN~v'lvl~~ ,

') Diese Bezeichmmg ist kürzer und erschöpfend. - ') Prägnanter
;ds: <obwohl er weiss, dass etc. ' · - ' ) Es dürfte zweckmässig sein, hier
den Kredit einzubeziehen und den besondern Tatbestand der Kreditschädi·
g-ung wegzulassen. Das ist ursprünglich nicht geschehen, weil die Kreditschädigung eine andere Stelle im System hatte. - ' ) Damit wird der strafrechtliche Kreditschutz angemessen erweitert. - ' ) Obligatorisch. Sachlich
bedeutet es kaum einen Unterschied, da der Richter diesen Sachverhalt
nur dann feststellen wird, wenn er Zuchthaus für geboten erachtet.

106. Öble Nachrede . 1. Wer jemand~n unehr enhaftes Verhalten, schwere sittliche Gebrechen oder Tatsachen, die geeignet
~ind , s~ o·ulj1n
uf @EI9F ~Qi{<lgn K1·ee-it 1) zu schädigen , nachre~ö
er r er , wrrd, wenn die Nachrede nicht f~Jfwiesen ist'),
a~f Antrag· m~t:fu~n oder mit Getangms h1 5 zn ~ bestr aft.
BezieJ!t sich di - T chrede auf eine strafba'
' , so .ka.!m--sie
nur c ·
·1 trafurteil bewiesen we ·
, a~~i)&hen des ehelichennnd des Familienlebens werden nur ü: dies~F~~-z.:ltf Beweis
zugelassen ·rn~ hfl.. ~ n~ 'lw1;_~:r:::: 1
2. E rklärt de( Beschuldigt'e " d{e Nachrede vor d em Richter
tür unwahr, und zieht er sie förmlich zurück, so stellt der Richter
dem Beleidigten eine Urkunde darüber aus 4 ) ~ rl nimmt ihren Iß..4n.lt "ürtlieh in c'a~ UFteil aafs hat der Beschuldigte die Nachrede aus verzeihlichem Irrtum für wahr gehalten, so kann er von
Strafe befreit 5 ) werden.
3. Ist die Nachrede wahr, hatte der Täter aber keine beg-ründete Veranlassung dazu, und war es ihm nur darum zu tun,
rlem anclern Übles nachzureden, so wird er mit Busse b estraft 6).
') Zusat". - · 2 ) Kürzere Fassung. - ' ) Im Gedanken unverändert. - ') Diese Satisfaktion wird den Beleidigten nicht selten bestimmen, den
Antn•g- zurückzuziehen. - 5) Unverändert. ·- ' ) Damit ist der Gedanke
wohl prelziser gefasst. E" handelt sich nicht sowohl um eine Beschimp[u11g,
als um eine unmotivierte, wenn auch wahre, üble Nachrede.
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107. Verleumdallg und itble Nachrede gegen einen Verstorbenen

1) .

Ist eine Verleumdung oder eiJle üble Nach~gen einen Verstorbellen gerichtet, so sind ~ überlebend e,;._~~Blterlllilfa
Grosseltern . .die KinEl et ttnd GtöMkine!er zum Antrag· berechtigt.
1 ) Damit wird dieser Fall mehr hervorg-ehoben und es werden die
Tatbestände der Verleumdung- und der üblen Nachrede entlastet.

108. Beschimpfung. Wer jemand~Ld~liell ') durch Wort oder
1'at beschimpft, wird auf Antrag mit Busse oder mit Gefängnis bis
zu einem Mon at bestraft.
Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches oder strafbares
Ve rhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann
der Täter von Strafe befreit werden.
1)

Es ist angezeigt, hier den Vorsatz ausdrücklich hervorzuheben.

109. Verantwortlichkeit des Redaktors . Wird eine Verleumrlung,
eine üble Nachrede oder eine Beschimpfung ohne den Namen des
Verfassers in einer Zeitung oder Zeitschrift veröffentlicht, so ist cler
Redaktor hierfür einzig verantwortlich.
Der Redaktor ist nicht .vcn-pflichtet , den Namen des Verfasse rs
zu nennen; nennt er aber den Verfasser oder nennt sich der Verfasser selbst, so werden beide n acli ihrem Verschulden beurteilt.
Wird der Redakto r zu einer Buss() verurteilt, so haftet der
Verleger dafür 1 ) .
Das Verbrechen vetjährt in einem Jahre von der Veröffentlichung an.
' ) Zusatz. Der Redaktor muss nicht selten tun, was der Verleger will.
Das gilt auch für grosse Zeitungen.

V i e r ter Abs<.'hn itt .

Verbrechen gegen die Freiheit 1).
1) Unter diesem 'l'itel werden die Verbrechen geg-en die persönliche
Rechtssicherheit und g-egen die persönliche Freiheit vereinigt. Die Verletzun g des Berufsgeheimnisses wird de? Berufsverbrechen eing-ereiht, die
Verletzung des Briefgehe%~~~~~~t~.Y
110. Drohung. Wer jeHI
;" eRtln l
, w1rd mit Gefängnis oder mit Busse bestraft 2 ) .
~
1) Statt: die Sicherheit einer Person durch eine schwere und rechtswidrige Dr ohung gefährdet. - ') Es wäre zweckmiissig, Friedensbürgschaft
statt oder neben der Strafe vorzusehen (Z ürcher). Allein die Friedensbürgschaft setzt Drohung mit einem Verbrechen voraus.
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111.
Drohung·
J.Jddrigeu
wird mit

Nötigung. W er jemand;;5nrch Gewalt od er durch schwere

,
,
zu einem rec!Hs.- ~l~~~
2\ .,·eel·e .!f, nötigt, etwas zu tun, zu lassen oder zu dulden, ~1
Gefängnis oder mit Busse bestraft.
n1it einen' recht.;;:wjclris·en 3TerBEl:lteH oder

1 ) Es genügt nicht, nur die Nötigung, die in rechtswidriger Absicht
begangen wird, zu bestrafen. Der Glilnbiger, der seinem Schuldner droht,
er werde ih n prügeln oder diskreditieren, wenn er nicht zahle, droht mit
einem rechtswidrigen Verhalten, aber nötigt nicht in rechtswidriger Absicht.
Das detltsche Recht setzt Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen
voraus, was zu wei t geht. Auch der neue Tatb estand lässt den Fall straflos,

wenn jemand 1nit Androhung ei nes a.n sich nicht rechtswidrigen Verhaltens

einen erlaubten Zweck verfolg·t, z. B. dem Schuldner droht, er werde ihH
weg·en eines Vcrbree1tens , das dieser begangen

hat~!}~ ~

l. \~ er jemancl>"''9~1:li t~_lie.I~J~~Jjll t
oder g chtngen halt, oder .J emand m~derer We1se ~1 -tfic

112: Freiheitsentziehun,r;.

Freiheit entzieht, wird mit Gefängnis bestraft.
2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft:
wenn er der Person die Frei heit entzieht: um sie zu~ Unzuc.ht
zu missbrauchen oderP'zu überliefern;
,;'rV!rfhvvirjl
wenn er einer Person die Freiheit unter dem falschen Vorgehen,
sie sei geisteskrank, en tzieh t oder arglistig entziehen lässt 1) ;
wenn er die Person grausam behandelt oder ihr über einen
Monat die Freiheit entzieht.

'11'J.x

') Mittelbare Täterschaft.

113. Entführung. Wer eine Frau durch List, Gewalt oder Drohung wider ihren Willen entführt, wird auf Antrag mit Gefängnis
nicht unter drei Monaten b estraft. Geht die Entführte die Ehe mit
1lem Entführer ein , so beginnt die Antragsfrist mit dem Tage, an
dem die Ehe rechtskräftig nichtig oder ungültig erklärt wird. Entfithrt der Täter die :b'rau, um sie zur Unzucht zu missbrauchen oder
zu überliefern, so wird er mit Zuchthaus bis ZU zehn Jahren bestraft.

1/11;,

r·

1 ) Die beiden Hauptfälle sind die Entführung zur Ehe und zur Unzucht. Es ist aber doch auch die Entfüh rung einer Frau zu anderem Zwecke
(z. B. als Medium, Modell, zum Erwerb) möglich. Daher wird die Entführung
allg·emein mit Strafe bedroht und die Entführung %Ur Unzucht qualifiziert.

114. Entführung einer Willenlosen oder Wehrlosen. Wer eine
geisteskranke, blödsinnige, im Bewusstsein schwer gestörte oder
zum Wid erstand unfähige Frau in Kenntnis i9Jes Zustandes entführt, um sie zur Unzucht zu missbrauchen od etl!'Zu überliefern, wird
mit Zuchtbaus bis zu zehn Jahren bes traft .
f\
~
115. Entfiilmmg eines Kindes 1). Wer ein Kind

jf!,IJu:

r· V'lvv

. ~A

~~lk\&g~I

e ntführt, winl ~g:ni• he<trnft · entt>illrb det 'Fittet Elas Yia>',

~iJt!;

I'

wn_

I " {!
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um es zur Unzucht zu missbrauchen oder zu überliefern, um Gewinn
aus dem Kinde zu zieh
. en oderll/ ein Lös~eld zu erlang·e1~ 3 )~~
.
wird er mit Zuchthaus bis zu
.J ahre1i1/ bestraft. ~~V0" I
'
"""'~-

1) Die Entführung des Kindes greift seine Freiheit an (so a 1ch v. Lisz .
und Binding), nicht nur die Rechte der Familie. Anders Norwegen 217
und Rosenfeld. Es ist übrigens praktischer, die F älle der Entführung iu
demselben Abschnitte zu behandeln. Auch die Entführung eines Kindes ,
das weder Eltern noch Vormund hat, ist strafbar. - ') Die E inwilligung
eines konniventen Vormundes hebt die Eigenmacht nicht auf. - ' ) Der
Fall ist in Bern vorgekommen . Das Kind wurde entdeckt, bev or die Erpressung ausgeführt wurde .

116. Entfiilmmg einer Unmündigen 1) . Wer e ine U
nndige, die
das se chz ehnte Altersjahr zurü
elegt hat, m it i er Einwilligung
entführt, um die E he mi
r einzugeh en · od
um den Beischlaf
von ihr zu erlangen,
rd auf Antrag· mit
fängnis b estraft. Geht
clie Entführte die
e mit dem Entführ
ein , so b eginn t die Antragsfrist mit
n Tage , an dem di e , e rechtskräftig nichtig oder
ungültig e ärt wird .
1) Es fragt sich, ob die Entführung einer Unmündigen neben der
Entziehung einer unmündigen Person (Art. 115 Entwurf von 1903) mit
Strafe zu bedrohen sei . Da die Strafe in beiden Fällen dieselbe sein wird.
so scheint. keine Veranlassung- dazu vorzuliegen. Allein die Entführung
einer Minderjährigen sollte aus Rücksicht für die Entführte nur auf Antrag·
bestraft werden ; ferner ist hier die Ehe zwisch en dem Verführer und der
Verführten zu berücksichtigen. Dann ist die Entführung- einer Unmündig-eu
n icht hauptsächlich als Eingriff in die elterliche oder vormundschaftlich e
Gewalt zu bestrafen. Es ist ein Angriff auf die Freiheit der Unmündigen .
Der Entführer hat sie reg-elmässig- dazu verleitet, sich entführen zu lassen .
Um diesen Unterschied schärfer hervortreten zu lassen, ist es richtiger,
die Entziehung- einer unmündigen Person unter die Verbrechen g-egen die
Familie zu stellen . Dieser Tatbestand ist dann subsidiär.

117. Hausfriedensbruch. Wer in ein H,aus oder in den abgeschlossenen Raum eines Hauses 1 ) ode!~ngefriedigteklrund
stück, ftit::~ zu elirern Hau:~ ge lltrfL vo~1

eindringt oder

gegen

4~

den erklärten Willen eines Berechtigten darin verweilt, wird
nit Gefängnis oder Busse bestraft . Hat sich der Täter in diebischer
Absicht eingeschlichen, so wird er mit Gefängnis bestraft.

1 ) Es genügt nicht, neben dem Hause nur die Wohnung zu schützen
·wer z. B. in einem Hause wohnt, beg-eht auch einen Hausfriedensbruch ,
wenn er in ein Bureau oder in eine ·werkstätte oder in einen Keller des
Hauses wider Recht eindringt. Vielleicht ist das Haus jedermann zugänglich, z. B. ein Museum oder ein \Virtshaus, aber das Eindringen in private
Räume ist strafbar. Es ist allerdings oft schwer, die Grenzen des Rechtes
festzustellen. Wenn jedoch der Täter irrtümlich einen Umstand angenommen
hat, der ihn berechtig-en würde, so ist er straflos: irrt er sich sonst über

"' R7l1~'ffi~ :"'gm:~ =t:;
1/!tr:J;t;:rr
~~tl:;/J~
~0k~· ~

w»
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Füu.:fter Abschnitt.

Verbrechen gegen die Sittlichkeit.

I . Verbrechen gegen die geschlechtliche Freiheit 1 ) .
1)

Die Untertitel werden nur zur Orientierttng- augebracht.

118. Notzz<cltt. Wer eine Frau mit Gewalt oder durcll schwere
Drohung zum ausserehelichen Beischlaf nötigt 1), wird mit Zuchthans bestr aft.
vVer eine Frau zum ausser ehelichen Beischlaf missbr aucht, ~ ,.1~ w
~n bewusstlos oder znm Widerstande unfähig gemacht hat, ~ ~ ~
wird mit Zuchthaus nicht unter drei J a hren bestraft.

1":

1) Genauer : • nötigt, den Beischlaf zu dulden • oder 'sich ihm zum
ausserehelichen Beischlaf hinzugeben >.

119. Unzüchtige Nötigzmg. Wer eine Person mit Gewalt oder
<lurch schwere Drohung nötigt, eine unzüchtig·e Handlung· 1) zu dulden
oder vorzunehmen, wird mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren oder
mit Gefängnis nicht unter dr ei Monaten bestraft.
Wer eine Person zu einer unzüchtig·en Handlung 1) missbraucht,~ w
Jlic a1 hicrl!,u bewusstlos oder z~vn. Widerstand unfähig gemacht hat,~
' ~
wir d mit Zuchthans 1bestraft. 1h'f/}fJ ~ 7~ Mr,

r

1) Der Ausdruck «unzüchtige Hcmdla11g • fs/allgemein üblich.
Die
.Kommission hat für den allgemeinen Teil den Ausdruck ' Pal> vorgezogen.

120. Unzüchtiger .Missbmuch einer Bewllsstlosen oder Wehrlosen 1) .
Wer eine bewusstlose oder zum Widerstand unfahige Frau in Kenntnis
ihres Zustan des zum ansserehelichen Beischlaf missbr aucht, wir d
mit Zuchthans his zu zehn Jahren bestraft.
Wer eine bewusstlose oder zum vViderstand unfähige Frau in
,
~J-,
Kenntnis ihres Zustandes zu einer unzüchtigen Handlung missbraucht flfJAIY'! ~
IP'}/1
Konnte der Täter die Einwilligung· der F r au a nnehmen, so ist ~w
r/).,
•·r straflos .
~ .
'
1) Auch die Kommission fasst das Verbrechen als AngTiff auf die geschlechtliehe F reiheit auf. Damit ist die systematische Stellung des Tatbestandes, der sich an die Notzucht und die unzüchtig-e Nötigung ansehliesst, gerechtfertigt. Der Tatbestand ist im Gedanken unverändert.

121. Erschleiclumg des
· clzlafes. Wer arglistig den
laf
von einer Frau erla
, indem er sie in den
dem Irrtum
sei ihr Ehemann ,
Antrag mit Get>lng·nis
straft.
1) Der Artikel ist von der Kommission abgelehnt worden.
Die neue
.Fassung berü cksichtigt die Vorspieg-elung- einer Ehe. Es ist vorgekommen,
dass eine schlaftrunkene Ehefrau sich ein em andern als dem E hemann
hingegeben hat, im Glauben, er sei ihr Ehemann. Kantonale Gesetze
kennen eine solche Bestimmung.

~

1

.

'
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I/. Verb recheil gegen [Jnji·eie.
1. Gegen absolut U nfreie.

122.

ne hlö rlsinnige , geis teskranke
in hohem
sinnige Person in K enntnis ihr
'eistcs·
zustand es
serehelichen Beischlaf oder
Handlung
ssbraucht, wird mit Zuchthaus
oder
Gefängnis nicht unter drei Mon,
Täter die A
c t übe~erson ob, so wird er mi
bis z · n Jahren~traft.
1) Die schwere Schiindung und die Schändung (1903 Art. 119 und 120)
werden zusammengefasst. Mittermaier möchte nur die schwere Schändungaufrecht erhalten. Die neue Fassung bezieht eine in hohem Grade schwachsinnige Person in den Strafschutz ein. Das versteht sich nicht vo n selbst,
wie Mittermaier annimmt. Die Unterscheidung 7.wischen Beischlaf und
unzüchtiger Handlung fällt weg; manche Perversitäten sind schlimmer als
der Beischlaf. Dann gibt es auch erotische Geisteskranke, die geschlecht·
liehen Verkehr suchen. Dagegen wird der St.rafschutz, wie bei der . unzüchtigen Nötigung, auf llfän~~er ausgedehnt. Aufsichtspersonen werden
besonders streng bestraft, da Geis teskranke ihnen gegenüber schutzlos
sind. Befindet sich die Person in einer Anstalt(? so. ist ein anderer Täter
kaum denkbar.
fM/ltt/~

123. [Jnzucht mit Kinderu. 1. We r ein Kind zu n eischla · ocl<-1·
zu eine r iUmlichen Handlung missbraucht, wird mit ~hthal~
unte r zwei J~,.B,.._ bestraft.
~:X: rJ
Wer eine unzüchtige Handlung mit einem Kinde vor~,
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis nicht
unter drei Mona\{!~~~t.'ll.
Wer ein Killcl zu e/rfei/' unzüchtigen Handlun~· ßJ~)I;yA..o~l;,;t·
ff{v.; ~IV'/1.,
eine unzuchtige Handlung ~ie"!!illielt-!,) vor einem h~vofKffllK{t,
~~ ifJ(Jirwird mit Gefitngnis nicht unter e inem i\fonat od er mit Zuchthans
v·J U V
/ f bis zu sechs J ahren bestraft.
2. Ist das Kind der Schüler, Zögling, L ehrlin g oder das Kind.
Stiefkind oder Pflegekind des Täters, so ist die Strafe in jedem
Falle Zuchthaus.
3. Schädigt der
schlech tliehe Missbrauch das
nd sc.hw•T
an de r Gesundheit nd konnte es der Täter vonn ehen, so bt di •·
Strafe Zuchth.
nicht unter fünf .Tahre n.
Stirbt , s Kind an dem geschlechtlie he J1issbrauch und k onnt•·
Tä . · es voraussehen, so wird nr nit Zuchthaus nicht unt.-·r
a.lu·en bestraft 2).
1) Statt: aus geschlechtlicher I.;ust. So Mittermaier. 2) Die Qualifi·
kationen des Art. 126 von 1903 dürften hier am Orte sein, während im
übrigen die Strafsätze ausreichen .
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2. Gegen re lativ Unfr eie.
a) Gegen U nmiiudige.

124. Verfiihnmg einer Unmündigen. vVer die U n erfah renheit
oller das Vertrauen eines unmün digen Mädchens a r glistig missbraucht,
um e/f~m Beischlaf mit ihm zu ve~wirdmit Gefängnis b~

125.' Unzuclt

·

,

!JJ/liv,.' ~V).;,_

f;!;.,.'l1IW7 """'- ~-

;,~ _ nü~1digen Pflegebef,Ji)i]e.::f!t _\fWer mit sein~m '-.__

f1' wr--rrt

1
unmund_w:W J\:1 ~ trefkmde, PfiegekmCl.e,' .Schuler, Zöglmg· ~
Lehrling
.
.. ·,.,
, Jeren Seeloorgr> ihlJl
!,;l
,
~~eine unzilchtige H andlung ~pjmmt ~c~ ~ , tl'"h/f~,v/'"';
zu ein er u nzuchtigen H andlung ver~ wird mit Gef,mgnis n icht ~~~f""'
tmter einem Monat oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft.
We1· seiu..S~, Pfl~gel<:ind, s~!Ulle,., 'seglil•g edeP LehrHng
- 1
7
·
· · ·
rson d er e R
• ·
·
~t, zum 17~
Beischlaf ver
, wird mit Zuchthaus l1is zu f'unf Jahren oder Ge- ~~
' 1}, ~
1

'P:i':t,

L

1-JJf ·

I·
Jhi' l"!J~
IJ.. A ~fl,/,!.
- ~-

tangnis nicht unter drei Monaten bestraft. J>e,·t·s,·otl. Es llandelt st' clt
') Die Bestimmung bedurfte d ring·cnd der "
um Unmündige im Alter von 17 bis 20 Jahren. Es ist unmöglich, den Bei- 'll
,cblaf des Me'isters mit dem Lehrmadeben mtt Zuchthaus zu bestrafen,
11·enn die Ver!ettung zur Blutschande mit Zuchthaus bts zu zwei Jahren
oder Gefängnis! bestraft wird (Art. 133 von 1903). Die Strafe der Verleitung
zur Blutschande muss er höht werden. Blutschande der Eltern oder Gross·
cltern an dem unmündigen Kinde sind hier auszuscheiden. Der Angriff
auf die Familie überwiegt. Die hier vorgesehenen StrMen sind n och immer
sehr schwer, namentlich auch mit Rücksicht auf die Verführung einer ab·
hängigen, vielleicht unmündigen Person (Art. 128) und auf die Verleitung·
zu widernatürlicher Unzucht eines U nmündigen (Art.. 126), die mit Gefängnis
bedroht sind. Die Vergleichung mit dem dentschen Recht trifft nicht 7-U,
da das Schut7.altet· des Kindes dort nur 14 Jahre ist. - ') Dieser Zusatz
macht die Bestimmung über • Unzucht Yon Geistlichen • entbehrlich . Verführt ein Geistlicher bei Ausübung der Seelsorge eine Frau, so wird •Vorführung- einer- abhängigen Frau:> anzunehmen sein. G0fängnis g-enügt, da
der Verurteilte kaum mehr Geistlicher bleiben kann. In diesem Zusammenhang wird die neue Bestimmung nicht beanstandet werden können, wäh·
rend ein Tatbestand • Unzucht von Geistlk.hen • scharfen vViderspnH"h
hervorrufen~,~~~-

~~6.

'fft/c.üchtige

·

fTrr~ge11.~Unmiinrli/;en r~

s~dds ' )> ~ eine unmündige Person dessolhen0 ,G eschlechts 2 )
zu einer UJ!"Z,l~~~t!ß91 H andlung ..w.i:lshPH 8ht ~ll~/mit Gefängnis
nicht unter'~ l\IonateH. bestraft.

') Wenn die widernatü1:liche Unzucht nicht schlechthin als Laster
bestraft wird, sondern als Angriff auf Unmündige, so gehört sie ·zu diesen
Tatbeständen. Die Umnilndigkeit der missbrauchten Person b eg'!'iindet die
Strafbarkeit . D as hebt nun auch die Marginalie her vor. - 2 ) Auch Frauen.
3 ) Die widernatürliche Unzucht wird in der Regel nicht durch coitus
ausgeübt (Krafft-Ebing). Der neue T atbestand lässt über die strafbare
Handlung- keinen Zweifel.

1

f

.·

jt

b) Gegen Abhängige.

127. ünzuc!tt einer Alljsichtsperson mit Pjleglingen, Gefrtngenen,
Beschuldigten. Wer mit dem Pfl.egling einer Anstalt oder eines Spitals
oder mit einem Gefangenen, V erhafteten oder Angeschuldigten, der
unter seiner Aufsicht steht oder von ihm abhängig ist, eine un·
züchtige Handlung vornimmt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren
oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft; missbraucht
er die Person zum Beischlaf, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu
fünf Jahren oder mit Gefangnis nicht unter sechs Monaten 1) .
1) Die Strafen des Entwurfes von 1903 Art. 124 sind zu hart.
Es ist
möglich, dass der Täter der Verführte ist, oder dass das Abhängigkeits-

verhältnis nicht stark ausgeprägt ist.

128. VeJfiilmmg einer abltängigen Frau. W er die Not oder die
Ablüngigkeit einer Frau ,.,",. ihm, arglistig benützt, um den Beischlaf von ihr zu erlangen, wird mit Gefängnis bestraft.
Geht die Frau die Ehe mit dem Täter ein, so ist er straflos .
111. B egünstigung fremder Unzucht.

129. Kuppelei 1) . Wer die gewerbsmässige Unzucht einer Persou
gewinnsüchtig ausbeutet, namentlich als Gelegenheitsmacher oder
Platzgeber, wird ~ Gefängnis bestraft.
Ist die Person « ml' -- r~~·, ~ ist die Strafe Gefängnis nicht
· · ~ -,
unter drei iYionaten; lst 'si~ n~clÄiH KiR<:i, so ist die Strafe Zucht1t..!fvt
li'
ltaus bis zu fünf Jahren.
Gewerbsmässige Krzppelei. 1. Betreibt der Täter die Kuppelei
!d~ ,tf~ Gewerbefso wird er mit Zuchthaus bis zu fünf J ahren oder
/jp.; k.~.[fv mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten, ;W.J"e1 dio8 mii BMsc bis
-,~ -~~ ·
,..;::.u "rglmiucem: F xttnm1 und m it Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit bestraft.
2. Die
eist Zuchtha~zu zehn~ Busse bis
(;1 n!/1 zu z
Zigtausend Fran~
tl/fwivr
weRn der Täter eine unmündige Person zl),(,'.t4ii:ba~~
'/
~bsmässiger Unzucht an~ I)!~.;.;.;~
~ / f f.
"VIA . we . zur Ze~t der Tat no ,nicht c:rei Ja . abgelaufen _sind,
smt er eme ·elhCJtsstrafe wegen
pele1, Verleltu
der Nöt1gung
~ zu gewerbsmäss1 r Unzucht oder als uhälter erstande hat.

;JP;fi;1Jf
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1) Der Tatbestand der Kuppelei wird auf das Bordellhalten ausgedehnt
Der Beg-riff des Bordells liiss.t sich von dem Gewerbe der Kuppelei nicht
unterscheiden. Die Fassung: <Wer ein Bordell hält •, schien mir den Vor-
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erwiesen sind; doch t rifft dies ;tuch für die neue F'nssung· zu : <l Betreibt
der T äter die Kuppelei als Gewerbe •, sofern überhaupt jene Annahme
richtig war. Die Kup pelei wird auf die _qewerbsmässige Unzucht beschränkt.
Der Wirt, der in einem Hotel garni Gelegenheit zu ausserehelichem Verkehr
gibt und dabei seine Rechnung findet, ist kein gemeiner Kuppler. Diese
eigennützig e Begünstigung fremder Un~ucht wird besser als Ubertretung
behandelt. Dagegen wird die Ku ppelei auf die Begünstigung gewerbsmässiger Unzucht von JJfiiwtern nusgedehn t. Es gescltieht dies in diskreter
Form. Über die Strafwürdigkeit des Verhaltens, das vorkommt, besteht kein
Zweifel. Damit wird die Zuhiilterei aus dem T atbestande ausgeschieden,
da sie nur an Frauen begangen wird i der Tatbestand weicht auch sonst
von der Kuppelei ab. Nicht schon die Förderung fremder Unzucht, au ch
nicht die Förderung gewerbsmässiger Unzucht, begründet das Verbrechen
der Kuppelei, wie Mittermaier annimmt, sondern die gemimw!chtige Allsbenümg der gewerbsmässigen Unzucht. Der Dienstmann, der einem Fremden
-eine Ach·esse gibt oder ihn zu einer Proscituierten führt, ist nicht strafbar.
Er ist aber GehiUfe des Kupplers, wenn er sein Agent ist. So ergibt sicli
als Tatbestnnd der Kuppelei die gewinnsüchtige Ausbeatunq gewerbsllliissiger
Unzucht . Der Kuppler, der hier in F rage steht, handelt immer aus Gewinnsucht und er bentel die Person, ciie g-ewerbsmässige Unzucht betreibt, immer
aus. So ist es möglich, den T atbestand cellgemein zu fassen . Geleg-enheit
machen und Platz geben werden als typische Kupplerhandlungen beispielsweise genannt. Die Verkuppelung- von Unmündigen und von Kindern ist
schwerer zu bestrafen .
An die Kuppelei scllliesst sich die Au sübung der Kuppelei als Gewerbe
als schwerer F all an. Er korrespondiert mit andern Ausbeutung-sverbrechen,
so mit der gewerbsrnässigen Hehlerei und dem gewerbsmüssigen Witcher.
Da er den Tatbestand des Bordellhaltens ersetzt, so ist die hierfür vorgesehene Strafe gerechtfertig-t. Es ist dies nicht. nur eine Vereinfachung,
sondern es ist eine Konsequ enz der n eu en Regelung. Dass der Ausdruck
<ein Bordell halten • verschwindet, ist nicht zu bedauern. Die neue Fassung stellt es ansser Zweifel) dass das Vernlieten von Wohnungen an
Prostituier te nicht Kuppelei ist. E s ist weder nötig noch angemessen, das
Hecht, Wohnungen an Prostituierte zu vermieten, förmlich zu proklamieren ;
es genügt, dass das Recht nach den Grundsätzen des Zivilrechts besteht
und durch das Strafrecht nicht ansgeschlossen wird. § 3 des Art. 130 von
1903 (ein Bordell halten) bestimmt : Der Vermieter, der ein Bordell in den
· :VIietsräumen duldet, wird mit Busse bis ~u zwanzigtausen d Frank en b estraft . Strafbar ist nicht das Vermieten von ·wohnungen an Prostitllierte,
sondern an Kuppler. Das hebt die neue Fassung deu tlich hervor:
«Der Ve r mieter , de r di e Ausübung· des l~ uppl erischen·
Gewer b es wissentlich in se in en Mietsr äumen duldet, wir d
mit Busse bis zu zw anzigt ausend Fr an ken be straft.>
Ich beantrage, diese Handlung als Übertretung zu behandeln. Sie ist
keine knpplerische Handlung-. Der Tatbestand der Kuppelei schliesst die
sogenannte Kasernierung der Prostitution, die Weiss und Mittermaier befürworten, nicht aus. vVeiter kann das Strafgesetzbuch nicht geben; denn
<lie Kasernierung fällt in den Bereich des kantonalen Ver waltungsrechts.
Ich anerkenne, dass die Kasernierung in g rösseren Städten zweckmässig wäre; nur darf die ominöse police des mceurs, die überall abgewirtschaftet hat, nicht wieder eingeführt werden.
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Ich bin mit \Veiss und Mittermaier einverst.anden, dass auch die Übertretungen, die sich auf die ge\\··erbsmässig-e Unzucht beziehen, so zu fassen
sind, dass es den Prostituierten möglich ist, ihr Gewerbe diskret auszuüben,
und dass namentlich das Vermieten von ·wohnuug·en an Prostituierte
straflos bleibt. Diese Übertretungen werden daher hier erörtert. Ich setz<·
die Zahle n der neuen Fassung ein.

254. Unzüc!ttige Zn/1/utungen und Antrtige 1) . (Neue Fassung.)
Wer jemand 2) öffentlich durch unzüchtige Zumutungeil
oder Antdlge belästigt'), wird auf Antrag•) mit Haft oder
mit Busse bestraft.
1 ) Vier Fälle werden in den Tatbestand einbezogen: Unzüchtige Zumutung-en und Anträg·e: 1. des Mannes geg-en die Frau; 2. der Frau gegen
den Mann; 3. eines Homosexuellen; 4. eines Kupplers. Damit wird die
Bestimmung des Art. 246: «Eine Frauensperson, die sich öffentlich zut·
Unzucht anbietet ' • soweit sie das Anerbieten ad hominem betTifft, ent·
behrlich. - Es ist notwendig, dass auch Zumutungen homosexueller Art
strafbar erklärt we1·den. - 2) 1903 : <die ihm keinen Anlass dazu gegeben
hat». - 3) Damit wird die Übertretung als Ang-riff auf die geschlec!ttlichc
Freiheit gekennzeichnet. Mittermaier regt an, die Offerte in dem kasernierten Bezirke freizug·eben. Allein das Strafgesetz kann die Kasernierun.~·
nicht voraussetzen. Ubrigens wird dieser Fall in einem Quartier, das der
Prostitution überlassen · ist, kaum vorkommen. Die F'ran, die sich in dem
kasernierten Bezirke zeigt, weiss, was ihrer wartet. Der Mann, der dort
verkehrt, gibt zu erkennen, dass er auf Abenteuer ausgeht oder sich doch
aus Zumutungen nichts macht. Weder d ie Frau noch der lVIarm können
behaupten, die Zumutungen und Anträge haben sie belästigt. Jedenf<tlls
kann sich die Person, die Anträge macht, darauf berufen, sie habe nicht
mit dem Vorsatz gehandelt, die Freiheit des at1dern anzutasten. Eine Ausnahmsbestimmung im Sinne Mit.termaiers ist also nicht notwendig. - ') Da
es sich um einen Angriff auf die geschlechtliche Freiheit handelt., ist die
Übertretung· naturgemäss ein Ant.ragsdelikt.

I/I~

253. Unzüchtige Ve!fol!Jlln!J einer Frau. (Neue J;'assung.)
Wer eine Frau öffentlich in unzüchtig e r Absicht verf o I g t 1) , wird au f Antrag') mi t Haft oder Busse h es tra f t.
') Statt: schamlos nachstellt. - 2 ) Es handelt sich auch hier um einen
Angriff auf die geschlechtliche ·Freiheit.

258. B eltistigung durch gewerbsmtissige Unzucht. (Neue J;'assung. )
Eine Frau, die die Mitbewohner eines Hauses oder die
Nachbarschaft durch ihr unzü .:h tiges Gewerbe belästig· t ,
wird mi t Haft oder mit Busse bestraft..

259. Auf!tillige Prostit11tion 1) . (Neue J;'assung.) Zweiter Absatz
( 1~03).

Eine Frau, die ihrem unzüchtigen <+ewerbe öffentli.:h
in a u ffäl l iger Weise nachgeh t, wird m it Busse ode r mit
Haft bes t raf t ' ).
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1 ) ÜIJer da; Anerbieten zu g:ewerb;nülssig-er Unzucht ad hominem
vg-L oben. Hier handelt es sich um das «auf den Strich gehen», das besser
abg·esondert wird. VVenn die diskrete Prostitution freigegeben ist 1 so muss
;mch der ' Strieh ' frei sein , soweit die öffentliche Sitt.lichkeit. d;tdurch
nieht g-efilhrdet wird. Das Bordellmädchen und die kasernierte Prostituierte
brauchen nicht auf den Strich zu g-ehen, da jedermann weiss, wo er sie
findet . Es ist daher auch keine Veranlassung-, ihr den Strich in g-ewissen
Grenzen freizugeben i das widerspricht sogar der c Kasernierung» . Es
\\·ird auch in der Schweiz kaum eine g-anze Strasse der Prostitution überlassen werden. Die Frau, die ihr unzüchtiges Gewerbe n.usübt7 muss ihrem
Erwerbe nachgehen. Sie darf es aber nicht auffällig tun. Man könnte
<t öffentliches Ärgernis » voraussetzen; allein dieser Begriff ist so verwaschen
und farblos g-eworden, dass damit nichts gewonnen wird. Nimmt man es
damit ernst, so müsste das Argernis in jedem Fall durch Personen, die
anwesend waren, bezeugt werden. Es ist gewiss nicht leicht, im einzelnen
Fall festzustellen, was <auffällig > ist; es richtet sich dies nach den Um;tänden. - ') Für den Rückfall war in den Fällen des Art. 246 Einweisungin eine Arbeitsanstalt imlils,;ig erklärt. Es müsste dies nun auch für die
Prostituierte gelten, die ad hominem Anträg-e macht. ·wird nber damit der
Gr undsatz, dass die Prostitution frei ist, nicht in Frage gestellt? Die
meisten Prostituierten werden das eine oder andere Mal die Grenzen der
Diskretion überschreiten. Es handelt sich hier eher um eine Polizei widrig-keit. Es ist daher richtig-er, die Arbeitserziehungsanstalt auch hier nur
dann eintreten zu lassen, wenn die Frau im Zusammenhang- mit ihrem
liederlichen Leben ein Verbrechen beg·eht, z. B. einen Mann bestiehlt oder
Körperverletzung beg-el!t, so dass die allgemeine Bestimmung ausreicht.
llenu die P rostittüion als solche gilt für den Strafg-esetzgeber nicht als
ein antisoziales Verhalten, und es ist in der Tat allgemein betrachtet eine
soziale Notwendigkeit. Die P rostituierte, die keine Verbrechen beg-eht, g-e·
hört daher auch dann nicht in eine Arbeitserziehungsanstalt, wenn sie ihr
({ewerbe ein zweites Mal indiskret ausübt. Ist sie eine ansgemachte Dirne,
so g-ehört sie schon deshalb nicht in eine Arbeitserziehungsanstalt, weil sie
nicht mehr zur Arbeit erzog-en werden k ann. Freilich werden die meisten
liederliehen WeilJer Dirnen sein, so dass die Arbeitserziehungsanstalt für
Frauen anscheinend geringere Bedeutung- hat.. Sobald die Arbeitserziehuug-s·
;mstalt von Dirnen bevölkert wird, verfehlt sie ihren Zweck . Nur Anfänge·
rinnen in der gewerbsmi\ssig-en Unzucht können noch ztu Arbeit zurück~·eführt werden.
~
Es frag-t sich jedoch, ob die Freiheit. der Prostitution auch für Un·
11/ündige besteht? \Venn die Verführung von Unmündigen bestraft, die
Verkuppelung von Unmündigen strenger bestraft wird, so kann das Gesetz
auch die Prostitution von Unmündigen nicht dulden. Die Unmündige mit
Haft oder gar mit Busse zu bestrafen, .. hat keinen Sinn. Dag-eg-en wiirc
die Arbeitserziehung-sanstalt oder die Uberweisung an einen Verein zur
Erziehung g-efallener Mädchen (Einführung-sg-esetz, Art. 34) zweckml\ssig.
Dahe.r beantrage ich, die g-ewerbsmässige Unzucht einer Unmündig-en iu
folg·ender Fassung als Übertretzmg (Art. 257) zn behandeln:

257. Gezverbsmässige Unzucht einer Unmündigen. (Neu).
Betreibt eine Unmündige gewerb s mässi ge Unzucht, so
zieht de r Richter Berichte über ihre Erziehung ein und
lässt ihre n Gesundhe it s zu stand durch einen Arzt feststellen.

Er ersucht die \'ormundschaftsuehürde, die g·eeignetell
lVIassnahmen zu treffen. Der Richter kann die Unmündig·<auf Antrag der Vormundschaftsbehörde in eine Arbeitse rziehungsanstalt einweisen, wenn sie arbeitsfähig ist und
voraussichtlich zur Arbe i t er zog e n werden kann.

Er k a. n n

<ie mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde einem Ver eine zur Erziehung gefallener Mädchen anvertrauen. Der
Richter erteilt der Unmündigen n.nstntt der StJ·nfe einen
Verweis.

I 11.
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130. Zuhälter. Wer als Zuhälter · in er Frat
gewerbsmässigen Unzuch
'ewinn zieht 1 ) , wird mit Zuchthaus bis zu fünf
.Jahren bestraft 2) .
1) Nicht, dass der Täter ans der gewerbsmüssigen Unzucht einer Frau
Gewinn zieht, ist das charnkteristische Merkmnl des Tatbestandes; das hat
er vielmehr mit der Kuppelei g'emein, sondern dass er der Zuhälter der Prall
ist. vVas das bedeutet, weiss jedermann, also auch der Richter; aber wenn
es au ch im Gesetze festgestellt werden könnte, so ist es vor Gericht nicht
zu beweisen. Der Zuhälter einer Frau ist in der Regel ihr Geliebter, er
lebt mit ihr und nus ihr. Sie ist seine Sklnvin; sie muss tun, was er will..
~r ist genusssüchtig, arbeitsscheu, gewalttätig- und er schreckt vor keinem
Verbrechen zurück. Wer sich mit der Frau einlässt, läuft Gefahr, von ihm
misshandelt, bedroht, ausgeplündert zu werden. Das alles ist festgestellt,
wenn ein Mann der Zuhälter einer Frau ist, und es hednrf, weil es notorisc/i.
ist, keines Beweises.
') Wenn die gemeine Gesinnung und die gemeine Tat Zuchthaus.
beg-ründet, so muss der Zuhälter mit Zachthcms bestraft werden . Das Gefängnis wird denaturiert, wenn der Zuhiilter ins Gefäng-nis kommt. Der
Zuhälter ist <ler gefiihrlichste Typus dieser Gruppe und der verächtlichste.
Selbst der Kuppler verachtet den Zuhälter. Der Zuhälter mnss ins Zuchthaus. Busse hat auch als Nebenstrafe wenig Sinn; denn der Zuhälter verprasst, wns er erbeutet; Vermögen hat er nich t. vVenn der Zuhälter vo1·
<lie Geschwornen kommt, wird er sicherer bestrillt werden, als wenn ein
Einzelrichter den Fall als einen g-ewöhnlichen behandelt, der keiner be,onderen Untersuchung- wert ist. Die Geschwornen kennen diese Menschen

besser, nls der Berufsrichter. Schon einige wenige Urteile wirken heilsam.
,~

131. Nötigung zn f !J-#HiB rliBmti8 8iJ~> [fnzucht 1) Wer eine P erson
mit Gewalt oder Drohung· nötigt, sich einem auelern zul'~
miit!s&i:!,@+O, Unzucht preiszugeben, wird mit Zuchthaus bis zu zehn
.Tnhren und mit Busse bis zu zwanzigtausend Frnnken bestraft.
Ist die Person unmündig oder unbescholten, so ist die Strnfe
Z:uchthaus nicht unter drei .Jabr en.
1) Solche Nötig-ung wird namentlich von Kupplern und Zuhältern
verübt. Typisch der F all Riehl. Die Strafe der einfachen Nöt.ig-ung reicht
hier bei weitem nicht aus.

Vorbemerknn.r; . Ich erörtere uun die Bestinllnungen über .iUttdcli enlumdel.

Zu 131 von 1903. § 1. Mädclienltanclel. (Anwer ben.)
Wer eine Frauensperson zur Unzucht n1it andern anwirbt ...
Die Bestimmungen über den Mädchenhandel schiessen über das Ziel
hinaus. Die Strafen stehen in starkem Missverhältnis zu der Bestrafung
anderer Verbrechen. vVenn die einfache Kuppelei, also gewinnsiichtig·es,
nicht g-ewerbsmüssiges Ausbeuten gewerbsmässig·er Unzucht Init Gefängnis
von acht Tagen bis zu zwei Jahren bestraft wird, so kann das Anwerben
dazu nicht mit Zuchthans bestraft werden. Das An werben ist eine Vorbereitungshandlung. vVenn eine Kupplerin eine Prostituierte fragt, ob sie
bei ihr eintreten wolle, und diese annimnlt, so ist das kein Verbrechen:
das Zuchthaus verdient, es ist wohl überhaupt nicht zu bestrafen. Dagegen
ist die Verleitung, namentlich die Verleitung zu gewerbsmässig·er Unzucht
straf\'vürdig-, wobei es auf die Person der Verleiteten ankmnnlt. Eine Verleitung liegt nicht vor, wenn da.s lVIäclchen eine alias factura ist, und sie
nur den Ort ihrer Tätig·keit wechselt. Daran ist das öffentliche Interesse
nicht beteiligt. Anders, wenn die Verleitete sich bisher nicht prostituiert
hat oder unmündig ist. Es ist daher dieser Fall aus dem Mädchenhandel
abzulösen und zu einem selbständigen Tatbestande der Verleitung zur
Unzucht zu gestalten. So ergeben sich folgende TatbesWnde :

1:

132. ~llng zu gewerbsmässiger Unzllcht.
Wer eine unmündige~ zu gewerbsmi:issiger Unzucht v ; s
wer die Not oder die Abhängigkeit einer
·
benützt, um
sie zu gewerbsmässiger Unzucht zu verleiten,
wer seine Ehefrau, sein Kind oder Grasskind oder eine P er·
son, die ihm zur Pflege, Obhut oder Aufsicht anvertraut ist, zu
gewerbsmässiger Unzucht verleitet, oder ihre gewerbsmässige Unzucht begünstigt 1),
wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat und mit Einstellung in der bürgerli chen Ehrenfähigkeit bestraft.
2. Handelt der 'l'äter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe Zucllthaus bis zu drei Jahren .
1) Bisher Art. 132; überdies ist noch die Verleitung zu bestrafen.
Zu 131 von 1903. § 1. Mädchenhandel. (Verhandeln .)
vVe r eine Frauensperson zur Unzucht mit auelern
ve"handelt.
Das Ver/umdein von Frauenspersonen zur Unzucht sch eint die für den
Mädchenhandel charakteristische Handlung zu sein. Es ist die Vereinbarung
von z.wei P ersonen, dass die eine der andern eine Frau zur Unzucht liefert)>.
Dieser Handel steht und fällt mit dem Bordell. Da Weiss das Bordell
halten will, so will er auch das <Verhandeln' nicht unter Strafe stelleiL
In der Tat ist es eine unvermeidliche Beigabe zum Bordell. \Ver das Bordell
lmterdrücken will, muss auch das Verhandeln unterdrücken . Aber es fragt
sich doch, ob 'das Verhandeln, ausdrücklich mit diesem Worte zu bezeichnen sei. Es ist mög·lich, dass die Person, die es ang·eht, damit ein4;
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ver;tatlden ist. Sie wünscht ihre Stelle zu wechseln, und die Kupplerin
veranlasst einen Austausch. Anders verhält es sich, wenn ein Agent einem
Kuppler ein Mädchen verhandelt, das er erst dafür gewinnt. \Venn er das
~1ädchen dazu verleitet, so trifft jene Bestimmung zu; der Kuppler ist
dann vielleicht Teilnehmer. Die Fälle sind also verschieden und sie müssen
unterschieden werden. Jedenfalls kann man das Verhandeln, so abschettlich
es auch ist, nicht ohne weiteres mit Zuchthaus bestrafen. Vor allem kommt
es auf den vYillen der Person an, die verhandelt wird. Es ist wohl richtig-er,
nicht den Handel, sondern das, was der Handel bezweckt, zu einem Tatbestand zu gestalten, wobei dann zu untersuchen ist, ob das genügt. Es
<:> rgeben sielt folgende Fälle:
1. Wer eine Person gegen ihren 1Villen einem andern zu gewerbsmässiger
[T,tzucht fiberliefert;
2. wer eine muntindige Person einem andern zn gewerbsmässiger Unzucht
liberliefert,
wird mit Zuclitltaus bestraft.
\Ver die Lieferung anbi etet und wer sie annimmt, wird nach dem
8 ntwurf von 1903, Art. 181, § 2, mit Gefäng-nis nicht unter einem Monat
bestraft. (Diese Bestimmung sollte in den allgemeinen Teil versetzt und das
Anbieten wie die Beihülfe bestraft. werden.) Unter Umständen lieg-t Anstiftung- vor. ·Das Verhancleln wird also als Anbieten bestraft; aber die· bisher
vorg-esehene Strafe reicht nicht aus . Dageg·en wäre die Strafe des Gehül·fen, der milder bestraft werden kann als der Täter, angemessen. Es kann
also das " Verhandeln • durch die angeführten greifbaren Tatbestände ersetzt werden , ohne dass eine Lücke entsteht.

Zu 13 1 v oll 1903, § 1, zweiter S a tz :
\<Ver wissentlich an Veranstaltung e n mitwirkt, die darauf
g·er i chtet sind, eine Frauensperson a.ndern zur Unzucht zu
überliefern.
Dieser elastische, weit greifende Tatbestand erregt Bedenken. Er
umfasst auch das Anwerben und Verhandeln, überhaupt jede Handlung,
die in der Absicht g-eschieht, eine Fran der Unzucht zu überli efern . Ist
das nötig-? Es fehlt diesem Tatbestande namentlich die Abgrenzung- und
die g enauere Bezeichnung- der deliktischen Handlung-. vVenn das Verbrechen im Inland begang-en wird, so ist di eser allumfassende Tatbestand
entbehrlir.h und gefährlich. Er ist gesetzestechnisch anfechtbar. Ab c.- er
is t llo~h für einen Fall in Envägung zu ziehen, nümlich für den Mtidcltenlumdel nach dem Allsiande. vVenn der Mädchenhändl er einem Mädchen in
tler Schweiz eine Stelle im Auslande anbietet, um sie im Ausland in ein
Bordell zu bringen, so muss det· Mann in der Schweiz nicht nur g-efasst,
sondern auch streng· bestraft werden. Das wird durch folg·ende Bestimmung
erreicht.
Wer in der Schweiz Anstalten trifft,
1. um eine P erson gegen iltren Willen im Auslande der gerverbsmiiss~qen llnzncltt .w überliefern,
2. um ei/le 1mmiindige Persoll im Anslande der gewerbsmiissigen Unzucht zu
itberlirfem,
wird mit Z~<cfttlzans bestraft.
Da das Mitwirken Teilnahme begründet, so ist es nicht zu erwähnen .
Damit erhält auch dieser Tatbestand einen bestimmten Inhalt, und die
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Bestrafnug von Vorbereituugshancllungen wird anf diesen Falt, fi.i.r den sie
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notwendig- ist, beschränkt.
Es frag-t sich, ob an dem Strafminimum von fünf Jahren für die
.,chweren Fülle, die in der Hauptsache beibehalten werden, festzuhalten sei.
Es ist vielleicht auch hier zuviel geschehen. Ein Minimum von drei J ahren
wird o·enü o·en

Schli;ssli~h noch der Name des Verbrechens. vVenn der Tatbestand
sich nicht auf Frauen beschränkt, was mir richtig scheint, so trifft der
Ausdruck nicht mehr 7.U. Es handelt sich jedoch weder einzig noch hauptsächlich um einen Handel. Die sehr populäre Bezeichnung kann daher
nicht festgehalten werden. Es ist. ü brigens wichtiger, dass das Verbrechen

richtig, als d~ss es mit einem Schlagwort bezeichnet wird . ~ b~antrage ich :
133. Bberl,ie;~~ti~~;tl!Ci Pe;s8.t .:·t,.J [~twacltt.' 'I/fA~~
1. ·wer eine
gegen 1bren ·w11!en em(nll anclfr·a zft -g·ewerbsmäsoiger Unzucht überliefert,
wird mit z\l.c hthaus bestraft.
:!. \Ver eine '«nmündige ~n einem andern zu gcwc rbsmässigcr
Un<:ueht überliefer t ;
wer in der Schweiz Anstalten trifl't, um eine frm nündigc ~
im Auslande der gewerbsmä,sigen Unzucht zu übJ7·li9frn,
wer in der Schweiz Anstalten trifft, um eine Jr~ gegen ihren
\Villen im Auslande der gewerbsm ilssigen Unzucht zu überl iefern,
wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft.
il. Die Strafe ist Zuehthaus nicht unter dr ei Jahr en ,
wenn die Person die Ehefra u, das Kind oder Grosskind des
Täter,; iöt, odPr w enn siE' ihm zur Pflege, Obhut oder Aufsieht a nvertraut ist.;
wenn sie einem ge wcrbsmässigen Kuppler überliefert werden soll.
wenn sie in das Ansland g ebracht worden ~· o;ler wenn der
Täter List, Gewalt oder Drohung gegen eine W~ verübt hat,
um sie in da~illiland zu bringen.
Ist die ~ unbescholten, so wird der 'räter mit Zuc.hthans
nicht unter fünf J ahr en bestraft.
4. Mit de r Freiheitsstnlfe k ann eine Busse bis zu zwanzigtaus('nd Fran ken verbunden wer den.

IV Ver!et.mng der öffentlichen Sittlichkeit.
134. Öjj'entliclte nnzitchtige Handlung. W er r erslU2lie.h öffentlich
eine unzüc htige Handlung begeht, wir d mit Bnsse oder Gefängnis

bestraft.
O'"fu>(L..-.tlr.1-rvv/0.NJ'h~n~.
135. Wer unzüchtige Schr iften, Bilder oder Gegenstände zum
Y<Tlmuf herstellt, einführ t, feilhält, mibietct oder in Ver k ehr bringt,

4'vvv1rA'ft+
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öffentlich ankündigt oder ausstellt oder geschitftsmässig ausleiht,
wird mit Busse bis zu zehntausend Frnnken bestraft. Überdies
kann auf Gefängnis erkannt werden.
Wer unzüchtig·e Schriften, Bilder oder Gegenstände unter ller
Jugend verbreitet, wird mit Gefängnis und Busse his zu ze hntansend
Franken bestraft.
Der Richter lässt die unzüchtigen Schriften, Bilder oder Gegenstände, die sich im Besitze des Täters befinden, nrnichten .
Konkubinat. Da das Konkubinat nicht mit Strafe bedroht ist, so können
es auch die Kantone nicht strafbar erklären, wenn das Einführungsgesetz
nicht einen Vorbehalt macht.

Sec hster _-\.bschnitt.

~O,;;;.,}~;){.e chen

gegen

die Familie.

136. Jhi~:tblt Ve, umu.lfeH,1). Der Beischlaf zwis"hen
Blutsverwandten in gerader Linie und zwischen voll- oder halbbürtigen Geschwistern 2 ) wird mit Zuchthaus bis zu zwei Jahren
oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat 3) bestraft.
Wer einen unmündigen Verwandten gerader Linie zum Beischlafe verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestmtt:
hat de r Unmündige das sechzehnte Jahr noch nicl.tt vollendet, so
ist die Strafe Zuchthaus nicht unter z''lfi_i ]Wir:fn 4 ) • .:Oer v~rlg i tet '
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~{vvv;) Nicht die ges blechtliehe Unmoral, sondern der Angriff auf di e
Familie beg-rilndet die Strafbarkeit; somit gehört die Tat, die nun besser
1jt1/!f als ' Beischlaf zwischen V er wandten • bezeichnet wird, zu den Verbrechen
gegen die Familie. So werden keine Handlungen mehr als Laster bestraft.
und von widernatürlicher Unzucht ist im Entwurf nicht mehr tlie Red e.
Es ist das, wenn ich nicht irre, ein Fortschritt. - ') C. G. Art. 100, 1. ' ) Nur Gefängnis anzudrohen, geht doch zu weit. Eine ernste Strafe wird
namentlich auch dm·ch die Gefahr begründet, dass ein Kind aus der Verbindung entstehe. - ' ) Die Verleitung eines Deszendenten muss schon mit
Rücksicht auf die Strafe der Unzucht mit Pfleg-ebefohlenen mit Zuchthaus
bestraft werden.

,M
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137. Ehebruch. Der Ehegatte, der einen Ehebruch hegeht, und
l\1it.schuldiger werden auf Antrag mit Gefiing·uis bestmft.1 W I<Ä
Der Ehegatte, der dem Ehebruch zugestimmt oder dP1r ihn

V'
~

v()rziehen hat, ist nicht zum Strafantrn,g berechtigt 1) .
Stirbt der beleidigte Ehegatte, so fiillt die Strafverfolgung und
die erkannte Strafe 2 ) weg.

""'~

·
.

~
. ~iKMA~(Wv\~hv(/~~ ~~~
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') Im Anschluss an Art. 137 Zivilgesetz. Mit dieser Einscbriinkung
ist die Bestrafung· des Eh ebruchs während der Ehe geboten. Die Bestrafung
des Ehebruchs nach der Scheidung ist bedenklich; denn dann besteht keine
Ehe mehr. Sie gibt auch zu konfessionellen Bedenken Anlass. Die Antragsfrist (Art. 24) würde dadurch verlängert. Der Gedanke, den Ehebruch nicht zu bestrafen, ist gewiss grundsätzlich richtig; aber er zviderspric!tt l1 entc noc!t dem Reclitsbewusstsein des Volkes. Er würde einen Sturm
des Unwill ens erregen und - eventuell mit dem Entwurf - verworfen
werden. Es ist daher vorzuziehen, die Bestrafung- des Ehebruchs dadurch
wegfallen zn lassen, dass keine Strafanträg-e mehr gestellt werden. Das wird
in einigen ~~~U~ jetzt die Regel sein. - ' ) Zusatz.
138. ~a;,ier eine Ehe schliesst, trotzdem er schon
vrn·hei rate t ist, wird mit Zuchthaus bis zu fünf .Jahren ode1· mit
()efängnis nicht unter drei. Monaten b estraft.
Der Unv erh eiratete, d er wissentlich mit einer verh eirateten
Person r·in c Ehe schliesst, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren
od er rnit nef~ingnis l-liefi_t tttlt~Jt'a:tf,'$ e~ ~
. _ Dw V~!Jahrung begmnt -·· ~..,...,... . <,g;delll <i><J ~iEh e~k
H+ehtts cr1...r,tr t oder d U Igelost ~~
1

1',

139. Unterdriickan.IJ oder Vertinderun.IJ des Personenstandes . Wer
e iH es anclern rorsU;JieJ; unt e rdrückt 1 ~ v er·
ii.n~i''s!T namentlich w er ein Kind absichtlich untersChiebt od er
Yerwechs elt, wird mit Zuchthaus bis z u fünf Jahren bestraft.
Handelt der Täter ans achtungsw erten BcweggTünclen, so ist
di.e Strafe Gefüngnis or1er Busse.
del),.f~P'I!I.ß!J?,~llstn nll

~1;,~

& / fh

Treuloses Verlasseu einer veTfiihrten Frauensperson 1 ) .

~

~

,

Nach Art. 142 des Entwurfs von 1903 ist strafbar : «Wer eine von k'
~~
1hm verfuhrte Frauensperson in hülfloser Lage treulos verlasst, Dabei ist-.: A!]h?1
.,
#~
wohl vorausg-eset7.t, d,,ss der Verfuhrer die Frauensperson gescluvangert hat;
t
so nst ware es kein Verblechen gegen die F"'wlte Nach Art. 307 ff. des
~~ J1,·/),
1)

if1i.,

Ztvilgesetzes kann jedoch die Geschwängerte nur die Vaterschaftsklage, ,

r\ie auf Verm6gensleistungen geht, anstellen. Das Zi vilrecht kennt keinen
Anspruch darauf. d,,ss 1hr der Schw<tngerer m hülfloser Lage beistehe
nn d sie mch t verlasse Kann das Strafrecht weiter gehen und die Vater:;chaftsklag-e ignorieren? Es könnte vielleicht in Frage kommen den
Sch wiingerer, der sich der Vaterschaftsklage oder den gerichtlich festgestellten Vermögensleistung-en entzieht, zu bestrafen, wenn er das Mädchen
,·erführt hat. Kann aber das Strafgericltt die Vaterscltaft feststellen?
1

140.
Vorerdhalten oder Entziehen uon Unmündigen . Wer eine
tmmündig-o Pers ou ckm Inhaber d er elterlichen oder vorrnundschaftlidtcn Gewalt vorsiitzlich voren th iilt od er entzieht, wird mit Geftinguis bestraft.

' ~ ~
~

·
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Siebenter Abschnitt.

Gemeingefährliche Verbrechen

1) .

') Dieser Titel ist bisher vermieden worden, weil damit nicht, wie sonst
überall, der Gege11staud des Angriffes und des Strafschutzes bezeichnet wird.
Allein es ist doch sehr wichtig, dass der gemeingeftt!trliclte Charakter dieser
Verbrech en scharf betont wird . Der Titel : 'Verbrechen geg·en die gemeine
Sicherheit' drückt das nicht eben so deutlich aus. Man müsste dah er sagen:
•Verbrechen geg-en die Sicherheit vor gemeiner Gefahr'· Das is t aber
11icht. einfach genug.

141. Brands!iftung . 1. W er vorsätzlich
ursach t, wird mit Zuchthaus bestraft.

me Fe uersbrunst v er -

2. Die Strafe ist Zuchthaus nich unter zwei Jahren ' ),
wenn d er 'rätc r chtdurch wiss . ltlich ein Mens chenlebv n in G<:fahr bring-t.
3 . Die Stmfe ist Zucht , us nicht unter fünf ahren 1) ,
wenn der Täter dad eh wiss entlich des L · Jen vieler Menschen
in Gefahr bring-t,
wenn zur Zeit e r Tat noch nicht
ei Jahre verg·ang-en sin d,
seit der Täte r e· e Zuchthausstrafe w gen vo r siHzlicher Brandstiftung erstancler hat.
_4. Wc· sein Eigentum vors .. r.lich in Brand setzt und dadurch
weder f · rndes Eigentum noc das Leben e ines Menschen in G ufahr
mgt, ist nicl:rt der v sätzlichen Bran dstiftung sclmldig 2 ) .
') Die Strafen des E wurfs von 1903 sind zu hoch. Im übrigen n<teh
Beschluss der Kommission. - ' ) § 4 des Art. 148 >on 1~03 will das Verursachen einer Feuersbrunst "VOll geringer Bedenta!lg' milder bestrafen,
wenn keine Gefahr für weiteres Eigentum oder für Menschenleben en tsteht. Ich halte das für unmöglich, soweit es sich um fremdes Eigentum
handelt, denn eine <Fenersbrnnst>- setzt voraus, dass das Feuer in hellen
Flammen ausgebrochen ist. Eine Feuersbrunst an fremd em Eig-enturn ka,1111
nicltt «von geringer Bedeutung sein >> . Sie wird auch i;nmer eine n verhältnis·
rnässig grosse11 Schaden verursachen . Ist keine Feuersbrunst entstanden, so
wird der Täter ohnehin nur weg·en Versac!tes bestraft, so dass auf Gefäng·-

nis von mindestens 6 Monaten erkannt. werden kann . Indem der En twurf die
Brandstiftung nur dann als vollendet erklärt, wenn eine Feuersbrunst ausgebrochen ist, behandelt er die Brandstiftung ung·leiclr milder als die meisteu
andern Gesetze. Kommt eine <Feuersbrunst' überhaupt nicht in Frage, so
ist es Eigentumsschädigung-.
Dagegen mass die Brandstiftung an der eigenen Sache berücksichtigt

werden . Ich komme auf meine frühere Fassung zurü ck, die auch Birkmeyer
befürwortet. vYenn jemand sein isoliertes, unbewohntes Gebäude anzündet,
begeht er wahrscheinlich einen Versicherungsbetrug, aber keine gemeingefährliche Brandstiftung.

142. Fahrlässt/Je Brandstlftnng

•

1•V er fahrlässig eine Feuersbnmst vernrsacht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft.
Hat cler T äter fahrlässi g eine Gefahr fur ein Menschenleben
/)
herbeigeführt, so wir d er mit Gefangnis nicht unter einem Monat " ~
bestraft.
114, 10~
Hat er fahrlässig eine Gefahr für viele Menschen herbeig·eführt, 'f · .(11}{'1J~·
so ist die Strafe Gefängnis nicht unter sechs Monaten.
~·
' 1.1
1) .

:u:._,

6
') Die Kommission bat mit Recht die Qualifikation : • Kommt ein
~ ' tl•f/;;
Mensch dadurch um> gestrichen; weil diese Folge ztlfällig sein kann. ·wenn f1l
11Jfli)/LIJ /;,.!;,~ ·
dagegen der Täter fahrlässig· ein e Gef<1hr fiir ilienschen herbeigeführt hat,~
Jz/./~ ~~
1
also bei pfliehtgemässer Vorsicht diese Folg·e seines Verhaltens hätte be.1 _
<lenken sollen, so ist: eine höftere Strafe geboten. \Ver z. B. in einer Cellu-11
YYV
loidfabril< unvorsichtig mit Feuer umgeht, muss schwerer bestraft werdeu . l!w,!f!
_;,.
Hier ist die grösste Vorsicht nötig. Der Tilter wird ohnehin nur bestraft, J.':";,01U•
wenn eine Fenersbr11nst ausgebrochen ist. 'Wird das Feuer in den ersteni!JI0A/
;\nfängcu g·elüscht, so ist es k eine fahrlässig·c Bmndsliflung, sondern eine
;tu..
Ubertretung feuerpolizeilicher Vorschriften.
1

'JI/;Jvr

fi;JwJ;

-

,

~

'

J-'-'---"'"""""""'""n od<:r fremdes Eigentum
fahrliissig· durch Spr e
e
hr.ingt, wird mit Gefängnis
11ieht unter c · · I' onaten bis zu fünf J ahren bestraft.
') Es handelt sich hier um den _qemeirt,qefältrliclten Gebrauch von
Sprengstoffen. ·wenn der Täter, wao die Regel sein wird, mit Totnngsoor.w ttz handelt, so liegt Mord vor. Es ist jedoch möglich, dass ein Anarchist
eine Bombe wirft, ohne ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben, oder dass
er die Bombe auf ein Haus wirft, ohne gerade Menselleu treffen zu wollen.
In beiden Fällea ist er, weil er gemeine Gefahr herbeiführt, deshalb besonders
<trafbar. Wollte man das Herbeiführen einer Gemeing·efahr nicht selbständig
<trafen, so müsste man, wie im Fall vorsätzlicher Tötung, den Gebranch von
Sprengstoffen hei bestimmten Verbrechen qualifizieren, so bei der Eigentums<chädigung. Dann bleibt aber eine Lücke, wenn z. B. der Täter eine Bombe
wirft, um die Propaganda zur Tat zu demonstrieren, um Schrecken zu
verbreiten 1 was vorgekommen ist.

144. Herstellen, Verbergen und Weiterschajf'en von SprengstojJen 1 ) . ~

1. Wer Sprengstotl'e oder Spreng~clie, wie er w e iss (lzu verb recherischem Gebrauch bestimmt sind , herstellt -eclet ;3a El€r Her otellung: Apleitnng:
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren
oder m1t Gefangms mcht unter sechs Monaten bestraft.

gi~t,

~~~

'lfMA} .. - (/
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2. \Ver Sprengstoffe oder Spreng·kör
, die, wie er weiss, zu
verbrecherischem Geb ·· eh bestimmt md, verbirgt oder weiterscl.tafft, wird mit Tefängnis nich unter einem Monat, oder mit
Zuchthaus hi "n :1 .Jahren be ·aft.
') Es handelt sich in beiden Fällen um die Vorbereitung von verbrecherischen Unternehmungen , die nicht zur Ausführung gekonnnen sind; denn

sonst wären diese P ersonen Gehülfen. Die Tatbestünde sincl im GedankCII
beibehalten, aber präzisiert. Die Strafen werden bedeutend herabgesetzt.

Entjesselnng einer Natnrkraft.
·wenn die Beschädigung von elektrischen Anlagen in Art. 14G er·
wähnt 1vird, so wird dieser Tatbestand entbehrlich.

145. Verarsachen einer ÜberschweJnmllng . 1 . Wer vot·sätzlich
eine Übers chwemmung vemrsacht, die Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eig·entum in bedeutendem Umfange in Gefahr
bringt, wird mit Zuchthaus bestmft.
2. vVer fahrlässig eine Überschwemmung verursacht, die Leib
und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in bedeutendem
Umfang in Gefahr bringt, wird mit Gefängnis oder mit Busse
bestraft.
146. Beschädigung von elektrischen Anlagen 1) ,
und von Schutzvorrichtrmgen.

VOll

rVasserbauteu

Wer elektrische Anlagen,
wer vVasserbauten, namentlich Dämme, vVehren, Deiche ,
Schleusen,
wer Schutzvorrichtungen gegen Natmereignisse, so gegen Bergsturz und L:1.winen,
vorsätzlich zerstört oder besc.hädigt und dadmch wissentlich
Leib und Leben von :i\!Ienschen oder fremdes Eigentum in bedeutendem Umfang in Gefahr bringt,. wird mit Zuchthaus oder mit
Gefangnis nicht unter drei ·Monaten bestraft; g efäbrdet er dadurch
fahrlässig Leib und Leben oder fremdes Eigentum in bedeutendem
Umfang, so wird er mit Gefängnis-Jbestraft.
' ) Vgl. Bundesg-esetz vorn 24. Juni 1.902, Art. 55.
Schlussb emerkung.
Herr Bundesanwalt Kronauer hat dieser Gruppe llfangel an. Einheil
'"orgeworfen . vVie mir schien, mit Recht. Allein der Versuch, diese Gruppe
g-leichmässigl naclt einem Scltema 1 zu behandeln1 ist n1isslung·en . Es liegt.
dies in der Natur der Sache .

Einzelne Gefährdungen, z. B. das Werfen einer Dynarnitbombe, sind
immer gemeingefährlich, andere, z. B. das Beschädigen von \Vasserbauten,
können es sein . Die Brandstiftung gefährdet nicht notwendig .Menschen, da-

N{J
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geg-en die Gefährdung- eines Eisenbahnzug-es die dem \Vesen nach ein
gemeingeführliches Verbrechen ist, ist kaum oltue Geflihrdung vo11 .Menschen
möglich. In einigen Fällen bildet die Genihrdung· vieler Menschen eine na-

türliche Qualifikation, so bei der Brandstiftung und der Gefährdung eines
Eisenbahn zuges.
Es kann und darf daher nicht schematisiert werden; vielmehr ist die
besondere Ar t jeder Gefilhrdnng- zu berücksichtigen. Aber es handelt sic-h
überall um Gefiihrdnngen. deren Folgen der Ti\ter nicht in der Hand hat,
die er nicht berech nen kann, weil sie mit elementaren K rüften im Zusammenhang stehen. Es !tandelt sielt wn eine Oemeingefahr.
Daher darf das Gesetz die Strafbar keit nicht dcuwclt b estimmen, ob
eine schwere Folge eingetreten ist und wc!c!te. Es ist denkbar, dass eine
Gefährdung·, die hunderte vou ;yrensehen in unmittelbar e Lebensgefahr
bringt, durch einen glücklichen Zufall oder durch die Vorsicht z. B. eines
Lokomotivführers oder Bahu würters abgewendet wird, während eine Ge-

filhrdnug, die bei einiger Vorsicht leicht hätte abgewendet werden könue11 ,
schwere Folgen hat. Der 'Liter, der so schwer geWhrdet, ist st-rafbarer als
tler Täter, der leicht.er gefährdet, aber eine schwere Folge herbeig eführt
hat. Der Richter wird bei Ansmessung der Strafe ohneh in die Folge mit bt-rürksichtigen , vielleicht f~her zu Yiel als zu wenig-.

Achter Abschni tt.

Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit 1) .
') Eö handelt sich auch hier um _qemeingefiiltrlic!te Verbrecheu; allein
sie richten sich gegen die Gesundheit des Menschen. Daher bilden sie eine
Gruppe für sieb. Sie unterscheirlen sich von den auelern gemeingefährlichen
\"erbrechen namentlich dadurch, dass der Täter es regelm ässig nicht auf
•lie Gefährdu ng abgesehen hat; er hanrlelt, trotzdem er zveiss, dass sein Han"J
<leln _qemeingefiihrlic!t ist.
((1.1.«~~

147. Ver breileu gemeingefährlicher Krankheiten 1) . 1~~
~ h ') in '~:~t:_eJ ha r~ Q~f&~P ~~~ eine\_ gemein-

gcfällrlich~ h.r~l:khc?t'/i~ZiiMH ~,{'1v~!Jk.""7'wird mit Gefangnis
nicht unter einem Monat bis zu fünf Jahren bestraft. '-/!! · """ ·
:2. Wer aus Fahrlässigkeit eine gemeingefahrliehe~ankheit
verbreitet 3 ), wir d mit Gefangn is oder· Busse bestraft.

' ) Es wir d kaum vorkommen , dass jemand vorsittzliclt eine g emeingefährliche K ra nkheit verbreitet, z. B. Blattern, Tuberkulose. Dagegen ist
Strafscbut.z notwendig gegen das Herbeiführen einer Ansteckung sgefahr.
Verbreitet er dann die Krankheit, so liegt der Tatbestand auch vor. In
der Reg el wird sogar nur in diesem Falle verfolgt werden; aber wenn
wiösentliches Verbreileu vorausgesetzt wäre, so müsste die wissentliche Oefiilmlung straflos bleiben. ·- 2) Die Schuldform der Gefährdung ist wissentlich. Der Tiiter hat es weder auf eine Gefährdung abgesehen, noch will er
sie gercedezu; aber er weiss, dass sie mit seinem Verhalten notwendig verbzuzden ist. Also hat er die Gefährdung implicite g ewollt. W enn aber Vorsatz vorausgeset-zt wir d, so würde mancher Richter im Falle der W issent-
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lichkeit Fa!trliissigkeit annehmen, weil der 'Liter die Gefahr nicht habe
herbeiführen '"olle11. - ') ·wenn schon die wissentliche Gefii!tr diZng strafbar
ist, so ist dag·eg-en nur die fahrlässige Yerbreituu_q der Krankheit zu bestrafen.
Tritt diese Folg-e nicht ein, so liegt keine Notwendigkeit vor, zn bestrafen.
8o wird z. B. auch die wissen tliche Gefiiltrdwzg von L eib und L eben bestraft,
aber nicht die fahrlässige Gefährdung, sondern die fahrlässige Tötmzg.
Ich setze bei den folg-enden Tatbest,mden diese Begründung, vor~

:e

~'~eh 1:t'--

/l
I'I~A ,j.tlf-~ r-
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148. Verbreiten einer Viehseucfte 1. Wer
-tw.ing t r9~ .....L.' iPOl' q,c,:_sJl:;> :.:H:Jge:tee}~ t z n w gt·E-l:err.
wird mit Gefangnis bestraft.
!l%Jhvv vt, .~
2. Wer aus Fahrlassigkeit eine ~ viKrbreitet, wird mit
Busse oder r+efängnis bestraft.
w;J m jttelhare Gp Cg l;t p

'!J

(1,\,.N <lJ
l

2.
ans Fahrliissig·keit einen
die Land- oder Forstwirtschaft gefährlichen Schilclling v erb reitet, wird mit Busse oder Gc;fäng·nis bestra ft.
I

150. VerwzretßJ/I.!:.~;f!.eU.rinklllrtssers . 1. vVer das Trinkwa~ser
für 1\Ienschcn odeY'' ·~ wissentlich mit gcsnndheitsschäcllicheu
Stofi'en ver umeinigt, wird mit Gefäng·nis nicht uuter einem i\fonat
bestraft 1) ; verunreinigt er es wissentli('lt mit giftigen Stoffen, ~o ist
rlie Strafe Zuchthaus oder Gefängniti n icht mJJf,.,t·,.ßr~h'~t.en.
2. Wer das Trinkwasser für lllenschen odcT
~ws Fahrlässigk eit mit gesundheitsschädlichen Stoffen v enmreinigt, 1vir d mit G <:tlingnis oder Busse bestraft; v erunreinigt er es aus Fahrlüssig-kei t
mit giftigen Stoffen, so ist d ie Strafe Gefäug·nis.
~ .I)og ~~F"lHH teil
1)

151. Herstellen gesundlteitssciltidlicher Waren für Jlfensclzeu 1) . I. Wer
eine War e wissentlich so herstellt oder behandelt dass der Genuss
oder Gebrauch, für den die Ware bestimmt ist~e Gesundheit dr,s /.i

~~rlv.

ftf/J'M
f~

d

1

;; ir L~ ver öffenhlieM.t.
Die Strafen des Entwurfs von 1903 sind viel zu hoch.

%uJ'~~e;fJ~~s~~~~·

~

'f

g efährdet, wird : lit Gefilngnis un d Bnss<'

IJ!IfllliiTf der Genuss Oc\er der Gebrauch der Ware, wi@ der .cpt\-W-1'
.>Y-e-~-, le h ensgcfährlich )/10
macltt er ein Gewerbe aus dem Herstellen oder Behandeln,
so ist die Strafe Gefäng nis nicht unter sechs i'IJSJn,atcn, oder
Zuchthans bis zu fünf JahrcnJ,~ Busse bis zu'~u'tcnd
Frank en ,·etlmR>lell: " im.,
2. Wer eine Ware fahrlässig so herstellt oder b ehandelt, dass der
Genuss oder Gebrauch, für den die Ware bestimmt is die Ges ncl-

'

Jj,

,vyO/f?~t>'

'
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heit dJr,S i\Ienscheu schädigt oder gefillmlct, wirdmit Gefängnis oller
Bussc1llcstraft. Die beiden Strafen kömwn verbunden werden.

f }U {{Jjtj /(!t/1!!
11

') Art. 157 kombiniert die Tatbestände der Art. 147 und Art. 145 des
Entwurfs von 1903 i im Gedanken stimmt er mit dem Art. 38 des Lc11ensmittelgesetzes überein. Doch wird der Strafschutz auf Waren erweitert.

Die kasuistische Fassung der frühem Ent"·ürfe (und Lies deutschen Ge·
setzes) bt. lückenhaft. Ich erinnere 11n Heilmittel, Geheimmittel, Schönheits·
mittel, Rohstoffe, Tapeten , Petrol, ctc. Vorausgesetzt "·ird, dass der Genuss
oder Gebrauch, jltr dm die Ware l1estimmt ist_. Llie (*esnndheit schädigt oder
gefährdet. Damit wird der Tatbestand scharf begrenzt.
Die neue Fassung weicht in folgenden Punkten YOn de1n Lebens·
mitteigesetz ab:
1. Wenn die VVaren 1 wie der TiLter

weiss~

leheHsgeWhrlich sind, oder

'venn er aus dem Herstellen oder B.ehanddn ein Gewerbe macht,
ist Gefängnis nicht unter 6 l\Iouaten oder Zuchthans angedroht .
2. Ausserdem wird das wissentliche Herstellen oder Behandeln mit GcHingnis und Busse bestraft, ,,-ühren<l das Lehensmittelgesetz auch

Busse allein zulässt.
Die Fabrikation gesundheitsg-cführlichcr und namentlich lebensgefährlicher ·waren ist ein Yiel schwereres Verbrechen als das in Verkehr
bringen. Es kann dadurch das grösste Unheil herbeigeführt werden. Wenn
keine gesundheitsgefährlichen vYart'n f"abri.,·icrt werden, ist der Zweck des
Strafschutzes erreicht. Das 'in Verkehr bring·en " ist das Sekundäre, da>'
dem Fabrizieren nicht gleichgestellt werden dar~~;J.0 >V)IJJ

152. Herstel eif';;isal~dlteitssclttidlidtellr Fhtter( W~r Futte r odct·
]<'uttermittel für
wss0fl t~~o herstellt oder behandelt,
dass . es die. Gesundheit de~~
- . . ·I i\dio·t
odo,r." ge~· rdet. . wird ..~.
•~ 4"i/>(' fvvr>Vv
A I ~fhw
/-"
mit G-efängnis und l?Jl_sse bc ·t. ·aft. ' - · , . das Fut er,-~ wr4 ll}o
t1
~Qr woo~ ~~ d~{. rerc, ~cht er ein Gewerhe ans
~~
dem Herst:~_yder Behandeln, so ist die Strafe Gefängnis nicht
nnte~ Monaten und Busse his zu zehntausend Franken.
_ /}IJ/tp;y~
153.

In Verkehr brmgen gesundhettssclwdliclter Warm.

~~~1

t,eJt::HcllreitssBh=id!Jcb c ::E:4ttt tt (.i:rt 1~1 1 1..,5.4) WISSentlich feilhält, in Verkehr bringt, emfuh ·t,
' · oder lagert 1) , wird mit
Gefängnis oder Bl{sse bestraft , ··
·,t., der Täter
.bensgefährlichf'S'o'ist die Strafe Gefängnis und usse . .
.
feil hält, in Verkehr bringt, einführt, ausführt oder lagert, wird mit
Bussu bestraft.
~ehe

1)
Das Lebensmitt.elgesetz bedroht das Einjlihren, Ausfiihren und La·
_gern gesundheitsgefährlicher Lebensrnit.tr.l nicht. Una doch ist die Einfnh>·
solcher Fabrikate besonders gefilhrlich. Der Strafgesetzgeber soll überall
die Quelle des Ubels aufsuchen und das ist neben der Fabrikation das

Einführen g·esundheitsgefiihrlicher YVaren. Es ist angenommen worden, <l in
Verkehr bringen' beziehe das Einführen, Ausführen ctc. ein. Allein das
entspricht nicht dem Sprachgebrauch.
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Nen.nter Abschnitt.

Verb rechen gegen die Verkehrssicherheit.

154. Gefiihrdan!J der Verkehrssicherheit. 1. Wer die Sicherheit
des öffentlichen Verkehrs, namentlich auf der Strasse, oder dk
Sicherheit der Schiffahrt oder der Luftscbiffahrt wissentlich in einer
·w cis" gefährdet, rlie das Lc ben von Monsehen in Gefahr bringt,
wird mit Gefüngnis bestraft; geführdot er wissrmtlich das Leben
vie!P.r Menschen, so ist r1ic Strafr; Zuchthaus.
2. Wer die Sielleerheit üos öffentlichen Verkehrs, namentlich
auf de1· Strasse, oder die f)ichr;rh eit der Sehiffahrt oder Luftschitfrahrt fahrbssig in <)ilHJr vVeiso g efährdet, die das Leben von Men sch<:n in Gef<thr bringt, wird mit. Gefängnis oder Busse bestraft.
~

~

. 155._Gefährdung 'VO lt Eis~nb_ rtJN~ B.;~"J!/sdiijj'M - 1 ) . 1. Wer
<;,men Elsenhohnzug vot·siitzl!ch '~ ~, · in~;t , namentlich die
Gefahr ~ltgleisrh~oder eines Zusammenstosses herbeiführt,
~mpfsch1ff vorsatzhch m
, hr brmgt, n~ch
d1e ~ des Untergehens her 1 lihrt,
wird mit Zuchthaus otler mit Gefängnis nicht unter sechs Momtten bestraft.
Bring·t der Täter dadurch wissentlich viele Menschen in Ge·
fahr ~eilJ cmcl
die Strafe Zuchthaus nicht unter

;1:t1\ _

"j ·-

"JJ:_~~~~I:t\-~vf-v,!-''~hr'-:l~:ss!:;~i.g~
. :~~:Y Q-efo]c~na·
mentlich die
~oder eines Zusammenstosses
herbeiführt,
I'
wer ein Dampfsei · fahrlü ssig in Gefahr
die Gefahr d es
el·gehA_ns herbcifi~·t,
wird mit Gefängnis'JII)estraft. r-1);::. M
Bringt der Tilter dadurch viele Mens hen fahrliissig in Gefahr
±:i.i..I;..J.,.ib and 'bß'J..-,, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem
Monat.
') Der Tatbestand wird pri-i.zisiert.

156. Gefährdung des Telegraplzen- und Telephonverkehrs . 1. Wer
den _Telegraph en- oder _Tele?honverkehr vorsätzlich hinder~~r
g cfabnlet, w1rd nut Gefängms bestraft.
2. Wer den Telegraphen- oder Telephonverkehr fahrlässig hin·
~gefährdet, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft.

/1'r.-.

Zeh n ter _-\ bschnitt:.

Verbrechen gegen den geschäftlichen Verkehr.
157. Jl"an>llj'iilschrmg 1 ) . \Ver eine ·ware - z~~ocl<ung im
Handel und Verkehr nachmacht, ;-er fillst:ht oZie';· ;-ernngcrt 2 ) , wird
mit Geflingnis oder Busse hestmft; betreibt er das Nachmachen,
Verfälschen oder Verring·ern voll Waren g ewerb smässig 3) , so ist
<lie Strafe Gefiingnis nicht unter einem Monat.
Die nac!Jgemachte ,
werden eingezogen 4 ) .
1 ) VrgL Art. 36 rles .Lebe1 smitt.elgcsetzes :
<\V ·r zum Zwecke der
Täuschung im Handel uud \'erkehr Lebensmittel nachmacht orler verfälscht ".
Da jede I'Vare g efälsch t orler Yerfülscht wird, so ist eine Beschränkung auf
bestimmte \Varen uicht rat>am. Ausserdem handelt es sich namentlich um
Ant iquitäten, Ktmstg egenst.iinrle, Rohstoffe. Auch alte Briefmarken werden
111assenhaft. g efübch t. - · ') z. B. Abmhm eu von Milch, das ist keine Ver·
fälschung, da der Mil ch nichts zugesetzt wird. - 3 ) Gewerbsmüss~qcs Fälschen
ist besonders gefährlich, nnmentlich fabrikmiisst~qes. - ') Diese Massnaluttc
wi rd sehr wirksant sein; wenn irg·endwo, so ist sie hier geboteiL

158. In Verke;~~ ,qefälsc!tter Waren 1 ). 1. Wer nachge,
machte, ''erfitlschte O< e1· reningerte \Varen 2) wieg r bc~~Qres 4i1' issetl IJMA~~
~Ware in Verkelt r:2.b ri)Jfoi!." o?y;r f~ill ~lt, wbrc mi t ~fängni s
I
oder Busse best raft. o}v;6 ri1J!IVfV'_ JMf· ~
·
f 1
~
2. vVer nacbgem:.t cht", Yel'fälschte
1 verringerte Waren au~~
Fahrlässigkei~:ftit ",atc "'~"9 in Verkehr bringt oder feilhält, wird AJvtr .;;:vvvl};
mit Busse bestraft.
YY ~ 'l.fil"lt
3. Die n a
·emachten, ver~älsc
l rr{)(le;- verrtp."~en
"":""
,...-...._
""-..
,...-..
.--.... ~"'
_.............. '
w"rden
gezogen .
-

-_

' "1) Art:-'in Lebimsmittelgesetz : • Wer nachgemachte, verfälschte, verdorbene oder im Wert verringerte L ebensmittel feilhält oder sonst (?) in
Verkehr bringt'· - 2) Das Jnverkehrbring·en. • verdorbener War en • gehört
nicht hierher.
Den zweiten Teil des Art. 158 von Hl03 möchte ich in folgender
Fassung als Übertretung bestrafen :
·
Einjlthren, .Ausfiiltren, Lrtgem gefälschter Waren 1 ) . Wer nachgemachte
nder velfiilschte Wareu, die, tvie er weiss, zttr Tttusclumg im Handel und Verkehr
dienen sollen, einführt, ausfii!trt oder lagert, wird mit Haft oder mit Busse bestraft.
Die nacltgemaclttw oder vofiilscllten Waren u:erden eingezogen ' ).
Das L ebensmittelgeset z bet·ück sichtigt diesen Fall nicht. Es handelt
sich jedoch um ein se!tr gefiiltrlic!tes Verhalten. Namentlich das Einführen
von Falsifikaten ist g efährlich. Gefälschte Waren k ommen nicht selten aus
dem Ausland. Es lieg-t auch im Interesse der Schweiz, dass I'Varen nicht
zum Export im Lande gefälscht wer den. I'V enn endlich die Inhaber von
Lagerhäusern, Spediteure, meinen, es g-ehe sie nichts an, wenn sie Falsifikate wissentlich lag-ern, so soll ihnen das Strafg·esetz ihren Irrtum klar
machen. Es möchte sich sogar fragen, ob nicht auch die Fahrlässigkeit
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hier zu bestrafen sei. Dag-eg-en erscheint das Delikt eher als eine Übertretung, und es genügt, die Strafdrohung auf gefälschte und verfälschte
·waren zu beschränken und verringerte ·waren hier nicht einzubeziehen.
- ') Die Einziehung- der Waren ist durchm1s notwendig.

159. Fälsclmug amtlicher Warenzeichl'n. Wer amtliche Warenzeichen, namentlich Sieg·el, Stempel, l\Iarken, mit dencm Vieh, Holz
oder andere >Var~versehen werden, nachmacht, nachahmt oder
verfälscht, um sie ~e cht oder unverfälscht zu verwenden, wird
mit Gefängnis pjc h t PBif'r cJrej l'l8tt<"tie'11 bestraft.
,:;;'"" "~ g-ebr~:~~;t~'issPntlich fal sch e oder verfülschte amtliche Warenzeichen

~. ~ / II

wer sich der Vorrichtung·en, mit denen amtliche vVa9'-11zeiehen
herg-estellt werden, bemächtig-t, um sie~ mi~:brn:>eAQll~~~wer diese Vorrichtungen~mis_sbf!tl.:i11t,
~wird mit Gefängnis bestr'aFt. ~vy~fvv-vvv'/'7

fiJ

( .LJA...60. Fälschlmg,jN!JJJ!.eld, Banknoten, j'IIJ!i!fi;:onspa.pieren. 1. Wer
Gertr,j'Banknoten oc(ßF,;g:'.6Jlssionspapiere 1 ) tl~'~l edCP REte!t<thWt,
um sie für echt in Umlauf zu bring-en, wird mit Zuchthaus bestraft.
·
2. Ist die Fälschung für jedermann leicht erkennbar oder
fertigt der Täter nur wenige Stücke von geringem Werte an ,
so ist die Strafe Gefängnis.
3. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse verbunden werden.
') Kohler will Emissionspapiere dem Geld nicht gleichstellen; praktisch
tut er es doch, nur will er das ausländische Emissionspapier nicht direkt
schüb::en, was nicht hier in Frage kommt.

161. ~alsc!zes Gel~/{{/f,Ff}ft.ljanknoten oder Emissionspapiere iu
Umlauf brmgen. Wer va~Y falsches Geld, falsche Banknoten,
falsch e Emissionspapiere in Umlauf bringt, wird mit Gefängnis bestraft.
Handelt er im Einverständnis mit dem Fälscher oder einem
Teilnehmer an der Fälschung 1), so ist die Strafe Gefängnis nicht
unter einem Monat O~)f~ Zuchthaus.
Hat er das Gelcf'~ echt eingenommen oder ist die Fälschung
für jedermann leicht erkennhar, so wird er mit Busse oder Gefang-ais 2 ) hestraft.
1 ) Einverständnis mit eine1n au der Fälschung Beteiligten qualifiziert..
Der Fälscher wird freilich nicht selten seine Frau, ein Kind oder einen
Lehrling das Geld in Verkehr bringen lassen. Daher darf die Qualifikation
nicht zu absolut sein. (Dies vemnlass t mich, den Milderungsgrund des
Art. 50 < auf Befehl eines Vorgesetzten> durch die Fassung zu erweitern :
«auf Veranlassung einer Person, von der er abhüngig- istJ> . Dann können abhängige Personen hier einfach mit Gefängnis bestraft werden.) - 2) Es
g-eht doch zu weit, mu· Busse anzudrohen; in jedem Fall ist es ein Betrug-.
Dazu kommt die Gefilhrdung des Geldverkehrs. Wer mit einer vVare betrogen
wird und einen andern wieder damit betrüg-t, wird mit Gefängnis bestraft

6!.

162. ~Veifälsclmng vott Geld, Banknoten, Emissionspapieren. Wer
1 ), um _
Gelü, Banknot:n oder
sie zu
hohern Werte m Umlauf zu bnngen, wrrc?t"mt Gefängms bestraft·);
ver ·· seht er eine g~ere Zahl von tücken v~nicht n~deutendem · erte 3), so ist~ Strafe Zucht , ' oder ~ängnis Üiyht
unter drei l'v naten. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse verbunden
werden.

Emission~papiere ~-erfäl:cht

ein~r~.,:;.ft'tiYJ/10}/)~ ~
~~
f /'

1) Statt: 'verändert und ihnen den Schein höheren Wertes g-ibt • . :J ) Es handelt sich häufig- nur un1 ein Stück; . dann genügt Gefängnis,
während Art. 162 von 1903 Gefäng-nis nicht unter drei Monaten oder Zuchthaus bis zu fünf Jahren androht. - 3) Dieser Fall

wird~~~i~

~~

163. Ve!fälschtes Geld in Umlaztf bringen. Wer
fvertalschtes Geld, verfälschte Banknoten ode r Emissi onsp apiere in Um lauf bringt, wird mit Gefängnis bestraft.
Bringt er im Einverständnis mit dem Verfälscher oder einem
Teilnehmer eine grössere Zahl von Stücken in Umlauf, so ist die
Strafe Gefängnis nicl~~~.JII:onat .
Hat er das Geld' -~ /eingenommen, so wird er mit
Gefäng·nis od~r Busse bestraft.
~~
.

~ingenmg.

Geld~ringert,

~

71?

~·
'

r..iz; ~-/Vvv'l
>-u/hf/,!J IJ.t-."
fi).t,fw ~?v;Jr1..-V' 1·r
!fJM.'I!t
~ V·c~

~/}!Jw74. ~

~-f' /" 11 .1'

t'JA)(;~~

164.
Wer
um e.r. fiir ptes
.ßcl4 in Umlauf zu bringen, so namentlich durch Beschneiden, Ab_;·feilen, Durchlöchern, Aushöhlen, wird mit Gefängnis oder Busse
bestraft.
Betreibt er das Verringern ··an Geld7 gewerbsmässig, so ist die
Strafe Gefängnis nicht unter drei l'vionaten oder Zuchthaus bis zu
drei Jahren.
•
M..J/}/l~
165.
ringerte~

V~,:~:i:zJZE·tej ~~ru::tanf bringen.

Wer

~~ verf'

GefuXri Umlauf b~5".~,J,%· Gefängnis bestraft; hat

er das verringerte Geld?/"'?. gllt-l•l eii?g·enommen, so wird
1~
mit Busse bestraft.

er~
/tf' '

166. Anfertigen und Sichzw·schajfen von Falschzmgsgeraten. Wer
Gerate zum Falscl}!ill oder Verfalschen von Geld, Banknoten oder
~t%vvt#1tEmissionspapieren/1'anfertigt oder sich verschafft, wird mit Gefangnis

cJ~,·~~ ~estraft.

~,'1(/;!fJieo
-

i/

167. Einziehnng .
ches, verfälschtes, v · · gertes Geld,
falsche und verü
te Banknoten oder E · ~wnspapiere und di e

eld, ausländische Banknoten
Emissionsestimmnngen gelten auch f" · usländisches Geld
papiere. Die•
und für 1sländische Banknoten und En · ronspapiere.

/[
1 ~~

W

(\-

/ ~lf~
(

J

1ff;
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169. Fiilsclumg amtlicher Wertzeiche11. 1. W er <tmtliche Wertzeichen, namentlich Post- ode r Stempelmarken , nachmacht oder nach·
ahmt, um sie für Pcht zu verwenden, wird mit Gefängnis ~
~ l:lestraft .

2. Wer sich der Vorrichtungen, womit amtliche ~rtzei hen
hergestellt werden. ) bemächtio·t
um sie zu, / ' \p>isshl'3n ch,(ntfJ:
~~
l? '
wer diese Vorrichtungen ffdi'"-l'r~n~4~/y.",~#
~
wird mit Gefängnis nicht unter ~ :vronaten Jl.d~J:_iai,;--~·~,h h vus h js
11 N jp f Iohren :;csLu.dJt.
~
3. Wer amtliche Wertz eichen verfälscht, um sie zu einem höhern
\Verte zn verwenden ,
wer )'~tw e rteten amtlichen Wertzeichen d en Schein gültiger gihr,
um sie ffijU solch e zu verw end en,
wird mit Ge fängnis bestraft.
4. Wer wissentlich falsch e, v erfälschte , entwertete arntlichl'
Wertzeichen verw endet , wird mit Gefängnis oder Busse be~traft.
5. Die gefälsc n, verfälschten entwertetel amtlich en vVertZieichen und di
älschungsgeräte werden ei ..,ezogen.
6. Die · Bestirnmung·en g·elten aue
l\r ausländische amtliche
Wertze· 1cn.
7

170. Ftilsclumg von Jlfas~ Gewicht/11)Va,r;eu. W er ;\'[assepe_wich~
oder ~ ag ~ zur Tanschung 1m ihnd el und Verkehr falscht
o<ler verfiilscht 1) ,
wer falsches oder verfälschtes Mass oder Gewicht oder eine
falsche oder verfälschte ·waage zur Täuschung· im Handel und Verkeh r g ebraucht,
wird mit Gefängnis nicht unter einem :Honat oder mit Zuchthaus l:lis zu fünf J ahren bestraft.
. Die ~en und ver fälschten Masse, Ge;~ercleiJ
e 1n~n.
1)

Der Zusatz «oder rechtswidrig· verändert» wird wegg·elassen, da

Veränderungen der ·wage, die nicht Vermischungen sind, dem Betrug
vorbehalten bleiben dürfen.
echten
zn schädigen,
oder verfälscht oder nrch i\Iissbraucb deo
eine Urkunde fäls
echten Namenszuo· , einer Person eine u ahre Urkunde herstellt,
die false
g·ebrnuc

,

wird mit Gefängnis oder mit
lw straft.

~uchthaus

bis zu fünf JahrE-n
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Die Str a fe ist

') Die Unterscheidung- zwischen iijj'entlicltcr und Privaturkunde g-alt
bisher als ein Axiom. Allein vYeismann , der beste Kenner dieser Materie,
weist überze ug-end nach, w ie weuig- diese Unterst:.heidnng, die nus dem

französischen Recht stammt, sozial beg-ründet ist. Es gibt Prive~tnrkunden
,·on allergrösster Bedeutung; ein Wec.hsel über 100,000 Franken ist eine
Priva.turkunde, und das deutsche Reichsg-ericht hat ein Loch in einer
Kontrollscheibe als öffentliche Urkunde erklärt. Jedes reccpisse rler Post ist
eine öffentliche Urkunde, eine Quittung über eine Steuer von 50 Rappen!
Ein e~qenltiimliges T estament ist eine Prioa/ttrkun de und ein notarielles eine
öff'entliche Urkunde! Und welche Sdtwierigkeiten bereitet diese <loktrinüre
Unters<;heidung 1
Dmm ist es aber gerechtfertigt, schon dns Fiilsc!ten einer Urkunde
zu bestrafen) aber mit der praktisch sehr weitgehenden Einsehr~iuknng,
dass das Verbrechen die Absicht Yomussetzt, 'nm j emand mn Ycrm.ö.r;en oder
tmdern R echten zu scltiidigen ·'· Dies wi rd in der Hege! ct·st erweislich, wenn

der Fi\lscher mit der Urkunde irgentl wie hervortritt. Aber dann soll es
nicht nur Versuch sein.
') Die Qualifikationen sind in der Natur der Sa~he beg-ründet. Sulla
hat eine lex testamentaria erlassen! Auch die 'fVec/iselm.lschung- ist besonders

gefiihrlich. Das Zivilge.s etz verleiht dem öff'entlic!ten Im:entar b esondere
Bedeutung·. Vielleicht sind noch andere Fälschung·en ausdrücklich her>or·
zuheben; aber über das PrinzljJ wird ein Zweifel kau1n n1ög·lich sein.

172. Intellektuelle [/rkmtdeufdlsclmng. 1. \Vor arglistig ~t, J ."LJ />MAN'>~i7M/h.
~ c:in11Jteamt~~'Mi.-~~-Porson 9!feutlichen Glaulwns ~r ·,wr · ' ~""''''V'"/''!

~gensehnA~rif" [rrt~n Ui1n•ahres p~ ul"!nmdo~ ockr Falschesft)(·gl auhigC1;Y"namentlich eine falsche 1Jnterschrift oder <:inc unrichtig• ·
Ahscbrift,
I!/?'I.!Jx zVJtv,J)
wer die unwahre Urkunde oder die falsche Beglaubigung ~ ·
/
~ h zur T ä uschung g·ebraucht,
wird mit Gefängnis >Jicht un ter LiPem )[onat oder mit Zuc.hthaus hi~ zu fünf .Jahren bestraft.
:Z. Die Strafe ist ~ c: lthaus bis zu zch1
Wl'nn der I1 , t der Urkunde b · 1ders "·iehtig ist,
wenn d
T äter vorsätzlich
Seiladen verursacht
oder he· sichtigt.
') Es ist dies ein Fall mittelbarer Tilterschaft. Zieht man die Konsequenz, so beg-eht der Täter die Urkun tlenfillschung- eines Beamten oclet·

,;.,,! re~.J?:;~

'"' ;.;,;_,M4;-r""(J

,h,. ·1WA

7tflt" ,4.

')r..~~~~Jv~~~~~wvw<-~~

m~~Jfrll~}~~~1'3 ~ ~l~Mr;W,
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173. Grw::urriickung .

\Ver,~n~~~~l~inen

Grenzstein oder ein ander es Grenzzeichen beseitigt, verrückt, unkenntlich macht oder falsch setzt, wird mit Gefiingnis nicht untPr
einem Monat ode r mit Zuchthaus bis zu fünf .Jahren bestraft.
Elft."t· .-\hschnitt.

f/1,1- ~zrbr~0~~!}--tf?!!7 öffentlichen Frieden.
174. ~ D; c!tua;.''Vfer die Bevölkerung· durch

gefiihrltclte Drohungen, namentlich durch Drohung mit Mord, Haub oder
4 %' 1~ .114 'lr iiV7MBranct*'~. mrcl mit Gefan gnis mcht unter ch·<'i Monaten oder
'""J'O' mit :!;uchthau~hestraft.11fihf~1~
.;1·;.~

U' ''(

175. Öflentliche Aufforderzmg m Verbrechen. ~~~~ cine"m V( '1'hrechen, das mit Zuchthaus bedroht ist, ·-9rll'itglieh ö!J'eHtH~ auffordert, oder , namentlich auch durch Verherrlichung~Verbrecheq..
a tfreizt, oder dazu Anleitung gibt 1) , wird mit Zuchthaus bis ztt
fllnf .Jahren od<'r mit (~efüngnis >liebt nl'lte1· einetlt ltftmM bestraft.
1) Darin ist auch die Aufreizung zu anarchistischen Verbrechen enthalten (Bundesgesetz vom 30. i.Vlai 1906).

176. Aufreiznug von ./lfilitär

'clttigen zu Verbrechen.

Iilitiir-

ptlichtigc im Inlnnd or
usland öffentlich :<m
Dienstpflicht auf· · · .. , die das ~'[i]itärstrafgeset
bedroht, ' ·
mit Gefiingnis bestraft.

177. Zusammeltrottun_q zzz Verbrechen. vVer ...,;-:i:t!ll:e-R. an einer
Zusammenrottung, die zu v erbrC'cherisc.hem Zwecke stattfindet, tE'ilnimmt, wird mit Gefäng~J~~'

des#f'r.-i,·cqlif~in

~h'wwJk

eine ~•<irehliehe

178. Störung
p,'tctens 1) . W er ·
~ ~J:~, !-l<'mdlung 2 ) absichtli ch stört, hindort oder öffentlich beschimpft 3) ;
. j '
wer einen Ort 1) oder einen· Gegenstancl 5) , der zu -kil·ehliehttT
vJ-v B-1ndllln g9u, bestimmt ist, absichtlieb 6) ver unehrt,
~
[ , 0w
:ird mit Gefängnis oder mit Busse bestr aft.
1) Die neue Fassung· begründet <lie Säknlarisienm_q des Strafschutze";.
j,
d/rM
An die Stelle der Relig-ion, die innerlich ist, tritt das Kircldiclze, in dem sich
p
die Religion änssert (Handlung, Ort, Gegenstand). Diese Regelung uürftc
tlen Gläubig-en· und den Glaubenslosen befriedig-en. Damit ist der Tatbcstanu natürlich und scharf beg-renzt und es könnte höchstens noch der
Anspruch erhoben werden, auch die kirchlichen L ehren, Einrichtungen
und Gebräuche zu schützen, was abzulehnen ist; nur in der Handlung-,
dem Ort und dem Gegenstand verkörpert sich das Kirchliche. --' ') Statt:
«einen Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung •, im Anschluss
.an die französische Fassung : , acte du culte ». - ') Die öffentliche Beschimpfung ist einzubeziehen. - ') Es ist eine Lücke des Art. 183 von 1903,
.

IJrr'Yh1 {,'-;!f!

F
c

~

ßö
dass der Ort) der zu einer kirchlichen Handlung bestimmt ist, also nament·
lieh die Kirche nicht ansdrücklieh g·eschiitzt ist. Da die katholischen Kirchen
offen stehen, so forelern namentlich die Katholiken diese Ergänzung und mit
Recht. - ' ) Der Gegenstcmd einer kirchlichen Handlung wird nach Art. 183
nur g·eschü tzt : <während er seiner Bestimmung dient oder a m Orte seiner
Bestimmung• . Das sind gewiss die Hauptfälle; um so eher k ann von
dieser Verklausulierung·, die h ar t angefochten wir d, abgesehen werden.
Es wir d sehr selten e in anderer F all in Frage komm en; aber der Vorbehalt
wir d als eine Engherzigkeit empfunden. - 6) Diese Säkularisierung der T at·
bestände erweiter t zwar den objektiven Tatbestand; aber des Verbrechens
macht sich nur der schuldig, der in der Absicht handelt, den kirchlichen Ort
oder Gegenstand zn ven mehren. Diese Begrenz1mg des Silbjektiven T atb estandes
ist praktisch viel wichtiger als der Verzicht a uf die Verklausulierung, die
Art. 183 vorgesehen hat. Es besteh t die Gewähr, dass niemand .wegen
Störung des kirchlichen Friedens b estraft werden darf, der es nicht darauf
abgesehen hat; kirchliche Handlungen zu stören oder zu hindern, oder einen
kirchlichen Ort oder Gegenstand zu verunehren. ·wer in solch er A bsicht
handelt, ist strafwürdig.
~~

~6 ~

J,.",'/}Ji,'l). 179. Störun.r; des 1'otenfriedens. Wer den Frieden ~
f{VV / ' ij
~stört oder ver unehrt,
" //;,·~
wer einen Leichenzug oder eine Leichenfeier 'lt(}lsü~tört
oder beschimpft,
~
~t

cooeh:;:•· eine Leiehe

!"~'~"l be.ohimpf<

odm·

Wild mil Goffiogoi• 0d01· Bo'"O b 0.010ft.

~~-~~ ~
-. . , ' ;(
J'~~
""1'f'~

Z-....völfter Abschnitt .

Verbrechen gegen den Staat.

180. Hochvermt. vVer es ver sucht, mit Gewalt :
die Verfassung des Burtdes oder eines Kantons abzuändern,
die verfassungsmässigen Staatsbehörden abzusetzen, oder sie
<1usser stand zu setzen, ihre Gewalt auszuüben,
schweizerisches Gebiet von der Eidgenossenschaft abzutrennen,
wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis zu fünf
J<1hren he~taft.
,
~

. ·~Atjl"v
18<11.
, ;~~r
""...._
......... , "~·heimnisse, rl'G."'
~

· zum ·wohl der
Eidgenossenschaft -4e
-. , einer fremden Regierung· oder
der en Ag·enten verrät ,
wer Urkunden oder Beweismittel, die sich auf Hechtsverhältnisse zwischen der Eidgenossenschaft und einem ausländischen
Staate beziehen, vernichtet, verfälschi?Pund damit die Interessen
clrr Eidgenossenschaft wissentlich gefi'ih rdet,

p

.J-..

tv?M

'lfY [/>A •

,
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6ß

der BeYollmächtigte d er Eiclgenos;;enschaft, der l ;nterhandlungen mit einer auswärtigen Regierung al:>sicht.lic.h zum Nachteil der
Eidgenossenschaft fiillrt,
wird mit Zuchthaus nicht unter zwei I·1h~n bcstm.ft.

18&. Angnjle auf die

nabhtingigkeit der Eidgenossenseit ft.

1. W er die Einmischung · er fremden Macht in die innem _

0 elegen·
heiten der Eidgeno~ nschaft herbeizuführen sucht,
wer eine
dlung vornimmt, die darauf ge ·· ·. tet ist, die Unubhängigke· der Eidgenossenschaft zu ver!e " n oder zu gefährden ,
w· · mit Zuchthaus bestraft.
'
W er die Interessen der Eidgenossenschaft für den Fall eines
Krieges oder während eines Krieges wissentlich schiicl.igt oder gc·
!ährdet,
wer sich mit der H.egierung eines fremden Staates oder mi t
deren Agenten einlilsst, um einen Krieg gegen die Eidgenossen·
schaft her beizuführen,
wird mit Zuchthaus nicht unter fünf .Jahren bestraft.
Die Kriegsartikel werden vorbehalten.

183.tt Verletzung schzveizerisclten Gebietes. W er seh weizeriselw:;
Gebiet, dem Völkerrecht zuwider, .-e .. ·:'H~h verletzt, wird mit Getüngnis oder mit BLtsse bestraft.

Dreizehnter A . b s chnitt.

Verbrechen gegen den Volkswillen.
184. Jlindenmg und Stönm.r; vou Wahlen uud Abstimmuugeu.
\Ver eine gesetzli ch angeordnete politisehe Versmnmlung, nam ent·
lieh eine W a hl- oder Abstilnmuno-~x.,E)r_IJ"'lndlung, di e Ausübun g <les
Referendums oder der Initiative ~~ stört orlcr d urch Gew<llt
oder schw<)re Drohung hindert, wird mit f+efängni s o<ler mit Busse
l1estrnft.

. 185. ·Fälsclumg von Wahl~MNf_.Jfj!stimJ~wngm.. Eingrijj'e in das
Stumn- nnd Wahlrecht. Wer-~~ em unncht1ges Ergebnis
einer gesetzlichen Wahl oder Abstimmung oder eines Referendum'·
oder Initiativbegehren s herbeiführt,
wer jemand an der Ausübung des Stimm- oder Wahlrechts.
des H.eferendums oder der Initiative dur ch Gewalt oder schwere
Drohung hindert oder ihn durch Gewalt oder schwere Drohung
nötigt, eines dieser Rechte in einem bestimmten Sinne auszuüben,
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wer ,iemnnd Vorteile ,- er~pricht oüe r gibt, damit er in einem
bestimmten Sinne stimme oder wähle, das Heferendnm oder die
Initi:üi,-e unsübe, e ines flie:=>er Hechte nich t ansü.be)

wer sich solehe Vorteile verspr echen oder geben lässt,
~~~~
, ._,
wer sich +~rglistrt:Kenntnis da von verschafft, wie einzelne Be'h,t-,~7~l'c•c·.!Jtigte gestimmt oder gewählt hnben, t/1,
Jl
f
1 (l ;;>
wird mit Gefängnis bestn1f't.~4<1f• ~ rtA~fvvv>"
Handelt üer Täter in amtlicher Eigen9chaft, so ist die Strafe//(' ~
Gefän

;lis nich~;Jer;;·~Hift.1J;::::J~p;j~·vierzehnter ..:-\.bschnilt.

Verbrechen gegen die Staatsgewalt.

186. Ttitlic!ter Widerstaud gegeit B eamte 1. Wer einen Beamten
tlmch Gewalt oder Drohung an einer ~mässigen Amtshandlung
ilindert, zu einer Amtslmndlung nötigt ode r währ end einer Amtslmn(l\nng tätlich angreift, wi rd mit Gefängnis Flieht 'lJÜG" "iet~chii
'~ hestrnft.
~- \Yinl das Verbrechen von ein em zusammengerotteten Haufen
vereint beg,mgeu, so wird jeder, de r an der Zusammenro ttung vor.-;ützlieh teilnimmt, mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.
Der 'f_eilnchmer, de t· Gewalt an Personen oder Sachen verübt
<1 der <lamit droht, wird mit Zc1chthaus bis zu fünf Jahren oder mit
t+efängnis nicht unter drei Monaten bestraft.
J . ·wer öf't'entlich zn diesem Verbrechen autl:'ordert, wird mit
f:eLingnis bestraft.
Hinderw;~~ Störung einer Amtshandlzmg. \<Ver einen
an einer 0 ' . ~ • lässigen Amtshandlung -..e<·o~.tElie!J: hindert
oder stört, wird mit Gefiingnis bis zu ein em Monat oder mit Busse
bestra ft .

187.

Bec~mten

188. Ungeho rsam gegen amtliche Ve1jügungw. \<Ver einer~
l~uci".·r 'l~~jie eine Behönle oder ein Beamte~nter An-

Llrohung~~~;,;-tr7mr d en Fall des Ung·eho rsams{ egen ihn
•·rlassen hilt, rs1T'H~li~l nicht Folge leistet, wird mit Gefängnis bis
zu sec II;; l\lonaten oder mit. Busse bestraft. _,1 '
12 /A'vh

i.

~ .~ Y!JV"' ry7Vlf ""Tl'
189. Amtsrlllmassuug. Wer sich ·letüitz!iel3, die Ausübung eines

Amtes n.nmasst, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.

190. B estechen . Wet· einem Beamten, Schiedsrichter, Geschworenen oc~1:;;;~;::;;nke od er andere Vor teile anbietet, ver-

spricht oder g-ibt, damit 'er seine Amtsptii cbt verl etze, wird mit Gefiingnis bestraft, womit Busse verbunden \Y erd rn kann .

191. llimlfi:;~Jt!!! ll/Zd Störzlll(J des ilfilitärrlienstes . vV0r einr:
Militärperwn ~rE~Miliel< an d e r Ausübung des Dienstes hindert
oder st!Ji·j7 ~rd [!'it <>)G efängnis oder mit Busse besraft.

19~~ erleitzm
vVer
. - T
Dienstpflicht ,.....

}Mt rvvrf:~·~
~ ~~

!iNI.~··'{.•'l../
' '
J

~ 11

'

,.

zur, Ver. etzung der mitittirisc!ten Dienslpj!iclzt.
"
zui(&W cr e r hpblj~ Verletzuug ~
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.

193. Brnch amtlicher Besclllagnahme. Wer <'in o Sache, die amtlieh mit Beschlag belegt ist, <-9rs>~ "cli Q 1 J ller amtlichen Gewalt entz1eht, wtrd nnt G,ofängms oder nnt Busse bestraft.

·

194 Siegelbmch. Wer das ~ Siegel, mit dem e ine~

t ·

er b ric ht, entfernt oder deu Versehluss unwirksam macht, wird mit Gefängnis orler mit Busse hestraft.

·~ Sa~..ferschloss<lli~orsätzlioll

195. Verweisnngsbruch. Wer das Gebiet der Eidgenossensclwft
betritt, trotzdem er dmch gerichtliebes Ur teil oder durch Verfügung
cles Bundesrates des Landes verwiesen worden ist,
wer das Gebiet eines Kantons betritt, trotzdem er durch Yerflig·ung der kantonalen Behörde aus dem Kanton verwie~en wonlen ist,
wird mit Gefängnis bestraft.

Fünfzehnter A bschni tt .

Verbrec hen gegen die Strafverfo lgung und den Strafvoll zug 1 1.
' ) Es ist uunatürlich, die falsche Anzeige, die sog-enannte E egüustignug· von Verbrechen und die Verletzung- der Anz eig~pflicht u11 tcr die
Ver brechen g-eg·en die Rechtspflege zu stellen und die Befreiung vo u Ge fang-enen mit der Meuterei unter die Verbrechen g·eg-en die Stun.tsgewal t.
Es handelt sich in allen diesen Füllen u m einen Eingriff in die Straji·erfolgw•g oder den 8/raf•oll.n<g, während die übrigen Tatbestiilllle, rlie nls Verbrechen gegen die Rechtspflege behandelt wurden, sich ge:,;·en den yeric/dliclten Beweis ri chten. So wird das, was zusammengehört., zusn.mmeng·efa.sst.
Die falsche Anschuldigung bezweckt die Verfolgung Nichtsehulcliger, dk
andem Verbrechen Jt·et~n- ~ner, Strafverfolgung oder dem Strafvollzug

tfJ.'rjJ

entgegen.
t7WVfV!A'ef~
196. .Falsche Bh"ZI)r{JJ,;.:eif;•e 1) . W('r l'incn tftt{;ehuldigcn wider

besser es Wissen~ einer strafbaren Tat b&l,!•.Jl er Behörde ~
oder a rglistig ein Strafverfahren gegen cincrl:"'~ chulcligen hcrbeifi.Uu·t ~) , wir d mit Gefängnis 3 ) oder mit Zuchthaus") bis zu fünf
Jahren bestraft. Mit der Gefängnisstrafe wird Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit verbunden .
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"incs mit Zuchthaus bedrohten Verbrechens, den er kennt,

~

lictP1) nicht <tnzeigt, obwohl er weiss, dass ein Nichtschuldiger
wegen clie~s '~~l?~ffhe~~ßerichtl~ch vcrf~)ft wir:l 2 ) oder venu eilt

won\en 1str '(.f_"Y' tJK./INlf'~rtf'hv.f1
Steht, die Person, die ' clfc. Auzeige unterlüsst, dem Sc mldigen
so nahe, dass ihr Verhalten entschulclhar ist, so bleibt sie straflos .
' ) Der Vorsatz ist zu bet.onen .
zogen ist 7> .

198.

1)

...,o,.;o~m'io!Olt

Statt :

<:

i11 Untersuchung- g-e-

A~~ti
17ß

der StrafYcrfolgung oder dem Stmfvoll - 1f ~ v\yvt--\
.E:l~tn<s 2) <·ntzieht 3) , wird mit Gefängnis
~

Das Merkmal : «von dem er weiss oder annehmen muss, dass er

flt/(/1/f~f
f).'.oll _.,rt!M,w,t'
M~ 1'' 1

ein Ver brechen beg-angen hat >, lasse ich weg-. Das Verbrechen besteht
darin, dn.ss der Täter je1na.nd der Verfolgung- OLler den1 S trafvollzug entzieht; er beg·eht es auch, wenn er ihn nicht fi.i.r schuldig hü~t; dann wird
er 1nilder bestraft werden . - :?) Die Einschrünkuug- dürfte ratsam sein.J) Sta.tt · ~u entziehen sucht - i) De1 Name <!Begünstigung» ist vieldeutig

!L! :_

und wird besser vermieden

!':':tf

199. Verwetsungsbn

ssenschaft

betritt, trotzdem . c urch g·ericbthche s Urtei
vird mit GP.fäng-nis best

200. Befreiung von Gefangenen . 1. Wer einen Gefangenen
oder v.,rltafteten durch Gr·walt, Drohung oder List 1) befreit oder
ihm zu seiner Befreiung oder Entweichnng Hülfe leistet, wird mit
Gefängnis bestraft.
2.. Befreit ein zusammengerotteter Haufen vereint einen Gefangcn<m oder Verhafteten durch Ci"ewalt odm· Drohung, so wird
jeder T eilnehmer an der Zusammenrottung mit Gefängnis nicht
tmter "incm Monat bestraft.
Der T eilnehmer , der Gewalt an Personen oder Sachen verübt
oder damit droht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit
Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestr aft.
') Beschluss der Kommis:;ion .

7;./1

J'h

,...,.',wttvv-....

1t,

1/1,

1

~
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201. Jl!euterei. Gefangene, die sich zusammem·ottell und H'rcint
ihre Wächter ctngr eifen oder ilmen tätlichen WidPrstnnd leisten oclet·
gewaltsam ausb rechen, werden mit Zuehthaus bis zu fünf J ahr en
bestraft.
Sech&ehnter Abschnit~

Verbrechen gegen dlt gerich!liche..cWallrllaitsfimlt!llg 1) .
') Oder : • g-egen den gerichtlichen Beweis ' . Diese Tatbestände bilden
7ftr
eine in sich >tbgeschlossene Gruppe.

{1J

202. Falsche B eu!f/!;,ussqge der Partei. ~~ :1~~:·:gi .

R~chtsstreite

mlt Gefangms

als

d i •• in einem
wissentlicl ffih!h n>F~sgt, wir d h. ,
nlonttte.n oder mtt Zuchthaus bts zu Al.(llV1

.J4jd?"~8,._/

KJSRt tt1tte1 eilet
bestraft.
()
Berichtigt die Partei ihre falsche Beweisaussng·e , bevor eine
Strafanzeige g egen sie einger eicht ist und bevor der Richter ~ ~'fl
,f"Hasage fü:t ~ein Utteil ßeai\t~' hat, so kann d er Richter die Strafe
nach freiem Ermessen mil dern oder erlassen .

~Jahren

2)

1) Statt der gewundenen Fassung : ' über eine bestrittene Tatsache,
deren Wahrheit oder Unwahrheit durch seine Parteiaussag-e ermittelt
werden soll >. Variante: "Die Partei, die in einem Rechtsstreite wissentlich

eine falsche Beweisanssage abgibt, . -

2)

Diese Strafen dürften genüg-en.

203. Falscltes Zeugnis, falscher Befund, falsches Gutacltten,
falsche Übersetzung. vVer in einem gerichtlichen Verfahren ltis 7.euge/)
zur Sache 2) wissentlich falsch aussagt,
!N/r ~- Sachverstän dige, ...d.'".r -:!::!.__ einem gedehtlielfCll 'hrfttt..t·en
wissentlich einen fals ch en Befund oci<3r ein falsches Gutacht.e n abgibt,
tWtf dtw. Übersetzer, ~ in ei11em gerichtliP.hen Yezfall~ wissentlich falsch übersetzt,
wird mit Gefangnis nicht unter drei :Monaten oder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahr en bestraft.
Beschuldigt ein Zeuge durch sein Zeugnis den Angeklagten
wider besseres Wissen eines Ver brechens, das dieser ~t begangen
hat, so wir d er mit Zuchthaus. bis zu zehn J ah r en'''r bestraft.
Berichtigt der Zeuge sein falsches Zeugnis, der Sachverständige
seinen falschen Befund oder sein falsches Gutachten, der Übersetz ~r
seine falsche Übersetzung, bevor eine Strafanzeige gegen ihn ein- (l
.
gereicht ist und bev01: der Richter tlas Zec gnL , dttS Gtttccehli?:n~
<Thft Befand ö-der die ÜbersetlElW-g fii r sein TTrtsile Senütet bat, so
kann d er Richter die Strafe nach freiem Er messen mildern oder
erlassen.

Sagt der Zeuge falsch liLlS, um sich oclcr eine Person, die ihm
nah esteht, vor Str af" ode r Schande zn bewahren, so kann der
Ric.hter die Strafe nach freiem Ennessen mildern 4 ), sofem der Zeuge
nicht durch sein Zeug·nis wissentlich einen ~chnldig· en d es Ver·
bredwns h e~chuhligt.

$1-.r

1)

So wird der Fall einbezogen, wenn die Person, die als Zeuge aus-

.;<l gt, nicht der berufene Zeuge ist. -

2)

Umichtige Aussagen, die nicht

,, zur Sache ,. gehören, sind nicht als falsches Zeug·nis zu bestrafen. ::) Wenn die Strafe im allgemeinen herabgesetzt werden kann, so ver-

dient dagegen dieser Fall Zuchthaus. Antrag- gestellt, dem ich nun zustimme.

') Perrier hat einen ähnlichen
Der Einwand, die Strafprozess-

orduungen sollen niemand zum Zeug·nis zulassen, der sich in einer solchen

Zwangslage befindet, ist ein frommer ·wunsch. ·wenn die kantonalen Strafprozessorclnungen ihn erfüllen, so ist die Besti mmtmg entbehrlich; einstweilen ist sie notwendig. Das beweist z. B. der Fall Leuss schlagend. Eine
verhei ratete .F'ran wurde als Zeuge darüber einven10mmcn, ob sie mit
Lenss intün verkehrt habe . H~Ltte sie ja g·esagt, so wäre Lcuss weg-en
:Vleincides ins Zuchthaus gekommen; sie ,\·iLre verachtet worden. In Deutschland wenien die HiLlfte tler Zeugenmeineide in einer z,vangslage g-eschworen.

Der Eat11·nrf von 1903 bestimmt in Art. 208 :

Verlilifaii!J ztt falschem Zeugnis, Befand, Gutaclt.ten oder zu falscher ÜbPrsetzang.
« \Ve r ei nen Zeug·cn :~.n falschem Zeug·nisse, eiuen Sachverst~Lndigen
zu einem falschen Befunde oder Gutachten, einen Überset7.er zu einer
f[l.]schen Übersctzmtg· zLl verleiten sucht, wird mit Gefäng-nis nicht unter
drei Monaten oder mit Zuchthaus bis zu zwei Jahren bestraft. Mit der
Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zweitausend Franken verbunden w erden. »
Wenn Art. 208 gestrichen wird, so g-ilt die Bestimmung des Art. 23:
, \V er jemand zu einem Verbrechen, das mit Zuchthaus bedroht ist, zu
bestimmen versucht, wird weg·en Versuches des Vcrbrechens milder bestraft ' . Da Art. 22 zwei Vcrsuchsstrafea kennt, so sollte in Art. 23 die Strafe
der versuchten Anstiftung- selbstündig bestimmt werden. Ich schlag·e die
Fassung vor : wird milder bestraft. Dann ist eine besondere Bestimmung
für die L'ersnchte Verleitung· zu fruschem Zeugnis etc. entbehrlich .
Dag·egen ist der Fall der mittelbaren Täterschaft, die Verleitung eines
!Jiti!Jliinbigen Zeugen zu falschem Zeugnis nicht vorgesehen. Der Verleiter
ist nicht Täter, weil nur der Zenge mit Strafe bedroht ist; er ist nicht
Ans/Tjter, weil er den gutg-läubigen Zeugen nicht zu einem Verbrechen bestimmt. Statt hier und anderswo besondere Bestimmungen über mittelbare
Tiiten;chaft aufzustellen , wär e ein allgemeiner Satz einfacher und sicherer.
Et.wa so:
c:\\'"er

n.rg·listig bewirkt,

dass

jenland

unvorsätzlich

<lie cinss fl re Tat e ines Verbrechens begeht, wird als Täter
bestraft,
oder weniger abstrakt :
<VYer arglistig bewirkt, dass jemand a u s Irrtum oder in
uuzurechnung·sLLhig·em Zustande die äussere Tat eines Ver-

brechens hegeht, wird als Täter bestraft.>
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Die Ansltjtnn[J ist dann so zu fassen : \Ver jemand vorsätzlich zu
einem vorsäL·liclten Verbrechen bestimm t.
Zieht die Kommissi on brsondere Bestirnn1nng-en vor, so Ueantrage ich

hier den neuen Tatbestand:
~

204. Verleitzmy zzz Zlll/llisseutliclzem falsch em Zeuynis, B ej'u11rl.
Gutachtelt oder .m fa!scli.er Uberset.c:z;J.Nir.wrf3);.;-;tfarglistig ,8emt'kt.0t VJ/1%~
1ri_....,
~ in eütem g·erichtlichcn Verfahr m(f.::[,.j''Ciß;,o?
0
un"'i>" ·" tiiQh ein
rriMA VI ' . l .
" H~ .einren fa.l sch en
, .~~ 'II
' falsches Zeng·nis ' <04+
. f'i nchvers t ii.nrli"'P''
0
1 ,Wtt'·~ Befnncl ~ .."in fals ch es G,lli~g~;n , .ein frJJP r<etzer 1l " "'iSC<'ntiiel.
0 lW
1
~/\. ,
cin.e fals~he Ubersctzung a~v\nrd mit Gefäng·ni s n icht unter
dn·i J\fonatun od er mit Zuchtbaus bis zu fünf Jahren be straft.

)l.~'.

vA

~

205. Fti!schzmg wn Beweismitteln '). Wer v ·sätzlich ei ne Sehr ·
oder cin nn Geo· otancl, die in einem o· tchtlichen Ve rfal · ' als
Beweismit
dienen >Oll en , fälscht
er v erfäls cht,
w
in einem gerichtlic
Verfahren wissen · ·lt ein falsche,; ,
v ·· älschtes oder une
s Beweismittel benf ' ,
wird mit G ·;Hgnis nicht unter dre · donatcn oder mit Zuch t·
haus his
ünf .J altren hestraft.
Will der Täter sich od er einem anclc rn mit rh.lll Be· ;eienuittc.l
zum Rechte verhelfen, ~o ist die Strafe Gefängnis .
Begeht d er Ang·eklagte die Tat, um sich ~ Elem Be ,;eiaRmtcl
zu verteidigen, so wird er mit (./efängnis ~~-~•fun<mcn
'
.
~~~~~
"'estraft.
fh.Ytl
v\'j Jl' ri8r Täter die Bestrafung eine~ ·:.L:I-aschuldigen E1.'Jreh ElmJ
.1;;;,:-;siMl,Mitct herbeiführen, so wird er mit Zuchtbaus bestraft.
') Es ist dies, wie vVeismann mit Recht bemerkt, die notwendige Aus·
filllung einer Lücke. Damit wird der Tathestand der Urkundenfälschung
entlastet. Der Streit über die N<•.tur der Urkunde ist hier gegens tandslos ,
weil die Tatsache, dass etwas prozessualisch Beweismittel ist oder als solches
benützt werden soll, entscheidet.

206. Unterdriickzu von Beweismitteln. Wer eine S rift oder
einen Gegenstaue
die in einem gerichtlichen Ver 1ren als Beweismittel di
n sollen, vorsätzlich unterdrückt der v erbirgt, um
auf cla.s
eil des Richte rs einzuwirken od
um es zu hindern,
wirc~ · Gcfäng·nis oder mit Zuchtl1aus bi" zu flinf J ahren bestraft.
Anwendung der Art. 207-209 (Entwurf ,.o" 1903). Diese Bestimmung
ist zu streichen. Denn die Artikel beziehen sich auf jedes gerichtliche Verfahren . Sie dürfen aber nicht auf ein nic!tt gerichtliches Verfahren an gewendet werden, da ein solches nich t die Garantie einer regelrechten

~wn,t~ffEJ;t~~~~~~
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Siebzehnter .Abschnitt.

Verbrechen gegen befreundete Staaten.

207. Bescltimpfuug des Volkes, des Oberhauptes, der Regierung,
des Gesandten . \Yer ein befreundetes Volk, sein Oberhaup t, se in e
Regierung , seinen Gesandten ..-'i'<5ts~\tzliek durch Wort oder Tat he·
schimpft, wird auf Antrag d er Regierung di csc·s Volkes mit Gefängnis
nder mit Busse best~'?ß-

J;.

. 208 . . Tätliche ,"+!i:Ysncldult[JI öffimtlicfle' · Zeichen . . We:: öffentlit:hc
ZeiChen emes befreundeten Staates, littmentlich sem Wappen oder
seine F ahne böswillig "·egn immt oder be,;clüdigt od er besch impfend e
l-Iancllungcn clm·an Yerüb t, \\"ird auf Antrag df: r Itcgicrung· diese;
~ta ttte s mit Gefiing·nis oder ~ Busse lJCstraft.

209. Verletzung fremden Gebietes. Wer da" Gebiet eines u~ ·
freundete n Staates, dem Völkerrecht zuwider, ~ ve rletzt,
wir d mit Gefilngnis oder mit Busse bcstmft .

. A. . chtzehnter Abschnitt.

Amts- und Berufsverbretn. ~

Verleümng des Amtsge!teimnisses. ~ Beamte !(~ das
d.mtsgeheimnis ~a;ctzlic:P,., verletzt 1), wird mit Gefilngnis oder mit
Busse 2 ) bestraft.
21 0.

' ) Eine Bestimmung üb er Amtsverweigerung ist entbehrlich. Nil.:ht nur in «geringfügigen » Fällen. Ein solcher Beam ter wird ohneilin reg· elm~Lssig entlassen werd~;L .... ~

1)

v/lr

~11. ~mtsmissbrazzch. ~tleamtel{~·.

seine Amts_gewalt ~
m1ssbraucb.t, w1rd rrut Gcfangms rucht nnter emem 1\Io nat
oder mit Zuchthaus bis zu fünf .Jah ren bestr aft.. Er wird des Amte s
entsetzt.
s~.b.

212. Amtsansbentung . De ·
amte, üer sein
n.usbeute t, wird mi
angnis nicht unter ei
onat oder mit
Zuchtha n~
zu fünf Jahren bestraft. Er wird des Amtes entsetzt.

~

213. Sielt bestechen lassen. 1.
te:mte tr ftel: einen Vor teil,
namentlich ein Geschenk annimmt oder sich versprechen lässt, d er·
ihn, wie er weiss , bestimmen soll, seine Amtspflicht zu verletzen,
wird mit Gefängni s bestraft. Hat er infolg edessen seine Amtspflicht
verletzt, so wird er mit Gefangnis von einem Monat bis zu fünf
Jahren b estraft 1) .

-
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-

{J~·R~ter, Sciliecls.richter, Geschworne

, EtsJ.· ~r

EtgeiloCltäfi- ein Gesthenk oder einen Vorteil ailnilllmf?'wird mit

Gefängnis bestraft; soll ihn der Vorteil, wie er weiss, bestimmen,
in einer Sache parteiisch zu urteilen, so ist die Strafe Gefängnis
von drei Monaten bis zu fünf J ahren; hat er sich infolgedessen
einer Parteilichkeit schuldig g·em acht, so wird er mit Zuchthans 2 )
(/!/ t ; ' i s zu fünf Jahren bestraft 1) .
~-'
. De ·
huldi<r · wird seines Amtes entsetzt.
'1,
der Schuldig·e empfangen hat, oder desseu
~~Wert vorfällt der Staatskasse.

J

t:
0'11/r.~~Y!J!'~
1
1)

cl~

Zusatz. --

2)

In den übrig-en Fällen genügt Gefängnis, namentlich

wenn Amtsentsetzung damit verbunden ist.

214-. Falsche BeurkUJ!ß:!!!HP Wer als Beamter oder als Person
ötfeutlicllen G!tlub(;ns ~~1unwahres beurkundet oder F,tlseh<)S
beglaubigt, namentli ch eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige
Abschrift, wird mit Gefilngnis nicht unter einem J\'[onat 1 ) bestraft.
Hat er dafür eine besondere Belohnung· angenommen oder sich versprechen lassen, so ist die Str afe Zuchthaus bis zu fünf .Jahre n').
Der Beamte wird rlus Amtes entsetzt; ein em No tar wird di e
Ausübung seines Berufes für bestimmte Zeit untersagt.
') Diese Strafe genügt mit Rücksicht auf die oblig-atorische Amtsentsetzung-. - ' ) In diesem Fall ist Zu~~l~eboten.

Postbeamte~' -~"s

2 15. Verb!:t1!if!f!J{t}'Dit Postbeamtea. -l:fflr
Postgehe imnis g:1ffilrl;1'verletzt, namentlich ein e
öffnet,
ihrem Inhalt nachforscht, j emandem verrät, dass eine Person mit
einer andem durch die P9,Zlt verk ehr t,
de r p asth oiilr~ts 1 deJ::., ~iue Postsendung· v etsrt ~slish vernichtet,
be iseiteschafft oder dem A;,l,ressaten vorenth ält,
d er P ostheamte, €~ eine solche Handlung eines andem ~
~h duldet,
. ~ wird mit Gefängnis bestraft 1) .
liYJ
Die Strafen der Unterschlagung und der Eigentmnsschäd ignng·
,
VI" ercl.en vorbehalten.
~ ~tß:,{)11'1
Geringfüg·ig-e F>Ule > werden disziplinarisch erledigt.

Postse1~~

~

')•

y/'fr;M

t~
v·

216.

W.

Verbrechen von Telegrap!ten- und Telephonbeamten.

~~

T elegraphen- oder 'relephonbeamte,
t'/Aj,<1/l~-t.•!/
~ Telegraphen- oder Telephongeh eil~ ~1 verletzt,
der ein Telegramm od er P honogTamm 1) '~ütztitl;. fälscht, verfälscht oder unterdrückt,
"
wird mit Gefängnis 2) b estraft.
fiJI!A
') Auch Telephonbeamte vermitteln Telegramme. ·- - 2) Gering-füg-ig·e
f{/.f·'<ille werden disziplinarisch erledigt..

,

7 .)

rJIJw#

217. Erdweic!tenlasseu von Gefaugeueu . f+et-Beam te /1~ cinelll
Gefange nen , den e r ül~~?.X,;~<;oll, ".-eus;Ltzlkh zur Flucht verhilft
od er ein en Gefangene1l"~ entweichen lässt,
wird..-ID!t Gefängnis niefic ~~Htsr einell' Hen·lt oder mit Zuchthaus

bis zu
~·

.!lfit J ah ren

(JJl..., -tvfr

bestraft.

218. Verletzung oder Vema cltlässig!mg der AmtspfliciJ/f"':Bm· Beamte ].I'
die Pfl,J.,c~sein e s Amtes Y81Tätglieh v~ grob verwml
bestraft.

nachlä~,

1~efä~i~~'J:;~~e

~ /fv} ..2VJ;-- lfnzüchtl~J1Jirifl ~;;f)J.·,.zt~,; ir CD'er· Arzt,
1

üer die ä rzt·
/ liehe Untersuchung od er Behand lung einer Frau arg·listig dazu be·
n ützt, um gegen ihr en Willen eine unzüchtige Handlung an ihr
vorzune hmen, wird mit Gcfiingnis nicht unte r einem Monat oder mit
Znc:htilaus bis zu fllnf J ah n •.n bestraft.
1)

lVIittermaier erklürt sich gegeJJ. die Bestimmung- 1 weil andere Tat-

hestände zutreffen. Er de nkt an den Missbrauch einer bewusstlosen Frau.
Allein es handelt sich hier um andere Fälle. Der Arzt lässt die Frau
glauben , er nehme eine ärztliche Handlung vor 1 während er nuter dem
Schein einer ärztlichen Handlun~· oder bei Vornahme einer solchen ein un·

sittliches Attentat an der Frau ·-verübt, gegen das sie sich nicht wehren
kann, weil sie zu spät oder gar nicht erkennt, was der Arzt tut. Es ist.
in Öster1·eich sogar vo rgekommen , dass ein Arzt einem ahnung·slosen

Bauernmädchen vorspiegelte, er nehme eine ärztliche Behandlung an ihr
vor, während er den Beischlaf an ihr vollzog! Erst die Mutter des Mädchens
C> rkn.nnte, was geschehen V1"ar.

!QJ1MI Mf{;'

220. Falsches tirztlic!tes Zeugnis 1 ) . ))<1"'Arzt,--ererwst·sii t--lich ein
unwahr es ~tliel<es. Zeug-nis ausstellt , das, wie er weiss, ~
i Qg hh: y e r hS.ltpjs r QH Bec1 gptnng ; ~ r,, J.,l;h·ti l':l!it Oefiingais; bastrat;,t
Hat er dafür ei ne besondere Belohnung a ngenomm en oder sich ver·
spreche n lassen, so wird m· mit Gefängnis nicht unter einem Monat.
~r >Bit :1:<tehtlun:R bestraft.
1

1) Der Tatbestand wird auf jedes falsche ärztliche Zeug·nis ausg·edehnt,
das sich z. B. auch auf den Tod einer P erson beziehen kann, aber er wir<l
auf den Fall eingeschränkt, dass das Zeugnis für ein Rechtsverhältnis von
Bedeutung ist, und dass der Arzt dies weiss. Damit werden Schuldispense
und iihnliche falsche Zeugnisse straflos.

iJ!Jtw-""'

221. Verlejpmg des Beruff)[[.eheimnis,~efr Bei· rl~,stlicheif'w· W"f,
Rech~:valt, ~Ve rtei~ige ~,_#~ Notar/~ Ar~t, ~ ~po_theker
und
~ehülfel\, sow1e W1fJ Hebamme 1) , ..m, em Gehe1mms, das

ihnen zufolge ihres Berufes anvertraut worden ist, oder das sie in
der Ausübung 2 ) ihres Berufes wahrnehmen, ohne Einwilligung des
Berechtigten offenbar$:v, w~rderr- mit Busse oder Gefängnis bestraft.
Die beiden Strafen könne n v erbunden w erden.

76
' ) Um dem Vorwurf, der Art. 108 sei zu unbestimmt, zu begegnen ,
werden bestimmte Personen als Täter genannt. - ') Der Arzt erkennt z. B.,
dass sein Patient, den er wegen einer Verletzung behandelt, syphilitisch ist.
Der Apotheker erkennt aus dem Rezept, dass der Patient an einer Ge;chlechtskran kheit leidet. " In der Ausübung· , ist eng·er als «bei der Aus ·
übung >. ·wenn cle,- Arzt bei seinem Besuche Zeug·e eines Ehestreites ist,
so begründet diese \Vahrnehmnng kein Berufsgeheimnis. Wenn sich ihm
aber aus der Untersuchung einer Person erg·ibt., dass sie ein Säufer ist ,
.~o ist das Berufsg·eheimuis.

s Banmeisters nnd Ba

·beiters. Der Bau·

meister oder der · arbeiter, die durch die ·, !Jrlässige Leitung oder
Ausführung · er Bauarbeit Leib
eben von Menschen ge·
fährclen. -erden mit Uef'ängnis un
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Zweites Buch: Von den Übertretungen.
Allgemeiner Teil.

@Jwo~ftJ_,~~/J,
f ,-~ .

223. , .Am·e .c/.li.!J.. , es allgemeinen Teils über Verbrechen. -Bel,·-clL,·· . . , . .
· -·
rnngen auch für Übertretungen./

gilt mit den folgenden Abänüc-

~~Mn--/,,' ~l.r

~~~

224. Kinder . I3egeht ein Kil1d,. >lar; d>s
.
~ znrii ekgelegt J-u~t, eine als Vber ·etung bedrohte Tat, so überweist es die Strafverfolguug;bel ·· ·de der Schulbehörde.
Ist das Kind Ycrwahrlo odc1· sittlich verdorben oder gefäh · e t
od er erfordert sein Zusto cl eine hcsonüer e Behandlung. o überweist es die Schulbell .. ·de ller Verwaltungsbehörde (A · . 10, 2 und 3) .
Ist das Kin weder verwahrlost noch sittli
verdorben oder
gel'iihrdet nnc
edarl-' es k einer besondnn
J<Lncllnng, so erteilt
ihm die Se lbebörde, wenn sie es fch!l r findet, einen Verweis
oder si<' estmft es utit Schulanest.
225. Jugcmlliche. lst eiu Jug·endlich cr, der eine als Übertretung
bedrohte Tat begeht, weder verwahrlost noch sittlich venlorben und
bedarf er keinc·r besonüern I3ehandlnng· (Art. 11, 1-f), so erteilt ihm
der Richter ' ), wenn er ihn se-hulclig findet, einen Verweis oder er
bestraft ihn mit abgesonderter Einschlicssnng· von einem bis zu acht
Tag<m (Art. ll, :,).
1)

Nach flem Entwurf voll 1D03 überweist der Richter den verwalu··

losten oder sittlich ,. ,".,]orb<'lllJll oder einer besondem Behandlung- bcdürftig·en Jngendlictwn der renvatlun,r;sbehörcle zur Versorg-ung. Es ist jeLloclt
zweck.tnässiger, class der Richter auch iu diesem Falle über die Einweism1~·

in eine ßusserungsanstalt oder eine Korrektionsaustalt entscheide, zumal
tla er auch nach dem Entwurf von 1903 fest.zustellm hat, ob der Jugend-

liche verwahrlost oder sittlich venlorben sei oder einer besondern Behandlung- he;lürfe. Er ist also im stande, ohne weiteres zu entscheiden, währen<!
die Verwaltungsbehörde den Fa.ll neu prüfeil müsste. Dazu konunt, das~
es wünschenswert ist, wenn für llie Einweisung in eine Besserungsanstalt

und in eine Korrektionsanstalt für jung-e Leute dieselben Grundsätze Cln;;·ewendct werden . Das ist g-esichert, wenn überall der Uichter entscheidet;
es is t frag·iich, wenn bei Verbrechen üer Richter, bei Übertretung-en die
\'erwaltung·sbehörcle entscheidet.
226. Übertretungen im Auslrrnrle 1) . Wer eine Übertretung im
Ausland beg·ellt, ist in der Schweiz nie-llt strafbar.
')Neu.

")jlf>
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227. Yersuclz . Der· \'ersuch einer Gbel'lretuug- wirdnicht bestraft.
228. Haft. Die kürzeste Dnuer· d er Haft . ist drei Tag-e, die
län g-ste Dauer drei Monate.
Der Verurteilte wird in Einzelhaft g·ehalten und angemessen
beschäftigt.
229. Busse. Der geringste Betrag der Busse ist ein Franken :
bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich ander·s, so ist der höchste
Betrag der Busse fünfhundert Franken.

f:l(R

L~'
7
, lfl11f'-

')'( JJ11

fArr

230. Nebenstrafen und sichernde jlfassnalmten . Die Bestimmungen
über die Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern (Art. 31 ), Ein stellung in der bürgel"lichen Ehrenfähigkeit (Art. 40), Amtsentsetzung
I Art. 41 ), Landesverweisung (Art. 44 ), Friedensbürgschaft (Art. 4 6 '
gelten nicht für Übertretung·en.
Die Erziehung LiederlichP-r und Arbeitsscheuer zur Arbeit
(Art. 32) und clte Behandlung von Ge~; oltnhettstrinkern (Art JJ ,
das Verbot, etnel}?_ Beruf, ein Gewerbe, ein Handelsgeschäft mu•zuüben (Art. 42);/l'lmd clte öffentliche Bekanntnutchung des Urteils
(Art. 48 ) smd nur in clen F,<llen zuL1ssig, die clas Gesetz besttllll\lt

. ~31. Ve1jtilmmg . Eine Übertretung vetjäbrt in einem J ahre.
clte :::itrafe einer· Übertretung in zwei Jahren .

~Jr/lfFJif)
Be:souderer '!.'eil.
Geg-eD. Leib
U1Jd Lehen .

232. Herausforderung z
:Zzveilcaupf. Wer
weikampf herausfordert,
wer eine
ausforderung zum Zll'eikampf mimmt,
wird,
enn der Zweikampf ohne sein - utnn nicht zustande
komm
it Busse bis zu tausend Fran ,_ n bestraft.
233. Znm Zweikampf Platz gebe1t. 1. ·wer li'ets ~ttzltclt geg·en
l"ntgelt oder a11s geschäftlichem Interesse zn einem Zweikmnpf
Platz giht, wird mit Busse bestraft.
2. Wer gewerbsmässig Z ll Zweikämpfen Platz gibt, wird mit
Haft und Busse bestraft.
3. D"r Richter kann ein em Wirte die Ausül1Ung rl cs Wirtsehafts-

g c wr rl ,es fiir Qestinu.ctc

~_5,__it•

untersagen.

19
234. U1derlassuug der Noflllilfe. Wer e,; ·arsi\t.;:l:eh tutterli\sst,
einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, obwohl er es ohn"
eigene Leb onf:ge fahr tun kann,
"·er der Aufford erung· ei es l.'o ·zeibenmtcn. ihm zur Nothülfe

Pi

Heist<tncl zu leisten, oh1 e ";_
Grund nicht nnr.hkommt, f71/rwv~
wird mit Busse oder Haft hestJ~
#!),., ~

fll","U';;,.·t';;":J,""

235. Tätlicltkeiten . Wer J'O"' 'i;;olich gegen jeut~~;;-;;{~;{en /v
begeht, die keine Schädigung des Körpers oller der Gesundheit zur
Ji' olge haben, wird auf Antrag mit Busse oder Haft hestmft.
236. Schlägerei. '• '
blass abwehrt

0( · ·

nn einer Schlügcrei
scheidet, wirr! mit Hnfi
·,\rt.

G,~ ~~~z,_ Verabreicheu geistiger CTetrriuke

att

Ai'uder. W0r oinnm

Kindl·l"~;';;tigc Gctriinke von einer ,\rt ocl<'r in einem lllasso verabt·eicht, die, wie <'l' weiss odt·r wissen soll, dir· C:esnllflheit tlt:s Kindes
.;chädigeu oder gefährden,Ot'~)lli.t Haft bestraft.
l\Iacht sich ein Wirt vor eit~n.ln:._,.naclt dem Vollzug ücr
Strafe nochmals dieser Übertretung schuldig·, so kann iltm der Ric.hk r die Ansübung des Wirtschaftsg<!"·erbes untersagen ~

238. Falirlässige ]{," roerlet.mng. IY0r t•inen iV .. eilen aus
F'ah rlässigk eit an s · em Körp er oder an seiner G<'' nr1heit schii.dig·t
straft.
nde r schwiic , wird auf Antrag mit Buss"
239. Entwendnng. vVer t:ine fremde Saclu! vo11 geringem W crte
j<•mand aus Not/~ LeichtsimJiivegnimmt, wirrl auf Antrng mit
Bm;se ode r I-L:ß bis zu acht Tagen bcst~;af~ ~ ,

lk~er.>~tkg~g

240. CTerffz'AT[';{;;;,.sc!tla,qnug.
"iJ<Al' '? oche
gpriner~n: Ji1· et;
wird auf Antrag· nlit Busse oder Haft his zu
nr.ltt Tagen bes;r,;art,.Vf'
~~'
241 . CTeringe 'IJ:igentumsscldidigun.IJ.
Eigentum!chädigung

~n n

1

~Jlie

•:-:§3'·j~ P r BaEle~the;; g·,

so "·inl

~nuf

'rJ

Antrag mit Busse bestraft.

~ 242. Eigenmacht des CTltinbigers . \Yer seinem Sclmldnnr eine
:)ache eigcnmiichtig wegnimmt oll er vor:·nthiilt, um sich für seine
Forderung bezahlt zu machen ode r Sicherheit zu vnrsehaffcn, "·inl
nuf Antrag mit Busse lwstraft.

243. Ersclzleiclumg einer Leistung 1) . Wer sielt eine Leistung,
die, wie e r wciss, nur gegen bar g eleistet \\'ird , arglistig ohne zu
:mhlen erschleicht oder verschafft, namcntlic.lt
rlic Fahrt auf einer Eisenbahn, Stmssenlmhn, einem Dampfschiff,

m111

,

so
ckn Zutritt zu einer ö!I'entlichen Aufführung, Ausstellung· oder
Veranstal ttmg,
ciniJ Leistung, <li<: ein Automat vermittelt,
wird auf Antntg mir. Haft oder Busse bestraft.
DiP t:itrafe rles Betrugs bleibt vorbehalten .
1)

Damit wirJ eine empfindliche Lücke ausgefüllt. Indem "Arglist >

vorausgesetzt "dn.l, ::;rhcidcn llan11lose Fälle aus. Der Richter wird durch
diese Bestinunung- nnth cl;:n~ or bewahrt, Betrug anzunehtnen, wo desseu

Merkmale fehlen .

Jl'rw ~ 'l__,_~

244. Zeclprdlerei 1). Wer sich in einer \\ tr oC mft s;Li':e~11o~l.e r
Getriin ke in der Absicht vorsP.tzen Hisst, den Wirt t m die Zeclw
zu prellen, wird auf Antrag mit Haft oder mit Busse bestrc1ft.

' ) Dieser Tatbestand wird von dem Verbrechen des Hotelschwindler>
scharf nntcrschieden . Zechprellerei kann zwar auch in dem Restaurant.
eines Gasthofes vo rkonuue.u . Aber es handelt sil.:h um eiuen ganz andern

Typus ,·on Delinquenten. Damuf tnachen die Hoteliers mit Recht aul'lnerl..: sam .

245. Palscfte Nacltricltfeu iiber die Vermögenslage einer Aktien·
gesellsc!taft. iVIitglietler cler Direktion ocler d er Verwaltungs· uncl
.•\.ufsiclttsl.Jeltörden einer Aktiengese ll schaft, die üb er die Vermögens·
lag·e ckr Gesellschaft f;tlsehe NaehricbtGn veröffentlich en oder verbreiten, werden m\t Haft ocler mit Busse bis zu zehntausenc1 Franken
bestraft. Di n beiden Stmfe.n können verbunrlen werden.
246. Hrt.lteu I/Oll Spielbanken 11/l{l Lotterie11. W er eine Spiel·
hank hält,
wer ohne Bewilligung der zuständigen Behörd e eine Lotterie
·.-eranstaltet, L otteriegeschäfte betreibt oder ein anderes Glücks·
~p i el hi.ilt,
wird mit Buo:;e bh; zn z ehn tau~encl Franken ode r mit Hnft be·
'traft. Die beiden Strafen können ver bunden w erd en .
\'Ver wissentlich zu einer Spielbank oder zu einem Glücksspiel,
das ohne Bewilligung d er Behörde betriehen wird, Platz gil1t, wird
1pit Busse bis zu fünftausend Franken bestraft .
~D,:: gfli~l~'ill d und die Spielgeräte werden eingezogen .

(j'w- ~

247 . Ungehorsam des Schuldners im Betreibt~ngs· llnd Ko11kursre1jahren. 1\'Iit Busse oder mit Haft hif; zu vierzehn T agen wird
bestraft : iff/f!WIII!fr
1. B-trr--Schulclner, der einer P fändung, die ihm gesetzlieil angekünd et worden war, weder selbst beiwohnt, n och sich dabei ver·
treten lässt. (Bund<'sg-esetz über Schuldbetreibung und K onkms,
.-\rt. 91. )

~vvft'

I
~

I
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2. l}e.,:. Schuldner, ~- seine Vennögensgegenstäncle, befinden
sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie seine Forderungen
u nd Rechte gegenüber Dritten nicht so weit a ngibt, als dies zu
einer gZl.IJJüRJpden Pfi.indnng nötig ist. (Bundesgesetz, Art. 91. )
3. UVe r'"Bchuldner, .IJ.e..r der Aufnahme eines Güterverzeiclmisses,
d ie ihm gesetzlich ::mgekündet wor den war, weder selbst beiwohnt,
noch sich ~bei vertreten lässt. (Bundesg·esetz, ~rt . 1 63 .)
4.Yl.ßer Schuldner, ~ seine Vermögensgegenstände, befi nden
>iie sich in seinem Gewahrsam ode r nicht, sowie seine Forderungen
und Rechte gegenüber Dritten bei Aufnahme eines Güterverzeich nisses nicht vollständig angibt . (Bundesgesetz, Art. 163 .)
5 . Der Schuld
·, der dem Vollzug . · ·s rrestes, der ihm
gesetzlieh a
' ündet war, weder SP st beiwohnt, noch sich dabei
üsst . (Bundesgesetz , rt. 275 .)
e rfSchuld ner, ~r seine Ve rmögensgeg enstände, hetinden
.; ie sich in sein em Ge wahrsam oder nicht, sowie seine Fo r deru ngen
Ltncl Rechte g· eg enüher DriÜen dem Beamten , de r den Arrest voll~ieht, 1tic ht so weit angibt , als dies zu einem genügenden Arrestvollzno· nö~ist. (Bundesgesetz, Art. 275 .)
{; 7YAr Gemeinschuldner, "'l±e.!· dem K on kursbeamten nicht alle
1r ;,eine Vermögensstücke angibt und zur Verfügung stellt.
• f)./vwY'~ e rwachBene Person~ die Vermögensstücke eines gestorbenen oder flüchtigen Gemeinschuldners, mit dem sie in demselben
Haushalte g·elebt hatte, dem Konkursbeamten, der sie auf diese
Pflicht aufmerksam gemacht hatte, nicht angibt oder zur Verfügung
'tellt. (Bundesgese tz, Art. 222. )
j O{l.. Der Gemeinschuldner , der wäh rend des Konkursverfahrens
nich { ' zur Ve rfllgung der Konkursverwaltung steht. (Bundesgesetz,
Art. 2:2~. )
248. Ungehorsam dritter Personen im Betreibnngs- und lionkzzrsl'elfallren . Mit Busse wird bestraft :
!fw,r~
1,.,4

1.
Schuldner des Geme inschuldner~ ae<~ sie!+ i!3: der EiD gabefrist nicht als Schuldner anmeldet, obwohl ihn das Konkursamt
dazu aufgeford ert hatte . (Bundesgesetz, Art. 232, Abs. 2, z. 3.)
2. We r Sachen des Gemeinschuldners als Pfandgläub iger oder
aus anrl ern Gründen besitzt u nd sie dem Konkursamt in der Eingabefrist nicht zur Ver fügung stellt, obwohl es hierzu aufgefordert
hatte . (Bundesgesetz, Art. 232, Abs. 2 , Z. 4. )

249. Geschäftsbücher nicht ordnnngsmtissig fiihren wzd aufbewahren . Wer der ·gesetzlichen Pfli cht, Geschäftsbücher ordnungsmässig
6
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..
Gcl!'ell die Ehn•.

Gegen di e
Frl'ihei t.

251. Verletzung c
riefgeheimuisses. Wer einen fre
oder eine fremr öchrift vorsätzlich öffnet, wird
Busse ode · it Haft bestraft. Die beiden St
den · ·den.

252. Ve röjfeutliclwug sclzriftliclzer Jditteilzmgeu . W (·r, -"llll

rief
mit

j'lHl"lHl.

~'

Gegt:n die
~ittlichkeit.

eine schriftliche Mitteilung· veröffentlicht, die, wie er
weiss, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, winl auf Antrag
mit Haft oder Busse bestraft.
1) Wenn nur die bewusste und in schädigender Absicht begang-ene
Indiskretion bestraft wird, so sind damit wohl die Bedenken, die g·egen
diesen Tatbestand bestehen, beseitigt. Die 'petits papiers' sind eine ge!ilhrliche Waffe. Es kann z. B. ein politischer Geg·ner durch die Veröffen t·
lichung eines Briefes oder einer Briefstelle unmöglich gemacht werden,
obwohl die Mitteilung nicht den Sinn hat, der ihr nun beigelegt wird.
\'Venu Uie Bestimmung· auch nur den Zweck errckht, das Gewissen
zu schärfen, und festzustellen, dass es kein Recht der Indi skretion gibt,
so ist schon das ein Gewinn.
fro.'
~ flw_
.)1
253. Unziichtige Verfolgnug eiuer rau.
er eme ra.u ölfent·
lieh in uuzücl1tiger Absicht verfolgt, winl <*lf \;:Ü""~ mit Haft ocler
Busse bestraft.
2 5 4'1.~/i.tiye Züzilml/.ng&/2 ttml :lJJirii{je. W er jemand öffent·
lid1 Llurc!J unzüchtige Zumutungen oder Anträge belästigt, ~
.\fl.t.:l:'i..'.g n:lit .Wed't 6C~e.t ;2nc.:c.:e bestraft.

255. Begiinstigun.IJ eines u.nziichtigez"' Verkehrs. Wer

ern aus
g·eschäftlichem Interesse zu unzt'
tg·em Verke hr
gibt oder
Gelegenh eit verschafft, wird
Haft oder Busse estraft; macht er
r·i n Gewerbe daraus, so irr! er mit Haft u
Busse bestraft.
Der Richter k· n einem Wirte di e
tsübung d es Wirtschaftsgnw er bes unt

agen.

256. Dzzlden gewerbsmässiger Klippelei iu dezz Jdietsräumen. Der
Vermieter, der die Ansübung des kupplerischen Gewe rbes wissentlich in seinen Mietsräumen duldet , wird mit Busse bis zu zehn·

''"'"d ~k::,b;~ ~ 11-,_,•f"-~ ~ ~"".,;;,
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'Tn

·'

~ 6-tnrer bsmli$S'tfJC
~·te-ltt eine; [/;tuililtll~iymv.. ~e tt elbt ei1 "c
'f.Inmündige g~ig-e U1tz:1eht, ~z ieht der Richtc·r Berichte
über ihre Erziehung ein nnrl lässt ihren Gesun dhe itszustand cln rclt
einen Arzt feststellen . Er ers ucht die Vornnmdschaftsbuhörde, die
geeign e ten 1\'[assnalun en zu tr l'ffen . Der Richter k nnn die Unmü.n digc
auf Antrag der Vo n nunclschat'tsbchö r de in eine Arb eitse rzi chu ngs·
anstalt einweisen oder sie im Einverständnis mit der Vor mnnclschaft;behörde einem Vereine zur Erzi ehun g g efalle ner .i'IIä dchen anver·
trauen . Der_.-llieh tcr erteilt der U1~•' ll an Statj_..Aer- fffi;afc
r· inen VP~h .

{~~~

:f4;!ifflti§·,.l'!f ci>u ·cb g e u·e,·bS> win·'Je /?· -ilclrl. Eine Frau, d ie·
die Mi tlle \Y ülmer c·ines Hauses ocler die Nachba rschaft dureil ihr
nnzüch tig·es Gr.•we r l •c· bGiiistigt, wird mit Haft oder Busse bestraft.
züch tig·en
m it Busse

259. Aujfdllige
newerbe ötfentli
oder Haft
straft.

260. Veröjf'entliclum,q von Gelegenheiten zur Uuzucltt. Wer auf
eine Geleg enheit zur Unzucht mit Absicht 1) öffentlic.h aufmerksam
macht oder eine solche Anzeige wissentlich veröffentlicht oder ver·
breitet, wi rd mit Busse his ~
- n d Franken oder m it Haft bestraft.
~--

1 r .

1)

Dnini t wird ein Bedenken von 'Veiss berücksichtigt.

261. Vemachliissiguug der Fa~~tilie . Wer d ~; r Pflicht, für den
Unte rh alt sein er Familie zu sorgen, aus Arbeitssel ten oder Liederlich·
kei t nicht nach k ommt, wird mit Haft bestraft. Der 1'1-iellter k ann den
Arb eitsscheuen oder Licderlicllen an Statt der Strafe in ein e Arbeits·
c·rziehungsanstalt oder in eine Trinkerheilanstalt ein w e i sen ~~ L. ~

Gegen di e
Familie.

262. Einfiil!reu, A usfiihren, Lagem gefälschter Waren. Wer nach·
gem 11 chte ode r verfälschte ·waren , die, wie er weiss , zur Täusch~mg
im Handel und Verkehr di enen sollen, einführt, ausführt oder
lagert, wird mit Haft oder mit Busse bestraft.
Die nachgemachten oder v erfiilscbteu ·waren w erden eing·ezog·en .

G(' gen den
ges clüiftli ch;:n
Yerkeh r.

263. lnverkelzrbringen verdorTJener Lebensmittel und unreifen
.Essobstes . Wer wiss entlich oder ans Fahrlässigkeit verdorbene
L ebensmittel oder unreifes Essobst feilhä lt oder in Verkehr bringt,
" ·inl mit Busse bestraft.
Die verdorbenen Leb ensmi t tel und das unreife Obst werden
eingezog·<'n .
Der Richter k an n di e Veröft'entlichnng des Strafur teils twordnen .

I

8-±

264. Vermfenes Geld einfiiltren. Wer verrnf
Geld, das

-4Yn
•

1 ('

de · eh' •eiz keinen Kurs hat, in ~Umlauf zu setzen,
wissentlich in- lJmla
setzt,
,;end Franken ode r mit Haft
wircl eingez og en .

265. Naclnuaclieu und Na clwlnuen von Geld und B rmknoteu

~

s-e'·or1'!fi'7'<1c Atrsfe.!l,t. \'Ver olwe · elPrl's " ncle .'r'L.;.cht Geld odet Bank·

note n so nltchmaeht oder nacllah mtilv't~ '?.W.~. ~1-)~,l)wg_ tlllt
ochtem Gelde ~ mtt echten Bcwknoten mtlg1!c lt t,tf ~-;~;.:~:;;;;;{Jh:>
(I;IJ<,v('w1-lfl.~ ;>Lzcltl'Jilcluq;.e,n feilhalt oder in Verkehr bt·mgt, wuclnllt Busse he,traJr
U /
Dt-i\._ ndchgemachte"-ocler nacltgedlunte"-~
. ./'"
/
we1·den e ·n g~zo~·:n
!II II'

.I

oder
oder

~

r'Yl..h'.)Jv{

h+'

111{

266. rknu .en dlsclmuy
~
., ~
1. \Ver eine
falsche oder ve rfälschte - · ;:unclc zur 'fiuscl
g gehlau dlt , c och
nicht um jemanc ·· 1 ermögen ode r ancl
Rechtr:n zu s adigen '),
wird mit H
oder Busse b estraf
2. Wer solche Urkunclen, nam entlich Ausweisschriften und Bettel·
zeugnisse gewerbsmässig anfertigt oder damit Handel treibt 2 ) , wird
mit Haft i1icht uutcr ein em Monat bestraft. I st er arbeits sch eu od er
liederlich, so kann ihn der H.iehter iu eine .-\.rbeits<'rziehung~anstalt
ein ·w eisen.
1 ) Die Urkundenfälschuug- ist n1inder geführlic.h, wenn der Täter uicl!t
die Absicht hat, jemand am Vermögen oder an ande m Rechte n zn sch:iLligeu. D ie Fälle sind zahlreich und verschiedeu. Es handelt. .sich lump tsächlich um An~weise, Zeug-nisse, Erlaubnissch eiu c. - 2) Dieser Fall i:-i t
gefährlicher. Bettler fertigen falsche Zeug·uisse in lVIenge an . Falsche Zeu~·
nisse werden sogar fnbrikmässig fiir die Interessenten hergestellt. Dag-egE·n
muss energ-is~.:h eing-eschritten werden .

267. Fahrlässige falsche

·ttlic!te Beurku11rinny . Wer ·. ·- B•··
amter oder als Person
entliehen Glaubens aus ·'. 1rlässig·keit
Unwahres beurkun
od er Falsches lJ eglauhigt namentlich ein•:>
falsch e Untersc ft oder eine unrichtig·e Abs rift.. wird mit Busse
ode r mit
t bis zu acht Tag-en bcstn1 ·• .
Geg e n die
Dffcntliche
Si che rl 1eit.

268. Nctchlässi_qe Beaufsic!ttigung wn Geisteskranken . Wer die
Aufsicht über ein en gefährlichen Geisteskranken pflic htwidrig vet··
uachlässigt, wird mit Haft od e r Busse bestraft.
269. Halten wilder Tiere. Wer ohne polizeiliche Bewilligung
gefährlich e wilde Ti er e hält,

264 a. Eiufrihreu und Erwerben von Silbermiiuzeu und Scheide·
llliinzeu.

\>Ver Silr>erkurantmünzen o.dcr Scheidemünzen, die in der

Schweiz keinen g esetzlichen Kur,; haben, in gewi nnsüchtiger Absicht
einführt oder erwirbt, um sie in Umlauf zu bringen;
wer Sil berkurantmünzen oder Scheidemünzen , die in der Sclw·eiz
keinen g esetzlichen Kurs haben, in Menge in Umlauf bringt,
wird mit Busse bis zu fünftausend ~·ranken odet· mit Haft
bestraft.
264 b. Einführen von Goldmünzen. Wer Goldmünzen fremder
vVäbrung in grösserer Zahl einführt oder erwirbt, um sie zu einem
höhern Werte als dem der gesetzliehen Parität in Uml auf zn bringen,·~ 'i!MNtJd!~~~
wird mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit Iü1ft be,;traft . ~-/lllne~

~ft. ~ .~ ;Jd.~ ;;$,~~~
~r~rf'G~ /~, f11,
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wer ein wildes oder bösartiges Tier ni cht gehörig verwahrt
oder die Vorsichtsmassregeln, zu denen er nach <len Umstünden verpflichtet ist, nicht beoba chtet,
wird mit Busse oder mit Haft bestraft.
Der Rkhter bsst ein gcmeing·efährliches Tier töten.

270. Gefältrcltwg durch Tiere . Wer durch abs ichtliches Heizen
oder Scheumachen von Tieren eine Gefahr flir i\lenschen oder
~ herbeiführt,
wer einen Hund auf i\Ienschen oder Tiere hetzt,
wer einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, 1·on Angritt"cn
auf l\lenschen oder Tiere nicht abhält,
wird ~tss c ~ Jl i , lln t#j}J1_~' vierzehn 'l'agen bestraft.
271. Wer (~ftentl1c 1e Huhe dttf.ch Limu oder Geschrc1 stört ,
wird mit Haft oder Busse bestmft.
M, __ _ ,.,.
- ---~
i1l'/yv" ~ .." ~ n-•'"'"' ___ - ..
'
272. B eunra!tigung der Bel'ölkentlt!J. tWer die Be1·ölkerung ab sichtlich ohne Grund ängstigt oder ersch reck t, so Ha!ll0!ltlich dnrclt
fal sch en F eue rr.uf, wird mit Haft ode r BrsstjJ~~

I
Ge)!·en die
idt'entlich e
Or<luung.

273. Ojfeutlic!t.e Tnntkeu!tetl. Wer ~iÄ~9 J.etrit~ ..e;-.,.
öffentliches Argornis erregt ,~Pr.-mit ßn;se b estraft.
Wird der Vemrteilte vor einertl Jahre{tt ach dem Urteil rück·~
_ (l'~
rällig, so kann ...Hrn1 der Hichter neben tler Busse o>ea Bc.mdz clor 11/}1)1 f
WiPts.l<litlSe i cmteu"tgerr, e1· k am~ einen Gewohnheitstrinker a.n Statt
~
de r Strafe m cme Hellanstalt !ur Trmk er •' l:tw< ,!Sen_. .
J
•

9.J

274. Landstretclieret 1111d Bettel. :Pet üt Lezt:JL!Hg-e, E!li~us
.-l. rb eits,ch eu mittellos im L<Jnd herumzieht oLler si eh for tgesetzt in
Wäld ern oder Anlngen o)ji~ nnf öffentl ichen PUttzen oder Strassen
herumtreibt;
'ff/11/v'
d9.~ ~~raeitsf~ibige , ~r aus .-\r beitss~hen oder Gewinnsucht
bettelt ode r Kinder oder Personen, die von ihm abhiingig sind,
zum Bettel ausschickt , wird mit Haft hestraft.
Ist zur Zeit der Tat no ch nicht ein .Jahr vergangen, ~;e i t er
ein e Strafe weg en Bettels od er Landstreicherei erstanden hatte, so
kanu ihn der Richter a n Statt cler Strafe in eine Arbeitse rzi ehungs anstalt oder in ~ne Trink erh eilanstalt einweiseiL (Art. 32 und 33.)
Entzi eh>J._n g1Utlt elterlich~ und ,-onnund sch aftlich~ Gewalt 4&t
iD-fed:ern F ,d+Q zuJkjc.:~ ~

$,

275. Tierquälerei. \ iV er ein Ti er roh misshandelt, arg vernacht. : / l : t ;
lässig·.t oder unnötig überanstrengt, wird. mit Busse oder Haft bestraf7
w.irc'. -er ümerhalb ~Ja h res nDch 9Gl" "el' ;(e.g Eier Stl .zfe ,
/. Vrl
t:iicl<:frt11ig, so wird er mit Haft bestraft .
'
~

U

1f!:)"~~~'
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276. Weigerung, den Namen anzugeben;;ftJ.,.er einem Polizeibeamten auf berechtigte Aufforderung Namen ~Wohnung nicht angibt
oder falsch angibt, wird mit Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen
bestraft.

Gegen die
stJ.atliche
Ordnung.

;:::1:.

277. Ungehorsam gege11 polizeiliche Auordmmg. Wer der
mässigP-n Anordnung oder Aufforderung einer Polizeibehörde oder
eines Polizeibeamten nicht nachkommt, wird mit Busse oder mit
Haft bis zu acht Tagen bestraft.

278. Abreisseit amtlicher

-....u..J+__:__:__:,_~
amtliche Be-

Bekan~ttmaclumge 1.

kanntmachungen ~eh abreisst, entstellt oder beschädigt, wiry
mit Bus,;e b estraft.
/

(), 11

I {/1//l?uY

279. Übertretung des Wir tshausverbotes. W er ein gerichtliches
WirtshaUtiYerbot übertritt.q"~!· .±5),
v/tr ~ Wirt, 46;· jemTn"d".~tränke verabreicht oder verabreichen
lässt, dem , wie er weiss ~· wicen fs!l" der Besuch der Wirtschaften g erichtlich untersagt ist,
wird mit Haft oder Busst· hestraft.
280. Unerlaubte Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes. Wer einen Beruf, ein Ge werbe oder ein Handelsgeschäft
ausübt, dessen Ausübung ihm g erichtlich untersagt ist (Ar t. 42),
wer einen Beruf oder ein Gewerbe ohne die staatliche Ermächtigung ausübt, die das Gesetz hierzu erfordert,
wird mit Haft oder Busse bestraft.
281. Nicht.<ahlen l'OII Bnssen . Wer eine Busse, zn der er verurteilt worden ist, aus Arbeitsseilen oder Liederlichkeit nicht b(·zahlt, wird mit Haft l1estraft. Bezahlt er innerhalb eines Jahres
nach dem Vollzug der Strafe nochmals eine Busse aus Arbeitsscheu
oder Liederlichkeit nicht, so kann ihn der Richter an Statt der
Haft in e~~chun,gsanstalt einweisen.

/}, A

j)N\,/;::2,]"'

Yilt ~"f~

·~rl}. 1 '

282. ·llBimliehc ßge2Jf;lwg. Wer einen Leichnam ohne Anzeige
an die Behörde ~ beerdigt ode;;/~~Haft
bis zu~cstraft.
c~~,f,.;.. ,W:,r;r'/1'
_

~n
1

2BS. ~ci,tc:;tz:Zjg~f{f F1wdesJGf.rit~n der Frist
vierzehn Tagen red er b ei der
· e anzeigt ~ sonJt ~~

<lll"vRfigemessen er Weise bekannt macht, wird mit Busse bestraft. /J

Gegen cli c
Pmspolizei.

,

t1ff,wJ19

284. Augabe des Druckers und des Druckortes. Auf Drucksclu:iften ist der N amr dPs Druck er~ und der Druckort anzugeben.

87
Druck schriften, die nur den Bedürfnissen des Verkehrs, des Gewerbes
oder des geselligen ode r häuslichen Lel1ens dienen, sind davon ansgenommen.
Ist der Name des Druckers od er der Druckort auf einer Druck schrift nicht angegeben, so werden der Verl eger U!Hl di e Ve rbreiter
der Druckschrift mit Busse hestraft.

285. Augabe des Rerlaktol's . Auf Zeitungen und Zeitschriften
ist der Name des Redaktors anzuge ben . Leitet ein Redaktor nur
einen Teil der Zeitung od< ·r Zeitschrift, so ist er als Hednktor dieses
Teils zu bezeichnen .
Ist der Name des H.cdaktors auf einer J:: citung oder Zeitschr ift
nicht angegeben, so werden der Redaktor und der Verleger mit
Busse bestraft.

> - :...\?-~----

