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EG = Bundesgesetz betreffend Einführung des schweizerischen Strafgesetzbuches 
(Vorentwurf). 

ZGB = Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 

---·�!�·----'--

Vorwort. 
-- ···--

Der Vorentwurf für ein schweizerisches Strafgesetzbuch 
vom April 1908 beruht auf den Vorlagen, welche Professor 
Carl Stooss im Auftrage des Bundesrates während der Jahre 
1893 und 1894 ausgearbeitet und veröffentlicht hatte. Dazu 
waren erschienen : Motive z·u dem Vorentwurf eines schweizerischen 

Strafgesetzbuches. Allgemeiner Teil. Im Auftrage des Bundes
rates verfasst von Carl Stooss, September 1893. Basel und Genf; 
und dasselbe in französischer Fassung, übersetzt im Auftrage 
des Justiz- und Polizeidepartements von Professor Alfred Gautier. 

Nachdem durch eine Expertenkommission des Departements 
der allgemeine Teil durchberaten ·worden war, erfolgte eine 
w-eitere Publikation : Schweizerisches St1·afgesetzbuch. Vorentwurf 
mit Motiven, im Auftrag des schweizerischen Bundesrates aus
gearbeitet von Carl Stooss, Bern 1 894. Auch von dieser Arbeit 
hat Professor Gautier im Auftrage des Departements die Über
setzung ins Französische besorgt. 

Über die 11 Verhandlungen der Expertenkommission des eid

genössischen Justiz- und Polizeidepartements über den Vorentwurf 

zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch", September 1893 bis 
Oktober 1 895, wurde ein einlässliches Protokoll geführt, das 
unter dem angedeuteten Titel in zwei Bänden herausgegeben 
wurde. Das Ergebnis ist als Vorentwurf zu einem schweize
rischen Strafgesetzbuch nach den Beschlüssen der Experten
kommission mit einem Vorwort von Herrn Bundesrat Müller, 
Bern 1 896, zur Veröffentlichung gelangt. 

Zum Vorentwurf 1 896 erstattete Professor Stooss einen 
Bericht an das h. eidgenössische Justizdepartement in zwei 
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Teilen, gedruckt Bern,  1899 und 1901 . Dieser Bericht gelangte 

indessen nicht in den Buchhandel .  Als im Verlaufe die weitere 

Behandlung der Strafgesetzgebung vor der Erstellung des 

schweizerischen Zivilgesetzbuches zurücktreten musste, beauf

tragte das Justiz- und Polizeidepartement eine kleine Ex

pertenkommission mit Professor Stooss zusammen, den Entwurf 

auf dem laufenden zu halten . Über die Verhandlungen dieser 

Kommission wurden indessen keine ausführlichen Protokolle 

geführt, und auch der Bericht des Gesetzesredaktors Stooss 

über die neue Fassung vom April 1908 blieb unveröffentlicht . 

Beide Berichte beschränken sich übrigens darauf, die getroffenen 

Abänderungen kurz hervorzuheben. 

Ein weiteres Auslegungsmaterial bieten die überaus zahl
reichen Besprechungen, welche die Stoossschen Vorentwürfe 

von Anfang an gefunden. Auf Veranlassung· des Departements 

erstellte Professor Teichmann eine Bibliographie über den Vor

entwurf, Bern 1898, und sodann Professor Hafter in zwei 

Malen. "Bibliographie und kritische Materialien",  1 898�1907 
(Bern 1908) und 1908-1 91 1 (Bern 1912) .  

Im Jahre 191 1 beschloss das Justiz- und Polizeidepartement 

die Wiederaufnahme und Weiterführung der Arbeiten zur Ver

einheitlichung des Strafrechts und gab Auftrag zur Abfassung 

einlässlicher Erläuterungen , die, in ähnlicher Weise wie dies bei 

der Erstellung des Zivilgesetzbuches der Fall war, zunächst für 

den Gebrauch der vorberatenden Behörden und Kommissionen 

bestimmt waren, dann aber auch der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden sollten. So sind denn diese Erläuterungen zum 

Vorentwurf in 3 Lieferungen von 191 1 -1914 erschienen. Da. 
der Verfasser sich an den Arbeiten für die Herbeiführung der 

Strafrechtseinheit nur neben den Aufgaben seines Berufes be

tätigen konnte, so sind die Erläuterungen nur nach und nach 

entstanden, so wie das Bedürfnis des Ganges der Beratung in 

der Expertenkommission es erforderte. Das führte allerdings 

den Übelstand herbei, dass zur Zeit, da der Abschluss der 

Arbeit zur Veröffentlkhung gelangt, sie schon grösstenteils 
durch die Ergebnisse der Beratungen der Expertenkommission 
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überholt worden ist 1) . Dennoch dürfte die getreue Darlegung 

des Inhaltes eines Gesetzeswerks, das allgemein als ein bahn

brechendes beurteilt wird, auch in Zukunft einen gewissen Wert 

beibehalten, zumal, da die Umarbeitung des Vorentwurfs 1908 
durch die zweite Expertenkommission die Grundlagen nicht 

wesentlich verändert hat. 

Aufgabe war also, den Gesetzesentwurf aus ihm selber 

und aus den aufgezählten Materialien zu erläutern . Ausge

schlossen war die Widerlegung der Kritik. Auch der eigenen 

Kritik hatte sich der Verfasser zu enthalten, was ihn um so 

weniger Überwindung kostete, als er in jahrzehntelanger Be

schäftigung mit dem Vorentwurfe, grösstenteils in Verbindung 

mit ihrem verdienten Urheber, mit dem Werk gewissermassen ver

wachsen war. Besondere Berücksichtigung fand in den Er

läuterungen das Verhältnis des Strafgesetzes zum Zivilgesetz

buch, dessen Normen ja durch die Strafbestimmungen geschützt 
werden sollen. Die Anknüpfungspunkte im bestehenden Straf

recht sind aufgesucht worden, und der Anpassung an das be

stehenbleidende Bundes- und Kantonalrecht wurde vorgearbeitet. 

Professor Gautier in Genf hat die mühevolle Aufgabe über

nommen, die Erläuterungen ins Französische 2.u übersetzen ; 

er hat dabei in verdankenswerter Weise so manchen Fehler 

und Irrtum, der mitunterlaufen wäre, richtiggestellt, und es 

ist sein Verdienst, wenn die Erläuterungen auch den Ange

hörigen der welschen Schweiz gegenüber ihre Aufgabe einiger

massen erfüllen. Beiläufig sei noch erwähnt, dass auch Herr 

Bundesanwalt D" Kronaner in mannigfaltige; Weise die Arbeit 

der Erläuterungen gefördert hat. 

Es war beabsichtigt, auch den Vorentwurf des Einführungs

gesetzes 1 908 in diese Erläuterungen einzubeziehen. Allein dieser 

1) Auch über diese Verhandlungen ist ein ausführliches Protokoll 

geführt worden, das unter dem Titel: Schweizerisches Strafgesetzbuch, 
Code penal suisse, Protokoll der zw.eiten Expertenkommission, Proces-verbai 
de la deuxieme commission d'experts, im Buchhandel (Kommissionsverlag 

Art. Institut Orell Füssli, Zürich) erscheint. Veröffentlicht sind bis jetzt: 
Band I, April 1912, und Band II, September 1912. 
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Entwurf ist weder von einer der früheren Kommissionen vor
beraten, noch auch veröffentlicht worden, und ist nun zunächst 
nach den Beschlüssen der zweiten grossen Expertenkommission 

umzuarbeiten. Unter diesen Umständen erschien die Ausar

beitung von Erläuterungen zu diesem Entwurfe zwecklos. Es 

wird daher die Publikation ohne solche hiermit abgeschlossen . 

�--- ·�·---

Allgemeine ·Erörterungen. 

1. Ä.ussere Umschreibung der Aufgabe. 

In der Volksabstimmung vom 13. November 1898 ist die 
Vereinheitlichung des Strafrechts in folgender Form beschlossen 

worden : 

�,Art. 64bis. Der Bund ist zur Gesetzgebung im Gebiete des 
Strafrechts befugt. 

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

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

Dern Bunde ist demnach übertragen die Gesetzgebung auf 
dem Gebiete des Strafrechts, der Erlass von Strafandrohungen 
zUr Bekräftigung irgend einer Rechtsvorschrift, ohne irgendwelche 
Einschränkung etwa auf Verbrechen (oder Vergehen). Nur das 
nicht von den Gerichten als solchen, sondern von den Trägern 
irgend einer Amtsgewalt gehandhabte Disziplinar- und Ordnungs
strafrecht bleibt, dem Begriffe, der sich mit dem Ausdruck Straf
recht verbindet, entsprechend, von der Verfassungsbestimmung 
unberührt, Beamtenrecht des Bundes und Beamtenrecht der Kan
tone. Die Ausübung des Strafgesetzgebungsrechtes durch den 
Bund ist nicht nur erleichtert, sondern geradezu gefordert wor
den durch die einheitliche Rechtsgestaltung strafrechtlich zu 
schützender Rechtsgüter im Zivilgesetzbuch ; sie ist leicht 
angängig auf dem Gebiete des Bundes-und kantonalen Staats
rechts, da überall die gleichartigen Einrichtungen durch gleiche 

1 
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Strafbestimmungen geschützt werden können. Anders verhält 
es sich auf dem Gebiete des Verwaltungsrechtes ; man denke 
nur an die Vielgestaltigkeit des kantonalen Steuerrechts ; es 
wird sich daher von vorneherein empfehlen, die Tatbestände 
und die damit verbundenen Strafandrohungen im Gebiete des 
Verwaltungsstrafsrechts durch Bund und Kantone je für ihren 
Machtbereich wie bis anhin regeln zu lassen. Auch auf dem 
Gebiete des Polizeistrafrechts (Übertretungen) ist das Bedürfnis 
einheitlicher Regelung ein beschränktes, die Polizeivorschriften 
in Städten sind naturgernäss zahlreichere und strengere als in 
wenig bevölkerten ländlichen G egenden ; in den Kantonen ist 
daher vieles sogar der Gemeindeautonomie überlassen. Es darf 
somit vieles der kantonalen Gesetzgebung anheimgestellt werden, 
aber hier wie überall ist es der Bundesgesetzgeber, der sich 
die Grenzen nach seinem Ermessen selber zieht und auch 
selber ziehen muss, wenn anders sein Werk ein Werk der 
Rechtseinheit sein soll. Über die Grundsätze der Ausscheidung 
zwischen Bund und Kantonen auf dem Gebiete der Übertretungen 
soll anlässlich der Erläuterung zum zweiten Buche, Allgemeiner 
Teil, das Nötige gesagt werden (vgl. auch E G  8-16). 

Dem
· 

Bunde ist die Gesetzgebung über das Strafrecht über
tragen, den Kantonen ist vorbebalten die 01•ganisation der Ge
t•ichte. Den Kantonen irgend welche Vorschriften über_ ihre 
Gerichtsverfassung zu machen, dafür liegt keine Notwendigkeit 
vor, es ist ihre Sache, wie sie die ihnen gestellte Aufgabe der 
Rechtsprechung lösen wollen, ob mit oder ohne Schwurgerichte, 
mit Kollegialgerichten oder Einzelrichtern. Vielleicht hätte es 
sich gerechtfertigt, den Kantonen bestimmte Vorschriften zu 
erteilen über die Errichtung besonderer Kinder- und Jugend
gerichte zur Handhabung der einschlägigen Bestimmungen des 
Gesetzes über die Behandlung der Kinder und j ugendlichen 
Rechtsbrecher, aber auch da schien es richtiger, den Kan
tonen es vollständig zu überlassen, die geeigneten Organisationen 
aus dem lokalen Bedürfnis heraus und im Anschluss an die 
übrigen Staatseinrichtungen zu schaffen, eine Aufgabe, an welche 
man an einigen Orten bereits herangetreten ist. 

Es bleibt den Kantonen die Gesetzgebung über das gericht
liche VerfahJ·en, wie bisanhin. Hier sind nun schon die Berührungs
punkte mit dem materiellen Strafrecht zahlreicher und es muss 
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dem Gesetzgeber des Bundes überall da ein gewisser Eingriff 

gestattet werden, wo er durchaus notwendig ist, um die Durch

führung der Vorschriften des Strafgesetzbuches zu sichern. So 

soll das Einführungsgesetz eine Regelung der Gerichtsstände 

in Strafsachen bringen und zwar in weiterem Umfange und 

systematischer, als dies im Bundesgesetz über _die zivilrecht

liehen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter und 

im Zivilgesetzbuch selber bezüglich zivilrechtlicher Streitig

keiten geschehen ist. Schon der engste Zusammenhang der 

· Gerichtsstandsbestimmungen mit den Bestimmungen über das 

örtliche Anwendungsgebiet des Strafgesetzes führen dazu. 

Übrigens leitet der Bund Recht und Pflicht zum Erlass solober 

und ähnlicher Bestimmungen, wie z. B. derjenigen über die 

- Rechtshülfe unter den Kantonen weniger aus seiner Stelh;mg 

als Strafgesetzgeber her, sondern aus seiner allgemeineren Auf

gabe, Richter zu  sein über Konflikte positiver und negativer 

Art zwischen den Kantonen, womit ja auch die Aufstellung von 

Normen über die Lösung der Konflikte zur Notwendigkeit wird. 

Auch die Rechtsprechung ist den Kantonen im bisherigen 

Umfange zugesichert. Hier soll nun sogar eine kleine Ver
' schiebung zugunsten der kantonalen Gerichtsbarkeit stattfinden . 

Bisher war die Rechtsprechung nach Bundesgesetz grundsätz

lich Sache der Gerichte des Bundes und nur durch besondere 

Gesetzesv-orschrift wurde sie etwa den kantonalen Gerichten 

übertragen (so z. B. in den Gesetzen über den Urheber� und 

Erfinderschutz usw.)1 während in zahlreichen anderen Sach.en 

der Bundesrat von Fall zu Fan die. Zuweisung an die kan,to-- . Gerichte beschloss. Nunmehr sollen der Bundesgericb,ts" 
\hri'•a.:-. .-,;+, lediglich ·die Verbrechen gegen den Bundesstaat und 
<g�geirtxliE-�f-:retm Staaten, sowie die Verbrechen der. Bundes
oe.amten unterstellt werden, endlich die politischen Verbrechen c .cc ........ C .. \ •• o,., ' 

mit einer Intervention (Art. 112 Bundes-
verfassung)� während alle andern der Bundesgesetzgebung unter
stehenden · Straftaten ohne weiteres der kantonalen Rechts
sprechung zugewiesen werden. 

Anderseits bleibt die bisherige Beschränkung der kanto
nalen Rechtsprechung durch die Möglichkeit der Weiterziehung 
vori Urteilen, die aufBundesgesetz beruhen oder beruhen sollten , 
an- das Bundesgericht. Allerdings erhält diese Bestimmung 
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durch die Rechtseinheit materiell eine ungleich grössere Bedeu
tung, als sie vordem hatte. Dabei bleibt die Frage, ob das 
bisherige Rechtsmittel der Kal'!sation (BG Organisation der 
Bundesrechtspflege 160-174) beizubehalten sei oder durch ein 
anderes zu ersetzen, durchaus eine offene (Bundesverfassung 
Art. 1 1 4). Art. 15 EG schlägt Beibehaltung vor. 

Die Verfassungsbestimmung spricht nicht von der Voll
streckung deP Stmfen. Gesetzliche Bestimmungen hierüber 
finden sich im Strafrecht, im Strafprozessrecht und im Ver
waltungsrecht. Wenn indessen Absatz 3 den Bund befugt er
klärt, den Kantonen zur Errichtung von Strafanstalten und für 
V erbesserangen im Strafvollzug Beiträge zu gewähren, so ergibt 
sich daraus, dass man den Bau und Betrieb der Anstalten, in 
welchen Freiheitsstrafen zur Verbüssung gelangen, und die Auf
stellung von Vorschriften hierüber offenbar den Kantonen über
lassen wollte. Dagegen bestimmt der Bundesgesetzgeber die 
Arten der Freiheitsstrafe und stellt diejenigen Anforderungen 
an den Vollzug der Strafen, welche notwendig sind um ihnen 
einen einheitlichen Charakter und ihre Zweckbestimmung zu 
sichern. 

Der Vorentwurf enthält neben den Strafandrohungen im 
engern ·Sinne noch eine· Reihe e1·ziehe1·ischer und sichernde?· 
Massnahmen, die, auch in die Hand des Richters gelegt, von 
ihm zur Anwendung gebracht werden sollen anlässlich der 
Begehung einer strafbaren Tat, teils an Stelle, teils neben einer 
Strafe, mit dem Zwecke, der Begehung weiterer Verbrechen 
durch denselben Täter kräftiger vorzubeugen, als dies die An
wendung eines der eigentlichen Strafmittel vermöchte. Auch 
hierzu ist der Bund zuständig ; denn diese Massnahmen bilden 
einen untrennbaren Bestandteil des modernen Strafrechts und 
es hat auch das Schweizervolk seine Zustimmung erklärt, in
dem zur Zeit der Volksabstimmung über die Strafrechtseinheit 
der Vorentwurf bereits, wesentlich in der heutigen Ausgestal
tung, veröffentlicht war und zudem die Zusicherung der Sub
ventionirung von Arbeits- und Besserungsanstalten und von 
Einrichtungen zum Schutze verwahrloster Kinder gerade hier 
in Art. 64his BV nur aus dem Gesichtspunkte erklärlich und 
überhaupt möglich war, wenn das Strafgesetzbuch zu seiner 
Durchführung das Bestehen solcher Anstalten voraussetzt. Frei-
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lieh beschränkt sich die Bundesgesetzgebung auf die Anordnung 

solcher Massnahmen durch den Strafrichter in Beurteilung eines 

Missetäters, also auf eine zugleich repressiv wirkende Spezial

prävention, während das Gebiet der allgemeinen Verbrechens

prophylaxe Polizeisache der Kantone blei�t,
. 

soweit nicht, z. �· 
auf dem Gebiete des Kinderschutzes, das ZIVIlgesetzbuch bereits 

darüber Vorschriften aufgestellt hat. 

2. Die Ziele der Strafgesetzgebung. 

Die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung 

betreffend die Revision der Bundesverfassung zur Einführung 

der Rechtseinheit, vom 28. November 1896 sagt : 

"Das schweizerische Strafrecht, in Verbindung mit der 

wirksamern Unterstützung aller Verbesserungen im Strafvoll

z!]ge . wird uns in einem Masse, wie man es gemeiniglich kaum 

ahnt, fördern in dem Kampfe gegen das Verbrecherturn und 
in der moralischen Hebung unserer Gesellschaft. Und das be

d�utet nicht nur einen moralischen Gewinn, sondern auch einen 

Gewinn im volkswirtschaftlichen Sinne. "  

Diese damals dem schweizerischen Strafgesetzbuch ge

ste.ckten Ziele hat der Gesetzgeber stets im Auge zu behalten. 

Gewiss. ist die Aufgabe der Strafgesetzgebung vordem schon oft 

und viel mit grösserem oder geringerem Erfolg gelöst worden, 

J es fehlt daher nicht an nachahmungswürdigen Beispielen und 

es hat das Beibehalten des bisherigen Rechtes oder wenigstens 

!ler enge Anschluss ap. das Gegebene und Gewordene unbestreit

'j)are.·Vorteile; ·Dennoch würde ein Gesetzgeber recht schlechte 

· '·.Ätfb�it.m�clJ.en, wenn er. sich bei de3r Bearbeitung eines neuen 

.· • .Str�fgesetzbuclies darauf beschränken wollte die Kritik einer 

beschränkten Zahl von Leute.n, die das bisherige Strafgesetz 
'· iu�h&ndliaben hatten, entgegenzunehmen, um 'daraufhin eine 

. verbesserte Ausgabe des alten Gesetzes zu erstellen. .Er hat 

. vielmehr die Pflicht zurückzugehen auf die Bedeutung des Straf-
·. rechtesjm Staate und im Rechtssystem des Staates ; die An

forderungen, die sich daraus ergeben und die Mittel, über welche 
der Gesetzgeber verfügen kann, sich ins Bewusstsein zu rufef1 
und den. neuen wirtschaftlichen und moralischen Anschauungen · 

der Gegenwart dief:;elbe Aufmerksamkeit zuzuwenden wie den 
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neuen Praktiken und Hülfsmitteln des Verbrechertums. · Auf 
Grund solcher Betrachtungen werden die vorhandenen Lösungen 
geprüft, die besten ausgewählt und wo auch diese noch unzu" 
reichend erscheinen, muss eben eine neue Lösung gefunden 
werden. Diese tiefergehende Arbeit ist insbesondere da not
wendig, wo es sich nicht darum handelt, das Recht eines ge
gebenen Rechtsgebietes fortzubilden, sondern vielmehr an Stelle 
zahlreicher, auf verschiedenen Entwicklungsstufen des Straf
rechts stehen gebliebener und zum Teil auch von verschiedenen 
ausländischen Mustern stark beeinflusster Gesetzbücher ein ein
heitliches z u  schaffen. Die deutsche Strafrechtseinheit verwirk
lichte sich in der Weise, dass das Strafgesetzbuch des führen
den Einzelstaates, Preussen, der Gesetzesberatung zugrunde 
gelegt wurde ; für ein ähnliches Vorgehen fehlt es bei uns schon 
an den Voraussetzungen. Nicht angängig wäre es auch etwa 
nach Art einer Mehrheitsabstimmung unter den bestehenden 
kantonalen Strafgesetzbüchern diejenigen Bestimmungen und 
Fassungen zusammenzustellen, die sich in der Mehrheit der 
Strafgesetzbücher finden . Zwar würde sich in dieser Weise ein 
in sich noch ziemlich einheitliches Werk erstellen lassen, da 
der überwiegende Einfluss des deutschen Strafrechts, seit 1870 
des Norddeutschen Bundes- und nachmaligen deutschen Reichs
strafgesetzbuches, bereits eine unverkennbare und weitgehende 
Übereinstimmung der kantonalen Strafgesetzbücher herbeigeführt 
hat. Aber bei einem solchen Vorgehen wären zwei wertvolle 
Elemente vernachlässigt worden. 

Einmal die Strafgesetzbücher der romanischen Schweiz. 
Zwar darf hier hervorgehoben werden, dass die Kantone des 
französischen Sprachgebietes im Strafrecht sich viel unab
hängiger von der französischen Kodifikation gehalten, als in 
ihren Zivilgesetzbüchern . Schon die älteren Strafgesetze von 
Freiburg, Waadt und Wallis sind in wichtigen Lehren, wie 
z. B. des Versuches und der Gehülfenschaft eigene, der Rechts
entwicklung in den deutschen Kantonen paralelle Wege ge
gangen, und die neueren Strafgesetzbücher von Genf (1874) 
und N euen burg (1891) sollten nach dem ausgesprochenen W unsehe 
ihrer Urheber (Hornung und Cornaz) einen Schritt zur Über
windung der Gegensätze bedeuten, und sie waren es auch. 
Dennoch muss es von Wert sein die Vorzüge französischer 
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Gesetzestechnik herbeiziehen zu können und es ist dies z .  B
h

. 

· . .  ·.a m Aufbau der Fälschungsdelikte geschehen. Aber auc m e · T · · 

das etwas abseits stehende Strafgesetzbuch des �antons
. 

essm, 

das in manchen· Einrichtungen, wenn auch unemgestand
.
ener� 

massen, dem italienischen Strafgesetzbuch zum Muster �1ente, 

wäre vom Wettbewerb ausgeschlossen worden und damit �er 

zu�ammenhang mit der italienischen Wissenschaft un� Doktrm. 

.· · Noch schlimmer aber wäre es gewesen, dass em solches 

Durchschnittsstrafgesetzbuch uns auf früher� Entwicklun�s

stufen zurückgeschraubt hätte. Seit bald zwei Jahrzehnten ISt 

von Zeit zu Zeit das Erscheinen des schweizerischen Strafgesetz

buches als nahe bevorstehend verkündet worden, und es haben 

sich dadurch eine Reihe von Kantonen von gründlichen Re� 

v1sionen ihrer älteren Gesetze abhalten lassen. In der Tat 

haben sich seit 1891 nur Neuenburg ( 1891) und Appenzelllnne1·� 

.t·hoden (1899) neue Strafgesetzbücher zugelegt, Glat·�s (189�) 

1.md Luzern (1906) haben ihre früheren Strafgesetzbucher m 

nicht sehr tiefgehender Weise revidiert, während Zürich 1897 

nur eine die Abänderungsgesetze aufnehmende Neuausgabe 

veranstaltet hat, und Graubünden 1897 die Revision auf das 

Polizeigesetz beschränkte. U11d dabei wären lobe�swerte Er

gänzungsgesetze, durch welche einzelne Kantone gewisse Punkte 

des Reformprogrammes des schweizerischen Vorentwurfes vorab 

verwirklichen, wie z. B. auf dem Gebiete der bedingten Ver

u1:teilung und des Jugendstrafrechts, ganz zur Seite geschoben 

·:worden, 
. Dat; . Bundesgesetz ·über das Bundesstrafrecht der schweize-

. ·  · J,J:schen Eidgenoss.enschaft vo.m 4; Februar 1853 wäre eine noch 
· " .JlAKe"��P-�fer� Grundlage gewesen. Es enthält ja  nur Strafbestim

'1lluiigen. übet ein engbegrenztes Gebiet des Verbrechens, V er

. brechen gegen den Bund und seine Institutionen und gegen 

befreundete Staaten Verbrechen der Bundesbeamten und gegen ' ' 
Blindesbeamte, V erbrechen gegen die Verkehrsanstalten, so dass 
die neu zu bearbeitenden Gebiete weitaus umfangreicher ge-
wesen wären,. und zudem hätte der veraltete allgemeine Teil 
dieses Strafgesetzes der neuen Gesetzgebung einen recht morschen 
Rahrrien geboten. 

· · 

So war man also gezwungen, ähnlich wie beim Zivilgesetz� 
buch, ein neues Werk zu schaffen. Glücklicherweise drangte 
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sich · auch kein ausländisches Muster auf. Der französische Code 
penal von 1810  und das österreichische Strafgesetzbuch von 
1852, das eigentlich nur eine Überarbeitung des Gesetzes von 
1803 ist, fielen schon deswegen ap.sser Betracht, weil sie in 
ihrer Entstehung weit zurückliegen. Die Revisionsbedürftigkeit 
des Österreichischen Strafgesetzbuches ist anerkannt, seit 1 909 
liegen Kommissionalentwürfe zur Strafrechtsreform vor. Aber 
auch das deutsche Reichsstrafgesetzbuch, das während Jahr
zehnten als die nach Form und Inhalt vollendetste Arbeit auch 
bei uns gegolten hat, ist vom Zahn der Zeit gelockert worden ;: 
auch hier liegt seit 1909 ein vom Reichsjustizamt veröffent
lichter Reformentwurf vor. Am wenigsten berührt von der 
Reformbewegung blieb das italienische Strafgesetzbuch von 
1889 ; auch hier sind wenigstens Teilreformen im Gange. Die 
erwähnten Entwürfe der beiden benachbarten Kaiserreiche ver
dienen allerdings im Verlaufe der weitern Beratungen des vor
liegenden Gesetzentwurfes eingehende Berücksichtigung, zumal 
sie ihrerseits unverkennbar beeinflusst sind durch unseren Vor
entwurf, der ihnen ja in seinem ersten Vorläufer um volle fünf
zehn Jahre vorausgegangen ist. 

Wenn also dem Herkommen - nicht im Sinne der Beobach
tung eines Gewohnheitsrechtes oder von Rechtsgewohnheitenr 
die auf dem Gebiete des Strafrechts, mit Ausnahme von Uri 
und Nidwalden, und für das korrektioneile und polizeiliche Un
recht auch von Schwyz, überall ausgeschlossen sind, sondern 
im Sinne der Angewöhnung an das geschriebene Gesetzes
recht - alle erforderliche Rücksicht geschenkt wird, so bleibt 
dem Gesetzgeber noch ein ganz genügender Spielraum, das 
Bedürfnis der Gegenwart zu berücksichtigen, die Aufgaben des 
Strafrechts mit Beziehung auf die heutigen wirtschaftlichen und 
sittlichen Zustände unseres Landes zu erfüllen. 

Der Gesetzgeber hat zunächst die Aufgabe zu lösen, den 
berechtigten Lebensinteressen des einzelnen und der Gesamt
heit · durch Aufstellung von Strafbestimmungen Schutz zu ver
leihen (Rechtsgüterschutz) .  Nicht allen berechtigten Interessen" 
sondern nur denjenigen, welche eines solches Schutzes bedürftig 
sind, nach Massgabe dieses Bedürfnisses. Es sind dringende 
Gründe, welche vor einer Überspannung des Strafrechts warnen. 
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In der Wertschätzung der Rechtsgüter steht oben an Leben 

. d Gesundheit des einzelnen Menschen. Von jeher wurde da& . un . . 
u nschenleben gegen Angriffe jeder Art geschützt, wenn wn� 

ech tatsächlich noch heute unserer Kenntnis rein seelischer au · 1 Verursachung sehr skeptisch gegenüberstehen ; von Je  1er ver-

langten wir für Leben u�d Gesundheit 
.. 
an

.
derer so -�iel 

.
Rück

sichtnahme, dass auch dte bloss fahrlass1ge Zerstorung oder 

Schädigung als strafbar galt. Eine etwelche Erweiteru
_
�g des. 

Strafgebietes ergab sich daraus, dass dem Rufe n�ch 
.
:erstar�tem 

Schutze der Jugend und abhängiger Personen Genuge geleistet 

werden musste (Art. 80, 8 1 ) .  Dass das Verbrecherturn fortwäh-
rend neue Zerstörungsmittel der fortschreitenden Technik ent

lehnte bot der Gesetzgebung keine neuen Aufgaben. Nur wo 

die n�ue Technik auch Gemeingefahren mit sich brachte7 
sah sich der Gesetzgeber gezwungen, schon die Herbeiführung· 

der Gemeingefahr durch Handlungen, welche im Verhältnis zu 

der Vernichtung von Menscheuleben lediglich als straf lose Vor
bereitungshandlungen erschienen, unter Strafe zu stellen (vgL 

Art. 146). Aber nicht nur die vorsätzliche Herbeiführung ge-

• J meiner Gefahr für Leben und Gesundheit wird unter Strafe 
-gestellt, sondern auch die fahrlässige. Der mit der fortsch:·ei
tenden Bevölkerungsdichtigkeit gesteigerte Verkehr, und ms-

. be�ondere die Anwendung rasch fahrender Transportmittel, die 

. 
' A�fspeicherung von grossen Mengen von Energie zu allerlei 
Zwecken, die Herstellung neuer, in ihren Wirkungen zuerst 
unbekannter Stoffe durch die chemische Industrie, alles das hat 

.· tlie· Gefah�en . vermehrt, . und es muss .daher von denjenigen, 

· . .  ' · · · · sich. der neüen technischen Errungenschaften bedienen�. 
,cu"!tu::;o ..•. Mass von Vorsicht und Umsicht erfordert werden . 

Loa,<:Juu 
. 

...,· J  ·,·,. aus diesem Grunde sind zu den hergebrachten 
o:LlS]������(�EI.�

.
iL:ild en des VII. Abschnittes der gemeingefährlichen Ver

neue hinzugefügt und im weitern zahlreiche Gefähr

) duhgstatbestände mit Bezug auf die öffentliche Gesundheit (Ab-
. ·�ehnitt VIII) und den geschäftlichen Verkehr (Abschnitt X) ge
, bildet worden. Ferner soll nicht nur die Sicherheit der 

Sc})ie�enwege und der elektrischen Leitung gegen vorsätzliche 
urid fahrlässige Gefährdung geschützt werden, sondern jeder 
Verkehr. auf Land- und Wasserwegen und im Luftbereiche (Ab-
• schnitt IX). 
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Sodann erforderten die Bestimmungen zum Schutze der Ver
mögensrechte zunächst eine eingehende Prüfung ihrer Überein
stimmung mit den vermögensrechtlichen Bestimmungen unseres 
Zivilgesetzbuches, wie denn auch die Verbrechenstatbestände 
im Betreibungs- und Konkursverfahren durchaus unabhängig 
von ausländischen Mustern den Eigentümlichkeiten unseres 
Bundesrechtes anzupassen waren . Der Ausbeutung des wirt
schaftlich Schwachen und Unerfahrenen soll nicht nur durch 
das Wuchergesetz (Art. 92) sondern auch durch Strafbestim
mungen gegen Verleitung zu Spekulationen entgegengetreten 
werden (Art. 93) .  Das moderne Recht hat über den alten Be
griff des Vermögens als eines Besitzes von Sachgütern und von 
Ansprüchen auf solche hinaus neue Rechtsgüter geschaffen. 
Ein Teil derselben, die wir als Urheberrechte jeglicher Art 
bezeichnen können, bleibt der Regelung durch die bestehende 
Sondergesetzgebung des Bundes (BG betreffend das Urheber
recht an Werken der Literatur und Kunst, betreffend den Pa
tentschutz, den Muster- und Modellschutz und den Markenschutz) 
überlassen . Ein anderer Teil hat Aufnahme in das Strafgesetz
buch gefunden : Kreditschutz (Art. 95), Kundenschutz (96), Schutz 
des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses (97) ; Handel, Gewerbe 
und Industrie haben gerade in dieser Richtung ihre Erwartungen 
.auf die Rechtseinheit gerichtet. In einzelnen dieser Bestimmungen 
kommt das Bestreben, einen Schutz auch der Arbeit anzustreben, 
zum Ausdruck ; bedeutsamer sind in dieser Hinsicht allerdings 
die vorerwähnten Normen des Schutzes der Person (8 1 ) .  

Die Bestrebungen des Frauen- und Kinderschutzes sind in 
der Fassung der Sittlichkeitsverbrechen vielfach zur Geltung 
gebracht worden. In gleicher Richtung wirkte die neue Rechts
stellung der Frau im ZGB. 

Die Verbrechen gegen den Staat erforderten eine Neu
bearbeitung schon in der Richtung, dass nunmehr sowohl der 
Schutz des Bundesstaates als derjenige der kantonalen Staats
einrichtungen zusammenzUfassen waren. Auch hier erforderte 
die Besonderheit unseres republikanisch-demokratischen Staats
rechts ein durchaus selbständiges Vorgehen, und es waren ins
besondere auch die Ausübung von Referendum und Initiative 
unter einen Strafschutz zu stellen, den bisher nur vereinzelte 
Gesetze in unzulänglichem Masse gewährten. 
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, Wir haben das Strafrecht als einen Schutz von Rechts

gütern des einzelnen oder der Allgemeinheit aufgefasst . Es ist 

nicht zu leugnen, dass der letzte Grund, aus dem nach Straf

schutz gerufen wird, die Verletzung von Gefühlen des Ge

schädigten und des Mitgefühls der Volksgenossen ist. Es ist 

daher begreiflich,  wenn in der Gesetzgebung teilweise und in 

bestimmten Richtungen die Verletzung von Gefühlen auch da 

mit Strafe bedroht wird , wo sie nicht erst durch einen mate� 

riellen Schaden an Leib, Leben, Vermögen oder andern Rechten 

hervorgerufen worden ist, die Unverletzbarkeit des Gefühls 

somit gewissermassen zum Rechtsgut erhoben wird. Das hat 

. allerdings zur Voraussetzung, dass das betreffende Gefühl als 

ein für das Zusammenleben der Menschen besonders wertvolles 

allgemein und unwidersprochen angesehen wird, dessen Krän
kung und noch mehr dessen Abstumpfung durch wiederholte 

Nichtachtung sittliche Gefahren mit sich bringt. Jedoch sollte 

der Gesetzgeber diese Richtung nur mit der a�lergrössten Vor
sicht betreten, zumal da w o  es sich nur um Gedankenäusse

rungsdelikte handelt, weil hier leicht ein unerträglicher Ein
bruch in die Glaubens- und Meinungsfreiheit geschieht. Immer

hin dürften die in den Vorentwurf aufgenommenen wenigen 
Tatbestände, wie zum Schutze des Schamgefühls (Art. 135/136), 
dann der religiösen Gefühle, soweit der Angriff zugleich einen 
Frieden stört (187), des Pietätsgefühls bezüglich der Toten (188) 
und des Mitgefühls mit den Tieren (280) keine begründeten Be-

� denken hervorrufen . 
Die Tatbestandsumschreibungen des besondern Teils be

dürfen überall der Ergänzung durch die Vorschriften des all
gemeinen Teils des Strafgesetzbuches . Diese allgemeinen Lehren 
vom Verbrechen sind bisweilen der Tummelplatz verschiedener 
Lehrmeinungen ; soweit ihre Verschiedenheit praktische Folgen 
nach sich zieht, sollte der Strafgesetzgeber, der für den Volks
richter Vorschriften aufzustellen hat, im Gesetze die Entschei
dung . treffen� In dieser Richtung hat der Vorentwurf die Be
griffe von Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht bloss vorausgesetzt, 
sondern umschrieben (Art. 19), den Einfluss des Irrtums bestimmt 
(20), die sogenannten Ausnahmsfälle von der Unrechtmässigkeit 
des Angriffs zusammengefasst (25) und auch hier die Folgen 

· des Irrtums behandelt (21). Die hergebrachten Begriffe der 
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Notwehr und des Notstandes (26, 27 )  waren dringend der Re
vision bedürftig, auch musste der Zusammenhang mit dem Zivil
gesetzbuch erhalten werden, wenn auch dieses Gesetz die Be
griffsumschreibung, der Notwehr wenigstens, ganz dem Straf
gesetze überlässt. 

Von ebenso grosser Wichtigkeit sind die Fragen, welche 
das System der Strafen und der sie teils ergänzenden, teils er
setzenden sichernden Massnahmen und die Grundsätze über deren 
Anwendung betreffen. Gewiss genügt es für die Grosszahl der 
Bürger, ein Verhalten als strafbar zu erklären ; welches auch 
immer die Strafandrohung sei, sie wird das im Strafgesetz lie
gende Gebot oder Verbot achten. Allein man verlangt gemeinig
lich von den Strafen ein mehreres, nämlich die Einwirkung 
auf die der Versuchung zum Verbrechen wirklich Zugänglichen . 

Zunächst wird von der Strafandrohung an und für sich 
erwartet, dass sie Motive schaffe, die dem Anreiz zum V er
brechen mindestens die Wagschale halten . Die Möglichkeit dieser 
Wirkung wird mannigfach eingeschränkt dadurch, dass sie wohl 
nur bei dem berechnenden Menschen eintritt, so dass sie bei 
dem Verbrechen aus Leidenschaft, die ja eine Berechnung nicht 
aufkommen lässt, kaum eintreten wird, und auch in die ange
stellte Berechnung wird die Möglichkeit, nicht erwischt zu werden, 
als ein bedeutender Faktor eingestellt werden. Immerhin soll 
der Gesetzgeber diese vorbeugende Wirkung nicht ganz ausser 
Auge lassen und daher die Strafen, insbesondere bei Vermögens
verbrechen, einigennassen dem Gewinne anpassen, den der Täter 
einheimsen würde, wenn das Verbrechen unentdeckt bleibt. 

Auch der Vollzug der Strafe kann auf Dritte vorbeugende 
Wirkungen ausüben. Das Gesetz hat sich gegenüber der Miss
achtung durch den Täter bewährt, es hat den Ernst der Wirk
lichkeit gezeigt, der Täter, der über den Verletzten zu trium� 
phieren glaubte, ist vor ihm gedemütigt wordeu , er wollte 
reicher werden und wird nun statt dessen ärmer gemacht. Diese 
Wirkungen, welche das Verbrechen für den Täter zwecklos ma
chen, sind ausserordentlich bemerkenswert, sie werden nicht 
allein dem Genugtuungsbedürfnis des Geschädigten gerecht, son
dern haben auch zur Folge, dass das Verbrechennicht zur Waffe 
im Kampfe ums Dasein wird, sondern vielmehr ein Hemmnis. 

Der Schuldige soll aber nicht nur der Gegenstand sein, 
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· an welchem ein Exempel statuiert wird, sondern das nächst

liegende ist denn doch, auf ihn selber einzuwirken. Indem
. 
er 

·eh einmal über die Schranken des Strafgesetzes und seme �rohungen hinweggesetzt hat, hat er sein� Fähi?keit, Ver

brechen zu begehen, an den Tag gelegt und Jede Wwderholung 

. · t um so vieles leichter als der Anfang. Durch eine SchmerzlS 
fÜgung das will die Strafe ja sein, möchten wir den Leicht-

zu ' 1 . w 
sinnigen und Schwachen warnen vor dem absc 1üss1gem ege, 

den er betreten ; den Gesunkenen und Verdorbenen besseren 

· durch eine strenge Erziehung zur Ordnung und Arbeit ; vor dem 

Unverbesserlichen die Gesellschaft schützen, indem wir ihn 

andauernd einsperren, wobei der entfernten Besserungsmög

lichkeit immer noch ein Tor offen gehalten werden mag. 

, . Diese Individualisierung des Schuldigen sichert allein die 

Wirkung der Strafe auf ihn, sie verlangt, dass da, wo die Wir

. · kung . der Strafe nicht ausreicht, sie durch weitere Massna�men 

ergänzt, da wo sie gänzlich versagt oder am Ende gar Ubles 

bewirkt, durch passendere Mittel (Erziehungs- und Sicherungs-

mittel) ersetzt werde. 

. Es ist nun Aufgabe des Gesetzgebers ein System von Strafen 

. · Und sichernden lVIassnahmen aufzustellen, welche diese Funk· 

tionen ausüben können und zwar so, dass sie sich nicht wider

.· sprechen sondern ergänzen und von möglichst wenig schäd

lichen N�benwirkungen begleitet seien. So soll der bedingte 
. 'Straferlass die Allgemeinwirkungen einer Repressivmassregel 

beibehalten, dadurch, dass die möglichste Schadloshaltung der 

· '. (}es�ha(ligten ZU;r Voraut:�setzung gemacht wird und an den 

'··'·· :"\"-'"('"' .. · .  E:rp'rohung Befindlichen .strenge Anforderungen gestellt 

· ' i-SodJi:On· soll der Gesetzgeber dem Richter eine indi

::jj��e: tlehiltnt:tll]lng des Schuldigen teils vorschreiben teils ihn 

wie er den gegebenen Strafrahmen oder die Aus

von Strafa,rten und . sichernden lVIassnahmen dazu benutzen 

' köiitie. V6rschriften sind aufgestellt für die Behandlung der 

Kinder und Jugendlichen (10� 1 1 ) ; Vorschriften bestehen über 

die Sicherung gegen Unzurechnungsfähige und vermindert Zu-

1 . - rechnungsfähige ; sichernde lVIassnahmen sind aufgestellt gegen-

'Q:per · Gewohnheitsverbrechern (31) ,  Liederlichen und Arbeits

. sohe.uen (32) und Gewohnheitstrinkern (33) . Es ist nicht zu ver

. ]{�11J:Wl1; · dass dadurch der Schutz der Gesellschaft erheblich 
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gesteigert wird. Im übrigen gibt das Ge setz dem Richter An
leitung, wie er den ihm verliehenen Spielraum auszunützen 
habe ( 49), es gestattet ihm sogar den Strafrahmen unter ge
gebenen Umständen zu erweitern, nach der Richtung der Mil
derung wie der Schärfung (50, 55). Wie das Zivilgesetzbuch 
den Richter von öder Buchstabeninterpretation befreit und ihm 
vielfach die Möglichkeit einräumt, nach freiem Ermessen das 
im Einzelfall vernünftigste anzuordnen, so soll auch der Straf
gesetzgeber dem Richter die Möglichkeit eröffnen, das dem 
Schuldigen aufzulegen, was ihm nach seiner Menschenkenntnis 
und Lebenserfahrung das Geeignetste zu sein scheint. Von Will
kür kann schon deswegen nicht gesprochen werden, weil ja 
die Voraussetzungen richterlichen Einschreitens in fest um
schriebenen Tatbeständen gegeben sind und auch die Straf
rahmen des besondern Teils das richterliche Ermessen in ge
wissen Schranken halten werden. Unter diesen Umständen ist 
auch nicht zu fürchten, dass von unserem Volke vernünftig· 
und gerecht als Gegensätze empfunden werden. 

Zusammenfassend wäre also zn sagen, es ist Aufgabe des 
Gesetzgebers die Rechtsordnung zu schützen, indem er dem 
Richter es ermöglicht, durch zweckmässigste Massnahmen gegen 
den Urheber eines Rechtsbruches das Rechtsbrechertum über
haupt zu bekämpfen. 

In dem Schutze der Rechtsordnung gegen Angriffe liegt 
die wirtschaftliche Bedeutung des Strafrechts und seiner Hand
habung einerseits und anderseits in der zwangsweisen Zurück
führung der Zerstörer und Schmarotzer zur produktiven Mit
arbeit. Und die moralische Hebung der Gesellschaft wird er
zielt werden durch die Besserungsarbeit an einzelnen wie auch 
durch die Allgemeinwirkung der Strafen und Massnahmen : 
Weckung und Stärkung des sozialen Fühlens und Mitfühlens, unter 
Zurückdrängung derjenigen Elemente, die sich den sittlichen 
Anforderungen unserer Kulturstufe nicht gewachsen zeigen , 

3. Gesetzestechnisches. Aufbau des Strafgesetzbuches. 

Die Volkstümlichkeit eines Gesetzes und seine Brauchbar
keit in der Hand nicht fachwissenschaftlich gebildeter Richter 
wird nicht wenig gefördert dadurch, dass es sich im Ausdruck 
an den Sprachgebrauch des täglichen Lebens enge anlehnt. 
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Der Verfasser des Vorentwurfs hat sich stets darüber Rechen

schaft gegeben, ob der gewählte Ausdruck auch der Volks-
. sprache geläufig sei. Will aber ein Ausdruck in einem be

sonderen Sinne gebraucht werden, so hat der Gesetzgeber 
diesen Sinn auf dem Wege einer Vorschrift festzustellen. Das 
ist die Bedeutung der wenigen Begriffsbestimmung, z. B. des 
Vorsatzes und der Fahrlässigkeit (19), sowie der Worterklärungen 
in Art. 63. Nicht eine Belehrung geben, oder eine Theorie auf

stellen, möchte das Gesetz, sondern seinen Willen erklären, 

Vorschriften aufstellen für den Richter, nicht aber mit Lehr

sätzen die Wissenschaft binden. 
Die Deutschsprechenden haben die Neigung, der gleichen 

Vorstellung durch Anwendung von Wörtern mit gleichem oder 
ähnlichem Sinne einen wechselnden Ausdruck zu geben. Dieser 
Neigung ist in der Gesetzestechnik entschieden entgegenzutreten, 
und es muss strenge darauf geachtet werden, dass für den 
gleichen Gedanken auch immer derselbe Ausdruck verwendet 
werde. In dieser Hinsicht, wie überhaupt für die Genauigkeit 
des Ausdruckes kommt es uns sehr zu statten, dass das Gesetz 
in drei Sprachen erlassen werden muss, es nötigt dies sich 
über die Bedeutung und Tragweite eiues jeden Wortes Rechen
schaft zu geben, weil nur so eine wirkliche Übereinstimmung 
der drei Texte erzielt werden kann. 

Die heutige Strafgesetztechnik hat für die Vorschriften des 
besonderen Teils ein feststehendes Schema gebildet : Wer ein 
gewisses Handeln vornimmt, wird mit der angedrohten Strafe 
besb·aft. Der Tatbestand in einem einzigen Satze zusammen
gefasst und zwar eigentlich in einem Relativsatz zum Subjekt 
des Hauptsatzes : Derjenige, welcher etwas gewisses tut, wird 
bestraft. Wenn in früheren Gesetzen die Strafandrohung in 
einen besondern Satz verwiesen wurde und dafür die Benennung 
des Verbrechens in den ersten Satz : "Wer . . .  wegnimmt -
macht sich des Diebstahls schuldig. Der . . .  Diebstahl wird 
. ' . .  bestraft", so war damit für die Vereinfachung des Satzes 
nichts · gewonnen, dagegen erhielt er eine lehrhafte Färbung 
an Stelle der Vorschrift. Eine kurze Bezeichnung der strafbaren 
Tat ist immer noch notwendig, schon mit Rücksicht auf Urteils
formel (Dispositiv), Urteilsmitteilung (Vorstrafenregister) und 
Statistik. Diese Bezeichnungen sind den einzelnen Artikeln als 
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Überschrift vorangesetzt, sie sollen im Verlaufe am Rande an
gebracht werden, wie im Zivilgesetzbuch, sie sind Bestandteile 
ues Gesetzes, indem sie die Bezeichnung des Tatbestandes v or
schreiben und insoweit auch zur Auslegung der Umschreibung 
des Begriffs gebraucht werden können.  Dagegen ist es ausge
schlossen, ihnen eine den Begriff der strafbaren Tat aus
-dehnende oder verengernde Wirkung beizumessen, es sind 
immerhin nur Aufschriften, welche an Stelle des Zitates einer 
blossen Ziffer einen abgekürzten Hinweis gestatten. 

Es ist nicht zu leugnen, dass diese Zusammenfassung der 
ganzen Tatbestandsumschreibung in einem Satze gelegentlich zu 
-etwas verwickeltem Satzbau führt, wie z. B. bei der Bestimmung 
über den Betrug (90), aber ganz lässt sich das nicht vermeiden. 

Übrigens hat sich der Verfasser des Entwurfes stets be
müht, die Tatbestandsumschreibung auf das allernotwendigste 
zu beschränken . Dadurch haben einzelne Tatbestände einen 
recht abstrakten Charakter erhalten und es ist der Entwurf 
-dadurch in Gegensatz getreten zu der älteren Technik, welche 
verschiedene Möglichkeiten der Begehung aufzählt ; man ver
gleiche den Betrugsbegriff des Gerlfer Gesetzes § 364 mit 
Art. 90 des Entwurfes oder die Vorschrift im Schaffhauser 
Gesetz (60, 61) ,  wer als Gehülfe anzusehen sei, mit Art. 23. 
Es ist nicht zu verkennen, dass eine solche Aufzählung die An
schaulichkeit . des Gesetzes fördert und als Androhung drastischer 
wirken lässt, wesshalb denn auch von ihr Gebrauch gemacht 
wurde zur Klarlegung von Tatbeständen, die dem bisherigen 
Rechte gröstenteils fremd sind, vgl. z. B. die Verletzung eines 
-dinglichen Rechts in Art. 89. 

Der Darlegung des Aufbaues und der Einteilung des ganzen 
Strafgesetzbuches ist die Frage der Zwei- oder Dreiteilung der 
strafbaren Handlungen als obersten Einteilungsgrund für das 
ganze Strafgesetzbuch vorauszuschicken. In diesem Sinne hat 
nicht einmal das Urbild der Einteilung der strafbaren Hand
lungen in Verbrechen, Vergehen und Übertretungen, der fran
zösische Code penal von 1 810, die Dreiteilung durchgeführt, wir 
-finden sie einzig im Strafgesetzbuch von Freiburg von 1874, 
wobei sich der Übelstand herausstellte, dass eine ganze Reihe 
gleicher Tatbestände, etwa abgesehen von einem willkürlich 
_gewählten straferschwerenden Umstande oder einer ebenso will-
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kürliehen Scheidung nach Schadensbeträgen, im ersten und 
zweiten Teil wiederkehren. Der Entwurf zerfällt daher in nur 
:zwei Bücher : I. Buch : Von den Verbrechen. II. Buch : Von den 
Übertretungen. Im ersten Buche ist untergebracht, wa� von 
bisherigen Strafgesetzen als Verbrechen oder Vergehen be
zeichnet ist. Gewiss verbindet der gemeine Sprachgebrauch 
damit die Vorstellung schwerer und weniger schwerer Schä
digung, besonders gefährlicher und weniger gefährlicher ver
brecherischer Anlagen und Gesinnung des Täters. Allein die 
bisherigen Gesetzgeber haben keine andern Unterscheidungs
merkmale finden können als die Schwere der Strafandrohung, 
:was logisch nichts anderes ist, als ein circulus vitiosus. Dann 
lohnt es sich nicht, das Strafgesetz mit einer Begriffsausschei
dung zu beginnen, für welche der Gesetzgeber im Verlaufe auch 
gar keine Verwendung hat. Unter den bestehenden Gesetzen 
erklärt Bern (33) den Versuch bei Vergehen nur dann strafbar, 
wenn es das Gesetz ausdrücklich vorschreibt, Solothurn (27) 
hat für das versuchte Vergehen eine besondere Strafandrohung ; 
der Vorentwurf bedarf auch in dieser Hinsicht der Unter
scheidung nicht. Es hätte sich also nur noch fragen können , 
ob nicht nach dem Vorgange des Bundesstrafrechtes und ein
zelner kantonaler Gesetze die beiden Ausdrücke Vergehen und 
Verbrechen nebeneinander zu gebrauchen wären wie im ge
wöhnlichen- Leben und ohne scharfe Abgrenzung, allein schon 
das hätte oftmals die gleichzeitige Anwendung beider Ausdrücke 

_ nach sich gezogen, z. B. in den Art. 6-9. Der französische Text 
konnte ohne weiteres den Ausdruck "delit'' als den allgemeinen, 
der italienische Text "delitto " in gleicher Weise verwenden, 
während nun allerdings durch die einheitliche Verwendung des 
Ausdrucks Verbrechen ein gewisser Verstoss gegen den allge
meinen Sprachgebrauch verübt wird, nicht schlimmer übrigens, 
als wenn der Ausdruck ??Vergehen" auch für die schwersten 
Angriffe auf Leib und Leben gebraucht worden wäre. 

Es ist vorgeschlagen worden die Klassifikation der Straf
taten überhaupt aufzugeben, was nichts anderes bedeutet hätte, 
als die wenig erheblichen Fälle von Vermögensverletzungen 
(246-252) wieder den Verbrechen, ihrer Bestrafung und dem 
Gerichtsverfahren bei solchen zuzuweisen, all� anderen Über
tretungen (blosse Ungehorsamstatbestände) ohne Rücksicht auf 

2 
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ihren · lillgemeinen Charakter� (vgl. z. B. 255) oder ihre krimi
nalistisch wichtige, symptomatische. Bedeutung wie z. B. Tier
quälerei (280), · .  der . Gesetzgebung der Kantone zu überlassen. 
Die Notwendigkeit der einheitlichen Behandlung auch der Überc 
tretungen, soweit sie nicht bloss lokaler Natur sind, wird übri
gens auch noch später nachzuweisen sein. 

Jedes der beiden Bücher hat einen allgemeinen und einen 
besonderri Teil. Dass auch das Übertretungsstrafrecht eines 
allgemeinen Teils bedarf, zeigt nicht nur der Inhalt dieses Teils 
des V orentwurfes, sondern ganz besonders die Erfahrung der
jenigen · Länder, deren Strafgesetz die Übertretungstatbestände 
in einem eigenen Titel des besoridern Teils aufzählt und sie 
damit einfach dem für Verbrechen (und Vergehen) geltenden 
allgemeinen Teil unterstellt, sowie. derjenigen Rechtsg'ebiete, in 
denen das Strafgesetzbuch die Übertretungen von der Anwendung 
des 'allgemeinen Teils ausschliesst, ohne in einem: Sondergesetz 
die allgemeinen Grundsätze des Polizeistrafrechts festzulegen7 
so z. R Zürich, StrGB § 2. 

Die nähere Einteilung des ersten Buches in Abschnitte wird 
am gegebenen Orte ihre Rechtfertigung finden. Die Kürze des 
zweiten Buches liess von einer solchen Einteilung absehen. 

Sodann zerfallen die besonders umfangreichen Abschnitte 
II und III des . I. Buches in vier Untertitel und eine weitere 
Gliederung ist im ersten Unterabschnitt, sowie dann im beson
dern Teil des II. Buches durch Randbemerkungen (Margin alien} 
angedeutet. In der französischen und italienischen Ausgabe, 
in welchen . auch die Überschriften der Artikel in die Margi
nalien verwiesen sind, sind diese Gliederungen durch Kursiv
schrift hervorgehoben. · 
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Erstes Buch. 

Von den Verbrechen. 
Allgemeiner Teil. 

Nach dem Abschnitte : Bereich des Strafgesetzes, behandelt 
der Gesetzgeber zunächst das V erbrechen und so dann die Strafe 
und die sichernden Massnahmen, eine Anordnung, die dem ÖSter

reichischen Gesetzbuche entnommen, die Logik wie auch prak
tische Vorteile für sich hat. 

Erster Abschnitt. 

Der Bereich des Strafgesetzes. . 
J, An der Spitze steht der Grundsatz "Keine Strafe ohne 

Gesetz", wodurch sowohl . das Gewohnheitsrecht Und die Will
kür', als auch die analoge Anwendung der Strafrechtssätze aus

· .. geschlossen wird. Diese Vorschrift könnte ebensowohl als Ga
rantie der' persönlichen Freiheit in einer Verfassung Platz finden, 
sie· ist aber auch von den Kantonen in das Strafgesetz ver
wiesen worden wo sie vielfach mit den Normen über das zeit-, . ' 

· . liehe Anwendungsgebiet verbunden ist. 
. Es ist klar, dass auf dem ganzen Gebiete des Strafrechts, 

;:tv·w.:l::'lL · es hiebt ausdrücklich den Kantonen überlassen bleibt, . .. . 
Gesetze, sondern auch kantonale 

rlill�e--(xe'wo.hnheiltsi:ec:htsbif dungen ausgeschlossen werden 
der Richter, dem die �naloge Anwendung 

���i��1���:i.tfl����et:�1l�1C!l�S verboten ist: noch weniger befugt sein 
selber den Rechtssatz für den EinzelfallzU schaffen. 

· .A.ber auch· auf dein Gebiete, das · der Gesetzgebung der 
.. ·. · .  · .  ' ;/' :�§.antöne 'überlassen bleibt, findet diese Vorschrift Anwendung. 

' . I)ieses Gebiet ist der kantonalen Gesetzgebung und nicht dem 
Ermessen des Richters ü.berlassen (EG Art. 8), in den meisten 
Käntonen hat auch dieses Gebiet unter der gleichlautenden Norm 
des kantonalen Strafgesetzes gestanden, sie soll nicht mit dem 
kantonalen Strafgesetzbuch untergehen .und in den Kantonen 
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Uri und Nidwalden, die keine Strafgesetzbücher besitzen, ist das 
Polizei- und Verwaltungsstrafrecht durch Einzelgesetze recht 
eingehend in Schrift geordnet. 

Es genügt übrigens die Gesetzlichkeit der Androhung ; ob 
sie gültig auch durch eine Vollziehungsbehörde im Verordnungs
wege erlassen werden konnte, ist Sache des Bundesstaatsrechts 
und des kantonalen Staatsrechts. 

2. a. Zeitl iches Anwendungsgebiet (Art. 2) . 
Den Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird das EG 

(Art. 1) bestimmen. Mit diesem Tage ist das alte Recht abge
tan, eine relative weitere Anwendbarkeit, wie im Zivilrecht, be
steht nicht, der Richter hat grundsätzlich das neue Recht an� 
zuwenden. Der Konflikt mit dem Grundsatz von Art. 1 wird 
dahin gelöst, dass in denjenigen Fällen, da das zur Zeit der 
Verübung der Tat geltende Recht keine oder mildere Strafan
drohungen hatte, das neue Recht zugunsten des alten Rechtes 
zurücktritt. Zwischengesetze sollen nicht in Betracht fallen, d�e 
Frage wird sich dem Richter übrigens recht selten stelleiL 

b. Das persönl iche Anwendungsgebiet (Art. 3-5). 
Der Grundsatz, dass jedermann dem Strafgesetze unter

worfen sei, ist schori durch Art. 4 der Bundesverfassung ge
geben und braucht daher hier nicht wiederholt zu werden. 
Dass sich das Gesetz nieht nur an die Schweizer, sondern auch 
an die Ausländer im Inlande richtet, unter Umständen sogar 
an Schweizer und Ausländer im Auslande, wird unter c näher 
erörtert. 

Der Abweichungen von dem allgemeinen Grundsatze sind 
wenige, insbesondere befreien wir weder im Bund noch im Ka.a'-, 
ton die obersten Träger der Regierungsgewalt von strafrecht-. 
lieber Verantwortlichkeit. Dabei bleiben selbstverständlich be
sondere Bestimmüngen, welche die Ausübung der Strafverfolgung, 
also das Verfahren oder die Gerichtsbarkeit regeln, in Kraft; 
so das Bundesgesetz übe!' die ·· Verantwortlichkeit der eidgenös� 
sischen Behörden und Beamten vom 5. Dezember 1850, das 
Bundesgesetz über die politischen und . polizeilichen Garantien 
zugunstei:l der Eidgenossens.chaft vom · 23. · Dezember 1851 , und 
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die einschlägigen Bestimmungen kantonaler Verfassungen uhd 
Gesetze. 

Dagegen bildet eine wirkliche Ausnahme der Grundsatz der 
parlamentarischen Immunität , beschränkt auf Äusserungen 
(schriftliche und mündliche, und sprechende Handlungen) in 
den Verhandlungen des Rates (auch die der Kommissionen sind 

Verhandlungen des Rates) . Immerhin unterstehen Ungehörig
keiten der Disziplinargewalt des Vorsitzenden und des Rates, 
auch ohne Vorbehalt. Die Vorschrift gilt für alle Kantone gleicher
'w�ise, also auch für diejenigen, in welchen keine Verfassungs
oder Gesetzesbestimmung diese Immunität garantiert (z. B. 

. Schwyz, Nidwalden, Glarus, Zug, Basel-Land, beide Appenzell, 
Graubünden) und solche, in denen sie nur bedingt besteht 
(Zürich, § 13 des Gesetzes betreffend die Organisation und Ge
schäftsordnung des Kantonsrates vom 12. Dezember 1909). 

Anderseits gilt die Bestimmung nur für die kantonalen Räte, 
und es wäre daher einem Kantone nicht gestattet, sie auf Ge
meindevertretungskörper auszudehnen. 

, Die zweite ·Ausnahme betrifft die völkerrechtliche Exemtion 
der fremden Staatsoberhäupter, ihrer diplomatischen Vertreter 
un·d anderer, welche, auch wenn sie auf unserem Territorium 
sich befinden, doch nicht erfasst werden sollen von unseren 
Staatsgesetzen. Der Umfang dieses Vorzugsrechtes ist geg·eben 
durch die völkerrechtliche Gewohnheit, für deren Aufrecht,. 

· erhalturig der Bundesrat gegebenenfalls unmittelb�re Anord� 
nungen treffen · wird ; Staatsverträge hierüber bestehen zurzeit 

/ . nicht; Unsere diplomatischen Vertreter im Auslande geniessen 
rH•">OfLl•·Iho.n·· Vo:r;rechte gegenüber der Landesgesetzgebung, 

g'BJg'eilüb er dem heimischen Strafgesetze und der 
. ; nichts hind�rt, sie nach ihrer Rück-

�be15rifting.'z1lr Rechenschaft zu ziehen. 
· : . Bezug auf die Militärpersonen wird lediglich das Militär-

·• .  strafree'ht vorbehalten, das sie allerdings zurzeit in weitgehen
dem Umfange, wenn auch nicht völlig (Militärstrafgerichtsord• 
mmg Art. 6), dem bürgerlichen Strafrecht entzieht. Die Ver-. 
einheitlichung dieses Rechtes wird die lallg zurückgestellte Re" 

· vision des Militärstrafrechtes ermöglichen, und zwar in dem 
Sinne, dass in der Rauptsache nur noch die rein militärischen 
Verbrechen. in das Militärstrafgesetzbuch· aufgenommen werden 
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sollen, ;wie dies in unsern Nachbarstaaten der Fall ist. Art. 3 passt siCh sowohl dem jetzigen als dem in Aussicht stehenden Zustande an und bedarf daher keiner Übergangsbestimmungen. 

c. Räuml iches Anwendungsgebiet (Art. 6-8). 
- Das Strafgesetzbuch ist die Vorschrift für den Strafrichter 

und .z:war die -ausschliessliche ; fremdes Strafrecht darf er nich� 
zur Anwendung bringen. Die räumliche Abgrenzung der Gel�ung 

.. 
de� $t�afgeset�es �mschreibt daher gleichzeitig auch die 

Zustand1gkelt der emhmmischen Gerichte. 
· - Die unbestritt�ne Regel bildet die Anwendung auf die im Inlande von wem Immer verübten Verbrechen. Das öffentliche Re�ht, von welchem das Strafrecht einen Zweig bildet ist für In1�nder - und Ausländer, die sich im Inlande aufhalte;1 ohne wmteres verbindlich. Es herrscht das Territorialita·· tsp

' 
r· ; 

� �. 
m� 

Verbrechen, die im Auslande begangen worden sind sollen nur ausnahmsweise bei uns zur Strafe gezogen werden, �ämlich da,
. 

':�. das
. 

I�teresse des Landes eine Ergänzung des Territoriah�atsprmzips durch andere Prinzipien verlangt. 
Em� s�lche Ergänzung ergibt sich aus dem Rechtsgütersc�u�zprmzip ; Aufgabe des Strafrechts ist der Schutz der heimischen �echtsgüter, die eben auch vom Auslande her wirksal_ll angegn�en werden können, während ihnen das Ausland kemen ausreiChenden Schutz bietet. Daher gewährt das Gesetz vorab . nur Sc�utz dem Bundesstaate selber gegen Hochverrat �nd diplomatischem Landesverrat. Weitergehend strafen wi:r 

���h wegen Angriffen auf die Unabhängigkeit und wegen militansc�en Lande.sverrats, jedoch nur, wenn der Täter Schweizer oder em (zur Zeit der Tat) im Inlande domizilierter Ausländer i 't  (�rt. 7) .  W�r ziehen aber auch zur Verantwortung den Au:lander, der Im Auslande gegen einen Schweizer ein Verbrechen bega.ngen hat, sofern es ein nach dem Auslieferungsgesetz, einem �ushefe�ung.sve�trag oder einer Gegenrechtserklärung ausheferungs�fhchtig·es Verbrechen betrifft, Und ferner der Täter entwe�er m d�r Schweiz betreten und nicht an das Ausland ausgeliefert Wir�, oder - wenn er der Schweiz wegen dieses verbrechens ausgeliefert worden ist, so dass also die Verurteilung 
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€in es Abwesenden nur dann möglich _ist, wenn der eingebtachte 
Täter flüchtig geworden (Art. 8, § 2) . , 

. -

Eine weitere Erganzung · bietet das · Nationalitätsprinzip in 
:zwei Richtungen : Einmal soll d�r · schweizerische Täter eines 
Auslandsverbrechens, für das die Auslieferung 'bewiÜigt werdeii 
könnte, wenn er in der Schweiz betreten wird oder uns ' aus
geliefert wird, nach hiesigem Gesetze beurteilt werden .  _ Das 
betrifft hauptsächlich den Fall, da der Schweizer sich nach der 
Tat in die Heimat geflüchtet hat und seine Auslieferung als
dann verweigert werden muss, wogegen der Heimatstaat die 
Verfolgungspflicht übernimmt (Art. 2 des Auslieferungsgesetzes) . 
Aber auch in andern Fällen ist -- es wünschbar, den zurück· 
kehrenden Schweizerbürger, der vielleicht die Früchte eines 
verbrecherischen Lebenswandels hierorts in Ruhe verzehren 
möchte, nicht deswegen zum Ärgernis werden zu lassen, weil 
er der Strafverfolgung sich zu entziehen gewusst. 

In anderer Richtung liegt der Fall, dass ein Schweizer im 
Auslande zwar eine Strafe erlitten hat und nun mit dem An� 
spruch auf den Vollbesitz der polHiseben und bürgerlichen 
Ehrenrechte nach der Heimat zurückkehrt, während dieselbe 
Strafe, vom inländischen Richter verhängt, den Verlust dieser 
Rechte nach sich gezogen hätte. Auch in solchen Fällen kann es 
wünschenswert sein, dem Zurückgekehrten die sofortige Aus
libang der politischen und Ehrenrechte zu verwehren. Der ent
sprechende § 37 des deutschen Strafgesetzbuches lässt den 

" Richter untersuchen, ob die Straftat diese Folgen nach heimi-
schemRechte naeh sich gez�gen hätte, während die vorliegende yors9hf,lf( von der vom ausländischen Richter ausgefällten 

<: ��t��\ar} �usgeht, was das Verfahr�n verehl.facht: 
�'.-� ·� ;Dll!ß _Wel�rechtsprinzip, die Betrachtung, dass es eines jeden 
Staates Pflicht sei, durch seine Strafbehörden die gemeinsameu 
J{ulturgüter zu schützen , führt zur Strafpflicht · eines jeden 

· ßtaates gegenüber dem in seiner Gewalt befindlichen Täter 
:einer wo . immer begangenen Straftat. Der Entwurf beschränkt 
-diese Strafpflicht auf folgende Fälle : 

· · · . a. Mädchenhandel. Die Veranlassung · liegt in der Pariser· 
Übereinkunft vom 25. Juli 1902, durch welche die vertrag
:achliessetiden Mächte sich verpflichtet haben,· den Mädchen---. 
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handel mindestens in einem gewissen Umfange unter Strafe zu 
stellen, 

"und zwar auch dann, wenn die einzelnen Handlungen7 
welche zum Tatbestand des Verbrechens gehören, in verschie 
denen Ländern verübt worden sind. " 

Der Bundesrat hat die Einholung der Genehmigung dieses 
Abko:q�mens durch die Bundesversammlung auf den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des schweizerischen Strafgesetzbuches ver� 
schoben, nachdem er seine Abordnung zur Unterzeichnung er
mächtigt hatte. 

b. Sprengstoffdelikte. Die Wünschbarkeit einer gemein� 
samen Abwehr solcher Attentate durch alle zivilisierten Staaten 
ist wiederholt anerkannt worden. Sie wird um so wirksamer 
gestaltet, als sie von den formalen Schwierigkeiten der Grenzen 
der Wirksamkeit der Landesgesetze und der Gerichtsstand·s� 
satzungen befreit wird. 

c. Fälschung von Geld, Banknoten und Emissionspapieren. 
Schon der Umstand, dass wir einer grossen Münzunion ange
hören, macht es uns wünschbar, auch die im Auslande von 
!.usländern begangene Fälschung fremder Währungen bestrafen 
zu können, wenn der Täter in unsere Gewalt fällt. Aber auch 
in andern Fällen tragen diese Straftaten internationalen Cha 
rakter und wirken auf die Sicherheit unseres geschäftlichen 
Verkehrs zurück, auch wenn nicht gerade nachgewiesen werden 
kann, dass Schweizer dadurch geschädigt wurden. 

. 

In allen drei Fällen ist auch noch mit der Möglichkeit zu 
rechnen, dass die Tat auf staatenlosem Gebiet verübt worden ist. 

Die vorgeschlagene Ausdehnung des Strafgesetzes auf Aus
landsdelikte geht weiter als die heutigen kantonalen Gesetze, 
und es ist insbesondere auch auf die Gefahr mehrfacher Be
strafung wegen derselben Straftat aufmerksam gemacht worden. 
Der Entw11rf trägt diesen Bedenken Rechnung. 
.. Überall da, wo wir die Zuständigkeit der ausländischen 
Behörden oder Gerichte als !n erster Linie stehend anerkennen 
müssen, also bei allen Auslaridsdelikten , die nicht gegen die 
Eidgenossenschaft selber gerichtet sind, schliesst die Frei� 
sptechung, sowie der Vollzug oder der Erlass der Strafe durch 
das ausländische Gericht die Strafverfolgung im Inlande aus. 
Gleiche Wirkung hat die Verjährung der Strafe nach den Ge:,. 
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setzen des Auslandes. Bei nur teilweisem Vollzug der Strafe ist. 

ein neues Verfahren nicht ausgeschlossen, und es find.�t ledig

-lich . eine Anrechnung der vollzogenen Strafe statt. Uber die 

Anrechnung . vgl .  was zu Art . 57 gesagt ist . 

Wo wit dagegen grundsätzlich an unserer Strafberechtigung

ais in erster Linie stehend festhalten müssen, beim Inlands� 

verbrechmi des Schweizers und beim Auslandsverbrechen gegen 

die :Eidgenossenschaft, erfolgt bei Betretung im Inland stets · eine 

neue Beurteilung und wird nur die im Ausland vollzogene Strafe 

angerechnet. 
Eine Mittelstellung nehmen die Fälle ein , in denen die 

Schweiz gestützt auf das Auslieferungsrecht, die Bestrafung des 
Ausländ�rs wegen eines Inlandsverbrechens durch die aus

ländischen Behörden beantragt hatte. Hier wird die vollzogene 

Ver'urteilung anerkannt, sie schliesst jede weitere Verfolgung in 

der Schweiz aus, nicht aber ein Freispruch oder ein Gnadenerlass. 

' Nirgends braucht untersucht zu werden, ob das im Ausland 

begangene und hierorts zur Bestrafung gelangende Verbrechen 

auch dort eine strafbare Handlung sei. Einzig bei den Ver

brechen von Schweizern im Auslande und Ausländern im Aus

land gegen Schweizer ist die Strafverfolgung · in das Ermessen 

der .· Bundesanwaltschaft gestellt, falls die Tat am Begehungs-

. orte · nicht strafbar sein sollte. 

3. Ort der Begehung (Art. 9) . 

Die Frage, wo ein V erbrechen begangen worden ist, dessen 

Tatbestandsmomente an verschiedenen Orten sich verwirklichtenr 

i$t.ton Bedeutung für die Gesetzesanwendung wie für den Ge
;ric:Ptsstand, sie hängt auch enge zusammen mit der Frage nach 
dem Zeitpunkt, in welchem ehie Tat begangen worden , was 
von Wichtigkeit ist für die Entscheidung, ob altes oder neu es 
Recht ' zur Anwendung kommen soll und für die Berechnung 
der VerjäQrungSfristen. 

Meist ermangeln die Strafgesetzbücher wie die Strafprozess
ordnungen · einer bezüglichen Vorschrift und in der Theorie ist 
. die ·  Frage bestritten. Neben der Handlungstheorie (Tatort da� 
wo der Mörder bei Abgabe des Schusses gestanden) macht sich 
die .Theorie der. langen Hand, welche den Ablauf der durch 
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den Täter in Bewegung gesetzten Natur- und Menschenkräfte 
als entscheidendes Moment auffasst (Tatort da, wo das Geschoss 
in den Körper des Opfers getreten) und die Erfolgstheorie (Tat
ort, wo das Opfer des Mörders gestorben) geltend. Die Praxis 
des Bundesgerichtes hat in interkantonalen Konflikten sich für 
die Theorie der langen Hand entschieden, während die deutschen 
Rechtslehrer neuerdings mehr D.ie Handlungstheorie bevorzugen. 
Auch ist schon vorgeschlagen worden, alle Orte, durch welche 
das Verbrechen gleichsam hindurchgegangen, als Tatorte anzu .. 
sehen (Ubiquitätstheorie). 

Der Entwurf schlägt einen andern Weg ein, er hebt zwei 
:Momente aus dem Ablauf der Vorgänge bei einem Verbrechen 
heraus, Handlung und Erfolg, und lässt beide entscheidend sein 
für den Ort der Begehung. Dadurch wird die Möglichkeit nega
tiver Kompetenzkonflikte beim Transitdelikt, wie man solche 
Erscheinungen zu benennen pflegt, erheblich vermindert und 
den Unzuträglichkeiten der Erfolgstheorie und der Theorie · der 
langen Hand, welche in manchen Fällen die Strafverfolgung 
gerade da ausschloss, wo man den Täter in der Gewalt hatte, 
-aus dem Wege gegangen . Und was die Gefahr mehrfacher Ver
folgung anbetrifft, so ist im Einführungsgesetz vorgesehen, dass 
die zuerst eingreifende Behörde den Vorrang haben solle (EG 18) 
und ferner, dass im interkantonalen Verhältnis das Bundesgericht 
Streitfälle entscheide (EG 23), während innerhalb des einzelnen 
Kantons Beschwerde· und Aufsichtsbehörden Abhülfe schaffen 
können . 

Zweiter Abschnitt. 

Das Verbrechen. 

Der Abschnitt behandelt folgende Gegenstände : 
1 .  Die Subjekte des Verbrechens und zwar in der Weise:, 

dass von den Personen gesprochen wird, die nicht oder nur 
beschränkt straffähig sind und von den Massnahmen, die gegen 
sie vorgekehrt werden sollen (Art. 1 0-18). 

_ 2; Die Begriffselemente des Verbrechens : Schuld (19), Irr� 
turn über den Sachverhalt (20) , Rechtmässigkeit und Rechts
widrigkeit, sowie den Irrtum über die Rechtswidrigkeit (21 ,  
25-27), den St:rafantrag als Voraussetzung der Strafbarkeit(24). 

- 27 

3: Die Eischceinungsformen des Verbrechens : Versuch und 
Teilnahme 22, 23. 

1. Die Subjekte des Verbrechens. 

Der Gesetzesentwurf schliesst sich der herrschenden Methode 
an, keine Begriffsumschreibung der strafrechtlichen Handlungs· 
fähigkeit zu geben, sondern vielmehr diejenigen Personen aus;. 
zuscheiden , die man für ihr Tun nicht verantwortlich zu machen 
pflegt. Man kann sie auch als Personen bezeichnen, welche 
nicht straffähig sind, weil die Strafandrohungen und die ge� 
wöhnlichen Straftnassnahmen bei ihnen entweder keine oder 
dann nur eine  schädliche Wirkung ausüben können. Mit dem 
blossen Ausschluss vom Strafgesetz ist es dabei natürlich nicht 
getan, die Sicherheit der Gesellschaft, welche durch die An
griffe der unverantwortlichen Personen in ebenso hohem Grade 
bedroht, gefährdet und geschädigt wird, muss ein weiteres ver
langen . Es ist daher an Stelle der Strafen ein System sichernder 
Massnahmen zu stellen, die der Persönlichkeit des Täters an
gepasst, erzieherische, heilende oder auch rein sichernde Wir
kungen entfalten. Zwar könnte eingewendet werden, dass die 
Verhängung solcher Massnahmen Sache der Vormundschafts
und Polizeibehörden sei und nicht Sache des Strafrichters. 
Indessen sprechen gewichtige Gründe dafür, den Strafrichter 
mit der Verhängung bezw,' der Veranlassung solcher Mass
nahmen zu beauftragen und sie im Strafgesetz vorzusehen . Wenn 
solche Massnahmen bei Kindern und Jugendlichen etwa auf 
Grund des Zivilgesetzbuches getroffen werden sollen, so stehen 
oft die Behörden vor komplizierten Erwägungen, geboten von 
der Rücksicht auf die Familie (gerade so auch bei Geisteskranken), 
während dann, wenn in einer schlimmen, unter andern Um
ständen der Strafe rufenden Handlung die Gefährlichkeit des 
Täters sich in unzweideutiger Weise gezeigt, die Anordnungen 
rascher und rücksichtsloser getroffen werden. Sodann ist es 
ein Gebot der Kraftersparnis, dass die ganze Untersuchung, 
welche der Richter teils selber geführt, teils nachgeprüft, nicht 
noch' von eirier weitem Behörde durchgearbeitet werden müsse. 
Es geniesst ja auch der Richter vielfach. grösseres Vertrauen, 
als eine Polizeibehörde, und das ist wichtig, da die sichernden 
Massnalimen oft · feilgenschwerer sind als eine milde Strafe. 
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Endlich ist nicht zu vergessen, dass es, gerade bei Geistes
krankheit, Grenzfälle gibt, bei denen die Entscheidung schwierig 
ist und insbesondere eine einfache Lossprech�mg von Strafe 
das Rechtsgefühl einzelner verletzt, ·während die gleichzeitige 
Verhängung von ernsten Sicherungsmassnahmen auch diese 
Volksgenossen mit dem Freispruch einigermassen auszusöhnen 
vermag. Zusammenfassend schreibt das Kriminalgesetz von 
Schwyz (§ 32) vor : 

"Wenn wegen Jugend oder Seelenkrankheit keine Kriminal� 
strafe verhängt wird und Leben oder Eigentum der Mitbürger 
durch soche Personen gefährdet ist, so steht es dem Gericht 
frei, ihre Angehörigen zu entsprechender Versorgung anzuhalten; 
polizeiliche Aufsicht zu verhängen oder andere zweckmässige 
Verfügungen zu treffen, wodurch solche Personen unschädlich 
gemacht werden. " 

· Dies sind einige gemeinsame Grundsätze ; im übrigen sind 
die Fälle recht verschieden. Der Entwurf behandelt : 

a. die Kinder, 
b. die Jugendlichen , 
c. die Unmündigen, 
d. die (erwachsenen) Unzurechnungsfähigen und vermindert 

· Zurechnungsfähigen. 

a. Die  Kinder (Art. 10) .  
Beinahe sämtliche geltenden Strafgesetzbücher der Schweiz 

bestimmen ein Altersjahr, bis zu welchem alle und jede straf· 
rechtliche Verfolgung ausgeschlossen ist (Absolute Strafunmün� 
digkeit) . Dieses Altersjahr ist das zurückgelegte zehnte in 
Te�Ssin, Genf und Graubünden, das zwölfte im Bundesstraf
gesetz, in Zürich, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaff
hausen, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Neuenburg, ferner 
in. St; Gallen bei Verbrechen, das dreizehnte in Appenzell Innei1-
rhoden, das vierzehnte in Luzern, Obwalden, Waadt und Wallis, 
das fünfzehnte in Bern, das sechzehnte in St. Gallen für . Ver
gehen und Übertretungen. 

. Eine Ausnahme macht nur Schwyz, das, ohne jede bet 
stimmte Altersgrenze, verbietet, Kriminalstrafen zu verhängen 
gegen solche, deren mangelhafte Entwicklung jede reifere Ein� 
siebt ausschliesst (mit der Aufschrift am Rande : Bei Jugend). 
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Kargau setzt die Altersgrenze auf 15 Jahre, befreit aber die 
Kinder nur insoweit, als sie nicht einen besonders entwickelten 
Verstand und einen hohen Grad von bösem Willen verraten. 
Beides sind Anklänge an das französische Recht, das vom ersten 
bis zum achtzehnten Lebensjahr die Frage nach der Einsicht 
{discernement) stellen lässt (Relative Strafunmündigkeit). 

Alle Strafgesetzbücher mit Ausnahme derjenigen von Aar
gau und Tessin sowie des Bundesstrafgesetzbuches sehen, im 
bunten Wechsel des Ausdrucks, Überweisung zur Züchtigung 
an Eltern oder Schulbehörden, polizeiliche Überwachung oder 
Anstaltserziehung vor. 

Der Entwurf befindet sich somit grundsätzlich auf dem 
Boden des bestehenden Rechtes. Einer Erläuterung bedürfen nur 
die -Bestimmung der Altersgrenze, die Auswahl der Massnahmen 
und das Verfahren.  

.Die Altersgrenze wird auf das zurückgelegte vierzehnte 
Altersjahr festgelegt. Mit diesem Zeitpunkt werden etwa 90 °/o 
der Kinder aus der Schule entlassen, das Fabrikgesetz gestattet 
ihre Aufnahme in das Berufsleben. Diese Betrachtungen veran
lassten die Expertenkommission vom fünfzehnten Altersjahr, das 
im Entwurfe 1 903 angesetzt war, auf das vierzehnte zurück
zugehen. Übrigens hat diese Altersgrenze keine sehr ein
schneidende Bedeutung, da auch noch auf der folgenden Alters
stufe eine dem ' Alter angemessene Behandlung eintreten soll . 

Die Massnahmen sind dreierlei : 
a. Bei geistigen oder körperlichen Gebrechen soll eine Heil

behandlung· eintreten, soweit eine solche möglich ist, oder eine die 
vorliandenen geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes 
benutzende und dem Zustande desselben angepasste Erziehung 
oder Schulung. Art. 275 ZGB macht dies den Eltern, Art. 405 dem 
Vormund zur Pflicht, Art. 283 sieht behördliches Einschreiten bei 
pflichtwidrigem Verhalten der Eltern vor. Es ist nicht notwendig, 
einen Zusammenhang der Tat mit dem Gebrechen nachzuweisen, 
dagegen ·· ist · im allgemeinen als sicher anzunehmen, dass der 
in -seiner Entwicklung zurückgeb�iebene "oder zurückgehalteile 
MenS'ch für die Gesellschaft eine grosse Gefahr bietet, wenn er 
nicht einigermassen zur Arbeit, Sitte und Ordnung erzogeli wird. 

fh Ein gleiches ist zu sagen von der Verwahrlosunl?, sitt
liclien . Verdorberiheit, oder · Gefährdung des kindlichen - T-äters. 

• 



30 -

Art. 284 Z G B schreibt vor, es solle · die Vormundschaftsbehörde 
den Eltern · das Kill<i wegnehrnen, das in seinem leiblichen oder 
geistige11 Wohl dauernd gefährdet oder verwahrlost ist, und eS: 
in einer Familie oder Anstalt in angemessener Weise. unter:: 
bringen. Verwahrlosung ist ein Zustand, der durch den Mangel 
an leiplieher oder geistiger Fürsorge und Erziehung eingetreten 
ist und daher ein Fürsorge- und Erziehungsbedürfnis weckt. 
Sittliche Verdorbenheit kann das Ergebnis einer Verwahrlosung 
sein, aber sie kann auch ohne eine solche eintreten und ist 
dann immerhin ein Zeichen; dass die bisherige Erziehung nicht 
richtig gewirkt hatte. Man wehre den Anfängen, ein behörd
liches Einschreiten ist daher schon da zu veranlassen wo erst . . ' 
d1e Gefahr der Verwahrlosung oder der sittlichen Verdorben-
heit sich gezeigt hat. Nähere Ausführungen über die Art der 
Versorgung bringt Art. 41 des Einführungsgesetzes. 

y. Die anderen Fälle werden meistens leichtere sein, da 
Taten, welche das Strafgesetz als schwere Verbrechen be-. 
handelt, kaum anders .als in Verbindung mit einem der vorhet: 
aufg·ezählten besonderen Zustände auftreten werden. Hier soll 
eine . dem Kindesalter angemessene Bestrafung (Züchtigung) ein
treten, an Stelle der Warnungstrafe gegenüber Erwachsenen. 
Der Entwurf befasst die Schulbehörde mit dieser Aufgabe. Voll 
jeher haben Lehrer und Schulbehörden Disziplin über die 
Schulkinder auch ausserhalb der Schule geübt und für den 
ersten Entwurf waren zwei Vorbilder massgebend : Das Gesetz 
von Neuenburg "concern�:tnt la discipline scolaire et les arrets 
de discipline" vom 23. September 1893 und · das Abänderungsc 
gesetz des Kantons Basel-Stadt zum Strafgesetzbuch und Polizei
strafgesetzbuch vom 23. November 1 893. . 

Diese Massnahmen und Bestrafungen müssen, wenn sie 
wirksam sein sollen, dem Charakter und dem ganzen geistigen 
und körperlichen Zustand des Kindes angemessen sein . . Die 
Art der Tat und die Art der Begehung haben dabei eine rein 
symptomatische Bedeutung. Es Jst daher erforderlich, dass eine 
genauere Erforschung des �indes und seiner Umgebung der 
Anordnung vorausgegangen sei. Dies wird dem Richter zur 
Pflicht gemacht. 

Seit den ersten Entwürfen zum Strafgesetzbuch hat die 
von Nordamerika ausgehende Bewegung zur Errichtung be-
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sonderet Kinder- und Jugendgerichtshöfe auch bei uns sehr a n  

Boden gewonnen und es ist ganz unzweifelhaft, dass gerade 
für die Beurteilung von Kindern · ein Gericht von Sachver
ständigen, von Leuten, welche die Kinder kennen und sie lieb 
haben , sehr erwünscht wäre. Besonderen Wert gewinnt diese 
Einrichtung, wenn mit ihr ein Jugendanwalt (probation officer} 
verbunden wird, der dem Richter an die Hand geht bei Er
hebung der persönlichen Verhältnisse, ihm ein sachverständiges 
Gutachten erstattet über die Behandlung· des Kindes und eud,
lich den Vollzug der angeordneten Behandlung als Beschützer 
des Kindes überwacht. Das Einführungsgesetz eröffnet den 
Kantonen die Möglichkeit, an Stelle des ordentlichen Richters 
eine andere besonders ausgestaltete Behörde treten zu lassen, 
der dann unter Umständen auch die Ausfällung und der Voll
zug von Verweis und Schularrest übertragen werden könnten, 
wie denn auch nichts dem entgegensteht, eine solche Behörde 
als vormundschaftliche zu erldären . 

Auch da wo der ordentliche Richter verfügt, - ist es kein 
Strafurteil, das er ausfällt und das etwa der Rechtskraft fähig 
wäre. Die Schulbehörde hat nicht einfach die richterliche 
Weisung zu vollziehen, sondern sie soll den Tatbestand und 
die Verhältnisse nachprüfen und sich Rechenschaft geben, ob 
das Kind fehlbar sei. Das kann auch die Frage nach dem 
kindliehen Schuldbewusstsein sein ; muss sie verneint werdenr 
so wird an Stelle eines strafenden Verweises eine mahnende 
Belehrung über die Folgen des Verhaltens treten. Anderseits 
kann die Schulbehörde, wenn sich bei ihren Erhebungen 'eine 
Verwahrlosung, Verdorbenheit oder Gefährdung ergibt, die 
Sache der Vormundschaftsbehörde übergeben, welche ihrerseits 
die nötigen Anordnungen nicht auf eine bestimmte Zahl von 
Ja�ren trifft, sondern · jederzeit den veränderten Umständen 
Rechnung trägt. 

· b. Die Jugendl ichen (Art. 1 1) .  

Die geltenden Gesetze scheiden, beinahe alle, eine zweite 
Altersstufe aus, das Alter der relativen Strafmündigkeit. Diese 
Altersstufe umfasst die Altersjahre : 

. 10...,... 14  in Tessin, 
10-'-16 in ·aenf, 
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12_:._16 im Bund, in Zürich, Zug, Freiburg, Schaffhausen, 
Appenzell A.-Rh., Thurgau, 

13-16 in Appenzell I.-Rh., 
14-16 in Glarus, 
12-1 8 in Basel, Solothurn, Neuenburg, 
14-18 in Luzern, Waadt und Wallis. 

Die Gesetze von Obwalden, St. Gallen, Graubünden und 
Aargau grenzen nicht eine feste Zwischenzeit als kritische Pe
riode ab, es gelten also für die Schuldfrage der Jugendlichen 
dieselben Vorschriften wie bei Erwachsenen. Von anderer Seite 
ist verlangt worden, dass die volle strafrechtliche Verantwortlich
keit nicht früher eintreten sollte als die privatrechtliche Hand
lungsfähigkeit (Mündigkeit) . Der Entwurf hat die Grenze bei 
achtzehn Jahren angesetzt. Mit diesem Altersjahr kann der 
junge Mensch mündig erklärt werden (ZGB Art. 15) ,  es kann 
dem Manne die Ehefähigkeit verliehen werden (dass. Art. 9ß ---: · 
der Frau schon mit siebzehn Jahren), mit diesem Alter tritt die 
Fähigkeit ein, auf den Todesfall zu verfügen (467), der Eintritt 
der Urteilsfähigkeit ( 16, 280, 28 1 ,  409, 410) darf wirklich · ver
mutet werden. 

Wichtiger als die Festsetzung der Altersgrenze ist die Be· 
handlung der Rechtsbrecher auf dieser Altersstufe. Hierin weicht 
n un allerdings das neue Recht vom bestehenden grundsätzlich al), 

Die grosse lVIehrzahl der geltenden Gesetze verlangt di{l 
Feststellung, ob der Angeschuldigte zur Zeit der Tat die nötige 
Einsicht besessen habe, um ihre Strafbarkeit. zu erkennen . (le 
discernement) . Etwas abweichend davon spricht Zug vom Fehlen 
,g.er erforderlichen Ausbildung zur Unterscheidung der Straf bar" 
keit, Schwyz nimmt die j ugendlichen Personen von der Strafe 
aus, deren mangelhafte Entwicklung jede reifere Einsicht al1s
schliesst. Das völlig Verfehlte dieser Scheidung der J ugendliehel} 
einseitig nur nach ihrer intellektuellen Entwicklung ist heute 
allgemein anerkannt. Der Vorentwurf 1894 schrieb dem Richter 
vor, die jugendliche Person auf ihre sittliche und geistige Reife 
zu prüfen. Diese Formulierung hat dann das Strafgesetz von 
Appenzell I.-Rh. aufgenommen. 

Eine nähere Erwägung d er Sache führte dazu, die Schei
dung nach Strafbarkeit und Nichtstrafbarkeit del' Jugendlichen 

überhaupt aufzuheben . Das war übrigens schon im Entwurf 
eines Strafgesetzbuches für den Kanton Waadt 1877 (Art. 56) 
vorgesehen und von Correvon mit guten Gründen verteidigt 
worden. Seither hat die Ansicht mehr und mehr an Boden ge
wonnen, dass die Strafen für Erwachsene, insbesondere die Ein
sperrungsstrafen, gegenüber Jugendlichen teils unwirksam sind, 
teils geradezu schädlich wirken. Es haben denn auch eine ganze 
Reihe von geltenden Gesetzen die Möglichkeit eröffnet, auch 
dem Jugendlichen gegenüber, der mit Einsicht gehandelt, er
zieherische Massnahmen zu verhängen, so Zürich § 1 1 , Luzern 
§. 47 (,,Im einen wie im andern Falle kann der Richter neben 
oder an Stelle der ordentlichen Strafe Einweisung des Schul
digen in eine Besserungsanstalt - --- verfügen '' ) .  In Inner
rhoden (Art. 27) soll der Richter, der die erforderliche Einsicht 

. und Charakterbildung als vorhanden annimmt, lediglich auf 
Verweis oder auf Unterbringung in eine Besserungsanstalt er� 
kennen . . Ganz unhaltbar ist der Zustand nach zürcherischem 
Gesetz (§ 1 1 ), nach welchein der verwahrloste Schlingel in eine 
Zwangserziehungsanstalt eingewiesen wird, währenddem die 
Kinder rechter Leute mit guter Erziehung in der Strafanstalt 
über die Folgen ihrer Jugendtorheiten nachdenken dürfen . 

Der Vorentwurf hat daher den Schritt getan , auch die · 

:zweite Altersstufe gänzlich vom Strafrecht des Erwachsenen 
loszulösen und den Richter vor die einzige Frage zu stellen, 
welches ist in Ansehen des Täters die Massregel, von der wir 
am ehesten erwarten können, dass der junge Mensch gerettet, 
oder, von einem andern Standpunkte aus gesehen, für seine Mit ... 
menschen ungefährlich gemacht werde. 

Demzufolge werdeii auch auf dieser Altersstufe die drei 
Zustände unterschieden : 1 .  Verwahrlosung und sittliche Ver
dorbenheit, 2. geistige oder leibliche Gebrechlichkeit, 3. Norc 
malzustand, und dementsprechend die Arten der Massnahmen = 
1. Zwangserziehung, 2. Heilbehandlung oder besondere Schulung, 
3. Warnungsstrafen. Dieselben Erwägungen, welche für die 
Loslösung des Kindesalters vom Strafrecht gesprochen, wirken, 
eben weiter : Die noch nicht abgeschlossene Entwicklung in 
körperlicher, intellektueller und moralischer (Charakter) . Be
ziehung bedingt eine erhöhte Möglichkeit, durch gute Einflüsse 
mid Eindrücke gestaltend einzuwirken, aber auch die erhöhte 

3 
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Gefahr dass schlechte Einflüsse und Eindrücke dauernde _N acb:.-' ·-

Wirkungen haben. Also einerseits Erziehung, . Erziehung - der 
Verwahrlosten und Erziehung der G ebrechlichen - auch die 
Warnungsstrafen sollen erzfeherisch wirken, und anderseits Be
wahrung des jungen Menschen, den wir soeben einer gefähr
lichen Umgebung entzogen haben, vor der Ansteckung durch 

· erwachsene Verbrecher. 
Das Gesetz trägt aber auch in weiterem Umfange Rechnuug· 

den gegenüber der Kindheitsstrafe veränderten Verhältnissen 
und Bedürfnissen. 

Einmal wird dem vermehrten Bedürfnis nach Schutz der 
Gesellschaft gegen die nun doch schon kräftigeren Angriffe der 
Jugendlichen entgegengekommen durch die Vorschrift, dass der 
Richter selber und unmittelbar die Massnahme verhängt, nicht 
mehr sie bloss veranlasst. 

Sodann wird die Zwangserziehung differenziert. Es werden 
andere Erziehungsanstalten sein, welcheJugendliche ü hervierzehn 
Jahre aufnehmen als die Kindererziehungsanstalten, und unter 
den Jugendlichen selber sollen diejenigen, welche sittlich so 
verdorben sind, dass sie eine Ansteckungsgefahr für die Zög
linge einer Erziehungsanstalt bilden (man denke . nur an die 
in geschlechtlicher Beziehung Verdorbenen), ausgeschieden und 
besonderen Korrektionsanstalten (z. B. Aarburg) überwiesen 
werden. Wir können aber auch auf dieser Stufe schon mit 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, Ehrgefühl und Strebsam" 
keit und einer daraus sich ergebenden Selbstzucht rechnen und 
somit, amerikanischen Vorbildern und Erfolgen gemäss, Selbst
erprobung zum Teil an .die Stelle der Zwangserziehung setzen. 
Der Entwurf schlägt zunächst die probeweise Entlassung aus 
del1 Anstalten vor, ein weiterer Schritt wäre, die Einweisung 
auf eine gewisse Probezeit hin aufzuschieben, ein Verfahren7 
das allerdings nur bei einem sehr kleinen Teile der wirklich 
Verwahrlosten · gewagt werden könnte, weshalb zurzeit noch 
ganz Umgang davon genömmen wird. Es wird sich auch die 
Schutzaufsicht über vorläufig entlassene Jugendliche zuerst ein
leben müssen, ehe wir ihr neue Aufgaben zuteilen dürfen.  

Am meisten noch werden die Anstalten und Methoden _ für 
Jugendliche, die wegen allerlei Gebrechen einer besondern Be
handlung bedürfen, auf beiden Altersstufen dieselben sein, für 
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die in ihrer Entwicklung ungewöhnlich Zurückgebliebenen .muss 
die Behandlung wie:. von Kinde:r;n geradezu verlangt werden. 

Anders endlich die .Behandlung der übrigen: Jugen.dlichen, 
die weder der Zwangserziehung noch einer andern besori� 
dern Behandlung bedürfen. Der Schuldisziplin sind die jungen 
Leute ineist entwachsen, vielfach auch der elterlichen Zucht. 
Daher musste neben den Verweis, der nicht als Ehrenstrafe, 
sondern als eine an die Vernunft appellierende , den Schul
digen aufrichtende Mahnung gedacht iRt, eine etwas schärfere 
Mahnungsstrafe zur Verfügung des Richters gehalten werden, 
die Einschliessung bei Tag und Nacht in der Dauer von drei 
Tagen bis zwei Monaten. Diese Art der Züchtigung soll aber 
nichts gemein haben mit der kurzzeitigen Freiheitsstrafe gegen-. 
über Erwachsenen, die so vieler Kritik ausgesetzt wurde. __ Für 
den Vollzug ist ein Gebäude zu wählen, · das nicht al� Stmf
oder Arbeitsanstalt für Erwachsene dient ; 

· 
dagegen ist nicht 

ausgeschlossen, dass es zu andern Zwecken bestimmt ist, so 
dass beispielsweise Neuenburg seine arrc3ts scolaires wird be
nutzen können, andere Kantone die Disziplinarzellen ihrer 
Zwangserziehungsanstalten . usw. Besonderes Gewicht ist auf 
die angewiesene Beschäftigung zu legen, die . an sich eine be-. 
r!}fliche sein . kann, aber auch in einem Lernen und Lösen von 
Aufgaben bestehen darf, überall mit dem Ziel der geistigen · 
Forderung des JugendlicheiL DieMöglichkeit einerKürzung dieser 
ohnehin sehr kurzen Einschliessungsdauer ist nicht vorgesehen, 
wohl aber ein probeweiser Aufschub der Vollziehung. 

·.Es ist nun schon die Frage gestellt worden, ob durch diese 
Behandlung der jugendlichen Rechtsbrecher der Gesellschaft ein 
genügender Schutz . geboten werde . . Man hat sich dabei vor� 
gestellt, dass bei jugendlichen Mördern und Brandstiftern (diese 
Ausdrücke an Stelle mühsamer Umschreibungen gebraucht) 
eine Einschliessung von -zwei Monaten doch recht unzureichend 
sei. Die Fälle sind an · sich ziemlich selten, was indessen nicht 
ausschliesst , dass sie der Gesetzgeber Um ihrer Wichtigkeit 
willen doch ins Auge fassen soll. Da scheint es nun aber 
wirklich ausgeschlossen, dass > solche schwere Missetaten von 
Leuten ausgehen, die weder pathologisch sind und daher einer 
besondern Behandlung bedürfen, noch als sittlich iri hohem 
Grade verdorben erscheinen urid dann bis auf 12 Jahre in 
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eine Korrektionsanstalt gewiesen werden können . Einen .ener
gischeren Schutz bieten auch jene Strafgesetze nicht, die den 
einsichtigen jungen Menschen zwar unter das Strafrecht gegen 
Erwachsene stellen, aber dem Jugendalter so weitgehende Straf
milderung zubilligen,· dass von längerer Einsperrung kaum die 
Rede sein kann. Und auch die Strafgesetze dieser Richtung 
stellen mehr und mehr die Anforderung, dass für die Jugend� 
liehen eigene Anstalten gegründet und betrieben werden. 

c. Unmündige (Art. 13). 

Der Vorentwurf schiebt zwischen das Jugendalter und die 
volle Strafmündigkeit eine Zwischenstufe hinein und nennt sie 
die Stufe der Unmündigkeit. Die Abweichung im Sprach
gebrauche vom ZGB ist nicht verwirrend und war von der 
Sache geboten ; hatte doch der Zivilgesetzgeber keine Veraue 
lassung·, das Unmündigkeitsaltei:' in drei Stufen zu zerlegen . 
Damit ist denn auch gesagt, dass Heirat und Mündigerklärung, 
welche nach dem ZGB die Unmündigkeit beendigen, ohne Ein� 
fluss auf die strafrechtliche Behandlung der Person sind. 

Die Strafmilderung besteht im Verbote, gewisse Strafarten 
anzuwenden (Art. 13,  l und 4), in der Erweiterung des Straf
rahmens nach unten (Art. 1 3, 2 und 3) und in der Anordnung 
get:t;ennten Strafvollzuges, nicht gerade in einer besondern An
stalt, aber doch in einer getrennten Abteilung einer Strafanstalt. 

d. Die Übergänge (Art. 12) .  

Die erzieherischen und sichernden Massnahmen, welche 
gegen Kinder und Jugendliche vorgesehen sind, sollen der 
Altersstufe und innerhalb derselben der Individualität des Täters 
angemessen sein. Daraus ergeben sich folgende Fragen : 

I. Der Täter ei'reicht eine höhere Altersstufe, für welche 
die angeordnete Massnahme nicht mehr passend ist, zu einer 
Zeit, da die Massnahme ihren Zweck noch nicht erfüllt hat; 
Soll da nun einfach die Behandlung aufhören oder soll sie nicht 
vielmehr · in die entsprechende übergeführt werden, welche für 
die höhere Altersstufe vorgesehen ist ? .  

a .  Der Übergang vom Kindesalter zum Jugendalter bietet 
keinerlei Schwierigkeiten. Wenn das Kind in eine Anstalt für 
Kinder eingewiesen worden ist, wird es . in eine Anstalt für 
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Jugendliche versetzt, sobald es das Alter aazu erreicht hat 
und hier wird die Zwangserziehung fortgesetzt, bis · ihr Zweck 
erfüllt zu sein scheint. Jene erste Einweisung war ja kein 
rechtskräftiges Urteil, die Vormundschaftsbehörde kann jeder:
zeit das Angemessene verfügen, sie kann auch ohne weiteres 
.eine probeweise Entlassung anordnen. Sie wird nichts verfügen 
ohne das Gutachten der Anstaltsleitung oder eines Jugend
anwaltes eingeholt zu haben. Handelt es sich nur noch üm 
Monate, so wird nichts entgegenstehen, den Jugendlichen im 
Kinderheim zu belassen ; erfolgt die Beurteilung zu einer Zeit, 
da das Kind an der Schwelle des jugendlichen Alters steht, 
so kann die Einweisung gleich in eine Anstalt für Jugendliehe 
geschehen. Dem vernünftigen Ermessen der Vormundschafts� 
behörde, die insbesondere auch auf den Entwicklungsgrad des 
Täters Rücksicht nehmen wird, steht keine gesetzliche .  Schranke 
entgegen. 

· ß. Übergang vom Jugendal�er zum Unmündigkeitsalter. 
Hier ist folgendes vorgesehen : 

Der Jugendliche kann in der Erziehung·sanstalt b.is zum 
zurückgelegten zwanzigsten Altersjahr verbleiben, so dass eine 
mindestens zweijährige Dauer der Zwangserziehung gesichert 
ist, sofern der Eingewiesene nicht nach einem Jahre schon 
probeweise entlassen wird. 

Bei den gefährlicheren jungen Leute erfolgte die Ein� 
weisung in eine Korrektionsanstalt, · in welcher sie bis auf 12  
Jahre, also schlimmsten Falls bis zum dreissigsten V�bensjahr 
zurückgehalten werden können . . Das genügt wohl und es ist 
daher eine Umwan<:Ilung der Erziehung oder Besserung in eine 
Freiheitss trafe für Erwachsene entbehrlich. 

· 

Die Einschliessung kann selbstverständlich zu Ende ge
führt werden, auch wenn der Eingeschlossene inzwischen das 
18. Altersjahr zurücklegt. 

y. Dass der. Unmündige die ihm auferlegte Freiheitsstrafe 
einfach weiter verbüsst, .. wimn er auch . inzwischen mündig ·ge
worden, ist in Art. 13, 6 ausdrücklich vorgesehen . 

n . .  Schwieriger scheint die Sachlage, wenn der Täter in 
einem spateren Alter zrir B€mrteilung kommt als in dem, hi 
welchem er die Tat begangen. Da die erzieherische oder 

. ji I 
: 



1'.1 ' ,J 

38 

sichernde Massnahme sich nach der Individualität des Täters 
tichtet, sollte sie dem . Alter entsprechen, in dein er sich . zur 
Zeit der Beurteilung und der Vollziehung befindet. Darf nun 
einfach in solchen Fällen jegliche Massnahme ausfallen, weil 
diejenige Massnahme, welche dem Alter des Täters zur Zeit 
der Tat entspricht, jetzt nicht mehr vollzogen werden kann, 
für die Verhängung einer andern MasRnahme aber das Gesetz 
keine Handhabe bietet ? Die Entscheidung ist wiederum nach 
den einzelnen Fällen zu suchen : 

· a; Übergang vom Kindes- zum Jugendalter. 
Der Richter hat den kindlichen Täter, der · verwahrlost 

oder sittlich verdorben oder gefährdet ist, der Verwaltungs
behörde zu überweisen, der die Auswahl unter den Anstalten 
frei steht und die daher. diejenige aussuchen kann, welche der 
Sachlage zur Zeit ihrer Entschliessung am besten zu entsprechen 
scheint. Ebensowenig entstehen Schwierigkeiten, wenn der zu 
Beurteilende einer besondern Behandlung bedarf ; die Heil- und 
Erziehungsanstalten sind meistens dieselben für beide Alters
stufen, jedenfalls trifft das Gesetz keine Scheidung. 

Schwiel-ig ist einzig der Fall, da.ss der Jugendliche .nach 
dem .. Gesetz der Schulbehörde zum Verweis oder Schularrest 
überwiesen werden sollte, während er doch der Schule ent
wachsen ist. Sollte das wirklich nicht mehr möglich sein, so 
wird man den Jugendlichen unbedenklich mit einer freundlichen 
Mahnung entlassen dürfen,  der Ablauf der .Zeit hat ja gezeigt, 
dass eine Warnungsstrafe nicht nötig ist, und wenn gegenteils 
der Täter sich moralisch verschlimmert hat und die häusliche 
,Zucht nicht mehr ausreicht, so hat die Vormundschaftsbehörde 
das Recht und die Pflicht, nach den Vorschriften des ZG B ein
zuschreiten . 

ß. Übergang vom Jugendalter zum erwachsen.en Alter {Un
mündigkeit, Mündigkeit) . Hier ist nach Art. 12 zunächst 'lU 
prüfen, ob nicht doch noch die Einweisung irr eine Erziehungs
oder Korrektionsanstalt möglich ist . . Möglich ist sie, wenn An
stalten bestehen, _ die noch Zöglinge im gegebenen Alter auf
nehmen und der Täter vermöge seiner Reife nicht der Anstalt 
schon entwachsen oder in Bälde entwachsen zu sein scheint. 
Ist sie nicht möglich, so wird der Jugendliche wie ein Un
mündiger behandelt. 
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y. Der Übergang vom Uiimündigkeits� · zum Mündigkeits

alter bietet wiederum . keine Schwierigkeiten. · Wie alt auch der 
unmündige Täter zur Zeit der Beurteilung sein mag; er wird 

nach . der Vorschrift des Art. 13 bestraft. , 

Eine Reilie von möglichen Unzuträglichkeiten oder Härten 

werden übrigens durch die Bestimmurigen beseitigt, welche die 
Verjährungsfristen aufdie Hälfte herabsetzen (Art. U, 6, Art. 13, 5 ) .  
Beim Kindesalter blieb die Bestimmung weg, weil dort von 

einer Strafverfolgung nicht die Rede sein kann und die dort 

in' Aussicht genommenen lVIassnahmen ebeh nur im Kindesaltei· 

<Jder höchstens noch im Jugendalter getroffen werden können. 

Die Abkürzung der Verjährungsfrist hat aber auch noch ihren 

tieferen Grund darin, dass man einem Menschen im reiferen 

Alter nicht zumutet, Handlungen, die er auf längst überwun

-denen Stufen seiner Entwicklung begangen, noch als die sei

nigen zu 
_
vertreten. 

.c. Die (erwachsenen) Unzurechnungsfähigen un� vermindert Zurechnungs. 

fähigen (Art. 14-18). 
Mit dem zurückgelegten zwanzigsten Altersjahr tritt, wie im 

Zivilrecht die volle H andlungsfahigkeit, vermöge deren die Willens

•erklärungen rechtliche Wirkung ausüben, so beim Strafrecht die 
· volle Zurechnungs- und Straffähigkeit ehi. · Schule und Lebens

-erfahrung haben dem Täter das Verständnis der Dinge der 

Aussenwelt und den Überblick über die Folgen seines Tuns 

vermittelt, Erziehung und Unterricht haben moralische Vor

.'stellungen geweckt und sie zu Gefühlswerten erhoben, Selbst

bewusstsein und Selbstgefühl haben die Willenskraft, die Fähig'

keit Entschlüsse zu fassen und auszuführen, gestählt und ein 

Befühl · der Selbstverantwortlichkeit erzeugt. Anderseits das 

Benugtuungsbedürfnis des Geschädigten gegenüber dem reifen 

:Nfenscheil ; der Get�chädigte würde sieh in der Behauptung seiner 

:Persönlichkeit bedroht sehen, wenn er sich nicht gegenüber dein 

Angriffe eines · solchen Gegners behaupten könnte . .  Und das 

Gemeinwesen wendet das gesetzliche Strafrecht gegenüber· dem 

.erwachsenen Verbrecher an, weil seine Androhungen Anspruch 

hatten, von jemanden , der fähig ist , nach Vernunftgründen 

:sich zu entscheiden, beachtet zu werden, und weil die Strafe 

ibei einein solchen Menschen ihre warnenden und bessernden 
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Funktionen auszuüben vennag, Funktionen, die ja auch da nicht 
gänzlich wegtreten, wo wir bei der Strafe den Sicherungszweck 
in den Vordergrund stellen müssen. 

Dem Bilde des geistig normal Entwickelten ist dasjenige 
des in seiner geistigen Entwicklung zurückgebliebenen Blöd
sinnigen und des GeisteskrankEm entgegenzuhalten, an welchem 
eine  Reihe von Zügen fehlen, die die Anwendung der Straf
rechtssatzungen vorkommendenfalls rechtfertigen würden ; die· 
Zeiten liegen weit hinter uns, da der Narr um seiner Boshaftig
keit willen gezüchtigt wurde. Man hat eingesehen, dass dies 
eine unnütze Roheit und Grausamkeit sei, während den In
teressen der Gesellschaft weit mehr gedient ist durch eine ent-· 
sprechende Heilbehandlung oder Pflege. 

Das Zivilrecht lässt bei urteilsunfähigen Erwachsenen Ent
mündigung eintreten, . womit ihnen dauernd die Handlungsfähig
keit entzogen wird. Ein entsprechendes Verfahren zur Ab
erkennung der strafrechtlichen Handlungsfähigkeit gibt es nicht, 
es ist daher in jedem einzelnen Falle die Geisteskrankheit oder 
der Blödsinn des Täters festzustellen ; jene vorausgehende Fest
stellung der Vormundschaftsbehörde ist nicht unter allen Um
ständen für den Strafrichter bindend, wenn er sich auch oft 
bei ihr beruhigen wird. Die Geisteskrankheit muss vorhanden 
gewesen sein zur Zeit der Tat ; ist sie erst nachher eingetreten,. 
so ist der Täter verhandlungsunfähig, d. h. er kann nicht be
urteilt, weder schuldig erklärt noch freigesprochen werden, 
und wenn der Täter bereits verurteilt worden war, so kann 
das Strafurteil nicht vollzogen werden, sei es überhaupt nicht 
(Art. 58), sei es einstweilen nicht. Sodann genügt die Fest
stellung, dass der Täter geisteskrank oder blödsinnig ist ; es 
kommt nicht in Frage, ob die Tat ihren Ursprung in einei� 
Wahnidee oder sonst mangelnder Einsicht in die Wirklickeit 
hat, ein Kausalzusammenhang zwischen Geisteskrankheit und 
Verbrechen ist so wenig erforderlich, dass auch der Nachweis. 
eines " lichten Augenblicks" die Strafbehandlung nicht herbei
zuführen vermöchte. 

Mit den Ausdrücken Geisteskrankheit und Blödsinn glaubt 
der Vorentwurf die Dauerzustände, welche Schuld- und Straf
fähigkeit ausschliessen, erschöpfend  aufgezählt zu haben. Nicht 
berücksichtigt ist dabei allerdings der in der Theorie bisweilet'l 
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besprochene Fall, dass ein ohne .jegliche Erziehung und Lehre 

in der Wildnis aufgewachsener Mensch plötzlich in unsere Kultur

welt verpflanzt wird und dann aus lauter Unwissenheit gegen 

das Strafgesetz verstösst ; so etwa ein eingefangener und zur 

Schau gestellter Menschenfresser oder ein Kaspar Hauser. Diese 

Fälle sind wenig praktisch, insbesondere hat Kaspar Hauser, 

ein Mensch von überaus sanftem Charakter, kein Verbrechen 

begangen, sondern ist selber das Opfer eines solchen ge

worden. Soweit solche Wildlinge übrigens nicht als geistig zu

rückgebliebene (Blödsinnige) anzusehen sind, sondern es ihnen 

nur an der Einsicht in die Verhältnisse und Gesetze gemangelt 

hat, kommen die Bestimmungen über Tatsachenirrtum mid 
Rechtsirrtum (Art .  20, 2 1 )  in Frage. 

Die Methode des Entwurfes, die strafbefreienden Dauer

zustände aufzuzählen, wird übrigens noch aus einem andern 

Gesichtspunkte bekämpft und an dessen Stelle die Einführung 

psychologischer Kriterien verlangt, weil nur damit der Punkt 

mit Sicherheit fixiert werde, von wo ab der Zustand, Blödsinn 

oder Geisteskrankheit, wirklich entschuldige. Nun ist ja zu

zugeben, dass zwischen gesundem Menschenverstand und Blöd

sinn, zwischen Gesundheit und Krankheit manigfaltige Zwischen

zustände liegen, Übergänge, von denen es recht. zweifelhaft 

sein mag, ob wir sie richtiger dem Gebiete des Krankseins oder 

dem der Gesundheit zuweisen. Aber was ist gewonnen mit de1· 

Einführung des psychologischen Kriteriums, das. nach unsern 

bisherigen Strafgesetzen Richter oder Geschworene vor die 

Frage stellte, ob der Täter zur Zeit der Tat die Fähigkeit der 

Selbstbestimmung oder die zur Erkenntnis der Strafbarkeit der 

Tat erforderliche Einsicht besessen habe oder nicht ? Diese 

und ähnliche Fragen sind theoretisch unrichtig ; denn die Frei

heit der Willensentschliessung ist nicht gerade das, was den 

normalen vom kranken Menschen scheidet ; der Kranke ist 

in seinen Entschliessungen meist unberechenbar , also will

kürlicher als der Gesunde, dem Vernunft und Gewissen den Weg 

vorzeichnen, den er zu begehen hat ; es wäre vielmehr die 

Möglichkeit der Entschliessung nach vernünftigen Beweggründen 

zu erörtern. Die Frage ist auch unzulänglich, da sie nicht ein,_ 

mal alle Hauptrichtungen geistigen Defektes berücksichtige 

Der aufrichtige Psychiater weiss daher auch mit dieser Frage 
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nicht viel anzufangen, und was soll vollends der .Geschworne · 

.(!amit ; schliesslich spitzt sich doch alles daraufhin zU, ob der 
Täter dem Irrenarzt zu übergeben sei oder einer Strafanstalt, 
worüber der Arzt sem Gutachten erstatten der Richter ein . ' 
UrteiL fällen kann. Zudem ist eine scharfe Abgrenzung uin 
.so weniger nötig, als das Gesetz eine Zwischenstufe zwischen 
krank und gesund anerkennt und für sie besondere Vorschriften 
oaufgestellt hat. 

Per. Entwurf berücksichtigt neben den Dauerzuständen 
.aucft noch vorübergehende Zustände schwerer Störung des 
Bewusstseins, eine Bezeichnung, die jedenfalls den V orzug vor 
·der der Bewusstlosigkeit, welche in früheren Vorentwürfen sich 
vorfand, verdient. Als Beispiele werden genannt : Fieber, 
Rausch, Schlaftrunkenkeit - ob wir den vereinzelten epilep
tischen Anfall hier · oder unter Geisteskrankheit unterbringen, 
ist ziemlich gleichgültig; Auch das Zivilgesetz spricht (Art. 1 6  
.Z G B) von Trunkenheit und ä:tmlichen Zuständen, die den damit 
Behaftete.n der Fähigkeit berauben, vernunftgernäss zu handeln , 
und sie damit als urteilsunfähige Personen handlungsunfähig 
machen, so lange eben der Zustand dauert. Das ZivHgesetz, 
-das wenigstens für das Vertragsrecht von der Willenserklärung 
ausgeht, und die seelischen Vorgänge, welche  dieser vorausgehen, 
für gewöhnlich durchaus ausser Betracht lässt, musste diesen 
Ausweg vorübergehender Handlungsunfähigkeif beschreiten um 
solchen Fällen gerecht zu werden .  Ob · dies für das Strafr�cht J 
dessen Einschreiten ohnedies · eine Schuld, d. h. richtige Vor-
-stellungen und Willensvorgänge oder wenigstens die Möglich
keit von richtigen Vorstellungen zur Voraussetzung hat, auch 
notwendig sei, lässt sich bezweifeln, da die gewissenhafte Unter
-suchung der Schuldfrage in allen diesen Fällen schwerer Be
�inträchtigung des Bewusstseins auch zur Verneinung des staat" 
liehen Strafanspruchs führen würde. Immerhin hat die Gleich
-stellung dieser Fälle, hi denen der unzweifelhafte Täter einer 
.Straftat freigesprochen werden muss, init den Dauerzuständen 
·der Geisteskrankheit und des Blödsinns den Vorteil, dass die 
für den Gesellschaftsschutz notwendigen sichernden Mass
-nahmen in · gleicher Weise mit diesen Fällen verknüpft werden 
können. Was aber über die Wünschbarkeit eines "psychoc 
logischen Kriteriums"  · gesagt worden ist , gilt auch hier. 
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.Ist die Tat nachweislieh im epileptischen Zustand begangen 

worden, so wird · kein Zweifel über die Gleichstellung 'mit der 
Tat . des. Geisteskranken bestehen, in andern Fällen ist · zu 

prüfen, ob der Zustand dem typischen Bilde der Geistes

erkraukung oder des Blödsinns ähnlich ist, und für Übergangs

fälle gelten . · auch hier die Vorschriften betreffend verminderte 

.Zurechnungsfähigkeit. 

. Die Berücksichtigung der verminderten Zurechnungsfähig

keit soll verhindern, dass die Übergangsfälle in einer fast 

willkürlich zu bezeichnenden Weise entweder dem eineri oder 

a:ridern Gebiete zugeteilt werden müssen. Diese Grenzfälle 

kommen bei den Dauerzuständen geistiger Erkrankung oder 

mangelhafter Entwicklung vor, so dass am Krankheitsbild ein

zelne Züge mangeln und noch vielmehr die Eigenschaften, 

welche den gesunden Menschen ausmachen, zwar nicht ganz 

fehlen aber in sehr schwachem Masse vorhanden sind. Die 

Leute in diesen · Zuständen gehören nun zu den allergefähr

lichsten ; ihre noch immer vorhandene Intelligenz gibt ihnen 

die Mittel zur Verübung von Verbrechen an die Hand, ihre 

Schwäche liegt meistens auf dem Gebiete des sittlichen Em

pfindens, wesshalb sowohl die Androhung als auch die Voll

ziehung von Strafen wenig Eindruck auf sie auszuüben vermag. 

Es ist . also durchaus· nötig die Gesellschaft gegen solche Täter 

ganz besonders . durch sichernde Massnahmen zu schützen.  

Dies ·wird allerdings weniger zutreffen bei den v orübergehen

den Zuständen beeinträchtigten Bewusstseins, doch können auch 

solche, z. B. Trunkenheit, die Anzeichen einer vorhandenen Nei

gung, also eines Dauerzustandes, z. B. der Trunksucht sein. Die 

geistig mangelhafte Entwicklung braucht aber nicht immer 

ihren Grund in pathologischen Ursachen zu haben, sie kann 
auch . die Folge einer gänzlich vernachlässigten Erziehung sein, 

wie z. B. bei Taubstummen, die nicht einen angemessenen Unter

richt genossen . 
Die Anordnungen, welche der Richter gegenüber Unzurech

nungsfähigen oder vermindert Zurechnungsfähigen trifft, sind : 

a . . Bei Unzurechnungsfähigen : Freisprechung und wo not

wendig, besondere Behandlung ; 
" b .  bei vermindert Zurechnungsfähigen eine Strafe, bei deren 

Bemessung nach Art und Höhe der Richter an keirien · Straf· 

rahmen gebunden ist. 
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Die besondere Behandlung wird als notwendig erklärt, 
wenn der Zustand die öffentliche Sicherheit oder das gemeine 
Wohl gefährdet (Art. 16), oder die Rücksicht auf das Wohl des 
'fäters es erfordert (Art. 17) .  Die Sachverständigen sind auch 
hierüber zu hören, sowie  darüber , ob der Zustand heilbar oder 
unheilbar sei,. was über die Einweisung in eine Heil- oder 
Pflegeanstalt entscheidet. In erster Linie fällt in Betracht die 
Irrenanstalt; es kann auch eine Trinkerheilanstalt sein (Art. 33, 
Abs. 2),  wobei die Frage der Gemeingefährlichkeit nicht einmal 
gestellt wird, eine Anstalt für Epileptische, während der Taub
stumme am richtigsten einer Anstalt überwiesen wird, in der 
er etwelchen Unterricht geniessen kann . 

Die Verwahrung des Gemeingefährlichen in einer Heil- oder 
Pfleganstalt wird vom Richter angeordnet, ebenso die Entlassung, 
wenn der Grund der Verwahrung weggefallen, letzteres um den 
Anstaltsbehörden den Rücken zu decken gegen den Ansturm 
der zur Zahlung der Kosten verpflichteten Familie oder Armen
behörde. 

Das Verhältnis von Strafe und sichernder Massnahme bei 
den vermindert Zurechnungsfähigen regelt Art. 18 .  Die Befürch
tung, dass jemand durch die Aufnahme in eine Heil- oder Pflege
anstalt der Strafe sich entziehen köpne, soll dadurch im gleichen 

Masse beseitigt als die Gefahr abgewendet werden, dass ein 
Geisteskranker, der zwar noch nicht vollständig geheilt aber aus  
der Anstalt entlassen wird, von der Heilanstalt in eine Straf
anstalt überführt werde. Übrigens wird nach Art. 57 die Dauer 
des Aufenthaltes in einer Heil- oder Pflegeanstalt an der Straf
zeit abgerechnet. 

Nach dieser Erörterung der ZUstände und ihrer Behandlung 
im allgemeinen bleiben noch einige, die vorübergehenden Zu" 
stände, insbesondere die Trunkenheit betreffende Fragen irn 
Zusammenhange zu besprechen . 

Doktrin und Rechtsprechung sind schon jetzt darin einig, 
Verbrechen, die im völligen Wachzustande erwogen und be
schlossen , alsdann aber in einem das Bewusstsein beein 
trächtigenden Zustande ausgeführt wurden , dann den ge
wöhnlichen Bestrafungen zu unterstellen, wenn der Zustand 
vom Täter vorsätzlich herbeigeführt wurde, um die Ausführung 
zu erleichtern oder um sich einen MilderUngsgrund zu ver" 
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schaffen. Hier kommt insbesondere die Trunkenheit in Be

tracht, gedenkbar ist aber auch, dass der Täter sich durch 
einen Hypnotiseur das Verbrechen suggeriren lässt usw. Von 

ganz besonderer Wichtigkeit ist die Ausdehnung dieses Grund

satzes auf fahrlässiges Verhalten. Wer sich vorsätzlich oder 

fahrlässig in einem Zustand versetzt, in welchem ihm die An
wendung der im Leben erforderlichen Vorsicht und Umsicht 

nicht mehr möglich ist, obgleich er weiss, dass er vor einer 

Aufgabe steht, welche beides in hohem Masse verlangen, z. B. 
der Wagenführer vor Antritt einer Fahrt, ist für den Mangel 

an Vorsicht strafrechtlich haftbar, wie wenn er sie in nüch

ternem Zustande ausser Acht gelassen hätte. Der Vorentwurf 

steht, trotz seines Stillschweigens durchaus auf dem Boden 

dieser Anschauungen, wie auch alle bisherigen Gesetzgebungen 

nur stillschweigend sie gutgeheissen haben. Überall wird 

angenommen, dass die Lehre von der mittelbaren Täterschaft 

auch dort zur Anwendung gebracht werden dürfe, wo der mittel

bare Täter und sein Werkzeug ein und dieselbe Person sind .  

Der deutsche Vorentwurf macht hinsichtlich der Trunken

heit hiervon zwei Ausnahmen , indem er ausdrücklich bestimmt, 

dass die durch selbstverschuldete Trunkenheit herbeigeführte 

Minderung der freien Willensbestimmung keinen Strafmilderungs

grund bilden soll und dass Handlungen, die der Täter im Zu

stande der Bewusstlosigkeit begangen, die durch selbstver

schuldete 'rrunkenheit herbeigeführt worden, als fahrHtssige 

zu bestrafen seien, sofern die Handlung auch bei fahrlässiger 

Begehung strafbar ist Der Vorentwurf bat von solchen Sonder

bestimmungen , die nicht dem entsprechen, was wir für den 

Verbrecher im allgemeinen als gerecht finden, Umgang ge

liommen und das Hauptgewicht gelegt auf die Behandlung des 

Trinkers, und zwar des Gewohnheitstrinkers in Art. 33 (Heil

verfahren) und des im Gelegenheitsrausch handelnden Täters 

in Art. 45 (Warnungsstrafen). Der Entwurf enthält noch weitere 

Bestimmungen zui' Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs als Ver

brechensursache : Art. 32 Absatz 5, Art. 6 1 ,  2, Art. 245, 264 

Absatz 4, Art. 278, Art . 279 Absatz 3. 
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2. Die Begriffselemente des Verbrechens. 

a. Begriffsbestimmung des Verbrechens. 

Das Verbrechen kann auch nach dem Vore�twm�fe in der 
hergebrachten Weise umschrieben werden alf) die schuldhafte, 
rechtswidrige und strafbare Handlung;. 

b. Das Subjekt der Handlung. 

Vom zurechnungsfähigen :Menschen haben wir gesprochen. 
Nur dieser, nicht auch die juristische Person, ist strafrechtlich 
handlungsfähig, der einzigen Schwierigkeit, welche die Durch
führung des Grundsatzes hervorzurufen scheint, begegnet Art. 104.. 
Im übrigen wird das Einschreiten gegen juristische Personen 
und Vereine mit widerrechtlichen oder unsittlichen Zwecken 
dem Zivilrecht überlassen (ZGB : Art. 52, 57 , 78,  88) . 

c. Das Verbrechen eine Handlung. 

Der Vorentwurf bezeichnet als Tat die Muskelbewegung 
und die durch sie hervorgerufenen Veränderungen in der Aus
senweit (Erfolg), ohne Rücksicht, ob die Begehung der Tat ein 
Willensakt war oder nicht. Dagegen heisst Handeln und Hand
lung die .Willensäusserung, die von einem Willen getragene 
Muskelbewegung. Das Verbrechen i st daher immer eine Hand
lung ;  was das Kind, der Jugendliche und der Unzurechnungs
fähige, den wir als den strafrechtlich Handlungsunfähigen ken
nen gelernt, verüben, ist nur eine Tat (Art. 10-14). 

. Der Vorentwurf 1896 enthielt in Art. 1 den Zusatz : "Die 
Unterlassung wird der Handlung gleichgestellt. " Diese Fassurig 
konnte nicht befriedigen, weil sie den Gegensatz nicht richtig· 
erfasste und da eine andere Fassung nicht gefunden wurde, 
strich man den Zusatz, obgleich er einen durchaus richtigen 
Gedanken · zum Ausdruck bringen wollte, nämlich dass ein Ver
brechen sowohl durch eine Tätigkeit als durch ein pflicht
widriges Unterlassen einer Tätigkeit begangen werden kann. 
Es haben denn auch eine Anzahl von Strafgesetzbüchern der 
Kantone n'eben den Handhingen auch die Unterlassungen aus
drücklich erwähnt, so Thurgau § 1 , Sehaffhausen 1 , Freiburg 1 ,  
Baselstadt, Polizeistrafgesetzbuch 1 ,  Zug 1 .  Das Zuchtpolizei
gesetzbuch von Aargau bestimmt in § 2, dass Unterlassungen 
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nur dann strafbar seien; wenn die .unterlassene Handlung mit 

Strafandrohung geboten sei. Andere Strafges_etze, z. B. das von 
�ürich, . nen:nen . bei einzelnen Tatbeständen die Unterlassung 

t�;ls Begehungsart, · so beim Kindsmord ( 137 )  und veranlassen 
damit den Zweifel� ob die Unterlassung auch bei andern Er

foJgsdelikten in Betracht falle, abgesehen von den Ungehorsams
delikten, bei denen der Tatbestand darin besteht, dass jemand 

die gebotene Tätigkeit nicht entwickelt hat. :Man kann indessen 

in der Tat von einer Erwähnung der Unterlassung Umgang· 

nehmen, Handeln im Rechtssinne bedeutet eine Willensäusserung,. 

die . auch im Zivilrecht sowohl in einem Tun (ausdrückliche 

Erklärung) als auch in einem Unterlassen (Verschweigen) be
stehen kann. 

d. Das Verbrechen . eine schu ldhafte Handlung. 

Die Abstufung der Schuld nach Vorsatz und Fahrlässigkeit 

ist hergebracht. Die neuern Gesetze begnügen sich mit diesen 

Bezeichnungen, indem sie deren Auslegung der Wissenschaft 

und dem allgemeinen Sprachgebrauch überlassen. Nun ver
binden sich aber mit den Ausdrücken im gemeinen Sprach

gebrauch recht unbestimmte Vorstellungen und die Wissenschaft,. 

abgesehen davon, dass wir ihre Aneignung nicht bei allen 

u:nser.n Richtern voraussetzen dürfen, ist in ihren Theorien 

nicht völlig übereinstimmend. Daher hat der Vorentwurf von 

Anfang an Vorschriften aufgestellt, was der_ Richter als vor
sätzliche, was er als fahrlässige Begehung aufzufassen habe. _ 

Vor�ätzlich ist die Tat, die mit Wissen und Willen aus
geführt wird. Das Wissen umfasst also die Vorstellung des 
eigen�n Verhaltens, des eigenen Tuns oder Unterlassens  und .. 
des Erfolges. . Ebenso bezieht . sich das Wollen nicht nur auf 
das Verhalten, sondern auch auf den Erfolg. Es entspricht 
dt;lrchaus  dem allgemeinen Sprachgebrauch, wenn der Erfolgr 
den man durch sein Verhalten herbeizuführen wünscht, hofft 
oder in sicherer Aussicht stehend betrachtet, . als gewollt be
z�ichnet wird . •  Dabei ist gar nicht gesagt, dass der vorgestellte 
EJ;folg die Triebfeder , das Motiv des Verhaltens gewesen 
sein müsse, das :Motiv kann die �rreichung eines viel weiter 
gelegenen Zieles (Absicht) sein, aber es braucht den ver
brecherischen Erfolg als Mittel, um zu dem Ziele zu gelangen . 
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Qui veut la fin veut les moyens, sagt man, allerdings in einem 
etwas anderen Sinne. 

Zur Strafbarkeit der Tat gehört regelmässig der Vorsatz, 
der Wissen und Willen umfasst ; das Erfordernis des Wissens 
des Täters wird daher im besondern Teile nur da hervor
gehoben, wo dem vorsätzlichen Tatbestand ein strafbarer fahr
lässiger Tatbestand zur Seite gestellt ist (vgl. Art. 143-162). 

Das Gebiet der Fahrlässigkeit wird gegenüber dem Vor
satze dadurch abgegrenzt, dass der Erfolg nicht gewollt sein 
darf. Entweder ist der Erfolg nicht bedacht, also nicht vor
gestellt worden, er ist nicht zum Bewusstsein g·ekommen. Oder 
es 'var zwar die Vorstellung des Erfolges als einer möglichen 
vorhanden, aber diese Vorstellung wurde bei Abwägung des 
für und wider im Entschlusse nicht berücksichtigt, weil ent
weder die Möglichkeit als eine viel zu entfernte angesehen 
·wurde, um in Berechnung fallen zu können, oder weil be
sondere Umstände und Vorkehren die sonst gegebene Möglich
keit hinreichend abzuwehren schienen . Gegen das Gebiet zu
fälliger Verursachung liegt die Grenzbestimmung darin, dass 
der schliesslich eingetretene schädigende Erfolg vom Täter 
hätte bedacht und berücksichtigt werden können und werden 
sollen. Die Verpflichtung zu dieser weitgehenden Vorsicht und 
Umsicht legt der Vorentwurf den Leuten nur auf zum Schutze 
der wichtigsten Rechtsgüter, des Lebens und der Gesundheit 
(Art. 73, 82), ferner zum Schutze vor gemeingefährlichen Schä
digungen (Art. 144, 145, 2 . , 147,  149, 2 . , 150, 151 ,  2 . ,  1 52, 153, 2 . ,  
1 54, 2. , 155, 156, 2. ,  157,  2. ,  159, 2 . ,  1 60, 2 . ,  16 1 ,  2 . ,. 162, 2 . ,  164, 2 . ) .  

Wenn die beiden hier erörterten Umschreibungen des Vor
satzes und der Fahrlässigkeit nebeneinander gehalten werden, so 
scheint sich noch ein Zwischengebiet zu ergeben : Die Fälle, in 
denen der Erfolg vorgestellt wurde und zwar als ein bloss mög
licher, die Tat aber nicht etwa gerade wegen dieser Möglichkeit 
verübt wurde, was ja Vorsatz begründen würde. Anderseits 
sind es Fälle, in denen der Täter das Eintreten des Erfolges 
nicht gerade als unwahrscheinlich abgelehnt hat, sondern als 
nicht ausgeschlossen mit in den Kauf genommen hat, es eben 
riskiert hat, dass er eintrete, das Eintreten vielleicht aufrichtig 
bedauernd. Diese Fälle werden von der Rechtsprechung dem 
Gebiete des Vorsatzes überwiesen, es wird ein eventueller Vor-

l .  
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satz, P.olus eventualis, angenommen, und es haben einige Urteile 

des deutschen Reichsgerichtes, welche eventuellen Vorsatz bei ,  
Ver:mögensdelikten und andern angenommen, das Rechts- und 
Billigkeitsgefühl des Volkes _stark verletzt. Unzweifelhaft hat 
diese Theorie zum Sch utze von Leben und Gesundheit an
gewendet, keinerlei Bedenken. Der Vorentwurf hat nun folgen

den Weg eingeschlagen : Er überweist zunächst diese Fälle des 

dolus eventualis dem Gesetz über Fahrlässigkeit, das " in den 

Kauf nehmen einer Gefahr"  ist noch kein "Wollen" .  Damit 

bleibt dieser dolus eventualis beim Verbrechen gegen das Ver

mögen usw. straflos, weil dort die Fahrlässigkeit nicht bestraft 

wird. Zum Schutze von Leib und Leben werden zwei Gefähr
dungsdelikte aufgestellt (Art. 72, 79), so dass der Täter auch 

dann bestraft werden kann, wenn der Erfolg ausgeblieben ist, 

was bei Annahme von Fahrlässigkeit nicht möglich wäre. Die 

Erwägung ist also die : Der Täter will z. B. nicht töten, aber 

er sieht ein, dass durch seine Handlungsweise ein Menschen

leben in Gefahr kommt, er will also mit der Herbeiführung 
dieser Gefahr sein Ziel erreichen, er will somit diese Gefahr 

herbeiführen und er soll nun für diesen Gefährdungswillen be� 

straft werden. 
Ältere Strafgesetzbücher haben ein Zusammentreffen von 

Vorsatz und Fahrlässigkeit in ein und derselben Tat für mög

lich erklärt. So z. B. Schaf'fhausen § 33 : "Wenn aus einer 
Handlung, welche auf einen bestimmten, vom Handelnden be
absichtigten Erfolg gerichtet war, ein anderer, von ihm nicht 
beabsichtigter Erfolg hervorgegangen ist, so wird ihm die Tat 
i_n bezug auf den beabsichtigten Erfolg zum Vorsatz, in bezug 
auf den eingetretenen andern Erfolg aber zur Fahrlässigkeit 
zugerechnet, vorausgesetzt, dass im einzelnen Falle die Be
dingungen strafbarer Fahrlässigkeit vorhanden seien ."  Der 
Vorentwurf nimmt nicht ausdrücklich Stellung zu einer solchen 
Regelung, aber die neuere Auffassung geht dahin, es seien ein· 
heitliche Tatbestände nicht zu zerreissen, sondern als Einheit 
zu behandeln, so dass nur eine Verurteilung erfolge und zwar, 
ausgehend vom schwereren Erfolg, entweder Versuch, wenn 
der Vorsatz über den eingetretenen Erfolg hinausging, oder 
dann vollendetes fahrlässiges Verbrechen, wenn der eingetretene 
Erfolg schwerer ist, . als der gewollte. 

4 
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Der Irrtum im Vorsatze ist stets Tatsachenirrtum (20). De1· 

Satz, dass der Irrtum zugunsten des Täters ausgelegt werde,_ 

schliesst nicht aus, dass in den Hauptfällen, die dieser Vor

schrift unterstellt werden könnten, nämlich beim Versuch, die· 

Tat nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat, 

auch zu ungunsten des Täters ausgelegt wird . Beim Versuch 

handelt es sich ja stets um einen Irrtum über das Mittel, oder 

die Wirkung oder die Verwundbarkeit des Gegenstandes. Der 

vermeidbare Irrtum entschuldigt sozusagen vom Vorwurfe des. 

Vorsatzes, nicht aber von dem der Fahrlässigkeit. 

e. Das Verbrechen eine rechtswidrige Handlung (Art. 21 ,  25-27) .  

Das Verbrechen gehört der umfassenden Kategorie der 

unerlaubten Handlungen an (Obligationenrecht Art. 41 ff.) .  In

dem das Gesetz eine Handlung mit Strafe bedroht, erklärt es 

sie zugleich als unerlaubt und somit rechtswidrig. Es ist daher 

unnötig, beim einzelnen Tatbestand dieses Moment zu erwähnen7 

wie etwa Zürich § 1 30 : "Wer vorsätzlich und mit Vorbedacht 

einen Menschen rechtswidrig tötet, begeht einen Mord. " Nur da, 

wo das Verhalten einzig beim Hinzutreten besonderer Umstände 

zum Verbrechen wird, sind diese die Rechtswidrigkeit be

gründenden Tatsachen entweder aufzuzählen oder es ist unter 

der Bezeichnung "rechtswidrig" auf sie hinzuweisen, so beim 

Eindringen in eine Wohnung oder in ein eingefriedigtes Grund� 

stück, was nur beim Nachweis der Rechtswidrigkeit strafbar 

sein soll (z. B. 1 1 6) .  Nicht immer ist dieser Grundsatz streng 

innegehalten worden, vgl. z. B. Art. 1 1 2. 

Nun gibt es umgekehrt besondere Umstände, Wf\lche· 

einen sonst unerlaubten Angriff auf ein Rechtsgut nicht unter 

Strafe fallen lassen, also von der Norm des Strafgesetzes aus

nehmen, oder, wenn man will, es sind Kollisionen zwischen 

der Strafrechtsnorm und einer andern Norm, die zugunsten der 

letztem gelöst werden. Es handelt sich hier um Rechtsgüter

verletzungen, die aus höhern sittlichen oder sozial wirtschaft

lichen Rücksichten geboten oder gerechtfertigt sind, Hand

lungen also, die nicht antisozial , sondern vielmehr sozial nach 

Motiv und Wirkung sind. Ein Hauptbeispiel bietet der Straf

vollzug, Rechtsgüterverletzung (persönliche Freiheit, Vermögen,. 

Ehre) in Verteidigung der Rechtsordnung. Hier wendet sich 

· ., 
!. 
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aber das Gesetz gebietend nur an die Beamten, es gibt keine 
allgemeine Erlaubnis. Dagegen erlaubt das Gesetz und die 
Berufspflicht einem Irrenarzte , die seiner Pflege und 
Obhut anvertrauten Kranken den notwendigen Freiheits
beschränkungen zu unterwerfen. Dann erlaubt das Strafgesetz 
jedermann die Notwehr (26) und es erklärt Notstandshand
lungen (27) straflos. Überall liegt in diesen Fällen kein Ver
brechen vor, im Unterschied vom richterlichen Straferlass, z. B. 
Art. 108, Abs. 2, 2 1 6, Abs. 3, bei welchem immerhin noch ein 
Schuldurteil gefasst wird. Die Erlaubnis braucht so wenig als 
das Gebot vom Strafgesetzbuch selber erteilt zu werden, es 
kann das auch durch andere Gesetze, z. B. durch . das Zivil
gesetzbuch geschehen sein, das insbesondere in seinen Bestin1-
mungen über den Notstand schon die Tatbestände der bis
herigen Strafgesetzbücher einschränkend beeinflusst hat. 

Ist zur Strafbarkeit der Tat erforderlich, . dass der Täter 
das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit seines Verhaltens gehabt 
oder nicht ? Hierüber gehen die Ansichten in der Theorie und 
Rechtsprechung sehr auseinander. Die herrschende Praxis geht 
etwa dahin, dass der Irrtum über Tatsachen, welche das Ve r 
halten gebieten oder erlauben, den Täter entschuldigen, ebenso 
der Irrtum über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Privat" 
rechts, wogegen der Irrtum über den Inhalt des Strafgesetzes 
den Täter von Strafe nicht befreien könne. Diese Scheidung 
hat ihre tiefere Begründung � wer sich wehrt, weil er glaubt 
angegriffen zu sein, ist kein schlechter Mensch, . auch derjenige 
nicht, der von den verkauften Liegenschaften Sachen mit sieh 
wegnimmt, von denen er irrtümlich annimmt, sie seien keine 
Zubehör. Wer dagegen sich berechtigt glaubt, den Vorüber
gehenden, der ihn nicht grüsst, totzuschiessen, ist ein Mensch, 
gegen welchen die Gesellschaft den Strafschutz des Staates an
rufen muss. Die Satzungen des Strafrechts sind iibrio-ens nur . 0 
der Ausdruck des Volksgewissens, sie sind einfach und klar und 
werden , wenn auch nicht im Wortlaut gewusst, so doch ihrem 
Inhalt nach von den einzelnen nachgefühlt, und wenn es sich 
nur um eine Polizeivorschrift handelt, so ist die geringe Busse 
gerade dazu da, um die Vorschrift den Leuten einzuprägen. Die 
Lösung des Vorentwurfs wird in der Wirkung so ziemlich den 
entwickelten Grundsätzen . entsprechen. Die ·

Behandlung · der 

,.I 
il 
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irrigen Vorstellung über den Sachverhalt (20) bezieht sich auf 
den ganzen Sachverhalt, also auch auf die Tatsachen, die eine 
Rechtfertigung des Verhaltens des Täters begründen könnten ; 
ja man kann auch das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Privatrechtsverhältnisses , das . gewissermassen dem Angriffs
objekt eine Eigenschaft verleiht, vom Standpunkte des Straf
richters aus noch als Tatsache betrachten. Im übrigen darf 
der Richter den Irrtum über den Inhalt oder die Anwendung 
des Strafgesetzes milder behandeln, wo sich aus diesem Irrtum 
eine gewisse Harmlosigkeit des Täters ergeben sollte. 

Die Unabhängigkeit der rechtlichen Beurteilung der Tat 
von dem Bewusstsein des Täters zeigt sich auch nach der an
dern Richtung ; eine rechtmässige Handlung · ist auch dann, 
wenn der Täter angenommen hat, sie sei unrechtmässig (Wahn
verbrechen) weder als vollendetes noch als versuchtes Ver
brechen strafbar. 

Im Strafgesetz selber sind zwei Fälle erlaubter Rechts

g�üterverletzung geordnet : Notwehr und Notstand. 
=- Die Gestattung der Notwehr (26) gegen gegenwärtige oder 
unmittelbar bevorstehende Angriffe, die ohne Recht unternom
men werden , soll das Recht gegen das Unrecht wappnen. Die 
Gegenwehr gegen Notwehr ist daher nicht mehr Notwehr. Im 
Umfange der Notwehr ist auch die Nothülfe Dritter gestattet ; von 
der Nothülfe jemanden abzuhalten, ist unter Strafandrohung ver
boten und unter Umständen ist Nothülfe sogar geboten (243) . 
Das OR (Art. 52) entbindet den in berechtigter Notwehr Han
delnden von der Verpflichtung, den Schaden zu ersetzen, über
lässt aber im übrigen dem Strafgesetz, zu bestimmen, was be-

, rechtigte Notwehr sei. Die hier gegebene Umschreibung trägt f� dem, Vorwurfe Rechnung, dass der Notwehrbegriff des geltenden 
'! Rechtes eine Verteidigung mit allen Mitteln ,  auch des gering! fügigsten Rechtsgutes, zulasse ( "  Totschlägermoral") .  Es soll daher 
) die Art der Verteidigung eine den Umständen angemessene sein, 
; wogegen selbstredend die Strafe sich auch dann mildert, wenn 
\ nach dieser Richtung die Grenzen der Notwehr überschritten 
l werden. 

Der Notstand ist den Bedürfnissen des Lebens · entsprechend 
begrifflich erweitert worden. Es darf zur Rettung eines jeden 
Rechtsgutes in eine fremde Rechtssphäre eingegriffen werden, 
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nicht nur zur Rettung von Leib und Leben. Freilich nur dann, 
wenn dem Täter nicht die Preisgabe seines eigenen Rechtsgutes 
zugemutet werden kann. Die Schädigung gilt also als erlaubt, 
wenn das bedrohte Rechtsgut erheblich wertvoller ist als das• 
jenige, das zu seiner Rettung geopfert werden soll, ja auch 
dann noch, wenn noch beide gleichwertig sind, Leben · gegen 
Leben steht, insbesondere wenn etwa in gemeinsamer Gefahr 
die Rettung beider ausgeschlossen erscheint ; besser es behaupte 
sich eines, als dass beide untergehen . Ausgleichend und den 
Gedanken der Verhältnismässigkeit der Werte stärkend wirkt 
die Vorschrift des OR Art. 52, Absatz 2, wonach derjenige, der 
in fremdes Vermögen eingreift, um einen drohenden Schaden 
oder Gefahr von sich oder einem auelern abzuwenden, nach 
Ermessen des Richters Schadenersatz zu leisten . hat. Eben 
dieses Erfordernis der Verhältnismässigkeit und die Möglich
keit, Schadenersatz zu sprechen, gestattet es, auch den kleinen 
Fällen des Lebens gerecht zu werden : Um den vom Wind er
fassten Hut zu retten, dringt jemand in ein eingefriedigtes 
Besitztum ein und zertritt einige Blumen eines Blumenbeetes ; 
heute drohen ihm Strafen · wegen Hausfriedensbruch und Sach
beschädigung, in Zukunft wird die drohende Schadersatzpflicht 
den Eigentümer des HuteA berechnen lassen, ob es sich lohne, 
zu seiner Rettung Schaden zu stiften.  Ob jemandem die Preis
gabe seiner Rechtsgüter zuzumuten sei, hängt auch ab von 
dessen Amts- und Berufsstellung und von den damit verbundenen 
Pflichten ; der Polizeisoldat darf nicht einen nichtschuldigen 
Dritten zwischen sich und den Verbrecher stellen, der mit dem 
Revolver auf ihn angeschlagen hat usw. Dass auch ein Dritter 
. dem in Not Befindlichen mit einer Notstandshandlung beispringen 
darf, haben heute schon eine Reihe von kantonalen Gesetz
gebungen anerkannt und damit die Lächerlichkeit vermieden, 
dass der Vorübergehende, der Rauch qualmen sieht und das 
Fenster einschlägt, um ein Kind vor dem Ersticken zu retten, 
in Gefahr steht, wegen mehrerer V erbrechen vor den Straf
richter gestellt zu werden. 

Von ärztlicher Seite ist die Anregung· gemacht worden, an 
dieser Stelle den chirurgischen Eingriff zu behandeln. .Allein 
es ist hierfür keine Veranlassung, der operative Eingriff ist nicht 
eine Verletzung der körperlichen Integrität, keine Körperver-



-- 54 -

letzung, soildern ein Heilverfahren zu ihrer Rettung. Es, ist eine 
ungesunde Jurisprudenz, die die Einheit des Handeins zerreisst 
und zerteilt in ein Zerstören und Aufbauen, eine Jurisprudenz. 
die denjenigen, der behufs Reparatur einer Maschine sie in ihr� 
Bestandteile zerlegt und die schadhaften Teile beseitigt, zunächst 
wegen Sachbeschädigung strafbar erklärt, um dann nach einer 
Konstruktion zu suchen, welche erlaubt, den Menschen straflos 
zu lassen. Es braucht also wirklich hier nicht ein besonderes 
Berufs- oder Gewohnheitsrecht festgelegt zu werden, ein Berufs
recht schon deshalb nicht, weil unter ganz besondern Umstän
den auch ein Nichtarzt einen operativen Eingriff vornehmen 
muss. Die möglichen Nebenwirkungen fallen nicht in Betracht. 
Allerdings kann die unsorgfältig vorgenommene Operation eine 
fahrlässige Körperverletzung sein , die Operation selber kann, 
wenn die Umstände ihre Vornahme nicht angezeigt erscheinen 
liessen, und sie dann auch misslingt, eine fahrlässige Körper 
verletzung sein, sie kann, wenn sie gegen den Willen des 
Kranken vorgenommen wird, ein Verbrechen gegen die persön-

. liche Freiheit enthalten, aber es müssen eben diese besondern 
Verhältnisse hinzutreten, um die Tat sozialen F ühlens und 
\V"ohlwollens strafbar zu machen. Die Bewirkung eines Abortus 
ist eine Tötung, gewiss - sie muss sich aus dem Gesichtspunkte 
des Notstandsrechtes rechtfertigen lassen, die aus wissenschaft
lichem Interesse vorgenommene Vivisektion eines Menschen er
mangelt selbstverständlich dieses Entschuldigungsgrundes. 

f. Das Verbrechen e ine strafbare Handlung (Art. 24) . 

Die Strafbarkeit einer Tat von Umständen abhängig zu 
machen, welche ausserhalb der Persönlichkeit des Täters und 
der Verübung der Tat liegen, ist nicht gerade das Ideal einer 
guten Handhabung des Strafrechts. Der Vorentwurf vermeidet 
denn auch tunlichst, solche Bedingungen der Strafbarkeit auf
zustellen. So wird in Art. 78 die Teilnahme an einer Schlägerei 
schlechtweg bestraft und die Bestrafung nicht wie in deri be
stehenden Gesetzbüchern davon abhängig gemacht dass dabei 

. ' 
em Mensch getötet oder an seinem Körper verletzt worden sei 
und die Verbrechen im Konkursverfahren haben nicht de� 
Konkursausbruch zur Bedingung ihrer Strafbarkeit. Ganz liessen 
diese Bedingungen sich nicht vermeideli. So bleiben die Be-

L 
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:Schimpfung eines befreundeten Volkes uBf. (220) und tätliche 
.Ang;riffe auf öffentliche Zeichen eines befreundeten Staates (221 ) 
straflos, wenn nicht die fremde Regierung Strafantrag stellt, 
.ctie Strafverfolgung gewisser Auslandsverbrehen ist abhängig 
vom Strafantrag der Hundesanwaltschaft (8, Abs. 1 und 2) und eine 
Reihe von Verbrecheil sind nur auf Antrag des Geschädigten 
straf bar. Es sind die:; : Einfache Körperverletzung (76, 1), , Ge
fährdung der Gesundheit des Ehegatten (79), fahrlässige Körper
verletzung (82), Diebstahl, Unterschlagung und Betrug zum Nach
teil eines Angehörigen (83, 85, 90), Fundunterschlagung (86) , 
Verletzung eines dinglichen Rechtes (89), Kreditschädigung (91),) , 
unlauterer Wettbewerb (96), Verletzung des Fabrikations- UQd 
Geschäftsgeheimnisses (97), Verleurndung (105), üble· Nachred,e 
(106), Verleumdung und üble Nachrede gegen einen Verstor
benen (107) ,  Beschimpfung (108) , Drohung (110),  Entführu11g 
( 1 13), Hausfriedensbruch ( 1 16), Verletzung des Briefgeheimniss�� 
( 1 1 7), Ehe�ruch (138), Verletzung des Berufsgeheimnisses (192), 
.ctazli die Ubertretungstatbestände der Tätlichkeiten (244), Ent
wendung (246), geringfügige Unterschlagung (247) un:d Eigen
tumsschädigung (248) , boshafte Vermögensschädigung (249), 
Eigenmacht des Gläubigers (250), Erschleich�ng einer: Leistung 
(251), Zechprellerei (252), Beschimpfung (258), Veröffentlichung 
schriftlicher Mitteilungen (259), Unzüchtige Verfolgung (260) und 
Belästigung (261 ) .  

Bei  der lVIehrzahl dieser Delikte rechtfertigt sich das Er
fordernis des Antrags dadurch, dass die Handlung so lange 
nicht als strafbar erscheint, als der V er letzte selber die Ver
letzung nicht als solche empfindet, so insbesondere bei den 
Ehrverletzungen. Es war gegeben; die neuen Tatbestände der 
Geheirnnisverletzung in gleicher Weise zu behandeln. Die Scho
nung von Familienbeziehungen und ähnliche Interessen waren 
massgebend für die Einbeziehung der Entführung, des Ehe
bruchs und der Vermögensverbrechen unter Familiengenossen, 
sie schienen indess nicht stark genug, um auch die Verfolgung 
von Notzucht und Schändung dem Ermessen - der Geschädigten 
Dder ihres gesetzlichen Stellvertreters anheimzustellen. 

Das Antragserfordernis wird · vom Vorentwurf als Bedingung 
der Strafbarkeit angesehen, in der erschöpfenden Aufzählung 
des Antragsverbrechens liegt daher die Anweisung an die Kan-



' I i� 

'11:: I '  ,,1 : Ii 
II : i '  

I' ! ' I ,: 

56 -

tone, alle übrigen Straftaten von Amtes wegen zu verfolgen. 
Diese Vorsehrift gilt auch gegenüber denjenigen Kantonen 7  
welche das Antragsrecht als Prozessinstitut (Klage des Ver
letzten, plainte du lese) behandeln. V gl. beispielsweise die Straf
prozessordnung des Kanton Wallis, welche in Art. 38 die von 
Amtes wegen zu verfolgenden Verbrechen aufzählt, und in 
Art. 39 die Verfolgung aller übrigen Straftaten vom Antrage 
eines Interessierten abhängig macht. 

Das Antragsrecht steht jedem durch die Tat Verletzten zu . 
Durch die Tat verletzt soll bedeuten unmittelbar verletzt, es 
können daher nicht alle, die durch die Folgen der Tat in 
Mitleidenschaft gezogen sind, die Angehörigen, der Verlobte7 
die Gläubiger des Angegriffenen einen Strafantrag stellen, wohl 
aber der gesetzliche Stellvertreter auch dann, wenn der (urteils
fähige) Verletzte selber fähig· ist, den Strafantrag zu stellen. 
Es schien nicht notwendig ausdrücklich zu bestimmen, dass 
von mehreren Antragsberechtigten jeder sein Recht selbständig 
und zwar mit Bezug auf die ganze Tat ausüben dürfe, für jeden 
daher die Antragsfrist selbständig zu berechnen sei. Antrags
oerechtigt sind, wenn der Verletzte gestorben, die Angehörigen7 
(vgl. Art. 63, Ziff. 3), ohne Rücksicht darauf1 ob sie Erben r::dnd 
.oder üicht, aber sie treten nur in das Antragsrecht des Ver
storbenen . ein, es steht ihnen dieses Recht daher nicht mehr 
zu, wenn für den Verstorbenen die Frist abgelaufen wäre oder 
er den gestellten Antrag zurückgezogen hat. Innerhalb dieser 
Schranken schien die Übertragung der Ausübung des Rechtes 
geboten zu sein. Sollten beispielsweise diese Angehörigen das 
Recht haben, die Antastung des Andenkens des Verstorbenenr 
also die Verleumdung und üble Nachrede, die nach seinem Tode 
verübt worden, zu verfolgen (Art. 107) ,  aber gebundene Bände 
haben gegenüber dem Angriff auf den noch Lebenden , wenn 
-er selber nicht mehr imstande war, den Angriff zu bekämpfen ? 

Der Begriff des Geschädigten bedarf nach einer andern 
,Richtung noch der Festlegung. Durch die Zahlung des Schaden
ersatzes wird das Antragsrecht nicht getilgt, der Geschädigte 
hört nicht auf Geschädigter zu sein ; das ergibt sich auch aus. 
dem Gesetzestext, der ausser dem Rückzug des Antrags, dem 
unbenutzten Ablauf der Antragsfrist und der Verfolgungsver
jährung· keinen andern Erlösehangsgrun d des Antragsrechtes 

/, 

57 

kennt. Ein Geschädigter ist auch da vorhanden, wO der Angriff 
nur unternommen aber nicht durchgeführt worden, also beim 
Versuch. Der Vorentwurf schliesst bei den Antragsverbrechen 
die Strafbarkei t des Versuches nicht von vornherein aus. 

Die Behandlung des Antragsrechtes bei verschiedenen Ver
brechen verschieden zu gestalten, liegt wohl kein ausreichender 
Grund vor, es gilt daher überall der Grundsatz der Einheit 

des Strafantrages ; hat sich der Berechtigte für die Stellung des 

Antrages entschieden, so ist damit die Verfolgung aller Mit
schuldigen ermöglicht, wie umgekehrt der Rückzug gegenübm� 
dem einen Mitschuldigen allen andern zugute kommt. Ebens(} 
wird die Möglichkeit des Rückzugs des Antrags überall gegeben 
und in gleicher Weise beschränkt. 

Die relative Antragsfrist erhält ihre absolute zeitliche Be
grenzung durch die Verjährungsfrist, die für das betreffende· 
Verbrechen bestimmt ist (Art. 59) ; die Ansetzung einer zweiten, 
absoluten Antragsfrist, die von der Begehung des Verbrechens. 
zu laufen beginnt (zwei Jahre in Zürich und Zug), ist somit 
überflüssig. Vgl. übrigens die kurze Verjährungsfrist des Press
verbrechens (Art. 109) ; die besondere Antragsfrist in 138 und 
-die abweichende Berechnungsart bei Entführung ( 1 13) und Ehe-
·bruch (138). 

3. Die Erscheinungsformen des Verbrechens. 

a. Vollendung und Versuch (Art. 22) . 

Das Verbrechen ist vollendet, wenn alle seine Begriffsmerk
male verwirklicht sind, also dann, wenn der Erfolg (Schädigung� 
Gefährdung, Ungehorsam) eingetreten ist . Nicht notwendig ist 
es somit, dass auch die Absicht, in welcher der Täter gehandelt7. 
erfüllt worden sei ; vollendeter Betrug liegt vor, wenn die Schä
digung eingetreten, die erhoffte Bereicherung aber noch nicht 
erreicht worden ist (Art. 90) . Der Vorentwurf enthält diese all
gemeine Begriffsumschreibung nicht, weil im Einzelfalle das 
Moment der Vollendung aus der ,  'ratbestandsumschreibung des. 
besonderen Teils festzulegen ist. 

So- lange die Vollendung nicht eingetreten ist, liegt - wenn 
überhaupt ein strafbarer Tatbestand - Ve1·such vor. Indem de;r 
Vorentwurf eine Begriffsbestimmung des Versuchs gibt, trennt er 
dessen Gebiet von dem der blossen Vorbereitungshandlungen ab_ 
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Die Vorbe1·eitungshandlungen, welche der · Täter vornimrot; 
sind im allgemeinen straflos. Es wäre aber unrichtig in ein Straf2' 
gesetzbuch diesen Satz aufzunehmen (Vorentwurf 1903 Art. 21) ,  
denn einerseits sind die Handlungen der Gehülfen vorzugsweise 
vorbereitende Handlungen und dann als Gehülfenschaftshand
Iungen strafbar Und sodann sind die Vorbereitungshandlungen, 
die derjenige vornimmt, der die Absicht hat, ihnen auch: die 
Vollendungshandlungen folgen zü lassen, vielfach zu selbstän
digen Verbrechenstatbeständen erhoben und als solche strafbar 
erklärt worden, so beim Sprengstoffverbrechen (148), das An
fertigen und Sichverschaffen von Fälschungsgeräten ( 173) .  

Der Versuch selber wird bezeichnet als ein Anfang der Aus
führung und als Durchführung derselben. Es wird nämlich 
�useinandergehalten : 

Der sogenannte vollendete V ersuch, auch als misslungenes 
Verbrechen ( delit manque) bezeichnet : Der Täter hat alles ge
tan, was er zu tun hatte, er hat das Schiessgewehr losg·edrückt, 
die Klinge in den Körper seines Gegners eingeführt, die weitere 
Herbeiführung des Erfolges hängt nur noch von der · Wirkung 
der Naturkräfte ab, die der Täter in Bewegung gesetzt. Der 
sogenannte unvollendete Versuch : Dem Täter blieb noch ein 
Weiteres zu tun übrig, er ist daran verhindert worden durch 
das Eingreifen einer dritten Hand oder durch andere äussere 
Umstände oder er hat selber innegehalten. 

Der Gesetzgeber muss die Beurteilung des einzelnen Falles 
an Hand der allgemeinen Vorschrift dem vernünftigen Ermessen 
des Richters überlassen. Beschaffung der WerkzeUge und Stoffe, 
die Zurücklegung des Weges zur Stelle, wo der Angriff ins 
Werk gesetzt werden soll, gehören dem Gebiete der Vorberei
tungshandlungen an, das Ausholen zum Schlage, schon das 
Messerzucken angesichts des Opfers ist der Beginn der Aus
führung. Handelt es sich um ein verbotenes Nachahmen, so 
wird kein Mensch daran zweifeln , dass derjenige, der das ge
schützte Bild in getreuer Nachahmung auf einen Lithographie
stein oder eine Platte zeichnet, mit der Nachahmung begonnen 
hat ; gerade die Zweiteilung des Versuchs zeigt, dass die· Aus
führung eine Reihenfolge von Tätigkeiten umfassen kann und 
keineswegs nur in der letzten Muskelbewegung besteht Sonst 
wäre üb erhaupt nur noch der vollendete Versuch strafbar. 
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Die Strafbarkeit des Versuchs ist abgestuft, der unvollen"' 
dete Versuch begründet obligatorische Strafmilderung (51) ,  beim 
vollendeten Versuch ist Milderung zulässig aber nicht geboten. 

. Vvenn der Täter alles getan hatte was er tun konnte um einen 
gegebenen Erfolg herbeizuführen, so hat er

_ 
die

. 
Stär

.
�e

. 
sein�s 

verbrecherischen Willens erwiesen und es 1st dw Moghchkelt 
.ausgeschlossen, dass er noch vom letzten Schritte sich zurück 
halte der Schritt ist geschehen. Es soll somit vermieden werden, 
dass der Richter einem Täter gegenüber notwendigerweise Milde 
·walten lasse der von seinem Opfer nur abgestanden, weil er 
es für tot gehalten, während eine überraschende ärztliche Kunst 
-es vermag, den mit dem Tode Ringenden zu einem elenden 
\!V eiterleben zu erwecken . 

Wird in dieser Weise, der ganzen Richtung des Vorent
wurfes entsprechend, der symptomatischen Bedeutung der Ver
suchshandlangen das Hauptgewicht beigelegt, so muss die Tat
sache des frei willigen Rücktritts vom noch unvollendeten Ver
such Straflosigkeit bewirken, da ja der Abstand von der weitern 
Verfolgung der AusfÜhrungshandlungen zeigt, dass der Täter 
die Neigung zum Verbrechen erfolgreich zu  bekämpfen ver
mochte. 

Der Entwurf geht noch einen Schritt weiter und erklärt 
auch die (freiwillige) Abwendung des Erfolgs nach vollendetem 
Versuch als strafaufhebend. Es hat ja etwas für sich, dem
jenigen, der das Gift an das Opfer abgesandt oder gar es ihm 
beigebracht, gewissermassen zu sagen, noch kannst du durc� 
eine telegraphische Warnung an das Opfer, durch da� Bel
bringen von Gegengift dich unbeschädigt aus der S�c�e z1ehen. 
Der Vorentwurf von 1903 hatte in diesem Falle led1ghch Straf-
milderung nach freiem Ermessen (53) vorgesehen. . 

Der Versuch mit untauglichen Mitteln und an emem un
tauO'lichen Gegenstand soll nach der Ansicht einiger straflos 
ble�en, weil darin nicht der Anfang der Ausführung liege und 
es an der Gefährdung fehle, die den Strafgrund des Versuches 

. bilde. Nuri ist es ja sicher, dass durch das Schiessen auf einen 
. Baumstarrim kein Mord begangen, mit Zuckerwasser niemand 

· vergiftet werden kann, und wenn ein Mensch so albern w�re 
wissentlich 'auf einen Baumstamm zu schiessen im Glauben, er 
beseitige daniit ein Menschenleben, oder wissentlich Zucker-
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wasser verwendet um einen Menschen zu vergiften so ist das 
ein mehr oder weniger harmloser Narr, den wir 

'
als solchen 

behandeln werden . Gewöhnlich liegt die Sache aber anders 
der Mensch hat auf den Baumstamm geschossen weil er ih� 
in der Dunkelheit für den Nachbarn gehalten, d�r in der Nähe 
g�standen, oder der Täter, der mit Arsenik seinen Gegner ver
giften wollte, hat die Düten verwechselt und gestossenen Zucker 
statt �rsenik zur Hand genommen. Die ältere Gesetzgebung 
hat dwsen Umständen Rechnung getragen und noch das neue 
Kriminal-Strafgesetzbuch von Luzern ( 1 907, § 30) bestimmt : 

. 
" Die

. 
Strafe des Versuchs wird nicht ausgesehlossen, wenn 

dieser miSslungen ist, weil aus Irrtum oder Verwechslung an
st�tt der 

. 
bea�sichtigten tauglichen Mittel ein untaugliches 

Mittel, oder wml das tangliehe in unzureichender oder unzweck
mässiger Art angewendet worden ist. vyenn aber der Versuch wegen völliger Untauglichkeit der 
aus Emfalt für tauglich erachteten  angewendeten Mitteln miss
lingen musste, so ist derselbe bloss korrektionel\ zu bestrafen . "  

Die
. 
neueren Gesetze pflegten sich über diese Fragen aus

zus:hwmgen und gaben damit dem Streit der Meinungen Raum, 
es Ist d�her eine gesetzliche Regelung wünschenswert. Sie geht 
nun dahm, den sog. untauglichen Versuch als strafbar zu er
klären und dem Richter zu gestatten - in besonders harmlosen 
Fälle

.
n 

.
- die Strafe nach freiem Ermessen zu mildern (53) . 

Damit Ist wohl den Bedürfnissen des Lebens Genüge geschehen . 

b. Täterschaft, Anstiftung und GehUifenschaft (Art. 23) . 
Das bewusste und gewollte Zusammenwirken mehrerer Per

sonen zur
. 
Herbeiführung eines verbrecherischen Rrfolges ver

anlasste dw Gesetzgeber nach zwei Riebtungen zu besonderen 
Anordnungen : 

Einmal erschien die verabredete gemeinsame Ausführung· 
von Verbrechen die Sicherheit der Gesellschaft und des ei�
zelne� in höherem Masse zu gefährden, als das Verbreehen 
d�s emzelnen. Man hielt daher solch verabredetes Zusammen�Irken als Strafschärfungsgrund für jeden einzelnen Teilnehmer 
Ja man stellte schon die Eingebung besonderer oder allgemeine; 
Abr�den (Komplott und Bande) unter Strafe oder bedrohte 
wemgstens die Mitglieder eines solchen verbrecherischen Ver-
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bandes auch dann mit Strafe, wenn sie an dem einzelnen ein

geklagten Verbrechen gar nicht teilgenommen. V gl. Waadt 47 , 
48, Graubünden 33-36, Wallis 7 1 ,  72, Schaffhausen 58, 59, 
Qbwalden 22, Freiburg 52, 53, Tessin 192, Luzern 35, 36. -

Der Vorentwurf hat, in Übereinstimmung mit der Mehr��hl der 
neuern Strafgesetzbücher von besonderen Strafbestimmungen 
gegen Komplott und Bandenbildung Umgang genommen. Einzig· 

bei Raub (84, 2) und Diebstahl (83, 3) soll die bandenmässige 

Vereinigung als Strafschärfungsgrund wirken. Die Z usammen

rottung fällt in Betracht bei der Befreiung von Gefangenen 
(213) und bei der Meuterei (21 4) . 

Sodann stellt sich dem Gesetzgeber die Aufgabe, die Grund

sätze aufzustellen, nach denen die Bestrafung der einzelnen 

Mitwirkenden abgestuft werden kann. Auch in dieser Richtung 

hat keiner der Kantone die · strenge Einfachheit des franzö

sischen Gesetzes (0. p. 59 : Les complices d'un crime ou d'un 

delit seront punis de la meme peine que les auteurs memes) 

aufgenommen. Die einfachste Vorschrift gibt das schwyzerische 

Kriminalstrafgesetzbuch § 40 : " Wenn das Verbrechen durch 

das Zusammenwirken mehrerer zustande gekommen oder ver

sucht worden ist, sind diejenigen, welche den leitenden Ge
danken gegeben, den Entschluss, die Tat oder den Erfolg am 

entschiedensten bewirkt haben, schärfer zu bestrafen, als die 

übrigen Mitschuldigen. Einer Bestrafung in Mass und Art nach 

Ermessen des Richters unterliegt der Begünstiger oder derjenige, 

welcher nur in gan� untergeordneter Weise · mitgewirkt hat. " 

Der Vorentwurf betritt die gewohnten Bahnen, indem er 

eine begriffliche Ausscheidung von Arten des Zusammenwirkens, 

Täter, Anstifter und Gehül�en vornimmt. Die Begünstigung, 
welche von . ältern Strafgesetzen (u. a. Zürich, 40----L43) ebenfalls 
als Begehungsform des Verbrechens behandelt wurde, hat als 
selbständiges Verbrechen gegen die Rechtspflege (212), die 
Hehlerei als solches gegen das Vermögen (87) ihre Ausgestaltung 
gefunden. Dagegen wurde unterlassen, •besondere Strafbestim
mungen gegen die Nichtverhinderung von Verbrechen aufzu
stellen ; unter Umständen kann das Gebot der Nothülfe (243) 
in dieser Richtung wirken. Die Strafabstufung hat zum Aus
gangspunkt die Stnifbarkeit des Täters ; doch sollen die all
gemeinen und besonderen Strafzumessungsgründe durchaus vom 
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einzelnen Mitwirkenden aus in Betracht gezogen werden (23r  
Ziffer 3) . .  

Anstifter ist, wer jemanden vorsätzlich zu einem Verbrechen 
bestimmt. Das unbedachte Wort, das von einem Dritten zufällig: 
aufgeschnappt und zu einem Entschlusse �ich ausgewachsenr 
ist keine Anstiftung. Die Anstiftung ist ein Überreden, der Täter 
entschliesst sich von sich aus zur 'rat, wenn ihm auch die Be: 
weggründe vom Anstifter beigebracht worden sind. Wenn er 
sich gar nicht selber entschliessen konnte, sondern gezwungen 
wurde, so dass ihm die Entschuldigung des Notstandes zugute 
kam, oder wenn er über den wirklichen Sachverhalt getäuscht 
wurde und unwissentlich eine Schädigung herbeiführt, oder 
unter dem Banne einer hypnotischen Suggestion , eiu er Zwangs
vorstellung, tätig war, so liegt mittelbare Täterschaft desjenigen 
vor, der sich des Ausführenden als eines willenlosen oder un
bewussten Werkzeuges bediente. 

Die Bestimmung des Willens eines andern ist vielfach Tat
bestand eines besonderen Verbrechens. Soweit gegenüber dem 
Opfer die Ausübung von Gewalt, die Nötigung Tatbestands
merkmal ist (Erpressung 91 ,  Nötigung 1 1 1 , Notzucht 1 18, un
züchtige Nötigung 1 19, Nötigung zu einer Amtshandlung 200, 
Hinderung oder Störung 202), beruht das Verbrechen nicht auf 
einer Einwilligung des Opfers, sondern der Nötigende steht zu 
ihm in einem ähnlichen Verhältnis wie der mittelbare Täter 
zu seinem Werkzeuge. Anders die Verführung (123, 1 27,  128, 
138) zu geschlechtlichem Umgang, Verleitung zu Spekulation 
(93), zu gewerbsmässiger Unzucht ( 1 33). Auch das Anhalten 
zur Unzucht (130) bedeutet nicht die . Anwendung unwider
stehlicher Gewalt. Die Bestimmung zu einem Verhalten durch 
Irreführung ist das Wesentliche im Betrugsbegriff (90), ebenso 
bei der Erschleichung eines Nachlassvertrages (103) , beim 
Wucher dagegen ist es mehr die Benutzung einer vorhandenen 
als die Erregung einer noch nicht vorhandenen Neigung. 

Bei den Begegnungsdelikten wird meistens der Anstoss von 
einem Mitwirkenden ausgehen, ohne dass dies vom Strafgesetz 
als Anstiftung angesehen wird, die physische Tätigkeit als Täter 
wird dann allein in Betracht gezogen ; nur beim Zweikampf wird 
die Herausforderung hervorgehoben ( 70) . Wenn eine Frauens
person sich die Frucht abtreiben lässt (68), so hat sie meist 
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den Abtreibenden selber .dazu aufgefordert ; auch dieser Umstand 

wird • vom Gesetz nicht .weiter berücksichtigt. 

.Endlich gibt es Tatbestände, bei denen derjenige, der einen 

verbrecherischen Willen gleich dem Anstifter erregt hat, für 
die Verübung · selber nicht weiter in Betracht fällt : So spricht 

Art. 184 von einer öffentlichen Aufforderung, Aufreizung oder 

Anleitung, Art. 206 von Aufreizung und Verleitung zur Ver

letzung von Dienstpflichten , und auch die Bestechung des 

Art. 206 besteht im Anbieten, Versprechen oder Geben von Ge

schenken oder anderen Vorteilen , um einen Beamten zur Ver

letzung seiner Amtspflicht zu bestimmen. Art. 1 85 bedroht, unter 

gewissen Voraussetzungen, den, der eine Anstiftung durch d�s 

Anerbieten, ein Verbrechen zu begehen, herausfordert, sowie 

den, der das Anerbieten annimmt, also gewissermassen den an

gestifteten Anstifter. 

Es ist nun wünschenswert, das Verhältnis dieser Tatbestände 

zu dem der Anstiftung festzustellen. 

Die öffentliche Aufforderung überschreitet den Rahm�n der 

Anstiftung dadurch, dass die Einwirkung vermöge der Offent� 

lichkeit des Vorganges nicht mehr ein Eingehen auf die beson

deren Verhältnisse und Neigungen des Anzustiftenden enthalten 

kann. Was sie aber infolgedessen an Wirkung einzubüssen 

scheint, gewinnt sie reichlich durch die suggestive Erregbar

keit der Masse, an die sich der Auffordernde · wendet. Sodann 

weist der Ausdruck "Aufreizung" darauf, dass es weniger die 

Beeinflussung einer ruhigen Überlegung sein wird, als die Ver

setzung in einen seelischen Zustand, in welchem mächtige, sonst 

schlummernde Triebe geweckt und auf ein gegebenes Ziel ge

lenkt werden. Und überall sind es Ungehorsamsverbrecheli.,. 

deren Tatbestand mit der Ausübung der Tätigkeit sich erfüllt 

hat ohne dass es eines weiteren Erfolges bedürfte, den der 

Be�riff der Anstiftung nach dem Vorentwurfe . immerhin noch 

erfordert. 
Der Gesetzgeber hatte nämlich zu wählen zwischen zwei 

Auffassungen; der einen, die den Anstifter als den intel.lektuellen 

Urheber des Verbrechens ansieht und ihn dem Täter als phy� 

sischem Urheber gleichstellt. Das ist die Auffassung in sämt, 

liehen Strafgesetsbüchern des Bundes und der Kantone, neuer

dings · auch Luzern (33), mit Ausnahme etwa von Solothurn und 
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Basel. Die praktischen Folgen dieser Auffassung sind die Straf� 
barkeit der erfolglosen Anstiftung als V ersuch der V erbrechens• 
begehung und bei Vollendung des Verbrechens mindestens ein 
gleiches Strafmass wie für den physischen Urheber. Die andere 
Auffassung geht dahin, dass als Urheber nur der körperlich 
Handelnde angesehen wird, die Anstiftung nur akzessorischer 
Natur sei, demzufolge sie, wie die Gehülfenschaft, erst strafbar 
wird im Momente, da der Täter wenigstens einen strafbaren 
Versuch unternommen hat. 

Der vorliegende Entwurf nimmt im Gegensatze zu der 
ersten Vorlage des Allgemeinen Teils von 1893 eine vermit
telnde Richtung ein : Wird das Verbrechen verübt oder· wenig� 
stens versucht, so trifft den Anstifter die Strafe des Täters. Die 
-erfolglose Anstiftung zu einem mit Zuchthaus bedrohten Ver
brechen zieht Versuchsstrafe nach sich , im übrigen bleibt sie 
straflos. Damit ist wenigstens für die schwersten Fälle einer 
alten, im Verlaufe der Zeiten fast verschwundenen Auffassung 
Rechnung getragen, dass der Anstifter nicht nur ein V erbrechen 
an dem Opfer des Anschlags, sondern auch eines an dem An
_gestifteten, den er mit in das Verderben zieht, begehe. 

Gehülfe ist, wer vorsätzlich Hülfe leistet, also auch hier 
Straflosigkeit des bloss fahrlässigen Handelns. Da das Zu
sammenwirken mehrerer zur Verübung eines Verbrechens 
nicht notwendig auf einer Verabredung zu beruhen braucht, ist 
eine solche Hülfeleistung �denkbar, ohne dass der Täter sie 
sich erbeten oder bestellt hätte. Bei Verabredung ist es nicht 
nur im einzelnen Falle schwierig, zu ermitteln, o b  ein gemein
schaftliches Unternehmen mehrerer vorliegt, oder das Handeln 
eines einzelnen mit Unterstützung durch andere, sondern es ist 
auch die Grenze theoretisch sehr bestritten. Die Vorlage bricht 
den Zweifeln die Spitze ab dadurch, dass sie dem Richter ge� 
stattet, aber nicht vorschreibt, den Gehülfen milder zu be
strafen, so dass die tatsächlichen Verhältnisse frei gewürdigt 
werden können. 

Das bewusste Zusammenwirken mehrerer zu einer fahr� 
lässigen Schädigung wird also vom Gesetze nicht weiter be
handelt ; damit ist der Ausführende allein verantwortlich erklärt, 
es sei denn , dass er das unbewusste Werkzeug desjenigen 
der das Verhalten angeordnet hatte, gewesen , oder dass jedem 
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ein_ selbständiges, schuldhaftes Handeln zur Last gelegt werden 
kann. 

Dritter Abschnitt. 

Die Strafe und die sichernde Massnahine. 

In diesem Abschnitt ·wird das Verhalten des Staates gegen

über dem Verbrecher, die Reaktion auf das begangehe ·ve:r:

brechen behandelt, und zwar werden normiert : 

1 .  Die Mittel und Wege, über welche der Richter verfügen 

kann : Die einzelnen Strafen, sichernden (und vorsorglichen) 

_Jdassnahmen. 

2. Insbesondere die Anwendung und der Wegfall der Strafen : 

Strafzumessung ; 
Wegfall der S�rafe ; 
Wiedereinsetzung in die bürgerlichen Ehren und Rechte. 

1. Die einzelnen Strafen und :Massnahmen (Art. 28-48) .  

a.  Übersicht. 

, ßtmfen sind die Rechtsfolgen, welche das Strafgeset:r. an 

die Begehung einer strafbaren Handlung für den Täter knüpft 

und welche in dem gänzlichen oder - teil weisen Verluste eines 

Rechtsgutes (Rechtsgüterschutz durch Rechtsgüterverletzung) 

bestehen. Sie sind im einzelnen Falle durch den Richter aus

zusprechen. 

, Auch nach dem Vorentwurf lassen sich Hauptstrafen und 

Nebenstrafen unterscheiden. Hauptstrafen sind entweder Frei

heitsstrafen (Zuchthaus- und Gefängnisstrafe [28�30], bei Über

tretungen Haftstrafe) oder Vermögensstrafen (Busse und Ejn

z�ehung von Gegenständen, 36 und 38). Die. Hauptstrafen können 

J?.Ur verhängt werden, wenn sie im besondern Teil ange!lroht 

sind, sie werden für sich allejn oder in Verbindung mit Neben-, 

strafen ausgefüllt. 

Als Nebenstmfen bezeichnet der Vorentwurf die Einstellung� 

in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit (40), die Amtsentsetzung (41),, 
die Entziehung der elterlichen und vormundschaftlichen Gewalt 

(42), das Verbot, · einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handels

geschäft auszuüben (43), die Landesverweisung (44) und das 

5 
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Wirtshausverbot (45), unter Umständen auch die Busse (37)� 
Diese Nebenstrafen können in geeigneten Fällen vom Richter 
mit der Hauptstrafe verbunden werden auch ohne dass sie im 
besonderen Teile ausdrücklich angedroht wären . Die Neben
strafen sind bei einzelnen Tatbeständen nur dann angedroht, 
wenn ihre Anwendung dem Richter vorgeschrieben werden soll. 
So .z. B. der Entzug der elterlichen oder vormundschaftlichen 
Gewalt, wenn ihr Inhaber sich der Misshandlung oder Ver
nachlässigung des Schutzbefohlenen Kindes schuldig gemacht 
hat (80), die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit für. 
den gewerbsmäs:;;igen Kuppler (130) und bei Verleitung zu ge
werbsmässiger Unzucht (133), die Amtentsetzung gegenüber 
Beamten, die sich des Amtsmissbrauchs (225), der Amtsaus
beutung (226), der Bestechung (227) oder der falschen Beur
kundung (228) schuldig gemacht haben. Im letztem Falle wird 
auch das Verbot der Berufsausübung gegenüber dem fehlbaren 
(Berufs-) Notar vorgeschrieben. 

· Siche1·nde Massnahmen sind Anordnungen, die der Richter 
in Verbindung mit einem Schuldurteil über einen zurechnungs
fähigen Täter neben oder 'an Stelle.

· 
der Strafe verhängt behufs. 

Vorbeugung gegenüber zukünftigen Verbrechen , also in Fällenr 
in denen nach dem persönlichen Zustande des Täters von der 
Strafe eine vorbeugende Wirkung nicht zu erwarten ist. Die sichern
den Massnahmen wenden sich : gegen Gewohnheitsverbrecher 
die Verwahrung (31), ' gegen Liederliche und Arbeitsscheue die 
Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt (32) , gegen Ge
wohnheitstrinker die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt (33). 

Sichernde Massnahmen sollen auch . gegenüber den nicht 
Zurechnungsfähigen und den vermindert Zurechnungsfähigen 
ausgefällt werden (Art. 1 6), diese Personen sind vorweg behandelt 
und von der Anwendung des Strafgesetzbuches im übrigen ausge
schlossen worden ; an diesem Orte ist nur noch von der Behandlung 
der Zurechnungsfähigen die Rede. Über die Notwendigkeit der 
Verhängung solcher Massnahmen durch den Strafrichter ist 
oben, bei der Darlegung der Ziele der Strafgesetzgebung gespro
chen worden. Diese besondere Verfolgung der Aufgabe, V erbre
chen zu verhüten, wurde mit der Adhäsionsklage des Verletzten 
verglichen und es trifft dieser Vergleich insbesondere in der 
Richtung zu, dass der Strafrichter die Massnahmen nur ver-
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hängen kann gegenüber dem als schuldig erkannten Täter. 

Wird der Angeklagte freigesprochen, weil er nicht Täter ist, 
so entzieht sich jede weitere Vorkehr dem Spruche des Straf
richters, mag der Angeklagte im übrigen Gewohnheitsverbrecher� 
liederlich und arbeitsscheu oder Gewohnheitstrinker sein. Wird 
der Angeklagte wegen Unzurechnungsfähigkeit losgesprochen 
oder als vermindert zurechnungsfähig erkannt, so wird er nach 

Vorschrift der Art. 16-18 behandelt. 
Abgesehen hiervon knüpfen die sichernden Massnahmen 

nicht an bestimmte Tatbestände an, sondern an den Zustand 

des Täters ; sie werden daher auch nicht im besondern Teile 

angedroht (abgesehen vom Übertretungsstrafrecht s. Art. 240), 

der Richter kann sie daher überall verhängen, wo es der Zu

stand des Täters zu erfordern erscheint. 
Da die drei sichernden Massnahmen in Freiheitsentzug be

stehen, werden sie im Gesetz den Freiheitsstrafen unmittelbar 
angeschlossen, während ihnen dann gemeinsame Bestimmungen 
über den Freiheitsentzug (34, 35) folgen. 

Endlich fasst der Vorentwurf unter dem Titel vorsorgliche 
Massnahmen zusammen die Friedensbürgschaft ( 46), die Ein
ziehung gefährlicher Gegenstände (47) und die öffentliche Be

kanntmachung des Urteils (48). Während die erste dieser Mass� 
nahmen, wenn auch nicht an einen Zustand, so doch wenigst�ns 
an eine Stimmung des Täters anknüpft, fehlt eine solche Be
ziehung auf dessen Persönlichkeit bei den beiden andern gäJ?.Z
lich ; die Einziehung gefährlicher Gegenstände ist eine Abwehr 
gegen eine objektive Gefährdung, die sehr wohl auch in Ver
bindung· mit einer Freisprechung getroffen werden kann, wäh
rend die dritte Massnahme ganz verschiedene Funktionen hat, 
erhöhte Wirksamkeit der Strafe wie Verstärkung der Wirkungen 
eines Freispruches. Diese Besonderheiten Hessen diese Mass
nahmen nicht einfach den Nebenstrafen anhängen . Ebenso
wenig passen sie sich dem Begriffe der sichernden Massnahmen 
an ; dass sie nützlich oder geradezu unentbehrlich sind, wird 
ihre nähere Betrachtung erweisen. Mit den Nebenstrafen haben 
sie das Gemeinsame, dass sie im besonderen Teil nur dann 
angedroht sind, wenn der Richter verpflichtet werden soll, . sie 
auszusprechen. VgL bezüglich der Veröffentlichung des Urteils 
die Art. 157, 159, 163. 
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Während nun mit Bezug auf die Straleil in den zwei nach
folgenden Unterabschnitten eine Reihe von Fragen gelöst wer�
den, hat der Vorentwurf die Normierung der siebernden Mass-' 
nahmen auf die Art. 31-33- beschränkt. · Man hat sich daher 
Re�henschaft darüber abzulegen, ob die in den beiden Abc 
schnitten erörterten Fragen sich auch mit Bezug auf die sichern
den Massnahmen erheben und wie sie allenfalls zu lösen wären. 
Ausser Betracht fallen jedenfalls die Bestimmungen über die 
Bemessung der Strafe ; in den Art. 31--33 sind die Grundsätze 
Über die Dauer der Freiheitsentziehung erschöpfend dargelegt. 
Es könnte allenfalls in Frage kommen, ob nicht die Strafan
rechnungen des Art. 57 auch an der Dauer sichernder Masse. 
n-ahmen vorzunehmen seien ; indes ist daran festzuhalten, dass 
allein die Hebung des Zustandes eine Kürzung der EinweisunglF 
dauer rechtfertige. 

Anders die Frage des Wegfalls der Strafe. Tod und un
heilbare Geisteskrankhejt (58) stehen von selber, · ohne besondf)re 
Vorschrift des Gesetzes, dem Vollzug einer sichernden Mass-,; 
nahme entgegen. Für die Begnadigung ist kein Raum ; der 
Verurteilte leidet ja nicht unter der Härte des Strafgesetzes, 
son:dern

-
es wird ihm eine Fürsorge zuteil, deren Kürz:ung nicht 

seinen wahren Interessen entsprechen würde. Sodann fällt mit 
der Verjährung des Verbrechens (59) auch die Möglichkeit da
hin, an dessen 'Begehung SIChernde lVIassnahmen anzuknüpfen. 
Für · die Vollstreckung-sverjährung (60) sind in den Art. 31---:33 
Fristen von 25 und 5 Jahren angesetzt. Die Stellung auf Probe, 
welche

. 
den Kern des bedingten Straferlasses ausmacht, ist aucl} 

bei den sichernden lVIassnahmen anwendbar, wie sie in den 
Vereinigten Staäten von Nordamerika vielfach bei Jugendlichen 
zur Vermeidutig der Anstaltserziehung mit Erfolg angewendet 
'Wird. _ -Sie wird vorgeschlagen,· jedoch i:mr als vorläufige Ent� 
lassring bei der Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern und 
bei ·der Arbeitserziehungsanstalt (31, 32), nicht dagegen be.i der 
Tdnkerheilanstalt. Die Rehabilitation endlich ist nur möglich 
bei. Verurteilung- zu gewissen Nebenstrafen. 

.. Die gleiche Untersuchung bezüglich der vorsorglichen lv.Iass
n'ah�en wird lehren, dass auch dort · weitere gesetzliche An
ordnungen llicht notwendig sii1d. 
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b. D ie Frage der Todesstrafe. 

Der Vorentwurf hat davon Umgang genommen, die Todes� 
st1·afe vorzuschlagen. 

, · ' bie erste Expertenkommission hat am Schlusse der . .Bt:�.c 
ratungen über den allgemeinen Teil (" Verhandlungen"' I, S. 289 ff.), 
die Frage, ob die Todesstrafe in den Entwurf aufzunehmen sei, 
mit 15 gegen 4 Stimmen verneint. Die einzelnen Mitglieder 
haben ihre Voten mit kurzer Begründung abgegeben. Die Ab
lehnung wurde motiviert damit, dass die Todesstrafe nicht in 
das System des Entwurfes passe, dass ihre Roheit schlimme 
Früchte zeitige, während von der abschreckenden Wirkung 
wenig zu erwarten sei ; dass die Furcht vor dem J :ustizmord 
ihrer unerbittlichen Anwendung mich dem Gesetze entgegen
stehe und

. 
dass sie insbesondere für die Strafrechispftege durch 

Geschwornengerichte eine stete Gefahr bedeute . . Die Aufnahme 
der Todesstrafe wurde in der Hauptsache dari:iü begründet, dass 
die grosse Mehrheit des Schweizervolkes, sie- wolle und ohne 
sie die ganze Gesetzvorlage verwerfen werde. Ein Vermittlungs
antrag, die Einführung der Todesstrafe den Kanton�n zu ge
statten, wurde zurückgewiesen, weil es, abg·esehen davon ,  dass 
dadurch der Rechtseinheit die Spitze abgebrochen werde, nicht 
angängig sei, die Todesstrafe einzuführen ohne gründliche Re

vision des übrigen Gesetzestextes und Anpassung desselben an 
die Todesstrafe. . 

Der Stand der Gesetzgebung ist zurzeit folgender : Die 
Todesstrafe ist gänzlich ausgemerzt in den Strafgesetzbüchern 
von Rumänien (seit t'864), Portugal ( 1867), Niederlande ( 1 870)., 
Italien ( 1889) und Norwegeli (1902) . In den andern Ländern ist 
die Todesstrafe meist auf Mord, Attentat auf dmi Landesherrn 
und Dynamitverbrechen beschränkt. 

In der Schweiz wurde die Todesstrafe durch die Bundes
verfassung von 1 874 abgeschafft : 

Art. 65. Die Todesstrafe ist abgeschafft. 
Die Bestimmungen des Militärstrafgesetzes bleiben jedoch 

in Kriegszeiten vorbehalten . 
Körperliche Strafen sind untersagt. 
In der Volksabstimmung vom 18 .  Mai 1879 wurde eine 

Verfassungsrevision gutgeheissen, welche das Verbot der Todes
strafe gestrichen . hat. Die Annahme erfolgte mit 13 und 4/<t-
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Standesstimmen gegen 6 �/2 Standestimmen, und 200,485 Aktiv
bürgerstimmen gegen 181,588. 

Konnte man diese Mehrheit von 18,897 Stimmen nicht ge
rade eine überwiegende nennen, so zeigte es sich im Verlaufe, 
dass die Bewegung um Wiedereinführung der Todesstrafe in 
den Kantonen bald zum Stillstand kam. Der heutige Stand ist 
folgender : 

1 1  Kantone und 4 Halbkantone ohne Todesstrafe. 
Kantone 

Zürich 
Bern . 
Unterwalden nid dem Wald 
Glarus 
Sotothurn 
Basel-Stadt . 
Basel-Land . 
Appenzell A.-R. 
Graubünden 
Aargau . 

Thurgau 
Tessin 
Waadt ' . 
Neuenburg . 
Genf . 

Bevölkerung 1910 
504,298 
647,235 
' 13,659 
33,267 

1 16,890 
136,318 

76,597 
57,994 

1 19,698 
230,629 
135, 162 
156,059 
323,547 
133,466 
155,415  

2,840,234 

8 Kantone ttnd 2 Halbkantone mit Todesstrafe. 
Kantone 

Luzern 
Uri 
Schwyz 
Ob walden 
Zug 
Freiburg 
Schaffhausen 
Appenzell I.-R. 

.. St. Gallen 
. Wallis 

. Wiedereinführung 

1883 
1 880 
1881 
1880 
1882 
1 894 
1893 
1 880 
1882 
1 883 

Bevölkerung 1910 
167,551 
22, 1 1 1  
58,251 
1 7, 1 74 
28,159 

139,534 
46,080 
1 4,585 

303,202 
128,242 

924,889 

r> 
I 
l I ,  
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. .Bevölkerung aller Kantone ohne Todesstrafe 2,840,234 = 75.44 °/o 
· " " " mit " 924,889 = 24.ll6 °/o 

Schweiz. Gesamtbevölkerung 3,765, 123 = 100 °/o 
c. Die Freiheitsstrafen (Art. 28-30) 

�-;tehen seit den grossen Reformen der zweiten Hälfte des 18 .  

und zu Beginn des 19 .  Jahrhunderts im Mittelpunkt des Strafen
systems. Sie bieten sich dem die Strafe bemessenden Richter 
in unzähligen Abstufungen dar und schmiegen sich damit jedem 

· Strafzwecke an.  Die kurzzeitige Freiheitsstrafe dient als eine 
gegenüber der Busse verstärkte Warnungsstrafe � eine längere 
Absperrung gegen aussen gestattet, den Schuldigen zu Arbeit 
·und Ordnung zu erziehen, die Freiheitsentziehung als Besse
rungsstrafe zu benutzen, und endlich dient die langjährige 
-oder lebenslängliche Einsperrung vorzüglich dem Sicherungs
zweck. Zur Zeit des ersten Vorentwurfes gingen die Angriffe 
.auf das bestehende Strafensystem nach zwei Richtungen. Ein
mal wurde die Beseitigung der kurzzeitigen Freiheitsstrafen um 
jhrer verderblichen Nebenwirkungen willen und Ersatz durch 
:andere Strafmittel und Massaahmen verlangt. Der Vorentwurf 
trägt dieser Kritik, welche insbesondere da alle Berechtigung 
hat, wo die kurzzeitigen Freiheitsstrafen in Gemeinschaftshaft 
verbüsst zu werden pflegen, einige Rechnung, indem er das 
Anwendu ngsgebiet der Vermögensstrafen etwas erweitert, die 
Gefängnisstrafe unter 8 Tagen gänzlich aufgibt und in dem 
Institut der bedingten Verurteilung die Möglichkeit bietet, un
verdorbene Leute der kurzzeitigen Freiheitsstrafe ganz zu ent
ziehen. Der andere Angriff richtete sich gegen die lang
zeitigen Einsperrungsstrafen und verlangte deren Ersatz durch 
Deportation. Begreiflicherweise konnten diese Begehren bei 
uns nicht laut werden ; immerhin kommt dabei das Bedürfnis 
:zum Ausdruck, den Kampf gegen das Gewohnheitsverbrecherturn 
nicht mehr durch eine endlose Reihe einzelner Bestrafungen, die 
:sich mit erschreckender Regelmässigkeit folgen, zu führen, 
sondern durch eine energische, langzeitige Ausmerzung dieser 
Verbrecher aus der Gesellschaft. Dieser Gedanke war der Aus
gangspunkt für die Verwahrung. vielfach Rückfälliger . 

Im übrigen . wird also festgehalten am bisherigen System 
der Freiheitsstrafen und zwar auch in der Richtung, dass ver� 
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,schiedene Typen von Freiheitsstrafen geprägt · werden sollen. 
Nicht zu viele ; die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Unterschied 
im Strafvollzug nur dann durchgeführt werden kann, wenn 
die verschiedenen· Strafarten auch wirklich in verschiedenen 
Anstalten vollstreckt . werden, wie denn auch der Aufenthalt 
in der oder jener Anstalt ausschlaggebend ist für die Beurtei
lung des Entlassenen in den Volkskreis.en .  Nun besitzen die 
grössern Kantone Zuchthäuser und Bezir

-
ksgefängnisse und ge� 

rade mit den entsprechenden beiden Strafarten, Zuchthausstrafe· 
und Gefängnisstrafe, verbinden sich im Volke bestimmte An:
schauungen. Es ist also diese Scheidung nicht undurchführbar ;. 
Nachweise werden sich aus den Erläuterungen zum Einführun,gs� 
gesetz ergeben. Sie entspricht aber auch der Tradition und dem 
Bedürfnis. Weitere Abspaltungen wur

-
den abgelehnt. Di� i� 

Zür_ich und St. Gallen zwischen Zuchthaus und Gefängnisstrafe 
ei�geschobene ' Arbeitshausstrafe hat sich nicht in scharfe�
Scheidung . von der Zuchthausstrafe durchführen lassen. Das 
�edürfnis einer ehrbaren, um nicht zu sag�n ehrenvollen Frei� 
heitsstrafe (custodia honesta), besteht bei uns nicht, da wir 
keine Standesunterschiede vor dem Gesetze kennen und solche 
Vorzugsstrafen doch immer den Schein von Standesbev�l': 
zugungen wecken. Aber .auch der Hausarrest, wie er a111 
einigen Orten für Alte, Gebrechliche oder für Frauen vorge
sehen ist, wird aus ähnlichen Gründen besser durch andere· 
Strafmittel ersetzt, die Möglichkeit seiner Vollstreckung ist eben 
doch nicht unter allen Verhältnissen gegeben. 

Die Zuchthausstrafe also (28) ist die längere Freiheitsstrafe . ' 
ihre Dauer ist von 1-15 Jahren, in den vom Gesetze be ... 
stimmten Fällen lebenslänglich . Sie soll in besonderen Ge.� 
bäuden vollzogen werden, wozu sich die Strafanstalten der
grössern Kantone eignen, _ während die kleineren Kantone jetzt 
schon ihre Zuchthaußsträflinge an solche Anstalten abgeben. 

Die Gefängnisstrafe (29) ist die kürzere Freiheitsstraf� , sie· 
kann 8 Tage bis 2 Jahre dauern, nur in den vom Gesetz aus.,
drücklich bestimmten Fällen bis zu 5 Jahren. 

' 

Mit der Zu9htshausstrafe ist die Einstellung in der bürger
lichen Ehrenfähigkeit notwendig verbunden, mit der Gefängnis, 
strafe soll sie nur dann verbunden werden, wenn die Tat · eine 
gemeine Gesin11ung bekundet. Es soll also in Übereinstimmung· 

J .  
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mit dem allgemeinen Empfinden die Zuchthausstrafe eine ent

ehrende Strafe sein, die Gefängnisstrafe nicht. Das Z G B (Art. 

139) stellt allerdings· nicht auf die entehrende Strafe, sonde,rn 

auf das entehrende Verbrechen ab, · aber der . Chanikter der 

Straftat :entscheidet für die Strafart, wenn der Richter die W abl 

hat zwischen beiden Strafarten (54) . .  Der Gesetzgeber hat des� 

halb auch bei einzelnen Verbrechern die Dauer der Gefängnis:.. 

strafe erstreckt, statt Zuchthausstrafe anzudrohen . 

Die Gefängnisstrafe ist die mildere, das ergibt sich scho� 

daraus dass die Zuchthausstrafe in einer grösseren Anstalt 
' " . 

verbüsst · wird, in der durch zahlreiche Angestellte eine eiserne 

Disziplin durchgeführt werden kann. 

. Eine weitere Differenzierung wird sich aus den kantonalen 

Verwaltungsvorschriften über den Vollzug ergeben, mit Bezug

auf Kleidung, Beköstigung usw . Der Vorentwurf legt das Haupt

gewicht darauf, dass beide Strafarten in rationeller, insb�ondere 

den Besserungszweck fördernder Weise . vollzogen werden. 

Gemeinsam für alle Anstaltshaltung ist das Gebot der Ge

schlechtertrennung (34) ; sodann für beide Freiheitsstrafen, w as 

in Art. 30 festgelegt ist : 

Kontinuität des Strafvollzuges, 

Arbeitszwang, wobei das fiskalische Interesse hinter dmt 

straferzieherischen Anforderungen zurücktreten · soll, 

Progressiver Strafvollzug, d. h. eine nach der Methode von 

Walter Crofton angeordnete stufenweise Erziehung zur wieder 

zu gewinnenden Freiheit in den dreiStufen : Einzelhaft, Gemeiil:

schaftsarbeit und bedingte Entlassung; Es fehlt uns, wie über.,. 

baupt auf dem Kontinent, die im System enthaltende landwirt

schaftliche Zwischenanstalt mit grösserer Bewegungsfreiheit, 

die der- bedingten Entlassung unmittelbar vorausgehen soll ; 
wel1n sich solche . Zwischenanstalten erstellen liessen, so wäre

ihre Benutzung nicht im Widerspruch mit den hier aufgestellten 

Vorschriften. 
Die vollstaudige Durchführung . dieses Progressivsystems 

setzt eine gewisse Dauer der Einweisung voraus ; die bedingte 

Entlassung tritt erst ein, nachdem der Sträfling mindestens ein 
Jahr und 2 j s der Strafzeit erstanden hat, die Anstaltserziehung muss 

eine gewisse Zeit zur Einwirkung haben. Es scheint eih Wider-
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spruch zu sein, dass auch die Sicherungsstrafe des lebensläng
Jichen Zuchthauses nach den Grundsätzen des progressiven 
Systems vollzogen werden soll, allein auch da ist es für die 
Anstaltsdisziplin wie für den moralischen Halt des Sträflings 
notwendig, noch ein Streben nach dem an sich ja bescheidenen 
.Ziele des Genusses verschiedener Vergünstigungen, die mit den 
höhern Disziplinarklassen verbunden sind, zu unterhalten. Ja 
:Selbst die vorläufige Entlassung soll nicht versagt sein, und 
damit eine grosse Hoffnung aufrecht erhalten bleiben ; die vor
läufige Entlassung, die es dann ermöglichen wird, die Be
gnadigung durch die politischen Behörden in engste Schranken 
zu weisen, nachdem ihr die Hauptfälle entzogen worden. 

Von ganz besonderer Wichtigkeit ·ist es nun, die vorläufige 
Entlassung so auszugestalten, dass sie zu einer wirklichen Er
probung und Bewährung für den Entlassenen wird und dadurch 
zu einer Garantie der Sicherheit der Gesellschaft. Zunächst 
kommt es darauf an, wem- sie zuteil werden soll . Das Gesetz 
trägt · den Interessen des Verletzten Rechnung, und stellt im 
übrigen nicht allein und nicht hauptsächlich auf gutes Ver� 
halten in der Anstalt, eine  tadellose Unterwerfung unter das 
Reglement, ab, sondern vielmehr darauf, ob im Charakter des 
Sträflings gewisse Garantien für ein gutes V erhalten in der 
.Zukunft gegeben seien. 

Bedingung des Erlasses des Strafrestes ist nicht nur, dass 
der Entlassene während der Probezeit kein neues Verbrechen 
:Sich zuschulden kommen lasse, sondern dass er sich wohl ver
halte. Es erfordert also eine Überwachung, die (35) von der 
Behörde in schonender Weise einzurichten ist und eine gewisse 
Fürsorge, die der Staat freiwilligen Vereinen überbinden kann, 
Dabei ist nicht erforderlich, dass der zu Überwachende im 
gleichen Kanton bleibe, es kann sogar die Aus- oder Rück
wanderung in einen Nachbarstaat während der Erprobungszeit 
g·estattet werden, wenn sich behördliche und freiwillige Organe 
zur Übernahme der Aufsicht und Fürsorge bereit erklären . Der 
Schutzaufsicht wird sehr zu statten kommen, dass die Vor
mundschaft, welche nach Art.371 des ZGB über mündige Per, 
;sonen, die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahre oder day;.,. 
über verurteilt worden sind; · verhängt wurde, nach Art. 432 
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durch die zeitweilige oder "bedingte�� Entlassung noch nicht 
aufgehoben wird. 

Bewährt sich der vorläufig Entlassene nicht, so wird er 
wieder einberufen .  Wo es angeht, sollte der Wiedereinberufung 
eine Verwarnung vorausgehen. Es wird wohl am richtigsten 
eine bundesrätliche Verordnung über das Verfahren in Aussicht 
genommen und damit die Aufstellung eines einheitlichen For
mulars des Urlaubspasses verbunden . Die Bewährung hat bis 
zum Schlusse der Bewährungszeit, die mit der Srafzeit zusammen
fällt, anzudauern, es kann daher die Wiedereinberufung in ein
zelnen Fällen noch dann ausgesprochen werden, wenn die Straf
zeit bereits abgelaufen ist. 

d. Die sichernden Massnahmen. 

I. Die V erwahrung von Gewohnheitsverbrechern (Art. 31). 
Es gibt eine grössere Zahl von Verbrechern, welche von den 

Gerichten zu Freiheitsstrafen verurteilt werden unter sorgfältiger 
Abwägung aller Umstände der vorliegenden Tat und dabei in der 
sichern Überzeugung, dass die auferlegte Strafe ohne Wirkung 
und ohne Nutzen sein werde. Der Richter hat vielleicht das 
Mass, das ihm in Berücksichtigung der vielen Rückfälle ge
stattet ist, erschöpft ; der Verurteilte, kaum hat er die Strafe 
abgesessen, erliegt aufs neue der Versuchung und tritt neuer
dings vor den ihm bald wohlbekannten Richter. Diese Leute 
sind eine wahre Landplage ; meist Diebe oder Betrüger, machen 
sie alles um sich herum unsicher, sie sind nicht nur eine Last 
sondern auch eine moralische Gefährdung für ihre Umgebung, 
da es ihnen bisweilen gelingt, eine Zeitlang mit Umgehung 
nützlicher Arbeit von ihren Verbrechen zu leben, und der 
Polizei, den Untersuchungsbeamten und dem Gerichte verur
sachen sie fortwährend Mühe und Arbeit, und es trägt wenig 
zum Ernst der Strafrechtspflege bei, wenn mit einer gewissen 
Regelmässigkeit der Kunde sich einfindet um den Richterspruch, 
für ihn vielleicht die Anweisung einer Unterkunft für den 
Winter, in Empfang zu nehmen. Die Statistik der Rückfälligen 
zeigt, wie gross die Zahl solcher Leute init abnorm hohen Ver
Ürteilungsziffern, . zehn bis zwanzig und mehr, ist. Sind diese 
Leute, die von Diebstahl und Betrug nicht . lassen können, an 
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sich noch · nicht sehr gefährlich, so lässt sich das nicht m�:hr 
sagen von gewissen Verbrechern gegen die · Sittlichkeit, die 
nach jeder Entlassung_  sofort wieder Verbrechen ,gleicher 
Art begehen und die nur darum nicht zu jener abnorm hohen 
Anl;'Ja:hl _von Yerurteilungen gelangen, weil die eim;elne .Verur
teilung sie für längere Zeit abschliesst. Auch unter den . Ur� 
hebern gemeingefährlicher Verbrechen kann es Gewohnheitt;
v.erbrecher geben, die d�nn aber gleich zu langjährigen Frei
heitsstrafen verurteilt werden und bei denen sich früher oder 
spät.er . pathologische Erscheinungen geltend mache11 . . In der 
Hauptsache wird es sich also um das kleinere Verbrechertum 
der ersten Kategorie handeln . 

Es war wohl zuerst England, das die Säuberung, insbe
sondere seiner grossen . Städte, von diesen Gewohnheitsver
brechern durch die Anwendung der dauernden Verschickung 
in Strafkolonien unternahm, wobei ja  auch erstmalige schwere 
urid · schwerste V erbrech er mitverschickt werden konnten. 

·
. . Das französische Gesetz gegen die Rückfälligen, vom 

27; Mai 1 885, sieht die grundsätzlich auf Lebenszeit zu ver
h�ngende Relegation vor, und zwar soll die Relegation regel
mässig erst nach V erbüssung der verhängten Freiheitsstrafe 
vollzogen werden . Diese Verschickung hat zur Voraussetzung, 
dass der Verurteilte im Laufe der letzten zehn Jahre, die Zeit 
der Strafhaft nicht eingerechnet, folgende Bestrafungen über 
sich ergehen 1iess : 

. 1 .  zweimalige Verurteilung zu Zwangsarbeit oder Zucht-. . ' . � haus, . . 

2. eine solche Verurteilung und zwei Verurteilungen; sei 
es ,  zu 'Gefängrlis wegen eine!'l Verbrechens, . sei es zu Gefängnis 
von mehr als drei Monaten wegen Diebstahl, Betrug�, Vertrauens
mis!'lbraueh, Sittlichkeitsvergehen, Kuppelei an Minderjährigen, 
Landstreicherei oder Bettel, · 

3. vier Verurteilungen, sei es zu Gefängnis. wegen .eines 
Verbrechens,. sei es zu mehr als drei Monaten Gefängnis wegen 
einer der vorbenannten Handlungen, 

· · 4. sieben Verurteilungen, :wovon mindestens zwei von de� 
Ar-t, wie sie in den vorhergehenden Paragraphen erwähnt sind, 
und die andern, sei es wegen Landstreicherei, sei es wegen 
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Übertretung des Aufenthaltsverbotes, sofern wenigstens· zwei 
auf · :mehr als drei Monate Gefangnis lauten. 

Das norwegische Strafgesetzbuch vom 22 . Mai 1902 richtet 
eine sichernde Massnahme gegen besonders gefährliche Ver
brecher. Nach § 65 kann das Gericht beschliessen, den Ge
schwornen die Frage vorzulegen, ob der Täter in Anbetracht 
der Beschaffenheit der Verbrechen, der ihnen· zugrunde liegen
den Triebfedern oder der in ihnen sich offenbarenden Gesin
nung als besonders gefährlich für die menschliche Gesellschaft 
oder für das Leben, die Gesundheit oder das Wohl einze�ner 
angesehen werden muss. Wird die gestellte Frage bejaht, so 
kann das Urteil bestimmen, dass der Verurteilte, solange es 
erforderlich erscheint, im Gefängnis · zurückbehalten werden 
darf, jedoch nach Verbüssung der festgesetzten Strafzeit nicht 
über das Dreifache dieser Zeit hinaus und in keinem Falle 
länger als 15 Jahre über die Strafzeit hinaus. 

Die englische Prevention of Crime Act vom Dezember 
1908 . bedroht die Gewohnheitsverbrecher mit einer Nachhaft 
von 5-lO Jahren; die - besondere Verfügungen vorbehalten 
- mich Verbüssung der eigentlichen Strafhaft eintritt: Der 
Richter kann sie im Urteil verhängen, nachdem durch das 
Verdikt der Geschwornen oder durch das Autoverdikt des An
geklagten er als Gewohnheitsverbrecher erklärt worden · ist, 
vvas 'immerhin nur gefragt werden darf, wenn er schon drei
mal vorbestraft worden ist. Dal:iei wird so wenig die Unver
besserlichkelt des Verurteilten vorausgesetzt, dass gegenteils 
ein Vollzug mich erzfeherischen Grundsätzen vorgeschrieben 
und auch eine vorläufige .Entlassung in Aussicht gestellt wird. 
, Auch die letzten Vorentwürfe in Österreich und Deutsch

bind suchen die Frage der Abwehr des Gewohnheitsverbrecher
turns zu lösen. Österreich durch folgende Vorschrift (§ 38) : 

11Ein Inländer, der wegen gemeiner Verbrechen mindestens 
zwei 

. 
Kerkerstrafen erstanden hat urid innerhalb fünf Jahren 

seit dem Vollzuge der letzten dieser Strafen wieder ein solqhes 
Verbrechen begeht, kann nach Verbüssung derverwirkten Strafe 
noch weiter angehalten werden, wenn ihn seine V erbreellen 
als gemeingef'ährlich erscheinen lassen und anzunehmen ist, er 
werde sich von einer weiterD stnifbareri Handlung nicht .ab
halten lassen . ' Das Gericht spricht die ZU:lässigkeit der Anhal-
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tung im Urteil aus und entscheidet sodann auf Grund der Er..: 
gebnisse des Strafvollzugs, ob der Sträfling entlassen werden 
könne oder wegen fortdauernder Gemeingefährlichkeit in einer 
besondern Anstalt oder in einer besondern Abteilung einer 
Strafanstalt anzuhalten sei. " 

Der deutsche . Entwurf schlägt unter der Aufschrift " Ge
werbs- und gewohnheitsmässige Verbrechen" in § 89 folgendes 
Vorgehen vor : 

"Begeht jemand, der schon vielfach, mindestens aber fünf
mal, wegen V erbrechen oder vorsätzlicher Vergehen mit er
heblichen Freiheitsstrafen, darunter mindestens einmal mit Zucht
haus, bestraft ist, und die letzte Strafe vor nicht länger als drei 
Jahren verbüsst hat, aufs neue ein Verbrechen oder vorsätz
liches V ergehen, das ihn in Verbindung mit seinen Vorstrafen 
als gewerbs- oder gewohnheitsmässigen Verbrecher erscheinen 
lässt, so ist, wenn die neue Tat ein Verbrechen ist, auf Zucht
haus nicht unter fünf Jahren, und wenn sie ein Vergehen ist, 
auf Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren zu erkennen." 

Nach dem dritten Absatz dieses Paragraphen sollen die 
hienach Verurteilten in besonderen, für sie ausschliesslich be
stimmten Strafanstalten verwahrt werden. 

Die Massnahme unseres Vorentwurfes wendet sich gegen 
Leute, die einen Hang zu V erbrechen oder zu Liederlichkeit 
oder Arbeitsscheu bekunden. Immerhin sollen auch solchen 
gegenüber zuerst die ordentlichen Strafen und insbesondere 
auch die Rückfallsverschärfungen (55) zur Anwendung ge
bracht werden. Erst wenn sich ihre Nutzlosigkeit wiederholt 
gezeigt, und der vielfach Rückfällige neuerdings wegen eines 
Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden muss ' 
kann das Gericht an Stelle dieser Freiheitsstrafe die Einwei-
sung in die Verwahrungsanstalt aussprechen. Die Entwürfe von 
1894, 1896 und 1903 haben aufgezählt, auf Grund welcher Ver
brechensgattungen die Vorstrafen und die neue Bestrafung er
gangen sein. müssten ; die Aufzählung· wurde gestrichen, weil 
tatsächlich nur bei den benannten Verbrechen (gegen das Ver� 
mögen, gegen die" Sittlichkeit, gegen die gemeine Sicherheit, 
von Menschen und Eigentum oder gegen die Sicherheit des 
Handels- und Geschäftsverkehrs) ein Hang zum Verbrechen 
oder zu Liederlichkeit und Arbeitsscheu zutage treten wird. 
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Ob eine Anzahl von Rückfällen als viel anzusehen ist, hat der 
Richter mit Rücksicht auf die rasche Aufeinanderfolge und die 
Dauer der Vorstrafen im einzelnen Falle zu erwägen. 

Das Gericht verhängt die verwirkte Freiheitsstrafe und 
spricht die Einweisung aus und zwar ohne zeitliche Beschränkung. 
Das Gesetz nämlich bestimmt die Minimaldauer der Einweisung � 
5 Jahre bei der erstmaligen, 10 Jahre bei der zweit- und mehr
maligen Einweisung, sofern nicht die Dauer der Freiheitsstrafe, 
zu der verurteilt wurde, diese Minimaldauer übersteigt. Maximal
dauer : 20 Jahre. Innerhalb dieser Schranken kann die vom 
Kanton zu bezeichnende "zuständige Behörde" die Dauer in
sofern feststellen, als sie n ach dem Ablauf der Minimalzeit eine 
probeweise Entlassung mit Bewährungszeit von drei Jahren ge
währen kann, sobald der Eingewiesene Garantien eines guten 
Verhaltens zu bieten scheint. Es wird also an der Besserungs
fähigkeit auch des Gewohnheitsverbrechers nicht von vornherein 
verzweifelt, und daher wird auch vorgeschrieben, dass die 
Arbeiten, die ihm angewiesen werden, solcher Art sein sollen, 
dass er im Leben draussen aus ihnen seinen Unterhalt ziehen 
kann. 

Die Vollstreckung in einer besondern Anstalt soll sowohl 
für die Eingewiesenen als für andere Sträf linge von Vorteil sein. 
Die ersten Entwürfe nahmen eine Bundesanstalt in Aussicht ; 
der Wortlaut der Bundesverfassungsrevision lässt eine solche 
teilweise Übernahme des Strafvollzugs durch den Bund nicht 
zu ; es ist daher darauf hinzuarbeiten, dass ein oder zwei Kan
tone je eine solche Anstalt errichten oder mehrere gemeinsam 
und den andern zur Mitbenutzung zur Verfügung stellen. Bis dahin 
könnte die Einweisung doch ausgesprochen werden, nur wären 
die Eingewiesenen bis zur Eröffnung der Verwahrungsanstalt 
vorläufig in Zuchthäusern zu verwahren (EG 49) . 

11. Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit {Art. 32) . 
Liederlichkeit und Arbeitssehen führen zunächst zu leich

teren Verbrechen und Übertretungen (240, Absatz 2). Die Strafen, 
welche hierfür angedroht sind, erreichen nicht die für eine 
Besserungsstrafe notwendige Dauer. Es hat daher schon das 
deutsche Reichsstrafgesetzbuch bei den des Bettels, der Land
streicherei, d�r Verletzung von Familienpflichten und des U nge-
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horsams gegen die Anweisungen der Armenbehörde schuldig Er
klärten die Möglichkeit einer Nachhaft in der Weise vorgesehen, 
dass gernäss § 362 daselbst der Richter die zu Haft verurteilten 
Personen der Landespolizeibehörde überweisen kann , wodurch 
diese Behörde die Befugnis erhält, nach Erstehang der Strafe die 
verurteilte Person in ein Arbeitshaus unterzubringen oder zu 
gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden oder -- wenn es einen 
Ausländer betrifft, neben oder an Stelle der Unterbringung, des 
Landes zu .  verweisen. Die Einweisung in ein Arbeitshaus soll 
unter den Landstreichern sehr gefürchtet sein. Die Hälfte etwa 
der Kantone hat Zwangsarbeitsanstalten, in welche die Gemein
den oder Bezirksbehörden Leute aus zumeist armenpolizeilichen 
Gründen, gegen Bezahlung von Kostgeldern, einweisen können 
und zwar bis auf2-3 Jahre. Die schweizerischen Strafgesetzgeber 
haben diese Zwangsarbeits- oder Korrektionsanstalten nicht in 
den Dienst der Verbrechensrepression gestellt ; einzig A ppenzell 
A.-Rh. gestattet, die Arbeitsstrafe an Stelle der Ha,ft zu verhängen 
(Art. 8) und Geldbussen in solche umzuwandeln (Art. 22) . 

Schon im ersten Vorentwurf ( 1 894) hatte der Verfasser des
selben vorgeschlagen, den Täter eines Verbrechens, das auf 
Liederlichkeit oder auf Arbeitsscheu zurückzuführen · sei, auf 
ein bis drei Jahre in eine Arbeitsanstalt zu verweisen und zwar 
im Sinne einer Erziehung zur Arbeit. Während die Verwahrungs
anstalt diejenigen aufnehmen soll, welche durch Liederlichkeit 
und Arbeitsscheu zu Gewohnheitsver1:>rech1;3rn geworden, hatte 
diese vorliegende Massnahme den Zweck, vorzubeugen; d;:�oss 
Liederlichkeit und Arbeitsscheu sich einnisten und daraus der 
Hang zum Verbrechen erwachse. Im Verlaufe erhoben sie}): 
Stimmen, welche die Zwangsarbeitsanstalten als durchaus un:" 
geeignet � für die Übernahme einer solchen Erziehungsarbeit er-: 
klärten. Die . von den Gemeinden Eingewiesenen seien _ nteist 
durch Vagantität und Trunksucht gänzlich heruntergekommene 
altere Leute, dä 'riüm eben schon aus finanziellen Gründen mit 
der Massregel bis zur äussersten Not zuwarte ·· und sodann sei 
die Organisation und der Betrieb fast ausschliesslich auf den mög· 
liebst gewinnbringenden Betrieb eines landwirtschaftlichen Gutes 
untl nicht auf eine Bildung und Sittlichkeit fördernde Erziehung 
zugeschnitten . Es wird - daher abgesehen von der · strafrichter
Jic'h_en Einweisung in die bestehenden Arbeits- und Korrektions-
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anstalten, was die Kantone nicht hindert, nach Massgabe ihrer 
Gesetzgebung entlassene Gewohnheitsverbrecher, die für die 
Verwahrungsanstalt noch nicht reif sind, jeweilen in ihren An
stalten unterzubringen (EG, Art. 39) . 

Diese Lostrennung gestattete die Massnahme entschiedener 
zu einer erzieherischen und dadurch vorbeugend sichernden 
auszubauen. Es soll ihr nur unterstellt werden, wer .noch zur 
Arbeit erzogen werden kann, also wer arbeitsfähig und auch 
voraussichtlich besserungsfähig ist. In der Auswahl der geeig
neten und in der Fernhaltung unge�jgneter Elemente liegt eine 
Bedingung des Erfolges. Wer zu einer Zuchthausstrafe ver
urteilt wird, hat in der Strafanstalt Zeit und Gelegenheit sich 
an regelmässige Arbeit zu gewöhnen ; wer schon eine Zuchthaus
strafe abgesessen, hatte diese Gelegenheit und erwies sich, wenn 
er neuerdings demVerbrechen verfällt, eben als dieser Erziehung 
unzugänglich. Auch die eingehenden Vorschriften über die Be
handlung der Eingewiesenen sollen die Erreichung des Er
ziehungszweckes sichern und ebenso wirkt in dieser Richtung, 
dass dem Eingewiesenen die Möglichkeit vorläufiger Entlassung 
in Aussicht gestellt wird. 

Die Einweisungsdauer wird nicht vom Richter, sondern vom 
Gesetz bestimmt, und zwar beträgt sie im Maximum drei Jahre, 
sie kann durch vorläufige Entlassung aber schon mit einem 
Jahre abschliessen. Der Schuldige wird zunächst zu Gefängnis 
verurteilt und dann eingewiesen. Die Einweisung tritt an Stelle 
der Strafe, es sei denn, dass der Eingewiesene in den drei ersten 
Monaten sich als ungeeignet für die Erziehung erweist. Auch 
kann der vorläufig Entlassene, der sich nicht erprobt hat, ent
weder in die Arbeitsanstalt zurückversetzt oder durch Gerichts
beschluss zum Strafantritt angehalten werden. 

Zurzeit bestehen also geeignete Anstalten noch nicht ; die 
mehrerorts angeregte Reform der Zwangsarbeitsanstalten wird 
zweifelsohne in absehbarer Zeit eine oder zwei solche schaffen, 
in die sich dann die Kantone teilen können. 

IIT. Behandlung von Gewohnheitstrinkern (Art. 33). 

Die Einweisung des wegen Unzurechnungsfähigkeit los
gesprochenen Gewohnheitstrinkers in eine Trinkerheilanstalt ist 
schon oben in Verbindung mit andern Massnahmen gegen Un-

6 
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zurechnungsfähige oder vermindert Zurechnungsfähige (Art. 1 6  
un d 17 )  besprochen word en. 

Im fernern handelt es sich · hier um Leute, die entweder 
j eweilen im Zustand alkoholischer Erregung Verbrechen be
gehen (Raufbolde, Exhibitionisten und an dere Verbrecher gegen 
Personen) oder infolge chronischen Alkoholismus in ihrem 
Charakter Schaden gelitten , die Energie des Handeins und das 
starke Ptlichtbewustsein teilweise eingebüsst haben (Fahrlässig
keiten, vgl. auch Art. 264) . In beiden Fällen ist der Zusammen
hang der Tat mit dem Genusse alkoholi:";cher Getränke unschwer 
nachzuweisen . Das Gesetz verlangt ausdrücklich die Zuziehung 
eines Arztes, weil die Überzeugung, dass es sich um eine Krank
heit handle noch nicht überall verbreitet ist. Aufgabe dieses . ' 
Arztes wird es auch sein, festzustellen, ob der Täter, der unter 
dem Einflusse einer Berauschung gestanden, als Gewohnheits
trinker einer Zwangskur bedarf, oder ob das Verbrechen ein 
vereinzeltes Ereignis in seinem Leben war, so dass er ganz wohl 
noch imstande ist, die Lehre aus der schlimmen Erfahrung zu 
ziehen und danach sich zu halten. In Fällen der letzteren Art, 
die entweder schlimmer Natur sind oder sich bei demselben 
Täter schon wiederholt haben, mag das Wirtshausverbot des 
Art. 45 als warnende Nebenstrafe am Platze sein .  

Voraussetzung ist die Verurteilung wegen eines Verbrechens 
zu Gefängnis (wegen einer Übertretung vgl. Art. 240, 2G4, 278,  
279) ; wer zu Zuchthaus verurteilt wird,  den darf man nicht 
wohl zuerst in einer Heilanstalt sich ziemlich frei bewegen 
lassen und ihn hinterher von der Strafe entbin den . Die Mass
regel i st in der Tat, ähnlich der Arbeitserziehung, als  eine  
Art bedingten Strafaufschubes gedacht, wobei Bedingung des 
Straferlasses eine erfolgreiche Heilbehandlung wäre, deren Ge
lingen allerdings grösstenteils  von dem guten Wil l en des Ptleg
lings abhängt. Sicher ist, dass man auf diesem W eve mehr 
Verbrechen verhüten wird, a ls  durch eine fortgesetzte Reihe 
kürzerer Freiheitsstrafen . 

Die zwangsweise Einweisung von Gewohnheitstrinkern in 
Trinkerheilanstalten durch Verwaltungsbehörden haben bis jetzt 
St .  Gallen (1891) ,  Obwalden u n d  Baselstadt ( 1 901 )  ein gefü hrt ; 
es bestehen auch solche Anstalten, die viele Erfolge aufzu weisen 
haben. Neuerdings wird auf die Notwendigkeit von Triuker-
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asylen, d. h .  Anstalten für unverbesserliche Trinker hingewiesen, 
die Heilanstalten sollten von Unheilbaren gesäuber-t werden, 
während anderseits die Sicherung der Gesellschaft,. :  das . :Wohl 
der Familie und das eigene Wohl des Gewohnheitstrin�ers _ oft 
eine Versorgung mit weitgehender Freiheitsbeschränkung fordeljn, 
und ganz besonders sollte der wegen Unzurechnungsfähigkeit 
Freigesprochene, der sich als unheilbarer Trinker . erwiesen, 
solchen Beschränkungen unterworfen werden. Vielleicht, dass 
solche Erwägungen die Kantone dazu führen werden, auch derlei 
Anstalten einzurichten . Inzwischen bietet das ZGB, Art. 370, die 
Möglichkeit, Trunksüchtige unter Vormundschaft zu stellen. Auch 
darf gesagt werden, dass die Untersuchung ganz entsetzlicher 
Missetaten fast immer . das Vorhandensein einer pathologischen 
Unterlage erwiesen hat, dje dann zu andern sichern,den Mass
nahmen Anlass gab. 

e. Die gemeinsamen Bestimmungen für d ie Freiheitsbeschrä�kungen 

(Art. 34, 35) sind bereits oben (Seite 73) anlässlich der Frei
heitsstrafen besprochen worden. Ein Wort der Begründung, 
auch bei den sichernden lVIassnahmen der Verwahrungsanstalt 
und der Arbeitserziehungsanstalt die vorläufige Entlassung mit 
Schutzaufsicht zur Anwendung zu bringen, findet sich oben 
S. 68. - Vielleicht empfiehlt es sich, die Vormundschaft, welche 
durch Art. 371  und 432 des ZGB über mündige Personen ver� 
hängt wird, die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahre und 
darüber verurteilt worden sind, auch über solche Personen zu 
verhängen, die in eine Anstalt nach Art. 31-33 eingewiesen 
wurden� 

f. Ve�mögensstrafen (Art. 36-39) . 

Als Hauptstrafeil kennt der Vorentwurf die Busse (36, 37) und 
die Einziehung vori Gegenständen (38). Unter den Nebenstrafen 
könnte das Berufsverbot (43) hierher gezählt werden, es hat 
aber eil 1 en ganz andern Charakter ; Busse und Einziehung 
finden ihre Begründung darin, dass mit ihnen direkt das Hand
lungsmotiv, Geiz oder Gewinnsucht, getroffen werden kann, 
während das Berufsverbot eine äussere Gefahrenquelle für die 
Allgemeinheit stopfen will. Im. Anschlusse an die Vermögens
strafen wird sodann (39) die Schadloshaltung des Geschädigten 
behandelt. 
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I. Die Busse (Art. 36, 37). 

Der Vorentwurf braucht in Übereinstimmung mit den 
deutsch-schweizerischen Strafg·esetzbüchern für die Geldstrafe 
den Ausdruck Busse, eine Bezeichnung, welche in ihrer ur
sprünglichen Bedeutung dem französischen ,, amende'' durchaus 
entspricht, während das deutsche Reichsstrafrecht als Busse die 
Schadloshaltung des Verletzten bei Körperverletzung und Ehr
verletzung bezeichnet. 

Dieses Strafmittel hat eine Reihe von Vorzügen vor den 
übrigen Strafarten. Während der Vollzug der Freiheitsstrafen 
kostspielige Einrichtungen erfordert, deren Kosten auch durch 
die Verwertung der Arbeitskraft der Verurteilten bei weitem 
nicht gedeckt werden (wenige, in ganz besondern Verhältnissen 
begründete Ausnahmen vorbehalten) , so bringen die Bussen 
dem Gemeinwesen eine nicht zu verachtende Einnahme. Schwerer 
noch wiegt der Umstand, dass die Busse den Verurteilten n icht 
aus seiner gewohnten Erwerbstätigkeit herausreisst und ihn 

· auch nicht seiner Familie entzieht. Dennoch kann sie, wenn 
in ausgiebiger Weise angewandt, den Täter recht empfindlich 
treffen und insbesoiidere bei denjenigen, die aus Geiz, Hab
sucht und Geldgier zu Verbrechern geworden, für die Zukunft 
ein recht kräftig wirkendes abhaltendes Motiv schaffen. Ander
seits kann sie auch bei der Möglichkeit, sie ungemessen ab
zustufen, als mildeste Warnungstrafe für weniger bedeutende 
Gesetzesverletzungen unverdorbener Täter gute Dienste tun .  
Einer allgemeineren Anwendung der Busse reden daher gerade 
diejenigen am meisten das Wort, welche die kurzzeitige Frei
heitsstrafe um ihrer schlimmen Nebenwirkungen willen wo 
nicht beseitigen, so doch einschränken wollen. 

Der Vorentwurf sieht eine ziemlich häufige Verwendung 
der Busse vor. Wahlweise mit der Gefängnisstrafe oder neben 
ihr bei einer Reihe von V erbrechen, hauptsächlich gegen das 
Vermögen, dann bei Fälschungsverbrechen .  Sodann überhaupt 
bei Verbrechen aus Gewinnsucht als Nebenstrafe (37), wobei 
es sich nicht nur um vorsätzliche, son dern auch um fahrlässige 
Begehung handeln kann, wenn nämlich aus Sparsamkeitsrück
sichten Schutzvorrichtungen anzubringen versäumt wurden, 
die Erstellung eines Werkes nachlässig ausgeführt wurde. Die 
Busse ist die gewöhnliche Strafe der Übertretungen . 
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Die Ausdehnung des Anwendungsgebietes dieser Strafe hat 
deren Reform nach zwei Richtungen zur Voraussetzung : ein
mal bezüglich der Vorschriften über ihre Bemessung, sodann 
bezüglich der Vorschriften über ihren Vollzug. 

Die Bemessung der Busse. Der Haupteinwand, der gegen 
die Busse erhoben wird, ist, dass sie den Unbemittelten ungleich 
härter treffe als den Reichen. Daher schreiben kantonale 
Strafgesetzbücher vielfach vor, eine billige Rücksichtnahme auf 
die Vermögensverhältnisse des Verbrechers (Graubünden 1 5) ,  
Rücksicht auf die Vermögensverhältnisse der Schuldigen (Schaff
hausen 18), Festsetzung stets mit Rücksicht auf die mutmass
lichen Vermögens-, Erwerbs- und Einkommensverhältnisse der 
zu Bestrafenden (Zürich 23, Solothurn 15,  Neuenburg 27), Rück
sicht auf Vermögen, Erwerb und Familienverhältnisse (Ausser
rhoden 18, St. Gallen 19) ,  Schwyz (14) nennt Vermögensver
hältnisse und Familienpflichten. · Dazu wird die Verhängung 
einer Busse ganz ausgeschlossen, wenn in ihr eine Härte gegen 
die Familie liegen würde (Graubünden Polizeistrafgesetz 3, 
Luzern Polizeistrafgesetz 16 ,  Obwalden 11, Zug 12, St. Gallen 19, 
Innerrhoden 14), aber an Stelle der Busse tritt dann die Frei
heitsstrafe .  

Diese Reformgedanken werden nun im Entwurfe weiter 
·verfolgt und schärfer ausgeprägt. 

Die Busse soll mit dem Einkommen und Vermögen im 
Verhältnis stehen. Es lag· nahe, die Bussenandrohungen statt 
in Franken in einer Anzahl von Tageseinkünften auszusetzen, 
das hätte indessen den Schein einer doch nicht erreichbaren 
mathematischen Genauigkeit gegeben . 

Die Proportion ist nach oben innezuhalten .  Dem Reichen 
gegenüber ist sie so zu bemessen, dass sie eine wirksame Strafe 
bildet. Die Maximalansätze sind deswegen hier und im beson
dern Teil (Fr. 5000, 10,000, 20,000, vgl. Art. 92 § 3) hoch gehalten. 

Anderseits Schonung der kleinen Leute, die aus kärglichem 
Verdienst sich und ihre Familie durchzubringen haben. Den 
Minimalansatz (Fr. 3) vermag auch ein Armer noch aufzu
bringen. Der mittellose und zugleich arbeitsunfähig·e Täter (es 
gibt solche von recht boshafter Anlage) soll nicht gebüsst, 
sondern der Armenpolizeibehörde überwiesen werden, welche 
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die Disziplinarmittel der Armengesetzgebung oder eine strengere 
Aufsicht zur Anwendung bringen mag. . 

Die Vollstreckung der Busse. Alle Kantone, mit Ausnahme 
von Genf, und ebenso das - Bundesstrafgesetzbuch gestatten die 
Umwandlung der unerhältlichen. Busse in eine Freiheitsstrafe. 
Die Zahl dieser Umwandlungen ist eine sehr grosse. Nach den 
Angaben der Statistik der Bewegung der Gefängnisbevölkerung 
in der Schweiz haben in den letzten fünf Jahren Freiheitsstrafen 
angetreten : 

Verurteilte überhaupt Davon Bussen abverdient 

Zahl o;o 
1910 19,861 4,638 23.s 
1909 1 9,594 4, 795 24.5 
1908 1 8,685 4,363 23.s 
1 907 1 7,429 4,016 23.o 
1906 18 ,541 4,241 22.3 

Es kommen somit infolge Unvermögen Jahr um Jahr über 
4000 Personen ins Gefängnis, denen der Gesetzgeber und der 
Richter gerade dieses Strafübel ersparen wollte. 

Der Vorentwurf verzichtet nun vollständig auf diese Um
wandlung in Gefängnis oder Haft. Es kann dieser Schritt ohne 
Schädigung der Strafrechtspflege gewagt werden ; denn wenn 
der Richter die Bestimmungen über das Ausmass der Busse 
gewissenhaft beobachtet, werden wir kaum auf andere Schwierig
keiten bei der Vollstreckung stossen, als auf den bösen Willen 
des Schuldners, der zu brechen sein sollte . Dem Bussenschuldner 
nämlich, der die Busse aus dem laufenden Arbeitserwerb be
streiten muss, kann der Richter kleine Teilzahlungen und lange 
Fristen gewähren, oder er kann dem vielleicht augenblicklich 
Arbeitslosen gestatten, die Busse durch freie Arbeit (also ohne 
Einberufung in eine Anstalt mit Haftzwang), namentlich für 
den Staat oder die Gemeinde abzuverdienen. Die Organisation 
solcher Arbeitsgelegenheiten ist gewiss mit einigen Schwierig
keiten verknüpft ; unmöglich ist sie nicht ; W aadt schreibt in 
dem Gesetze vom 1 7. Mai 1875 sur l'organisation des etablisse
ments de detention die Umwandlung der Busse in Arbeit zum 
Vorteil des Staates vor und ordnet das Verfahren ; die her
nisehe Strafprozessordnung sagt in § 523, dass die Busse bei 
n achweislicher Armut in Gefängnis oder öffentliche Arbeit von 
Rechtes w·egen umgewandelt werde. Dann hatten viele Kan-
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tone den Militärpflichtersatz im Falle der Unzahlbarkeit abver
dienen lassen, und es mangelt · auch nicht an ausländischen 
Vorbildern. Der böse Wille. wird auf dem Wege der Schuld.., 
betreibung gebrochen (vgl. EG Art. 60) und. schliesslich mit !Iaft 
und Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt (287) .  

Keiner nähern Ausführung bedarf der Zwang zu sofortiger 
Bezahlung der Busse seitens eines Verurteilten, der in der Schweiz 
keinen festen Wohnsitz hat. 

§ 5 des Art. 36 ist eigentlich in der Vorschrift von Art. 49 

mitenthalten. Es wollte hier nur noch besonders festgestellt 
werden, dass auch die rechtskräftig zu Lebzeiten des Täters 
ausgefällte Busse in seinem Nachlasse nicht mehr vollstreckt 
werden könne. 

II. Die Einziehung von Gegenständen (Art. 38), 

im Entwurfe von 1903 noch in einem Artikel behandelt, wird 
in der jetzigen Vorlage gespalten : 

in die strafweise Einziehung der Mittel oder Erzeugnisse 
des Verbrechens (38) und . 

in die vorsorgliche Massnahme der Einziehung gefährlicher 
Gegenstände ( 47). 

Beide Arten der Einziehung nebeneinander sind in den 
Bundesgesetzen über den Schutz von Urheberrechten vorge
sehen, so im : 

BG betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur 
und Kunst, vom 23. April 1 883, Art. 1 8, 

· 

BG betreffend die Erfindungspatente, vom 2 1 .  Juni 1907, Art. 44, 

. BG l:>etreffend die Fabrik- und Handelsmarken, die Her
kunftsbezeichnungen und die gewerblichen Auszeichnungen, voll?-
26. September: 1890, Art. 32, 

BG betreffend die gewerblichen Muster und Modelle, vom 
30. März 1900, Art. 29. 

In diesen Gesetzen wird der Richter angewiesen, die Gegen
stände , welche der Einziehung (Konfiskation) unterworfen 
werden können, vorerst mit Beschlag zu belegen ; das wird 
hier als Sache des kantonalen Prozessrechtes angesehen. 

Die Strafe wird regelmässig Nebenstrafe (neben der -
andern - Strafe) sein, kann aber auch als Hauptstrafe (statt 
einer Busse) verhängt werden. 
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Ihr Strafcharakter kommt auch zum Ausdruck darin dass ' 
sie im Nachlass nicht mehr vollstreckt werden darf (vgl. oben 
zu Art. 36). 

m. Verwendung der Bussen und des Erlöses aus eingezogenen 
Gegenständen (Art. 39). 

Eine wichtige kriminalpolitische Anforderung an die Reform 
insbesondere des Strafverfahrens ist die Heranziehung des Ge
schädigten zum Dienste der Strafverfolgung. Das nötige In
teresse an ihr soll geweckt werden dadurch, dass man dem 
Geschädigten möglichst vollständige Schadloshaltun"' in Aus-
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Sicht stellt, wenn man auch nicht so weit gehen will, den Staat 
für die aus der Begehung von V erbrechen entstandenen Schäden 
versicherungspflichtig zu erklären (Ferri) .  Es ist aber auch die 
Schadloshaltung des Geschädigten auf Kosten des Schädigers 
eine üb�raus zweckmässige Reaktion gegen den Verbrecher� 
dessen Uberhebung dadurch am empfindlichsten getroffen wird . 
So haben denn auch die schweizerischen Strafprozessordnungen 
ausnahmslos dem Geschädigten für die Geltendmachung seiner 
Ansprüche im Strafprozesse ein form- und kostenloses Verfahren 
zur Verfügung gestellt (Adhäsionsverfahren), manche dem Staats
anwalt die Verfechtung auch dieser Interessen überbunden ' 
manche den Richter angewiesen, von Amtes wegen wenigstens 
den Grundsatz der Entschädigungspflicht auszusprechen. Es 
gibt Kantone, welche dem Geschädigten den Vortritt lassen 
bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen an den 
nicht begüterten Täter vor den Ansprüchen des Staates auf 
Busse und Kostenersatz (Genf 33). 

Hierher gehört auch die Erstreckung der Verjährungsfrist 
bezüglich solcher Ansprüche (OR 60) . 

Dazu nun die Nachhülfe des Strafgesetzbuches : 
Dem Täter wird die Schadloshaltung des Geschädigten 

nahegelegt dadurch, dass sie Voraussetzung von Milderungen 
und Vergünstigungen ist : Art. 30, Ziffer 5, Art. 50, 61, 62. 

Dann das hier vorgesehene Eintreten des Staates. Es können 
bei voraussichtlicher Zahlungsunfähigkeit des Schädigers dem 
Geschädigten überwiesen werden : 

1 .  die Busse, die der Verurteilte zahlt (also nicht die ab
verdiente Busse) ; das wird besonders wirksam sein, wenn der 
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Verurteilte ohne festen Wohnsitz in der Schweiz mit Erfolg 
zur sofortigen Bezahlung der Busse angehalten worden ist ; 

2. der Erlös aus der Verwertung eingezogener Gegenständer 
ganz oder teilweise. Soweit allerdings der Gegenstand gefähr
lich ist, muss nach Art. 4 7 verfahren werden, immerhin ist noch 
eine Verwertung des Rohstoffes, in welchen der unbrauchbar 
gemachte Gegenstand zurückgeführt wurde, gedenkbar ; 

3. ein Teil des Verdienstanteils bei Verurteilung zu lang
zeitiger Freiheitsstrafe. Das Einführungsgesetz legt in Art. 5& 
den Kantonen die Pflicht auf, einen solchen Verdienstanteil .zu 
bestimmen ; er ist übrigens bereits in allen Strafanstalten üblich. 
Bei Festsetzung des Teiles, der dem Geschädigten zugesproeben 
wird, ist allerdings darauf zu sehen, dass der Rest noch aus
reiche für den Zweck, dem der Arbeitsverdienstanteil in erster 
Linie dienen soll, dem Entlassenen den Wiedereintritt ins Be
rufsleben zu erleichtern. Anderseits ist es eine zweckmässige 
Strafe, den Schädiger den gestifteten Schaden abarbeiten zu 
lassen . 

Dazu kommt noch nach Art. 46 die ganze oder teilweise 
Zusprechung der geleisteten Friedensbürgschaft. 

Mit Bezug auf die Überweisung des Bussengeldes auf Rech
nung des gerichtlich festgestellten Schadenersatzes ist einge
wendet worden, dass darin eine unzulässige Bevorzugung des 
weniger solventen Täters liege, da er sich in dieser Weise mit 
einer Zahlung von zwei Verpflichtungen lösen könne. Dem Ein
wand könnte allenfalls Rechnung getragen dadurch, dass dem 
Staat die Geltendmachung der Ansprüche vorbehalten würde, 
die infolge Befriedigung des Geschädigten abtretungsweise an 
ihn übergegangen sind (OR 166) .  

g. Die Nebenstrafen 

der Art. 40-45 haben inhaltlich . das gemeinsame, dass sie eine 
Beschränkung der Rechts- und Handlungsfähigkeit bedeuten . 
Jede Organisation von Menschen hat das Bedürfnis, diejenigen, 
die sich gegen ihre Ordnung auflehnen, sich ihr nicht anzu
passen vermögen, ganz oder teilweise auszustossen. Diesem 
Gedanken entspricht am vollständigsten die Landesverweisung 
(44), zum Teil die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit, 
ein Ausschluss aus dem Kreise der vollberechtigten Bürger (40) . 
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Andere Strafen (41�43) gehen mehr darauf aus, dem Verur
teilten für die Zukunft eine lVIacht oder eine Gelegenheit, Schaden 
zu stiften, zu benehmen, während das Wirtshausverbot wohl 
in erster Linie den Schutz des Täters vor seiner eigenen 
Schwäche und damit allerding's auch Gesellschaftsschutz zum 
Zwecke hat. 

Wie dem zu Freiheitsstrafe Verurteilten in der vorläufigen 
Entlassung die Möglichkeit, durch Wohlverhalten seine Straf
zeit abzukürzen gegeben ist, so kann der mit einer Nebenstrafe 
aus 40, 41 ,  42 und 43 Belegte durch Wohlverhalten in der 
Rehabilitation Kürzung der Strafdauer erlangen . 

I. Die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit (Art. 40) 
ist eine alte, von allen bestehenden Gesetzgebungen aufge
nommene Strafe. Sie bedeutet nicht die Absprechung der Ehre 
überhaupt, auch der in seiner bürgerlichen Ehrenfähigkeit Ein
gestellte darf sich des ungerechtfertigten Angriffes auf seine 
Ehre noch erwehren und er kann sich durch sein Verhalten 
sehr wohl das Lob eines ehrenhaften Lebenswandels erwerben. 
Es ist vielmehr die Aberkennung von Rechten, 'velche den
jenigen, die sich eine Trübung ihres Leumundes zugezogen, 
nicht mehr anvertraut  werden dürfen .  

Als Strafe wirkt die Einstellung sehr ungleich. Sie würde 
hart empfunden von jemandem, dessen Ehrgefühl ein starkes 
und dessen Empfinden ein feines ist. Solche Leute sollen nun 
aber auch tatsäeblich nicht von der Strafe betroffen werden, sie 
tritt für Gewohnheitsverbrecher als Nebenfolge der Verwahrung 
von .Rechtes wegen ein, sie muss auf bestimmte Zeit hin bei 
Zuchthaus ausgesprochen werden und darf bei Gefängnis ver
hängt werden, wenn die Tat eine gemeine Gesinnung bekundet. 

Die kantonalen Gesetzbücher haben diese Strafe vielfach 
als Einstellung im Aktivbürgerrecht aufgenommen und der 
Bundes- und übrigen kantonalen Gesetzgebung es überlassen, 
die weiteren Folg'en zu bestimmen. Auch fürderhin wird den 
Kantonen anheimz ustellen sein, welche staats- und verwaltungs
rechtlichen Folgen sie an die Einstellung in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit knüpfen wollen, wie etwa Verlust des Wirt
schaftspatentes und Unfähigkeit ein solches zu erlangen. Ferner 
wird es Sache des kantonalen Rechtes sein die Grenze zu 
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ziehen zwischen Angestellt(m · des Staates und der Gemeinde, 
bei denen diese Unfähigkeit eintritt, und Arbeitern in Staats
betrieben, deren Anstellungsverhältnisse dadurch nicht berührt 
·werden. 

Dagegen dürften die bundesrechtlichen Folgen wohl rich
tiger im Strafgesetzbuch selber normiert werden. Es sind ausser 
Amtsentsetzung, wenn der Täter Beamter des Bundes, eines 
Kantons oder einer Gemeinde war, und Unfähigkeit zu einem 
Amte : 

Unfähigkeit, Vormund zu sein. Art. 384 ZGB erklärt zu dem 
Amte nicht wählbar, wer nicht im Besitze der burgerliehen 
Ehren und Rechte steht ; ebenso Art. 443, wo vom Aufhören des 
Amtes des Vormundes die Rede ist. Eine weitere privatrecht
liehe Folge der Einstellung bestimmt Art. 503 ZGB, die Un
fähigkeit Testamentszeuge zu sein. Für die Trauungszeugen 
(1 16  ZGB) ist bloss Mündigkeit erforderlich. Über die Not
wendigkeit und die Eigenschaften von andern Urkundszeugen 
wird weiterhin das kantonale Recht bestimmen, nachdem Art. 55 
des Schlusstitels zum ZGB den Kantonen das Recht der öffent
lichen Beurkundung neuerdings zugewiesen. 

Unfähigkeit, Wehrmann zu sein .  Die Unfähigkeit tritt also 
ohne weiteres mit der Rechtskraft der Einstellung ein. Dagegen 
lautet Art. 1 7  der Militärorganisation vom 1 2. April 1 907 : 

"Von der Erfüllung der Dienstpflicht wird ausgeschlossen, 
wer wegen eines schweren Deliktes verurteilt wurde. - Die 
Ausschliessung erfolgt durch Verfügung des Militärdepartements. "  

Diese Vorschrift bleibt indes�en mit Bezug auf die Urteile 
der Militärgerichte in Kraft. -

Die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ist nicht 
nur gegen Aktivbürger, sondern auch gegenüber Frauen und 
Ausländern zulässig, wenn sie auch diesen beiden gegenüber 
eingeschränkte Wirkung hat. 

Die Wirkungen der Einstellung beginnen mit der Rechts
kraft des Urteils, dagegen wird die Dauer, wie sie im Urteil 
festgestellt ist, erst vom Ablauf der Strafzeit an gerechnet, also 
vom Zeitpunkt der endgültigen Entlassung oder dem Ablauf 
der Zeitdauer einer vorläufigen Entlassung, 
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II. Die Amtsentsetzung (Art. 41) 
bildet einen Ausschnitt aus der Strafe der Einstellung in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit und kann nur gegenüber jemandem 
verhängt werden, der zur Zeit der Verurteilung ein öffentliches 
Amt bekleidet oder eine öffentliche Anstellung inne hat (Art. 63, 
Ziff. 1 ) .  Dann aber schliesst sie auch den Verlust der Wahl
fähigkeit zu solchen Ämtern und Anstellungen in sich. Das Straf
gesetz macht keinen Unterschied zwischen den durch Volkswahl 
und den durch behördliche Ernennung übertragenen Ämtern . 

III. Entziehung der elterlichen und vormundschaftlichen 
Gewalt (Art. 42) . 

Die Unfähigkeit, Vormund zu sein, welche selbstverständ
lich auch die Enthebung von einer übernommenen Vormund
schaft bedeutet, ist zunächst eine Folge der Einstellung in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit. Sie kann aber auch für sich allein 
verhängt werden, ebenso wie die Entziehung der elterlichen 
Gewalt. Sie ist hier Strafe für ein Verbrechen, das gegen das 
Kind oder den Mündel gerichtet war, oder das die Lage des 
Schutzbefohlenen als gefährdet erscheinen lässt, z.  B.  Kuppelei 
oder andere Verbrechen gegen die Sittlichkeit, oder das sonstwie 
dem Autoritätsverhältn is zum Kinde oder Mündel die Grund
lage entzogen hat. - Im übrigen ordnet das ZGB im Art. 285 
den Entzug der Elternrechte durch die Vormundschaftsbehörde 
und in Art. 445-450 die disziplinäre Enthebung des Vormundes 
von seinem Amte ebenfalls durch die Vormundschaftsbehörde. 

IV. Das Verbot, einen Beruf, ein Gewerbe und ein Handelsgeschäft 
auszuüben (Art. 43) 

haben 15 Kantone bezw. Halbkantone in ihre Strafgesetzbücher 
aufgenommen. Es soll nicht eine Verschärfung der Strafe bei 
schwereren Verbrechen sein ; denn auch ein grosses Verschulden 
würde es nicht rechtfertigen, den Schuldigen wirtschaftlich zu 
vernichten, indem er gemde die Arbeit, die er erlernt, nicht 
mehr ausüben dürfte. Es sind vielmehr gewerbepolizeiliche 
Gesichtspunkte, der Schutz des Publikums gegen erhebliche 
und dringende Gefahren, die einer so eingreifenden Massnahme 
rufen . Deshalb ist auch ihre Zulässigkeit beschränkt auf die 
Ahndung von Verbrechen, die in grober Verletzung der Berufs-
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pfticht begangen wurden und welche die Gefahr weitem Miss
brauchs annehmen lassen . Da ist diese Nebenstrafe notwendig 
und folgerichtig ; sie ist es gegenüber dem gewissenlosen Arzt, 
dem leichtfertigen Apotheker, der nichtsnutzigen Hebamme, dem 
trunksüchtigen Wagenlenker, dem gewohnheitsmässig wuchern _ 
den Banquier, dem Trödler, der alle gestohlenen Gegenstände 
aufkauft, dem Wirt, der Kindern wiederholt geistige Getränke 
verabreicht (245) oder andere verbotene Dinge treibt. 

Für die Vollstreckung dieser Massnahme bieten sich die
selben Mittel und Wege, welche das kantonale Verwaltungs
recht für den wirksamen Entzug von Berufs- und Gewerbe
konzessionen hat. Zudem sieht Art. 286 polizeiliche Bestrafung 
der Übertretung des Verbotes vor. 

V. Die Landesverweisung (Art. 44). 
Diese Strafe kommt in den bisherigen Strafgesetzen als 

Nebenstrafe, ja sogar als Hauptstrafe vor, sodann als Strafe, 
in welche eine andere Freiheitsstrafe umgewandelt werden 
kann (z. B. an Stelle der vorläufigen Entlassung oder bei Be
gnadigungen). Die Verweisung aus der Eidgenossenschaft hat 
die Kantonsverweisung fast ganz verdrängt, obgleich an der 
Möglichkeit gezweifelt wurde, dass der kantonale Richter 
jemandem auch das Betreten eines andern Kantons untersagen 
könne.  (V gl. übrigens das Konkordat betr. die Polizeiverfügungen 
gegen Gauner, Landstreicher und gefährliches Gesindel, 17 .  Juni 
1812,  9 . . Juli 1 8 18, Art. 5.) Diese Schwierigkeit fällt mit dem 
einheitlichen Strafgesetzbuch selbstverständlich weg. Die Be
schränkung der Strafe auf Ausländer war durch Art. 44 in Ver
bindurig mit Art. 60 der Bundesverfassung gegeben. - Nur drei 
Kantone, Basel, Tessin und Neuenburg verwenden die Landes
verweisung nicht als Strafmittel. Das Justiz-Kollegium von 
Basel-Stadt führte in seinem Berichte an den kleinen Rat fol
gendes aus : 

"Es widerstrebt uns, bei den jetzigen sich immer enger ge
staltenden internationalen Beziehungen einen solchen Unter
schied in der Bestrafung von Schweizern und Nichtschweizern 
beizubehalten. Es widerspricht auch dem Besserungszweck der 
Strafe und läuft oft auf eine finanzielle Berechnung heraus, 
indem man durch Verwandlung eines Jahres oder einiger 
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Monate Freiheitsstrafe in Verweisung die Kosten jener ersparen 
will. Die Frage der Wegweisung von Nichtschweizern. sollte 
eine administrative sein; wie sie es jetzt schon bei Schweizern 
ist. Wir erlangen dabei noch den Vorteil dass das Verbrechen ' ' ' '  ' 
des Verweisungsbruches wegfallen kann . "  

Trotz dieser Bedenken wurde schon bei der ersten Be
ratung durch eine Expertenkommission die Landesverweisung 
in den Vorentwurf aufgenommen, aber allerdings in einer Be
schränkung, die den Einwänden möglichst Rechnung trägt. 

Es bleibt beim Ausschluss der Landesverweisung von 
Schweizerbürgern, obgleich die erwähnten Bestimmungen der 
Bundesverfassung sich nur an die Kantone, nicht auch an den 
Bundesgesetzgeber .wenden. - Die Strafe wird

. 
ferner einge• 

schränkt auf die Anwendung gegenüber schweren Verbreellern 
(zu Zuchthaus Verurteilten, Art. 28) oder Gewohnheitsver
brechern (zur Verwahrung Verurteilten, Art. 31 ) . Sie ist zeit
lich beschränkt, kann also nicht auf Lebenszeit ausgesprochen 
werden . Sie ist nur Nebenstrafe, kann . also nicht als. alleinige 
Strafe, sondern nur in Verbindung mit Zuchthaus oder Ver
wahrung ausgefällt werden und es geht auch nicht an - von 
Begnadigung  abgesehen - hinterher die Freiheitsstrafe ganz 
oder teilweise in Landesverweisung umzuändern. Insbesondere 
soll sie auch nicht etwa an Stelle der vorläufigen Entlassung 
treten, gegenteils kann der Entlassene, der sich erprobt hat, 
dem Gericht den Antrag auf Erlass der Landesverweisung 
stellen . 

VI. Das Wirtshausverbot (Art. 45) 
war in einer grösseren Zahl sch"\'leizerischer Strafgesetzbücher 
enthalten, zum Teil unter die Ehrenstrafen eingereiht. Man 
betrachtete sie vielfach als eine nur in patriarchalischen V er
hältnissen durchführbare Massnahme; bis die Antialkoholbe
wegung die Aufmerksamkeit neuerdings auf sie lenkte. So 
wurde sie dann 189 1  von Neuenburg (Art. 4 1 )  und 1 899 von 
Innerrhoden (Art. 12) angenommen. Im gleichen Jahre fand sie 
auch in dem revidierten Glarner Strafgesetz (§ l�) wieder Auf
nahme. Kubli bemerkt hierüber in seinen Erläuterungen : " Ob
schon sich dieser Paragraph seit i 867 im Gesetzbuche findet 
ist er leider jahrelang toter Buchstabe geblieben . . Um so meh; 
ist zu begrüssen, dass das Polizeigericht im Jahre 1901 zur 

l I 
I 
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Einsicht gelangte, wie zweckmässig es sei, dieses im Gesetze 
gebotene vorzügliche Mittel in Anwendung zu bringen. "  Man 
wird sich nicht verhehlen; dass es besondere Schwierigkeiten 
haben würde, jedes solche Verbot in der ganzen Schweiz zu 
vollziehen ; es genügt indessen vollkommen, wenn es nur im 
Bezirke des Wohnorts des Bestraften gehandhabt wird. 

h. Vorsorg l iche Massnahmen. 

I. Friedensbürgschaft (Art. 46) . 
Vom alten Friedensrecht, das die öffentliche Sicherheit und 

Ruhe durch Auflegung besonderer Frieden durch Beamte oder 
durch Begünstigung von freiwilligen Friedensgelöbnissen mit 
Sicherstellung zu stärken suchte, oder bei ausgebrochenem Streit 
dem Friedgebot der Unparteiischen eine besondere Wirkung 
verlieh, sind nur noch vereinzelte Bestimmungen über den Un
gehorsam gegen ein Friedgebot und gegen die Verletzung des 
Friedbietenden übrig geblieben (Uri, altes Landbuch , Art. 261 , 
§§ 2 und 3 ;  Glarus § 53 ; Ausserrhoden Art. 62 ; Innerrhoden 
Art. 46}. · Dagegen ist die Friedensbewahrung und Verhütung 
von Verbrechen durch Auflegung von Kautionen in England 
noch im ;Qebrauche. Der Friedensrichter (Polizeirichter) in 
England kann auf Antrag eines Bürgers, der sich von einem 
Dritten · in seiner persönlichen Sicherheit bedroht sieht, dem 
Dr.ohenden eine Kaution, zu leisten durph Hinterlage oder Bürgen, 
auflegen (surety to keep the peace) . Die Kaution verfällt, wenn 
in . der bestimmten Zeit das Verbrechen doch begangen wird. 
:Kann oder will der Angeschuldigte die Sicherheit nicht leisten, 
,so. wird über ihn Sicherheitshaft bis auf sechs Monate verhängt. 
In gleicher Weise kann der Beamte einer Person, die nicht von 
gutem Rufe ist, eine Kaution für gutes Verhalten (surety for 
good behaviour) auflegen, was bald zur Verstärkung der ersten 
Bürgschaftsart geschieht, bald gegenüber solchen, welche den 
öffentlichen Frieden durch Flugschriften, Versammlungen u. dgl. 
zu gefährden drohen. 

Wenn es nun auch nicht angeht, abgestorbene oder fremde 
Rechtseinrichtungen in eine neue Gesetzgebung in ihrer alten 
oder fremden Gestalt aufzunehmen, so lohnt es doch den Ver
such, sie unsern Verhältnil:lsen anzupassen und alsdann ihren 



Nutzen für uns auszubeuten . Damit würde auch die Stellung 
unter Polizeiaufsicht, die in fremden und einheimischen Straf
gesetzbüchern den hier in Betracht fallenden Leuten angedroht 
wird, und von der dieser Entwurf Umgang genommen hat, in 
:zweckmässiger Weise ersetzt. Gewiss wird das Anwendungs
gebiet stets ein beschränktes sein und vielleicht eine längere 
Zeit verstreichen bis sich der Gebrauch dieser Massnahme ' 
einigermassen eingelebt hat, aber die wohltätige Wirkung wird 
sich herausstellen und alsdann vielleicht einer weiteren Ent
wicklung der Einrichtung der Boden geebnet sein . 

Nach der Vorlage soll die Friedensbürgschaft nicht an Stelle 
einer Strafe treten, ihre Anwendung die Verhängung und den 
Vollzug einer solchen nicht ausschliessen. Wer also wegen 
Drohung von Verbrechen (1 1 0) angeklagt wird, ist, wenn schuldig 
befunden, zunächst zur festgesetzten Strafe zu verurteilen. Aller
dings setzt die Auflage einer Friedensbürgschaft die Verurteilung 
zu Strafe nicht notwendig voraus ; wenn also der Schuldig
befundene z. B. aus einem der in Art. 106 und 108 erwähnten 
Gründe straflos bleibt, kann er doch zu einer Friedensbürgschaft 
angehalten werden. Dagegen bedürfte die Verbindung mit dem 
bedingten Straferlass wohl einer besondern Gesetzesbestimmung, 
weil sie an sich doch eine Erschwerung für den unter Probe 
z u  Stellenden wäre. 

Die materielle Voraussetzung ist sodann die bestehende 
Gefahr der Verwirklichung einer Drohung mit Verbrechen oder 
mit der Wiederholung eines Verbrechens ; wenn z. B. eine körper
liche Schädigung oder der V ersuch einer solchen aus einem 
alten Feindschaftsverhältnis hervorgeht, die Ehrverletzung einem 
Zank zwischen Nachbarn oder Hausgenossen entsprungen ist. 

Hier kann durch Abnahme eines Versprechens unter gleich
zeitiger Sicherstellung mitte1st Hinterlage oder Bürgschaft, wobei 
der Bürge allerdings die Möglichkeit einer gewissen Aufsicht 
über den Versprechenden haben sollte, gewiss eine Quelle neuer 
Reibereien und Verbrechen abgegraben werden . Das Bedenk
liche ist dabei nur, dass schliesslich zur Sicherheitshaft gegriffen 
werden muss, immerhin nur bei böswilliger Nichtbeschaffung 
der Sicherheit ; bei wirklichem Unvermögen bleibt ja noch 
das feierliche Versprechen, dessen Bruch einem anständigen 
Menschen schwer fällt und für diese, nicht für jeden Dieb und 
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Räuber ist ja  die ganze Einrichtung bestimmt. Die Zeitdauer 
von zwei Jahren, eine Art Waffenstillstand, wird genügen, um 
den Frieden dauernd herzustellen . 

n. Einziehung gefährlicher Gegenstände (Art 47). 
Die Gefahr kann für Leib und Leben bestehen, wie bei 

Sauerstoffbomben, bei Sprengstoffen, Giften usw., oder für das 
Vermögen, wie das Vorhandensein von falschen Münzen, Bank
noten, Brechwerkzeugen usw. Der Richter soll, soweit nötig, 
die Sachen unbrauchbar machen od@' vernichten, es geht nicht 
an, falsche Münzen oder Dietriche auf die Steigerung zu bringen, 
wohl aber kann das Metall noch verkauft werden. Die Auf

bewahrung solcher Gegenstände in Kriminalmuseen ist nicht 
ausgeschlossen . Über das Verfahren zur Einziehung von Gegen
ständen, deren Eigentümer nicht wegen des Verbrechens be
straft wurde, siehe EG Art. 38 und im übrigen auch Art. 38 
hiervor. 

lli. Öffentliche Bekanntmachung des Urteils (Art. 48). 
Die Veröffentlichung kann vorerst zum Gegenstand haben 

einen verurteilenden Richterspruch. Es soll das aber nicht eine 
Verschärfung der Strafe, eine Art Pranger sein, sondern nur da 
stattfinden, wo das Interesse der Allgemeinheit oder des Ge
schädigten es erfordert. Eine Veröffentlichung ist im Interesse 
der Allgemeinheit etwa geboten, wenn vergiftete Lebensmittel 
oder Gebrauchsgegenstände angefertigt wurden, wie die Ge
meindepolize i gelegentlich die Namen der JVIilchpantscher und 
der Inhaber unsauberer Bierpressionen veröffentlicht. Im In
teresse des Geschädigten liegt sie, wenn er durch das Mittel 
der Presse verleumdet worden war. V gl. auch das BG über 
die Erfindungspatente, vom 21 .  Juni 1907, Art . 44 ; BG betreffend 
die gewerblichen Muster und Modelle, vom 30. März 1900, Art. 30 ; 
BG betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 
26. September 1890, Art. 32. 

Die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils im öffent
lichen Interesse oder im Interesse des Freigesprochenen wird 
meistens geboten sein im Wiederaufnahmeverfahren (Restitution) 
gegen ein verurteilendes Urteil, sie ist indessen nicht auf diese 
Fälle beschränkt. 

7 
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Die Vollstreckung dieser Anordnung ist dadurch gesichert7 
dass die Veröffentlichung zunächst erfolgen soll in amtlichen 
Blättern des Bundes oder eines Kantons. Die Publikation iri: 
einer Zeitung, über welche der Verurteilte Vt)rfügt, ist indirekt 
erzwingbar mit Hülfe der Vorschrift von Art. 202. Einen weiter
gehenden Zwang will das Strafgesetz nicht begründen, es be
darf eines -- solchen auch ka,üi:rii �, 

2. Das Strafmass; 

Der besondere Teil des Strafgesetzbuches enthält neben 
den einzelnen Tatbeständen als Voraussetzungen der Strafe 
auch die Strafandrohungen, nach Art und Mass · (Zeitmass oder 
- bei den Bussen - Betrag) bestimmt, meist in der Weise, 
dass dem richterlichen Ermessen ein gewisser Spielraum - ge
geben wird, entweder dadurch, dass dem Richter die Auswahl 
unter zwei oder mehreren Strafmitteln geboten wird oder das 
Mass der Strafe im Maximum und Minimum bestimmt wird. 
Ist nur die Strafart genannt, so  ergibt sich die Begrenzung' 
der Höhe der Strafe aus den allgemeinen Bestimmmigen über 
Strafdauer und Betrag der Bussen (Art. 28, 29, S6) . 

Diese Strafandrohungen sollen hauptsächlich der General
prävention dienen, sie sollen durch die Androhung wirken, ab
haltende Motive schaffen und müssen deshalb in ein gewi:sses 
Verhältnis zu dem zu schützenden Rechtsgut gesetzt W:erden . 
Diese Gleichung zwischen Verletzung durch das Verbrechen 
und Verletzung durch die Strafe scheint unlösbar zu sein, so
bald man von der rohen Lösung, welche die Talion (Gleiches 
mit Gleichem) gibt, absehen will, aber es hat sich im Laufe 
der Zeiten eine Tradition herausgebildet für die Bemessung der 
Strafandrohungen, so dass sich uns gewisse Abstufungen fasst 
unbewusst als gerechte Wiedervergeltung und als ausreichend 
für die Bekämpfung der zu gewissen Verbrechen führenden 
Triebe aufdrängen. Freilich ist bei jedem neuen Strafgesetz 
der traditionelle J\llassstab zu revidieren, es sind nicht nur neue 
Tatbestände in die Stufenleiter einzusetzen, sondern es kann 
auch gefragt werden, ob nicht die veränderten Verhältnisse 
und Anschauungen eine Verkürzung oder Verlängerung der 
Leiter selber fordern . Die tabellarische Übersicht über die ein
zelnen S�rafandrohungen in der Beilage gestattet das gewünschte 
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Ebenmass nachzuprüfen. Damit ist nun aber keineswegs g'esagt, 
dass die einzelnen Strafandrohungen nach dem äussern Tat
bestand, dem Erfolge, sich richten ; nicht das Eintreten des 
Erfolges macht strafbar, bestraft soll nur derjenige werden� 
der den Erfolg mit Vorsatz herbeigeführt hat oder wenigstens 
- in einzelnen Fällen - aus Fahrlässigkeit ( 19) .  Wo immer 
im besondern Teil die Strafe abgestuft _ wird nach dem Erfolge, 
fällt dennoch nur derjenige Erfolg in Betracht, den der Täter 
vorausgesehen oder hätte voraussehen können (Art. 77 ,  Art. 80, 
zweiter Absatz, Art. 81 ,  zweiter Absatz, Art. 126). Der Grund 
satz, dass niemand ohne Verschulden bestraft werden soll ist - '- ' 
unter Verdrängung der in den geltenden Strafgesetzen noch 
vorkommenden Erfolgshaftung, möglichst rein durchgeführt. 

Die Vorschriften dieses Titels betreffen die Zumessung der 
Strafe an den einzelnen Täter und zwar : 

a. die Strafe nach Mass (49) und Art (52, 54) innert den 
Strafrahmen des besonderen Teils ; 

b. die Voraussetzungen und das Mass der Überschreitung 
des gezogenen Strafrahmens nach unten (50, 51, 53, wohin 
auch 57 gerechnet werden kann) ; 

c. die Voraussetzungen und das Mass der Überschreitung 
des gezogenen Strafrahmens nach oben (55, 56) . 

Während die Strafrahmen des besondern Teils mit Rück
sicht auf die Generalprävention gezogen sind, gestatten die 
vorliegenden Vorschriften die Ziele der Spezialprävention zu 
verfolgen, die Verhütung weiterer Verbrechen desselben Täters, 
indem die Strafe so bestimmt und bemessen wird, dass am 
ehesten eine günstige Wirkung auf den Täter erwartet werden 
kann . 

_ a. Die Strafe innerhalb des Strafmassas (Art. 49, 52, 54) . 

Die Mehrzahl - der kantonalen Strafgesetzbücher enthalten 
eingehende Anleitungen, wie der Richter die Strafe zu bemessen 
habe, wann er sie innert des Rahmens zu erhöhen, wann zu 
ermässigen habe. Dabei werden die widersprechendstell Ge
sichtspunkte nebeneinander gereiht, so dass es schliesslich dem 
Richter doch an der sichern Wegleitung fehlt, weshalb denn 
auch neuere Strafgesetze, wie das des deutschen Reiches 
nach dem Vorgange übrigens des französichen Code penal -
von einer solchen Anleitung ganz absehen. · 
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Allein auch diese Methode ist unbefriedigend, sie führt 
entweder dazu, dass der Richter im Streben, nach aussen ge
recht zu erscheinen, sich Schablonen anlegt, nach denen er 
die Bemessung vornimmt, oder dann einfach sich zufälligen 
Gefühlseindrücken hingibt. 

Der Vorentwurf verlangt nun vom Richter, dass er den 
Zusammenhang des Verbrechens mit der Persönlichkeit des 
Täters untersuche ; ist der Zusammenhang nur ein loser und 
die Tat nur unter dem Drucke äusserer Umstände zustande 
gekommen, so mag eine kürzere warnende Strafe genügen, 
wurzelt sie tiefer im Charakter, so muss durch eine längere 
Absperrung Gelegenheit zu stärkerer Einwirkung auf den Täter 
gegeben werden . Die Strafe wird also nach dem Verschulden 
zugemessen, was sich eben nicht erschöpft in der schärferen 
Bestrafung des Vorsatzes und der milderen der Fahrlässigkeit, 
sondern erst in der Untersuchung der oberflächlichen oder 
tieferen Wurzeln des Verbrechens, Leichtsinn oder Bosheit, 
Schwäche gegenüber einer Versuchung oder rücksichtslose 
Selbstsucht, Mangel an Tatkraft zur Überwindung einer augen
blickliehen Verlegenheit oder das Schmarozertum des Gewohn
heitsverbrechers. Dazu führt auch die Berücksichtigung der 
Beweggründe, des Vorlebens mit vielen Vorstrafen oder ohne 
solche, der persönlichen Verhältnisse : ein fleissiger Arbeiter 
oder ein arbeitsloser Vagant, die geordneten oder durch eigene 
Schuld des Täters zerrütteten Familienverhältnisse. Da der 
Verbrecher, dessen Tat tiefere ·wurzeln gefasst hat, zugleich 
auch der gefährlichere sein wird, wird durch eine solche ratio
nelle Behandlung auch das Sicherungsbedürfnis der Gesellschaft 
am ehesten befriedigt. 

Das Gesetz stellt somit höhere Anforderungen an den Richter , 
aber gerade der schweizerische Volksrichter, von dem noch 
niemand gesagt, er sei der Welt entfremdet, wird infolge seiner 
reichern Lebenserfahrungen und seiner praktischen Menschen
kenntnis die Aufgabe gerne und mit Geschick lösen. 

Dieselben Gesichtspunkte, mit besonderer Hervorhebung 
der Beweggründe der Tat, sind auch massgebend für die Wahl 
zwischen Gefängnis und Zuchthaus, da wo der Richter vor 
diese Wahl gestellt ist (52, 54, vgl. auch die Vorschrift über 
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die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit neben Ge
fängnis, Art. 40 Ziffer 2). 

b. Ü berschreitung des Strafrahmens nach unten (Art. 50, 5 1 ,  53, 57) .  

Die Vorlage unterscheidet mildernde Umstände und Straf
milderung nach freiem Ermessen des Richters. 

Mildernde Umstände. - Das französische Recht gestattet 
den Geschwornen, jedem Schuldspruch hinzuzufügen, es seien 
mildernde Umstände anzunehmen, ohne dass dabei Rechen
schaft darüber abgelegt wird, in welchen Verhältnissen und 
Tatsachen die mildernden Umstände gefunden wurden, eine 
Art Begnadigungsrecht der Geschwornen. Ebenso das deutsche 
Strafgesetzbuch, nur dass hier die Annahme mildernder Um
stände auf gewisse Verbrechenstatbestände beschränkt ist. Unser 
Vorentwurf nennt die einzelnen mildernden Umstände, die eine 
Herabsetzung des Strafrahmens nach sich ziehen, der Richter 
hat sich also über das Vorhandensein eines oder mehrerer 
solcher Umstände im einzelnen Falle Rechenschaft zu geben, 
die Geschwornen sind auf Antrag oder von Amtes wegen dar
über zu befragen . 

Die einzelnen mildernden Umst'ände bedürfen, nach dem 
was über die bei der Strafzumessung L�U befolgenden Grund
sätze im allgemeinen gesagt worden ist, kaum einer näheren 
Begründung. Sie liegen grösstenteils in den Beweggründen und 

der Veranlassung der Tat ; dann allerdings auch im V erhalten 
nach der Tat, die aufrichtige und tätige Reue zeigt, wie wenig 
tief das Verbrechen in der Persönlichkeit wurzelte, so dass sie 
sich selber gegen dasselbe auflehnt, und in ähnlicher Weise darf 
auch die Länge der Zeit, die seit Verübung der Tat verflossen, 
ohne dass der Täter sich neuerdings vom Verbrechen umgarnen 
liess, gedeutet werden. Dieses Moment wie das des abge
schwächten Wiedervergeltungsbedürfnisses wird nicht erst mit 
dem Tage, da die Verjährungsfrist abgelaufen, wirksam, es 
stellt sich vielmehr allmählich ein. 

Mildernde Umstände werden schon in der Tatbestands
umschreibung berücksichtigt und können daher nicht obendrein 
noch berücksichtigt werden beim Totschlag (64), bei der Tötung 
auf Verlangen (65) . 
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I)ie Annahme mildernder Umstände bringt einen neuen 
Strafrahmen mit sich, innerhalb dessen der Richter das Straf
mass wiederum unter Anwendung der allgemeinen Grundsätze 
feststellt. 

Die Strafmilderung nach freiem Ermessen des Richters (53) 
ist lediglich gestattet gegenüber vermindert Zurechnungsfähigen 
(14), beim untauglichen Versuch· (22), Überschreitung der Not
wehr (26) . und Überschreitung des Notstandes (27) .  

Die Fälle der Strafanrechnung (57 ) können hier ange
schlossen werden,  weil auch sie eine Strafmilderung bedeutet. 

Einmal die Anrechnung der Untersuchungshaft im weitesten 
Sinne der Bezeichnung (EG 36). Ob und wieviel anzurechnen 
sei, ist in das Ermessen des Richters gestellt. Eine Anrechnung, 
d. h. eine entsprechende Minderung der Strafe, ist auch dann 
möglich, wenn keine Freiheitsstrafe, sondern nur eine Geld
busse verhängt wird. 

Die Anrechnung des Aufenthalts eines Verurteilten in einer 
Heil- und Pflegeanstalt nach Antritt einer Freiheitsstrafe erfolgt 
stets im vollen Umfange und ohne weitere richterliche Anord
nung. Ein solcher Aufenthalt vor Strafantritt wird nur dann 
in Betracht fallen, wenn der Verurteilte in die Anstalt einge
wiesen wurde, z. B. in den Fällen der Art. 16-1 8. 

Dass die Anrechnung dann nicht stattfinde, wenn die Ein
weisung durch Simulation erschlichen wurde (Neuenburg Art. 24), 
wird als selbstverständlich angesehen ; dagegen ist wohl kein 
Unterschied zu machen zwischen verschuldeter und unver
schuldeter Krankheit. 

Die Anrechnung findet statt ohne Rücksicht darauf, ob der 
Strafrahmen oder die gesetzliche Minimalgrenze der Strafart 
überschritten sei. 

c .  Überschreitung des Strafrahmens nach oben (Art. 55, 56) . 

Dies kann nur geschehen bei Rückfall und beim (gleich
zeitigen) Zusammentreffen von Freiheitsstrafen. In beiden Fällen 
ist die höchste gesetzliche Dauer der Strafart (28 ,  �9) innezu
halten. Der Richter ist in der Zumessung innerhalb des erwei
terten Rahmens frei, es kann daher die Strafe auch innerhalb 
den ursprünglichen Rahmen fallen. 

I 
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I. Rückfall (Art. 55) 
im Sinne dieses Gesetzes liegt dann vor, wenn jemand zu Frei
heitsstrafe verurteilt wird, der binnen drei Jahren seit Er
.stehung einer mehr als sechsmonatlichen Freiheitsstrafe (oder 
Beendigung des Aufenthalts in einer Arbeitserziehungsanstalt) 
ein Verbrechen begangen hat. Die Vorstrafe muss auch eines 
Verbrechens wegen erfolgt sein, da das Maximum der Haft
-strafe drei Monate beträgt (238), dagegen ist die Art des Ver
brechens und ob beide gleichartig waren, ohne Einfluss (allge
meiner Rückfall) . - Das ausländische Urteil fällt in Betracht, 
wenn es ein " auslieferungspflichtiges" Verbrechen betraf (vgl. 
Art. 8 ,  Ziff. 1 und 2). 

Über die Bestrafung vielfach Rückfälliger siehe Art. 3 1 . 
Wenn in Sondergesetzen bei Rückfall auch der Bussenansatz 
sich erhöht, wie z. B. im Bundesgesetz über den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 8. Dezember 
1905, Art. 43, so bleibt diese Anordnung unberührt (EG Art. 9). 

U. Zusammentreffen von Freiheitsstrafen (Art. 56). 
Fällt eine Straftat unter mehrere Strafgesetze (z. B. unter 

mehrere Tatbestandsumschreibungen des besonderen Teils) und 
droht jedes dieser Strafgesetze Freiheitsstrafe an (sog. Ideal
konkurrenz), oder hat der Angeklagte im gleichen Verfahren 
sich wegen mehrerer Straftaten, die Freiheitsstrafen nach sich 
ziehen, zu verantworten, sei es wegen gleichartiger, z. B. wieder
holter Diebstähle, sei es wegfm verschiedenartiger, z. B .  Diebstahls 
und Betrugs (sog. Realkonkurrenz), so soll der Richter die Strafe 
des schwersten Verbrechens ausfällen und die übrigen als straf
schärfenden Umstand betrachten. 

Andere Strafarten, wie insbesondere Nebenstrafen, werden 
gehäuft ; es wird also, wenn auf jedes Verbrechen eine Busse 
angesetzt ist, die Summe der Bussen ausgesprochen, die Ent
ziehung der elterlichen Gewalt verhängt, wenn auch nur eines 
der in Betracht fallenden Verbrechen dies erforderlich macht. 

Die Gesamtstrafe soll auch dann verhängt werden, wenn 
ein weiteres Verbrechen, das bei gleichzeitiger Beurteilung mit
eingerechnet worden wäre, erst nach Ausfällung des Urteils 
zur Beurteilung gelangt, immerhin noch zu einer Zeit, da der 
Vollzug des ersten Urteils noch nicht beendigt ist. Der Richter 



' ii I , I  t :l ... 

104 -

hebt alsdann das frühere Urteil auf, setzt ein neues, das weitere 
Verbrechen mitumfassendes Urteil an seine Stelle. Was der 
Verurteilte bereits erstanden, wird an der vom neuen Urteil 
angesetzten Strafdauer abgerechnet. 

Die Vereinheitlichung des Strafrechtes ermöglicht es, diese 
Gesamtstrafe bei Realkonkurrenz auch dann eintreten zu lassen, 
wenn die Verbrechen in mehreren Kantonen begangen worden 
sind (EG Art. 1 9) . 

d. Umrechnung der Strafarten. 

An dieser Stelle enthalten viele Strafgesetzbücher Vor
schriften über die Umrechnung der Strafarten. Es wird rech
nerisch festgestellt, wie die Busse in jede der Freiheitsstrafen 
umgerechnet werden könne, wenn sie in eine solche umgewan
delt werden muss. Das fällt für den Vorentwurf ausser Betracht, 
Art. 36 schafft diese Umwandlung ab. Die Bestimmungen über 
die Strafzumessung beim Zusammentreffen von Freiheitsstrafen 
(56) machen es unnötig, die einzeln verwirkten Freiheitsstrafen 
behufs Addition ihrer Dauer in gleichwertige Posten umzu
wandeln, und auch die Anrechnung der Untersuchungshaft an 
die Strafe soll in angemessener Weise erfolgen, ohne eine 
arithmetische Berechnung vom Richter zu erfordern . Noch viel 
weniger erfordert die Anwendung milderer Strafsätze nach Art. 51  

· eine solche mathematische Ermittlung ; der Richter hat inner
halb des Rahmens das richtige Mass zu finden ohne eine Be
rechnung, für die ja auch jede genaue Unterlage fehlt. Der 
Vorentwurf hat daher von jeder Umrechnungstabelle Umgang 
genommen. 

3. Der Wegfall der Strafe (Art. 58-61) .  

Im Unterschiede von den " Ausnahmen von der Strafan
drohung" ,  die in den Art. 25-27 behandelt sind und ihren 
Grund in den Umständen der Tat selber haben, wird hier von 
Tatsachen gesprochen, die sich nach der Tat erst eingestellt 
haben und auf den aus der Tat sich ergebenden Strafanspruch 
des Staates einen zerstörenden Einfluss ausüben. 

a. Tod, unhei l bare Geisteskrankheit, Begnadigung (Art. 58). 

Tod, unheilbare Geisteskrankheit, Begnadigung und Ver
jährung lassen Strafverfolgung und Strafvollzug dahinfallen, 
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die Bestehung der Probezeit beim bedingten Straferlass die 
Strafvollziehung und ebenso auch die in einen weitern Ab
schnitt verwiesene Rehabilitation die Vollziehung eines Straf
restes . 

Mit dem Tode des Täters soll die Strafverfolgung gegen 
ihn eingestellt werden. Wenn sich an die Feststellung, dass 
der Gestorbene der Täter war, zivilrechtliche Interessen knüpfen, 
muss diese Feststellung eben im Zivilprozess vom Richter als 
Präjudizialinzidenz vorgenommen werden ; es ist nicht aus
geschlossen, dass auch in einem andern V erfahren, z .  B. im 
Wiederaufnahmeverfahren gegen ein verurteilendes Urteil der 
Wiederaufnahmekläger die Schuld des Verstorbenen nachweisen 
kann, aber alles dies ist nicht Strafverfolgung gegen den Ver
storbenen . Es kann keine Strafe mehr gegen ihn verhängt 
werden, keine rechtskräftig erkannte Strafe mehr vollzogen 
werden, nicht einmal die Vermögensstrafe in den Nachlass (36, 38).  
Der geisteshanke Täter ist vernehmungsunfähig, f\S ist das Straf
verfahren gegen ihn einzustellen, auch wenn er zur Zeit der 
Tat noch geistesgesund war und es muss daher ein allfälliges 
Feststellungsinteresse Dritter auf anderem Wege befriedigt 
werden. Wird der Verurteilte geisteskrank, so ist der Strafvoll
zug, vorkommendenfalls der weitere Strafvollzug, unmöglich 
geworden und er wird eingestellt (vgl . 57).  Die Einstellung 
wird in beiden Fällen zur dauerden und endgültigen, wenn 
sich keine Heilung der Geisteskrankheit einstellt .  - Die Mög
lichkeit der Begnadigung tritt nicht erst mit dem Urteil ein 
(Begnadigung im engern Sinne), sondern sie ist auch schon 
gegenüber der angehobenen oder drohenden Strafverfolgung 
gedenkbar (Abolition) .  Die Begnadigung als Erlöschungsgrund 
eines staatlichen Strafanspruchs, über den dem Bunde das Gesetz
gebungsrecht zusteht, wird im EG (62-66) näher geordnet. 

b. Verjährung (Art. 59, 60). 
Die Vetjährung der Verbrechen (der Strafverfolgung, Art. 59) 

ist abgestuft nach den Maximalstrafandrohungen des besonderen 
Teils, die Verjährung der Strafen (des S trafvollzugs, Art. 60) 
nach den wirklich verhängten Strafen. Die Verjährungsfristen 
der V erbrechen sind etwas kürzer als die der Strafen, zu den 
übrigen Gründen, welche für Ve1:jährung sprechen, kommt dort 
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eben noch in Betracht die Unsicherheit der Tatsachenfeststellung 
nach so langer Zeit. 

Die Verjährungsfrist der Verbrechen beginnt mit deni Tage 
der Begehung. Also beim Erfolgsdelikt an dem Tage, da der 
Erfolg eingetreten (der Tod beim Tötungsdelikt) , in allen andern 
Fällen, insbesondere auch beim Versuch, am 'rage, da der 
Täter . gehandelt und zwar beim fortgesetzten Verbrechen dann , 
wenn die letzte Tätigkeit ausgeführt wurde, und beim Zustands
verbrechen am Tage, da das verbrecherische Verhalten auf
hört (z . B .  das Gefangenhalten in Art. 1 1 2, die Bigamie 139 ,  
Abs. 3) .  Die Strafverjährung beginnt am Tage der Verurteilung, 
dem Datum des später rechtskräftig gewordenen Urteils, nicht 
an dem Tage, an welchem die Rechtskraft eingetreten ist. 

Die Verbrechensverjährung ruht währen d der Zeit, da der 
V erfolgte im Ausland eine Strafe absitzt, weil regelmässig die 
Auslieferung erst auf diesen Zeitpunkt bewilligt wird (vgl. 
Bundesgesetz betr. die Auslieferung gegenüber dem Auslande 
vom 22. Januar 1 892, Art. 13) .  Nach Beendigung der Strafzeit 
läuft dieselbe Verjährungsfrist weiter. Wird die Verbrechens- oder 
Strafverjährung durch eine Verfolgungs- bezw. Vollzugshandlung 
unterbrochen, so beginnt  die gesetzliche Verjährungsfrist neuer
dings. Immerhin besteht ein gewisses öffentliches Interesse daran, 
dass alte Sachen als abgetan betrachtet werden dürfen, wes
halb vorgeschrieben wird, dass trotz fortgesetzter Unterbrechung, 
etwa durch Erneuerung eines Haftbefehls oder eines V erwah
rungsbefehls, die Verjährung eintritt, wenn die anfängliche 
Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist. 

c. Der bedingte Straferlass (Art. 61 ) . 

Das Erprobungssystem des englisch-nordamerikanischen 
Rechtes, dem das Institut des bedingten Straferlasses ent
sprungen ist, beruht auf dem Gedanken, dass in geeigneten 
Fällen einem Missetäter Gelegenheit gegeben werden soll, statt 
durch Strafe sich bessern zu lassen, sich selber durch strenge 
Selbstzucht und Anspannung· seiner Kräfte herauszuarbeiten 
aus einer moralisch bedenklichen Lage und wiederum ein nütz
liches Mitglied der Gesellschaft zu werden, das sie ohne Arg
wohn und Geringschätzung wieder in sich aufnehmen kann. 
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Zwei Betrachtungen waren es hauptsächlich, die in fast 
allen Kulturstaaten Veranlassung gaben, diese schöne Idee in 
irgend einer Form zu verwirklichen. Einmal die Erfahrung, 
dass der Vollzug einer auch nur kurzen Freiheitsstrafe, die ja  
in  keiner Weise erzieherisch wirken kann, höchst unheilvolle 
Nebenwirkungen auf erstmalig Fehlbare ausüben muss. " Man 
vergegenwärtige sich" ,  sagt der Motivenbericht der Regierung 
zum Entwurfe des belgiseben Gesetzes vom 3 1 .  Mai 1888, "welch 
schweres Übel für die Gesellschaft es ist, wenn der Strafvoll

. zug jemanden, den bisher die Achtung vor sich selbst und die 
Liebe der Familie in den Bahnen des Gesetzes erhalten hatte, 
in die Reihen jener Unglücklichen hinausstösst, die in ihren 
eigenen Augen erniedrigt, vor ihren Angehörigen entehrt sind 
und deshalb von Verbrechen zu Verbrechen fortschreiten . "  

Eine zweite Erfahrung war, dass e s  Fälle gibt, i n  welchen 
die Beweggründe des Täters und die äussern Umstände so 
gestaltet sind, dass auch die mildeste vom Gesetz angedrohte 
Strafe zu hart erscheint, und der Richter, vorab der Geschworne, 
bei völlig klarer Schuld des Täters denselben lieber freispricht 
als der im vorliegenden Falle für ungerecht empfundenen 
Härte des Strafgesetzes überliefert. Für solche Fälle mangelt 
ein Zwischending zwischen Strafe und Freispruch. Eine ernste 
und eindringliche Mahnung wie sie in einer nur bedingten 
Verurteilung liegt, vermöchte vielleicht den Platz auszufüllen. 

Ihre erste Ausgestaltung fand der Gedanke in Massachusetts 
( 1�70) und den Neu-Englandstaaten von Nordamerika. Der 
Richter setzt das Urteil aus und stellt den Angeklagten für 
einige Jahre unter Probe, nach deren befriedigender Bestellung 
die Strafverfolgung dahin fällt. · Inzwischen hatte der Erprobungs
beamte (probation officer) , der dem Richter schon bei Erhebung 
des Tatbestandes zur Seite gestanden, den unter Probe Ge
stellten zu beaufsichtigen und ihm auch ratend und helfend bei
zustehen. Diese Einrichtung fand bald Nachahmung in den 
meisten Einzelstaaten der nordamerikanischen Union und in 
vielen englischen Kolonien. Das englische Recht, zuletzt in 
der Probation of offenders act von 1907 niedergelegt, weicht in
sofern vom amerikanischen ab, als der Richter das Schuld
urteil ausfällt und nur die Straffestsetzung verschiebt. Dieses 
Beispiel befolgte hauptsächlich Kanada. 

• 



lOS 

Eine etwas andere Ausgestaltung erhielt die Einrichtung 
auf dem Kontinent, indem hier der Richter Schuld und Strafe 
ausspricht, den Strafvollzug aber aufschiebt und ihn erlässt, wenn 
der Verurteilte binnen der angesetzten Probezeit kein neues Ver
brechen begeht. Man nennt dieses Verfahren entweder bedingte 
Verurteilung (Condamnation conditionnelle) oder bedingten Straf
aufschub (Sursis conditionnel) . Die Staaten, welche dieses System 
in ihre Gesetzgebung eingeführt haben, sind : Belgien (1888), 
Frankreich (1891 ) ,  Luxemburg (1892), Ungarn (1892), Portugal 
(1 893), Norwegen ( 1894), Italien ( 1 904), Bulgarien (1904), Däne
mark (1905), Schweden ( 1906), Spanien (1908). In den übrigen 
Ländern sind Bewegungen zugunsten der Einführung des be
dingten Straferlasses im Gange . 

In Deutschland ist seit 1895 von · den Einzelstaaten die 
bedingte Begnadigu ng eingeführt worden. Die Staatsanwälte 
berichten dem Justizministerium geeignete Fälle ein und er
halten die Ermächtigung, den Strafvollzug aufzuschieben. Nach 
Ablauf der festgesetzten Probezeit erfolgt neuerdings Bericht
erstattung, · worauf das Ministerium die Bewährten der Gnade 
des Landesherrn empfiehlt, gegenüber den auelern den Straf
vollzug anordnet. Nachdem auf diesem Wege die Einzelstaaten 
ihre Erfahrungen gesammelt, wird im V örentwurfe eines 
deutschen Strafgesetzbuches die Einführung der bedingten Straf
ansetzung reichsrechtlich vorgeschlagen. 

In den schweizerischen Kantonen bat das Institut Eingang 
gefunden im Anschluss an die belgiseh-französische Gesetzgebung, 
zuerst in allerengster Umschreibung im Strafgesetzbuch (Art. 400 
bis 403) von Neuenburg (1891), dann aber in umfassender Weise 
durch Sondergesetze in Genf ( 1892), Waadt ( 1897),  Obwalden 
( 1 898), Wallis ( 1899), Tessin (1900), Freiburg ( 1903), Neuenburg· 
(1904), St. Gallen ( 1905), Baselstadt (1906), Bern ( 1907) ,  Basel
land ( 1 908), Graubünden, Schaffhausen und Luzern (1909), 
endlich Solothurn ( 191 1 ) .  Im Aargau hat der Grosse Rat einen 
Entwurf durchberaten und angenommen ( 19 1 1 ) .  Im Kanton 
Zürich scheiterte eine Vorlage in der Volksabstimmung vom 
12. Dezember 1909 mit 40, 1 1 7  Nein gegen 35,551 Ja. Neben 
der grundsätzlichen Gegnerschaft hat die Ausdehnung des be
dingten Aufschubs auf Geldbussen die Verwerfung herbeige
führt. Es wird beabsichtigt, das Gesetz mit Berücksichtigung 
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der Aussetzungen als Bestandteil der Strafprozessordnung neuer

dings dem Volke vorzulegen . 

Der Vorentwurf bringt also für die Grosszahl der Kantone 

keine Neuerung, und die da und dort gesammelten Erfahrungen 

l iesRen sich bereits für die gesetzgeberische Ausgestaltung im 

nundesrecht verwerten . Es ist denn auch das Verfahren mit 

aller möglichen Vorsiebt ausgestaltet. Sorgfalt in den Voraus

setzungen der Gewährung dieser Rechtswohltat und Strenge 

der Anforderungen an diejenigen, denen sie gewährt wird, lassen 

sich der Vorlage wohl kaum absprechen . 

Die Voraussetzungen liegen einmal in der Person des Täters : 

Jemand, der bisher weder in der Schweiz noch im Auslande 

eine Freiheitsstrafe wegen eines Verbrechens erlitten hat, jemand, 

der nach seinem Vorleben und nach seinem Charakter erwarten 

lässt, dass er die ernste Probe gut bestehen werde. Sie liegen 

sodann in der Tat selber. ]Js darf kein schweres Verbrechen 

sein, dessen Strafe bedingt nachgelassen wird, sondern nur ein 

mit weniger als einem Jahre Freiheitsstrafe vom Richter be

legtes. Beweggründe und Umstände dürfen nicht derart sein, 

dass sie die Erwartung, die man aus dem Vorleben ziehen 

könnte, der Schuldige werde sich aus sich selber heraus wieder 

aufraffen können, nicht aufkommen lassen. Die Voraussetzungen 

liegen aber auch in dem seitherigen Benehmen ; das redliche 

Bestreben, den festgestellten Schaden möglichst gutzumachen, 

zu ersetzen oder wenigstens gewisse Garantien für den Ersatz 

zn stellen, alles im Bereiche der Möglichkeit, wird nicht nur 

das Genugtuungsbedürfnis des Geschädigten zur Ruhe bringen, 

sondern · eben auch eine Gewähr für die Zukunft des zu Er

propenden bieten. 

Die Strenge der Anforderungen an die Erprobung. Dass 
der Verurteilte während der Probezeit kein neues vorsätzliches 
Verbrechen begangen habe, reicht nicht aus zur Erprobung ;  
es können ihm weitere Vorschriften für sein Verhalten gegeben 
werden und auch das Zuwiderhandeln gegen diese Vorschriften 
trotz Mahnung führt den Vollzug der Strafe nach sich. Dadurch 
und durch die regelmässige Verhängung der Schutzaufsicht 
nähern wir uns mehr der fürsorglichen Ausgestaltung des In
stitutes irn amerikanischen Rechte . 

• 
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Die Vorschrift, dass der Strafaufschub und das Unterlassen 
einer Schutzaufsicht im Urteil zu motivieren sind, soll die Sorg
falt des Richters gewährleisten . Dass die Weisungen für das 
Verhalten des Verurteilten im Urteil festzulegen sind, bietet 
zugleich auch dem Verurteilten einen Rückhalt. 

Bedingter Straferlass ist möglich sowohl bei Gefängnisstrafe 
wie bei Haftstrafe (Art. 233), dagegen nicht bei Verurteilung 
zu Busse. Nachdem der Vorentwurf die Umwandlung in Frei 
heitsstrafe ausgeschlossen hat, fallen die Nebenwirkungen der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafen ausser Betracht und die Verur
teilung zu blosser Busse setzt doch einen Tatbestand voraus, 
der den Ruf des Bestraften nicht allzuschwer in Mitleidenschaft 
zieht ; jedenfalls ist das zu sagen von den mit Busse bedrohten 
Übertretungen. 

Es ist allerdings nicht nur die kurzzeitige Gefängnisstrafe, 
sondern überhaupt die Bestrafung , die man dem erstmalig 
und leicht sich Verfehlenden ersparen möchte, um den Nach
teilen zu entgehen, die sich an eine Vorbestrafung knüpfen : 
Folgen staats- und verwaltungsrechtlicher Natur, zivilrechtliche 
und nicht am wenigsten rein bürgerliche Folgen. Diese Folgen 
sollen ausgetilgt sein mit Bestehung der Probezeit, die Strafe 
fällt weg, sie darf nicht mehr in Zeugnissen nachgeführt werden, 
die der Betreffende sich geben lässt oder die über ihn einge
zogen werden, wenn es sich um die Niederlassung, die Be
werbung um eine öffentliche oder um eine private Anstellung 
handelt. Und in der Zwischenzeit, da der Mensch sich ja auf
raffen und erholen soll, darf ihm eine derartige Bestrafung erst 
recht nicht vorgehalten werden. Es soll · also von einem solchen 
Strafurteil erst dann Mitteilung an Behörden oder Private ge
macht werden, wenn der Führer des Vorstrafenregisters vom 
Gericht benachrichtigt worden ist, dass die Strafe in Vollzug 
gesetzt sei. 

Überall bleiben vorbehalten die Mitteilungen aus dem Straf
register anlässlich einer neuen Strafuntersuchung ; da ist auch 
das Strafurteil mitzuteilen, dessen Vollzug dahingefallen ist, 
weil auch dieses Erlebnis zum Vorleben des neuerdings Be
schuldigten gehört. - Immerhin schliesst der Wortlaut] von 
Art. 55 aus, das Urteil als rückfallbegründend anzusehen, Rück
fall wird nur nach Erstehung einer Strafe angenommen. Die 
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bedingt erlassene Strafe ist vielmehr, wenn das neue Verbrechen 
in die Probezeit fällt, schlechtweg zu vollziehen, ohne Ruck
sicht auf die weitere Bestrafung, der Wortlaut von 61, Ziffer 3, 
schliesst die Anwendung von 56 Absatz 2 aus. 

Es könnte noch die Frage aufgeworfen werden, ob auch 
die Nebenstrafen in den Aufschub des Strafvollzuges einzube
ziehen seien. Grundsätzlich wäre die Frage zu verneinen . 
Aber sie wird sich niemals stellen ; denn wenn der Richter 
dazu kommt, eine der Nebenstrafen (Art. 40-45) auszusprechen, 
so ist damit auch der Verurteilte als jemand gekennzeichnet, 
dem man nicht das Vertrauen entgegen bringen kann, das die 
An1vendung des bedingten Straferlasses voraussetzt. Wem ins
besondere das Wirtshaus verboten werden muss, dem kann 
man das Versprechen der Enthaltsamkeit nicht abnehmen. 

d. Die Rehabi l itation (Art. 62). 

Rehabilitation ist die Wiedereinsetzung in Rechte und Rechts
fähigkeiten, welche ihrem Träger entzogen worden waren', die 
Wiederfähigerklärung eines unfähig (inhabilis) Erklärten und 
zwar beziehen sich die Vorschriften dieses Gesetzes nur auf 
die Wiedereinsetzung des durch richterliches Strafurteil Zurück
gesetzten ; über diejenigen, denen von den kantonalen Gesetzen 
die bürgerlichen Ehren und Rechte als Folgen der " Ausschätzung" 
oder des Konkurses entzogen worden sind, ist hier nicht zu be
finden. 

Die Wiedereinsetzung kann also gewährt werden gegen
über der Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit (40, 
62, 1), gegenüber einem Entzug der Wählbarkeit (41, 62, 2) ,  
gegenüber dem Entzuge der elterlichen Gewalt und der Un
fähigerklärung, Vormund zu sein (42, 62, 3) und gegenüber 
dem Berufsverbot (43, 62, 4). 

Überall wird verlangt, dass der Verurteilte mindestens drei 
Jahre unter der Rechtsunfähigkeit im Leben gestanden habe. 

Die Wiedereinsetzung ist vom Verurteilten nachzusuchen 
und es sind im Gesuche die formellen und materiellen Voraus
setzungen nachzuweisen. 

Materielle Voraussetzung bei den ersten drei Arten der 
Wiedereinsetzung ist einmal ein Verhalten, das sie rechtfertigt ; 
die Wiederaufnahme in alle Rechtsfähigkeit des Staatsbürgers 
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setzt voraus, dass der Gesuchsteller sich in seinem Verhalten 
,alf;J anpassungsfähig an die Anforderung des Zusammenlebens 
in der Gesellschaft und als bereit auch den Pflichten zu ge
nügen, erwiesen habe, also z .  B .  in einem Berufe als tüchtige t· 
Arbeiter sich bewährt, der auch sonst einen geordneten Lebens
wandel führt. Mit Bezug auf die Wiedereinsetzung in die Bc
rufsfähigkeit sind diese allgemeinen Voraussetzungen sachge
mäss spezieller formuliert. 

Eine weitere Voraussetzung ist geboten durch die Rück 
sicht auf den Geschädigten (vgl. Art. 39), Leistung des Schaden 
ersatzes - nur unter dieser Voraussetzung kann man es ver
-antworten, den Schädiger wieder teilnehmen zu lassen, an einer 
Besetzgebung, der auch der Geschädigte unterworfen ist oder 
$ar die Möglichkeit herbeizuführen, dass der Schädiger dem 
Geschädigten wieder als Beamter übergeordnet werde. Nur 
bei den vormundschaftlichen Verhältnissen, insbesondere bei 
,([er Wiederherstellung des Familienzusammenhanges, soll davon 
Umgang genommen werden und da, wo die Strafe des Berufs
verbots die Erwerbskraft des Verurteilten vermindert hat, wird 
11ur verlangt, dass der Schädiger sein möglichstes getan habe. 

Wird dem Gesuche entsprochen, so werden für die Folge
zeit die Wirkungen der Strafe beseitigt, nicht aber für die Zeit 
bis dahin, es bedeutet im Gegensatze zu dem Urteil, das im 
Wiederaufnahmeverfahren einen Verurteilten freispricht, nicht 
eine restitutio in integrum.  Vom Amte, von dem der Verurteilte 
entsetzt war, bleibt er entsetzt, ebenso von der Vormundschaft, 
,([ie er vor dem Urteil bekleidet hatte, und wenn die Ausübung 
,cles Berufes usw., die ihm untersagt war, an eine obrigkeitliche 
Konzession gebunden ist, so wird diese Bewilligung ihm nicht 
durch das Urteil wieder gegeben. Der Wiedereingesetzte wird 
nur fähig erklärt, neuerdings zum Amte gewählt, als Vormund 
bestellt zu werden, eine Gewerbekonzession usw. nachzusuchen . 
Einzig· die Wiedereinsetzung in die elterliche Gewalt bewirkt 
-von Rechtswegen die Wiederübernahme derselben über die zu 
dieser Zeit noch unmündigen Kinder, wobei selbstverständlich 
,dfe Vormundschaftsbehörde aus andern Gründen eine andere 
Verfügung treffen kann. 

Die Rehabilitation soll, wie die bedingte Entlassung, an
,spornend wirken, sie soll den Antrieb zur Selbstzucht und 
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Selbstaufrichtung wecken und stärken, und man darf von ihr 

wohltätige Wirkungen für den Täter und die Gesellschaft er

warten .  Die drei Jahre sind das Minimum der Probezeit, , der 

Richter kann im Falle der Abweisung des Gesuches neuer

dings eine Probezeit gewähren, in der Form, dass er die 

Wiedereinbringung des Gesuches während einer bestimmten 

Zeit ausschliesst. 

Schlussbestimmung (Art. 6R) .  

Darunter fallen eine Reihe von Worterklärungen : 

1 .  Beamte. Die Beamten werden geschützt in den Art. 200 f. 
Die Verbrechen der Beamten sind behandelt in den Art. 223 ff. 
- Das Amt ist Objekt der Strafe, Art. 4 1 ,  622 • Amtspflicht in 
Art. 25 ist Strafausschliessungsgrund. Amtliche Eigenschaft 
kommt für die Strafzumessung in Betracht in 199 . Endlich ist 
der Beamte gewissermassen Mittel der Begehung bei der in
tellektuellen Urkundenfälschung 1 78 und bei der Bestechung 204. 

2. Die Frau vvird geschützt gegen geschlechtliche Angriffe 
118  ff., ferner 260. Bei der Abtreibung (68) kommt sie als 
Täterin und als Opfer in Betracht. Täterin ist sie in Art� 261 , 
Belästigung durch gewerbsmässige Prostitution ; der Ausdruck 
Dirne, wie er in andern Gesetzgebungen vorkommt, ist absicht
lich vermieden worden. 

3. Die Angehörigkeit verleiht Antragsberechtigung nach 
Art. 24, 107. 

4. Die Verübung eines Verbrechens durch Familiengenossen 

ist privilegiert beim Diebstahl 832, bei der Unterschlagung 852 

und beim Betrug 902• - Den Schutz dieses Verhältnisses be

zweckt 133 (Begünstigung gewerbsmässiger Unzucht) . 

5. Gewalt. Der Überwindung des Widerstandes durch 

nötigenqe Gewalt soll die Betäubung gleichgestellt werden in 

Art. 1 1 1 , Nötigung. Die Umschreibung passt auch auf den Tat

bestand des Raubes (84) . Bei Erpressung (9 1)  kann sie nicht 

zutreffen, weil hier die Abgabe einer Willenserklärung erzielt 
werden soll. Bei den Sittlichkeitsverbrechen ist die äussere 
Gewalt und die Betäubung als Mittel der Begehung meist aus
einander gehalten (z . B. 1 18 , 1 20, 121) .  

8 
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6. Geld. Unter Papiergeld ist die Banknote nicht inbegriffen, 
soweit sie nicht Zwangskurs besitzt. Sie ist daher in den 
Art. 1 66---'-169, 172, 173, 1 80, 181  und 273 immer ausdrücklich 
genannt. In diesen Artikeln wurden auch die Emissionspapiere 
gegen Fälschung geschützt. 

8 . Die Urkundenverbrechen finden sich in den Art. 1 76-180 
behandelt, ferner in 218 .  

Soweit weder hier noch an andern Stellen des Strafgesetz
buches eine Worterklärung gegeben ist, ist anzunehmen, dass 
die Begriffsbestimmungen des ZGB oder anderer die Rechtsver
hältnisse von Personen · und an Sachen normierenden Gesetze 
zur Anwendung gebracht werden dürfen. Im übrigen entscheidet 
der Sprachgebrauch des täglichen Lebens und des Verkehrs. 

1 15 -

Besonderer Teil. 
Einteilung. - Die Gruppierung der einzelnen Verbrechens

tatbestände nach den Rechtsgütern, zu deren Schutz sie auf
gestellt wurden, entspricht der bisherigen Gesetzestechnik. Die 
Abschnitte, die sich daraus ergeben, fasst der französische Code 
penal in zwei Titel zusammen : I. Verbrechen und Vergehen 
gegen das Gemeinwesen, II. Verbrechen und Vergehen gegen 
Einzelpersonen. Die Einschiebung einer solchen weiteren Ein
teilung ist, um das Schema einfacher zu halten, unterlassEm 
worden ; dagegen ist aus der Art, wie die Abschnitte aneinander
gereiht sind, eine Dreiteilung der Gegenstände des Strafschutzes 

ersichtlich : 
I. Rechtsgüter einzelner : 

1. Leib und Leben. 
2. Vermögen. 
3. Ehre. 
4. Freiheit. 
5. Sittlichkeit. 
6. Familie. 

II. Rechtsgüter der Allgemeinheit (der Gesellschaft) : 
7 .  Sicherheit vor gemeiner Gefahr (gemeingefährliche Ver

brechen) . 
8. Öffentliche Gesundheit. 
9. Verkehrssicherheit. 

10. Geschäftlicher Verkehr. 
11. Öffentlicher Friede. 
12. Berufspflicht (Berufsverbrechen). 

III. Rechtsgüter des Staates. 
· 13. Der Staat im allgemeinen. 

14. Volkswille. 
15. Staatsgewalt. 
16. Strafverfolgung und Strafvollzug. 
17 . Gerichtlicher Beweis. 
18. Beziehung zu befreundeten Staaten. 
19. Amtspflicht (Amtsverbrechen) . 

Man hat dieser Anordnung nach dem Schutzobjekt mit 
Recht den Vorwurf reiner Äusserlichkeit gemacht. Sach-

9 
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beschädigung und Diebstahl gehören innerlich in der Tat nicht 
in dieselbe Gattung, so wenig wie die Kuppelei ein sexuelles 
Verbrechen ist. Die Einteilung nach Motiven oder Trieben wäre 
nicht nur wissenschaftlicher, sondern hätte auch den Vorteil, 

den Richter auf eine tiefere Auffassung seiner Aufgabe hinzu
leiten. Allein die gemachten Vorschläge sind im einzelnen 
noch nicht genügend durchgearbeitet, der neue Einteilungs
grund würde eine Zerreissung gerade der schwersten V er
brechensbegriffe (Mord, Brandstiftung) erfordern und bei allem 
würde doch manchem es recht erschwert, sich bei der neuen 
Anordnung rasch zurechtzufinden. 

Der Aufbau des Vorentwurfes weicht nur insoweit vom 
Hergebrachten ab, als die einfacheren und weit häufigeren 
Tatbestände der Verbrechen gegen Rechtsgüter der Einzel
person vorausgestellt sind und die selteneren Verbrechen gegen 
Staat und Staatsgewalt, die im republikanisch-demokratischen 
Staate auch weniger gefürchtet werden, an den Schluss ver
wiesen wurden. 

Übrigens konnte der Grundsatz, das schwerste Verbrechen 
jeweilen vorauszustellen, nicht einmal innerhalb der einzelnen 
Abschnitte strenge durchgeführt werden. 

Erster Abschnitt. 

Verbrechen gegen Leib und Leben. 

1. Verbrechen gegen das Leben (Art. 64-73). 

Die Grundlage unserer Kultur ist die Achtung vor allem 
Menschenleben, von seinen ersten Anfängen bis zu seinem 
gänzlichen Erlöschen. Das Strafgesetzbuch stellt daher mit 
Recht die Bestimmungen zum Schutze des Lebens, die Straf
bestimmungen gegen Tötung an die Spitze .  Art. 64-68 wenden 
sich gegen die vorsätzliche Tötung, Art. 69-72 gegen die vor
sätzliche Gefährdung des Lebens, Art. 73 gegen die fahrlässige 
Tötung. 

Während andere Rechtsgüter, wie z.  B. das Vermögen,  nur 
gegen bestimmte Arten von Angriffen, die den 'ratbestand der 
einzelnen Verbrechen ausmachen, geschützt werden, ist das 
Leben gegen jede Art des Angriffs geschützt ; das Mittel, dessen 
der Angreifer sich bedient, fällt nur ausnahmsweise in Betracht. 

l 
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An sich ist es also nicht ausgeschlossen, den Täter auch für 
rein seelische Einwirkungen verantwortlich zu  machen, sofern 
die Verursachung und die Schuld ausser Zweifel stehen. So ist 
gelegentlich die Bewirkung einer Abtreibung durch Erregung 
eines plötzlichen und starken Schreckens verfolgt und bestraft 
worden. 

Aus dieser Betrachtung ergibt sich einmal, dass die um
fassenden Normen dieses Abschnittes über vorsätzliche Tötung 
auch die Fälle in sich begreifen, da in Begehung eines anderen 
Verbrechens jemand vorsätzlich getötet wird. Es ist daher 
nach Vorschrift von Art. 56 der Bestrafung des Raubmörders, 
des Lustmörders, des Mordbrenners von Art. 64 auszugehen 
und nicht von Art. 84 oder 126 oder 143. - Unter sich freilich 
stehen die Art. 64-68 in dem Verhältnis, dass der besondere 
Tatbestand den allgemeinen ausschliesst. 

Sodann scheiden sich die Gefährdungstatbestände von denen 
der vorsätzlichen Tötung nicht etwa äusserlich durch die Art 
der Begehung, dass etwa nur der, der an den Getöteten Hand 

angelegt hat, unter die Strafbestimmung von Art. 64 fallen 

würde, derjenige aber, der sich begnügt, eine gefährliche Sach
lage herbeizuführen, in welcher das Opfer durch eigene Un
geschicklichkeit oder durch den erwarteten Gang der Dinge 
umkommt, als Urheber einer Lebensgefährdung angesehen 
würde. Entscheidend ist der Vorsatz der Tötung, der eben 
dann als vorhanden anzusehen ist, wenn die gefährliche Sach
lage vorbereitet wurde, damit ein Mensch dabei · sein Leben 
einbüsse. Dieses Verhältnis besteht nicht nur zwischen dem 
vorsätzlichen Tötungsverbrechen und den Gefährdungstatbe
ständen dieses Abschnittes, sondern auch zwischen jenem und 
den Tatbeständen des VII. Abschnitts : Gemeingefährliche Ver
brechen, VIII. Abschnitt : Verbrechen gegen die öffentliche Ge
sundheit (Art. 153, 156, 157,  159) und des IX. Abschnittes : 
Verbrechen gegen die Verkehrssicherheit (160, 161) .  Wenn 
neben der Person, auf deren Tötung es abgesehen war, noch 
weitere Personen gefährdet worden waren, so wird dieser 
Umstand nach Art. 64 in straferhöhende Berücksichtigung 
gezogen.  

Das Verhältnis der Lebensgefährdungsverbrechen dieses 
Abschnittes unter sich ist durchaus klar ; die Sonderbestimmung 
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der Art. 69-7 1 schliessen die Anwendung der allgemeinen Norm 
des Art. 72 jeweilen aus. Ebenso die Art. 1 26, 143, Ziffer 1 ,  
Absatz 2 und 3 und Ziffer 3 ,  145, 1 . , 146, 149, 1 . , 150 und 1 51 1 ,  
die insgesamt einen höheren Strafrahmen gezogen haben. Ni�ht 
so die Art. 153 ff, da hier nur Gesundheitsgefährdung, nicht 
auch Lebensgefährdung zum Vorsatze gehört ; liegt der letztere 
Vorsatz vor, so greift Art. 72 Platz . 

Endlich bleiben die Tatbestände vorsätzlicher oder fahr
lässiger Herbeiführung einer gemeinen Gefahr für Menschen
leben (VII.-IX. Abschnitt) auch dann allein anwendbar wenn . ' 
m der Folge ein Mensch wirklich das Leben verloren hat · es 
ist die Erregung einer gemeinen Gefahr eine schlimmere '�at ' 
auch wenn ein wirklicher Schaden ausgeblieben, als die fahr-
lässige Verursachung des Verlustes eines einzelnen Menschen
lebens. 

a. Tötung, Mord und Totschlag (Art. 64) . 

1 Die Zweiteilung des vorsätzlichen Tötungsverbrechens in 
Mord (assassinat) und Totschlag (meurtre), wie sie in den meisten 
bestehenden Strafgesetzbüchern durchgeführt ist, geht auf ger
manische Rechtsanschauungen zurück. Das alte Recht setzte 
den Mord in Gegensatz zur ehrlichen offenen Tötung aus Zorn
mut als die unehrliche, heimliche Tat, diebisch genannt wenn 
und weil sie um Geldeswillen oder in verräterisch-heimtückischer 
Weise begangen worden, gekennzeichnet namentlich auch durch 
das Verbergen des Leichnams. Der Totschlag war sühnbar 
durch Vergleich mit  der Familie des Erschlagenen ; der Mord 
unterlag schimpflicher Todesstrafe. Mit den alten Anschauungen 
ist auch dieses Bild des Mordes erblasst. Als Unterscheidungs
merkmal zwischen der Tötung, die den Täter dauernd aus der 
menschlichen Gesellschaft ausschliesst, und der Tötung, die den 
Wiedereintritt in dieselbe zu gestatten scheint tritt mehr und . . ' 
mehr die kaltblütige Uberlegung, im Gegensatze zur leiden-
schaftlichen Aufwallung, in den Vordergrund. So scheidet das 
französische Recht die vorsätzliche Tötung in den vorbedachten 
Mord (assassinat, avec premeditation) von dem nichtvorbedachten 
Totschlag (meurtre) .  Immerhin werden dem Morde in der Be
strafung gleichgestellt die Tötung der Eltern, sowie die Tötung 
durch Gift, und die Tötung aus dem Hinterhalt (guet-apens) 

I 
f 
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wird schlechthin als Mord bezeichnet (Genf, Art. 251-255) . Im 

deutschen Strafrecht vollzog sich schliesslich die scharfe Tren

nung zwischen Mord und Totschlag auf Grund des einzigen 

Unterscheidungsmerkmals der Überlegung, und zwar soll die 

Überlegung die Ausführung der Tat begleiten. 

Deutsches Strafgesetzbuch § 21 1 : Wer vorsätzlich einen 

Menschen tötet, wird, wenn er die Tötung mit Überlegung aus

geführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft. § 2 1 2 : Wer 

vorsätzlich einen Menschen tötet, wird, wenn er die Tötung 

nicht mit Überlegung ausgeführt hat, wegen Totschlags mit 

Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

Gegen diese dogmatisch vollkommenste Ausprägung der 

Begriffe richten sich Angriffe von zwei Seiten. 

Einmal wurde die Schwierigkeit der Handhabung dieses 

rein innerlichen, kaum in die Erscheinung tretenden Momentes 

betont. 
"Jedes vorsätzliche Handeln setzt voraus, dass der Täter 

sich den Erfolg nicht nur vorgestellt, sondern auch den Ent

schluss gefasst hat, diesen Erfolg herbeizuführen. 

Ob der Täter mit Vorbedacht oder ohne Vorbedacht, mit 

Überlegung oder ohne Überlegung einen Menschen getötet hat, 

hängt daher einzig davon ab, ob die Bildung des Entschlusses 

, in höherem oder geringerem Grade auf ruhiger, verstandes

mässiger Erwägung beruht oder ob die Verstandestätigkeit 

durch Impulse beherrscht war. Das ist in dem einzelnen Fall 

äusserst schwierig zu entscheiden, weil die Bildung des Ent

schlusses ein innerer Vorgang ist , und insbesondere weil die 

Bildung des Entschlusses sich je nach der geistigen Veranlagung 

und dem Temperament , eines Menschen sehr verschieden ge
staltet. 

Es gibt Personen, die blitzschnell Entschlüsse fassen und 

doch überlegt handeln, andere, die langsam denken und Ent

schlüsse langsam fassen, um schliesslich vielleicht doch einem 

plötzlichen Impulse zu erliegen. Rasches Entschliessen und 

Handeln schliessen daher keineswegs Vorbedacht und nament

lich Überlegung aus. Langsame Entschlussbildung beweist nicht 

überlegtes Handeln . Wenn auch die Tat in augenscheinlicher 

Erregung ausgeführt wurde, so kann sie doch auf ruhiger, ver

standesmässiger Erwägung berühen, wenn nämlich der Täter 
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erst während der Ausführung des Entschlusses in Erregung 
gerieht. Je nach dem Temperament äussert sich auch die 
Erregung anders, ein Landmann der deutschen Schweiz und 
ein italienischer Arbeiter bieten für den Psychologen ein wesent
lich �nderes Bild dar. Bedenkt man, dass die Entscheidung, 
ob die Handlung als Mord oder a ls Totschlag anzusehen sei, 
das Mass und die Art der Strafe vorsätzlicher Tötung bestimmen 
soll, bedenkt man, dass es vorwiegend Geschworene sein würden, 
die hierüber entscheiden, so wird der Entwurf gerechtfertigt 
sein, der dieses vage und fliessende Unterscheidungsmerkmal 
von Mord und Totschlag nicht beibehält" . (Aus Stooss , Bericht 
über den Vorentwurf 1 896.) 

Das Unterscheidungsmerkmal ist aber nicht nur in der 
Anwendung schwierig, es erweist sich auch als geradezu falsch .  
Bei gewissenhafter Anwendung muss der Lustmörder der in 
viehischer Aufregung sein Opfer in Stücke zerreisst, 

'
als Tot

schläger milde bestraft werden. Die Mutter dagegen, die nach 
langen Kämpfen mit der Not des Lebens mitsamt ihrem kleinen 
kranken Kinde ins Wasser geht und lebendig wieder heraus
gezogen wird, während das Kind umkam, wird vom Gesetze 
als verabscheuungswürdige Mörderin bezeichnet. In Tat und 
Wahrheit allerdings haben noch keine schweizerischen Richter 
solche Urteile gefällt, sie haben vielmehr mit mehr Mut als 
Zuversicht dem einen Vorbedacht und ruhige Überlegung unter
geschoben, der andern leidenschaftliche Aufwallung angedichtet 
oder ganz einfach über das Gesetz hinweg die Unterscheidung 
getroffen, die im rechtlichen und sittlichen Bewusstsein des 
Volkes liegt und die den Raubmörder und Lustmörder eben 
Mörder nennt und die aus menschlich begreiflichen Gründen 
handelnde Mutter der Milde und bis zu einem gewissen Grade 
der Verzeihung würdig hält. 

Die Vorlage befindet sich mit diesem Volksbewusstsein in 
Übereinstimmung, wenn sie als Merkmale des J'vlordes voran
stellt die Motive, und z war das unmenschliche der Mordlust ) 
das hässliche der Habgier. Dem schliesst sich an der Beweg-
grund, die Begehung eines andern Verbrechens zu verdecken 
oder sie zu erleichtern. Das Motiv ist allerdings auch ein inner
liches Moment, allein es lässt sich aus den Umständen meistens 
leicht feststellen, oft sogar, noch ehe der Täter ermittelt worden 
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ist. Die Tötung mit Grausamkeit, die qualvolle Tötung, bei 

der der Mörder sich an den Schmerzen seines Opfers weidet, 

ist ganz besonders geeignet, Empörung und Abscheu hervor

zurufen sie ist aber auch beweisend für die äusserste Gefähr

lichkeit
' 

des Täters. Das Heimtückische, das Locken eines 

Arglosen in einen Hinterhalt, wird insbesondere auch in der 

Vergiftung erblickt, man vergleiche be�üglich dieser beiden 

Merkmale das französische Strafrecht. Uberhaupt werden oft 

mehrere Momente zusammentreffen, so beim Lustmörder Mord

lust, Grausamkeit, Absicht, ein anderes Verbrechen zu ver

decken. Endlich die gemeingefährlichen Mittel der Begehung : 

Sprengstoff und Feuer (Mordbrenner) . 

Mit dieser Umschreibung des Mordes schliesst sich der Vor

entwurf enger an das italienische Recht an ; der Österreichische 

Vorentwurf ist ihm gefolgt. 

Zugleich ist die Zweiteilung des Tötungsverbrechens auf

gegeben und in der Tötung" ein einheitlicher, alle Fälle um

fassender Tatbestand 
,.,
aufgestellt worden. Von ihm heben sich 

einerseits die Fälle des Mordes als Fälle qualifizierter Tötung 

ab, die mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft werden sollen. 

Anderseits wird ein milder zu bestrafender Totschlag aus

geschieden, der aber nicht mehr alle Fälle unb�dachter Töt
.
ung 

umfasst, sondern nur diejenigen, in denen die Gewalt emer 

menschlichen Leidenschaft den Täter plötzlich erfasst und zur 

Tat hinreisst. Meist wird der Täter, sobald ein Zustand der 

Ruhe eingetreten die Tat bereuen, die Reue wird indessen 
) . 

nicht zum Tatbestandsmerkmal erhoben, sondern sw kann nur 

nach Art. 50 strafmildernd berücksichtigt werden. Mit dieser 

Ausscheidung des Totschlags wird man der geschichtlichen 

Überlieferung wie dem heutigen · Rechtsbewusstsein gerecht. 

b. Tötung auf Verlangen. Anstiftung und  Beihü lfe zum Selbstmord. 

(Art. 65, 66.) 

Eine noch weitergehende Milderung wird der Tötung eines 

ernstlich und dringend den Todesstreich Verlangenden gewährt. 

Nicht der formale Grund, dass die Einwilligung des Geschädigten, 

die eigene Preisgabe des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes, 

den vo� der Rechtsordnung verbotenen Angriff zum recht-
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mässigen mache, führt zu dieser Sonderstellung des Tatbestandes ; 
denn einmal wäre eine solche Auslegung des Rechtssatzes un
richtig und sodann wäre die Folge gänzliche Straflosigkeit. Es 
genügt aber auch nicht die Einwilligung, es muss vielmehr ein 
ernstliches und dringendes Verlangen vorliegen. Kranke oder 
Verwundete, deren Zustand ein hoffnungsloser ist, flehen, dass 
ihr schmerzvolles Leiden abgekürzt werde ; sie selber wären 
ausserstande es zu tun ; zwei Menschen, die in gleicher V er� 
zweiflung sich befanden und verabredeten, sich gegenseitig den 
Tod zu geben, während dann der eine gerettet wird, das sind 
die Hauptfälle für die Anwendung von Art. 65. Diese Tötungen 
sind nicht, wie die gewöhnlichen, Ausfluss mitleidloser Rohheit, 
sondern vielmehr veranlasst durch ein grosses Mitleid mit dem 
Leidenden und eine starke Anhänglichkeit an den Schicksals
genossen. Verbietet uns auch der Grundsatz, alles menschliche 
Leben für unantastbar zu halten, völlige Straflosigkeit eintreten 
zu lassen, so verdienen doch solche Fälle weitgehende Milde. 

Wie wir gesehen, nähern sich einzelne Fälle des Art. 65 
dem gemeinsam verabredeten und gemeinsam ausgeführten 
Selbstmord. Der Selbstmord, dessen Bestrafung immer eine 
unvollkommene war, ist von der neueren Strafgesetzgebung 
aus der Zahl der strafbaren Handlungen gestrichen worden , 
so verwerflich es auch in manchen Fällen sein mag·, wenn 
jemand auf diesem Wege sich der Erfüllung schwerer Pflichten 
entzieht und sie auf vielleicht noch schwächere Schultern ab
wälzt. Der Dritte aber, der dem Selbstmörder hilft, verfügt 
nicht über eigenes Leben. Die Strafgesetzbücher von Bern 
{125), Freiburg (368), Schaffhausen (145) und Neuenburg (298) 
bedrohen daher die Anstiftung zum Selbstmord oder die Bei
hülfe hierzu oder beides mit Strafe. Nun kann aber die Beihülfe 
auf ernstliches oder dringendes Verlangen geschehen sein, es 
kann die Anstiftung der durchaus uneigennützige Rat des Freundes 
gewesen sein, sich drohender Schande im eigenen Interesse und 
im Interesse der Familie zu entziehen, der Gesetzgeber lässt 
solche Fälle richtigerweise straflos. Dagegen verlangt das Rechts
gefühl und das Schutzbedürfnis der Gesellschaft eine Bestra
fung, wenn aus eigennützigen Beweggründen, um sich einer 
Fürsorgepflicht zu entziehen oder den Erbgang zu beschleunigen, 
j emand den Unglücklichen, vielleicht gar noch durch

. 
falsche 
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Vorgaben, in den Tod getrieben oder dessen Entschluss durch 

allerlei Hülfeleistung bestärkt und die Ausführung erleichtert 

hat. Diese Fälle berühren sich recht nahe mit der mittelbaren 

Täterschaft (S. 62), wobei das Werkzeug zugleich das Opfer ist. 
Die Strafbarkeit wird in Art. 66 davon abhängig gemacht, 

dass der Selbstmord wenigstens versucht worden sei, der Grund

satz ist für die Gehülfenschaft allgemein anerkannt, für die 

Anstiftung zum Verbrechen in Art. 23 besonders festgestellt. 

c. Kindestötung und Abtreibung (Art. 67, 68) . 

Die beiden Verbrechen haben regelmässig denselben sozialen 

Hintergrund : Die Armut einer Mutter, auf , der die Lasten für 

die Erziehung des kommenden Kindes allein ruhen, wozu bei 

der unehelichen Mutter die Furcht vor den Demütigungen tritt, 

denen eine solche ausgesetzt ist. Diese typischen Erscheinungen 

sind nun zwar nicht zu Tatbestandsmerkmalen erhoben worden, 

aber sie haben doch den Gesetzgeber dazu geführt, die Mutter 

als Täterin ziemlich milde zu bestrafen. Diese persönlichen Ver� 

hältnisse treffen bei Dritten, die sich an dem Verbrechen als 

Anstifter oder Gehülfen betätigen, nicht zu ; die Hülfsbereitschaft 

Dritter kann sich richtiger durch Unterstützung der notleidenden 

Frau als durch Teilnahme an ihrem Verbrechen betätigen. 

Anstifter und Gehülfen beim Kindsmord unterliegen daher den 
Strafbestimmungen von Art. 64, nach dem in Art. 23 aufgestellten 
Grundsatze ; die Strafsätze gegen die Gehülfen bei Abtreibung 
sind ebenso hoch als diejenigen, welche die Schwangere be
treffen ; im Falle dass die Hülfe gegen Entgelt geleistet wird, 
ungleich höher. 

I. Schutzobjekt bei der Kindestötung ist das Neugeborne. Die 
regelmässigen Beweggründe der Täterin können natürlich auch 
später noch wirksam sein, allein der Gesetzgeber findet nur in 
dem mit dem Geburtsvorgang verbundenen Zustand der Er
regung eine wirksame Entschuldigung dafür, dass diese Beweg
gründe die der Mutter eingepflanzte Liebe zum Kinde zu über
winden vermochten. Es ist daher auch nicht mehr die Rede von 
Kindsmord, sondern von Kindestötung. In dieser Beschränkung 
soll auch der Mutter eines ehelichen Kindes die mildere Be
handlung des Gesetzes zugute kommen, auch sie kann sich in 



1 24 -

einer verzweifelt hülflosen Lage befinden. Die Tötung der ehe
lichen Neugehomen ist übrigens ein ungemein seltener Fall. 

II. Die Strafbestimmungen gegen Abtreibung sollen das kei
mende Menschenleben im :Mutterleibe schützen. Der Erfolg des 
Verbrechens besteht in Tötung der Frucht, Mittel ist die Bewirkung 
der Ausstossung der Frucht zu einer Zeit, da sie für ein selb
ständiges extrauterines Leben noch nicht reif ist. Die Beschleuni
gung des Geburtsvorganges oder die Bewirkung einer Früh
o-ehurt durch welche Mutter und Kind zu retten sind, fallen 0 ' 
nicht unter diese Strafbestimmung ; die wirkliche Abtreibung zur 
Rettung des Lebens der Mutter ist aus dem Gesichtspunkte des 
Notstandes erlaubt (s. oben Seite 54) . Verschiedene Strafgesetz
bücher nennen neben der Abtreibung noch den Tatbestand der 
Tötung der Frucht im Mutterleib . Soweit durch die Tötung 
zugleich die Ausstossung der Frucht eingeleitet wird, so ist der 
Tatbestand dieses Artikels gegeben und es bleiben nur noch 
die seltenen Fälle, in denen eine Frucht getötet werden kann, 
ohne dass sie von der Mutter losgelöst würde und ohne dass 
ihre Tötung auch ihre Ausstossung zur Folge hätte . 

Die Strafandrohung richtet sich zunächst gegen die Mutter, 
welche die Handlung selbst vornimmt oder durch andere vor
nehmen lässt. Man hat die Strafbarkeit dieser Handlungsweise 
bestritten, weil die Frucht ein Teil des Leibes sei, über den 
doch die Frau allein zu verfügen habe, weil der Eingriff meist 
von der Not diktiert werde, weil es in solchen Fällen eine 
Grausamkeit sei, ein Menschenleben zu erhalten, das voraus
sichtlich der Not und dem Elend verfallen sei, weil unter ge
wissen Umständen, wenn z. B. die Frucht aus einer Notzucht 
entstanden sei, der Frau die Austragung der Frucht nicht zuzu
muten sei, weil endlich der Nachweis der Tat sehr schwierig 
und daher die Bestrafung mehr als bei irgend einem andern 
Verbrechen vom Zufall abhängig sei, mithin nicht mehr als 
eine gerechte empfunden werden könne. Allein allen diesen 
Bedenken gegenüber musste die Betrachtung überwiegen, dass 
es ein menschliches Leben ist, das unsere Achtung und unsern 
Schutz verlangt, dass die Bewirkung einer Fruchtausstossung 
stets Leben und Gesundheit der Frau in nähere oder entfern
tere Gefahr bringt, dass Familienpflichten mit in Frage stehen, 
und dass die werdende Mutter auch geschützt werden muss 
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gegen Zumutungen des Schwängerers, der sich auf diesem für 
ihn bequemsten Wege einer übernommenen Verantwortlichkeit 
entledigen möchte. Zum Teil wird auch den Einwendungen 
Rechnung getragen durch die Milde des Strafansatzes für die Fälle, 
die keine besondere Entschuldigung an sich tragen, während das 
G esetz die achtenswerten Beweggründe und die schwere Be
drängnis noch besonders berücksichtigen lässt (Art. 50), und endlich 
durch die Abkürzung der Verjährungsfrist auf zwei Jahre. 

Nicht dieselbe Milde verdient der Anstifter und Gehülfe 
oder wer mit Zustimmung der Schwangern die Abtreibung selb
ständig vornimmt, und ganz besonders dann nicht, wenn er 
aus der Abtreibung ein Gewerbe macht. Diese oft unwissenden, 
jedenfalls aber gewissenlosen Menschen, deren Gewinnsucht 
schon so manches Frauenleben zum Opfer gefallen, sind durch 
strenge Strafandrohungen abzuschrecken. 

Die Abtreibung ohne den Willen der Frau bildet, weil sie 
neben allem andern auch die Interessen und Gefühle der Frau zu 
kränken vermag, einen besonders schweren Tatbestand. Hier 
wie bei der Abtreibung mit Willen der Schwangern bildet der 
tätliche Ausgang, der fahrlässig verschuldet ist, einen Straf
erhöhungsgrund. 

Im übrigen setzt die Abtreibung den Vorsatz der Frucht
tötung voraus - die menschliche Frucht ist weder gegen vor
sätzliche Gefährdung (72), noch gegen fahrlässige Tötung (73) 
geschützt. Dagegen wird wohl meist die fahrlässige Herbei
führung eines Fruchtabgangs durch Dritte eine fahr lässige Körper
verletzung (82) gegenüber der Mutter enthalten. 

d. Die vorsätzl iche Lebensgefährdung (Art. 69-72). 
Das Menschenieben soll nicht nur geschützt sein gegen 

vorsätzliche Angriffe, sondern auch schon gegen vorsätzliche 
Gefährdung. Man darf von jedem eine soweit gehende Rücksicht 
auf andere verlangen, dass er nicht mit Wissen und Willen 
Menschenleben in Gefahr bringe (vergl. oben Seite 48/49 und 1 1 7) .  
Diese Verbrechen sind also vorsätzliche Verbrechen, ihr Erfolg 
besteht in der Herbeiführung der Gefahr, die Strafbarkeit tritt 
ein, auch wenn der Schaden ausblieb, im Gegensatz zur fahr
lässigen Tötung (Art. 73), die nur für den eingetretenen Tod 
die Verantwortlichkeit feststellt. 
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Der Vorsatz der Lebensgefährdung ist nachzuweisen bei 
dem Verbrechen der Gefährdung des Lebens (72), Vorsatz der 
Lebens- oder Gesundheitsgefährdung bei der Aussetzung (69), 
während beim Zweikampf (70, 71) die gewöhnlich eintretende 
Lebens- und Gesundheitsgefährdung dem Gesetzgeber nur Be
weggrund für seine Strafbestimmungen war, ohne dass er sie 
zum Tatbestandsmerkmal erhoben. 

Die Aussetzung eines Hülflosen (ö9) wird entweder durch 
ein Tun, Versetzen in Gefahr, oder durch eine Unterlassung, 
Verlassen in einer gefahrdrohenden Lage, begangen. In einem 
wie im andern Fall wird vorausgesetzt, dass dem Täter die 
Fürsorge über die ausgesetzte Person (Kind, Krüppel, Geistes
kranker, Greis usw.) obgelegen habe. Hatte der Aussetzende 
keine solche Verpflichtung, so ist zu prüfen,  ob die Erforder
nisse der Strafbarkeit nach Art. 72 oder 243 vorliegen. Die Für
sorgepflicht kann sich ergeben aus familienrechtlichen Be
ziehungen, z. B. Eltern- und Kindesverhältnis, oder auch aus 
Vertrag, entgeltliche oder unentgeltliche Übernahme der Sorge 
für eine Person auf längere Zeit oder auch nur vorübergehend. 
Ein Hauptfall ist die Aussetzung der Neugebornen durch die 
uneheliche Mutter ; dadurch reiht sich dieses Verbrechen an 
diejenigen der Kindestötung und der Abtreibung an, nach der 
Strafandrohung ist es als das mittelschwere anzusehen. Wird 
das Verbrechen von Eltern oder Personen begangen, denen an 
Stelle der Eltern die Fürsorge über das Kind übertragen ist, 
so scheidet es sich von den andern strafbaren Verletzungen 
der Elternpflicht dadurch, dass es die gänzliche Pflichtver
weigerung und Pflichtabwälzung enthält, j ene aber nur eine 
Verletzung in bestimmter Richtung (80, 81 ) .  So auch im Falle 
von 264, wo indes kein Gefährdungsvorsatz vorausgesetzt wird, 
nicht einmal eine fahrlässige Gefährdung. Ebensowenig bei der 
nachlässigen Beaufsichtigung eines Geisteskranken (265), bei 
welcher Übertretung übrigens der Schutz der Mitmenschen der 
Fürsorge für den Kranken vorangestellt ist. 

Der Zweikampf (französisch : le duel ; Art. 70, 7 1 )  ist ein 
verabredeter Kampf zweier Personen nach hergebrachten oder 
vereinbarten Regeln. In diesen Richtungen unterscheidet er sich 
von der regellosen , meist unverabredeten Schlägerei (Art. 78) .  
Frühere Gesetze schränkten den Begriff enger ein durch An-
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gabe des Kampfmittels : tödliche Waffen oder lebensgefährliche 
Waffen. Da das Verbrechen eingestellt ist unter die Verbrechen 
gegen Leib und Leben, gehört es allerdings zum Begriffe, dass die 
Kämpfenden darauf ausgehen, sich Verletzungen beizubringen . 
Ist jede Verletzung ausgeschlossen (Fechten mit Masken und 
Panzern), so liegt eben nur eine Übung vor, ein Waffenspiel 
und Wettkampf, bei dem von Siegen und Unterliegen gesprochen 
werden kann, aber nicht von einem Zweikampfe. Schon aus 
diesem Grunde sind Ringkämpfe, bei denen zwar zufällige Ver
letzungen vorkommen können, vom Begriff ausgeschlossen. Dazu 
kommt die geschichtliche Überlieferung, die vom Zweikampf 

, nur spricht, wenn die Kämpfer sich wirklicher Waffen, Schuss
waffen oder blanker Waffen, bedienen . Dagegen kommt es auf 
die Veranlassung· nicht an, · ob der Zweikampf wegen ver
letzter Ehre eingegangen wurde oder nur, um Mut zu zeigen 
(Bestimmungsmensuren), oder als Schaustück vor geladenem 
Publikum. 

Der Gesetzgeber muss mit Entschiedenheit dem mit Leben 
und Gesundheit meist jüngerer hoffnungsvoller Leute spielenden 
Unfug entgegentreten, er darf insbesondere keine Rücksicht 
nehmen auf Standesvorurteile, aber anderseits zwingen ihn die 
besondern Umstände dieser Art von Leibes- und Lebensgefähr
dung zu besondern Vorschriften . 

Strafbar wird schon die Herausforderung und die Annahme
erklärung (70), was über die Strafbarkeit der Anstiftung (23) 
hinausgeht und eher der Strafbarkeit der Aufforderung nach 
184 entspricht. Der Rücktritt macht nach einem allgemeinen 
Grundsatze straflos (vergl. Art. 22, Absatz 3) . Wird der Zwei
kampf .ausgetragen, so kommen ausschliesslich die Strafbestim
mungen von Art� 71 zur Anwendung ; auch hier umfasst die 
Strafe des vollendeten oder versuchten Verbrechens die Strafe 
der Vorbereitungshandlung. In einer früheren Fassung des 
Vorentwurfs wurden auch Dritte mit Strafe bedroht, die zum 
Zweikampf angereizt hatten ; im Verlaufe wurde diese Aus
dehnung der Strafbarkeit fallen gelassen. Dagegen können 
Kartellträger sehr wohl als Teilnehmer an dem Verbrechen 
der Herausforderung zum Zweikampf betrachtet werden, da 
die Herausforderung ein selbständiges Verbrechen und n icht 
blosse Teilnahme am Zweikampf (7 1 )  ist. 
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Kommt also der Zweikampf zustande oder wird der Ver
such verhindert, z. B. durch das Dazwischentreten der Polizei 
in dem Augenblick, da die Kämpfenden sich anschicken mit 
ihren Waffen ihre Stellungen einzunehmen, so werden zunächst 
die Kämpfer als Täter bestraft und zwar auch dann, wenn aus 
dem Zweikampfe keinerlei Verletzungen der Kämpfenden sich 
ergeben haben ; Grund der Strafandrohung ist eben die Gefähr
dung . Der Gesetzgeber will überhaupt die Schwere der Strafe 
nicht abhängig machen von dem wirklich eingetretenen Erfolge, 
der ja einem Zufall zuzuschreiben sein mag . Dagegen liegt 
eine Abstufung nach dem Grade der Lebensgefährdung, die 
sich aus der Wahl der Waffen und den vereinbarten Kampf
regeln ergibt, im Sinne des Gesetzes, das ja auch eine mildere 
Strafdrohung für den Fall aufgestellt hat, wenn die Kämpfenden 
sich durch geeignete Vorkehren gegen Lebensgefahr schützen ,. 
nämlich Gefängnis bis zu zwei Jahren, während der ordentliche 
Strafrahmen ausnahmsweise bis auf fünf Jahre Gefängnis geht 
(29), an Stelle der Androhung von Zuchthaus, das ausgeschlossen 
wird, weil regelmässig dieses Verbrechen nicht von einer ge
meinen Gesinnung des Täters zeugt. Was anderseits in Über
schreitung der Kampfregeln, zu deren Einhaltung der Kämpfende 
sich verpflichtet hat, geschieht, ist nicht mehr als Zweikampfs
handlung zu beurteilen. 

Die Mitwirkung von Teilnehmern, Unparteiischen und Se
kundanten, ist, wenn einmal ein Zweikampf verabredet worden, 
eher erwünscht, im Interesse der Beobachtung der Kampfregeln, 
der Herbeischaffung von Hülfe usw. Daher werden nur die
jenigen strafbar , welche zum Zweikampf angereizt haben. 
Unter diesen Umständen war es nicht nötig, dem beigezogenen 
Arzte noch besonders Straffreiheit zuzusichern .  

."YV er  zu einem Zweikampfe Platz gibt, wird gemäss Art. 242-
als Ubertreter bestraft. 

Die GefähPdung des Lebens (72). Der Tatbestand umfasst die· 
übrigen Fälle der vorsätzlichen Gefährdung des Lebens ein
zelner Menschen. Es wird hier nur das eine Element des Vor
satzes, wissentlich, hervorgehoben, weil es eben sich nicht um 
das Wissen von der Möglichkeit eines Erfolges handelt, sondern 
um die Gewissheit, dass eine Lebensgefahr hervorgehe aus 
dem Verhalten des Täters . Da fallen Wissen und Willen zu-
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sammen. Während aber bei den Erregungen gemeiner Lebens
gefahr der einfache Vorsatz der Gefahr strafbar ist, wird hier 
eine besondere moralische Pflichtverletzung (gewissenlos) voraus
gesetzt und nur die unmittelbare Gefahr berücksichtigt. Das 
V ersetzen in eine Gefahr kommt beispielsweise bei Anordnungen 
von Unternehmern gegenüber Arbeitern vor ; im Baugewerbe, 

bei Dachdeckern usw. ist die Unfallgefahr eine recht grosse. 

Wenn aber der Arbeiter unter normalen Umständen aufs Ge

rüst, an die Bandsäge oder aufs Dach geschickt wird, so ist 
diese Herbeiführung einer allerdings ziemlich entfernten Gefahr 

für das Leben nicht eine gewissenlose und daher strafbare, 
während diese Tatbestandsmomente vorhanden sein können, 
wenn das Gerlist aus Sparsamkeit ungenügend war, von der 
Bandsäge die polizeilich vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen 
entfernt worden waren, das Dach vom Regen nass und schlüpfrig 
war und keine besondern Vorkehren gegen Hinunterrutschen 
angebracht wurden. So fällt es auch nicht unter diese Straf
bestimmung, wenn der Unternehmer mit Substanzen arbeiten 
lässt, die Berufskrankheiten nach sich ziehen (BG über die 
Kranken" und Unfallversicherung vom 13.  Juni 1911 ,  Art. 68), 
weil es hier vor allem an der unmittelbaren LebenRgefahr 
fehlt . 

Es kann auch dieser Tatbestand polizeilichen Verboten 
lebensgefährlicher Schaustellungen zur Grundlage dienen. 

e. Die fahrlässige Tötung (Art. 73) 

ist wiederum Erfolgsverbrechen ; bestraft wird nicht die fahr
lässige Herbeiführung der Lebensgefahr, sondern lediglich die 
fahrlässige Bewirkung einer Tötung ; ab.er auch ein nicht ge

wissenloses in Gefahr Bringen kann, vvenn der Gefährdete den 
Tod erlitt, unter diese Strafbestimmung fallen. Die Fahrlässig
keit· ist nach Art. 19 eine pflichtwidrige Unvorsichtigkeit, die 
Vorsicht als allgemeine Menschenpflicht ist dort umschrieben ;  
Amt, Beruf oder G ewerbe verschärfen diese Pflicht, weil man 
auf das Pflichtgefühl und die Umsicht der Beamten, Berufs
leute und Gewerbetreibenden, eines jeden in seinem Fache, muss 
vertrauen können. Pflichtverletzung liegt aber zunächst nur 
da vor, wo eine Pflichterfüllung möglich war, d. h. der Pflichtige 
die möglichen Folgen seines Verhaltens überblicken konnte. 
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Nun kann aber auch die Pflichtwidrigkeit darin liegen, dass 
der Täter sich der Möglichkeit des klaren Einblicks und Über
blicks beraubt hatte, obgleich er wusste, dass die Anforderungen 
der nächsten Stunde auf gesteigerte Aufmerksamkeit hindrängen 
(S. 44 unten) ; die Pflichtwidrigkeit kann auch darin bestehen, 
dass der Täter sich zur Ausübung einer mit gewissen Gefahren 
verbundenen Technik oder Berufstätigkeit empfiehlt, während 
ihm die zur Vermeidung der Gefahr nötigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten mangeln. Stirbt ein Mensch an den Folgen der 
Behandlung durch einen Quacksalber und hätte der Arzt diese 
Folgen voraussehen und vermeiden können, so wird demjenigen ,  
der seine Heilkünste empfiehlt, gerade dieses Fehlen der Kennt
nisse und Fertigkeiten zur Schuld angerechnet. 

2. Verbrechen gegen den Leib (Körper und Gesundheit) 
(Art. 74- 82) .  

Das Schutzobjekt ist im Grunde dasselbe wie beim Tötungs
verbrechen, die körperliche Unversehrtheit des Menschen, nur 
dass hier nicht Angriffe abgewehrt werden sollen, welche auf 
Vernichtung der Existenz ausgehen, sondern solche, welche nur 
die Beeinträchtigung derselben zum Ziele haben. Es handelt 
sich also im besondern um die Abwehr von Körperverletzungen 
im engern Sinne (Herbeiführung von anatomischen Verände
rungen), von Gesundheitsstörungen (funktionellen Hemmungen) 
und von Störungen der geistigen Gesundheit. Auch bei diesen 
Verbrechen ist nicht nur eine bestimmte Art des Angriffs ver
boten , Körperverletzungen und Gesundheitsstörungen können 
ebensowohl Folge gewalttätiger Eingriffe , ( coups et blessures) 
als die Einwirkung schleichenden Giftes sein, und die Geistes
krankheit , die vom Täter herbeigeführt wurde , ebensosehr 
aus körperlicher Gewaltwirkung auf Hirnschale und Gehirn 
hervorgegang·en sein, als aus einer planmässigen psychischen 
Einwirkung. Aber es ist auch hier zu betonen, dass die Kenntnis 
von den psychischen Wirkungen von Person zu Person noch 
nicht genügend sicher und auch nicht genügend verbreitet 
ist, um solche ursächlichen Zusammenhänge gerichtlich be
weisen zu können ; tatsächlich werden also , abgesehen von 
den plötzlichen Wirkungen des Schreckens, kaum andere An-

I .  

' ·  

1 I 

.:� 

- 131 -

griffe zur · Beurteilung des ' Richters kommen, als Gewalttätig

keiten oder listiges Beibringen von Giftstoffen. 
Die Abgrenzung der Verbrechen gegen den Leib von den

jenigen · gegen das Leben ruft keiner wei�er
.
en Erörterung. 

Nach unten ist die Körperverletzung begrlf'thch abgegrenzt 
dadurch, dass nicht jede körperliche Berührung, die ein Miss
behagen erzeugt, unter die Strafbestimmung fällt, sondern nur 

solche A11griffe (die übrigens gar nicht in einer körperlichen Be

rührung zu bestehen brauchen), welche den Körper oder die 

körperliche oder geistige Gesundheit, wenn auch nur vorüber

gehend, beeinträchtigen. Tätlichkeiten, die keine Sch�digung 

des Körpers zur Folge haben, können nach 244 als Ubertre

tungen bestraft werden, o der sie . fallen als tätliche Beschimp

fung, Beschimpfungsvorsatz des Täters vorausgesetzt, unter Art. 

108 oder sie können als unzüchtige Handlungen nach den Straf
bestimmungen des V. Abschnitts zur Strafe gezogen werden. 

Die einzelnen Verbrechenstatbestände dieses Unterab-
schnittes lassen sich zusammenfassen in 

a. die vorsätzliche Körperverletzung (74-77),  

b .  die Gefährdungsverbrechen (78 -81), 
c. die fahrlässige Körperverletzung (82) . 

a. Die vorsätzl iche Körperverletzung (7 4-77) .  

Die geltende Gesetzgebung kennt mit wenigen Ausnahmen 
einen einheitlichen Körperverletzungsvorsatz und stuft dann 
die Strafen ab nach dem eingetretenen Erfolg. Die Roheit 
dieser Erfolgshaftung wird dadurch etwas · zurückgedrängt, dass 
dem Täter als Strafmilderungsgrund gewährt wird der Umstand, 
dass ·er den Erfolg nicht in seiner ganzen Schwere voraussehen 
konnte oder auch etwa bei sehr schweren Körperverletzungen ' 
der Umstand, dass der Täter wirklich nur eine ganz gering-
fügige Tätlichkeit beabsichtigt habe. 

Der Vorentwurf will nun im G egensatz dazu auch diese 
Strafbestimmungen auf dem Fundamentalgrundsatz des modernen 
Strafrechts aufbauen , dass jedermann nur sein Verschulden 
(Vorsatz oder Fahrlässigkeit) strafrechtlich zu vertreten habe. 

I. Es werden daher die Strafandrohungen bemessen und 
.abgestuft nach dem vorsätZlich herbeigeführten Erfolge : 

10 
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Körperverletzung mit bleibendem Nachteil : Verstümmelung 
eines Körperteiles oder eines wichtigen Gliedes oder eines 
Organes, oder Unbrauchbarmachung eines wichtigen Gliedes 
oder Organes eines Menschen, Herbeiführung dauernder Arbeits
unfähigkeit, von Siechtum oder Geisteskrankheit, lebensgefähr
liche Verletzung ,  arge und dauernde Entstellung des Ge
sichtes (74, 1 ) . 

Schwere Körperverletzung : Schwere Schädigung oder 
Schwächung an einem Körperteil oder wichtigen Glied oder 
Organ (75, 1 ) .  

[Einfache] Körperverletzung , wenn die Schädigung am 
Körper oder die Schwächung der Gesundheit in weniger hohem 
Masse eingetreten war (76, 1 ) .  

Die Strafandrohungen der angeführten Gesetzesstellen 
kommen voll zur Anwendung, wenn der Vorsatz des Täters 
sich mit dem beschriebenen eingetretenen Erfolge deckt. 

II. Bleibt jeweilen der Erfolg hinter dem Vorsatze zurück, 
beabsichtigte beispielsweise der Täter eine lebensgefährliche 
Verletzung (Stich in den Unterleib), erzielte aber nur eine 
leichtere Schädigung (es blieb, weil das Messer auf eine Rippe 
stiess, bei einer Verletzung des 1\iuskelfleisches), so wird der 
Täter wegen Versuchs der Körperverletzung bestraft, die er 
sich vorgesetzt hatte. 

III. Geht der Erfolg über den Vorsatz des Täters hinaus ' 
d. h. treten schwerere Folgen ein als er gewollt hatte, so ist 
zunächst zu untersuchen, ob er die schwereren Folgen nicht 
wenigstens fahrlässiger Weise verschuldet habe. 

A. Liegt ein solches Verschulden vor, d. h. konnte der 
Täter den Ausgang voraussehen, so kommt ein dieses Mehr 
von Schuld berücksichtigender Strafrahmen zur Anwendung. 

Vorsatz sehr schwerer Körperverletzung, eingetreten ist 
der Tod und er war voraussehbar 7 4, 2. 

Vorsatz schwerer Körperverletzung, eingetreten ist eine 
sehr schwere Körperverletzung, voraussehbar : 75, 2, einge
treten ist der Tod, voraussehbar : 75, 3. 

Vorsatz (einfacher) Körperverletzung, eingetreten ist eine 
schwere Körperverletzung , voraussehbar : 76, 2, eingetreten 
ist eine sehr schwere Körperverletzung, voraussehbar : 76, 3, 
eingetreten ist der Tod, voraussehbar : 76, 4. 
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Diese Behandlungsweise knüpft an die Methode · älterer 

Strafgesetzbücher an, z. R Schaffhausen (s. oben S. 49), nur 

dass sie den Tatbestand nicht zerreisst und eine einheitliche 

Strafandrohung für diesen aus Vorsatz und Fahrlässigkeit ge

mischten Tatbestand aufstellt. Es wird die.se Regelung, die 

das Schuldprinzip durchaus hochhält, gewiss trotz der nicht 

zu bestreitenden Breite der Darstellung im Gesetze als eine 

wohltuende, fast notwendige Überleitung aus der bisherigen 

Gesetzgebungsmethode der Erfolgshaftung empfunden werden. 

B. Liegt ein solches Verschulden bezüglich des Erfolges, 

der über den Vorsatz hinausgeht, nicht vor, so fällt er für die . .  

Bestrafung ausser Betracht (77).  

Die Körperverletzung ohne schwere und sehr schwere 

Folgen soll nur auf Antrag verfolgt werden ; in der Tat kommt 

es hier wie bei der Ehrverletzung sehr darauf an, wie der 

Geschädigte selber die Misshandlung einschätzt, und es können 

dadurch Untersuchungsbehörden und Gerichte ohne Schaden 

für die öffentliche Moral von einer grossen Zahl wenig be

deutsamer Vorfälle entlastet werden. Die Verfolgung soll in

dessen von Amtes wegen eintreten, wenn die Art der Ver

übung eine gefährliche war (mit Waffe oder gefährlichem 

Werkzeug) oder die Tat von besonderer Roheit des Täters 

zeugte (Verletzung eines hülflosen Menschen) .  

E s  mag an diesem Orte wiederholt werden, dass die ärzt

liche Operation ein Heilverfahren und keine Körperverletzung 

ist (s. S. 53 unten). 

. b. Die vorsätzliche Gesundheitsgefährdung (78, 79) .  

Wie unter den Tötungsverbrechen (s .  S .  125), so hat der 

Vorentwurf auch unter den Körperverletzungsverbrechen neben 

den Erfolgsverbrechen Gefährdungsverbrechen gebildet und, 

was oben über den Gefährdungsvorsatz und das Verhältnis 

der Gefährdung Einzelner zu den Tatbeständen gemeiner Ge

fahrerregung gesagt ist, könnte hier wiederholt werden. 

Von den beiden hier eingereihten Tatbeständen verlangt nur 
der zweite (79) den Nachweis, dass der Täter Gefährdungsvorsatz 
hatte ; beim ersten Tatbestand (78) ist die gewöhnlich eintretende 
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Gefährdung Beweggrund für die Aufstellung einer Strafbestim
mung g�wesen - sie gehört nicht zum Inhalt des Tätervorsatzes. 

I. . D1e Schlägerei (ba tterie, rissa ; Art. 78) ist nach hergebrachter 
Annahme ein tätlicher Streithandel, mit oder ohne Waffen aus
getra�en, bei welchem wenigstens auf seiten einer der Streit
pa�tmen mehr als eine Person steht. Die Minimalzahl · von drei 
T

.
e1lne�mern ergab sich aus der Behandlung der Schlägerei in 

biSherigen Strafgesetzbüchern, indem die einschlägigen Landes
n_ormen auf der Betrachtung der besonderen Gefährlichkeit 
emes Kampfes, . an dem mehrere teilnehmen und der Beweis
schwierigkeiten, di� daraus sich ergeben, be;uhen, wozu dann 
noch etwa Vorschnften kamen über die Verantwortlichkeit für 
schwer� Folgen, die aus dem Zusammenwirken mehrerer von V: erschwdenen zugefügten Verwundungen entstanden sind . Alle 
dwse Momente treffen dann nicht zu wenn nur zwei sich 
prügeln. Dieselbe Betrachtung hat aber auch dazu geführt 
den ;erabredeten Angriff mehrerer auf ein einziges Opfer vo� 
Begnffe der Schlägerei auszuschliessen. Im Grunde ist es aber 
nicht die Teilnahme am Raufhandel, die unter Strafe gestellt 
wurde, sondern der Gesetzg·eber bemühte sich d 'e  V t 

. • 
. , 1 eran -

w�rthchkelt für die im Raufhandel erfolgten Tötungen oder 
Korperverletzungen festzustellen. Es wurde daher zunächst 
der Täter ermittelt und nach den Bestimmungen über Tot�ch�ag ode� Körperverletzung beurteilt. Daneben wurden die 
ub�1gen Teilnehmer und, wenn kein Täter ermittelt war, alle 
Tellne�m

.
er am Ra�fhandel als Teilnehmer an der Verletzung 

bestraft m der Weise, dass die Strafe sich abstufte nach der 
V erle�zun_g, die im Raufhandel vorfiel. Folgerichtig wurden, 
falls m emem Raufhandel nur Personen der einen Partei ver
let�t wurden, auch nur die auf der andern Seite stehenden 
Teilneh_mer verurteilt und die Beteiligung an einem Raufhandel 
der ken�e Tötungen und keine Körperverletzung zur Folg� 
hatte, blieb straflos. Wenn endlich die eingetretene Schädigung �ur _ _  auf das Zusammenwirken mehrerer Verwundungen zurück
gefuhrt werden konnte, wurde zwar jeder, der den Geschädigt 
v�rwundet, für den ganzen Erfolg haftbar gemacht, aber r:� 
milderer Strafe belegt. 

. . 
Diesen Wirrwarr von Vermutungen und Erfolgshaftungen 

lasst der Entwurf beiseite liegen. Auch bei der Schlägerei 
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. soll jeder nur für sein Verschulden (Vorsatz und Fahrlässig

keit) haften. Darüber hinaus wird jeder, der an der Schlägerei 

teilgenommen, für dieses Verhalten, und zwar ganz abgesehen 

von den Folgen der Schlägerei, bestraft . 

Wer bloss abwehrt oder scheidet, wird nicht als Teilnehmer 

an der Schlägerei betrachtet. 
In den Strafgesetzbüchern der beiden Appenzell, Ausser-

rhoden 62, Innerrhoden 46, und Glarus 53 ist der Friedbietende 

gegen Verletzungen besonders geschützt und der Ungehorsam 

gegen ein Friedgebot mit Strafe bedroht. Dieses alte Friedens

recht ist in allen übrigen Landesteilen erloschen, selbst aus 

Glarus wird geschrieben, dass die einschläg·ige Bestimmung das 

Strafgesetzbuch nur noch als historisches Denkmal schmücke. 

Deshalb wurde auch im Entwurf davon Umgang genommen. 

II. Der Tatbestand der Gefährdung der Gesundheit (79) ent

spricht zunächst durchaus demjenigen der Gefährdung des 

Lebens (72), abgesehen davon, dass der Inhalt des Gefähr

dungsvorsatzes ein anderer ist. Es darf somit auf die früheren 

Erläuterungen verwiesen werden. 

Die Gefährdung der Gesundheit durch eine geschlechts-

kranke Person wird als besonderer Fall in Absatz 2 hervor

gehoben . Wenn auch der Zusatz �,gewissenlos" hier nicht wieder

. holt wird, so liegt eben nach der Ansicht des Gesetzgebers 

eine Gewissenlosigkeit stets vor, wenn wissentlich eine An

steckungsgefahr hervorgerufen wird. 
Der Vorsatz des Täters umfasst die Kenntnis seines eigenen 

Krankheitszustandes und überdies die Einsicht, dass sein Ver
halten geeignet sei, diese Krankheit auf einen Dritten zu über-

· tragen. Bedroht ist nur die vorsätzliche Gefährdung. Weiter

geht das norweg1sche Strafgesetzbuch § 158, das auch diejenige 

Person mit Strafe bedroht, welche, obgleich sie vermutet, ge

schlechtskrank zU sein , geschlechtlichen Verkehr pflegt. Wenn 

allerdings die Ansteckung erfolgt ist, kann fahrlässige Körper

verletzung in Fr�ge stehen ; wenn der Vorsatz auf Ansteckung· 

einer bestimmten Person und nicht bloss auf Gefährdung ging, 

ist vorsätzliche Körperverletzung anzunehmen. Dagegen ist die 

Anwendbarkeit von 153, Verbreiten gemeingefährlicher Krank

heiten, ausgeschlossen. Mittel der Herbeiführung der An

steckungsgefahr wird regelmässig geschlechtlicher Verkehr 
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sein, recht häufig und bekannt sind jedoch auch andere An
stecku�_

gsmög�ic�keiten : körperliche Berührung . anderer Art, 
z. B. Kusse, die Uhertragung von der Amme auf das Kind und 
umgekehrt. 

Die Wünschbarkeit einer solchen besondern Strafbestim
mung liegt darin, dass diese Art der Gesundheitsgefährdung von 
geradezu schrecklicher Wirkung sein und schuldlose Familien
mitglieder treffen kann. Die Vorschrift soll auf diese Gefahren 
aufmerksam machen und das Gewissen schärfen. Mag nun 
auch diese Richtung des Schutzes vor namenlosen Gefahren 
für einen Teil derjenigen , welche die Bestimmung angeregt 
haben, massgebend sein, so durfte der Gesetzgeber doch nicht 
dabei stehen bleiben, sondern er musste den Schutz jedermann 
gewähren, auch der Prostituierten gegenüber dem rücksichts
losen Manne. Dadurch erhält dann auch die Gesundheitspolizei 
der Kantone eine gesetzliche Handhabe, Vorschriften über ein 
Zwangsheilungsverfahren gegenüber angesteckten Personen 
beiderlei Geschlechtes zu erlassen. Immerhin kann der Bund 
die Kantone hierzu nicht nötigen noch sie davon abhalten. 
Ebensowenig stellt dieses Strafgesetzbuch eine Anzeigepflicht 
für irgend jemand, z. B. den Arzt, auf, das bleibt der kanto
nalen Gesetzgebung durchaus überlassen, die durch ihre Vor
schriften alsdann zugleich den Umfang des ärztlichen Geheim
nisses umschreibt ( 191). 

Die Gefährdung durch geschlechtlichen Verkehr in der 
Ehe nur auf Antrag des Gefährdeten zu verfolgen, entspricht 
der Scheu in intime Beziehungen des Familienlebens sich zu 
mischen ; es ist sogar vorgeschlagen worden, den Antrag erst 
zuzulassen , wenn aus diesem Grunde die Ehe geschieden 
worden sei . 

c. Kinder- und Jugendschutz (80, 81) .  
Die Kinder- und Jugendschutzbestrebungen , welche seit 

dem 
.
ersten Vorentwurf zu einer starken , alle Kulturländer 

e�gre�fenden Bewegung sich ausgestaltet haben, gehen haupt
sachlich nach drei Richtungen : �: Schutz des heranwachsenden Menschengeschlechts gegen 
Verkummerung durch Misshandlung ,  Vernachlässigung oder 
Ausbeutung seitens der Fürsorgepfiichtig·en ; das Gewissen der-

, .  
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jenigen , denen die . Pflege eines Kindes (oder Jugendlichen) 

obliegt, soll geschärft werden (Art. 80 und 81 dieses Ent
.wurfes, ZGB 283). · 

· ·_ · 

2. Rettung des sittlich gefährdeten Kindes durch Anordnung 

einer Fürsorgeerziehung, wo die elterliche Erziehung fehlt. oder 

aus irgend einem Grunde unzureiche�d sich erweist (ZGB 284). 

_· · 3. Ersatz des Strafrechts und des Strafverfahrens gegenüb�r 

Kindern und Jugendlichen durch erzieherische Massnahmen, dw 

ihrem Alter und ihrem Zustande angemessen sind und in einem 

besondern Verfahren durch einen besondern Richter angeordnet 

werden sollen (Art. 10, 11 dieses Entwurfes ; die Kinder- und 

Jugendgerichtshöfe ) . . . . 
Hier also vom Kinder- .und Jugendschutz Im engern Smne. 

Der Ausgangspunkt der beiden Tatbestände ist derselbe, in 

'hrer nähern Ausgestaltung weichen sie sehr voneinander ab. 
I . . 

Art. SO bedroht die Misshandlung und Vernachlässzgung eznes 

Kindes und zwar ist Gegenstand des Strafschutzes ein Kind 

unter l6 Jahren. Diese Begrenzung des Kindesalters gilt nur 

hier und für die Schutzbestimmung des Art. 245 (ebenso 122), 

während für die Behandlung des fehlbaren Kindes die Alters

grenze beim 14. Altersjahr gezogen wurde und der Ausdruck 

;Kind im folgenden Artikel wie in den Art. 123, 133 den un-

.mündigen Sprössling (descendant) des Täters bedeutet. 
. .  

Zweck der Strafbestimmung ist die Einschärfung der Fur

·sorgepfiichten. Sie richtet sich daher gegen jeden Fürso�ge

pflichtigen, in erster Linie die Eltern und zwar, solange mcht 

.dem einen Elternteil die Elternrechte abgesprochen worden 

;Sind, gegen beide Eltern ; sodann gegen Pflegeeltern �nd Per-

· seinen; :welche vertraglich oder auch ohne Vertrag die Obhut 

-über ein Kind übernommen haben. Ebenso gegen den Vormund, 

soweit er . entweder das Mündelkind bei sich aufgenommen oder 

seine -Pßicht, die gesamten persönlichen Interessen desselben zu 
wahren (ZGB 36:7), _ vernachlässigt hat. Sie richtet sich gegen 

diejenigen, die dauernd ·die Fürsorge übernommen, aber unter 

Umständen auch gegen solche, die nur vorübergehend ein Kind 

- in ihre Obhut genommen.  Das letztere selten. Regelmässig wird 
es sich um ein fortgesetztes Verhalten handeln und nicht bloss 

um eine vereinzelte Rohheit oder Nachlässigkeit, die richtiger 

aus detn Gesichtspunkte vorsätzlicher oder fahrlässiger Körper-
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Verletzung beurteilt würde. Der Lehrer in der Schule hat das 
Kind nicht zu pflegen ; Rohheiten seinerseits sind daher aus 
andern Gesichtspunkten zur Strafe zu ziehen ; dagegen wird 
in den Kinderkrippen und Jugendhorten "gepflegt" .  

Die Misshandlungen kleiden sich meist in  das Gewand 
körperlicher Züchtigung. Man mag über den Wert solcher 
Erziehungsmittel verschiedener Ansicht sein, sicher ist, dass 
das Züchtigungsrecht da seine Grenze hat, wo Schädigung oder 
Schwächung oder Gefährdung der Gesundheit des Pfleglino·s • • . . b emtntt. Solche Uberschreitungen entspringen oft einfach der 
Rohheit und dem Zorn der Eltern, sie werden insbesondere im Rausche begangen, oder es ist der Hass gegen ein Kind das nicht recht zur F'amilie gehört, das Stiefkind, oder es handelf sich um widernatürliche Neigungen eines Erziehers (Fall Dippold). 

. 
Die Vernachlässigung des Kindes mit Bezug auf Nahrung, Klmdung, Obdach, Körperpflege überhaupt wird meist dem Geize und der Habsucht entspringen ; ihr sind besonders in der Entwicklung zurückgebliebene Kinder ausgesetzt. 
In allem fasst der Gesetzgeber nur die körperliche Unversehrtheit des Kindes ins Auge, er straft nur dann, wenn die Gesundheit geschädigt, geschwächt oder schwer gefährdet wird, Erfolge, die noch zum Inhalte des Vorsatzes gehören weil eben das Verbrechen ein vorsätzliches ist ( 19) und zwa; bald wirkliches Erfolgsverbrechen, bald nur Gefährdungsverbrechen. Die Strafbestimmungen gegen Körperverletzungen sind schon deshalb nicht als ausreichend befunden worden weil die . ' . emfache Körperverletzung Antragsverbrechen ist und die blosse Gefährdung nicht mitberücksichtigt wird, während Art. 79 schwere und unmittelbare Gefahr voraussetzt. Schwer ist die Gefährdung, wenn eine schwere Schädigung oder Schwächung droht (75), während der Eintritt solcher, falls sie voraussehbar waren e:höhtes Strafmass nach sich zieht (vergl. 7 7) .  Daraus ergib� siCh das Verhältnis dieser vorliegenden Tatbestände z ur schweren Körperverletzung (75, 1 ) ,  der Körperverletzung mit bleibendem Nachteil (74, 1) und dem Tötungsverbrechen (64, 65), die letztgenannten Verbrechen setzen einen auf den Erfolg gerichteten Vorsatz voraus, hier genügt der Vorsatz einfacher Körper

verletzung. 
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Die seelische Misshandlung oder Vernachlässigung des 

Kindes, dessen Verwahrlosung, veranlasst die Vormundschafts

behörde zur Anordnung der Fürsorgeerziehung auf Kosten der 
Eltern (ZGB 284) ; eine strafrechtliche Fassung dieses Tatbe

standes ist zurzeit noch nicht versucht worden . 
Zur Strafe tritt hinzu die Nebenstrafe der Entziehung der 

Elternrechte und der vormundschaftlichen Gewalt. Dazu die 

Anordnung der Fürsorge für das Kind. Ist es einmal so weit 

gekommen, dass der zur Pflege Verpflichtete wegen Verletzung 

seiner Pflicht bestraft werden muss, so ist es ausgeschlossen, 

· das Kind dem durch die Bestrafung erbitterten Fürsorger neuer

dings anzuvertrauen, abgesehen davon, dass ja j�denfalls für 

die Zeit seiner Einsperrung etwas vorzukehren ware. 
Weitere Kinderschutzbestimmungen sind in Art. 245, Ver

abreichen geistiger Getränke an Kinder, und, mittelbar, in 
Art. 264, Vernachlässigung der Familie, enthalten. 

Sodann der Schutz des Kindes und von Untergebenen gegen 
Überanstrengung (Art. 81 ) .  Wir betreten hier das Gebiet des 
Schutzes der Kinder, Jugendlichen und Frauen gegen die schäd
liche Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte. Diesen Schutz zu ge
währen ist zunächst Aufgabe der Arbeiterschutzgesetzgebung. 
So hat das Bundesgesetz über die Arbeit in den Fabriken vom 
23. März 1877 Kinder unter 14 Jahren von der Fabrikarbeit 
ausgeschlossen, die Arbeitszeit für Kinder bis zum vollendeten 
16 .  Altersjahr ist beschränkt, ihre Verwendung kann für gewisse 
Gewerbe ganz ausgeschlossen werden, Nachtarbeit und Sonntags
arbeit von jungen Leuten unter 18 Jahren ist untersagt. Frauen 
ist Sonntags- und Nachtarbeit untersagt, sie sollen während 
�acht Wochen · vor und nach der Niederkunft nicht beschäftigt 
werden dürfen, Frauen sind von einzelnen Arbeiten überhaupt 
ausgeschlossen. Die im Wurfe befindliche Revision des Fabrik
.gesetzes wird ·den Kinder� und Frauenschutz erheblich erweitern. 

.
· Jn den Kantonen war schon weit früher durch die Ein

führung der obligatorischen Volksschule und ihre Erweiterung 
-auf höhere Altersstufen der regelmässigen Beschäftigung von 
Kindern. in gewerblichen Betrieben wirksam entgegengetreten 
worden. Sehr alt sind auch die Verbote in den Hausiergesetzen, 
schulpflichtige Kinder beim Betriebe im Umherziehen mitzu
führen oder solche im Hausierhandel zu verwenden, ·während 
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verhältnismässig spät erst in die Wirtschaftsgesetze Bestim
mungen aufgenommen wurden , welche die Anstellung von 
Kindern in Wirtschaften einschränken oder ganz ausschliessen. 
Von besonderer Bedeutung wurden dann die Lehrlingsgesetze 
und die Gesetze zum Schutze der Arbeiterinnen; 

Es bestehen also eine ganze Reihe von Gesetzen welche 
die Altersgrenze der gewerblichen Beschäftigung de� Kindes 
festsetzen, die Arbeitszeit von jugendlichen und weiblichen 
Personen regulieren, auch etwa den Ausschluss von gewissen 
Beschäftigungen aussprechen. Die Übertretung dieser Normen 
wird bestraft, ohne dass · ein Nachweis erforderlich wäre dass 
für die geschützten Personen ein Schaden oder eine Gefäh�dung 
eingetreten sei, und umgekehrt enthalten sie keine Bestimmungen 
zum Schutze derjenigen Arbeiter, welche wegen mangelhafter 
Entwicklung oder Kränklichkeit den Normalanforderungen nicht 
gewachsen sind. Schon dieser Mangel an Individualisierung 
musste einer Ergänzung durch das Strafgesetz rufen und dazu 
kommt, dass von jener Arbeiterschutzgesetzgebung ganze Reihen 
von Betrieben und insbesondere die Hausindustrie, die haupt
sächlich die Jugend gefährdet, nicht betroffen werden. Diese 
Ergänzung soll Art. 81 bringen. 

Das Schutzgebiet ist ein grösseres als das des vorher
gehenden Artikels. Die Strafbestimmungen bedrohen die Eltern 
unmündiger Kinder, die Geschäftsherren, Lehrmeister, Herr
schaften, Anstaltsleiter, Pfleger von unmündigen oder weiblichen 
Arbeitern, Lehrlingen, Dienstboten, Zöglingen oder Pfleglingen 
o�ne 

_
!Wcksicht auf die Art der Beschäftigung. Verboten ist 

eme Uberanstregung, welche die Gesundheit schädigt, schwächt 
oder schwer gefährdet ; wird die Gesundheit zerstört so tritt 

. ' 
eme schwerere Strafandrohung ein. 

Nun aber die Einschränkung. Die Androhungen greifen 
nur da Platz, wo dem Täter die Folgen der Überanstrengung 
-bewusst waren oder wenigstens - bei der schweren Schädigung 
- voraussehbar waren. Und nicht allein das es ist dem Täter 

. ' 
em gemeiner Beweggrund seines Handeins nachzuweisen, Eigen-
nutz, Selbstsucht oder Bosheit. Diese Beschränkung auf schweres 
Verschulden schafft alle möglichen Garantien, dass niemand 
für den unglücklichen Zufall oder eine entschuldbare Nicht
kenntnis strafrechtlich haftbar gemacht werden kann. 
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d. Fahrlässige Körperverletzung (82).  

Die Erläuterung der Bestimmung ergibt sich aus dem, 

was über die fahrlässige Tötung (73) gesagt wurde, der ein

fache und der ausgezeichnete Tatbestand sind entsprechend 

gefasst und es ist . lediglich noch hervorzuheben, dass in Über

einstimmung mit 76, 1 der einfache Tatbestand nur auf Antrag 

·verfolgt wird. 

Zweiter Abschnitt. 

Verbrechen gegen das Vermögen. 

Nach den Verbrechen gegen die Person, den Symptomen 

mangelnden Mitgefühls für den Nebenmenschen (pieta), die 

Verbrechen gegen das Vermögen, die Symptome mangelnden 

Sinnes für Ehrlichkeit und Rechtlichkeit (probita) . Zwar sind 

nicht alle Verbrechen gegen die Person und das Eigentum in 

diesen ersten beiden Abschnitten vereinigt, dem Abschnitt I 
sind für die statistische Zusammenfassung Abschnitt III-VI 

anzureihen, während die Abschnitte VII-XII sich nur schwer 

der einen oder andern Kategorie zuteilen lassen. Leitend war 

die praktische Erwägung, die am allerhäufigsten vorkommen

den Verbrechen der beiden Hauptarten auch an die Spitze 

des besonderen Teiles zu stellen. 
Wie die Tatbestände diese_s Abschnittes zusammengehalten 

werden durch das gemeinsame Schutzobjekt, das Vermögen, so 

ist es wiederum das besondere Schutzobjekt, nach welchem die 

einzelnen Tatbestände in Untergruppen sich zusammenfassen 

lassen, nämlich : 
a. Verbrechen gegen das Eigentum an Sachen 83- 88 ; 

b. Verbrechen gegen dingliche Rechte 89 ; 

c. Verbrechen gegen Vermögensrechte überhaupt 90-94 ; 

d. Verbrechen gegen immaterielle Rechtsgüter mit Vermö

genswert 95 - 97 ; 
e. Konkurs und Betreibungsverbrechen 98 -104. 

.. a; Verbrechen gegen das Eigentum an Sachen (83-88). 

1.  Handlungsobjekt ist eine Sache. Die geltenden Straf

gesetzbücher fügen wenigstens bezüglich der Aneignungsver

brechen (83 ....,... .87) hinzu .eine "bewegliche" Sache. Das trifft 
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tatsächlich in allen Fällen zu : Was unbeweglich ist, kann 
ohne Zerstörung der Substanz nicht weggenommen, d. h. von 
einem Orte an einen andern gebracht werden. Aber eben 
durch Lostrennung vom Ganzen können einzelne Teile von 
Grundstücken und Gebäuden beweglich gemacht und dann 
weggenommen werden .  Der Technik bietet sogar der Trans
port ganzer Häuser keine unüberwindliehe Schwierigkeit mehr. 
Und man hat dann immer angenommen, dass die Wegnahme 
oder Aneignung der beweglich gemachten Teile des Grund
stücks den Tatbestand eines der Aneignungsverbrechen ent
halte. Es ist also der Zusatz " bewegliche'( nicht notwendig. 
Vgl. ferner 1 82 (Grenzverrückung) . 

Der herkömmliche Begriff der Sache als eines physika
lischen Körpers oder doch einer bestimmten und abgemessenen 
Menge (Quantität) von Stoffen ist schon durch das ZGB 7 1 3  
insofern erweitert worden, als auch die Naturkräfte, die der 
rechtlichen Herrschaft unterworfen werden können, und nicht 
zu den Grundstücken gehören, als Gegenstände des Fahrnis
eigentums genannt werden. Es schien indessen richtiger, die 
elektrische Energie, die vom ZGB eben nicht schlechthin als 
Sache erklärt worden ist, ausdrücklich zu  nennen, zumal die 
Tatbestände mit Bezug auf dieses Objekt doch eine etwas 
andere Fassung verlangen . Andere aufgespeicherte Kraft gegen 
unberechtigte Wegleitung zu schützen, scheint nicht notwendig 
zu sein, weil eine solche Wegleitung kaum anderes denkbar 
ist, als durch Wegnahme körperlicher Sachen , wie z .  B. des 
Wassers, an dem ja Eigentum und daher auch ein Verbrechen 
gegen das Eigentum möglich ist. Auch in andern Richtungen 
ist für den Begriff Sache das Zivilrecht massgebend. So ist es 
abzulehnen, dass Forderungen Sachen seien. Immerhin lässt das 
Zivilrecht Nutzniessungsrechte (ZGB 745, 746, 757,  773 -775) 
und Pfandrechte (ZGB 900 - 906) an Forderungen zu. Geld
stücke sind immer Sachen, auch wenn es Scheidemünzen sind, 
die mehr einen Wert vertreten, als einen solchen in sich tragen, 
ebenso sind Banknoten nicht blosse Beweisurkunden, sondern 
Sachen von dem Werte, den sie im Verkehr haben. Alle diese 
und andere Fragen sind an Hand des ZGB zu beantworten. 

Auch für die Verbrechen gegen das Eigentum an Sachen 
ist die Strafverfolgung von Amtes wegen Regel. Nur die Fund-
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unterschlagung ist immer Antragsverbrechen. Diebstahl 
.
und 

Unterschlagung erfordern zu ihrer Ve�folg�ng dann . .  e:nen 
Strafantrag (24) , wenn sie zum Nachteil ei�es Angehongen 
oder Familiengenossen (63, 4.) verübt worden smd. Das b�deutet 

· etwelche Erweiterung des Gebietes, auf welchem em An-eme 
f derli'ch ist . bestehende Gesetze beschränken das trag er or ' 

lt . Erfordernis auf Diebstahl unter blutsverwandten Hausha ungs-
Anderseits verlangen einzelne Gesetze den Strafgenossen. 
h he' Diebstahl gegen Vormünder, Erzieher oder antrag auc I · 

d T · · t  t ht l ·he Personen in deren Lohn oder Kost er a er s e . so c ' 
. . htl' h d . 

D Gr d der Sonderbestimmung besteht offensw IC · arm, er un . 
dass Dritte keinen Einblick haben, wie weit die Lebensgemem-

schaft auch gemeinsame Benutzungs- un� V er�ehrun�srech�e 
zur Folge hat und dass nicht durch das Emgrm

.
�en Dntter em 

solches Gemeinschaftsverhältnis schweren Krankurrgen und 
Schädigungen preisgegeben werden dürfe , .  währ�nd ge:ade 
der Geschädigte an dieser Aufrechterhaltung em gew�sses 
sittliches Interesse hat, trotz des Vorgefallene� . Nach beiden 
Richtungen entspricht die vorliegende Umschreibung am besten 
den Verhältnissen. 

2. Die Reihe der Verbrechen gegen das E
.
igentum an Sachen 

beginnt mit den Aneignungsverbrechen :  Diebstahl und Raub, 
Wegnahme aus fremdem Gewahrsam ; Unterschlagung und 
Fundunterschlagung, Wegnahme ohne Gewahrsamsbr�ch und 
Hehlerei als besondere Form der Begünstigung von Anmgnungs
verbrechen. Den Schluss bildet das Schädigungsverbrechen des 
Art. 88. 

F d r. Diebstahl (83) .  Gegenstand ist eine fremde Sach�. rem 
ist für den Täter jede Sache, die nicht ihm gehört . Uber den 
angeblichen Diebstahl an eigener Sache :gl. Art. �9.  

. . 
Der Entzug von elektrischer Energie. - Die b1shengen 

Strafbestimmungen zum Schutze der elektrischen Energie finden 
sich in dem Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach
und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1 902, Art. 55-59, und zwar 
sind die Tatbestände folgende : 

Vorsätzliche (55) oder fahrlässige (56) Beschädigung oder 
Gefährdung elektrischer Anlagen, so dass eine erhebliche Ge
fahr für Personen und Sachen oder ein tatsächlicher Schaden 
entsteht. Die Fälle der Schädigung ohne diese Folgen hat man 



144 -

offenbar nur als -böswillige Sachbeschädigung dem kantonalen 
Recht zugewiesen. 

Vorsätzliche oder fahrlässige Betriebsstörung der Telegra
phen- und Telephonanlagen, Rowie der Starkstromanlagen (57). 

· Endlich der Entzug elektrischer Kraft, um sich oder einem 
andern einen rechtswidrigen Vorteil zu verschaffen (58) . 

Demgegenüber stellt der vorliegende Entwurf folgende Tat-
bestände auf : 

Diebischer Entzug von Elektrizität aus fremder Anlage (83). 
Unterschlagung von Elektrizität (85) . 
Entzug von Elektrizität ohne Aneignung, also einfache 

Wertzerstörung (88) .  
Ist die Aneignung an sich erlaubt, aber der Täter täuscht 

(durch Ausschaltung von Strommessern) die Unternehmung über 
das Mass der Aneignung, so liegt Betrug vor (90). 

Beschädigung von elektrischen Anlagen mit Erregung von 
Gemeingefahr (150) und Gefährdung des Telegraphen- oder 
Telephonverkehrs (1 62). Werden elektrische Anlagen überhaupt, 
Telegraphen- und Telephonanlagen insbesondere, beschädigt 
ohne solche Folgen, so greifen einfach die Strafbestimmungen 
von 88, Absatz 1 Platz. 

Es wird wohl mit keinen Schwierigkeiten verbunden sein, 
auch den Schutz der in Akkumulatoren aufgespeicherten Energie 
mit diesen Bestimmungen zu handhaben. 

Die Handlung des Täters besteht darin, dass er die Sache 
jemandem wegnimmt. Die unerlaubte Aneignung herrenloser 
Sachen iRt kein Diebstahl, sie wird von den Jagd- und Fischerei
gesetzen mit Strafe bedroht. Diese Gesetze bleiben bestehen 
die Aufnahme des Stoffes in das Strafgesetzbuch anders als i� 
der Form eines ganz allgemeinen Blankettgesetzes wäre bei
nahe unmöglich und Blankettgesetze bedeuten eigentlich nur 
eine Verweisung. 

Sodann will der Entwurf nur denjenigen als Dieb behandelt 
wissen, der in der Absicht gehandelt hat, sich oder einen andern 
mit dem Entwendeten zu bereichern, während bestehende Ge
setze nur von der Absicht rechtswidriger Zueignung sprechen. 
Damit scheiden nach den Ausführungen des Gesetzesredaktors 
Fälle aus dem Tatbestand des Diebstahls aus, die in dem Rechts
bewusstsein des Volkes nicht mit dem Makel des Diebstahls 
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behaftet sind, so namentlich Entwendung von Sachen, die keinen · 
Kauf- oder Tauschwert besitzen, der unerlaubte Verbrauch einer 

Sache zum Nutzen des Eigentümers, Entziehung einer Sache 

gegen Vergütung ihres vollen W ert�s. I� der Tat wird dur�h 

die Aufnahme der Bereicherungsabsicht m den Tatbestand em .  

durchschlagender Grund geschaffen dafür, dass wir das Pflücken 

von Blumen in der Wiese eines andern aus Freude an den 

Blumen nicht als Diebstahl behandeln, wohl aber das Pflücken 

von Rosen im Garten des Gärtners, um sie wieder zu verkaufen. 

Die Wegnahme von Briefen oder Beweisurkunden kann als 

Vorbereitungshandlung zu. einer Erpressung (91) ,  oder zu einem 

Betrug (90)- oder als Unterdrückung von Beweismitteln (2 1 8) 

strafbar sein ; die Annahme eines Diebstahls im Betrage des 

Makulaturwertes des Schriftstücks hat etwas befremdendes an 

sich, zumal wenu er in Konkurrenz mit dem wirklich verübten 

Verbrechen treten soll. Die Ausscheidung zwischen 83 und 88 

wird damit klarer und sicherer. Wir entledigen uns auch, 

wie gesagt, des sonderbaren Begriffs des Futterdiebstahls im 

deutschen Strafgesetzbuch (§ 370, Ziff. 6), während selbstver

ständlich der Futterdiebstahl, begangen durch Weidenlassen 

des eigenen Viehes im Kleeacker des Nachbarn, Diebstahl ist 

(Tessin 366) . Vergleiche in dieser Richtung 250, Eigenmacht 

des Gläubigers, und über den Automatendiebstahl 251 . 
Während in den kantonalen Strafgesetzbüchern achtund

zwanzig Merkmale ausgezeichneten Diebstahls hervorgehoben 

werden und auch oft der Strafrahmen nach dem Werte der 

gestohlenen Sache bemessen wird, bringt der Entwurf eine er

hebliche Vereinfachung. Er schreibt dem Richter keine Be

rechnung der Dauer der Freiheitsstrafe auf Grund des ein

getretenen oder drohenden Schadens vor, wenn er auch eine 

weitgehende Berücksichtigung dieses Schuldmomentes nicht aus

schliesst (vergl. oben S. 98) . Sodann gestattet er dem Richter die 
Überschreitung des gewöhnlichen Strafrahmens beim schweren 

Diebstahl, ausgezeichnet durch die Art des Begehung. Gefähr

liche und freche Art wird der Richter hauptsächlich in den 

Fällen annehmen, für welche das. bisherige Recht die Auszeich

nungsgründe der Begehung zur Nachtzeit, der Begebung mit 

Waffen, oder des Einbruchs aufgestellt hatte ; es ist ein Vorzug 

der Vorlage, .  dass sie den · Richter nicht auf diese äussern Mo-
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m�nte bindet oder beschränkt. Die Begriffe der Bandenmässig
keit und der Gewerbsmässigkeit bedürfen wohl keiner weitern 
Erläuterung. 

II. �ls Raub (84) hat man jederzeit angesehen die Weg
nahme emer Sache unter Ausübung von Gewalt an einer Person 
Die Vergewaltigung war also Mittel der Wegnahme. Von · diese� 
Tatbestande wurde sorgfältig geschieden der räuberische Dieb
stahl, bei dem entweder gewaltsam ein Hindernis beseitigt 
wurde, um zum Gegenstand des Diebstahls zu gelano-en (der 
Wächter wird gebunden), oder mit Gewalt die Ber;ung des 
gestoh

.
lenen Gutes erzwungen wurde. Der Entwurf vereinigt 

alle dwse Tatbestände unter der Bezeichnung des Raubes und 
es ist in der Tat die sittliche Bewertung und die objektive 
Gefährlichkeit überall dieselbe. Der Gewaltanwendung ist die ?ewa�tandrohung gleichgestellt, da auch diese schon geeignet 
I�t, Hmderni�se zu beseitigen. Gefährlich ist die Drohung mit 
emer erheblichen Schädigung, nicht schon mit irgend einer 
Gewaltanwendung. Der Tatbestand ist ein zusammengesetzter 
Wegnehmen einer Sache und Gewalt an Personen oder Be� 
d�ohu

.
ng; zwischen beiden Bestandteilen besteht Handlungs

emhmt, und nicht etwa Zusammentreffen (Ideal- oder Real
konkurrenz) von Diebstahl mit einem andern Verbrechen . 

Die Strafandrohung stuft sich ab nach der Schwere der 
Verletzung oder Androhung. Die Bedrohung mit dem Tode 
oder die schwere Verletzung (75, 74) bildet daher auch den 
e:sten �uszeichnungsgrund, sodann die Ausführung als Mitglied 
emer Rauherbande und endlich der Strassenraub. Als schwersten 
Fall bezeichnet der Entwurf die Zufügung von Martern, also 
von Qual

.
en, die nicht die unberechneten Folgen der augewandten 

Ge�valt smd, sondern vorsätzliche starke Schmerzzufügung. Ver
gleiChe den Auszeichnungsgrund des Mordes ,,mit Grausamkeit" .  

Der Räuber wird stets als ein sehr gefährlicher Feind der 
Gesellschaft zu betrachten sein ; auch in der Literatur hat er 
a?fgehört, der gefeierte Tapfere zu sein. Die Strafandrohungen 
smd daher hohe, höher als für die entsprechenden Körper;erle�zung�n.  Raubmord, d. h. Raub mit vorsätzlicher Tötung 
Ist hwr mcht berücksichtigt, sondern fällt unter die Bestim
mung des Art. 64. 

Über die geringfügige Entwendung s . Art. 246, . 
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III. Unterschlagung (85). Die beiden ersteh Tatbestände sind· 

den entsprechenden Diebstahlstatbeständen nachgebildet. Eine 

fremde Sache ist auch die unter Eigentumsvorbehalt des Ver

käufers gekaufte Sache bis zur Abzahlung des Kaufpreises 
(ZGB 7 15, 7 16) . Ebenso das Faustpfand in der Hand des Faust

pfandgläubigers (ZGB 887 ,  890, 894) und eine retinierte Sache 

(ZGB 895) in der Hand des Gläubigers. 
Bereicherungsabsicht. Die Verwendung im Nutzen des Eigen

tümers oder sonst zur Sache Berechtigten wäre somit nicht 

strafbar, die Zerstörung der anvertrauten Sache fällt möglicher� 

weise unter Art. 88. 

Die Unterschlagung wird vom Diebstahl geschieden durch 

den Umstand, dass der Täter den Gegenstand (die Kraftleitung) 

schon in seinem Gewahrsam hat. ZGB Art. 919 sagt : Wer die 

tatsächliche Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer. Er 

ist auch ihr Gewahrsamsinhaber. Nur können Besitz und Ge
wahrsam nicht in allen Richtungen einander gleichgestellt 
werderi. 

Von der Fundunterschlagung unterscheidet sich die Unter-

. schlagung dadurch, dass die Erlangung des Gewahrsams nicht 

auf Zufall, sondern auf Übertragung durch deh frühern G e
wahrsamsinhaber beruht, dass es sich also um anvertraute 
Sachen handelt. 

· 

Die verbotene Handlung wird als Aneignung bezeichnet, es 
wird also die Willensäusserung über die Sache als eigene zu 
verfügen vorausgesetzt, sei es, dass der Täter die Sache unter 
Ableugnung· des Besitzes als eigene behält, sei es, dass er sie 
verbraucht oder veräussert. Die Art der Aneignung wird sich 
meist der Wahrnehmung Dritter entziehen ; einzelne Gesetze 
bezeichnen daher den Moment, da der Besitz dem Berechtigten 
gegenüber abgeleugnet wird, oder die Rückerstattung trotz Auf
forderung nicht abredegemäss erfolgt, oder die Unmöglichkeit 
der Rückerstattung festgestellt wird , als den Zeitpunkt , in 
welchem das Verbrechen vollendet wurde. Dass dieser Zeitpunkt 
wenigstens dann massgebend sein wird, wenn ein früherer für 
dil::i AneigJJ.tmg nicht nachgewiesen werden kann, ist auch ohne
ausdrückliche Gesetzesbestimmung selbstverständlich. 

· Eine Erweiterung über das Bachverbrechen hinaus erfährt 
der Unterschlagungsbegriff im dritten Absatz, die Unterschlagung 

11 
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anvertrauten Gutes, also nicht mehr einer bestimmten körper
lichen . Sache, sondern eines V ermögenswertes. Dem Täter ist 
eine Sache übergeben worden, damit er sie entweder zurück
gebe oder den bestimmten Preis in bar bezahle, er verkauft 
sie, gibt aber das Geld nicht ab : eine Unterschlagung an der 
Sache ist nicht anzunehmen, denn er durfte die Sache ver
kaufen, und an dem erhaltenen Gelde auch nicht, denn an diesem 
hat der Auftraggeber kein Eigentum. Ein anderer erhält den 
Auftrag, eine Geldforderung einzutreiben, er behält aber das 
bezahlte Geld für sich : gleiche Schwierigkeit. Die Gerichte 
haben in solchen Fällen mit allerlei künstlichen Auslegungen des 
Gesetzes, Annahme einer Unterschlagung an Forderungen oder 
gar eines strafrechtlichen vom zivilrechtliehen abweichenden 
Eigentumsbegriffes, nachgeholfen. Hier haben wir nun einen 
Vorschlag zur positivrechtlichen Anordnung nach den Bedürf
nissen des Verkehrslebens. Die französische Gesetzgebung hat 
den Begriff des " abus de confiance" bereits ausgedehnt auf den 
Fall der Veraberwandlung von Sachen oder Urkunden , welche 
dem Täter übergeben waren, "a la charge de les rendre ou  
representer" (Genf 361) .  

. Die Untersqhlagung im Amt oder in einem konzessio
nierten Beruf (z . B. Anwaltsberuf, Berufsnotariat, Pfandleihe) 
soll schwerer bestraft werden. Immerhin kann wegen Gering
füg�gkeit ·des Wertes Umgang genommen 'Yerden von der An
wendung .der Zuchthausstrafe. Die geringfügige Unterschlagung 
überhaupt wird in Art. 24 7 behandelt. 

IV. Die Fundunterschlagung (86) wird von den meisten 
schweizerischen Strafgesetzen als besonderer und zwar milder 
zu bestrafender Tatbestand von der Unterschlagung ausge
schieden. Mit Recht . Es fehlt hier das Moment des Vertrauens
bruches , vielfach wäre der verlorne Gegenstand ohne die 
Dazwischenkunft des Finders zertreten worden oder in den See 
gerollt, die Aufsuchung des Eigentümers macht in andern Fällen 
besondere Mühe und endlich zeigt die Gewährleistung eines 
Finderlohns, dass ältere Anschauungen , es sei eine Art Strand
recht loszukaufen, noch nicht ganz erloschen sind (ZGB 722) . 

Es werden hier zwei Fälle aufgezählt : 
Einmal die eigentliche Fundunterschlagung. Der Täter hat 

die verlorene Sache durch eigene Tätigkeit in seinen Gewahrsam 
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geb'racht, nachdem der Eigentümer öder
. 
Berechtigte . den Ge· 

wahrsam verloren. Es ist klar, dass dieses Anbandnehmen 
keine unerlaubte Handlung ist, liegt sie doch oft im Interesse 
d Berechtigten . Zweifelhaft war es nach den kantonalen Ge4 es . . E ' 

tzen ob in einem bewohnten Gebäude oder m emem Isen-se ' 
· ht · G h bahnwagen usw. verlorene Gegenstände �IC Im ewa r�am 

des Haus- oder Wohnungsinhabers verbleibe� , s� dass J?ntte, 
d. si' eh solcher Sachen bemächtigen und sie swh aneignen, Ie 

1 . h nicht einer Fundunterschlagung, sondern eines Diebstab s SIC 
schuldig machen. Das ZGB 720 legt in einem solchen Falle 

d FI'nder" die Pflicht auf, den Gegenstand dem Hausherrn, 'fJ em 
r f dem Mieter oder mit der Aufsicht betrauten Personen a�zu Ie ern ;  

· · ruerhin wird dieser Dritte noch als Finder bezerchnet. Es w . 
d '  ist auch unwesentlich, ob der Finder den Verlierer kenne o er 

nicht. Vgl. auch über das Auffinden eines Schatzes oder von 
Sachen, die eine wissenschaftliche Bedeutung haben, ZGB 
723, 724. . . 

. . Soda:im die Fälle uneigentlicher Fundunterschlag-ung ; d1e 
Sache ist ganz ohne Zutun des Täters in dessen Gewahrsam 
gelangt. Das Gesetz sp�icht von der Zufü�r�ng durc� .�atur

gewalt (ZQB 725), sodann von andern zufalhge? Ereigmssen, 
worunter man stets den Fall begriffen hat, da Jemandem _ aus 
Irrtum Geld ausbezahlt oder andere Sachen ins Haus gebracht 
worden und endlich von zugelaufenen Tieren. 

De� Finder ist nicht verpflichtet, den gefundenen Gegen
stand an sich zu nehmen ; er darf den - zugelaufenen Hund 
wegjagen, . aber was - er aufgehoben oder aufgenommen hat, 
hat er in angemessener Weise aufzubewahren (ZGB .721), Aber 
nicht · die Verletzung dieser Pflicht macht ihn st:ta�ällig im 
Sh:ine _ dieses .Artikels, sondern erst die- ' Aneigni:ni'g. Ube:r den 

. 

· Begriff der ·Aneignung - ist zu A1.t. 85 gehandelt worden. Die 
Nichterfüllung der vom ZGB geforderten Pflichten des

_ 
Finders 

berechtigt rio-cli nicht, ihn weg·en Fundunterschlagung zu be� 
strafen, sie kann aber sehr wohl als Beweis des Aneignungs
wi1lens in Betracht gezogen werden und ist überdies nach 289 
strafbar. 

�v. Die Hehlerei (87], eine begriffliche Abspaltung von 
der. Begünstigung (siehe oben S. 61), eigennützige Sachbegünsti� 
_gung; - wird hier � in Übereinstimmung :mit der neuen Gesetz" 
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gebung zum durchaus selbständigen Sachverbrechen gestaltet. 
So ist ein Nachweis irgend einer persönlichen Beziehung des 
Hehlers zu demjenigen, der durch eine strafbare Tat in den 
Besitz der Sache gelangt ist, nicht erforderlich ; ob der Hehler 
von dem ihm bekannten Täter oder von einem ihm gänzlich 
unbekannten Mittelsmann, der nicht einmal in das Geheimnis 
einge':eiht war, die Sache erhalten habe, ist gleichgültig. Eben
sowenig ist notwendig, dass der Hehler wisse, was für ein Ver
brechen begangen worden sei, Diebstahl, Raub, Unterschlagung, 
Betrug, Erpressung ; es ist keine Strafabstufung vorgesehen 
nach der Schwere der Vortat. Wie der Inhalt des Wissens 
unbestimmt sein kann , so ist auch der Grad des Wissens 
g��ei�hgültig. Es wird ja in den meisten Fällen nicht auf per
sonhcher Wahrnehmung oder direkter Mitteilung Dritter be
ruhen, · sondern auf Schlüssen, z. B. aus der Art, wie die Sache 
angeboten, aus dem Preis, der verlangt wurde. Da reicht der 
erhebliche Verdacht, die Annahme einer hohen Wahrscheinlich
keit aus, um denjenigen strafbar zu machen der sich darüber 
hinwegsetzt. Ja noch weiter, der Beweis dafür 1dass diese Schlüsse 
wirklich g:zogen _wurden, wird ersetzt durdh die Feststellung, 
. dass das Ziehen dieser Schlüsse nahe lag und sich dem Hehler 
aufdrängte, während er sich allerdings vielleicht

· 
dieser Ge-

-

dankengäuge erwehrt hat, nicht sehen wollte, weil er fürchtete 
das zu sehen, was ihn vom Ankauf usw. abhalten könnte. 

' 

Die Hehlerei ist im Grunde ein Ungehorsamsverbrechew 
wer eine der verbotenen Handlungen vornimmt, wird bestraft

' 

ohne dass ein weiterer Erfolg nachzuweisen wäre. Es ist als� 
gleichgültig, ob der zur Sache Berechtigte, dem sie durch ein 
V erbrechen weggekommen war, durch die Handlung des Hehlers 
in eine ungünstigere Lage komme oder nicht, ob die Abma
chung im Nutzen und Vorteil des Hehlers getroffen worden 
sei oder eine rein uneigennützige Begünstigung enthielt es be
darf keines Nachweises, dass der Vortäter wirklich be�ünstigt 
worden sei . 

. Die Mittel der Begehung der Hehlerei (die Handlung) sind 
1m Gesetze erschöpfend aufgezählt : Erwerben zu Pfand nehmen 
Verheimlichen, Absetzen helfen der durch eln V erbrechen er� 
l�ngten Sache. Dadurch allein schon ist es ausgeschlossen, dass 
die Ehefrau, welche sich vom Manne den F�rlös des gestohlenen 
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Gutes zur Bestreitung der gemeinsamen Haushaltungskosten 

geben lässt, als Hehlerin angesehen werde, wogegen der Mit

genuss gestohlener Nahrungs- oder Genussmittel einem (teil

weisen) Erwerb gleichgestellt werden darf. Erwerben bedeutet 

eben nicht nur die entgeltliche Übernahme, man erwirbt auch 

schenkungsweise. 
Höhere Strafandrohungen treffen den · gewerbsmässigen 

Hehler, sei es, dass er die Hehlerei als Nebengewerbe, sei es, 

dass er sie in seinem Berufe betreibt. Im letztem Falle ist das 

Verbot dieser gefährlichen Berufsausübung am Platze (43). Vor

beugend haben die Kantone die Gewer�.e der Feilträger und 

Pfandleiher unter besondere polizeiliche Uberwachung gestellt, 

in gleicher Richtung geht das BG betreffend den Handel mit 

Gold- und Silberabfällen vom 1 7. Juni 1886. (A. S. N. F. IX. 266.) 

Es hätte sich fragen können, ob nicht die Strafbestimmungen 

dieser Nebengesetze in das zweite Buch des vorliegenden Ent

wurfes aufgenommen werden sollen ; die Tatbestände schienen 

jedoch noch nicht jener Kürze und Verallgemeinerung fähig, 

welche den Bestimmungen des Strafgesetzbuches eigen sind . 

VI. Eigentumsschädigung (88) . Dieses Verbrechen hängt nur 

lose und äusserlich, nämlich durch das gemeinsame Schutz

objekt mit dem Aneignungsverbrechen zusammen. Nach dem 

Motive, das bald persönliche Rachsucht, bald ein unpersönlicher 

Zerstörungstrieb sein kann, trennt es sich ab von den V er

brechen aus Habgier oder Arbeitsscheu. Es sind auch ganz 

andere Leute welche die einen und das andere V erbrechen 
begehen ;  die Motive der Aneignungsverbrechen sind dauernder 

Natur, wir begegnen daher oft dem Gewohnheitsverbrecher � 

s�lten bei Eigentumsschädigungen, wo ein ausserordentliches 
Ereignis die Bosheit des galligen Menschen oder den Übermut 

.,.;,:.-.,� ........ .... .. . ... u.u.�-"'"'' legter Jugendkraft ausgelöst hat. 
Fremdes Eigentum ist nichts anderes als die fremde Sache 

im Sinne des vorhergehenden Artikel. Nicht bloss das Privat
eigentum an beweglichen oder unbeweglichen Sachen, sondern 
auch das publizistische Eigentum wird geschützt ; sind es doch 
gerade öffentliche Anlagen, die des Strafschutzes besonders 
bedürfen . 

Die Handlung ist ein Schädigen oder Zerstören, Eigentums

schädigung im engern Sinne. Dazu soll aber auch das Un7 
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brauchbarmachen ohne Verletzung der Substanz, z. B. eines Triebwerks durch Eintreiben von Keilen, einer Röhrenleitung durch Verstopfung, unter diesem Gesichtspunkte bestraft werden können und endlich auch das dauernde Entziehen ohne Bec reich�ru�gsabsicht ; ,  der Täter hat die Sache weggenommen, um s1e ms Wasser zu werfen oder zu verstecken. So eben a�oh - das �egleiten - elektrischer .. Energie aus einer Leitung, mcht um sie auszunützen, sondern eirifach um den Berechtigten zu schädigen. --

Der zugefügte Schaden kann sehr verschieden sein. Soweit er vom Täter gewollt oder wenigstens für ihn voratissehbar :war, ist er symptomatisch für die Stärke seiner Bosh-eit. Geringfügige Eigentumsschädigungen weiden daher nur als Über� tretungen behandelt (248) ; die vorsätzliche Verursachung eines grossen Schadens · aus gemeiner Gesinnung (z. B. persönliche Rachsucht) bildet einen Auszeichnungsgrund und wo sie ver� bundeil ist mit einer Gemeingefahr, fällt sie unter den Begriff des gemeingefährlichen Verbrechens (VII. Abschnitt) usw. (z. B. 154, 155-, 161 ff.) .  Die Beschädigung von Haustieren· Anderer kann nebenbei noch Tierquälerei (280) sein. -

b. Verbrechen gegen andere dingliche Rechte (89). 
- - --_ Ausgangspunkt · der Strafbestimmung ist der Schutz - des Pfandrech

.
ts gegen Handlungen des Eigentümers der verpfändeten Sache. D1e Pfandsache kann sich im Gewahrsam des Schuldners oder im Gewahrsam - des Gläubigers befinden. Im Gewahrsam des Schuldners bleibt das Grundpfand und das nach ZGB 885 verpfändete Vieh. Vor Irrkrafttreten des Obligationenrechtes ( 1 .  Januar 1 883) war ein Pfandrecht an beweglichen Sacheri, die im Besitze des Schuldners blieben noch in viel weiterem Umfange möglich. Kantonale Straf� gesetzbiteher hatten daher auch besondere Strafbestimmungen aufgestellt zum Schutze des vertraglichen Pfandrechts an beweglichen Sachen im Besitze des Schuldners, - insbesondere gegen Veräusserung und Verschleppurig durch den Eigentümer 

�nd den �atbestand als Pfandunterschlagung (Pfanddefraudatwn) bezeichnet, weil er unbestreitbar gewisse gemeinsame Merkmale • mit dem - Tatbestande der Unterschlagung besitzt. Der Schutz des - vertraglichen Pfandrechtes an beweglichen 

-
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Sachen hat heute keine grosse praktische Bedeutung mehf, 

- ohl aber der Schutz des Pfändungs-Pfandrechtes (102). Die :antonale Gesetzgebung hat nicht überall volle Klarheit darüb
.
er 

Schaffen ob sie bloss den Schutz des Mobiliarpfandrechts nrt ge ' 
- - - B . - G d Auge habe oder auch den des Grundpfandrechtes. _ e�� run -

pfandrecht fällt vor allem der Tatbestand - d�r Verausserung 

d Pfandes durch den Eigentu
_
· mer strafrechtlich ganz auss

_
er es - -

h b . 
Betracht-, - da ja Eigentums- U:nd _ Besitzeswechsel auc - er ver-

schuldetem Grundeigentum erlaubt sind und am Grundpfa
.
ndrecht 

- · ·· hts zu ändern vermögen und der Grundpfandgläubiger zu-nw 
- - - k 11 dem noch durch ZGB 832 geschützt ist. Dagegen �nn a er-

dings ein Grundpfand durch den Eigentümer geschwächt werd�n, 

indem er der Liegenschaft oder · dem Gebäude · wertvolle Teile 
oder Zubehörden (ZGB 805) entzieht, sie veräussert, zerstört 
oder verbraucht, ja es kann eine solche Schwächung sogar 
hePbeigeführt werden durch Säumnis, z. B. in der �e�tellung 
der Felder im Unterhalt der Gebäude, alles Fälle, die 1m ZGB 
vorgesehe� sind und wogegen dem Grun�pfand�läubiger dort 
ein besonderer zivilrechtlicher Schutz verheben 1st (808, 809). 
Diesem auch noch einen strafrechtlichen Schutz hinzuzufüg�n; 
hielt man im Interesse des Immobiliarkredites für notwendig; 
Anderseits -schützt das Gesetz, indem es nicht nur den Vorsatz 
der Verunmöglichung oder Schmälerung der Gläubigerrechte, 
sondern - geradezu Arglist des Täters voraussetz�, de� Sc

.
hulden

bauer vor schikanöser Bevormundung durch die Glaubiger. 
- · Ini Gewahrsam des Pfandgläubigers befindet sich das Faust

pfand. Die Rechte des Eigentümers gegen eige
.
nmächtige V, e:

fügungen des Gläubigers über die Pfandsache smd anderwe1tlg 
schon geschützt (oben S. 147) . Dagegen bedarf der Faustpfand
gläubiger eines Schutzes seines Faustpfandbesitzes gegen den 
Pfandschuldner der bei ihm einsteigt und sich sein Pfand zurück-' . . holt. Das mag recht selten vorkommen, weshalb nur m wemgen 
Strafgesetzbüchern der Fall vorgesehen war (Schaffh. 229 : "Wer 
die eigene bewegliche Sache dem Faustpfandgläubiger usw. 
entwendet"). Eine solche Bestimmur:tgc ist notwendig ; ·  denn unter 
das Strafgesetz - gegen Diebstahl liess sich dieser Tatbestand 
nicht bringen. In der v9rliegenden Fassung wird er mitbetroffen. 

Der Schutz des Pfandrechtes wird zunächst ausgedehnt 
auf den Schutz des Retentionsrechtes, sei es, dass der Berech-
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tigte die diesem Recht unterworfene Sache bereits in seinem Besitze hat (OR 57, ZGB 895), sei es, dass der Vermieter oder Verpächter auch nur erst ein Verzeichnis durch das Betreibungsamt aufnehmen liess (SchKG 283) . 
Pfand- und Retentionsrechte können auch an Forderungen begründet werden. Soweit für die Verpfändung die Übergabe des Titels genügt (ZGB 901) oder durch die Übergabe von Warenpapieren die Verpfändung von Waren bewirkt wird sind diese Papiere körperlichen Sachen rechtlich gleichgestellt

' 
ihr Besitz steht ebenfalls unter dem Schutze von 89.  Nicht dagegen die Forderung selber, so dass der Einzug durch den Gläubiger und Verpfänder nicht unter diese Strafbestimmung fällt ; soweit die Forderung in einem Papier verkörpert i st, braucht ja der Drittschuldner ohne Rückgabe desselben nicht zu bezahlen und in andern Fällen kann sich der Pfandgläubiger durch Anzeige an den Drittschuldner sicherstellen (ZGB 900) . 
. Di� Vorlage 

.
bezieht nun auch den Schutz der Ausübung emer Dienstbarkeit ein. Unter die Dienstbarkeiten rechnet das ZGB auch die Nutzniessung. Der Nutzniesser wird Besitzer der Sachen und Forderungen, an denen er die Nutzung hat, er er��lt d�rch Artikel 89 den Schutz, den der Faustpfandgläubiger · fur semen Faustpfandbesitz hat. Die Ausübung anderer Dienstbarkeiten (Grunddienstbarkeiten) wird selten durch Zerstören Unbrauchbarmachen, Entziehen oder Beschädigen der Sach� ver�nmöglicht oder geschmälert, das Gesetz zählt daher diese Begehungsarten nur beispielsweise auf, ohne andere Arten auszuschliessen . 

Täter kann sein der Eigentümer der belasteten Sache ferner ein Dritter, der in dessen Interesse handelt. Sonst müsst� der Dritte, der mit oder ohne Anstiftung des Eigentümers in d�ssen Inter�sse die Sache dem dinglich Berechtigten wegmmmt, als Dwb bestraft werden. - Es ist gewiss richtig, diese Verletzungen abgeleiteter Rechte nur auf Antrag zu verfolgen . 

c. Verbrechen gegen Vermögensrechte überhaupt (90- 94). 

Das Gemeinsame liegt im Schutzobjekt aller dieser Ver
brechensbegriffe. Dann bilden Betrug, Erpressung, Wucher und 
Verleitung zu Börsenspiel wieder eine Untergruppe, die sich 
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dadurch abgrenzt, dass hier überall ein Willensakt des Ge
schädigten in letzter Linie die Schädigung herbeiführt und das 
strafbare Moment in der Art und Weise liegt, wie diese Willens
entschliessung hervorgerufen wird . Umgekehrt trifft der unge
treue Geschäftsführer die schädigende Verfügung selber. 

Betrug, Erpressung und Wucher werden oft gewerbsmässig 
getrieben ; das Gesetz hebt diesen Umstand als strafschärfend 
hervor. 

r. Betrug (90) . Betrug ist Willensbestimmung durch Täu
schung. Die Täuschung besteht entweder im Vorspiegeln einer 
Unwahrheit oder in der Unterdrückung der Wahrheit. Die 
Täuschungshandlung wird umschrieben als arglistiges Irre
führen. Die westschweizerischen Gesetze haben dieses betrüg
liche Handeln näher bezeichnet als Gebrauch falscher Namen, 
Vorspiegelung falscher Eig�nsehaften, Anwendung arglistiger 
Kunstgriffe (so Bern 231 ) . Das alles zeigt, dass die blosse markt
schreierische Behauptung, der niemand zu glauben br[!.ucht, das 
einfache Ableugnen einer Schuld nicht hinreicht, den Menschen 
zum Betrüger zu stempeln, die Lüge wird dann zur bEltrügeri
schen Handlung, wenn etwas geschehen ist, um die Nach
prüfung _ zu verunmöglichen oder wenigstens zu erschweren. 
Das kommt zum Ausdruck in den Worten Vorspiegelung und 
Unterdrückung. Und dennoch kann es Fälle geben, in denen 
die freche Behauptung der Unwahrheit und das arglistige Ver
schweigen der Wahrheit schon strafbar ist, wenn nämlich eine 
Verpflichtung, zu reden und die Wahrheit zu sagen, besteht. 
Das ist beispielsweise der Fall bei der Zeugnisablegung vor dem 
Richter (21 6) .  Aber auch im Handel und Verkehr fordert die 
gute Sitte ein gewisses Mass von Treu und Glauben, sie schützt 
den Nichtfachmann der etwa bei einem Einkauf sich auf den . ' 
guten Rat der fachmännischen Vertragspartei verlassen muss, 
gegen deren Vertrauensmissbrauch. Von diesen Gesichtspunkten 
aus hat man sogar eine Verpflichtung der Sachverständigen 
angenommen, den Nichtsachverständigen und Unerfahrenen �uf 
seinen Irrtum aufmerksam zu machen. In der Gesetzgebung wird 
in dieser Richtung vi�lfach dem Erregen eines Irrtums das 
Unterhalten (mantenere) eines solchen gleichgestellt (Zürich 19 1 ,  
Basel 1507 Schaffhausen 224, Solothurn 156, Tessin 384 § 1 ), und 
auch das Strafgesetzbuch von St. Gallen, das in 68 von Erzeugen, 
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Unterhalten und Benützen eines Irrtums spricht, verlangt über
all zum Tatbestand das Vorbringen falscher Tatsachen oder 
die Entstellung oder Unterdrückung der Wahrheit. Diese nicht 
gerade sehr häufigen Fälle werden von der vorgeschlagenen 
Fassung mitgetroffen, die Täuschung, durch welche ein vor
haiidener Irrtum bekräftigt wird, macht diesen eigentlich erst 
wirksam zum Schaden des Irrenden. Ebensowenig schien es 
notwendig beizufügen, dass auch derjenige, der von fremdem 
Betruge wissentlich Gebrauch mache, ein Betrüger sei, wer 
so verfährt, vertritt eben das, was der erste Betrüger gesagt 
oder getan, als seine eigene Handluiig dem zu Schädigenden 
gegenüber. 

Die Täuschurig führt zum Irrtum, dadurch wird noch kein 
Schaden herbeigeführt ; denn ein Recht auf Wahrheit, das ge
kränkt worden sein könnte, muss im allgemeinen als nicht 
vorhanden betrachtet werden. Den notwendigen Durchgangs
punkt zum Schaden und Vorteil bildet das durch die irrtümliche 
Annahme veranlasste V erhalten des Irrenden, das ihn schädigt. 
Erst damit; dass der Getäuschte zum Handeln bestimmt worden 
ist, ist das Verbrechen vollendet, bis dahiii ist es V ersuch ge
blieben und da wir einerseits erst dann von einem Entschlusse 
sprechen können , wenn die Handlung wirklich ausgeführt 
worden ist, und anderseits mit der Willenserklärung über das 
Vermögen disponiert worden ist, so kann auch gesagt werden, 
dass das Verbrechen mit dem Eintritt des Schadens vollendet sei . 

Das Gesetz nimmt auch die Möglichkeit an, dass die V er
fügung des Getäuschten das Vermögen eines Dritten benach
teilige, dass also der Getäuschte und der Geschädigte nicht ein 
und dieselbe Person seien . Das sind nicht nur Fälle direkter 
Bevollmächtigung und Vertretung, sondern auch diejenigen Fälle, 
in denen der Schuldner berechtigt ist, ohne Prüfung der Legi
timation an den Inhaber der Schuldurkunde (z. B. eines Spar
kassenbuches) auszuzahlen. Indem er sich täuschen und zur 
Anszahlung bewegen lässt, fällt der Schaden auf seinen wirk
lichen Gläubiger zurück. 

Der Betrug im Sinne des Gesetzes ist ein V ermögensver
brechen ; ein Vermögensschaden gehört zum Vorsatze ; dadurch 
werden einenteils die Fälle des zivilrechtliehen Betruges, in 
denen ein solcher Schaden nicht nachgewiesen wird, ausge-
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schieden {OR 28), anderseits wird die Ausdehnung auf Schädi 

gung anderer Rechte (Fälschung des Personenstandes 140, Wahl-

betrug u. dgl.) abgelehnt . 
- -

V��ausgesetzt wird ferner die Absicht, sich oder einen 

andern zu bereichern (vgl. oben zu 83) . Die schweizerischen 

Strafgesetzbücher, welche sich an das österreichische angelehnt 

haben, stellen unter Strafe " die zum Nachteil der Vermögens

rechte eines andern in was immer für einer Absicht unter

nommene Täuschung" .  In _ der Tat kommt es vor, · dass jemand, 

ohne daraus irgend einen andern Vorteil für sich zu ziehen oder 

ziehen zu wollen, als den befriedigter Rachsucht oder Schaden

freude, einen andern durch Irrtumserregung "hineinlegt" .  Diese 

Fälle behandelt Art. 249. 

Zwei weitere Tatbestände sind ebenfalls abgezweigt und 

werden als Übertretungen behandelt, die sich in der Hauptsache 

dadur�h von den andern Betrugsfällen unterscheiden, dass die 

Leistung jedermann angeboten und ohne weitere Abmachung un:d 

Untersuchung der persönlichen Verhältnisse der Empfangenden 

gegeben wird in _der bestimmten Erwartung sofortiger Zahlung. 

:Da bedarf es also seitens der Abnehmer keinerlei täuschender 

Vorgab-eU:, um die Leistung zu erhalten . Anderseits sind es · au�h 

keine bedeutenden Beträge, um die es sich handelt. Dies 1st 

im allgemeinen die Begründung für die Ausscheidung der Er

schleichung einer Leistung (251 )  und der Zechprellerei (252).  

Nim gibt es aber auch einen Tatbestand, der der Zech
prellerei nahe steht, aber von ganz erheblicher finanzieller 

Bed€mtu:rig sein kann, die Einlagerung zahlungsunfähiger Hoch

stapler in Gasthöfen ,  welcher Tatbestand als Hotelbetrug 

wiederum den Strafbestimmungen des Betruges schlechtweg 
unterstellt wird . 

Ein Mittel zur Verübung eines Betruges ist der Gebrauch 

falscher Urkunden oder die Lieferung gefälschter Waren. 

Während in früheren Gesetzen der in dieser · Weise verübte 

Betrug als allsgezeichneter behandelt wurde, hat der vorliegende 

Entwurf diese Tatbestände besondern Strafandrohungen unter

stellt (X. Abschnitt), die dann auch allein zur Anwendung· 

kommen. Über das Verhältnis von Art . 251 zur Urkunden

fälschung s. daselbst. 
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II. Erpressung (91) ist Willensbestimmung durch Gewalt 
oder schwere Drohung. Sie ist dem allgemeinen Begriff Nöti
gung ( 1 1 1 )  untergeordnet, bildet einen durch die Richtung auf 
Vermögensvorteile ausgezeichneten Tatbestand , ähnlich wie 
Notzucht und unzüchtige Nötigung (1 1 8, 1 1 9) durch die Richtung auf Beischlaf und Unzucht sich auszeichnen. Raub ist die ge
waltsame Überwindung von Widerständen, welche den Täter 
von der Aneignung von Sachen abhalten könnten, bei der Er
pressung will der Täter das Opfer handeln lassen. Dieses 
Handeln kann in der Übergabe einer Sache bestehen, aber 
auch in Vermögenszuwendungen anderer Art. Die absolute Gewalt des Erpressers lässt allerdings nur noch den Schein einer Willensbetätigung des Genötigten übrig. 

Drohung ist die bedingte Ankündigung eines Übels, das 
der Drohende dem Bedrohten oder einem ihm N abcstehenden 
unmittelbar oder mittelbar zufügen werde, eines Übels irgend einer Art, Schaden an Leib oder Leben oder Ehre oder eine empfindliche Einbusse an Vermögen. Das alles ist in der all
gemeinen Fassung inbegriffen . Ob eine Person dem Angegriffenen nahesteht, ist nach den Umständen festzustellen, der 
Begriff kann möglicherweise weitergehen als der der Angehörigen oder Hausgenossen. 

Der Zwang zur Erlangung eines Vorteils, auf den der Täter Anspruch hat, begründet keine Erpressung, wohl aber das Begehren einer Leistung, die den an sich vorhandeneil Anspruch überschreitet. 
Eine etwas verdeckte Form der Erpressung ist die Chantage (vgl. Neuenburg 38 1) ,  die Drohung mit Veröffentlichungen ; die dem Bedrohten oder einer ihm nahestehenden Person nachteilig sind. Der Erpresser stellt nicht unter Gewalt oder Drohung sein bestimmtes Begehren, sondern lässt wissen, er werde etwas bekannt machen ; er fordert den Bedrohten nicht auf, sondern veranlasst ihn nur durch dieses Wissenlassen, mit seinem Anerbieten an ihn heranzutreten, ihm ein Angebot für das Erkaufen des Schweigens zu machen. 

Hier wie in den vorausgehenden Tatbeständen wird es als gleichwertig angesehen, ob die Absicht auf eigene Bereicherung oder auf Bereicherung anderer gerichtet war. 
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III. Wucher (92) .  Während der Betrüger regelmässig den 
Irrtum erregt, der Erpresser meist die Notlage schafft, �us der 

' ' e von ihm angestrebte Willensentschliessung sich ergibt, er�artet der Wucherer ebenso regelmässig, der Spinne in ihrem 
Netze gleich, sein Opfer, um dann eine bei ihm

.
bereits vorh�ndene 

E t chliessung sich zunutze zu machen. Diese Entschhessung 11 s 
· B · b 'tt l · t ber hervorgerufen durch eine Notlage (die etr1e sm1 e IS a . d '  T 't eines Geschäftes sind erschöpft), Unerfa�renhm� (

. 
1e 

. 
ragwm e 

der Verbindlichkeit und die eigene LeiStungsfahi�keit w�rden 
unrichtig beurteilt), Abhängigkeit (der Angestellte '':1rd bestimmt, 
seinen Lohn zum Teil in minderwertiger Ware sich auszahlen 

U lassen) Charakterschwäche (Borgen zu Vergnügungszwecken) . z · ' 
d T '' t  Die Kenntnis dieser Disposition gehört zum Vorsatz es a ers. 

Die Handlung ist ein Ausbeuten, eine arglistige Benutzung der 
Sachlage in der Weise, dass geschäftliche, das heisst, vermögens
rechtliche Verträge, insbesondere Kreditverträge abg�s?hlos�en 
werden bei denen der Bewucherte erheblich benachteiligt Wird .  
Das G�setz sagt : so ,  dass die gegebenen oder verspro�h�nen 
Vermögensvorteile mit der Gegenleistung in keinem (billigen) 
v erhältnis stehen. Damit stellt sich der Entwurf auf den Boden 
der Kantonalgesetzgebung, die den Geschäftswucher überhaupt, 
nicht nur den Darlehens- oder Kreditwucher mit Strafe be
drohen : Zürich ( 1 883), Obwalden ( 1908), Glarus ( 1899), Ap
penzell I.-Rh. ( 1899), Aargau (1887) ,  Thurgau (1887),  .Neuen-
burg (1891 ) .  . . 

Sodann der Nachwucher. Die Benutzung des fremden Wu-
chers (Erwerb einer Forde-rung aus einem Wucherge�chäft 
behufs weiterer Veräusserung oder Geltendmachung, Verausse
rung oder Geltendmachung) wird � die Kenntniss des Sach
verhaltes bei dem Täter vorausgesetzt - bestraft wie der 
Wucher selbst. Die Unstimmig·keit, dass beim Nachwucher so
wohl der Erwerb als die Geltendmachung der wucherliehen 
Forderung strafbar ist (wenn beides vom gleichen 

.
Täter vor

genommen wurde natürlich nur einmal !), während beim Wucher 
das Moment des

' 
Vertragsabschlusses (geben lässt : der Zins 

wird vorweg abgezogen, versprechen lässt : das Kapital w�rd 
ganz ausbezahlt, der Zins versprochen) allein Ihas�ge?end �st, 
findet sich auch ih allen Mustergesetzgebungen, beispielSWeiSe 
im deutschen Strafgesetzbuch §§ 302 a, 302 c) . 
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· Die .
zahlrei�hen Auszeichnungsgründe anderer Wucher-

gesetze smd in Dbe�einstimmung m it der ganzen Richtung des Geset��s . nach · V eremfachung auf zwei reduziert, nämlich das 
planmassige Aussaugen einer wirtschaftlichen Existenz zum 
er.h.eblichen Schaden auch der andern Gläubiger und d�r �a
mih� des Opfers (intensiver Betrieb), und der gewerbsmässige 
Betneb (extensiver Betrieb) . . 

Die Bestimmung über die zivilrechtliehen Folgen einer 
Ve�urteilung wegen Wuchers mussten aufgenommen werden �eil das bisherige Obligationenrecht über den Wucher sich 
mcht ausgesprochen hat und die Nichtigerklärung des ganzen �ertrages nach Art. 17 (jetzt 20) wegen Widerrechtlichkeit die 
fur den Schuldner verhängnisvolle Folge gehabt hätte, dass 
er . .  n�n sofo

.
rt das etwa erhaltene Darleihen, Kapital und (er

massigte) ZI
_
nsen hätte zu�_ückzahlen müssen. · Das neue OR 

ordnet nun m Art. 21 die Ubervorteilung (Geschäftswucher im 
allgemeinen) dahin, dass der Verletzte binnen Jahresfrist den Vertrag anfechten und das schon Geleistete zurückverlangen 
kann ; dass er auch selber sofort z. B. ein Darleihen zurückzu

bezah
.
len 

_
habe, ist nicht gesagt. Zu dieser Regelung sind noch 

herbeizuziehen die Bestimmungen von Art. 60 OR (neu) Absatz 2
_ und 3 u�d es ist danach die Frage zu beantworten, ob Ziffer 4 

dieses Artikels nunmehr entbehrlich geworden . 

. 
IV. Verleitung zu Spekulationen (93). Betrug und Erpressung 

smd nach deren Erfolg 
.
in sich abgeschlossene Schädigungsver

brechen. Das wucherhebe Geschäft trägt in sich die Gefahr 
stets anwachsender , weiterer Schädigungen: Die Verleitung 
z�r Spe

_
kul�tion ist reines Gefährdungsdelikt ; der Nachweis 

emes �Irkhch eingetretenen Schadens ist in keiner Weise er:orderhch . �ürich (Gesetz betr . den gewerbsmässigen Verkehr I� Wertpapieren, 3 1  'Mai 1 896) und Basel Stadt (Gesetz betr. 
die Effektenbörse und den Verkehr mit Wertpapieren) sind 
d�n Gefahren der ü bermässigen Börsenspekulation i n  zwei 
Richtungen entgegengetreten : Einmal durch Abschlussverbote . 
Unter 

.. 
Strafandrohung wird verboten der Abschluss von Terminges�haften mit öffentlichen Beamten und Angestellten, mit Ge�chaftsangestellten· ohne schriftliche Bewilligung des Geschäfts

mhabers, endlich mit unbekannten oder als zahlungsunfähig 
bekannten Personen . Veranlassung zu diesen Abschlussverboten 

- 1 6 1  -

gaben die zahlreichen und grossen Unterschlagungen 
.
von Be

amten und · Angestellten, die bei ihren BörsenspekulatiOnen zu 

Verlust gekommen . In der andern Richtung bewegen sich die 

Strafandrohungen gegen Verleitung und Ausbeutung, in Zürich 

noch in recht engem Anschluss an die Wucherbestimmung, in 

Basel-Stadt als § 152 c des Polizeistrafgesetzbuches : 

Mit Geldbusse oder mit Gefängnis wird bestraft : . 

Wer in gewinnsüchtiger Absicht andere unter Benützung 

'hres Leichtsinns oder ihrer Unerfahrenheit zum Abschluss von �pekulationsgeschäften, die nicht zu ihrem Gewerbebetrieb ge-

hören, verleitet . "  · . . 
Die Fassung des Entwurfes ist bestimmter und damit tmls 

enger, teils �eiter. Ausbeutungsobjekt ist die in Börsen?eschäften 

unerfahrene Person. Der erste Fehlschlag sollte eme solche 

Person witzigen, aber dann gilt es, den Schaden wieder ein

zuholen, es werden Wahrscheinlichkeitsberechnungen angestellt, 

die Einsätze demgernäss erhöht und das Ende ist ein Zusammen

bruch, der eine Familie ins Elend und den Spekulanten ins 

Gefängnis bringt. Da ist es ein natürliches Gefühl, dass der-

J·eniO'e der aus geschäftlichem Interesse den Weg geöffnet! 
b ' • • d d' t " 

nicht als lachender Zuschauer Im Besitze er "ver 1en en . 

Vermittlungsgebühren belassen werde. Täter wird regelmässig 

ein Bankier oder Börsenagent sein, es ist die Möglichkeit nicht 

�:�,usgeschlossen, dass. der Verführer, irgend ein Kaufmann, als 

Vermittler zwischen den Unerfahrenen und den Börsenagenten 

(Mäkler) getreten war. . Die namentliche Hervorhe?ung �es 

Bankiers und des Börsenagenten bedeutet also mcht eme 

schärfere Strafandrohung, sondern lediglich eine Feststellung . 

der Tatsachen. Aus diesem Beispiel, wie auch aus der Regelung 

der zivilrechtliehen Folgen des Verbrechens  ist ersichtlich, dass 

nur die Fälle ins Auge gefasst sind, wo der die Vermittler

geb ühr beziehende Mittelmann verleitet. Die Verleitung zum 

einzelnen Geschäft könnte ja auch vom 'Mitspekulanten, dem 

Gegenkontrahenten ausgehen, der bei einem alleinstehenden 

Geschäftsabschluss auf Kosten des weniger Eimdchtigen und 

Unerfahrenen sich bereichert. Ein solcher Geschäftsabschluss 

wird oft aus andern Gesichtspunkten, z. B. als Betrug strafbar 

sein. Dazu tritt der Umstand, dass · das Gesetz die Verleitung 

zu Spekulationen bedroht; also Verleitung zu einer Mehrheit 
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von Handlungen, nicht bloss zu einem einzelnen Geschäfts
abschluss, während die Aufforderung zum Abschlusse eines Termingeschäfts von seiten des Mitkontrahenten kaum über 
das einzelne Geschäft hinaus wirksam bleibt. Doch kann schon aus dem ersten Auftrag oder Abschluss ersichtlich sein, dass 
es sich um den Beginn eines dauernden Geschäftsverkehrs 
handelt. 

Eine Vermögensgefährdung tritt nur dann ein, wenn der 
Einsatz, d. h. das durch das Geschäft übernommene Verlust
risiko (dieses und nicht der Kaufpreis wird zunächst massgebend 
sein) , im Verhältnis zum Vermögen des Unerfahrenen ein grosser 
ist, seinen Wohlstand zu erschüttern imstande ist, ohne dass 
gerade ein Vermögenszusammenbruch in naher Aussicht zu 
stehen braucht. Die Kenntnis der Vermögensverhältnisse des 
Unerfahrenen ist Voraussetzung der Strafbarkeit des Täters, 
dem, wie bei der Hehlerei, die Verpflichtung die Sachlage zu 
prüfen obliegt und der sich nur auf unverschuldeten Irrtum 
und nicht auf einfache Unwissenheit berufen kann. Es ist daher 
auch möglich, dass die erste Verleitung zu einer in mässigen 
Schranken gehaltenen Spekulation den Richter noch nicht ein
schreiten lässt, wohl aber im Verlaufe des Verkehrs die Aus
beutung des im Streben nach Deckung erlittener Verluste in wilde Leidenschaft ausgearteten Spekulationstriebes. 

Frühere Entwürfe hatten mit der Verleitung zum "Börsen
spiel" auch die Verleitung zu Glückspiel jeder Art verbunden 
behandelt. Siehe jetzt Art. 254. 

V. Ungetreue Geschäftsführung (94) . Eine Art der ungetreuen Geschäftsführung steht unter der Strafandrohung des Art ; 85, Unterschlagung, insbesondere die unrechtmässige Verwendung 
anvertrauten Gutes. Den verallgemeinerten Tatbestand der ungetreuen Geschäftsführung kennen nur Solothurn 160 und Neuenburg 329, beide übereinstimmend mit § 266 des deutschen Strafgesetzbuches, während der französische Begriff des Vertrauensmissbrauchs (abus de confiance) nur die Unterschlagung anvertrauter Sachen und den lVIissbrauch eines Blanketts umfasst. 

Täter kann jeder sein, der zufolge einer Rechtspflicht für fremdes Vermögen zu sorgen hat. Diese Verpflichtung kann eine gesetzliche oder eine vertragliche sein. Gesetzliche V er-
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flichtungen legt z. B. das ZGB den Eltern (290 ff.), den Vor�ündern (393 ff.) und den Beiständen (392, 393) auf. �urch 

Vertrag kann sowohl die Verwaltung �irres ganzen V_�rmo�ens-

lexes als auch die Führung emzelner Geschafte uber-komp 'd übernommen werden in beiden Fällen ist Treue tragen u n ' t zu halten. Der Beamte kann Untreue an dem i_hm anvertrau en 

öffentlichen Gut verüben. In 226, Abs. 2, w1rd der B�amte , 

der bei einem Rechtsgeschäfte die öffentlichen Interessen
_
wissent

lich zu seinem oder eines andern Vorteil verletzt, mlt St�afe 

bedroht . soweit dieser Tatbestand vorliegt, kommt ausschhess

r h die
' 
Sonderbestimmung des Art. 226 zur Anwendung. 

• lC 
D"e verbotene Handlung besteht in Vermögensschädigung, 

ka�n Sachbeschädigung sein, eher aber ein Abschluss von �erträgen und andern Rechtsgeschäften zum Scha�en �es :er
alteten Vermögens und des daran Berechtigten. Es _Ist vielleiCht :cht abwegs zu bemerken, dass die Erfüllung emer Rechts-

flicht, z. B. die richtige Steuerdeklaration und Steuerzahl�ng 

� d m verwalteten Vermögen auch dann nicht unter diese ��:afb:stimmung fällt, wenn der Inhaber des Ver�ögens selber 

der Erfüllung solcher Pflichten sich stets zu ent�Iehen wusste. 

Im übrigen ist der Beweggrund der Sch�dig
_
ung �lCht aussc�lag

gebend, Rache gegen den Besitzer, Mitleid mit dem dn
.
�ten 

Kontrahenten ; ist es Gewinnsucht, so �uss nebe� de� Gefang-

� nis auf eine Busse erkannt werden, die das gewohnhche Mass 

übersteigen darf. 
Die Untreue des Anwalts in der Besorgung d�r Proze�s

ht eschäfte mit Strafe zu bedrohen (Prävaricatwn), ble1bt rec sg 
lt t ·· terlassen richtiger einem schweizerischen Anwa sgese z u · 

d. Verbrechen gegen immaterie l le Rechtsgüter mit Vermögenswert 

(95-97), 

nämlich Kredit, Kundschaft und Fabrikations- un_d Ge�chäfts-

h . . Der Schutz der Urheberrechte auf hteranschem, ge mmmsse.  . W _ künstlerischem und technischem Gebiete, der Schutz. 
der aren 

bezeichnungen, Muster und Modelle ist Gegenstand emer Sond�r
gesetzgebung. Ihre Einbeziehung in das Straf�esetzbuch Ist 
nicht angängig, weil die 'ratbestände noch nicht Jener knappen 
Fassung fähig sind wie sie ein Strafgesetzbuch erfordert. ' 

12  
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I. Kt·editschädigung (95). Kredit ist das Vertrauen in die 
Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit einer Person, dann 
aber auch allgemeiner das Vertrauen in die geschäftliche oder 
gewerbliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die Er
schütterung dieses Vertrauens kann bei einem Kaufmann schwere 
Schädigung seines Vermögens herbeiführen, aber auch anderen 
Personen das Einkommen schmälern oder das Fortkommen er
schweren. Der Angriff auf dieses Rechtsgut, das sich jeder 
Inhaber zunächst selber dadurch zu wahren hat, dass er das 
Vertrauen durch seine Führung rechtfertigt, kann der Natur 
der Sache nach nur durch Äusserungen in Wort, SchrHt oder . 
durch die Druckerpresse geschehen und zwar durch Behauptung 
oder Verbreitung  von Tatsachen, welche dem geschäftlichen 
oder gewerblichen Ruf des Angegriffenen nachteilig sind. Es 
wird daher vielfach Kreditschädigung und Verleumdung · in einem 
Tatbestand zusammengefasst (deutsches Strafgesetzbuch § 187 ,  
Wallis 275, Basel 1 3 1 ,  Zug 88 ,  Solothurn 129, St. Gallen 106, 
Glarus 152 usw.) . In der Tat hat der Kredit auch sittliche und 
Charaktereigenschaften zur Voraussetzung, deren Absprechen 
zugleich die persönliche Ehre kränkt und den Kredit schmälert 
aber an sich handelt es sich um die Verteidigung von Ver� 
mögensinteressen, die Kreditschädigung wird richtiger als V er
mögensverbrechen behandelt, zumal als Träger dieses Rechts
gutes auch eine juristische Person, eine Personenverbindung 
aufgefasst werden kann, was bei  der persönlichen, auf sittlichen 
Eigenschaften beruhenden Ehre nicht anzunehmen ist. 

Das Verbrechen ist ein vorsätzliches.  Nur die böswillige 
Schädigung oder Gefährdung wird bestraft, es wird also Be
wusstsein des Erfolges, ja sogar eine auf Herbeiführung der 
Schädigung oder Gefährdung gerichtete Absicht vorausgesetzt. 
Bloss fahrlässige Kreditschädigung würde lediglich zivilrecht
liehe Schadenersatzpflicht begründen . 

Sodann wird der Kredit nur so lange geschützt, als seine 
Voraussetzungen vorhanden sind. Niemand hat einen Anspruch 
auf ein Vertrauen, das er nicht verdient. Nur die Behauptung· 
und Verbreitung unwahrer Tatsachen wird bestraft und zwar 
wissentlich unwahrer Tatsachen, auch in dieser Beziehung ist 
das Verbrechen ein vorsätzliches ; das fahrlässige Fürwahrhalten 
eines Gerüchtes würde noeh keine Bestrafung begründen. 
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In diesen Sehranken gehalten wird der strafrechtliehe Schutz 

des Kredites dem Rechte der freien Meinungsäusserung im Wort 

und in der Presse kaum entgegenstehen. Die öffentliche Kritik 

einer unlautern, unsoliden Finanzgebarung, die von den In

teressen der Allgemeinheit geradezu gefordert werden kann,  

die gewissenhafte Auskunftserteilung an Einzelpersonen,  die 
einen gevdssen Anspruch auf Wahrheit haben, kann um so eher 

dabei bestehen, als keinerlei Rechtsvermutungen die Beweislast 

zu ungunsten des Angeschuldigten umkehren. 

Der Kredit wurde seit dem Inkrafttreten des OR unter 

den Schutz der Art. 50 und 55 gestellt. Ein strafrechtlicher 

Schutz ist als notwendig erklärt worden, weil oft der bösliche 

Angreifer für die Genugtuungssumme sich als zahlungsunfähig 

erwies. Art. 49 des neuen OR fügt hinzu, es könne der Richter 

anstatt oder neben dieser Leistung auch auf eine andere Art 

der Genugtuung erkennen. Diese Möglichkeit sollte in vielen 

Fällen den Geschädigten bewegen, von seinem Strafantragsrecht 

keinen Gebrauch zu machen. 

II. Unlaute1'et' Wettbewerb (96) . Der unbeschränkte Wett

bewerb in den Gewerben und Handelsgeschäften, wie er durch 

die Zertrümmerung der Zunftverfassung und die Proklamierung 

des Freihandelsprinzips herbeigeführt wurde, sollte dem Tüch

tigsten und Fleissigsten den Weg zum Erfolge bahnen und der 

Gesamtheit zum Nutzen gereichen dadurch , dass sie die Vor

teile besserer und billigerer Produktion mitgeniessen durfte. 

Ganz ausgeblieben ist dieser von dem freien Wettbewerb er

wartete Erfolg keineswegs, er soll daher auch beibehalten 

werden. Allein vielfach siegte der Schein statt der Wirklich

keit und eine geschickte, hartnäckig fortgesetzte Reklame über 

die Ehrlichkeit des fleissigen und geschickten Arbeiters. Nun 

war es aber nicht zuerst der unkundige, von der Reklame 

geblendete Käufer, der auf einen strafrechtlichen Schutz seiner 

Interessen drängte, sondern der Handwerker und der kleine 

Geschäftsmann, welche die Kosten der Reklame im grossen 

nicht aufbringen konnten und daher fürchteten, von den Grass

betrieben und den Warenhausern erdrückt zu werden . Sie ver

langten im Genusse ihres Kundenkreises gegen das Abspenstig

machen durch arglistige Kniffe seitens unlauterer Konkurrenten 

geschützt zu werden . .  

; I  ! 
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Die Lösung dieser gesetzgeberischen Aufgabe wurde zu
nächst auf dem Wege der Sondergesetzgebung versucht, welche 
neben der Strafandrohung gegen Handlungen des unlautern 
Wettbewerbs dem von der unehrlichen Konkurrenz Bedrohten 
die Zivilklage auf Unterlassung gewisser Handlungen und auf 
Schadenersatz verleiht. 

Der Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb wurde in 
der Schweiz zuerst aufgenommen auf Grund von Art. 50 (jetzt 41) 
des Obligationenrechts und zwar mit Erfolg, dank einer kon
sequenten und weitgehenden Rechtsprechung des Bundesgerichtes. 
Einzelfälle unlautern Wettbewerbs sind im Bundesgesetz be
treffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken der Her
kunftsbezeichnungen von Waren und der gewerbli�hen Aus
zeichnungen, vom 26. September 1 890, behandelt. Dazu treten 
eine Reihe kantonaler Gesetze : Waadt (5. Mai 1899), Solothurn 
(Markt- und Hausiergesetz 16 .  Juli 1899), Basel-Stadt ( 1 1 .  .Ok
tober 1900), Luzern (26 . November 1 900), Freiburg (29. November 
1�00), Neuenburg (27 . April 1 904), Zürich (29 . Januar 191 1) .  Alle 
dwse kantonalen G esetze, wie auch ihr Muster das deutsche 
Reichsgesetz vom 2 7 .  Mai 1 896, zeichnen sich du;ch eine reiche 
kasuistische Bearbeitung des Stoffes aus. Es sind dabei folgende
Verbote erkennbar : 

a. Verbot, durch unwahre Angaben in öffentlichen Geschäfts-
empfehlungen Kunden an sich zu locken. 

Genannt werden beispielsweise unwahre Angaben über 
Herkunft und Beschaffenheit der Waren, Art des Bezuges ( aus 
einem Konkurse"),  Preis (die unverkäuflichen Lockvögel id' 

der 
Auslage),Veranlassung des Angebotes (Räumungsausverkauf) usw. 

b. Verbot, durch ?öswillige Verdächtigungen (denigrement) 
die Kundschaft von emem Geschäfte abspenstig zu machen . 

c. Verbot anderer arglistiger Kniffe, z .  B. : die Bestechung 
von Angestellten der Kunden durch Trinkgelder ; die Anlockung 
durch Prämienversprechungen, Verlosung unter den Kunden 
u. dgl. Dahin gehört es auch, Kunden, welche andere Kunden 
anwerben, Y orteile zu versprechen, z. B. mitteist des Hydra
oder Schneeballsystems ,  gegen welches einzelne Gesetze 
und Verordnungen sich richten (Solothurn, Verordnung vom 
28. Dezember 1899, Waadt, Gesetz vom 2 . Dezember 1899, Neuen
burg, Verordnung vom 3. November 1899) ; Erschleichung von 
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Geschäftsgeheimnissen , ein Tatbestand, der übrigens in Art. 97 

selbständig behandelt wird. 
Dazu wird vom Standpunkt des Arbeiterschutzes aus 

verlangt, dass die gesetz- oder vertragswidrige Ausnützung 

menschlicher Arbeitskraft als Form des unlauteren Wettbewerbs 

mit Strafe bedroht werde. 
Endlich hat auch das neue Obligationenrecht in Art. 48 

den unlauteren Wettbewerb zum Gegenstand besonderer Be-

stimmungen gemacht : 
"Wer durch unwahre Auskündung oder andere Treu und 

Glauben verletzende Veranstaltungen in seiner Geschäftskund

schaft beeinträchtigt oder in deren Besitz bedroht wird, kann 

die Einstellung dieses Geschäftsgebarens und im Falle des 

Verschuldeus Ersatz des Schadens verlangen. " 

Die Fassung des Vorentwurfs will auch in erster Linie das 

rechtliche Interesse des Handel- oder Gewerbetreibenden an 

ungestörten Beziehungen zu seiner Kundschaft schützen. Na

türlich soll kein Zwangsverhältnis zwischen ihm und den Kunden 

errichtet werden und ebensowenig soll der ehrliche auf Grund 

verbesserter Erzeugungsmethoden , besserer Qualität und er

höhter Brauchbarkeit geführte Konkurrenzkampf ausgeschlossen 

werden. Damit werden die Interessen der ehrlichen Produzenten 

identisch mit denen der Konsumenten. Mit Strafe bedroht wird 

also nur der täuschende Schein und da dieser unehrliche Wett

bewerb in stets neuen Formen auftritt, ist der kasuistischen 

Behandlung die zusammenfassende, verallgemeinerte Begriffs

bestimmung, die immerhin noch ganz unzweifelhaft alle drei 

in den Sondergeset'zen . hervortretenden Richtungen umfasst, 

vorzuziehen. Das öffentliche Interesse an der Unterdrückung 

des Schwindels ist so stark, dass man die Strafverfolgung nicht 

vom Antrag des geschädigten Gewerbetreibenden abhängig 
machen kann. 

Die Möglichkeit, dass die ganze Materie auch durch die 
Gewerbegesetzgebung (Art. 341•r der Bundesverfassung) geregelt 
werde , ist · nicht ausgeschlossen ; es dürfte sich aber doch 

. empfehlen, einstweilen die Bestimmung des Strafgesetzbuches 
in Geltung zu setzen . 

III. Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses 

(97). Den Ausgangspunkt der modernen Gesetzgebung bildet 
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Art. 418 des französischen Code penal von 1 8 10, welcher die Leiter 
�ngestellten oder Arbeiter einer Fabrik, die Ausländern ode; 
Im Auslande wohnenden Franzosen Geheimnisse der Fabrik 
in welcher sie angestellt sind, mitteilen, mit Strafe bedroht. E� 
handelte sich also um den Schutz der nationalen Industrie 
ebenso wie in Art. 41 7, in welchem verboten wird, Leiter: 
Angestel lte und Arbeiter französischer Unternehmungen zur 
Auswanderung zu veranlassen in der Absicht der französischen 
Industrie zu schaden. Die weitere Entwicklu�g ging dahin, den 
Unternehmer gegen den Verrat des Fabrikations".eheimnisses 
durch die in seinem Dienste stehenden Personen überhaupt zu 
schützen und diesen Schutz auch auf das Geschäftsgeheimnis 
auszudehnen. Diese Richtung in der Gesetzgebung hatte in der 
Schweiz wenig Fuss gefasst, die Strafgesetzbücher von Schaff
hausen (255) und Tessin (238) blieben die einzigen welche 
solche Tatbestände aufgenommen hatten. Erst die Ges�tzgebung 
gegen den unlauteren Wettbewerb nahm den Gedanken wie,der 
a.uf.' Damit verschob sich der Standpunkt des Gesetzgebers 
e1mgermassen, als Täter tritt in den Vordergrund der Kon
kurrent, der den Verrat des Geheimnisses veranlasst. So Zürich 
(Gesetz vom 22. Januar 191 1  § 7 a) . Andere Gesetze behielten . 
daneben den Tatbestand des Geheimnisverrates durch die An
gestellten bei. 

Geheimnis ist der ausschliessliche Besitz der Kenntnis 
einzelner Vorfälle oder von Erfahrungstatsachen verbunden 
mit dem Willen ausschliesslichen Besitzes. Die Mitteilun o· an 
einen bestimmten Kreis Dritter mit der Auflage, das Gehei�nis 
zu bewahren , begründet , wenn der Geheimnisbesitzer dem 
Dritten �z . B. seinem Angestellten) die Geheimnisbewahrung 
vorschrei�en konnte oder der Dritte vertraglich sie zugesagt 
hatte, kemen Untergang des Geheimnisses. Nur die Tatsache 
dass die Kenntnis Allgemeinbesitz geworden, wenigstens eine; 
Grosszahl solcher, die ein Interesse an ihr haben hebt die 
Geheimeigenschaft auf. 

' 

Nach dem Inhalt ist das hier geschützte Geheimnis Fa
brikations- oder Geschäftsgeheimnis. Das Fabrikations- oder 
Betriebsgeheimnis bezieht sich auf die Herstellung von o·ewerb
lichen Erzeugnissen, die Kenntnis der Rohstoffe und die Technik 
der Verarbeitung. Beides kann Gegenstand des Erfindungs-
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schutzes sein . (BG betreffend die Erfindungspatente vom 21. Juni 
1907 .) Dennoch mag das Bedürfnis bestehen auch noch auf 

anderem Wege den, der Zeit und Mühe auf Verbesserungen 

in der Gütererzeugung verwendet hat, in der wirtschaftlichen 
Ausnützung des Errung·enen zu schützen ; die Erfindung ist ent
weder nicht patentierbar, es handelt sich z. B. nur um Kunst

griffe, oder der Erfinder muss der Öffentlichk�it des Patentes 

die Geheimhaltung aus gewissen Gründen vorziehen. Das Ge

schäftsgeheimnis bezieht sich auf den Betrieb eines Handels

geschäftes oder die kaufmännische Seite eines Gewerbebetrie.bs 

und wird meist die Kenntnis der Bezugsquellen von Rohmaterial 

oder Kaufmannsgut und der Absatzwege für Produkte und 

Waren zum Gegenstand haben. 
Diese Geheimnisse sollen geschützt werden gegen dreierlei 

Angriffe : 
a. Verrat des Geheimnisses durch eine Person, die zu dessen 

Geheimhaltung verpflichtet war, z. B. durch einen Angestellten 

des Geschäftes. Voraussetzung der Strafbarkeit ist, dass der 

Täter wusste, dass es sich um ein Geheimnis handle. Die Ver

sch\velgenspflicht ergibt sich aus dem Dienstvertrag, sie kann 

sich aber auch aus andern Verhältnissen ergeben. Die Frage, 

ob ein Angestellter nach seinem Austritt aus einem Geschäft 

verpflichtet bleibt, ein Fabrikationsgeheimnis zu bewahren, 

wird der Entscheidung des einzelnen Falles vorbehalten. Jeden

falls wird der ausgelehrte Lehrling nicht bestraft werden, wenn 

er das, was ihm angelernt worden ist, in seinem späteren Be-

rufsleben anwendet. 
b .  Die wissentliche Benützung des verratenen Geheimnisses . 

Diese Fassung macht die Untersuclmng überflüssig, ob der 

Täter zum Verrate angestiftet hat oder ob ihm der Verrat. an-

geboten worden ist. 
e.  Das Eindringen in das Geheimnis auf unerlaubt\'lm 

Wege. Wer durch Zufall Kenntnis erhält, ist nicht strafbar, 
auch wenn er sich die erworbene Kenntnis zunutze macht ; 
liegt doch die Möglichkeit vor, dass derselbe Zufall das Ge
heimnis noch so vielen andern in die Hände gespielt, dass 
füglieh von einem Gemeimnis nicht mehr gesprochen werden 
kann. Unerlaubte :Mittel wären z. B. das Einsteigen in das 
Fabrikgebäude, die Entwendung von Zeichnungen oder Büchern. 
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Täter der beiden letztgenannten Tatbestände werden wohl regelmässig Konkurrenten des Geheimnisträgers sein oder die Helfer von solchen. Immerhin wird die Absicht die erworbenen ' ' Kenntnisse zwecks unlauteren Wettbewerbs gewerblich selbst zu verwerten, nicht vorausgesetzt ; es ist auch gedenk bar� dass das Auskundschaften lediglich in der Absicht geschieht, um durch Veröffentlichung des Ausgekundeten den Geschäftsherrn zu schädigen . 
Das Gesetz bedroht noch andere Fälle von Geheimnisverletzung mit Strafe : 192 die Verletzung des Berufsgeheimnisses, 229 die Verletzung des Post- und 230 des Telegraphenund Telephongeheimnisses, endlich 223 des Amtsgeheimnisses. Der Inhalt der Geheimnisse ist hier nicht weiter umschrieben ' :s können auch Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse sein ; es 1st aber die Berufs- und Amtspflicht, welche das Strafgesetz einschärfen will. Ebenso bezeichnen die Tatbestände der Verletzung des Briefgeheimnisses (1 1 7) und der Veröffentlichung schriftlicher Mitteilungen (259) nicht den Inhalt des Geheimnisses, sondern erklären die Art der Verletzung als unerlaubt und strafbar. Durch diese Gesetzvorschriften wird möglicherweise in einzelnen Fällen der Schutz des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses verstärkt, indem nach 192, 229, 230 und 223 der Kreis der Personen, welche zur Geheimnisbewahrung :':erpfiichtet sind (97 Abs . 1 ) ,  erweitert wird, während 1 1 7  das Offneu eines Briefes als unerlaubten Weg des Eindringens in ein Geheimnis bezeichnet und 259 vielleicht noch einen weiteren Fall von Geheimnisschutz hinzu fügt. 

e. Verbrechen im Betreibungs- und Konkursverfahren (98-104). 
Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 1 1 .  April 1889 ordnet einheitlich und in einer gegenüber der Gesetz� gebung der Nachbarstaaten durchaus selbständigen Weise die Zwangsvollstreckung (Betreibung und Konkurs) , sodann die Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung vorbereiten (Arrest, BG 271 -281 ; Retention, BG 283, 284), und ein Verfah:r-f{n das an Stelle des Zwangsvollstreckungsverfahrens tritt (Nachlassvertrag BG 293-317) .  Durch Art. 25 Ziff. 3 des BG werden die Kantone verpflichtet, die zur Vollziehung dieses Gesetzes 
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erforderlichen Strafbestimmungen zu  erlassen. Die völlige Ein" 
heit des Strafschutzes ist gerade hier besonders wünschenswert, 
es empfiehlt sich daher kaum, die Revision des Betreibungs
und Konkursgesetzes abzuwarten und alsdann die Strafbe
stimmungen dort aufzunehmen ; hatten doch auch schon früher 
die Kantone das Betreibungs- und Konkursstrafrecht in ihren 
Strafgesetzbüchern geordnet und es ist nicht anzunehmen, dass 
die Revision diejenigen Grundlagen ändern werde, auf welchen 
die hier vorgeschlagenen Strafbestimmungen sich aufbauen. 

A. Die Tatbestände des Konkursstrafrechtes lehnen sich 
wesentlich an hergebrachte Umschreibungen an : 

1 .  Das dem Konkurse vorausgehende Verhalten des Schuld
ners : Die Strafbestimmungen gegen die vorsätzliche (98) und 
die fahrlässige (99) Herbeiführung oder Vergrösserung der 
Zahlungsunfähigkeit, gewissermassen ein Schutz der zukünftigen 
Konkursmasse. Diese Tatbestände hat das bisher geltende 
Recht als betrüglichen und leichtsinnigen Bankerott bezeichnet. 

Sodann der Schutz des Gläubigeranspruchs au gleich
mässige Verteilung des Vermögens des Gemeinschuldners gegen 
rechtswidrige Begünstigung einzelner Gläubiger (100) . 

2. Das Verhalten im Konkurse : Eigenmächtige Verfügungen 
des Schuldners über Sachen, die als zur Konkursmasse gehörig 
aufgezeichnet worden sind ( 102) . Unrechtmässige Einwirkung 
auf eine Gläubigerversammlung (101) .  

Dahin gehören auch die Strafandrohungen gegen den un-
gehorsamen Gemeinschuldner (255 Ziff. 6, 7 ) .  

B. Ist das Konkursverfahren gegenüber Kaufleuten (BG 39) 
so ziemlich die einzig mögliche Zwangsvollstreckung·, so hat 
die Betreibung auf Pfändung gegenüber Nichtkaufleuten zufolge 
der Möglichkeit der Anschlusspfändung (BG 1 10, 1 1 1) den Cha
rakter der Einzelvollstreckung zum Teil verloren und den 
einer verhältnismässigen Verteilung des unzureichenden Ver
mögens des Schuldners unter seine Gläubiger angenommen. 
Die beiden Verfahren haben sich demzufolge einander so sehr 
genähert, dass sie dem verbrecherischen Verhalten des Schuld
ners und Dritter dieselben Angriffspunkte bieten. 

1 .  Verhalten des Schuldners vor der Pfändung : Dem be
trüglichen Bankerott entspricht der Pfändungsbetrug (betrüge
rische Handlungen im Betreibungsverfahren, 98), dem leicht-
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sinnigen Bankerott der fahrlässige Vermögensverfall (99). In 
letzterer Beziehung behandelten mehrere Kantone der Ostschweiz 
schon vor der Vereinheitlichung des Betreibungsrechtes den 
ausgeschätzten Schuldner gleich wie den Konkursiten . 

Da nach 146 BG eine Verteilung der unzureichenden Pfän
dungsmasse nach den Grundsätzen des Konkursrechtes statt
findet, wird auch eine vorgängige Begünstigung einzelner Gläu
biger mit Strafe bedroht ( 100) . 

2. Verhalten im Pfändungsverfahren : 
Hier ist vor allem der aktive oder passive Widerstand 

des Schuldners zu brechen (255 Ziff. 1 und 2) . 

. Sodann hat sich nach 96 BG der Schuld1;er bei Straffolge 
Jeder eigenmächtigen Verfügung über die gepfändeten Ver
mögensstücke zu enthalten . Die unerlaubte Verfüguno· in den kan-"'' 
to�1alen Gesetzen vielfach als Pfandunterschlagung bezeichnet, 
w1rd als Verfügung über Pfandsachen ( 1 02) mit Strafe bedroht. 

Die Durchführung der Betreibung auf Pfandverwertung 
(BG 151--158) bedarf keiner weiteren schützenden Strafbestim
mungen . Das vertragliche Pfandrecht, um dessen Geltend
machung es sich hier handelt, ist durch 89 bereits geschützt. 

0. Retention von Gegenständen durch den Vermieter und 
Verpächter (BG 283). Die Aufzeichnung der Gegenstände durch 
das Betreibungsamt hat die Wirkungen einer Pfändung, indem 
ohne eine solche auf Pfandverwertung betrieben werden kann. 
Zudem wird der Strafschutz durch 102, 2 ausdrücklich aus
gesprochen. 

D. Arrestverfahren. Hier ist lediglich die beschlagnahmte 
Sache vor unbefugter Verfügung durch den Schuldner zu 
schützen ( 1 02, 1 ) .  

E. Nachlassvertrag. Die betrügliche Erschleichung eines 
Nachlassvertrages wird durch 103, unehrliches Verhalten in der 
Ausführung des Vertrages durch 101  mit Strafe bedroht. Un
ehrliches oder leichtsinniges Verhalten des Schuldners, das die 
Vermögenslage herbeigeführt hat, in der der Schuldner um 
einen Nachlassvertrag sich bewerben muss, braucht nicht be
sonders mit Strafe bedroht zu werden, weil beim Nach1v.eis 
solcher Tatsachen der Nachlassvertrag nicht genehmigt und 
der Zwangsvollstreckung freier Lauf gelassen wird (BG 306, 309, 
3 1 7) ,  so dass dann 98, 99 unmittelbar platzgreifen . 
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Täter ist bei allen diesen Tatbeständen der Schuldner, be
ziehungsweise Gemeinschuldner. Die Schwierigkeiten, die ent
stehen, wenn sich die Betreibung oder das Konkursverfahren 
gegen eine juristische Person oder einen Personen verband richtet, 
werden durch 104 gehoben. Anstiftung und Gehülfenschaft 
dritter Personen ist möglich, und es war lediglich der Fall zu 
berücksichtigen, da die Drittperson zwar im Interesse des 
Schuldners, aber ohne dessen Vorwissen gehandelt (98, 2) . 

Nun zu den einzelnen Tatbeständen : 
I. Betrügerischer Konkurs und betJ·ügerische Handlungen im 

Betreibungsverfahren (98) . 

Die Handlung wird umschrieben als Entzug von Vermögen, 
Vermögensverminderung, und zwar : 

Wirkliche Vermögensverminderung : Rechtsgeschäftlich 
durch V eräusserung oder durch Eingehung neuer Schulden. Es 
müssen dies um vermögensvermindernd zu wirken, unwirtschaft-' . d liehe Geschäfte sein, Veräusserungen zu Schleuderpreisen o er 
auch zu angemessenem Preise, der Erlös wird aber sofort ver
braucht ; Ankäufe auf Borg, die nicht durchaus notwendig waren 
und auch nicht den vollständigen Gegenwert in den angeschafften 
Sachen bieten, sei es, dass zu teuer gekauft wurde, sei es, dass 
die Sachen Verbrauchswaren gewesen sind und verbraucht 
wurden, oder es handelt sich um die Aufnahme von Schulden 
für einen luxuriösen Lebenswandel. In diesen Richtungen, wenn 
auch nicht in allen , verleiht das BG Art. 286 und 288 den 
Gläubigern einen zivilrechtliehen Schutz, die Anfechtungsklage. 
Dieser versagt natürlich bei nicht rechtsgeschäftlicher Ver
minderung durch böswillige Zerstörung, Beschädigung oder Ent
wertung von Vermögensstücken. Zerstört der S�huldner Haus 
und Bausgeräte durch Feuer, so sind doch nur die Hypothekar
gläubiger durch die obligatorische Gebäudeversicherung vor 
Schaden bewahrt. 

Scheinbare Vermögensverminderung, und zwar rechts-
geschäftliche : Der Schuldner hat mit Dritten Schein:erträge ab
geschlossen, deren Geltendmachung er veranlasst. Hwr bed�rf es 
keiner Anfechtungsklage, die Einrede genügt. Noch zahlreicher 
als diese Fälle der Vortäuschung von Schulden dürften die Fälle 
von Anerkennung einer Frauengutsforderung sein , wo überhaupt 
keine solche oder wenigstens keine in dieser Höhe besteht . 
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Dazu die nicht rechtsgeschäftliche S h · · 

B · 
. 

c emvermmderung 
msmteschaffung oder Verheimlichung von Sachen und For� 

derungen , ohne den Sachbesitz oder das Forderungsrecht 
aufzugeben. 

Ein. Mit.tel zur Täuschung der Gläubiger in beiden Rich
t�nge� ISt die falsche Buchführung und deren falscher Abschluss 
die B�:anz. Die bisherige Gesetzgebung hat vielfach falsch� 
Buc�fu�rung und Bilanzierung schlechthin als Begehungsart des 
b�

.
trughchen Konkurses hingestellt, während allerdings nur die 

B.ucherfälschung hier in Betracht fällt, welche den Gläubigern 
eme Vermögensverminderung vortäuscht. 
. . 

Der Erfo
.
�g dieses Verbrechens liegt darin, dass den Gläu

bigern Vermogensstücke, aus denen sie in einem Zwangs
vollstreckungsverfahren (Betreibung oder Konkurs) befriedigt 
wer�en sollten, entzogen wird. Es muss also die übrige Pfän
dungs- oder Konkursmasse unzureichend sein . �ara�s e�gibt sich einmal der Zeitpunkt der Vollendung. 
Er tn!t em mit der ungenügenden Pfändung ; auch dann, wenn 
erst dre ':erwer�ung das Ungenügen herausstellt. In der Kon
k�

.
rsbetreib�ng .Ist entscheidend der Moment der Aufnahme des 

Guterverzmchmsses (BG 163, 164, 1 83), im Konkursverfahren 
�hne vorausgehende Betreibung die Aufnahme des Konkurs
mventars (BG 222) . Nicht unmöglich ist die Verfolgung des 
Schuldners auch schon vor diesem Zeitpunkte wegen Versuchs 
w�nn er z . B. angesichts des Verfalls bedeutender Verbindlich� 
k��ten o�

.
er bei drohender Zwangsvollstreckung versucht, Ver

mogensstuc�e nach dem Ausland zu verbringen, seine Liegen
sch�ften Dnttpersonen zuzufertigen usw. Der Konkursausbruch 
bezrehu�1gsw�ise die Zustellung des Zahlungsbefehls soll nich� 
mehr die Wirkung einer Bedingung der Strafbarkeit ausüben 

Sodann �rgi.bt sich daraus der Inhalt des Vorsatzes : Schädi� 
gu�g der Glaub1ger dadurch, dass ihnen Vermögensstücke ent
zogen werden, aus denen sie in einem Konkurs- oder Betrei-
bungsverfahren Befriedigung erhalten könnten Da ab · 

S h " d' 
· er eme 

c a . 1gung nur dann eintritt, wenn das übrige Vermögen nicht 
ausrerc�t, so gehört zum Vorsatze notwendigerweise das Be
wusstsem des !ä�ers, dass er bereits zahlungsunfähig ist oder 
dur

.
�h. da� Beiseiteschaffen von Vermögensstücken zahlungs

unfahig vnrd, oder dass ihm demnächst Verluste bevorstehen ' 
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die ihn zahlungsunfähig machen. Es wird also einerseits nicht 
darauf abgestellt, dass der Schuldner bereits einen Zahlungs

befehl erhalten habe, anderseits genügt auch nicht das Bewusst

sein, dass möglicherweise und in einer ungewissen Zukunft die 
Gläubiger unter den Folgen einer Schenkung, eines Renten

kaufes oder einer ähnlichen Vorkehr zu leiden hätten. Man 

vergleiche beispielsweise die Voraussetzungen, unter denen das 

Gesetz die Errichtung einer Heimstätte (ZGB 351) gestattet ; die 

Voraussicht, dass zukünftige Gläubiger vom Zugriff auf die 
Heimstätte ausgeschlossen sind, gehört ja zum Wesen des er

laubten Rechtsgeschäftes der Heimstättenerrichtung. 
Der Dritte, der in Kenntnis der Sachlage mit dem Schuldner 

einen die Gläubiger sc:hädigenden wirklichen oder einen Schein

vertrag abschliesst oder sonst zur Beseitigung oder Verbeim

lichung von Vermögensstücken Hand bietet, kann als Gehülfe 

bestraft werden. Ziffer 2 dieses Artikels hat dagegen den Fall 

im Auge, dass die Ehefrau oder andere Dritte, vielleicht wenn 

der Schuldner abwesend ist, von sich aus, aber in seinem In

teresse, gewissermassen als Geschäftsführer ohne Auftrag, Ver

mögensstücke beseitigen oder erdichtete Forderungen geltend 

machen. Tun sie das im eigenen Interesse, so wird ein an

deres Vermögensverbrechen, Diebstahl, Unterschlagung, Betrug 

in Frage kommen. 
II. Leichtsinniger Konkurs und fahrlässiger Vet·mögensverfall 

(99). Das Gesetz bezeichnet cl-ie Handlung oder besser das 

strafbare Verhalten zusammenfassend als argen Leichtsinn, 

Leichtsinn in der Wirtschafts- oder Geschäftsführung, und nennt 

dann beispielsweise unsinnigep. Aufwand, gewagte Spekulation, 

grobe Nachlässigkeit ; Ausdrücke, mit denen der gemeine Sprach

gebrauch ganz bestimmte Vorstellungen verbindet. 
Was beim betrügerischen Konkurs über Erfolg und Vollen-

dung gesagt worden ist, trifft auch hier zu. 
Dagegen ist, weil wir es hier eben mit fahrlässiger Herbei-

führung des Erfolges zu tun haben, die Annahme eines Ver
suchs, sowie die Annahme von Anstiftung und Gehülfenschaft 
ausgeschlossen. Der Dritte kann indessen gegebenenfalls unter 
dem Gesichtspunkte wucherlicher Ausbeutung des Schuldners 
(92) oder der Verleitung zu Spekulationen (93) zur Verant-
wortung gezogen werden. 
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Fahrlässig ist die Herbeiführung des Erfolgs. Was bei dem 
Verbrechen des vorhergehenden Artikels als Inhalt des Vor
satzes bezeichnet wurde, muss hier für den Täter vorstellbar 
vielleicht sogar von ihm vorgestellt, aber in den Wind ge� 
schlagen worden sein, insbesondere also die Möglichkeit, 'dass 
durch das gegebene Verhalten die Zahlungsunfähigkeit herbei
geführt oder vergrössert werde. 

III. Begünstigung von Gläubigern ( 100). Die Gläubiger haben 
einen Anspruch auf Befriedigung, der im Konkurs- und Betrei
bungsverfahren zum Anspruch auf gleichmässige Befriedigung 
innerhalb der Vorschriften des BG (219,  146) sich umwandelt. 
Begünstigung· ist die Verletzung dieses Anspruchs. 

Gegen diese Verletzung sind die Gläubiger geschützt einmal 
durch das Recht der Anfechtung von Rechtshandlungen, "welche 
der Schuldner in der dem andern Teile erkennbaren Absicht 
vorgenommen hat, einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer 
zu begünstigen" (BG 288, vergl. auch 287) . 

Der Strafschutz erstreckt sich selbstverständlich auch auf 
�ie Fälle, in denen die Unkenntnis des Gläubigers von der 
Uberschuldung des Schuldners und seiner Begünl:ltigungsabsicht 
dieAnfechtung ausschliesst. Umgekehrt ist es möglich, dass eine 
nach BG 287 anfechtbare Handlung (Pfandbestellung für eine 
alte Schuld, Tilgung einer Schuld anders als durch die ge
bräuchlichen Zahlungsmittel, Zahlung einer nicht verfallenen 
Schuld in den letzten sechs Monaten vor dem Konkursausbruche 
oder der Pfändung, sofern der Schuldner überschuldet war) 
straflos bleibt, weil vielleicht dem Schuldner das Bewusstsein 
der Zahlungsunfähigkeit gefehlt hatte. 

Begünstigung des einen und Schädigung der andern 'Gläu
biger sind die beiden Seiten des in Betracht fallenden Erfolges. 
Der Erfolg, die Schädigung oder wenigstens die Gefährdung 
tritt tatsächlich schon mit der Vornahme der Handlung ein, 
aber das Gesetz verlangt ein mehreres , die Begünstigung 
und Schädigung in einem Konkurs- oder Betreibungsverfahren, 
so dass also auch hier als Moment der Vollendung zu be
trachten ist der Zeitpunkt, in welehem die unzureichende Kon
kurs- oder Pfändungsmasse festgestellt wird (BG 163 183 221 
9 

' ' ' ·  � '  146) .  Demnach umfasst der Vorsatz die Vorstellung, dass . 
die Bevorzugung eines Gläubigers die Benachteiligung der 
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übrigen in  einem bevorstehenden oder bereits anhängigen 
zwangsvollstreckungsverfahren zur Folge haben werde. Er 

erseheint da als ausgesehlossen, wo der Schuldner, in der Hoff
nung durch den Fortbetrieb seines Geschäftes wieder zahlungs
fähig zu werden, seine Schulden, sobald sie fällig we�den, 
nach und nach bezahlt, obgleich er seine augenblickliche Uber
schuldung kennt. Eine Rechtspflicht zur Abgabe einer Insolvenz
erklärung vor Gericht besteht nach unserm Obligationenrecht 
nicht, abgesehen von der Aktiengesellschaft (OR 657 ) .  

Zu solchen Begünstigu,ngen wird meist das Drängen eines 
Gläubigers den Schuldner bewogen haben, dennoch bleibt der 
Gläubiger, der nicht mehr sich geben liess als die Sicher
stellung oder Zahlung seiner Forderung, straffrei, auch wenn 
er die Vermögenslage des Schuldners kannte. In diesem Falle / 
droht ihm immerhin die Anfechtungsklage (BG 287) .  / 

IV. Stimmenkauf (101) .  Die beiden Tatbestände, welche in 
diesem Artikel zusammengefasst sind, haben mit der Gläubiger
begünstigung das Gemeinsame, dass einem Gläubiger besondere 
Vorteile zugesichert oder zugewendet werden. Im übrigen 
weichen sie von ihr schon dadurch ab, dass nach dem Wortlaut 
der Vorschrift Täter nicht nur der Schuldner, sondern auch 
ein Dritter sein kann. 

a. Stimmenkauf auf eine Gläubigerversammlung hin . Das 
Konkursgesetz legt die hauptsächlichsten Entscheidungen über 
die Verwaltung und Verwertung der Masse in die Hand der 
Gläubigerversammlungen. Die Interessen aller Gläubiger be
stehen in der möglichst günstigen Liquidation der Konkurs
masse, in der Erzielung einer möglichst hohen Konkursdividende 
und es kann sich für den einzelnen nur darum handeln, seine 
Ansicht über das für alle vorteilhafteste Vorgehen zum Durch
bruch zu bringen. Diese Sachlage wird verkehrt und dem ein
zelnen Gläubiger die Garantie gegen Vergewaltigung durch 
andere Interessen entzogen, wenn die Stimmen von Gläubigern 
gekauft und in den Dienst fremder Interessen gestellt werden, 
abweichender Interessen des Gemeinschuldners, anderer Gläu
biger oder dritter Personen, Spekulanten oder Konkurrenten 
des Gemeinschuldners . Hier darf nun dem Konkursgläubiger 
wohl zugemutet werden, dass er sich solchen Ansinnens er
wehre ; das Gesetz, das die Durchführung des Konkurses zum 

I 
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guten Teil der Selbstverwaltung der Gläubiger überträgt, darf 
ihnen die Pflicht gegenseitiger Treue und Ablehnung von ge
wissermassen Bestechungen wohl zumuten. 

ß. Stimmenkauf beim Nachlassvertrag. Der Nachlassvertrag, 
innerhalb oder ausserhalb des Konkurses, bezweckt eine Liqui
dation des Schuldenstandes des Gemeinschuldners ohne gleich
zeitige Liquidation des aktiven Vermögensstandes ; auch hier 
Anspruch der Gläubiger auf verhältnismässig gleiche Befriedi
gung. Gewährt der Gemeinschuldner nun einzelnen Gläubigern 
Vorzugsrechte, sei es eine höhere Quote, sei es besondere 
Sicherheit aus seinem Vermögen, so täuscht er entweder die 
später zum Vertrag Hinzutretenden oder er bricht sein Ver
sprechen dem früher Zustimmenden . 

Auch der Gläubiger, der sich Vorteile versprechen lässt, 
wird zur Strafe gezogen ; macht er sich doch der Teilnahme 
an einer betrüglichen Täuschung von Mitgläubigern schuldig. 
Noch mehr ; in der Regel ist es der Gläubiger, der seine Zu
mutungen an den Schuldner stellt und sie mit erpressungsähn 

licher Hartnäckigkeit festhält . Gegen diesen Druck muss auch 
der Schuldner geschützt werden . 

Der Tatbestand ist dann nicht erfüllt, wenn die Besser
stellung eines Gläubigers mit der ausdrücklichen Zustimmung 
aller andern geschah ; weder der vorliegende Artikel noch 
der Wortlaut des BG 314 verlangen unter allen Umständen 
völlige Gleichstellung aller dem Nachlassvertrag unterworfenen 
Gläubiger . 

Es ist selbstverständlich, dass auf die im Verfahren über 
den Nachlassvertrag vorgesehene Gläubigerversammlung auch 
der im ersten Teil des Artikels aufgestellte Tatbestand An
wendung finden kann. 

V. Verfügung über Pfandsachen ( 102) .  Den Schutz des ver
traglichen Pfandrechts gegen schädigende Handlungen des 
Schuldners, Verfügungen über das in seinem Besitz gebliebene 
Pfand, wie auch über das in den Besitz des Gläubigers über
gegangene Faustpfand, ordnet Art. 89. Hier handelt es sich 
darum, dem im Zwangsvollstreckungsverfahren vom einzelnen 
Gläubiger oder der Gläubigergesamtheit erworbenen Pfandrecht 
oder einem dem Pfandrecht ähnlichen Rechte den nötigen 
Strafschutz zu verleihen . Trotz der allgemeinen Fassung des 
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Gesetzes : 11 Wer . . . .  v. , kann nur der Schuldner bezw. Gemein

schuldner Täter sein, der Dritte nur Gehülfe. Handelt der 

Dritte selbständig, so wird er wegen Diebstahl oder Unterschla

gung verfolgt. Das Gesetz zählt die einzelnen Tatbestände auf : 
Bruch des Pfändungspfandrechts des Gläubigers oder der 

Gläubiger (BG 96) . 
Arrestbruch (BG 27 5, 277), in beiden Fällen Verletzung 

von Rechten bestimmter einzelner Gläubiger. 

Sodann erwirbt die Gesamtheit der Gläubiger durch den 

Konkursausbruch ein dingliches Recht auf zwangsweise Be

friedigung aus dem Vermögen des Schuldners und allen ein

zelnen Stücken dieses Vermögens. Dieses Recht wird wirksam 

mit dem Ausbruch des Konkurses (BG 197), das Strafgesetz 

beschränkt aber den Strafschutz auf die ins Inventar (BG 221) 

aufgenommenen Sachen , weil andere Strafandrohungen ein

treten, wenn eine Sache der Inventarisation �ntzogen wurde 

(s. oben 98). Durch die Aufnahme in ein Güterverzeichnis im 

Laufe der ordentlichen Betreibung auf Konkurs ( 162) oder der 

Wechselbetreibung (183) wird den Gläubigern ein vorgängiger 

zivil� oder strafrechtlicher Schutz verschafft. 

Und schljesslich erwähnt das Gesetz noch eines dem Pfän

dungspfandrecht in den Wirkungen gleichgestellten Rechtes, 

des Retentionsrechtes des Vermieters oder Verpächters . Auch 

hier tritt der Schutz des Gläubigerrechts auf die Sachen des 

Schuldners ein mit der Aufnahme des Verzeichnisses durch 

das Betreibungsamt (BG 283 Absatz 3).  
Diese Tatbestände sind sämtlich Verbrechen an Sachen ; 

über die Veraberw_andlung von Forderungen s. oben zu 89. 

Die strafbare Handlung besteht in der eigenmächtigen 
Verfüg·ung über die Sache. Wie weit Eigenmacht erlaubt oder 

rechtswidrig sei, sagt das Schuldbetreibungs- und Konkurs

gesetz . Nach 96 hat sich der Schuldner unter Straffolge jeder 

vom Betreibungsamt nicht bewilligten Verfügung über die 

gepfändeten Vermögensstücke zu enthalten. Im Arrestver
fahren erhält nach 277 der Schuldner freie Verfügung über 
die Arrestgegenstände, nachdem er Sicherheit geleistet, dass 

im Falle der Pfändung oder der Konkurseröffnung diese Gegen
stände oder an ihrer Stelle andere Vermögensstücke von 

gleichem Werte vorhanden sein werden. Bis · dahin hat der 

- -- � -------
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Arrestschuldner laut 275 die Pflichten eines gepfändeten Schuld
ners. Durch die Konkurseröffnung verliert der Schuldner alle 
und jede Verfügungsbefugniss über sein zur Konkursmasse ge
hörende Vermögen, wogegen bezüglich der vorsorglichen Güter
verzeichnisse Art. 164 ( 1 83) den Schuldner nur verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass die aufgezeichneten Vermögensstücke 
vorhanden bleiben oder durch gleichwertige ersetzt werden ; 
er darf jedoch davon so viel verbrauchen, als nach dem Er
messen der Betreibungsbeamten zu seinem und seiner Familie 
Lebensunterhalt erforderlich ist. Dagegen ist der Schutz der 
retinierten Sachen (BG 283) wiederum bedingungslos, wie der 
der gepfändeten Sachen. 

VI. Erschleichung eines Nachlassvertrags ( 103) . Die Aus
sicht, in einem Konkurs- oder Betreibungsverfahren nichts oder 
nur wenig zu erhalten, bewegt die Gläubiger sich den Abstrich 
eines Teils ihrer Forderung gefallen zu lassen, wenn ihnen 
dafür der Restbetrag gesichert wird. Insbesondere wird sich 
auch die Entschliessung über die Höhe des Nachlasses nach dem 
vorgelegten Vermögensbestand richten (BG 293, 294, 301 ) .  Die 
Täuschung über die Vermögenslage zum Zwecke der Erlangung 
eines Nachlasses in einer gewissen Höhe trägt alle Merkmale 
des Betruges an sich, immerhin ist es richtiger, den Tatbestand 
besonders zu fassen und hier einzureihen ; die Tat wird verübt 
gegenüber einer Gesamtheit von Personen, wobei eine die andere 
mit sich zieht, vielleicht ohne persönliche Einwirkung des Schuld
ners, man kann über den Betrag des Schadens streiten usw. 

Täter ist der Schuldner, " wer über seine eigene Vermögens
lage täuscht" . Der vom Schuldner mit der Erwirkung eines 
Nachlassvertrages beauftragte Rechtsagent kann Gehülfe sein . 
Der Dritte, z. B. der Beirat eines Schuldners (ZGB 395) könnte 
zwar auch aus eigenem Antriebe handeln, aber der urteils
fähige Schuldner muss selber stets befragt und gehört werden, 
so dass er schliesslich doch in den Fall kommt, zu dem Tat
bestande mitzuwirken und dann wird er eben Täter. 

Vollendet ist das Verbrechen im Zeitpunkte, da der Ent
scheid über Bestätigung des Nachlassvertrages rechtskräftig 
geworden (306-308). Bis dahin kann Versuch vorliegen. 

Wenn in Folge der Aufdeckung des Verbrechens der Nach
lassvertrag wieder rückgängig gemacht (BG 316) oder gar 
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nicht bestätigt wird (BG 306 Ziff. 1) und es  bricht alsdann der 

Konkurs aus oder es kommt zu einer fruchtlosen Pfändung7 

kann selbstverständlich nicht mehr wegen derselben Tatsachen 

auch noch auf Grund von Art. 98 eine Strafverfolgung ein-

geleitet werden. 

VII. Die Notwendigkeit, beim Zusammenbruch von juristi

schen Personen und Personenverbänden die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit zu bestimmen, ist schon oben nachgewiesen 
worden. Die Personenverbände, welche es angeht, sind in Art . 39 
BG aufgezählt und der Konkursbetreibung unterstellt. Der 
Verein wird jetzt vom ZGB Art. 60-79 als juristische Person 
behandelt. Es liegt im Geiste des Gesetzes begründet, dass 
keine formale Verantwortlichkeit aufgestellt, sondern im ein
zelnen Falle die Untersuchung verlangt wird, wem als Täter, 
Anstifter oder Gehülfen eine Schuld beigemessen sei. 

Dritter Abschnitt. 

Verbrechen gegen die Ehre. 

a. Al lgemeines. 

Der dritte Abschnitt und die folgenden schliessen wieder 
näher an den ersten an : Dort Schutz der körperlichen Unter
lage der Persönlichkeit, hier die Garantie gewisser idealer 
Rechtsgüter der Person, Ehre und Freiheit ; während die weiter 
folgenden Bestimmungen zum Schutze der geschlechtlichen 

· Freiheit und der Familienrechte ebensosehr die Träger dieser 
Rechtsgüter schützen, als ihnen ihre soziale Pflicht, die ent
sprechenden Gesellschaftsordnungen auch selber zu beobachten, 
in Erinnerung rufen sollen. 

Die Umschreibung des Schutzobjektes, die Bestimmung des 
Begriffs der Ehre überlässt der Gesetzgeber der Theorie, die 
ihrerseits aus dem Leben und Empfinden des Volkes zu 

schöpfen hat. 
Immerhin ist zweierlei aus dem Gesetze ersichtlich : Ein-

mal dass der zu schützende Ehrenanspruch nur ein solcher 
' 

sein kann der sich auf sittliche Eigenschaften · stützt - der 
' 

Kredit den ein sicherer Vermögensbesitz oder hohe Berufs-

tüchti�keit verleiht, ist unter die Vermögensrechte eingereiht 
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(95) . Sodann ha.ndelt es sich um die allgemeine Menschenehre · �ei�e beson�eren Beamten-, Berufs- oder Standesehren, di� 
ubngens mmst auf Können und Wissen sich versteifen, werden 
vom G:esetzgeber anerkannt. Es ist treffend gesagt worden, 
dass

. 
diese allgemeine 

.
Menschenehre beruhe auf dem Anspruch, 

de�
. 
J eder ha?e, beurteilt zu werden als einer, der seine Pflichten 

erfullt, �ls I�
. 

moralis�her Hinsicht sozial nicht minderwertig. 
Der Inhalt ware also m der Tat für jeden Menschen derselbe · 
wer über weniges gesetzt, es treu verwaltet, hat denselbe� 
Anspruch auf Ehre, wie derjenige, der sich in einem aus
gedehnten Pflichtenkreise bewährt hat. 

. 
Tr�ger �es �echtsgutes, ehrenfähig, kann nur ein Mensch 

sem, mcht eme JUristische Person, ein Personenverband weil 
die �ittlichen Eigenschaften, auf welchen die Anerkennun� einer 
gewissen gesellschaftlichen Gleichberechtigung beruhen n 

. . kl' h 
' ur 

emer wir Ic en Person angehören können. Dies nun mit zwei 
Vorbehalten. Einmal kann der Angriff auf eine juristische 
Person o

.
der

. 
einen Personenverband ein Angriff auf die ein

zelnen Mitghed�r oder e�n einzelnes Mitglied sein, die Nennung 
d�s Verbandes IS� nur dre Kollektivbezeichnung des Einzelnen ; 
eme �atfrage, die vom Richter in jedem Falle bei Anklagen 
des E�nzelnen gelöst werden muss. Und sodann die Verletz
b�r�eit des

. 
Stammes- oder des Staatsbewusstseins, dessen Ver

tmdigun� d1� Landesregierung zu übernehmen hat (220, 221 ) .  
Auch �pielt m 107 der Schutz der Familienehre mit. 

. 
D1e Ehre geht, wie gezeigt worden, auf ein soziales W ertur

teil zurück. Die möglichen Angriffsmittel sind somit das Ent
gegensetzen eines l\�:inderwertsurteils (Verletzung der Ehre) oder 
das 

.
�ervorrufen emes solchen Minderwertsurteils bei Dritten 

(Gefahrdung der Ehre) . Der Anspruch des Trägers geht also 
n�r auf Unterlassung des Angriffs, nicht auf eine Leistung 
eme Ehrenerweisung·. 

' 

Der letzte Grund der Achtung der Mitbürger liegt in dem �erhalten desjenigen, der die Achtung beansprucht. Aber durch 
em schle:htes Verhalten wird der Anspruch auf Unterlassung 
von A�gr1ffen weder vollständig noch dauernd zerstört. Selbst 
der Richter kann nur einzelne Rechte und auf eine O'ewisse 
Da�er dem �bs?rechen, der nicht mehr volle Ehrenf;higkeit 
besitzt ( 40). Es Ist daher der Angriff, das Aufstellen oder Hervor-
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rufen eines Minderwertsurteils nicht schon gerechtfertigt durch 

den Nachweis der Richtigkeit dieses Urteils, es bedarf vielmehr 

noch des Nachweises, dass in den Umständen eine besondere 

Veranlassung für den Angriff lag. 

Alle Ehrverletzungen sind Antragsverbrechen. Es sind 

daher die Vorschriften des Art. 24 zu beobachten, nur in 107 

findet sich eine besondere, übrigens mit den Grundsätzen von 

24 übereinstimmende Ordnung. 

b. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Die beiden Gefährdungsverbrechen Verleumdung und üble 

Nach1·ede bestehen wesentlich in Äusserungen zu Dritten. Nur 

bei Dritten, nicht bei sich selber kann jemand verleumdet 

werden ;  Nachrede steht im Gegensatz zu Anrede. Der Vorsatz 

ist darauf gerichtet, Dritten die Mitteilung zu machen ; wer 

jemandem ins Gesicht Vorwürfe macht, welche ein Dritter zu

fällig auch hört, ist noch kein Verleumder und hat nichts nach

geredet. Schliesst aber die Anwesenheit desjenigen, über den 

Übles gesprochen wird, stets die Annahme einer Verleumdung 

oder üblen Nachrede aus ? Keineswegs, wenn nur der Vorsatz 

dahin ging, dem Dritten bestimmte Mitteilungen zu machen. 

Heimlichkeit wird oft vom Täter gesucht, sie ist aber nicht 

Tatbestandsmerkmal, man denke nur an die Begehung durch 

die Presse. 
Inhalt der Äusserungen und Mitteilungen ist die Behaup-

tung, dass der Geschädigte sich eines unehrenhaften Verhaltens, 

es braucht nicht ein strafbares V erhalten zu sein, schuldig 

gemacht habe, eine Geschichtserzählung. �Die Äusserung kann 

aber auch zum Inhalte haben, dass dem Geschädigten ein 

schweres sittliches Gebrechen beigelegt, also eine in die Gegen

wart hineinwirkende Tatsache behauptet wird. Der Gesetzgeber 

bezieht ferner die Behauptung von Tatsachen ein, die weder 

in einem unehrenhaften Verhalten, noch in einer sittlichen 

Minderwertigkeit bestehen und er nennt im Berichte von 1901 

beispielsweise die Mitteilung, jemand leide an einer Geschlechts

krankheit, ein Mädchen sei das Opfer eines unsittlichen Atten

tats geworden. Auch solche Tatsachenbehauptungen seien ge

eignet, den guten Ruf (Leumund) zu schädigen, es wird dabei 

·�· ' 
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meist auf einen, wenn auch nur losen und mittelbaren Zusammen
hang mit einem sittlich anfechtbaren Verhalten angespielt. Überall ist Tatsachenbehauptung der Inhalt der Äusserung, 
nicht ein blosses Urteil ; doch kann auch die Tatsachen
behauptung in Form einer Anspielung, eines Schimpfwortes 
erfolgen, das für den mit gewissen Verhältnissen bereits Ver
trauten hinreichend verständlich ist. 

Das Gesetz macht keinen Unterschied zwischen dem Ur
heber der Verleumdung oder Nachrede und demjenigen, der 
sie weiter verbreitet. Als weitere Verbreitung gilt auch die 
Mitteilung an nur eine einzelne Person. 

II. Als Verleumdung (105) bezeichnet das Gesetz eine Nach
rede der vorbezeichneten Art wider besseres Wissen. Dem 
Täter ist mithin die Unwahrheit seines Vorbringens, wie auch 
die Abwesenheit des guten Glaubens nachzuweisen. Das Gesetz 
stellt keinerlei Schuldvermutungen auf, es überbindet dem Täter 
nicht einen Wahrheitsbeweis ; eher stellt es eine Vermutung für 
den guten Glauben auf ; immerhin müssen irgendwelche tat
sächliche Umstände, aus denen die Möglichkeit sich ergibt, 
dass der Täter das Unwahre für wahr gehalten, vorliegen, 
um den Richter zur Annahme guten Glaubens zu veranlassen. 

Die wissentlich falsche V erzeigung wegen einer strafbaren 
Handlung, in mehreren kantonalen Strafgesetzbüchern als ge
richtliche Verleumdung bezeichnet, wird im Entwurfe aus
schliesslich als Verbrechen gegen die Strafrechtspflege (210) 
behandelt. 

Die Verleumdung kann von vernichtenden Folgen für den 
Verleumdeten sein und ihn zur Verzweiflung bringen. Wenn 
es sich ergibt, dass der Täter planmässig vorgegangen, seine 
Verleumdungen überall da angebracht, wo er dem Opfer den 
grössten Schaden bringen, sein Fortkommen erschweren, dessen 
Familien- und Freundschaftsbande lockern , das verdiente und 
für sein Wirken notwendige Zutrauen untergraben konnte, liegt 
ein so schwerer und gemeiner Angriff auf die Person vor, dass 
sich die Anwendung der schwersten Strafe rechtfertigt. 

III. In den Folgen für den Geschädigten ebenso schwer, 
aber milder zu beurteilen vom Standpunkte der Schuld aus, ist die üble Nachrede (106), bei der dem Täter wenigstens nicht 
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er bewusst eine Lüge 
nachgewiesen zu werden braucht, dass 
ausgestreut hat. 

idet zwei Tatbestände : Das Gesetz untersc�e 
d Wahrheit nicht erwiesen ist. 

1 .  Die üble N achr�. el
, eren 

ei'nem Mitmenschen zu be-. · t Ub es von Wer es unten:Imm .' die Quellen seines Wissens sorgfältig 
haupten, hat die P�lcht, 

halten den Beweis der Wahr-
. . f Er Ist daher anzu ' 

B . nachzupru . en. 
b . Erbringt er diesen ewms, . h dem Richter zu er rmgen. .. hmt auc 

. 106 Ziffer 1 nicht erfullt. 
so ist der Tatbestan� von

b . ' g des -{Vahrheitsbeweises nach 
Nun soll aber die Er rmgun 

h .. kt werden : . zwei Richtungen b�sc ran 
un der Angegriffene habe eme 

Einmal darf die Behaupt t' h ein Strafurteil bewiesen 
strafbare Tat begangen, nur

fb 
urc 

Handlungen ist Sache des 
werden. Die Verfolgung str� ar�r

d darin zu unterstützen, an 
Staates, die Organe des Staa es 

d
sm . WI'ss:n von begangenen . . . enden er em V 

sie soll sich del'Jemge 
w 

' . ht . Geheimen darf er sich 
Missetaten zu haben �la:�iht�ritt�� aufstacheln. Und wenn 
rächen oder das Rac eg . sein Urteil bis es auf dem 
der Richter f�eigesprochen,

e
so
wf��er aufgehoben worden, für 

Wege der Wiederaufnahm 
11 'eh darauf stützen können. 

d F ·gesprochene so Sl . jedermann ; er rm 
h . t es unstatthaft, dass Dritte 

Auch beim Antragsverbrec en lS 
b .. lieh welcher das Gesetz 

eine Sache ans Tageslic�h
t ziehe:ve:���sen anheimstellt (Tessin 

dem Geschädigten V erzm en un 
351 , § 3) . . . . k betrifft Tatsachen des ehelichen 

Die andere Emschran �ng .. . ehe Doktrin und Gesetz-
F .

1
. lebens Die franzos1s 

A und des aml wn . 
b herrscht dass jeder ein n-. t dem Grundsatze e ' . t gebung lS von 
d Tatsachen seines Pnva -. f Geheimhaltung er d recht besitze au 

h r h n und Familienlebens, ass 
lebens, namentlich seine� e

f 
e lC

d 
e
dass demgemäss der Beweis 

d d rühren dur e un D' M't nieman aran · cht gestattet sei. Ie 1 -
darüber im Eheverletzungsprozess n

h
l 

b für die Öffentlichkeit 
h " h  ·ger Tatsachen a e 

ff t teilung e renru 
n . 

. eh um das Verhalten eines ö en -
nur Interesse, soweit es Sl . Amtes handle. Das Privat. A " b  ng semes liehen Beamten m usu u . Beamten gehe niemanden . 1ch dasjenige emes ' . t leben hmgegen, at .. . ht richwort sagt : Das Pnva -
etwas an. Ein franzoslsches Rec ss� (la vie privee doit etre 
leben ist mit einer Mauer z�u�g: 

i��eweis grundsätzlich aus
muree) . So hat Waadt den a r e 
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geschlossen (267), Genf (306) lässt den Beweis über Angelegen
heiten des privaten Lebens nur durch Urteil oder eine öffent
liche Urkunde erbringen, Neuenburg (345) lässt einen andern 
Beweis als durch ein Strafurteil überhaupt nicht zu. Der Ent
wurf schliesst an Neuenburg und Genf an. Die Beweisbarkeit 
von Tatsachen des ehelichen und des Familienlebens welche . . ' 
eme strafbare Handlung enthalten, wurde indessen zugelassen 
mit Rücksicht auf Mutter- · und Kinderschutz, dessen Hand
habung eben ein Durchbrechen der Mauer erforderlich machen 
kann. 

. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Beschränkungen des 
Wahrheitsbeweises den Tatbestand verändern und ihn den 
Charakter eines Schutzes des persönlichen Geheimnisses an
nehmen lassen. Einen solchen Schutz gewähren, ohne Rücksicht . 
darauf, ob die Mitteilung ehrenkränkender Natur sei oder nicht 
die Art. 1 1 7  (Verletzung des Briefgeheimnisses), Art. 192 (Ver� 
letzung des Berufsgeheimnisses), 259 (Veröffentlichung schrift
licher Mitteilungen). Es ist somit die Möglichkeit gegeben dass 
die Nachrede auch noch von einer dieser Strafandroh;ngen 
erfasst wird (56). 

Die üble Nachrede wird also bestraft, wenn deren Inhalt 
nicht als wahr erwiesen werden kann, selbst wenn der Täter 
an die Wahrheit seiner Aussage glaubte. Immerhin wird der 
gute Glaube nicht unberücksichtigt gelassen. Hat der Täter 
aus verzeiHehern Irrtum die Nachrede für wahr gehalten, so 
soll er sein Unrecht eingestehen und dem Angegriffenen zu 
der verdienten Genugtuung verhelfen. Dann kann ihn der 
Richter straflos/ ausgehen lassen, natürlich dann nicht, wenn 
Umstände vorliegen unter denen auch die tatsächlich wahre 
Nachrede bestraft wird. 

2. Die üble Nachrede, deren Inhalt wahr ist. Während 
die bewusste Lüge und die grob-fahrlässige Unwahrheit keinerlei 
Entschuldigung finden, wird hier der Täter nur dann bestraft ' 
wenn er keine begründete Veranlassung zu der Nachrede hatte 
(Wahrung öffentlicher Interessen, pflichtmässige Auskunftser
teilung, Abwehr usw.), er somit lediglich aus Bosheit und Scha
denfreude gehandelt hatte. Auf diesem Standpunkte stehen die 
meisten bisherigen Strafgesetzbücher. Einzelne Gesetze heben 
den Vorhalt einer erlittenen Bestrafung noch besonders hervor, 
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so Graubünden (Polizeigesetz 38), St. Gallen ( 107, 4), Genf (309) ; 
Neuenburg {346) insbesondere auch den Vorwurf naher Ver� 
wandtschaft mit einem bestraften Verbrecher. 

Dagegen erklären die meisten kantonalen Strafgesetz
bücher diesen Tatbestand als Beschimpfung ; die Beschimpfung
wird dadurch zum allgemeinen Begriff, der aushülfsweise Platz 
greift, wenn nicht die besonderen Begriffe Verleumdung und 
und üble Nachrede zur Anwendung kommen können . Der Ent
wurf scheidet die Tatbestände im Sinne der Gleichordnung und 
im Anschluss an den Sprachgebrauch des täglichen Lebens aus. 

IV. Verleumdung und üble Nachrede gegen einen Verstor

benen (107) .  
Die Angehörigen (63 Ziff. 3) treten bezüglich aller Ver-

brechen gegen die Ehre eines V erstorbenen, die zu dessen 
Lebzeiten verübt worden waren, in sein Antragsrecht ein, sie 
können daher die von dem Verstorbenen noch angehobene 
Privatstrafklage fortsetzen oder in einem von Amtes wegen 
geführten Strafprozesse als Zivilpartei sich beteiligen, sie könn�n 
aber auch innerhalb der dem Verstorbenen gesteckten Fnst 
einen von ihm noch nicht gestellten Strafantrag stellen (s. oben 
Art. 24). 

Der Verstorbene hat aufgehört, Träger vom Rechten zu 
sein. Er hat aber ein Andenken hinterlassen an das, was er 
war und was er tat, und wenn es nun einerseits von niedriger 
Gesinnung zeugt, sich an dem Toten zu rächen durch wissent
lich unwahre Behauptungen oder prüfungslos wiedergegebene 
üble Nachreden, so enthalten solcherlei Angriffe möglicherweise 
auch eine schwere Kränkung der Hinterbliebenen in ihren 
Gefühlsbeziehungen zu dem Verstorbenen, bei lebendigem Fa
milienbewusstsein wohl auch in ihrer Familienehre. Und diese 
Gefühle sind des staatlichen Schutzes wohl wert. 

Der Schutz ist beschränkt dadurch , dass sich die Strafbe
stimmung nur gegen Verleumdung und üble Nachrede richtet ; 
das blosse Schimpfwort somit nicht weiter verfolgt werden kann. 

. Neben der relativen zeitlichen Beschränkung durch die 
Befristung des Antrags und die Verjährungsfristen hat der Ge
setzgeber keine absolute zeitliche Schranke des Strafschutzes 
aufgestellt, keinen Zeitpunkt bestimmt, von welchem an das 
Andenken des Verstorbenen "freigegeben" würde, wie etwa der 
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Nachdruck von literarischen Werken nach Ablauf der Schutz
frist. Diese Grenze wird vom Leben gesteckt, das das An
denken mit oft überraschender Schnelligkeit so sehr verblassen 
lässt, dass es weder Angreifer anlockt, noch Verteidiger in 
Harnisch sich werfen lässt. Länger dauert das Andenken her
vorragender Persönlichkeiten in der Geschichte, allein dieses 
Gebiet ist dem kleinlichen Klatsch und der persönlichen Rach
sucht entrückt. Das Interesse der geschichtlichen Wahrheit 
und der freien Forschung schützt von Anfang an den Ge
schichtsschreiber, auch wenn er zu nachweislich unrichtigen 
Schlüssen und Urteilen gelangt ist ;  wer aber wider besseres 
Wissen das Andenken eines Verstorbenen besudelt, ist ein 
Pamphletär, wenn er auch seine Schrift Geschichte nennen 
sollte. 

V. Be.�chimpfung (108) . Beschimpfung ist im Gegensatz zur 
Verleumdung und üblen Nachrede, mit welcher bei Dritten 
das Urteil moralischer Minderwertigkeit hervorgerufen werden 
soll, die Aussprache eines solchen Urteils oder, da der Aus
druck Urteil die Vorstellung einer Untersuchung und Erwägung 
der Urteilsgründe mitumfasst, einfach die Bezeugung von Miss
achtung. Es kann das Urteil oder die Bezeugung von Miss
achtung sich beziehen auf eine einzelne Handlung, die (mit 
Unrecht) als unehrlich oder ale ein Verbrechen bezeichnet 
wird oder auf die ganze Persönlichkeit, der entweder die 
Menschenwürde gänzlich abgesprochen wird (die Beilegung 
von Tiernamen ist oft noch das harmloseste) , oder eine der 
Eigenschaften, auf welchen die bürgerliche Ehre beruht. Es 
ist jeweilen Sache der tatsächlichen Würdigung und durch den 
Richter, festzustellen, ob in einer Äusserung, die in Gegenwart 
Dritter oder zu Dritten getan wird, ein Nachreden oder eine 
blosse Beschimpfung liege ; weder die Form noch der Inhalt 
der Äusserung ist von vornherein entscheidend. 

Der Form nach ist die Beschimpfung entweder eine wört
liche oder eine tätliche. Die tätliche Beschimpfung scheidet 
sich von der Körperverletzung durch den Vorsatz, nicht durch 
die Schwere der Folgen. Dabei können allerdings Körperver

letzungsvorsatz undBeschimpfungsvorsatz gleichzeitig vorhanden 
sein, die Missachtung soll durch eine schwere Misshandlung 
zumAusdruck gebracht werden. Dann liegtKörperverletzung vor. 
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Zum Vorsatze des Täters gehört die Vorstellung, durch 
seine Äusserung dem Geschädigten einen Schimpf anzutun, ihm 
Missachtung zu bezeugen und zwar mit Beziehung auf seinen 
sittlichen Wert. 

Es ist an sich nicht notwendig, dass der Schimpf vom 
Geschädigten als Kränkung empfunden werde. Auch wenn der 
Angegriffene sich sagen müsste, dass die wütigen Angriffe eines 
galligen Berufsschimpfers ihn in seinem Ansehen bei Dritten 
nicht erschüttern können und dass es ihm gleichgültig sein 
qarf, welches Urteil der AngTeifer über ihn fälle, das Gesetz 
erfordert diesen weitern Erfolg nicht. Beschimpfung bleibt Be
schimpfung, auch wenn der Angegriffene unempfindlich ist. 
Er mag durch Unterlassung des Strafantrages seine Gleich

gültigkeit an den Tag legen oder durch Rückzug desselben 
dem Täter verzeihen. Er braucht sich aber selbst von einem 
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit Eingestellten nicht gefallen 
zu lassen, beschimpft und verhöhnt zu werden. 

Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches oder straf
bares Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbaren Anlass 
gegeben, so kann der Täter von der Strafe befreit werden. 
In den Motiven des Vorentwurfes 1894 findet sich darüber 
folgendes : "Wenn jemand darauf ausgeht, mir alles mögliche 
Leid anzutun , mich hänselt, foppt oder mich schlägt oder mich 
schädigt, und ich nun sein Verhalten in beschimpfender Form 
tadle, so habe ich zwar der Form nach gefehlt, aber wenn 
der Tadel gerechtfertigt ist, so soll der Richter den Umständen 
Rechnung tragen. Es geht auch nicht an, dass ich bestraft 
werde, wenn ich jemanden, den ich auf einer Schandtat be
trete, mit einem Ausdruck bezeichne, welcher seinem Inhalte 
nach der Sachlage entspricht, aber schimpflich ist. Den Mann, 
der sich anschickt, mit einem Kinde Unzucht zu treiben, darf 
ich straflos einen Schurken nennen, und wenn ich meiner V er
achtung durch eine Ohrfeige Ausdruck gebe, bin ich nicht der 
Beschimpfung schuldig . " Der Entwurf entspricht gewi�s den 
Bedürfnissen des Lebens und dem allgemeinen Rechtsempfinden , 

wenn er die Straflosigkeit des Schimpfens über die herge
brachte Aufrechnung bei gegenseitigen Beschimpfungen aus
dehnt. Jerre Fälle sind nämlich unzweifelhaft in der vorliegenden 
Fassung mitverstanden, ihre Beurteilung wird aber befreit von 
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der formalen Bedingung, dass Widerklage erhoben worden sei. 
Es wird damit auch die Streitfrage beseitigt, ob bei Beschimpf
ungen ein Wahrheitsbeweis zulässig sei. Der Nachweis, dass 
der Beschimpfte Anlass gegeben, bezieht sich sowohl auf die 
Tatsache der Äusserung als auf ihren Inhalt, darauf, dass der 
Beschimpfte den gerechten Zorn des Täters erregt hatte, als 
auch darauf, dass die Zornesäusserung nicht allzusehr das Mass 
einer verdienten Kritik überschritten habe. Damit wird auch eine 
ins einzelne gehende Zusammenstellung von Rechtfertigungs- _ 

gründen, wie sie § 193 des deutschen Strafgesetzbuches enthält, 
überflüssig. Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künst
lerische oder gewerbliche Leistunge,n scheiden von vornherein aus, · weil sie den von uns verausgesetzten Ehrbegriff nicht berühren und alles weitere ist in der Fassung des Entwurfes inbegriffen. 

Die Ausscheidung der geringfügigen Beschimpfung des Art. 258 wird richtiger dort besprochen . 
c. Verantwortl ichkeit des Redaktors (109). 

Die besondere Haftung bei Verbrechen, welche durch das Mittel der Druckerpresse begangen worden sind, wird von zwei Gesichtspunkten aus begründet. 
Einmal mit dem Interesse des Verletzten. Die Anonymität der Tagespresse insbesondere entzieht den Angreifer den Blicken des Verletzten und es war daher die Gesetzgebung von jeher bestrebt, durch Schuldvermutungen und die formale Haftung aller bei der Erstellung des Presserzeugnisses Beteiligten dem Verletzten eine Person zu stellen, gegenüber welcher er seinen Anspruch auf Feststellung der erlittenen Unbill und auf Genugtuung geltend machen konnte. Daher die Haftung des Redaktors auf Grund einer unanfechtbaren Schuldvermutung, daher die stufenweise Verantwortlichkeit aller bei der Erstellung und Vorbereitung eines Presserzeugnisses Beteiligten, welche eine Art Denunziationszwang gegenüber dem Vormanne bedeutet. Erst später wurde auch das Interesse der Presse, insbesondere der politischen 'l'agespresse in Berücksichtigung gezogen : Das Recht der Anonymität und der Schutz des Redaktionsgeheimnisses . Wurde dem Verletzten in der Person des verantwortlichen Redaktors ein packbarer Gegner gestellt, so 
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verlangte nunmehr der Redaktor durch Übernahme d�r Ver
antwortlichkeit einerseits den Einsender zu decken, wofur ver
schiedene Gründe sprechen können, anderseits den Verleger, 
Drucker Verbreiter von aller Verantwortlichkeit zu entbinden, 
damit v�n dieser Seite nichts der Verkündung des freien Wortes 
sich entgegenstelle. 

Es ist nun nicht zu leugnen, dass diese formale Ordnung 
der Verantwortlichkeit für das Pressverbrechen in einigem 
Widerspruch steht zu dem sonst mit aller Strenge durch
geführten Grundsatz des Entwurfes, nur den schuldhaften Täter 
zu bestrafen und Erfolgshaftung wie Schuldvermutungen sorg
fältig auszuschliessen. Daher das Bestreben, die �usnahme
bestimmungen auf das . allernötigste Mass zu beschranken und 
zwar ist leicht nachzuweisen, dass diese Beschränkung gegen
über dem geltenden Rechte fast ausnahmsl�s �uf Kosten des 
V er letzten vorgenommen wurde und alle w1rkhchen �nd ver
meintlichen Interessen der Pressfreiheit aufs sorgfältigste ge-
schont wurden. 

Das Interesse des V er letzten ist eigentlich nur noch be-
sonders gewahrt in der Möglichkeit, den Redak.tor für den 
Inhalt der Zeitung oder Zeitschrift zu behaften, eme _:Haftung, 
die ja auch im Interesse der Pressfreiheit verlangt Wir�. Hat 
der Redaktor die Verantwortlichkeit übernommen, so Ist �er 
Verletzte jeder Möglichkeit beraubt, den Verfasser, der seme 
giftigen Pfeile aus dem Hinterhalt auf ihn abgeschossen, zu 
verfolgen. 

Im übrigen ist die für den Verletzten so be�uem�, aber 
oft ungerecht wirkende stufenweise Verantwortlichkelt auf� 
gehoben, alle die früher ihr ausgesetzten .. Per�onen gehen frei 
aus. Einzig die Haftung des Verlegers fur die Busse des Re
daktors nicht aber für den Schadenersatz, zu dem der letztere 
verurtellt wurde, ist geblieben ; soweit soll derjenige, der den 
finanziellen Gewinn eingestrichen, auch von den unangenehmen 
Folgen des Verbrechens betroffen werden. .. . Die Pressfreiheit hat also gewonnen gegenuber der Rege
lung in den geltenden Rechten durch fast unbedingten Schutz 
des Redaktionsgeheimnisses, kein Zeugniszwang des Redaktors, 
keine Nachforschung nach dem Verfasser, wenn der Red�ktor 
ihn zu decken erklärt. Der Redaktor wird befreit von Jeder 
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Rücksichtnahme · auf die Nachmänner, die eben ihrerseits frei 
ausgehen. 

Anderseits befreit sich nun allerdings der Redaktor nicht 
ohne weiteres und völlig dadurch, dass er den Verfasser nennt 
oder dass dieser die Verantwortlichkeit zu übernehmen erklärt. 
Aber Redaktor und Verfasser werden alsdann nicht mehr auf �rund einer Schuldvermutung, sondern lediglich auf Grund 
emes Schuldbeweises behaftet, wodurch eine gerechte Abmessung 
der Verantwortlichkeit herbeigeführt wird. Das Haften · nur für 
eigene Schuld wird in diesem Falle durch verschiedene Mo
mente durchaus gerechtfertigt. Einmal ermöglicht dieses Vor
gehen richtig zu urteilen, wenn die Veröffentlichung ohne Vor
wissen und Willen des Verfassers stattgefunden ein Fall den 
die bestehende Gesetzgebung besonders hervo�hebt. S;dann 
liegt nicht nur in der Gestattung der Publikation sondern auch 
in der Form derselben oft das entscheidende }\lloment für die 
Bedeutung und Wirkung des Artikels. Endlich entbinden auch 
die Pressgesetze nach dem belgischen System den Redaktor 
nur dann der Verantwortlichkeit, wenn der Verfasser fassbar 
ist, d. h. vor die Gerichte des Landes gezogen werden kann 
während bei der vorliegenden Fassung der Redaktor der de� 
fiü�htigen Verfasser genannt hat, straflos ausgeht, .;enn ihm 
kem Verschulden nachgewiesen werden kann, was bei ver
kappten Ehrverletzungen recht oft der Fall ist. 

Eine nicht unerhebliche Erleichterung verschafft dem Re
daktor ferner die Abkürzung der Verjährungsfrist · was sich 
alle�dings �uch rechtfertigt mit Rücksicht auf die weriiger nach
haltigen Wirkungen der Tagesliteratur. 

Endlich ist in dieser Richtung noch darauf hinzuweisen 
dass das Einführungsgesetz den fliegenden Gerichtsstand de; 
Presse grü�dlicher beseitigt, als es in irgend einer Gesetzgebung 
g
.
eschehen 

.
Ist (�G 21) .  Die Presspolizeiübertretungen (290, 291}  

SI
.
nd auf em Mmdestmass eingeschränkt ; sie werden, wie auch 

die Frage des Berichtigungszwanges, am betreffenden Orte näher 
besprochen. 

Das besondere Pressrecht soll nach dem Entwurfe nur zur 
Anwendung kommen gegenüber periodischen Presserzeugnissen 
Zeitungen und Zeitschriften, bei denen auch allein von eine; 
Redaktion gesprochen werden kann. Ein weitergehendes Be� 

193 -

dürfnis hat sich auch bisher nach keiner Richtung hin fühlbar 

gemacht. 
Einer nähern Besprechung wert ist dagegen die Ein-

schränkung des Pressrechtes auf Anklagen wegen Ehrverletzung. 

Art. 105 des Entwurfes von .1903 hatte auch die Kreditschä

digung mit einbezogen. Heute ist dieses Verbrechen unter die 

Verbrechen gegen das Vermögen eingereiht und das war auch 

der äussere Grund, weshalb sie hier weggelassen wurde. Ge

setzgebung und Theorie stimmen nämlich darin überein, dass 

als Pressverbrechen nicht jede Straftat anzusehen sei, zu deren 

Verübung die Presse in irgend einer Weise in Anspruch ge

nommen wurde, sondern nur das reine Gedankenäusserungs

verbrechen, das in der Gedankenäusserung aufgeht und nicht 

noch den Nachweis eines weitem Erfolges erfordert . Abgelehnt 

wird es den Redaktor formal verantwortlich zu erklären für 
' 

einen Betrug, der in einer ihm nicht leicht erkennbaren Weise 

durch eine Anzeige in seinem Blatte ins Werk gesetzt wurde ; 

meist wird es auch abgelehnt, den Redaktor von Rechtes wegen 

verantwortlich · zu erklären, wenn ein Mädchenhändler oder 

Kuppler sich des Inseratenteils des Blattes bedient ; solche eine 

gemeine Gesinnung des Täters bekundende Verbrechen (54) 

dürfen nicht auf Grund einer formalen Verantwortlichkeit einem 

Redaktor zugeschrieben werden. Immerhin lässt sich die Frage 

untersuchen, ob es nicht noch weitere Gedankenäusserungsver

brechen gibt, vielleicht unter den politischen Verbrechen, die 

unter das besondere Pressrecht zu stellen wären, obgleich lang

jährige Erfahrungen zeigen, dass andere Fälle, trotz der ganz 

elastischen Fassung der bestehenden kantonalen Gesetzgebung, 

gar nicht vorkommen. 

Die Pressfreiheit ist durch Art. 55 der Bundesverfassung 

gewährleistet. Eine Reihe kantonaler Strafurteile in Presssachen 

sind mitte1st staatsrechtlichen Rekurses an das Bundesgericht 

gezogen worden. Die Garantie des Bundes bleibt, nur dass 

die Strafurteile auf Grund des Strafgesetzbuches in Zukunft 

auf dem Wege der Kassationsbeschwerde (EG 15) anfechtbar 

würden und dass der Richter gebunden ist an die Auslegung, 

welche der Strafgesetzgeber dem Begriffe der Pressfreiheit ge

geben hat. Die weitem Bestimmungen von Art. 55 sind durch 

Art. 64 bis insoferne abgeändert , als die Beschränkung der 
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Bundesgesetzgebung im dritten Absatz dahingefallen ist und 
d�r Vorbehalt zugunsten der Kantone in Absatz 2 nur noch 
die Gewerbepolizeigesetzgebung betreffen kann nachdem einmal 
der Bund Art. 64 bis ausgeführt haben wird. ' 

Der Gesetzgeber möchte innerhalb des von ihm gesteckten 
Strafrahmens . d�e ric.hterliche Strafzumessung abhängig machen 
von der IndiVIdualität des Täters (Seite 100). Das ist nun 
allerdings eine schwer anzuwendende Vorschrift, wenn eine 
Formalhaftung für das Verschulden eines Dritten, vielleicht 
Unbekannten, verwirklicht werden muss. 

Vierter Abschnitt. 

Verbrechen gegen die Freiheit. 

1. Allgemeines. 

.
?ie �taatsverfassungen, bei uns die Kantonsverfassungen , 

gewabrl�Ist:n den Staatsangehörigen eine Anzahl von Individual
, oder Freiheitsrechten, wie die persönliche Freiheit und das Haus
recht. . Eine? w

_
irksamen Schutz dieser Rechte gegen wider

r�chthche Emgriffe der Beamten bat unser Bundesstaat einge
nchtet durch die Gestattung der staatsrechliehen Beschwerde 
an das Bundesgericht. Älter noch als diese staatsrechtliche 
Aner�ennung und Behütung der Freiheitsrechte ist der straf
rechthebe Schutz gegen Angriffe von Privaten. 

Die individuelle Freiheit wird hier geschützt ooegen den 
stärksten �ingriff, ihre fast restlose Aufhebung dad�rcb dass 
der �ng�mfer mit körperlichen Mitteln sich der ganzen Person 
bemachtlg� und si: dauernd oder vorübergebend ganz in seine 
Ge�alt brmgt. Hwrher gehören die Tatbestände der Freiheits
entziehung ( 1 12), Entführung (1 13) ,  Entführung einerWillenlosen 
und Wehrlosen ( 1 14), Entführung eines Kindes ( 1 15) .  

. . 
Alle

_ 
diese ge�annten Verbrechen sind Dauerverbrechen. 

Es fallt mcht bloss m Betracht die freiheitsberaubende Handlung 
sondern �ie 

_
ganze Dauer des dadurch begründeten Zustande� 

der Unfr�Ihe
.
�t, was für . die Ermittlung des Ortes der Begehung 

u?d da�It fur den Genchtsstand einerseits und anderseits für 
die Bestimmung der Zeit der Begehung für d' V · · ·h 

d 
, Ie erJa rungs-

un andere Fragen von Bedeutung ist. 
, 
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Nicht über die ganze Person, sondern nur über einzelne 

Willensäusserungen und Handlungen will der Nötigende ( 1 1 1)  

verfügen. 
Sodann werden hier, wohl ganz passend, angereiht die 

Tatbestände, welche der Entwurf von 1903 in einen besonderen 

Abschnitt : "Verbrechen gegen die persönliche Rechtssicherheit" ,  

verwiesen hatte : Drohung (110), Hausfriedensbruch ( 1 16) und 

Verletzung des Briefgeheimnisses ( 1 1 7) ,  während die Verletzung 

des Berufsgeheimnisses jetzt unter den Berufsverbrechen auf

gezählt wird (192) . Auch das Briefgeheimnis ist nach einer 

bestimmten Richtung als persönliches Freiheitsrecht von der 

Verfassung anerkannt ; Art. 36 der Bundesverfassung garantiert 

das Post- und Telegraphengeheimnis, eben auch nur gegenüber 

Eingriffen von Beamten und öffentlichen Angestellten . Da es 

sich um Bundesbeamte handelt, kommt der staatsrechtliche 

Rekurs an das Bundesgericht nicht weiter in Frage ; dagegen 

ist ein strafrechtlicher Schutz gegeben in 229 und 230. 

Man könnte die Verbrechen dieser Gruppe auch auffassen 

als gerichtet gegen den persönlichen Frieden, das Interesse 

am ruhigen, ungestörten Dasein im Hause und draussen und sie 

dann den Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden (183-1 88) 

entgegensetzen. 
2. Die einzelnen Tatbestände. 

I . Drohung (1 10) .  Die schwere Drohung fällt im Strafgesetz 

in Betracht als Mittel der Begehung eines andern Verbrechens : 

Erpressung (9 1) ,  Nötigung ( 111 ) ,  Notzucht (1 18), unzüchtige Nöti

gung ( 1 1 9) ,  Hinderung und Störung von Wahlen und Abstim

mungen ( 198), Eingriffe in das Stimm- und Wahlrecht ( 199) ;  

die Drohung bei Entführung ( 1 1 3) ,  Nötigung zur Unzucht mit 

andern (132) , tätlichem Widerstand gegen Beamte (200), Hinde

rung und Störung einer Amtshandlung (201)  und Befreiung von 

Gefangenen (213) .  

Hier handelt es sich um die Drohung, die keinen weitern 

Zweck hat, als den Rechtsfrieden einer Person zu stören, sie 

zu ängstigen oder das Gefühl gefährdeter Sicherheit in ihr zu 

wecken, wobei wohl immer die Befriedigung der Rache Beweg

grund des Täters sein wird. Der Vorsatz, diese Störung hervor-
, zurufen, begründet den Tatbestand, es genügt, wenn der Be-

14 

I ��] 
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drohte an die Ernstlichkeit der Drohung nach den Umständen 
glaubte; wenn auch der Täter den Willen, die Drohung auszu
führen, iri Abrede stellt und von vornherein erklärt, er habe den 
Bedrohten nur ängstigen wollen. Die Drohung muss aber eine 
schwere sein, sie kann einen Angriff auf Leib und Leben, aber 
auch auf die Ehre oder auf den Kredit, überhaupt auf die 
wirtschaftliche Gesamtlage des Bedrohten in Aussicht stellen. 
Regelmässig dürfte es eine Drohung von Verbrechen (Haus
anzünden usw.) sein ; dennoch hat der Gesetzgeber diese in 
kantonalen Strafgesetzbüchern vielfach gebrauchte Bezeichnung 
vermieden , weil auch die Bedrohung mit einer nicht gerade 
unter das Strafgesetzbuch fallenden Tat eine schwere sein kann 
und insbesondere auch deswegen, weil die Drohung nicht den 
Tatbestand eines bestimmten Verbrechens genau zu bezeichnen 
braucht ; je unbestimmter sie gehalten ist, desto beunruhigender 
mag sie wirken. Immerhin geht sie auf die Herbeiführung eines 
Übels, das unmittelbar oder mittelbar durch die Tätigkeit des 
Drohenden herbeigeführt werden sollte ; die als solche erkenn
bare Voraussage eines Unglücks, das unabhängig vom Willen 
des Drohenden eintreten werde, die Verwünschung beispiels
weise, ist keine Drohung. 

Die Drohung kann in Worten oder in Handlungen bestehen, 
z. B . .Messerzücken, eine Bedrohung mit einem später eintreten
den oder mit einem sofortigen Angriffe sein. 

Zur Vergleichung ist heranzuziehen der entsprechende Tat
bestand der Störung des öffentlichen Friedens durch Schreckung 
der Bevölkerung (183) und derjenige der Beunruhigung der 
Bevölkerung (277) .  

II .  Nötigung ( 1 1 1 ) .  Nötigung ist die rechtswidrige Beugung 
I 

des Willens eines andern, Schutzobjekt ist die Freiheit der 
Entschliessung im Einzelfall. Sobald das Gesetz noch ein weiteres 
Schutzobjekt ins Auge fasst, wie Vermögensrechte im Falle der 
Erpressung (9 1), die geschlechtliche Freiheit im Falle der Not
zucht und der unzüchtigen Nötigung ( 1 1 8, 1 19) und in den 
andern, oben zu 1 10 aufgeführten Beispielen von Drohung, so 
kommen lediglich jene Sonderbestimmungen zur Anwendung. 

Erfolg und Vollendung liegt in dem zwangsweisen Bewirken 
eines Handelns, Unterlassens oder Duldens. Es wird ein Zwang 
ausgeübt, ein körperlicher (Gewalt) wohl meist um ein Dulden, . 
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ein über sich ergehen lassen oder auch in vielen Fällen eine 
Unterlassung zu erwirken, wo der Vergewaltigte Widerstand 
zu leisten oder etwas zu tun gedachte. Oder der Zwang ist 
ein seelischer. Beiderlei Zwang kann absolut sein, die gewalt
same Überwindung körperlichen Widerstandes oder die Betäu. 
bung (vergl. Art. 63, Ziffer 5) wie die gegen �en Wil��n 

. 
des 

Beeinflussten vorgenommene hypnotische Suggestwn. Im ubngen 
reicht auch schon eine Gewalt, die nicht völlig überwindbar 
ist, oder eine Drohung, die nicht alle und jede andere Vor
stellung als die des Nachgebens ausschliesst, aus, die Tat s traf
bar zu machen, wenn nur die Einwirkun� . derart gewesen war, 
dass sie nicht bloss im Beibringen von Uberzeugungsgründen 
zu einer Entschliessung (Überredung) bestand, sondern den 
Beeinflussten vor die Wahl stellte, mit der Durchsetzung des 
eigenen Willens schwere Nachteile auf sich zu nehmen ode� 
dann den eigenen Willen preiszugeben. Was oben (zu l lOJ 
über den Inhalt der schweren Drohung gesagt ist, trifft auch 
hier zu. 

Der Begriff der Nötigung ist somit beschränkt durch die 
Aufzählung der Mittel (Gewalt und schwere Drohung), er ist aber 
auch beschränkt durch die Betonung der rechtswidrigen Absicht. 
Damit werden eine Reihe von Streitpunkten erledigt. In der 
Erziehungsgewalt liegt auch die Ermächtigung, den Zögling 
mit Gewalt und Drohung zum Guten anzuhalten und vom Bösen 
abzuhalten wenn auch dies zu den äussersten Mitteln eines 
Erziehers �ehören wird. Es ist jedenfalls erlaubt, mit Gewalt 
und Drohung jemanden von der Verübung eines Verbrechens, 
ja auch vom Selbstmord abzuhalten, die Anwendung der beiden 
Mittel um einen Geisteskranken von verrücktem Tun abzu
schre�ken unterliegt keinem Bedenken . Hier liegen alles Fälle 
vor in denen Mittel und Endzweck gleicherweise gerechtfertigt 
ers�heinen. Darf aber der Gesetzgeber auch in anders ge
arteten Fällen die Anwendung von Gewalt und schwerer 

. Drohung zulassen, wenn nur die Absicht keine rechtswidrige 
ist, also z. B. bei der Selbsthülfe, zur Erzwingung vertraglich 
versprochener Leistungen oder in den wirtschaftlichen Kämpfen 
der Arbeiter und Unternehmer gegeneinander und untereinander, 
letzteres im Bestreben die Klassengenossen zur Teilnahme am 
Kampfe zu zwingen ? Die nicht rechtswidrige Absicht deckt 
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den Täter gewiss nur soweit, als nach den Umständen Gewalt 
und schwere Drohung selbst erlaubt erscheinen. 

III. Die Freiheitsentziehung (1 12) umfasst sehr verschiedene 
Fälle dauernder oder vorübergehender Einschränkung der 
(körperlichen) Bewegungsfreiheit. Die Handlung ist umschrieben 
als Festnehmen, gefangen halten oder in anderer ·weise die 
Freiheit entziehen, es werden z. B. dem im Bett Uegenden oder 
im Bade Befindlichen die Kleider weggenommen. 

Die Widerrechtlichkeit der Handlung wird besonders be
tont. Nicht widerrechtlich ist die von den Strafprozessordnungen 
erlaubte vorläufige Festnahme eines Verbrechers, der auf der 
Verübung der Tat ertappt worden, durch irgend wen ; geboten 
ist oft di e Freiheitsentziehung gegenüber einem Kinde oder 
Zögling durch die Erziehungspflicht, notwendig gegenüber einem 
Geisteskranken, der . sich oder andern gefährlich zu werden 
droht. Selbstverständlich ist im Ietztern Falle die Polizei zur 
Feststellung und weitern Verfügung, z. B. Anordnung der An
staltsversorgung, zu benachrichtigen, sonst kann auch diese Frei
heitsentziehung schliesslich zu einer widerrechtlichen werden. 
Jedermann, klein und gross, wird in seiner persönlichen Be
wegungsfreiheit geschützt und wo eine Freiheitsentziehung not
wendig erscheint, ist nur in Notstandsfällen jedermann ohne 
weiteres zum Einschreiten befugt. Im übrigen ist der Beweg
grund der Freiheitsentziehung gleichgültig, auch das Gefangen
halten zum Scherz braucht sich niemand gefallen zu lassen . 
Das Verbrechen wird von Amtes wegen verfolgt ; die persön
liche Freiheit ist ein unveräusserliches Recht, auf das man 
auch durch Vertrag nicht verzichten kann.  Gewiss kann sich 
jemand freiwillig in seiner Bewegung einschränken, aber kein 
Dritter darf ihn hindern, jederzeit diese Selbstbeschränkung 
aufzugeben (die " Fabrikklöster" ,  der Aufenthalt in einer Heil
oder Pflegeanstalt, in welche der Betreffende n icht durch be
hördliche Anordnung eingewiesen worden ist) . 

Der Entwurf hebt als besonders schwere Fälle hervor : 
a. Den Freiheitsentzug zu  unzüchtigen Zwecken. Das Ver

brechen ist vollendet mit der Freiheitsentziehung ; dass der 
Täter seinen Zweck erreicht habe, ist nicht erforderlich. Ist 
der Zweck aber . erreicht worden, so kommt dazu die Anwendung 
der Strafbestimmungen von 1 1 8, 1 1 9, 1 32 ,  134 usw. in Frage. 

1 99 

b. Den Freiheitsentzug unter der falschen Vorgabe, die 

Person sei geisteskrank. Die Leiter einer Anstalt, die sich dazu 

in Kenntnis der Sachlage oder in schuldhafter Nichtkenntnis 

hergeben, machen sich ebenfalls dieses Verbrechens schuldig. 

c. Endlich den Freiheitsentzug mit grausamer Behandlung 

oder auf lange Dauer. Solche Fälle kommen etwa vor in 

Überschreitung der Erziehungsgewalt und werden dann von 

der Strafandrohung des Art. 80 mitumfasst ; oder sie werden 

verübt an schwachsinnigen Personen (Barbara Ubryk) .  Sie 

ermangeln nie eine tiefe und gerechte Entrüstung zu erregen. 

IV. Die EntfühPung einer Frauensperson, die das 16. Alters

jahr zurükgelegt hat (1 1 3) ,  wird unter zweierlei Voraussetzungen 

mit Strafe bedroht : 

a. ,venn die Entführung wider ihren Willen unter An

wendung von List, Gewalt oder Drohung erfolgte (1 13) ; 

b .  wenn die Entführte eine geisteskranke, blödsinnige, im 

Bewusstsein schwer gestörte oder zum Widerstand unfähige 

Person war und der Entführer diesen Umstand kannte ( 1 14) .  

Hier zunächst der Tatbestand des Art. 1 1 3 . 

Der Gesetzgeber entnimmt den Begriff der Entführung dem 

Sprachgebrauch des täglichen Lebens. Die Frau wird dem 

Schutze einer elterlichen oder Hausgewalt (ZGB 331 )  entzogen, 

um in die tatsächliche Gewalt des Entführers gebracht zu 

werden oder wenn sie bislang selbständig und unabhängig lebte, 

ihrer F�eiheit beraubt. Das kann auch in den Formen der 

Festnahme und des Gefangenhaltens vor sich gehen ; die Sonder

norm des vorliegenden Artikels schliesst dann die allgemeine 

Norm von 1 1 2  aus. 

In allen Fällen ist der Zweck der Entführung ein ge-

schlechtlicher; Es wird aber unterschieden : 

a. Die Entführung, um die Entführte zur Ehe zu bringen . 

Regelfall ist, dass derjenige, der die Ehe be�ehrt, auch �ie 

Entführung mit oder ohne fremde Hülfe vormmmt. Doch 1st 

er Entführ�r auch dann, wenn er durch einen · andern die 

Ergreifung und Zuführung der Frau vornehmen läs�t. 
. 

Die Entführung zur Ehe wird milder bestraft, sie w1rd nur 

auf Antrag bestraft ; die Entführte kann rechtswirksam ve�

zeihen dadurch dass sie freiwillig die Ehe eingeht oder frei-
' ' 
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willig in der vielleicht erzwungenen :BJhe (ZGB 126) lebt. Erst 
mit der Nichtigerklärung der Ehe, die sie nach ZGB 126 oder 
aus einem andern Grunde betreibt, tritt ihr Antragsrecht wieder 
in Wirksamkeit. Nun ist allerdings, wenn die Entführte minder
jährig ist, auch der gesetzliche Stellvertreter antragsberechtigt ; 
allein auch für ihn gilt das Bestehen der Ehe als Hindernis, 
einen Antrag zu stellen ; sein Antragsrecht wird erst mit der 
Ungültigerklärung der Ehe (ZGB 128) wirksam. 

�· Die Entführung zu unzüchtigen Zwecken . Die Bestrafung 
ist eine harte, die Tat wird von Amtes wegen verfolgt. Die 
Entführung kann erfolgen durch denjenigen, der die Frau ver
führen möchte, sie kann auch geschehen durch einen Dritten . ' 
der Sie ihm zuführt. Der Auftrag, zuzuführen, wird als An-
stiftung zu behandeln sein. 

Straflos bleibt in beiden Fällen die Entführung einer Frau, 
die das 1 6 . Altersjahr zurückgelegt hat, mit ihrer Einwilligung, 
auch wenn die Frau noch minderjährig wäre und daher noch 
unter elterlicher Gewalt stehen würde. Straflos bleibt auch 
die Entführung einer Ehefrau mit ihrer Zustimmung - vor
behältlieh der Bestrafung wegen Ehebruchs, wenn ein solcher 
vollzogen worden ( 1 38) .  

Vollendet ist das Verbrechen überall mit dem Augenblick, 
da der Entführer sich der Frau bemächtigt hat. 

V. Entführung einer Willenlosen oder Wehrlosen ( 1 14) .  Bei 
der Entführung der Geistesgesunden lag das Strafbare in der 
Willensbeugung, bei den hier genannten Opfern fällt der Wille . ' 
sofern em solcher noch vorhanden ist, ausser Betracht. Wir 
finden diese Gleichstellung der Willensbeugung mit der Ver
gewaltigung oder dem Missbrauch eines Willensunfähigen auch 
sonst noch im Rechte, so z. B .  Art. 1 18, 1 1 9  im Verhältnis zu 
120, 12 1. Der Täter nutzt diesen Zustand der WHlenlosigkeit 
aus, nicht nur Geisteskrankheit und Blödsinn des Opfers, son
dern auch die . (vorübergehende) schwere Störung des Bewusst
seins ; denn wenn diese durch den Täter herbeigeführt worden 
wäre, um die Entführung zu erleichtern , so läge gewaltsame 
Entführung ( 1 1 3) vor. Übrigens ist die Strafbestimmung von 
1 13, Abs. 2, dieselbe wie in 1 14. Wehrlosigkeit ist ein körper
licher Zustand äusserster Erschöpfung oder krankhafter Läh . 
mung ; der Unmöglichkeit einen rechtswirksamen Willen zu 
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haben, ist die Unmöglichkeit des Widerstandes gegen die V�r� 

wirklichung eines . fremden Willens gleichgestellt. 
.
Auch h1er 

dieselbe Bemerkung über die Herbeiführung der Widerstands-

losigkeit durch den Täter. .. . 
Das Gesetz fasst nur den Fall der Entfuhrung zu  un-

züchtigen zwecken im Auge ; die H�irat mi:
_ 

e
.
iner Geistes

kranken oder Blödsinnigen ist rechtlich unmoghch (ZGB 97 ,  

120, Abs. 1 ) .  Die Entführung einer widerstandslosen Frau zur 

Ehe kann ohne weiteres nach 1 1 3, erster Absatz, geahndet 

werden, - da auch die widerstandslose Frau ihren Willen äussern 

kann. Es bleibt also fraglich der sehr seltene Fall der Ent

führung zur Ehe einer im Bewusstsein schwer g�störten Person, 

deren zustand der Täter zwar kannte, aber mcht selber ver-

anlasst hatte. . 
Theoretisch ist die Einführung dieses Verbrechens an Willen-

losen unter den Titel : Verbrechen gegen die Freiheit _ _ rec�t 

anfechtbar . es sprechen indessen praktische Gründe dafur, dw 

in anderer
' 
Richtung übereinstimmenden Tatbestände von 1 1 3  

und 1 1 4  nicht auseinanderzureissen. 

VI. Die gleiche Bemerkung kann auch sofo
.
rt zu 

.
1 15, Ent

führung eines Kindes, gemacht werden, da auch hwr ke�n rech
.
ts

wirksamer Wille mit Gewalt und Drohung zu überwmden 1st. 

Das Verbrechen ist mehr darauf gerichtet, das Kind d�m Schutze 

der Eltern oder des Vormundes oder einer Anstaltsleltung, falls 

es sich in einer Anstalt befindet, zu · entziehen. Hie� werden 

aber n ur die besonders schweren Fälle behandelt, m denen 

der Schutz des Kindes gegen grosse Gefahren für den Gesetz

geber in erster Linie bestimmend ist : 

die Entführung zu unzüchtigen · Zwecken ; 
. _ . . . 

die Entführung in gewinnsüchtiger Absicht, Kmderr�ub fur 

Schaustellungen oder für den Bettel, Ausbeutung der J ugend-

lichen Arbeitskraft usw. ; . 
die Entführung, um ein Lösegeld zu erlangen. D1eser Tat

bestand kann, wenn das Lösegeld verlangt oder gar bezahlt 

worden ist, auch unter die Strafandrohung von 91 fal�en, doch 

gehen die vorliegenden Strafbestimmungen vor, da sie gegen

über der allgemeinen Fassung von 9 1  einen Sondertatbestand 

und Sonderstrafbestimmungen enthalten. Die Strafandrohung 

allerdings wäre kaum entscheidend, weil 1 1 5  zwar ein höheres 
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Minimum der Gefängnisstrafe androht, aber dafür nicht, wie 91 ,  
das Maximum der Bussenandrohung erhöht. 

Fehlt es an diesen besondern Beweggründen der Tat, so 
tritt die Rücksicht auf den Schutz der Elternrechte und der 
vormundschaftlichen Befugnisse wieder in den Vordergrund, 
und sie wird als Verbrechen gegen die Familie gernäss 142 
bestraft. 

Geschützt wird hier das Kind, welches das 1 6. Altersjahr 
noch nicht überschritten hat, gleichwie in 80, 122, 137 .  

VII.  Hausfriedensbruch ( 1 16) .  Die Unverletzlichkeit des Haus
rechts, in Anknüpfung an altdeutsche und altschweizerische 
Rechtsbegriffe Hausfrieden bezeichnet, wird gegen unbefugtes 
Eindringen und gegen das Verweilen trotz Aufforderung des 
Berechtigten geschützt. Der Berechtigte ist derjenige, dem die 
Verfügungsgewalt zusteht, der Eigentümer, Mieter, Pächter usw. 
und in seiner Abwesenheit seine urteilsfähigen Angehörigen 
oder in seiner Hausgewalt Stehenden oder sein Stellvertreter. 

Geschützt ist also der Inhaber eines Hauses. Aber auch 
der Inhaber einer Wohnung, selbst der Mieter eines einzelnen 
Zimmers ; Mieter und Pächter auch gegen widerrechtliches Ein
dringen des Eigentümers in die gemieteten oder gepachteten 
Räume oder Verweilen in solchen gegen den ausgesprochenen 
Willen des Mieters oder Pächters. In dieser Weise ist auch 
das Wohnrecht (ZGB, 776, 777) geschützt, soweit es abge
schlossene Räume zu ausschliesslicher Benutzung betrifft. (Vgl. 
auch Art. 89, Verletzung eines dinglichen Rechts . )  Geschützt 
ist auch der Inhaber eines eingefriedeten Grundstücks, eines 
Gartens oder Werkplatzes. Geschäfts- und Ladenräur�e sind 
allerdings jedermann, der Geschäfte abzuwickeln oder Ein
käufe zu machen beabsichtigt, offen ; aber auch aus solchen 
Räumen kann der Inhaber einzelne Personen wegweisen oder 
ihnen den Zutritt ausdrücklich verbieten und überdies ist der 
Schutz des Hausrechtes in solchen Räumen ausserhalb der 
Geschäftsstunden dem an Wohnungen völlig gleichgestellt. 

Das Hausrecht ist ein verzichtbares Recht, wer sein Haus 
einem jeden offen halten will, mag es tun ; der Wille des Be
rechtigten ist allein entscheidend. Es entspricht daher den Tat
sachen, wenn die Strafverfolgung nur auf Antrag eintreten soll. 
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Einzelne kantonale Gesetze heben als schwere Fälle he�vor 

den Hausfriedensbruch mit bewaffneter Hand od�r durch em�n 

zusammengerotteten Haufen, also die besondere Gewalttat.
. 

Dw 

Zusammenrottung zu Verbrechen ist als Störung des öffentlichen 

Friedens in 186 mit Strafe bedroht, auch in den selt�neren 

Fällen, da sich die Verbrechen gegen einen einzelnen nchten 

llten . die bewaffnete Hand wird es kaum ohne Drohung (1 10) 

:�geh�n lassen ; ein Bedürfnis für solche Strafverschärfungs-

gründe b esteht somit nicht. . . . . 

Dagegen möchte der Gesetzgeber den Fall die?Isch�n EI�l-

schleichens besonders behandeln. Der Täter 
.
hat siCh mc�t m 

das Haus begeben , um darin G ewalttätigkelten �u verub�n, 

was beim Hausfriedensbruch gewöhnlich der Fall Ist, obgleiCh 

diese Absicht nicht zum Tatbestandsmerkmal erhob�n vmrde. 

Aber die Gefahr eines Zusammenstosses ist doch m hohem 

Masse gegeben . Nun kann derjenige, der in einer ihm fremden 

Wohnung betreten wurde, wo er zu stehlen suchte, nicht wegen 

Versuchs des Diebstahl bestraft werden, wohl aber unter dem 

Gesichtspunkte des Hausfriedensbruchs. An 
. 
der Verf�lgung 

eines solchen Menschen hat aber das Gememwesen em ge

wisses Interesse, es ist daher von Amtes weg�n vorzugehen 

und die Androhung von Busse als unzweckmäs�Ig weg
.
zulassen. 

Mit dieser Strafandrohung wird nun allerdi�gs eme Vor

bereitungshandlung zum Diebstahl betroffen, es Ist �aber selbst

verständlich, dass dann, weim der Täter den Diebstahl ve:

sucht oder gar vollendet hatte, als er betroffen wurde, nur dw 

Strafbestimmung gegen den Diebstahl zur Anwendun� k�mmt. 

So ähnlich auch dann, wenn das Einschleichen oder Emdrmgen 

zur Verübung anderer Verbrechen gedient hat.
. .. 

, 

VIII. Ve1·letzung des Briefgeheimnisses. Wemger haufig als 

der vorgenannte Tatbestand ist der vorlie��nde
. 

in den Straf

gesetzbüchern der Kantone zu finden ; gehorte J en�r v?rz�gs

weise den Zeitaltern der Gewalt an, so wird das Bedurfms emes 

Schutzes des Briefgeheimnisses erst in verfeinerten L�?en�

verhältnissen empfunden .  Hier tritt nur aber dieses Bedurf?IS 

wirklich ein · denn gerade in den folgenschweren Fällen von Miss

achtung de; Briefgeheimnisses bildet die Rücksicht auf Anstand 

und gute Sitte keinen genügenden Abhaltungsgrund.
. 

Man �at 

daher versucht, in solchen Fällen andere Strafbestimmungen 
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zur AnwendUng zu bringen, Diebstahl, Sachbeschädigung durch 
die Zerstörung des Verschlusses, Ehrverletzung, begangen durch 
die Verbreitung des Inhalts usw. , was alles dem Sachverhalte 
nicht gerecht wurde. 

· 

In let;der Linie ist Schutzobjekt das Geheimnis desjenigen , 
an den der Brief gerichtet ist, dem die Schrift gehört. Das 
Verhältnis zum anderweitigen Schutz des Geheimnisses ist zum 
Teil schon oben zu 97 erörtert worden . Tatbestand ist hier 
aber nicht die Geheimnisverletzung überhaupt, sondern lediglich 
das Erbrechen des Verschlusses eines Schriftstückes damit ist ' 
das Verbrechen vollendet, es bedarf nicht des Nachweises dass ' 
der Eröffnende vom Inhalt auch wirklich Kenntnis genommen 
oder gar ihn Dritten mitgeteilt habe. Auch die Absicht, in der 
dieses Eindringen in fremde Geheimnisse stattgefunden, ist gleich
gültig . Es braucht nach dem Wortlaute des Gesetzes nicht 
einmal nachgewiesen zu werden, dass die Schrift eine vertrau
liche Mitteilung enthielt. Dagegen ist nach 19  das Verbrechen 
ein vorsätzliches, das Eröffnen aus Unachtsamkeit ist nicht 
strafbar. 

Brief oder Schrift. Unter dem Ausdruck Schrift sind wohl 
auch Druckschriften verstanden, da die Versendung solcher unter 
Verschluss gerade deshalb erfolgt, um Dritte von der Kenntnis
nahme des Inhalts auszuschliessen. Dagegen wird ein wirk
licher Verschluss vorausgesetzt ; Mappe mit Schlüsselverschluss �iegel und andere Verschlüsse, die nicht ohne Zerstörung ge� 
offnet werden können, nicht aber sind als verschlossen zu be
trachten Schriftstücke unter Kreuzband oder sonst in einer 
Weise verpackt, dass deren Inhalt leicht nachgeprüft werden 
kann (Bundesgesetz betreffend das Postwesen vom 5. April 1910, 
Art. 29), sowie Schriftstücke, deren Verschluss bereits eröffnet 
worden war. 

�.erechtigt zur Öffnung, zur Erteilung der Ermächtigung 
zum Offnen und zur Stellung des Antrags ist derjenige, für den 
der Brief oder das Schriftstück bestimmt ist. Weitere Berech
tigungen zum Öffnen von Briefen u. dgl . mögen sich aus dem 
Familienrecht (gegenüber den Hauskindern beispielsweise), dem 
Gesellschaftsrecht, Dienstvorschriften usw. ergeben. 

Einen Schutz dieses Brief- und Schriftgeheimnisses gegen 
Handlungen der Postbeamten bietet 229 ; gegen Überschreitung 
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der Befugnisse der Strafuntersuchungsbeamten enthalten die 
kantonalen Strafprozessordnungen Bestimmungen . Dagegen 
setzt 259, Veröffentlichung schriftlicher Mitteilungen, einen ganz 
andern Tatbestand voraus. 

3.  Am Schlusse dieses Abschnittes seien noch zwei Tat
bestände erörtert, welche im Entwurfe keine Berücksichtigung· 
gefunden. 

Einmal der Menschenraub. Der deutsche Vorentwurf hat 
in § 234 neuerdings den Tatbestand aufgenommen :  ,, Wer vor" 
sätzlich einen Menschen in Sklaverei oder in einen andern 
ähnlichen Zustand der Unfreiheit bringt" ,  obgleich die Statistik 
ergeben habe, dass er in dem grossen Rechtsgebiete des Deutschen 
Reiches seit längerer Zeit praktische Anwendung nicht gefunden. 
Das würde wohl auf unsere Verhältnisse in noch erhöhtem 
Masse zutreffen. Sklavenraub und Sklavenhandel wird kaum 
noch anderwärts als im Innern Afrikas vorkommen und es hat 
sich denn auch die Generalakte der Brüsseler Antisklaverei
konferenz vom 2. Juli 1 890 darauf beschränkt, Anforderungen 
an die Gesetzgebung der Mächte mit Kolonien oder Schutz
gebieten in Afrika zu stellen. Für die Schweiz käme . die Frage 
höchstens zur Sprache, wenn ein wegen Sklavenraubs oder 
Sklavenhandels Verfolgter zu uns sich flüchten würde und 
dessen Auslieferung verlangt würde. Sie könnte nach Art. 4 

des Bundesgesetzes betreffend die Auslieferung gegenüber dem 
Auslande vom 22. Januar 1892 auch beim Fehlen einer be
sondern Strafbestimmung bewilligt werden. Ja selbst die Über
nahme der Bestrafung eines Schweizerbürgers wäre möglich, 
allerdings in Anwendung anderer Vorschriften, da die Tat
bestände des Sklavenraubs und Sklavenhandels sich kaum ohne 
Tötungen, Körperverletzungen, Gefangennehmen und Gefangen
halten verwirklichen lassen. 

Sodann ist in der ersten Beratung des Vorentwurfes in 
Erwägung gezogen worden, ob nicht in diesem Abschnitte auch 
ein Schutz des Vereins- und Versammlungsrechtes gegen die 
Schmälerung desselben durch Privatpersonen , insbesondere 
durch Unternehmer und Arbeitgeber erstellt werden könnte. 
Die Frage ist zuerst in Anregung gebracht worden durch die 
Motion Vogelsanger im Nationalrat, welche anstrebte, die Be
einträchtigung der Vereinsfreiheit wirtschaftlich abhängiger 

II 

. ·. 1 
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Personen unter Strafe zu stellen (s. Bundesbl. 1 894, Bd. III, S. 1 ) .  Die Expertenkommission fand indessen keine Möglichkeit, dem Wunsche zu entsprechen, sobald Tatbestände ins Auge gefasst werden, die sich nicht unter den Begriff der Nötigung fassen lassen . Es könnten vom Boden des Vertragsrechtes aus Bedingungen, die das Vereinsrecht beschränken , als unzulässig und nichtbeachtlich erklärt werden (OR 326) ; jedenfalls dürfte der Beitritt zu einem Verein oder einer Religionsgenossenschaft nicht als wichtiger Grund zu sofortiger Vertragsauflösung ( OR 352) bet�achtet werden. Strafbestimmungen lassen sich kaum aufstellen, sie wären auch unwirksam, da der Dienstherr nicht gezwungen werden kann, die Gründe anzugeben weshalb er . ' J emanden einstellt oder unter Beobachtung der Kündigungs-frist entlässt. 

Fünfter Abschnitt. 

Verbrechen gegen die Sittlichkeit. 

1. · Allgemeines. 

Die Vorschriften dieses Abschnittes sind folgendermassen gruppiert : 
A.  Angriffe auf die geschlechtliche Freiheit und Ehre. a) Verbrechen gegen die geschlechtliche Freiheit 1 18 1 1 9 · ' ' 

b) Verbrechen gegen Unfreie 120-125 ; 
c) Gemeinsame Bestimmungen zu beiden vorstehenden Unterabschnitten 126 ; 
d) Missbrauch der Unerfahrenheit, des Vertrauens, der Not und der Abhängigkeit 127, 128 . 

B. Vorschubleistung zur Unzucht und Ausbeutung der Unzucht anderer 1 29-134. 
0. Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit 135, 136 . 

Diese drei Richtungen lassen sich in den meisten der bestehenden Strafgesetze nachweisen. Sie sind zusammengehalten durch den gemeinsamen Zweck, die äussere Ordnung des Geschlechtslebens zu schützen. Diese Ordnung ist geschaffen worden durch Sitte und Herkommen, beide beruhend auf der Überzeugung sittlicher Notwendigkeit. Das Recht schützt die Ordnung, weil sie eine Lebensbedingung für Staat und Gesellschaft ist, soweit man sie als solche empfindet ; der Staat kann die 

- 207 

Ordnung durch seine Gesetzgebung fortbilden. Zunächst durch 
die Zivilgesetzgebung (Ehe, eheliches und uneheliches Kindes
verhältnis) , sodann durch das Strafrecht. 

Die eine Grundlage dieser Ordnung ist die Wahlfreiheit 
der erwachsenen Frau, . die Unantastbarkeit der Unreifen und 
(seelisch) Kranken. Das Gesetz schützt aber nicht nur die 
körperliche Unversehrtheit, sondern auch schon den Anspruch 
auf Achtung der sittlichen Persönlichkeit und ihres sittlichen 
Fühlens (die weibliche Ehre). Unter die Verbrechen gegen die 
geschlechtliche Freiheit gehören auch die im frühem Abschnitt 
behandelten Fälle der Entführung ; ferner die Berufsverbrechen 
der Geistlichen und Ärzte (1 89, 1 90) . Gemeinsam ist diesen 
Fällen , dass der Angreifer, von geschlechtlichen Begierden 
getrieben, strafbar, der andere Teil, als Opfer, stets straflos ist. 

Eine zweite Grundlage dieser Ordnung ist die Familie, mit 
den aus diesem Verhältnis sich ergebenden besonderen Pflichten .  
Der folgende Abschnitt enthält darauf bezügliche Straftat
bestände. Auch da sind es aus geschlechtlichen Beweggründen 
entsprungene Handlungen ; der Angriff richtet sich gegen den 
Bestand der Familie und die Familienrechte des andern Ehe
gatten . Die Teilnehmer werden (meist) als Mitschuldige be-
handelt. 

Nur die eheliche Verbindung mit ihrer dauernden Bindung 
gilt als 'gesetzlich ; der aussereheliche Verkehr entbehrt der 
gesetzlichen Anerkennung und des gesetzlichen Schutzes. Es 
entsteht die Frage, ob er nicht gesetzlich zu bekämpfen sei, 
bekämpft werden könne. Darin aber waren alle Gesetzgeber 
einig, dass die gewinnsüchtige Ausbeutung der Leidenschaften 
und Schwächen strenge zu verfolgen sei, weil sie anreizt und 
fördert und schliesslich eine antisoziale Organisation (Mädchen
handel, Bordelle) der gesetzlichen Ordnung entgegensetzt. Das 
sind die Verbrechen der Reihe B ;  der Täter handelt nicht aus 
Leidenschaft sondern aus Gewinnsucht. 

Eine Gefährdung der guten Sitten erwächst endlich aus 
der Verletzung des öffentlichen Anstandes, Verbrechen der 
Reihe 0. Bei der öffentlichen unzüchtigen Handlung (1 35), bei 
den Nachstellungen und Anlockungen (260, 261) überwiegt der 
geschlechtliche Trieb, bei dem HandeL mit unzüchtigen Schriften 
u. dgl. (136) die Ausbeutungs- und Bereicherungsabsicht. 
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Wenn nun auch im allgemeinen der Vorentwurf sich im 

Rahmen der geltenden Gesetzgebung hält, ist das Eindringen 
von Reformideen doch nicht zu verkennen. 

So finden sich einige spärliche Ansätze der Berücksichtigung 
rassenhygienischer Ziele, das Verbot des geschlechtlichen Ver
kehrs nicht nur mit blödsinnigen oder geisteskranken sondern 
auch mit schwachsinnigen oder in ihrer geistigen G�sundheit 
wesentlich beeinträchtigten Frauen ( 121 ) ; die Erhöhung des 
Schutzalters der weiblichen Jugend ( 122) . Letzteres nach dem 
Vorgange des ZGB, das (96) das Ehefähigkeitsalter für beide 
Geschlechter erhöht hat. 

Ebenso folgt der Vorentwurf einer auch im ZGB zum Aus
druck gelangten Bestrebung, die rechtliche Gleichstellung der 
Frau und des Mannes immer mehr zur Wahrheit zu machen 
indem sie einer Regelung den Boden entzieht welche die Fra� 
zur Sklavin macht. 

' 

Ferner kommen die humanitären Bestrebungen der Kinder
u�d Frauenschutzvereine zur Geltung, soweit sie darauf abzielen, 
die Kinder und die heranwachsende .Jugend in körperlicher 
und seelischer Beziehung besser vor den Gefahren des Ge
schlechtslebens zu schützen. Die Interessen der Mutter und 
damit auch die ihres Sprösslings hat das ZGB durch die Ein
führung der Vaterschaftsklage mächtig gefördert ; auch das 
Strafgesetz bemüht sich, das Verantwortlichkeitsbewusstsein 
des Mannes für die Folgen einer gemeinsamen Verirrung zu 
wec�en und zu kräftigen �141 , 2§4). Überhaupt gehört die 
Bekampfung schrankenloser seiOstsucht und gewissenloser Aus
beutung anderer zu den obersten Zielen des Strafrechts. 

. Auf ke.in�m Gebiete des Strafrechts sind die Beziehungen 
zwischen Sitthchkeit (Moral) und Recht so innige aber auch 
so schwierig zu erfassende. Der Gesetzgeber ha� eine ganze 
Reihe sittlicher Vorstellungen und Gefühle zu geschützten 
Re�htsgütern erho�en (Schamgefühl, Anstand, Sittenreinheit), 
e� Ist der Entwurf msbesondere recht weit gegangen, was ihm 
v�elfac.he Anerkennung aus den Kreisen eingetragen, die sich 
eme Sittenreform auf diesem Gebiete zum Ziele gesetzt. Aber 
auch für den Gesetzgeber gibt es Schranken zwischen Recht 
und Moral, die nicht ohne Schaden niedergelegt werden dürfen. 
Abgesehen davon, dass die wahre Sittlichkeit nur in der Freiheit 
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und nicht unter dem Zwange gedeiht, da!'f das StrafgesE:Jt�J::lir
gends di� Anforclerungen zu hoch spannen, wenn es . nicht 
wirkungslos werden will. Es ist auch nicht ausser Auge zu 

lassen, dass wir hier gegen Auswüchse eines Triebes kämpfen, 
der an sich sozial, altruistisch und für die Erhaltung der Art 
notwendig ist ; ganz anders als bei andern Verbrechen, wo uns 
von vornherein auszurottende Triebe und Vorstellungen ent
gegentreten. Und schliesslich ist auch das Strafrecht nicht dazu 
da, das Unheil, das aus einem verborgenen Fehltritt erwachsen 
und von den Fehlenden zu ertragen ist, grösser und unheilbarer 
zu machen. 

2. Die Angriffe auf die geschlechtliche Freiheit und Ehre. 

a. Verbrechen gegen d ie  geschlechtl iche Freiheit. 

I. Notzucht ( 1 18) . Die Notzucht bildet nach dem Wortlaut 
des Gesetzes einen besonderen Tatbestand der Nötigung ( 1 1 1 ) ,  
und was dort und zu 1 10 über Gewalt und schwere Drohung 
gesagt ist, findet auch hier Anwendung. Der Gewaltanwendung 
und Drohung wird im zweiten Absatze das Versetzen in einen 
Zustand der Willenslosigkeit oder Widerstandsunfähigkeit nicht 
nur gleichgestellt, sondern es wird darin ein schwererer Tat
bestand gesehen ; es ist nicht mehr die Tat des Augenblicks, 
sondern die sorgfältige Vorbereitung einer für die Angegriffene 
besonders gefährlichen Lage, eine noch vollständigere Freiheits
beraubung als die durch Gewalt und Drohung. 

Opfer dieser Nötigung kann nur eine Frau sein . Die Nöti
gung zur Duldung päderastisoher Handlungen fällt unter 1 19 . 
Es wir_(i __ �_t!_<:;� I1ur die Nötigung zu ausserehelichem Beischlaf 
unter �trafe gestellt ; Rohheiten im ehelichen Leben sind nicht 
auf diesem Wege zu rügen, sie können Körperverletzungen 
oder Ge!;undheitsstörungen zur Folge haben und fallen alsdann 
unter-dJ� Strafbestimmungen des ersten Abschnitts. Geschützt 
wird die W!ll�ps_freiheit jeder Frau, auch die der Prostitilierfen. 
Der Staat anerkennt keirie:i'lei Preisgabe der persönlichen Frei
heit, insbesondere nicht gegenüber jedermann ; es liegt viel
mehr in seiner Aufgabe, Personen, die tatsächlich ihre Freiheit 
eingebtisst haben, zur Wiedererlangung der Freiheit zu helfen 
und sie dadurch zu heben. Dann war es auch immer bemühend, 
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wie die Verteidigung des Notzüchters sich darauf zu werfen 
pflegte, dem Opfer der Gewalttat Flecken im Vorleben aufzu
decken, um es als des Klagerechtes unwürdig hinzustellen. 

Der Täter will den Beischlaf für sich erzwingen ; die Nöti
��ng zur U�zucht mit andern, eine kupplerische Handlung, 
fallt unter d1e Vorschrift von 132. 

In höherem Masse noch als andere gewaltsame V erbrechen ?ringt die Notzucht auch Leben und Gesundheit des Genötigten 
I� Ge!ahr ; zu der geschlechtlichen Aufregung, welche den Täter 
hmre1sst, mit allen Mitteln den Widerstand zu überwinden tritt 
oft hinzu, dass jene Erregung bei enta�teten Individuen

' 
blut

dürstige und grausame Triebe (Sadismus) weckt. Bestimmungen, 
welche den V erbrechen gegen die geschlechtliche Freiheit und 
gegen Unfreie gemeinsam sind ( 126), gehen nach dieser Richtung · 
war der Tod voraussehbare Folge des geschlechtlichen Miss: 
brauchs (auch der Gewaltanwendung, um zu dem Missbrauch 
zu gelangen) , so kann der Täter mit der Strafe des Mordes 
bestraft werden ; er ist Mörder, wenn sein Vorsatz, vor, bei 
oder nach Vollendung der Notzucht, auf Tötung des Opfers 
gerichtet war. 

Diese Betrachtung der Gefährlichkeit der Tat, wie auch 
der Gefährlichkeit der Täter, die meist den verworfensten 
Schichten der Verbrecherwelt angehören, hat dazu O'eführt 
von dem in bisherigen Gesetzen aufgestellten Erforde�1fs de� 
Antrags der Geschädigten abzusehen. Die Aufstellung des An
tragserfordernisses sollte dem Umstand Rechnung tragen dass 
die Opfer eines solchen Angriffs sich dadurch, dass di� Tat
sache in der Leute Mund kommt, entehrt fühlen. Diese Auf
f�ssun� ist �ffenbar unrichtig, auch sind ja die Verhandlungen 
mcht offentllch . Das allgemeine Interesse aber, dass gegen den 
Verbrecher vorgegang·en werde, ist von überwiegender Stärke, 
und dazu kommen dann noch die bemühenden Erscheinungen 
der Abmachung des Täters mit dem Opfer, um den Rückzug 
des Strafantrags zu erwirken. 

II. Unzüchtige Nötigung (119) .  Im Verhältnis zum Tat
bestande der Notzucht ist der vorliegende Tatbestand der um
fassendere ; es könnte daher, wie die französische Theorie es 
lehrt, die Notzucht als ausgezeichneter Fall der unzüchtigen 
Nötigung behandelt werden. Den vorliegenden Tatbestand 
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berücksichtigen nur die Strafgesetzbücher der, französischen 
Schweiz, dann auch Tessin, Bern und Solothurn. · Graubünden 
und Schaffhausen bedrohen neben der Notzucht auch die ge
walttätige widernatürliche Unzucht ; im übrigen ist der Begriffl 
unzüchtige Nötigmtg den deutsch-schweizerischen Strafgesetz-
büchern fremd. . _.1 

Die Mittel der Begehung sind dieselben, wie bei der Not
zucht, Gewalt oder schwere Drohung. 

Die angegriffene Person soll dadurch gezwungen werden, 
eine um;üchtige Handlung zu dulden oder sie selber vorzunehmen. 
Unzüchtige Handlungen sind solche, welche nicht züchtig sind, 
dem geschlechtlichen Anstand widersprechen und daher das 
Schamgefühl verletzen (actes contraires a la pudeur) . Hier soll 
das Schamgefühl des Opfers geschützt werden, wie in 1 35 das 
der Öffentlichkeit. Auf Seiten des Täters zeigt die Handl ung 
einen Mangel an Schamgefühl ; ihr Zweck ist, geschlechtliche 
Empfindungen zu befriedigen oder wenigstens zu erregen (atti 
di libidine). Überall ist der eigentliche Geschlechtsakt, der 
eine Notzueht begründet, ausgenommen. 

Opfer des Angriff,; kann jede Person, Mann wie Frau, sein ; 
gerade der Zwang zur Duldung päderastischer Handlungen 
soll unter d iese Strafbestimmung fallen. Dass die Handlung, 
zu deren Vornahme oder Duldung jemand genötigt wird, an 
sich straflos ist, fä llt nicht in Betracht ; es wird sogar die Regel 
sein. So ist die Öffentlichkeit der Handlung keineswegs er
forderlich. Wird die öffentliche Begehung erzwungen, so i::>t der 
Zwingende auch mittelbarer Täter des Verbrechens von 135 ; 

hat er die Duldung erzwungen, unmittelbarer Täter (56) . Di� 
I , Anwendung der Strafandrohungen ist unter Ehegatten nicht 

au,;geschlossen ; nur sind eben in diesem Verhältnisse Zu
dringlichkeiten, die sich der Aussenwelt entziehen, keine un
züchtigen Handlungen ; wohl aber könnte der Zwang zu wider
natürlicher Befriedigung oder zur Duldung im Bebein Dritter 
unter diese Strafbestimmung fallen. --..__] 

Wer zur Duldung einer unzüchtigen Handlung nötigt, wird. 
meist diese unzüchtige Handlung selber vornehmen wollen. 
Die Anwendung der Strafandrohung ist indessen auch dann 
zulässig, wenn der Täter die Handlung durch einen Dritten 
vornehmen liess, um .als Zuschauer seine Lust Qder Neugierde 

15 
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zu befriedigen. Hat er im Auftrage und Interesse des Dritten 
gehandelt, so geht die schwerere Androhung von 1 32 vor, so
fern im übrigen die dortigen Voraussetzungen zutreffen. 

b. Verbrechen gegen Unfreie. 

Die vorhergehenden Artikel sollten die erwachsene, nor
male Frau schützen nur gegen gewaltsame Angriffe auf ihre Ge
schlechtsehre und ihre Schamhaftigkeit. Sie soll und kann 
sich der Angriffe, die nicht mit Gewalt oder schwerer Drohung 
eingeleitet oder durchgeführt werden , erwehren ; das Gesetz 
will einen Besitz nicht schützen, der von der Berechtigten 
selber nicht verteidigt, sondern preisgegeben wird - vorbe
halten immerhin die Fälle von 127-1:!8 .  

Anders hier. Die Frauen, von denen in diesem Unterab
schnitt die Rede ist, befinden sich in Zuständen, in denen ihnen 
entweder die Fähigkeit vernünftiger Willensentschliessung 
mangelt oder sie unfähig sind, einen Willen zu äussern. Oder 
es fehlt am Verständnis des Geschlechtslebens, an Lebenser
fahrung und Willensstärke (Kindesalter). Oder endlich sie 
stehen im Banne einer gewissen Gehorsamspflicht gegenüber 
dem Angreifer. 

In allen diesen Fällen ist entweder eine Willenserklärung 
ausgeschlossen oder rechtsunerheblich. Wie bei der Entführung 
der Willenlosen oder Wehrlosen oder eines Kindes ( 1 1 4-1 16) 
gehört es nicht zu den VorausRetzungen der Strafbarkeit des 
Angriffs, dass er gegen den ·wmen der angegriffenen Person 
erfolgt sei. Immerhin wird in 120 noch vermutet, dass die 
angegriffene Pert;on den Angriff missbilligt oder zurückgewiesen 
hätte, wenn sie bei Bewusstsein und fähig zum Widerstand 
gewesen wäre - man könnte diesen Tatbestand noch den Ver
brechen gegen die geschlechtliche Freiheit anreihen. Bei den 
weitern Tatbeständen dagegen sind es Interessen allgemeiner 
und daher höherer Ordnung, welche die geschlechtliehe Unan
tastbarkeit dieser Personen auch gegen ihren eigenen Willen 
schützen. 

Deshalb wird auch überall das Verbrechen von Amtes 
· wegen verfolgt und die nachfolgende Ehe nicht als Strafaus
. schliessungsgrund angesehen ; solche Ehen sind , soweit sie 
überhaupt nach dem Gesetze möglich sind, höcht:it unerwünscht. 
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Die Tatbestände in 1 20-125 sind nach dem Zustande oder 
den persönlichen Eigenschaften der angegriffen�n Person oder 
ihren Beziehungen zum Angreifer geschieden. Uberall - aus
genommen 124, wo der Fall des Beischlafs begrifflich aus
geschlossen ist - werden entweder Beischlaf und andere un
züchtige Handlungen getrennt behandelt oder der Beischlaf 
als ausgezeichneter Fall hervorgehoben. 

I. Unzüchtige�· Missbrauch einer Bewusstlosen oder Wehrlosen 

(120) . Geschützt wird die Frau, die sich in vorübergehenden 
Schwächezuständen befindet. Schwächezustände, welche das 
Bewut:istsein aufheben, sind z. B. Ohnmacht, Trunkenheit, Fieber� 
wahn, Schlaf und Hypnose. Gleiche Bedeutung soll aueh das 
körperlkhe Unvermögen, Widerstand zu leisten, haben , sofern 
dieses Unvermögen nicht nur in dem regelmässig vorhandenen 
Übergewicht der Körperkraft des Mannes beruht, also etwa 
die Folge einer Lähmung, Krankheit, Erschöpfung überhaupt ist ; 
der Angreifer bedarf somit, wenn er sich über den Wider
spruch der angegriffenen Person hin wegsetzen will, nicht der 
Anwendung von Gewalt oder schwerer Drohungen. 

Die angegriffene Person ist also nicht unter allen Um
ständen der Fähigkeit beraubt, einen rechtserheblichen Willen 
zu äussern oder sich eines Angriffs zu erwehren. Ihre wirk
liche Zustimmung würde dem Akt das verbrecherische Moment 
nehmen. Wenn somit die zum Widerstand Unfähige ihr Einver
ständnis zum Ausdruck bringt oder die Bewusstlose vor dem 
Eintritt des Schwächezustandes ihre Zustimmung geäussert 
hatte, so liegt ein Verbrechen nicht vor. Gewiss würden Gründe 
dafür sprechen, insbesondere die Rücksicht auf eine mögliche 
Befruchtung, den Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die sich 
in einem der beschriebenen Zustände befindet, schlechtweg 
strafbar zu erklären ; dann müsste aber ganz besonders auch 
der eheliche Umgang unter solchen Umständen verboten 
werden ; w as zeigt, dass der Gesetzgeber sich nicht in erster 
Linie von Rücksichten auf Rassengesundheit, sondern von 
solchen auf die geschlechtl iche Freiheit leiten liess. 

Die vorsätz l iche Begehung setzt also voraus die Kenntnis 
des Zustandes der Frau und des Fehleus ihrer Zustimmung, 
einer Zustimmung, die nicht immer, vielleicht sogar selten, in 
Worten zum Ausdruck kommt. Täuscht sich der Täter über 
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das eine oder andere Tatmoment, so ist er nach den Vor
schriften über die Behandlung des Tatsachenirrtums (20) zu 
beurteilen . Der Zusatz des dritten Absatzes ist nur die An
wendung dieses Satzes ; man wollte Klagen von Personen, die 
in gemischter Geselhichaft Orgien gefeiert, wobei der Ausgang 
von allen Teilnehmern vorauszusehen war, von vornherein 
abschneiden . 

II . Schändung ( 121 )  hängt zusammen mit Schande und 
Schaden. Das Wort wird sonst nur noch gebraucht in 137, 

,,Blutschande(( . Hier dien t  es zhr Bezeichnung geschlecht
lichen Missbrauchs von Personen , mit wekhen jeglicher G e
sch lechtsverkehr ein Verbrechen ist, auch wenn er nicht gegen 
ihren Willen, sondern sogar ihrem ausgesprochenen Wunsche 
gernäss vorgenommen wird. 

Der Rechtsgrund wird darin gefunden, dass diese Personen 
in Dauerzuständen s ich befinden, in denen sie keinen rechts
erheblichen Willen haben oder äussern können . Die geschlecht
liche Handlung geschieht somit ')')ohne den Willen" der durch 
das Gesetz geschützten Personen. Das Gesetz muss sie schützen, 
weil sie selber den Wert des Rechtsgutes nicht zu ermessen 
vermögen und ebensowenig die Bedeutung des Aktes ver
stehen. Nebenher gehen aber auch die Rücksichten auf die 
aus solchem Verkehr zu erwartende Nachkommenschart ; Be
fürchtungen, die ebenso stark sind, wenn eine geisteskranke 
Frau von einem gesunden Manne geschwängert wird, als wenn 
eine gesunde Frau sich durch einen geisteskranken Mann 
schwängern lässt. Der Gesetzgeber verwendet darum den all
gemeinen Ausdruck "Person " , in Übereinstimmung mit 1 19 
und im Gegensatz z u  118  und 120, u nd  macht somit auch die 
Frau für ein Dulden voll verantwortlich, sofern sie sich dessen 
erwehren könnte, also nicht selber im Fall e der Wehr- und 
Hülflosigkeit sich befindet. Freil ich ist alsdann der Ausdruck 
"missbrauchen" in einem mehr abgeleiteten Sinne zu ver::otehen . 

Der Vorentwurf von 1 903 hatte den Missbrauch der Blöd
sinnigen oder Geisteskranken als schwere Schändung bezeichnet, 
den Missbrauch der Schwachsinnigen oder in ihrer geistigen 
Gesundheit wesentlich Beeinträchtigten als. Sch ändung. Die 
verschiedene Benennung ist verschwunden ; dagegen sind die 
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beiden Tatbestände doch auseinandergehalten und in den Straf
androhungen sehr verschieden behandelt. 

Geschützt wird also zunächst die blödsinnige oder geistes
kranke Person. Das Bundesgesetz über Zivilstand und Ehe 
vom 24. Dezember 1874 hatte in Art. 28 Geisteskranken und 
Blödsinnigen die Eingebung der Ehe untersagt. Das ZGB er
klärt in Art. 97 Geisteskranke in keinem Fall ehefähig, was 
eben heissen will, dass die Untersuchung, ob die geisteskranke 
Person, die vielleicht an fixen Ideen nach einer andern Rieb� 
tung leidet, nicht doch wohl imstande sei, die Bedeutung der 
Ehe zu erfassen und mit Bezug auf die Eheschlies::-;ung ver
nünftige Entschlüsse zu fassen (ZGB 16) ,  wegzufallen habe� 
Der Ausdruck Blödsinn blieb einfach deshalb weg, weil der 
Zivilgesetzgeber ihn als eine Form der Geisteskrankheit auf
fasste. - Der vorliegende Tatbestand ist auszulegen wie der 
erwähnte Art. 97 ZG B. Jede geisteskranke und blödsinnige 
Person ist als unantastbar erklärt, es handelt sich nicht um 
die Frage der Zurechnungsfähigkeit, ob die Angegriffene Unter
scheidungs- und Entschliessungsmöglichkeit gegenüber der 
innern und äussern Versuchung besessen, sondern einfach um 
Blödsinn und G eisteskrankheit. 

Dasselbe ist zu sagen von der schwachsinnigen Person 
oder der Person, die in ihrer geistigen Gesundheit wesentlich 
beeinträchtigt ist. Auch hier wird nicht die Frage verminderter 
Zurechnungsfähigkeit mit Bezug auf geschlechtliche Hand
lungen gestellt. Allerdings wird die etwelche Unbestimmtheit 
der Abgrenzung des Zustandes nahelegen, die Prüfung mit be
sonderer Rücksicht auf das Geschlechtsleben anzustellen, wie 
denn auch das ZGB , abgesehen vom Falle der ausgesprochenen 
Geisteskrankheit, Urteilsunfähigkeit nur insoweit als Ehehindernis 
behandelt, als sie gerade mit Bezug auf die Ehe zutage tritt. 
Und nach Art. 369 ZGB gehört unter Vormundschaft die mün
dige Person, die infolge Geisteskrankheit oder Geistesschwäche · 
ihre Angelegenheit nicht zu besorgen vermag usw. 

Auch hier gehört die Kenntnis des Zustandes der Miss
brauchten zum Inhalte des Vorsatzes. In den meisten Fällen 
wird sich aus der .äussern Erscheinung der Person oder aus 
den frühem Beziehungen des Täters zu ihr der Schluss auf 
das Vorhandensein dieser Kenntnis ziehen lassen. 
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Verboten ist in  erster Linie der aussereheliche Beischlaf I mit den bezeichneten Personen ; wenn unter Ehegatten, deren !U einer etwa im Verlaufe geisteskrank oder schwachsinnig ,gei::l \ wor�en, �er eheliche Geschlechtsverkehr fortgesetzt wird, so � entzieht siCh das dem Urteile des Strafrichters. 
Eines Schutzes gegen Missbrauch zu unzüchtigen Hand

lungen (homosexueller Verkehr usw.) hält der G esetzgeber nur 
die blödsinnige oder geisteskranke Person für bedürftig, nicht 
auch die schwachsinnige oder in ihrer geistigen Gesundheit 
wesentlich beeinträchtigte Person. 

IIL Unzucht mit Kindern ( 1 22) . Das Kind soll bis zum 
zurückgelegten 1 6 . Altersjahr einen absoluten Schutz gegen 
geschlechtliche Angriffe geniessen, welche seine körperliche 
Unversehrtheit zu gefährden oder die Reinheit seines Denkens 
und Fühlens zu verletzen vermöchten. Dass das Kind irgend 
einen Aberwillen geäussert habe oder sich zur Wehr gesetzt, 
wird nicht vorausgesetzt ; auch der Umstand, dass das vor
zeitig entwickelte oder verdorbene Kind den Täter angereizt, 
vermag nicht dessen Verantwortlichkeit zu vermindern. Das 
Gesetz unterscheidet drei Tatbestände : 

1 . Der Missbrauch zum B e i s c h l a f oder zu .einer ähn
lichen Handlung. - Das frühere Strafrecht bedrohte den Miss
brauch des geschlechtsunreifen M ä d c h e n s  mit der Strafe der 
Notzucht und stellte, da die alte Theorie die Vollendung der 
Notzucht erst mit der Vereinigung der Geschlechtsteile ein-

, treten liess, den Versuch der Vollendung gleich, weil sonst die 
schändlichsten Handlungen an kleinen Mädchen als blosse 
Versuchshandlungen milder zu bestrafen gewesen wären . Als 
Zeichen der Geschlechtsreife wurde der Eintritt der Menstruation 
angesehen . Die Notwendigkeit eines weitergehenden Schutzes 
machte sich geltend ; der Missbrauch eines eben erst körperlich 
reif gewordenen Mädchens ist in seinen körperlichen Folgen 
wohl ebenso verderblich, in den seelischen Nachwirkungen 
noch weit schwerer anzusehen. Das Zusammensein der Kinder 
in der Schule ermöglichte in erhöhtem Masse die Verbreitung 
der Gefahren geschlechtlicher Frühreife, weshalb schon die 
Eltern nach strengsten V erboten gegen geschlechtlichen Miss
brauch von Schulkindern riefen. Der Vorentwurf hat schliess
lich das zurückgelegte 16. Altersjahr als oberste Grenze 
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des absoluten Schutzes angenommen. Allerdings ist nach der 

Gesetzgebung der meisten Kantone die Schulpflicht für Alle 

mit dem zurückgelegten 14. Altersjahr abgeschlossen und es 

beginnt v ielleicht für die Mehrheit der Kinder unseres Landes 

die Berufslehre oder eine Erwerbstätigkeit, die sie dem Eltern

hause entfremden. ·  Da ist es nun nicht zu weit gegangen, wenn 

der absolute Schutz des Mädchens sich noch auf die zwei 

nächsten Jahre erstreckt ; von einem Bewusstsein der Selbst

verantwortlichkeit und ihres Inhaltes kann in diesen Jahren 

noch nicht gesprochen werden. Das 16. Altersjahr hat auch 

bisher einen gewissen Einschnitt im Leben bedeutet, das Alter 

von dem an jeder über seine Konfessionszugehörigkeit selber 

entscheidet (B. Verfass. Art. 49), nach dem BG über Zivilstand 

und Ehe Alter der Ehefähigkeit des Mädchens, in vielen Kan

tonen Eintritt der Mündigkeit (nicht der Volljährigkeit) , an 

welche sich ähnliche Folgen knüp ften, wie im ZGB an die 

Urteilsfähigheit der Unmündigen, bei den Protestanten das 

Alter der Konfirmation, vielfach das Ende der Lehrzeit usw.  

Die bisherige kantonale Gesetzgebung setzt die Altersgrenze 

des absoluten Schutzes folgendermassen fest : 
auf den Zeitpunkt erlangter Geschlechtsreife : Graubünden 

(138), Aargau ( 10), Ausserrhoden (96) , Innerrhoden (143), Schwyz 
(90), letzteres nur bis zum 1 4. Altersjahr ; 

auf das zurückgelegte 12. Altersjahr : Tessin (255a), Waadt 
(200), Wallis (204) , Freiburg ( 195) ; 

auf das zurückgelegte 1 4. Altersjahr : N euen burg (268), 
Glarus (76), Zug (93), Solothurn 96,2 ), Schaffhausen (1 77,2 ) ,  
Obwalden (69), Basel (91 ,s), Thurgau (105) , St. Gallen ( 1 86) ; 

auf das zurückgelegte 15. Altersjahr : Luzern (186), Genf 

(278, Gesetz von 1t�92) ; 
auf das zurückgelegte 16 .  Altersjahr : Bern ( 165). 
D er Vor_en_twurf geht somit in der Ausdehnung des abso

luten �alters-w-eiter aJs die grosse Mehrzahl der kanto

nalen Strafgesetzbücher. Mehrere Petitionen aus Frauenkreisen 

verhingen die Altersgrenze auf das zurückgelegte 1 8 . Altersjahr 

heraufzusetzen. 
-

Es wird darauf verwiesen, dass Art. 96 des 

ZGB erst von diesem Alter an das Mädchen heiratsfähig erklärt. 

Alle jene Gründe, die für die Erhöhung des Heiratsalters aus

schlaggebend waren, sollen auch hier zutreffen. · So die Rück· 
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sieht auf das Mädchen, dessen noch nicht abgeschlossene körper
liche Entwicklung den Anforderungen der Schwangerschaft noch 
nicht gewachsen sei. Die Un erfahrenheit und der Unverstand 
des jungen Mädchens sol len bewahrt werden vor unvernünftigen 
Entschlüssen in der Wahl des Gatten , wobei ja immer noch 
die Zustimmung der Eltern oder des Vormundes erforderlich 
ist (ZGB 98) und das gestörte Gleichgewicht herste llen kann. 
Der ausserehelicbe Beischlaf könne aber für das Mädchen selber 
und zum Teil für dessen ganze Familie von viel unglücklicheren 
Folgen sein als ein Missgriff in der Wahl des Gatten ,  und die 
Unerfahrenheit und der Unverstand stehen diesen Verleitungen 
oder dem eigenen Triebe zum Abenteuerlichen ebenso wehrlos 
gegenüber. Und die jugendliche Person, welche der Gesetzgeber 
( 1 1 )  noch nicht für reif erachtet die Verantwortlichkeit des 
Verbrechens zu tragen, soll die Folgen ihres Leichtsinns und 
Unverstandes ganz allein tragen ? Ja, es wurde weitergehend 
eine Ausdehnung des Schutzalters auf den Zeitpunkt der Mündig
keit verlangt ; die junge Tochter, welche noch nicht über ihr 
Vermögen verfügen kann,  ist auch noch nicht als fühig anzu
sehen über ihren Körper zu verfügen. 

Das Gesetz trägt diesen Gründen in gewissem Masse Rech
nung. Es schützt die Unmündige gegen selbstsüchtige Verfüh
rung ( 1 27) ,  schützt sie besonders gegen die Gewissenlosigkeit 
derer, die verpflichtet sind, sie in Pflege und Obhut zu halten 
( 1 23), die Unmündige geniesst auch noch in an dern Riebtungen 
eines verstärkten Schutzes ( 124, 1 30, 1:-)2, 1 34, 136) .  Aber die 
Erziehung und die Lebenserfahrung, so glaubt der Gese tzgeber, 
sollte bis dahin das Mädchen soweit in seinem Charakter ge
stärkt haben, dass es aus dem Gefühle der Selbstverantwort
lichkeit heraus dem brutalen Angriff Widerstand entgegen
zusetzen vermag, womit es ja unter den Schutz der Straf
bestimmungen von 1 1 8 ,  1 1 9  zu stehen käme. 

Sodann · wird eingewendet, dass je  höher das Schutzalter 
angesetzt werde, um so weniger an den harten Strafandrohungen 
der Notzucht festgehalten werden könne. Man müsste d ann schon 
mehrere Altersstufen machen mit m ehreren Strafabstufungen 
und das würde die unverkennbaren Schwierigkeiten, welche 
mit der Feststellung des Vorsatzes verbunden sind, noch mehr 
zur Geltung bringen. 
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Zur Schuld des Täters wird auch hier erfordert, dass er 

in Kenntnis des Umstandes, der seinem Opfer den erhöhten 

Schutz verleiht, gehandelt habe, also in Kenntnis des Alters. 

Allerdings ist die Schuld nicht schon ausgeschlossen, wenn der 

Täter sich gar nicht gekümmert hat um das Alter des Mädchens. 

Ist einmal ein gewisses Schutzalter angesetzt, so entsteht dar

aus die Verpflichtung für den Mann, sich über das Alter des 

Mädchens zu vergewissern, insbesondere wenn er nach dem 

Aussehen des Mädchens Veranlassung hat, dies zu tun. Kommt 

er dieser Verpflkhtung nicht nach , so wird anzunehmen sein, 

er sei unbekümmert um das Schutzalter vorgegangen, er habe 

das Mädchen, gleichviel welchen Alters, missbrauchen wollen, 

und daher, wenn es nun wirklich unter dem Schutzalter stand, 

vorsätzlieh die vorbotene Handlung begangen. Je tiefer das 

Schutzalter angesetzt wird, desto eher wird nachzuweisen sein, 

dass schon das äussere Aussehen ihn nicht im Zweifel liess 

über das Alter, je höher es angesetzt wird, desto weniger zahl

reich und augenfällig sind die Entwicklungserscheinungen, mit 

welchen die Ausflüchte des Täters zu widerlegen wären. Das 

Mädchen, das seine Einwilligung gibt oder gar den Täter an

gelockt hat , wird am allerwenigsten sein wirkliches Alter 

verraten. 
Einige wenige kantonale Gesetze machen die Strafverfol

gung vom Antrag der gesetzlichen Vertreter abhängig. Das 
:Mädchen werde durch die wiederholten Befragungen, insbe

sondere vor Gericht, und durch die körperliche Untersuchung 

erst recht auf die Bedeutung dessen aufmerksam gemacht, 

was an ihm begangen worden und dadurch in seinem Fühlen 

und in seiner Einbildungskraft geschädigt. Dann dringen in

folge der Un tersuchung und des gerichtlichen Verfahrens die 

Vorfälle in da::; Publikum. Auch werde das Mädchen , das 

dureh das Verbreellen an seiner körperliehen Unversehrtheit 

Schaden gelitten, zumal dann, wenn es schon reif war, eine 

moralische Einbusse in den Augen der Leute erleiden, welche ! 
Einbusse ihm später in kränkender Weise vorgehalten werden 

könnte. Wären alle diese Einwendungen begründet und be

achtenswert, so müssten. sie zum Verbot der Strafverfolgung, 

S()mit zur allgeMeinen Straflosigkeit Verworfenster Täter, führen. 

Allein sie sind teils nicht stichhaltig, so die Furcht, dass das 
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Kind an moralischem Ansehen einbüsse ; teils sind sie vermeidbar, 
z. B. dadurch, dass die körperlichen Untersuchungen von w eib
lichen Ärzten vorgenommen werden, und dass im ganzen Ver
fahren der Ausschluss der Öffentlichkeit und die Wahrung des 
Amtsgeheimnisses aufs strengste gehandhabt werden. Und dann 
sind  die Urheber der Attentate auf Kinder durc:hweg moralisch 
defekte Leute von grosser Gefährlichkeit, deren Dingfestmachung 
von allen Elternverlangt werden muss, die für die Sicherheit 
von Kindern sich zu kümmern haben. Da darf der Staat keinen 
privaten Loskauf dulden. 

Der bisher besprochene Tatbestand, Missbrauch eines Mäd
chens zum Beischlaf oder zu einer ähnlichen Handlung, ist in 
allen bisherigen Gesetzen in irgend einer Form mit meist sehr 
harten Strafen bedroht. Nicht so allgemein ist die Ausdehnung 
dieses Strafschutzes .auf das Kind männlichen Geschlechts, auf 
den Kn a b e n .  Es hängt das wohl damit zusammen, dass einer
seits die hier hauptsächlich in Betracht fallenden päderastischen 
Tätlichkeiten an sich und ohne Rücksicht auf das Alter des 
Mithandelnden oder Duldenden unter schwerste Strafandrohungen 
gestellt waren, und dass man anderseits der geschlechtlichen 
Reinheit des Knaben in körperlicher und seelischer Beziehung 
weit geringere Bedeutung beimass, als der des Mädchens. Die 
veränderte Stellung des Vorentwurfs zur widernatürlichen Un
zucht (siehe die Bemerkungen zu Art. 124) erforderte besondere 
Schutzbestimmungen für Knaben. Der Strafzwang dieses Art. 124, 
der die Unmündigen überhaupt gegen widernatürliche Unzucht 
schützen soll, kann nämlich nicht als ausreichend angesehen wer
den. Nicht nur deswegen, weil auch unter den Knabenschändern 
solche vorkommen, die in der Verübung von Grausamkeiten 
eine Steigerung ihrer Lustgefühle suchen und wohl auch finden, 
was ja in 126 mitberücksichtigt wird, sondern ganz vorzüglich, 
weil man zur Überzeugung gelangt ist, dass auc:h beim Knaben 
die vorzeitige Weckung geschlechtlicher Triebe und Gewohn
heiten von verbeerender Wirkung für die Weiterentwicklung 
des Mannes selber sein kann und sodann Gefahren allgemein er 
Natur hervorrufen, da bei den vorzeitig entwickelten Leiden
schaften die Neigung zu G ewalt und zu Perversitäten aller Art 
sich einstellen. Der wirksamst� Frauen- und Kinderschutz liege 
in der guten Erziehung des jungen Mannes; die schlimmste 
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Gefahr in dessert ß�_lll�Ql!f;er oder vernachlässigter Erziehung. 
Deshalb schützt der Gesetzgeber -auch den Knaben gegen den 

Missbrauch zum Beischlaf. Die Verführung des Fünfzehnjährigen 

durch eine Frau wird also mit harter Strafe bedroht, ja es 

bedarf nicht einmal der Verführung, sondern es genügte das 

blosse Zu willensein einem unreifen, unvernünftigen Willen gegen

über, um die Verantwortlichkeit zu .begründen. Vgl. oben S. 214 

über die Schändung blödsinniger oder geisteskranker Personen . 
Die Bezeichnung beischlafsähnliche Handlungen würde sich 

also auch hier zunächst auf den Versuch wirklichen Beischlafs 
beziehen, sodann auf alle anderen Handlungen, in welchen die 
Befriedigung des Geschlechtstriebs an dem Körper des Knaben 
gesucht wird, während Hand lungen, in denen entweder der 
Körper des Angegriffenen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird 
oder der Wille nur auf Erregung dieser Triebe gerichtet ist, 
unter den weiteren Begriff der unzüchtigen Handlung fallen. 

2. Der �/Iissbrauch zur u n z ü c h t i g e n  H a n d l u n g. Die 
drei andern Tatbestände dieses Artikels, unzüchtige Handlungen 
an Kindern, Verleitung eines Kindes zu einer unzüchtigen Hand
lung, Vornahme unzüchtiger Handlungen vor einem Kinde be
dürfen nach dem Vorausgegangenen wohl keiner so einlässlichen 
Erörterung mehr. 

Wir haben den Begriff der unzüchtigen Handlung oben zu 

umschreiben (S. 2 1 1 )  und soeben auch gegenüber der beischlafs:.. 
ähnlichen Han dlung abzugrenzen versucht und haben dabei auf 
das subjektive Moment der obwaltenden Absicht abgestellt . In 
der Tat lässt sich kaum ein objektiver Begriff aufstellen und 

der Umstand, dass zum Tatbestande Vorsatz gehört, könnte 

uns dazu führen, die Absicht des Täters als entscheidend an
zusehen. Nun ist sie aber in erster Linie gerichtet auf Her
vorrufung eigenen Lustgefühls. Das ist es natürlich nicht, was 
den G esetzgeber zum Einschreiten zwingt, sondern lediglich 
die Rücksicht auf das Kind, dessen Persönlichkeit der Selbst

sucht des Täters geopfert \Yerden sollte. So wäre eigentlich 
von den Wirkungen auf da� Kind auszugehen, Wirkungen, die 
in der Hauptsache psychische sein werden ; Erregung der kind
lichen Phantasie in ungesundem Sinne oder gar des Geschlechts
triebes selber (Korruption) oder, bei einer gewissen Reife des 
Charakters, Verletzung des Schamgefühls. Daher wird der 
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Täter auch dann strafbar, wenn er, ohne aus geschlechtlicher 
Lust zu handeln, son dern etwa aus Rachsucht gegen einen 
Elternteil ,  das  Kind in angegebener Weise angreift. In der 
Tat hat das GeRetz den Beweggrund  geschlechtlicher Lust nur 
in einer bestimmten Richtung in den Tatbestand aufgenommen 
und damit gezeigt, dass es in den andern Richtungen nicht 
vorhanden zu sein braucht. Dagegen wäre es unrichtig, im 
einzelnen Falle den Nachweis der Wirkungen auf das Kind zu 
verlangen ; sie sind lediglinh die Beweggründe des Gesetzgebers 
u�1 derentwillen er die Handlung verb ietet ; es genügt, dass si� 
eme solche gewesen, dass ein Kind in der einen oder andern 
Richtung dadurch hätte gefährdet werden können. 

Die Vornahme der Handlung am Körper des Kindes soll 
am strengsten bestraft werden ; die moralisehe Gefahr ist hier 
offenbar grösser und dazu treten körperliche Gefährdungen. 

Die Verleitung zu unzüchtigen Handlungen (En tblös
sungen ,  Schaustellungen) und die Vornahme solcher Handlungen 
vor dem Kinde sind auf gleicher Stufe der S trafbarkeit gehalten. 
Wenn dann bei dem letztbezeichneten V erhalten der Beweg
grund des Täters ausdrücklich als ausschlaggebend erklärt 
wird, so sollte damit Unanständiges und Unflätiges, was aber 
nicht mit dem geschleehtlichen Empfinden , zusammenhängt, 
ausgeschieden werden . Dieser Beweggrund wird sich aus der 
Tat meist mit Leichtigkeit herauslesen lassen. 

Schliesslich hebt das Gesetz als strafschärfend den Umstand 
hervor, dass der Täter durch seine  Tat auch Fürsorgepflichten 
gegenüber dem Kind verletzt hat, also gevdssermassen das 
Zusammentreffen mit dem Tatbestand des folgenden Artikels · 
womit der Grundsatz des Art. 56 bestätigt und in bestimmte; 
Richtung verstärkt wird. 

IV. Unzucht mit unmündigen Pflegebefohlenen ( 123) . Mit dem 
Aufhören der Altersstufe des absoluten Schutzes beginnt für 
die Jugend beiderlei Geschlechts eine Stufe relativen Sch utzes 
gegen Angriffe auf die körperliche und sittliche Geschlechts
reinheit. Sie dauert bis zum zurückgelegten 20. Altersjahr oder 
bis

. 
zum E�ntritt eines Ereignisses, das nach ZGB die Mün dig

keit herbeiführt ( 14 : Heirat, 1 5 : lVlündigerklärung) . Während 
der Gesetzgeber in 1 3  "andere Unmündige " ausdrücklich als 
solche erklärt, die das zwanzigste Altersjahr noch nicht zurück-
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gelegt haben, schliesst sich hier das Strafgesetz ohne weiteres 

dem Sprachgebrauch des ZG B an. In , der Tat handelt  es sich 

hier neben der Unerfahrenheit des Alters auch noch um Ge" 

waltverhältnisse, in denen der Schützling steht und die natür

lich einen wesentlich andern Inhalt haben, wenn der Betreffende 

noch rechtlich unselbständig, als wenn er rechtlieh selbständig 

geworden. Insbesondere wird die j unge Frau gefestigter sein 

gegen Angriffe und Verführungen als das alleinstehende Mäd

chen. Nur der Unmündige ist geschützt ; nicht auch der Ent

mündigte. Liegt die Entmündigungsursache in Geisteskrankheit 

oder Geistesschwäche der Person, so geniesst sie fortan des 

besondern Schutzes von 1 2 1 .  

Der Strafsch utz ist ein relativer, d .  h .  er wird nicht jedem 

Individuum der Altersstufe verliehen, sondern er ist an weitere 

Voraussetzungen gebunden . Hier ist es das besondere Verhältnis 

des Angreifers zum Angegriffenen. Auf seiten des erstern ist 

es Befehlsgewalt, verbunden mit einer gewissen Verpflichtung 

zur Fürsorge und Pflege, hervorgegangen aus familienrechtlichen 

oder ähnlichen Gründen (vgl. z. B. ZGB 331) .  Anderseits erfordert 

das Verhältnis vom Pflegebefoh lenen vertrauensvolle Hingabe 

und Unterwerfung unter den Willen des fürsorgepflichtigen 

Gewalthabers. N un soll aber nicht etwa im einzelnen Falle 

untersucht werden, ob nach dem ZGB oder andern Gesetzen, 

z. B. über das Lehrlingswesen, ein solches Verhältnis begründet 

sei, das Gesetz zählt die Verhältnisse, auf welche es Anwendung 

finden wil l, erschöpfend und unabhängig von den Vorschriften 

des ZGB und des OR auf. So ist Unzweifelhaft das- Kind auch 

dann noch gegen Reine pflichtvergessenen Eltern geschützt, 

wenn ihnen die elterliche Gewalt entzogen worden ist (ZGB 

288) . "Kind" bezeichnet hier nicht, wie in 1 1 , eine Alters

stufe, sondern das Abstammungsverhältnis oder ein Verhältnis, 

das diesem n achgebildet ist : Stiefkindschaft, Pflegekindschaft, 

denen Stiefelternschaft und Pflegeelternschaft entsprechen. Die 

Annahme an Kindesstatt begründet ebenfalls ein Verhältnis, 

das rechtlich der natürlichen Kindschaft durehaus entspricht, 

z. B. auch ein Ehehindernis bildet (ZGB 100). Im übrigen 

folgt der G esetzgeber dem Sprachgebrauch des täglichen Lebens. 

Verboten ist die Vornahme unzüchtiger Handlungen mit 

dem Schützling, gleichviel ob beide Personen sich betätigen 
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oder welche von beiden tätig wird ; verboten die Verführung 
zu unzüchtigem Handeln. V erführen ist ein Überreden mit Worten . .  ' 
so auch durch Uberlassen von Lesestoff, oft auch Verleitung 
durch das Beispiel, so dass auch die Vornahme unzüchtiger Hand
lungen vor dem Schützling strafbar sein wird, wenn damit eine 
Verführung bezweckt wurde. 

Schwererer Strafe unterliegt die Verführung zum Beischlaf. 
Kind und Grasskind werden hier nicht mehr aufgezählt, sie 
fallen unter den Schutz von 137 .  

Überall wird die Jugend beiderlei Geschlechts gleic:her
massen geschützt ; auch der Herrin wird Zurückhaltung gegen
über ihrem noch unmünd igen Diener auferlegt. Immerhin ist 
der Tatbestand der Verführung nachzuweisen .  

V .  Widernatürliche Unzucht mit Unmündigen (124) . Als wider
natürliche Unzucht hat das gemeine Recht jede Befriedigung 
des Geschlechtstriebes auf anderem Wege als durch den Bei
schlaf von Mann und Frau angesehen und nae>h dem Vorgange 
des kanonischen Rechtes in reicher Gliederung der Tatbestände 
mit überaus schweren Strafen bedroht. An dieser ÜberlieferunO' t> 
hat das deutsehe Reichstrafrecht zum Teil festgehalten, stärker 
noch die Mehrzahl der deutsch -schweizerischen Kantonalgesetze. 
Das moderne französische und italienische Recht hat sich von 
Anfang an auf den Standpunkt gestellt, dass diese Handlungen 
als Laster, nicht aber a ls  Rechtsverletzungen anzusehen seien 
und dass das Hervorzerren von Dingen, die im Dunkeln vor 
sich gegangen,  mehr Schaden a l s  Nutzen stifte, weshalb nur 
dann die Strafverfolgung einzusetzen habe, wenn die Hand
lungen entweder mit  Gewalt oder öffentlich oder an Kindern 
verübt werden. Der Vorentwurf folgt im allgemeinen mehr der 
Rechtsauffassung wie sie in den Strafgesetzbüchern der West
schweiz und Tessins zutage tritt. Nach dem unzweifelhaften 
Sinne des Gesetzes sind diese Handlungen unzüchtige, und 
werden als solche vom Vorentwurf mit Strafe bedroht, wenn 
sie mit Gewalt ( 1 19) ,  an einem Willenlosen ( 1 20, Absatz 2), an 
Blödsinnigen und Geisteskranken ( 1 2 1 ,  Ziffer 3), an Kindern 
( 1 22) oder an Pflegebefohlenen ( 1 23) und endlich wenn sie 
öffentlich (135) begangen werden. 

Der vorliegende Artikel handelt von einer Art widernatür
licher Unzucht, den unzüchtigen Handlungen zwischen Personen 
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desselben Geschlechts, von dem homosexuellen Verkehr. Ein 

solcher kommt vor zwischen männlichen Individuen, aber auch, 

wenn schon seltener und in weniger abstossenden Formen 

zwischen Personen weiblichen Geschlechts. Beides wird hier 

mit Strafe bedroht. 

Die unzüchtige Handlung im allgemeinen wird bestraft, 

nicht nur die beischlafähnliche Handlung, so dass also auch 

wechselseitige Manustuprationen, solche die am Minderjährigen 

vorgenommen oder zu denen der Minderjährige am Mehrjährigen 

vorzunehmen veranlasst wird, unter diese Bestimmung fallen . 

Gerade auch vor solchen Dingen soll der Minderjährige be

hütet ·werden, auch in ihnen liegt der Missbrauch zu einer 

unzüchtigen Handlung. 
Täter kann nur eine mehrjährige, Opfer nur eine minder

jährige Person sein. Der Nach weis , dass eine Verführung 
stattgefunden, ist nicht erforderlich ; dem Erwachsenen wird 
auf jeden Fall die ganze Verantwortlichkeit überbunden, der 
Unmündige, als das Opfer, bleibt straffrei. 

Die Notwendigkeit eines solchen Schutzes dürfte wohl nicht 
bezweifelt werden. Dagegen sind in Kürze die Gründe zu 
erörtern, aus denen der Gesetzgeber die Strafbarkeit des ge
schlechtlichen Verkehrs auch unter Erwachsenen, abgesehen 
von 1 1 9-123 und 135, abgelehnt hat. 

Ernsthafte Forschungen haben ergeben, dass es nun einmal 

Leute gibt, die von Personen des andern Geschlechts sich 

ebensm;ehr abgestossen, als zu solchen gleichen Geschlechts 

sich hingezogen fühlen ; Leute, an denen sonst keine geistigen 

Defekte nachweisbar sind. G ewiss dürfen wir von ihnen zum 

mindesten die gleiche Zurückhaltung und Selbstzucht verlangen, 

wie von den Personen mit gesunder VeranlD.gung. Aber wie 

wir bei den letztern nicht jede Überschreitung der durch die 

Gebote der Sittlichkeit gezogenen Schranken unter Strafe stellen, 

so sollten wir es auch nicht gegenüber diesen Stiefkindern der 

Natur tun. Werden Fehltritte selbstverantwortlicher Erwach

sener mit selbstverantwortlichen Erwaehsenen unter Anwen� 

dung der grössten Sorgfalt der Beobachtung Dritter entzogen, 

so ist es kein Gewinn, sie durch Ausspähen ermittelt und ans 

Tageslicht gezogen zu haben. Wir ersparen dadurch den 

Strafverfolgungsbehörden, dass sie damit zu schaffen haben ; 
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wir entziehen dem erpresserischen Spitzelturn niedrig gesinnter 
Dritter die Nahrung. Dass diese im öffentlichen Interesse er
erfolgte Nichteinmischung nicht bloss jenen Ung lücklichen, 
sondern auc.:h sittlich verlotterten und verrohten Leuten zu
gute kommt, ist unvermeidbar. Auch ihr Treiben ist ja durch 
das Gesetz überall mit Strafe bedroht, wo es Schaden stiften 
könnte. Als Unzucht erklärt der Gesetzgeber jedenfalls auch 
die straflos gelassenen Hand lungen ;  er verhindert schon dac 
durch, dass die aus Anlage oder aus wenig achtenswerten 
Gründen zu Urningen Gewordenen sich öffen tlkh brüsten, öffent
lich Verbindungen anzuknüpfen suchen oder gar eine scham
lose Propaganda betreiben ( 1 36, 263) .  

Frühere Entwürfe hatten in Übereinstimmung mit ver
schiedenen Kantonalgesetzen den geschlechtlichen Missbrauch 
von Tieren (VE 1894 : 1 1 5) und die Leichensch ändung (VE 1894 : 
1 16)  unter Strafe gestellt . Beide Tatbestände  wurden im Ver
laufe gestrichen . D er Missbrauch von Tieren enthält regele 

mässig keine Rechtsverletzung, er kommt etwa bei Sehwaeh
sinn igen vor, und wo die Überreizungen des Alt0rs , in der die 
Geschlechtsreife ein tritt, auf solche Abwege führen , werden 
Arzt und Erzieher richtiger und wirksamer angerufen ,  als die 
abschreckende Drohung des Strafgesetzbuches . Die Leiehen
schändung aber findet in 188, Absatz 3, ihre Strafandrohung . 

VI. Unzucht einer Aufsichtsperson mit Pfleglingen, Gefangenen, 
Beschuldigten ( 1 25). Wie in 1 23 der Missbrauch eines Autoritäts� 
verhältnisses und die Verletzung einer Obsorgepflieht gegen
über einem Minderjährigen die Strafbarkeit der Handlung be

gründete, ähnlich hier der Missbraueh eines GewaltsverhältniP.ses 
und die Verletzung von Schutzpflkhten gegenüber Erwachsenen 
und M inderjährigen . Ausser Betracht a l s  Schützling fäl l t  das 
Kind , das ja durch 1<12 mit einem weit stärkern Strafschutz 
umgeben ist. · 

Geschützt werden die Pflegl inge einer Anstalt oder ein es 

Spi tals . Pfleglinge sind Personen, die einer Pflege bedürfen, 

weil sie ausserstande sind, sich selber zu pflegen , also Kranke, 
Gebrechliche, Altersschwache, Geisteskranke und Geistes
schwache , ferner ohne Untersuchung des Grarles ihrer Hülfs
bedürftigkeit die Insas,;;e n  aller der Heil- und Versorgungs

anstalten, welche staatliche Fürsorge oder private Wohltätigkeit 
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errichtet hat. Neben dem Moment der Hülfslosigkeit spielt aber 
auch der Umstand mit, dass die Anstaltsinsassen überall einer 

mehr oder weniger strengen Disziplinargewalt unterstellt sind. 
Sogar private Anstalten haben ihre Anstaltsordnungen mit 
Zwangsmitteln zu deren Durchführung. D(;lshalb sind ohne 

weiteres auch die Insassen von Arbeitshäusern, Arbeitser

ziehungsanstalten und Trinkerheilanstalten als Pfleglinge z u  

betrachten ; gerade die weiblichen Insassen· sind i n  geschlecht

licher Beziehung alles mehr, denn widerstandsfähig. Die Zöglinge 

von Schulanstalten mit Internat stehen unter dem Scbutze von 
123 ; sind sie mündig geworden, so hören sie auch auf, schutz

bedürftig zu sein. Ebenso sind die Gäste eines Hotelbetriebes, 
auch wenn es ein Kurhaus oder Erholungshaus wäre , keine 
Anstaltspfleglinge . 

Gefangene sind Strafgefangene jeglicher Art, Zuchthaus, 
Gefängnis, Haft, Verwahrungshaus . Verhaftete sind die mit 
oder ohne Haftbefehl Ergriffenen, die im Untersuchungs- oder 
Sicherheitsverhaft oder im Polizeiverhaft Befindlichen. Geschützt 
sind also auch die Insassen von Verhaftsanstalten im weitesten 
Sinne, aber nicht nur solche, sondern auch Verhaftete auf dem 
Transport (im Gefangenenwagen , im Eisenbahnwagen) . Und 
endlich die Beschuldigten überhaupt , also Personen, die Gegen
stand eines Strafverfahrens sind, weil und wenn sie dem Ladungs
zwang des Untersuchungsbeamten oder Richters unterworfen 
sind und sich unterwor fen haben.  

Nicht nur die Frau sondern auch der Mann sol l  geschützt sein . 
Täter können sein die Leiter und Beamten der Anstalten, 

die Angestellten insoweit als ihnen die Aufsicht obliegt und 
der Anstaltsinsasse ihren Anordnungen s ich zu unterziehen hat, 
oder ihnen die Insassen anvertraut sind, eine Art tatsächlichen 
Abhängigkeitsverhältnisses. 

Strafbar ist die Vornahme jeder unzüchtigen Handlung ;  
unter besonders schwere Strafe ist die Ausübung des Beischlafs 
gestellt, auch hier wiederum ohne Rücksicht auf das Geschlecht 
des Pfleglings. 

c. Gemeinsame Bestimmungen zu den Art. 1 1 8-125 (126) .  

Mit den geschlechtlichen Angriffen , die von brutalen 
Menschen gewaltsam oder gegenübe:r wenig oder gar nicht 

16 
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widerstandsfähigen Opfern ausgeführt werden, ist, wie oben 
bereits bei der Notzucht n achgewiesen wurde, die Gefahr schwerer 
Körperverletzung, ja der Tötung verbunden . Sind nun diese 
Folgen auf einen Vorsatz oder eine Fahrlässigkeit zurückzu
führen, so sind im Grunde sowohl die Strafen des Verbrechens 
gegen Leben und Gesundheit als auch die des Verbrechens 
gegen die Sittlichkeit verwirkt (56) . Der Gesetzgeber will in
dessen hier darüber hinausgehen und schon bei fahrlässiger 
Schädigung ein Mindestmass der Bestrafung sichern, das die 
Untersuchung, ob nicht eine Form des Vorsatzes vorgelegen 
habe, überflüssig macht. Es ist dies im Interesse der Sicherung 
der Gesellschaft gegen solche überaus gefährlichen Verbrecher 
durchaus notwendig. Wo allerdings der Vorsatz zu töten er
wiesen ist, wo die geschlechtliche Erregung die Mordlust aus
gelöst hat, da muss der Täter nach 64 mit lebenslänglichem 
Zuchthaus bestraft werden ; in andern Fällen kann er so be
straft werden . 

Tod oder schwere Körperverletzung kann dadurch ein- · 

treten , dass durch den Missbrauch die Geschlechtsteile, in s
besondere des Kindes, roh verletzt w·erden ; es kann der Erfolg· 
aber auch in and�rer Weise eingetreten sein als Folge der 
angewendeten Gewalt zur Brechung des Widerstandes oder 
endlich durch Graw;amkeiten , die der Täter in der geschlecht
lichell. Aufregung verübte ; alles sind Folgen des geschlechtlichen 
Angriffs und gleich zu behandeln, wie auch 84, Ziffer 2 und 3-
nicht scheiden zwischen dem Mittel der Begehung und dem, 

was · darüber hinaus Begleiterscheinung der Begehung war. 

d . .  Missbrauch der Unerfahrenheit, des Vertrauens, der Not oder der 
Abhängigkeit e iner Frau. 

Die Rohheitsverbrech en der vorausgehenden Artikel werden 
verübt an Widerstrebenden oder tatsächlich oder rechtlich 
Willenlosen . Die Verbrechenstatbestände, die nun folgen, haben 
Willensübereinstimmung, oder, besser gesagt, Zustimmung des 
Opfers zur Voraussetzung. Aber diese Willensübereinstimn"l�l.g� 
oder -Zustimmung ist das J;�rgebnis arger List oder einer aller
dings nur mit Vorstellungen arbeitenden Vergewaltigung des 

freien Willens . Es ist im Grunde doch die rohe und rücksichts 

lose Selbstsucht, mit welcher der stärkere Teil den schwächern 
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sich zu Willen macht. Diese.n Verbrechen entsprechen in Ge
sinnung und Durchführung auf dem Gebiete der Vermögens
verbrechen Betrug, Erpressung und Wucher. � \ \, 
an�en-�g_g�_

n werden, unmittelbarer Täter kann nur : :  
ei�_�Iann __ ��!n. -- - - - -- - - -- - --- - - - - - ----- - - - -

v 0 
Der Entwurf von 1894 enthielt auch einen ausgesprochen ; t  

betrüglichen Tatbestand ; "Wer von einer Frauensperson dadurch \ ;  
den Beischlaf erschleicht, dass er sie arglistig glauben lässt, 
er sei ihr Ehemann . . .  " Die Expertenkommission hat ihn aus
gemerzt, da es schwer hält, an dessen Möglichkeit zu glauben ; 
jedenfalls ist das Vorspiegeln einer Heiratszeremonie in den 
geordneten Zivilstandseinrichtungen Mitteleuropas so gut wie 
ausgeschlossen . 

Dagegen enthält der letzte Vorentwurf die nachfolgenden 
zwei Tatbestände. 

I. �'lhrung eine1· Unmündigen (127) .  Die Frage der Aus
dehnung des absoluten Scnutzältersaer ·Frau bis zum heirats
fähigen Alter ist oben besprochen und dabei ausgeführt worden, 
dass der Gesetzgeber in Würdigung der dafür angeführten 
Gründe wenigstens einen relativen Schutz der Minderjährigen 
zu erstellen ·versucht hat. 

Diesen Schutz findet die Minderjährigkeit neben allen den 
Schutzvorschriften,  die von der erwachsenen Frau angerufen 
w erden können, so derjenigen von 128, im vorliegenden Ge
setzesartikel . 

Die strafbare Handlung wird bezeichnet als arglistiger 

Missbrauch der Unerfahrenheit oder des Vertrauens. Uner
fahrenheit ist nicht gleichbedeutend mit mangelnder sexueller 
Aufklärung; nicht das Wissen, sondern die Erfahrung - habe 
man sie selber gemacht oder an andern bemerkt - macht vor
sichtig und stark. Das Vertrauen missbraucht, wer sich den 
Schein des väterlichen Beraters, des uneigennützigen Freundes 
gibt, während es ihm nur darum zu tun ist, rücksichtslos gegen
über den Folgen, die es für das Mädchen haben könnte, sich 
einen Genuss zu verschaffen. 

Die Arglist tritt in dem zielbewussten Auftreten zutage ; 
sie wird nicht vorhanden sein, wenn etwa ein gleichaltriger 
.Jüngling von einer wirklichen , wenn auch verfrühten Zuneigung 
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zum Mädchen ergriffen, dasselbe mit sich reisst zu einem ge
meinsamen Fehltritt . 

"Um sie zum Beischlaf zu verführen. "  Der Gesetzgeber 
will damit nicht eine ausserhalb des Vorsatzes und des Vollen 
dungsmomentes liegende Absicht zeichnen, wie etwa die Be
reicherungsabsicht beim Diebstahl (83), sondern es gehört die 
Verführung zum Beischlaf mit zum Tatbestand ; erst mit der 
Erreichung dieses Erfolgs ist das V erbrechen vollendet. 

Verführen ist ein Überreden, oder viel mehr noch ein Er_ 
regen von Gefühlen durch Wecken von Vorstellungen, ein 
Stimmung machen. Der Begriff bietet der j uristischen Fassung 
kaum mehr Schwierigkeiten als andere das Gefühlsleben be
treffende Begriffe, mit denen der Gesetzgeber gelegentlich zu 
rechnen hat. So spricht das deutsche Strafgesetz in § 1 82 
von V erführen, Tessin c. p .  248 § 2 della seduzione. 

Tatsächlich wird dieses Verbrechen nur auf Anzeige der 
Geschädigten oder ihrer Angehörigen verfolgt werden können ; 
es zum Antragsverbrechen zu machen, verbietet die Gefahr, 
dass ein unwürdiger Handel getrieben werde. Ist der Täter 
bereit, das Mädchen zu heiraten, nimmt sie das Anerbieten an 
und wird die Ehe geschlossen, so hat der Strafrichter nichts 
mehr mit der Sache zu tun.  N ach ZGB 96 ist eine Ehe
schliessung allerdings erst dann ohne weiteres möglich, wenn 
das Mädchen das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hat, und 
nur ausnahmsweise kann die Kantonsregierung schon im sieb
zehnten Altersjahr die Bewilligung zur Eheschliessung erteilen. 

II .  Ve_rfült_r_U!J_{J- einf!r-abh'ämgig_e'fL}�'rat,(,_!JJj)) .  Die Umschrei
bung der Tatbestände ist derjenigen von 127  nachgebildet. Zur 
vollendeten Handlung gehört nicht nur die arglistige Benützung 
(gleichbedeutend mit dem arglistigen .Missbrauch in 127) der 
Not oder Abhängigkeit, sondern auch die Erlangung des Bei
schlafs . Auch w n s  dort von der Arglist gesagt ist, trifft hier 
zu ; Kenntnis und Ausnützung einer Sachlage um etwas zu er
reichen, was unter auelern Umständen, wenn die Frau wirklich 
frei wäre, dem Täter versagt bleiben würde. 

Das Gesetz fasst zwei Tatbestände zusammen. 

Arglistige Benützung der Not. Die Not kann eine Frau 
der Prostitution in die Arme treiben, die Frau kann es vor-
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ziehen, durch Eingebung eines ausserehelichen Verhältnisses 
die Mittel zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse zu er
werben, statt andere Möglichkeiten zu benutzen ; wer sich mit 
einer solchen Frau, die eben schon den Entschluss des schlimmen 
Lebens gefasst hat, einlässt, wer das unzweideutige Darlehens
gesuch der schönen Witwe beantwortet, macht sich des Ver

brechens nicht schuldig, sonelern nur der, der an die Not

leidende als Verführer herantritt und sie mit Versprechen und 
Gaben zu einem Entschlusse bringt, den sie sonst nicht gefasst 
hätte. 

Der zweite Tatbestand umfasst die arglistige Benützung 
der Abhängigkeit. Die Minderjährige wird in 123 und 125 
gegen den Missbrauch eines Gewaltverhältnisses geschützt. 
Es hat sich indessen das Bedürfnis eines weitergehenden 
Schutzes, nicht nur des Mädchens, sondern auch der verheira
teten Frau, nicht nur der Dienstmädchen, sondern auch der 
Fabrikarbeiterinnen herausgestellt. Wenn gesagt worden ist, 
dass die Fabrikdienstbarkeit, wie jede andere, den Fabrikanten 
zum Herrn au9h . über die Reize seiner Arbeitefinnen mache, 
so ist das wohl eine übertriebene Verallgemeinerung einzelner 
Fälle, und so verhält es sich wahrscheinlich auch mit den 
Klagen über die chefs d'atelier in der jurassischen Uhren
industrie. Aber die Fälle kommen vor und vermehren die 
Verbitterung in den wirtschaftlichen Kämpfen , so dass der 
Gesetzgeber alle Veranlassung hat, gegen solche Erscheinungen 
entschieden aufzutreten. 

Wird die Verführte schwanger, so geniesst sie selbstver
ständlich auch den Schutz aus 141 ,  'vo dem Schwängerer die 
Unterstützung der Geschwängerten zur Pflich t gemacht wird. 

3. Die Verbrechen der Vorschubleistung zur Unzucht und der 
Aus beutung der Unzueht. 

Während bei der ersten Klasse der Verbrechen gegen die 
Sittlichkeit ( 1 18-128) der Täter für sich selber und aus ge
schlechtlichen Beweggründen gehandelt hat, handelt bei den 
Verbrechen der zweiten nun zu behandelnden Klasse von Ver
brechen der Täter, um die Begierden anderer zu befriedigen. 
Und doch ist er nicht einfach der Gehülfe oder vorkommenden
falls der Anstifter des Dritten, sondern er tritt selbständig 
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und im eigenen Interesse auf, und zwar aus einem Geldinteresse, 
um dessentwillen er zum elenden Seelenverkäufer wird. 

Daraus ergibt sich sofort das Verhältnis der Gehülfen
schaft oder Anstiftung bei einem der Verbrechen der ersten 
Klasse zu den Verbrechen der zweiten Klasse. Es ist gedenk
bar, dass der Schuldige nur als Anstifter oder Gehülfe zu 
einem der bezeichneten V erbrechen erscheint und dabei keinen 
der in 129-136 umschriebenen Tatbestände erfüllt ; dann ist 
er eben nach den Strafbestimmungen von 1 18-128 strafbar 
in Berücksichtigung von 23. Verwirklicht er aber gleichzeitig 
auch einen der Tatbestände von 129-136, so wird er, sobald 
diese Strafbestimmung die schärfere ist, nach dieser bestraft 
und es fällt der Umstand, dass er zugleich zu einem Ver
brechen angestiftet hat oder dabei Gehülfe war, strafschärfend 
in Betracht (56) .  

Die Verbrechen dieser Klasse sind also als durchaus selb
ständige zu betrachten ; es wird sogar der Regelfall sein, dass 
diejenigen, deren Unzucht gefördert oder ausgebeutet wird, 
für ihre Handlungen gar nicht strafbar sind. Der Vorentwurf 
erklärt weder die e_infache Unzucht noch die Prostitution als 
strafbar. Beides ist nicht unbestritten und bedarf daher einer 
kurzen Begründung. 1 Die einfache Unzucht, also den ausserehelichen Beischlaf 1 .  ��hlechtweg bestrafen Luzern, Obwalden, St. Gallen und beide 

I J Appenzell. Glarus, Zug, Graubünden und Baselland bestrafen V an der Frau die wiederholte aussereheliche Schwangerschaft. ' 
Es sind dies armenpolizeiliche Massnahmen, auch die Bestrafung 
des ausserehelichen Beischlafs an beiden Mitschuldigen ; ihre 
Anwendung hat mit dem Bestreben sittlicher Erziehung nichts 
zu schaffen und es erscheint vollends als eine Rohheit des Ge
setzes, der Mutter in dem Momente, da sie für ein vaterloses 
Kind Aufwendungen machen sollte, noch ein paar Franken als 
Busse abzunehmen oder sie gar mit dem Säugling in ein Ge
fängnis zu §Jecken. illaher beschränkt sich der Vorentwurf 

' auf die Bestrafurig ausserehelichen Umgangs in den Fällen, 
da er eine Rechtsverletzung in sich schliesst, entweder der 
Frau gegenüber, mit welcher Umgang gepflogen wird, 1 18�123, 
125, 127-128, oder wegen der Verletzung von Familienpflichten 
1 37, 1 38 .  
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Nicht ga1�z so klar liegt die Frage der Nichtbestrafung 
der Prostitution. Eine Anzahl von Kantonen bedroht die ge� 
werbsmässige Unzucht (la prostituzione) mit Strafe, andere 
Kantone nur dann, wenn die Frau öffentlich sich anbietet, 
während einige Kantone lediglich die Polizei zur Verhängung· 
von Dirnenarrest oder zur Ausschaffung Landesfremder . er
mächtigen. 

Gewiss ist die Prostitution, die Selbsthingabe einer Frau 
an jedermann gegen I,ohn, als Einzelerscheinung wie in ihrer 
Gesamtheit eine Ausartung des gesellschaftlichen Lebens. Die 
Frauen, die sich ihr ergeben, gehen meist nach wenigen Jahreii 
zugrunde ; sie ist die Verbreiterio · der Geschlechtskrankheiten 
(79). Sie ist ein Herd moralischer Ansteckungsstoffe, durch die 
das Gefühlsleben des Mannes verqorben 1md das Familienieben 
fortwährend bedroht wird: Auch bilden die Prostituierten und 
ihre Zuhälter eigentliche Verbrechergesellschaften. Mit Un
recht ist die persönliche Freiheit und die Gewerbefreiheit für 
ihre Straflosigkeit angerufen worden. 

Und doch sprechen überwiegende Gründe dafür, die ge
werbsmässige Unzucht nicht als ein Verbrechen zu behandeln. 
Einmal die äusserst schwierige Abgrenzung des Tatbestandes. 
Das Aufspüren und Beobachten ist eine wahre Gefahr für die 
damit betrauten Polizeiorgane. Ganz besonders aber ist auf 
das Unbillige und Ungerechte, das in der Bestrafung der Pro 
stituierten liegen würde, abzusteUen. Die Gründe, aus denen 
Frauen der Prostitution sich ausliefern, liegen weniger auf 
dem geschlechtlichen als auf dem öl�onomischen Gebiete ; es 
ist daher eine Gesellschaft, welche es, mit Rousseau zu sprechen, 
zulässt, dass die Einen so reich sind, Andere kaufen zu können 
und die Andern so arm, um sich verkaufen zu müssen, in 
hohem Grade mitschuldig an dem, was die Einzelne sündigt. 
Läge also eine Unbilligkeit darin, das Mädchen, .das aus Not 
gehandelt (wenn auch vielleicht die. Notlage in anderer Weise 
zu beseitigen gewesen wäre), noch zu bestrafen, wenn es An
erbietungen nicht von der Hand weist, vielleicht sogar heraus
fordert, so liegt die Ungerechtigkeit klar zutage in der Rich
tung, dass nicht auch der Mitschuldige, der Käufer, bestraft 
wird und nicht bestraft werden > kann. 
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Die Abolitionistenvereinigungen sind denn auch mmg· 
darin, die Straflosigkeit der Prostitution ag_sjeh zu verlangen� 
weil sie in jeaer--·Strafandrohung di:m Ausgangspunkt für1rgend 
eine Form der Reglementierung, der Versklttvung der Prosti
tuierten, erblicken. Es ist gewiss richtig, dass eine Frau, die 
gerichtlich als Prostituierte erklärt wird, in noch viel stärkerem 
Masse in ihrer Persönlichkeit und in ihren Hoffnungen auf ein 
Wiederaufkommen niedergebeugt wird, als sie es durch irgend 
eine gesundheitspolizeiliche Massnahme würde. 

:Qie_Fxa,uen der Sittlichkeitsvereine zielen denn auc;ll_ weniger 
a_!IL§_treng�_ BeStr�fung der Gefallenen ab, - a�s--u-[tfauJ, dass · das 
Strafgesetz einen festen Rückhalt gebe für :J;t�t}!ltlgsversuche 

: ui_J._(]_ _ ��!'�()rgettitiglH�it� Den Einwand, dass_ zwangsweise Ret
tungen selten von dauerndem Erfolge begleitet sind, ganz bei

! seite gelassen, scheint . es jedenfalls angezeigt, die Hauptan-
strengungen auf die Unmündigen zu konzentrieren und da 

1 geben die Vorschriften des ZGB (284 usw.) die besten Anhalts:
\ punkte und für recht zahlreiche Fälle auch VE 261,  Ziff. 3 .  
---.:__ Viel eher liessen sich Strafbestimmungen gegen die männ-

liche Pr.ostitution aufstellen, weil dort die Bestrafung des Teil
nehmers, der die Prostitution aufsucht oder von ihr sich ver
leiten lässt, keine grossen Bedenken hätte. Es genügt indessen 
zum Schutze gegen Schädigungen, was der Entwurf vorgekehrt 
hat. Vergleiche die Ausführungen zu 124. 

Die vorstehenden Ausführungen mögen gezeigt haben, dass 
der Verfasser des Vorentwurfs den bedauerlichen Erscheinungen 
keineswegs gleichgültig gegenüber gestanden hat oder gar 
wohlWöllend mit dem Laster paktieren wollte. Wenn er auf 
die Bekämpfung durch das Strafrecht verzichtete, so geschieht 
das nicht am wenigsten deswegen, um der wirksameren Be
kämpfung vom Boden der Erziehung und der sozialen Fürsorge 
aus nicht entgegenzuarbeiten. 

Ebensowenig liegt in der Straflosigkeit der vorbezeichneten 
Handlungen ein Mangel an Folgerichtigkeit gegegenüber den 
harten Strafandrohungen bei Vorschubleistung und Ausbeutung
bezüglich derselben Handlungen . Was die Ausbeutung anbe
trifft, setzt sich der Täter in direktem Widersprueh zu den 
Interessen seines Opfers, wie sehr er auch auf dessen Wünsche 
eingegangen ist, gerade um es in die Lage zu bringen, in der 
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es sich am besten ausbeuten liess. In der Gesetzgebung, welche 
sich die Bekämpfung des Alkoholismus zur Aufgabe gesetzt, 
treffen wir vielfach Strafbestimmung·en gegen Herstellung und 
V er kauf berauschender Getränke, ohne dass der Käufer und 
Konsument mit Strafe bedroht wird ; das Verbot, Glückspiele 
zu halten, geht meist nur gegen den Unternehmer, nicht gegen 
die Spielkunden, und am Ende des vorliegenden Abschnitts 
(136) finden sich Strafandrohungen gegen den Ersteller und 
Verkäufer unzüchtiger Schriften, nicht aber auch gegen die Ab
nehmer, obgleich ohne sie das ganze Gewerbe unmöglich wäre. 

Im Vordergrund §teht der KampLgeg.en _die Förderung· 
gewerbsmässiger Unzucht der Frau, der weiblichen Prostitution. 
Er wendet sich gegen diejenigen, welche Frauen verleiten oder 
anwerben um sie Kupplern zur Ausbeutung zu überliefern 
(Mädchenhandel) . Er kehrt sich gegen die Kuppelei in ihren 
verschiedenen Formen, die Vermittlung zwischen der Prosti
tuierten und ihren Kunden, indem der Kuppler entweder der 
Prostituierten Männer zuführt oder den Männern Prostituierte, 
wobei es sich natürlich immer um bezahlte Dienste handelt. 
In der gewerbsmässigen Kuppelei tritt der Kuppler als Unter
nehmer eines Gewerbebetriebes auf, in welchem die Prostituier
ten von ihm als Lohnsklaven im eigentlichen Sinne des Wortes 
ausgebeutet werden. Endlich soll gegen die schändliche Aus
beutung der Frau in familienähnlichen oder gar in wirklichen 
Familienverhältnissen angekämpft werden, gegen das Zuhälter
turn, das aus der Prostitution der Zuhälterin ein arbeitsloses Leben 
sich sichert oder gar gegen den Gatte und Vater, der aus dem 
schmählichen Erwerbe seiner weiblichen Familienangehörigen 
lebt. Mit der Frage der :Kuppelei steht im Zusammenhang diejenige 
nach der Verfolgung der Platzgeber und Wohnungsvermieter 
an Kuppler und Prostituierte. 

Neben der weiblichen Prostitution besteht auch, wie bereits 
bemerkt, eine homosexuelle männliche Prostitution, der eine 
Art Kuppelei Vorscnuo-Teistei Der Begriff der Kuppelei kann 
auf solche Vermittlungen ausgedehnt werden und es wird bei 
den andern Formen der Vorschubleistung und Ausbeutung 
gewerbsm�ssiger Unzucht jew�ilen die �r�ge zu stellen sein� \ 
ob aucll. _ _dte_ Unzucht unter Ma.nnern mit m Betracht gezogen 
werden müsse. --- · 
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Alle diese gesetzgeharischen Anordnungen zielen auf Ein
,dämmung der gewerbsmässigen Unzucht ab ; ist nicht auch 
mit denselben Mitteln die Unterstützung nicht gewerbsmässiger 
Unzucht zu unterdrücken ? Der Vorentwurf macht in dem ein
�igen Falle, da jemand mit Gewalt oder Drohung genötigt wird, 
einem andern sich zur Unzucht preiszugeben, keinen Unter
:.<>chied, ob es sich um gewerbsmässige oder nicht gewerbs
mässige Unzucht handelt. 

Die , verschiedenen Fragen sollen nunmehr bei Besprechung 
der einzelnen, vom Entwurfe aufgestellten Tatbestände erörtert 
werden . 

I. Kuppelei (129) .  Der Entwurf beschreibt die Kuppelei 
als gewinnsüchtige Ausbeutung gewerbsmässiger Unzucht einer 
Person. Handelt auch der Kuppler gewerbsmässig, so greift 
130 Platz. Überall wird die homosexuelle Kuppelei mitinbegriffen. 

Kuppelei ist ein vorsätzliches Vorschubleisten durch Ver
-schaffen von Gelegenheit oder in anderer Weise. Der Vorsatz 
·erschöpft sich einmal in den getroffenen Veranstaltungen und 
<las Verbrechen ist damit vollendet, auch wenn der Unzuchts
.akt, zu dem Gelegenheit geboten wurde, im Augenblick der 
Entdeckung noch nicht vollzogen war. Sodann erfordert das 
·Gesetz allerdings Ausbeutung, aber auch dieses Moment ist 
erfüllt mit der Entgegennahme des Versprechens, es bedarf 
nicht der wirklichen Auszahlung. 

Der Kuppler ist ein Gelegenheitsmacher ; die Leute, die bei 
ihm oder durch ihn zusammenkommen, hatten ihre Entschlüsse 
bereits gefasst, so insbesondere die Frau, sich einem bestimmten 
.:Manne oder auch dem ersten besten hinzugeben. Bedurfte es 
-erst noch der Überredung, so kommt 133 zur Anwendung ; geht 
der Kuppler mit Gewalt vor, 132. 

Die Art und Weise des Vorschubleistens ist nicht näher 
umschrieben, es sind nur beispielsweise Gelegenheit verschaffen 
·oder Platz geben angeführt. Auch andere Tatbestände sind 
möglich, z. B. das Anwerben von Kunden für eine Prostituierte . 
Überall ist ausschlaggebend, ob eine gewinnsüchtige Ausbeu
tung der gewerbsmässigen Unzucht stattfand. Daher ist der 
Dienstmann, der auf Aufforderung einem Fremden die Wohnung 
einer Prostituierten zeigt, noch kein Kuppler ; er wird es, wenn 
�r sich für das Anwerben von Kundsehaft von der Betreffen-
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den einen wirklichen Lohn auszahlen lässt. Auch das V er
mieten von Zimmern an Prostituierte ist an sich keine Kuppelei ; 
der Vermieter hat keine Verpflichtung sich um das zu kümmern, 
was seine Mieter treiben, ja  nicht einmal ein Recht ; anders 
wenn er · sich durch einen ungewöhnlich hohen Mietzins . die 
Duldung, also die Eingehung und Fortsetzung des Mietverhält" 
nisses erkaufen lässt, oder von den Besuchen oder Besuchern 
einen Betrag erhebt. Strafbar ist dagegen das Vermieten an 
gewerbsmässige Kuppler (262) . 

Aus dem Begriffe der Kuppelei sind vom Entwurfe aus
geschieden das Vorschubleisten bei einfacher Unzucht und das 
nicht gewinnsüchtige Vorschubleisten bei gewerbsmässiger Un
zucht. Die letztgenannten Fälle sind jedenfalls schon deshalb, 
weil sie nur ganz sporadisch auftreten und die Öffentlichkeit 
n'0ch nie beschäftigt haben, sozial gefahrlos. In noch höherem 
1\Iasse gilt das von dem gelegentlichen Vorschubleisten gegen
über ausserehelichen Verbindungen, die auf einer höhern Stufe 
stehen als die Prostitution. Das Eindringen in solche, an sich 
ja straflose Irrungen unter dem Vorwande, diejenigen zur Strafe 
zu ziehen, welche die Verbindungen ermöglicht, würde nicht 
nur die Betroffenen, sondern auch deren Familie in ganz grau
samer und unverdienter Weise treffen. So hat denn auch weder 
das geltende deutsche Strafgesetzbuch noch der deutsche Vor
entwurf jeden Vorschub, welcher der einfachen Unzucht geleistet 
wird, unter Strafe gestellt, sondern sich darauf beschränkt, die 
gewohnheitsmässige oder aus Eigennutz geleistete Beihülfe zu 
bedrohen . Obgleich solche Leute keinerlei Rücksichten ver
dienen, die gewohnheitsmässig oder aus Eigennutz die Schwächen 
anderer sich zunutze machen, so bestehen doch auch hier die 
gleichen Bedenken gegen die Gestattung einer Strafverfolgung. 
Es ist dabei immer im Auge zu behalten, dass die Möglichkeit 
der Bestrafung überall da vorhanden ist, wo eine Verführung 
minderjähriger, abhängiger oder in Not befindlicher Personen 
mitspielt, so dass der "Lieferant" für die Ausschweifungen eines 
reichen Mannes wohl aus diesen Gesichtspunkten strafbar sein 
wird. Also fehlt es nicht an Anhaltspunkten, sozial schädliches 
'0der die Gesellschaft gefährdendes Treiben zu unterdrücken , 
und, soweit es der Schutz der Frau erfordert; reichen die Be� 
stimmungen der Art. 1 18-128 aus. 
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Die Strafverschärfung, welche eintritt, wenn die verkuppelte 
Person noch unmündig ist, bedarf keiner nähern Begründung, 
noch weniger die Schärfung bei der Verkuppelung eines Kindes ; 
ist das Kind tatsächlich missbraucht worden, so ist der Kuppler 
zugleich Mitschuldiger an diesem Verbrechen, die besondere 
Strafandrohung von 129, Absatz 2, verhindert alsdann, dass die 
nach 23, Absatz :J, mögliche Milderung zu weit gehe, anderseits 
ermöglicht sie die Bestrafung, wenn ein stattgehabter oder ver
suchter Missbrauch nicht nachweisbar ist. 

II. Gewerbsrnässige Kuppelei ( 1 30) . Zu den begrifflichen Mo
menten des vorigen Tatbestandes tritt das der Gewerbsmässig� 
keit hinzu. Der Ausdruck bedarf hier �o wenig als beim gewerbs
mässig betriebenen Diebstahl (83, Absatz 3) und der gewerbs
mässigen Unzucht (129 ff.) einer Erläuterung ; immerhin sei 
daran erinnert, dass damit die Vorstellung einer regelmässigen 
Beschäftigung, aus der der Täter ganz oder teilweise seinen 
Lebensunterhalt zieht, verbunden wird. Insbesondere wird 
irgend eine dauernde Einrichtung getroffen worden sein ; Zimmer
einrichtungen, die zur vorübergehenden Benutzung Prostituierten 
und ihren Besuchern zur Verfügung gestellt werden oder gar 
ein Bordell, in welchem der Kuppler der Unternehmer ist, die 
Taxen bezieht und dafür die Frauen logiert, · beköstigt, kleidet 
und entlohnt. Die Gewerbsmässigkeit ist daher nicht erst dann 
eingetreten, wenn der Betrieb schon einige Zeit angedauert 
und wiederholt Gelegenheit gegeben war, sondern schon mit 
dem ersten Augenblick seiner Eröffnung. 

Indem der Gesetzgeber den Ausdruck Bordell in den Ge
setzestext aufgenommen, und jeden Bordellbetrieb mit Zucht
haus bedroht - die Androhung von Gefängnis, mit Einstellung· 
in den bürgerlichen Ehren verbunden, sollte nur bei andern, 
weniger umfassenden Formen der Gewerbsmässigkeit vorkom
men - hat er mit aller Deutlichkeit und Schärfe zum Aus
druck gebracht, dass mit dem Strafgesetz die Duldung, polizei
liche Reglementierung und Überwachung öffentlicher Häuser 
unvereinbar sei. 

Der Verfasser des Vorentwurfs hatte sich von Anfang an 
auf diesen Standpunkt gestellt und ihn in einem Berichte an 
das Justizdepartement von 1899 mit kurzen Sätzen begründet :  
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"Entscheidend war namentlich, dass eine Frauensperson, 

die sieh in einem öffentlichen Hause befindet, damit ihre ge
schlechtliche Freiheit einbüsst, indem sie nicht nur verpflichtet, 
sondern, wie gerichtskundig ist, nicht selten auch durch Gewalt 

und Drohung genötigt wird, sich jedem hinzugeben, den der 
Inhaber des Hauses ihr zuführt. Dass in Bordellen Laster jeder 

Art  gepflegt werden, ist bekannt. Dazu kommt die kapitali

stische Ausbeutung, deren Opfer die Dirne ist und der Tausch

verkehr zwischen den Inhabern von Häusern, der die Frauens

personen zu einer Ware herabwürdigt. Da das Bordell ein 

Geschäft ist, so liegt es in der Natur der Sache, dass derjenige, 

der es betreibt, darauf ausgeht, Kunden anzulocken und sie 

zu befriedigen, was ihn veranlassen wird in stetem Wechsel 

Frauenspersonen zu gewinnen, die ihm für seinen geschäftlichen 

Zweck geeignet erscheinen .  So wird der Inhaber eines Bordells 

zu einem Werber schändlichster Art.  Wenn die Schweiz das 
Land nicht nur der politischen, sondern auch der persönlichen 
Freiheit ist, so darf sie die Bordelle nicht dulden. " 

Es ist im weitem darauf hingewiesen worden, dass die 

Duldung solcher Häuser geeignet sei, die moralischen Begriffe 

zu verwirren und insbesondere für den jungen Mann, der hier 

mit der niedrigsten Form geschlechtlicher Verbindung bekannt 

gemacht wird, die dauernde Zerstörung sittlicher Werte her

beiführen kann. Das einzige, was als Vorteil der Duldung 
anzusehen wäre, ist die leichtere D urchführung gesundheits
polizeilicher Massnahmen und auch dieser Vorteil wird lebhaft 

bestritten, da sie doch keine  Sicherheit geben, in verhängnis
voller Weise aber den Schein der Sicherheit hervorrufen. 

Es ist vom Vorentwurfe verlangt worden, dass , er weiter 

gehe und den Kantonen jegliche sanitäre Kontrolle der Prosti
tuierten verbiete, da alle einschlägigen lVIassnahmen einerseits 
eine Ungerechtigkeit gegenüber der Frau bedeuten und ander
seits eine Anerkennung der Notwendigkeit der Prostitution in 
sich schliessen. Nun ist aber die Gesundheitspolizei noch durch
aus Sache der Kantone, abgesehen von der Bundeskompetenz 
nach Art. 69 der Bundesverfassung, der auf die Geschlechts
krankheiten keine Anwendung findet. Allerdings erweitern 
sich die Befugnisse des Bundes, wenn die von den Räten be
schlossene Revision dieses Verfassungsartikels auch vom Volke 
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angenommen sein wird. Jedoch hat die Revision in erster 
Linie die Bekämpfung der Tuberkulose im Auge ; es ist noch 
nicht abzusehen, ob und wann die Bundesgesetzgebung sich 
mit der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten beschäftigen 
wird. Wie dem auch sei, zurzeit mangelt es dem Bunde an 
der Befugnis, der kantonalen Gesundheitspolizei etwas zu ge
bieten oder zu verbieten, und es würden auch die mit der Be
ratung des Strafgesetzbuches beauftragten Kommissionen sich 
kaum als Sachverständige gerade für diese Fragen betrachten .. 

III. Zuhälter (131) .  Wie bei der gewerbsmässigen Kuppelei, so 
handelt es sich auch hier weniger um bestimmt zu umschreibende 
und umschriebene Einzeltatbestände, die in ihrer Wiederholung· 
ein Kollektivverbrechen bilden, als um eine ganze Lebensfüh
rung, deren Gemeinschädlichkeit nach allen Richtungen er
kannt worden ist. Der Zuhälter von Prostituierten ist vorerst 
ein wirtschaftlicher Schädling ; statt aus der eigenen Arbeit 
nährt er sich mittelbar und unmittelbar vom Laster anderer r 
denen er ein arbeitsloses Einkommen abzugewinnen weiss. Die 
Prostituierte, die sich von allen Seiten versto8sen und ver
achtet sieht, am meisten von ihren Kunden, sucht einen An
schluss und männlichen Schutz in den Kreisen, denen sie mora
lisch und intellektuell am nächsten steht, und sie findet ihren 
Zuhälter, der sie schamlos ausbeutet und mit der grössten 
Rohheit behandelt. Nach aussen tritt das Verhältnis in der 
Weise zutage, dass der Zuhälter bald als gekränkter Ehe
mann, bald als Rächer der beleidigten Unschuld auftritt und 
auf diese Weise von überraschten Liebhabern grössere Geld
beträge zu erpressen weiss. Im übrigen lässt er die Prosti
tuierte ungestört ihrem Erwerbe nachgehen, er ist ja aueh 
nicht im Falle, ihr gutzahlende Kunden zuzuführen. 

Die Tatbestände von 129-131  haben das Gemeinsame in 
der Ausbeutung gewerbsmässiger Unzucht. lYian hat daher auch 
früher den Zuhälter als Kuppler zu verfolgen gesucht, allein 
die Unmöglichkeit, ihm nachzuweisen, dass er durch besondere 
Veranstaltungen die Ausübung des Unzuchtsgewerbes erleichtere, 
führte dazu (in Deutschland durch Gesetz vom 28. Juni 1900, 
Strafgesetzbuch 18 1  a) einen besondern Tatbestand aufzustelleiL 
Selbstverständlich muss, wo gegen eine zur Gewohnheit gewor
dene Lebensführung angekämpft werden will , dies. mit den 
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schärfsten Waffen geschehen ; daher kann nur Zuchthaus illl 
Frage kommen, eine Strafart, die wegen des damit verbundenen. 

strengen und anhaltenden Arbeitszwangs die Möglichkeit er

zieherischer Einwirkung· auch auf wenig empfindliche Naturen. 
in sich schliesst. 

IV. Nötigung zur Unzucht rnit ande1•n ( 132). Die Nötigung· 

zu gewerbsmässiger Unzucht kommt häufig in Verbindung mit 
Kuppelei oder Zuhälterei vor. Sie könnte dann als erschwerter 

Fall eines dieser Verbrechen behandelt werden, weshalb die 

Strafandrohung eine schwerere ist als in 129-131 .  Strafba1� 

soll aber auch die Nötigung zu nicht gewerbsmässiger Unzucht 

mit einem andern sein. 
Der Tatbestand hat mit der Notzucht ( 1 18) die Vergewal

tigung einer Frau gemein, dort die Gewaltanwendung Zur Be

friedigung eigener Lust, hier im Dienste eines andern . Handelt 

der zur Unzucht Nötigende im Einverständnis mit dem andern1 .. 
auf dessen Anstiftung oder auch gemeinsam mit dem Dritten, dem: 
die Frau sich preisgeben soll, so bleibt doch überall die Straf-
androhung dieses Artikels, denn sie ist mit Rücksieht auf die, 
angedrohte Busse die schärfere. 

Im Gegensatz zur Umschreibung des Begriffs der Kuppelei' 

ist es hier gleichgültig, ob der Täter mit oder ohne Gewiiln-
suchLgehandelt habe. 

Geschützt wird hier, wie in 1 1 8, auch die geschlechtliche
Freiheit der bescholtenen Person ; ist sie unbescholten oder
minderjährig, so greifen erhöhte Strafandrohungen Platz. 

Dieses Verbrechen kann auch im gleichgeschlechtli ehen 
Verkehr begangen werden (widernatürliche Unzucht 124). 

V. Verleitttng zu gewerbsrnässiger Unzucht (1 33) und Mädchen- 
handel ( 134) . Der Vorentwurf von 1903 enthielt in Art. 131  
unter der Unterschrift : "Mädchenhandel" folgende Tatbestände :.:. 

§ 1. Wer eine Frauensperson zur Unzucht mit andern. 
anwirbt oder verhandelt oder anzuwerben oder zu verhandeln · 
sucht, 

wer wissentlich an Veranstaltungen mitwirkt, die darauf
gerichtet sind, eine Frauensperson a.ndern zur Unzucht Z LL 
überliefern, 

wjrd mit Zuchthaus bestraft. 
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Die weiteren Paragraphen umschrieben die besonders 
.schweren 'ratbestände, Unmündigkeit der Opfer und die in 
134, Absatz 3 enthaltenen Auszeichnungsgründe. 

Die Vorgänge, welche zu solchen Strafbestimmungen Ver
.anlassung geben , lassen sich etwa in folgende Typen zusammen
fassen. Agenten von Bordellhaltern durchstreifen die Dörfer, 
wohl weniger der Schweiz als die der östlichen Länder, um für 
die Prostitution geeignete Mädchen aufzus uchen und sie zu be
stimmen, mit oder ohne Einwilligung ihrer Eltern mit ihnen zu 
reisen oder sie an einem bestimmten Orte zu treffen in der Aus
sicht, in überaus lohnende Stellungen zu kommen. Oder es wird 
durch die Zeitungen ausgeschrieben, dass in einem fernen, 
meist überseeischen Lande Gouvernanten, Stützen der Haus
frau u .  dgl . gesucht werden ; die betreffenden Damen befinden 
sich für einige 'rage auf der Durchreise in der Nähe und 
würden Bewerberinnen mitnehmen. Oder endlich wird unter 
dem Aushängeschild eines Ste llen Vermittlungsbureau dieser 
Mädchenfang betrieben. Wenn dann die Opfer der Täuschung 
oder auch ihres Leichtsinns am Bestimmungsorte angelangt 
sind, so verschwinden sie hinter den Mauern eines öffentlichen 
Hauses, aus dem es für sie kein Entkommen mehr gibt. Da 
der  Werber von dem Bordellhalter nach seinen Leistungen 
bezahlt wird, so kann man wohl von einem Verhandeln der 
Menschenware sprechen . Endlich wird ein Handel von Bordell 
zu Bordell getrieben, die Insassen geraten durch die Anschaf
fungen, welche die Unternehmer für sie an Kleidern Schmuck ' 
und Toilettenartikeln machen und ihnen zu höchsten Preisen 
verrechnen , in Schulden. Diese "Schulden" zu bezahlen, er
klärt sich der Bordellwirt in einer andern Stadt bereit, das 
Mädchen wird ihm gegen diese Bezahlung eingeschickt und 
dann ist sie schon wieder Schuldnerin des neuen Sklaven
halters geworden. Allerdings handelt es sich hier nicht mehr 
um die Vernichtung eines Menschendaseins, aber es ist noch 
viel ausgeprägter ein Sklavenhandel, dem der Staat nicht bloss 
die rechtliche Anerkennung zu verweigern hat, sondern den 
er mit allen Mitteln bekämpfen muss. 

Das Charakteristische am Mädchenhandel ist also dass ' 
der Händler dem Bordellhalter oder dem sonstwie gewerbs-
.mässigen Kuppler in die Hände arbeitet und daraus seinen 
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Lohn bezieht. Dieser Tatbestand hat somit etwas kupplerisches 
an sich, etwas von der Entführung ( 1 13, Absatz 2), und solange 
der Gesetzgeber keine eigenen Strafbestimmungen aufgestellt 
hat, muss man bald zu der einen bald zu der andern- Straf
bestimmung greifen, allein es wird keine derselben der Ge
samtheit der Tatsachen gerecht und vor allem scheinen zur 
Bekämpfung des Mädchenhandels besonders schwere Strafbe
stimmungen notwendig. 

Zur Bekämpfung des internationalen Mädchenhandels ist 

ein Zusammenstehen aller Länder erforderlich, insbesondere 
muss dem Staate, über den ein solcher Transport geht, das 
Recht verliehen werden, polizeilich und strafrechtlich einzu
schreiten .  Deshalb die in Art. 8, Ziffer 2 neuerdings aufge
nommene Erweiterung des Herrschaftsgebietes unseres Straf
gesetzes. 

Die Bestrebungen, die Bekämpfung des Mädchenhandels 
international zu organisieren, gelangten überraschend schnell 
zu einem erfreulichen Ergebnis. 

Am 15 .  Juli 1902 traten auf Einladung der französischen 
Regierung Vertreter von Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutsch
��nd, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Norwegen, 
Osterreich, Portugal, Russland, Schweden, Ungarn und der 
Schweiz zusammen, um ein internationales Übereinkommen 
betreffend die Unterdrückung des Mädchenhandels zu verein
baren. In einer zweiten Zusammenkunft, 18.  April bis 4. Mai 
1910, wurde der Wortlaut festgestellt und den Staatsregierungen 
zur Unterzeichnung zugestellt. 

Nach dieser Konvention verpflichten sich die vertrags
schliessenden Staaten die nachfolgenden Strafbestimmungen zu 
erlassen : 

Art. 1 .  Wer, um der Unzucht eines andern Vorschub zu 
leisten, eine minderjährige Frau oder ein minderjähriges 
Mädchen, selbst mit deren Einwilligung, zu unsittlichem 
Zwecke anwirbt, verschleppt oder entführt, soll bestraft 
werden, auch wenn die einzelnen Tatsachen, welche die 
Merkmale der strafbaren Handlung bilden, auf verschiedene 
Länder entfallen. 

Art. 2. Ferner soll bestraft werden, wer, um der Unzucht 
eines andern Vorschub zu leisten, eine volljährige Frau oder 

17 
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ein vollj ähriges Mädch en durch Täuschung oder mittels Ge
walt, Drohung, Missbrauch des  Ansehens oder durch irgend 
ein anderes Z wangsmittel zu unsittlichem Zwecke anwirbt� 
verschleppt oder entführt, auch wenn die einzelnen Tat

sachen welche die Merkmale der strafbaren Handlung bilden, ' 
auf verschiedene Länder entfallen . 

In einem Schlussprotokoll ist erläuternd beigefügt worden, 
dass die Bestimmungen der Art. 1 und 2 als Minimalanforderung 

an die Gesetzgebung der Vertragsstaaten zu  betrachten seien, 

und dass sie dabei unb ehindert bleiben, andere Han dlungen 
gleicher Art zu bestrafen, wie z. B. die Anwerbung einer Voll

jährigen , auch wenn weder Täuschung noch Zwang ange 
'Wendet wurde. 

Schon die erste Pariser Konferenz  hatte ein internationales 
Übereinkommen betreffend (polizeiliche) Unterdrückung des 
Mädchenhandels entworfen , das vom Bundesrat am 3. Juni 
1904 unterschrieben und in der Gesetzessammlung (Neue Folge 
XXI, 37) ,  als mit 18 .  Juli 1905 in Kraft tretend, veröffentlicht 
worden ist. Das Übereinkommen betreffend die gesetzgebe

Tisehen lVIassnahmen zu un terzeichnen, behielt sich der Bundes
rat für den Augenblick vor, da das einheitliche Strafgesetz 
in Kraft treten werde. 

Der Entwurf 1 908 nun vveicht in mehreren Richtungen von 
dem frühern Entwurfe, wie auch von dem Pariser Überein
kommen ab. Der Tatbestand ist zerlegt und umgestaltet. Aus 
dem Tatbestandsmerkmal des Anwerbens zur Unzucht ist das 
Verleiten zu gewerbsmässiger Unzucht geworden (133), statt 
des Verhandeins ist das, was der Handel bezweckt, eingesetzt , 
nämlich das Überliefern zu gewerbsmässiger Unzucht. 

Nun das einzelne. 
Die vorliegende Fassung des Verbrechens der Verleitung 

zu gewerbsmässiger Unzucht hat der Redaktor des Vorentwurfs 
1908 folgendermassen begründet : 

" Das Anwerben ist eine Vorbereitungshandlung. \Venn 
eine Kupplerin eine Prostituierte fragt, ob sie bei ihr eintreten 
wolle, und diese annimmt, so ist das kein Verbrechen, das 
Zuchthaus verdient ; es ist wohl überhaupt nicht zu bestrafen . 
Dagegen ist die Verleitung, namentlich die Verleitung zu ge
werbsmässiger Unzucht strafwürdig , wobei es auf die Person 
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der Verleiteten ankommt. Eine Verleitung liegt nicht vor, 
wenn das Mädchen eine alias factura (so schon en tschlossen) 
ist und sie nur den Ort ihrer Tätigkeit wechselt. Daran ist 
das öffentliche Interesse nicht beteiligt. Anders wenn die Ver
leitete sich bisher nicht prostituiert h at oder unmündig ist. Es 
ist daher dieser Fall aus dem Mädchenhandel abzulösen und 
zu einem sel bständigen Tatbestand der Verleitung zur Unzucht 
zu gestalten. (( 

Verleiten ist also in der Tat als ein Überreden aufzufassen, 
als ein Bestimmen von jemandem, der nicht sonst schon ent
schlossen wäre . Die Tat ist vollendet mit der Beibringung des 
Entschlusses, der sich in einer Handlung, z. B. das Betreten 
des Hauses des Kupplers, äussert. Der Nachweis , dass dü:i 
Verleitete einzelne Handlungen gewerbsmässiger Unzucht dann 
auch wirklich vorgenommen, bleibt dem Ankläger erspart. 
Opfer kann sein die unmündige Frau, die in Not und Ab
hängigkeit (vom Täter) befindliche Frau, die Ehefrau und die 
Pflegebefohlene, wobei weniger das äussere Abhängigkeitsver
hältnis in Betracht fällt als vielmehr der arge Missbrauch 
eines Pietäts- und V ertrauensverhältnisses. Dass das Opfer 
bisher nicht prostituiert war, mag Regelfall sein, es ist aber 
nach dem Wortlaute des Gesetzes nur erforderlich, dass es der 
Überredung bedarf ; der Vater, der seine prostituierte Tochter, 
die bei ihm ein Asyl sucht um ihren Lebenswandel ändern zu 
können, überreden würde, sich neuerdings der Prostitution zu 
widmen , wäre gewiss auch strafbar. 

Das ist um so selbstverständlicher gerade für das Familien
verhältnis, als der Verleitung ein anderer Tatbestand, nämlich 
die Begünstigung gewerbsmässiger Unzucht einer Angehörigen, 
gleichgestellt wird. Begün stigung ist hier natürlich nicht im 
Sinne der Hülfeleistung nach der Tat (21 2) gebraucht, sondern 
im Sinne der Vorschubleistung ; es ist ein Tatbestand , der nicht 
nur mit dem der Zuhälterei ( 13 1 ) vielfache Ähnlichkeit zeigt, 
sondern, soweit es die Begünstigung der Unzucht der Ehefrau 
anbetrifft, geradezu gleichbedeutend ist, wen n  wenigstens der 
Täter aus Gewinnsucht handelt 

Die Gewinnsucht wird vom Gesetz als strafschärfender 
Umstand bezeichnet ; da andere Beweggründe aber bei diesen 
Verbrechen kau,m vorkommen werden, ist den · verworfenen 
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Tätern dieser verwerflichen Handlungen eine sehr ernste Be
strafung sicher. 

Überall ist als Opfer eine Frau gedacht ; die Überredung 
zu widernatü:r)icher Unzucht wird aus andern Gesichtspunkten 
bestraft werden können, z. R. wegen Anstiftung oder Gehülfen
schaft zu dem Verbrechen von 125. 

Der Begriff des Mädchenhandels sodann wird beschränkt 
auf die Überlieferung einer Frau wider ihren Willen an einen 
andern zu gewerbsmässiger Unzucht. Dieser Tatbestand ist 
enger, als der von der Pariser Übereinkunft vorgesehene. Einmal 
fehlt in der Beschreibung der Handlung das Anwerben, das in 
1 33 nicht vollständig durch den Begriff des Verleitens ersetzt 
ist. Dagegen dürfte der Ausdruck 11überliefern" das "ver
schleppen oder entführen" des Übereinkommens richtig zu
sammenfassen. , Sei es, dass der Mädchenhändler die Frau be
gleitet bis dahin, wo der Kuppler sie in Empfang nimmt, sei 
es, dass er ihr den Weg vorzeichnet und ihr das Eisenbahn
billet zur Fahrt in ferne, ihr unbekannte Gegenden löst, sei 
es, dass er sie einfach täuscht über die Art des Hauses, in 
dem sie Anstellung zu finden hofft, in allen Fällen ist die Frau 
eines Teiles ihrer Freiheit beraubt und in der Gewalt des 
Händlers, und das bringen schliesslich alle drei Bezeichnungen 
zum Ausdruck. 

Enger ist sodann im VE die Absicht umschrieben, welche 
bei der Überlieferung vorwaltet, nämlich die Frau der ge
werbsmässigen Unzucht preiszugeben. Das Übereinkommen 
spricht von Unzucht mit anderen schlechtweg. Der Entwurf 
ist in dieser Hinsicht theoretisch richtiger ; denn wer die Frau 
nicht dem Kuppler überantwortet, sondern direkt dem Wüst
ling, der ist selber Kuppler. Diese n icht ganz seltenen Fälle 
sollten daher von der Umschreibung der Kuppelei unzweifel
haft mitbetroffen werden. (Vgl. S. 237 am Ende.) 

Anderseits entspricht die Tatbestandsumschreibung den 
Minimalanforderungen des Übereinkommens, wenn sie jede nicht 
zustimmende Frau (das Übereinkommen fordert hier zum Tat
bestand irgend ein Zwangsmittel) und in Ziff. 2 die unmündige 
Frau, und zwar ohne Rücksicht auf ihre Zustimmung oder Nicht
zustimmung, schützt. Es wurde dies vom Gesetzesredaktor da
hin begründet, dass die zustimmende mündige Frau des Schutzes 
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nicht wert sei. Dabei solle nicht ausser acht gelassen werden, 
dass mit der vom Entwurf geforderten Unterdrückung der Bor
delle das Verhandeln ihrer Insassen oder von andern Prosti
tuierten an solche von selber aufhören werde. 

Ziffer 2 stellt also einen höhern Strafrahmen auf für die 
Überlieferung von Minderjährigen und sodann einen erweiterten 
Tatbestand für den internationalen Mädchenhandel. Hier soll 
durch den Ausdruck "wer in der Schweiz Anstalten trifft (' 
nicht nur derjenige betroffen werden, der bei der D urchfuhr 
der verhandelten Frauen durch unser Land oder bei ihrer 
Ausfuhr ins Ausland mitwirkt, sondern auch derjenige, der die 
sonst aus der Strafbarkeit ausgeschlossenen Vorbereitungs
handlungen, also gerade das Anwerben, vornimmt. 

Besonders erschwerend wirken die gleichzeitige Verletzung 
von Familienpflichten und diesen ähnlichen Fürsorgepflichten, 
die Überlieferung an gewerbsmässige Kuppler (130), das Ver
bringen ins Ausland, die Anwendung von List, Gewalt oder 
Drohung, sei es gegen die Frau, sei es gegen andere Personen 
(z. B. gegen ihren Beschützer oder den Inhaber der Hausgewalt 
über sie) . Am schärfsten soll betroffen werden, wer eine un
bescholtene Frau gewerbsmässiger Unzucht überliefert, selbst
verständlich eben nur dann, wenn sie minderjährig war oder 
gegen ihren Willen überliefert vmrde. 

Das Verbrechen ist entsprechend dem allgemeinen Sprach
gebrauch "Mädchenhandel" überschrieben. Nach allem, was 
auseinandergesetzt wurde, steht es ausser Zweifel, dass die 
Frau im Sinne dieses Gesetzes (63, 2) geschützt wird und nicht 
bloss das Mädchen (10, 1 1) ,  sowenig wie die französische und 
italienische Bezeichnung als weisser Sklavenhandel (traite des 
blanches, tratta delle bianche) vorkommendenfalls den Schutz 
Farbiger ausschliessen würde. 

4:. Die Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit. 

Durch die Verbrechen dieser Klasse wird die Ordnung des 
Verkehrs unter den Geschlechtern nicht direkt verletzt, wohl 
aber gefährdet. Schutzobjekt ist das Schamgefühl, nicht das 
der einzelnen Person, an der die unzüchtige Handlung verübt 
oder welcher das unzüchtige Bild vorgezeigt worden ist, son
dern das öffentliche Schamgefühl, ein Rechtsgut, dessen Träger 
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ebenso unbestimmt bleibt, als das Handlungssubjekt der öffent
lichen lVIeinung. Durch die Aufstellung einer Strafbestimmung 
erhält dann allerdings dieses unbestimmte Gebilde, der Öffent
lichkeit, der Allgemeinheit oder dem Volke nahe verwandt, ein 
Organ zur Verfolgung von Schädigungen, die Staatsanwaltschaft. 
lVIan könnte auch sagen, dass der Staat einer Norm des Ge
sellschaftslebens, des gesellschaftlichen Anstandes, zwingende 
Kraft verliehen und sie dadurch zur Rechtsnorm erhoben habe , 

so dass bei der Auslegung der Norm stets wieder zurückgegriffen 
werden muss auf das, was die Anstandsregeln geschaffen, die 
innere Überzeugung der Volksgenossen von der Notwendigkeit 
ihrer Beobachtung. 

Die Verletzung von Gefühlen (s. oben Seite 1 1 )  wird aus 
zwei Gesichtspunkten unter Strafe gestellt. Einmal, weil sie 
eine Zufügung seelischen Schmerzes bei denjenigen bedeutet, 
in welchen das Gefühl tiefer wurzelt. Sodann, weil durch die 
ungestrafte Verletzung das Gefühl sich abstumpfen kann und 
die Versuchung zu Handlungen verstärkt wird, welche der sitt
lichen Auffassung, mit welcher das Gefühl verwachsen ist, zu-
wider sin d ;  das Ärgernis (Skandalon) im biblischen Sinne des 
Wortes. Deshalb fassen ältere Gesetze die '  vorliegenden Tat
bestände , vorzüglich den von 135, als Erregung öffentlichen 
Ärgernisses auf. 

· 

I. Öffentliche unzüchtige Handlung ( 1 35 ) . Das Gesetz be
droht ein Handeln, nicht im Gegensatz zur Unterlassung ; 
gerade in den Fällen, da die Handlung erst dadurch zur un 
züchtigen wird, dass sie öffentlich begangen worden, wird im 
Grunde das Unterlassen, Vorkehren gegen den Einblick Vor
übergehender u.  dgl. zu treffen, der Strafe rufen. Dagegen 
will ·wort und Tat, wie in 108, geschieden werden, so dass der 
unzüchtige Gesang oder die unzüchtige Rede nicht unter diese 
Strafbestimmung fällt. 

Unzüchtig ist nun einmal alles das, vvas die vorhergehen
den Artikel dieses Abschnittes als Unzucht oder unzüchtige 
Handlung erklären, jeder aussereheliche Beischlaf, beischlafs 

ähnliche Handlung, Entblössungen , Betastungen u .  dgl . , welche 
geschlechtliche Vorstellungen und Gefühle beim Täter oder bei 
andern hervorrufen sollen. Dadurch wird es möglich, dass 135 
mit den vorausgehenden Artikeln in Konkurrenz tritt, nament-
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lieh können ja die Verbrechen aus 1 1 8  bis 124 öffentlich be
gangen werden. Dann greifen jene schwereren Strafbestim
mungen Platz nnd die Strafe kann erhöht werden mit Rück
sicht auf das Zusammentreffen (56) . Zur unzüP-htigen Hand� 
Iung können aber aueh die inneren Vorgänge des ehelichen 
Lebens werden , wenn sie nicht in den von der guten Sitte 
geforderten Schleier der Heimlichkeit sich hüllen. 

Der Begriff der Öffentlichkeit ist dem allgemeinen Sprach
gebrauch und der ziemlich feststehenden Rechtsprechung zu 
entnehmen. Es ist ein objektiv und subjektiv relativer Begriff. 
So wird als öffentliche Begehung nicht nur die Begehung an 
einem öffentlichen Orte, welcher j edermann zugänglich ist, 
aufzufassen sein, sondern auch die Begehung an einem Orte, 
der z. B. von der Strasse aus leicht eingesehen Vi'erden konnte . 

Es wird einerseits nicht vorausgesetzt, dass wirklich eine  un
bestimmte aber · grössere Anzahl von Leuten den Vorgang 
beobachtet hatten, wenn nur diese unbeschränkte Möglichkeit 
vorlag, und da diese Möglichkeit von der Tages- und Jahres
zeit und andern Umständen abhängig ist, kann die Frage nicht 
absolut mit Bezug auf bestimmte Orte beantwortet werden. 
Anderseits ist die Voraussicht der Mögli<:hkeit ein Bestandteil 
des Vorsatzes, und wenn der Täter oder die Täter glauben mit 
aller nötigen Vorsicht der Öffentlichkeit sich entzogen zu haben, 
wird sie auch dadurch nicht hergestellt, dass eine Anzahl 
Leute aus lobenswerten und tadelnswerten Beweggründen die 
Irrenden ausgespät und sie überrascht haben . 

Bei diesem Verbrechen wird bald der geschlechtliche Be
weggrund vorherrschen, so bei den Exhibitionisten, die meist 
mit krankhaften Trieben zu kämpfen haben, selten wird der 
Täter beabsichtigen, Ärgernis zu erregen , weshalb dieser Erfolg 
auch nicht mehr zum Tatbestandsmerkmal erhoben wird ; bald 
aber auch ist die Gewinnsucht als Beweggrund ersichtlich, so 
bei der Schaustellung unzüchtiger Vorgänge auf einer Bühne. 

Die Handlung ist in der Öffentlichkeit begangen worden ; 
dringt nur die Nachricht oder das Gerücht von ihr in die 
Öffentlichkeit, so bleibt die Anwendung von 1 35 ausgeschlossen, 
wogegen die Vorführung von Bildern begangener unzüchtiger 
Handlungen, auch im Kinematographen, richtiger unter die 
Androhungen des folgenden Artikels gestellt werden . 
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II. Unzüchtige Schriften, Bilder, Gegenstände ( 1 36) . Die Straf
bestimmung gegen die öffentlich begangene unzüchtige Hand
lung wendet sich gegen vereinzelte Vorgänge, meist ist die 
Öffentlichkeit eine recht beschränkte und die Nachwirkungen 
gehen weder in die Tiefe noch in die Weite. Anders die Wir
kungen der unsittlichen Literatur, die durch rührige Geschäfts
leute, mit Benutzung der Reklame und der persönlichen Be
arbeitung der Kundschaft durch Kolporteure, ihre Phantasie 
und Herz vergiftenden Erzeugnisse in alle Häuser und Familien 
wirft. Diese Erzeugnisse verbreiten sich über die Grenzen der 
Staaten, zunächst in die Länder, welche demselben Sprach
gebiete angehören, dann aber auch darüber hinaus. Nachdem 
daher auf zwei internationalen Kongressen, 1893 in Lausanne, 
1904 in Köln die Notwendigkeit und Art der internationalen 
Bekämpfung der unsittlichen Literatur besprochen worden, legte 
die Staatenkonferenz in Paris am 4. Mai 1910 ein internatio
nales Übereinkommen zur Bekämpfung der Verbreitung unsitt
licher Veröffentlichungen fest. Auch der Bundesrat erklärte 
für die Schweiz den Beitritt (Bundesgesetze, neue Folge XXVII, 
Seite 225). Dieses Übereinkommen verpflichtet die Staaten 
lediglich, innerhalb der Schranken ihrer bestehenden Gesetz
gebungen sich gegenseitig Mitteilung über den Handel mit 
unzüchtigen Veröffentlichungen , über Strafurteile und über 
gesetzgeberische Erlasse zu machen . 

Während gewiss vollständige Übereinstimmung herrscht, 
dass die heranwachsende Jugend vor einer schlüpfrigen, die 
Sinne reizenden und die moralischen Begriffe verwirrender 
Literatur mit oder ohne Abbildungen möglichst behütet werden 
sollte, erheben sich schon Stimmen gegen die Bevormundung 
der Erwachsenen durch eine Sichtung ihres Lesestoffes ; jeden
falls würde die Wiedereinführung einer vorbeugenden Zensur 
auf den allerhartnäckigsten Widerstand stossen. Aber auch 
durch eine über das Ziel hinausschiessende polizeiliche und 
strafrechtliche Unterdrückung von Veröffentlichungen, welche 
das Geschlechtsleben behandeln, könnten erhebliche Interessen 
verletzt werden. Es muss die öffentliche Besprechung von 
Schäden und Mängeln unserer Gesellschaftsordnung, die mit 
dem Geschlechtsleben zusammenhangen, frei bleiben ; es darf 
die Mitteilung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse nicht 
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gehindert werden, es darf nicht eine ungesunde Empfindlich
keit verhindern wollen, die Schönheit menschlicher Formen künst
lerisch aufzufassen ; man mag sich ablehnend verhalten gegen
über den Lehren des N eo"malthusianismus, aber es ist doch 
sehr fraglich , ob deswegen die Anfertigung und der Verkauf 
von Gegenständen, die damit zusammenhängen, nicht bloss aus 
der Öffentlichkeit zurückgedrängt, sondern g·eradezu unterdrückt 
werden dürfe. 

Der Text des Gesetzes gibt nun zunächst dem Richter die 
Möglichkeit, das Strafwürdige auch wirklich zur Strafe zu 
ziehen. Als Mittel der Begehung werden zuerst die Schriften 
bezeichnet. Darunter ist Handschriftliches vvie auch Gedrucktes 
oder in irgend welcher Weise Vervielfältigtes zu verstehen . 
Tatsächlich wird es sich meist um Gedrucktes handeln, Flug
blätter, Zeitungen, Zeitschriften, sogar Bücher ; es gibt ganze 
Romane, die nichts anderes als eine fortgesetzte Reihe von 
Unanständigkeiten enthalten. Immerhin kann auch einer band
schriftlichen Darlegung durch öffentlichen Anschlag oder durch 
Auslage in einem Schaufenster eine ziemliche Öffentlichkeit 
verliehen werden. Sodann Bilder, Handzeichnungen, Repro
duktionen, Photographien einzelner Momente von Vorgängen, 
die sich der Öffentlichkeit entziehen sollen (135 ) . Bilder sind 
auch die Vorführungen der Kinematographen, während die 
Vorführung unzüchtiger Handlungen durch menschliche Dar
steller auf einer Bühne schlechtweg unter 1 35 fällt. Gegen
stände sind nicht nur plastische Gebilde, die den gleichen In
halt haben können wie das Bild, sondern auch Gebrauchs
gegenstände, die mit dem Geschlechtsverkehr in Beziehung 
stehen. 

Bedroht wird die Herstellung wie das Ankündigen , '  Aus
stellen, Verkaufen oder gescbäftsmässige Ausleihen. Überall 
eine Beziehung zur Öffentlichkeit ; was im kleinen Kreise ge
schaffen und herumgeboten wird, soll nicht erforscht, der 
Käufer für den eigenen Gebrauch (nicht etwa der Wieder
verkäufer) nicht mit Durchsuchungen belästigt werden . 

Wichtig ist nun allerdings, dass der Richter das richtige 
Urteil finde, ob eine Veröffentlichung unzüchtig sei, wobei eben 
nicht der Inhalt der Veröffentlichung allein entscheidet, son" 
dern auch die Art der Darstellung, sodann, da das Verbrechen 
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ein vorsätzliches ist, die Vorstellung, welche der Täter sich 
von der -Wirkung auf die Abnehmer gemacht hat tmd ins 

besondere die zu envartende Wirkung . 

Der Verbreitung unter der Jugen d (bis zur Mündigkeit) 

ist ganz besonders entgegenzutreten ; es wird auch manche 
Schrift oder Schaustellung, die dem Erwachsenen unschädlich , 
dem Fachmann (Mediziner usw.) sogar nützlich ist, vor den 
Augen der Ju gend zu hüten sein . Die Verbreitun g  ist daher 
auch dann strafbar, wenn sie nicht eine öffentliche ist, sondern 
in geschlossenen Sendungen oder durch Boten an einzelne 
Unerwachsene geRehieht . 

Sechster Abschnitt. 
Verbrechen gegen die Familie. 

1 .  Allgemeines. 

Die Verbrechen gegen die Familie lassen sich in drei 

Gruppen zusammenfassen : 
a. Geschlechtliche Verbrechen gegen die Familienordnung : 

137-1 39. Sie werden oft den Verbrechen gegen die Sittlichkeit 

zugezählt, wie denn auch unter jenem Titel sich solche finden, 
die Verletzung von Familienbeziehungen zum Tatbestan d oder 
als A uszeichnungsgrund enthalten ( 1 23 ,  1 33 ,  Absatz 3, 1 34 ,  
Absatz 3) .  

b. Verletzung der Fürsorgeptlichten , die sich aus dem 
Familien verhältnis ergeben. So 141 ,  264, während 265 mehr 
den Schutz der öffentlichen Sicherheit im Auge hat. Vergleiche 
auch 80, 8 1 .  

\ In beiden Gruppen ist der Täter notwendiger Weise Familien-

, ' angehöriger, während in Gruppe 
J c. Angriffe auf das Familienverhältnis oder vormundschaft-

liche Verhältnis ( 1 40, 1 42 ) ,  der Täter ausserhalb oder inner
halb der Familie stehen kann .  

Geschützt soll die Familie werden , die Familie, die als 
Grundlage des Staates und der Gesellschaftsordnung ein Rechts

gut der Allgemeinheit bildet. Geschützt werden aber auch die 
Mitglieder der einzel n en Familie in ihren Ansprüchen auf Treue 
und Fürsorge. Dieser Abschnitt bildet daher, zusammen mit 
dem Vorhergehenden, den Übergang von den Verbrechen gegen 
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die Rechtsgüter ein zelner (I-I V) zu den Verbrechen gegen die 
allgemeine Skherbeit (V II-XI) und gegen den Staat und seine 

Einrichtungen (XII� X VIII) . 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I.  Blutschande ( 137) .  Das Verbot der Ehesch liessung unter 
den nächsten Verwandten (ZGB 1 00) wird z urückgeführt auf 
die unhei l vollen Folgen, welch e  die Inzu cht den Völkern ge
braeht, bei denen sie v o rherrschend war. W as aber auch der 

Stan d dieser Forsc h ungen sein mag, wir empfinden eine solche 
Abneigung gegen den Geseh lechtsverkehr unter den nächsten 

Blutsverwandten, dass er uns als eine fast u nbegreifliche Auf

lehn ung gegen die Natur vorkommt. Daher auch die allgemei n e 
Strafbarkeit der Tat, und wenn in Waadt und Neuenburg die 
Strafverfolgung beschränkt w ird auf Fälle , die öffentliches 

Ärgernis erregt haben , so tritt hier eben jene die französische 

Strafgesetzgebung seit der Revo l ution beherrschende Scheu, 
verborgene Vorgänge des G eschl echtsleben s  ans Licht zu ziehen 
und dadurch den Schaden zu mehren, zutage. Mag auch bei 
dieser Au ffassung hier un d da eine falsche Anschuldigung, die 
der Gehässigkeit entsprungen ist, vermieden werden, wir müssen 
vom Strafgesetzb uch verlangen , dass es dem ruchlosen Mensch en , 

der e inen wirklichen Seh a d en anzuri chten im Begriffe ist, den 
Drohfinger entgegenhalte, d amit er sich vor der Tat und nicht 
vor der Öffen tliehkeit scheue. Es ist au ch ein Stü ck Kinder
sch utz ; denn - wie richtig bemerkt wurde - die Blutschande 
wird selten von gleichaltrigen mehrjährigen Verwandten be
gangen ; meist verführt e in  älterer Verwan dter einen minder

jährigen oder dann wird die Blutschande von ganz jungen 
Leuten begangen . Im letztem Falle ist auf 1 1--1 3 zu ver

weisen .  Im erstern Fal le verschärft das Gesetz die Strafe für 

den Erwachsen en und lässt den Minderjährigen, der tatsäeblieb 
der Verführung eines Mehrjährigen erlegen, als das vom Gesetz 
zu schützende Opfer straffrei. 

Der Begriff der Bl utschande wird im Strafgesetz auf den Ge
schlechtsverkehr unter den nächsten Bluts verwandten, zwischen 

Vorfah ren u n d  Nachkom men und zwisehen Gesehwistern, voll
und halbbürtigen , beschrän kt. In Übereinstimmung m1t dem 
ZGB wird die aussereheliche Verwandtschaft der ehelichen 
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gleichgestellt. Dem Einwand, dass uneheliche Verwandtschafts
verhältnisse oft der Kenntnis des Betroffenen sich entziehen ' 
ist der Hinweis entgegenzuhalten, dass das Verbrechen ein 
vorsätzliches ist und daher Kenntnis des Verwandtschafts
verhältnisses voraussetzt. Wenn also keine gerichtliche Fest
s tellung stattgefunden hat, so kann sich sehr wohl der Fall 
ereignen, dass nur der eine Teil schuldig und strafbar ist, da 
der andere unwissend war. 

In zwei Richtungen dagegen geht das Strafverbot weniger 
weit als das zivilrechtliche Eheverbot Einmal ist im ZGB die 
Ehe auch zwischen Oheim und Nichte, Neffe und Tante ver
boten, sodann unter Nichtblutsverwandten aber Verschwägerten, 
Schwiegereltern und Schwiegerkindern, Stiefeltern und Stief
kindern. So wohlbegründet diese Eheverbote auch sind, der 
Strafgesetzgeber tut gut daran,  sich zu beschränken, damit er 
innert dieser Beschränkung um so ernster und nachhaltiger 
auftreten kann. 

Die Herabsetzung der Verjährungsfrist trägt einigermassen 
den Bedenken derjenigen Rechnung, welche diese Vorgänge 
des engsten Familienlebens nicht an die Öffentlichkeit ziehen 
möchten . 

II. Ehebruch (1 38) .  Der Tatbestand des Ehebruchs wird 
vom Gesetzgeber nicht näher umschrieben ; es ist daher von 

, der hergebrachten Auffassung auszugehen, wonach Ehebruch 
der Beischlaf zwischen zwei Personen verschiedenen Geschlechts 
ist, wovon wenigstens eine mit einer dritten verheiratet ist. 
Ein anderer geschlechtlicher Verkehr als der normale Beischlaf 
erfüllt den Begriff des Ehebruehs nicht. Täter ist sowohl der 
verheiratete als der unverheiratete Teil. Der Tatbestand ist 
derselbe, ob die Anklage gegen den Ehemann oder gegen die 
Ehefrau gerichtet ist ; in der versehiedenen Umsehreibung, je  
nachdem die Untreue dem Manne oder der Frau zur Last 
gelegt wird, hat lediglich Tessin die französisch - italienische 
Gesetzgebung nachgeahmt. 

Der Ehebruch wird nur auf Antrag des beleidigten Ehe
gatten verfolgt . Der Ehegatte, der dem Ehebruch zugestimmt 
hat, z.  B. im Falle von 1 33, Absatz 3, oder 13 1 ,  ist nicht zum 
Strafantrag berech tigt. Es ergibt sich schon aus diesen Bei
spielen, dass die Zustimmung z u  einem einzelnen Falle oder 
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zur ganzen Lebensführung gegeben sein konnte. Das Verhältnis 
in einer solchen Ehe wird stets ein schiefes sein ; nicht not
wendig ein durchaus verwerfliches, man denke an die Nach
sicht des siechen Ehegatten gegenüber dem gesunden. Die 
Zustimmung kann eine beschränkte, eine bedingte sein, sie 
kann zurückgezogen werden, das bindet alles den andern Teil. 
Der Versöhnungswille kann ausdrücklich oder durch schlüssiges 
Verhalten erklärt werden ; so wird er meistens anzunehmen 
sein, wenn der beleidigte Ehegatte nach erhaltener Kenntnis 
vom Ehebruch das eheliche Zusammenleben vorbehaltlos fort
setzt. 

Der Antrag ist an eine kurze Verwirkungsfrist gebunden, 
ein Monat seit dem Tage, da er nach dem folgenden überhaupt 
rechtswirksam gestellt werden konnte. Diese Frist tritt an die 
Stelle der Drei-Monatsfrist von 24. Ebenso werden die dortigen 
Vorschriften über die Antragsberechtigung und die Nachfolge 
in das Antragsrecht ersetzt durch die Sonderbestimmungen 
dieses Artikels. Dagegen behalten sowohl die Bestimmungen 
über Unteilbarkeit des Antrags als über den Rückzug (24, 
Ziffer 1 ,  Absatz 4, und Ziffer 2) auch hier ihre Geltung. 

Der Antrag ist ferner gebunden an die Voraussetzung, dass 
die Ehe des Antragstellers mit dem Beschuldigten wegen dieses 
Ehebruchs geschieden oder getrennt wurde (ZGB 1 37, 146). 
Das Scheidungs- oder Trennungsurteil ist Bedingung der Straf
barkeit, nicht Beweismittel für die Tatsachen, auf '"'elche der 
Strafantrag sich stützt. Daraus ergibt sich erstens, dass der 
Antragsteller das Vorhandensein eines rechtskräftigen , auf 
Scheidung oder Trennung lautenden Urteils im Momente der 
Antragstellung nachzuweisen hat ; zweitens, dass er den Straf
antrag nur auf diejenigen Tatsachen stützen kann, auf welche 
hin der Zivilrichter die Ehe geschieden oder getrennt hat, und 
drittens, dass der Strafrichter an die Schuldfestsetzung des 
Zivilrichters nieht gebunden ist, son dern eine neue Unter
suchung mit Heranziehung von neuem Beweismaterial anstellen, 
somit zu einer Freisprechung auch da noch gelangen kann , 
wo der Zivilrichter Scheidung oder Trennung wegen Ehebruchs 
ausgesprochen hat.  Daraus ergibt sich ferner, dass der Straf
richter auch selbständig zu prüfen hat, ob nicht Zustimmung 
oder Verzeihung erfolgt sei ; auch dann, wenn der Zivilrichter 
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diese Annahme ausdrücklich abgelehnt hat. Alle diese Be
ziehungen zwischen Zivilurteil und Strafurteil haben auch 
zwischen dem bisherigen Bundesrecht und den Strafgesetzen 
der meisten Kantone bestanden ; es war h ier nur Veranlassung 
gegeben, das Verhältnis zwischen den Vorschriften des Ent
wurfes und denjenigen des ZGB genauer zu untersuchen. 

Dabei ist noch folgendes festzustellen. Der Zustand der 
Ehetrennung entbindet die Ehegatten nicht von der Verpflichtung· 
ehelicher Treue ; sie können sich auch in diesem Zustande 
eines Ehebruchs schuldig machen. Alsdann greifen neuerdings 
die bezeichneten Voraussetz ungen eines Strafantrages Platz ; 
also ein Scheidungsurteil gestützt auf di e�en Ehebruch · ein 
Scheidungsurteil lediglich gestützt auf die Tatsache, dass keine 
Wiedervereinigung erfolgt ist, würde nicht hinreichen. 

Nach dem Angeführten s ind der Bestrafungsmöglichkeit 
z�emlich enge Schranken gezogen. Die Schranken rechtfertigen 
siCh aus der Natur des ehelichen Verhältnisses. Vorerst das 
Antragsrecht des beleidigten Ehegatten, der allein darüber zu 
entscheiden hat, ob das Dazwischentreten eines Dritten des 
Richters, angemessen sei. Sodann aber auch das Vorhande�sein 
eines Scheidungsurteils oder eines Urteils auf Trennung. Während 
der Ehe ist eine Bestrafung des Ehebruchs ausgeschlossen, da 
es der sittlichen Natur der Ehe zuwiderläuft, dass der eine 
Ehegenosse auf Antrag des andern wegen Verletzung der ehe
lieben Treue Freiheitsstrafe erleide. Von der Fortsetzung einer 
solchen Ehe liesse sich nichts Gutes erwarten. Diese Betrach
tungen haben keinen Bezug auf den . Mitschuldigen bei dem 
Ehebruch ; deshalb wird , wenn er selber auch verheiratet 
ist, nicht etwa eine Zustimmung seines Ehegatten zur Straf
verfolgung oder ein Scheidungsurteil über jene Ehe verlangt. 

Der Schritt zur völligen Straflosigkeit des Ehebruchs wäre 
kein grosser und er ist schon mit guten und ernsthaften Gründen 
empfohlen worden. Der Gesetzgeber würde sich aber wohl 
mit der Volksanschauung in Widerspruch setzen, die eine Straf
androhung als sittliches Werturteil verlangt. 

Nach den Gesetzen von Basel, Schaffhausen und Aargau 
wird der Ehebruch durch den Richter, der die Ehe wegen 
Ehebruchs geschieden hat, von Amtes wegen bestraft, was 
vieles für sieh hat. Ist einmal die Ehe wegen des Ehebruchs 

- 257 

geschieden worden, so hat der beleidigte Ehegatte ja den Richter 

schon angerufen und die Rücksicht auf das Geheimnis der Ehe 

ist eine verspätete. Zudem erscheint die Bestrafung von Amtes 

wegen als eine gerechtere, während der dem Scheidungfl- oder 

Trennungsurteil nachfolgende Strafantrag doch den Schein eines 

willkürlichen Racheaktes hat. 
III. Meht'{ache Ehe ( 1 39) .  Die mehrfache Ehe steht zur 

Einehe, der Grundlage unserer Familie, im völligsten Gegen

satz. Sie wird bestraft an dem, der eine solche eingeht ; sie 

wird bestraft am mitwissenden Mittäter. Es ist auch der Fall 

möglich, dass beide Eheschliessenden schon anderweitig ver

heiratet sind. 
Bedroht wird also, wer eine  Ehe schliesst, trotzdem er 

schon verheiratet ist. Die Frage, ob jemand verheiratet sei, 

ist eine zivilrechtliche, nach ZGB 132 genügt die Tatsache des 

Eheabschlusses . Ob der Eheabschluss nichtig oder anfechtbar 

sei, fällt nicht in Betracht ; die Ungültigkeit einer Ehe wird 

erst wirksam, nachdem der Richter die Ungültigkeit ausge

sprochen hat ; bis zu diesem Urteil hat die Ehe, selbst wenn 

sie an einem Nichtigkeitsgrunde leidet, die Wirkungen einer 

gültigen Ehe. Vollends berechtigt das Vorhandensein von 
· Scheidungsgründen nicht, zu einer neuen Ehe zu schreiten ; 

die Scheidung muss vorher durch rechtskräftiges Urteil aus

gesprochen worden sein. Eine Ehe wird sodann aufgelöst durch 

den Tod ; ist aber der Ehegatte nur verschollen erklärt, so 

bedarf es der gerichtlichen Auflösung der Ehe, bevor eine 

neue eingegangen werden kann (ZGB 102). Daraus ergibt sich, 

dass, wenn im Verlaufe die erste Ehe sich aufgelöst hat, die 

Strafbarkeit des zweiten Eheabschlusses bleibt ; ferner dass 

derjenige, der eine zweite verbotene und daher nichtige Ehe 

eingegangen ist , sich neuerdings des Verbrechens schuldig 

machen kann, selbst wenn inz,vischen seine erste Ehe weg

gefallen war. 
Strafbar ist die Eingebung der Ehe, nicht das Verharren 

in dem bigamen Verhältnis ; die mehrfache Ehe ist kein Dauer

verbrechen , sonst wäre die besondere Vorschrift über den 

Beginn der Verjährung (Absatz 3) nicht notwendig, die Regel 

voh 59, Ziffer 2, Absatz 5, wäre ausreichend. Ob der Abschluss 

der verbotenen Ehe im Inland oder Ausland erfolgt sei, be-
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· gründet keinen Unterschied ; nur muss, um den Abschluss im 
Auslande hierorts strafrechtlich verfolgen zu können, eine der 
in 8 erwähnten Voraussetzungen erfüllt sein. 

Bedroht wird ferner die unverheiratete Person, die mit 
jemandem die Ehe eingeht, obgleich sie weiss, dass er bereits 
verheiratet ist. Es gibt nur eine vorsätzliche, keine fahrlässige 
Begehung dieses Verbrechens. Fehlt der Vorsatz, so fällt die 
Strafbarkeit dahin ; kann ja doch der Unverheiratete das Opfer 
einer Täuschung seitens des Verheirateten sein . 

Mit Bezug auf die Bigamie wird in mmgen kantonalen 
Strafgesetzbüchern der Zivilstandsbeamte, der, wissend, dass 
es sich um eine solche Ehe handelt, die Trauung vornimmt, 
besonders mit Strafe bedroht. Es ist dies wohl nicht notwendig, 
da in einem solchen Falle Gehülfenschaft bei dem vorliegenden 
Verbrechen im Zusammenfluss mit einem Amtsverbrechen (225 
oder 226) anzunehmen und das Verhalten hiernach zu be
strafen ist. 

Eine Anzahl von Strafgesetzen heben den Fall, da der Ver
heiratete dem Unverheirateten den Sachverhalt betrüglicherweise 
verschleiert, als einen schwerer zu bestrafenden hervor. Mehrere 
Strafgesetze bedrohen überhaupt den Ehebetrug oder die Ver
leitung zu einer ungültigen Ehe. So enthielt der Vorentwurf 
1 894 einen Art. 1 1 9 : 11Ist eine Ehe durch Zwang, Betrug oder 
Irrtum in der Person zustande gekommen, so wird der schuldige 
Ehegatte auf Antrag des Gerichts, welches die Ehe ungültig 
erklärt hat, mit Gefängnis bestraft. " Diese Strafbestimmung 
wurde in der ersten Expertenkommission als überflüssig ab
gelehnt. Der benachteiligte Ehegatte kann sich der Nichtigkeits
und Anfechtungsgründe des ZGB bedienen ; wurde er durch 
Drohung oder G ewalt zur Eheschliessung gebracht, so bedrohen 
den schuldigen Teil die Strafbestimmungen gegen Nötigung (1 10) 
oder gegen Entführung (1 1 3, 1 14) . 

IV. Unterdrückung oder Veränderung des Personenstandes (140) . 
Geburt, Adoption, Anerkennung mit Standesfolgen und Ehe
schliessung begründen Beziehungen zum Staate und zur Familie ; 
Auflösung der Adoption,  erfolgreiche Anfechtung einer Aner
kennung, Ehescheidung oder Nichtigkeitserklärung, endlich der 
Tod verändern diese Beziehungen. Die Gesamtheit dieser Be-
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:ziehungen begründet den Standpunkt, den der einzelne im 
Staate und in der Familie einnimmt, seinen Personenstand. Zwar 
kann unterschieden werden zwischen Personenstand und Familien
stand, allein es handelt sich meist um dieselben Ereignisse und 
auch das Zivilrecht hat keine Scheidung vorgenommen. · Der 
Staat führt Register über den Personenstand des einzelnen, über 
Begründung und Änderung in den Standesrechten (ZGB 39-51). 
Die Eintragung in die Zivilstandsregister beurkundet die be
gründenden Ereignisse und damit das Ergebnis, den jeweilig·en 
Personenstand des Eingetragenen ; die Eintragung ist nicht 
selber Entstehungsgrund. 

Das staatliche Interesse an der Übereinstimmung der Zivil· 
standsregister mit den Tatsachen ist immer vorhanden, immer 
richten sich Handlungen, durch welche eine Nichtübereinstim
mung mit den Registern herbeigeführt wird, gegen die staatliche 
Ordnung. Aber in ebenso hohem Masse sind die rechtlich zu 
schützenden Interessen der ]'amilie dabei beteiligt und schliesslich 
auch die des Eingetragenen oder Nichteingetnigenen, · zumal 
wenn er den Anspruch auf Anerkennung eines für ihn vorteil
hafteren Personenstandes hätte, z. B. die Zugehörigkeit zu einer 
angesehenen, im Wohlstande lebenden Familie. Es ist also 
wiederum die Familienordnung, welche zumeist im Vordergrund 
des Interesses steht ; auch für den Staat handelt es sich um 
die Familienordnung und deshalb wird der Tatbestand richtig 
in diesen Abschnitt eingestellt. Andere Gesetze gehen von der 
Art der Verübung, die immer in der Vortäuschung von Tat
sachen besteht, aus und reihen das Verbrechen der Fälschung 
und dem Betruge an. 

Der Tatbestand besteht also in einem Unterdrücken des 
Personenstandes, im Verhindern, dass der wirkliche Personen
stß,nd zur Geltung komme. Das kann geschehen, indem eine 
Sachlage vorgetäuscht wird ; der Frau, die nicht geboren hat, 
wird das Kind einer andern unterschoben, Kinder werden ver
wechselt, etwa ein kränkliches Kind gegen ein gesundes ein
getauscht. Das sind allerdings Verbrechen, die in feudalen 
Staaten etwas häufiger vorkommen, da, wo das Interesse an 
der Erhaltung der Thronfolge oder einer Folge in Familien
güter u. dgl. eine grössere Rolle spielt. Bei uns ist der häufigste 
Fall, dass das in einem Konkubinatsverhältnis erzeugte Kind 

18 
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von den Eltern dem Zivilstandsamt als eheliches angemeldet 
wird ; eine Täuschung, die recht bald entdeckt wird ; oder dass . 

ein Dritter sich durch . Geldversprechen dazu bewegen lässt, 
ein Kind fälschlicherweise als von ihm erzeugt anzuerkennen.  · 

In diesen Fällen ist an den äussern Verhältnissen nichts ge
ändert worden, der Tatbestand wird durch , eine unwahre Er
klärung gegenüber dem Zivilstandsbeamten, hergestellt , ein 
besonderer Fall der in 1 7 8  behandelten intellektuellen Urkunden
fälschung, wobei :natürlich die Sonderbestimmung von 140 vor
geht. Von Veränderung wird zu sprechen sein, wenn ein be
stehender richtiger Eintrag durch einen unrichtigen ersetzt wird 
oder wenn eine wirkliche Änderung im Personenstand vor- . 
getäuscht und deren Registrierung veranlasst wird. Das Fälschen 
bezieht sich auf die materielle Fälschung der Register oder 
der daraufhin ausgestellten Urkunden, wenn sie in der Absicht 
geschehen ist, den Personenstand eines andern zu unterdrücken 
oder. eine Veränderung .. desselben vorzutäuschen. 

Die Weglegung eines Kindes ist für die Eltern das Mittel� 
sich allen .und jeden Fürsorgepflichten zu entziehen und · zudem 
hat sie . eine . ganz gründliche Unterdrückung des Familienstandes 
des Kindes zur Folge. Geschieht ' · die Weglegung mit Gefahr 
für Leben und Gesundheit . des Kindes, so ist der Täter aus 69 
wegen ' Aussetzung strafbar ; geschah die Weglegung in einer 
Weise, dass keine Gefahr für .das Kind vorhanden war, so fällt 
der Tatbestand immer noch unter den vorliegenden Artikel, 
da wohl niemals dem Kinde Ausweise über seine . Herkunft 
mitgegeben werden.  So bedroht der italjenische Codice penale 

· in Art. 362 mit Strafe wegen Unterdrückung des Personen
standes den, der ein eheliches oder ein unehelich anerkanntes 
Kind in einem Findelhaus oder einer andern Wohltätigkeits
anstalt niederlegt oder ein .Kind dort hinbringt unter Verheim
lichung seines Personenstandes. 

Täter kann nur ein anderer sein ; wer sich selber einen 
falschen Namen beilegt und zu diesem Behufe falsche Ausweis
papiere . anfertigt,. wird wegen der Gaunereien bestraft, die er · 

unter dem falschen Namen verübt, sowie rt_ach 275 .für die 
,Anfertigung oder den Gebrauch falscher Ausweispapiere. 
. . Der Milderungsgrund.  achtenswerter Beweggründe (50) recht
fertigt hier eine noch weniger empfindliche Strafe anzuwenden, 

· . · 
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als nach 51 möglich wäre. Man . denke in erster Linie an ,die 
Fälle, in denen der Vater dem Kinde den ehelichen Stand 
sichern möchte, während er vielleicht eine Adoption oder An· 
erkennung nicht vornehmen kann. .Zweifelhafter ist . es, wenn 
Tessin (285) in Anlehnung an 363 des italienischen Strafgesetz
buches als besonders mildernd hervorhebt die Absicht, mit 
dieser Handlung die Ehre der Familie zu retten. . 

V. Verla.<;sen der Geschwängerten (141). Dieser Mutterschutz
artikel ist hervorgegangen aus der Erfahrung, dass die Ge
schwornen bei Anklagen wegen Kindestötung oder Abtreibung 
den Vorwurf erheben, dass nicht auch der Mitschuldige, der 
die Frau in bedrängte Lage gebracht und ihr nicht beigestanden, 
vor Gericht gestellt werde, und oft geben freisprechende Wahr-
sprüche nur dem Gefühle Ausdruck, dass das Gesetz, das die 
Frau allein verantwortlich erklärt, eine offenbare Ungerechtig
keit enthalte. Das Strafgesetz für . das Grassfürstentum . Finn
land (1 889) zieht den Schwängerar für die vorsätzliche oder 
fahrlässige Tötung oder Aussetzung des Kindes durch die Frau 
mit zur Verantwortung, indem es im 22. Kapitel, § a, ihn be
straft, wenn er in Kenntnis von der Schwangerschaft und Not
lage der Frau dieselbe ohne Unt�rstützung oder n,ötige Pflege 
gelassen hat, so. dass das Kind infolgedessen ·stirbt oder aus
gesetzt wird. Einlässlicher noch sind die Strafbestimmungen 

im norwegischen Strafgesetzbuch von 1902. § 210 bedroht mit 
Strafe den, der en,tweder ohne gültigen Grund sich weigert, mit 
einer Frauensperson die Ehe . einzugehen ,  die sich nach seinem 
vollendeten 21 .  Lebensjahre unter offenkundigem Verlöbnis oder 
im ·Vertrauen auf ein gegebenes Eheversprechen von ihm hat 
schwängern lassen, oder der von selbst vorsätzlich eiri Ehe� 
hindernis geg�nüber einer sÖlchen Frauensperson hervorgerufen 
h:;tt. Ist ein Jahr nach der Niederk,unft verflossen, ohne dass die 
Ehe geschlossen ist, so wird dies in jedem Falle als Weigerung 
angesehen . Sodann soll nach § 240 der Mann bestraft werden, 
der sich böswillig der Pflicht entzieht, ein�r: von ihm ausser
ehelich geschwängerten Frauensperson die aus Anlass der 
Schwangerschaft oder Niederkunft notwendige -Hülfe zu leisten, 
wenn dies zur-Folge· hat, dass die Frauensperson in einen not
leidenden oder hülflosen Zustand versetzt wird, in w-elchem sie 
ein · gegen das Leben der Leibesfrucht oder des Kindes ge� 
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richtetes oder dasselbe einer Gefahr aussetzendes Verbrechen 
begeht. Endlich wird mit erhöhter Strafe bedroht der Mann, 
der weiss, dass eine von ihm geschwängerte Frau ein solches 
Verbrechen beabsichtigt und es unterlässt, Schritte zu tun, um 
dem V erbrechen vorzubeugen. Auch in Frankreich sind anläss
lich der Vorbereitung des Gesetzes über Wiedereinführung der 
Vaterschaftsklage Anregungen in dieser Richtung gemacht 
worden. 

Die vorliegende Strafbestimmung is t abgelöst von der Vor
aussetzung, dass die Geschwängerte in ihrer Notlage zu einem 
Verbrechen schreitet. Das V erbrechen kann auch gegen die 
Ehefrau des Täters begangen werden, soll doch die milde Be
strafung der Kindestötung (67) auch gegenüber der ehelichen 
Mutter Platz greifen. Es ist nicht notwendig, dass die ausfier
ebeliehe Schwängerang durch ein Urteil festgestellt sei, sie 
kann auch anderweitig erwiesen werden.  Das Verbrechen ist 
ein vorsätzliches, der Täter muss sowohl von der Tatsache, 
dass sein Umgang Folgen gehabt, als von der bedrängten Lage 
der Frau Kenntnis gehabt haben. So durch die mündlichen 
und brieflichen Aufforderungen der Frau, ihr beizustehen ; falls 
sich nicht der Täter arglistig verborgen hielt oder entfernt hatte. 
Entschuldigend wäre das völlige Unvermögen des Mannes zu 
helfen infolge schwerer Krankheit, Gefangenschaft usw. Immer
hin ist auch in solchen Lagen irgendwelche Unterstützung durch 
Rat und Tat unter Umständen noch möglich . 

VI. Vor·enthalten ode1· Entziehen von Unmündigen ( 142). Der 
Tatbestand stimmt mit dem der Entführung eines Kindes (1 15) 
insofern überein, als es sich auch hier darum handelt, dem 
Schützling den Schutz der Fürsorgepflichtigen zu gewährleisten. 
Diese Gewährleistung geht hier weiter. Einmal wird sie nicht 
nur dem Kinde zuteil, sondern jedem Unmündigen, worunter 
nach dem Zwecke des Gesetzes auch der Entmündigte zu ver
stehen ist, sofern bei ihm ein Vorenthalten oder Entziehen ge
denkbar ist, was z.  B.  bei einem Geisteskranken sehr wohl der 
Fall sein kann. Sodann umfasst die Vorschrift Entführungen, 
bei denen weder unzüchtige noch gewinnsüchtige Absicht vor
waltet. 

Auf die Zustimmung oder das Widerstreben des Unmündigen 
kommt es n icht an ; die Eltern oder der Vormund müssen besser 
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wissen, was ihm frommt. Daher wird sowohl das Vorenthalten 
der Minderjährige ist weggelaufen und wird vom Täter ver" 
borgen gehalten oder auf Aufforderung nicht zurückgegeben -
wie auch das Entziehen -- der Täter entführt den Minder
jährigen - bestraft. 

Der Minderjährige ist auch dann der elterlichen Gewalt 
oder dem Vormunde entzogen, wenn er weder bei den Eltern 
noch beim Vormunde gewohnt hat, sondern durch sie in einer 
Anstalt oder in einer andern Familie, z.  B. als Lehrling, unter
gebracht war und nun von dort weggeholt wurde. 

Täter kann jeder sein, der nicht Inhaber der elterlichen 
Gewalt oder der Vormund ist. Beistand und Beistandschaft 
fallen hier ausser Betracht, weil letztere kein persönliches 
Schutzverhältnis begründet (ZGB 392, 393) . 

Täter können also auch die Eltern sein, es kann es ein 
Elternteil sein , wenn ihm die elternliehe Gewalt entzogen 
worden ist (ZGB 285, 286, 156) ; die Tat kann verübt "\verden 
gegen den andern Elternteil oder gegen den Vormund. Das 
Zivilgesetz will in diesen Fällen den Unmündigen gegen seine 
eigenen Eltern, beziehungsweise den einen Elternteil schützen 
und das Strafgesetz verstärkt den Schutz. 

Der Schutz der lVIinderjährigen ist der letzte Grund der 
elterlichen Gewalt und der Vormundschaft ; formell sind es 
aber diese beiden Rechtseinrichtungen, die durch die Straf
bestimmungen gegen Angriffe geschützt werden sollen, so dass 

. ihre Inhaber, Eltern und Vormund (beziehungsweise Vormund
schaftsbehörde) ,  im Strafprozesse für sich selbst die Rechte des 
Verletzten in Anspruch nehmen können. 

Siebenter Abschnitt. 

Gemeingefährliche Verbrechen. 

1. Allgemeines. 

Die Verbrechen dieses Abschnitts richten sich gegen Leben 
und Gesundheit, wie auch gegen das Eigentum an beweglichen 
und unbeweglichen Sachen, also gegen Rechtsgüter, die bereits 
unter dem Schutze der Strafbestimmungen des ersten und 
zweiten Abschnittes stehen. Was diese Verbrechen auszeichnet, 
ist also nicht das zu schützende Rechtsgut, es ist vielmehr die 
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Art und Weise ihrer Begehung, · die · eine über die Gefährdung 
des einzelnEm Menschen oder die Verletzung der einzebien . 
Sache hinausgehende allgemeine Gefahr · für Menschen und 
Dinge herbeiführt. Das ist nun meist die Entfesselung einet 
Naturkraft, deren �erstörende Wirkungen sich der Berechnung 
und der Zügelting durch den Menschen entziehen. So das Feuer 
{143, 144), die Explosivgefahr von Stoffen, die nicht zum Sprengen 
dienen (145), die Sprengwirkung von Sprengstoffen (146�148), 
die Stosskraft des Wassers (149)1 verscl;liedene zerstörende Natur
kräfte, die durch Beseitigung von Schutzvorrichtungen entfesselt 
werden (150, 151), endlich die einfache Schwerkraft, deren 
Wirkungen die Baukunst überwinden sollte (152) . 

Die bedrohten Handlungen sind teils vorsätzliche, teils 
fahrlässige. 

Der Vorsatz, Wissen und Willen, ist auf die Sachbeschä
digu1lg gerichtet, welche die unmittelbare Folge der Entfesse
lung der Naturkraft sein wird. Dazu ist weiter erforderlich 
das Wissen, dass eine weitere Gefahr für Sachen und . eine 
Gefährdung von Leib und Leben von Menschen damit ver
bunden ist. Ist der Vorsatz, Wissen und Willen, auf die Zer
störung von Menschenleben gerichtet; so kommen die Straf
bestimmungen über vorsätzliche Tötung zur Anwendurig (s. oben 
Seite 11 7).  

Die . Gefährlichkeit der Handlung rechtfertigt es, durch 
scharfe Strafandrohungen zurückzuschrecken ; die Gefährlich
keit des Täters, dem Richter die Möglichkeit langandauernder 
Einsperrung zu verleihen. · 

Und wiederum ist es die · Grösse der' gemeinen Gefahr, 
welche den Gesetzgeber zwingt, auch ihre fahrlässige Erregung 
mit Strafe zu bedrohen,. und dadurch die Leute zu veranlassen, 
mit Rücksicht a11f ihre Nebenmenschen sich aller Handlungen 
zu enthalten, welche diese gemeine Gefahr herbeiführen könnten . ' 
alles zu tun, um ihre Entstehung zu verhindern, wenn sie mit 
gefahrdrohenden Stoffen oder Einrichtungen zu hantieren haben 
(vgl. oben Seite 48) .  

· 

· · Die Erregung einer gemeinen Gefahr ist überall Tatbestands
merkmal. ·· Es ist die allgemeine, auch die entfernte Gefahr 
verstanden, eine Gefahr, die erst eintritt, wenn noch besondere, 
aber nicht unwahrscheinliche Verhältnisse hinzutreten. Wo die / 
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voraussehbare Gefahr . eine nahe ist, also nur durch das · Da� 
zwischentreten besonderer Umstände ausgeschlossen wird, er" 
gibt sich daraus ein Erschwerungsgrund, so · bei der Gefährdung: 
von Menschenleben in 143, 144. Nur wo die allgemeine G�fahr 
von vornherein ausgeschlossen ist, greifen die gegen Eigene 
tumsschädigung erlassenen Strafbestimmungen Platz ; das Ver
brennen fremder Sachen in einem Ofen, das Unterwassersetzen 
eines Gartenbeetes usw. ...,.. Das Töten von Fischen in einem 
Bache durch Dynamitpatronen fällt nicht unter 146, sondern 
unter . die Bestimmungen des Fischereigesetzes . 

. Von den Üqertretungstatbeständen können hierher gerechnet 
werden die Gefährd:ung dur<::,h Geisteskranke (265), durch wilde 
Tiere (266). 

. . . · · . . 

2. Die einzelnen Tatbestände. 
I. B1·andsti{tung {143) ist vorsätzliches Inbrandsetzen von 

Sachen, so dass die Gefahr des weiteren Umsichgreifens des 
Feuers und eine Gefährdung von Leib und Leben von Men,schen 
entsteht. Diesem Gedanken geben die bestehenden Strafgesetz
bücher Ausdruck, indem sie die 'einzelnen Gegenstände auf
zählen, an denen Brandstiftung verübt werden kann : Wohn
gebäude, Kirchen, Schulen, Fabriken, Scheunen und Schöpfe, 
Hütten, Eisenbahnwagen, Lastwagen, hölzerne Brücken, Pulver
mühlen, Petrolmagazine, Fru<,:-htfelder, Waldungen, . Torfmoore, 
Bergwerke, offen gelagerte Vorräte an Holz und andere;n Bau
materialien , Getreide und andere Waren usw. Daz:u u11d 
darüber hinaus etwa noch Gegenstände ül:ierhaupt, :welche in
folge ihrer Lage und Beschaffenheit geeignet waren, das :fener, 
das bei ihnen angesteckt worden, · den durch obige Bestim" 
mungen geschützten Gegenständen mitzuteilen. Auf diese Auf
zählung von Gegenständen gründete sich dann auch die Straf
abstufung ; das Inbrandsetzen des bewohnten Gebäudes zur 
Nachtzeit wurde, weil hier die Gefahr für Menschenleben am 
nächsten zu liegen schien, sehi· schwer bestraft, während das 
Anzünden eines Heuschobers als eine beinahe harmlose Zer .. 

störung fremden Eigentums angesehen wurde. Und dabei zeigte 
es sich, dass die erstere Brandstiftung für :Menschenleben gefahr
los verlaufen konnte, weil die Leute noch gar nicht zu Hause 
waren, während in den Flammen .und dem Rauch des Heu-
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schobers ein armer Vagant, der wegen der Wärme tief ins 
Heu hineingekrochen, ums Leben kam. 

Der Vorentwurf hat daher die Aufzählung der Sachen an 
denen eine Brandstiftung verübt werden könnte, aufgegeben 
und dafür die Handlung bezeichnet als das Anzünden vo1� 
Sachen , um eine Feuersbrunst zu verursachen. Die Anregung· 
dazu gab das Strafge.setzbuch der Niederlande ( 157, 158) und 
das Norwegens ( 148) ; das Beispiel wurde befolgt vom deutschen 
(189) und vom Österreichischen Vorentwurf (41 6). 

Feuersbrunst bedeutet im Sprachgebrauche des täO'lichen 
Lebens ein Feuer, dessen Bezwingung durch einen ei:zelnen 
Menschen unmöglich geworden, das daher die Ortsbewohner in 
Schrecken bringt und zum mindesten das Aufgebot der Feuer
wehr zur Folge hat. Ist der direkte Schaden, der durch die 
Ausbreitung des Feuers droht, unabsehbar, so sind die mittel
baren Folgen, die zahlreichen Unfälle bei den Lösch- und 
Rettungsarbeiten und der Schaden der dabei entsteht, dann die 
Folgen des entstandenen Schreckens, wenigstens in ihren Einzel
heiten, kaum voraussehbar. Sie treten daher selten in die· 
v

.
orstellung des Täters ein, sie werden vom Gefährdungsvorsatz 

mcht umfasst, weshalb sie sogar nach den alten Strafo·esetz
büchern, die sonst die Strafandrohung nach dem Erfol;e ab
stufen, von der Berücksichtigung ausgeschlossen bleiben. Der 
Gesetzgeber hat aber allen Grund, diese Gefahren mit zu 
berücksichtigen als ein dem Begriff der Feuersbrunst inne
wohnendes Moment. 

Erfahrungsgernäss gibt es hauptsächlich zwei Arten von 
Brandstiftung : 

Einmal die Einäscherung fremden Eigentums durch Er
regung einer Feuersbrunst ; der Beweggrund des Täters ist �ache, sofern es sich nicht um die Befriedigung eines jener 
ms krankhafte übergehenden Triehe handelt : Freude an der 
Flamme und an dem Treiben einer aufgeschreckten Menschen
menge und ähnlichem, was man als Pyromanie zu bezeichnen 
pflegte. Sodann die Einäscherung eigener Sachen durch Er
regung einer Feuersbrunst, wesentlich aus Gewinnsucht (Ver

sicherungsbetrug) oder Verzweiflung über den hevorstehe�den 
Vermögenszusammenbruch. 
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Die . bestehende Gesetzgebung scheidet daher vielfach 
zwischen Brandstiftung an fremder und an eigener Sache. Die 
Aufzählung der Gegenstände, an denen eine Brandstiftung 
möglich ist, gibt vielfach ein unbefriedigtes Ergebnis, indem 
eben das Moment der Gemeingefährlichkeit nicht das ihm zu
kommende ausschlaggehende Gewicht erhält. Man suchte daher 
wenigstens die Fälle wirklich auszuscheiden, in denen dieses 
Moment keine Rolle spielt und fügte den Brandstiftungstat
beständen zweierlei Bestimmungen bei. Erstens, dass das In
brandsetzen fremder Sachen ohne Gefahr der Weiterver
breitung als Eigentumsschädigung zu bestrafen sei, und zweitensr 
dass das Inbrandsetzen eigener Sachen unter denselben Um

ständen straflos bleibe. Die Betrachtung, dass bei der Brand
stiftung an fremder Sache neben der Erregung einer Gemein
gefahr das Zusammentreffen mit Sachbeschädigung noch zu 
berücksichtigen sei, führte sodann zu einem, gegenüber der 
Brandstiftung am eigenen Haus, erhöhten Strafmass. 

Nachdem nun aber der Gesetzgeber durch die Einfügung 
des Begriffs der Feuersbrunst das Inbrandsetzen einzelner 
Sachen in der Vv eise, dass daraus voraussichtlich keine Gemein
gefahr entstehen kann, aus dem Tatbestand der Brandstiftung 
von vorneherein und mit aller Deutlichkeit ausgeschlossen 
hatte, wurden jene besonderen Bestimmungen überflüssig, ihr 
Inhalt versteht sich von selbst. Wer ein Fastnachtsfeuer bei 
Windstille und unter Anwesenheit von mehreren, mit Werk
zeugen versehenen Leuten anzündet, ist auch dann kein Brand
stifter, wenn der Reisig nicht ihm gehört. Dagegen · hat die 
weitere Betrachtung dann doch zu einer Zweiteilung geführt. 

Ziffer 1 :  Feuersbrunst an fremder Sache. Wem die Sache 
gehört, die zunächst angezündet wird, um die Feuersbrunst 
anzufachen , ist gleichgültig. Dagegen ist die Absicht, die 
Feuersbrunst an fremdem Eigentum zu verursachen, das fremde 
Haus, den fremden Wald in Brand zu setzen, vorausgesetzt. 
Besteht diese Absicht nicht, war sie nur auf Zerstörung einer 
einzelnen beweglichen Sache gerichtet und hat sich das Feuer 
dann doch zur Feuersbrunst entwickelt, so mag fahrlässige 
Brandstiftung ( 144) vorliegen. Die Verursachung der Feuers
brunst ist Absicht, geht also über den Vorsatz hinaus, der Vor
satz ist erfüllt und damit das Verbrechen vollendet, sobald die 
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Sache angezündet ist, deren Feuer sich weiter verbreiten soll . 
Ein Aufflackern -der hellen Flamme ist nicht erforderlich, dieses 
.Aufflackern bedeutet nieist schon den Beginn der Feuersbrunst. 
Dieses Moment derVollendung entspricht so ziemlich den Be� ' 
:Stimmungen in den bestehenden Gesetzen ; dieselben fügen meist 
:aus naheliegenden kriminalpolitischen Gründen die Straflosigkeit 
-der tätigen Reue bei, wodurch der Täter veranlasst werden 
soll, das von ihm gelegte · Feuer wieder zu löschen. Unser Ent
wurf hat in 22 eine dahingehende Vorschrift aufgestellt ; er 
g·eht noch weiter und mildert hier die Strafe, wenn es auch 

1 .aus zufälligen Ursachen nicht zum Ausbruch der wirklichen 
Feuersbrunst kommt. 

Ziffer 2 :  Feuersbrunst an der eigenen Sache. Der Tat- · 

bestand ist hier anders umschrieben als in Ziffer 1 ; er besteht 
nicht in einem Anzünden von Sachen, sondern in der Verur
sachung einer Feuersbrl1nst, so dass erst mit derri · Ausbruch 
der Feuersbrunst das V erbrechen vollendet ist ; während bis 
-dahin die Strafbarkeit des Versuchs und die Straflosigkeit des 
freiwilligen Rücktritts (22) dem Täter ohne weiteres gewähr
leistet ist. Sodann reicht der Vorsatz; eine Feuersbrunst zu 
verursachen, nicht hin, die Strafbarkeit zu begründen ; es ist 
-dem Täter nachzuweisen, dass er sich bewusst war, dadurch 
fremdes Eigentum in Gefahr zu bringen. Das ist gewiss der 
Fa-ll, wenn Dienstboten, Gäste oder Untermieter mit Wissen 
-des Täters, der Eigentümer des Hauses ist, in diesem Hause 
Fahrnis aufbewahren. Sonst darf der Eigentümer dieses allein
stehende Haus, eine solche Scheune oder einen solchen Schuppen 
bei Windstille straflos niederbrennen ; die Brandversicherungs
.anstalt hat zivilrechtliche Einreden (B. G. über den Versiche
rungsvertrag vom 2. April 1908, Art. 14) und die Gemeinde
behörde kann für die Kosten der Feuerwehr Rechnung stellen . 
Immerhin wird meist die Anwendung der Strafvorschrift gegen 
::Betrug (Versicherungsbetrug) gegeben sein . Endlich ist die 
Strafandrohung bei Brandstiftung an eigener Sache insoweit 
milder, als auch auf Gefängnis, jedoch nicht unter sechs Monaten, 
-erkannt werden kann. 

. Bei beiden Tatbeständen tritt Erhöhung der Strafe und 
:zwar in gleichem Masse bei beiden ein : wenn der Täter 
wissentlich ein Menschenleben in Gefahr bringt, und sodann, 

·- 269 

wenn der Täter wissentlich das Leb.en vieler Menschen in 
Gefahr bringt; 

·· Wie bei dem wissentlichen in Gefahrbringen fremden Eigen
tums nach Ziff. 2, ist auch hier vorausgesetzt die Erregung 

. einer nahen Gefahr ; es genügt nicht das Wissen von einer 
entfernten, schliesslich mit jeder Feuersbrunst verbundenen 
Gefahr für Menschenleben, es handelt sic,h hier vielmehr um 
eine nahe, durch die besondern Umstände des Falles herbei-
:iuführenden · Gefahr. 

Das italienische Strafgesetz bedroht mit besonderer Strafe 
in .Art. 307 de�jenigen, der, um das Löschen einer Feuersbrunst 
zu verhindern, Löschwerkzeuge beseitigt� verbirgt oder un
brauchbar macht. Nach unserem Entwurf steht die Strafbar
keit eines solchen Dritten als Gehülfe ausser Zweifel, selbst 
dann, wenn er diese Hülfeleistung mit dem Täter nicht verab-. 
redet hatte (siehe oben Seite 64) . 

II. Fahrlässige B1•andsti{tung (144) . Die Fassung des Tat
bestandes ist kürzer als in 143, sie verweist auf die dortigen 
Umschreibungen der Brandstiftung an eigener Sache und an 
fremder Sache, so dass die dort gesteckten Grenzen der Stra.f
barkeit der Brandstiftung an eigener Sache auch hier gelten. 
Die Auszeichnungsgründe sind dieselben, wie bei den vorsätz
lichen · Brandstiftungen ; die Grösse der Schuld soll sich auch 
hier nicht bemessen nach dem wirklich eingetretenen Erfolg, 
sondern nach der Grösse der voraussehbaren aber ausser acht 
gelassenen Gefahr. 

Verschiedene Gesetze nennen unter den möglichen Unvor
sichtigkeiten, die zur Verursachung einer Feuersbrunst führen 
könnten, auch die Nichtbeobachtung von Feuerpolizeivorschriften. 
Der Ent�urf vermeidet im allgemeinen die Anführung einzelner 
Beispiele ; hier ist es um so gerechtfertigter, als .. aus diesem 
Hinweise geschlossen werden könnte, es solle jede Ubertretung 
von Feuerpolizeivorschriften nach 144 . bestraft werden, sobald 
sie zu einem Brandausbruch geführt. Regelmässig wird · das 
allerdings in den Umständen begründet sein, nur entbindet die 
Feststellung einer Polizeiübertretung nicht von der Untersuchung, 
ob der Brandausbruch als Folge des Ungehorsams hätte vor� 
ausgesehen werden können · oder trotz Voraussicht . dieser Mög" 
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lichkeit dem Gebot oder Verbot doch nicht nachgekommen 
wurde. 

III. Verursachen einer Explosion (145) . Explodierende· Stoffe 
sind solche, welche selbst explodieren, d. h. ihre Daseinsfonn 
verändern, dabei einen grössern Raum beanspruchen und so. 
ihre Umhüllung zersprengen. Dadurch, dass solche Stoffe zum 
Explodieren gebracht werden, können Zerstörungen von Sachen 
und Menschenleben in weiterem und genauer Vorausberechnung 
sich entziehendem Umfange h erbeigeführt werden. Die Ver
ursachung einer Explosion ist aber eine Erregung 'gemeiner 
Gefahr, wie die Brandstiftung. Sie steht auch oft im Zusammen..: 
hang mit einer solchen ; wird das Feuer an ein Gebäude gelegt,. 
in welchem Explosivstoffe aufbewahrt werden, so kann sich 
im Verlaufe der . Feuersbrunst eine Explosion entwickeln, und 
umgekehrt kann durch eine Explosion (z. R des Mehlstaubs üi 
einer Mühle) eine Feuersbrunst veranlasst werden. Das Gesetz 
will hier diejenigen Fälle umfassen, in denen die Zerstörung 
durch Explosion, gewollt oder ungewollt, der . Tat ihre Bedeu
tung gibt, das Inbrandstecken von Sacben nur Mittel zur Her
beiführung einer solchen war ; nicht aber die Fälle, in denen 
im Verlaufe einer Feuersbrunst Explosionen nur Nebi:mwirkungen 
hervorgerufen . haben. 

In vielen ältern Strafgesetzbüchern ist die Zerstörung durch 
Explosion der durch Brandstiftung einfach gleichgestellt ; die 
Folgen sind auch in der Tat ganz ähnliche, nur ist die Zer
störung dort eine plötzliche,.hier eine allmählich sich entwickelnde. 
Die Erfindung der neuen Sprengmittel und ihre Anwendung;. 
insbesondere zur Begehung anarchistischer V erbrechen, rief 
Sondergesetzen zur Bekämpfung dieser neue.n Gefahren (146. 
bis 148) . Dadurch wurden aber die frühern Strafbestimmungen 
gegen Verursache,n von Explosionen nicht völlig überflüssig. 
Gas und Benzin können zum Explodieren gebracht und dadurch 
ziemlich wirksame Zerstörungsmittel werden ; auch das Wasser 
kann bei der Veränderung seines Aggregatzustandes Spreng
wirkungen erzeugen, sowohl beim Übergang in den festen Zu
stand (Eisbildung), als auch in den gasförmigen (Dampfentwick:
lung) . Und vollends bietet der Sauerstoff in flüssigem Zustande 
entsetzliche Gefahren.  Das alles sind nun aber keine Spreng
stoffe, d. h. ihre wirtschaftliche .  Bedeutung und Zweckbestim-
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mung liegt nicht, wie bei Dynamit oder Sprengpulver, in der 

Zertrümmerung von Massen, die aus wirtschaftlichen Gründen 

zertrümmert werden sollen, sondern ihre zerstörenden Wirc 

kungen sollen bei ihrer Verweridung gegenteils vermieden 

werden ;  sie entstehen, wenn ,-gewollt, nur aus dem Miss

. brauch, nicht ' aus dem Gebrauch der Stoffe. Auch bei der 

Verwendung von Benzin als treibender Kraft han<;telt es 

sich zwar um fortgesetzte, aber in ihrer Stärke genau ab

gemessene Explosionen, die keine Sprengwirkung haben sollen. 

Die Benutzung von Gas und dann insbesondere von Benzin 

.als Triebmittel hat durch neue Erfindungen : Motorrad, Auto

mobil, Flugmaschinen eine erhöhte ßedeutung gewonnen und 
' damit eine " Vermehrung der Gefahren herbeigeführt. 

Daher die Notwendigkeit der besondern Strafbestimmungen 

des vorliegenden Artikels, Gefährdung durch Explosivstoffe, 

die nicht zugleich Sprengstoffe sind. Zum Tatbestand gehört 

überall die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen 

oder von fremdem Eigentum ; die Gefährdung vieler Menschen-

leben ist nicht besonders hervorgehoben, aber sie kann sehr 

wohl innerhalb des Strafrahmens · berücksichtigt werden. 

Die vorsätzliche Begehung kommt ziemlich selten v<;>r ; 

dem Verbrecher bieten sich die leichter zu handhabenden und 

in ihren Wirkungen sichereren Sprengstoffe dar. Dagegen sind 
fahrlässige Gefährdungen und Zerstörungen nicht selten und 

{)S ist daher ganz am Platze, allen denen, die mit diesen. ge

fährlichen Stoffen umzugehen haben, mittels der Strenge des 

Gesetzes äusserste Vorsicht nahezulegen . 
IV.  Gefährdung durch Sprengstoffe und Sprengbomben (146). 

Nach dem Vorgange anderer Staaten (Eng land, explosive sub

sta�ces act, 9. April 1883, Deutschland, Sprengstoffgesetz, 9. Juni 
884, Österreich, Bestimmungen gegen den gemeingefährlichen 

Gebrauch von Sprengstoffen, 27 .  März 1885, Belgien, Gesetz vom 

22. Mai 1886 Serbien Gesetz vom 1 7 .  April 1890, Frankreich, 
' ' ' ' ' 

Gesetz vom 2. April 1 892, Monaco, Gesetz vom 30. Juli 1 893, 

Italien Gesetz vom 19. Juli 1894, Russland, Gesetz vom 4. März 
/ ' ' 

1906) wurde am 1 .  Apri1 1 894 ein Bundesgesetz betreffend Ergänzung 

des BG über das Bundesstrafrecht vom 4; Februar 1853 erlassen . 

.Art. 1-3 enthalten die Strafbestimmungen gegen den Gebrauch 

von Sprengstoffen zu verbrecherischen Zwecken, gegen die 
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Herstellung und Anleitung zur Herstellung, endlich gegen Besitz
nahme und Besitzübertragung von Sprengstoffen, die zu ver
brecherischen Zwecken bestimmt sind. Diese Bestimmungen 
sollen durch diejenigen der folgenden Art. 146-148 ersetzt 
werden, ihrer Aufnahme in das allgemeine Strafgesetzbuch 
stehen um so weniger Bedenken entgegen, als die Tatbestände 
ziemlich einfach gefasst werden konnten und schon 1894 in ein 
solches, nämlich in das Bundesstrafgesetzbuch, eingefügt worden 
sind. Der übrige Inhalt des Ergänzungsgesetzes soll durch 
1 84 ersetzt werden. 

Im vorliegenden Artikel wird die vorsätzliche Herbeifüh
rung einer gemeinen Gefahr durch verbrecherischen Gebrauch 
von Sprengstoffen mit Strafe bedroht. Die gemeine Gefahr wird 
nicht weiter unterschieden in Gefahr für Leib und Leben und 
für Eigentum, beide Gefahren sind fast notwendigerweise mit
einander verbunden. Die Erregung der Gefahr kann geschehen 
dadurch, dass der Täter Sprengstoffe, insbesondere Spreng
bomben, hinlegt, so dass sie durch Vorübergehende zufällig zur 
Explosion gebracht werden können oder dadurch, dass der 
Täter selber in dem ihm geeignet scheinenden Augenblick den 
Sprengstoff zur Entzündung bringt. In beiden Richtungen ist 
der Gebrauch von Sprengbomben wegen ihrer leichten Hand
habung durch den Täter und ihrer grössern Wirkung besonders 
gefährlich ; ihr Gebrauch lässt auf eine ganz besonders fest
gewurzelte verbrecherische Gesinnung des Täters schliessen. 

Den Begriff des Sprengstoffs haben wir zu 145 erörtert. 
Die Hauptrolle spielen die Nitroglycerinverbindungen ;  es ist 
die Möglichkeit der Erregung einer Gemeingefahr indessen auch 
bei andern, ältern und weniger wirksamen, z. B.  bei Schwarz
pulver, gegeben. 

Der Gebrauch von Sprengstoffen zur vorsätzlichen Herbei
führung einer Gemeingefahr ist an sich ein verbrecherischer. 
Die Hinzufügung dieses Wortes trägt also hier wenigstens nichts 
zur Umschreibung des Tatbestandes bei. Wer Dynamit zum 
Fischen verwendet (BG betreffend die Fischerei, 2 1 .  Dezember · 

1 888, Art. 5, Ziff. 1) ,  wird von der vorliegenden Strafandrohung· 
dann nicht betroffen, wenn er nicht den Vorsatz der Erregung· 
einer Gemeingefahr hatte. Zudem liegt nicht ein verbrecherischer 
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Gebrauch vor, weil der Täter nur eine Übertretung, kein V er 
brechen begeht. 

Das Verhältnis von 146 zu 64, Morden mit Sprengstoff, ist 
das des Gefährdungsverbrechens zum Erfolgsverbrechen ; wer 
eine Sprengbombe in eine Menschenmenge wirft, ist ein Mörder. 
Misslingt der V ersuch, so hat der Richter immer noch die Mög
lichkeit auf eine Strafe zu erkennen, welche die Androhung 
von 146 übersteigt. 

Die Strafandrohung ist gegenüber dem Ergänzungsgesetz 
erheblich gemildert und konnte gemildert werden, weil nun
mehr die Anwendung der Strafe wegen Mordes in den soeben 
besprochenen Fällen ausser Zweifel steht. 

, 

Für die Bestrafung des Tatbestandes von 146 sind die 
Schranken des örtlichen Anwendungsgebietes des Strafgesetzes 
beseitigt (8, Ziff. 3) ; nicht so für die folgenden Tatbestände 
( 147-149). 

V. Fahrlässige Gefäh1·dung durch Sprengstoffe und Spreng

bomben ( 14  7) .  Dieser Tatbestand fällt etwas aus dem Rahmen 
des Art. 146-148 heraus. Es kann sich hier nur handeln um 
unvorsichtige Behandlung von Sprengstoffen, die der Täter 
rechtmässig in seinem Gewahrsam hat und zu erlaubten Zwecken 
erworben ; denn wenn der Täter die Sprengstoffe zu verbreche
rischen Zwecken an sich gebracht, oder gar selber hergestellt 
hat, so greifen die schweren Strafen von 148 Platz. So, wenn 
der Täter, um sich der Entdeckung zu entziehen, eine Spreng
bombe in einer Strassendohle verbirgt, wo sie aufgefunden und 
durch ungeschickte Handhabung zur Entzündung gebracht 
werden kann (i. S. Scheidegger, Bundesstrafgericht, November 
1912) .  

VI. Herstellen, Verbergen nnd WeitM·schaffen von Sprengstoffen 

und Sprengbomben ( 148) . Die drei hier behandelten Tatbestände 
bedrohen Vorbereitungshandlungen und Gehülfenschaftshand
lungen zu solchen, gerade für den Fall, dass das Verbrechen 
(64, 146) nicht begangen, ja nicht einmal versucht wurde, ent
gegen den allgemeinen Rechtsregeln, welche in solchen Fällen 
von Strafe absehen lassen (siehe oben Seite 58, 64) .  Wird das 
V erbrechen begangen oder versucht, so wird der Täter nur 
wegen des vollendeten oder versuchten Verbrechens bestraft, 
seine eigenen Vorbereitungshandlungen fallen ausser BetrachL 
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Die Vorbereitungshandlmigen, die von Dritten vorgenommen 
wurden, sind alsdann als Gehülfenschaftshandlungen beim Haupt
verbrechen zu bestrafen, .  In allen andern Richtungen dagegen 
begründen 148, Ziff. 1�3, durchaus selbständige Verhrechens, 
tatbestände, bei denen der Versuch strafbar, Anstiftung und 
Gehülfenschaft möglich ist. Daher können diese Strafandrohungen 
a.uch liebeneinander zur Anwendung kommen, der Täter rfertigt 
selber Sprengbomben an und erteilt an einer Anarchistenschule 
Unterricht in deren Herstellung, gleichzeitig verbirgt er die 
von Dritten angefertigten Sprengbomben. · Handlungseinheit 
wird dagegen anzunehmen sein, wenn der Täter nur die von 
ihm selber hergestellten Sprengstoffe aufbewahrt und · sie · dann 
dem Besteller übergibt, die sozusagen notwendig fortlaufende 
Reihe von Handlungen, gegenüber der vielseitigen Tätigkeit 
des Täters in ·paralleler Richtung. Die selbständige Stellung 
der Tatbestände hat denn auch zur Folge, dass für die Anwen
dung des Strafgesetzes der Ort massgebend ist, wo sie begangen 
wurden, nicht der Ort, wo das Verbrechen begangen wurde 
Qder hätte begangen werden sollen, zu dem die hier bezeich� 
neten Handlungen die Vorbereitung waren. Wenn allerdings 
der Richter über die Haupttat . diejenigen, welche nach 148 
strafbar wären, als Täter und Gehülfen derselben zur Strafe 
gezogen hat, können sich dieselben gegenüber einer Anklage 
.aus dem vorliegenden Artikel auf die Identität der eingeklagten 
Handlung berufen. 

Sprengstoff ist also das Präparat, das durch Schlag oder 
Entzündung usw. zur Explosion mit Sprengwirkung gebracht 
werden kann. Die Ausgangsprodukte, ·d; h . .  die Stoffe, welche 
durch ihre Mischung den Sprengstoff bilden, sind noch . nicht 
.selber Sprengstoffe. Nun bietet aber auch schon die getrennte Auf· 
bewahrung der Ausgangsprodukte zu verbrecherischen Zwecken 
.ähnliche Gefahren wie die Aufbewahrung des fertigen Pro
duktes, sie sind daher in Ziffer 2 einander gleichgestellt. Viel-
1eicht sind auch schon Mischungsversuche gemacht worden , 
-dann liegt Versuch nach . Ziffer 1 vor, und wenn der Chemie
Jehrer .ih seinen Vorträgen und Demonstrationen noch nicht 
über die Darstellung der Ausgangsprodukte hinausgekommen 
Jst, als man ihn gepackt, so hat er eben doch· Anleitung zur 
_Herstellung von Sprengstoffen gegeben. 
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Gemeinsam ist endlich allen diesen Tatbeständen, dass der 
Täter weiss oder annehmen muss, dass die Sprengstoffe, die 
hergestellt oder gelagert werden; zu verbrecherischem Gebrauch 
bestimmt sind. Er weiss es, wenn er selbst das Verbrechen 
mit den angefertigten Sprengstoffen zu verüben sich vorgenom
men hatte ; er weiss es, wenn der Besteller ihn in seine Pläne 
eiligeweiht hatte, kurz dann wenn er als Täter oder Gehülfe 
bei dem Hauptverbrechen beteiligt sein soll. Es kann aber 
auch sonst sein, dass er im allgemeinen weiss, die Sprengstoffe, 
die er herzustellen oder zu lagern übernommen, seien für ein 
Verbrechen bestimmt ; schon dieses Wissen muss ihn abhalten, 
etwas zu tun, was ein V erbrechen fördern könnte, wenn man 
ihn auch . in Unkenntnis darüber gelassen, in welcher ver
brecherischen Weise der Sprengstoff schliesslich zur Verwe:iJ.., 
dung kommen sollte. Ja, wir dürfen von jedem, der mit 
Sprengstoffen sich zu schaffen macht, eine gewisse Umsicht 
und Vorsicht verlangen, dass diese Stoffe nicht in die Han'd 
von Verbrechern geraten oder zu ihrer Verfügung gehalten 
werden. Niemand soll sich ausreden, dass er nicht gewusst 
habe, während er bei sorgfältiger Prüfung der Sachlage hätte 
annehmen müssen. Es ist hier zu vergleichen, was über den 
verwandten und ähnlich gefassten Begriff der Hehlerei oben 
(Seite 149) ausgeführt worden ist . 

Nach dem ·Gesagten bedürfen wohl die einzelnen Tat
bestände keiner weitläuftgern Begründung mehr : 

1 . Die Herstellung von Sprengstoffen ist im Verhältnis zu 
146 eine Vorbereitungshandlung. Strafbar ist sie selbstver
ständlich nur, wenn schon zur Zeit der Herstellung der · Täter 
das Bewusstsein hatte oder haben musste, dass · er für ver
brecherische Zwecke arbeite. 
. .  2. Si�h verschaffen, Übergeben, Übernehmen, Aufbewahren, 

V er bergen oder Weiterschaffen von Sprengstoffen, die zu ver� 
brecherischem Gebrauch bestimmt .sind, "Sich verschaffen" kann 
geschehen in einer an sich erlaubten Weise, durch Ankauf, 
oder in unredlicher Weise, Diebstahl, l]nterschlagung (56). Einem 
ande�n übergibt Sprengstoffe derjenige, der den Auftrag .hatte, 
den Stoff zu beschaffen und ihn dem . Täter oder ein ein. seiner 
Helfershelfer einzuhändigen, aber auch der Sprengstoffverkäufer, 
der dunklen Gesellen in bösem Glauben Sprengstoffe verkauft. 

19 
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Wer übernimmt, wird es tun zum Zwecke der einstweiligen 
Aufbewahrung, beziehungsweise Verbergung, oder zum sofor
tigen Weitertransport Was oben über die mehrfache Betäti� 
gung des Täters gesagt ist, gilt auch hier : Handlungseinheit 
und nur einmalige Anwendung des einen Strafgesetzes, wenn 
die mehrfache Betätigung fortschreitend am gleichen Hand
lungsobjekt, der gleichen Lieferung von Sprengstoffen ausgeübt 
wird ; Handlungsmehrheit und mehrfache Anwendung desselben 
Strafgesetzes, wenn die mehrfache Betätigung des Täters ver
schiedene zu verschiedenen Verbrechen bestimmte Lieferungen 
zum Gegenstand hatte. 

Selbstverständlich können die Kantone gewerbspolizeilich e. 
Bestimmungen über den Verkehr mit Sprengstoffen aufstellen 
oder Bestimmungen in sicherheits- und feuerpolizeilicher Rich
tung erlassen. Die Erfahrung in Deutschland hat erwiesen, 
dass diese Polizeigesetzgebung ganz besondere Schwierigkeiten 
bietet, wenn man nicht zahlreiche Ungerechtigkeiten mit in 
den Kauf nehmen will . Der Entwurf hat daher Umgang ge
nommen, Übertretungstatbestände nach dem erwähnten Muster 
aufzustellen . Das Transportreglement der schweizerischen Eisen
bahn- und Dampfschiffunternehmungen vom 1 .  Januar 1 894 
bringt die Sprengstoffe in dem Verzeichnis der vorn Transport 
ausgeschlossenen oder nur bedingungsweise zugelassenen Gegen
stände und macht in § 58 für den Schaden haftbar, wer unter 
falscher oder ungenauer Deklaration solche Gegenstände aufge
geben hat. Überdies blAibt die strafrechtliche Verfolgung vorbe
halten, welche nach den Umständen des Falles eintreten kann. 
Da wird es sich allerdings eher um die Anwendung von 146 
oder 147 in Verbindung mit 1 6 1  oder 1 60 handeln, als um einen 
der vorliegenden Tatbestände. 

In der ersten Expertenkommission wurde beantragt , zu 
"übernimmt, aufbewahrt oder weiterschafft�� den Zusatz aufzu
nehmen "in einer andern Absicht, als um das Verbrechen zu 
verhüten" . Die Ablehnung dieses Antrags wurde damit b e
gründet, dass selbstverständlich die Verhinderung von Ver
brechen keine strafbare Handlung sei (25, 26, 243) . 

3 ,  Anleitung zur Herstellung von Sprengstoffen oder Spreng
bomben gegenüber jemandem, der ihren verbrecherischen Ge
brauch plant. Im Falle Bil lit ( 1906) wurde der Täter verurteilt 
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wegen Instruktion zur Anfertigung von Sprengstoffen, erteilt 
an eine Anzahl Russen beiderlei Geschlechtes, die in seiner 
Wohnung zusammenkamen. Hier lag es klar zutage , dass 
Lehrer und Lernende für den Revolutionskampf in Russland 
arbeiteten. Es kann nun allerdings auch sein, dass dieses 
Einverständnis nicht von vorneherein besteht ; ein Chemiker 
wird von einer oder mehreren Personen ersucht, ihnen Unter
richt in der Anfertigung von Sprengstoffen zu geben, ein Ge
schosstechniker wird um Unterricht in der Anfertigung von 
Botnben und Zeitzündern oder andern Zündvorrichtungen an
gegangen. Da tritt nun der Fall ein, dass der Lehrer ver
pflichtet ist, sich zu vergewissern, weshalb seine Schüler, die 
wahrscheinlich ihre Unwissenheit auf allen andern Gebieten 
der Chemie eingestehen werden, gerade für diesen Abschnitt 
dieser Wissenschaft besonderes Interesse hegen. Ausgeschlossen 
ist die Anwendung dieser Strafbestimmung von vornherein, 
wenn ein öffentlich bestellter Lehrer oder ein Privatlehrer für 
Chemie Kurse und Laboratoriumsübungen in seiner Wissen
schaft abhält und er sich des Eindrucks nicht erwehren kann, 
dass einzelne seiner Hörer für die Herstellung von Spreng
stoffen ein auffallend gesteigertes Interesse zeigen. Dieser Unter
richt ist ein wissenschaftlicher, bei dem es nicht darauf abge
sehen ist, Anleitung zu geben, wie man sich für verbrecherische 
Zwecke Sprengstoffe zubereiten oder Bomben mit einfachen 
Mitteln herstellen könne. Anderseits ist nicht ungedenkbar, 
dass die Presse Anleitungen veröffentlicht und wenn diese Press
erzeugnisse in bestimmten Kreisen, z.  B. in Anarchistengruppen, 
verbreitet werden, so kann auch gesagt werden, dass die An
leitung solchen erteilt wird, welche einen verbrecherischen 
Gebrauch planen. Aber ein solcher Unterricht, der nicht von 
Übungen b egleitet ist, zu denen der Lehrer die Materialien 
liefert, ist meist recht unwirksam. 

VII. Verursachen einer Überschwernrnung (149) . Überschwem
mungen von einer gewissen Bedeutung können bei uns herbei
geführt werden; indem entweder der Wasserablauf, es mag ein 
natürlicher oder ein künstlicher sein, verstopft oder gehemmt 
wird, und dadurch das Wasser gezwungen wird, über die Ufer 
zu treten. Oder man beseitigt die Schutzbauten, welche den 
Wasserabfluss regeln, insbesondere Dämme oder Wehren, welche 
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das Wasser zur Kraftaufspeicherung zurückhalten. In diesem 
Ietztern Falle treffen die Strafbestimmungen von 150 mit 149 

zusammen und zwar in verschiedener Weise. So ist es bei
spielsweise möglich, dass die Beschädigu�g nach 1 50 vollendet 
ist, während -- da eine gefährliche Uberschwemmung aus 
irgend welchen Gründen doch nicht erfolgte - es in dieser 
Beziehung beim Versuche geblieben ist. 

Die Überschwemmung muss von etwelcher Bedeutung sein, 
um ihre Herbeiführung als gemeingefährliches Verbrechen an
sehen zu können. Das Gesetz umschreibt den Begriff nach 
der drohenden Gefahr, Gefahr für Leib und Leben von Menschen 
oder Gefahr für fremdes Eigentum in bedeutendem Umfange. 
Daher wird derjenige, der durch Zuleitung des Abwassers 
seines Brunnens in ein wohlgepflegtes Blumenbeet des Nach
barn oder in dessen Keller Schaden anrichtet, nur wegen Eigen
tumsbeschädigung zur Verantwortung gezogen werden ; wer 
Wiesen, die ihm gehören, oder fremde Wiesen mit Zustimmung 
der Berechtigten unter Wasser setzt, um eine Eisbahn zu er
stellen, straflos bleiben. 

Die Fälle vorsätzlicher Verursachung einer Überschwem
mung werden auch in Zukunft sehr selten bleiben, obgleich 
die Stauseen der Elektrizitätsanlagen in demselben Masse neue 
Möglichkeiten der Gefährdung schaffen, als die Gew�.sser
korrektionen solche beseitigten . Daher dürften fahrlässige Uber
schwemmungen etwas h äufiger werden als bisher. 

VIII. Beschädigung von elektrischen Anlagen, von Wasse1'
bauten und von Schutzv01·richtungen ( 150) . Der ersten Experten
kommission lag der Antrag zu einem Artikel 171 vor : "Wer 
das Leben oder die Gesundheit einer unbestimmten Zahl von 
Menschen vorsätzlich in Gefahr bringt, wird mit Zuchthaus 
bestraft. " Der Antrag wurde abgelehnt, weil bei Gefährdungs
tatbeständen nicht nur die zu schützenden Rechtsgüter genau 
zu umschreiben, sondern auch die Mittel der Gefährdung zu 
bezeichnen seien.  Dagegen wurde der Redaktor des Entwurfes 
beauftragt, zu untersuchen, ob neben Brandstiftung, Gefährdung 
durch Sprengstoffe und Überschwemmung nicht noch andere 
gemeingefährliche Schädigungen in besondere Tatbestände zu 
fassen seien. Demzufolge wurde dieser und dann auch noch 
der folgende Artikel ausgearbeitet. 
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Das Zusammenfassende der verschiedenen Tatbestände ist, 
dass durch die Zerstörung künstlicher Leitungen oder Sperren 
die durch sie geleitete oder zurückgehaltene zerstörende Kraft 
einer Naturgewalt (Elektrizität, Stosskraft von Wasser und von 
Gesteins- und Schneemassen) die Kraft entfesselt und dadurch 
eine Gemeingefahr herbeigeführt wird. 

Die Gemeingefahr wird auch hier näher umschrieben als 
Gefahr für Leib und Leben von Menschen, oder für Eigentum 
in bedeutendem Umfange. 

Über die einzelnen Tatbestände ist folgendes zu sagen : 
1 .  Beschädigung und Zerstörung elektrischer Anlagen. Der 

Hauptfall ist die Erregung einer Gemeingefahr durch Erzeugung 
von Kurzschluss (Brand der Telephonzentrale in Zürich 1896) ; 

neuerdings wurde auch die Verletzung Badender durch Ver
senken von Blitzschutzendungen in einem Bache beobachtet. 
Die gefahrlose Ableitung von Energie aus einer elektrischen 
Leitung in Schädigungsabsicht untersteht der Strafbestimmung 
von 88, auch dann, wenn die Folgen der Betriebsstörung eines 
grossen Werkes weittragende waren ; die gewinnsüchtige Ab
leitung ist in 83 mit Strafe bedroht. Die gleichzeitige Anwen
dung von 83 und 88 mit 150 ist ausgeschlossen ; 83 und 150 

wohl aus technischen Gründen, da die Aneignungsvorrichtung 
niemals eine gemeine Gefahr in sich schliesst, 88 und 150 nicht, 
weil die vollständigere (speziellere) Tatbestandsumschreibung 
der Anwendung der allgemeinem entgegensteht. 

2- Zerstörung von Wasserbauten. Vgl. das oben zu 149 Ge
sagte. Ob diese Wasserbauten nur Schutzbauten sind, wie 
z .  B. die Dämme längs eines Flusses, oder zugleich der Aus
nutzung der Wasserkraft dienen, wie Talsperren, Weiher- und 
Kanaldämme macht für das Gesetz keinen Unterschied. Auch 
hier begründet nur die Herbeiführung einer Gemeingefahr, 
zwar allerdings schon der entfernteren, allgemeinen, die Straf
barkeit aus 150. Schädigungen, die nicht diese Folgen haben, 
wenn sie auch erhebliche Betriebsstörungen hervorgerufen, 
würden nur unter 88 fallen. 

3. Zerstörung von Verbanungen gegen Rutschungen und 
Lawinenzüge. Als Schutzvorrichtungen gegen schädliche kli
matische Einflüsse gegen Lawinen, Stein- und Eisschläge, Erd-' . h abrutschungen, Verrüfungen , sowie gegen ausserordenthc e 
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Wasserstände sind auch die Schutzwaldungen anzusehen (Art. 3 
des Bundesgesetzes betreffend die eidgenössische Oberaufsicht 
über die Forstpolizei vom 1 1 .  Oktober 1902) . Unerlaubtes Ab
h olzen wird zunächst nach den Strafbestimmungen dieses Bundes
gesetzes behandelt, 150 kommt erst dann zur Anwendung, wenn 
die Zerstörungen in einem Umfange vorgenommen wurden , 
dass daraus eine dem Täter erkennbare Gemeingefahr herbei
geführt wird. 

Die Zusammenziehung der Strafandrohung bei vorsätzlicher 
und bei fahrlässiger Begehung hat lediglich den Grund, dass 
die Wiederholung des etwas weitläufigen Tatbestandes in einer 
Ziffer 2, wie in 1 49, 151 ,  vermieden werden wollte. 

IX. Missbrauch einer Naturkraft ( 151 ) .  Dieser Tatbestand . ' 
der 1m Entwurfe von 1 903 als Entfesselung einer Naturkraft 
bezeichnet war, bildet eine Ergänzung zu 150. 

Beispielsweise ist h ier genannt der Missbrauch einer Dampf
kraft Das dürfte wohl in der Bewirkung einer Kesselexplosion 
durch Verstopfen des Sicherheitsventils bestehen, und zwar bei 
einer Heizanlage oder einer stehenden Dampfmaschine , da 

Verbrechen an und mitte1st Lokomotiven stets Verbrechen 
gegen die Verkehrssicherheit sein werden. Dann wurde im 
frühem Entwurf auch auf die Möglichkeit hingewiesen dass . ' 
eme elektrische Kraft so in Wirksamkeit gesetzt werden könnte, 
dass dadurch eine Gemeingefahr entstehe, und es ist ja möglich, 

dass uns ein nächster Krieg die Erfindung vorführen wird, mit 
elektrischen Schlägen Leute zu töten, die einen gewissen Eng
pass oder eine Zone vor einer Festung betreten. Ir. Friedens
zeiten sind wohl solche heimtückischen Anlagen nur dann ge
meingefährlich , wenn sie zugleich den öffentlichen Verkehr 
gefährden (160, 1 6 1 ) . 

Man darf gewiss auch die Möglichkeit nicht von der Hand 
weisen, dass während der einstigen Wirksamkeit dieses Gesetzes 
weitere Naturkräfte entdeckt und die Verwencl.ung dieser und 
der altbekannten Kräfte im Dienste böswilliger Zerstörung 
Gegenstand von Erfindungen sein werden. 

X. Gefährdung dureh Bauen. ( 152). Der Einsturz eines Ge
bäudes ist fast immer mit Gefahr für Menschenleben und für 
das Eigentum von Drittpersonen verbunden. Daher finden sich 
in den Strafgesetzbüchern verschiedenartige Sonderbestimmungen 
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gegen die Herbeiführung solcher Gefahren. Gegenüber dem Ei
gentümer, der sein Haus zerfallen lässt, geht das italienische 

Strafgesetzbuch (472) mit Übertretungsstrafe vor. (Das ZGB lässt 

den Eigentümer in weitgehender Weise für allen Schaden haften , 

der aus fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder aus dem man� 

gelhaften Unterhalt entsteht) .  Sodann gegenüber Architekten 

und Bauleuten ,  welche durch Verletzung der Regeln der Bau

kunst Menschen in Gefahr bringen (Deutsches Strafgesetzbuch 

330, Codice penale 471 ,  Zürich 143, Freiburg 375, Solothurn 

1 74) .  Endlich bedroht Code penal 437 jeden Dritten, der ein 

Gebäude zerstört oder einstürzen lässt, mit Strafe . 
Der Vorentwurf bringt nur den zweiten dieser Tatbestände ; 

gegenüber dem Eigentümer sind polizeiliche Massnahmen wirk
sam, nicht minder die gesteigerte Haftpflicht. Die gemeingefähr

liche Zerstörung von Gebäuden durch Dritte ist kaum anders 

denkbar als durch Feuer, Explosion, Wasser : Fälle, die alle 

schon oben berücksichtigt sind. 
Täter kann jeder sein, . der einen Bau oder den Abbruch 

eines Baues leitet oder ausführt ; wen die Strafandrohung trifft, 

ist jedesmal Tatfrage, es ist keine Formalhaft eines Bauleiters 

aufgestellt . Daher können auch die Arbeiter, die entgegen den 

Vorschriften der Bauleitung gehandelt und dadurch den Ein

sturz des Gebäudes, den Zusammenbruch einer Gerüstung, das 

Nachrutschen einer Erdböschung verursacht, bestraft werden. 

Überall ist zu ermitteln, wodurch die Gefahr entstanden, Mängel 

im Baumaterial, Konstruktionsfehler, Art der Ausführung der 

Arbeit. Es ist klar, dass nicht nur der ausgebildete Bautech

niker oder der gelernte Bauarbeiter unter dieser Strafandrohung 

steht, sondern ebensosehr der Bauherr, der, ohne Techniker 

zu sein, Anordnungen zur Ausführung des Baues gibt oder der 

ungelernte Arbeiter, der eine Arbeit übernimmt, die er nicht 

versteht. 
Das Verbrechen ist vollendet nicht erst mit dem Eintritt 

des Einsturzes, Zusammenbruchs, Nachrutschens, sondern schon 

mit dem Augenblick, da die Gefahr sich zeigt und nur rasche 

Schutzvorkehren ihren Eintritt noch zu verhüten vermögen . 

Ist infolge des eingetretenen Unfalls eine Person getötet 

oder körperlich verletzt worden, so greifen die Strafbestim
m:ungen von 73  und 82 Platz und zwar mit Berücksichtigung 
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des straferschwerenden Umstandes der Verletzung besonderer Berufspflichten. Dagegen bleibt dem Richter die Möglichkeit die Busse nach 152 zu bemessen. 
' 

Das Verbrechen ist ein fahrlässiges ; die vorsätzliche Herbeiführung von Gefahren würde, soweit sie nicht den Tatbestand eines andern Artikels dieses Abschnittes erfüllt, unter die An
drohungen von 72 und 79 fallen. 

Unter den gemeingefährlichen Verbrechen zählen die 
Strafgesetzbücher unserer seefahrenden Nachbarstaaten die Be
seitigung von Signalen und daherige Bewirkung von Strandungen 
auf. Soweit solche Tatbestände auch für uns in Betracht kom
men, stehen sie unter den Strafandrohungen der Art. 160 ff. 

Der deutsche Vorentwurf bringt unter den gemeingefähr
lichen Verbrechen auch den Tatbestand der Beseitigung von 
Schutzvorrichtungen in lebensgefährlichen Betrieben (Berg
werken, Fabriken und dergleichen) . Unsere Bergwerksbetriebe 
sind sehr wenig zahlreich und nicht sehr gross, eher würden 
noch die grossen Tunnelbauten Veranlassung geben, die Not
wendigkeit besonderer Strafandrohungen ins Auge zu fassen. 
Sie ist aber zu verneinen, da noch keiner der grössern Un
glücksfälle auf die Beseitigung von Schutzvorrichtungen zurück
geführt werden konnte. Die Gefährdung der Arbeiter in Fa
briken durch Beseitigung von Schutzvorrichtungen ist eine 
individuelle, nicht gemeingefährliche, und wird daher von 72, 
79 getroffen . 

Achter Abschnitt : 

Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit. 

I. Allgemeines. 

Die gesetzgeberischen Ziele, welche mit den in diesem 
Abschnitte vereinigten Strafbestimmungen verfolgt werden , 
gehen nach zwei Richtungen : 

a. Schutz der menschlichen Gesundheit. Die öffentliche 
Gesundheitspflege, die Bekämpfung der Krankheitsursachen, 
insbesondere die Verhinderung der Verbreitung von Krank
heitserregern, durch staatliche lVIassnahmen hat in den letzten 
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Jahrzehnten sehr an Boden gewonnen und es muss die Auf
gabe des Strafgesetzgebers sein, diese 1\iassnahmen durch Straf
androhungen in ihren Wirkungen zu stärken. Die Schweiz ist 
auch einer internationalen Übereinkunft, betreffend gemeinsame 
Schutzmassregeln gegen die Pest, abgeschlossen am 19.  lVIärz 
1897, beigetreten. Gleichzeitig mit dem Kampfe gegen über
tragbare Krankheiten ist im Bund und den Kantonen die Le
bensmittelpolizei ins Leben gerufen und schliesslich auch auf 
die Anfertigung anderer gesundheitsgefährlicher Waren, als 
Lebensmittel, ausgedehnt worden. 

b. Schutz der Haustiere gegen Viehseuchen und Vergiftung 
der Tränke und der Futtermittel, Abwehr des Eindringens von 
Schädlingen für die forst- oder landwirtschaftliche Gütererzeu
gung - im Grunde genommen also Strafbestimmungen gegen 
Eigentumsschädigungen. Aber auch hier ist der Kampf zum 
Teil schon international organisiert, z. B. durch die Interna
tionale Phyloxeraübereinkunft vom 3. November 1 882. 

Es handelt sich also unzweifelhaft in beiden Richtungen 
um Interessen wichtigster Art ; die zu bekämpfenden Gefahren 
sind in ihrer Tragweite auch im einzelnen Falle unübersehbar. 
Daher haben die Gesetzgeber die hieher gehörenden Tatbestände 
von jeher bei den gemeingefährlichen Verbrechen eingestellt. 
Nachdem Rücksichten auf die Übersichtlichkeit der Stoffanord
nung ihre Ausscheidung aus dem vorhergehenden Abschnitt 
erheischt hatten, wurden sie in diesem Abschnitt neuerdings 
vereinigt. Die  Bekämpfung von Krankheiten beim Vieh ist 
vielfach auch eine Angelegenheit der menschlichen Gesundheit 
(z. B .  der Tuberkulose bei den Kühen) ; dieselbe Gefahr kann 
Menschen und Tiere treffen ( 156) und insbesondere sind die 
Tatbestände einander in der Richtung ähnlich, dass gegenüber 
Menschen und Tieren dieselben Handlungen und Unterlassungen 
in Frage stehen. Dieser letztere Umstand, die Ähnlichkeit in 
der Fassung der Tatbestände, ergab dann auch die Anordnung : 

a. Verbreiten von Krankheiten und Schädlingen : 153-155, 
b. Herstellen und Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher 

Nahrungsmittel und anderer Waren 157-159 .  
In  den Tatbeständen der Reihe a ist, soweit sie vorsätz

liche sind, vorherrschend die Schädigungsabsicht, bei denen der 
Reihe b, wie bei Fälschungsverbrechen , wohl meistens die Be-
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reicherungsabsicht, weshalb sie oft mit Betrug in Konkurrenz treten (90) oder den Warenfälschungsverbrechen ( H i3, 164) sich nähern. Von diesen Betrachtungen ausgehend, wird der Tatbestand von 1 56 (Verunreinigung von Trinkwasser) richtiger 
noch der Reihe a angeschlossen. 

Das Moment der Gemeingefahr scheidet endlich alle diese 
Verbrechen von den entspreehenden Tatbeständen der Gefähr
dung von Leben und Gesundheit einzelner (siehe oben die all
gemeinen Bemerkungen zum siebenten Abschnitt) . 

2. V erbreiten von gemeingefährlichen Krankheiten uml 
Schädlingen. Verunreinigung des 'l'rinkwassers. 

I. Verbreiten gemeingefährlicher Krankheiten (153) .  Die Hand
lung des Täters wird als Verbreiten einer Krankheit bezeichnet, die Vollendung des Verbrechens ist somit an einen Erfolg geknüpft. Der Erfolg aber ist eingetreten, wenn auch nur eine einzige Drittperson vom Träger des Krankheitsstoffes angesteckt wurde. Solange das nicht gesehehen ist, ist das vorsätzliche Verbrechen nicht über .den Versuch hinaus gediehen. 

Träger dieses Ansteckungsstoffes kann sowohl der Täter 
selber als ein anderer sein.  Die Übertragung muss durch den 
unmittelbaren V er kehr von Mensch zu Mensch geschehen sein,  Krankheiten, bei denen die Übertragung nur mittelbar, durch Zwischenträger (Insekten, andere Tiere, Nahrungsmittel, Wasser usw.) geschieht, sind zwar übertragbare, aber nicht ansteckende Krankheiten . Derlei Übertragungen werden in vielen Fällen von 1 56 ff. erfasst ; in ebenso vielen Fällen entziehen sie sich der willkürlichen Anordnung der Menschen und damit auch der Möglichkeit auf verbrecherischem Wege bewerkstelligt zu werden. Somit besteht die Handlung des Täters entweder in der Vermittlung des Verkehrs eines Kranken (der Täter selber kann der Kranke sein) mit Ausserachtlassen oder Beseitigen der möglichen schützenden Vorkehren gegen die Ansteckungsgefahr, oder dann in der Unterlassung der notwendigen Absperrungs- und andern sichernden Massnahmen. Selbstverständlich ist die Unterlassung auch hier nur dann strafbar, wenn eine Pflicht zu handeln vorliegt ; diese Pflicht wird sich meist aus Polizeivorschriften ergeben, es kann aueh Sachlagen geben, welche das Handeln zur Menschenpfiieht machen, sodass der-
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j enige, der mit teuflischer Bosheit dem Fortgang der Dinge 
untätig zusieht, der Strenge des Gesetzes anheimfällt. Die 
Krankheit wird nicht nur als ansteckende gesehildert, sondern 
auch als gemeingefährliche. Dazu gehört, dass sie eine gefähr
liche d. h. meist von tötlichen oder sonst erheblichen dauern
den Folgen begleitet ist, wie Cholera und Pocken, im Gegen
satz zu Masern, Schnupfen und dergleichen Krankheiten, welche 
zwar auch grosse Ansteckungskraft besitzen aber meist harmlos 
verlaufen. Die gemeine Gefahr liegt in der Möglichkeit rascher 
Weiterverbreitung. 

Das Verbrechen kann nach dem Entwurfe sowohl vor
sätzlich als fahrlässig begangen werden. Vorsatz ist vorhanden, 
wenn das Handeln des Täters wie auch sein Unterlassen ein 
bewusstes und gewolltes war und der Täter wusste, dass der 
Erfolg die Verbreitung der Krankheit al ler Wahrscheinlichkeit 
naeh · sein werde ; es ist also nicht erforderlich, dass der Er
folg gerade gewünscht und gewollt werde. Fahrlässigkeit ist 
dann anzunehmen, wenn die Ansteckungsgefahr nicht mit in 
Berechnung gezogen wurde, obgleich sie erkennbar war. 

Das Bundesgesetz vom 2. Juli 1886 betreffend Massnahmen 
gegen gemeingefährliche Epidemien bedroht in Art. 9 die 
Nichtbeachtung oder Umgehung der in dem Gesetze oder 
durch spezielle Anordnungen der zuständigen Behörde vor
geschriebenen Massregeln mit einer Busse von 10 bis 500 Fran
ken. In schweren Fällen, insbesondere bei absichtlicher Um
gehun.,. sanitätspolizeilicher Anordnungen, kann die Geldb usse 
bis au� 1000 Franken erhöht werden, sofern nicht die kanto
nalen Strafgesetze zur Anwendung kommen. An Stelle der 
kantonalen Strafgesetze wird das vorliegende Gesetz treten, 
im übrigen wird die Strafvorschrift des BG bestehen bleiben 
können. Sie umfasst ja gerade diejenjgen Fällen, in denen 1 53 
nicht Platz greift, nämlich die Übertretung der Polizeivor
schriften die weder behufs Verbreitung einer Krankheit be-' 
gangen wurden noch die voraussehbare Verbreitung zur Folge 
hatten und sie schliesst anderseits die Fälle ausdrücklich aus, ' 
welche unter den Tatbestand eines Verbrechens fallen sollten . 
Das Bundesgesetz vom 2. Juli 1886 beschränkt sich auf die 
Bekämpfung der Pocken, der asiatischen Cholera, des Fleck
fiebers (Kriegs-Hungertyphus und dergleichen) und der Pest ; 
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der Vorentwurf enthält diese Beschränkungen nicht. Die vor
geschlagene Revision von Art. 69 der Bundesverfassung soll 
dem Bund die Befugnis übertragen, gesetzliche Bestimmungen 
zur Bekämpfung übertragbarer oder stark verbreiteter oder 
bösartiger Krankheiten von Menschen und Tieren zu erlassen . 
Wird diese Revision am 4.' Mai 1 9 1 3  gutgeheissen, so fällt die 
Einschränkung der Bundesgesetzgebung auf die Bekämpfung· 
von epidemisch auftretenden, ansteckenden Krankheiten dahin 
und der Bund wird dann wohl auf der neuen Grundlage die 
Gesetzgebung über die Gesundheitspolizei an die Hand nehmen. 
Aber das

. 
äussere und innere Verhältnis dieser Gesetzgebung 

zum Strafgesetz wird voraussichtlich dasselbe bleiben · die 
Strafbestimmungen des Strafgesetzbuches behalten ihren Wert 
und ihre Bedeutung bei, wenn auch selbstverständlich die Auf
stellung neuer Schutzmassnahmen neue Rechtspflichten auflegt, 
deren Verletzung möglicherweise auch die Anwendung von 
153 begründet. 

Was die fahrlässige Begehung (Ziffer 2) insbesondere an
betrifft, so ergibt sich aus früher Gesagtem, dass nicht jede 
Verletzung einer Polizeivorschrift das Einschreiten des Straf
richters begründet, auch wenn diese Verletzung eine Ansteckung 
zur Folge hatte ; sondern dass der Richter im einzelnen Fall 
die "Y erantwoEtlichkeit dieses Erfolges und das Verschulden, 
das m dem Ubersehen des Täters liegt, zu untersuchen hat. 

Schlie�.slich mag noch bemerkt werden, dass das inter
nationale Ubereinkommen betreffend gemeinsame Schutzmass
regeln gegen die Pest an die Landesstrafgesetzgebungen keine 
neuen Anforderungen gestellt hat .  

II .  Ve1·breiten einer Viehseuche ( 154) . Die Fassung der Tat
bestände vorsätzlicher und fahrlässiger Begehung dieses Ver
brechens schliessen sich eng an die von 1 53 an ; es sind auch 
gleichgeartete Handlungen, welche in beiden R.ichtungen das 
Verbrechen begründen, hauptsächlich Nichtbeobachtung von 
Absperr�ngsmassnahmen. Nun genügt es aber nicht, das ge
��mde VIeh vom kranken abzuhalten, sondern es ist auch die 
Ubertragung durch Zwischenträger, z .  B .  durch den mensch
lic?en Körper oder dessen Bekleidung, zu vermeiden ; der Be
gnff der Seuche ist \veiter als der der ansteckenden Krankheit. 
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Die Klarstellung des Tatbestandes ergibt sich am besten 

aus der Erörterung des Verhältnisses der vorliegenden Straf

bestimmungen zu denjenigen des Bundesgesetzes über polizei

liche Massregeln gegen Viehseuchen, vom 8 . Februar 18721 
ergänzt und abgeändert am 19.  Juli 1873 und am 1 .  Juli 1 886. 

Beide Gesetze bezwecken die Sicherung gegen Einschleppung 

und Verbreitung von Krankheiten der gezähmten Tiere (Haus

tiere) überhaupt, obschon die Überschrift, welche die Bezeich

nung "Viehseuchen" enthält, sich auf den Schutz der für die 

Landwirtschaft bedeutsamen Nutztiere zu beschränken scheint. 

Bei diesen sind meistens grössere Vermögenswerte gefährdet ; 

Seuchen unter andern Haustieren : Hunden, Katzen, und ins

besondere unter dem Geflügel, sind weniger ihrer wirtschaft-

. liehen Bedeutung wegen als wegen ihrer Gefahr für die mensch

liche Gesundheit zu bekämpfen . Das Verbreiten von Seuchen 

unter den Tieren des Waldes oder unter den Fischen eines 

Gewässers ist an sich nicht ungedenkbar, aber in der Wirk

lichkeit kaum beobachtet worden und daher auch in den Bundes

gesetzen über Jagd und Vogelschutz vom 24. Juni 1 904, und 

betreffend die Fischerei vom 2 1 .  Dezember 1 888 nicht vor

gesehen. 
In Art. 36 des Bundesgesetzes ist die Nichtbeachtung der 

vorgeschriebenen Massregeln zur Verhütung oder Tilgung von 

Viehseuchen mit Busse von Fr. 10-500 bedroht. Dieser Tat

bestand oder richtiger gesagt diese Tatbestände stehen zu 154 

genau in demselben Verhältnis wie Art. 9 des BG betreffend 

die Massnahmen gegen gemeingefährliche Epidemien zu 153. 

Daran wird auch nichts geändert durch den Vorbehalt in 

Art. 36 des Viehseuchengesetzes, der anders gefasst ist als im 

Art. 9 des Epidemiegesetzes, nämlich folgendermassen : 

In schwerem Fällen, insbesondere wenn durch absieht-
" 

liehe Umgehung sanitätspolizeilicher Anordnungen die Ein-

schleppung oder Ausbreitung einer Seuche veranlasst wurde, 

soll der Fehlbare dem Strafrichter überwiesen und kann er 

für den veranlassten Schaden ganz oder teilweise belangt 

werden . "  
Diese Fassung hat zunächst nur eine Ausscheidung der 

Zuständigkeit des Gerichtes und anderer Behörden im Auge ; 

dass für die schwereren Fälle ein anderes Strafgesetz zur An-
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wendang komme, ist n icht gesagt. Erst Art. 103 der Voll
ziehungsverordnung vom 14. Oktober 1 887 , der die Strafbestim� 
mungen des Bundesgesetzes wieder aufnimmt, behält vor, wenn 
die Handlung als gemeines Verbrechen oder Vergehen (z. B. 
Betrug, Fälschung, gemeingefährliches Verbrechen gegen Leben 
und Gesundheit) unter das Strafgesetz fällt. Damit ist nun 
eigentlich weiter nichts gegeben als eine richtige und klare 
Auslegung des Bundesgesetzes. 

über die Ausscheidung des vorsätzlichen und des fahr
lässigen Tatbestandes ist auf das zu 1 53 Gesagte zu verweisen. 

III. Ver·breiten von Schädlingen ( 1 55). Die Verbreitung von 
tierischen oder pflanzlichen Schädlingen ist hauptsächlich eine 
Schädigung der Interessen der Land- und Forstvvirtschaft · die ' 
Bekämpfung einer solchen Verbreitung steht mit der Fürsorge 
für die Volksgesundheit in sehr losem Zusammenhange. Immer
hin sind diese Interessen wichtig genug, um ihnen einen wirk
samen Strafschutz zuzuwenden . Der äussere Tatbestand aber 
stimmt mit dem von 153, 154 in vielem überein. Es ist eine 
ähnliche Gefahr ; die Schädlinge (Reblaus, Nonne, dann auch 
kleine Schmarotzergewächse) zeigen, ähnlich den Epidemien 
und den Viehseuchen, eine ungeheure Fähigkeit sich zu ver
breiten ; menschliche Bosheit kann auch ihrer sich bedienen ' 
um Schädigungen von unberechenbarer Ausdehnung zu be-
wirken ; die Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit kann von den 
schwersten Folgen begleitet sei n .  Das Bundesgesetz betreffend 
die Förderung der Landwirtschaft durch den Bund vom 22. De
zember 1 893 ermächtigt in Art. 12  den Bundesrat, die erforder
lichen Schutzmassregeln gegen die Verbreitung der Reblaus 
und anderer Schädlinge anzuordnen und Bussen für Über
tretungen vorzusehen. Das Verhältnis der Vorschriften von 
155 zu diesen Bussenbestimmungen ist dasselbe wie das von 
1 53, 154 zu  den Strafbestimmungen des Epidemien- und des 
Viehseuchengesetzes. 

IV. Verunreinigung des Trinkwassers (156) . Brunnenvergif
tungen behufs Erzeugung der Pest und anderer Krankheiten 
haben im Mittelalter eine grosse Rolle gespielt, insbesondere 
deshalb, weil der Vorwurf gegenüber Andersgläubigen erhoben 
wurde, um eine bis zur Vernichtung gehende Verfolgung solcher 
zu erregen. Die moderne Art der Wasserversorgung unserer 
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Wohnstätten schliesst die Möglichkeit solcher Trinkwasser

vergiftungen in ziemlich enge Gren zen ; immerhin ist sie nicht 

ausgeschlossen ; es wäre z. B. immer noch möglich , das Wasser 

in den Trögen eines Dorfbrunnens, die zum Tränken des Viehes 

dienen, mit Giftstoffen so zu versehen,  dass der ganze Vieh

stand einer kleinen Ortschaft dar an zugrunde gebt. Noch 

näherliegend als die Fälle vorsätzlicher Verunreinigung des 

Trinkwassers sind solche fahrlässiger Verunreinigung ; so etwa 

durch Düngung einer Wiese , deren Untergrund bis zu den 

Wasseradern einer gefassten Quelle durchlässig ist. Das wird 

nun allerdings zunächst Sache der zivilrechtlichEm Auseinander

setzung zwischen dem Quelleneigentümer , beziehungsweise 

Quellenberechtigten, und dem düngenden Grundeigentümer sein 

(ZGB 704, 706-707) ;  es kann aber sehr wohl auch der Straf

richter zum Schutze der Menschen, welche auf die Benutzung 

der verunreinigten Quelle angewiesen sind, angerufen werden. 

Das Gesetz hält auch hier die vorsätzliche und die fahr

lässige Begehung auseinander ; bei beiden Tatbeständen wird 

die Strafandrohung abgestuft je nachdem gesundheitsschädliche 

oder geradezu giftige, also lebensgefährliche Stoffe verwendet . 

wurden . Mit der Verunreinigung ist das Verbrechen vollendet ; 

dass daraus eine Gerneingefahr entsteht, war Beweggrund für 
die Aufstellung des Tatbestandes, ist aber für dessen Um

schreibung nicht verwendet worden. Hatte die Verunreinigung 

den Tod von Menschen zur Folge, so ist zu untersuchen, ob 

der Täter sich der vorsätzlichen oder fahrlässigen Tötung 

schuldig gemacht. Die Anwendung jener Strafbestimmungen 

geht vor. 

Vorräte von Trinkwasser, die zum Verbrauch für Gäste und 
dergleichen gehaUen werden, werden mit Eis und Mineralwasser 
zusammen in der Verordnung betreffend den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 29. Januar 
1909, Art. 116  ff. , behandelt ; es schliesst das vorkommenden
falls die Anwendung von 1 57 nicht aus. 

Die Verunreinigung von Gewässern zum Schaden des Fisch

oder Krebsbestandes ist durch das Bundesgesetz betreffend die 

Fischerei vom 2 1 .  Dezember 1888, Art. 21,  verboten. 
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3. Herstellen und Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher 
Waren und Futtermittel. 

Von den hierher gehörenden Artikeln behandelt 1 57 ,  158 
das Herstellen gesundheitschädlicher Waren, 159 das Inverkehr
bringen solcher ; 157,  159 sollen die menschliche Gesundheit 
schützen, 158 die Gesundheit der Haustiere. 

Gegenstand der Handlung ist eine Ware, welche durch 
ihren Genuss oder Gebrauch die Gesundheit schädigt oder 
gefährdet, Schutzobjekt die Gesundheit. Es sind überall Ge
fährdungsverbrechen, das Gefährdungsmoment liegt in der 
Bereitschaft der Ware, in Verkehr gebracht, gebraucht oder 
verbraucht zu werden. Damit ist das Verbrechen vollendet. 
Um vorsätzliche Begehung anzunehmen, g·enügt der Nachweis, 
dass der Täter um die Beschaffenheit der Ware gewusst habe, 
es braucht nicht auch noch die Absicht, eine Schädigung oder 
auch nur eine nahe Gefahr für bestimmte Menschen oder Tiere 
herbeizuführen, erwiesen zu werden . Die Fahrlässigkeit besteh
daher darin, dass der Täter die erkennbare Eigenschaft der 
Ware nicht erkannt oder die Möglichkeit, dass die Ware ge
fährlich sein könnte, ausser acht gelassen hat. 

Das Verhältnis dieses Gefährdungsverbrechens zu den ent
sprechenden Erfolgsverbrechen ist folgendes : 

War der Vorsatz des Täters auf Tötung oder Gesundheits 
schädigung eines oder mehrerer Menschen gerichtet, so greifen die 
Strafbestimmungen von 157 und 159 nur dann Platz, wenn es bei 
den hier bezeichneten Vorbereitungshandlungen geblieben ist ; 
andernfalls kommen die Strafbestimmungen über Tötung und 
Körperverletzung, sowie über Versuch und Gehülfenschaft zur 
Anwendung. War der Vorsatz des Täters auf Schädigung von 
Haustieren gerichtet, so kommen die Bestimmungen von 158 
nur insoweit zur Anwendung, als sie gegenüber 88 die schär
feren sind, sowie dann, wenn es bei den Vorbereitungshand
lungen geblieben ist. 

Hat der Täter aus Fahrlässigkeit einen Schaden an Men
schen herbeigeführt und dabei einen der Tatbestände 1 57 und 159 
erfüllt, so kommen diese Strafbestimmungen zur Anwendung, 
weil sie gegenüber 82 die schärfern sind ; vorbehältlieh des 
Auszeichnungsgrundes besonderer Pflichtverletzung, der dann mit 
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zu berücksichtigen ist. Die fahrlässige Schädigung von Tieren, 
an sich straflos, ist nach 159 zu bestrafen, wenn im übrigen 
dieser Tatbestand erfüllt ist. 

I. Herstellen gesundheitsschädlicher Waren für Menschen (157) .  
Der Ausdruck Ware umfasst .hier zunächst Gegenstände, die 
zum Genusse bestimmt sind, also Lebens- und Genussmittel, 
Speisen und Getränke. Vorausgesetzt wird, dass der übliche 
Genuss in kleinem Mengen die Schädigung und Gefährdung 
herbeiführe, nicht erst das unvernünftige Übermass, bei dem 
schliesslich jedes Nahrungs- oder Genussmittel Gesundheits� 
störungen herbeiführen kann (Alkohol-, Coffein-, Nikotinver
gifturigen und dergleichen) . Sodann fallen in Betracht Gebrauchs
gegenstände, deren g'efährliche Beschafl'enheit im Gebrauch, 
zu dem sie bestimmt sind, zutage tritt : Tapeten, deren Farben 
giftige Ausstrahlungen entsenden, Kleidungsstoffe, deren Ap
pretur die Haut und den menschlichen Körper überhaupt 
angreift, Haarfärbemittel mit giftigen Bestandteilen. Endlich 
ist auch der Gebrauch, der voraussichtlich von der Ware 
gemacht wird, ins Auge zu fassen : Kinderspielzeug ist nicht 
zum Genusse bestimmt , allein kleine Kinder stecken es 
doch in den Mund, weshalb der Anstrich mit giftigen Farben 
auszuschliessen ist. Dagegen braucht nicht in Rechnung ge
bracht zu  werden, dass ein Desinfektionsmittel, das als solches 
bezeichnet ist, getrunken, Glaspapier und Putzpulver ver
schlungen werde. 

Neben dem Erstellen und der Anfertigung des Erzeugnisses, 
wird auch das Behandeln genannt, wobei vorzüglich an Ver
fahren zu denken ist, welche der Ware ein hübsches, ein
ladendes Aussehen verleihen sollen, Färben von Nahrungs
mitteln, Beschweren von Seidenstoffen, Beifügen von Stoffen, 
welche einen besondern Geschmack oder Geruch hervorrufen, 
wozu eben vielfach gesundheitsgefährliche Dinge verwendet 
werden. 

Strafschärfend hebt der Gesetzgeber bei der vorsätzlichen 
Begehung einerseits die Gewerbsmässigkeit, anderseits die 
Lebensgefährlichkeit hervor. 

Dieser Tatbestand ist im geltenden Rechte mit Strafe be
droht durch das Bundesgesetz betreffend den Verkehr mit 

20 
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Lebensmitteln vom 8.  Dezember 1905, Art. 38 ; ferner im Bundes
gesetz vom 7. März 1912 betreffend das Verbot von Kunst
wein oder Kunstmost, Art. 10. Die Aufnahme dieser Bestim
mungen wie auch der weitem, die als Warenfälschung in ' . den zehnten Abschnitt gehören, in das Strafgesetzbuch 1st 
gegeben, weil die zu schützenden Interessen nicht nur für 
einzelne Berufskreise von Bedeutung sind, sondern für jeder
mann, und daher das Strafgesetzbuch eine offenbare Lücke 
in seinem Aufbau zeigen würde, wenn diese Tatbestände 
mangeln würden. 

II. Herstellen von gesundheitsschädlichem Futter für Haus
tiere (158) .  Neben dem Futter werden auch Futtermittel ge
nannt, etwa das Salz, das dem Vieh zum Futter gereicht wird, 
Futtermehle, Futterkuchen und dergleichen mehr. Gerade bei der 
Fabrikation der sogenannten Kraftfuttermittel tritt die Gefahr 
der Verwendung gesundheitsschädlicher Stoffe auf. Gebrauchs
gegenstände fallen hier ausser Betracht. 

Überall handelt es sich um eine Gefährdung der öffent
lichen Gesundheit, also um die Herstellung und Behandlung 
von Futtermengen, die bestimmt sind, in Verkehr gebracht 
zu werden. Wer also in den für sein eigenes Pferd be
stimmten Hafer Arsenik mengt, um dem Pferd ein schöneres 
Aussehen zu verleihen, ist gar nicht, wer dem Pferde des 
Nachbarn eine etwas zu grosse Menge Arsenik in den Hafer 
streut, um es zu töten, ist nicht aus dem Gesichtspunkte von 
158 strafbar. 

Die Auszeichnungsgründe stimmen mit denjenigen von 157 
überein.  

III. Invet·kehrbringen gesundheitsschädlicher Waren ( 159) . 
Die Anfertigung von Waren, deren Gebrauch oder Verbrauch 
die Gesundheit von Mem;:chen gefährdet oder schädigt, bedeutet 
die erste Gefahrenstufe. Die zweite Gefahrenstufe ist die Bereit
stellung zum Verkauf und der Verkauf, in Kürze gesagt. 1 59 
verhält sich also zu 157 wie 148, Ziff. 2 zu Ziff. 1 ,  164 zu 163, 
167 zu 166, 169 zu 168, 1 7 1  zu 1 70 usw. ; der Tatbestand be
deutet einen weitem Schritt gegen den schädigenden Erfolg 
hin . Die Strafandrohung wird überall etwas niedriger gehalten ; 
die Betrachtung, dass die Gefahr die nähere ist, tritt zurück 
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vor der andern , dass der Verfertiger beim vorsätzlichen 
Verbrechen ein stärkeres, in frevlem Missbrauch geistiger 
Fähigkeiten betätigtes verbrecherisches Wollen an den Tag 
gelegt. Hat der Handelstreibende die Ware beim Verfertiger 
bestellt und die Art und Weise der Anfertigung vorge
schrieben, so wird er dann allerdings als Anstifter zu 157 be
handelt. 

Die Strafandrohung ist beschränkt auf den Schutz mensch
licher Gesundheit ; der Gesetzgeber hat es bewusst unterlassen, 
das Inverkehrbringen von gesundheitschädlichem Futter eben
falls mit Strafe zu bedrohen. Wird ein solcher Tatbestand 
vorsätzlich verwirklicht, so kommen Betrug (90) oder das In
verkehrbringen gefälschter Waren ( 164) in Frage. 

Der Gegenstand der Handlung stimmt mit dem in 157 be
zeichneten überein. Die Handlung ist beschrieben als "feil
halten" ,  Anbieten durch die Zeitung oder durch Briefe, oder 
Auslegen in einem Verkaufsladen ; "Inverkehrbringen" könnte, 
als der umfassendste Ausdruck, wohl an die Spitze gesetzt 
werden, er begreift jedenfalls auch die Tätigkeit des Kauf
vermittlers in sich ; " einführen" ,  " ausführen" ,  wie auch "lagern" 
sind Handlungen , welche das Feilhalten vorbereiten und die 
wir auch dann bestrafen sollen, wenn die Schädigung und Ge
fährdung voraussichtlich erst in einem andern Lande eintritt, 
wie bei der Ausfuhr von solchen gefährlichen Stoffen. 

Das "wissentlich " als Eigenschaft der Handlung soll hier 
nichts anderes bedeuten, wie vorsätzlich, den Gegensatz zu 
Ziff. 2 andeuten. 

Als einen weniger bedeutenden Fall behandelt 268 das 
In verkehrbringen verdorbener Lebensmittel und unreifen Obstes, 
wo also die gefährdenden Eigenschaften der Ware nicht aus 
der Erstellung durch Menschenhand oder aus der künstlichen 
Behandlung hervorgegangen sind. 

Im geltenden Recht behandelt das BG betreffend den Ver
kehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 8.  De
zember 1905, Art. 38, Absatz 2, und das BG betreffend das 
Verbot von Kunstwein und Kunstmost vom 7. März 1912 in 
Art. 10, Absatz 2, den vorliegenden Tatbestand. 
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Neunter Abschnitt. 

Verbrechen gegen die Verkehrssicherheit. 

1. Allgemeines. 
Die Strafgesetzgebung zum Schutze der Verkehrssicherheit 

hat ihren Ausgangspunkt in den Strafbestimmungen zum Schutze 
des Eisenbahnverkehrs .  Die Erfindung der Dampflokomotive 
in Verbindung· mit der Benützung von Schienenwegen welche 
die Reibungen zwischen Rad und Strassenkörper auf ein

1
Mindest

mass zurückführten, ermöglichten die Beförderung von grossen 
M�ssen von Reisenden und Gütern mit ungeheurer Schnellig
keit auf grösste Entfernungen hin . Bald erkannte man die um
gestaltende Bedeutung des Eisenbahnverkehrs für das Wirt
schaftsleben und die ganze Menschheitskultur der Völker. Aber 
ebenso bald trafen auch die Nachrichten von entsetzlichen 
Eisenbahnunglücksfällen ein, die, ganz abgesehen vom Material
schaden, in grossem Umfange zahlreiche Opfer an Menschen
leben und menschlicher Arbeitskraft gefordert hatten. All dies 
Unglück liess sich aber meist zurückführen auf Ursachen, die 
mit grosser Leichtigkeit hergerichtet werden konnten ; der Stein 
in der Hand des frevelhaften Buben, das Übersehen, ein Signal 
oder eine Weiche zu stellen. Diese Handlungen oder Unter
lasssungen waren gleichzustellen den gemeinfährlichen Ver
brechen, die damals schon in den Strafgesetzbüchern , wenig
stens des deutschen Rechtsgebietes, zu finden waren (Brand
stiftung ,  Zerstörung durch Explosion, Bewirken einer Über
schwemmung) . Ins Auge gefasst wurde der Schutz von 
Menschen und von Eigentum. So entstand Art. 67 des Bundes
gesetzes über das Bundesstrafrecht vom 4.  Februar 1853. In 
lit. a wurde mit Gefängnis bedroht, wer durch irgend eine 
Handlung absichtlich Personen oder Waaren, die sich (auf einem 
zur Beförderung der Post dienenden Wagen oder Schiffe, oder) 
auf einer Eisenbahn befanden, einer erheblichen Gefahr aus
setzte. Zuchthaus war die Strafe, wenn ein Mensch bedeu
tend verletzt oder sonst ein beträchtlicher Schaden verursacht 
worden war. In lit. b wurde mit Gefängnis bis zu einem Jahre 

. ' 
verbunden mlt Geldbusse, bedroht, wer durch irgend eine Hand-
lung oder durch Nichterfüllung einer ihm obliegenden Dienst 
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pßicht leichtsinniger oder fahrlässiger Weise eine solche erheb
liche Gefahr herbeiführte. 

Es sollten somit geschützt werden die Gegenstände des 
Transportes : Menschen und Waaren, und zwar nicht nu� gegen 
vorsätzliche oder fahrlässige Zerstörung oder Beschädig·ung, 
sondern auch schon gegen G efährdung. Die Herbeiführung 
von Schäden durch Störung des Eisenbahnbetriebs erwies sich 
als gemeingefährliches Verbrechen ; es war daher notwen dig, 
auch schon die vorsätzliche oder fahrlässige Schaffung der ge
fahrdrohenden Sachlage, aus der sich, dank dem Dazwischen
treten besonderer Umstände, kein Schaden entwickelt hatte ' 
unter Strafe zu stellen (vgl. oben S. 264) . 

Die Gemeingefahr war Beweggrund für den Gesetzgeber, 
aber er hatte sie nicht zum Tatbestandsmerkmal erhoben so " ' 
dass z. B. ein Reisender, der einen Mitreisenden durch unvor-
sichtiges Hantieren mit einem Revolver leicht verletzte, nach 
Art. 67 der Bundesstrafgesetzbuches verurteilt wurde. So wird 
auch durch die Störung des Postwagenverkehrs kaum je eine 
gemeine Gefahr für Leib und Leben herbeigeführt ; eher noch 
durch die Störung des Dampfbootverkehrs, da unsere Dampf
boote hunderte von Personen zu fassen vermögen. Aber dass 
auch da die Rücksicht auf die Gemeingefahr n icht ausschlag
gebend war, zeigte sich in der Beschränkung des Strafschutzes 
auf Dampfboote, welche, und so lange sie, der Beförderung 
der Post dienen. 

Es tritt also schon in dieser Gesetzgebung die Rücksicht 
auf ein \Yeiteres Schutzobjekt " deutlich hervor : der Betrieb der 
Transportanstalten an sich, dessen Störung von unabsehbaren 
Schadensfolgen materieller und ideeller Natur, nach allen Seiten 
hin, begleitet sein kann, wobei neben dem Personen- und Waren
verkehr insbesondere auch der unserm heutigen Leben unent
behrlich gewordene Nachrichtendienst in Betracht fällt. So 
bezweckte Art. 66 des Bundesstrafgesetzbuches in erster Linie 
den Schutz des Nachrichtenverkehrs ; die Schädigung von Per
sonen und Sachen wurde nur als strafschärfender Umstan d  
in Betracht gezogen. Durch diesen Artikel wurden nämlich 
Handlungen mit Strafe bedroht, durch welche die Benut
zung der Telegraphenanstalt zu ihren Zwecken gehindert oder 
gestört wird (Wegnahme, Zerstörung oder Beschädigung der 
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Drahtleitung oder der Apparate oder der sonstigen Zugehören, 
die Verbindung fremdartiger Gegenstände mit der Draht
leitung, die Verhinderung der Telegraphenangestellten in ihrem 
Dienste usw. ) .  

Seither (5 .  Juni 1902) ist Art. 67 des Bundesstrafrechts dahin 
abgeändert worden, dass als Tatbestand bezeichnet wird die 
vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit des Eisenbahn-, Dampf
schiff- oder Post wagenverkehrs und die fahrlässige erhebliche 
Gefährdung dieses Betriebes, wobei die dadurch verursachten 
Tötungen oder Körperverletzungen, gleichwie die Grösse des 
Materialschadens, als Strafschärfungsgründe in Berücksichtigung 
gezogen werden . Art. 66 des Bundesstrafrechtes aber ist ersetzt 
worden durch 57 des BG betreffend die elektrischen Schwach
und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902. Bedroht wird, wer 
die Benutzung der Telegraphen- oder Telephonanlagen oder 
der Starkstromanlagen zu ihren Zwecken durch vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Handlungen hindert oder stört. Die Be
schädigung und Gefährdung elektrischer Anlagen an sich sind 
in 55-56 BG behandelt. 

Den Betrieb einer Starkstromanlage schlechthin unter Straf
Rchutz zu stellen, geht, soweit nicht die Anlage einem elek
trischen Eisenbahnbetriebe dient, über den Rahmen der Ver
kehrsverbrechen hinaus. Gewiss aber wird durch die plötzliche 
Einstellung des Betriebes einer Starkstromanlage, von der aus 
weite Gegenden und grössere Bevölkerungszentren mit Kraft 
und Licht, vielleicht auch Wärme, versehen werden, in das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben der Gegend in noch 
stärkerer Weise eingegriffen, als durch die Störung des Be
triebes auf einer Eisenbahnstrecke oder auf einem Telegraphen

·draht. Ja, es kann eine solche Betriebsstörung sogar unmittel

bare Gefahren für Leib und Leben vieler Menschen herbeiführen. 
Ähnlich verhält es sich mit den öffentlic:hen Gasanstalten und 
Trinkwasserversorgungen. Der deutsche Vorentwurf hat denn 
auch in § 184 der vorsätzlichen Hinderung des Eisenbahn- oder 
Postbetriebs die vorsätzliche Hinderung des Betriebes einer der 
öffentlichen Versorgung mit Wasser oder Beleuchtung dienenden 
Anstalt gleichgestellt (vgl. auch österr. VE 431 ,  432) .  

Der vorliegende Entwurf beschränkt sich auf die Behand
lung der eigentlichen Verkehrsverbrechen. Indessen wird die 
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Betriebsstörung an sich einzig bei dem Nachrichtenverkehr 
mittels Telegraph und Telephon mit Strafe bedroht, während 
die Behinderung des Verkehrs auf Strassen, auf Wasser-, Luft
und Schienenwegen nur dann strafbar erklärt wird, wenn da
durch das Leben von Menschen in Gefahr gebracht wurde. 

2. Die einzelnen 'ratbestäude. 

I. Die Gefährdung der Verkehrssicherheit (1 60). Durch �ie 

Fassung der Randbezeichnung kommt zum Ausdruck, dass hier 

der allgemeine Tatbestand des Verbrechens gegen den Ver�ehr 

geschaffen werden sollte, von dem dann der von _1 6 1 ,  Eisen

bahngefährdung, als ausgezeichneter Tatbestand s1ch abhebt. 

Doch spaltet sich schon 1 60 in drei Arten von Fällen : Ge

fährdung von Leib und Leben durch Gefährdung des Strassen

verkehrs · Gefährdung von Leib und Leben dureh Gefährdung 

der Schiffahrt ; Gefährdung von Leib und Leben durch Gefähr

dung der Luftschiffahrt. Zu dem angedeuteten Verhältnis eines 

Sondertatbestandes steht nun 1 6 1  bloss zum ersten Falle von 

1 60 der zweite und dritte Fall sind im Grunde selbständige, 

de� ersten Fall gleichgeordnete Tatbestände. Verbindend ist 

der Gegenstand des unmittelbaren Strafschutzes : Die S.icher· 

heit des öffentlichen Verkehrs ; Schiffahrt und �uftsch1ffahrt 

sind mit Bezug auf die Öffentlichkeit der von ihnen benutzten 

We�e, auch öffentlicher Verkehr. Mittelbar soll überall das 
Menschenleben geschützt werden . 

Sodann wird die vorsätzliche und die fahrlässige Begehung 
aller drei Fälle in gleicher Weise unter Strafe gestellt. 

Nun die drei Einzelfälle. 
a. Die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs ; der Entwurf 

sagt, namentlich auf der Strasse. 
Nachdem eine Zeitlang der sich verbreitende Eisenbahn

verkehr die Landstrasse der Vereinsamung preiszugeben schien, 
hat sich neuerdings infolge einer Reihe von Erfindungen auf 
dem Gebiete der Transportmittel die Landstrasse wieder in un
geahnter Weise belebt. Aber gerade diese Erfindungen, Fa�r
rad, Motorrad, Automobil, Strassenbahnen mit oder ohne Gelmse, 
haben dem Strassenverkehr Gefahren gebracht, die man früher, 
beim ausschliesslichen Verkehr von Fuhrwerken, die mit Pferden 
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bespannt waren, gar nicht oder wenigstens nicht in dem Masse 
:kannte. In den Strassen und auf den Plätzen grösserer Städte 
tritt diese Erscheinung ganz besonders stark hervor. Der 
Verkehr ist ein grösserer geworden, die Abwicklung des Ver
kehrs hat sich beschleunigt. Wer in diesem Getriebe unbe
schädigt bleiben will , muss sich umsehen ; man darf aber auch 
von den Fahrern alle Sorgfalt verlangen, dass sie nicht andere 
schädigen. 

Der Entwurf bestimmt die Art des Angriffs, die gefährdende 
Ha11dlung, nicht weiter. Der Angriff kann sich richten gegen 
die Unterlage des Verkehrs : Beschädigung des Strassen körpers, 
der Brücke, oder gegen die Transportmittel : Beschädigung von 
Wagen, Aufzügen usw. Eine andere Angriffsmöglichkeit ist die 
Störung oder Hinderung des Verkehrs selber dureh Bereiten 
von Hindernissen, wie durch Spannen von Drähten, oder Nicht
einhalten der Verkehrsordnung, überrasches Fahren, Beseiti
gung von Signalen oder von Beleuchtungsvorrichtungen bei 
Verkehrshindernissfm, die Bewirkung von Stauungen in einem 
Menschenstrom. Endlich die Einwirkung von aussen her : Ge
fahrdrohende Bauten an der Strasse ( 152), Werfen von Steinen 
in eine Menschenmenge, Hetzen von Tieren (vgl . 26fi, 267, 27 7) .  

Verursacher der Gefahr werden bei der zweiten Angriffs
möglichkeit l.neist die Transportmittel selber sein , Pferd und 
Wagen, noch mehr aber alle die Motoren, Motorrad und Auto
mobil ; ihre Lenker die Täter. Umgekehrt wird aber auch ihr 
Verkehr geschützt, geschützt gegen Schädigungen am Wagen 
oder dessen Motoreinrichtung, gegen die Anbringung von Hinder
nissen (ein Gesetz des Staates Ohio vom 4. Juli 1 895 bedroht 
das Wegwerfen von Eisen, Glas und anderen zur Beschädigung 
der pneumatischen Reifen geeigneten Gegenständen auf öffent
lichen Wegen mit Strafe), gegen das Bewerfen mit Steinen u. dgl . 

Wenn das Gesetz die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs 
namentlich auf der Strasse schützt, so ist damit der Betrach
tung Raum gegeben, dass der öffentliche Verkehr, abgesehen 
vom Wasserweg, Luftweg und Schienenweg auch noch anderswo, 
als auf der Strasse sich abwickeln kann. Öffentliche Plätze 
und Brücken lassen sich noch unschwer unter den Begriff der 
Strasse einstellen, wogegen ein Festplatz, der, ohne zur öffent
lichen Strasse hergerichtet zu sein, eben doch während einer 
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kurzen Zeit dem öffentlichen Verkehr zudient, was auch etwa 

VQn einem Gebäudeinnern gesagt werden kann, in welchem 

während einer bestimmten Zeit erhebliche Menschenmassen 

sich hin- und herbewegen. Alle diese Möglichkeiten sind in

begriffen , sofern Menschenleben gefährdet wurde. Weitere 

Möglichkeiten der Anwendung dieser Strafbestimmung werden 

sich ergeben aus der Ausscheidung des Begriffs der Eisen

bahn (161) .  
b .  Die Sicherheit der Schiffahrt, und zwar jeglicher Schiff

fahrt, mit oder ohne Motorbetrieb ; sind doch gerade die Fahr

zeuge ohne solchen gegen die Rücksichtslosigkeiten der Führer 

schnellfahrender Boote zu schützen. Die Schiffahrt auf unseren 

Seen hat ihre Bedeutung nie ganz eingebüsst, für die Hebung 

der Schiftahrt auf Flüssen und Kanälen werden neuerdings 

Anstrengungen gemacht. Da die grossen Seen teils interkan

tonale, teils sogar internationale Gewässer sind, ist die Schiff

fahrt auf denselben (wie auch auf dem Rhein zwischen Stein 

und Schaffhausen ) durch Staatsverträge einheitlich geordnet. 

Vergleiche das Übereinkommen zwischen Zürich, Schwyz und 

St. Gallen, vom 29. Oktober 1 898, betreffend die Regelung der 

Schiffahrt auf dem Zürichsee ; der Inhalt dieses Übereinkom

mens gilt grösstenteils auch als Gesetz für die Binnenseen des 

Kantons Zurich. Dann die Übereinkunft der Kantone Freibnrg, 

Waadt und Neuenburg, vom 2 . März 1 875, betreffend die Dampf

schiffahrtspolizei in den gemeinsamen Gewässern. Endlich die 

internationale Schiffahrts- und Hafenordnung für den Bodensee, 

vom 8.  April 1899, und eine solche für den Untersee und Rhein 

vom 22. Dezember 1 899, sowie das Übereinkommen mit Frank

reich betreffend die Schiffahrt auf dem Lemansee, vom 10. Sep

tember 1902. Eine Verordnung betreft'end die Schiffahrt kon

zessionierter Unternehmungen auf schweizerischen Gewässern 

hat der Bundesrat am 19 .  Dezember 1910 erlassen. Diese ganze 

Schiffahrtsgesetzgebung· erstreckt sich auf die Feststellung der 

Anforderungen, welche an die Schiffe und ihre Ausrüstung ge

stellt werden, sowie an das Personal . Sie enthält die Signal

ordnung, die Wasserstandszeichen inbegriffen . Dann die Fahrt

ordnung, Ausweichen , Langsamfahren der Dampfboote beim 

Vorüberfahren kleinerer Boote ; zum Schluss Vorschriften über 

die Sicherung der Häfen und Landungsstellen (Einsturz des 
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Landungssteges in Arth 1 890). Damit sind zugleich die Mög
lichkeiten der Gefährdung der Schiffahrt aufgezählt ; immerhin 
kann es noch andere geben, z. B. die Gefährdung der Fluss
schiffahrt durch Flössen von Holz. Die Übertretungsstrafen 
der Sondergesetze greifen Platz , solange nicht Gefahr für 
Menschenleben eingetreten ist. 

c. Die Sicherheit der Luftschiffahrt. Die Luftschiffahrt ist 
noch in den Anfängen begriffen, doch sind die Möglichkeiten 
der Gefährdung durch vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen 
bereits erkennbar ; Beschädigen der Ballons oder der Apparate, 
Schädigung an den Hallen und Hangars, Schiessen und vVerfen 
gegen Fahrzeuge im Flug, gewaltsame Verweigerung der Not
landung, überall unter der Voraussetzung, dass durch die Hand 
lung Menschen in Gefahr gebracht werden. 

II. Gefährdung von Eisenbahnen ( 161 ) .  Die Fassung weicht 
von den bestehenden Strafbestimmungen insofern ab, als die 
Sicherheit von Menschen oder Sachen zum Schutzobjekt er
hoben wird, nicht die Betriebssicherheit ; doch ist das im End
ergebnis dasselbe, indem ausdrücklich vorausgesetzt wird, dass 
die Gefährdung im Eisenbahnverkehr stattfinde. 

Eisenbahn ist zunächst eine Betriebsanstalt, bei der die 
Lasten auf einem besonderen Schienenweg durch irgend eine 
motorische Kraft bewegt werden. Es gehören dahin die durch 
Dampflokomotiven oder durch elektrische Kraft betriebenen 
Normalbahnen, aber auch die mit Elektrizität oder durch Wasser
gewicht betriebenen Seilbahnen. Die Bundesgesetzgebung hat 
indessen nicht immer an dem Erfordernis eines eigenen Bahn
körpers festgehalten ; so hat sie die in die Landstrasse einge
bauten Strassenbahnen in vielen Richtungen unter die Eiseu
bahngesetzgebung gestellt. In der Botschaft des Bundesrates 
zur Abänderung von Art. 67 des Bundesstrafrechts ist denn 
auch für die Umschreibung des Begriffs "Eisenbahn " auf Art. 1 
des BG betreffend den Transport auf Eisenbahnen und Dampf
schiffen, vom 29. März 1 893, verwiesen : "die zum Zwecke des 
öffentlichen Personen- und Gütertransportes vom Bunde kon
zessionierten Eisenbahnen" . Das Merkmal ist also die Konzes
sionspfticht, der besondere strafrechtliche Schutz der Gegenwert 
der verstärkten Unfallhaftpflicht (BG betreffend die Haftpflicht 
der Eisenbahnen und der Post, vom 28.  März 1 905). Geschützt 
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ist hier nur noch der Eisenbahnverkehr, der Postverkehr muss 
seinen Schutz in den Tatbeständen von 160 suchen. Das müssen 
auch diejenigen Anstalten zur regelmässigen Beförderung von 
Personen (auf Schiffen, mit Fuhrwerken, Automobilen, Aufzügen 
und Luftseilbahnen), welche nach Art. 8, 9 des BG betreffend 
das schweizerische Postwesen, vom 5. April 19 10, nur einer 
Konzession des Post- und Eisenbahndepartementes bedürfen, 
wenn sie auch zum Teil unter die technische Kontrolle des 
Bundes bezüglich ihrer Einrichtungen und des Betriebes ge
stellt sind. Wegen Schiffahrtsunternehmungen siehe 1 60. 

Eisenbahnverkehr ist jede Tätigkeit, die auf Abwicklung 
des von den Eisenbahnunternehmungen übernommenen Per
sonen- und Warentransporte gerichtet ist ; Einladen, Befördern, 
Umladen, Abladen. Menschen und Güter können gefährdet 
werden, wenn sie sich im stillstehenden Zuge im Bahnhof be
finden oder im bewegten Zuge auf der offenen Linie oder beim 
Rangieren. Auch beim Transport über ein Verbindungs-geleise 
(BG über die Rechtsverhältnisse der Verbindungsgeleise zwischen 
dem schweizerischen Eisenbahnnetz und. gewerblichen Anstalten, 
vom 19 .  Dezember 1874, Art. 13) .  Die Ausscheidung ist eine 
ähnliche, wie beim Begriffe des Betriebes einer Eisenbahn. Ge
fährdungen von Menschenleben in Reparaturwerkstätten, von 
Waren in Lagerhäusern fallen nicht unter 16 1 ,  auch wenn die 
genannten Einrichtungen mit dem Bahnbetrieb verbunden sind . 

Die gefährdende Handlung ist nicht näher umschrieben ; 
nur beispielsweise ist die Herbeiführung der Gefahr einer Ent
gleisung oder eines Zusammenstosses genannt. Es kann dies 
geschehen durch Beschädigung der Anlage (des Unterbaues), 
durch falsche Stellung einer Weiche, durch Unterdrücken oder 
falschen Gebrauch der Signaleinrichtungen usw. 

Täter kann sowohl ein Beamter der Bahnunternehmung 
als ein Dritter sein. Amtsentsetzung, welche das frühere Gesetz 
bei der vorsätzlichen Gefährdung immer eintreten liess, ist nach 
dem Entwurfe dem Richter anheimgestellt ; bei Privatunter
nehmungen tritt das Berufsverbot (43) an Stelle der Amtserit
setzung. 

Wie oben ausgeführt, ist die Erregung einer gemeinen Ge
fahr nicht Tatbestandsmerkmal und daher auch nicht nachzu
weisen, die Gefährdung einzelner Menschenleben begründet schon 
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die Anwendung der Strafvorschrift ; kommen viele Menschen 
in Gefahr, so tritt ein erhöhter Strafrahmen ein, vorausgesetzt, 
dass der Täter dies wusste oder - bei der fahrlässigen Ge
fährdung - dies wissen konnte. Den Strafschutz geniessen das 
Fahrpersonal und die Transportmittel so gut, wie Reisende und 
Waren, so dass auch die Gefährdung eines Eisenbahnzuges von 
lauter leeren Wagen unter den Artikel fällt. 

III. Gefährdung des Telegraphen- und Telephonverkehrs ( 162). 
Telegraph und Telephon bedienen sich elektrischer Schwach
ströme, die Zerstörung oder Beschädigung der Leitungen und 
Apparate kann daher kaum eine gemeine Gefahr für Menschen
leben oder Sachgüter herbeiführen . Die Beschädigung von elek
trischen Anlagen, durch welche solche Gefahren erregt werden 
können, ist nach 1 50 strafbar. 

Geschützt wird also der Verkehr mitte1st Telegraph und 
Telephon, ein Bundesmonopol (BG über die Organisation der 
Telegraphen- und Telephonverwaltung vom 16. Dezember 1907 ) ; 
jedoch nicht um des Monopols willen, sondern wegen seiner 
Bedeutung für das ganze Leben der Gegenwart. Diese Bedeu
tung hat allerdings nur der öffentliche Verkehr, also eben dieser 
Bundesbetrieb. Telegraphen- und Telephonanlagen, welche im 
Innern eines Gebäudes oder eines Grundstücks sich befinden, 
haben diese Bedeutung nicht, während die Bahntelegraphen 
(Art. 23 des Eisenbahngesetzes von 1872) bald unter dem Schutze 
dieses Artikels stehen, bald als Teil des Bahnbetriebes ( 161 )  
in  Betracht fallen werden. 

Die gefährdende Handlung ist auch hier nicht näher um
schrieben, die beispielsweise Aufzählung im ursprünglichen Ar 
tikel 66 des Bundesstrafgesetzbuches (siehe oben Seite 295) trifft 
auch heute noch zu. Bestraft wird die gänzliche ("hindert " )  
und die teilweise (" stört" )  Unterbrechung des Verkehrs, wie 
auch schon die Gefährdung. Es ist also die Erfüllung des 
Schädigungs- oder des Gefährdungsvorsatzes, welche das vor
sätzliche Verbrechen zur Vollendung bringt ;  die eingetretene 
Schädigung oder Gefährdung, welche, beim Fehlen eines solchen 
Vorsatzes, das in seinen Folgen nicht überdachte Handeln 
strafbar werden lässt. 

Die vorliegenden Strafbestimmungen lassen sich ohne wei
teres auch auf den drahtlosen Telegraphenverkehr und, vor-
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kommendenfalls, auf den drahtlosen Telephonverkehr anwenden. 
zunächst ist auch hier die Hinderung möglich durch Schädi
gung an den Apparaten ; sie ist aber auch gedenkbar dadurch, 
dass Vorrichtungen zum unerlaubten Abfangen der Funken
telegramme errichtet werden. Einer besonderen Erwähnung 
dieser neuen Erfindung, die zunächst für die seefahrenden 
Staaten ihre grösste Bedeutung· hat, bedarf es sonst nicht. 

Zehnter Abschnitt. 

Verbrechen gegen den geschäftlichen Verkehr. 

1 .  Allgemeines. 

Die Strafbestimmungen des siebenten bis neunten Abschnittes 
haben vorwiegend einen erhöhten Schutz von Leib und Leben 
im Auge. Die Tatbestände des vorliegenden Abschnittes be
wirken den Schutz von Vermögensinteressen. Was ihnen aber 
mit den Tatbeständen der erwähnten vorausgegangenen Ab
schnitte gemeinsam ist, das ist der Umstand, dass neben der 
drohenden oder eingetretenen Schädigung Einzelner eine Ursache 
der Beunruhigung weiterer Kreise im ganzen Geschäftsverkehr 
geschaffen wird. Treu und Glauben scheinen aus ihm gewichen 
zu sein wenn im Umlauf befindliche Waren und Zahlungs
mittel �ls gefälscht sich erweisen, Mass und Gewicht al� un�u
verlässig Brief und Siegel als unecht, und wenn schhesshch 
sogar di� Grenzmarken ihren festen Stando

.
rt im B�den zu ve�

lassen beginnen. Man hat deshalb auch m den Gesetzen die 
lVIehrzahl der Verbrechen dieses Abschnittes ah; Verbrechen 
gegen öffentliche 'freu und Glauben bezeichnet. 

L Die einzelnen Tatbestände lassen sich in folgende Gruppen 
zusammenfassen : 

a) Verbrechen an Waren und amtlichen Warenzeichen : 
Fälschung von Waren 163, in Verkehr bringen solcher 164, 
Fälschung amtlicher Warenzeichen 1 65.  

. . . b) Verbrechen an Geld, Banknoten und Em1s
.
swnspap1ere : 

Fälschung 166 , in Verkehr bringen von Falsifikaten 167 ,  
Verfälschung 168 in  Verkehr bringen von Verfälschungen 
1 69, Münzverring�rung 1 70, in Verkehr bringen verringerter 
Münze 1 7 1 .  
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Gemeinsame Bestimmungen zu 166-1 7 1, sowie 165 : Ein
fuhr und Erwerb gefälschten, verfälschten oder verringerten 
Geldes 1 72, Fälschungsgeräte 1 73.  

Fälschung amtlicher Wertzeichen 1 7  4 .  
c) Verbrechen gegen Mass und Gewicht 1 75. 

,.;: d) Verbrechen an Urkunden : Fälschung von Privaturkun
den 176, von öffentlichen Urkunden 1 77, intellektuelle Urkunden
fälschungen 178, Unterdrückung von Urkunden 1 79 .  

e) Gemeinsame Bestimmungen : Ausländische Warenzeichen, 
Münzen und Urkunden 180, Einziehung der gefälschten, ver
fälschten oder verringerten Gegenstände 18 1 .  

f) Verbrechen an  Grenzzeichen : Grenzverrückung 182 .  
Alle diese Tatbestände enthalten Fälschungsverbrechen ; 

am wenigsten tritt dies beim letzten Tatbestand, dem der Grenz
verrückung, hervor. 

Im übrigen handelt es sich überall um ein Fälschen. Es 
wird eine Sache hergestellt, die den Schein erweckt, dass sie 
anderer Art sei, als sie ist . 

Verfälschen : Die schon erstellte Sache wird verändert um 
ihr den Schein eines anderen (wertvolleren) zu verleihen. 

Verringern : Der Sache wird ein Teil des Gehaltes entzogen, 
was eben nur möglich ist an Sachen, die einen Materialwert 
haben 163 und an Geldmünzen 1 70, 1 7 1 .  

Überall wird die Absicht vorausgesetzt, den Schein zur 
Täuschung anderer zu verwenden, und sie dadurch zu einem 
Verhalten zu bewegen, das ihnen schadet, jedenfalls aber dem 
Täter Nutzen bringt ; also die Vorbereitung eines Betruges, so
fern wir nur die häufigsten Fälle in Betracht ziehen. Aber 
diese Vorbereitungshandlungen (Fälschung, Verfälschung, Ver
ringerung) werden zu  selbständigen Verbrechen gestempelt, 
weil durch sie bereits - wie eingangs gezeigt - eine Gefähr
dung  herbeigeführt wird, die schon deshalb, weil noch niemand 
weiss, gegen wen sie sich richtet, den Charakter einer Gemein
gefahr hat. 

Ware und Geld sind die Gegenstände des Tauschverkehrs, 
es ist ihr stofflicher Wert, der ihnen ihre Bedeutung verleiht, 

Mass, Gewicht und Wagen sind die unentbehrlichen Hülfsmittel 
zur Ermittlung der Warenmenge, Urkunden dienen dem Beweis 
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des Abschluß1:les von Rechtsgeschäften und des Inhalts derselben . 
Die Warenzeichen sind für den Warenverkehr von verschieden
artiger Bedeutung. Damit ist nun aber keineswegs gesagt, dass 
die Strafbestimmungen nur da zur Anwendung kommen, wo 
sich eine Beziehung zum Tauschverkehr nachweisen lässt ; 
gerade die Urkunden können auch andere Rechtsverhältnis;;e 
beschlagen und das Gesetz umfasst auch diese anderen Be
ziehungen und Wirkungen. 

2. V erbrechen an Waren und amtlichen Warenzeichen. 

Den beiden zunächst hierher gehörenden Tatbeständen 
sind die Begriffe Ware und Fälschung gemeinsam. Ihre Be
deutung ist vorerst festzustellen. 

Waren sind vertretbare Sachen, welche in Menge erstellt 
und in den Handel gebracht zu werden pflegen. Im Entwurfe 
1894 ( 146) wurden aufgezählt : Lebensmittel, Heilmittel, Drogen, 
Dünger, Kunstgegenstände, Altertümer, Stücke für Sammlungen ; 
der Aufzählung aber folgte der Zusatz "oder andere Waren" .  In
zwischen hat das BG betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln 
und Gebrauchsgegenständen vom 8. Dezember 1905 in Art. 36 
Strafbestimmungen gegen Nachmachen oder Verfälschen von 
Lebensmitteln erlassen. Ein Teil dieser Bestimmungen, soweit sie 
die gesundheitsschädliche Fälschung betreffen, haben in 157 ff. 
Aufnahme gefunden, die andern sollen durch 163, 164 ersetzt 
werden. Die kantonale Gesetzgebung führt den Kampf gegen 
Geheimmittel , sie stellt den Verkauf von Heilmitteln unter staat
liche Kontrolle und der Bund lässt eine Pharmakopöe erstellen . 
Den Begehren der Landwirtschaft kommen kantonale Gesetze 
gegen Betrügereien im Handel mit Kunstdünger und andern der 
Landwirtschaft notwendigen Stoffen (z. B .  den Mitteln zur Bekäm 
pfung von Schädlingen) entgegen, die eidgenössische Samenkon
trolle und die Versuchs- und Kontrollstationen des Bundes und der 
Kantone wirken in gleicher Richtung. Durch das BG betreffend 
Kontrollierung und Garantie des Feingehaltes der Gold- und Silber
waren vom 23. Dezember 1880, mit Ergänzungsgesetz vom 21 .  De
zember 1886, ist der Kontrollzwang für Uhrengehäuse und eine 
freiwillige Kontrollierung anderer Gold- und Silberwaren ein 
geführt und sind Strafbestimmungen gegen betrügerische Um-
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gehungen des Gesetzes aufgestellt worden . Ergänzend und zu
sammenfassend soll nun der Strafschutz der Artikel 1 63-165 
eintreten, der auch den Handel mit Kunstgegenständen, Alter
tümern und Sammlungsstücken in sich schliesst . 

Fälschen bedeutet eine Ware erstellen, der das Ansehen 
einer andern gegeben wird, wie etwa geringwertiger Baum
wollstoff durch Appretur in Seide oder Leinwand verwandelt 
wird. Dagegen ist die Fabrikation von Surrogaten weder bei 
Lebensmitteln (Margarine für Butter) noch sonstwo (Kunst
seide für Seide) an sich eine Fälschung, wenn wenigstens das 
Surrogat als solches erkennbar und dazu bestimmt ist, als 
Surrogat in den Handel gebracht zu werden. Verbietet nun ein 
Gesetz die Herstellung und das Inverkehrbringen solcher Surro
gate, wie z. B. das BG betreffend das Verbot von Kunstwein 
und Kunstmost, vom 7. März 1 9 1 2, so wird es zwar ziemlich 
unwahrscheinlich, dass die Herstellung mit der Absicht ge
schehe, das Surrogat unter seinem richtigen Namen in den 
Handel zu bringen, aber soweit das geschieht - es wird viel
leicht für die Ausfuhr in Länder, in denen die Erstellung nicht 
verboten ist, gearbeitet - haben wir es nicht mit einer Fälschung, 
sondern lediglich mit einer Übertretung des gesetzlichen Ver
botes zu tun. Das ist auch zu sagen mit Bezug auf die Über
tretung gewisser Kontrollvorschriften. 

Nun die einzelnen Tatbestände. 

I. Warenfälschung (163) und zwar die vorsätzlich begangene. 
Die Handlung besteht in einem Nachmachen oder Verfälschen 
oder Verringern von Waren. Die Fälschung (Nachmachen) oder 
das Verfälschen von Waren in gesundheitsschädlicher Weise 
ist in 157 behandelt und scheidet daher hier aus. Dagegen 
fallen nicht gesundheitsschädliche Lebensmittelfälschungen unter 
diesen Artikel, so die Verwässerung der lVIiich als Verfälschen, 
das Abrahmen als Verringern. 

Zweck des Handeins ist eine Täuschung. Das Nachmachen 
oder Nachahmen von Waren kann gegen Erfindungsrecht ver
stossen (BG betreffend die Erfindungspatente vom 2 1 .  Juni 1907, 
Art. 38), dann ist aber der Zweck nicht die Täuschung der 
Käufer, sondern die Bereicherung auf Kosten des Erfinders. 
Indessen ist es nicht unmöglich, dass eine minderwertige Nach-
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ahmung eines patentierten Warenartikels beiderlei Interessen 
zugleich verletzt, somit Veranlassung gibt, beide Strafgesetze 
zur Anwendung zu bringen. Wo keine Urheberrechte mehr 
entgegenstehen, ist das Kopieren eines Kunstwerkes nicht ver� 
boten ; die Kopie kann ja für sich wieder ein Kunstwerk sein. 
Aber das Kopieren, um die Kopien als Originale in den Handel 
zu bringen, ist Warenfälschung, wenn auch allerdings diese 
Fälle als Grenzfälle der Anwendung des Warenbegriffs anzu
sehen sind. 

Täuschung in Handel und Verkehr. Die scherzhafte Täu
schung eines Familienangehörigen bei irgend einem Anlasse i st 
dabei nicht gemeint, zumal da solchen Täuschungen nicht selten 
ganz angenehme Enttäuschungen folgen. Bei der Täuschung 
in Handel und Verkehr führt die Feststellung des wahren Sach
verhalts natürlich stets zur Feststellung drohenden oder ein
getretenen Schadens eines Dritten ; es war nicht notwendig, 
das im Gesetze ausdrücklich zu sagen. Keine Täuschung in 
Handel und Verkehr ist insbesondere auch die in der Baukunst 
beliebte Vortäuschung wertvoller Baumaterialien, Quadersteine 
und Marmorwände, was ja alles meist auf Bestellung des Bau
herrn gemacht wird und dann nur den harmlosen Beschauer zu 
täuschen vermag. 

Als erschwerender Tatbestand ist die gewerbsmässige Täu� 
schung hervorgehoben ; also nicht dieo. gelegentliche Waren
fälschung im Betriebe eines Gewerbes, sondern jene Fälle, da 
die ganze Fabrikation auf Herstellen gefälschter Wareil . ge
richtet ist. 

Die Vorschrift, dass das Urteil zu veröffentlichen, die Ware 
einzuziehen sei, bezieht sich auf die einfachen, wie auf die 
schweren (gewerbsmässigen) Fälle. 

Ein entsprechendes Fahrlässigkeitsverbrechen zu bilden, 
hielt der Gesetzgeber, hier wie auch im Lebensmittelgesetz, für 
nicht möglich und auch nicht für wünschenswert ; handelt es 
sich doch schliesslich nur um den Schutz von V ermögensrechten. 

II. Inverkehrbringen gefälschter Waren (1 64) . Das mit Strafe 
bedrohte Verhalten ist hier enger umschrieben als in 159 (Iri
verkehrbringen gesundheitsschädlicher Waren), es fehlen hier 
die Worte " einführt, ausführt oder lagert", Handlungen, welche 
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das Inv:erkehrhringen öder FeilJralten, diesseits oder jEinseits 
der Grenze, erst vorbereiten. Da es . sich hier nicht . mehr um 
Schutz v:on Leben und Gesunc}hei� handelt, konnten diese Tat, 
bestände den Übertretungen eingereiht werden (269). 

. Dagegen wird, · in Übereinstimmung mit 159, . . auch die fahr
lässige Begehung mit Strafe bedroht. Es ist gewiss ein richtiger 
Gedanke und entspricht der Apschauung · des täglichen Lebens, 
dem Zwischimhäridler ·die Pflicht aufzulegen, · die Waren zu 
prüfen, die er feilhält und das Vertrauen des Käufers auf seinen 
. sachkundigen Ausspruch . über die Güte der Ware nicht leicht- · 

:sinnig zu missachten. 
Wenn hier, wie in 163, die Einziehung dem Richter vor

geschrieben wird, während ein gleiches. in 1 57, 159 nicht gec 
schehen ist, so hat das seinen Grund · darin, dass dort die 
zwingende Vorschrift der Einziehung nach 47 unzweifelhaft 
Platz · greift, während es hier ohne die ausdrückliche Bestim
mung zweifelhaftsein könnte, ob nicht 38 Platz greife, der die 
Einziehung ins Ermessen des Richters legt. 

III. Fälschung amtlicher Warenzeichen (165). Den Waren
fälschungen (Veränderung des Stoffes) lässt sich gleich anreihen 
dfe Fälschung der Warenzeichen als amtlicher Qualitäts- Oderiden
titätsbescheinigungen. Als Verbrechen an · amtlichen Bezeich
nungen nähert sich der Tatbestand allerdings aüch den darauf 
folgenden Münz-, Mass- und Gewichtsfälschungen . 

Amtliche Warenzeichen sind Zeichen, welche ein Beamter 
·an Waren angebracht hat, die einer amtlichen Prüfung unter:. 
�tellt waren und wodurch das Ergebnis" dieser Prüfung an der 
Ware selber amtlich bescheinigt wird. Soweit eine solche amt
liche Prüfung vorgeschrieben ist, dient die Anbringung dieser 
Zeichen auch zur Feststellung der Tatsache, dass diese Prüfung 
nicht umgangen worden sei ; in allen Fällen bildet das Zeichen 
'ein amtliches Zeugnis für die Güte der Ware und dient damit 
dem Warenverkehr. · 

· 

Es kann indessen auch vorkommen, dass, etwa · beim Ver• 
kauf von stehei;ldem<E{olz; �in (staatlicher) Forstbeamter . durch 
Anschlagen .· mit einem Waldhammer den Verkauf und die Iden� 
tität der yerkauften Stämme beglaubigt, . auch das . wäre ein 
amtliches Warenzeic:Pen. 

- "' - - - · - - '• - ·  

:pas Gesetz zählt als Arten amtlicher Warenzeichen bei
' spielsweise auf : Siegel, Stempel, Marken. Amtliche Siegel, 
· Stempel, Marken und dergleichEm werden aber auch no'ch · in 
anderer Weise� denn als Warenzeichen verwendet, und stehen 
dann unter dem "Schutze anderer Strafbestimmungen, so die 
$tempelmarken und Wertstempel, die zumeist Empfa,ngsbeschei- · 

nigungen über bezahlte Steuern und Gebühren sind, unter 17 4, 
Mass� und Gewichtszeichen (Eichungszeichen) unter 1 7  5� die 
amtlichen Siegel, die in Vollziehung einer Beschlagnahme usw. 
angelegt wurden, unter 208 . 

Ebenfalls auszuscheiden sind private Warenzeichen, auch 
wenn sie · gesetzlich geschützt, und, wenn unrichtigerweise an
gebracht, verboten sind, wie · die Fabrik- und . Handelsmarken; 
Herkunftsbestimmungen · von Waren und Angaben gewerblicher 
Auszeichnungen, nach dem Bundesgesetz vom 26. September 1890. 

Dagegen fallen unter den Schutz des vorliegenden Artikels 
die amtlichen Stempelzeichen nach dem -Bundesgesetz vom 
23. Dezember 1880, die Stempel zur Kennzeichnung prämiierter 
Tiere nach Art. 18 c der VolJziehungsvßrordnung vom 10. Juli 
1894 zum Bundesgesetz betreffend Förderung der Landwirt"' �/'· . . . 
ßchaft durch den Bund vom 22. Dezember 1893, die Stempel 
per Fleischschauer nach Art. 15, 16 der Verordnung betreffend 
das Schlachten, die Fleischschau und den Verkehr mit Fleisch 
und Fleischwaren vom 29. Januar 1909, die Kontrollstempel 
der eidgenössischen Waffenfabrik an den Bestandteilen der 
!Iandfeuerwaffen nach Art. 1 2  des Regulativs über den Verkauf 
von Handfeuerwaffen vom 29. März 1892, u .. dgl. 

Aus diese!?: Beispielen· erhellt, dass �berall Zeichen ver· 
standen sind, die in die Ware eingeschnitten, eingebrannt, oder · 

ihr aufgedrückt oder in schwer lösbarer Art mit ihr� verbunden 
sind (z. B; aufgeklebt), nie aber nur schriftliche Zeugnisse, ' 
welche der Ware beigelegt werden und die dann als öffent� 
liehe Urkunden ( 177) gegen Fälschung geschützt sind. 

Verboten wird Nachmachen, Nachahmen (ähnliches machen), 
Yerrälschen (z .  B . .A..ndern einer Gehaltsangabe), alles nur, wem1 
es geschieht um die Zeichen als echt und unverfälscht zu ver
wenden, nicht etwa, um eine Geschickliehkeitsprobe abzulegen 
oder um einen Scherz sich zu machen (wovor immerhin sehr 
zu wa�nen wäre) oder zu gnterrichtszweck�n. 
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Dasselbe, was mit dem Gebrauche falscher Stempel uJ) dgl. ,  
kann erreicht werden mit dem unrechtmässigen Gebrauch echter 
Stempel, derer sich der Täter bemächtigt hat. Es ist daher 
richtig, auch die Aneignung und den Missbrauch mit der Straf
androhung zu treffen. Missbrauch des Stempels durch den Be
amten selber, . der zu dessen Führung ermächtigt ist, fällt unter 
die Verbrechen im Amte, vielleicht unter 225. 

Durch 180 wird der Schutz der Warenzeichen auch auf 
äiejenigen ausländischen Ursprungs, also von ausländischen 
Ämtern herrührende, ausgedehnt. ' 
- . - \ 

3. Verbrechen an Geld, Banknoten nnd Emissionspapieren und 
· 

Fälschung amtlicher Wertzeichen. 

Die Verbrechen an Geld, Banknoten und Emissionspapieren . 
.. haben, volkswirtschaftlich betrachtet, ähnliche Folgen und bieten 
für die Gesetzgebung fast durchweg gleiche Tatbestände, Bei 
allen diesen Angriffsgegenständen ist die Beurkundung, · das 
Gepräge, beziehungsweise die Inschrift, vor '' Fälschung und 
Verfälschung zu schützen. Dazu tritt beim Geld das Bedürfnis, 
den innern Gehalt, den Wert als Ware, aufrecht zu erhal ten . 
Daher sind 166�169 und dann wieder 1 72�173 gemeinsam, 
während die Verringerung und · das In umlaufsetzen verringerter 
Stücke (1 70-1 7 1 )  nur beiMünzen vorkomm en kann. Die Fälschung 
amtlich er Wertzeich en (174) schliesst sich nach Formulierung 
und Inhalt des Tatbestandes enge an · die grössere Gruppe an, 
liess sich aber doeh nicht ganz mit ihr zusammenfassen. 

· Gemeinsam ist sodann noch allen die Ausdehnung des Straf
schutzes auf ausländische Werte ( 180) . 

· G e1 d isf gesetzliches Zahlungsmittel, Scheidemünze ist es 
allerdings nur bis zu einem gewissen Betrag. Obgleich der Bund 
seit 1 848 die ausschliessliche Münzho:Q.eit besitzt und sie seit 
1850 auch tatsächlich ausübt, hat er doch den strafrechtlichen 
Schutz der Reinheit des Münzumlaufs bis j etzt vollständig den 
Kantonen überlassen; Geld ist nach 63, Ziffer 6, auch das Papier
geld. Papiergeld ist, wie die' Banknote, ein

. 
unverzinsliches 

Zahlungsversprechen an j eden · Inhaber, unterscheidet sich aber 
von der Banknote dadurch, dass die letztere kein gesetzliches 
Zahlungsmittel ist. Zürzeit käme nur ausländisches Papiergeld 

. ----: 3 1 1  

· in Frage, indessen p esteht auch fiir uns die verfassungsmässig,e . 
:Möglichkeit der A11sgabe von Papiergeld, Weitere . Strafbe

. · stirrgnringen zur Sicherung des Münzverkehrs finden sich in 
270-273. " 

B a n kn o t e n. Durch das BG über die schweizerische 
Nationalbank vom 6. Oktober 1905 hat der Bund das ·· aus
schliessliche Recht . zur Ausgabe von Banknoten der Schwei- . 
zerischen Nationalbank übertragen. Darin liegt das Verbot a:ri 
jedermann, Banknoten "oder andere gleichartige Geldzeichen" . 
auszugeben . Das BG enthält hierüber · in Art. · 72 eine aul;l
reichende Strafbestimmung, die am richtigsten dort belassen 
wird. Dagegen werden die Fälschungsverbrechen an Banknoten, 
die in Art. 66-7 1 BG mit Strafe bedroht sind, in das Straf: 
gesetzbuch aufgenommen. . . 

Die Banknoten der Schweizerischen Nationalbank sind keine 
gesetzlichen Zahlungsmittel, wohl aber haben sie tatsächlich die 
Bedeutung solcher. Die Strafbestimmungen beziehen sich aber, 
auch abgesehen von 180, nicht nur auf die Banknoten der 
Schweizerischen Nationalbank, sondern auf Banknoten überhaupt, 
die Geltung haben.  Zwar sind die Noten der frühern Noten
banken so ziemlich vollständig aus dem Verkehr zurückge
nommen, doch sind vielleicht noch solche in Privatbesitz und 
es ist, im Hinblick . auf die noch laufende dreissigjährige Ein
lösungsfrist, nicht ungedenkbar, dass die Fälscher sich auf die 
Nt).chahmung von Banknoten werfen, deren Einlösung immer 
noch gefordert werden kann. · 

E mi s s i o n s p a p i e r e  sind nach der Aufzählung in 63, 7, 
Namens- oder Inhaberpapiere, die in grösserer Zahl ausgegeben 
werden. Massenhaft ausgegeben, sind sie · auch der .  Gefahr 
massenhafter Fälschung ausgesetzt, wie Papiergeld . und Bank

. noten: Bei allen diesen Papieren ist der ganze Inhalt des Geld
v ersprechens einschliesslich des Betrages und selbst der Unter-
schriften, mit Lettern oder auf Stein gedruckt (0:({. 14) worden, 
ein weiteres Moment der Fälschungsgefahr. 

Als tatsächliches Zahlurigsmitel, ähnlich den Bankn()ten, 
fallen nur die nach 63, . 7 hier einzureihenden G o  1 d - u n  ii 
S i l b e r z e r ti fi k a t e  der Schweizerischen Nationalbank (Art. 15, 
Ziffer 9 des BG vom 6 . . Oktober 1905) in Betracht. Zurzeit 
hat die Nationalbank von ihrer gesetzlichen · Befugnis noch 

-- ;<---�. • • 
' ·  



- 312 

keinen Gebrauch gemacht ; vorkommendenfalls würden sie in 
runden Summen, vielleicht in noch kleinern als die Banknoten ' 
ausgegeben. Das Bankgesetz hat daher diesen Zertifikaten den 
gleichen Strafschutz gewährt wie den Banknoten (Art. 73 BG). 

Zu den bisher gebräuchlichen Obligationen, Aktien, Anteil
scheinen, alles mit Talons und Zins- und Dividendenkoupons, 
hat das ZGB (875, 9 1 6) beigefügt die Pfandbriefe und An
leihenstitel mit Grundpfand. 

Ausgeschlossen vom Strafschutz der nachfolgenden Artikel 
sind Wechsel un'd Chek, denen allerdings auch Zahlungsfunktionen 
zukommen, die aber nur einen beschränkten Umlauf haben und 
jedenfalls nicht in Menge zu einheitlichen Beträgen ausgestellt 
werden. 

Über die a m t I i c h e n W e r t z e i c h e n  siehe die Er
läuterungen zu 17 4. 

I .  Fälschung von Geld, Banknoten, Emissionspapieren ( 166) .  
Nach der Art der Ausführung ist  die Fälschung von Geldmünzen 
einerseits und die Fälschung von Papiergeld, Banknoten und 
Emissionspapieren anderseits zu unterscheiden. 

Die Fälschung von Geldmünzen bietet zwei Seiten : Die 
stoffliche Fälschung, das heisst es wird zur Anfertigung der 
Münze ein geringerwertiges Metall oder eine minderwertige 
Legierung verwendet, eine betrügliche Schädigung dessen, der 
solche Münzen in Zahlung annimmt ;  er hat nicht den Wert er
halten, der ihm zukam. Sodann die Fälschung des Gepräges 
der Missbrauch von Zeichen, die der Staat den Metallstücke� 
aufdrückt, wodurch er sie zu Geld macht, also nicht nur ihren 
innern Wert nach Massgabe des Münzgesetzes bezeugt, · sondern 
auch ihnen die Eigenschaft eines Zahlungsmittels verleiht. Eine 
Münzfälschung liegt daher auch dann vor, wenn zur Anfertigung 
der Fälschung dasselbe Metall in derselben Mischung (Legierung) 
und Menge verwendet wurde, wie dies durch die staatliche Münz
prägungsaustalt geschieht, und wenn zur Ausprägung die Stempel 
dieser Anstalt durch Unberechtigte verwendet werden nachdem . . ' 
siCh die Täter in den Besitz des Stempels gesetzt (vergl. 1 73). 
Der Rückgang des Silberpreises (auf 38 Fr. statt 100 Fr. für 
500 Gramm) in Verbindung mit der Doppelwährung haben 
unsere Silbermünzen, den Fünffrankentaler, der gesetzliche 
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Währungsmünze ist, wie auch die Silberscheidemünzen so sehr 
entwertet, dass sie nur noch im Vertrauen auf den Staat, der 
ihren Umlauf gewährleistet, angenommen werden. Wird den 
Stücken infolge Nachweises der Fälschung die Umlaufsmög
lichkeit entzogen, so gerät ihr Inhaber in Schaden. Ebenso tritt 
eine gewisse Schädigung der Münzverwaltung des Bundes ein. 
Man hat zwar aufgehört, das Münzregal als nutzbares Recht 
zu betrachten und auszubeuten ; der Gewinn an der Prägung 
wird schon dadurch vermindert, dass der Staat die im V er kehr 
abgeschliffenen Münzen durch vollwertige zu ersetzen hat. Auch 
belastet die Goldprägung die Verwaltung in hohem Masse. Kurz 
unser Münzhaushalt beruht auf der Voraussetzung, dass, neben 
den in der Münzstätte geprägten Stücken, nicht von Privaten 
angefertigte Münzen umlaufen. 

Die Anfertigung falscher Banknoten und Emissionspapiere 
kann in ähnlicher Weise geschehen mit Anwendung selbstver
fertigter Stiche, Platten ,  Klischees oder unter Verwendung der 
wirklichen Platten usw., nachdem der Täer sich derselben un
rechtmässiger Weise bemächtigt hat ( 1 73) .  

Die Fälschung wird regelmässig in einem genauen Nach
machen bestimmter echter Noten bestehen. Die blosse N achahmung 
d. h. das Erstellen von Geprägen und Zeichnungen , die leicht 
verwechselt werden können mit denen echter Stücke, kommt 
tatsächlich nicht vor, doch wäre sie in der vorliegenden Fassung 
inbegriffen. Das Erstellen von Fantasiegeprägen und Zeich� 
nungen ist auch dann , wenn die geprägten oder gedruckten 
Stücke den Leuten als wirkliche Münzen oder Banknoten auf
geschwatzt werden sollten, kein die Sicherheit der Wertzirku
lation störendes Münzverbrechen, sondern lediglich die Vorbe-
reitung eines Betruges. . 

Vollendet ist das Verbrechen mit der Fertigstellung des 
Falsifikates. 1 7  3 stellt gewisse Vorbereitungshandlungen unter 
Strafe ; was im Gange der Dinge zwischen diesen Vorbereitungs
handlungen und dem vollendeten Verbrechen liegt, ist Versuch 
dieses Verbrechens. 

Die schwere Strafe des Zuchthauses empfiehlt sich nicht 
nur vom Standpunkt der Abschreckung aus, sondern sie ent
spricht auch dem meist gemeinen Charakter der Leute, welche 
die Fälschung handwerksmässig und bandenmässig betreiben . 
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Von dieser Strafe - solUn zwei Fällen Umgang genommen werden.; 
wenn nämlich - die Fälschung für jedermann · leicht erkennbar 
ist oder der Täter ·nur wenige Stücke . von geringem Werte a,n• -

· fertigt. Im erstern · Falle haben wir es offenbar mit einem An� . 
fänger zu tun, - der noch n_icht - viele Zeit un<i Anstrengung auf 
seine: verbrecherischen Pläne _ verwendet hat und auch der 
andere Fall zeugt von einer gewissen Harmlosigkeit des Tä ters; 
Dabei · ist _wohl. verstanden, dass der Täter � sich nur die An� 

· fertigung weniger Stücke vorgenommen hatte ; die Strafmilderung 
tritt also da nicht ein, wenn der Tii;ter erwischt wurde, als erst 
einige . Stücke seine Presse :verlassen, während alles für eine 
grosse Ausgabe vorbereitet war. -

Die Möglichkeit, neben der Freiheitsstrafe .auf Busse zu 
erkennen, ist schon durch Art. 37 gegeben ; denn 'meist handelt _ 

der Täter aus Habsucht. IIIlirierhin hat die Geld� und Banknoten
fälschung auch - schon als revolutionäres Kampfmittel gedient. 

II. Falsches Geld, falsche Banknoten pder E·missionspa�iere 
in Umlauf bringen (161). Die Handlung ;,in Umlauf setzen"' ist 
im wesentlichen gleichbedeutend mit dem "in Verkehr bringen" 

. det .A,rt._15�. 164. Die gefälschten Stücke werden kaum anders 
in Umlauf gesetzt, ais so wie man das echte Geld usw. n1 Um
lauf setzt : durch Hingabe als Zahlung. Dadurch wird das Ver: 
mögen des Getäuschten geschädigt, sofern eben die Täuschung 

_ gelang. Doch hängt die Strafbarkeit i1icht davon .ab ; ein straf
bares Inverß:ehrhringen ist auch die schenkungsweise Bingabe 
?i• _B. als Trinkgeld oder als Probe, um- zu sehen, ob _ die Leute > 
sich durch die Fälschung täuschen · lassen. 

- _ _ 
_ Wenn der -Fälscher selber die gefälschten Geldstücke usw. 

in Umlauf setzt, so begeht er damit kein neues Verbrechen, er 
_ bringt nur die verbrecherische Tätigkeit nach 166 zum Abschluss. 

Ei:n äh!J-liehes Verhältnis wurde mit Bezug auf die Sprengstoff� 
verbrechel}. (Seite 273 zu Art� 148) erörtert ; das gleiche Ver
hältnjs,_ wie zwischen 1(;)6 und 167, besteht zwischen 157 und 
1 59. Deshalb wird der Fälscher hier _ nicht mehr erwähnt, _ 

- ·sondern lediglich derjeii_ige, der . im Einverständnis mit ihm das _ 

Inumlaufsetzen besorgt hat. 
- -

- Wer im Einverständnis mit dem Fälscher oder einem -Teil� 
nebmer an der Fälschung· handelt, ist g_ewissermassen zuglei�}l -

, - ·- . : . 
. - - :· 
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der Hehler , des Fä�schers (87) ; der Gesetzgeber hat es indes§en 
· vorgezogen, den Tatbestand Jrier selbständig zu fassen und .zwar 
als schwere Art des Inumlaufsetzens. · 

Pa anderseits der .dritte Absatz des Artikels leichte F.äl�e 
behandelt, · so ergibt sich eine Dreiteilung : ·· 

Grundtatbestand ist ,das Irrverkehrsetzen von Fälschungen 
oh�e Einverständnis mit dem Fälscher p.nd seinen Gehilfen. 
Der Vorsatz . umfasst natürlich die Kenntnis) dass . das in Ulil
lauf gesetzte Zahlungsmittel oder Emissionspapier ein gefälschtes 
sei. Dabei kommt nichts darauf a_n, ob der Verbreiter die Bank.;. 
note odE)r das Emissionspapier als echt einge.nomm,eri und erst 

_ iJil Verlaufe die Unechtheit entdeckt oder ob er y-on Anfang 
an die Unecl:).tbeit gekannt, ind,em er z. B. einem Freunde, der 
unvorsichtiger Weise sieh ein Falsifikat aufdrängen Hess, aner- • 
b_ietet, dasßelbe irgendwo, ohne Verlust, weiter abzusetzen. 
Anders mit Bezug auf Münzen (Absatz 3). 

Von dem ausgezeichneten Tatbestand des zweiten Absatze� 
haben wir soeben gesprochen. 

Die leichteren Fälle nach dem dritten Absatz beziehen sich 
ledlglich auf das Inumlaufsetzen falschen Geldes. Einmal gilt 
als milderer Fall das Wiederausgeben falschen Geldes, das als . 

echt eingenommen worden, also die Überwälzung drohenden 
Schadens auf andere. Sodann sehen wir in 166 als strafmil
aernden Umstand berlicksichtigt .. die - leichte Erkennbarkeit .· der 
Fälschung. Man hält auch den Verbreit�r . solehell G-eldes . . fiir . 

nicht sehr gefährlich. Auf die Menge det- verbreiteten Stücke 
wird nirgends abgestellt, es bleibt als� . auch bei Verbreitung: 
grösserer Mengen · der · mildere Strafrahmen, tatsächlich wir� 
es sich immer nur um ein Stück ' oder wenige Stücke handeln ; 
der · Geset�geber liess sich daher auch von der Betrachtung 
des - geringfügigen Schadens leiten und dehnte somit die Be
stimmung nicht auf Banknoten _ und Emissionspapiere au�, weil 
bei derlei Falsifikaten von vornherein ganz ansehnli�he Beträge 
in Frage stehen. 

· . zu erinnern ist noch, dass hier der Handel mit Emissioijs-: 
papieren nur gegen Fälschungen geschützt .wird. Das Auf-. 
�;�chwatzen von Obligationen o<ier Aktien, welch� in sich wert.;. 
los sind, weil der Schuldner oder die Aktiengesellschaft zahlungs
unfähig ist, fällt unter Umständen unter 90, 

· 

.T 
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III. Verfälschung von Geld, Banknoten , Emissionspapieren 
(168). Die Verfälschung setzt voraus, dass der Täter sich im 
Besitze echter Stücke befindet, die er dann verä1idert, und zwar 
so, dass sie den Schein höhern Wertes erhalten, um sie zu 
diesem höhern Werte in Umlauf zu setzen . 

Bei den Münzen ist die Veränderung des Gepräges durch 
Gravieren gedenk bar. Sodann die Veränderung in der Substanz ;  
mitte1st einer leichten Übergoidung wird einer Scheidemünze 
der Schein einer Goldmünze verliehen oder es wird der Münze " 
Edelmetall entzogen und durch minderwertiges Metall wieder 
ersetzt, z. B. das ausgehöhlte Goldstück wird mit Blei ausge
gossen, was allerdings nur bei grössern Stücken, als wir sie 
auszugeben pflegen, möglich ist. (S. dagegen 1 70.) 

Banknoten und Emissionspapiere können hauptsächlich da
durch verfälscht werden, dass die Wertangabe bzw. das Wert
versprechen geändert wird) Vielleicht genügt gegenüber beson
ders unaufmerksamen Abnehmern schon die Änderung einer 
Zahl, etwa durch Hinzufügung einer Null. 

Im ganzen kommen Verfälschungen ziemlieb selten vor. 
Wegen der milde zu bestrafenden Fälle vergleiche man 

das oben zu 166 Gesagte. 

IV. Ve1"(älschtes Geld, verfälschte Banknoten und Emissions
papiere in Umlauf bringen ( 1 69). Das Handlungsobjekt ist das
selbe wie in 168 ; die Handlungen sind dieselben wie in 1 67 ,  
mit zwei Ausnahmen : Die strengere Bestrafung in dem Falle, 
da der Täter im Einverständnis mit dem Verfälscher oder einem 
Teilnehmer gehandelt hat, soll nur eintreten, wenn er eine 
grössere Zahl von Stücken in Umlauf gesetzt bat. Anderseits 
begründet die leichte Erkennbarkeit der Verfälschung keine 
Strafmilderung. 

V. Münzverringerung (1 70) . Der vorsätzlieben Münzver. 
ringerung kommt eine grössere Bedeutung zu, sie wird häufiger 
und in grö:sserm Umfange verübt als die Verfälschung, ja sogar 
als die Fälschung von Geldmünzen. Zu den im Gesetze bei
spielsweise erwähnten Methoden tritt die galvanische Behand
lung, insbesondere der Goldmünzen, als eine der häufigeren 
hinzu. Hier wird, wie in 163, die gewerbsmässige Verübung 
als strafschärfend hervorgehoben. Der Tatbestand unterscheidet 
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sich von den in 168 umschriebenen dadurch, dass hier einfach 
der Münze Metall entzogen wird, ohne den Entzug durch Hin· 
zufügen andern Metalls zu verdecken. 

VI. Verringerte Geldmünzen in Umlauf bringen ( 17 1 ) .  Das 
Handlungsobjekt ist dasselbe wie in 1 70, die Handlungen sind 
dieselben wie in 1 67, 169. - Der Umstand, dass die Be
wirkung des Umlaufs im Einverständnis mit dem Verringerer 
geschieht, wird nicht weiter berücksichtigt. Dagegen soll milder 
bestraft werden, wer die Münzen als vollwertige eingenommen 
hatte. 

VII. Einfuhr und Erwerb falschen oder verfälschten Geldes, 
falscher oder verfälschter Banknoten und Emissionspapiere und 
verringerter Geldmünzen ( 172) .  Während die vorhergebenden 
Artikel 1 70, 1 7 1  sich nur auf gemünztes Geld bezogen, sind 
in diesem und dem folgenden Artikel wiederum Geld überhaupt, 
Banknoten und Emissionspapiere das Objekt der bedrohten 
Handlung. Diese Handlung setzt die Tätigkeit eines Fälschers, 
Verfälschers oder Münzverringerers voraus , gleichwie das 
in Umlauf bringen gefälschter, verfälschter oder verringerter 
Stücke. 

Die Einfuhr oder der Erwerb muss in der Absicht geschehen 
sein, die Stücke als echt, unverfälscht oder vollwertig in Um
lauf zu setzen, es ist also eine Vorbereitungshandlung zu dem 
in 167 , 169 , 1 7 1  mit Strafe bedrohten in umlaufsetzen ; die 
Strafe tritt somit nur dann ein, wenn der Täter nicht auch 
noch jenes inmlaufsetzen bewirkt. Setzt hingegen ein Dritter 
die eingeführten Falschstücke in Umlauf, so bleibt derjenige, 
der sie eingeführt oder erworben hat, nach den vorliegenden 
Bestimmungen strafbar. Vergleiche 1 59, wo übrigens Einfuhr 
und Lagerung von gesundheitsschädlichen Waren dem inver
kehrsetzen durchaus gleichgestellt ist. 

Auf das Einverständnis mit dem Fälscher, Verfälscher oder 
Verringerer wird nicht abgestellt ; dagegen begründet Einfuhr 
oder Erwerb in Menge - 169 spricht von einer grössern Zahl 
von Stücken - eine Strafschärfung. 

Anderseits wird der Umstand, dass die Fälschung, Ver
fälschung oder Verringerung leicht erkennbar war, nicht weiter 
als strafmildernd berücksichtigt. 
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VIII. Anfertigen und Sichverschaffen von FälschungHgeräten 
(1 73). Diese Vorbereitungshandlungen zur Fälschung und Ver
fälschung von Geld, Banknoten oder Emissionspapieren werden 
in der geltenden kantonalen Gesetzgebung nicht überall mit 
Strafe bedroht, vielerorts nur mit Bezug auf Geld und Bank
n?ten. Da schon das Vorhandensein von Fälschungsgeräten 
eme Gefahr bietet - können sie doch auch von andern als 
vom Verfertiger benutzt werden , für welche der Besitz ein 
Anreiz zur Fälschung werden kann - so ist es wünschbar, die 
Strafverfolgung in diesem Vorstadium eintreten zu lassen und 
ebenso den verstärkten Strafschutz auch den Emissionspapieren 
zuteil werden zu lassen. 

Gegenstand des Verbrechens sind Geräte jeder Art die 
zum Fälschen oder Verfälschen bestimmt sind, die Aufzählung 
von Formen, Stichen, Platten und Klischees ist nur eine bei
spi�lsweise, es fallen daher auch unter das Gesetz Stempel 
(�unzstempel, Namenstempel), Schmelztiegel, Justierwagen, Vor
nchtungen zum Versilbern oder Vergolden u.  dgl . Selbstverständ
lich ist überall der Nachweis erforderlich, dass die Geräte zu �älsc�ungen oder Verfälschungen bestimmt waren. Dagegen 
smd 1m Wortlaute des Gesetzes nicht inbegriffen die Stoffe, die 
�.ur Herstellung notwendig sind, Metall, Papier, Formensand, 
Atzmittel u.  dgl. 

Mit Strafe bedroht wird das Anfertigen wie auch das 
Sichverschaffen. Ob der Täter auf rechtmä�sigem oder auf 
unrechtmässigem Wege sich verschafft, ist gleichgültig-. Es kann 
daher auch der Diebstahl echter Stempel, Stiche, Platten und 
Klischees unter diese Strafbestimmung fallen, soweit nicht, 
wegen des erheblichen Wertes, den diese Geräte haben oder 
wegen anderer Umstände, die Diebstahlsstrafe die strengere ist. 

Die Vorbereitung von Münzverringerungen ist nicht be
rücksichtigt, hauptsächlich deswegen, weil es kaum Geräte gibt 
die nur für Münzverringerung konstruirt worden sind, so das� 
de� Nachweis einer Beziehung zu beabsichtigten Verringerungen 
meist recht schwer zu erbringen sein wird . 

" IX. Fälschung amtlicher Wertzeichen ( 1 74). Die amtlieben 
Wertzeichen, von den das Gesetz beispielsweise nennt die Post
(frei-)marken und die Stempel(steuer-)marken bedürfen eines ähn-
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liehen Strafschutzes, wie Geld und Banknoten. Sind sie doch, 
wenn auch nur in beschränktem Umfange, Zahlungsmittel, näm· 
lieh für gewisse Gebühren und Steuern oder Abgaben nicht 
periodischer Natur (Stempelsteuern). Sie dienen der Bequem
lichkeit der Kunden der Postanstalt und derjenigen, die oft 
oder seltener in den Fall kommen, Schriftstücke oder Druck

sachen auszufertigen oder anfertigen zu lassen , welche der 

Stempelpflicht unterliegen (Gerichtsakten, Verträge, Wechsel
quittungen, Plakate u. dgl.), indem sie zum voraus gekauft und 

dann nach Massgabe des Bedürfnisses auf die Postsendungen 

oder steuerpflichtigen Schriftstücke und Drucksachen aufgeklebt 
werden können. Auch werden diese Marken, insbesondere die 
Postmarken, gelegentlich für kleinere Zahlungen im Geschäfts
verkehr verwendet ; ein Zahlungsverkehr, der sich schon des
halb in bescheidenen Schranken hält, weil die Ausgabestellen 
nicht verpflichtet sind, die Marken in bar zurückzukaufen, ab
gesehen von den an die Betreibungsämter geleisteten Kosten
vorschüsse (Verordnung Nr. 1 des Bundesrates vom 18 .  Dezember 
1891  zum BG Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 3) . Neben 
diesen Postmarken und Stempelmarken werden wohl noch 
andere Wertzeichen zum Aufkleben jetzt oder in der Zukunft 
verwendet, Sparmarken, Marken zur Zahlung von Versicherungs
beiträgen u. dgl. Soweit diese Marken von Amtsstellen ausge
geben werden, stehen sie ohne weiteres unter dem Schutze 
dieser Gesetzesbestimmung. 

Aber nicht nur diese Marken wollen geschützt sein, son
dern auch die von der Postverwaltung auf Briefumschläge, 
Zeitungsbänder, Postkarten usw. und die von den Finanzver
waltungen auf Formularien oder Papierbogen angebrachten 
Wertstempel (nasse und trockene Stempel) , da auch die mit 
solchen Stempeln versehenen Papiere dem Publikum zu sofor
tiger oder allmäliger Verwendung verkauft zu werden pflegen. 

Endlich umfasst der Ausdruck amtliche Wertzeichen auch 
die innerhalb der Verwaltung verwendeten Strafportomarken, 
Taxmarken u .  dgl. Dienen sie aueh nur zur Erleichterung und 
zur Kontrolle der Abrechnung zwischen den Beamten und der 
Verwaltung und gelangen nicht in den Verkehr, so ist doch 
bei weitverzweigten Verwaltungen eine erhebliche Schädigung 
durch Fälschungen nicht ausgeschlossen. Jedenfalls besteht 
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kein Grund, einen Zusatz in das Gesetz aufzunehmen, durch 
den verhindert würde, sie unter der allgemeinen Bezeichnung 
amtlicher Wertzeichen mit zu verstehen. 

· 

Wenn anderseits das BG betr. das Postwesen vom 5. April 
1910, Art. 1 14, 1 15 auch die Nachahmung von Postsiegeln, Post
stempeln, Sackschlössern, Briefeinwürfen und Postfächern mit 
Strafe bedroht, so sind das Tatbestände, die vom vorliegenden 
Artikel nicht berührt werden. Ebensowenig ist der Postchek 
ein Wertzeichen ; dessen Missbrauch oder Fälschung ist unten, 
anlässlich der Urkundenfälschung, zu besprechen . 

Überall ist das amtliche Wertzeichen nur soweit geschützt, 
als es als solches verwendet werden kann ; ·  aber auch solange, 
als dies möglich ist .  Daher bleiben Postmarken, die zwar nicht 
mehr ausgegeben werden, aber von der Postverwaltung nicht 
verrufen worden sind, sondern immer noch zur Frankierung 
verwendet werden dürfen, unter diesem Schutze. Nachahmungen 
von Post- und Stempelmarken mit dem Entwertungsvormerk 
fallen dann nicht unter dieses Gesetz, wenn die Entwertung 
gleichzeitig mit der Nachbildung erstellt und nicht erst im 
Verlaufe aufgedruckt wird. 

Die strafbare Handlung besteht erstens im Nachmachen 
oder Nachahmen, dem Erstellen eines mehr oder weniger ge
lungenen Faksimile (s. oben S .  3 13) .  Vorausgesetzt wird dabei 
die Absicht, die Erzeugnisse dieses Verfahrens als echte zu 
verwenden. Als Verwendung kommt dabei nicht nur der Ge
brauch zur Zahlung der Gebühr oder Abgabe in Betracht, 
sondern auch der Gebrauch als Zahlungsmittel im Geschäfts
verkehr und der Verkauf an Sammler, überall ist das Interesse 
der solche Wertzeichen ausgebenden Verwaltung in Frage, sie 
wird mittelbar oder unmittelbar geschädigt, wenn ihr Verkauf 
beeinträchtigt wird. Dagegen ist diese Absicht als ausgeschlossen 
anzunehmen, wenn die Nachahmungen deutlich sich als solche 
zu erkennen geben (Faksimileaufdruck) ; ihre missbräuchliche 
Verwendung wäre alsdann ein Betrug oder Betrugsversuch. 

Zweitens wird unter Strafe gestellt die Wegnahme der Vor
richtungen zur Herstellung amtlicher Wertzeichen, um sie un
rechtmässig zu gebrauchen, und ihr unrechtmässiger Gebrauch. 
Unrechtmässig ist jeder Gebrauch, der nicht im Auftrage der 
Verwaltung geschieht. 

· 
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Drittens wird die Verfälschung amtlicher Wertzeichen, um 
sie zu .. einem höhern Werte zu verwenden, verboten . Das wird 
so selten sein als die Verfälschung von Banknoten (s. oben). 
Dagegen wird die Entfernung der Entwertungsvormerke, nament
lich bei Postfreimarken, oft mit grossem Geschick ausgeführt, 
wie sehr auch die Technik gegen diese Fälschungsmöglichkeit 
ankämpft. Es bedarf wohl keiner nähern Begründung, dass 
der Entfernung der Spuren eines amtlieben Entwertungsstempels 
die Entfernung der Schriftzüge des Zablungspflicbtigen auf der 
Stempelmarke durchaus gleichsteht. 

Endlich wird auch die wissentliche Verwendung falscher, 
verfälschter oder entwerteter amtlicher Wertzeichen mit etwas 
milderem Strafansatz belegt, entsprechend der Abstufung bei 
ßllen Fälschungsverbrechen . 

Im übrigen vergleiche noch 273. 

4-. Verbrechen gegen Mass und Gewicht� 
. 

Hierher gehört der einzige Artikel 175 : Fälschung von 

Massen, Gewichten, Wagen. Die Ordnung von Mass und Gewicht 

ist, wie diejenige des Münzwesens, durch die Bundesverfassung 

dem Bund übertragen, aber hier wie dort hat er den strafrecht

lichen Schutz der Ordnung bislang den Kantonen überlassen. 

Das BG über Mass und Gewicht vom 24. Juni 1909 schreibt 

in Art. 25 vor, dass in Handel und Verkehr nur geeichte Längen

und Hohlmasse, Gewichte, Wagen, Thermoalkoholometer, Gas

�nd Wassermesser und elektrische Messinstrumente zur Ver

wendung kommen sollen. Art. 28 bestimmt die Strafe, vorbe

hältlieh der Überweisung an den Strafrichter im Falle des Be

truges. Ebenfalls mit dem Vorbehalt, dass die Übertretung nicht 

ein schwerer zu bestrafendes Vergehen enthalte, wird (Art. 29) 

bestraft, wer wissentlich unrichtige Masse und Messinstrumente 

gebraucht, auch wenn sie geeicht sind. Schliesslich wird (30) 

Bestrafung gernäss Art. 6 1  des Bundesstrafrechts angedroht dem, 

der Eichzeichen, amtliche Stempel oder Schablonen, die zu 

Eichzwecken bestimmt sind, fälscht oder verfälscht oder nach

ahmt, oder der solehe gefälschten, verfälschten oder nachge

ahmten Eichzeichen, Stempel oder Schablonen wissentlich geltend 

macpt. 
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Der Entwurf beweckt nun den Schutz der geeichten Masse ' 
Gewichte und Wagen gegen Fälschung und Verfälschung. Nicht 
geeichte Masse, Gewichte und Wagen dürfen im V er kehr über- ) 
haupt nicht gebraucht werden. Fälschung und Verfälschung, 
des amtlichen Zeichens wie auch Veränderungen an geeichten 
Massen, Gewichten und Wagen werden in gleicher Weise ge
troffen. Vorausgesetlilt wird die Absicht des Täters auf Täuschung 
im Handel und Verkehr. Täter wird also zunächst der Geschäfts
mann oder Private sein, der das Mass, die Gewichte, die Wage 
selber verwendet zum Zumessen oder Abmessen von Lieferungen, 
die er macht oder die an ihn gemacht werden, so auch zur 
Kontrolle der gelieferten und der verbrauchten elektrischen 
Energie usw. Sodann derjenige, der auf Bestellung eines solchen 
unehrlichen Kunden arbeitet, d. h . Mass und Gewicht fälscht. 
Die Messinstrumente sind aber auch selber Gegenstand des 
Handels. Unzweifelhaft macht sich auch derjenige des Ver
brechens schuldig, der zur Umgehung der Eichgebühr und um 
seinen Fabrikaten, welche vielleicht einer amtlichen Prüfung 
nicht Stand halten würden, dennoch Absatz zu verschaffen, 
die amtlichen Eichzeichen nachahmt, ganz abgesehen davon, ob 
dann sein Abnehmer beim Gebrauche in seinem Geschäft zu 
Gewinn oder Verlust kommen würde. Viele dieser Messapparate 
werden von den Käufern gar nicht mehr im Handel und V er kehr 
gebraucht, sondern zu hauswirtschaftliehen oder wissenschaft. 
lichen Zwecken. Das amtliche Eichzeichen hat in diesen Fällen 
eine ähnliche Bestimmung, wie das amtliche Warenzeichen ( 1 65). 

Neben der Fälschung und Verfälschung wird auch der 
wissentliche Gebrauch falscher oder verfälschter Masse, Gewichte 
oder Wagen im Handel und Verkehr mit Strafe bedroht. Die 
Unterlassung der Eichung ist keine Fälschung, es bleiben daher die 
Strafbestimmungen der Art. 25 und 28 des BG daneben bestehen. 
Ebensowenig ist die Veränderung an Massen, Gewichten und 
Wagen, die durch die Einflüsse der Temperatur und der Atmos
phäre oder auch durch unbeabsichtigte gewaltsame Einwir
kungen herbeigeführt werden, eine Fälschung, weshalb auch 
der Übertretungstatbestand von Art. 29 BG bestehen bleibt für 
die Fälle wissentlichen Gebrauches solcher Masse und Mess
instrumente. Werden sie zur Schädigung Dritter benutzt, so 
bleibt ja die Strafverfolgung wegen Betruges vorbehalten. 
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5. Verbrechen an Urkunden. 

Der Begriff der Urkunde ist umschrieben in 63, Ziff. 8 :  

Schriftstück, dessen Inhalt bestimmt oder geeignet ist, eine Tat

sache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Nur ein Schrift

stück ; tote Beweismittel überhaupt, Schriften oder Gegenstände, 

sind geschützt in 218, Grenzzeichen in 1 82.  Tatsachen von 

rechtlicher Bedeutung sind nur solche, welche ihre Rechts

wirkung in die Gegenwart erstrecken ; die rein geschichtliche 

Urkunde fällt ausser Betracht ; ihre Fälschung kann, wenn sie 

Geg-enstand des Handels ist, Warenfälschung sein, ihre Ver

nichtung Eigentumsschädigung. Beweisen im Rechtssinne ist 

eine prozessuale Handlung, gerichtet darauf dem Richter die 

Überzeugung von der Wahrheit einer Tatsachenbehauptung 

beizubringen. Diese Wirkung wird indes in 218 berücksichtigt. 
Hier handelt es sich vielmehr um die Bestimmung oder Eig

nung der Schrift, bei Dritten die Überzeugung hervorzurufen, 

also im täglichen Leben , in Handel und Verkehr. Gewisse 
Schriftstücke haben diese Bestimmung mit ihrer Errichtung 
erhalten, Schuldbriefe und Gülten, Schuldscheine und Empfang
scheine ; beim Aufsetzen anderer ist an diese Bestimmung nicht 
gedacht worden, vielfach z. B. bei Briefen. 

Die strafbaren Handlungen sind Fälschen , Verfälschen 
und Missbrauch eines Blanketts und Geltendmachung solcher 
Fälschungen ( 176, 1 77), Veranlassung unwahrer Beurkundung 
( 1 78) und Unterdrückung von Urkunden ( 1 79) . Das Gesetz unter
scheidet sodann öffentliche und andere Urkunden ; ausschliess
lich öffentliche Urkunden haben die Art. 1 7 7, 1 7 8  zum Gegen
stand 1 76  1 79 beiderlei Urkunden. Dagegen hatte der Gesetz-

' ' 
geber keine Veranlassung, unter den öffentlichen Urkunden 
Bundes- und andere Urkunden zu unterscheiden . Das Einfüh
rungsgesetz wird auch keine hierauf gegründete Ausscheidung 
zwischen Bundesgerichtsbarkeit und kantonaler Gerichtsbarkeit 
bringen. 

I. Urkundenfälschung ( 176) .  Drei Tatbestände, die in Hand· 
lungen des Fälschers bestehen und sodann die Benutzung der 
Fälschung durch einen Dritten. 

Fälschung einer Urkunde bedeutet die Erstellung einer 
falschen, also unechten Urkunde. Unecht · ist eine Urkunde, 

22 
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die nicht von demjenigen herrührt, der in der Unterschrift als 
Aussteller bezeichnet ist, wobei es natürlich nicht gesagt ist, o
dass der Aussteller die ganze Urkunde eigenhändig geschrieben 
haben muss, es kann vielmehr der übrige Urkundeninhalt ge
druckt sein. 

Verfälscht ist eine Urkunde, die, an sich echt, unbefugter
weise eine Änderung des Inhalts erlitten hat, durch Hinzufügung, 
Ausmerzung oder Änderung von Buchstaben oder Zahlen , Worten 
oder ganzen Sätzen. 

Endlich der Missbrauch eines echten Namenszeichens zur 
Herstellung einer unwahren Urkunde ; der Unterzeichner hat 
seine Unterschrift auf ein leeres Papier oder auf ein Formular 
gesetzt, mit der Ermächtigung an den Dritten, darüber eine 
verabredete Erklärung zu schreiben, die der Zeichnende zum 
voraus zu der seinigen macht. Alsdann ist das Ausfüllen des 
Papiers mit einer andern als der verabredeten Erklärung ein 
strafbarer Missbrauch der Unterschrift, ebenso wenn die er
teilte Handschrift ohne eine solche Ermächtigung gegeben 
war, z .  B. als Schriftprobe, und es wird darüber eine Erklärung 
geschrieben. 

Damit ist aber der Tatbestand noch nicht erfüllt, die falsche 
oder verfälschte Urkunde muss auch noch zur Täusehung ge
braucht worden sein, um jemanden am Vermögen oder an 
andern Rechten zu schädigen. Die Fälschung, Verfälschung 
und die fälschliehe Anfertigung einer Urkunde auf einem Blan
kett sind blosse Vorbereitungshandlungen zum Verbrechen 
(anders zu 1 77 bezüglich öffentlicher Urkunden), der Versuch 
liegt in der versuchten Täuschung und erst in dem Augenblick, 
da sich der zu Schädigende oder ein Dritter, wie beim Betruge, 
hat täuschen lassen, ist Vollendung eingetreten, dann allerdings 
ohne Rücksicht, ob auch die Schädigungsabsicht sich schon 
verwirklicht habe. 

Nicht nur der Fälscher, sondern auch derjenige, der wissent
lich eine falsche, verfälschte oder unwahre (d. h. durch Miss-

"'brauch eines Blanketts erstellte) Urkunde zur Täuschung ge
braucht, wird mit Strafe bedroht. Es ist dabei aus dem ersten 
Absatz des Artikels zu ergänzen, dass · die Täuschung in der 
Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu 
schädigen, geschehen sein muss. 
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Die Tatbestände dieses Artikels sind in kantonalen Straf
gesetzbüchern vielfach nur als Auszeichnungsgrund beim Be'
truge behandelt und es war denn auch in der ersten Experten
kommission der Antrag gestellt worden, die Fälschung von 
Privaturkunden nicht unter besondere Strafandrohungen zu 
stellen. Man hielt indes an diesem : Verbrechensbegriff fest ; 
einerseits · wurde diese Behandlung der Beifügung von Aus
zeichnungsgründen zum Betrugstatbestand ( 90 )  vorgezogen, 
anderseits wäre, da der Betrug im Entwurfe lediglich Vermö 
gensverbrechen ist, der Tatbestand der Fälschung usw. von 
Privaturku':hden doch nicht völlig erschöpft worden, während 
auch andere Rechte, z. B. Familienrechte, des Schutzes gegen 
Gefährdung durch gefälschte Schriftstücke bedürftig erschienen. 

Wir haben den Ausdruck " unwahre Urkunden" aus dem 
ersten Absatz als Blankettmissbrauch erklärt. Die inhaltlich 
unwahre Beurkundung wird von der vorliegenden Strafbestim
mung nicht getroffen ; nur bei öffentlichen Urkunden wird die 
unwahre Bezeugung und die Bewirkung eines solchen unter 
Strafe gestellt (228, 1 7 8) .  

Die  geringfügige Urkundenfälschung (274) und die Urkun
denfälschung ohne schädigende Absicht (275)  können sowohl 
an öffentlichen als Privaturkunden begangen werden. Über 
die Abgrenzung dieser Tatbestände vgl. die Erläuterungen zü 
den angeführten Artikeln . 

II. Fälschung öffentlicher Urkunden. Nach 63, Ziff. 8 ist eine 
Urkunde öffentlich, wenn sie von einem Beamten kraft seines 
Amtes oder von einer Person öffentlichen Glaubens in dieser 
Eigenschaft ausgestellt worden ist. Alle andern Urkunden sind 
Privaturkunden oder, da das Gesetz diesen Ausdruck vermeidet, 
Urkunden schlechthin. Entgegen der Ansicht, dass beiderlei 
Urkunden strafrechtlich in derselben Weise geschützt werden 
sollten, eine Ansicht, die im deutschen Vorentwurf, wie im 
Gegenentwurfe zum Ausdruck gekommen ist, ist daran fest
gehalten worden, dass die öffentliche Urkunde um ihrer er

. höhten Wichtigkeit und weil ihr auch erhöhte Glaubwürdigkeit 
beigemessen wird, eines verstärkten Strafschutzes bedürfe . Der 
Einwendung, dass es auch öffentliche Urkunden gehen könne, 
:die an Wichtigkeit des Inhaltes hinter mancher Privaturkunde 
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zurückstehen , ist Rechnung getragen dadurch , dass solche 
weniger wichtigen Fälle zu den Übertretungen gewiesen sind 
(274, 275). 

Die öffentliche Beurkundung beschlägt einmal die Beur
kundung von Amtshandlungen , es sind Protokolle , Register, 
Ernennungsurkunden, Entscheidungen von Gerichten und Ver
waltungsbehörden, dann auch Bescheinigungen über die Er
füllung öffentlicher Pflichten der Bürger (Militärdienst, Steuern 
u. dgl.) .  Sodann die vom Gesetz vorgeschriebene (ZGB 337, 499, 
512, OR 216  usw.) oder von den Privaten r:;onst nachgesuchte 
Beurkundung von Zivilrechtsgeschäften, Grundbuch und Notariat. 
Das ZGB überträgt in Art. 55 des Schlusstitels den Kantonen 
die Einrichtung der öffentlichen Beurkundung. Mit Rücksicht 
darauf, dass in mehreren Kantonen das Notariat nicht ein Amt, 
sondern ein Beruf ist, musste neben dem Beamten auch die 
Person öffentlichen Glaubens genannt werden. 

Beamte und Berufsnotare können Beurkundungen indes nur 
im Umfange ihrer Amtsgewalt bzw. der Befugnisse ihres Be
rufes vornehmen und in den dafür gesetzlich vorgeschriebenen 
Formen ; die Urkundsbefugnis haftet dem Amt und dem Berufe 
an, nicht der Person. Öffentliche Urkunden sind also die von 
dem zuständigen Beamten oder Notar oder auf dessen Veran
lassung durch einen Dritten (Schreiber) niedergeschriebenen und 
alsdann von dem erstern unterschriebenen Urkunden. Ist der 
Urkundsperson eine Privaturkunde zur Beglaubigung der Unter
schrift eingereicht worden, so erhebt die erfolgte Beglaubigung 
nicht die Urkunde zur öffentlichen ; nur diese Beglaubigung 
bildet eine solche, ebenso das Zeugnis, dass eine von Privaten 
angefertigte Abschrift mit der Urschrift übereinstimme. 

Keine Beurkundung mit öffentlichem Glauben sind Schrift
stücke, die von Beamten im Privatrechtsverkehr des Fiskus 
(Pacht- und Mietverträge, Zinsquittungen u. dgl .) oder der ge
werblichen Anstalten des Staates (Kantonalbanken, Eisenbahn
betrieben) und der verschiedenen Gemeindebetriebe usw. erstellt 
oder ausgegeben werden. Für Banknoten und Emissionspapiere 
gelten die Sondervorschriften von 166 fi'., die Fälschung von 
Zivilstandsakten ist in 140 berührt. 

Der verstärkte Strafschutz der öffentlichen Urkunden besteht 
in der Fassung des Tatbestandes, wonach das Verbrechen nicht 
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erst rriit der Geltendmachung, sondern schon mit der Erstellung 
der falschen, verfälschten oder unwahren Urkunde vollendet 
sein soll, sodann in der verschärften Strafandrohung und endlich 
in der Bestrafung der Beurkundung einer Unwahrheit ( 1 78, 228). 

Im übrigen stimmen die Tatbestände von 1 7 7  und 1 76 über
ein : Fälschung, Verfälschung und Missbrauch einer Namens
zeichnung. Der Nachweis einer schädigenden Absicht ist hier 
nicht notwendig, eine solche Notwendigkeit ist auch nicht aus 
der Überschrift von 275 abzuleiten. Ebenso enthält der weitere 
Tatbestand, wissentlicher Gebrauch einer falschen, verfälschten 
oder unwahren Urkunde, den Hinweis auf eine Schädigungsab
sicht nicht ; es genügt der auf Täuschung gerichtete Vorsatz, 
da gerade der Missbrauch öffentlicher Urkunden dem Täter 
Vorteile bringen kann, denen nicht eine unmittelbare Schädigung 
bestimmter Personen entspricht. 

III. Intellektuelle Urkundenfälschung (1 78) .  Nach ZGB 8 er
bringen öffentliche Register und öffentliche Urkunden für die 
durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, so lange nicht 
die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist. Darin liegt die 
erhöhte Bedeutung der öffentlichen Urkunde gegenüber der 
privaten Urkunde, darin liegt auch die Notwendigkeit, durch 
Strafandrohungen von der öffentlichen Beurkundung der Un
wahrheit abzuhalten. In 228 wird der Beamte oder die mit 
öffentlichem Glauben versehene Person, welche wissentlich Un
wahres beurkunden, mit Strafe bedroht. Der Dritte, der den 
Beamten oder Notar dazu veranlasst, ist Anstifter zu diesem 
Verbrechen. Es handelt sich also im vorliegenden Artikel lediglich 
darum, denjenigen zu treffen, der den unwissenden, vertrauens
seligen Beamten oder Notar in Missbrauch dieses Vertrauens 
(arglistig) durch unwahres Vorbringen oder Verschweigen der 
Wahrheit veranlasst, eine Unwahrheit zu beurkunden. Diesen 
Tatbestand haben nur wenige, der französischen Rechtsgruppe 
angehörende kantonale Strafgesetzbücher. In den Strafgesetzen 
der deutschen Schweiz wird die Geltendmachung einer solchen 
erschlichenen öffentlichen Urkunde meist als qualifizierter Betrug 
behandelt ; Betrug, begangen durch Hintergehung öffentlicher 
Beamten mit Bezug auf ihre amtlichen Verrichtungen (Zürich 
191 ,  Ziffer 5), unter welche Tatbestandsumschreibung allerdings 
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:auch die Täuschung des Richters mitte1st falscher öffentlicher 
oder privater Urkunden fällt. Schliesst man sich nicht der so
·eben erwähnten Formulierung an, so ist ein besonderer Tat
bestand notwendig ; als mittelbarer Täter des Amtsverbrechens 
kann ein Dritter nicht bezeichnet werden, weil eben Täter eines 
Amtsverbrechens nur ein Beamter sein kann oder dann die 
besonders genannte andere Urkundsperson (Notar). 

Diese intellektuelle Urkundenfälschung kommt ziemlich 
häufig in der Weise vor, wie der Entwurf beispielsweise an
führt, durch Erschleichung der Beglaubigung einer falschen 
Unt�rschrift. Einem Schuldner misslingt es, einen Bürgen zu 
gewmnen, er fälscht nun die Unterschrift eines habliehen und 
habhaften Bürgers und bewegt den Beamten oder Notar auf 
seine Zusicherung hin die Unterschrift als eine echte zu be
glaubigen .  Leider sind die Vorschriften über das Verfahren 
b�i Beg�aubigun�m� oft

. 
zu :venig formal und zu wenig streng. 

E.m weiteres Bmspiel Ist die Erschleichung der Beglaubigung 
emer vom Gesuchsteller ausgefertigten Abschrift (z. B. eines 
Buchauszuges) mit Bezug auf ihre Übereinstimmung mit der 
Urschrift. Dies sind Fälle der falschen Beglaubigung. Es 
kann aber auch der Täter durch seine unwahren Vorbringen 
den Beamten veranlassen, den Hergang einer Tatsache oder 
einen Sachverhalt in der Urkunde unrichtig darzustellen . Einen 
b

.
esonder� F

.
all di�ser Begehungsart bildet die Veranlassung 

emes unncht1gen Emtrags in das Zivilstandsregister ( 140) .  Hier 
handelt es sich um die Erstellung unwahrer Urkunden, wobei 
der Ausdruck unwahre Urkunde in anderem Sinne gebraucht 
ist als in 1 76, 1 77 .  

Dass der Täter bei Erschleichung der Beurkundung einen 
Schaden herbeiführen oder sich einen Vorteil verschaffen wolle 
gehört nicht zum Tatbestand, wenn es auch wohl meistens de; 
Fall sein wird. 

Endlich soll auch bestraft werden, wer die von einem an
dern er

.
schlic?ene unwahre Urkunde oder unrichtige Beglaubi

gung Wissentlich zum Zwecke der Täuschung gebraucht. Nicht 
berücksichtigt sind bei dieser Fassung die Fälle, dass jemand 
eine unwahre Urkunde oder unrichtige Beglaubigung wissent
lich zur Täuschung gebraucht, die der Beamte oder Notar 
wissentlich auf Anstiften eines andern oder fahrlässig, ohne 
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Veranlassung durch den andern, errichtet oder erteilt hatte. 
Solche Fälle dürften auch kaum vorkommen. 

IV. Unterdrückung von U1·kunden ( 1 79). Dieses Verbrechen 
kann, wie oben bemerkt, an privaten wie an öffentlichen Ur

kunden begangen werden, ja es wird die Unterdrückung einer 
Privaturkunde oft folgenschwerer sein, als die Unterdrückung 

einer öffentlichen Urkunde, die ja meist aus Protokollen und 

Registern neuerdings hergestellt werden kann . 

Die Vorschrift bezweckt in erster Linie den Schutz des 

Eigentums, des Eigentumsbesitzes und des abgeleiteten Besitzes 

an Urkunden. Dann aber auch das Recht Dritt<pr auf Vorlegung 

von Urkunden. Das Recht auf Vorlegung von Urkunden zu 

ordnen ist (grösstenteils) dem kantonalen Recht überlassen 

worden. Die Mehrzahl der Kantone hat diese Ordnung im 

Zivilprozess vorgenommen, z .  B. Bern 203, Luzern 1 57 ,  158, 

Solothurn 14ö, 147 ,  Aargau 1 70, Tessin 1 79, Neuenburg 273 

der Zivilprozessordnung, während Zürich eine ausführliche Re

gelung der Vorlegungspflicht in das Einführungsgesetz zum ZGB, 

§§ 231 ,  232, aufgenommen hat. Der Anspruch auf Vorlegung 

steht jemandem zu, der keinen Besitz an der Urkunde hat, 

Täter des Verbrechens wird alsdann meist der Besitzer sein, 

was bei ihm eine Aufbewahrungspflicht voraussetzt. Eine solche 

Aufbewahrungspflicht ist natürlich nur gedenkbar gegenüber von 

Urkunden, welche als Beweismittel für gegebene Tatsachen er

richtet worden sind, nicht auf Schriftstücke, die erst im Ver

laufe diesen Charakter erhalten haben. 

Nur ein Teil der Fälle ist bundesrechtlich geordnet, näm

lich die Vorlegungspflicht mit Bezug auf Geschäftsbücher, Ge

schäftsbriefe und Telegramme in 879 des Obl igationenrechts. 

In 878 ist die entspreehende Aufbewahrungspflicht festgestellt 

und 257 des vorliegenden Entwurfes enthält eine Strafbestim

mung gegen Verletzung dieser Pflicht. Somit kommt 179  be

züglich der vom Obligationenrecht berührten Geschäftsbücher, 

Geschäftsbriefe und Telegramme nur noch insoweit zur Anwen

dung, als j emand, der nicht Besitzer ist, Täter ist, indem er die 

Rechte des Besitzers kränkt. 

Die Handlung besteht in Vernichten, Beschädigen (so, dass 

der Inhalt nicht mehr erkennbar ist), Beiseiteschaffen oder 
' I  
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Entwenden . Vorausgesetzt wird nicht nur Vorsatz des Handelns, 
sondern auch die auf Schädigung von Rechten, zu deren Nach
weis die Urkunde dienen soll, gerichtete Absicht. Das können 
Rechte des Urkundeninhabers sein, aber auch Rechte Dritter. 
Letzteres beispielsweise bei der Entwendun g  einer eigenhän
digen , letztwilligen Verfügung , die der Aussteller selber auf

bewahrt ; er selber kann jederzeit durch Vernichtung der Ur
kunde seine Willensäusserung wieder aufheben, ohne ein be
stehendes Recht zu verletzen. 

5. Gemeinsame Bestimmungen. 

I. Verbrechen an ausländischem Geld, ausländischen Bank
noten, Emissionspapieren, Wert- und Warenzeichen und Urkunden 
des Auslandes (180). Dieser Artikel bezweckt den Strafschutz 
von Geld, Banknoten usw. ,  die vom Auslande ausgegeben oder 
erstellt worden sind . Im Grunde ist es nicht der Strafschutz 
des ausländischen Geldes, ausländischer Banknoten usw. im 
Interesse des Auslandes, was wir anstreben, sondern die Siche
rung des inländischen Verkehrs : Das vorliegende Strafgesetz 
fil_,ldet ja nur dann Anwendung, wenn entweder die Fälschung 
bzw. Verfälschung oder dann die Geltendmachung im Inlande 
stattgefunden hat ; abgesehen von den nicht sehr häufigen 
Fällen, in denen wir auch das Auslandsverbrechen unter unser 
Gesetz gestellt haben (8, Ziffer 1 und 2) .  Dagegen hat aller
dings das Strafgesetzbuch durch 8, Ziffer 3, eine Ausdehn ung 
sein es Anwendungsgebietes erhalten,  indem auch die im Aus
lande von einem Ausländer verübte Fälschung von G eld, Bank
noten und Emissionspapieren (1 66) nach schweizerischem Ge
setze bestraft werden soll, wobei es dann gernäss 1 80 keinen 
Unterschied macht, ob schweizerisches oder ausländisches Geld, 
schweizerische oder ausländische Banknoten oder Emissions
papiere Gegenstand der Fälschung waren. 

Indem das Gesetz hier ausdrücklieh von der Auslandseigen
schaft der Handlungsobjekte der aufgezählten Verbrechen 
spricht, gibt es zu Untersuchungen nach zwei Richtungen Ver
anlassung. 

Einmal erhebt sich die Frage, ob nicht dadurch, dass hier 
in bestimmten Fällen Gegenstände in- und ausländischer Her-
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kunft bezüglich des Strafgesetzes gegen Fälschung und Ver
fälschung einander gleichgestellt sind, der Gesetzgeber in allen 
andern Fällen diesen Strafschutz auf Inlandserzeugnisse be
schränkt habe. Dem ist aber nicht so . Insbesondere ist es 
mit Bezug auf die in diesem selben Abschnitte (1 63, 164) be
handelte Warenfälschung ganz klar, dass auch die Fälschung 
der Erzeugnisse weitabliegender Länder und die Verfälsehu�g 
eingeführter Waren· vom Strafgesetz getroffen werden soll. 

. 
Die 

ausdrückliche Nennung der ausländischen HandlungsobJekte 
war aber hier notwendig, weil alle hier aufgezählten Dinge 
zu einem bestimmten Staate in Beziehung stehen, mit einem 
Hoheitszeichen versehen sind und in ihrer Erscheinung gewisser
massen einen Staatswillen verkörpern . Nun ist der Ausdruck 

Staat" in der Gesetzgebung nur vom Inlandsstaate zu ver�tehen wenn auch vielleicht gelegentlieh Abweichungen von 
diesen: Sprachgebrauche sich nachweisen lassen. Soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes gesagt ist, bedeutet Beamter den 
Beamten des inländischen Gemeinwesens usw. Allerdings be
steht diese Beziehung zum Staate auf dem Gebiete der Ur
kundenverbrechen nur für die öffentliche Urkunde, allein im 
Ergebnis kommt es auf dasselbe heraus, ob hier die �ffentliche 
Urkunde oder die Urkunde schlechtweg genannt Wird ; denn 
bei der privaten Urkunde ist eine Herkunftsbezeichnung ohne
dies nicht erforderlich. Die Nennung nur der öffentlichen Ur
kunde wäre deshalb irreleitend gewesen, weil sie den Schluss 
nahegelegt, es habe der Gesetzgeber eine materiell verschie
dene Regelung beabsichtigt. 

Sodahn die Frage der Wünschbarkeit dieser Ausdehnung 
des Strafschutzes. Was zunächst das gemünzte Geld anbetrifft, 
so sind  für uns die Gold- und Silbermünzen, zum Teil auch die 
Scheidemünzen der Vertragsstaaten der lateinischen Münzkon
vention (Münz�ertrag zwischen der Schweiz, Frankreich, Grie
chenland und Italien vom 6. November 1 885, dem am 12. De
zember 1 885 auch Belgien beigetreten ist) gesetzliche Zahlungs
mittel. Das Strafgesetz auch auf die Münzen der Vertrags
staaten auszudehnen, war daher beinahe selbstverständlich . 
Aber auch die Münzen anderer Staaten, insbesondere Gold
münzen kommen durch den Fremdenstrom, der unser L

.
and ' 

überflutet; häufig in den Verkehr. Zudem würde die Beschrän-

I 
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kung des Strafgesetzes die Wirkung von 8, Ziffer 3, so ziemlich 
aufheben und die Gefahr herbeiführen, dass die Schweiz als 
Asyl für Münzfälscher angesehen würde. Diese Gründe treffen 
grossenteils auch zu bei den Banknoten, bei den Wertpapieren 
ausländischer Emission und bei den staatlichen Wertzeichen, 
bei denen uns zudem der Weltpostvertrag von Rom, vom 26. Mai 
1906, in Art. 18 verpflichtet, betrügliche Herstellung und Ver
trieb von Wertzeichen, die mit den von der Verwaltung eines 
der vertrag·schliessenden Länder ausgegebenen Wertzeichen 
verwechselt werden können, zu untersagen und zu verhindern. 
Öffentliche Urkunden des Auslandes geniessen im gerichtlichen 
Beweisverfahren meist den Glauben inländischer, wenigstens 
werden sie nicht den Privaturkunden hintangesetzt. Man könnte 
sich daher höchstens fragen ,  ob nicht für ausländische öffent
liche Urkunden der Schutz, den wir den Privaturkunden ge
währen, hinreichend sei, allein es ist wirklich wünschenswert, 
dass wir schon die bei uns erfolgte Herstellung falscher öffent
licher Urkunden zur Strafe ziehen können. Falsche amtliche 

. Warenzeichen dienen zumeist zur Deckung einer Warenfäl
schung, z . B. die Fälsuhung des Stempels der Gold- und Silber
probierer ; die beiden Fälschungen sind daher auch international 
gleich zu behandeln. Fälschungen von Mass, Gewicht und 
Wagen sind hier nicht berücksichtigt, weil fremde Masse, Ge
wichte und Wagen bei uns überhaupt nicht gebraucht werden 
dürfen, sondern nur solche, die ein schweizerisches Eichzeichen 
tragen, so dass die Fälschung fremder Eichzeichen zwecklos 
wäre. Die Ausfuhr aber von falschen Massen, Gewichten und 
Wagen mit falschen ausländischen Eichzeichen wäre mit sehr 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Es soll jeder Staat 
für die Richtigkeit der im Verkehr augewandten Masse, Ge
wichte und Wagen selber sorgen und er tut es auch. 

II. Einziehung (1 81) .  Die Notwendigkeit der Einziehung 
der hier aufgezählten Gegenstände und ihrer Unbrauchbar
machung unterliegt wohl keinem Zweifel. Die Einziehung 
falscher oder verfälschter Wert- und Warenzeichen hat ent
weder durch Ablösung und Vernichtung der Marke zu ge
schehen, oder wo das Zeichen in das Papier oder die Ware 
eingeprägt oder eingebrannt ist, durch gänzliche oder teilweise 
Zerstörung des Papiers oder der Ware, wobei kostbares Ma-
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terial, wie z. B. fälschlich gestempeltes Gold, nach Umschmel
zung wieder zurückgegeben wird (vgl. das Verfahren bei An
wendung des BG betreffend Fabrik- und Handelsmarken vom 
26. September 1 890). 

Diese Vorschrift bezieht sich auf 165-175, 180. Es ist 

selbstverständlich , dass in den Fällen der Warenfälschung 

{163, 1 64), sowie der Urkundenfälschung ( 1 76-1 79) der Richter 

nach 38 die Einziehung verfügen kann und wenn die Voraus

setzungen von 4 7 vorhanden sind, verfügen muss. 

6. Verbrechen an Grenzzeichen. 

Die Grenz verrückung ( 1 82) bildet den einzigen hierher ge
hörenden Tatbestand. 

Grenzsteine und andere Grenzzeichen haben vorerst den 

Zweck, den äussern Umfang des Eigentums an Grund und 
Boden von demjenigen des Nachbars oder von öffentlichem 
Grund und Boden abzuscheiden (Eigentumsgrenzen, ZGB 669). 

Nach der Vorschrift des ZGB 945, 946 ist ein Grundbuch 
einzurichten, in welches die einzelnen Grundstücke mit allen 
Lasten und Berechtigungen aufzunehmen sind, ohne Rücksicht 
darauf, dass mehrere solche Grundstücke den gleichen Eigen
tümer haben, die Realordnung des Grundbuches. Auch die 
Grenzen der einzelnen Grundstücke sind zu vermarken. (Ge
bietsgrenzen dinglicher Rechte und Lasten) . 

Die Instruktion für Grundbuchvermessungen vom 15 .  De

zember 1910 schreibt in Art. lO, lit. b vor, dass auch die Landes-, 

Kantons-, Amts-, Bezirks- und Gemeindegrenzen zu vermarken 
seien (politische Grenzen). 

In dieser Instruktion ist auch die Beschaffenheit der Grenz

steine und andern Grenzzeichen vorgeschrieben. 
Nach Durchführung des Vermessungswerkes werden nur 

noch die in Folge desselben oder in dessen Fortführung ge

setzten, oben erwähnten Grenzbezeichnungen öffentlichen Glauben 

geniessen und damit unter dem besondern Schutze dieses Straf

gesetzes stehen. Bis dahin aber auch alle alten, bestehenden 

und den angeführten Zwecken dienenden Grenzbezeichnungen.  

Von diesem besonderen Schutze sind daher andere Ab

steckungen von Grund und Boden ausgeschlossen , wie etwa 

Abgrenzungen von Pachtungen, sofern sie nicht als dingliche 

• i j I 

I I 11 '! 
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Rechte und mit Bezugnahme auf eine vorausgehende Vermarkung .. 
ins Grundbuch eingetragen worden sind. Absteckungen von 
Grundstückabschnitten, die in Zwangsabtretung fallen sollen 
sind durch das BG betr. die Verbindlichkeit zur Abtretung vo; 
Privatrechten vom 1 .  Mai 1850 (Art. 9) oder durch kantonale 
Zwangsabtretungsgesetze geschützt. Selbstverständlich kann 
die Zerstörung oder Fälschung anderer Vermarkungen der Ver
übung eines andern Verbrechens, Betrug, Aneignung von frem
den Feldfrüchten u. dgl. dienen und dann unter diesen Gesichts
punkten zur Bestrafung gez�gen werden. 

Die verbotenen Handlungen sind als Beseitigen, Verrücken, 
Unkenntlichmachen, Falschsetzen beschrieben. Überall ist rechts
widrige Absicht Voraussetzung der Strafbarkeit. In der Regel 
wird es sich für den Täter darum handeln , zum eigenen Vorteil �ber die �igentumsgrenze zu täuschen. Es ist aber auch mög
hch, dass Jemand das Material der Grenzzeichen sich aneignen 
möchte (Diebstahl an Grenzzeichen) oder aus Bosheit solche 
Zeichen beseitigt oder zersört (Eigentumsschädigungen) .  Auch 
durch solche Handlungen, die von Dritten, an den Marken 
nicht Mitberechtigten, vorgenommen werden, wird die Sicher
heit der Rechtsverhältnisse an Grund und Boden , der zivil
rechtlichen und öffentlichrechtlichen , gefährdet und sie fallen 
daher gleicherweise unter 182. Geschieht die Veränderung der �andesgrenze in landesverräterischer Absicht, so kommt 195 
m Anwendung, der von den Beweismitteln, die sich auf Rechts
verhältnisse zwischen der Eidgenossenschaft und einem aus
ländischen Staate beziehen, spricht. 

Elfter A bsehnitt. 

Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden. 

1. Allgemeines. 
Der Begriff des öffentlichen Friedens, an sich schwer fass

bar, wird uns anschaulicher, wenn wir ihn in Gegensatz setzen 
zum Rechtsfrieden des Einzelnen, dem Gefühle persönlicher 
Sicherheit des Einzelnen, also in der Gegenüberstellung des 
typischen Begriffs der Drohung ( 1 10) und der Bedrohuncr oder 
Schreckung einer ganzen Bevölkerung (1 83) .  In gleicher 

0
Weise 

lassen sich auch gegenüberstellen die Störung des Hausfriedens 
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des Einzelnen (1 10) mit der Störung des Hausfriedens der 
Konfessionen und Religionsgenossenschaften (187) ,  Hatten die 
vorhergehenden Abschnitte eine erkennbare Richtung gegen 
die Erreger einer Gemeingefahr für Leib und Leben (Abschnitt 
VII-IX) oder für den wirtschaftlichen Verkehr (Abschnitt X), 
so sollen hier die Angriffe gegen den ersten und vornehmsten 
Staatszweck, die Erhaltung des Friedens unter den Gruppen 
und Einzelpersonen, die der Staat zusammenfasst, bekämpft 
werden. Allerdings konnte der Gedanke nicht mit aller theo
retischen Folgerichtigkeit ausgebaut werden ; es sind nur ein
zelne Richtungen in Tatbestände gefasst und bei einzelnen 
derselben, wie z .  B. 1 85, ist die Öffentlichkeit der Begehung und 
damit die Beunruhigung der Öffentlichkeit nicht vorhanden ; 
-die Ähnlichkeit des Tatbestandes mit dem von 1 84, welche 
die Einstellung an diesem Orte veranlasste, liegt auf einem 
:andern Gebiete. Auch in 1 88 ist nur ein Teil der Handlungen 
geeignet, den öffentlichen Frieden zu gefährden. 

Abgesehen von diesen Abweiehungen vom Einteilungsprinzip 
ergibt sich folgende Gruppierung : Störung oder Gefährdung 
-des Rechtsfriedens und des allgemeinen Sicherheitsgefühls durch 
Drohungen (183), Aufforderung zu Verbrechen und Zusammen
rottung zu solchen (1 84, 186, mit Einschiebung von 185), Störung 
und Gefährdung des konfessionellen Friedens durch Verletzung 
religiöser Gefühle ( 1 87) und Störung und Gefährdung der Pietät 
gegen den Toten (188) .  

Von den Übertretungstatbeständen gehören hieher : Störung 
der öffentlichen Ruhe (276), Beunruhigung der Bevölkerung (277) .  
In etwas loserem Zusammenhange mit den hier Behandelten stehen 
die Übertretungen gegen die gesellschaftliche Ordnung (278 bis 
280) . Noch weiter ab steht 288, Beseitigung eines Leichnams. 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Schreckung der Bevölkerung (183). Das Verbrechen des 
,1Landzwangs" ist schon aus VorkommnissenfrühererJahrhunderte 
bekannt und auch schon in der damaligen Strafgesetzgebung 
behandelt. Eine zeitlang wurde es dann von Anarchisten und 
Anarchistengruppen als Kampfmittel gegen Staat und Gesell
schaft verwendet. Diese Erscheinungen bewogen den Gesetz
geber, in das BG betreffend Ergänzung des Bundesstrafrechts 
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vom 1 .  April 1 894 eine Strafandrohung aufzunehmen gegen 
solche, welche in der Absicht, Schrecken zu verbreiten oder 
die allgemeine Sicherheit zu erschüttern, zu Verbrechen gegen 
die Sicherheit von Personen oder Sachen aufmuntern oder dazu 
Anleitung geben. Die öffentliche Aufforderung wurde hier, und 
wohl nicht mit Unrecht, als Drohung aufgefasst ; die Urheber 
solcher anarchistischer Manifeste hatten zweifellos mehr die 
Schreckung der Bevölkerung als die Veranlassung wirklicher 
Verbrechen bei diesem Vorgehen im Auge. Dieses Strafgesetz 
scheint nie zur Anwendung gekommen zu sein. Der Tatbestand 
würde nunmehr entweder von 183  oder von 184 erfasst, j e  
nachdem die Aufforderung im Grunde nur eine Form der Drohung 
oder .. als Aufforderung ernsthaft gemeint ist. 

Uber den Begriff der Drohung verbreiten sich die Erläu
terungen zu 1 10. Dort ist die Drohung als schwere bezeichnet, 
hier als gefährliche, in beiden Fällen bezieht sich die Bezeichnung 
auf den Inhalt der Drohung. Die Beispiele, Mord, Raub, Brand7 
erklären den Ausdruck gefährlich hinlänglich ; es ist nicht allein 
die Drohung mit einem gemeingefährlichen Verbrechen, sondern 
auch mit einer andern, Leib und Leben gefährdenden Gewalt
tätigkeit, mit oder ohne die Absicht, Vermögensstücke sich 
anzueignen. Dass die Drohung ernst gemeint war, dass der 
Drohende sie auszuführen beabsichtigt, ist keineswegs erforder
lich ; der Vorsatz erfüllt sich in der Schreckenserregung, das. 
Verbrechen ist vollendet, sobald dieser Beunruhigungszustand bei 
der Bevölkerung eines Quartiers, einer Ortschaft, ein er Landes
gegend eingetreten ist .. Die Art und Weise, wie dieses Ergebnis her
beigeführt wurde, ob die Drohungen der Bevölkerung zur Kennt
nis gebracht wurden durch öffentliche Rede, Maueranschläge oder 
verschlossene Briefe an eine Anzahl Bürger, die den Inhalt zur 
öffentlichen Kenntnis brachten, fällt nicht weiter in Betracht. 

II. Öffentliche Aufforderung z u  Verbrechen ( 1 84). Die Auf
forderung ist eine besondere Form der Anstiftung (23). Wie 
diese, besteht auch sie in der Hervorrufung eines Entschlusses� 
wo noch keiner vorhanden war. Die Bestärkung im Entschlusse 
(Aufmunterung) fällt nicht mehr unter diese Strafbestimmung. 

Im übrigen ist die Aufforderung, wie die Aufreizung, als 
selbständiger Ve:tbrechenstatbestand, losgelöst von den Taten 
der Aufgeforderten. Das Verbrechen -ist vollendet mit der ge-
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schehenen Aufforderung, ohne dass, wie in vielen Fällen der 
Anstiftung, abzuwarten ist, ob der Aufforderung Folge geleistet 
wird oder nicht. (Vergleiche oben Seite 63) . 

Noch vielmehr gilt dies von der Aufreizung zu Verbrechen. 
Richtet sich Anstiftung und Aufforderung mit Beweggründen 
zunächst an das Verständnis und Begriffsvermögen der andern, 

so geht die Aufreizung unmittelbar auf Erregung von Gefühlen 

aus · sie sucht eine Gemütsverfassung in andern herbeizuführen, 
' . .  

in  welcher Triebe entfesselt werden, die ohne lange Uberlegung 

den Menschen zur Tat antreiben, ohne dass derjenige, der diese 

Tat von ihnen wünscht, sie ihnen näher zu beschreiben braucht. 
Unter den Mitteln der Aufreizung nennt der Gesetzgeber die 
Verherrlichung von Verbrechen, z. B. eines begangenen an
archistischen Mordanschlags. Nicht die Verherrlichung an sich, 
sondern nur die als Mittel der Aufreizung gewollte, die Recht
fertigung eines mit Zuchthaus bedrohten · Verbrechens als ver
kappte Aufforderung, dem guten Beispiele zu folgen, ist strafbar ; 
die geschichtliche Betrachtung und Kritik, überhaupt die freie 
Beurteilung auch verbrecherischer 'l'aten sollen von der Straf
androhung nicht betroffen werden. 

Den beiden erwähnten Tatbeständen schliesst sich ein Dritter 

an : Die Anleitung zur Begehung eines Verbrechens. Vgl. hier
über das, was Seite 276 von der Anleitung zum Sprengstoff
verbrechen gesagt ist. Der Tatbestand unterscheidet sich von 
dem dort behan delten auch dadurch, dass dort der in geschlos
sener Gesellschaft erteilte Unterricht in der Anfertigung von 

Sprengstoffen usw. zur Strafe gezogen werden kann. Hier da
gegen ist bei allen drei Tatbeständen Öffentlichkeit der Begehung 

vorausgesetzt ; wiederum im Gegensatz zu den meist leisen Ein
flüsterungen des Anstifters. Öffentlich ist die Rede vor einer 

Zuhörermenge, der sich jeder anschliessen kann, im Gegensatze 
zum Vortrag in geschlossener Gesellschaft. Öffentlich ist auch 

die zur Verbreitung ausgetragene oder ausgelegte oder an die 
Mauer angeschlagene Schrift oder Druckschrift. Die Öffentlichkeit 

gehört zum Tätervorsatz ; das Mithorchen oder Mitlesen un

berufener Ohren- oder Augenzeugen würde nicht hinreichen, 
. .  eine Öfl'entlichkeit zu begründen. 

Zielpunkt aller drei Tatbestände ist das mit Zuchthaus 
beBtrafte. Verbrechen (63 Ziffer . 9) ; es soll also die in Art . . 52 bis 
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-des Bundesstrafrechts (BG vom 30. März 1906) eingeführte Be
schränkung auf das anarchistische V erbrechen wieder beseitigt 
werden. Sonst decken sich die vorliegenden Tatbestände so , 
.ziemlich mit denjenigen des genannten Gesetzes. 

III. Anerbieten zu Verbrechen ( 185) .  Zwei Tatbestände : Das 
Anerbieten, ein mit Zuchthaus bedrohtes Verbrechen zu begehen, 
und die Annahme eines solchen Anerbietens. 

Anerbieten ist die an einen andern gerichtete Erklärung, 
zur Begehung eines bestimmten Verbrechens bereit zu sein, 
falls der andere dieses Anerbieten annimmt. Es wird also vor
.ausgesetzt, dass der Täter das V erbrechen nicht im eigenen 
Interesse gelegen hält, sondern ausschliesslich oder vorzüglich 
im Interesse des andern. Das Anerbieten kann ein uneigen
nütziges sein, der Täter wünscht nur die Bestätigung, dass der 
Dritte wirklich die Begehung des Verbrechens als seine In
teressen fördernd ansehe und sich einverstanden erkläre oder, 
wo dieser Dritte eine gewisse Macht über ihn hat, es ihm er
laube : der Täter stellt sich zur Verfügung des andern. Oder 
das Anerbieten wird von der Zusicherung oder Auszahlung eines 
Lohnes abhängig gemacht, der Täter möchte sich dem andern 
verdingen. 

Der Tatbestand ist erfüllt und das Verbrechen vollendet 
in dem Zeitpunkt, da der Täter das Anerbieten mündlich oder 
schriftlich dem andern eröffnet hat oder durch einen Boten 
eröffnen liess. Ein weiterer Erfolg, z .  B. die Annahme des An
erbietens, ist für die Strafbarkeit nicht erforderlich. 

Die Annahme eines solchen Anerbietens kann in alle den 
möglichen Formen einer Willenserklärung geschehen, unter 
Umständen selbst stillschweigend. Aber eine dem Anerbietenden 
erkennbare Willenserklärung muss es sein. Mit ihr ist der Tat
bestand erfüllt, dass der Täter alsdann wirklich zur Tat ge
schritten sei, also wenigstens einen Versuch begangen habe, 
tut nichts mehr zur Sache. 

Wenn auch bei beiden Tatbeständen die Ausführung des 
Verbrechens nicht mehr zur Erfüllung des Vorsatzes gehört, 
so muss sie doch in der Absicht der Handelnden gelegen haben. 
Wird das Anerbieten nur gemacht, um den andern durch die 
Anzeige seiner Annahme in die Hände des Gerichtes zu bringen, 
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die Annahme nur erklärt, um den andern beim Versuche des 
Verbrechens packen zu können, so fehlte es auf der einen Seite 
an der Ernstlichkeit des Anerbietens oder der Annahme ; wo
gegen der andere Teil, dem es ernst war, dennoch wegen der 
Annahme oder wegen des Beginns der Ausführung bestraft 
werden kann. 

Dass diese Vorgänge sich in der Öffentlichkeit abspielen, 
wie die von 1 84, ist nicht gesagt ; der Natur der Sache nach 
wird es kaum vorkommen, daher vermögen sie auch den öffent
lichen Frieden nicht zu gefährden und der Zusammenhang mit 
1 84 ist lediglich darin zu finden, dass es sich auch hier um die 
Bedtimmung fremden Willens zur Begehung eines Verbrechens 
mit Rat oder Tat mitzuwirken, eine Art · von Aufforderung zur 
Anstiftung oder zur Ausführung einer bedingt beschlossenen 
Tat, handelt. 

IV. Zusammenrottung zu Verbrechen ( 1 86). Die Aufnahme 
dieses Tatbestandes war in der ersten Expertenkommission 
unter der Bezeichnung Landfriedensbruch beantragt worden. 
In der Tat gefährdet die Zusammenrottung zu Verbrechen nicht 
bloss die allgemeine Sicherheit, sondern es wird durch einen 
Krawall der öffentliche Friede bereits gestört und aufgehoben. 
Aus diesem Grunde schon darf die blosse Teilnahme an der 
Zusammenrottung mit Strafe bedroht werden, auch wenn die 
beabsichtigten Verbrechen noch nicht verübt oder zu verüben 
versucht worden sind, was in 200, 213, 2 14  noch zum Tatbestand 
gehört. Werden aber die V erbrechen von einzelnen begangen 
oder versucht, so trifft neben den nachweisbareu Tätern, An
stiftern und Gehülfen j eden Teilnehmer an der Zusammen
rottung eine gewisse Mitverantwortung ; hat er doch durch seine 
Teilnahme an derselben mitgeholfen, den Mut und die Zuver
sicht jener zu heben und die Möglichkeit einer Abwehr zu 
verringern. Man vergleiche damit die Bestrafung der Teilnahme 
an einem Raufhandel (78). 

Zusammenrottung ist die öffentliche Versammlung einer 
grössern Anzahl von Leuten, die · sich nach aussen als vereinte 
Macht erkennbar machen. Die Versammlung kann auf Ein
ladung zusammengetreten sein oder auch ohne eine solche. 
Eine einheitliche Leitung ist dabei nicht notwendig, der Anstoss 
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zum Handeln kann sich durch eine augenblicklich zutage 
tretende, übereinstimmende Willensäusserung der Menge oder 
eines Teils derselben, der die andern mitreisst, ergeben. Das 
Gesetz spricht daher auch nicht von Rädelsführern. Zum Vor
satze der Zusammenrottung zu Verbrechen gehört entweder 
der Entschluss, mit der Unterstützung der Menge Verbrechen 
zu begehen, oder wenigstens durch Anteilnahme an der Zu
sammenrottung dem Angriff die nötige Stosskraft zu verleihen. 
Welcher Art die zu begehenden Verbr·echen sein werden, wird 
nicht gesagt ; der Natur der Sache nach wird es sich um ge
waltsame Verbrechen handeln, Hausfriedensbruch (Heimsuchung),  
Tötungen, Gefangennahme, Plünderung (Raub) u.  dgl. Die Son
dervorschriften von 200, 213, 243 greifen Platz, sobald deren 
Voraussetzungen erfüllt sind. - Zusammenrottungen zu einer 
Demonstration oder zur Veranstaltung eines Demonstrations
zuges würden, weil nicht ein Verbrechen beabsichtigt wird, 
nicht unter die Strafbestimmung fallen ; es sei denn, dass die 
Demonstration etvi'a von der Art sein sollte, wie 221 sie verbietet. 

V. Stö1·ung des gottesdienstlichen Friedens ( 1 87) .  Nach Art. 50 
der Bundesverfassung ist die freie Ausübung gottesdienstlicher 
Handlungen innerhalb der Schranken der Sittlichkeit und der 
öffentlichen Ordnung gewährleistet. Diese Gewährleistung ist 
nicht auf den Gottesdienst bestimmter Religionen oder Bekennt
nisse beschränkt, es gibt bundesrechtlich keine anerkannten 
oder nicht anerkannten Religionen und Bekenntnisse, weshalb 
denn auch die Vorbehalte der Bundesverfassung notwendig 
waren. Während die Möglichkeit des staatsrechtlichen Rekurses 
"an das Bundesgericht (BG Organisation der Bundesrechtspflege 
175, 3) den nötigen Schutz bietet gegen die Missachtung der 
Verfassungsrechte durch die kantonale Gesetzgebung und die 
·kantonalen Verwaltungsbehörden und Gerichte, will die vorlie
gende Bestimmung einen Strafschutz schaffen gegen die Angriffe 
von Privatpersonen . 

Geschützt wird zunächst die Ausübung des Gottesdienstes 
oder gottesdienstlicher Handlungen , ohne Rücksicht darauf, wo 
sie stattfinden, also auch der Bittgang, der Waldgottesdienst, 
die Predigten, Gebete und Gesänge der Heilsarmee auf öffentc 
liehen Plätzen, der Hausgottesdienst. Die Polizei kann die V er
hinderung des Strassenverkehrs durch solche Handlungen ver:-
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bieten ; der einzelne aber ist strafbar, wenn er diese Handlungen 
vorsätzlich stört (etwas vornimmt, in der Absicht zu stören) 
oder gar verhindert. Wohl aber kann der Eigentümer eines 
Grundstückes verbieten, dass es von einer Religionsgenossen
schaft zu Versammlungen u. dgl. benutzt werde. 

Es soll auch die öffentliche Beschimpfung eines Gottesdienstes 
oder einer andern gottesdienstlichen Handlung verboten sein, 
also die öffentliche Beschimpfung der Teilnehmer an einer 
gottesdienstlichen Handlung ,  was allerdings: einer Störung 
durch Gewalt nahe kommt. Die Teilnehmer sind beschimpft, 
wenn über die Handlung, welche sie vorzunehmen im Begriffe 
stehen, geschimpft wird ; das Gesetz will in der Tat den ein
zelnen Vorgang, einen Gottesdienst oder eine gottesdienstliche 
Handlung, nicht den Gottesdienst eines Bekenntnisses als kirch
liche Einrichtung, vor Schimpf bewahren ; die freie Ausübung 
soll gewährleistet sein, nicht die Ehrfurcht vor den Vorschriften, 
welche die Handlung den Gläubigen vorschreiben. 

Geschützt wird sodann der Ort, der für den Gottesdienst 
oder gottesdienstliche Handlungen bestimmt ist ; geschützt gegen 
Verunehrung, also ein Betragen, das eine Unehrerbietigkeit 
gegenüber den Besitzern des Gebäudes, um was es sich ja 
meistens handelt, enthalten würde ; mögen nun die Religions
genossen Eigentümer oder nur Mieter sein. Der Ort ist nicht 
bloss dann geschützt, wenn gottesdienstliche Handlungen wirk
lich dort vorgenommen werden, sondern auch in der Zwischen
zeit, solange er nicht seine Bestimmung verloren hat. Wird ein 
solcher Ort von der Behörde zu andern Veranstaltungen ein
geräumt, z. B. eine Kirche zu Konzerten , Gemeindeversamm
lungen, Vorträgen, so wird der Ort dennoch nicht jeglichem 
Unfug der Benützer preisgegeben ; eine mit der Absicht der 
Verunehrung vorgenomme Handlung wäre auch dann noch 
strafbar. 

In gleicher Weise werden auch die Gegenstände, die für 
den Gottesdienst oder gottesdienstliche Handlungen bestimmt 
sind, geschützt, auch wenn sie nicht zugleich Gegenstand reli• 
giöser Verehrung sind, und zwar nicht nur während des . Ge� 
brauches, sondern solange sie im Gebrauche stehen. Der be
sondere Schutz hört auf, wenn sie als Kunstsachen im Laden 
des Altertumshändler oder in Museen sich befinden. Deshalb 
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sind sie gegen Verunehrung, d. h. Missachtung der Bestimmung, 
den sie für den Gottesdienst haben, auch dann geschützt, wenn 
sie ausserhalb des zu gottesdienstlichen Handlungen vorzugs
weise bestimmten Raumes gebraucht werden ; auf dem Wege 
zur Stelle, wo sie gebraucht werden sollen und auf dem Rück
weg zum Aufbewahrungsort. 

Der erste Vorentwurf enthielt im Zusammenhang mit dem 
ersten Tatbestande dieses Artikels eine Strafandrohung gegen 
den, der den religiösen Glauben anderer in Ärgernis erregen
der Weise öffentlich verhöhnt, verspottet oder verächtlich macht. 
Die damalige Expertenkommission hat diesen Vorschlag abge
lehnt. Es ist gewiss zuzugeben, dass Angriffe auf religiöse 
Glaubensansichten auch heute noch den öffentlichen Frieden 
zu gefährden vermögen, schon wegen der Heftigkeit und wegen 
der Mittel, mit denen solchen Angriffen entgegengetreten wird. 
Es lässt sich auch nicht leugnen, dass das religiöse Empfinden, 
das in erster Linie durch 1 8 7  geschützt werden soll, in viel
leicht noch höherem Masse durch Angriffe auf den religiösen 
Glauben gekränkt und gefährdet wird (siehe oben S.  1 1 ) .  Die 
Bedenken, die sich gegen die vorgeschlagene Fassung, wie 
überhaupt gegen eine weitere Ausdehnung des Schutzes des 
religiösen Gefühls, erhoben, lassen sich etwa folgendermassen 
zusammenfassen. Während die Angriffe, wie sie von dem Ent
wurf 1908 mit Strafe bedroht werden, zumeist gewalttätiger 
Natur sind, und sich gegen gegenwärtige Personen und Sachen 
richten, wäre der Angriffsgegenstand der damaligen Vorlage 
nicht nur ein jeder sinnlicher Wahrnehmung entzogener gewesen, 
sondern, weil unbegrenzt, auch jeder klaren Begriffsbestimmung 
unfähig. Ist es, neben vielen andern Fragen, der religiöse Glaube 
des einzelnen, ist es der durch die Vorschriften einer Religions
gemeinschaft (Kirche, Sekte) g·egebene Glaube ? Ganz besonders 
aber fiel ins Gewicht, dass wir es mit Meinungsäusserungs
verbrechen zu tun hätten, deren Verfolgung jeden Augenblick 
mit der Gewährleistung der Pressfreiheit (Art. 55 der Bundes
verfassung) in Konflikt kommt, wenn sie nicht geradezu aus 
Art. 49, Unverletzlichkeit der Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
unzulässig erscheint, nämlich dann, wenn die religiöse Glaubens
ansicht der einen durch die Priester einer andern Religion 
verächtlich gemacht wird. Und was die Form des Angriffs, 
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Hohn und Spott, anbetrifft, so ist mit Recht darauf hingewiesen 
worden , dass ohne die scharfe Waffe der Satire noch keine 
Geisteskämpfe ausgetragen worden sind. 

II. Störung des 1'oten(1·iedens (188). Geschützt wird eine 
Handlung und damit die daran Teilnehmenden, der Leichen
wagen und die Leichenfeier, gegen Störung und Beschimpfung. 
Sodann wird die Leiche geschützt, gegen öffentliche Beschimpfung 
oder absichtliche Verunehrung. Endlich (im Text des Gesetzes 
obenanstehend) der Ort, wo die Toten ruhen oder ihre Asche 
aufbewahrt wird, gegen Friedensstörung oder Verunehrung. 

Im Aufbau der Tatbestände besteht also eine unverkenn-
. bare Ähnlichkeit mit den Tatbeständen von 1 8 7 .  Auch inner

lich, indem für viele diese Pietät gegenüber V erstorbenen eine 
Abspaltung des religiösen Gefühls ist, während für andere aller
dings das Mitgefühl mit den Angehörigen im Vordergrunde steht, 
die sich im 'l'oten mitgeehrt oder, bei den oben bezeichneten 
Handlungen, mitbeschimpft fühlen ; Erwägungen, die einesteils 
in 107 des Entwurfes, andernteils in Art. 53, Absatz 2, der 
Bundesverfassung ebenfalls ihren Ausdruck gefunden. Daher 
wird die Benutzung des Leichnams zu wissenschaftlichen 
Forschungs- und Unterrichtszwecken durch berufene Leute 
dann nicht unter das Strafgesetz fallen, wenn nähere Hinter
lassene nicht bekannt sind oder wenn sie dazu einwilligen ; 
daher ist auch die Verfügung über Friedhöfe nach geraumer 
Zeit, da die persönlichen Pietätsgefühle nicht mehr lebendig 
sind, keine Störung des Friedens der Ruhestätten von Toten. 

Ausser Zusammenhang mit den vorliegenden Tatbeständen 
befindet sich, wie schon oben bemerkt, 288, der die Beseitigung 
eines Leichnams aus gesundheits- und sicherheitspolizeiliehen 
Gründen unter Strafe stellt. 

Zwölfter Abschnitt. 

Berufsverbrechen. 

1. Allgemeines. 

Die Ausübung eines Berufes ist privatwirtschaftlich ange
sehen eine Erwerbsmöglichkeit für den Berufstreibenden, volks
wirtschaftlich und ethisch eine soziale Funktion ; der Berufs-
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mann und die Berufsfrau übernehmen vertragliche Verpflich
tungen gegenüber dem Kunden, aber auch Pflichten gegenüber 
der Gesamtheit. Die Erfüllung der vertraglichen Pflichten zu 
erzwingen, bieten sich dem Berechtigten die Zwangsmittel

. 
des 

Zivilprozesses mit Einschluss der Vollstreckung (Schuldbetrei
bung und Konkurs) , die Wahrung des öffentlichen Interesses 
durch Strafbestimmungen erfolgt nur ausnahmsweise in bestimmt 
umschriebenen Fällen. So wird die sozial-ethische Pflicht eines 
jeden arbeitsfähigen Menschen zu arbeiten, um die zur Befrie
digung der Lebens- und Kulturbedürfnisse der Menschen not
wendigen Güter zu schaffen und zu mehren, nur unter den 
Voraussetzungen von 279, wo Landstreicherei und Bettel oder ' 
von 264, wo die Vernachlässigupg der Familie unter Strafe 
gestellt wird, strafrechtlich eingeschärft. Im weitern wird der 
Umstand, dass durch die Verübung eines Verbrechens zugleich 
Pflichten des Berufes verletzt worden sind, als strafschärfend 
in Berücksichtigung gezogen, so bei der fahrlässigen Tötung 
(73), der fahrlässigen Körperverletzung (82), der Unterschlagung 
(85) .  Endlich werden in diesem Abschnitte eine Anzahl an sich 
zwar unerlaubter aber sonst straf loser Handlungen unter Strafe 
gestellt, wenn sie in oder anlässlich der Ausübung bestimmter 
Berufsarten vorgenommen worden sind . 

Die Bestimmungen der Artikel 189  bis 1 92 richten sich 
gegen Geistliche, sodann gegen Ärzte und andere im Heilberuf 
und in der Gesundheitspflege stehende Personen und schliesslich 
gegen gewi�_

se im Dienste der Rechtspflege befindliche Berufs
leute. Die Ahnlichkeit dieser Berufsstellungen mit der Stellung 
der Beamten ist unverkennbar, sie sind zumeist früher auch 
privatrechtlich ausgezeichnet worden, indem ihr Vertragsver� 
hitltnis zu den Auftraggebern nicht als Dienstvertrag, sondern 
als Honorarvertrag bezeichnet wurde, da sie nicht in ein Unter
würfigkeitsverhältnis zu den ihre Hülfe in Anspruch nehmenden 
treten, sondern gegenteils in ein gewisses Gewalts- oder Herr�chaftsverhältnis, wie zwischen Patron und Klient. Mag das letztere 
m vielen Fällen des Lebens anders sich gestalten, es bleibt 
der Umstand, dass ein besonderes Vertrauen von diesen Berufs
leuten verlangt und ihnen entgegengebracht wird, ein hinreichen
der Grund, den Missbrauch des Vertrauens wenigstens in gewissen 
Richtungen mit Strafe zu bedrohen. 

-==----=---� --
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Auch äusserlich tritt die Ähnlichkeit dieser Berufsarten 

mit Beamtungen zutage. Meist sind sie wegen ihrer Wichtig

keit einereits und anderseits wegen der besonderen Gefahren, 

welche mit ihnen verbunden sind, wenn sie von gewissenlosen 

Leuten ausgeübt werden, von einer öffentlichen Ermächtigung 
auf Grundlage von Befähigungsausweisen abhängig. Der Private 
kann sich also seine Angelegenheiten nicht von jedem Beliebigen 
besorgen lassen, sondern er ist beschränkt in seiner Auswahl, 

er muss sein Vertrauen denen schenken, die ihm der Staat als 
vertrauenswürdig bezeichnet, und der Staat übernimmt daher 
auch eine gewisse Garantie für diese Vertrauenswürdigkeit. 
Das ist nun verschieden von Kanton zu Kanton. Wo die Berufs
ausübung nur dem staatlich Ermächtigten gestattet ist, gilt nur 
dieser als Berufstreibender ; wenn sich der Private an einen 
andern wendet, so versagt der Staat ihm den besonderen 
Schutz seines Vertrauens. Dasselbe ist auch gegenüber dem 
Arzt, Rechtsanwalt usw. der Fall, der im Auslande, nicht aber 
im Inlande zur Berufsausübung zugelassen ist. Dagegen stellt 
in den Kantonen, in welchen die Berufsausübung ganz freigegeben 
ist, die blosse Tatsache dieser Berufsausübung den Betreffenden 
unter die vorliegenden Vorschriften. Auch tritt der besondere 
Strafschutz überall da ein, wo der Täter, vielleicht gerade in 
der Absicht, unter dieser Marke die strafbare Handlung zu ver
üben, sich dem Hülfesuchenden gegenüber als Geistlicher, Arzt, 
Rechtsanwalt usw. ausgegeben hat oder, in den Fällen von 191 ,  
der Behörde oder Dritten gegenüber. 

Umgekehrt sind in einer Anzahl von Kantonen mehrere 
dieser Berufsarten zum Staatsamt erhoben. Der Geistliche der 
Staatskirche, der Notar, ist da Beamter des Staates. Vielfach 
auch der Arzt als Gerichtsarzt und als Organ der öffentlichen 
Gesundheitspflege oder als Leiter öffentlicher Krankenanstalten 
oder sonstwie, z. B.  als medico condotto im Tessin, wobei nicht 
überall die Möglichkeit einer Privatpraxi s  noch gegeben ist. 
Unzweifelhaft untersteht der beamtete Geistliche, Arzt, Notar 
usw. den Bestimmungen des Beamtenstrafgesetzes (XIX. Ab
schnitt), allein soweit er eine der im vorliegenden Abschnitt 
mit Strafe bedrohten Handlungen begeht, ist er nach diesen 
Vorschriften ausschliesslich zu behandeln. 
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Es ist wohl selbstverständlich, dass die Berufsstellung des 
Täters zur Zeit der Tat allein in Frage kommt ; hat er hinterher 
den verantwortlieben Beruf aufgegeben, so bleibt er dennoch 
strafbar für das, was er vordem als Berufstreibender ver
brochen bat. 

Die strafbaren Handlungen sind : 
unzüchtige Handlungen (189,  190) . Die Vorschrift von 125 

verleiht einen gleichen Schutz den Pfleglingen einer Anstalt usw. 
auch gegenüber andern Aufsichtspersonen. Die Strafandrohungen 
sind wesentlich dieselben. Im übrigen gehen selbstverständlich 
die schwereren Tatbestände von 1 1 8  ff. vor · ' 

Ausstellung eines falschen ärztlichen Zeugnisses ( 19 1 ) ; 
Verletzung des Berufsgeheimnisses ( 192) .  

Die bestehende Gesetzgebung geht vielfach weiter in der 
Aufstellung von Tatbeständen, die Berufsverbrechen enthalten. 

So enthält das Strafgesetz von Tessin Strafbestimmungen 
gegen R e c h t s a n  w ä I t e ,  welche die Übernahme einer amt
lichen Verteidigung verweigern (164), sich eine Gewinnbetei
ligung ausbedingen oder den streitigen Anspruch dem Auftrag
geb er abkaufen (165), vorsätzlich zugunsten der Gegenpartei 
handeln ( 1 66) oder die Pflichten eines Verteidigers im Straf
prozesse vorsätzlich verletzen ( 1 67) .  Die Verschiedenheit der 
Anwaltsverfassung in den Kantonen steht ein er einheitlichen 
Regelung entgegen ; die Kantone bleiben frei, solche Handlungen 
in ihren Anwaltsgesetzen mit Disziplinarstrafen zu bedrohen 
und das dürfte wohl ausreichen. 

Auch bezüglich der Ä r z t e und andern Personen des Ge
sundheitsdienstes enthält das tessinische Strafgesetz eine weitere 
Strafbestimmung, nämlich ( 168) gegen die Verweigerung der Hülfe
leistung. Der Aufnahme einer solchen Bestimmung steht nicht nur 
die Verschiedenheit der Stellung des Ärztestandes zum Staate 
in den Kantonen entgegen, sondern auch der Umstand, dass 
die Ansichten darüber, ob ein Zwang zum Abschluss eines 
Vertrages mit jedem beliebigen Kranken, und, wenn ja, in 
welchem Umfange, bestehe oder nicht, sehr von einander ab
weichen. Für wirkliche Notfälle steht auch der Arzt unter der 
Vorschrift von 243 (Nothülfe) ; im übrigen mögen die Kantone 
die Frage des Kontrahierungszwanges ordnen und Zuwider
handlungen disziplinarisch ahnden. �. · 
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Die G e i s t l i c h e n  endlich sind in den Rechten unserer 

Nachbarstaaten weiteren Sondervorschriften unterstellt, wenn 

sie nämlich bei ihren Dienstverrichtungen die staatlichen Ein

richtungen oder amtlichen Erlasse in einer den Frieden und 

die Ordnung gefährdenden Weise angreifen . So die "Kanzel

paragraphen" im Code p(mal 201-208, im deutschen Straf

gesetzbuch 250 und im Codice penale 1 82, 1 83. Ihr Inhalt 

findet sich im wesentlichen wieder in dem Gesetze des Kantons 

Bern betreffend Störung des religiösen Friedens vom 14. September 

1875, und im Strafgesetzbuch von St. Gallen ( 1 75) wird die 

Störung des konfessionellen Friedens am Geistlichen strenger 

bestraft als am einfachen Bürger. In der ersten Experten
kommission war nur beiläufig die Rede davon, dass man in 

gleicher Weise wie auf den Strafschutz des religiösen Gefühls 

so auch auf Kanzelparagraphen verzichten könne. Seither hat 

indessen der Nationalrat am 29. September 1 9 1 1  die Motion 

Spahn erheblich erklärt, wonach der Bundesrat eingeladen 

wurde, zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob nicht in Voll

ziehung von Art. 50, Iemma 2 der Bundesverfassung zur Hand

habung der Ordnung und des öffentlichen Friedens unter den 

Angehörigen der verschiedenen Religionsgenossenschaften, sowie 

gegen Eingriffe kirchlicher Behörden in die Rechte der Bürger 

und des Staates, besondere bundesrechtliche Massnahmen zu 

treffen seien. 
Die Strafbestimmung des BG über Zivilstand und Ehe vom 

24. Dezember 1874, welche (59, Ziff. 2) sich gegen den Geist

lichen richtete, der eine kirchliche Einsegnung von Personen, 

die noch nicht bürgerlich getraut waren, vornahm, findet sich 

nun in der Verordnung über die Zivilstandsregister vom 25. Fe

bruar 1 910, § 97 .  

2.  Die einzelnen Tatbestände. 

I. Unzüchtige Handlungen von Geistlichen ( 1 89). Der geist
liche Beruf besteht in der Ausführung des Auftrages einer 
Religionsgenossenschaft, Gottesdienst abzuhalten und Seelsorge 
zu üben. Irgend eine Beschränkung auf staatlich anerkannte 
Religionsgenossenschaften ist unmöglich, weil das Bundesrecht 
eine solche Anerkennung ausschliesst. Bei der Ausübung der 
Seelsorge, Unterricht, Beichte, Hausbesuche usw. können sich 
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Verumständungen ergeben, in denen der Seelsorger einer Ver
suchung unterliegt und die hülfesuchende Person ihm zum 
Opfer wird. Dass so etwas nieht geschehe, das erfordert in gleicher ) 
Weise das Interesse der Religionsgenossenschaft und das geist
liche Standesinteresse , wie auch das Interesse der Allgemein
heit ; daher die scharfen Strafandrohungen. Die verbotene 
Handlung ist im V. Abschnitt begrifflich umschrieben. Geschützt 
wird jede Person, gleichviel welchen Geschlechts, da gerade 
auch unzüchtige Handlungen zwischen Personen gleichen Ge
schlechtes hier vorkommen können. Sinngemäs ist die Person 
eine erwachsene, da Kinder allgemein gegen geschlechtliche 
Angriffe geschützt sind. Weder die Einwilligung dieser Person, 
noch auch die Verführung durch diese befreit von der Strafe ; 
es ist Berufspflicht des Geistlichen , die verführende Person 
zurechtzuweisen und sie auf den guten Weg zurückzubringen. 
Immerhin ist nur die Handlung strafbar, die bei Ausübung des 
Berufs, also in der durch diese herbeigeführten Begegnung 
verübt wurde, nicht jeder spätere Umgang, wenn sich auch 
die Verabredung auf die Begegnung im Berufe zurückführen 
lässt. 

II. Unzüchtige Handlungen von Ärzten ( 190). Der Tatbestand 
weicht von dem des vorhergehenden Artikels darin ab, dass 
die Einwilligung oder gar die Verführung seitens der zu unter
suchenden oder zu behandelnden Person strafausschliessend 
wirkt ; der Arzt ist eben nicht Seelsorger seiner Kunden . Selbst
verständlich ist die Willenserklärung· einer geisteskranken Person 
ohne Bedeutung ; es würden also auch dem Arzte gegenüber 
die Strafandrohungen von 121  Platz greifen. 

Was sodann den .Missbrauch einer Person im Zustande der 
Betäubung (Narkose) oder sonst zum Widerstand unfähigen Person 
anbetrifft, so kommt 120 zur Anwendung. 

Es bleiben also die übrigen Fälle, in denen der Arzt ohne 
Einwilligung der sich ihm anvertrauenden Person, jedoch ohne 
Anwendung von Gewalt oder schwerer Drohung ( 1 1 8, 1 1 9), 
sich unzüchtige Handlungen an derselben erlaubt. Insbesondere 
sind es Fälle, in denen der Arzt die Patientirr oder den Patienten 
über den unzüchtigen Zweck seines Vorgehens täuscht oder 
durch berechnete Erregung des Geschlechtstriebes sie dazu 
bringt, die Handlung ohne Widerstand zu dulden . .  
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Der Strafschutz hört auf, nachdem die Person der ärztlichen 
Untersuchung oder Behandlung entlassen ist ; der unzüchtige 
Verkehr des Arztes mit ehemaligen Patientinnen oder Patienten 
fällt nicht mehr unter das Strafgesetz. 

III. Falsches ärztliches Zeugnis ( 191 ) .  In zahlreichen Fällen 
des Lebens muss das (schriftliche) Zeugnis eines Arztes, des 
behandelnden Arztes, irgend eines andern Arztes, bei dem sich 
der Betreffende zur Untersuchung eingefunden, als Beweismittel 
eingereicht und entgegengenommen werden. Einer Behörde 
eingereicht und von ihr entgegengenommen wird ein solches 
Zeugnis als Entschuldigung für Nichterscheinen vor Rat oder 
Gericht, oder zur Erwirkung einer Dienstbefreiung, .Militärdienst, 
Geschwornendienst, Erscheinungspflicht des Zeugen, insbesondere 
auch Befreiung vom Schulbesuch. Dann aber geschieht es auch 
gegenüber Privatleuten. In früherer Fassung des Entwurfs war 
gesagt : zuhanden einer Versicherungsgesellschaft oder einer 
Krankenkasse. Das werden die Hauptfälle sein, insbesondere 
nachdem infolge des BG über Kranken- und Unfallversicherung 
vom 13 .  Juni  1 9 1 1  die Tätigkeit der Krankenkassen sich steigern 
wird. Es sind indessen noch andere Fälle möglich , z. B .  
Gesundheitszeugnisse zur Erlangung einer Anstellung u. dgl. 
Man muss in solchen Fällen dem Arzte ein Vertrauen schenken, 
welches dem nahe kommt, das Beamte zu beanspruchen haben ; 
ein Bruch dieses Vertrauens bildet einen Bruch von Treu und 
Glauben, die der V er kehr erfordert. 

Täter kann sein ein Arzt oder wer sich der Behörde oder 
dem Dritten gegenüber als Arzt ausgibt. Die Fälschung der 
Unterschrift eines Arztes durch einen beliebigen Nichtarzt oder 
die Verfälschung eines wahren und echten ärztlichen Zeugnisses 
würde dagegen unter 1 76 (Urkundenfälschung) fallen. 

Das Zeugnis ist ein unwahres, wenn der Aussteller der 
Unwahrheit seiner Angaben sich bewusst ist. Es ist aber auch 
dann unwahr, wenn er es als das Ergebnis eigener Beob
achtung ausgibt, während es nur auf die Angaben des Nach
suchenden ausgestellt wurde. Unwahr ist es schliesslich, wenn 
in demselben Umstände verschwiegen sind, die der Arzt kannte 
und von denen er wusste, dass sie für den Zweck des Zeug
nisses erheblich seien. Zum Tätervorsatz gehört auch, dass 
der Aussteller die Bestimmung des Zeugnisses kannte, sei es, 

'� 
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dass sie ihm mitgeteilt wurde, sei es, dass er sie den Umständen 
entnehmen musste. 

Ein e besondere Belohnung ist alles das, was über die tarif
mässige oder übliche Bezahlung des Arztes für eine UntersuchunO' 0 
(Besuch, Konsultation) hinausgeht. 

Der frühere Entwurf hat mit der hier vorgesehenen Strafe 
auch den bedroht, der wissentlich von einem solch unwahren 
Zeugnis Gebrauch gemacht hat. Die Einstellung des Haupt
tatbestandes unter die Berufsverbrechen hat einen solchen Zusatz 
nicht mehr gestattet ; man vergleiche das Auseinanderziehen 
der Tatbestände von 1 78 und 228. Von einer besondern Straf
bestimmung unter einem andern Titel konnte aber sehr wohl 
Umgang genommen werden, da regelmässig der das Zeugnis 
Gebrauchende Anstifter zur Ausstellung oder in andern Fällen 
Betrüger sein wird. 

IV. Verletzung des Berufsgeheimnisses ( 192). Wer sich vor 
einem heimlichen Schaden will heilen oder etwas in aller Heim
lichkeit erstellen lassen, hat dem betreffenden Berufsmann vorerst 
den heimlichen Schaden offen darzulegen oder ihn in seine 
Absichten einzuweihen. Und bei diesem Anlasse erhält der 
Angerufene, willkürlich oder unwillkürlich, Einblick in verschie
dene Dinge, die nicht für die öffentliche Kenntnisnahme geeignet 
sind .  Er übernimmt dabei die Pflicht, zu verschweigen, was ihm 
anvertraut worden war oder was er wahrgenommen ; Anstand 
und Taktgefühl prägen ihm diese Verpflichtung ein · vielfach 
sichert der Berufsmann von vorneherein "Diskretio� " zu. So 
der Haarkünstler , der Haare färbt oder Perücken u. dgl. ver
kauft ; der Schneider, der Unebenheiten ausgleicht ; der Schlosser 
oder �ch�einer, der ein Geheimfach erstellt ; der Bücherexperte, 
de: eme m Unordnung geraten e  Buchhaltung wieder in Ordnung 
brmgt u. dgl. Frühere Entwürfe hatten deshalb das Berufs
geheimnis allgemein geschützt ; der vorliegende Entwurf be
schränkt diesen Schutz durch Aufzählung der Berufsarten, in 
welchen er zur Geltung kommen soll. Von der Strafandrohung 
werden also nur noch betroffen Personen, denen man die fein
sten Fragen des Seelenlebens anvertrauen muss (Schutz des 
Beichtgeheimnisses) oder sollte anvertrauen dürfen ; Personen, mit 
denen man behufs Erhaltung von Leib und Leben Vorfälle des 
Lebens zu besprechen hat, deren Kenntnisgabe an weitere 
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Kreise einen dem Spotte oder der Verachtung preisgeben würde ; 
endlich Personen, die man mit der Vertretung und Verfechtung 
persönlicher und vermögensrechtlicher Interessen beauftragt und 
denen man daher alles offen darlegen muss, was irgend mit der 
Angelegenheit zuzammenhängt. Es ist vorauszusetzen, dass das 
Gefühl der Schweigepflicht in diesen Berufskreisen besonders 
entwickelt sei, es ist aber auch hier der Bruch des Geheimnisses 
von ganz besonders schweren Folgen. Die Aufzählung der 
Berufsarten bedarf keiner weitem Erläuterung, sie ist keine 
bloss beispielsweise, sondern eine abschliessende. 

Über den Begriff des Geheimnisses vgl . das oben zu 97 und 
1 1 7  (Seiten 167 und 203) Gesagte. Als Geheimnis gilt, was die 
Leute, mit denen darüber gesprochen wird, nicht schon ohnehin 
bestimmt wissen ; es ist nicht gerade notwendig, dass die Ver
trauensperson überzeugt sei, dass das Ausbringen der Tatsache 
dem Geheimnisträger schädlich sein werde. 

Die Einwilligung der Berechtigten zur Mitteilung hebt die 
Schweigepflicht auf, allerdings nur in dem Umfange, als die 
Einwilligung gegeben ist , also z. B. zur Mitteilung an eine 
bestimmte Person, ein Familienmitglied, einen Geschäftsfreund 
u.  dg·l . In dieser Weise darf auch die Einwilligung der Berech
tigten vorausgesetzt werden, z .  B. in die Mitteilung des voraus
sichtlichen Ausgangs der Krankheit an die Hausgenossen und 
nächsten Angehörigen des Kranken. 

Der Schutz des Geheimnisses ist gegeben im persönlichen 
Interesse des Rat- und Hülfesuchenden. Er hört daher überall 
da auf, wo das öffentliche Interesse es verlangt. Schon nach 
25 überwindet die gesetzliche Verpflichtung, ansteckende und 
übertragbare Krankheiten anzuzeigen, die Schweigepflicht des 
Arztes. Ebenso verhält es sich mit der Pflicht zur Ablegung 
eines Zeugnisses im Zivil- und Strafprozess (vgl. 2 19) ; nur soweit 
das Prozessrecht das Recht zur Zeugnisverweigerung verleiht, 
kann sich der Zeuge auf die Pflicht der Wahrung eines Berufs
geheimnisses berufen. Umgekehrt ist in 2 1 1 , Anzeigepflicht, 
das Berufsgeheimnis ausdrücklich vorbehalten . 

In diesen Fällen spricht das Gesetz ; es kann indessen 
unzweifelhaft noch andere Fälle geben, in denen die Wahrung 
des Berufsgeheimnisses mit hÖheren Interessen in Widerstreit 
tritt und daher vor diesen zu weichen hat. Der Geistliche, dem 
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das Vorhaben eines Verbrechens angezeigt wird, mag zunächst 
abmahnen ; er kann aber unmöglich wegen Verletzung des 
Berufsgeheimnisses bestraft werden, wenn er das in Aussicht 
genommene Opfer des Verbrechens warnt oder die Tätigkeit 
der Polizei zur Abwehr in Bewegung setzt. Der Arzt, der einen 
Menschen an einer ansteckenden und vererbliehen schlimmen 
Krankheit behandelt hat, darf, wenn der gewissenlose Kranke 
sich verlobt , die Braut oder ihre Verwandten warnen ; es han
delt sich auch hier um die Abwehr einer Missetat. Diese und 
ähnliche Fälle sind wohl hinreichend gedeckt durch 25, 27 ,  
allein es ist begreiflich, wenn insbesondere aus dem Ärztestand 
das Verlangen nach festerer Regelung der Konfliktsfälle gestellt 
wird. Weiter geht eine Anregung, den Arzt überall da von der 
Geheimhaltungspflicht zu entbinden, wo er von einer Person 
um Auskunft angegangen wird, die kraft Gesetzes oder Ver
trages ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Tat
sache besitzt, die den Gegenstand des Geheimnisses bildet. 

Die V erpfiichtung zu verschweigen, hört mit dem Aufgeben 
des Berufes nicht auf ; was im Berufe erfahren wurde , bleibt 
auch nachher noch durch das Gesetz vor Verbreitung geschützt. 

Dreizehnter Abschnitt : 

Verbrechen gegen den Staat. 

I. Allgemeines. 

Mit diesem Abschnitte beginnt die dritte und letzte Gruppe der Strafbestimmungen des besonderen Teils (vgl. S. 1 15) ; die Verbrechen gegen Rechtsgüter des Staates, in unserem Bundes
staat die Rechtsgüter des Bundes und der Kantone. Geschützt werden in erster Linie das Bestehen und die Einrichtungen unseres Staatswesens und zwar ausschliesslich gegen die im XIII. ,  XIV., XV. Abschnitt aufgezählten Angriffe und gegen �inen Teil des im XIX. Abschnitt genannten. Angriffe dieser Art, gegen das Ausland gerichtet, bleiben als politische V er" brechen straflos, für sie wird weder Auslieferung gewährt, noch bierorts eine Strafverfolgung angehoben (B. G. hetr. die Aus• lieferung gegenüber dem Auslande, vom 22. Januar 1892, Art. 10). Da das Ausland denselben Grundsätzen huldigt, müssen im Aus� 
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land begangene Handlungen gegen das heimische Staatswesen 
in weiterem Umfange unter unser Strafgesetz gestellt werden, 
allerdings nur bei den schwersten Tatbeständen, bei einzelnen 
nur in beschränktem Umfange (7) .  Die Verbrechen gegen be
freundete Staaten (Abschnitt XVIII) sind nicht um des Schutzes 
dieser Staaten willen, sondern lediglich zur Aufrechterhaltung 
eines friedlichen und freundlichen Verkehrs mit andern Staaten 
mit Strafe bedroht ; auch für diese wird, wenn sie im Auslande 
begangen worden sein sollten, weder die Auslieferung bewilli�t, 
noch die Strafverfolgung übernommen ; man überlässt es m 
solchen Fällen dem auswärtigen Staate sich selber zu schützen. 

Anders diejenigen Angriffe, bei denen die Staatseinrichtung 
mehr nur Durchgangspunkt ist, um private Interessen auf 
Kosten dritter, sei es von Privaten, sei es des Staatsvermögens, 
durchzusetzen, bei denen kein eigentlich politisches Moment im 
Vordergrunde steht. Hier wird ausgeliefert oder die Strafver
folgung übernommen, gleichviel ob der Täter die Staatseinrich
tungen unseres Landes oder eines auswärtigen Staates verletzt 
habe. Vgl. Art. 3 des erwähnten Auslieferungsgesetzes, wonach 
ausgeliefert werden kann wegen Delikten gegen die Rechtspflege 
(Abschnitt XVI, XVII des Entwurfes), sowie wegen einer Reihe 
von Amtsdelikten : Bestechung, Unterschlagung, Erpressung und 
Übervorteilung in amtlicher Stellung, Verletzung des Post- und 
Telegraphengeheimnisses usf. 

Die Verbrechen des vorliegenden Abschnittes sind solche, 
durch welche der innere oder äussere Bestand unserer Staats
wesen in Frage gestellt wird ; 193 soll die innere Sicherheit 
gewährleisten, 194--,.--197 die äussere Sicherheit. 

Die gewaltsamen Umwälzungen im Innern können sich 
gegen Bund und Kantone zugleich richten, aber auch nur gegen 
den Bund allein oder gegen einen Kanton allein, es waren 
daher die beiden Staatsgebilde in 193, Satz 1 und 2 zu nennen. 
Alle Handlungen dagegen, welche auch nur einen einzelnen 
Kanton zugunsten des Auslandes mindern oder schädigen oder 
gefährden, sind zugleich auch gegen die Eidgenossenschaft ge
richtet, welche als Staatsganzes dem Auslande gegenüber steht, 
so dass die Kantone bei diesen weiteren Tatbeständen nicht 
mehr _ erwähnt zu werden brauchten. . Die Anstände aber 
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zwischen den Kantonen sind durchaus Rechtssache, für ihre 
Austragung ist ein Richter vorhanden. 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Hochverrat ( 1 93) . Die drei Tatbestände, welche unter 
dieser Bezeichnung· vereinigt sind, entsprechen in ihrer Gesamt
heit den Begriffen der Revolution, wenn die Bewegung aus dem 
Volke hervorgeht oder des Staatsstreichs, wenn sie von Be
hörden ausgeht, im Gegensatz zum Krawall, von dem in 200, 
Ziffer 2 die Rede ist. 

Unmittelbarer Angriffspunkt sind einmal die Bundes- und 
Kantonsverfassungen - die Gemeinden haben nur Autonomie, 
kein Gesetzgeb ungsrecht und daher auch kein Verfassungsrecht. 

Sodann die verfassungsmässigen Staatsbehörden . Ihre förm
liche Absetzung oder das tatsächliche Entreissen ihrer Macht 
durch Gefangenhalten der Träger der Staats- und Amtsge
walten, Sprengen einer gesetzgebenden Behörde usw. : zu
nächst ohne Verfassungsänderung oder wenigstens ohne Rück
sicht auf eine solche. 

Staatsbehörden sind die Behörden des Bundes und der 
Kantone ; Gemeindebehörden, wenn der Angriff nur gegen sie 
sich richtet, fallen unter den Schutz von 200. 

Endlich das schweizerische Gebiet. Ob die Abtrennung von 
der Eidgenossenschaft erfolgen soll behufs Neubildung eines 
Staates oder zur Angliederung an einen andern Staat fällt nicht 
in Betracht. 

Nur die Herbeiführung eines gewaltsamen Umsturzes ist 
strafbar, die Vorbereitung einer Verfassungsänderung auf ver
fassungsmässigem Wege, durch den in gesetzlicher Form aus
gesprochenen Willen des Volkes ist durchaus erlaubt ; ebenso 
das Beschreiten dieses Weges, um die Mitglieder einer Regierung 
oder einer andern Behörde abzusetzen. 

Eine besondere Bestimmung über das Zusammentreffen 
dieses oder anderer gewaltsamer V erbrechen gegen den Staat, 
wie etwa Art. 51 des Bundesstrafrechts sie enthält, ist wohl 
nicht notwendig. Ein Zusammentreffen liegt da nicht vor, wo 
zwar die ausgeübte Gewalt auch von einer andern Strafbe,
stimmung aus könnte erfasst werden, wie z. B. als Nötigung, 
Gefangenhalten usw., aber deshalb, weil sie zum Zwecke des 
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Umsturzes verübt wurde, gerade unter die vorliegende Be
stimmung fällt, weil sie zum Tatbestand von 1 93 gehört und 
nur dieser Artikel auch den verbrecherischen Zweck mitumfasst. 
Dass dabei z. B. Tötungen mildere Bestrafung nach sich ziehen, 
wenn sie das Mittel eines Angriffs auf das Staatswesen waren, 
liegt in unserer Auffassung vom politischen Verbrechen und 
vom politischen Verbrecher. Die Sachlage wird aber eine 
andere, wenn der politische Zweck die Handlung nicht mehr 
vollständig z u  decken vermag, wenn persönliche, nicht poli
tische Beweggründe mitspielten, dann tritt jene Spaltung ein, 
die nach 56 zu behandeln ist. Ist vollends die Handlung nur 
eine, anlässlich eines Volksaufstandes vorgefallene, Raub, Plün
derung von V erkaufsläden, Brandstiftungen, so besteht, wenn 
deren Urheber zugleich an dem hochverräterischen Unter
nehmen teilgenommen, Zusammentreffen verschiedener Hand
lungen, wobei gewiss die durch die politische Erregung ge
schaffene Stimmung mit in Betracht gezogen werden darf, wie 
auch solche Verbrechen im Auslieferungsrecht vielfach als mit 
politischen Verbrechen zusammenhängende mit ihnen gleich be
handelt werden. 

Der Versuch wird bestraft wie das vollendete Verbrechen. 
Immerhin bedarf es des Versuches, um strafrechtlich einschreiten 
z u  können. Die bloss theoretische Vorbereitung, die Erörterung 
der Wünschbarkeit einer Umwälzung oder Lostrennung, die 
Bearbeitung der Geister auf ein solches Endziel hin ist noch 
kein Hochverrat, wenn auch ein solch gefährliches Beginnen 
dem Ausländer die Ausweisung nach Art. 70 der Bundesver
fa�ung einbringen könnte. Ist aber die Aufforderung zu ge
/w�ftsamer Erhebung erfolgt oder eine Verschwörung zu diesem 
Zwecke gebildet, so greift die vorliegende Strafbestimmung Platz. 

II. Angriffe auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft ( 1 94). 
Während der Tatbestand des Hochverrates. kaum anders ge
denkbar ist, denn als Verbrechen mehrerer, in seiner Vollendung 
als Massenverbrechen, können die folgenden Tatbestände sehr 
wohl auch von einzelnen verwirklicht werden ; insbesondere 
wird · es in den hier behandelten Fällen sehr oft ein einzelner 
sein, der die feindlichen Mächte gegen sein Vaterland in Be
wegung zu setzen unternimmt. Beide Tatbestände dieses Artikels 
haben solche Handlungen im Auge. Dabei handelt es sich aller-

24 
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dings zunächst noch nicht um die Herbeiführung einer kriegeri
schen Intervention ( 196, Absatz 2), sondern um eine solche 
diplomatischer Natur. Die Einmischung des Auslandes in die 
inneren Angelegenheiten unseres Landes ist eine Missachtung 
unserer Unabhängigkeit (der Souveränität nach Aussen), die 
Unabhängigkeit ist daher bedroht durch Handlungen, welche 
unmittelbar oder mittelbar darauf gerichtet sind, eine solche 
Einmischung herbeizuführen. 

Der erste Tatbestand bedroht die direkte Herbeiführung 
einer Einmischung durch Unterhandlungen mit der Regierung 
eines fremden Staates oder mit seinen Agenten. Der Versuch 
ist der Vollendung gleichgestellt, es ist der Tatbestand erfüllt, 
gleichviel, ob diese Unterhandlungen zum Ziele geführt oder 
ob der fremde Staat auf solche gar nicht eingetreten ist. 

Der zweite Tatbestand bedroht die mittelbare Herbei
führung. Statt Unterhandlungen anzuknüpfen oder G.esuche an 
die fremde Macht zu stellen, begeht der Täter Handlungen, 
welche geeignet sind, einen auswärtigen Staat zur Einmischung 
zu veranlassen. Das können Handlungen sein, die aus einem 
andern Gesichtspunkte schon strafbar sind, wie z .  B. Verbrechen 
des XVIII. Abschnitts. Sie fallen unter die vorliegende Straf
bestimmung, wenn sie in der Absicht geschehen, eine solche 
Einmischung hervorzurufen. Es können aber auch , unter 
der gleichen Voraussetzung, andere Handlungen sein. Solche 
Handlungen sind vielleicht das Werk eines ausländischen Lock
spitzels, der mit oder ohne Auftrag der fremden Regierung 
handelt ; sie können ausgehen von Ausländern, die bei uns 
wohnen (7) oder von Schweizerbürgern im In- und Ausland. 

Nicht unter diese Strafbestimmung fällt es, wenn ein Aus
länder den Konsul oder den diplomatischen Vertreter seines 
Landes in dem Sinne zu seinem Schutze anruft, dass er ihm 
helfe oder rate, seine durch Verträge oder Völkerrechtsgewohn
heit gewährleisteten Rechte auf verfassungs- und gesetzes
mässigem Wege geltend zu machen ; das ist keine die Unab
hängigkeit des Staates verletzende Einmischung. Aber nur in 
diesen Schranken . .  Die Schweiz hat Art. 53, Ziff. 2, des (Haager-) 
Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitig
keiten, sowie das Abkommen betreffend die Beschränkung der 
Anwendung von Gewalt bei . Eintreibung von Vertragsschulden 
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abgelehnt, weil sie nicht zugeben konnte, dass privatrechtliche 
Streitigkeiten über Geldforderungen unter irgend einem Vor
wande den zuständigen schweizerischen Gerichten entzogen 
und dem Haager- oder irgend einem andern Schiedsgericht zur 
Entscheidung überwiesen werden, geschweige denn dem Macht
spruche eines andern Staates. 

III. Landesverrat ( 195) . Sollten die vorangehenden Straf
bestimmungen den Staat gegen Angriffe auf Grundlagen seines 
Bestandes schützen, so übernehmen die folgenden Artikel den 
Schutz des Staates gegen Angriffe auf einzelne Interessen des
selben. Auf welchem Gebiete diese Interessen liegen, ist nicht 
näher bestimmt, nur dass der Gesetzgeber militärische Inter
essen ( 1 96) und andere (195) unterscheidet. 

Als Täter des (diplomatischen) Landesverrates fallen in 
Betracht Schweizer wie Ausländer , gleichviel ob im Inland 
oder im Auslande das Verbrechen begangen wird, mit Bezug 
auf Absatz 3 wird das letztere sogar sehr häufig der Fall sein (7) .  
Die Tat kann von einem Beamten verübt werden wie auch 
von irgend einem Privaten ; zu Unterhändlern mit einer fremden 
Regierung werden oft nicht beamtete Sachverständige ernannt. 

Der Artikel umfasst drei Tatbestände : 
a) Geheimnisverrat. Über den Begriff des Geheimnisses vgl. 

S. 1 68.  Es handelt sich hier um Staatsgeheimnisse, deren 
Träger meistens, aber nicht notwendig, obere und oberste 
Behörden des Landes sein werden. Die Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse der Bundesverwaltungen, die teils an
vertraute Privatgeheimnisse, teils rein fiskalische Geheim
nisse sein mögen, scheiden hier aus (223, 229, 230) .  Die 
Grenze wird nicht immer leicht zu ziehen sein , der Täter 
wird indes durch den Umstand, dass eine fremde Regierung 
sich darum interessiert, über die Bedeutung des Geheim
nisses hinlänglich aufgeklärt sein. Im übrigen gehört also 
zum Vorsatz das Bewusstsein, dass es sich um ein Ge
heimnis handelt und dass dessen Verrat an das Ausland 
das Wohl der Eidgenossenschaft gefährdet. Ob das Ge
heimnis ein anvertrautes war oder ob der Verräter durch 
Zufall oder durch eine unerlaubte Handlung davon Kenntnis 
erhalten, ist gleichgültig. Ebenso, ob der Verrat unmittelbar 
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oder mittelbar an die fremde Regierung erfolgt sei, z. B. an 
eine von dem fremden Agenten bezeichnete Vertrauens
person. 

b) Verfälschung und Unterdrückung von Urkunden. Vgl. das 
zu 1 76-177 und 179 Bemerkte, sowie 218 .  Immerhin be
schränkt sich die vorliegende Strafbestimmung auf den 
Schutz bestehender Urkunden gegen Verfälschung, Ver
nichtung oder Beseitigung ; die Errichtung falscher Ur
kunden und die unwahre Beurkundung bleibt hier ausser 
Betracht. Es ist nicht von vornherein anzunehmen, dass 
eine fremde Regierung einen darauf gerichteten Auftrag 
erteilen, ein solches Anerbieten annehmen werde. Daher 
ist nur das Bewusstsein, die Interessen der Eidgenossen
schaft zu gefährden, dem Täter nachzuweisen, nicht aber 
irgend ein Einvernehmen mit einer fremden Regierung. 
Er kann ja auch selbständig handeln, er kann ein Aus
länder im Auslande sein. 

c) Ungetreue Geschäftsführung eines im diplomatischen Ver
kehr Bevollmächtigten, vergleichbar der ungetreuen Ge
schäftsführung (94) . Wie dort anvertraute Vermögens
interessen des einzelnen, sollen hier anvertraute Staats
interessen der Eidgenossenschaft gegen die Untreue des 
Sachwalters geschützt werden. Es ist keine blosse Diszi
plinarvorschrift, die wegen nachlässiger Geschäftsführung 
oder jedes bewussten Zuwiderhandeins gegen den erteilten 
Auftrag (Instruktion) eintritt, sondern ein Strafgesetz gegen 
die bewusste Schädigung des Auftraggebers. Auch hier 
ist ein Einverständnis mit der fremden Regierung nicht 
gesetzliche Voraussetzung der Strafverfolgung ; der Täter 
kann aus persönlichem Interesse oder aus dem Interesse 
seiner Partei, seiner Berufsgenossen usw. gehandelt haben ; 
der Beweggrund seines Verrates steht ausserhalb des Tat
bestandes. 

IV. Militärischer Landesverrat (196). Es ist richtig, die beiden 
hier durch die gemeinsame Strafandrohung zusammengefassten 
Tatbestände sofort zu trennen. 

a) Schädigung oder Gefährdung der militärischen Interessen 
der Eidgenossenschaft. Solche Handlungen werden zunächst 
im Verrat militärischer Geheimnisse bestehen. In früheren ·  
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Zeiten konnte man sich begnügen, die Pläne der Befestigungs
anlagen gegen Verrat an eine auswärtige Macht zu schützen. 
Die heute notwendige sorgfältige Kriegsvorbereitung hat die 
Zahl und Art geheim zu haltender Arbeiten, insbesondere Mobil
machungs- und Aufmarschbefehle, ausserordentlich vermehrt. 
Daher haben unsere Nachbarstaaten einlässliche Gesetze gegen 
den V errat militärischer Geheimnisse (Spionage) schon während 
des Friedens erlassen. Dieser Verrat militärischer Geheimnisse 
ist in der vorliegenden Fassung unzweifelhaft mitenthalten . 
Neben der Auslieferung von Festungsplänen kommt auch die 
Aufnahme von Zeichnungen und Photographien der Befestigungs
anlagen und deren Umgelände in Betracht. 

Daneben sind aber noch andere Handlungen, z. B. Zerstören 
oder Unbrauchbarmachen von Kriegsmitteln und Kriegsvorräten 
jeder Art u. dgl. möglich. Auch das sollte von der vorliegenden 
Strafandrohung erfasst werden. 

Unter Strafe gestellt ist nur die vorsätzliche Begehung. 
Zum Vorsatz gehört das Bewusstsein der schädigenden oder 
gefährdenden Wirkung der Handlung ; die blosse Befriedigung 
persönlicher Neugier dürfte vielleicht durch Polizeivorschriften 
untersagt werden, an sich ist sie noch kein Verrat. 

Vorbehalten bleiben die KriegsartikeL Unter Kriegsartikel 
ist ein Strafgesesetz zur Wahrung der militärischen Interessen 
während eines Krieges verstanden, ein Kriegsgesetz für die 
nicht zum Heere gehörenden Personen. Der Entwurf eines 
solchen Gesetzes ist schon früher vom Militärdepartement einer 
Expertenkommission zur Beratung überwiesen worden, die Be
ratung wurde aber nicht zu Ende geführt. Der Gesetzesredaktor 
hielt es für nötig, die vorliegende Bestimmung ausdrücklich 
auch für den Kriegsfall anwendbar zu erklären, da vielleicht 
die Kriegsartikel bei Beginn eines Krieges noch nicht in Kraft 
getreten sein könnten. 

b) Der Versuch, einen fremden Staat zu einem Kriege gegen 
die Eidgenossenschaft zu veranlassen. Gemeint ist hier, im 
Unterschiede zu 194, nur die unmittelbare Aufforderung an die 
fremde Regierung oder ihre Agenten, die Eidgenossenschaft mit 
Krieg zu überziehen. Ein solches Verbrechen kann im Inland 
oder Ausland begangen werden ; es ist ein Treubruch auch von 
seiten eines Ausländers, der unter uns wohnt und den Schutz 
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unserer Gesetze geniesst, während wir es dem im Auslande 
wohnenden Ausländer kaum zum Verbrechen anrechnen dürfen ' 
wenn er seine Landesregierung zu einem Kriegszuge veran-
lasst (7) .  

Mit der W a h r u n g d e r  m i l i t ä r i s c h e n I n t e r e s s e n 
der Eidgenossenschaft beschäftigen sich, neben dem soeben be
handelten, nur noch wenige Artikel dieses Gesetzes, nämlich 
205 Hinderung und Störung des Militärdienstes, 
206 Aufreizung und Verleitung zur Verletzung der militärischen 

Dienstpflicht. 
Sodann zwei Sondergesetze : 
BG betr. die Werbung und den Eintritt in den fremden 

Kriegsdienst vom 30. Juni 1859, ein Gesetz, das Art. 65 des 
Bundesstrafrechts aufhebt und ersetzt ; 

BG betr. die Überwachung der Einführung und der Ver
wendung von Brieftauben vom 24. Juni 1904. 

Es dürfte sich empfehlen, diese beiden Gesetze neben dem 
Strafgesetzbuche weiter bestehen zu lassen. Dagegen wird die 
Notwendigkeit, weitere Bestimmungen zum Schutze militärischer 
Interessen schon zu Friedenszeiten in das vorliegende Gesetz 
aufzunehmen, noch zu erwägen sein . Die Besprechung und 
Beratung der Bedürfnisse des Krieges bleibt richtiger Weise, 
abgetrennt von der Vorbereitung des Strafgesetzbuches, der 
Fürsorge des Militärdepartements überlassen. 

V. Verletzung schweizerischen Gebietes (197) .  Völkerrechts
widrige Gebietsverletzung ist die tätliche Missachtung der aus
schliesslichen Gebietshoheit eines Staates : Vornahme von Amts
handlung auf fremdem Gebiete, wie z. B. Verhaftungen, Be
schlagnahmen, Besetzung von Staatsgebiet durch fremde Truppen 
oder Freischaren, Beanspruchung durch militärische Übungen 
fremder Truppen u. dgl. Die Einwilligung des Staates, dessen 
Gebiet in Anspruch genommen wird, hebt die Rechtswidrigkeit 
der Handlung auf. So auch vertragliche Zugeständnisse, wie 
z .  B. das Recht der Nacheile in der Übereinkunft mit Frank
reich über grenznachbarliche Verhältnisse vom 28. Februar 
1882, dann der Büsingervertrag vom 21 .  November 1 895, Ver-
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einbarung mit Frankreich über die Polizei im Mont-d'Or-Tunnel 
u.  dgl. 

Auch dieser Tatbestand ist nur bei vorsätzlicher Begehung 
strafbar. 

Die Verletzung fremden Gebietes vom Boden der Schweiz 
aus ist in 222 behandelt. 

Als eine völkerrechtswidrige Verletzung fremden Gebietes 
darf auch die Entsendung von Lockspitzeln betrachtet werden. 
Die Kommission zur Beratung der Revision des Bundesstraf
rechtes vom Jahre 1890 hatte es zwar abgelehnt, über das 
Lockspitzelturn allgemeine Bestimmungen aufzunehmen. Da
gegen einigte sie sich auf folgenden Vorschlag : 

48t••. Wer im Dienste oder Solde einer fremden Polizei 
stehend, zu Handlungen aufreizt, welche die öffentliche Ordnung 
oder den öffentlichen Frieden gefährden, oder durch falsche 
Berichte die öffentliche Meinung aufregt, wird mit Gefängnis, 
in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft. Gegen Ausländer 
ist ausserdem auf Landesverweisung zu erkennen. 

Die Frage der Abwehr ausländischer Lockspitzel trat, 
nachdem ihr Vorkommen seltener geworden, bei uns in den 
Hintergrund ;  sie ist im Verlaufe der Beratungen dieses Ent· 
wurfes nicht wieder aufgegriffen worden. 

In diesem Abschnitte enthielt sodann der erste Vorentwurf 
( 1894) einen Artikel ,  der die B e s ch i m p fu n g  d e s  S ch w e i z e r 
v o l k e s , d e s  V o l k e s  e i n e s  K a n to n s ,  d e s  B u n d e s r at e f:l , 
e i n e s e i d g e n ö s s i s c h e n  K o m m i s s ä rs o de r  e i n er  K a u 
t o n s  r e g i e r  u n g mit Strafe bedrohte. Vorbildlich war Art. 59 
des Bundesstrafrechts und die Gesetzgebung der Kantone, von 
welchen indes Zürich, Bern, Glarus, Zug, Basel, Aargau und 
Thurgau ohne solche Bestimmungen sich behelfen. Die erste 
Expertenkommission lehnte den Vorschlag ab, weil weder ein 
Volk noch ein Staat beschimpft werden könne (wenn auch über 
ein Volk oder einen Staat geschimpft werden kann) und für 
den Schutz der Ehre der Mitgl ieder der Behörden die Straf
bestimmungen gegen Ehrverletzung wohl ausreichen. Vgl. da 
gegen 220, 221 . 
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Vierzehnter Abschnitt. 

Verbrechen gegen den Volkswillen. 

1. Allgemeines. 

In der demokratischen Republik ist das Volk der Souverän . 
Sein Organ ist die Gesamtheit der stimmberechtigten Bürger 
(Aktivbürgerschaft) . Ausschlaggebend ist der in der verfassungs
mässigen Form zum Ausdruck gebrachte Wille der Mehrheit ; 
bei den Wahlen nach dem Verhältniswahlsystem wenigstens 
innerhalb der Wählerkurien, die durch die zu einer Liste Zu
stimmenden g�bildet werden. Somit handelt es sich darum, 
zuerst den einzelnen zu ermöglichen, ihren Willen zu äussern 
und sodann das Gesamtergebnis zu ermitteln und zu verkünden. 
Diese Vorgänge bieten Angriffspunkte für verbrecherische Unter
nehmungen. Das Strafgesetzbuch soll das verfassuilgsmässige 
Zustandekommen des Gesamtwillens schützen. 198 sichert den 
ungestörten Gang der Wahl- und Abstimmungsverhandlungen, 
199 das Ergebnis, indem einenteils unerlaubte Einwirkungen 
auf die Entschliessung des einzelnen, anderseits Fälschungen 
bei der Feststellung des Ergebnisses ausgeschaltet werden 
sollen. 

Die verbrecherischen Angriffe gelten der Einrichtung des 
Staates ; geschützt wird diese Verfassungsinstitution als eine 
Grundlage des politischen Daseins. 

Sie können aber auch aufgefasst werden als gerichtet gegen 
die verfassungsmässig gewährleisteten politischen Rechte der 
einzelnen Stimmfähigen ; ein Gesichtspunkt, der namentlich beim 
zweiten Tatbestand von 199 in den Vordergrund tritt. So stellt 
das Strafgesetzbuch von Genf unter dem Titel : "Verbrechen 
und Vergehen gegen die durch die Verfassung gewährleisteten 
Rechte" zusammen die Vergehen gegen die Ausübung der poli
tischen Rechte, sodann Verbrechen und Vergehen gegen per
sönliche Freiheitsrechte und endlich die Bestimmungen zum 
Schutze des Hausfriedens.  Unter den Verbrechen und Ver
gehen gegen persönliche Freiheitsrechte sind erwähnt die Frei-: 
heitsberaubung mittels ungesetzlicher Verhaftung (97-104) ; 
ferner die Verletzung der Niederlassungsfreiheit (105), der Ge
werbefreiheit und der Arbeitsfreiheit der Arbeitsherren und der 
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Arbeiter ( 1 06), endlich der Kultusfreiheit, der Lehrfreiheit, der 
Pressfreiheit und der Versammlungsfreiheit, durch Gewalt oder 
Drohungen (107).  In dieser Richtung enthielt auch der erste 
Vorentwurf (1894) in 161 eine Strafbestimmung gegen die 
Beeinträchtigung von Freiheitsrechten : 

"Wer jemanden an der Ausübung eines ihm von der Bundes
verfassung gewährleisteten Freiheitsrechtes, insbesondere des 
Rechtes der freien Niederlassung·, der Religionsfreiheit, Lehr
freiheit, Versammlungsfreiheit, Pressfreiheit, Handels- und Ge
werbefreiheit oder an der Freiheit der Arbeit durch Gewalt 
oder Drohung hindert, oder ihm den Genuss eines solchen Frei
heitsrechtes böswillig schmälert oder unmöglich macht, wird 
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
Fr. 5000 bestraft. " 

Der Antrag wurde in der ersten Expertenkommission ab
gelehnt. Einmal wegen der Unbestimmtheit des Schutzobjektes ; 
die Aufzeichnung der geschützten Freiheitrechte war ja nur 
eine beispielsweise. Dann deshalb, weil die Bestimmung über
flüssig schien . Gegen behördliche Anordnungen, durch welche 
persönliche Freiheitsrechte gekränkt werden , bietet die staats
rechtliche Beschwerde an das Bundesgericht Abhülfe und so
weit Private Gewalt oder Drohung zur Anwendung bringen, 
unterstehen sie dem Strafgesetz gegen Nötigung. Übrigens wird 
weniger mit Gewalt und Drohungen gegen die Ausübung des 
eigentlich einzig in Frage stehenden Vereins- und Versamm
lungsrechtes vorgegangen, als dadurch, dass ein Unternehmer 
einzig nicht organisierte Arbeiter einstellen will, solche dagegen, 
die einer Organisation beitreten, entlässt. Es hängt also mit 
den Arbeitsbedingungen zusammen. Inz wischen hat der revi
dierte Entwurf des B G betreffend die Arbeit in den Fabriken 
in Art. 15 die Bestimmung aufgenommen, dass das Dienstver
hältnis wegen der Ausübung eines verfassungsmässigen Rechtes, 
soweit durch diese der bestehende Dienstvertrag nicht verletzt 
werde, nicht gekündet werden dürfe. Wenn endlich der Gegen
entwurf zum deutschen Strafgesetzentwurf in § 278 mit Strafe 
bedroht, wer durch Gewalt oder Drohung, durch Beleidigung 
oder Verrufserklärung jemanden nötigt oder hindert, an Ver
einbarungen teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten, deren 
Ziel die Herbeiführung einer Änderung des Arbeitsvertrages 
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ist, so ist das eine Bestimmung, die sich in erster Linie gegen 
die Arbeiterverbindungen richten würde, die sehr oft die be
zeichneten Mittel anwenden, um "Widerstrebende zu Z\Vingen, 
sich einer Arbeitseinstellung anzuschliessen. Es gibt also hier 
kaum einen Ausweg, Interessen zu schützen, ohne gleichzeitig 
andere Interessen des Schutzbegehrenden zu verletzen. 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Hinderung und Störung von Wahlen und Abstimmungen 
( 1 98) .  Wahlen und Abstimmungen werden entweder in Ver
sammlungen der Stimmberechtigten, mündlich oder schriftlich, 
vorgenommen, oder dann schriftlich mitte1st der Stimmurne, 
ohne Zusammenberufung der Stimmberechtigten auf eine und 
dieselbe Zeit. 

Das Gesetz spricht zunächst von einer gesetzlich ange
ordneten politischen Versammlung, etwa einer Gemeindever
sammlung, während der gegen eine kantonale Landsgemeinde 
gerichtete Angriff unter 1 93 fällt. Es schützt ihre Verhand
lungen gegen Störungen und Hinderungen, namentlich die mit 
ihr verbundenen Wahl- oder Abstimmungsverhandlungen. Eine 
gesetzliche Versammlung von Stimmberechtigten hat immer 
zum Zwecke, entweder eine Wahl oder dann eine Sachent
scheidung herbeizuführen , es ist indes möglich , dass beides 
ohne förmliche . Stimmabgabe geschieht, durch Unterlassung 
von Gegenvorschlägen oder Gegenanträgen. Dann waren 
wenigstens die Beratungen unter dem Schutze des Gesetzes vor 
sich gegangen. Wenn aber in einer solchen Versammlung 
schriftlich gestimmt wird, so stehen auch alle darauf bezüg
lichen Handlungen noch unter dem Schutze des Gesetzes. 

Bei der Urnenabstimmung ist das Handeln des Stimm
berechtigten, der freie Zutritt zur Urne und die inhaltlich an
kontrollierte Stimmabgabe zu schützen. Ferner aber auch alle 
Anordnungen, Arbeiten und Beratungen des Wahlbureau, bis 
zur Veröffentlichung der Ergebnisse. Beim Verhältniswahlver
fahren hat das Wahlbureau schon vor dem Abstimmungstag 
zusammenzutreten zur Entgegennahme, Prüfung, Bereinigung 
und Veröffentlichung der Parteilisten . Auch diese Verhand• 
lungen stehen unter dem Schutze des vorliegenden Gesetzes. 

( 
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Sodann die Ausüb ung des (fakultativen) Referendums oder 
der Initiative. Diese besteht im Sammeln von Unterschriften 
und im Hinsetzen der einzelnen Unterschrift. Auch diese Tätig
keiten können gestört oder gewaltsam verhindert werden, z .  B .  
durch widerrechtliche Zerstörung der leeren oder der ausge
füllten Unterschriftenbogen, Gewalttätigkeiten an den Samm
lern. Gleicher Schutz muss auch der Unterschriftensammlung 
gewährt werden, die in einigen Kantonen zur Geltendmachung 
des Abberufungsrechtes gegenüber Regierung und Kantonsrat 
erforderlich ist. 

Störung bedeutet nicht jedes gegen die Ordnung verstos
sende Verhalten, das ja mit Ordnungsstrafen geahndet werden 
kann, sondern nur ein auf Verhinderung oder Verzögerung der 
Wahl oder Abstimmung gerichtetes. 

II. Fälschung von Wahlen und Abstimmungen. Eingriffe in 
das Stimm- und Wahlrecht (199). Als Eingriffe in das Stimm
und Wahlrecht sind die Tatbestände von Absatz 2-4 zu be
trachten, Handlungen, die ihrer Natur nach der Stimmabgabe 
vorausgehen : Die Nötigung gegenüber einem Stimmberechtigten 
und die Bestechung. 

Während nach 198 bestraft wird, wer mit Gewalt und 
Drohung das Zustandekommen eines Wahl- oder Abstimmungs
ergebnisses hindert, wird hier die gewaltsame Verhinderung 
des einzelnen, an einer Verhandlung teilzunehmen oder einen 
Unterschriftenbogen zu unterzeichnen, behandelt. Sodann der 
Zwang, sein Wahl- oder Abstimmungsrecht in einem bestimmten 
Sinne auszuüben, also für einen bestimmten Kandidaten oder 
mit Ja oder mit Nein zu stimmen ; für den Zwang, sich an dem 
Verlangen eines Referendums oder an einer Initiative zu be
teiligen, ist der letztere Zusatz nicht notwendig. 

Eine strafbare Willensbeeinflussung des Stimmfähigen liegt 
auch in dem Versprechen oder Geben von Vorteilen. Darunter 
sind nicht verstanden die Versprechungen, die der Kandidat 
oder für ihn das Wahlkomite oder ein Dritter macht, dass er 
in seiner behördlichen Tätigkeit in bestimmter Richtung für 
die Interessen eines Berufsstandes, einer Landesgegend usw. 
eintreten werde, sondern das einzelnen oder bestimmten Per
sonenverhänden zukommende Geschenk, die Wahl- oder Wähler-
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bestechung. Sie ist strafbar auch wenn sie erfolglos betrieben 
wurde. 

Bestraft wird auch der Stimmberechtigte, der sich schmieren 
lässt, gleichviel ob er schliesslich das auch wirklich getan, was 
man von ihm gefordert oder erwartet hatte. 

Endlich eine Bestimmung zur Sicherung des Stimmgeheim
nisses bei der schriftlichen Stimmabgabe. N�cht strafbar ist ein 
Hineingucken in den Stimmzettel eines Bekannten aus Neu
gierde oder Scherz. 

Die Fälschungen von Wahlen und Abstimmungen (Absatz 1 )  
sind teils Handlungen von Bürgern, die sich an der Wahl oder 
Abstimmung beteiligen, teils Handlungen der Wahlbehörden 
(Wahlbureaux) .  In ersterer Richtung nennt das Bundesstrafrecht 
in Art. 49 lit. d. die Teilnahme Unberechtigter an einer Wahl 
oder Abstimmung. Ferner bedrohen mit Bezug auf die Aus
übung von Referendum und Initiative das BG betr. Volks
abstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, vom 
1 7 .  Juni 1874, Art. 5, und das BG über das Verfahren bei 
Volksabstimmungen betreffend Revision der Bundesverfassung, 
vom 27 . Januar 1892, Art. 3, denjenigen, der eine andere Unter
schrift als die seinige auf den Unterschriftenbogen setzt, mit 
Strafe. Auch dieser . Tatbestand ist hier inbegriffen, sowie der, 
dass ein Berechtigter mehrmals wissentlich dasselbe Begehren 
unterzeichnet. 

Der Wahlbetrug, d. h. wissentlich falsche Vorgaben im 
Wahlkampfe, z. B. die Verbreitung wissentlich unwahrer Be
hauptungen, durch welche der Kandidat als des Amtes un
würdig oder unfähig hingestellt wird, fällt nicht unter die Straf� 
androhung, man hat sich in diesen Dingen an vieles gewöhnt, 
sogar daran, dass fälschlicherweise Wahlablehnungen veröffent
licht werden. Gegen wirkliche Ehrverletzungen kann ja  auch 
hier auf Grund des III. Abschnittes vorgegangen werden. 

Sodann die Fälschung des Ergebnisses. Darunter gehört 
die Wegnahme oder Verfälschung echter oder Beifügung falscher 
Stimmzettel (Bundesstrafrecht 49, lit. a.). Das können Verbi·echen 
von :Mitgliedern der Wahlbureaux, aber auch Verbrechen dritter 
Personen sein. Tatsächlich werden wohl nur die Bureauxmit
glieder in der Lage sein, vorsätzlich falsch auszuzählen und 
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wissentlich unwahre Wahlprotokolle aufzusetzen. Das alles ist 
im vorliegenden Tatbestand inbegriffen. 

Amtliche Eigenschaft besitzen die :Mitglieder der Wahl- bzw. 
Abstimmungsbureaux, wenn sie auch nicht als Beamte im Sinne 
des Staats- und Verwaltungsrechtes angesehen werden. 

Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ist auch da 
zulässig, wo der Richter wegen Annahme mildernder Umstände, 
bei unvollendetem Versuche usw., von Verurteilung zu Gefäng
nis Umgang nimmt, in Abweichung von 40, Ziffer 2. 

Fünfzehnter Abschnitt : 

Verbrechen gegen die Staatsgewalt . 

1. Allgemeines. 

Waren die Tatbestände des vorhergehenden Abschnittes 
der eigenartigen Ausgestaltung unserer demokratischen Repu
bliken eng anzupassen, so nähern sich die Tatbestände des vor
liegenden Abschnittes wieder mehr den Fassungen der aus
wärtigen Gesetze und Gesetzesentwürfe. Wenn auch der mit 
einer monarchischen Spitze versehene Beamtenstaat auf die 
Würde und das Ansehen des Beamtentumes ein höheres Ge
wicht legt, als wir, und die Gehorsamspflicht der Untertanen 
mit besonderem Nachdrucke betont , so besteht doch auch 
bei uns die Notwendigkeit, dass das Volk die unter seiner Auto .. 
rität und wenigstens teilweisen :Mitwirkung erlassenen Gesetze 
strenge beobachte und den von ihm mittelbar oder unmittelbar 
gewählten Beamten in der Ausführung der Gesetze und der 
Förderung des allgemeinen Wohls Folge leiste. 

Die folgenden Tatbestände bezwecken in der Tat den Schutz 
der Behörden und Beamten, welche zur Ausübung der Staats
gewalt, in verfassungsmässigen Grenzen, berufen sind, in dieser 
Ausübung. Es sind Ungehorsamstatbestände, Auflehnung gegen 
den Willen der Beamten, als Verwalter der Staatsgewalt. 

Zuerst die Auflehnung im allgemeinen (200-204) : 
der gewaltsame, aktive Widerstand zur Durchsetzling eines 

dem Beamtenwillen entgegengesetzten Willens (200) ; 
die einfa,che Hinderung der Willensbetätigung eines Be

amten (201) ; 
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die Nichtbefolgung behördlicher Anordnungen, der passive 
Widerstand (202) ; 

das Durchsetzen des eigenen Willens an Stelle und mit 
Umgehung des Beamten (203) : 

das Durchsetzen eigenen Willens dadurch, dass der Wille 
des Beamten gekauft wird (204). 

Sodann Einzelfälle : 
Auflehnung gegen die Militärgewalt (205, 206). 
Auflehnung gegen einzelne Anordnungen : Beschlagnahme, 

Versiegelung, Lan desverweisung (207 -209) . 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Tätlicher Widerstand gegen Beamte (200) . Beamter ist 
nach 63, Ziff. 1, jeder öffentliche Beamte und Angestellte, also 
die Beamten und Angestellten des Bundes, der Kantone, Be
zirke und Kreise, sowie der Gemeinden. Die Leiter und An
gestellten der gewerblichen Betriebe der Kantone (z. B.  Kan
tonalbanken) und der Gemeinden (Wasser- und Elektrizitäts
werke, Gaswerke, vgl. oben Seite 296) werden schon deshalb 
des Schutzes dieser und der folgenden Artikel entraten, weil 
sie keine Befehle den Bürgern zu erteilen oder Befehle zu
ständiger Behörden auszuführen haben. Umgekehrt stellt das 
BG betr. Handhabung der Bahnpolizei vom 18 .  Februar 1 8 7 8  
i n  Art. 12  die von den Eisenbahngesellschaften mit der Hand
habung der Bahnpolizei beauftragten Angestellten den kanto
nalen Polizeibediensteten für diesen Dienst gleich.  

Den Beamten sind ferner gleichgestellt Militärpersonen, 
wenn und soweit sie für den öffentlichen Sicherheitsdienst' in 
Anspruch genommen werden, ebenso allfällige Bürgerwehren 
die von der zuständigen Behörde in Dienst genommen worde� 
sind. 

Die bezeichneten Personen sind geschützt gegen Gewalt 
und Drohung, die zum Zwecke haben, sie an einer Amtshand
lung zu hindern oder zu einer Amtshandlung zu nötigen, sowie 
gegen tätliche Angriffe während einer Amtshandlung, wenn 
auch mit diesem Angriff weder eine Behinderung noch eine 
Nötigung beabsichtigt ist. Die Drohung braucht nicht eine ge
fährliche oder schwere zu sein, im Gegensatz zu 84, 9 1 ,  1 10, 
1 1 1 , 1 18 ,  1 19, 1 83, 1 98 .  Vgl . Seite 1 95. 
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Die verhinderte Amtshandlung muss eine rechtmässige sein, 
d. h . sie muss in der Zuständigkeit der Beamten liegen oder sollte 
im A11ftrage des zuständigen Beamten von einem Angestellten vor
genommen werden. Für die Gesetzmässigkeit der Anordnungträgt 
der Beamte die Verantwortlichkeit. Hatte der Betroffene Gfllegen
heit auf dem Beschwerdeweg oder durch geeignete Gegenvor
stellung eine ungesetzliche Anordnung zu beseitigen, so kann 

. er sich nicht hinterher der Vollziehung mit Gewalt oder Drohung 
widersetzen. Andernfalls ist sein Widerstand nach den Grund
sätzen über Notwehrrecht zu beurteilen. Hält der Betroffene 
die Massnahme lediglich für unzweckmässig oder unbillig, so 
hat er unter keinen Umständen die Berechtigung gewaltsamen 
Widerstandes. 

Die Nötigung zu einer Amtshandlung ist auch dann straf
bar, wenn die abgenötigte Amtshandlung eine durchaus recht
mässige wäre ; wer einen Anspruch auf eine solche Amtshand
lung zu hab(ln glaubt, hat den durch das Gesetz vorgeschriebenen 
Weg zu betreten. 

Ebensowenig würde der tätliche Angriff auf einen Beamten 
während einer Amtshandlung dadurch entschuldigt, dass diese 
Handlung nicht rechtmässig sei. 

Das Verbrechen ist im Ietztern Falle beendigt mit der 
Vornahme des Angriffs, während in den beiden ersten Fällen 
vollendetes Verbrechen erst vorliegt, wenn die Amtshandlung 
zur Zeit und in der Art, wie sie vorgenommen werden sollte, 
in Folge des Zwanges unterblieb oder die zu erzwingende Amts
handlung wirklich ausgeführt wurde. Bis dahin liegt Ver
such vor. 

Mit erhöhter Strafe wird bedroht die Begehung durch einen 
zusammengerotteten Haufen. Über den Begriff der Zusammen
rottung vergleiche das zu 1 86 Gesagte. Jeder Teilnehmer an 
der Zusammenrottung, der nicht bloss zufällig ins Gedränge 
geriet, sondern weiss, dass es sich um eine gegen Beamte ge
richtete Gewaltausübung handelt, steht unter dieser Strafan
drohung. 

Das Gesetz unterscheidet auch hier nicht zwischen Rädels
führern und Verführten ; nur werden die aktiven Teilnehmer, 
die selber Gewalt an Personen und Sachen (der Beamten oder 
Dritter) ausüben, mit ganz besonders schweren Strafen bedroht� 
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Die Ziffer 2 enthält also einmal einen Erschwerungsgrund 
zum Tatbestand in Ziffer 1 und sodann eine Erweiterung des
selben durch Einbeziehung aller Teilnehmer an der Zusammen- ' 
rottung. 

Die öffentliche Aufforderung zu diesem für den Landfrieden 
recht gefährlichen Verbrechen (gemeint sind die Tatbestände 
von 1 und 2) musste besonders unter Strafe gestellt werden, 
da 1 84 nur die öffentliche Aufforderung zu  einem mit Zucht
haus bedrohten Verbrechen beschlägt . 

II. Hinderung und Stör·ung einer Amtshandlung (201) .  Der 
Tatbestand stimmt mit der Hinderung des Beamten an einer 
rechtmässigen Amtshandlung in 200 überein, nur dass das 
Mittel der Hinderung ein anderes sein muss, als Gewalt oder 
Drohung, also ein mehr passiver Widerstand, und dass die 
Störung nicht durch einen tätlichen Angriff auf den Beamten 
herbeigeführt werden durfte . 

Ganz geringfügige Fälle gehören dem Gebiete des Ordnungs
strafrechtes an. 

III. Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (202) . Die Straf
androhungen gegen die Übertretung von Polizeigesetzen jeg
licher Art finden sich zumeist in den betreffenden Gesetzen und 
sie kommen zur Anwendung, wenn sich das Handeln oder Unter
lassen eines Bürgers als unmittelbare Übertretung des Gesetzes 
darstellt. Meist wird in dem Gesetze auch die Strafe für die 
Übertretung der in Ausführung des Gesetzes erlassenen Ver
ordnungen bestimmt. Beides ist aber nicht ausnahmslos der 
Fall, weshalb z. B. das Polizeistrafgesetz von Luzern in § 36 
allgemein den mit einer Strafe bedroht, der gegen Landes
gesetze oder obrigkeitliche Verordnungen, auf deren Übertretung 
keine bestimmten Strafen ausgesetzt sind, sich verfehlt. Aber 
oft müssen in Anwendung des Gesetzes und der Verordnungen 
besondere Verfügungen, Befehle und Verbote erlassen werden , 
in denen näher bestimmt wird , in welcher Weise die zu
ständige Behörde in einzelnen Fällen Gesetz und Verordnung 
gehandhabt wissen wollen. Der Ungehorsame gegen solche 
Anordnungen kann nicht ohne weiteres als unmittelbar gegen 
das Gesetz oder die Verordnung gerichtet angesehen werden . 
Kantonale Gesetze stellen daher für diesen Fall Strafbestim
mungen gegen die Übertretung eines amtlichen Verbotes auf 
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(Waadt 1 29, Wallis 1 26, Luzern Polizeistrafgesetz 36 ,  Absatz 2, 
Freiburg 338, Appenzell A. Rh. 60, St. Gallen 145, Tessin 160, 
Schaffhausen im Falle der Wiederholung 106). Luzern und 
Freiburg machen dabei den selbstverständlichen Vorbehalt, dass 
nicht die Aufhebung des Befehls bei der zuständigen Behörde 
bewirkt worden sei. Eine Reihe von Kantonen fügen die An
ford�:ung bei, dass in der missachteten Verfügung ausdrücklich 
die Uberweisung an den Strafrichter zur Bestrafung wegen 
Ungehorsams angedroht worden sei (Thurgau 250, Zürich 80, 
Basel 52, Solothurn 61 ) .  

Der Entwurf schliesst sich der letztgenannten Gesetzgebungs
gruppe an. 

Die Voraussetzungen der Ungehorsamsstrafe sind also : 
Eine Verfügung, die eine Behörde oder ein Beamter inner

halb der Grenzen der Zuständigkeit erlassen hat. Der Straf
richter hat also zu prüfen, ob der Beamte überhaupt (sachliche 
Zuständigkeit) oder mit Bezug auf den vorliegenden Fall (ört
liche Zuständigkeit) innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit 
gehandelt hat. Dagegen hat er weder die Gesetzmässigkeit 
noch die Angemessenhei t der Anordnung zu beurteilen ; hierfür 
sind all ein die Behörden, von denen die Anordnung ausge
gangen, verantwortlich ; die Nachprüfung steht nur der betref
fenden Oberbehörde zu. Immerhin prüft der Strafrichter selb
ständig, ob ein Ungehorsam vorliege. 

Sodann die Androhung der Bestrafung im Falle des Ungehor
sams auf Grundlage dieses Strafartikels. 

Die Bestimmung ist, wie gezeigt, eine Aushülfsbestimmung, 
sie kommt daher nicht zur Anwendung, wenn der Tatbestand 
des Ungehorsams durchaus der von einem andern Strafgesetz 
umschriebene ist ; wo ein solcher vorliegt, hat die Strafver
folgung einzuschreiten, ohne dass der Ungehorsame durch eine 
Verfügung noch besonders an seine Pflicht erinnert worden 
wäre, und umgekehrt darf die Behörde nicht durch die An
drohung der Verfolgung unter dem Gesichtspunkte des UnO'e-

• •  b 
horsams für die Ubertretung des Gesetzes oder der Verordnung  
eine andere Strafandrohung herbeiführen, als die des G esetzes, 
sofern eben das Gesetz eine solche enthält. 

Die vorliegende Bestimmung empfiehlt sich nicht nur aus 
den Bedürfnissen der Handhabung der Polizeigewalt im engeren 

25 

--·-
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Sinne, für welche übrigens 281 ,  282 noch Sonderbestimmungen 
enthalten, sondern auch um den im ZGB vorgesehenen be
hördlichen Anordnungen auf dem Gebiete des Familien- und ' 
Vormundschaftsrechtes, sowie auch den nötigen richterlichen 
Anordnungen zur Vollstreckung von Zivilurteilen, die auf eine 
andere Leistung als Geldleistung oder Sicherstellur1g gehen, 
den · Strafzwang zu verleihen, ohne den sie oft wirkungslos 
wären. 

IV. Amtsanmassung (203) .  Die Führung eines Titels, der 
einem inländischen oder ausländischen Staats- oder Gemeinde
amt entspricht, ist oft blasser Eitelkeit entsprungen, oft ein 
Mittel zur Begehung eines Betrugs. Diese Fälle werden hier 
nicht getroffen ; um was es sieh hier handelt, ist die Anmassung 
der Ausübung eines Amtes . Vielleicht Handlungen eines ge
wählten Beamten, vor dem gesetzlichen Amtsantritt oder nach 
Ablauf der Amtsdauer, häufiger noch Hand l ungen eines Privaten, 
der sich behufs Vornahme derselben fälschlicherweise eine Be
amteneigenschaft beilegt. So der Dieb, der als Polizeibediensteter 
den Auftrag einer Hausdurchsuchung vorspiegelt ; der Gauner, 
der sich als Amtsnotar ausgibt, um für eine wertlose Schrift 
Gebühren einzuziehen usw. In solchen Fällen tritt die Amts
anmassung zu ein-em andern Verbrechen hinzu ; es ist das aber 
nicht notwendig, vielleicht wird sie nur vorgenommen, um z. B .  
durch eine angebliche Verhaftung jemandem Schreck einzu
flössen. In nicht rechtswidriger Absicht geschieht eine Amts
anmassung etwa dann, wenn jemand, um die Verübung eines 
Verbrechens zu verhüten, unter der Maske eines Polizeibeamten 
auftritt, in einer al lgemeinen Unordnung zweckmässige Anord
nungen trifft und, um diese durchzusetzen, sich den Schein eines 
Beamten gibt. 

Vollendet ist das Verbrechen, wenn die Täuschung über 
die amtliche Eigenschaft gelingt, ein weiterer schädigender Er
folg ist nicht notwendig. 

Wenn andere Gesetze den Fall ausdrücklich erwähnen, 
dass jemand Handlungen vornimmt, die nur kraft eines öffent
lichen Amtes vorgen ommen werden dürfen, so ist auch dies im 
Wortlaute des Entwurfs inbegriffen, die Amtsanmassung ist hier 
gewissermassen eine stillschweigende. 
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V. Bestechen (204) . Hier wird die aktive  Bestechuno· in "" '  
227 die passive Bestechung strafbar erklärt. 

Die Bestechung kann verübt werden gegenüber einem Be
amten der Verwaltung, wie der Rechtspflege. Im Dienste der 
Rechtspflege stehen auch Schiedsrichter , Geschworne oder 
Gerichtsbeisitzer (assessori giurati , Schöffen , Gewerbericht�r, 
prudhommes) . Dass Schiedsrichter keine Beamten sind ist ' 
sicher ; bei den übrigen aufgezählten Gerichtspersonen ist die 
Beamteneigenschaft mindestens zweifelhaft. 

Mittel sind das Anbieten, Versprechen oder Hingeben von 
Geschenken, die Schenkung von Hand zu Hand (242 0. R.) 
wie das Schenkungsversprechen (243), aber auch die Gewäh
rung oder das Versprechen anderer Vorteile (Anstellung, Auf
nahme in eine Gesellschaft) ; es brauchen auch  diese Vorteile 
nicht notwendig einen Vermögenswert zu besitzen (Eintreten 
für jemanden bei einer politischen Wahl, günstige Beurteilung 
literarischer oder künstlerischer Leistungen) . 

Zweck der Bestechung ist die Bestimmung zu einer Amts
pflichtverletzung durch pflichtwidriges Han deln oder Unter
lassen. Ob der Täter dabei für sich oder einen andern einen 
Vorteil erreichen will oder ob er ledigl ich einen andern schä
digen möchte, oder ob er gar politische Zwecke verfolgt, das 
alles ist für die Tatbestandsfrage nkht von Bedeutung. Eben
sowenig der Umstand, dass der Beamte sich zur Begehung der 
Amtspflichtverletzung gegen Entgelt anerboten hat. 

Damit scheiden aus der Strafbarkeit aus Geschenke und 
Vorteile, die ohne vorher versprochen oder in Aussicht gestellt 
worden zu sein, dem Beamten hinterher aus Dankbarkeit ge
macht werden und ebenso Geschenke und Vorteile oder V er
sprechungen solcher, welche den Beamten zu pflichtgemässem 
Handeln anspornen wollen. Beides ist nic-ht unbedenklich und 
es gibt daher Gesetzgebungen, welc.:he jedes Annehmen von Ge
schenken im Amte unter Strafe s tellen, oder wenigstens von 
Geschenken usw., die gegeben werden, um ein gewisses Ver
halten des Beamten zu erkaufen, das an sich pflichtgernäss 
wäre. Dementsprechend wird denn auch der Begriff der aktiven �eschenkung erweitert, wobei aber keineswegs immer völlige 
Ubereinstimmung zwischen den beiden Tatbeständen der aktiven 
und passiven Bestechung hergestellt wird. Frühere Entwürfe 
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hatten noch die leichte Bestechung, d .  h. die Geschenke für ein 
bestimmtes , an sich nicht pflichtwidriges Verhalten aufgenom men ; 
der vorliegende Entwurf sieht davon ab und hat auch die ent- .·· 

sprechende passive Bestechung nur dann mit Strafe bedroht, 
wenn sie im Gerichtsverfahren vorkommt. Insbesondere mit 
Bezug auf die nachherige Beschenkung ist es wohl am rich
tigsten, wenn man die " Trinkgeld erfrage" dem Beamten- (und 
Angestellten-) recht, insbesondere dem Disziplinarrecht zu lösen 
überträgt. Diese Dinge sind nicht immer von bedeutender Trag
weite und es ist nicht notwendig, den Beamten durch Straf
bestimm ungen zu schützen gegen die Lockungen eines frei
gebig·en Privatmannes. 

VI. Hinderung und Störung des Militärdienstes (205) . Hier 
die unmittelbare, hindernde oder störende Einwirkung auf die 
mili tärische Dienstleistung einer Militärperson , gegen deren 
Willen ; in 206 die mittelbare Einwirkung dadurch, dass die 
Militärperson b estimmt wird, den Dienst ganz oder teilweise 
zu versagen. 

Militärdienst umfasst jede Art des Wehrdienstes, den Instruk
tionsdienst wie den aktiven Dienst (Felddienst, Ordn ungsdienst 
bei Unruhen im Innern, Hülfsdienst bei Überschwemmungen, 
Brandunglück usw.), den bewaffneten wie den unbewaffneten 
(innern ) Dienst . 

Im ersten Entwurf wurde die Aufnahme der Bestimmung 
kurz mit dem Hinweis darauf begründet, es sei in den letzten 
Jahren mehrmals vorgekommen , dass Soldaten, selbst Schild
wachen, an der Ausübun g ihres Dien stes gehindert oder bös
willig darin gestört wurden. Insbesondere kommt es etwa vor, 
dass einzelne Rekruten oder Soldaten von einer Überzahl mit 
Gewalt oder durch Wegnahme ihrer Ausrüstung gehindert werden, 
ihren dienstlichen Obliegenheiten nachzukommen. Es können 
aber auch solche Hand lungen gegen ganze Truppenteile ge
richtet sein, Gewalttätigkeiten ,  die dann meist von einer zu
sammengerotteten Menge verübt werden. Sind solche Gewalt
tätigkeiten gegen eine  ins Feld ziehende Truppe gerichtet, so 
können sie unter 196 fallen ; richten sie sich gegen die Anord
nungen, welche von den Truppenführern oder ihren Beauf
tragten erteilt werden in Ausführung des Befehls der Landes-
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behörde , die gestörte Ruhe wieder herzustellen , so ist die 
'Anwendbarkeit von 200 ff. zu prüfen. 

Die Handlung wird als absichtliche vorausgesetzt, in der 
Absicht, den Dienst zu hindern oder zu stören ; die Zuschauer
mengen, die oft in unliebsamer Weise den Gang einer Feld
dienstübung stören oder geradezu hindern , sind daher erst dann 
strafbar, wenn sie dem Befehle sich anderswohin zu begeben,  
beharrlich keine Folge eisten. 

Vollendet ist das Verbrechen mit dem Eintritt der Störung 
oder Beh inderung, es ist indessen nach allgemeinen Grund
sätzen schon der Versuch strafbar. 

VII. Aufreizung und Ve1·leitung zur Verletzung der militäri

schen Dienstpflicht (206). Das BG über die Strafrechtspflege 
bei den eidgenössischen Truppen vom 27 . August 1851 hat in 
Art. 1 ,  lit. f, dem Militärstrafgesetz alle diejenigen unterstellt, 
welche Militärpersonen zur Verletzung ihrer militärischen 
Pflichten verleiten oder zu verleiten suchen. Die Militärstraf
gerichtsordnung vom 28 . Juni 1 8tl9 beschränkte in Art. 1 ,  Z�ff. 10, 

diese Vorschrift auf die Verleitung zur Verletzung von Obliegen
heiten im aktiven Dienst. Anlässlich der Revision des Bundes
strafrechts vom Jahre 1890 wurde die Aufnahme einer Straf
bestimmung gegen Verleitung zu Dienstpflichtverletzungen in 
das bürgerliche Strafgesetz vorgeschlagen. Da diese Revisions
arbeit nicht zum Abschlusse kam und auch das einheitliche 
Strafrecht, in dessen Entw ürfen von Anfang an eine solche 
Bestimmung Aufn ahme gefunden hatte, durch die Anhandnahme 

der Zivilrechtsgesetzgebung zurückgedrängt worden war, schlug 
der Bundesrat mit Botschaft vom 29. November 1901 der Bundes
versammlung den Erlass eines Sondergesetzes vor, das die An
stiftung oder Verleitung oder den Versuch der Anstiftung und 
Verleitung zu einem militärischen Verbrechen oder Vergehen 
mit Strafe bedrohte. Die Gesetzesvorlage wurde indes, nach

dem beide Räte z ugestimmt hatten, in der Referendumsabstim
mung vom 25. Oktober 1903 verworfen. Die antimilitärische 
Propa()'anda hatte sich daraufhin in ungeah ntem Masse verstärkt, 
und a�ch eine Reihe von Opfern gefordert, indem sich Wehr
männer verleiten liessen und damit der militärgerichtliehen 

Bestrafung anheimfielen. Der Bundesrat machte daher unterm 
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18 .  Juni 1 906 eine neue Vorlage, die von der frühern nur darin 
abwich, dass sie si ch auf die öffentliche Aufreizung beschränkte. 
Das G esetz wurde im Ständerat durchberaten und am 1 .  Oktober ' 
angenommen . Langsamer gingen die Verhandlungen des National
rates, der am 4. Juni 1 9 12  beschloss, im Hinblick auf die Vor
arbeiten für das schweizerische Strafgesetzbuch nicht mehr 
einzutreten. 

Die heutige Vorlage enthält zwei Tatbestände : 
a) Die öffentlic.:be  Aufreizung zur Verletzung der militäri

schen Dienstpflicht. Über den Begriff der Aufreizung vgl. Seite 63 
und mit Bezug auf die Anreizung durch Verherrlichung von 
Verbrechen, Seite 336. Öffentlich ist die Aufreizung, die sich 
an einen unbegrenzten Kreis von Wehrpflichtigen wendet, durch 
Zeitungsartikel und Verteilung von Flugblättern und andern 
Druckschriften vnd die Bearbeitung der Massen in Versamm
lungen. Die Ausein andersetzungen der Friedensfreunde über 
die Wünschbarkeit und Möglichkeit des ewigen Völkerfriedens 
und d ie Besprechung der Mittel, ihn herbeizuführen, haben 
weder den Zweck noch die Wirkung einer Aufreizung einzelner, 
der bestehenden Ordnung sich zu widersetzen und sich dabei 
selber unnütz zu opfern. Es sind vielmehr die Versuche, Streik 
und Sabotage auch auf das Gebiet des Militärdienstes zu ver
pflanzen ; was natürlich mit dem Wesen dieses Dienstes, der 
schon im Frieden eine Schule der Pflichttreue und der Über
windung von Schwierigkeiten und Mühen, der Genauigkeit und 
Pünktlichkeit sein so ll, unvereinbar bleibt. 

b) Die Verlei t ung des einzelnen, bei der persönliche Be
weggründe und persönl iche Gefühle und Leidenschaften in 
Wirkung gesetzt werden können, gerade so wie bei der An
stiftung. Verleiten ist ein Missleiten nicht nur mit Bezug auf 
den verbrecherischen Zweck, sondern auch mit Bezug auf die 
angewandten Mi ttel, eine gewisse Überlistung, ähnlich wie bei 
der Verführung, im Heranführen an den Abgrund, ohne dass 
der andere es merkt. Da die militärische Dienstpflichtverletzung 
selber im bürgerl ichen Strafrecht kein Verbrechen ist und von 
Nichtmilitärpersonen nicht begangen werden kann, wäre ein 
Hinweis auf die Bestimmungen über Anstiftung nicht hinreichend 
gewesen, um den vorliegenden Tatbestand zu erfassen. 
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Die Verleitung muss zu einer erheblichen Dienstverletzung 
geführt haben ; wer seinen Freund einmal verleitet, den Urlaub 
um einige Minuten zu überschreiten, wird zwar nicht gerade 
den Dank dieses Freundes ernten, aber doch nicht strafrecht
lich verfolgt werden. 

VIII. Bmch amtlicher Beschlagnahme (207) .  Die Missachtung 
einer amtlichen Beschlagnahme kann einmal aufgefasst werden 
als eine Missachtung der Gewalt des Beamten, der die Beschlag
nahme angeordnet und vollzogen hat, aber auch als ein Ver
brechen gegenüber demjenigen, zu dessen Gunsten eine solche 
·Beschlagnahme ausgewirkt worden ist. Vom letzteren Gesichts
punkte geht 102 aus, wonach die amtlich gepfändete oder nach 
27 1 ff. BG Schuldbetreibung und Konkurs mit Arrest belegte, 
aber im Gewahrsam des Schuldners gelassene Sache gegen Ver
untreuung strafrechtlich geschützt sein soll . Alle andern Fälle 
sind nach der vorliegenden Bestimmung zu beurteilen. 

Somit fällt es un ter diese Strafandrohung, wenn der Schuldner, 
oder ein Dritter in dessen Interesse, die amtlich gepfändete 
oder mit Arrest belegte Sache, die der Betreibungsbeamte in 
amtliche Verwahrung genommen, wegnimmt, um anderweitig 
darüber zu verfügen. 

Sodann handelt es sich um Beschlagnahmen des Richters 
zur Sicherung einer Vollstreckung privatrechtlicher Ansprüche 
(vorsorgliche Massnahmen), BeReulagnahmen im Strafverfahren 
durch Richter, Untersuchungsbehörde oder Polizei, insbesondere 
auch zur Sicherung der Einziehung gefährlicher Gegenstände 
( 4 7), endlich Beschlagnahmen der Regierungs- und Verwaltungs
behörden, etwa von Kriegskonterbande oder von Sachen, die 
der Besteuerung (Verzollung) hätten entzogen werden sollen. 
Insbesondere sollten durch die vorliegende Bestimmung die 
Strafvorschriften zum Schutze der Besch lagnahme im BG betr. 
den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, 
Art. 39, im BG betr. das Absinthverbot vom �3. Juni 1 9 10, 
Art. 3, Absatz 2, und im BG betr. das Verbot von Kunstwein 
und Kunstmost vom 7. März 1 9 1 2, Art. 12, im Sinne der Ein
heitlichkeit ersetzt werden. 

Diese Beschlagnahmen werden regelmässig dadurch voll
zogen, dass der Beamte Besitz von den Gegenständen ergreift 
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oder die Sachen einem Dritten zum Besitze übergibt. �Dann 
macht sich der Bruch der Beschlagnahme durch Wegnahme 
der Gegenstände aus dem Besitze des Beamten oder d 
D '  

� 
ntten . . Täter ka�n nur der Eigentümer oder ursprünglich 

zum Besitz Berechtigte sein oder ein Dritter, der in seinem 
I�teress� h�ndelt ; der Dritte, der ohne das die Sache weg
mmmt, 1st emfach ein Dieb. Es kann nun aber auch bei dieser 
Beschlagnahme vorkommen, dass die beschlagnahmten Sachen 
dem Eigentümer oder Besitzer einstweilen überlassen bleiben · 
dann ist eine Veruntreuung dieser anvertrauten Sachen durch 
den Eigen�ümer selber ein Bruch der amtlichen Beschlagnahme. 

IX. Szegelbruch (208). Das amtliche Siegel diente vordem 
zur Bekräftigung der Echtheit einer Urkunde. Kantonale Vor
schriften, dass Grundpfandurkunden amtlich zu besie".eln seien 
sind vom Z G B nicht aufgenommen worden · Verb;echen a� 
solchen Siegeln könnten unter Umständen unt�r 1 76 1 7 7  fallen. 
Sodann dienen Siegel z um Verschlusse von Briefen 'und andern 
Sendungen ; dieses Verschlusssiegel ist geschützt durch 1 1 7  
gleich:iel o b  e s  ein a�tliches oder ein privates Siegel sei. 

' 

H1er handelt es swh um das Siegel, mit dem eine Sache 
nicht eine blosse lVIitteilung, verschlossen wurde. So schreibt 
Z G B die Siegelung der Erbschaft in gewissen Fällen vor nach 
der Strafprozessordnung von Zürich (Gesetz über die Rechts
pflege 835) sind Papiere, die bei einer Durchsuchung aufge
fu�den wurden, falls der Inhaber die Durchsicht nicht gestatten 
Will, zuhanden des Richters versiegelt aufzubewahren. 

Das Siegel ist ein leicht zu brechender Verschluss, es be
darf daher des Schutzes, damit es beachtet werde. Anderseits 
hat es den Vorteil, dass die Spuren des geschehenen Einbruches 
nicht .mehr ve�tilgt werden können. Dass der Siegelabdruck 
der em

.
�s amthche? Stempels sei, ist nicht gerade gesagt ; es 

kan.n Falle geben, m denen der Beamte sich eines Privatsiegels 
bedienen muss. Nur muss dann in irgendwelcher Weise das 
Siegel kenntlich gemacht werden, dass es die Stelle eines Amts
siegels vertritt, amtlich angebracht worden ist. Es ist auch 
nicht nötig, gerade an einen Wachs- oder Siegellackabdruck 
zu denken ; die Plombierungen durch die Zollbehörde haben 
dieselbe Bedeutung und geniessen daher nötigenfalls auch den
selben Schutz. 
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Das Verbrechen erschöpft sich im Erbrechen, Entfernen 
oder Unwirksammachen des Siegelverschlusses ; es braucht nicht 
nachgewiesen zu sein, dass der verschlossene Gegenstand seines 
Inhalts beraubt, die entsiegelten Papiere gelesen worden seien. 

X. Verweisungsbruch (209). Die Strafe der Landesverwei
sung (44) besteht darin, dass dem Bestraften befohlen wird, 
das Land (und zwar das Gebiet der Eidgenossenschaft) zu ver
lassen und ihm verboten wird, während der Dauer der Ver
weisung das Land wieder zu betreten . Die Polizeiorgane haben 
den Ausgewiesenen an die Landesgrenze zu bringen und ihm 
dort das Verbot, das Land wieder zu betreten unter Hinweis 
auf die Straffolgen von 209 einzusehärfen. Der Ungehorsam 
gegen die Anordnung, zu gegebener Zeit sich zum Vollzug der 
Ausweisung bereit zu halten, fällt nicht unter die vorliegende 
Strafbestimmung. Dagegen begründet jedes Überschreiten un
serer Landesgrenze, auch nur zu vorübergehendem Aufenthalt 
den Bruch der Verweisung, unter dem selbstverständlichen 
Vorbehalt, dass nicht von der z uständigen Polizeibehörde eine 
Bewilligung (" freies Geleite " )  erwirkt worden sei. Die Verwei
sung wird wirksam mit der endgültigen Entlassung aus dem 
Zuchthaus oder der Verwahrung·sanstalt, es berechnet sich daher 
ihre Dauer von diesem Tage an, ohne Rücksicht auf den wirk
lichen Vollzug und auch ohne Rücksicht auf die erlaubte oder 
unerlaubte Unterbrechung durch Rückkehr. Nach Ablauf der 
Verweisungsdauer kann daher der Verurteilte nicht mehr aus
geschafft werden, auch wenn die Gefängnisstrafe noch während 
der Verweisungsdauer angetreten wurde ; umgekehrt kann die 
Verurteilung wegen Verweisungsbruch und der Vollzug der 
Strafe auch dann noch eintreten, wenn inzwischen die Ver
weisungsdauer abgelaufen ist. Mehrmaliger Verweisungsbrueh 
und Bestrafung desselben ist mit Bezug auf das gleiche Straf
urteil möglich. 

Nach denselben Grundsätzen soll der Bruch einer Landes
verweisung behandelt werden, welche vom Bundesrat in An
wendung von Art. 70 der Bundesverfassung ausgesprochen 
wurde. Der Ausweisung gleich kommt die Verfügung, wonach 
einem Fremden der Eintritt in die Schweiz verweigert wird. 
Eine Nachprüfung der Verfügung des Bundesrates steht dem 

. �. 
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Richter so wenig zu, wie -- im vorangestellten Falle _ eine �achp:üfung des richterlichen Strafurteils. Diese Verweisung 1st merst von unbeschränkter Dauer, sie erlischt dann erst mit .I der Wiederaufhebung des Verweisungsbeschlusses. . . �ndlich soll auch in gleicher Weise die durch (polizeiliche) Verfugung von Kantonsbehörden ausgesprochene Verweisung aus dem Kan tonsgebiet des Strafzwanges teilhaft sein. Fremden hönnen die Kantone ohne weiteres den Aufenthalt auf ihrem Gebiete untersagen , beziehungsweise sie aus diesem Gebiete a��nveisen, immerhin unter Vorbehalt der Bestimmungen der Niederlassungsverträge mit ihrem Heimatstaate. Der Fremde kann sein Niederlassungs- · und Aufenthaltsrecht kraft dieser Verträge auf dem Wege des strafrechtlichen Rekurses an das Bun�es�eric?t geltend machen ; das Gericht hat lediglich die Zustand1gkmt der Ausweisungsbehörde und die Tatsache des Ungehorsams festzustellen. 
Gegenüber Kantonsbürgern ist eine Verweisung aus dem Kantonsgebiet nach Art. 44 Bundesverfassung unter keinen ?mständen zulässig , wohl aber gegenüber Schweizerbürgern lll den Fällen, in welchen ihnen bundesrechtlich die Niederlassung verweigert werden darf. 

. Ni�ht geschützt durch 209 ist die Ausweisung aus dem Gebiete emer Gemeinde und das Verbot, sie zu betreten. Das Bundesgericht hat dahin entschieden, dass das Recht einer Gemeinde, die Niederlassung zu verweigern noch nicht die Befugnis in sich schliesse, j egliches vorüber�ehende Betreten des Gemeindegebietes zu verbieten. 

Sechzehnter Abschnitt. 

Verbrechen gegen die Strafverfolgung und gegen den 
Strafvollzug. 

I. Allgemeines. 

Der Inhalt dieses und des folgenden Abschnittes war noch 
im Entwurf von 1903 unter einer Überschrift : Verbrechen 
gegen die Rechtspflege" vereinigt. 

" 

Die Rechtspflege ist zunächst Aufgabe der damit be
trauten Beamten, der Richter. Die Rechtsbeugungsverbrechen 
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sind daher Beamtenverbrechen (Abschnitt XIX) ; besonders 
hervorgehoben wird das sich Bestechenlassen in 22 7 Ziffer 2. 
.Dort sind auch nicht beamtete Richter : Geschworene und Bei
sitzer und von den Parteien oder sonst durch zivilrechtliche 
Verfügung ernannte Rich ter, die Schiedsrichter, genannt. Ferner 
kann 23 1 ,  das Entweichenlassen von Gefangenen, gegen den 
Gang der Rech tspflege gerichtet sein. Ergänzend tritt gegen
über den Beamten wie den unbeamteten Richtern das Diszi
plinarrecht ein, das zum Teil in den Prozessordnungen sich 
findet. 

Sodann haben die Parteien mitzuwirken. Ihre Befugnisse 
und Pflichten sind in den Prozessordnungen enthalten ; soweit 
ein Zwang notwendig scheint, ist er durch das Zwangsrecht 
des Prozesses, das Zwangsstrafrecht und das Disziplinarrecht 
der Prozessordnungen gegeben. Strafrechtlich verfolgt wird <lie 
Verfälschung der Wahrheit 2 15--2 1 8 ; in 216  wird ja meistens 
eine Partei die Anstifterin sein. - Über das Anwaltsstrafrecht 
vgl. oben Seite 346. 

Die Mitwirkung bei der Rechtspflege ist aber auch eine 
allgemein e  Bürgerpflicht : Eine Anzeigepflicht im Strafverfahren 
stellt das vorliegende Gesetz nur in beschränktem Umfange 
auf (2 1 1 ), es verurteilt aber den Missbrauch der Anzeige
berechtigung in scharfer Weise (2 10) .  Zur gesetzlichen Anzeige
pflicht und zur gesetzlichen oder vertraglich übernommenen 
Sachverständigenpflicht halten die Prozessordnungen mit 
Zwangsstrafen und andern Zwangsmitteln und mit Ordnungs
strafen an. An . allen diesen Vorschriften soll dieses Gesetz 
nichts ändern. Dagegen wird nun einheitlich geordnet die 
Bestrafung des falschen Zeugnisses, des falschen Gutachtens 
u. dg l. (2 1 6) .  

Der Richterspruch soll vollstreckt werden. Es ist oft not
wendig, dass dem Vollstreckungszwang ein Strafzwang zur Seite 
trete; So schon beim Zivilurteil ; vgl. das zu 202 Angeführte. 
Noch mehr beim StrafurteiL Wo es ein Verbot ausspricht, ist 
der Ungehorsam gegenüber dem Verbote durch Strafe zu 
brechen , siehe 209, 285, 286. Zu dem Disziplinarstrafrecht 
über die Gefangenen tritt für besonders gefährliche Fälle 2 1 4. 

Drittpersonen, die nicht berufen sind, am Verfahren selber 
teilzunehmen, können störend in seinen Gang eingreifen. Auch 
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sie werden zunächst durch ein dem Richter oder Strafverfolgungsbeamten zustehendes Ordnungsstrafrecht in den Schranken gehalten ; die tätige und tätliche Parteinahme für einen Beschuldigten oder Verurteilten (212, 213) wird strafrechtlich geahndet. 
Der Strafschutz der Rechtspflege ist also keineswegs auf die im XVI. und XVII. Abschnitt aufgestellten Tatbestände beschränkt. Die Verteilung der hier berücksichtigten Tatbestände auf zwei Abschnitte soll das Durchschnittsmass des Umfanges wahren, das nur in wenigen früheren Abschnitten überschritten wurde. Die Ausscheidung ist klar und ungezwungen. 
Die Tatbestände des vorliegenden Abschnittes sind ausschliesslich Verbrechen gegen Strafverfolgung und Strafvollzug, diejenigen des .folgenden Abschnittes kommen in beiden Prozessen, im Zivil- wie im Strafverfahren, vor. 
Die Strafbestimmungen richten sich in gleicher Weise gegen Angriffe auf die Bundesstrafrechtspflege, die Militärstrafrechtspflege und die Strafrechtspflege der Kantone ; die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Strafrechtspflege bei den eidgenössischen Truppen mit Bezug auf Militärpersonen einstweilen noch vorbehalten (3). Mehrere Kantone verweisen Ehrverletzungsklagen, auch wenn sie mit Strafanträgen verbunden sind, auf den Weg des Zivilprozesses ; selbstverständlich ist auch in ein em solchen Verfahren die falsche Anschuldigung und die Begünstigung nach 210, 2 12  strafbar. 
Unter den Übertretungen bezieheil sich noch 281 - 284 

unmittelbar oder mittelbar auf den Schutz der Strafrechtspflege. 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Falsche Anschuldigung (21 0) .  Das Verbrechen der falschen 
Anschuldigung hat auch heute noch, da das formale Beweis
verfahren längst einem rationellen mit freier Beweiswürdigung 
durch den Richter Platz gemacht und den Strafverfolgungs
behörden und Gerichten zahlreichere und sicherere Mittel der 
Wahrheitserforschung (man denke nur an die ausgedehntere 
Verwendung des Sachbeweises) zur Verfügung stehen, seine 
Gefährlichkeit für den Beschuldigten und damit für das Ver-
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trauen in die Strafrechtspflege nicht völlig eingebüsst. Der 
Gesetzgeber unterscheidet zwei Arten der Begehung. 

a. Die (ausdrückliche) Beschuldigung eines Nichtschuldigen , 
mit Namensnennung oder wenigstens einer deutlichen Bezeich
nung der Person, auf deren Verderben der Täter es abge
sehen hat. 

Die Anschuldigung (anschuldigen und beschuldigen werden 
hier als gleichbedeutend verwendet) muss b�! der Behörde 
geschehen sein. "Die Behörde" ist gernäss Uberschrift des 
ganzen Abschnittes die Strafverfolgungsbehörde ; es kann aber 
auch ein Hülfsorgan der Strafverfolgungsbehörde sein, Offiziere, 
Unteroffiziere und Soldaten der Kriminalpolizei , irgendeine 
Amtsstelle, die verpflichtet ist, Anzeigen weiterzuleiten. Die 
Beschuldigung, die bei einer andern Behörde, vielleicht an
lässlich der Behandlung irgendeines andern Geschäftes, erhoben 
wird fällt nicht unter das Gesetz, da diese andern Behörden ' 

d" meist nur dann anzeigepflichtig sind , wenn sie selber 18 
Begehung eines Verbrechens amtlich in Erfahrung gebracht 
haben. 

b.  Die anderweitige arglistige Herbeiführung eines Straf
verfahrens gegen einen Nichtschuldigen, Vi'as etwa geschehen 
kann durch Erstellen falscher Spuren, überhaupt eines irre
führenden Sachbeweises (vgl. 218) .  

In beiden Fällen macht es keinen Unterschied, ob der 
falsche Anschuldiger den Nichtschuldigen einer Tat bezichtige, 
die überhaupt nicht begangen worden (Vorspiegelung auch 
des Verbrechens) oder ihn der Täterschaft bei einem wirklich 
begangenen V erbrechen zeihe. 

Die Anschuldigung geht überall auf irgendwelche straf
bare Beteiligung (23) an einer strafbaren Tat, d. h. an einem 
Verbrechen oder an einer Übertretung (1, 233) . Nicht berück
sichtigt ist also die Verzeigung wegen eines mit Ordnungs
oder Disziplinan;trafe zu bestrafenden Ordnungs- oder Diszi
plinarfehlers. 

Das Verbrechen ist ein vorsätzliches, die Anschuldigung 
ist wider besseres Wissen erfolgt und ebenso ist auch das 
arglistig im zweiten Falle zu deuten. Die fahrlässige Begehung 
fällt ausser Betracht ; wer leichtsinnig einen Verdacht äussert, 
soll nicht strafbar sein. . Anders , wenn er diesen V erdacht 
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als persönliche Überzeugung, gestützt auf ein Wissen ausgibt ' ' 
auch dann handelt er wider bebseres Wissen und Gewissen. 

Mit der Erhebung der Beschuldigung ist der erste Tat
bestand erfüllt, das Verbrechen vollendet. Ist dabei auch die 
Absicht auf Veranlassung eines Strafverfahrens gerichtet, so 
gehört doch die Erreichung dieser Absicht nicht mehr zum 
Tatbestand. Anders im zweiten Fall ; erst in der Herbeiführung 
des Strafverfahrens, wenn auch nur der ersten gerichtspoli
zeilichen Schritte gegen den Beschuldigten, besteht die Voll
endung des Verbrechens. 

Im V erfahren wird der Anzeiger meist als Zeuge einver
nommen. Wiederholt er nun in dieser IGigensc:haft seine wissent
lich falschen Angaben, so macht er sich eines neuen Ver
brechens schuldig (216) . 

Der vorliegende Verbrechensbegriff ist inhaltlich dem 
Begriffe der Verleumdung (105) nahe verwandt. Aber es ist 
doch ein anderer Tatbestand ; dort die Nachrede und das Ver
breiten einer Nachrede, hier das Angehen der Behörde. Mittel
bar schützt zwar auch die vorliegende Bestimmung den guten 
Ruf der angegriffenen Person, aber leitend ist doch die Rück
sicht auf den Ernst der Strafrechtspflege. Daher auch die 
schärfere Strafandrohung. Der fälschliehe Anzeiger kann 
nebenbei verleumdet haben und deshalb zur Strafe gezogen 
werden ; der falschen Anschuldigung wegen aber kann er nur 
auf Grund von 210 verfolgt werden. 

Daraus ergibt sich auch, dass derjenige, der eine zwar 
unrichtige, aber doch nicht wissentlich falsche Beschuldigung 
bei der Behörde erhoben, nicht etwa wegen übler Naehrede, 
deren Inhalt nicht erwiesen werden konnte (106) zur Strafe , ,  
gezogen werden darf. Der Gesetzgeber bestraft nur die vor
sätzliche Begehung falscher Anschuldigung, die fahrlässige soll 
straflos bleiben. Schliesslich ist es doch eine Bürgerpflicht, 
der Behörde mitzuteilen, was man zu wissen glaubt, und wenn 
auch diese Pflicht nur in ganz beschränktem Umfange durch 
das Strafgesetz (2 1 1 ) eingeschärft wird, so darf der Gesetz
geber doch nicht durch Strafandrohungen gegen Fahrlässigkeit 
vom Anzeigen abschrecken. Die Zulassung der Strafverfolgung 
wegen übler Nachrede würde aber den Erfolg der Bestrafung 
der fahrlässigen Beschuldigung haben. 
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Nicht betroffen von dieser Strafbestimmung bleiben zwei 
Tatbestände, welche das italienische Strafgesetzbuch unter der 
Bezeichnung "Vorspiegelung einer strafbaren Handlung (Simu
lazione di reato) "  in Art. 2 1 1  zusammenfasst. 

Einmal die Anzeige eines Verbrechens, das gar nicht statt
gefunden hat, wider besseres Wissen, aber ohne Nennung eines 
bestimmten Täters oder Hindeutung auf einen solchen. Der
artige Anzeigen sind nicht selten. Um eine begangene Unter
schlagung zu verschleiern, um Verwendungen, die man nicht 
eingestehen darf, zu decken, um die Gläubiger zu bewegen, 
eine Stundung zu gewähren, wird ein Einbruchsdiebstahl, ein 
räuberischer Überfall u. dgl. erfunden und der Strafverfolgungs
behörde zur Anzeige gebracht. Tritt sie mit Eifer darauf ein, 
so macht sie sich lächerlich ; noch schlimmer ist es, wenn sie 

' infolge gemachter Erfahrungen die Anzeige liegen lässt und es 
dem Zufall überlässt, ob je etwas über den Täter verlaute. 
Zurzeit ist die Handlung nur dann strafbar, wenn sie Mittel 
zum Betruge ist, z. B. gegenüber einer Anstalt, welche die 
angeblich gestohlenen Sachen gegen Diebstahl versichert hatte, 
auch etwa gegenüber einer Unfallversicherungsanstalt 

Sodann die falsche Selbstanzeige. Eine solche kommt aus 
den verschiedensten Gründen vor. Dem reichen Täter gelingt 
es, einen armen Schlucker zu erkaufen, dass er die Tat auf 
sich nehme. Hier könnte die falsche Selbstanzeige unter dem 
Gesichtspunkt der Begünstigung (2 1 2) zur Strafe gezogen 
werden ; der Reiche, der den Armen dazu verführt, wäre als 
Anstifter nur dann mitstrafbar, wenn der Tatbestand ein selb
ständiges Verbrechen wäre ; denn Anstiftung zur Begünstigung 
seiner selbst gibt es nicht. Schlimmer ist ein anderer Fall. 
Der Selbstanzeiger macht die Anzeige, um über Winter das 
Obdach einer Strafanstalt zu geniessen. Die Nichtigkeit der 
Anzeige wird erkannt und der Geständige entlassen, wohl mit 
der stillschweigenden Anweisung, zuerst das Verbrechen zu 
begehen und dann sich zur Anzeige zu stellen. Eine Betrugs
klage wäre nicht leicht zu begründen. 

II. Verletzung der Anzeigepflicht (2 1 1) .  Im alten Volksstaate 
hatten die Bürger den ganzen Dienst der Strafrechtspflege zu 
besorgen, Hqlfe zu leisten zur Festnahme des flüchtigen Ver
brechers, zu Gericht zu sitzen und in gewissen Fällen auch das 
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Urteil zu vollstrecken. Der moderne Beamtenstaat hat dem 
Bürger die meisten dieser Pflichten abgenommen ; als gesetz
liche allgemeine B ürgerpflicht ist im wesentlichen nur noch 
die Pflicht, Zeuge zu sein, geblieben. Auch die Pflicht, S trafbares 
der Obrigkeit anzuzeigen, die gerade in den schweizerischen 
Demokratien im weitesten Umfange und unter Strafandrohung 
geboten war, wird nur noch vereinzelt und in beschränktestem 
Umfange von den Strafgesetzbüchern gegen Missachtung ge
schützt. 

Der vorliegende Artikel lehnt sich an § 42 des Strafgesetz
buches für den Kanton Graubünden an. Wer von einem be
gangenen Verbrechen und dem Täter desselben Kenntnis hat, 
ist hiernach verpflichtet, bei der richterlichen Behörde hiervon 
Anzeige zu machen, sobald unschuldige Personen wegen dieses 
Verbrechens in Untersuchung gezogen worden sind. Von der 
Strafe befreit nach § 43 nur die nähere Familienzugehörigkeit 
zu dem zu Verzeigenden . Als eine förmliche s trafprozessuale 
Nothülfepflicht (243) ist die Vorschrift im neuenburgischen 
Strafgesetzbuch ausgestaltet, indem Art. 1 69 jeden unter Straf
androhung auffordert, ihm bekannte Tatsachen und Beweismittel, 
aus denen die Nichtschuld eines Angeklagten oder Verurteilten 
sich ergibt, zur Kenntnis dieser Person oder ihres Verteidigers 
oder der Staatsbehörde zu bringen. Straflos soll nur bleiben, 
wer diese Anzeige nicht ohne Gefahr für sich oder seine  nähern 
Angehörigen machen kann. 

S trafbar wird hier erklärt die Unterlassung der Strafanzeige 
wegen eines mit Zuchthaus bedrohten Verbrechens. Mit Zucht
haus bedroht ist da!3 Verbrechen, wenn diese Strafe auch nur 
wahlweise angedroht ist oder nur für den Fall erschwerender 
Umstände, sofern solche wirklich vorliegen. Der Täter ist an
zuzeigen ; nach dem Sprachgebrauch des Vorentwurfs ist unter 
diesem Ausdruck auch jeder Teilnehmer, Anstifter, Gehilfe und 
dergleichen verstanden. 

Zum Inhalte des Vorsatzes gehört sowohl das Wissen des 
wahren Sachverhaltes als die Kei:mtnis von dem Strafverfahren 

gegen den Nichtschuldigen, 
Strafaufhebend wirkt nicht nur die Familienzugehörigkeit 

zum wirklichen Täter (jedenfalls wi ll der Gesetzgeber den 
wirklichen Täter selber nicht zur Selbstopferung anhalten), 
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sondern auch eine nahe Beziehung anderer Art, z.  B, ein treues 
Freundschaftsverhältnis, eine Fürsorgepflicht und dergleichen. 
Nicht einmal von der Verpflichtung, ein Berufsgeheimnis zu 
wahren ( 192), vermag die Anzeigepflicht zu entbinden ; die Be
rufstr�ue geht in dieser Beziehung der Bürgerpflicht vor. 

III. Begünstigung von Beschuldigten und Verurteilten (212) .  

Das gemeine Recht umschrieb die Begünstigung als eine dem 

Täter nach Verübung der Tat geleistete Hülfe, sei es, um ihn 
der Bestrafung zu entziehen, sei es, um ihm die Früchte des 

Verbrechens zu sichern. Zunächst wurde die sachliche Begün

stigung aus Eigennutz unter der Bezeichnung Hehlerei oder 

Partirerei losgelöst und als selbständiger Tatbestand den Ver

brechen gegen das Vermögen einverleibt. Dann wurde auch 

die eigennützige persönliche Begünstigung damit verbunden. 

Die persönliche und sachliche Begünstigung aus nicht eigen

nützigen Beweggründen blieb als Form der Begehung eines 

Verbrechens im allgemeinen Teil. In neuern Strafgesetzbüchern 

kam die Anschauung zum Durchbruch, dass die persönliche 

Begünstigung, und zwar gleichviel aus welchen Beweggründen 

verübt, auch als eigenes Verbrechen, und zwar gegen die Rechts

pflege gerichtet, aufzufassen sei. Diesem Beispiel ist der Vor

entwurf gefolgt : Die sachliche Begünstigung ist, ohne Hervor

hebung des eigennützigen Beweggrundes, als Hehlerei in 87 

mit Strafe bedroht, die (persönliche) Begünstigung im vorlie

genden Artikel. 
Täter kann nur eine vom Begünstigten verschiedene Person 

sein. Dem Verfolgten oder Verurteilten soll es nicht als Ver
brechen angerechnet werden, wenn er sich der Verantwortung 
zu entziehen versucht ; die Selbstbegünstigung ist straf los, sofern 
nicht die Handlung den Tatbestand eines besondern Verbrechens 
(vgl. z. B. 204, 214, 217 ,  218)  erfüllt. Da die Handlung gegen 
die Organe der Strafverfolgung und des Strafvollzuges gerichtet 
ist, können die Beamten selber nicht Begünstiger sein, ihre 
Verfehlung begründet ein Amtsverbrechen (vgl. z. B. 224, 225, 
227, 228, 231 ,  232) . 

Die Begünstigung kann mit Bezug auf jede strafbare Tat 
erfolgen , also auch mit Bezug auf eine Übertretung. 

Die Handlung ist nicht näher beschrieben ; das gewaltsame, 
wie das listige Vorgehen ist strafbar, was immer unternommen 

26 
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wird, um jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzuge oder 
.dem Vollzuge einer sichernden Massnahme zu entziehen. Dabei 
kann es sich nicht um Massnahmen gegenüber Kindern und 
Jugendlichen handeln ; wer Unmündige der elterlichen Gewalt 
oder dem Vormunde oder den von ihnen mit der persönlichen 
Fürsorge Betrauten entzieht, fällt unter 1 42. Gewisse · Hand
lungen, die mit diesem Vorsatze verübt werden, stehen unter 
Sondervorschriften, so 2 1 1 ,  2 1 3, 2 1 6, 2 1 8, ui1d werden nach 
diesen bestraft. So insbesondere auch die Tätlichkeiten nach 
200, 201 , die ja auch die Begünstigung eines Verbrechers zum 
Zweck haben können. . 

Auch ist das Erfordernis des gemeinen Rechtes dass die 
Begünstigungshandlung nach der Haupttat verübt w�rden sein 
muss und nicht vorher zugesichert worden sein darf ansonst 
Gehülfenschaft bei der Haupttat angenommen werde, fallen 
gelassen. Wer schon vor · der Tat das Fahrzeug bereit stellt 
das de.n Täter der Verfolgung entziehen soll, wer ihm vorhe; 
verspncht, andere Kleider bereit zu halten, damit er sich un
kenntlich mache, begeht eine Begünstigung. 

Der Vorsatz umfasst das Wissen , dass es sich darum han
delt, jemanden, der wegen einer strafbaren Handlung· verfol"'t 

' d  0 Wir oder ve:·urteilt worden ist, der Verfolgung oder der Strafe, 
bezw. der sichernden Massnahme zu entziehen. Eine nähere 
K�nntni.s dessen, was der Begünstigte getan, wird beim Begün
s�Iger mcht vorausgesetzt ; es liegt dies in der Verselbständigung 
dreses Verbrechensbegriffs. Das hindert den Richter nicht, die 
Strafe zu erhöhen, wenn der Begünstiger in voller Kenntnis 
gehandelt hat, dass er dem gemeingefährlichen Täter einer 
nied�rträchtigen Handlung Vorschub leiste. Ob der Begünstiger 
an dre S�?uld 

_
oder . an die Nkhtschuld des Begünstigten ge

glaubt, fallt mcht m Betracht ; die Vorschrift bezweckt den 
ruhigen Gang des Strafverfahrens zu sichern, nicht den Beschul
digten zu schützen ; es kann daher die Störung des Verfahrens 
nicht in das auf mehr oder weniger sorgfältiger Prüfung des 
Sachverhaltes beruhende Befinden von Dritten gestellt werden. 

Vollendet ist das Verbrechen mit der Verwirklichung des 
Vorsatzes ; wenn also infolge der Begünstigung der Begünstio·te 
entwischt, von der Polizei nicht mehr gefunden oder zur Ste�le 
gebracht werden kann. Wird der Begünstigte hinterher doch 
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gefasst, z .  B .  auf einen neuen Steckbrief eingeliefert, so versetzt 
das die begangene Begünstigung nicht in das Stadium des Ver
suches zurück. 

Wie bei der Verletzung der Anzeigepflicht (21 1 )  entschul-
digen auch hier nahe Beziehungen zu dem Begünstigten. 

IV. Befr·eiung von Gefangenen (2 1 3) .  Gefangener ist der
jenige, der eine Freiheitsstrafe angetreten hat. Gefangener ist 
der Sträf ling in der Anstalt, hinter der Mauer, aber auch bei 
der Aussenarbeit, beim Transport von Anstalt zu Anstalt oder 
zum Gericht ; er hört auf es zu sein mit der endgültigen oder 
der vorläufigen Entlassung. Der Ausdruck umfasst aber nieht 
die in eine Verwahrungsanstalt (3 1 ) , eine Arbeitserziehungs
anstalt (32) oder eine Trinkerheilanstalt (33) Eingewiesenen; 
Verhaftet ist, wer, ohne verurteilt zu sein ,  festgenommen wurde, 
im Untersuchungs- oder Sicherheitsverhaft oderin Polizeiverhaft 
gesetzt ; es ist also der mit oder ohne Rücksicht auf ein ob
schwebendes Strafverfahren behördlich der Freiheit Beraubte, 
z . B . behufs Auslieferung, Ausschaffung, Identitätsfeststellung. 
Der Verhaft beginnt nicht erst mit der Verbringung in eine 
Verhaftsanstalt, sondern schon mit dem Handanlegen desjenigen, 
der mit dem Vollzug eines Haftbefehls beauftragt oder nach 
Gesetz zur vorläufigen Festnahme befugt ist. 

Der Tatbestand ist ein zweifacher : Die selbständige Tat 
des Befreiers, mit oder ohne Veranlassung durch den Befreiten, 
dem die Tore sich öffnen, so dass er nur hinauszugehen braucht. 
Oder der Gefangene will sich selbst befreien, aber er bedarf 
der Hülfe ; er selber ist regelmässig straflos, der Hülfeleistende 
ist Täter des Verbrechens (vgl. z. B. 66 ) . Leistet er diese Hülfe 
nicht unmittelbar dem Gefangenen, sondern dem dritten Be
freier, so ist er Gehülfe bei der Tat dieses Dritten. 

Befreiung oder Entweichung. - Das Gesetz nennt als 
Mittel der Verübung Gewalt und Drohung, darauf bezieht sich ins
besondere der Ausdruck Befreiung ; während List auf die heim
liche Ausführung deutet, welche das Gesetz Entweichung nennt. 

Gewalt ist gedenkbar an Personen und Sachen (vgl. Ziffer 2 
Absatz 2, im Gegensatz zu 1 62 im Entwurfe von 1894, wo nur 
von Gewalt gegenüber Beamten die Rede war) ; es ist das ge
waltsame Ausbrechen. Überall ist also vorausgesetzt, dass die 
Befreiung oder Entweichung gegen den Willen der Beamten 
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geschehen sei ; der Befreier, der sich die Zustimmung der Be
amten erkauft, ist nach 204 (Bestechung) zu bestrafen · hat er 
das Mitleid dieses Beamten zu erregen gewusst, so hat

' 
er sich .·· 

wegen Anstiftung zu dem Beamtenverbrechen von 231 zu ver
antworten. Dagegen gehört der Fall, da diese Zustimmung 
nur durch Gewalt und Drohung erlangt wurde, noch immer 
unter die vorliegende Strafbestimmung. 

Dieses Verbrechen ist, soweit es zum Zwecke hat einen 
Verurteilten dem Strafvollzuge zu entziehen oder einen Be
schuldigten dem Untersuchungs- und Sicherheitsverhaft ein 
Sonderfall der Begünstigung. Aber es ist zum beso�dern 
Tatbestand erhoben worden, der Strafausschliessungsgrund von 
212 Absatz 2 findet daher hier keine Anwendung. Umgekehrt 
wird die Anwendung von 212 nur soweit ausgeschlossen, als 
2 13  Platz greift. Und dies ist nur der Fall von dem Moment 
der Festnahme an bis zu dem der Freiheit. Wer also jemanden 
der Verhaftung entzieht oder, nachdem er die Freiheit wider
rechtlich erlangt, ihm Unterschlupf gibt oder sonst dessen Ver
folger täuscht, ist nach 2 1 2  strafbar, soweit nicht eine schwerere 
Strafbestimmung in Frage steht. 

Die Straflosigkeit des Ausbruchs und des Entweichens 
nach dem Strafgesetz hindert nicht die Verhängung von 
Ordnungsstrafen nach den Disziplinarordnungen der Straf
und V erhaftsanstalten .  

Mit schwererer Strafe wird bedroht die Begehung des Ver
bre�hens

. 
durch einen zusammengerotteten Haufen, in gleicher 

Wmse Wie beim tätlichen Widerstand gegen Beamte (200) . 
Siehe Seite 369. 

V. JJ!Ieuterei (214) . Hier ist nur von Gefangenen nicht wie 
in 2 1 3  auch von Verhafteten, die Rede. Die Gefang�nen stehen 
unter einem scharfen . Disziplinarstrafrecht, das in den kanto
nalen Gesetzen über den Strafvollzug oder in den Verord
nungen und Reglementen für dje Strafanstalten enthalten ist. 
Vieles, was sonst zur gerichtlichen Klage führen würde Be
leidigung der Beamten, Gewalttätigkeiten an Personen, Eigen
tumsschädigungen, Störung des Gottesdienstes der Anstalt usw. 
wird auf dem Disziplinarweg in durchaus ausreichendem Masse 
zurückgewiesen . Nur die Zusammenrottung zur Ausübung von 
Gewalt erfordert, dass mit erheblicher Verlängerung der Freiheits-
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strafe, - es soll dies immer in Gestalt von Zuchthaus geschehen, -

gedroht werde. 

Das Verbrechen liegt schon in dem Zusammentreten 

mehrerer in Durchbrechung der vorgeschriebenen oder be

fohlenen Ordnung. Unter dem Ausdrucke ."die Wächter" ver

steht das Gesetz alle Beamten und Angestellten der Anstalt 

welche mit dem Ordnungs- und Sicherungsdienst überhaupt 

oder augenblicklich betraut sind. Ob der Angriff auf sie eine 

Rachehandlung sein soll oder einen Zwang ausüben Roll zur 

Gewährung von Vergünstigungen oder zur Zurücknahme einer 

Anordnung, fällt nicht weiter in Betracht. Endlich das gewalt

same Ausbrechen der Zusammengerotteten - der einzige Fall 

von Selbstbefreiung, den das Strafgesetzbuch unter Strafe stellt. 

Eine Hülfeleistung bei dieser Art der Selbstbefreiung ist als 

Teilnahme bei Meuterei und nicht nach den milderen Straf

ansätzen von 213  Ziffer 1 zu behandeln. Dagegen kann ein 

Zusammenwirken einer Zusammenrottung ausserhalb mit einer 

Meuterei innerhalb der Anstalt ein Zusammentreffen der Straf

androhungen von 2 1 3  Ziffer 2 mit denjenigen von 2 14  (Teil

nahme an einer Meuterei) bewirken. 

Siebzehnter Abschnitt. 

Verbrechen gegen den gerichtlichen Beweis. 

1. Allgemeines. 

Einige einleitende Erörterungen zum vorliegenden und 
zum vorhergehenden Abschnitt finden sich an der Spitze von 
Abschnitt XVI. Hier handelt es sich um die Fälschung, be
züglich der Urkunden und Gegenstände auch um die Unter
drückung von Beweismitteln ,  und zwar im Zivilprozess wie im 
Strafprozess. Den beiden Prozessen gleichgestellt ist der Ver
waltungsprozess (21 9) .  Die Fälschung ist in den Fällen von 
215-217 ,  die sich auf die lebenden Beweismittel beziehen, 
wesentlich eine inhaltliche , der intellektuellen Urkunden
fälschung (178, 228) vergleichbar. Die Fälschung der andern 
Beweismittel kann sich gegen Form und Inhalt richten . 

Mle hier behandelten Verbrechen haben das Bestehen eines 
Prozesses oder die Beziehung auf einen solchen zur Voraus-
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setzung. Die Han dlungen, die in 218  aufa-ezählt sii1d s· d 
t · r  . r:o ' m . 
e1 �eise auch abgesehen hiervon strafbar, und zwar nach den 

Bestimmungen von 1 76 -179, Fälschung und Unterdrückuna-
) 

von Urkunden. 
r:o 

Hergebracht sind die Tatbestände 2 15-217, die falsche 
Aussage. Im alte� Verfahren wird von den Parteien, zeugen 
�nd andern Bewmspersonen unter Eid ausgesagt ; die vorsätz
liche oder fahrlässige Verletzung des Eides der Meineid al 
Verletzung religiöser Pflicht, bildet den Verb�echenstatbestand� 
Durch Art. �9 d

.
er B�ndesverfassung wurde es lediglich ver

boten, 
. 
an die NIChtleistung eines Eides irgendwelche Rechts

nachteile zu knü pfen. Vielfach ist daher an Stelle des E 'd  
e

. n b . .  r h G 1 
I es 

. I . urger IC es e öbnis eingeführt worden, dessen Erzwingung 
keme Bedenken entgegenstehen. Indessen hat man es  vor-
gezogen, unmittelbar von der Verletzung der Wahrheitspflicht 
auszu�·ehen, statt das Versprechen, die Wahrheit zu sagen, als 
VerpfliChtungsgrund anzusehen und dessen Verletzung zu be-
strafen . So haben wir Rechtseinheit cregen " b  d K - o u er en antonen 
welche Parteien und Zeugen schwören oder G elübde ablege!� 
lassen und solchen,  welche dieser Verstärkung der Aussage 
entraten .  

2.  D i e  einzelnen Tatbestände. 

!· Falsche Beweisaussage der Partei (2 1 5) . Die Partei im 
Strafprozesse hat aufgehört, Beweismittel zu sein (Abschaff 
de-· G t" d 

. . ung 
::; es an mszwanges und Einführuno· der freien B , · _ 

.. d" ) 
o eV\ ms 

wur I
.
gung· , wenn anders man im alten Prozesse von einer 

Partei sprechen durfte. Nun aber im Zivilprozess . Hier kann, im �egensatz zum Strafprozess, in welchem das Leugnen angeblich 
em Hecht der Beschuldigten ist, von den beiden Parteien in 
Vorträgen u n d  Parteischriften die Wahrheit verlangt werde 
u�d es gibt

. 
Z�vilprozessordnungen , welche die Missach tun; 

dieser ParteipfliCht mit Ordnungsstrafe bedrohen (Zürich 99 
Schaffh ausen 1 68, Thurgau 1 38 der betreffenden Zivilprozess� 
o:dnung) .  Ab�r unter der vorliegenden An drohung steht die 
emfache Parteibehauptung nicht ; denn sie bildet keinen Be r 

• 

Eb 
. . 

d
' 

V\ eiS . 
ensowemg �st 1es der Fall mit Bezug auf die Auskunft, 

welche der R:chter kra.ft des richterlichen Befragungsrechts 
von den Parteien verlangt. Aber auch die Aussagen der Partei 
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bei der persönlichen Befragung, . welche von einer Reihe von 

Zivilprozessordnu,ngen im Anschlusse an das "Interrogatoire 

'
des parties<.C. im alten und heutigen Genferrecht unter die Vor

schriften über das Beweisverfahren aufgenommen wurde, 

stehen nicht unter diesen Strafandrohungen. Sie machen nur 

gegen den Befragten, niemals aber zu dessen Gunsten Beweis ; 

wissentlich falsche Angaben werden daher auch nur mit 

Ordnungsstrafen bedroht .  
· 

Dagegen sind beweisbildend . die Aussagen, die unter Eid 

oder Handgelübde von der Partei · abgegeben werden, . sei es, 

dass der Richter ihr den Ergänzungs-, beziehungsweise Ent

kräftungseid auferlegt .hat, sei es infolge Übernahme eines zu

geschobenen oder zurückgeschobenen Eides . 

Die Einvernahme der Partei cals Zeuge, im österreichischen 

Zivilprozess allgemein zugelassen, in schweizerischen Zivil" 

prozessordnungen etwa  im Vaterschaftsprozess, -führt auch zu 

einer Beweisaussage der Partei, · die ebenfalls unter den vor

liegenden Artikel fallen kann. 

Überall wird der Zwang zur Aussage lediglich mit der 

Androhung von RechtsnachteHen, niemals mit Strafandrohungen 

bewerkstelligt. ]'ficht das Schweigen, nur die, falsche Aussage 

ist strafbar .  Falsche Aussage ist .aber auch die Behauptung 

des Nichtvv issens, wenn die Partei diE.l Sachlage kennt ; falsche 

Aussage ist das Verschweigen wesentlicher Tatumstände, 

während die Partei im übrig·en die Wahrheit aussagt. 

Das Gesetz beschränkt die Strafandrohung auf falsche Aus

sagen zur Sache ; es wurde als zu hart angesehen, unrichtige 

Angaben über per::>önlic:he V erhältnisse, z. B. über Vorstrafen, 

so wie die wissentlich . unwahre Beantwortung ungehöriger 

Fragen, die sich nicht eigentlich auf die Streitsache bezogen, 

als Verbrechen zu bestrafen. 

Zum Vorsatze des Täters gehört nicht nur das Bewusstsein, 

Falsches auszusagen, sondern auch dass er weiss, in einem 

Rechtsstreite eine Beweisaussage zu tp_n. Es ist also die Beob

achtung der vorgeschriebenen Formen der Aufforderung zu 

ein er solchen Aussage durch die Amtsstelle, welche zur Aus

übung des Aussagezwanges gegen die Partei befugt ist, o der 

durch eine von dieser Behörde beauftragte Amtsstelle, Voraus

setzung der Strafbarkeit . 

. ( 
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Das V erbrechen ist vollendet mit der Aussage nicht erst mit dem �intritt des erhofften Erfolges, des günsti�en Urteils; Aus nahehegenden Grül)den wird aber hier der tätigen Reue di� sich in der freiwilligen Abwendung der Folgen durch Widerruf .betätig� , nieht n�r Strafmilderung (50) zugesichert, sondern die Aussicht auf .Milderung nach freiem Ermessen (53) oder sogar auf Straflosigkeit eröffnet. 
. II. Falsches Zeugnis, falscher Befund, falsches Gutachten (216) .  Die Tatbestände dieses Artikels können in beiden Prozessen vorkommen, einzig der Tatbestand des sechsten Absatzes ist nur im Strafprozesse gedenkbar. 

1: Im Grundtatbestand (erster Satz, Absätze 1-5),  wird geschieden : 
. 

a. Das fa�sche Z e u g n i s. Die Umschreibung der Zeugnispflicht und die Durchführung des Zeugniszwanges ist Sache der Pro�essgesetzgebung. Hier wird nur die Aussage des Zeugen ms Auge gefasst, gleichviel, ob der Zeuge zu dieser Aussage gesetzli?h verpflichtet war, oder ob er freiwillig, d. h. unter Verz:cht auf das Verweigerung�recht, ausgesagt habe. Aussage Ist auch das schriftliche Zeugnis wo eine P�ozessordnung ein solches an Stelle des mündli�hen Zeugn��ses etwa zulässt {Zürich, Zivilprozessordnung 189, in wenigen Fallen ; sodann al lgemein und wohl überall das schriftliche Zeugnis der Taubstummen - vgl. übrigens 1 5) .  Der Vorsatz besteht im Bewusstsein der Unrichtigkeit der Aussage aber auch das Bewusstsein, als Zeuge einvernommen zu werden ist notwendig ; es müssen also die vom Gesetze vorgeschrieb:nen Formen gewahrt und die erforderlichen Ermahnungen und Vorstellungen gemacht worden sein. Ob der Hinweis auf die Vere.idigung und d�e Vereidigung wesentliche Form der Zeugenemvernahme smen oder nicht, entscheidet die einschlägige Prozessordnung. Das Gesetz beschränkt auch hier wie in 2 1 5  die Strafbarkeit auf falsche Angaben zur Sach: ; die Straf� a�drohung umfasst daher nicht unrichtige Angaben über die eigenen p�rsönlichen Verhältnisse (Feststellung der Personalien). Ebenso mcht Antworten auf ungehörige Fragen die mit der Sache nicht im Zusammenhange stehen. Freili�h entscheidet d�r Richter über die Zulässigkeit einer Frage ; der Zeuge kann diesen Entscheid anrufen, und er hat sich demselben alsdann 

',' 
f 
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zu unterziehen ; jedenfalls wird nicht vorausgesetzt, dass die 
Beantwortung einer Frage für den Ausgang des Prozesses aus
schlaggebend sei. Gewisse Härten beseitigt Absatz 8. 

b. Die falsche B e g  u t a c h t u n  g. Der Sachverständige ist 
der Gehülfe des Richters ; er soll ihm das Urteilen erleichtern , 
indem er ihn anleitet, eine Sachlage wahrzunehmen (Befund), 
und diese Sachlage in tatsächlicher Beziehung zu  würdigen 
(Gutachten im engeren Sinne). Seine prozessuale Stellung und 
das Verfahren zur Erhebung des Gutachtens entsprechen mehr 
der Stellung des Zeugen und dem Verfahren zur Zeugeneinver
nahme. So muss auch hier auf die Prozessvorschriften über die 
Verpflichtung, ein Gutachten zu erstatten und über die Durch-
hrun<Y d es Zwanges zur Erstattung, verwiesen werden . Die 

Handl�ng ist dieselbe, wie die des falschen Zeugen ; ein wissent
liches Vorbringen von Unwahrheiten, Tatsachen und Schlüssen 
aus Tatsachen, und ein arglistiges Verschweigen und Unter
drücken dessen, was der Sachverständige als wahr erkannt hat. 

Die Abgabe des Gutachtens findet mündlich oder schriftlich 
statt ; jedenfalls ist Voraussetzung, dass eine fö�mliche Ernen
nung zum Sachverständigen oder Beauftragung emes beamteten 
Sachverständigen mit der Begutachtung erfolgt sei, nicht etwa 
bloss eine briefliche Anfrage, was der Sachverständige über 
eine bestimmte Frage denke. 

c. Endlich die falsche Ü b e r s e t z u n g. Die Stellung des 
Übersetzers im Prozesse stimmt so ziemlich mit der des Sach
verständigen überein und auch seine Aufgabe ist eine ähnliche. 
Er hat es dem Richter zu ermöglichen, von einer Erklärung, 
die mündlich oder schriftlich, in fremder Sprache abgegeben 
wo�den ist, Kenntnis zu nehmen ; er hat die Aussagen d�r beim 
Verfahren mitwirkenden Parteien und Zeugen und die Ver
fügungen und Eröffnungen des Richters den Prozessbeteiligten 
zu übermitteln ,  welche der Gerichtssprache nicht mächtig sind. 

Die Sachverständigen können Beamte sei:r;t.' so dass die Be
gutachtung zuhanden der Gerichte und die Ubersetzungen zu 
ihren Amtsobliegenheiten gehören (Gerichtsärzte, Prüfungs
ämter der verschiedensten Art, der Münzdirektor bei Münz
fälschungen usw) . Das Verhältnis des vorliegenden Verbrechens 
zum Beamtenverbrechen (XIX. Abschnitt) ist alsdann dasselbe, 
wie das des Berufsverbrechens (XII. Abschnitt) zum Amtsver-

· . .I 
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brechen ; der Sonderbegriff geht dem allgemeinen Begriffe vor ; 
es ist auch keine Veranlassung, die Beamteneigenschaft ohne 
weiteres als Strafschärfungsgrund anzusehen . .  

Das Gesetz stellt lediglich die vorsätzliche Begehung unter 
Strafe. Das fahrlässig falsche . Zeugnis ist seit dem Entwurfe 
von 1 903 als Tatbestand verschwunden. Es wäre wohl an
gängig, Sachverständige und Übersetzer auch für Fehler, aus 
Fahrlässigkeit begangen, strafrechtlich haftbar zu machen ; aber 
beim Zeugen ist die Bedrohung der Fahrlässigkeit nicht nur 
unnöt!g, sondern geradezu unangebracht. Es genügt vollkommen, 
wenn der Zeuge nicht gegen besseres Wissen aussagt ; der 
Richter steht infolge des nun ziemlich überall durchgeführten 
Grundsatzes der freien Beweiswürdigung dem Zeugnis in freier 
Stellung gegenüber, tatsächlich freier 11ls gegenüber dem Sach
verständigen und meist auch dem .Übersetzer, welche beide ja 
gewissermassen Geheimschriften dem Richter entziffern, wobei 
ihm die Möglichkeit der Nachprüfung nicht selten ganz ent
zogen ist. Sod11nn soll der Zeuge einfach wiedergeben, was in 
seinem Gedächtnis haften geblieben ist ; er könnte nun durch 
Erkundigungen da und dort, mit Benutzung von allerlei Er
kenntnisquellen, den Inhalt seiner Gedächtniseindrücke kritisch 
nachprüfen und damit Fehler in denselben richtigstellen, wo
mit eine objektiv unrichtige Darstellung hie und da vermieden 
würde ; aber dann wäre die Unmittelbarkeit des Zeugnisses 
geopfert, und wir hätten an Stelle der wünschbaren ungezwun
genen Darlegung erhaltener Eindrücke. ein Urteil über dieselben, 
daß ebenso irreführend sein könnte wie die in guten .Treuen, 
aber ohne diese Sorgfalt, gegebene Unwahrheit. 

2. Das falsche Zeugnis zu Ungunsten eines Angeklagten 
- der Ausdruck ist hier in einem allgemeinen, auch den erst 
Beschuldigten umfassenden Sinne gebraucht - wird, weil da
durch .nic.ht nur Vermögensinteressen, sondern die Freiheit und 
die ganze bürgerliche Existenz eines Menschen in Gefahr ge
bracht werden, als besonders h art zu bestrafender Tatbestand 
herausgehoben (Absatz 6). Von der ausdrücklichen Anwendung 
dieses Grundsatzes auch gegenüber Sachverständigen und Über
setzern glaubte man Umgang nehmen zu können. 

3. Das Verbrechen des falschen Zeugnisses, Befundes oder 
Gutachtens oder der falschen Übersetzung ist mit der Zeugnis-
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d ' t  ablegung, Erstattung des Befundes oder Gutachtens, o er m1u 
der Übersetzung vollendet, es bedarf nicht des Eintritts eines 
weitern Erfolges, z . B. des un�ichtigen Urteils . Set�t doch das 
Gesetz beim Befun de oder Gutachten und bei. der Ubersetzung 
nicht einmal voraus, ctass i"hr  Inhalt für das Urteil ausschlag
gebend oder wenigstens mitbestimmend �ei. . De�zufolge wird 
auch hier, wie bei 2 15, die tätige Reu�, dw siCh m der Abwen
duno· des Erfolges äussert, berücksichtigt ; der Richter wird zur 
Milderung nach · freiem Ermessen (53), ja sogar zum gänzlichen 
Straferlass ermächtigt (Absatz 7 ) .  

4 . Die Zeugnisptiicht, a ls allgemeine Bürgerpflicht, kann 
den zur Wahrheit Verpflichteten in schweren Zvviespalt bringen 
mit den sittlichen Treupflichten ,  welche Familienband oder 
Freundschaft nach sich ziehen, und mit Gefühlen von grösster 
Stärke und hohem sittlichem Werte, gegebenenfalls wenigstens 
von verzeih lichem Inhalte. Die Prozessordnungen gestatten 
daher in solchen Fällen meist, aber allerdings in sehr ver
schiedenem U;rnfange, dem Zeug�n wegen besonderer Beziehun.g 
zu den Parteien oder auch zu dem Streitgegenstande das Zeugms 
zu verweigern. Auf dieses Recht ist der Zeuge aufmerksam zu 
machen · es ist ihm zu eröffnen, dass ihm die Ablegung des 
Zeugnis�es freistehe. Wird diese wesentliche For� der Einver
nahme vernachlässigt, so ist der Zeuge, den man m Versuch�ng 
geführt, auch nicht für sein Zeugnis strafrechtlich ver.antw�rthch 
zu machen . Hat er aber, trotzdem ihm die Möglichkelt der 
Zeugnisverweigerung eröffnet wurde, sich zur Zeugnisablegung 
bereit erklärt, so ist er für ein falsches Zeugnis strafbar ; d�r 
Richter darf indessen die Umstände bei der Stnifausmessung· . m  

weitestem Masse bi l l ig berücksichtigen. Ebenso, wenn die 
betreffende Prozessordnung das vorliegende Verhältnis J?:icht 
als ein vom Zeugniszvmng befreiendes ansieht (Al . 8) . U.ber 
den Begriff naher Beziehungen vgl. 2 1 1 , 212  . . Die Rücksicht 
hat i ndessen ihre Grenzen. Einmal müssen mcht blosse Ver
mögensinteressen, sondern tiefgreifende, Lebensinteres�en des 
N abcstehenden in Frage stehen, und so dann darf mcht ein 
Dritter das Opfer dieser Rettung werden . . · 

Diese M ilde des Ri chters ist dem Sachverständigen und 
dem Übersetzer versagt ; ihnen gegenüber besteht regelmässig 
der Aussagezwang nicht und auch da, wo sie kraft Amtes zur 
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Mitwirkung bei der Rechtspflege verpflichtet sind, gestattet ihnen das Amts- oder das Prozessrecht, sich vertreten zu lassen, wo sie sich nicht unbefangen fühlen. Und dass sie das tun, darf von ihnen füglieh verlangt werden. III. Verleitung zu unwissentlichem falschem Zeugnis, Befund, Gutachten oder· zu falscher Übersetzung (2 1 7) . Anstiftung ist nach 23 nur zu einem vorsätzlichen V erbrechen möglich und anderseits ist das fahrlässig falsche Zeugnis u. dgl. und noch vielmehr das zwar sachlich unrichtige, aber in guten Treuen und nach sorgfältiger Selbstprüfung oder Prüfung der Verhältnisse abgegebene Zeugnis u. dgl. straflos. Nun kann es aber vorkommen, dass die Partei oder ein Dritter :ln ihrem Interesse den Zeugen, dessen Erinnerung nicht mehr ganz klar ist, überredet, dass ein gewisser Sachverhalt wahr sei und vom Zeugen sehr wohl als richtig bestätigt werden könne, die Partei kann den Sachverständigen durch die Auskunft, die sie ihm zu geben hat und gibt, in die Irre führen, sie kann den Übersetzer arglistig bewegen, eine angefertigte falsche Übersetzung als richtig zu bestätigen, während eine sorgfältige Nachprüfung die Beweispersonen (um einen kurzen Ausdruck zu gebrauchen) von der Unrichtigkeit hätte überzeugen können. Diese Fälschung von Beweismitteln könnte allenfalls als mittelbare Täterschaft (siehe oben Seite 62) behandelt werden, wenn wir es nicht mit einem Sonderverbrechen zu tun hätten, bei dem nach dem Wortlaute des Gesetzes nur der Zeuge, Sachverständige oder Übersetzer Täter sein kann. Daher die Formulierung eines neuen Tatbestandes (vgl. auch das Verhältnis von 178 zu 228). 
Die Handlung, in der Randaufschrift ')')verleiten", im Texte richtiger "veranlassen" genannt, ist eine vorsätzliche ; der Täter muss die Herbeiführung eines falschen Zeugnisses u. dgl. als Ergebnis seiner Tätigkeit wissen und wollen. Die Handlung besteht in einer unmittelbaren Einwirkung auf die Beweispersonen. Wenn , insbesondere beim Gutachten und Befund, deren unrichtiges Ergebnis nur die Folge der Art der V erübung des Verbrechens - man denke an eine überaus sorgfältig angelegte Fälschung - oder der Bemühungen des Täters, die Spuren seiner Tat zu verwischen, gewesen war, so kann die vorliegende Strafbestimmung nicht zur Anwendung kommen. 
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von Beweismitteln (218) . IV. Fälschung und Unterdrückung 
d' . X Abschnitt, d h 'er Handlungen Ie Im · Zunächst wer en 1 

dm� geschäftlichen Verkehr 176-1 79, als Verbre�hen gegen 
m Gesichtspunkte der Sieheunter Strafe gestellt smd, unt�r de
b h ndelt Dieser Gesichts-. htr h Beweises e a · rung des genc lC e� tbestandes mit Bezug auf punkt führt eine Erwmterung 

d!: ��e Handlung verübt wird, den Gegenstand. (S�che), �·�t sich eine Abgrenzung gegenüber herbei und schhesshch 
.. 
er
d
gl 

d h die Untersuchung, welcher J. enen früheren Tatbestan en urc 
. 
. 

.. f . Prozess sem musse. Art die Beziehung au m�en 
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barkeit dieser Handlung nicht beschränkt auf Fälle, in denen 
der Unterdrückende zugleich das Eigentums- oder Besitzesrecht 
eü1es Dritten oder eine besondere Aufbewahrungspflicht ver
letzt ; gerade mit der Zerstöru n g eigener Sachen kann eine 
Beweismögli chkeit zerstört werden, soweit eine Pflicht zur Vor
legung besteht, was im Strafprozesse stets der Fall ist. 

Die Tat muss geschehen sein in der Absicht, auf das Urteil 
des Richters einzuwirken oder es zu hindern (z. B . durch Zer 
störung der ganzen Prozessakten) . Die Worte " in einem ge 
riebtliehen Verfahren " sind mit diesem Satzteil zu verbinden · , 
denn unzweifelhaft können diese Han dlungen ange,:;ichts eines 
bevorstehenden aber noch nkht eröffneten Prozessverfahrens 
nicht straf los sein . 

Ein milderer Strafrahmen tritt ein ,  wenn der Täter sich 
oder einem andern zum Rechte verhelfen will, gewissermassen 
Selbsthilfe im Zivilprozess ,  oder vvenn der An geklagte (Beschul

digte) im Strafprozess die Ank lage führung damit erschweren, 
die Verteidigung erleichtern wil l .  Umgekehrt bat die Absicht, 
durch die Fälschung und Unterdrückung von Beweismitteln 
die Schuld auf einen Nichtschuldigen zu überwälzen Straf-' ' 
erhöhung zur Folge (vgl. 2 1 0, 2 16  Abs. 6 ) .  

V. Verwaltungssachen (2 1 9) .  Kein neuer Tatbestand, sondern 
lediglich Ausdehnung des Strafschutzes des gerichtlichen Ver
fahrens auf das Verfahren in Verwaltungssachen. 

Einen eigentlichen Verwaltungsp rozess vor Verwaltungs
gerkht haben n ur wenige Kantone ausgebildet, in andern 
Kantonen ist das Verfahren in Verwaltungsstreitigkeiten ent
weder den Zivilgerichten überwiesen, oder die Streitigkeiten 
werden auf dom Wege behördl icher Anordnung und Beschwerde 
hierüber an die Oberbehörde ausgetragen . Im Bu�d bestehen 
Vorarbeiten für di e Einrichtung eines Verwaltungsgerichtshofes 
und eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens (Botschaft des 
Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend die Revision 
der Bundesverfassung zur Err ichtung eines eidgenössischen 
Verwaltungsgerichtes, 20. Dezember 1 9 1 1 ) . Voraussetzung der 
Anwendbarkeit der Vorschriften von 215-218  ist ein geord
netes Verfahren zur Beweiserhebung mit den schützenden 
Formen des Zivil- und Strafprozesses, was ja auch bei der 
blossen Aufsichtsbeschwerde möglich ist. Wesentlich ist daher 
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weniger die Benennung des Verfahrens, als vielmehr das Be
stehen einer Vorschrift, die den Auskunftspersonen die Eigen

schaft von Zeugen beilegt und die Tatsache, dass sie auf diese 

Eigenschaft hingewiesen worden sind. Werden, wie dies beim 

eidgenössischen Verwaltungsgerichtshof in Aussicht genommen 
wird , auch DisziplinarsR.chen als Verwaltungssachen behandelt, 
so finden die Vorschriften dieses Abschnittes auf sie Anwendung. 

Achtzehnter Abschnitt. 

Verbrechen gegen befreundete Staaten. 

1. Allgemeines. 

In den Erläuterungen zu 180 (Verbrechen an ausländischem 

Gelde usw.) und in den allgemeinen Bemerkungen über d e 
Verbrechen gegen den Staat (s. oben Seite 3ö3) ist gezeigt 
worden, dass das Strafgesetz zunächst nur den Schutz des ein
heimischen Staates im Auge hat und von dem Grundsatze aus
geht, ein j eder Staat habe sich selber der Angriffe auf sei�en 
Bestand und seine Macht zu erwehren. So\veit es aber als eme 
völkerrechtliche Pflicht eines jeden Staates erscheint, nicht zu 
dulden dass von seinem Gebiete aus in Friedenszeiten feindliche 

' 
Unternehmungen gegen den Auslandstaat ins Werk gesetzt 
werden, muss der Inlandstaat Strafzwang gegenüber den Landes
angehörigen und gegenüber den auch nur v orüberg·ehend auf 
seinem Gebiete Weilenden ausüben, damit solche, den Frieden 
unter den Staaten gefährdende Handlungen unterdrückt werden, 
und, falls sie doch vorgekommen , die Möglichkeit geboten sei, 
dem angegriffenen Auslandstaate Genugtuung zu geben (vgl. 
auch 194 und oben Seite 356). 

Art. 1 12, Ziffer 2 der Bundesverfassung unterstellt der 
Bundesgerichtsbarkeit die Verbrechen und Vergehen gegen das 
Völkerrecht. Die Rechtsprechung hat darunter nicht nur die 
Verletzung schweizerischen oder fremden Gebietes "oder eine 
andere v ölkerrechtswidrige Handlung" gegen die Schweiz oder 
gegen einen fremden Staat (39, 41 des Bundesstrafrechts) ver
standen , sondern auch die Besehimpfu ng eines fremden Volkes 
oder seines Souveräns oder einer fremden Regierung ( 42 das.) 
und die Beschimpfung oder Misshandlung eines Gesandten u .  dgl. 
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(43 das.). Im Grunde genommen gibt es gar keine völkerrechts
widrigen Handlungen einzelner Personen, da das Völkerrecht 
als Träger von Rechten und Verpflichtungen nur Staaten an
erkennt. Insbesondere sind Verbrechen gegen fremde Staaten 
eigentlich solche gegen den eigenen Staat, dessen völkerrecht
liche Stellung dadurch geschwächt oder gefährdet wird. So war 
der Inhalt des heutigen 222 in frühern Entwürfen unter die Ver
brechen gegen den Staat eingereiht. Mag nun aber auch die 
Bezeichnung "völkerrechtswidrige Handlungen" aus dem Straf
gesetze verschwunden sein, die Auslegung von Art. 1 12, Ziff. 2 
der Bundesverfassung bleibt dieselbe, es bleiben somit auch 
die Verbrechen des vorliegenden Kapitels der Bundesgerichts
barkeit unterstellt. 

In dieser Begründung der Notwendigkeit von Strafbestim
mungen gegen AngrH'fe auf befreundete Staaten liegt auch eine 
Beschränkung des Tatbestandes. Unsere Staatsgewalt ist völker-

. rechtlich nur verantwortlich für das, was im Lande selber ins 
Werk gesetzt wird, nicht für das, was seine Angehörigen im 
Auslande . gegenüber einem Auslandstaat vornehmen, sei es 
gegenüber dem Staate, in welchem sie sich aufhalten, sei es 
gegenüber einem andern. Da ist es Aufgabe des angegriffenen 
Staates, entweder sich selber zu wehren oder den dritten den 
Staat, in welchem der Angreifer sich aufgehalten hat: zur 
UtJ.terdrückung des Angriffs zu  mahnen. Somit sind die ein
schlägigen Verbrechen nur dann strafbar, wenn sie im Inlande 
begangen worden sind. Sogar im Falle von 222 · denn wenn 
auch jeder wichtige Fall von Verletzung fremden Gebietes 
mit Betreten dieses Gebietes verbunden ist, ist doch Voraus
setzung: dass das Betreten von unserem Gebiete aus geschehen 
sei. Damit befinden sich die Vorschriften über die Behandlung 
des Auslandverbrechens (7-8) in völliger Übereinstimmung. 
So�it k

_
ann ein Schweizerbürger, der im Auslande beispiels

wmse eme Majestätsbeleidigung begangen hat und in seine 
Heimat zurückgekehrt ist, nicht hinterher auf Grund von 220 
bei uns verfolgt werden. 

Der Entwurf hat den Vorbehalt des Gegenrechts fallen 
lassen, während der Nachweis dieses Gegenrechtes in dem bis
herigen Bundesstrafgesetz Voraussetzung für die Verfolgung der 
öffentlichen Beschimpfung eines fremden Volkes oder seines 
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Souveräns oder einer fremden Regierung ist. Auch der deutsche 

Vorentwurf hat ihn bei dem entsprechenden Tatbestand bei

behalten. Ist aber die Bestrafung solche:t; Verbrechen in un

serem Interesse, so dürfen wir sie nicht vom Inhalt einer 

fremden Gesetzgebung abhängig machen, zumal die Auslegung 

des Vorbehalts oft mit Schwierigkeiten verbunden ist. Dagegen 

wird in 220, 22 1 ,  Tatbeständen der persönl ichen und der sym

bolischen Beschimpfung, der Strafantrag der fremden Regierung 

abgewartet. Zudem bleibt die Vorschrift von Art. 4 des Bundes

o-esetzes über die Bundesstrafrechtspflege vom 27 . August 1851, 

�onach bei politischen Vergehen die Verfolgung nur infolge 

einer vorgängigen Entscheidung des Bundesrates eintritt. 

Der Strafschutz gilt den befreundeten Staaten, d. h. allen 

Staaten, mit denen wir uns nicht im Kriegszustande befinden. 

Sobald also ein Staat mit uns in den Kriegszustand getreten 

ist hören ihm gegenüber die hier enthaltel1fm Tatbestände auf, 

st;afbar zu sein, während selbstverständlich alle die Straf

bestimmungen, die ohne Rücksicht auf die Abstammung des 

Geschädigten aufgestellt sind, auch gegenüber den Angehörigen 

des kriegführenden Landes in Kraft bleiben, soweit nicht das 

Kriegsrecht auch diese Verpflichtungen im Interesse der Kriegs

führung gelöst hat. 

Gebietet uns das Völkerrecht noch andere Angriffshand

lungen auf befreundete Staaten unter Strafe zu stellen ? Sc�on 

der Umstand, dass die Strafgesetzbücher des Auslandes keme 

weitern Tatbestände enthalten, berechtigt uns, die Frage zu 

verneinen. Es geht nämlich nicht an, dass wir den Interessen 

auswärtiger Staaten und Staatsregierungen einen weitergehenden 

Strafschutz bieten, als sie uns zu gewähren im Falle . .  sind. Zwar 

wäre vielleicht eine Eindämmung der verhetzenden Ausserungen 

der chauvinistischen Presse von grossem Nutzen für die Aufrecht

erhaltung und Stärkung wirklich wohlwollender Gesinnung unter 

den Staaten und Völkern, aber auch da muss un s die Gefahr, 

dass damit Pressfreiheit und Freiheit der Meinungsäusserung 

Schaden leiden könnten, zur äussersten Vorsicht mahnen. 

Als völkerreehtliche Verpflichtung eines Staates mag auch 

gelten, die clurc'h Staatsverträge geschaffenen Interesse
.
ngemein

schaften gegen Angriffe Einzelner zu schützen. W1r haben 

einschlägigen Ortes jeweilen d�e Frage untersucht , ob der 

27 
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erforderliche Strafschutz vorhanden sei. So bezüglich der 
internationalen Cholera-Übereinkunft vom 3. Dezember 1 903 bei 
Art. 1 53 (Seite 286). Der internationalen Phylloxera-Überein
kunft vom 3. November 1881  ist durch 155 nachgekommen. 
Bei 1 80 ist der lateinischen Münzunion und des Weltpostver
trages gedacht und früher noch der internationalen Überein
kommen betreffend Unterdrückung des Mädchenhandels (S. 244) 
und der unsittlichen Literatur (S. 250) . 

Die Genfer Konvention (Revidierte Übereinkunft zur Ver
besserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere 
im Feld vom 6. Juli 1906) verlangt von den Vertragsstaaten 
Strafbestimmungen gegen den Missbrauch des Zeichens und des 
Namens des Roten Kreuzes. Dieser Pflicht kommt das B. G. 
betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten 
Kreuzes vom 14. April 1910 für den Frieden wie auf den Kriegs
fall nach. Der Schutz der weitem Vorschriften der Überein
kunft für den Kriegsfall hat in erster Linie durch das Militär
strafgesetzbuch zu erfolgen ; gegen Misshandlung und Plünderung 
durch Private finden Ärzte wie Verwundete hinreichenden Schutz 
in den Bestimmungen des bürgerlichen Strafrechts über Tötung, 
Körperverletzung, Raub , Diebstahl und andere Vermögens
verbrechen . 

Somit bleibt wohl lediglich noch näher zu untersuchen ob ' sich nicht aus den Raager Vereinbarungen vom 1 .  Oktober 1907 Anforderungen ergeben, denen der Entwurf nicht völlig ent
spricht. Nat:h einer vorläufigen Durchsicht wäre auch diese Frage zu verneinen. 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Beschimpfung des Volkes, de8 Oberhauptes, der Regierung, 

des Ge:sandten (�20) . Geschützt wird das Volk, das Oberhaupt 
(das Bundesstrafrecht nennt  hier nur den Sou verän) oder die 
Regierung des befreundeten Staates, sowie der Gesandte. Zu
nächst kommt nichts darauf an, ob die geschützten Personen 
zur Zeit des Angriffs in ihrem Staate sich befinden oder bei 
uns ; sind sie zu uns " incognitor.r. gekommen, so' sind sie, ihrem 
eigenen Wunsche entspFechend, als Privatpersonen auch in 
dieser Hinsicht zu behandeln. 
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Die Angriffshandlung ist als Beschimpfung durch Wort oder 
Tat bezeichnet, womit der Tatbestand von 108 gemeint ist, nicht 

etwa der Tatbestand der Majestätsbeleidigung irgendeines aus
ländischen Strafgesetzbuches. Dagegen fallen Verleumdung und 

üble Nachrede (105, 106) mit unter diesen Tatbestand ; sie sind 

vom Wortlaut mitumfasst und hier, im Gegensatze zum dritten 

Abschnitt, nicht hervorgehoben und verselbständigt. Während 

nun aber die Verbrechen des dritten Abschnittes unzweifelhaft 
der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstellt und deren Verfolgung 

von den Kantonen auf den Weg der Privatstrafklage, wo nicht 

gar auf den Weg des Zivilprozesses, gewiesen werden, werden 

die Verbrechen dieses Abschnittes der Bundesgerichtsbarkeit 
unterstellt werden (Bundesverfassung 1 12, Ziff. 2) .  Demzufolge 

hat die auswärtige Regierung lediglich dem Bundesrat den 
Strafantrag einzureichen, worauf der Bundesanwalt den Auftrag 
zur Strafverfolgung von Amts wegen erhält. Noch ein Tat
bestandsunterschied zwisehEm den Artikeln des dritten Ab

schnittes und dem vorliegenden liegt darin, dass hier aus

drücklich Personengesamtheiten, Volk und Regierung, in ihrer 

Ehre geschützt werden. Nach der Natur der Sache können 

allerdings tätliche Beschimpfungen n ur gegenüber Einzelper

sonen, also etwa gegen ein Oberhaupt oder einen Gesandten, 

verübt werden. Einzeln oder in G esel l schaft reisende fremde 

Staatsangehörige sind nicht die Vertreter ihrer Nation, und  
daher sind tätliche Beschimpfungen, denen sie, wenn auch mit 

Bezug auf ihre Nationalität, ausgesetzt werden, an sich nicht 

solche gegen das befreundete Volk. 

Man hat unter Hinweis auf die Gesetzgebung anderer 
Staaten die Frage aufgewor{en, ob nit:ht überhaupt hochverrä
terische Handlungen gegen befreundete Staaten unter Strafe 
zu stellen seien. Damit würden zunächst einbezogen die An

schläge auf Leben und Gesundheit der Staatsoberhäupter. Al lein 
hierfür besteht keine N otwendigkeit ; die Strafbestimmungen zum 

Schutze von Leben und Gesundheit sind hinreichend scharf, die 
Strafverfolgung erfolgt ohnedies durch die öffentlichen Organe 
des Staates. Es würde auch nicht angehen, einen verstärkten 

Strafschutz den Trägern ausländischer Staatsgewalt zu verleihen, 
den wir nach dem demokratischen Grundsatze der G leichheit 

vor dem Gesetze unserer eigenen Obrigkeit nicht einräumen. 
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. Dazu kommt, dass wir den Attentäter, der im Auslande ge
handelt hat und sich nachher zu uns flüchtet, nach Art. 10 B. G. 
über die Auslieferung gegenüber dem Auslande unter keinen 
Umständen wegen einer hochverräterischen Handlung ausliefern 
dürften, sondern einzig wegen des an Leben und Gesundheit 
verübten Verbrechens. Wir würden also den Täter vor einer 
Behandlun g  durch die ausländischen Gerichte schützen der er ' ' 
wenn er das Verbrechen im Lande begangen, ohne weiteres 
unterstellt würde. 

Nun wird allerdings in anderer Beziehung der vorliegenden 
Bestimmung der Vorwurf ung·leichen Rechtes gemacht werden. 
In 1 75 des ersten Vorentwurfs 1894 war die Beschimpfung des 
Schweizervolks, des Volkes eines Kantons, des Bundesrates, der 
Regierung eines Kantons oder eines eidgenössischen Kommis
särs als strafbar erklärt, und zwar sollte die Strafverfolgung 
eintreten auf Antrag des Bundesrates beziehungsweise der- kan
tonalen Regierung. Die erste Expertenkommission beschloss 
Streichung des Artikels ; die Möglichkeit, ein Volk zu beschimpfen, 
sei nicht leicht einzusehen, und im übrigen genügten die Bestim
mungen über Ehrverletzung. Dieselbe Kommission hat dann 
auch sofort über die Beibehaltung oder Streichung des vor
liegenden Artikels beraten und mit Rücksicht auf unsere inter
nationalen Beziehungen die Beibehaltung beschlossen. 

II. Tätliche Ang1·iffe auf öffentliche Zeichen (22 1 ) .  Dieselbe 
durch das Herkommen gebotene Höflichkeit unter den Nationen 
gebietet · auch gegenseitig die äussern Abzeichen der Staaten 
und Völker zu achten und nicht in der Missachtung des Zeichens 
die Verachtung eines Staates und eines Volkes zum Ausdruck 
zu bringen. Der Nationalstolz ist sogar empfindlicher auf 
solche symbolischen Ehrenkränkungen als auf Beleidigungen in 
Wort und Schrift. Somit ist es auch klug, im eigenen Lande 
solche Angriffe auf fremde Staaten und Völker nicht aufkom
men zu lassen, und wenn sie sich doch ereignen, dem fremden 
Staate Gelegenheit zu geben, sich selber vor unseren Gerichten 
Genugtuung zu holen. 

Angriffsgegenstand des Verbrechens sind die öffentlichen 
Zeichen des befreundeten Staates. Beispielsweise sind Wappen 
und Fahne genannt ;  auf unsern Grenzgewässern kann auch 
die Flagge in Frage kommen, sodann Kokarden, ferner Schär-
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pen Mäntel u. dgl. in den Nationalfarben . Der Angriff hat 

ein� ganz besonders schwerwiegende Bedeutung, wenn diese 

Zeichen vom Vertreter des betreffenden Landes, dem Gesandten 

oder auch dem Konsul dieses Landes geführt werden. Geschützt 

wird aber auch beispielsweise die Fahne, die von einem Vereine 

herumgetragen wird oder Wappen und Flaggen , die zum Fest

schmuck verwendet werden. Immerhin muss es das Landes

wappen und die Landesflagge sein, nicht bloss ein Vereins

wappen oder eine Vereinsfahne, wenn auch die Landesfarben 

dabei verwendet worden sind .  

Bestraft wird die böswillige Wegnahme, Beschädigung oder 

schimpfliche Behandlung ;  überall ist der Vorsatz der Be

schimpfung des Staates oder Volkes vorausgesetzt, so dass 

weder die polizeiliche Anordnung, eine gewisse Flagge nicht 

auszuhängen, noch die wahllose Beschädigung oder Zerstör�ng 

eines Flaggenschmucks ohne weiteres unter diese Strafbestim-

mung fallen. 

Dadurch dass wir nur der fremden :Staatsregierung das 
' . 

Antragsrecht einräumen, befreien wir uns v on allfälbgen Vor-

würfen der Nachlässigkeit in der Strafverfolgung  und verhüten 

auch, dass bedeutungslose Vorfälle angezeigt werden und Unter

suchungsbeamte und Gerichte beschäftigen. 

III. Ve'rletzung fremden Gebietes (222) . Wie wir uns der Ver

letzung unseres eigenen Gebietes mit den Mitteln des Strafrechts 

zu erwehren trachten (197) ,  so wollen wir gegen diejenigen 

vorO'ehen die von unserem Lande aus fremdes Gebiet verletzen 
b ' -

Es handelt sich auch hier um bewaffnete Ausfälle, Uber-

ariffe von Beamten auf fremdes Gebiet und schädliche Ein
b 
wirkungen auf solches. 

Und ebenso sind die Fälle vorbehalten, da Verträge ein 

Besetzungsrecht durch unsere 'I'ruppen (Wiener Vertrag über 

die Neutralisierung von Nordsavoyen) oder einen Durchpass 

für einzelreisende Militärpersonen (Erklärung mit Baden über 

Militärtransporte auf der Eisenbahn linie Eglisau-Schaffhausen 

vom 18 ./24. Januar 1898 und auf . der Eisenbahnlinie Bas�l

Schaffhausen-Konstanz vom 29. August/4. September 1 899) em

räumen . Von den Staatsverträgen, die in nachbarlichen Ver

hältnissen das Recht der Nacheile bestimmen, war schon zu 197  
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die Rede, und endlich ist noch hinzuweisen auf die schweize
rischen Zollbureaux im Ausland : Luino, Domodossola, Singen 
und Konstanz, deren Befugnisse durch die bezüglichen Eiseu
bahnverträge geordnet sind .  

Neunzehnter Abschnitt. 

Amtsverbrechen. 

1. Allgemeines. 

Den Strafandrohungen dieses Abschnitts sind unterstellt 
die Beamten �nd Angestellten (63) des Bundes, der Kantone 
und der Gememden. Das Staatsrecht des Bundes und der Kan
tone hat zu bestimmen, wer in diesem weitem, auch die An
gestellten umfassenden Sinne Beamter ist. Alle Beamten unter
stehen diesen Strafandrohungen, auch die höchsten und obersten 
im B unde und den Kantonen, nur dass ihnen gegenüber die 
Strafverfolgung von gewissen, durch das Staatswohl gefor

derten Voraussetzungen abhängig ist. So im Bund das BG 
über die Verantwortlichkeit der eidgenössischen Behörden und 
Beamten vom 9. Dezember 1 850. Das Bundesstrafrecht (BG 
vom 4. Februar 1 853) nennt hier auch ausdrücklich die eid
genössischen Repräsentanten, worunter Gesandte und Konsuln 
wie auc:.h die für einzelne Staatsgeschäfte ernannten Unter� 
händler des Bundes zu verstehen sind, sowie die Kommissarien 
die bei einer Intervention den Bundesrat zu vertreten haben

' 

Zweifel los sind diese Personen auch nach dem vorliegende� 
Entwurfe als Beamte anzusehen. Ebenso alle Beamten der eid
g

b
enö_ssis

d
·chen u n d  kantonalen Militärv'erwaltung, ohne Rücksicht, 

o sw em Heere angehören oder nicht, da Art. 1 Ziff. 3 der 
Militärgerichtsordnung sie nur insoweit unter das Militärstraf
recht stellt, als sie Handlungen begehen, welche die Landes
verteidigung gefährden.  Beamte im Sinne dieses Gesetzes sind 
auch diejenigen der staatlichen oder Gemeindebetriebe.  Mit 
Bezug auf die Bundesbahnen ist dieser Grundsatz durch Art. 12, 
Absatz 2, des BG betreffend die Erwerbung und den Betrieb 
von Eisen bahnen auf Rechimng des Bundes, vom 15. Oktober 
1897,  ausdrücklich bestätigt. Endlich gehören hierher auch alle 
fixbesoldeten Beamten und Angestellten der Nationalbank, laut 
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Art. 62 des BG über die Schweizerische Nationalbank vom 
6. Oktober 1 905. 

Die Mitglieder der gesetzgebenden Behörden sind keine 
Beamten und können daher auch keine Amtsverbrechen be· 
gehen, wohl aber andere Verbrechen mit Bezug auf ihre Stel
lung (Verantwortlichkeitsgesetz Art. 1). Da sie indessen für 
ihre Äusserungen in den Verhandlungen des Rates nicht straf
bar sind ( 4), so ist diese Möglichkeit eine sehr beschränkte. 

Dagegen sollen einzelne der hier aufgestellten Tatbestände 
auch auf nichtbeamtete Personen Anwendung finden, so 227 
auf Schiedsrichter, Geschworne oder Gerichtsbeisitzer, 228 auf 
Personen öffentlichen Glaubens. Vergleiche hierüber das über 
die Berufsverbrechen Bemerkte S. 343-346, ferner Art. 204. 

Täter kann also überall nur ein Beamter oder eine andere 
der hier genannten Personen sein ; dagegen können Dritte An
stifter sowohl wie Gehülfen sein . 

Das Gesetz zählt zehn Tatbestände auf, die sämtlich eine 
Verletzung der Amtspflicht in sich schliessen. I-IX (223-231) 
umschreiben die Richtung der Pflichtverletzung genauer, X (232) 
lässt die Richtung unbestimmt und wird dadurch zum ergän
zenden (subsidiären) Tatbestand. Weniger deutlich macht sich 
die Scheidung zwischen den Verbrechen, die von Beamten je
der Art begangen werden können (I-IV und X) und denjenigen 
einzelner Beamtenarten (VII, VIII) ; es bleibt eine Zwischen
stufe (V, VI, IX), auf der einzelne Beamtenarten besonders be
zeichnet oder wenigstens in erster Linie gemeint sind, während 
die Vorschrift doch wieder an alle Beamten sich wendet. 

Es sind dies die eigentlichen Beamtenverbrechen ; uneigent
liche Beamtenverbrechen, d. h. solche, deren Tatbestand sowohl 
vom Beamten mit Bezug auf sein Amt als auch von allen an
dem verwirklicht werden kann, hebt das Gesetz, abgesehen 
von 199, nirgends hervor. Insbesondere ist die Anwendung der 
Nebenstrafe der Amtsentsetzung nicht auf die Ahndung der 
eigentlichen und uneigentlichen Beamtenverbrechen beschränkt, 
sondern sie kann gegen einen Beamten auch dann verhängt 
werden wenn er sich eines andern Verbrechens schuldig ge-' 
macht hat, das mit der Amtsführung in keinem Zusammenhange 
steht. Trifft übrigens ein eigentliches mit einem uneigentlichen 
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Beamtenverbrechen zusammen, so ist dieses Zusammentreffen 
stets nach 56 zu behandeln. 

Während in den vorhergehenden Abschnitten vielfach leich
tere .�älle von Verbrechens-Tatbeständen ausgeschieden und 
dem Ubertretungsstrafrecht zugewiesen sind (z. B. 83/246, 85/247, 
88/248), gibt es hier keine solchen Ausscheidungen . An Stelle 
der Übertretung tritt im Beamtenrecht der Ordnungsfehler 
(Disziplinarvergehen), an Stelle der übertretungsstrafe , die 
im Grunde immer noch eine  richterliche ist, die Ordnungsstrafe 
(Disziplinarstrafe), die von dem Obern des Beamten oder vor
k�mmendenfalls von einem Disziplinargerichtshof ausgesprochen 
Wird . 

Der Umfang des Ordnungsstrafrechts ist nicht so gerrau 
umschrieben, wie der des allgemeinen Strafrechts, fehlt es doch 
an festabgegrenzten Tatbeständen. :Man vergleiche die Straf
androhung von Art. 37 des Verantwortlichkeitsgesetzes : 

" Wenn die vom Bundesrat gewählten Beamten sich fort
gesetzter Nachlässigkeit oder offenbarer Pflichtversäumnis oder 
wiederholter leichterer Übertretung der Gesetze oder Regle
mente schuldig machen, so kann der Bundesrat Verweis Ord
nungsbu

.
sse bis auf Fr. 75, Suspension und Entlassung verf�gen . "  

. 
Es Ist .. klar, dass unter den Gesetzen, deren wiederholte 

leichtere Ubertretung mit Strafe bedroht ist, nicht das Straf
gesetzbuch gemeint sein kann, sondern irgend ein Verwal tungs
gesetz. Aber auch so noch bleibt die :Möglichkeit, dass dasselbe 
Verhalten eines Beamten sowohl unter das Strafgesetz, als unter 
das Ordnungsstrafrecht fallen kann. So ist z. B. die Amtsver
verweigerung stets auch eine offenbare Pflichtversäumnis. 

Zunächst ist die Ansicht zu verwerfen, dass beim Zusammen
treffen von Strafvorschriften und Ordnungsstrafvorschriften die 
Oberbehörde, welche die Ordungsstrafvorschriften zu handhaben 
hat, nach eigenem freiem Ermessen in leichteren Fällen nur die 
Ordnun

.
gsstrafe verhängen und den Weg der Strafverfolgung 

ausschhessen könne. Nur das Gesetz selber bestimmt die 
Grenze zwischen den beiden Gebieten. So überlässt 232 dem 
Ordnungsstrafrecht die leichtere Vernachlässigung oder Ver
letzung der Amtspflicht gänzlich. Eine Grenzbestimmung zwi
schen Strafrecht und Ordnungsstrafrecht kann auch bewirkt 
werden durch ein Beamtengesetz, das später ist als das vor-
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liegende Strafgesetzbuch, oder auch durch ein früheres, wenn 

dessen Weiterbestand ausdrücklich festgesetzt wird, wie es z. B. 

gegenüber Art. 22 des BG über die Organisation der Tele

graphen- und Telephonverwaltung (s. unten zu 230) geschehen 

könnte. 
Umgekehrt schliesst aber auch die Anwendung des allge

meinen Strafrechtes die gleichzeitige Bestrafung des Beamten 

wegen des in seinem Verhalten liegenden Ordnungsfehlers nicht 

aus. Die allo·emeinen Bestimmungen über das Zusammentreffen 
b . .  

(56) gehen nur das Verbrechens- und Ubertretungsstrafrecht 

an, und auch der strafprozessuale Grundsatz, wonach die wei

tere Strafverfolgung wegen einer Handlung, die bereits Gegen

stand eines rechtskräftigen Urteils war, verboten ist, ist auf 

dieses Verhältnis unanwendbar. 
Dieselben Grundsätze, die wir hier zunächst mit Rücksicht 

auf die Bundesbeamten aufgestellt haben, greifen auch Platz 

gegenüber der kantonalen Gesetzgebung über die Beamten

disziplin. Kein kantonales Gesetz kann das Gebiet des Bundes

strafrechts zugunsten der ausschliesslichen Herrschaft des Ord

nungsstrafrechts weiter einschränken, als es die Bundesgesetz

gebung erlaubt, keines kann,  beim Zusammentreffen von Bundes

strafrecht und kantonalem Ordnungsstrafrecht, die Strafver

folgung hindern, selbst wenn der Disziplinarrichter mit seinen 

:Massnahmen dem Richter zuvorgekommen wäre . 

2. Die einzelnen Tatbestände. 

I. Verletzung des .Amtsgeheimnisses (223). - Täter der mit 

Strafe bedrohten Handlung kann nur ein Beamter im Sinne 

des Gesetzes (s . oben) sein. Die Person öffentlichen G laubens 

(der Notar) unterliegt der Strafe nach 192, sein Amtsgeheimnis 

gilt als Berufsgeheimnis ; der Gesch worne büsst den Bruch 

seiner Pflicht zur Versehwiegenheit nach 284. Nur der Beamte, 

nicht ein Dritter, kann Täter dieses Verbrechens sein ; denn er 

ist der Inhaber des Geheimnisses. Ein Dritter muss erst in das 

Amtsgeheimnis eindringen , um es verraten zu können ; er ist 

hierfür strafbar, soweit besondere Strafbestimmungen gegen ein 

solches Handeln bestehen ( 195, 1 96, 1 1 7 ,  259, 284). 

Der Begriff des Amtsgeheimnisses lässt sich aus dem all

gemeinen Begriff des Geheimnisses (97, 1 1 7 ,  192) herleiten. 
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"Geheimnis ist'� ,  wie zu 97 ausgeführt wurde, ��der ausschliess
liche Besitz der Kenntnis einzelner Vorfälle oder von Erfah
rungstatsachen, verbunden mit dem Willen ausschlieBslichen 
Besitzes. " Amtsgeheimnis ist der ausschliessliche Besitz von 
solchen Kenntnissen, die man im Amte und mit Bezug auf das 
Amt erhalten hat. Der Wille des Beamten wird bestimmt 
durch das Gesetz, das die Geheimhaltung gebietet. Dabei ist es 
gleichgültig, ob der Vorfall ein innerer Vorgang der Verwal
tung (z. B. ein Disziplinarfall) oder ein äusserer sei, den etwa 
ein Dritter in einem Untersuchungsverfahren mitgeteilt hat. 
Es bedarf weder des Nachweises, n och, beim Beamten, des Be
wusstseins, dass die weitere Mitteilung an Dritte dem Staate 
oder Privaten Schaden bringe ; das Gesetz nimmt diese Schei
dung hier nicht vor. Wenn allerdings ein Staatsgeheimnis an das 
Ausland verraten wird mit dem Vorsatze, dem schweizerischen 
Staate Schaden zuzufügen, so greifen auch gegenüber Beamten 
die schwereren Strafandrohungen der Art. 195, 196 Platz. 

Die Verletz ung des Amtsgeheimnisses ist gewiss in erster 
Linie eine Untreue am Staate, ähnlich der ungetreuen Geschäfts
führung eines privaten Geschäftsbesorgers ; nur dass hier das 
vermögensrechtliche Moment ausgeschaltet ist, sowohl in der 
Richtung einer Bereicherung als einer Schadenszufügung. Immer
hin kann es wenigstens in der zweiten Richtung mitspielen. 
Das Amtsgeheimnis umfasst neben dem eigentlichen Staats
geheimnis, das sich hauptsächlich auf die politische Tätigkeit 
bezieht, die Geheimnisse der Verwaltung des Staatsvermögens, 
das Fiskalgeheimnis, dem privaten Geschäfts- und Fabrikations
geheimnis (95) nahestehend, und das Privatgeheimnis, das dem 
Beamten in seiner amtlichen Stellung anvertraut werden musste. 
Solche Privatgeheimnisse sind besonders geschützt durch 229, 
230, Post-, Telegraphen- und Telephongeheimnis. Das Privat
geheimnis kommt aber auch sonst in Betracht, z .  B. bezüglich 
der Eröffnungen des Bürgers gegenüber der Steuerbehörde. 
Anderseits erhält der Beamte in Ausübung seines Amtes Ein
blick in Privatgeheimnisse wider den Willen des Privaten viel-' 
leicht sogar gegen seinen eigenen Willen, wobei für ihn eine 
Schweigepflicht entsteht ; man denke etwa an die Fabrikinspek
toren, die in dieser Weise Fabrikationsgeheimnisse entdecken 
können. Gerade in dieser Beziehung werden auch in andern 
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Staaten besondere Vorschriften erlassen. In der vom Bundes

rat am 1 8. Juni 1883 genehmigten Instruktion für die eidgenös

sischen Fabrikinspektoren wird der Fabrikinspektor angewiesen, 

ausser in Fällen dienstlicher Verpflichtung, die zu seiner Kennt

nis gelangenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ge�eim zu 

halten ; namentlich soll er über die ihm von den Fabrikanten 

als geheim bezeichneten technischen Einrichtungen, Verf�hre?
und Eigentümlichkeiten des Betriebs das strengste Gehmmms 

bewahren. 
Die mit Strafe bedrohte Handlung ist nicht näher um-

schrieben · das Geheimnis kann durch mündliche und schrift

liche Wi�dergabe oder durch Veröffentlichung mitte1st der 

Druckerpresse verletzt werden , auch dadurch, dass der Beamte 

Dritten Einsicht in die Akten verschafft, auch dadurch, dass 

er das G eheimnis dem Ofen in der Wirtsstube erzählt. Selbst

verständlich ist die Mitteilung an einen Neben- oder Unter

beamten wie sie durch den Dienst erfordert wird, kein Ge

heimnis;errat. Immerhin kann eine Verschweigenspflicht auch 

im Verkehr von Amt zu Amt bestehen ; so kann z. B. ein Amt 

durch Vorschrift zur Wahrung von Privatgeheimnissen gegen

über der Steuerbehörde, unter Umständen sogar einem Gerichte 

gegenüber verpflichtet sein. . 
Der Pflicht zu schweigen kann eine Offenbarungspfhcht 

gegenüber stehen. So im Verhältnis der Reg
.
ier�ng

. 
zum Parla

ment wobei die Regierung das Amtsgehmmms msofern zu 

wah;en pflegt, dass sie erklärt, nur in geheimer Sitzung einer 

Kommission sich anssprechen zu können. Die moralische V er

antwortliehkeit geht alsdann auf die Mitglieder der Kommission 

über. Konflikte zwisehen · Verwaltung und Gericht, also zwi

schen Amtsgeheimnis und Zeugnispflieht, hat das Gesetz zu 

lösen. Schweigt es,  so sind die staatsrechtlichen Grundsätze 

der Gewaltentrennung und der Verantwortlichkeit der Gewalten 

zur Anwendung zu bringen, soweit nicht der Staat als Privat

rechtsperson und Träger von Privatrechten dem allgemeinen 

Rechte des Bürgers unterstellt ist. 

Die Schweigepflicht ist im weitern begrenzt durch die Be

trachtung, dass im Grunde das Amtsgeheimnis nicht um seiner 

selbst willen geschützt wird, sondern wegen des Schadens, der 

durch dessen Verletzung dem Staate, dem Vermögen des Staates 
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oder Privaten entstehen könnte. Wenn aber derjenige, der 
durch die Verletzung des Geheimnisses zu Schaden käme, auf 
die Geheimhaltung V erzieht leistet, so hört die Verpflichtung 
auf. So kann die oberste Verwaltungsbehörde einen Beamten 
von der Schweigepflicht entbinden oder selber die Veröffent
lichung anordnen, wenn es ihr im Staatsinteresse gelegen zu 
sein scheint. 

Mit dem Aufhören des Amtsgeheimnisses hört die Bewah
rungspflicht auf ; über das, was allgemein bekannt geworden, 
darf auch der Beamte sprechen. Nach dem Wortlaut des Ge
setzes erlischt diese Pflicht auch mit dem Aufhören des Amtes ' 
wenn schon das Interesse an der Geheimnisbewahrung noch 
fortdauert. 

II. Amtsverweigerung (224) . Die Amtspflichtverletzung kann 
in einem Tun (missbräuchliche Anwendung der Amtsgewalt 
oder der Gelegenheit, welche das Amt bietet) oder im Unter
lassen dessen bestehen, was das Amt von seinem Träger ver
langt. In ersterer Richtung bewegen sich die Strafvorschriften 
223, 2�5-230, in letzterer Richtung 231 in einigen, 232 in den 
meisten, 224 in allen Anwendungsfällen. 

Zuerst hat das französische Recht den Tatbestand erfasst ' 
der Code civil, der in Art. 4 den Richter, der unter dem Vor-
wande des Stillschweigens, der Dunkelheit oder des Unzu
reichens des Gesetzes ein Urteil zu geben sich weigert, wegen 
Rechtsverweigerung mit Strafe bedroht, und sodann der Code 
penal, der in Art. 185 die Strafandrohung auch auf den Ver
waltungsrichter ausdehnt und sie ausdehnt auf die Weigerung, 
Recht zu sprechen aus irgend einem Grunde. Immerhin wird 
nach dem Wortlaute des Gesetzes von dem Rechtsuchenden 
gefordert, dass er Yorerst den Beschwerdeweg beschreite, so 
dass eigentlich erst der Ungehorsam gegen den Entscheid des 
BeschWerderichters die Strafe nach sich zieht. 

Die vorliegende Bestimmung geht über die Rechtsverweige
rung des französischen Rechtes hinaus und kehrt sich auch 
gegen jeden Verwaltungsbeamten, der sich auf Ersuchen oder 
Auffordern weigert, seines Amtes zu walten , wo seine Amts
pflicht es von ihm erfordern würde " ohne stichhaltigen Grund" ; 
da das Verbrechen ein vorsätzliches ist, so ist damit nicht die 
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objektive Unstichhaltigkeit gemeint, sondern die bewusste Will
kür, die Abwesenheit von Gründen oder das eigene Bewusst
sein, dass der vorgeschützte Grund unstichhaltig sei. 

Dass der Antragsteller auf Vornahme einer Amtshandlung 
den Beschwerdeweg einschlage, wird vom Gesetze nicht er
fordert, obgleich es für ihn kaum einen andern Weg geben 
wird, zu zeigen, dass die Weigerung des Beamten eine un
stichhaltige gewesen sei. Immerhin versagt der Beschwerde
weg unter gewissen Umständen. Dazu kommt, dass der vor
liegende Tatbestand nicht beschränkt ist auf die Weigerung, 
dem Ansuchen eines Bürgers gerecht zu werden, sondern skh 
auch erstreckt auf Fälle der Weigerung gegenüber einer be
hördlichen Aufforderung, gegenüber dem Auftrag einer Ober
behörde oder gegenüber einem Rechtshülfegesuche einer Neben
behörde. 

Dadurch, dass hier eine Weigerung vorausgesetzt wird, 
unterscheidet sich der vorliegende Tatbestand von demjenigen 
in 232, in welchem die Untätigkeit aus Nachlässigkeit und 
Trägheit mit Strafe bedroht wird. Allerdings verlangt der Ge
setzgeber auch bei 224 nicht den Nachweis eines bestimmten 
Beweggrundes ;. Eigennutz, Rachsucht, Parteilichkeit und anderes 
mag in Frage stehen, bildet aber keinen Bestandteil des gesetz
lichen Tatbestandes. 

III. Amtsmissbrauch (225) . Wie die Rechtsverweigerung 
(d{mi de justice) den Ausgangspunkt für den ,Begriff der Amts
verweigerung gebildet hat, so ist derjenige des Amtsmissbrauchs · 

eine Verallgemeinerung der Überschreitung der Amtsgewalt 
(exces de pouvoir) . Eine erste Reihe von Fällen, die unter 
der vorliegenden Strafandrohung stehen, werden darin bestehen, 
dass der Beamte wissentlich die Grenzen seiner sachlichen oder 
örtlichen Zuständigkeit überschreitet, z. B.  ein Gemeindebeamter, 
der eine Verhaftung anordnet oder vornimmt, während ihm 
kein Gesetz die Befugnis, zu verhaften, zuschreibt. 

Daran reihen sich die Fälle, in denen der Beamte zwar 
zu der Amtshandlung zuständig ist, aber sie gegen Gesetz und 
Recht vornimmt, gewissermassen eine Reehtsbeugung begeht 
wie die Personen im Dienste der Rechtspflege in 227, ohne 
jedoch dazu bestochen zu sein. Ein Beispiel eines solchen 
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sträflichen Vorgehens gibt das Bundesstrafrecht Art. 53, wo mit 
Strafe bedroht. wird ein Beamter oder Angestellter des Bundes, 
welcher durch Überschreitung oder Missbrauch seiner Amts
gewalt einen Bürger in seiner Freiheit beeinträchtigt oder sich 
Amtsverrichtungen anmasst, welche nicht in seiner Kompetenz 
liegen oder die in Art. 5 der Bundesverfassung garantierten 
Rechte verletzen. Art. 5 der Bundesverfassung von 1848 sicherte, 
wie Art. 5 der Verfassung von 1874, den Bürgern den Schutz 
des Bundes auch bezüglich der politischen und persönlichen 
Freiheitsrechte, die ihnen ihre kantonalen Verfassungen ein
geräumt haben. Es bedarf kaum der Bemerkung, dass diese 
Beispiele zum Teil Fälle der ersten Reihe (Überschreitung der 
Amtsgewalt) umfassen. 

Durch ein untätiges Zusehen, wie eine  Unterbehörde einen 
Amtsmissbrauch begeht, kann sich der Vorgesetzte im Amt 
mitschuldig machen. Im übrigen fällt die Unterlassung in der 
Amtsführung, sei es unter 224 oder 232, sei es unter das Ordnungs
strafrecht. 

Der Begriff des Amtsmissbrauches ist ein so umfassender, 
dass unter denselben fast alle andern Tatbestände dieses Ab
schnittes gebracht werden könnten ; er ist also sozusagen ein 
Aushülfsbegriff, der also nur da zur Anwendung kommt, wo 
die besonderen Strafbestimmungen versagen. Der Beweggrund 
scheidet nicht ; denn wenn auch in 226-228 Habsucht und 
Eigennutz als Motiv vorwiegen, so ist dasselbe auch in 225 
nicht ausgeschlossen, wenn auch parteipolitische Beweggründe 
oder solche persönlicher Rache u. dgl. eher dahinter zu finden 
sein werden. 

IV. Amtsausbeutung (226) . Dieses Verbrechen ist, schon 
nach seiner Bezeichnung, auf die Erzielung ungerec-htfertigter 
Vorteile, für den Täter oder für Dritte, gerichtet. Mit der Be
kleidung eines Amtes sind, neben dem unmittelbaren Vorteil, 
einen Gehalt zu beziehen, vielfache mittelbare Vorteile ver
bunden, gesellschaftliches Anseh�n, erhöhte Kreditfähigkeit usw. 
Insbesondere fallen bei schlecht bezahlten Nebenämtern solche 
Vorteile ins Gewicht, und es hat auch schon Geschäftsleute 
gegeben. welche diese Vorteile eigentl ich ausgebeutet haben. 
Solche Fälle lässt aber der Strafgesetzgeber, wenigstens vom 
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Gesichtspunkte des Amtsverbrechens aus, unbeachtet. Die 
Amtsausbeutung ist nur dann strafbar, wenn sie sich in einer 
der beiden vom Gesetze umschriebenen Formen äussert. 

a. Die G e b ü h r e n ü b e r f o r d e r u n g. Hier gibt es
_ zwei 

Möglichkeiten . 
Erstens : Die von einem Bürger in Anspruch genommene 

Staatstätigkeit ist für ihn unentgeltlich. Der Beamte aber for?ert 

von ihm eine Gegenleistung in Geld oder andern Vorteilen, 

vielleicht unter der Vorgabe, dass dies gesetzliche Taxen seien, 

vielleicht auch offen als Bedingung amtlichen Handeins ; in 

jedem Falle fliessen die Gelder in die Tasche des Beamten, 

die erwähnten Vorteile kommen ihm, und nicht dem Staate, zu .  

Ältere Gesetze bezeichnen diesen Tatbestand als Beamten

erpressung ; dem Begriffe der Erpressung (9'1) entspricht er 

allerdings nicht. 
Dieses Verbrechen ist vollendet mit der Stellung des Ver

langens, nicht erst mit dem Augenblick, da der Beamte das 

Geld oder die Vorteile empfangen oder zugesichert erhalten 

hat. Die Worte " oder annimmt" enthalten einen neuen Tat

bestand. Dieser unterscheidet sich von dem Annehmen von 

Vorteilen namentlich von Geschenken, in 227 dadurch, dass 

der Bür�er die Geschenke oder, Anerbietungen nicht in �e

stechungsabsicht, sondern im Gefühle, dass Gesetz oder Sitte 

ihn dazu verpflichten, gemacht hat. 

Zweitens : Der Bürger hat für die in Anspruch genommene 

Staatsleistung Gebühren oder V ergütungen zu leisten, die ent

weder der Staatskasse oder als Sporteln direkt dem Beamten 

zufallen. Der Beamte täuscht den Bürger über die Höhe des 

geschuldeten Betrages und steckt den Mehrbetra� in die Tasche. 

Eine Unterschlagung (85) begeht der Beamte mcht, denn was 

er einstreicht gebührt auch dem Staate nicht ; eher könnte 

man an eine 
7
Anklage wegen Betruges (90) denken ; allein der 

Schaden für den einzelnen Bürger ist meist so wenig bedeutend, 

dass die Beurteilung des Verbrechens aus dem G esichtspunkte 

der Vermögensschädigung der Wichtigkeit der Sache nicht 

gerecht würde. 

b .  Die U n t r e u e  i n  d e r  G e s c h ä ft s b e s o r g u n g. Der 

Tatbestand ist demjenigen · der ungetreuen G eschäftsführung 



- 418 -

(94) nachgebildet, ·weicht aber wesentlich von demselben ab. 
Vor allem werden hier nur die äffentliehen Interessen o·e
schützt, nicht diejenigen des Bürgers, dessen Rechtsgeschä�te 
der Beamte zu besorgen hat, wie etwa das Betreibungsamt, 
das Konkursamt, eine Vormundschaftsbehörde. In diesen 
letztem Fällen greift 94 Platz . Allerdings sind auch die Fiskal
interessen des Gemeinwesens öffentliche Interessen, so dass 
sowohl diplomatische als vermögensrechtliche Interessen des 
Staates geschützt vverden. Sodann erfordert die Anwendun O'  b von 94 den Nachweis einer Schädigungsabsicht,  der vorliegende 
Gesetzestext den Nachweis einer Interessenverletzung zum 
eigenen Vorteil des Täters oder zum Vorteil eines Dritten.  

Art.  53 des Bundesstrafrechts, dem im übrigen der Ent
wurf nachgebildet ist, fasst diesen zweiten Tatbestand etwas 
anders . Strafbar wird erklärt der Beamte, der bei Rechts
gesch äften , deren Unterhandlung oder Beaufsichtigung ihm allein 
oder in Verbindung mit andern Beamten in seiner amtlichen 
Stellung obliegt, sich offen oder geheim, mittelbar oder un
mittelbar beteiligt oder einen Gewinn aus denselben zieht. 
Diese Fassung beschlägt tatsächlich nur die (privatwirtschaft
liehen) Fiskalgeschäfte des Bundes und würde daher beispiels
weise die Unterhändler eines Staatsvertrages, die die Interessen 
der Allgemeinheit den eigenen hintansetzen,  nicht treffen . 

D:r weite Rahmen der gemeinsamen Strafbestimm ungen 
entspncht der grossen Verschiedenheit der hier einbezogenen 
Fälle ; nur die Verwirkung des Amtes soll bei allen eintreten. 

V. Sich bestechen lassen (227). Das Gesetz scheidet zwei 
Tatbestandsreihen : 

a. die passive Bestechung, en tsprechend der aktiven Be
stechung von 204 : Die Annahme von Geschenken oder 
Versprechungen, die gegeben werden , um den Beamten 
zu einer pflichtwidrigen Handlung zu bestimmen (Ziffer 1) ; 

b. die Annahme von Geschenken,  Vorteilen oder Versprechun
gen durch einen Richter o der eine andere zur Recht
sprechung berufene Person (Ziffer 2) . 

a. D i e  p a s s i v e  B e s t e c h u n g. Sie besteht in der Annahme 
eines Geschenkes oder eines Schenkungsversprechens und ist 
damit vollendet, vorausgesetzt, dass der Beamte weiss, dass 
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das 'Geschenk oder das Versprechen ihn zu einer Amtspflicht� 
verletzung . bestimmen soll, wenn auch der Beamte . .  die ge� 
wünschte Amtspflichtv erletzung nicht begeht . Bei der Annahme 
des G e;;chenkes oder des Schenkungsversprech�ns kann der 

Beamte . ausdrücklich die Vornahme der ver langten Amtspflicht

verletzung versprochen haben, nüt oder ohne die Absicht, sie 

wirklich zu begehen, oder es kanl). der Bestechende mit Grund 
oder ohne Grund darin die stillschweigende Zusicherung des 

gewünschten Entgegenkommens erblicken ; gleichviel, der Be

amte hat sich in eine schiefe Lage begeben, in welcher das 

Zutrauen in seine Festigkeit und Unbestechlichkeit geschwun

den, das Ansehen seines Amtes gefährdet ist. Nur wenn die 

Annahme eine blosse Schein annahme ist, vom Beamten erklärt 

in der Absicht, sich durch Yerzeigung der Zudringlichkeit des 

Bestechenden zu erwehren, ist die Handlung des Beamten nicht 
strafbar. Allerdings wird er eilen müssen; durch sein Tun die 

Vermutung, die gegen ihn spricht, zu zerstören. 
Der Beamte nimmt an oder lässt sich versprechen ; die 

Anwendung der Strafbestimmung ist aber auch diwn nicht aus� 

geschlossen, wenn das Anerbieten v on ihm ausgegangen und 

erst darauf hin die Bestechung erfolgte ; es ist nicht notwendig, 

in einerri solchen Falle 185 heranzuziehen. 
Die Amtspflichtsverletzung kann in einem der Amtsver

brechen dieses Abschnittes bestehen, sie kann ein anderes, in 

Verletzung der Amtspflicht began:geries Verbrechen betreffen, 

aber · auch ein nur durch Ordnungsstrafe zu ahndendes Ver� 
halten (vgl. 232) ; die Bestechlichkeit . des Beamten gibt der 
Handlung ihre erschwerte Bedeutung. Gleichviel gilt,  ob ein 
Handeln zum Vorteile des Bestechenden oder eiri Unterlassen 

zum Schadew eines Dritten in Frage steht. · 

VÖraussetzuilg ist also, wie in 204, dass der Bestechende 

eine Amtspflichtverletzung herbeizuführen wünscht ; Geschenke 

und Versprechungen , die den Beamten · zur Erfüllung seiner 

Atntspflicht, allerdings im Interesse des Schenkers, ansporneil 
sollen, insbesondere auch zur raschen Erledigung einer An
gelegenheit, fallen, wenn nicht die Beschleunig·ung' nur durch 
Verabsämntmg einer: vorgehenden Amtspflicht erzielt werden 

kann; · nicht unter · diese .  Strafbestimmung. Ebensowenig Ge� 
se]uenke·) · �die nach.� einer i den. Interessen· de.s Schenkgebers för" 

28 
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derliehen Amtspflichtverletzung gegeben werden, sofern sie eben nicht vorher in Aussicht gestellt wurden und dadurch auf das 
Verhalten des Beamten bestimmend eingewirkt haben. 

Ein erhöhter Strafrahmen greift Platz, wenn, bestimmt 
durch die Bestechung, der Beamte die Amtspflicht wirklich 
verletzt hat. Diese Bestimmung steht der Anklage und Be
strafung wegen des eigentlichen oder uneigentlichen Amtsver
brechens nicht entgegen, insbesondere dann nicht, wenn die 
bezügliche Strafandrohung die höhere ist. 

b. D i e  A n n a h m e  v o n  G e s c h e n k e n, andern Vorteilen oder Versprechungen ist dem Richter, Schiedsrichter, Geschwornen oder Gerichtsbeisitzer auch dann verboten, wenn die Schenkung, der Vorteil oder das Versprechen nicht gegeben war, 
um eine dieser im Dienste der Rechtspflege stehenden Personen zu. einer Pflichtverletzung zu bestimmen. Die Reinheit des 
Gerichtes und der Rechtsprechung soll über allem stehen, es würde das Vertrauen einer Partei und des Volkes überhaupt aufs tiefste verletzen, wenn es an den Tag käme, dass der Richter von der (andern) Partei vor' dem Urteile sich habe bestechen lassen, nach dem Urteile etwa eine Bewirtung 
angenommen. Jeder Gedanke daran, dass dem Richter ein Vorteil daraus erwachsen könnte, dass er so oder anders urteilt, 
muss ausgeschlossen sein. 

Selbstverständlich müssen die Gaben und Versprechungen in irgend einer Beziehung zu einem Rechtsstreit (Zivilprozess, 
Strafprozess) oder einer Angelegenheit der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit stehen. Nur wer als Richter usw. sich beschenken lässt ist strafbar. Die Beziehung ergibt sich aus der Person des Schenkenden oder Versprechenden. Ist sie Partei in einer 
von den erstbezeichneten Personen zu beurteilenden Rechts
sache, so ist die Beziehung hergestellt ; ebenso wenn die Schenkung durch einen Dritten im Auftrag oder im Interesse der 
Partei erfolgt. Auch der Zeitpunkt der Schenkung ist weg� leitend, bei bevorstehendem Rechtsstreit, beim Obschweben eines solchen, gleich nach dessen Erledigung. 

Die Strafandrohung erhöht sich, wenn eine dem Richter erkennbare Bestechung im Sinne von 204 vorliegt, und weiter, 
wenn der Richter usw. infolge der Bestechung das Recht · ge-
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beugt hat. Richter, Schiedsrichtet, G�schwor�e und . G�ric��� . . . unterstehen daher auch in diesen Fallen emzi� bmsltzer . · 

d . ht denjenio·en von Ziffer 1 .  
. Bestimmungen von Ziffer 2 un  mc  o 

. . . .  
Z'ffer 3 und 4 enthalten Strafvorschriften, die sich. auf be�de 1 

·Z 'ff 1 und Ziffer 2 bezwhen . 
Tatbestandsreihen, die von 1 er 

(228) In 1 7 8  wird mit Strafe 
VI. Falsche Beurkundung .

' e Person öffentlichen Glau-
bedroht, wer eine�1 B�amteJ��::�e��

n
Unwahres zu beurkunden 

bens veranlasst, m gutem. . Selbstverständlich bleiben so
oder Falsches zu begl�ubig�m. 

. . L' ht geführte Beamte als die 
wohl der in dieser Wmse hmtet s lC. 

denn dass der Beamte 
beurkundende Person str�flos, es s

h
el

'ften die ihm zur Pflicht 
Üb t tung von Dwnstvorsc n , wegen e: re 

h . d Vorbrin o·ens des Dritten einer ge
machen, die Wahr mt es . ;:, 

d r nach 232 oder . sen Nachprüfung zu unterzwhen, entwe e WlS 
1' h . d disziplinarisch verantwort lC wir . . . f 1 ·h Be-. h d ·egen um WJssentllch a sc e Hier handelt es sie a

� oder die beurkundende Person, 
urkund�ng durch de� B�ar:r

e:�er Linie haftbar sind. Werden 
wofür sie strafrechtheb 111 

• 
• 

tlich falschen Beurkun-. Dritten zu diese.r wissen sie von emem . r Dritte als Anstifter (23) zu bcstra�en . 
dung veranlasst, so Ist de 

V b hen auf Anstiftung emes 
Meist wird das vorliegende er r�.c wie in 22 7 ,  wo ein Be-

'tt b gangen werden ; notwen 1g, 
. . t Dn en e . un (204) gar nicht denkbar Ist, JS 

stechenlassen ohne Bestech g . s der Beamte usw. kann 
. ein solches Zusammenwirken kemeswe� 

� nem Antrieb und im 
die falsche Beurkundung auch aus mge 

I t se beg·angen haben. eigenen n eres 
. . . d R' 1 ters der sich bestechen 

· Die Strafe ist diejemge es 1� 
1 ' _ der Täter eine . ·f 1 d sen parteiisch nchtet, w enn lässt und m o ge es 

. der sich hat versprechen 
besondere . Beloh�ung ang:e������1

 
B:glaubigung sind Akte der 

lassen. Dw Beur kun��ng . ·  . rkeit und wenn sie auch 
freiwilligen (nichtstrmtlgen) Genchtsba ' . t doch ihre Be-. selten den Gerichten übertrage.n w���:nhe:·��;ragende. Diese 
deutung für die Rechtspflege eme g 

d r fälschlich Be-h 'ft hl'esst auch dann wenn e Sondervorsc rl sc I 
die lei�hzeitige Anwendung von 

urkundende Beamter war, 
d 

g
B lobnung ist alles das anzu-

227 Z'ffer 1 aus Als beson ere e 
eh'e· n I was die g

.
esetzliche Gebühr überschreitet. s ' 

. E 1 .. t rungen zu 1 78 verwiesen. 

( 

Im übrigen sei auf d1e r au e � 
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VII. Verbrechen von Postbeamten (229) . Was hier als Sonder 
verbrechen der Postbeamten behandelt wird, · ist einerseits die 
Verletzung der Pflicht, das Postgeheimnis zu wahren anderseits 
die Verletzung der Beförderungspflicht. 

' 

a. Das P o s t g e h e i m n i s  ist durch Art. 36, Absatz 4 der 
Bundesverfassung gewährleistet als ein persönliches Freiheits
recht der Bürger gegenüber dem Staate. Nicht nur absolu
tistische Monarchien, auch aristokratische Kantonsregierungen 
haben vordem die Posteinrichtung missbraucht, um den Ge
dankenaustausch und die Verbindungen ihrer Untertanen aus
z ukundschaften. Ein Freistaat kann nicht besser den Willen 
das Postgeheimnis zu achten, zum Ausdruck bringen als wem� 
er seinen Beamten dessen Wahrung unter Strafandr�hung ein� 
s�h�rft. Hat auc� .bei uns das Postgeheimnis als Garantie per
sonlicher und politiScher Freiheit sehr an Bedeutung verloren so 
hat anderseits der gesteigerte Verkehr das Bedürfnis eines Sehut�es 
des Privatgeheimnisses (Briefgeheimnis 97 ,  Geschäfts- u nd Fabri
kationsgeheimnis 1 1 7) vermehrt, und zwar handelt es sich im Post
verkehr weniger um den Schutz gegen Einsichtnahme durch die 
Regierung, als um den Schutz gegen den Verrat an Konkurrenten 
im Geschäftsverkehr, an den Klatsch im Privatleben. Diese Gründe 
f�hrten dazu, . di� Vorschriften über Wahrung des Postgeheim
nisses aus denJemgen über das allgemeine Amtsgeheimnis heraus
zuheben und auch im Strafgesetz besonders einzuschärfen. 

Den Begriff des Postgeheimnisses umschreibt Art. 10 des 
BG betr. die schweiz . Posten vom 5. April 1910. Hiernach be
deutet er das unbedingte Verbot, der Post anvertraute ver
s�hlosse�e Gegenstände zu öffnen, ihrem Inhalte auf irgend 
eme Weise nachzuforschen, über den Postverkehr der einzelnen �ersonen irgendwelche Mitteilungen zu machen oder irgend 
Jemand Gelegenheit zu geben, solche Handlungen vorzunehmen . 
Damit stimmt der Gesetzestext überein, da er den Begriff nur 
durch Beispiele erörtert, ohne ihn selber zu umschreiben. Im 
Wortlaut des Postgesetzes liegt auch das Verbot, aus einer nicht 
verschlossenen Postsache (Postkarte) irgendwelche Mitteilungen 
zu machen. Das Verbot der Verbreitung von Geheimnissen der 
Post hat also einen weitem Umfang als das Verbot in die 
Privatgeheimnisse der anvertrauten Sendungen einzu1dringen. 
Jedenfalls hat sich das Strafgesetz an das Postgesetz anzu-
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lehnen, als Amtsverbrechen kann dem Beamten doch nur das 
zugerechnet werden, was die Amtspflicht verbietet. Allerdings 
hat auch der Postbeamte ein über das Postgeheimnis hinaus
gehendes Amtsgeheimnis zu wahren, mit Bezug auf innere Vor
gänge des Dienstes, und er untersteht daher auch, wie alle 
Beamten, der Androhung von 223. 

Die Wahrung des Postgeheimnisses wird vom Gesetze in 
zwei bestimmten Richtungen durchbrochen . Einmal die Öffnung 
verschlossener Sendungen, die durch den Postdienst selber ge
fordert wird : Postamtliche Öffnung unanbringlicher Sendungen 
und die Nachprüfung und Wiederverpackung von Sendungen, 
die während der Beförderung beschädigt worden sind. Nach
prüfung und Wiederverpackung haben im Beisein von wenig
stens zwei Postbeamten (oder Angestellten) zu geschehen ; nach 
dem oben Gesagten besteht Schweigepflicht über die so erlangte 
Kenntnis vom Inhalte einer Sendung in den durch die Um
stände gegebenen Grenzen weiter, jedenfalls bezüglich des In
halts verschlossener Briefe . Der andere Einbruch geschieht 
durch das den Gerichts- und Polizeibehörden eingeräumte Recht 
in Fällen, in denen es sich um eine von Amtes wegen zu füh
rende Strafuntersuchung oder um die Verhinderung eines Ver
brechens handelt, Einsichtnahme von Postsendungen, Ausliefe
rung solcher und Auskunft über den Verkehr bestimmter Per
sonen zu verlangen, ein Verlangen, das allerdings nicht direkt 
an jeden Beamten, sondern nur an die Oberbehörde gestellt 
werden kann . In Ausführung des Gesetzes bezeichnet sodanri 
die Vollziehungsverordnung vom 15 .  November 1910 in Art; 4 
die zu solchen Gesuchen berechtigten Behörden näher und fügt 
ihnen das Konkursamt und das Betreibungsamt, beide nur für 
einen abgegrenzten Kreis von Auskünften, bei, während die 
Vormundschaftsbehörde nicht als zuständig anerkannt wird, 
ebensowenig ein von Behörden eingesetzter Massenverwalter 
oder Liquidator. 

Im übrigen vergleiche man das über das Amtsgeheimnis 
im allgemeinen Gesagte. Hat sich der Beamte zum Verrat 
bestechen lassen , so unterliegt er der schwereren Strafan
drohung von 227 .  

b .  Die B e f ö .r d e r u n g s  p f l i e h t ,  die ja das Wesen der Post-
anstalt ausmacht, ist die Amtspflicht des Postbeamten schlechthin . 
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Gesetz, Verordnungen und Reglemente schreiben vor, in welcher 
Weise diese Pflicht in den verschiedenen Fällen des Dienstes 
zu erfüllen ist ; der Strafgesetzgeber will nun aber nicht die 
Übertretung dieser Dienstvorschriften mit Strafe bedrohen son-' 
dern lediglich die hier genannten schweren Verfehlungen : Ver-
nichten, Beiseiteschaffen, Vorenthalten einer Postsendung. Der 
Postbeamte ist aber auch verantwortlich , wenn er eine solche 
Handlung eines andern duldet. 

Gemeinsam ist beiden Tatbeständen die Strafandrohung. 
Für geringfügigere Fälle sieht das Gesetz Busse vor nicht . . ' etwa Uberweisung zu disziplinärer Abwandlung. Selbstverständ-
lich kann sich der Vorbehalt der Strafen der Unterschlagung 
und Eigentumsschädigung, in Konkurrenz mit den Strafan
drohungen dieses Artikels, nur auf den zweiten Tatbestand, 
die Verletzung der Beförderungspflicht, beziehen . 

VIII. Verbrechen von Telegmphen- und Telephonbeamten (230). 
Auch hier sind zweierlei Tatbestände zu unterscheiden : 

a. Die Ver l e t zung d e s  T e l egrap h e n- o d er T e l e ph on
gehe imni s s e s. Der Garantie des Postgeheimnisses schon durch . ' die Bundesverfassung von 1 848 in Art. 33, Ziff. 4, ausgesprochen, 
hat die Bundesverfassung von 1 874 die Garantie des Telegraphen
geheimnisses angereiht (Art. 36, Abs. 4), und es war nur eine 
Folgerung aus den Tatsachen, auch dem Telephongeheimnis 
einen gleichen gesetzlichen Schutz zu verleihen wie dem Tele
graphengeheimnis. 

Der Umfang der zu beobachtenden Schweigepflicht ist nicht 
näher umschrieben, auch nicht im BG über die Organisation 
der Telegraphen- und Telephonverwaltung vom 16.  Dezember 
1907, Art. 22, der nur allgemein Beamte und Angestellte zur 
Wahrung des Telegraphen- und Telephongeheimnisses ver
pflichtet. Das Bundesstrafgesetzbuch beschränkt in Art. 55 den 
Tatbestand auf .Mitteilungen über den Inhalt einer telegraphi
schen Nachricht an irgend jemanden, für den diese nicht be
stimmt ist, während unzweifelhaft schon die blosse Tatsache 
dass zwischen zwei Personen Depeschen liefen oder Gespräch� 
durch das Telephon geführt wurden, Gegenstand des Geheim
nisses sein kann. 
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b. Die V e r l e t z u n g  d e r  B e  f ö r d e r u n g s p f l i c h t. Die 
Handlung wird verübt am Aufgabetelegramm oder an der An
kunftsdepesche; an 'felegrammen wie an Phonogrammen, münd
lich aufgegebenen Mitteilungen, welche von der Telephonzentrale 
schriftlich aufgezeichnet und durch Boten an den Empfänger 
bestellt werden. 

Fälschung einer Depesche oder -eines Phonogramms kann  
nur bestehen in der Unterschiebung solcher, sei e s  unter 
gleichzeitiger Beseitigung des echten Schriftstücks, sei es, dass 
überhaupt keine Depesche des im falschen Schriftstück be
zeichneten Aufgebers an den Adressaten vorhanden oder kein 
telephonischer Auftrag gegeben war. 

Verfälschung bedeutet die unbefugte Veränderung des In
halts eines Aufgabetelegramms, bezw. Phonogramms, oder die 
unrichtige telegraphische oder schriftliche Wiedergabe. 

Die Unterdrückung besteht in der Beseitigung des Aufgabe
telegramms, ehe der Inhalt weiter telegraphiert worden ist, im 
Unterlassen der telegraphischen Übertragung oder Beseitigung 
und Nichtbeförderung der Ankunftsdepesche oder in einem ent
sprechenden Verhalten mit Bezug auf den Telephonverkehr. 

Die Strafbestimmung ist beiden Tatbeständen gemeinsam. 
In geringfügigen Fällen soll bloss auf Busse erkannt werden 
können, während das Organisationsgesetz leichtere Fälle der 
Verletzung des Geheimnisses dem Ordnungsstrafrecht zuweist. 
Vergleiche hierüber das oben Seite 410 ff. Ausgeführte. 

Auch bei der weitern Transportanstalt, der E i s e n  b a h n ,  

ist, was wenigstens den Gütertransport anbetrifft, vorab den 
Geschäftsleuten Verschwiegenheit der Leute, die im Eisenbahn· 
dienst stehen, von Wert. Das Reglement der schweizerischen 
Bundesbahnen betreffend die allgemeinen Dienstvorschriften für 
die Beamten und ständigen Angestellten, Nr. 3, vom 17 .  Oktober 
1901, verpflichtet in Art. 14 alle Beamten und Angestellten zur 
Beobachtung strenger Verschwiegenheit über alle Dienstsachen, 
wozu gewiss auch die Beförderung von Gütern gehört. Die 
Beamten der Bundesbahnen stehen übrigens unter den Straf
androhungen von 223, was bei den Angestellten der Privat
bahnen nicht der Fall ist. 
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Eben so besteht bei den Z o l l b e a m t e n  eine Verpflichtung, 
das Privatgeheimnis im�oweit zu wahren, als nicht der Dienst 
ein Eindringen in ein solches erfordert. Wie wir gesehen, 
schützt 223 eben auch das Privatgeheimnis, das dem Beamten 
änvertraut wird oder anvertraut werden muss. 

IX. Entweichenlassen von Gefangenen (23 1 ) . Der Entwurf 
hat in 2 1 3  die Befreiung von Gefangenen allgemein unter Strafe 
gestellt, hier wird die Begehung dieses Verbrechens durch Be
amte behandelt, jedoch nicht in der Weise, dass lediglich die 
Beamteneigenschaft des Täters als Auszeichnungsgrund straf
erhöhend in Betracht gezogen würde. Der ganze 'ratbestand 
i�t ein anderer. 

Täter ist der Beamte, der den Gefangenen überwachen soll . 
Bedroht wird somit die Verletzung einer besondern Über
wachungspflicht, nicht der Amtspflicht im allgemeinen . Daraus 
ergibt sich, dass Ü1 erster Linie der Strafdrohung unterstellt 
sind die Beamten (und Angestellten) der Strafanstalten, und 
zwar alle, nicht nur diejenigen, denen der eigentliche Sicher
heitsdienst überbunden ist, sondern auch Verwaltungsbeamte, 
Werkmeister usw. Sie alle haben die Pflicht, die Zwecke der 
Anstalt zu fördern, sie alle haben aber auch, indem ihnen der 
Zutritt zur Anstalt offen steht, erhöhte Möglichkeit, eine Be
freiung zu  bewerkstelligen oder zu begünstigen. Sodann fallen 
auch die Polizeibeamten, die etwa Gefangene zu transportieren 
haben, unter das Gesetz . Endlich auch die .Mitglieder der Auf
sichtsbehörden, wenn sie überhaupt Beainte sind, und ihre Stellung 
zur Befreiung von Gefangenen missbrauchen. Andere Beamte 
nicht, so dass der Beamte, der den Verwahrungsbefehl aus
gestellt hat und im Verlaufe, ohne gesetzlichen Grund, einen 
Entlassungsbefehl ausstellt, sich nicht wegen Befreiung von 
Gefangenen, sondern wegen eines andern Missbrauchs der Amts
gewalt zu verantworten haben wird. Kein Beamtenverbrechen 
liegt natürlich dann vor, wenn ein Beamter ausserhalb seines 
Amte� sich an einer Gefangenenbefreiung beteiligt. 

Wie oben bezieht sich auch hier der Ausdruck "Gefangener (( 
auf jeden, der eine Freiheitsstrafe irgend welcher Art ange" 
treten hat. Hier fehlt aber die ausdrückliche Erwähnung des 
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Verhafteten ,  was den Tatbestand gegenüber 2 1 3  sehr ein
schränkt. 

Ein vorheriges Einverständnis mit dem Gefangenen ist 
nicht vorausgesetzt; ob der Beamte zu der vom Gefangenen 
geplanten Flucht verhelfe oder ihn entweichen lässt, also ledig
lich zusieht, wie der Gefangene die gebotene Gel egenheit be
nutzt und s ich der Flucht nicht widersetzt, ist gleichgültig. ' 

Dass das Verbrechen nur bei vorsätzlichem Handeln oder 
Unterlassen anzunehmen ist, wird durch den Zusatz "absicht
lich(( bei entweichen lässt (( ' noch besonders betont. Fahrlässig-

" 
keit kann unter 232 fallen. Beweggrund kann Mitleid so gut 
sein als Eigennutz ; hat sich der Beamte dazu kaufen lassen , so 
kommen die Strafbestimmungen von 227 neben den vorliegenden 
zur Anwendung. 

X. Verletzung oder Vernachlässigung der Amtspflicht (232). 
Der vorliegende Tatbestand ist, wie eingangs bemerkt, im Ver
hältnis zu den in 223-231 behandelten ein ergänzender. Unter 
die Strafbestimmung fällt daher : 

a. Die vorsätzliche Begehung von Amtspflichtverletzungen 
anderer Art als der oben erwähnten . 

b. Die fahrlässige Begehung der Sonderverbrechen von 
223-231, z . B. das Ausplaudern von Amtsgeheimnisse11 ohne 
daran zu denken, dass es sich um ein Amtsgeheimnis handelt, 
das Verlieren oder fahrlässige Beschädigen von Postsendungen, 
Depeschen und Phonogrammen , das fahrlässige Entweichen
lassen von Gefangenen . 

c. Die fahrlässige Begehung "anderer(( Amtspflichtver
letzungen , z . B . Nichtbeachtung von Dienstvorschriften aus 
Nachlässigkeit oder 'rrägheit. 

Alle diese Pflichtverletzungen gehören zunächst dem Ge
biete des Ordnungsstrafrechtes an, das nach seiner Eigenart 
keine bestimmt umschriebenen Tatbestände verlangt oder ver
langen kann. Nur die schweren Fälle sollen dem Richter über
wiesen werden, die grobe Vernachlässigung oder Verletzung 
der Amtspflicht, sei es der einmalige schwere Fehler, sei es 
das fortgesetzte pflichtwidrige V erhalten trotz Mahnung und 
nach Erschöpfung der Mittel des Ordnungsstrafrechts. Das bis-
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herige Bundesstrafrecht findet die Abgrenzung gegen das 
Or:dnungsstrafrecht in den Folgen. · Art. 57 lautet : 11Ein Be
amter oder Angestellter des Bundes , welcher durch Ver
nachlässigung seiner Geschäfte einen. erheblichen Schaden 
stiftet oder eine bedeutende Störung in dem betreffenden Dienst
zweige verursacht, verwirkt eine Geldbusse, mit welcher in 
schwereren Fällen Entsetzung verbunden werden kann . "  Solche 
Momente können für den Richter in der Tat wegleitend sein, 
wenn wenigstens die Folgen gewollt oder voraussehbar waren. 

Amtsentsetzung kann nach 41 mit der Hauptstrafe ver

bunden werden ; sie braucht es nicht, aber tatsächlich wird 
ein Beamter, der die Nachlässigkeit so weit treibt, wie es das 
Gesetz voraussetzt , kaum noch im Amte belassen werden 
dürfen. 
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Zweites Buch. 

Von den Übertretungen. 
A. Allgemeiner Teil. 

1. Allgemeines. 

Der schweizerische Gesetzgeber, der an das Gebiet der 
Übertretungen herantritt, muss sich , wie schon in den allge
meinen Erörterungen (oben S. 1 7) angedeutet worden ist, vorerst 
fragen, rechtfertigt sich die Beibehaltung der Einteilung der 
strafbaren Handlungen in Verbrechen und Übertretungen, nach
dem die Dreiteilung in Verbrechen, Vergehen und Übertretungen 
sich als unhal tbar erwiesen ? Und sodann, kann und soll das 
Übertretnngsstrafrecht ganz den Kantonen überlassen werden 
oder soll es ganz oder teilweise und alsdann in welchem Um
fange in das schweizerische Strafgesetzbuch Aufnahme finden ? 

a. Die Zweiteilung in Verbrechen und Übertretungen . Gewiss 
lässt sich eine scharfe, begriffliche Abgrenzung zwischen den 
beiden Arten strafbarer Handlungen nicht aufstellen. Weder 
die Beziehung auf deren Wirkungen, so dass die Erfolgs
und Gefährdungstatbestände der erstern, die reinen Ungehorsams
tatbestände der zweiten Art z ugewiesen würden, noch die Be
ziehung zur Moral, wonach der erstern Art die moralisch ver
werflichen Handlungen, der zweiten die moralisch gleichgültigen 
zuzuscheiden wären , noch die Beziehung auf die Voraussetzung 
der Schuld, etwa so, dass sie bei der ersten Art notwendig, bei 
.der zweiten unerheblich wäre, vermag eine solche begriffliche 
Scheidung zu begründen. Denn unter den Verbrechen finden 
sich so gut reine Ungehorsamstatbestände (so im fünfzehnten 
Abschnitt), als gewisse Erfolgstatbestände (wie z. B. Feld- und 
Forstfrevel) von jeher als Übertretungen behandelt wurden . 

Unter Umständen lassen politische Verbrechen moralisch sich 
rechtfertigen, während gewisse Übertretungen, z. B. Tierquälerei 
Anzeichen einer ganz bedenklichen sittlichen Verwahrlosung 

29 
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s�in können. Endlich wird der Satz, dass bei der Übertretung 
die Erfüllung des äussern Tatbestandes zur Strafbarkeit hin
reiche, von den neueren Gesetzgebungen auf das entschiedenste 
abgelehnt ; abgesehen davon, dass damit die Frage nur dahin ver
schoben würde, bei welchen Handlungen ein solches Aufgeben 
des Schulderfordernisses sich rechtfertigen lasse. 

Ist nun auch der Unterschied ein nur quanti tativer gradu
eller, einigermassen verg·leichbar der Abstufung von Sittlich
keit zur guten Sitte und Anstand, so ist doch der Abstand vom 
s?hweren Verbrechen zu den geringfügigen Tätlichkeiten, An
eignungen und Schädigungen usw. ein so grosser, dass es auf 
den ersten Blick als zweckwidrig erscheinen muss, genau das
selbe Strafensysten da und dort zur Anwendung zu bringen, den
selben schweren Apparat des Kriminalprozesses in beiderlei 
Fällen in Gang zu setzen und vor allem den Übertreter 
unter den gesetzlichen und gesellschaftlichen Folgen leiden zu 
lassen, die sich nun einmal an eine Vorbestrafung wegen Ver
brechen knüpfen . 

Nach der Natur der Sache sind  Grenzsbestimmungen 
behufs Abstufung von Erscheinungen, die nur quantitative Unter
schiede zeigen, stets willkürlich. Das zeigt sich namentlich 
dann, wenn der Gesetzgeber es auf den äussern Erfolg abstellt 
wie etwa vielfach Entwendungen bis und mit 5 Fr. den Über� 
tretungen, Diebstähle über 5 Fr. den Verbrechen zugeteilt werden. 
Der Entwurf hat davon abgesehen, denn wenn auch damit eine 
äussere Gleichheit in der Rechtsanwendung erzielt würde so 
wäre es doch gegen den Grundsatz der Abstufung der St;afe 
nach der Willensschuld ( 49), wie sie z . B. bei den Körperver
letzun

.
gen im I. Buche hervortritt. Dort ist für die Strafabstufung 

nur dw gewollte oder voraussehbare Art der Körperverletzung 
massgebend erklärt und die Grenzbestimmung nach der Zahl 
der Krankheitstage aufgegeben worden . Ebenso ist überall da 
wo geringfügige Fälle nach dem Umfange des Schadens aus� 
geschieden und für sie ein milderer Strafrahmen aufgestellt 
worden ist, wie in 143, Ziff. 1, Abs. 4, nicht ein bestimmter Be
trag genannt, sondern die Beurteilung dem vernünftigen Er
messen des Richters überlassen. · 

b. Nun die zweite Frage : Soll das ganze Gebiet des Über
tretungsstrafrechts der kantonalen . Gesetzgebung überlassen 
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bleiben oder sollen die Übertretungstatbestände dem Straf
gesetzbuch angeschlossen und damit einheitlich behandelt werden, 
und in welchem Umfange ? Zur Beantwortung dieser Frage ist 
es notwendig, die im Vorentwurf enthaltenen . Übertretungstat
bestände in Gruppen zusammenzufassen, und für jede derselben 
die Frage besonders zu untersuchen . In dieser Hinsicht lassen 
sich drei Gruppen bilden : 

1 .  D i e  Ü b e r t r e t u n g  v o n  B u n d e s v o r s e h r i f t e n, 
deren Bestrafung bisher dem kantonalen Recht überlassen war. 

Dahin gehören : 
254. Halten von Spielbanken und Lotterien, Zuwiderhandeln 

gegen Art. 35 der Bundesverfassung und der darauf fassenden 
Gesetze und Anordnungen. 

255. 256 . Ungehorsam des Schuldners und Dritter im Be
treibungs- und Konkursverfahren, Zuwiderhandeln gegen Vor
schriften des BG über Schuldbetreibung und Konkonkurs. 

257 .  Vernachlässigung der Buchführung, Art. 877 ,  878 des 
Obligationenrechts, 289 Nichtanzeige eines Fundes, Übertretung 
der Vorschrift des Art. 720 ZGB. Zu untersuchen bleibt, ob 
nicht auch die Vorschriften des ZGB über die Mitwirkung bei 
der Aufnahme eines amtlichen Inventars 398, 58 1 eines Straf
schutzes bedürfen. 

270- 273. Strafvorschriften zur Aufrechterhaltung der 
Münzwährung, wie sie dureh BG vom 7. Mai 1850 (.Art. 8) und 
durch weitere Bundesvorschriften geregelt ist. 

288 . Beseitigung eines Leichnahms, Strafbestimmung zum 
Schutze der durch Art. 33 dem Bunde übertragenen Zivil
standsgesetzge bung. 

Es sollte einleuchten, dass es, nachdem nun einmal das 
Strafgesetzgebungsrecht dem Bund übertragen worden, keinen 
Sinn mehr hat, den Schutz von Bundesvorschriften den Kantonen 
zu überlassen. Schon ohne Art. 64bis hätte ja der Bund die Be
fugnis zur Aufstellung von solchen Strafandrohungen gehabt, 
da mit der Berechtigung, eine Norm zu setzen (droit normateur) 
auch das Recht, die Strafsanktion zu bestimmen (droit saue:.. 
tionnateur), verbunden ist. 

2. Ü b e r t r e t u n g e n, d i e  m i t  V e r b r e c h e n s t a t b e 
s t ä n d e n  d e s  e r s t e n  B u c h e s  e n g e r  z u s a m m e n h ä n g e n. 
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Die Art der Ausscheidung der entsprechenden Verbrechens
und Übertretungstatbestände ist verschieden : 

a. Der Übertretungstegriff hat ein Tatbestandsmerkmal 
des entsprechenden Verbrechensbegriffs ausgeschaltet. Aus dem 
Betrugsbegriff (90) wird die Bereicherungsabsicht gestrichen 
und damit der Tatbestand der boshaften Vermögensschädigung 
(249) gewonnen. 

b .  Ebenfalls mit durchaus selbsständigem Tatbestand werden 
Handlungen erfasst, die als "Hilf- und Förderung'' verbreche
rischer Handlungen angesehen werden können. So 
242 (zum Zweikampf Platzgeben) im Verhältnis z u  7 1 .  

262 (Dulden gewerbsmässiger Kuppelei in den Mietsräumen) 
zu 130. 

269 (Einführen, Ausführen, Lagern gefälschter Waren) zu 164. 

c. Ferner die Übertretungen, die schlechthin nur eine Aus
scheidung milderer Begehungsfälle von im ersten Buche als 
Verbrechen behandelten Tatbeständen enthalten. 

Die Abgrenzung ist verschieden : 
Einerseits werden gewisse bestimmte Ausscheidungsmerk

male gegeben, nämlich in 
244 (Tätlichkeiten ohne Schädigung) im Verhältnis zu 76 , 
246 (Entwendung) zu 83, 
251 (Erschleichung einer Leistung) zu 83, 90, 
252 (Zechprellerei) zu 90, 
258 (geringfügige Beschimpfung) zu 108, 
268 (Inverkehrbringen verdorbener Lebensmittel und unreifen 

Essobstes) zu 159, 
275 (Urkundenfälschung ohne Schädigungsabsicht) zu 1 76, 1 77 ,  
282 (Ungehorsam gegen polizeiliche Anordnungen) zu 202, 

Anderseits wird lediglich die Geringfügigkeit des Falks 
als Ausscheidungsgrund bezeichnet, so 

24 7 (geringfügige Unterschlagung) im Verhältnis zu 85, 
248 (geringfügige Eigentumsschädigung) zu 88, 
27 4 (geringfügige Urkundenfälschung) zu 1 76. 

d. Übertretung der durch Strafurteil auferlegten Verbote : 
285, Übertretung· des Wirtshausverbotes nach 45, 
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286, unerlaubte Am;übung eines Berufes, Gewerbes oder Handels
geschäftes, verboten u .  A. nach 43, 

287 ,  Nichtzahlen von Bussen, auferlegt u. A.  nach 3ö.  

c .  290, 291,  Presspolizeiliche Bestimmungen, im Zusammen
hang mit 109. 

Die Notwendigkeit, diese ganze Gruppe von Tatbeständen 
in das Strafgesetzbuch aufzunehmen, ist in die Augen springend . 
Der Bundesgesetzgeber muss einheitlich die Abgrenzung zwischen 
Verbrechen und Übertretung ziehen ; denn er darf nicht den 
Umfang der Verbrechensbegriffe von jedem Kanton verschieden 
umschreiben lassen, und nachdem er einmal die Absteckung 
getroffen, kann er unmöglich zusehen, ob die Kantone die 
ausgeschiedenen Übertretungstatbestände überhaupt und wie 
sie sie mit Strafe bedrohen. Von den Kantonen aber zu ver
langen, dass sie die nötigen Ergänzungen in ihren Einfüh
rungsgesetzen vornehmen, wäre die fünfundzwanzigfache Arbeit 
an Stelle der einfachen gesetzt. Und dabei wäre das Ergebnis 
voraussichtlich ein unbefriedigendes. Ebenso notwendig ist 
es, dass die Bundesgesetzgebung die zur Vollstreckung der 
Strafen des Strafgesetzbuches erforderlichen Strafbestimmungen 
erlasse (lit. d .) .  Endlich ist wohl nirgends die Vereinhei tli
chung notwendiger als im Gebiete des Pressrechtes (lit. e . ) .  

3. Ü b er t r e t u n g e n  an d er e r  Ar t. 
Bei der Aufstellung dieser Tatbestände liess sich der Ver

fasser des Vorentwurfes davon leiten, dass nur solche aufzu
nehmen seien, welche einen allgemeinen, keinen bloss lokalen 
oder kantonalen Charakter an sich tragen. Demzufolge sind 
denn auch überall selbständige Tatbestände aufgestellt ; man 
hat von Blankettgesetzen, wie sie das deutsche Strafgesetzbueh 
in grosser Anzahl enthält, die nämlieh die Festsetzung von 
Strafen auf .die Übertretung einzelstaatlichen Polizeivorschriften 
enthalten, grundsätzlich abgesehen. Gewiss könnte durch die 
einheitliche Festsetzung von Strafen bei Uebertretung kan
tonaler Polizeivorschriften es verhindert werden, dass die 
Kantone etwa neue Verbrechenstatbestände einführen , sie 
zwar als Uebertretungen bezeichnen, aber doch mit den 
schweren Sicherungs- und Besserungsstrafen des Strafgesetz 
buches bedrohen würden. Im Einführungsgesetze zum deutschen 



434 

Strafgesetzbuch in § 6 wird dies allgemein und ausdrücklich 
ausgeschlossen. Bei uns glaubte man von einer solchen Vorkehr 
absehen zu dürfen, zumal im einzelnen Fall das Bundesgericht 
angerufen werden kann. 

. 
Von den aufgenommenen U ebertretungstatbeständen bergen 

emzelne Gebote hervorragend ethischen Gehaltes in sich, 
die dadurch zur Rechtsvorschrift gestempelt werden : 243 
(Unterlassung der Nothülfe), 280 (Tierquälerei) . Mit den Kinder
schutzbestrebungen des Gesetzes stehen in engem Zusam
menhang 245 (Verabreichen geistiger Getränke an Kinder), 264 
(Vernachlässigung der Familie), 279 Absatz 2 (Anhalten von 
Kindern zum Bettel), während allerdings der übrige Inhalt 
diesAs Artikels lediglich die Armenpolizei beschlägt, soweit 
nicht darin ein Anfang, die Arbeit als soziale Pflicht zu be
handeln, gesehen werden kann. 260 (unzüchtige Verfolgung), 
261 (Belästigung durch unzüchtige Zumutungen und gewerbs
mässige Unzucht) und 263 l Veröffentlichung von Gelegenheiten 
z ur Unzucht) gehören zum System der Bekämpfung der Un
zucht, ohne zu einzelnen Tatbeständen des fünften Abschnittes 
in unmittelbarer Beziehung zu stehen. 250 schützt den 
Schuldner vor der Eigenmacht des Gläubigers, während 253 
(falsche Nachrichten über die Vermögenslage einer Aktienge
sellschaft) eine Ergänzung des Vermögensschutzes des zweiten 
Abschnitts des ersten Buches bildet. Endlich schliesst 259 
(Veröffentlichung schriftlicher .Mitteilungen) sich an die Gesetz
gebung üb8r das geistige Eigentum einerseits, anderseits an 
die Bestimmungen des Strafgesetzbuches zum Schutze des 
Privatgeheimnisses an. Wenn auch bei einzelnen dieser Tat
bestände (z. B. 260, 261 )  in erster Linie Abhülfe von den ge
rade auf der Strasse befindlichen Polizeiangestellten erwartet 
wird, so liegen doch überall Rechtsgedanken zugrunde deren 
einheitliche Durchführung wünschenswert erscheint. 

' 

Das letztere kann auch gesagt werden von den Ueber
tretungen, die sich gegen die Staatsgewalt richten (281 Wei
gerung, den Namen anzugeben, 282 Ungehorsam gegen poli
zeiliche Anordnung, 283 Abreissen amtlicher Bekanntmachun()"en B ' 
284 Veröffentlichung geheimer Verhandlungen). 

Sicherheitspolizeilicher Natur sind endlich 265 (nachlässige 
Beaufsichtigung von Geisteskranken), 266 (Halten wilder Tiere), 
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267 (Gefährdung durch Tiere) , 276 (Störung der öffentlichen 

Ruhe) , 277 (Beunruhigung der Bevölkerung),  278 (öffentliche 

Trunkenheit) und der übrige Inhalt des schon erwähnten 279 

(Landstreicherei und Bettel) . �eben den allgemeinen Verboten, 

welche in diesen Tatbeständen enthalten sind, können sehr 

wohl noch kantonale und lokale Polizeiverordnungen bAstehen, 

welche nach Bedürfnis des Ortes, vielleicht auch vorüber

gehender Gelegenheiten (Märkte, Feste), eingehendere An

ordnungen mit besonderen Strafandrohungen aufstellen ; die 

allgemeinen, knappen, viel eher jedermann zur Kenntnis ge

langenden Vorschriften des Strafgesetzbuches behalten ihren 

erzieherischen Wert dennoch bei. 
Endlich ist mit Bezug auf die in diesem Buche aufzuneh

menden Tatbestände noch festzustellen, dass die U e b er t re  t u  n g  

d e r  B u n d e s p o l i z e i- u n d B u n d e s f i s l>: a lge s e tz e  der Re

gelung durch diese Sondergesetze auch in Zukunft überlassen 

bleiben soll. Eine knappe und doch erschöpfende Fassung, 

wie das Strafgesetz sie erfordert, wäre ja kaum möglich. Eine 

Vereinheitlichung findet insofern statt, als der allgemAine Teil 

(233�241) nun auch auf diese Nebengesetze Anwendung findet, 

soweit n icht das Einführungsgesetz Vorbehalte machen wird. 

2. Die einzelnen Bestimmungen. 

a. Verhältnis zum al lgemeinen Tei l des ersten Buches (233) . 

Die allgemeinen Vorschriften über die Behandlung. der 

ÜbertrAtungen sind, um Wiederholungen zu vermeiden, hier 

nicht erschöpfend zur Darstellung gebracht ; nur die Ab

weichungen sind normiert. Soweit solche Abweichungen nicht 

bestehen, sind die Bestimmungen des allgemeinen Teils des 

ersten Buches gemeinsame für Verbrechen und Übertretungen. 

Einzelne Folgerungen aus diesem Grundsatze werden im Ver

lauf nachgewiesen. 

b. Die Subjekte der Übertretungen. (234, 235) 
Soweit Uebertretungen in diesem Strafgesetzbuche be

handelt sind, können nur straffähige Personen als Täter solcher 
bestraft werden. Die Bestimmungen über Zurechnungsfähigkeit 
und die Behandlung Unzurechnungsfähiger und vermindert 
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Zurechnungsfähiger finden also auch bei Uebertretungen statt. 
Es ist bei der Milde der Strafandrohungen nicht zu fürchten 
dass die Verteidigung missbräuchlich die Einwendung man: 
gelnder Zurechnungsfähigkeit �rhebe. Anderseits ist es von 
grosser Wichtigkeit, dass der Richter, der anlässlich einer 
Uebertretung die Gefährlichkeit oder die Versorgungsbedürfti"'
keit eines geisteskranken Täters erkennt, die nötigen Anor� 
nungen nach 16  und 1 7  treffe oder dass, bei Einstellung des Ver
fahrens, solche veranlasst werden. vVir werden uns manche 
bittere Erfahrung ersparen, wenn wir mit dem Einschreiten 
nicht warten, bis eine Bluttat es zwingend erfordert. 

Auch mit Bezug auf Kinder und Jugendliche ist in der 
Hauptsache auf das erste Buch (10, 1 1 )  verwiesen . Die erzie
h�rischen und an

.
dern Massnahmen und die Züchtigung sind �Ieselben, nur die abgesonderte Einschliessung der Jugend

liC�en soll von kürzerer Dauer sein, was übrigens dem probe
Weisen Aufschub ( 10  Ziff. 5, Absatz 2) nicht entgegensteht. 

Das Kind soll schon zur Untersuchung und Feststellung 
des Tatbestandes der Schulbehörde überwiesen und somit von 
polizeilichen Verhören und Vorführungen verschont bleiben. 
Oft wird es sich um Ungezogenheiten auf dem Schulwege 
handeln, auf welche sich die Schuldisziplin ohnehin erstreckt. 

Eine besondere Berücksichtigung des Uebergangsalters 
der Unmündigkeit ist nicht notwendig. Die Sonderbestimmungen 
von 13 fussen denn auch auf Voraussetzungen die sich nur 
bei Verbrechen ergeben können. 

' 

c. Räuml iches, persön l iches und zeitl iches AnWendungsgebiet (236). 
Da nur die in der Schweiz begangene Uebertretung straf

bar ist, fallen hier alle die Vorschriften, die durch die Einbe
ziehung des Auslandsverbrechens nötig werden (7, 8), ausser 
Betracht. Immerhin können internationale FraO'en insbesondere 
b . d 

0 ' 
er en oben S. 432 unter lit. c. bezeichneten Gruppe von 

Tatbeständen, entstehen mit Rücksicht auf die Frage des Ortes 
der Begehung (9). Somit kann der zweite Satz von 6, Absatz 2 
auch bezüglich der U ebertretungen von Bedeutung sein .  

' 

Die Bestimmungen über das persönliche Anwm�dungsgebiet 
�3-5) finden unbeschränkt auch hier Anwendung, ebenso die
Jenigen über die Zeit der Wirksamkeit dieses Gesetzes. 
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d. Die Begriffselemente der Ü bertretung und ihre Erscheinungsformen (237) .  

Die Übertretung ist, gleich dem Verbrechen, eine straf

bare Handlung. Wesensunterschiede zwischen den beiden Ab

spaltungen desselben Oberbegriffs lassen sich, wie oben nach

gewiesen, nicht erkennen, die Merkmale des Verbrechensbegriffs 

finden somit als gemeinsame auch ohne weiteres Anwendung 

auf die Uebertretung. Der Unterschied müsste also auf die in 

der französischen und deutschen Gesetzgebung benutzten Grund

lage der verschiedenen Strafandrohung gefunden und die 

Uebertretung als eine Handlung beschrieben werden, die 
im Maximum mit Haft von drei Monaten und mit Busse von 

500 Fr. bedroht ist. Die Verweisung aller U ebertretungen in 

ein besonderes Buch des Strafgesetzbuches macht eine  solche 

Begriffsbestimmung unnötig ; sie würde auch für die Klassifi

zierung der in den Nebenstrafgesetzen des Bundes enthaltenen 

strafbaren Handlungen gar nicht passen ; das E.-G.  muss hierfür 

besondere Anordnungen treffen. 
Vorerst also sind  die Bestimmungen von 19 über das V e r

s ch u l d e n  als Voraussetzung der Strafe gemeinsam. Die Be
strafung ohne Verschulden widerspricht dem Rechtsbewusstsein 
ganz zweifellos in der Mehrheit der hier eingereihten Tatbe
stände. Noch mehr; da nirgends die fahrlässige Begehung aus
drücklich unter Strafe gestellt ist, wird nur die vorsätzliehe 
bestraft. Der erste Entwurf (1894/184) hatte im Gegensatze 
hierzu die Bestimmung enthalten : 

"Wer eine Vorschrift aus Fahrlässigkeit übertritt, wird 
bestraft, wenn nicht ausdrücklich nur die vorsätzliche Ueber
tretung mit Strafe bedroht ist. (' 

In der Vorlage an die erste Expertenkommission fehlte 
diese Bestimmung, ein Antrag auf Wiederaufnahme wurde 
abgelehnt. Neuerdings schlagen der deutsche Vorentwurf wie 
der Gegenentwurf die Bestrafung auch der fahrlässigen Begehung 
vor, soweit nicht aus dem Wortlaut oder aus dem Sinne des 
Gesetzes hervorgeht, dass nur die vorsätzliche Begehung mit 
Strafe belegt werden soll. Eine solche Beschränkung auf 
die vorsätzliche Begehung wäre jedenfalls zu machen mit 
Bezug auf die zweite Gruppe der Übertretungen, a-c (siehe 
oben Seite 432), zumal die entsprechenden Verbrechenstat-
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bestände fast ausnahmslos auch nur bei vorsätzlicher Begehung 
bestraft werden. Ebenso bei einigen weitern Tatbeständen, 
z. B. 243, 280, wo sie übrigens schon in der Fassung liegt. 
Bei den andern Uebertretungen, durchweg reine Ungehorsams
tatbestände, wird auf den Erfolg keine Rücksicht genommen ; 
die Frage, ob er wissentlich und willentlich herbeigeführt 
worden sei, fällt somit weg und  die Handlung an sich ist 
stets bei'usst und gewollt. Am ehesten geben noch die 
Unterlassungstatbestände zu Bedenken Veranlassung. Die Aus
rede des Täters, er habe das Gebot befolgen wollen, aber 
die Sache im Verlaufe verbummelt und vergessen, würde auf 
eine Bestreitung des Vorsatzes, ein gebotenes Tun zu unter
lassen, hinauslaufen. Nun enthalten aber die hier aufgenom
menen U ebertretungstatbestände keine Fristansetzungen, sondern 
es ist unter den vorausgesetzten Umständen sofort zu handeln, 
so dass schon jedes Verschieben einem Ungehorsam gleich
kommt, wenn auch der Vorsatz, das Versäumte später 
nachzuholen, bestehen sollte .  Auf andere als hier vorgesehene 
Uebertretungen braucht aber an diesem Orte noch keine Rück
sicht genommen zu werden ; die Frage, ob und in welchem 
Umfange das vorliegende Gesetz auch auf diese andern Ueber
tretungen, in Nebenstrafgesetzen des Bundes oder in kantonalen 
Gesetzen enthalten, Anwendung finden soll, ist im Einführungs
gesetz zu beantworten. 

Sodann ist die R e ch ts w i d r i g k e i t  gemeinsames Begriffs
element für Verbrechen und Uebertretungen. Somit greifen 
die Ausnahmen von der Strafdrohung (25-27) auch hier Platz. 
Der erste Entwurf ( 1 894/ 1 87) bestimmte, es solle, wenn ein 
Familiengenosse, Dienstbote, Arbeiter oder Lehrling eine Vor
schrift auf Anordnung oder Befehl des Familienvorstandes, 
Dienstherrn, Arbeitsherrn oder Hausherrn übertrete, dieser be
straft werden, und der Täter nur, wenn er einer besonderen 
Weisung der Polizei zuwider gehandelt. Dem entsprach ein 
Art. 1 7, nach welchem bei Verbrechen die Tatsache, dass der 
Täter auf Befehl gehandelt, dem Richter ein unbeschränktes 
Milderungsrecht verlieh. Weitergehende Anträge wurden ab
gelehnt, weil in der . Demokratie das Selbstverantwortlichkeits
gefühl unter keinen Umständen geschwächt werden dürfe und 
weil eine unbedingte Gehorsamspflicht vorab im bürgerlichen 
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Leben nirgends anerkannt werden könne. Damit, hat man an

genommen, falle auch 1894/187 dahin. Immerhin blieb der 

Strafmilderungsgrund 50, Ziff. 1, Absatz 6. Ebenso findet der 

:Milderungsgrund des Irrtums über die
. 
Rechtswidrigkeit (21) 

Anwendung. 
. Auch die Frage, ob es notwendig sei, dem Uebertreter 

nachzuweisen, dass er die Strafvorschrift gekannt , habe, ist 

für beide Rechtsgebiete in gleicher Weise zu verneinen (siehe 

oben S.  51) .  
· Selbstverständlich gilt das in 24 über den S t r a f a n t r a g  

Gesagte auch für den bei Uebertretungen erforderlichen Straf

antrag (244, 246-248, 260-252, 258, 259, 26 1 ,  Ziff. 1 ) . . .  
Von den verschiedenen E r s c h e i n u n g s f o r m e n  der Uber

tretung behandelt der Gesetzgeber einzig den 
.
versuch .

. 
Er 

soll straflos sein .  Diese Anordnung befindet s1ch allerdmgs 

nicht im Einklang mit der innerlichen Auffassung von der 

Bedeutuno· strafbarer Handlungen (vgl. insbesondere die Er

Iäuterung�n zu 22, oben auf Seite 57) ,  aber sie ist beinahe 

eine tatsächliche Notwendigkeit. Der Richter muss bei diesen 

einfachen Tatbeständen entbunden werden von alle den 

schwierigen und verwickelten Fragen, zu denen die Einbe

ziehung des Versuchs in das Gebiet des Strafbaren Veran

lassung gibt, und anderseits ist es die Einfachheit dieser �at

bestände, die doch in den wenigsten Fällen ein VersuchsstadiUm 

erkennen und ausscheiden lässt. 
Über das Zusammenwirken mehrerer (23) ist hier nichts 

Besonderes bestimmt. Der Richter ist somit verpflichtet, · auch 

bei Uebertretungen vorkommendenfalls Anstifter, Mittäter 

und Gehülfen zu unterscheiden. Beiläufig mag hier erinnert 

werden dass auch die Hehlerei (37) an eine Uebertretung 

gegen das Vermögen sich anschliessen kann und ebenso ist 

strafbar die Begünstigung des Täters einer Uebertretung (2 12) .  

e. Strafen und sichernde Massnahmen (238-240) . 

1 .  Die beiden U ebertretungsstrafen, Haft und Busse, sind 

auch Verbrechenstrafen, Haft allerdings nur in den Fällen 

von 5 1 ,  Absatz 10 und 53. Umgekehrt sind Zuchthaus- und 

Gefängnisstrafe bei Uebertretungen unzulässig. 
:Mit Bezug auf die H a ft bestimmt das Gesetz (238) ledig-
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lieh das mindeste und das höchste Mass ihrer Dauer, ferner 
dass sie in Einzelhaft bestehen und dass der Sträfling ange
messen beschäftigt werden soll ; Arbeitszwang und, innert den. 
Schranken der Möglichkeit, zugleich Recht auf Arbeit. Dazu 
kommt die Vorschrift der Trennung der Geschlechter als eine 
gemeinsame Bestimmung für alle Freiheitsentziehungen (34) . 
Das Erfordernis, dass die Haft in einem besondern Gebäude 
· vollzogen werde, ist fallen gelassen worden, und da es auch 
bei der Gefängnisstrafe fehlt, ist der Vollzug der Haft in 
einer Gefängnisanstalt zulässig, ebenso in einem Untersuchungs
gefängnis . 

Für die B u s s e  als Uebertretungsstrafe ist ein Mindestbe
trag und ein Höchstbetrag festgestellt (239) . Im übrigen 
finden die sämtlichen Vorschriften von 36 und 37 auch aut 
sie Anwendung. 

Von den Nebenstrafen sind Einstellung in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit (40), Amtsentsetzung (41) ,  Landesverweisung· 
( 44) hier gänzlich ausgeschlossen ; die übrigen : Entzug· der 
elterlichen Gewalt und der Vormundschaft (42), Verbot, einen 
Beruf, ein Gewerbe oder Handelsgeschäft zu betreiben (43) , 
das Wirtshausverbot (45) sind nur in den vom Gesetz be
stimmten Fällen zulässig. Die Schwere dieser Strafen geht 
über das Bedürfnis der Repression von Uebertretungen hinaus 
oder sie rechtfertigen sich nur in einzelnen Fällen als 
sichernde Massnahmen. Ohne weiteres zulässig ist die Einziehung 
von G egenständen (38), in einzelnen Fällen sogar vorge
schrieben, und was (39) über die Verwendung der Bussen und 
des Erlöses aus eingezogenen Gegenständen gesagt ist, gilt 
auch hier. 

2. Von den eigentlichen s i c h e r n d e n  M a s s n a h m e n  
scheidet vorerst die Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern 
(3 1 )  gänzlich aus. Zwar können auch Verurteilungen zur Haft
st:afe bei Prüfung der Voraussetzungen der Verwahrung in 
Mitberechnung gezogen werden, sofern sie wegen Verbrechen 
verhängt wurden ; niemals soll aber die Begehung einer Über
tretung die Anordnung dieser langzeitigen Freiheitsentziehung 
zur unmittelbaren Folge h aben.  

Dagegen ist die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer 
(32) eine zweckmässige Massnahme bei Uebertretungen, die in 
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einem der Arbeitsscheu und der Liederlichkeit ents prungenen 

Verhalten bestehen (261, Ziff. 3, 264, 279), und in. gleicher Weise 

rechtfertigt es sich, die Behandlung von Gewohnheitstrinkern 

(33) eintreten zu lassen da, wo mit Arbeitsscheu und Lieder

lichkeit Trunksucht verbunden ist (264, 279) oder der Täter 

durch Trunkenheit sich lästig gemacht hat (27tl) .  

3.  Endlich die v o r s o r g l i c h e n  M a s s n a h m e n  (46-48) .  

Die Friedensbürgschaft ist hier ausgeschlossen ; während die An

ordnung, dass das Urteil öffentlich bekannt gemacht werde, 

nur in den Fällen, die das Gesetz bestimmt, zulässig sein soll 

(268). Die Einziehung gefährlicher Gegenstände ist selbstver

ständlich auch anlässlich einer Verurteilung wegen Ueber

tretung ohne weiteres zulässig. 

Ueber den Vollzug der sichernden und vorsorglichen 

Massnahmen ist, beim Stillschweigen des Gesetzes an diesem 

Orte, alles das aus dem ersten Buche hinüberzuüehmen, was 

dort darüber gesagt ist. 

f. Das Strafmass. 

Das Gesetz stellt keine allgemeinen Grundsätze über die 

Zumessung der Strafe bei Übertretungen auf. Somit hat der 

Richter die Vorschriften des ersten Buches ( 49-57) anzuwenden, 

soweit dies nach ihrem Wortlaute möglich ist. 

Vor .allem soll also der Richter die Strafe zumessen nach 

dem Verschulden und unter Berücksichtigung der Beweggründe, 

des Vorlebens und der persönlichen Verhältnisse des Schuldig·en . 

Zu diesem Behufe sind die Strafandrohungen in weiten Straf

rahmen gehalten, während noch der Code penal frangais für 

die Übertretungen drei Klassen vorsah, bei denen die Busse 

zwischen 1 -'-5 6-10 1 1-15 Fr. sich zu halten hatte. Die 
' ' .. 

Gesetzesvorlage will eben auch bei den Ubertretungsstrafen 

den Grundsatz der Individualisierung durchführen; die Feststellung 

der Tatsachen und Verhältnisse, welche dabei in Frage kommen 

wird die Untersuchung kaum in merklichem Masse beschweren 

oder verzögern. Insbesondere ist auf den weiten Rahmen 

für die Zumessung der Bussen hinzuweisen, welche es gestattet, 

.auch den reichen Mann noch einigermassen empfindlich zu 

strafen ; wenn auch vielleicht immer noch nicht im ganz richtigen 
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Verhältnis zu dem einen Franken7 der dem ungelernten Taglöhn�;r: 
abgenommen wird. 

A uch die mildernden Umstände (50) sind in Betracht zu 
ziehen, allerdings nur im Rahmen der Androhungen des . be
sonderen Teils, da dort keine Minima bestimmt sind, die zur An
wendung von 51 führen könnten. Ebenso dürfte es nur wenige Fälle 
geben, in denen die Vorschrift von 53 anzuwenden möglich wäre. 

52, 54 scheiden nach ihrem Wortlaute hieraus, ebenso die 
Berücksichtigung des Rückfalls nach 55. Das wird den Richter 
nicht hindern, den Rückfall wenigstens innert des Strafrahmens 
zu berücksichtigen. Das französiRche Recht ist in dieser Hin
sicht strenger, bei Rückfall soll stets auf Gefängnis erkannt 
werden. 

Die Vorschrift über das Zusammentreffen von Freiheits
strafen ist anwendbar sowohl wenn mehrere Übertretungen zur 
Beurteilung stehen, als auch wenn solche mit Verbrechen 
zusammentreffen (56), und ebenso kann eine allfällige Unter
suchungshaft angerechnet werden (57). 

g. Wegfal l  der Strafe und Rehabi l itation. 

Tod, unheilbare Geisteskrankheit und Begnadigung tilgen 
auch hier den Strafanspruch des Staates (58) .  Mit Bezug auf die 
Verjährung (59, 60) verkürzt 241 die Frist auf ein Jahr, beziehungs
weise zwei Jahre. Die Bestimmungen über den Beginn der 
Verjährungsfrist, Unterbrechung und Beendigung (59, Ziff. 2, 3, 
60, Ziff. 2,3) sind gemeinsame. 

Der bedingte Straferlass (61) ist bei Übertretungen in der 
Regel nicht anwendbar ; bei der Haftstrafe treten die ungünstigen 
Nebenwirkungen der Gefängnisstrafe gar nicht oder wenigstens 
nur in sehr geringem Masse auf und bei der Kürze der Dauer 
der Haft würde die Stellung unter Probe, die regelmässig mit 
Schutzaufsicht verbunden ist, dem Verurteilten eher als eine 
Verschärfung denn als eine Erleichterung erscheinen. 

Die Rehabilitation gegen die Einstellung in der bürger
lichen Ehrenfähigkeit (62, Ziff. 1 )  und in der Wählbarkeit zu 
einem Amte (62, Ziff. 2)  fällt ausser Betracht, da die bezeichneten 
Strafarten hier ausgeschlossen sind. Die Möglichkeit, dass die 
beiden andern Rehabilitationsarten (62, Ziff. 3, 4) zur Anwendung 
gelangen, ist hingegen vorhanden. 
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B. Besonderer Teil. 
1 . .Allgemeines. 

Die Übertretungstatbestände sind nach den Abschnitten 

des besonderen Teils des ersten Buches, mit denen sie im 

Zusammenhange stehen, geordnet, nach dem Vorbild des 

tessinischen und des italienischen Strafgesetzbuches . Diese 

systematiscJte Anordnung ist unzweifelhaft der tarifmässigen 

Anordnung nach der Höhe der Strafandrohung (s. oben S. 441,  

Strafmass) vorzuziehen. Sie führt allerdings dazu, sich die 

Frage zu stellen, ob nicht überhaupt die Übertretungstatbestände 

in das erste Buch in der gegebenen Weise einzuarbeiten seien, 

was dann selbstverständlich auch mit dem Inhalt des allge

meinen Teils zu geschehen hätte. Der deutsche und der öster

reichische Vorentwurf haben einen Mittel weg eingeschlagen, 

indem sie die leichteren Vergehen in die Abschnitte des be

sonderen Teils eingereiht, daneben aber in einem Schlussab

schnitt des besonderen Teils die Polizei- und Ordnungsüber

tretungen zusammengefasst haben. Damit ginge für uns, neben 

andern Unzukömmlichkeiten, jedenfalls die Gewährleistung, 

dass alle die kleineren Verfehlungen der Raschheit und Billig

keit des Übertretungsstrafverfahrens teilhaftig würden, so ziemlich 

verloren . 

2. Die einzelnen .Arten und Tatbestände. 

a. Gegen Leib und Leben. 

I. Zum Zweikampf Platzgeben (242) .  Der Begriff des Zwei

kampfes ist bei 70, 71 erörtert worden. Das Platzgeben ist eine 

Form der Gehülfenschaft. Strafbar aber sind nach 7 1  nur diejenigen 

Teilnehmer, welche zum Zweikampf angereizt haben. Damit 

ist auch festgestellt, dass derjenige, der die Waffen liefert 

(wenn das ein Dritter ist), und derjenige der Platz gibt, kein 

Verbrechen begeht ; immerhin unter dem Vorbehalte, dass weder 

der eine noch der andere angereizt habe.  
Aber auch als Übertretung soll das Platzgeben nicht schlecht

hin bestraft werden, sondern lediglich, wenn es gegen Entgelt 

oder aus geschäftlichem Interesse geschieht. Darunter ist ver

standen sowohl der Fall ausdrücklicher Einwilligung dazu, 

I 
I 
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dass der Platz zur Abhaltung eines Zweikampfes benutzt werde, 
als auch das stillschweigende Zusehen und Nichthindern einer 
solchen Platzbenutzung. Ein geschäftliches Interesse liegt etwa 
darin, die Kundschaft für einen Gewerbebetrieb, vorab einer 
Wirtschaft, sich zu erwerben oder zu erhalten . 

Täter kann jeder sein, der über den Platz zu verfügen 
hat : Eigentümer, Pächter, Mieter oder der Vertreter einer solchen 
Person. Vollendet ist die Übertretung mit dem Augenblick, da 
die Kämpfenden oder andere Teilnehmer den Platz belegt haben ' 
sei es auch nur mit den W affen,  Verband:"kiste und dgl .  Die 
Zusicherung ist noch keine Übergabe.  Anderseits ist es nicht 
erforderlich, dass der Zweikampf schon ausgetragen worden 
sei, um gegen den Platzgeber vorzugehen . 

Gewerbsmässig ist das Platzgeben nicht schon dann, wenn 
es in Ausübung eines Gewerbes, etwa des Wirtschaftsgewerbes, 
oder gewerbsmässiges Vermieten von Lokalen und dgl. geschieht, 
sondern erst dann, wenn die Überlassung zum Zweikampf zum 
Gewerbe geworden . 

Von den kantonalen Gesetzbüchern hat nur Zürich (96) 
den Tatbestand aufgenommen . Damit ist dessen Straflosigkeit 
in den andern Kantonen nicht gewährleistet ; aber in den 
Kantonen, welche besondere Bestimmungen über den Zweikampf 
haben, ist der Rechtszustand kein ganz sicherer. Einzelne Kan
tone, z .  B. Bern, treffen die Hauptfälle, indem sie in den Wirt
schaftsgesetzen die duellfreundlichen Wirte mit Entzug der 
Wirtschaftsbewilligung bedrohen. 

II. Unterlassung der Nothülfe (243) . Das Gesetz stellt drei 
Tatbestände auf. Alle drei setzen, teils aus dem allgemeinen Grund
satz ( 19) ,  teils ihrer Natur nach , voraus, dass das Verhalten 
ein vorsätzliches sei. 

a.  U n t e r  I a s s u n g d e r u n a u f g e f o r d e r  t e n No t h ü I f e 
(Absatz 1 ) .  Die Pflicht der unaufgeforderten Nothülfe ist be
schränkt auf die Hülfe in Lebensgefahr.  In andern Fällen be
steht sie nicht, insbesondere nicht zur Abwehr von Vermögens
schaden . Sie besteht sodann nicht, wenn die Hülfe nicht ohne 
eigene Lebensgefahr geleistet werden kann. Nur eigene Lebens
gefahr befrei t von der Verpflichtung, nicht die Rücksicht auf 
Bequemlichkeit oder der Hinblick auf andern drohenden 
Schaden. Der Hülfebringende kann daher ein gleiches Opfer 
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auch von Dritten beanspruchen : bei dem Dritten besteht dann 
die Nothülfepflicht in der Verpflichtung, sich der N othülfehand
lung nicht zu widersetzen (vgl. auch Absatz 3) . 

Anderseits wird die Verpflichtung auch eingeschränkt 
durch die Grundsätze des N otstandsrechtes. Wenn z. B. die 
Hülfe nur geleistet werden kann durch die Opferung oder Ge
fährdung dritter Person en, - um H ülfe zu leisten, müsste ich ein 
Kin d, eine andere hilfslose Person, deren Obsorge mir anver
traut ist, in gefährlicher Lage im Stiche lassen - so bin ich 
von der N othilfepflicht entbunden . 

Was die Lebensgefahr herbeigeführt hat, ist meistens ohne 
Bedeutung. Es kann eine Allgemeingefahr sein : Feuersbrunst, 
Überschwemmung, Tumult ; es kann aber auch ein nur den 
einzelnen bedrohender Unfall sein : plötzliches Unwohlsein 
lässt den Menschen stürzen ; in dieser Lage ist er in Gefahr, 
überfahren zu werden, ohne die Herbeiholung ärztlicher Hülfe 
wird er verscheiden usw. In einem solchen Falle wird auch 
der vorübergehende Arzt Nothülfe leisten müssen, wenn nicht 
der Polizeiarzt zur Stelle ist. Im übrigen lässt sich die Not
hülfepflicht nicht ohne weiteres auf jeden Arzt ausdehnen, der 
z u  einem Totkranken gerufen wird. 

Von Bedeutung ist dagegen, ob die Notlage durch ein 
Verschulden herbeigeführt wurde, und wessen Verschulden es 
ist. Hat der zur Nothülfe veranlasste die Todesgefahr durch 
ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten herbeigeführt, 
so ergibt sich seine Verpflichtung, die Gefahr abzuwenden 
aus diesem Verhalten. Gelingt es ihm nkht mehr, den 
Erfolg abzuwenden, so wird ihm dieser Erfolg zugerechnet. 
und er wird wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Tötung be
straft. Bleibt der Erfolg aus, so kann Versuch des Verbrechens 
oder wenigstens Verweigerung der Nothülfe in Frage kommen. 
Hat ein Dritter die Lebensgefahr in schuldhafter Weise her
beigeführt, so entbindet das den Vorübergehenden nicht von 
der Pflicht, Nothülfe zu leisten. Die Bestimmung über Notwehr 
(26) gestatten ihm eine recht kräftige Nothülfe, die bis zur Ver
nichtung des Dritten, des Angreifers, gehen kann. Hat endlich 
der Gefährdete selber sich mutwillig oder leichtsinnig in Gefahr 
begeben, so entbindet das noch nicht von der Nothülfepflicht, es 
wäre eine zu harte Strafe des Leichtsinns, wenn man ihn durch 

so 
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Unterlassung einer gefahrlosen Hülfeleistung umkommen liesse. 
Immerhin ist zu betonen, dass er nur eine solche erwarten darf, 
die den Hülfebringenden nicht selber in Todesgefahr bringt ; 
die frechen, führerlosen und dabei unerfahrenen Gebirgsturisten 
haben keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass sich ihretwegen 
Dritte (die Hülfskolonnen) in eigene Gefahr stürzen. Hat vollends 
der Gefährdete selber den 'l'od gesucht, so ist es zwar erlaubt, 
ihn dem Tode zu entreissen (s. oben S. 1 97) ,  allein eine Rechts
pflicht dazu besteht nicht. 

b. V e r w e i g e r u n g  d e r  N o t h ü l f e  a u f A u f f o r d e r u n g  
(Absatz 2) .  Die Nothülfepflicht auf Aufforderung geht in ihren 
Voraussetzungen weiter als die N othülfepflicht, die unaufgefordert 
zu leisten ist. Sie tritt nicht nur dann ein, wenn es sich darum 
handelt, jemanden einer unmittelbaren Lebensgefahr zu ent
reissen, sondern auch dann, wenn es sich um Abwendung von Ge
fahren anderer Art handelt. Der französische Code p <'mal zählt die 
Fälle auf, in denen der Ungehorsam gegenüber einer Aufforderung 
strafbar ist, bei Unglücksfällen, Auflauf, Schiffbruch, Über
schwemmungen, Feuersbrunst oder andern Fällen gemeinsamer 
Gefahr, so bei räuberischen Überfällen, Plünderung, Ertappung 
des Täters auf der Tat, Hülferuf oder gerichtlicher Vollstreckung. 
Oft sind Fälle, in denen der Polizeibeamte die Hülfe eines jeden 
Bürgers in Anspruch nehmen darf, durch Gesetz oder Verord
nung bestimmt, so etwa durch Feuerwehrordnungen. Ein Beispiel 
bildet auch die Wasserwehrordnung des Kantons Zürich vom 
8. Mai 1907, welche in § 7 erklärt, dass auch Private, die nicht 
zum Wasserwehrkorps eingeteilt sind, auf Verlangen verpflichtet 
seien, sofort und unentgeltlich Hülfe zu · leisten. Dann gibt es 
Strafprozessordnungen, welche dem zur Ausstellung eines Ver
haftbefehls befugten Beamten das Recht verleihen, wen immer 
aufzufordern, bei der Verhaftung des auf frischer Tat Betrof
fenen mitzuwirken (Zürich 805, Bern 52, Aargau 1 53, Waadt 53, 
teilweise mit der Ausdehnung auf andere Verhaftfälle). Die 
vorliegende Bestimmung verleiht alsdann solchen kantonalen 
Vorschriften die Strafsanktion. Im übrigen hat der Polizeibeamte 
zu ermessen, ob ein Fall vorliegt, in welchem die Aufforderung 
zur Hülfe in eigener oder fremder Not gerechtfertigt ist. 

Berechtigt ist der Polizeibeamte, also auch der Polizei
soldat, Wächter usw., die Organe der Bahnpolizei, überhaupt 
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wer in den Dienst der öffentlichen Sicherheit gestellt worden 
ist (s. oben S. 368) . Die Aufforderung von Privaten ist unwirk
sam ; liegt allerdings der Fall einer auch unaufgefordert zu 
leistenden Hülfe vor, so ist die Weigerung aus diesem Gesichts
punkte strafbar. Wo indessen ein Gesetz die Leistung der 
Nothülfe auch auf Aufforderung eines Privaten vorschreibt, 
wie z. B. in Seenot (Vertrag zwischen den Bodenseeuferstaaten 
betr. eine internationale Schiffahrts- und Hafenordnung für den 
Bodensee vom 22. September 1 867 Art. 1 7), begründet schon 
die private Aufforderung (Notsignal) die Hülfepflicht ; der vor
liegende Artikel ist gerade mit Bezug auf den erwähnten Ver
trag das Landesgesetz, nach welchem die Unterlassung b e
straft werden soll (Art. 24) . Freilich handelt es sich hier meist 
um Rettung aus Lebensgefahr, die durch den ersten Absatz 
schon geboten ist. 

Geht die Pflicht zur Nothülfe auf amtliche Aufforderung 
weiter als die N othülfe, die unaufgefordert zu leisten ist, so 
sind anderseits auch die Enthebungsgründe weitergezogen. 
Neben eigener Lebensgefahr entschuldigt auch das Vorhanden
sein anderer genügender Gründe. So wird wohl der Antritt 
einer unaufschiebbaren Reise die Weigerung, die Wasserwehr 
zu unterstützen, entschuldigen ; wer sein eigenes Haus bedroht 
sieht, wird von der Feuerspritze, die den Brand im Nachbar
haus löschen soll, weglaufen dürfen. Es wäre indessen ein un
nützes Beginnen, die Entschuldigungsgründe aufzuzählen oder 
nach sachlichen Gesichtspunkten zu umschreiben ; vielmehr 
wird hier, wie beim Notstand (27), zu ermessen sein, ob unter 
obwaltenden Umständen dem Aufgeforderten die Hintansetzung 
der eigenen Interessen, vielleicht auch familiärer Pflichten, 
zuzumuten war ; eine Abwägung zwischen der Grösse der ab
zuwendenden Gefahr und der Wichtigkeit des Abhaltungs
grundes, wie sie auch der Aufgeforderte unwillkürlich vor
nehmen wird. 

c. A b h a l t u n g  u n d S t ö r u n g  d e s  H ü l f e l e i s t e n d e n. 
(Absatz 3). Dieses V erhalten kann sehr oft den Tatbestand 
eines recht schweren Verbrechens erfüllen . Wer die Rettung 
eines ertrinkenden Feindes hindert, hat ihn umgebracht ; er 
ist Mörder oder Tots0hläger. Wer denjenigen, der einem an
dem in Notwehr beispringen will (26), davon abhält, macht 
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sich zum Gehülfen dessen, der den verbrecherischen Angriff 
unternommen ; überhaupt ist, wer die Verhinderung eines 
Verbrechens hintertreibt, Gehülfe zu dem Verbrechen auch 
ohne dass

. 
er sich mit dem Täter vorher verständi�t hat 

(s. oben S. 64) .  Es werden also vorzugweise Fälle der Verun
möglichung oder der Erschwerung von Nothülfe auf Auf
forderung hin sein, die unter die vorliegende Strafandrohung 
�allen, obgleich auch hier unter Umständen Nötigung gegen
uber dem zur Nothülfe Bereiten in Frage stehen kann. 
D.as Gesetz umschreibt die Mittel der Abhaltung oder Störung 
mcht, s�. 

dass auch die Ueberredung unter die Strafandrohung 
fallen konnte, während das b losse Zureden nicht als Verhin
derung oder Erschwerung der Nothülfe angesehen werden kann. 

Ni<;ht strafbar ist es, jemanden daran zu hindern sich 
durch die Nothülfehandlung selber in Lebensgefahr zu b;ingen 
namentlich dann, wenn der Abhaltende dem in Gefahr sich 
�t?rzend�n nahe �teht ; ist insbesonders die Aussicht, erfolg
I eiche Hulfe zu lmsten, gering, so wird jedermann einschreiten 
dürfen, eine unnütze Selbstaufopferung zu verhindern. U eber
an sind Gesichtspunkte der Notstandslehre leitend. 

Der Nachweis des Vorsatzes ist bei diesem Tatbestand 
unerlässlich. Der Vo_rsatz umfasst die Vorstellung der einge
tr�ten�n Gefa�r und 1hrer Abwendbarkeit durch eigene Tätig
keit ; 1m zweiten Falle musste der Täter den amtlichen Cha
rakter der Aufforderung gekannt haben. Der Irrtum in diesen 
Rich�.

ungen wie .auch über Tatsachen, die eine Entschuldigung 
b.egru�den, schhesst die Schuld aus · (20) . Aehnlich gestaltet 
siCh die Untersuchung in den Fällen des dritten Absatzes. 

. III . Tätlichkeiten (244) . Schon in den ältesten schweize
nschen Strafgesetzen finden sich Strafbestimmuno·en gegen 
Tätlichkeiten ohne Folgen als Handlungen, welche d�n Frieden 
�:fäh�den. Die neuern Strafgesetzbücher (Freiburg 462, Bern 
2o6

. 
z:ff· 5, 1 42 Abs. 3, Luzern, Polizeistr . -G.-B. 78, Obwalden, 

Pohzemtr.-G.-B. 52, Zug 81 ,  Glarus 106, Ansserrhoden 93 In
nerrhoden . 82, St. G:allen 120, Thurgau 85, N euenburg 315 be
handeln s1e als leichteste, polizeilich zu bestrafende Art der 
Körperverletzung. Der Entwurf schliesst sich dieser Richtung an. 

Der Ausdruck Tätlichkeit bedeutet zunächst einen Gegen-
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satz zum wörtlichen Angriff, wie in 108 die Beschimpfung 
durch Wort oder Tat unterschieden wird. Die beiden Begriffe 
(244 und 108) haben das Gemeinsame, dass sie einen Angriff 
auf die Person zur Voraussetzung haben ; tätliche Angriffe 
auf Sachen (wie z. B. in 221 )  fallen nicht unter diese Straf
bestimmung, Während nun Zürich (158, c.) unbefugte Tätlich
keiten, die nicht so bedeutend sind, um unter den Begriff der 
Körperverletzung zu fallen, ohne weiteres als Beschimpfung 
zu betrachten scheint (der Gerichtsgebrauch geht etwas leicht 
über den Eingang von 158 : "wer in der Absicht zu beleidigen" 
hinweg), scheidet der Entwurf Tätlichkeiten, die beschimpfend 
sind und in der Absicht, vorgenommen wurden, die Ehre des An
gegriffenen zu kränken, ( 1 08) und solche aus andern Beweg
gründen, Rauflust, Rachsucht usw. (244). 

Die Scheidung von der Körperverletzung liegt in den (ge
wollten) Folgen : dort Schädigung oder Schwächung am Körper 
oder der Gesundheit, hier keine Schädigung (oder Schwächung) 
am Körper oder an der Gesundheit. Dort also bleibender 
Schaden am Körper, unbedeutend oder bedeutend, oder 
wenigstens ein Eingriff, der ein Heil verfahren notwendig 
macht ; hier eine körperliche Einwirkung, die weder das eine 
noch das andere herbeigeführt oder herbeiführen soll . Ent
scheidend ist eben der Vorsatz ; die Tätlichkeit kann ohne 
Folgen bleiben und doch einen Versuch sehr schwerer Körper
verletzung enthalten ; umgekehrt kann der Täter lediglich eine 
Tätlichkeit haben ansüben wollen, während daraus sich schwere 
Folgen ergaben, die der Täter nicht voraussehen konnte ( 77 ) .  

Soweit Tätlichkeiten als Mittel der Gewaltausübung bei 
Anlass der Begehung anderer Verbrechen vorkommen, fallen 
sie ganz unter den Tatbestand j ener Verbrechen (78, 84, 91 , 
108, 1 1 1 , 1 13, 1 18, 1 19, 132, 200, 214) . 

IV. Vembreichen geistiger Getränke an Kinder (245) . Der 
Artikel ist als Kinderschutzbestimmung gedacht und soll Kinder 
vor Gesundheitsschädigungen durch Alkoholgenuss schützen. Das 
,, Verabreichen" ist daher verstanden als Uebergeben zum 
Genusse ; lassen sich Eltern für ihren eigenen Verbrauch geistige 
Getränke durch ihre Kinder holen, so wird der verabreichende 
Häridler nicht strafbar dadurch. 
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Ebensowenig ist der Wirt oder Händler verantwortlich, wenn Eltern oder andere Aufsichtspersonen Getränke sich vorsetzen lassen oder kaufen und dann davon den Kindern mitteilen. 
Dagegen können sowohl Eltern als auch Drittpersonen, die Kinder zum Trinken veranlassen, nach dieser Bestimmung bestraft werden. Tatsächlich werden das Einzelfälle sein ; denn wenn Eltern fortgesetzt den Kindern Spirituosen in verhältnismässig grösserer Menge verabreichen, so wird gegen sie wegen Verwahrlosung ihrer Kinder (ZGB. 283-285),  möglicherweise auch auf Grund von 80 des vorliegenden Entwurfes, eingeschritten. 
Die vorsätzliche Begehung setzt die Kenntnis der verderblichen Wirkungen oder wenigstens der Gefahr solcher voraus ; die fahrlässige das " Wissen sollen", also eine Erkundigungspflicht bezüglich der erfahrungsmässigen Wirkungen. Es ist kein völliges Verbot der Verabreichung geistiger Getränke an Kinder ; Art und Mass fallen in Berücksichtigung, so dass z .  B. der Bergwirt, der 1 5 jährigen Jungen,  die bei ihm auf ihrer Reise einkehren, etwas Most verabreicht, nicht der Bestrafung unterliegt. 

Im Übrigen wird allerdings gerade dem Wirte durch die besondere Rückfallsbestimmung seine Verantwortlichkeit eingeschärft. 

b. Gegen das Vermögen. 

I. Entwendung (246) .  In der geltenden kanton alen Gesetz
gebung sind aus dem Begriffe des Diebstahls Fälle von Ent
wendungen ausgeschieden , in denen es sich nicht rechtfertigen 
würde, den Täter mit dem verächtlichen Namen eines Diebes 
zu bezeichnen .  In zwei Kantonen (Freiburg, Wallis) wird in 
dieser Weise der erstmalige geringe Diebstahl behandelt, wo
bei allerdings Freiburg Gegenstände voraussetzt, die für den 
Eigentümer keinen abschätzbaren Wert haben. Sodann der 
Mundraub, der entweder als Feld- und Gartenfrevel bezeichnet 
wird, oder auch an Esswaren und Getränken jeder Art verübt 
werden kann. Endlich wird der Forstfrevel, Entwendung von 
stehendem Holz bis zu einer gewissen Wertgrenze, in Straf-
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·esetzen oder Forstgesetzen als Polizeiübertretung erklärt: indere Forstgesetze, wie z. B .  das zürcherische 
.
vom 28. J uh 

1907 begreifen Entwendungen und Schädigungen (bis zum Werte 
von 5 Fr.) unter der Bezeichnung Forstfrev�l .  

.. Der Entwurf fasst diese Fälle zusammen, mdem er zunachst 
die Wertabgrenzung dem Richter überlässt, der si�

. �it Rück
sicht auf die Verhältnisse des Täters wie des Geschadigten �nd 
die lokalen Anschauungen bemessen wird ; die A

.
nsetzun� em�s 

b fmmten Geldbetrags würde nur eine äusserhche Glewhhelt es I 
1' h . t b das der Rechtsanwendung begründen. Wesent IC I� a

. 
er 

. Motiv der Tat : Not (der arme Holzfrevler), Lew?tsm�. (die 
Aneignung von Gebrauchsgegenständen) , Lüstern�ei� (Pflucken 
oder Auflesen von Obst) . Ist der Beweggrund diebis�he Hab
sucht, was sich etwa in zahlreich wiederholten Aneignungen 
kund tun wird so hört die Milde des Gesetzes auf. 

Das ZGB '699 erlaubt, in Wald und Weide wildwac�sende 
Beeren, Pilze u.  dgl. in ortsüblichem Umfange sich 

.
anzumgnen, 

worunter wohl auch das Pflücken von Blumen m Feld
. 
und 

Wald verstanden ist. Im Interesse der Kulturen dürfen smtens 
der zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote 
erlassen werden, deren Übertretung alsdann die darauf gesetzte 
Ungehorsamsstrafe, nicht aber die Bestrafung aus 246, nach 
sich zieht. 

Die Entwendung von Gegenständen aus einem Automaten 
behandelt 251 .  

II. Geringfügige Unterschlagung und Fundunterschlagung 
(247) und 

III. Geringfügige Eigentumsschädigung (248) grenzt der Ge
setzgeber von · den entsprechenden � erbreche.�statbeständen 
(85 86 88) einmal durch die Wertbestimmung, uber deren Be
me�su�g das Nötige zu 246 gesagt wurde, ab. Der 

.
Beweggrund 

wird hier nicht weiter betont, immerhin ist für die Fra�e, ob 
die Tat als geringfügige anzusehen sei, die Art der V erub

.
�ng 

nicht gleichgültig, so dass eine Schädigung, von der der Ta�er 
· s dass der Geschädigte sie ganz besonders schmerzheb weis , 

. . . . . 1 · empfinden werde oder eine solche, die mlt T
.
Ierqua 

.. 
erm ver-

bunden ist nicht mehr unter diese milde Beurteilung fallt, wenn 
auch der Schaden, in Geld gemessen, unbeträchtlich wäre. 
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IV. Boshafte Vermögenschädigung (249). Während das öster
reichische Strafgesetz jede Vermögensschädigung, die durch 
Irrtumserregung herbeigeführt wurde, als Betrug behandelt, 
eine Auffassung, die auch in einige schweizerische Strafgesetze 
Eingang gefunden, beschränkt der Entwurf (90) den Begriff 
dadurch, dass er die auf Gewinn gerichtete Absicht des Täters 
in den Tatbestand aufgenommen. Die dadurch ausgeschlossenen 
Fälle sollen nun hier mit gelinder Strafe bedroht werden . Sie 
kommen im Leben in verschiedenen Abstufungen vor, vom 
Aprilscherz bis zum raffiniert boshaften Verhalten : Ein Arzt 
wird des Nachts zu einem Kranken gerufen und veranlasst, 
das bestellte Automobil zu benutzen, und schliesslich stellt sich 
heraus, dass die als krank bezeichnete Person gesund ist, aber 
über die Störung ihrer Nachtruhe höchst ungehalten. Bei 
einem Wirt wird unter einem falschen Namen ein grosses Fest
mahl bestellt, und es erscheint niemand zur Einnahme der 
Mahlzeit und zur Bezahlung. Ein Geschäftsreisender, dem ge
kündet worden, gibt dem Geschäftsherrn noch eine  Reihe von 
Bestellungen unrichtigerweise auf, deren Ausführung dem Ge
täuschten unmittelbaren Schaden durch die unnützen Postaus
lagen, einen mittelbaren dadurch verursacht, dass die Leute 
unlauteres Geschäftsgebahren dem Geschäftsleiter zum Vor
wurfe machen. Lautet der Anstellungsvertrag dahin, dass 
Provisionen erst dann gutgeschrieben werden, nachdem die 
Kunden bezahlt haben, so verübt der Reisende durch die Irr
tumserregung keinen Betrug. 

Abgesehen von dem Tatbestandsmerkmal der Bereicherungs
absicht stimmen die Tatbestände von 90 und 249 durchaus 
überein, es gilt also auch hier, dass an Stelle der Irrtumser
regung die arglistige Benutzung eines schon vorhandenen 
Irrtums treten kann usw. Siehe oben Seite 1 55 ff. 

Die Bestimmung zu einem Handeln, das den Handelnden 
selber oder einen Dritten schädigt, muss eine arglistige sein, 
womit einerseits jedenfalls Vorsatz verlang't wird, anderseits 
die Fälle harmlosen Scherzes, bei denen der Gefoppte um 
irgend einen kleinen Betrag nebenbei geschädigt wurde aus-. ' 
geschieden werden wollen. 

V. Eigenmacht des Gläubigers (250) . Die erste Experten
kommission hatte es abgelehnt, den Begriff der unerlaubten 
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Selbsthülfe in den Entwurf aufzunehmen, weil einerseits der 
Tatbestand einer bestimmten Begrenzung entbehre, anderseits 
die unerlaubte Selbsthülfe wohl überall, wo sie durch Straf
bestimmungen verhindert werden soll, die Gestalt eines andern 
Verbrechens, z. B. der Nötigung, des Hausfriedenbruchs usw. 
annimmt. Der vorliegende Tatbestand ist denn auch ein engerer 
und fest begrenzter, aus dem weiteren Begriff der unerlaubten 
Selbsthülfe herausgeschnitten. 

Täter ist der Gläubiger. Die Tat besteht vorerst in der 
Wegnahme einer Sache beim Schuldner, - die Sache braucht 
nicht notwendig dem Schuldner zu eigen zu sein - um sich 
für seine Forderung bezahlt zu machen, also in einer Art 
Selbstpfändung. Unser Zivilrecht gestattet dem Eigentümer 
eines Grundstücks das Tier eigenmächtig, d. h. ohne die Ein
willigung des Schuldners, zu pfänden (OR 57) .  Sodann er
laubt OR 52, Absatz 3, zum Zwecke der Sicherung eines 
berechtigten Anspruchs sich selber Schutz zu verschaffen, wenn 
nach den gegebenen Umständen amtliche Hülfe nicht recht
zeitig erlangt und nur durch Selbsthülfe eine Vereitelung des 
Anspruches oder eine wesentliche Erschwerung seiner Geltend
machung verhindert werden konnte. Soweit das Zivilrecht die 
eigenmächtige Wegnahme nicht erlaubt, ist sie strafbar ; immer
hin nicht als Diebstahl, da es an der Bereicherungsabsicht fehlt. 

Sodann kann die Tat aber auch in einem Zurückbehalten 
einer Sache bestehen, auf deren Rückgabe oder Herausgabe 
der Schuldner einen Anspruch hat ; wiederum ohne Rücksicht 
auf die Eigentumsverhältnisse der Sache. Wollte sich im ersten 
Tatbestand der Gl�ubiger gewissermassen ein Faustpfand gegen 
den Willen des Schuldners verschaffen, so möchte er hier ein 
ihm nicht zustehendes Retentionsrecht ausüben. Die Fälle, in 
denen dem Gläubiger ein Zurückbehaltungsrecht an den in 
seinem Besitze befindlichen Sachen des Schuldners zusteht, 
sind im ZGB 895-898 umschrieben ; was dort oder auch 
in 0 R 52 als erlaubt erklärt wird, ist natürlich auch nicht 
strafbar (25) . Ebenso schliesst die Einwilligung des Schuldners 
in das Zurückbehalten die Eigenmacht des Schuldners aus und 
verschafft sogar dem Gläubiger ein Faustpfandrecht an der 
Sache. Der Annahme einer Unterschlagung (85) steht jedenfalls 
das Fehlen der Bereicherungsabsicht entgegen . 
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VI. Erschleichen einer Leistung (251 ) .  Der Vorentwurf von 
1903 brachte in 239 eine Strafbe::;timmung gegen den Miss
brauch eines Automaten, und zwar sollte bestraft werden, wer 
durch eine listige Veranstaltung sich etwas durch einen Auto
maten verschafft, was nur geg-en Entgelt erhältlich sein soll. 
Die Aufstellung von Automaten, welche gegen das Einwerfen 
eines gewissen Geldstückes irgendwelche Gegenstände (Ge
nussmittel, Ansichtskarten, Gebrauchsgegenstände) herausgeben 
oder eine andere Leistung verrichten (das Gewicht anzeigen, 
ein Musikstück spielen ),  hatte eine grosse Verbreitung gefunden 
und bald auch dazu angereizt, durch irgendwelche listige 
Vorkehr die Abgabe des Gegenstandes oder die Leistung zu 
bewirken, ohne den geforderten Geldbetrag zu geben ; haupt
sächlich durch Einwerfen von Knöpfen oder andern wertlosen 
Sachen an Stelle des Geldstücks. Als Betrug kann diese 
Handlungsweise nicht angesehen werden, da durch die ange
wandte List weder der Automat selber als l ebloses Ding, 
noch auch der Automateninhaber getäuscht, insbesondere nicht 
zu einer ihn selber schädigenden Vermögensverfügung veran
lasst wurde. Am ehesten noch wäre die Wegnahme des Gegen
standes, den der Automat ohne vorherige Bezahlung auswarf, 
als Entwendung oder Diebstahl anzusehen. Wie nun aber, 
wenn der Automat nicht einen Gegenstand liefert, sondern 
eine Leistung (Wägen, Musizieren, Öffnen der Türe einer Tele
phonkabine oder eines andern kleinen Raumes) ? Hier versagt 
der Diebstahlsbegriff, er ist auch dann nicht ausreichend wenn ' 
der Automat zwar eine körperliche Sache ausliefert, deren 
ganzer Wert aber darin besteht, dass sie die Berechtigung 
zum Empfang ein er andern Leistung beurkundet : Fahrkarten, 
Versicherungsscheine, Eintrittskarten zu irgendeiner Veran
staltung usw. Und doch forderte gerade die Häufigkeit der 
Fälle eine Strafandrohung. Der Entwurf fasst nun alle diese 
F

_
äll� zusammen im Tatbestand der Erschleichung einer Leistung, 

die em Automat vermittelt. Aber nur diese listige Erschleichung 
fällt unter dieses Gesetz . Die gewaltsame Zertrümmerung des 
Apparates zur Erlangung der Gegenstände, die durch ihn ver
kauft werden sollten oder zur Wegnahme der eingeworfenen 
Geldstücke, oder um sich gewaltsam einen Zugang zu verschaffen 
ist Diebstahl (83) und Eigentumsschädigung (88) schlechtweg: 
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Die listige Entnahme einzelner Gegenstände bietet noch durch
�us das Bild der geringfügigen Entwendung (246), womit auch 
die Erschleichung einer einzelnen Leistung, der inneren Tatseite 
nach, wesentlich übereinstimmt ; bei den letzt angeführten 
Fäll�� tritt schon ein stärkerer verbrecherischer Wille zutage. 

Ahnliehe Schwierigkeiten, wie die unerlaubten Handlungen 
�m Automaten, bietet der blinde Passagier für die Unterstellung 
unter einen der bisherigen Strafrechtsbegriffe. Er ist möglicher
weise eingeschlichen, wie ein Dieb, aber er hat sich keiner 
Sache bemächtigt ; er hat die Kontrolle umgangen, aber er hat 
den Kontrolleur nicht hintergangen d. h. getäuscht, und ihn 
etwa dadurch bewogen, die Mitfahrt auch ohne Bezahlung zu 
gestatten. Diese Betrachtung musste dazu führen, einen neuen 
Tatbestand zu schaffen und ihn dem der Erschleichung der 
Leistung eines Automaten anzuschliessen. 

Ebenso kann und soll behandelt werden das Erschleichen 
des Zutritts zu einer öffentlichen Aufführung, Ausstellung oder 
Veranstaltung. 

Das sind die drei Hauptrichtungen, nach denen das hier 
unter Strafdrohung gestellte Handeln gehen kann ; es sind nicht 
drei verschiedene Tatbestande, sondern lediglich Beispiele, 
deren Anführung bei der Neuheit des ganzen Tatbestandes 
nützlich und notwendig ist. Die Übertretung ist gegen das 
Vermögen gerichtet, der Leistende soll um das Entgelt geprellt 
werden. Wird die Leistung unentgeltlich angeboten, so greift 
251 nicht Platz. Wird also einem Kreise von Geladenen eine 
Darbietung unentgeltlich geboten (mit oder ohne Buffet) und 
es drängt sich ein Ungeladener dazwischen, so muss sich die 
Gesellschaft seiner in anderer Weise erwehren. Die Leistung· 
kann, wie die Beispiele zeigen, in künstlerischen Vorführungen 
bestehen, in Transport oder andern Leistungen wirtschaftlicher 
Natur, sogar (beim Automat) in der Aushändigung einer Sache. 
Die Handlung wird als ein sich Erschleichen bezeichnet ; es ist 
die Umgehung einer Kontrolle (auch der Automat ist zum Teil 
ein Apparat zur Kontrolle über die geschehene Zahlung), 
heimlich und hinterlistig ; oder als ein sich Verschaffen schlecht
hin ; der letztere allgemeinere Ausdruck für die Fälle, da der 
Täter sich nicht duckt und verbirgt, sondern vielleicht gerade 
durch sein offenes und zuversichtliches Auftreten sich den 
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Anschein eines Menschen gibt, der bezahlt hat oder zu zahlen 
bereit ist. Eine List spielt dabei überall mit, der Gesetzgeber 
spricht nicht mit Unrecht von arger List. 

Wie gezeigt, sind Fälle, die über das Erschleichen oder 
Verschaffen einzelner Leistungen oder - beim Automat -
auch von einzelnen Sachen hinausgehen, als Diebstahl zu be 
strafen, und ebenso selbstverständlich ist es, dass jemand, der 
sich z.  B. durch Fälschung oder Verfälschung einer Einlass
oder Fahrkarte eine Leistung verschafft, als Fälscher und in 
andern Fällen wirklicher Täuschung des Kontrollbeamten als 
Betrüger zur Strafe zu ziehen ist. 

VII. Zechprellerei (252). Der Tatbestand ist ein altbekannter ; 
die alten Rechte gaben dementsprechend dem Wirt an der 
Landstrasse ein Selbstpfändungsrecht an den Sachen, welche 
der unzahlbare Gast auf sich trug, selbst an seinem Mantel 
oder (zur Sommerszeit) an seinem Rock ; eine Befugnis, die 
0 R 52, Absatz 3, i n  gewissem Umfange zu bestätigen scheint 
(s. S. 453) . Die Abgrenzung gegenüber dem Betruge liegt auch 
hier nicht eigentlich in der Geringfügigkeit des Betrages, 
sondern in der Art der Begehung; vgl. oben Seite 157. Doch 
wurde dem Betruge gleichgestellt der Hotelbetrug, der Fall, 
da der Hochstapler den Gastwirt um Miete und Zeche oft in  
sehr erheblichem Betrage prellt. Der gewöhnliche Zechpreller 
ist der kleine Mann.  Doch ist es selten die Not, die ihn treibt 
als vielmehr das Gelüste und die Betrachtung, dass er dabei 
wenig zu verlieren habe.  Es gibt daher gewohnheitsmässige, 
wenn auch nicht gerade gewerbsmässige Zechpreller. 

Der- Tatbestand ist beschränkt auf die eigentliche Zech
prellerei, da::; sich Vorsetzen lassen von Speisen oder Getränken. 
Ausser Betracht fallen andere Gegenstände, die der Wirt neben
her feilhält, Zigarren, Ansichtskarten und dgl. , ebenso ist der 
Logierbetrug (90 Absatz 2) hier nicht mit inbegriffen . Ge
schädigter i st der Wirt, vielleicht auch dessen Angestellter 
(je nach dem Vertrag zwischen beiden) oder der Inhaber einer 
Pension (Kosthalter) . Geprellt ist der Geschädigte, wenn nach 
Verzehrung des Vorgesetzten der Gast aus der Zeche läuft, 
oder wenn er im Augenblicke, da er zahlen sollte, seine Mittel
losigkeit eingesteht. Die Absicht, das eine oder das andere 
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zu tun, muss im Zeitpunkt, da er sich vorsetzen lässt, vor
handen sein. Das vorbedachte Weglaufen nach erfolgter Be
stellung ist noch keine Zechprellerei, indessen vielleicht strafbar 
aus 249, wenn dem Wirt aus der Zubereitung Schaden erwächst. 

VIII. Falsche Nachrichten über die Vermögenslage einer 
Aktiengesellschaft (253) . Die vorliegende Strafbestimmung ist 
dazu bestimmt, nach einer Richtung hin eines der Postulate 
der Börsenreformbewegung zu erfüllen und steht insofern in 
einem gewissen losen Zusammenhange mit 93 ; dort die V er
leitung des einzelnen zu Spekulationen, hier der Schutz des 
Publikums vor schädigender Täuschung. Unterdrückung der 
Agiotage, der Kurstreibereien nach unten und nach oben, ins
besondere durch Scheingeschäfte, Abschreibungen, unter der 
Hand Regulierungen und durch Verbreitung falscher Gerüchte, 
verlangte schon vor Jahrzehnten die deutsche Börsenenqu�te
Kommission. Diesem stets wiederholten Begehren soll 253, in  
allerdings sehr beschränktem Umfange, entgegenkommen . 

Gegenstand des Strafschutzes ist also öffentliche Treu und 
Glauben, ähnlich wie bei den Verbrechenstatbeständen des 
X. Abschnitts ; das Vertrauen in die Richtigkeit veröffentlichter 
Rechnungen (Bilanzen) oder anderer Geschäftsnachrichten. Auf 
dieses Vertrauen gründen sich Spekulationen in den Aktien, 
vielleicht auch in Obligationen der Aktiengesellschaften, aber 
ebenso die Entschliessung kleiner ehrlicher Leute, die ihre 
Ersparnisse sicher anlegen wollen. Es sind also schutzwürdige 
Interessen, deren Verletzung, wie neuere Ereignisse wiederholt 
gezeigt haben, ein Landesunglück herbeiführen kann. 

Nachrichten über die Vermögenslage einer bestehenden 
Aktiengesellschaft ; nicht betroffen sind die Gründerprospekte ; 
dagegen gewiss auch N a.chrichten, welche Hoffnungen begründen, 
wie über die Solidität und Rentabilität der Anlagen der 
Aktiengesellschaft. 

Bestraft werden nur die Mitglieder der Organe der Aktien
gesellschaft, dritte Kurstreiber bleiben ausser Betracht. Das 
zürcher. Gesetz betr. den gewerbsmässigen Verkehr mit Wert
papieren vom 22. Dez. 1 9 12  untersagt in § 1 6  den Börsen
agenten jede wissentliche oder leichtfertige Verbreitung falscher 
Nachrichten ; das Strafgesetzbuch von Basel-Stadt bedroht in 
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152 e j�de wissentliche und grob fahrlässige Verbreitung falscher 
Nachri�hten, die geeignet sind, die Kurse von Wertpapieren 
zu �eemftussen. Bedroht wird die Veröffentlichung oder ver
brm�ung falscher Nachrichten über die Vermögenslage der �ktlengesellschaft. Verbreitung und Veröffentlichung ; also nicht 
d1e Aufst�llung einer falschen Bilanz und ihre Genehmigung 
schlechthm, sondern erst die Verbreitung der falschen An
gaben im Publikum. 

Jede wissentlich falsche Nachricht - wissentlich, da nur 
der Vorsatz bestraft wird (1 9) - fällt unter das Gesetz ob 
sie der Aktiengesellschaft vorteilhaft oder unvorteilhaf{ sei. 
Das Gesetz macht hierin keinen Unterschied und schützt da
mit die ��sellschaft gegen die Untreue ihrer eigenen Organe, 
deren Trager unter Umständen ein Privatinteresse an einem �urss�urz haben könnten. Überhaupt fällt die verfolgte Absicht 
mcht m Betracht ; ob es sich den Tätern darum handle sich 
selber zu bereichern und andere zu schädigen oder �b sie 
l�diglich beabsichtigen, der Aktiengesellschaft übe� augenblick
liche Schw�erigkeiten hinwegzuhelfen, ist gleichgültig. 

Unzweifelhaft kann durch die Handhabun ". einer solchen 
B . o 

estimmung allerlei Unheil vermieden werden ; die Bussen-
an�rohung ist eine recht ernstliche und vor allem ist die Möglich
keit gegeben, dass die Strafverfolgungsbehörde noch rechtzeiti o· . u 

0 
eme ntersuchung des Sachverhaltes eintreten lässt. 

IX. Halten von Spielbanken und Lotterien (254) . Der Artikel 
behandelt die Spielbank einerseits, Lotterie und andere Glücks
spiele anderseits. 

Die Errichtung von S p i e  1 b a n k e n  ist nach Art. 35 der 
B�ndesverfassung untersagt. Strafbar ist, wer eine Spielbank 
halt, de: Bankhalter, ferner wer wissentlich zu einer Spielbank 
Platz gibt, also der Vermieter der Räumlichkeiten. Straflos 
bleibt der Spieler. Die zum Spielbetrieb verwendeten Ange
stellten, Croupiers u. dgl . sind als Gehülfen des Täters strafbar. 

Ein� Spielbank ist ein öffentliches, allgemein zugängliches 
Lokal, m welchem der Eigentümer oder der Bankhalter mit 
denen, welche Geld setzen, Glücksspiele treibt oder in welchen 
Glücks

.
spiele gewerbsmässig betrieben werden. Glücksspiele 

aber smd Spiele, bei welchen der Zufall allein, nieht die G e
schicklichkeit des Spielers, den Ausschlag gibt. Ein Bundesratsc 
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beschluss vom 12.  September 1 9 1 3  erklärt die in den Kursälen 
betriebenen Glücksspiele unter einschränkenden Bedingungen 
als nicht unter das Verbot der Bundesverfassung fallend. Da 
dem Bundesrat das Verordnungsrecht zusteht, hat sich der Straf
richter an die Bestimmungen dieser Verordnung zu halten. 
Werden sie übertreten, so hat der Richter zu prüfen, ob der 
Betrieb einer Spielbank vorliegt. Der Platzgeber ist nur dann 
strafbar, wenn er um diese Übertretung gewusst hat. Die Ver
ordnung behält den Kantonen das Recht vor, den Betrieb der 
Hazardspiele noch weitern Einschränkungen zu unterwerfen 
und der Bundesrat selber kann den Spielbetrieb in einem Kur
saal jederzeit gänzlich untersagen ; in beiden Fällen hat der 
Richter, wenn dem Verbote entgegen gespielt wird, zu ent
scheiden, ob es sich um den Betrieb einer Spielbank handle. 

So dann ist jeder strafbar, der eine L o t t e r i e  veranstaltet. 
Ferner wer Lotteriegeschäfte betreibt, also der Kollekteur, der 
die Lose verkauft oder feilhält oder den Bezug vermittelt. Der 
Einleger selber bleibt straflos. Wer im Auslande eine Lotterie 
hält, steht nach �36 nicht unter unserem Gesetz, auch wenn 
er seine Prospekte ins Inland sendet. Die Postbeförderung ist 
immerhin erschwert durch Art. 9 der Postordnung in der Fassung 
vom �9. Juni 1913 .  Dagegen ist der Kollekteur für eine aus
ländische Lotterie, der im Inland Lotteriegeschäfte treibt, straf
bar. Da die Lotterie, im Gegensatz zu andern Glückspielen, 
keine Versammlung der Spieler erfordert, ist auch das Platz
geben nicht besonders hervorgehoben ; immerhin wird, wer 
wissentlich das Lokal zur Ziehung dem Lotteriehalter zur Ver
fügung stellt, als Gehülfe mitverantwortlich . 

Die Strafbarkeit hört, schon nach allgemeinen Grundsätzen, 
auf, wenn die zuständige Behörde die Veranstaltung der Lotterie 
bewilligt hat. Stillschweigende Duldung ist nicht ausreichend ; 
jede Lotterie ohne obrigkeitliche Bewilligung ist ein strafbares 
Unternehmen. Der Bund kann aueh in Beziehung auf Lotterien 
geeignete lVIassnahmen treffen ; so lange er von diesem Rechte 
noch keinen Gebrauch gemacht, ist es Sache der Kantone an� 
gemeine Anordnungen zu treffen, die indessen nicht die Lotterie 
einfach freigeben dürfen. Die Kantone  bezeichnen auch die 
zur Erteilung der Bewilligung zuständigen Behörden. Ihre Be
willigung ist indessen nur für das Gebiet des Kantons wirksam ; 
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es kann sorriit im einen Kanton die Veranstaltung einer Lotterie 
erlaubt sein, während im andern Kanton die Kollekteure für 
diese Lotterie strafrechtlich verfolgt werden. 

Das Halten von a n d e r n G l ü c k s p i e l e n  unterliegt den
selben Regeln, nur dass das Platzgeben für andere Glückspiele 
besonders mit Strafe bedroht wird. Es ist daher eine begriff
liche Ausscheidung der Lotterie nicht notwendig. Unter den 
Begriff des Glückspiels fallen auch die Wetten auf den A usgang 
von Pferdewettrennen. Die Einrichtung eines Totalisators für 
einheimische Rennen ist, wenn nicht von der zuständigen Be
hörde bewilligt, ein strafbares Unternehmen ; Buchmacher und 
Wettbureaux für ausländische Wettrennen unterliegen der an
gedrohten Strafe, wie Kollekteure. 

Die Strafandrohung ist für das Halten von Spielbanken 
und Veranstalten von Lotterien gemeinsam, eine mildere dagegen 
für das Halten anderer Glückspiele. Die Einziehung von Einsatz 
und Spielgeräten bezieht sich wieder auf alle Tatbestände. 

X. Ungeho1·sam des Schuldnet·s im Betreibungs- und Konkurs
verfahren (255) . Das Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren, 
mit Einschluss des Arrestverfahrens, erfordern vielfach die Mit
wirkung des Schuldners oder von Personen, denen das Gesetz 
die Pflicht überbindet, an dessen Stelle zu handeln (Ziff'. 6, 
Absatz 2) .  Diese Verpflichtungen sind im Bundesgesetz an den 
hier angeführten Stellen umschrieben ; die Tatbestände, wie sie 
hier in 255 enthalten sind, dürfen daher auch aus dem Betrei
bungs- und Konkursgange heraus erklärt werden. 

Im Bundesgesetze sind in den Artikeln 91 ,  222, 229 die 
Verpflichtungen ausdrücklich " unter Straffolge" geboten ; in 
163 und 275 ist auf die Vorschrift von 9 1  hingewiesen. Die 
Straffolgen inhaltlich zu bestimmen, hatte Art. 25, Ziff. 3, des 
B. G. den Kantonen aufgetragen ; sie sollen nun einheitlich für 
die ganze Schweiz bestimmt werden. 

Nur die vorsätzliche Pflichtverletzung ist strafbar, die fahr
lässige nicht ; noch weniger ist es der Schuldner, der den 
Pflichten nicht nachkommen konnte. Wenn sodann in einzelnen 
Fällen . der Widerstand des Schuldners, den er durch seine 
Pflichtversäumnis dem Verfahren entgegensetzte, nur seine be
trüglichen Handlungen verschleiern soll, so kommen die Straf
androhungen von 98 zur Anwendung. 
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XI. Ungehm·sam dritter Personen im Betreibungs- und Konku1'S
verfahren (256). Das B .  G. legt auch dem Drittschuldner (dem 
Schuldner des Gemeinschuldners) im Konkursverfahren Verpflich
tungen auf, nämlich sich als solcher binnen der Eingabefrist 
anzumelden, wozu er in der öffentlichen Bekanntmachung des 
Konkurses unter Androhung von Straffolgen aufgefordert wird. 
War die V erheimlichung . der Forderung des Gemeinschuldners 
mit diesem verabredet, so liegt Gehülfenschaft bei 98 vor. · 

Selbstverständliche Voraussetzung der Strafbarkeit ist, dass dem 
Täter, wenn nicht die amtliche Bekanntmachung selber, so doch 
die Tatsache des Konkursausbruches bekannt war. 

Das eben Gesagte gilt auch für den zweiten Tatbestand. 
Der dritte Besitzer von Sachen, die dem Gemeinschuldner ge
hören , hat sie im Konkurse anzumelden und zur Verfügung 
des Konkursv erwalters zu halten . Auch hier enthält die öffent
liche Bekanntmachung_ der Konkurseröffnung die Aufforderung 
unter Androhung von Straffolgen. 

XII. Geschäftsbücher nicht ordnungsgernäss füh1•en und auf
bewahren (257) . .  Wer verpflichtet ist, sich in das Handelsregister 
eintragen zu lassen, ist auch zu ordnungsgemässer F ü h r u n g  v o n  
G e s chäft s b ü c h e rn verhalten. Bei den Personenvereinigungen 
ist schon die Eintragspflicht den Mitgliedern überbunden (552, 
592, 622, 676, 679, 680) . In der Folge bildet die Einrichtung 
und Führung der Bücher einen Teil der Geschäftsführung, so 
dass die einschlägigen Artikel des 0.  R. (535, 555, 595, 649, 
650, 676, Ziff. 1, 699) zugleich die Organträger des Personen
verbandes bezeichnen, denen die Buchführungspflicht obliegt. 
Eine Bestimmung wie beim Konkursverbrechen (104) war also 
hier nicht notwendig. 

Ordnungsgernäss ist eine Buchhaltung, wenn aus den Büchern 
die Vermögenslage des Geschäftsinhabers und die einzelnen 
mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängenden Schuld- und 
Forderungsverhältnisse ersehen werden können (0. R. �7 7) .  Es 
wird also zugleich eine vollständige und eine wahre Buchführung 
von Pflichtigen verlangt. 

Kantonale Gesetze schreiben für gewisse Berufsarten-: Pfand
leiher, Feilträger (Trödler) , Gelddarleiher, Geschäftsagenten, 
Stellenvermittler, Börsensensale, Lagerhaushalter u. dgl. ,  eine 
besondere Buchführung vor ; aus verschiedenen Gesichtspunkten, 

Sl 
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so etwa zur Verhütung von Wucher, Hehlerei, Kuppelei. VgJ . 
auch die Verpflichtung Souchenregister zu führen im B. G. betr. 
den Handel mit Gold- und Silberabfällen vom 1 7 .  Juni 1886. 
Soweit diese Sondervorschriften über die Anforderungen des 
Obligationenrechts hinausgehen, sind sie nicht durch das vor
liegende Strafgesetz geschützt, sondern lediglich durch die Straf
bestimmungen der betreffenden Gesetze. 

Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, 
hat dieselben, sowie die Geschäftsbriefe und Telegramme wäh
zehn Jahren a u fz u b e w a h r e n. 

Eine staatliche Aufsicht über die Innehaltung der Buch
führungs- und Aufbewahrungspflicht besteht nicht und wird auch , 
von den Aktiengesellschaften etwa abgesehen, kaum je  beab
sichtigt werden. In Wirklichkeit wird daher ihre Vernach
lässigung nur zutage treten, wenn im Rechtsstreit die Vor
legung der Bücher verlangt wird (0. R. 879) und im Konkurse. 
Im ersteren Falle liegt der schwere Tatbestand von 218 dann 
vor wenn die Beseitigung der Bücher oder Schriftstücke zu 
de� Zwecke geschehen war, um auf das Urteil des Richters 
einzuwirken . Die nicht wahrheitsgernässe Führung· von Büchern 
ist noch keine Urkundenfälschung nach 176, wohl aber die 
nachherige Veränderung in betrüglicher Absicht ; immerhin kann 
die Unwahrheit der Einträge Mittel zu einem Betruge sein. 

Im zweiten Falle, dem des Konkurses, kommt falsche Buch
führung (wahrheitswidrige oder verfälschte) als Tatbestand des 
betrüglichen Bankrotts in Frage (98, Absatz 3), ebenso die 
Beseitigung der Bücher. Auch kann die Unterlassung einer 
Buchführung als "grobe Nachlässigkeit" in der Berufsausübung 
betrachtet werden, die, wenn sie zum Schaden der Gläubiger 
ausschlägt, Bestrafung wegen leichtsinnigen Bankrotts nach 
sich zieht (99). 

c. Gegen d ie Ehre. 

Geringfügige Beschimpfung (258). Nach dem Vorbilde des 
französischen Rechts (Code penal 376) haben die Strafgesetz
bücher von Bern ( 1 79, 256, Ziff. 4) UBd Genf (312, 385, Ziff. 25) 
geringfügige Beschimpfungen aus den V ergehenstat beständen 
ausgeschieden und als Übertretungen dem Polizeirichter über
wiesen. Bern lässt diese mildere Behandlung Beschimpfungen 
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zuteil werden, welche weder den Vorwurf eines bestimmten 
Fehlers oder einer ehrenrührigen Handlungsweise enthalten, 
noch öffentlich, d. h. an öffentlichen Orten oder in Gegenwart 
mehrerer Personen ausgestossen worden oder in öffentlich ver
breiteten Schriften zum Ausdruck gekommen sind. Beinahe 
dieselbe Unterscheidung hat Genf getroffen . 

Der Vorentwurf bringt keine Begriffsbestimmung der 
Geringfügigkeit ; er stellt es also auf das Ermessen des Richters 
ab, dem die erwähnten Gesetzesbestimmungen eine gute An
leitung bieten werden. Geringfügig können sowohl wörtliche 
als tätliche Beschimpfungen sein. 

Durch die Ausscheidung soll einerseits dem Richter ermög
licht werden in verhältnismässig harmlosen Fällen eine sehr 
leichte Mahnung und Warnungsstrafe aufzuerlegen, die immer
hin dem Angegriffenen noch eine gewisse Genugtuung ver
schafft, was vorab bei Ehrverletzungen nicht ausser acht ge
lassen werden darf. Anderseits ist auch das Bestreben ersicht
lich, die korrektionellen und Zivilgerichte von einer Unmenge 
kleiner Fälle zu entlasten, was allerdings erfordern wird, dass 
man für solche Fälle die kantonalen Vorschriften über die 
Verweisung der Ehrverletzungsklagen auf den Weg des Zivil
prozesses oder der Privatstrafklage einigennassen abändert. 

Der Strafbefreiungsgrund ist wörtlich gleichgefasst wie 
in 108. 

d .  Gegen d ie Freiheit. 

Veröffentlichung �chriftlicher JJ!Iitteilungen (259) . Eine Er
gänzung und Erweiterung des Schutzes des Briefgeheimnisses, 
also ein Schutz des Privatgeheimnisses. Das Staats- und Amts
geheimnis findet sich gegen Veröffentlichung geschützt durch 
1 95, 223, das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis in 97 ,  das 
Berufsgeheimnis in 192 ; Post und Telegr.aph haben die ihnen 
anvertrauten Mitteilungen unter Androhung der Strafen in 229, 
230 zu wahren. 

Gegenstand der Übertretung ist eine schriftliche Mitteilung.; 
die Veröffentlichung eines G esprächs oder einer mündlichen 
Mitteilung bleibt, abgesehen von der Weiterverbreitung von 
Mitteilungen ehrverletzenden Inhalts, ausserhalb der Straf
androhungen. Nicht notwendig ist, dass die Mitteilung unter 
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· dem Siegel des Geheimnisses gemacht wurde, wenn nur der 
Inhaber der Mitteilung ''vusste, dass sie nicht für die Öffent
lichkeit bestimmt war. War die Mitteilung für die Öffentlich
keit bestimmt, z. B. ein druckfertiges Manuskript, so liegt 
möglicherweise in der eigenmächtigen Veröffentlichung durch 
einen Dritten eine Verletzung des Urheberrechts (BG betr. das 
Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 23. April 
1883, Art. 1) ,  nicht aber die hier zu behandelnde Übertretung. 

Täter kann sein, wer sich durch den Bruch des Brief- . 
geheimnisses (Verschlussgeheimnisses) Kenntnis von der Mit
teilung verschafft, der, dem der Zufall sie in die Hand gespielt, 
aber auch der, an welchen das Schriftstück gerichtet war. 

Bestraft wird nicht jede Weitergabe der Mitteilung, son
dern nur die Veröffentlichung. Diese wird meist durch die 
Presse vor sich gehen ; sie kann aber auch in anderer Weise 
geschehen, durch Anschlag, Verlesen in öffentlicher Versamm
lung usw. 

Regelmässig wird beim Täter die Absicht obwalten den ' 
Schreiber zu  schädigen oder blosszustellen, vielleicht auch den 
Empfänger oder eine Drittperson . Zum Tatbestand gehört aber 
diese Absicht nicht, so dass eine unbefugte Veröft'entlichung 
auch dann strafbar ist, wenn sie z. B. geschieht, um die edle 
Gesinnung des Schreibers vor j edermann darzulegen so die .. ' 
Veröffentlichung einer nach dem Willen des Gebers geheim 
zu haltenden Schenkung u. dgl . Immerhin müssen Rechte oder 
Interessen des lebenden Menschengeschlechts von der Veröft'ent
lichung unmittelbar betroffen sein ; was .der Geschichte ange
hört, darüber verfügt der Geschichtsschreiber ; das Recht 
schützt nicht die Rechtsgüter der Vergangenheit. Deshalb 
auch das Erfordernis des Antrags eines Geschädigten. 

e. Gegen die Sittl ichke it. 

I. Unzüchtige Verfolgung einer Frau (260) . Der vorliegende 
und der folgende Artikel soll den Verkehr auf der öffentlichen 
Strasse sichern gegen Aufdringlichkeiten von Leuten, welche 
behufs Geschlechtsverkehrs Bekanntschaft anzuknüpfen suchen ; 
hier die Nachfrage, in 261 das Angebot. 

Unzüchtige Zumutungen Fremder, an ehrbare Frauen ge
richtet, werden von ihnen als Beleidigung empfunden ; Strassen, 
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auf denen sie der Gefahr solcher Anfragen ausgesetzt sind, 
werden für sie unbenutzbar, während sie doch gewiss das · 
bessere Anrecht auf die Benutzung der Strasse haben als die
jenigen, von denen die Belästigungen ausgehen . Wir dürfen 
die Belästigten nicht auf den langwierigen Weg der Ehrver
letzungsklage verweisen ; die Strassenpolizei soll vielmehr auf 
erstes Anrufen rasch einschreiten und die Bestrafung herbei-
führen. 

Freilich bedarf es dann eines Tatbestandes, der in einer 
auch für Dritte erkennbaren Weise in die Erscheinung tritt ; 
es ist die öffentliche Verfolgung, bei der für jedermann die 
unzüchtige Absicht des Verfolgers meist ganz unverhüllt sich 
zeigt. Die Angst in solcher Verfolgung hat schon oft schwäch
licheren Frauen erhebliche Gesundheitsstörungen verursacht. 

Zu schützen ist allerding·s nur die Frau, die nicht durch 
ihr Verhalten dem Manne Anlass dazu gegeben hat, sie als 
eine sich anbietende anzusehen. Es ist richtiger . auf das Ver
halten abzustellen als auf Eigenschaften ; damit wird neben 
anderm auch die Möglichkeit eines Spitzeltums, das etwa dem 
Übereifer in der Bekämpfung des Lasters entspringen könnte, 
so ziemlich ausgeschlossen. 

Den Tatbestand auf die Verfolgung von Männern durch 
Päderasten auszudehnen, wurde von der ersten Expertenkom
mission ausdrücklich abgelehnt ; der Mann kann und soll sich 
zur vVehr setzen. Übrigens werden einzelne solcher Fälle 
durch die folgende Strafvorschrift mitbetroffen. 

II. Belästigung durch unzüchtige Zurnut�tngen und gewerbs

mässige Unzucht (26 1 ) .  Wandte sich 260 gegen die' Kunden 
der Prostitution, welche ehrbare Frauen belästigen, so soll der 
vorliegende Artikel in seiner ersten Ziffer die Lockungen der 
Prostitution treffen, in der zweiten Ziffer die Belästigung der 
Mitbewohner des Hauses und der Nachbarn, und in der dritten 
Ziffer werden sichernde Massnahmen in Vorschlag gebracht. 
Der Gesetzgeber hat, wie oben (S. 233) ausgeführt, es abgelehnt, 
die Prostitution an sich strafbar zu erklären ; es kann sich also 
hier nui' darum handeln, die Prostitution in gewisse Schranken 
zu weisen, sie soll sich nicht in aller Öffentlichkeit entfalten . 
Diesem Zwecke dient übrigens auch 263. Bei allen Verboten 
spielt die Vermeidung öffentlichen Ärgernisses mit, das Ärgernis, 
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verstanden sowohl im Sinne der Verletzung des Anstands- und 
Sittlichkeitsgefühls als auch der Gefahr einer Abstumpfung 
dieser Gefühle. 

1 .  Ziffer 1 stellt unter Strafe die A n  w e r  b u n g (le racollage) 
und zwar nicht jedes Betreten der öffentlichen Strasse zu diesem 
Zwecke, ein Auf- und Abgehen, das eigentlich nur demjenigen 
auffällt, der die Gelegenheit sucht oder sonst für diese Vor
gänge ein geschärftes Auge besitzt. Strafbar ist erst die Zu
dringlichkeit ; die Prostituierte, die sich an die Männer heran
drängt und sie zu  überreden sucht und dadurch den Leuten 
entweder lästig wird oder gefährlich. Regelmässig wird nur 
eine Prostituierte. in dieser Weise sich straffällig machen ; die 
Anwendung des Gesetzes ist indessen nicht ausgeschlossen gegen
über Frauen, die zum ersten und einzigen Male aus augen
blicklicher Not oder aus Mutwillen ein solches Auftreten sich 
erlauben . 

Diese Strafbestimmung kehrt sich aber auch gegen die 
männliche Prostitution. Hier lassen sich übrigens Angebot 
und Nachfrage nicht leicht unterscheiden, so dass der Homo
sexuelle, der Geld hat und einen Gleichgestimmten aus der 
Menge herauszufinden trachtet, ebenso unter diese Strafbe
stimmung fällt, wie derjenige, der mit der Hingabe zu 
homosexuellem V er kehr sich Geld zu verdienen bestrebt ist. 
Auch da ist es nur das schamlose Auftreten, das straffällig 
macht. 

Vorbehalten bleiben weitergehende Anordnungen der Orts
polizei. Der Ungehorsam gegenüber solchen Anordnungen wird 
nach Massgabe der damit verbundenen Strafandrohungen ge
ahndet. 

2 .  Einen ganz andern Tatbestand trifft Ziffer 2. Täter kann 
nur die weibliche Prostituierte sein ; die männliche Prostitution 
gibt eben weniger Anlass zu der Klage, dass sie Hausbewohner 
und Nachbarn belästige. Die Belästigung wird einmal durch 
die Handlungsweise der Prostituierten unmittelbar hervorgerufen ; 
sie kommt lärmend mit ihren Kunden nach Hause oder sie 
veranstaltet mit ihnen lärmende Gelage oder sie veranlasst 
durch schamlose Schaustellungen einen Strassenauflauf. Meistens 
allerdings ist es das Auftreten der Kunden, das nächtliche 
Ruhestörungen veranlasst, und da wird dann im einzelnen Falle 
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zu ermitteln sein, welches Verschulden an den Vorgängen ihr 

beizumessen sei. 
Auch hier der Vorbehalt weitergehender Vorschriften der 

Ortspolizei. 
3. Der Gesetzgeber ist sich wohlbewusst, dass er mit der 

Aufstellung vorgehender Strafbestimmungen die sittliche Besse

rung der auf Abwege Geratenen nicht herbeiführen wird . Dieses 

Ziel entzieht sich auch der Wirkung des Strafgesetzes. Immerhin 

wird der Staat sich darauf gerichteten Bestrebungen Einzelner 

oder von Vereinen in anderer Weise wohlwollend erzeigen. 

Eine ganz besonders wichtige und nicht immer aussichtslose 

Aufgabe ist die Rettung unmündiger Frauen . Hier will der 

Gesetzgeber durch sichernde, insbesondere erzieherische Mass

nahmen den Bestrebungen entgegenkommen. 
Voraussetzung ist, dass die Unmündige sich einer Über

tretung im Sinne dieses Artikels, sei es Ziffer 1, sei es Ziffer 2, 
schuldig gemacht habe. 

Das erste, was nun zu geschehen hat, ist die Feststellung 

der persönlichen Verhältnisse, die zu besondern Massnahmen 

Veranlassung geben können. Einmal die Erziehung. Sodann 

der Gesundheitszustand. Schon der Umstand, dass sich diese 

Untersuchung keineswegs auf das Vorhandensein von Ge

schlechtskrankheiten beschränken soll und somit auch nicht 

einfach die zwangsweise Überführung in eine Heilanstalt nach 

sich zieht, lässt den Vorwurf dahinfallen, als ob eine die Aus

übung der Prostitution fördernde ärztliche Kontrolle damit ein

geführt werden wolle. Die Fehlbare wird vielmehr mit den 

eingezogenen Berlchten der Vormundschaftsbehörde des Wohn

ortes (B. G. über die zivilrechtliehen Verhältnisse Art. 1 0) über

wiesen. Diese Behörde ist nach der einschlägigen Raagerüber

einkunft vom 12 .  Juni 1 902, Art. 7,  auch befugt, gegenüber 

Ausländerinnen dringende Massnahmen zu treffen. Die Vor

mundschaftsbehörde hat, wenn sie nicht eine andere Behand

lung vorzieht, dem Richter die Einweisung in eine Arbeitser

ziehungsanstalt (32) oder die Übergabe an einen Verein zur 

Erziehung gefallener Mädch en zu beantragen. Nach dem Wort

laute des Gesetzes soll der Richter in geeigneten Fällen diese 

Übergabe von sich aus ins Auge fassen, sie jedoch nicht an

ordnen ohne die Vormundschaftsbehörde darüber gehört zu haben. 
' 
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:Frauenvereine zur Hebung der Sittlichkeit halten jetzt schon 
mit grossen Opfern eine Anzahl "Marthaheime" ,  Zufluchts- und 
Wiederaufrichtungsstätten für gefallene Mädchen. Sollte das 
Mädchen aus einer solchen Anstalt entweichen so wird an . ' 
Stelle der polizeilichen Zurückbringung, wie das bei der Ar-

. beitserziehungsanstalt ohne weiteres zulässig ist, irgend eine 
andere vormundschaftliche oder polizeiliche Massregel treten .  

Das Gesetz hat die Meinung, dass diese Massregeln an 
Stelle der Strafe treten ; es wäre das Rettungswerk von vorn
herein gefährdet, wenn die Frau vorerst für kürzere Zeit in 
den "Dirnenarrest " gesteckt würde , sofern es wenigstens 
nicht gelingt, den Vollzug der Haft gänzlich umzugestalten. 
Für Jugendliche und Kinder kommen selbstverständlich die Be
stimmungen von 10, 1 1 , 235 in erster Linie zur Anwendung. 
Indessen ist auch bei solchen die Übergabe an einen Verein 
statthaft, da diese unzweifelhaft zu den Versorgungsarten ge
hört, welche der Richter verfügen darf. 

Gegenüber Ausländerinnen ist Landesverweisung als Strafe 
nicht zulässig (240), dagegen polizeiliche Ausweisung nach dem 
Wortlaute der Niederlassungsverträge. 

III. Dulden gewerbsmäs8iger Kuppelei in den Mieträumen 
(262). Die gewerbsmässige Kuppelei ist in 130 unter Strafe 
gestellt ; die Bordellhaltung ist damit vorbehaltlos verboten .  
Aber auch der Hauseigentümer oder der Mieter, der das Haus 
oder einzelne Räume dem gewerbsmässigen Kuppler für seinen 
Geschäftsbetrieb vermietet, beziehungsweise in Untermiete gibt, 
soll bestraft werden . War der Vermieter bei Abschluss des 
Vertrages im guten Glauben, dass der Mieter die Räume nicht 
zu unerlaubten Zwecken benutzen werde, und stellt es sich im 

. Verlaufe erst heraus, dass es sich um eine Bordellhaltung oder 
einen ähnlichen Betrieb handle, so soll der Vermieter dem ein 
Ende machen, sei es durch sofortige Vertragslösung (20, 24, 
Ziff. 4 0. R.) oder in anderer Weise. 

In den meisten Fällen wird die Duldung erfolgen, weil der 
Vermieter einen höheren Mietzins herausschlagen kann als aus 
der Vermietung an ordentliche Leute, aber es ist dieser Beweg
grund nicht Tatbestandsmoment. Die Umgehung der Strafe 
bestimmung durch Übertragung des Eigentums an den Bordell
halter, während der Kapitalist als Hypothekargläubiger sich 
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einen hohen Gewinn zusichert, wird dann nichts nützen, wenn 
aus den Nebenberedungen des Kaufes sich ergibt, dass die wirt
schaftlichen Wirkungen eines Mietverhältnisses beabsichtigt sind. 

Das Platzg·eben zu einzelnen gewerbsmässigen Unzuchts
akten ist in 129 als Kuppelei unter Strafe gestellt. Das Ver
mieten von Zimmern an einzelne Prostituierte ist an sich nicht 
strafbar, da ja auch die Prostitution an sich nicht strafbar ist. 
(s. 1:::1 . 233) . Und schliesslich ist es besser, der Verkehr finde 
im Zimmer statt als auf der Strasse oder sonst an öffentlichen 
Orten.  So erklärt auch der deutsche V. E. die G ewährung von 
Wohnung nicht als ein der Unzucht Vorschubleisten (251 Ab
satz 2, des deutschen V. E.). 

IV. Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht (263). 
Auch hier soll, wie durch 261 ,  der verführenden Wirkung der 
Prostitution einerseits und anderseits der Verletzung des sitt
lichen Anstandsgefühls entgegengetreten werden . 

Öffentlich ist vorab die Anzeige durch die Presse (Inserat), 
ob ihr Sinn auch mehr oder weniger verdeckt sei. Aber auch 
die Verbreitung von W ahnungsanzeigen durch Leute, die sie den 
Vorübergehenden auf der Strasse in die Hand drücken, in 
Eisenbahnwagen, Wirtschaften u. dgl. auflegen, ist eine Veröffent
lichung. 

Täter kann der Kuppler sein, wie auch die Person selber, 
die sich zur Unzucht anbietet. Insbesondere trifft das Verbot 
a\}ch die Werbung zum Geschlechtsverkehr unter Personen 
gleichen Geschlechtes. 

Die Übertretung ist vollendet mit der Veröffentlichung ; 
ein weiterer Erfolg ist nicht nachzuweisen . Die Absicht ist 
gerichtet auf Förderung der Unzucht ; wer von Gelegenheiten 
spricht oder schreibt, um die Leute vor den Gefahren zu warnen 
oder die Behörden zum Einschreiten zu veranlassen, wer in 
der Absieht, eine Person blasszustellen oder zu kränken, sie als 
Vermittler oder Platzgeber oder als Prostituirte. hinstellt, fällt 
nicht unter diese Strafbestimmung. · 

K o n k u b i n  a t. Der erste Vorentwurf, von 1 893, enthielt 
in Art. 202 das Konkubinat als Übertretungstatbestand, mit dem 
Wortlaute : 

"Personen, welche, polizeilicher Mahnung ungeachtet, wie 
Eheleute zusammen wohnen, werden mit Haft bestraft. " 
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In der zweiten Lesung ist die Vorlage gestrichen worden . 
Bei der Beratung zeigten sich tiefgreifende Unterschiede in 
den Anschauungen der Zentralschweiz und der französischen 
Schweiz . In der Zentralschweiz , wurde gesagt, wird zur Zeit 
noch der aussereheliche Geschlechtsverkehr bestraft, wie viel 
mehr muss die dauernde Verbindung zweier Personen zur Pflege 
eines solchen Verkehrs als eine Herausforderung der sittlichen 
Entrüstung der Bevölkerung wirken. Anderseits konnte mit 
Recht hervorgehoben werden, dass schliesslich das Konkubi
natsverhältnis die sittlich höchststehende Form ausserehelicher 
Verbindung sei, weil sie auf einer dauernden Zuneigung beruht 
und auch die Übernahme von Pflichten, insbesondere mit Bezug 
auf die aus einer solchen Verbindung hervorgehenden Kinder 
in sich schliesst. Durch ein gewaltsames Zerreissen des Haus
haltes der Eltern würde nun gerade das Schicksal dieser Kinder 
sehr beeinträchtigt. Verletzt aber der eine oder der andere 
Teil durch die Eingebung eines solchen Verhältnisses seine ge
setzlichen Familienpflichten, se wird er aus diesem Gesichts
punkte strafbar (138, 264) . Zuzugeben ist, dass die Bevölke
rung kleinerer Ortschaften weniger duldsam sein wird als die 
Einwohnerschaft grösserer Städte, in denen das häusliche Leben 
des Einzelnen kaum von den nächsten Nachbarn beobachtet 
wird. Die Verhältnisse sind also verschieden und es spielen 
auch armenpolizeiliche Gründe mit. Letztere können allerdings 
nicht ausschlaggebend sein . Das Konkubinat wird kaum ge
rade in der Gemeinde eingegangen und unterhalten, in der die 
Frau heimat- und damit auch un terstützungsberechtigt ist, und 
zudem würde die Betonung nur dieses Momentes zu recht be
denklichen Ungleichheiten führen. Alles in allem ist es richtig, 
keine Strafvorschriften von Bundes wegen aufzustellen, sondern 
den Kantonen es zu überlassen, gegen Konkubinate mit poli
zeilichen 1\Iassregeln vorzugehen und den Ungehorsam gegen
über den Verfügungen der Behörden nach 202 oder 282 zu 
verfolgen. 

f. Gegen d ie Fami l ie. 

1. Ve1·nachlässigung der Familie (264) . Zwei Tatbestände, 
deren Gemeinsamkeit in der Einprägung der wirtschaftlichen 
Fürsorgepflicht besteht, während in 80, 8 1  die Vernachlässigung 
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der Fürsorgepflicht mit Bezug auf das körperliche Gedeihen 
der Kinder unter Strafandrohung gestellt ist. Die wirtschaft
liche Fürsorgepflicht hat ihre Grenzen in der Möglichkeit, die 
:Mittel hierfür aufzubringen ; bestraft wird nicht das unverschul
dete Unvermögen, was ja einem Schuldverhaft für die Forde
rungen der Fürsorgeberechtigten gleichkäme (Art. 59 Bundes
verfassung) . Dagegen soll nicht nur bestraft werden, wer das 
ihm zu Gebote stehende Einkommen aus Liederlichkeit ver
prasst, statt es zum Unterhalt seiner Familie zu verwenden, 
sondern auch derjenige, der aus Liederlichkeit und Arbeitsscheu 
die Gelegenheit, sich das zum Unterhalt der Familie notwen
dige Einkommen zu verschaffen, nicht benutzt, sich also in 
schuldhafter Weise in die Unmöglichkeit versetzt hat, zu leisten, 
was er schuldet. Gewiss leidet die Familie ebensosehr, wenn 
der Fürsorgepflichtige aus Trotz, Bosheit oder Rachsucht seinen 
wirtschaftlichen Verpflichtungen nicht nachkommt, allein der 
Widerstrebende kann durch die staatlichen Zwangsmittel des 
Vollstreckungszwanges zur Zahlung fälliger und zur Sicher
stellung künftiger Verpflichtungen angehalten werden (vgl. auch 
Z. G. B. 171 ) ; in den andern Fällen bleibt nur der Strafzwa.ng. 

1 .  Die Pflicht, für den Unterhalt der Familie zu sorgen, 
ist durch das Z. G. B. umschrieben : Sorge des Ehemanns für 
Weib und Kind ( 1 7 1 ,  1 83, Ziff. 1 ) ,  Verpflichtung der Eltern, 
die Kosten des Unterhalts und der Erziehung ihrer Kinder zu 
tragen (272). Die Vormundschaftsbehörde hat über die Erfül
lung dieser Pflichten zu wachen. Aber auch die Unterstützungs
pflicht des Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie und 
der Geschwister (Z. G. B. 328, 329) ist eine Familienpflicht, 
deren Nichterfüllung unter der vorliegenden Strafandrohung 
steht. 

Die Pflichten der Mutter gegenüber ihrem unehelich emp
fangenen Kinde und diejenigen des Vaters gegenüber dem ihm 
unter Standesfolge zuerkannten oder von ihm mit dieser Folge 
anerkannten Kinde (325) sind durchaus dieselben, wie diejenigen 
der Eltern, die als Eheleute das Kind erhalten haben. 

2. Sodann bestimmt Z.  G. B .  319 ff. die Ansprüche des un
ehelichen Kindes gegen seinen Erzeuger. Sind diese Ansprüche 
gerichtlich festgestellt, so wird ihre Erfüllung durch die Straf
bestimmung geschützt ; das Vorhandensein des Urteils ist Vor-
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aussetzung· der Strafbarkeit der Vernachlässigung. Nach dem 
Prozessrecht einiger Kantone hat der gerichtliche Vergleich 
und die gerichtliche Klageanerkennung die Folge, dass kein 
Urteil mehr erlassen, sondern der Prozess durch einen diese 
Tatsachen feststellenden Beschluss beendigt wird. Durch diesen 
Beschluss werden Vergleich oder Anerkennung vollstreckbar 

· gleich einem rechtskräftigen Urteil (B . G. Schuldbetreibung und 
Konkurs 80) ; es kommt somit unzweifelhaft auch den so fest
gestellten Ansprüchen der Strafschutz zugute. Dagegen ist er 
zu versagen, wenn der Anspruch nur auf einer aussergericht
lichen Anerkennung beruht ; die Vaterschaft scheint damit nicht 
genügend festgestellt. - Eine weitergehende Strafbestimmung 
enthält 141 : Verlassen einer Geschwängerten. 

Die Strafandrohungen in beiden Richtungen werden den 
Armenbehörden und Kinderschutzämtern eine nicht unwirksame 
Hülfe bringen. Immerhin kommt das Gesetz nicht erst dann 
zur Anwendung, wenn infolge der Pflichtvernachlässigung öffent
liche Mittel in Anspruch genommen werden müssen, sondern 
auch dann, wenn andere Unterstützungspflichtige oder dritte 
Wohltäter .  für den Pflichtvergessenen eingesprungen sind. 

Dadurch, dass dem Richter die Möglichkeit gegeben ist, 
den Übertreter in eine Arbeitserziehungsanstalt oder eine Trinker
heilanstalt einzuweisen, wird es den Kantonen nicht verwehrt, 
Leute, die nicht in eine Arbeitserziehungsanstalt mehr passen, 
auf dem Verwaltungswege in eine Zwangsarbeitsanstalt ein
zuweisen. 

g. Gemeingefährl iche Ü bertretungen. 

Die Übertretungen dieses Abschnitts haben mit den ge
meingefährlichen Verbrechen des VII. Abschnitts vom ersten 
Buch gemeinsam, dass durch sie Naturkräfte entfesselt werden, 
und zwar wird hier den Kräften des unvernünftigen Menschen 
und des unvernünftigen Tieres ihr Lauf gelassen. Grund der 
Strafandrohung ist, dass durch das bezeichnete Verhalten eine 
Gefahr für Menschen oder Sachen herbeigeführt wird. Doch 
ist diese Verursachung einer Gefahr nur . in 267, und zwar 
nur in einer einzelnen Richtung, als Tatbestandsmoment ver
wendet und auch dort wird nur eine Gefahr, nicht erst eine 
gemeine Gefahr, ausdrücklich vorausgesetzt . Somit handelt . es 
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sich fast durchweg um Ungehorsam gegen die in den Tatbe
ständen liegenden Gebote und Verbote. Inhaltlich sind alle 
diese Übertretungen durchaus verschieden von den Verbrechens
tatbeständen des siebenten Abschnitts ; es sind nicht mildere 
Fälle jener schweren Verbrechen, wie etwa 246-248 im Ver-
hältnis zu 83, 85, 88. . 

I. Nachlässige Beaufsichtigung von Geisteskranken (265) : Die 
Aufsichtspflicht gegenüber Geisteskranken kann aus der di

.
e�1st

lichen StellunO' des Täters (bei der Anstaltspflege), aus famllwn-. b 
• 

rechtlichen Gründen (vgl. z. B. Z. G. B .  333) oder aus emem 
Vertrage (bei der Familien- oder Hauspflege von Irren) si�h 
ergeben. Wird die Aufsichtspflicht vernachlässigt, so dass ledig
lich der zu beaufsichtigende Geisteskranke in Gefahr gerät, so 
greift die Strafbestimmung gegen Aussetzu�g (69) Pl�tz. Nur 
wenn der Geisteskranke Dritten gefährlich Ist, und dwser Um
stand dem zur Aufsicht Verpflichte�en bekannt war, soll der 
nachlässige Wächter nach 265 bestraft werden. Der Tatbestand 
gibt auch zu Vergleichen Anlass mit 231 ,  Entweic�enlassen 
eines Gefangenen, einem reinen Beamten verbrechen, bm welchem 
die Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit nicht im Vortler
oTunde steht wie hier. so dass auch nicht auf die Gefährlichkeit �es Gefangenen abg�stellt wird. Sodann wird nach 2 1 3  die 
Befreiung von Gefangenen durch Dritte mit Strafe bedroh

.
t, 

während der Gesetzgeber es nicht für nötig erachtet hat, dw 
Befreiung gefährlicher Geisteskranker durch Dritte strafbar zu 
erklären. 

Beschränkt sich der Täter nicht darauf, dem Geisteskranken 
· Gelegenheit zu geben, sich volle Bewegungsfreiheit zu ver- · 

schaffen , sondern gibt er der Neigung desselben zu Gewalt
tätigkeiten die Richtung auf bestimmte Personen un� Sachen, 
so treten an Stelle der vorliegenden die Strafbestimmungen 
über (mittelbare) Täterschaft eines Verbrechens gegen Leib, 
Leben und Gesundheit oder der Eigentumsschädigung. 

II. Halten wilder Tiere (266) .  Die Strafbestimmung wendet 
sich gegen den Tierhalter, dessen zivilrechtliche Haftung für 
den Schaden der aus Nachlässigkeit in der Verwahrung und 
Beaufsichtigdng entsteht, vom Obligationenrecht in Art. 56; 
57 geordnet ist. Tierhalter ist sowohl der Eigentüm�r ei�es 
Tieres, der es durch Kauf, Fang usw. erworben und m Besitz 
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genommen hat, als auch sein Angestellter, Beauftragter oder 
Geschäftsführer. Nicht dagegen der Jagdpächter mit Bezug 
auf das Wild, das auf dem von ihm gepachteten Jagdgrund
stück sich aufhält. 

Zunächst soll das Halten gefährlicher wilder Tiere ohne 
polizeiliche Bewilligung verboten sein.  Die Polizeibehörde wird 
dann Gelegenheit haben , Vorschriften über deren Verwahrung, 
an Ketten, in Käfigen, in ansbruchsicheren Graben oder Tier
gärten aufzustellen , sowohl dann , wenn das Tierhalten nur 
zum Vergnügen des Tierhalters geschieht, als auch wenn er 
damit ein wissenschaftliches Interesse verfolgt oder eine Schau
stellung zu Erwerbszwecken beabsichtigt. Gefährlich ist das 
wilde Tier , das Menschen oder Haustiere anzugreifen pflegt 
oder auch nur einen erheblichen Schaden an Sachen anrichtet. 

Sodann wird mit Bezug auf wilde Tiere überhaupt, wenn 
sie auch nicht gerade gefährlich sind, und bösartige Tiere, auch 
wenn sie zu den zahmen Tieren gehören, gehörige Verwahrung 
und Beobachtung der durch die Umstände gebotenen Vorsichts
massregeln vom Tierhalter verlangt. Naturgemäss muss es 
Tiere von einer gewissen Grösse und Stärke betreffen, so dass 
sie einen Schaden anrichten können, was ja schon bei kleinen 
Nagetieren der Fall ist .  Kleinste Lebewesen (Mikroben, Bazillen) 
sind oft als Krankheitserreger bei Menschen, Tieren und Pflanzen 
gefährlich ; die unvorsichtige Haltung von Kulturen solcher wird 
alsdann unter die schweren Strafbestimmungen von 153- 156 
fallen. 

Das Töten des gemeingefährlichen Tieres ist selbstverständ
lich nicht als Racheakt, sondern als eine Art der Einziehung 
gefährlicher Gegenstände aufzufassen ; es wird daher nach 47 
auch da angeordnet werden können, wo das Tier zwar einen 
Schaden angerichtet hat, aber der Tierhalter mangels eines 
Verschulelens nicht angeklagt oder dann freigesprochen wird. 

III. Gefährdung d�wch Tiere (267) .  Drei Tatbestände : 
1 .  Das vorsätzliche Reizen oder Scheumachen von Tieren , 

so dass dadurch eine Gefahr für Menschen oder Sachen ent
steht. Man denke an die Viehherde, die über einen Weg ge
trieben wird, das eingespannte Pferd oder das Reitpferd . Das 
kann unter Umständen eine Gefährdung der Verkehrssicherheit 
bedeuten und steht dann unter der Androhung von 160. Wird 
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dadurch ein Mensch getötet oder verletzt, so kommt fahrlässige 
Tötung (73) oder Körperverletzung (82) in Frage. Das Tier ist 
nicht an sich ein gefährliches, es ist ein Haustier oder sonst 
ein gezähmtes Tier ; die Reizung oder das Scheumachen erst 
versetzt es in einen Zustand, in dem es gefährlich wird. 

2. Das Hetzen von Hunden auf Menschen oder Tiere . Das 
Hetzen auf Menschen kann unter Umständen aus dem Gesichts
punkte der Notwehr (26) entschuldbar sein, sofern diese Art 
der Abwehr eine den Umständen nach angemessene war. 
Anderseits aber kann in dem Hetzen sogar die vorsätzliche 
Herbeiführung einer Körperverletzung liegen , in welchem Falle 
jene Strafbestimmungen (74 ff.) zur Anwendung gelangen. 

Das Hetzen auf Tiere fällt nur dann unter diese Straf
bestimmung, wenn die Tiere im Eigentum und Gewahrsam 
Dritter stehen. Der Schäfer oder der Viehtreiber kann durch 
ein solches Hetzen unter Umständen eine Tierquälerei (280) 
begehen ; wer seinen Hund auf Wild hetzt, eine J agdgesetz
übertretung. 

3. Nichtabhalten des Hundes von Angriffen auf Menschen 
oder Tiere. Hier kann nur der Tierhalter oder sonst jemand, 
unter dessen Aufsicht der Hund steht, Täter sein . 

h. Gegen d ie öffentliche Gesundheit. 

Inverkeht·bringen verdorbener Lebensmittel und unreifen Ess
obstes (268) .  Das Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher Waren 
ist in 159 allgemein mit Strafe bedroht ; hier sind einzelne, 
besonders milde zu beurteilende Fälle aus dem allgemeinen 
Tatbestand ausgeschieden. Während 157 die Massenerzeugung 
gesundheitsschädlicher Waren und 159 den Vertrieb solcher 
Waren hauptsächlich ins Auge fasst, sind hier gerade diese 
Fälle ausgeschlossen. 

Es handelt sich einmal um den Verkehr mit verdorbenen 
Lebensmitteln, ein Verkehr, der gewiss seine Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit bietet, der aber nicht durch eine vor
sätzliche Massenerzeugung solcher Waren genährt wird, sondern 
nur gelegentlich vorkommt, wenn durch Nachlässigkeit oder 
Zufall Waren in Verderbnis geraten sind. Auch das B. G. be
treffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegen
ständen belegt das Feilhalten verdorbener Lebensmittel nicht 
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mit den schwereren Strafen des Invorkehrbringens gesundheits
schädlicher oder lebensgefährlicher Lebensmittel (38), sondern 
nur mit den Strafen, welche auf das Feilhalten von Lebens
mitteln gesetzt sind, die nicht in gesundheitsgefährdender Weise 
nachgemacht oder verfälscht worden sind (37 ) .  

Der Vertrieb unreifen Essobstes ist in  der bundesrätlichen 
Verordnung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchs
gegenständen, vom 8 .  Mai 1 9 14, Art. 91 ff., behandelt. Nicht 
jeder Verkauf unreifen Obstes ist verboten, sondern lediglich 
der Verkauf als Essobst, weshalb unvollständig ausgereiftes 
Obst, das zu besonderen Zwecken bestimmt ist, durch Aufschrift 
an den Behältern ausdrücklich als solches zu bezeichnen ist ' 
z. B. als "Einkochobst " ,  "Lagerobst" u. dgl . 

Wenn auch hier die Veröffentlichung des Urteils nicht Vor
schrift sein soll, wie in 1 59, so musste doch die ZultLssigkeit 
ausdrücklich erwähnt ·werden (240, zweiter Absatz). 

i .  Gegen den geschäftl ichen Verkehr. 

I. Einführen, Ausführen und Lagern gefälschter Waren (269) . 
Diese Strafbestimmung ergänzt diejenigen von 164, . In verkehr
bringen gefälschter Waren . Während nämlich in 1 59 nicht nur 
das Feilhalten und Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher 
Waren, sondern auch deren Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung 
als Verbrechen behandelt wird, sind in 164, der vom Verkehr 
mit "nicht in gesundheitsschädlicher Weise gefälschten Waren 
und mit Waren, die im Werte verringert sind" ,  handelt, Ein
fuhr, Ausfuhr oder Lagerung solcher Waren nicht mit Strafe 
bedroht. Diese vorbereitenden Tätigkeiten sollten als Über
tretungen behandelt werden .  Dabei ist indessen von den im 
Werte verringerten Waren (z. B. abgerahmte Milch) nicht mehr 
die Rede. 

Die nachfolgenden Tatbestände (II-V) stimmen darin über
ein, dass sie die Reinheit unseres Münzumlaufs gefährden. Da
mit setzen sie den Einzelnen der Gefahr aus, bei Unachtsam
keit oder weil er die Täuschung nicht zu entdecken vermag, 
oder auch weil vielfach der wirtschaftlich Schwächere dem 
Drucke des Stärkeren sich nicht entziehen kann, zu Schaden 
zu kommen. Das Vertrauen in die Sicherheit des Geldverkehrs 
wird erschüttert und der Münzverwaltung Schaden zugefügt. 

477 

Diese Tatbestände stehen somit im Zusammenhang mit den 
Münzverbrechen des zehnten Abschnittes. An die Fälschung 
von Geld, Banknoten und Emissionspapieren (166) und von 
amtlichen Wertzeichen ( 1 74) streift das Nachmachen und Nach
ahmen von Geld, Banknoten und amtlichen Wertzeichen zum 
Spiel oder Scherz (273). Einführen und Erwerben verrufenen 
Geldes, also durch das Gesetz ihrer Zahlungskraft entkleideter 
Stücke (270), haben ihr Gegenstück in der Einfuhr und dem 
Erwerb falschen oder verfälschten Geldes und verringerter 
Geldmünzen, also von tatsächlich schlechten oder verschlech
terten Stücken (1 72) .  Die beiden andern Tatbestände, Ein
führen und Erwerb von ausländischen · Münzen, die in der 
Schweiz keinen gesetzlichen Kurs haben , lehnen sich dagegen 
an keine der Münzverbrechen an ; es sind keine Fälschungs
verbrechen und sie erhalten erst durch die dabei beabsichtigte 
Massenhaftigkeit des Betriebes ihre Strafwürdigkeit. 

Bringt uns die Überschwemmung gewisser Landesteile mit 
ausländischem Geld, das bei uns keinen gesetzlichen Kurs hat, 
gewisse Gefahren, so bereitete der Entzug der gesetzlichen 
Silbermünzen (Silberdrainage) den schweizerischen Notenbanken 
zeitweise ernste Verlegenheiten. Die Bundesbehörden, welche 
sich mit der Angelegenheit beschäftigten, kamen zu dem 
Schlusse, dass der einzige Weg zur Beseitigung des Übelstandes 
die Verbesserung unseres Wechselkurses mitte1st Errichtung 
einer Landesbank sein werde (Salis, Bundesstaatsrecht V, 
Nr. 21 62) . Es scheint in der Tat seit dem Inslebentreten der 
schweizerischen Nationalbank der gewerbsmässigen Ausfuhr 
von Silbergeld der Boden entzogen worden zu sein , so dass 
sich Strafbestimmungen erübrigen.  

II .  Verrufenes Geld einführen oder erwerben (270). Geld 
bedeutet nach 63 sowohl das Metallgeld als auch das Papier
geld ; tatsächlich kommt für uns nur das erste in Betracht 
(s. S . 3 10) .  Verrufen ist das Geld, dem durch Gesetz oder Ver
ordnung des ausgebenden Staates die Eigenschaft, als Zahlungs
mittel zu dienen, genommen worden ist. So sind mit der Ein
führung der schweizerischen Münzeinheit die Geldmünzen der 
Kantone verrufen (demonetisiert) worden, so 1 885-1886 die 
alten Zwanzig-, Zehn- und Fünfrappenstücke. Die verrufenen 
Münzen brauchen von niemandem an Zahlungsstatt angenommen 

32 
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zu werden, die öffentlichen Kassen verweigern ihre . Einlösung 
und sie haben daher nur noch ihren Metallwert, es sei denn, 
dass etwa zu Sammlungszwecken ein höherer Preis für einzelne 
Exemplare bezahlt werde. Die Durchführung des Verrufs ge
schieht auf längere Frist hin, während der die alten Münzen 
eingewechselt werden können und von den öffentlichen Kassen 
nicht neuerdings ausgegeben werden dürfen. Dennoch bleiben 
stets infolge der Bequemlichkeit der Leute oder ihrer Unwissen
heit verrufene Münzen im Umlauf. Wer sie aus Unachtsamkeit 
einnimmt, darf sie, nachdem er sie erkannt hat, nicht einfach 
weiter begeben und dadurch Dritte in Schaden bringen, sondern 
er soll sich an den halten, von dem er die Münzen erhalten 
hat und wenn er das nicht kann, den Schaden selber tragen ; 
der Betrag wird ja kein bedeutender sein. In den bestehenden 
Gesetzgebungen wird dem Münzfälscher gleichgestellt, wer 
durch Veränderungen an verrufenen Münzen denselben den 
Schein gültiger verleiht (Luzern 125, Schafthausen 243, Thur
ga�u 191 ) ; unzweifelhaft fällt diese Nachahmung echten Geldes 
und das vorsätzliche Irrumlaufbringen solebergestalt gefälschter 
Stücke unter die Strafbestimmungen von 166 und 167 .  Die 
vorliegende Bestimmung setzt voraus, dass keinerlei betrügliche 
Veränderungen vorgenommen worden seien. 

Verboten wird unter Strafandrohung 
a. die Einfuhr verrufenen Geldes, das im Ausland zu

sammengekauft worden ist, um es im Inlande in Umlauf zu 
bringen. Die Handlung bietet erhöhte Gefahren, :weil das Publi
kum das die verrufenen Münzsorten des eigenen Landes kaum ' . 
zu unterscheiden vermag, noch viel weniger unterrichtet ist 
über das Ausserkurssetzen fremder Münzen und daher solch 
fremdes Geld annimmt im Vertrauen, es jederzeit zum Tages
kurs beim Geldwechsler ein wechseln zu können ; 

b. der Erwerb solcher Münzen im Inlande, um sie in Um
lauf zu bringen, sowohl wenn auf die Unkenntnis als auch 
wenn auf das Entgegenkommen der Leute, die die Stücke dann 
einfach weiter an den Mann zu bringen suchen, gerechnet wird ; 

c. das (wissentliche) Inumlaufsetzen verrufenen Geldes. 
Tatsächlich wird nur das Inumlaufsetzen einer grösseren 

Anzahl verrufener Münzen zur Anzeige gebracht werden, schon 
deswegen, weil erst dann die Annahme eines Irrtums oder 
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Übersehens beim Täter ausgeschlossen erscheint ; immerhin 
dürfte es von Gutem sein, die Aufmerksamkeit und die Ehrlich
keit auch bei diesen Dingen im Volke etwas zu schärfen. 

IIL Einführen und Erwerben von Silbermünzen und Scheide
münzen (27 1 )  und IV. Einführen und Erwerben von Goldmünzen 
(272). Der Übelstand, der bekämpft werden soll, ist die Über
schwemmung unseres Gebietes, insbesondere der Grenzgebiete, 
mit fremden Geldmünzen, die bei uns keinen Kurs ha?en. Das 
geschieht mit Scheidemünzen französischer Währung in Genf, 
mit solchen italienischer Währung in Lugano und dem süd
lichen Teil des Kantons Tessin überhaupt. Aus der Nordost
schweiz wird geklagt über das Eindringen von Gold- und 
Bibermünzen deutscher Währung. Es handelt sich also um die 
Behauptung der Münzhoheit auf unserem Gebiete, nicht minder 
aber um den Schutz des Publikums, dem das fremde Geld auf
gedrängt wird und das sich in vielen Fällen dies gefallen 
lassen muss bei der Benutzung privater Verkehrsanstalten, 
beim Warenverkauf, bei der Auszahlung von Löhnen usw., 
und dann eben Geld erhält, das die öffentlichen Kassen zurück
weisen, abgesehen davon, dass dabei meist noch höhere Kurse 
bezahlt werden müssen. Allerdings ist dieser Zwang kein gesetz� 
lieh er ; Art. 82 des 0. R. schreibt vor, dass Geldschulden in 
Landesmünze zu bezahlen seien, das B. G. vom 26. Juni 1902 
betr. Lohnzahlung bei den nach dem B. G. vom 26. April 1 887  
haftpflichtigen Unternehmungen bedroht die Auszahlung in 
Geldsorten, die in der Schweiz keinen gesetzlichen Kurs haben, 
mit Busse von 5-500 Fr., im Wiederholungsfalle mit Gefäng
nis bis zu drei Monaten, und durch Bundesbeschluss vom 
21 .  Februar 1 899 ist die Einfuhr italienischer Silberscheide
münzen von 2 Fr., 1 Fr. und 50 Rappen vom 1. März 1 899 
hinweg bei Strafe der Konfiskation verboten worden. Allein 
dadurch ist den Übelständen nicht genügend vorgebeugt und 
der Bundesrat hat zu wiederholtenmalen erhobene Klagen dahin 
beschieden, dass das kommende Strafgesetzbuch weitere Abhilfe 
bringen werde. Dabei gebietet schon die Rücksicht auf den 
Fremdenverkehr sich möglichst auf die Bekämpfung der 
gewerbsmässigen Ausbeutung der schwierigen Sachlage zu 
beschränken. 
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Zunächst das Zurückdrängen von fremden Silberkurant
münzen oder Scheidemünzen aus dem Verkehr. Die Silber
kurantmiluzen (Fünffrankenstücke) der lateinischen Münzunion 
haben auch bei uns gesetzlichen Kurs. Nicht so die Silber
scheidemünzen (Zwei-, Ein- und Halbfrankenstücke) von Italien 
und Griechenland, ebensowenig die Nickel- (Billon) und Kupfer
münzen von allen Staaten der Union und alle übrigen aus
ländischen Münzen . Von Goldmünzen kommen überhaupt nur 
solche f r e m d e r  W ä h r u n g  in Betracht. 

Das verbotene Verhalten : Einführen und Erwerben, um 
die Münzen in der Schweiz in Umlauf zu setzen, sowie das in 
der Schweiz in Umlauf bringen, deckt sich so ziemlich mit 
dem in 270 bezeichneten Verhalten. Es muss aber etwas wei
teres hinzutreten, weil es sich hier nicht um einen von vorn
herein auf Täuschung und Ausbeutung der Sorglosigkeit und 
Unwissenheit gerichteten Verkehr handelt, wie in 270. 

Einmal wird vorausgesetzt, dass Einfuhr und Erwerb des 
fremden Geldes (S i l b e r  k u r  a n  t m ü n z e n u n d  S c h e i d e  -
m ü n z e n) ohne gesetzlichen Kurs in gewinnsüchtiger Absicht 
geschehen sei, also um sich durch Kursgewinne einen unrecht
mässigen Vorteil zu verschaffen. Nicht betroffen wird also der 
Fremde, der aus Bequemlichkeit es versäumt hat, sich schwei
zerisches Geld anzuschaffen und mit dem Gelde seines Landes 
zahlen möchte ; nicht b etroffen wird der Wechsler, der das 
Geld aufkauft um es entweder in sein Ursprungsland zurück
zuleiten oder die Bedürfnisse seiner Kunden, z.  B. der Aus
landsreisenden, nach fremdem Geld zu befriedigen. 

Bestraft soll sodann nur werden, wer das G eld in Menge 
in Umlauf bringt, wer beispielsweise Arbeitslöhne oder Liefe
ranten von Waren in grösserem Umfange damit bezahlt. 

Einführen Erwerben und in Umlauf bringen von G o l d -' 
m ü n z e n  fremder \Vährung ist dann strafbar, wenn es zum 
Zwecke des Absatzes zu einem höhern Werte als dem . der 
gesetzlichen Parität geschieht. Gesetzliche Parität ist die Um
rechnung nach dem Verhältnis des Feingehaltes,  wie er in 
den beidseitigen Münzgesetzen vorgeschrieben ist. So wird oft 
:verlangt, deutsche Zwanzigmarkstücke an Zahlung zu Fr. 25 
anzunehmen, während ihr Goldgehalt ein schwächerer ist. 
Diese Voraussetzung des Absetzens zu höherem Werte wie 
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auch die andere, dass die Goldstücke in grössere:r Zahl ei)l; 
geführt oder e.rworben odBr in Umlauf gesetzt worden sein 
müssen, grenzt den strafbaren Tatbestand von dem erlaubten 
Verkehr mit fremden Goldsorten genügend ab. 

Es ist einleuchtend, dass bei diesen oft recht einträglichen 
Übertretungen das Bussenmaximum (239) ebenso erhöht werden 
muss, wie bei der vorangegangenen Übertretung. . . .  • 

V. Nachmachen und Nachahmen von Geld, Banknoten und 
amtlichen Wertzeichen zum Spiel und Scherz (273) ; im Text 
ist noch beigefügt : zur Reklame oder zu ähnlichen Zwecken. 
Unterrichtszwecke sind zwar nicht ähnliche Zwecke, aber es 
könnten doch für den Anschauungsunterricht Abbildungen und 
Nachbildungen in einer Weise erstellt, Schüler behufs Erpro
bung der Geschicklichkeit zu Nachahmungen angeleitet werden, 
dass daraus dieselben Gefahren erwachsen würden, wie aus 
dem Nachmachen und Nachahmen zu den anderen angeführten 
Zwecken. Überhaupt scheidet zwischen 166 und 273, dass dort 
vorausgesetzt wird, der Täter beabsichtige, die Fälschungen 
als echt und unverfälscht in Umlauf zu setzen, hier ange
nommen wird, diese Absicht sei beim Täter ausgeschlossen. 

Das B.  G.  über die schweizerische Nationalbank vom 6 .  Ok
tober 1905 hat in Art. 70 eine ähnliche Strafbestimmung zum 
Schutze der Noten der Nationalbank : "Wer den Banknoten 
ähnliche Drucksachen oder Abbildungen zu Ankündigungen, 
Reklamen oder Scherzen anfertigt oder verbreitet, wird mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldbusse bis zu Fr. 500 
bestraft. " Nach Art. 73 ist diese Bestimmung auf Gold- und 
Silberzertifikate anzuwenden und auf Handlungen, welche auf 
fremdem Gebiete verübt werden. 

Gegenüber diesem Gesetze wird der Tatbestand hier teils 
erweitert, teils verengert. 

Einmal wird die Zahl der zu schützenden Dinge vermehrt. 
Vorab das gemünzte Geld und das Papiergeld. "Marken, aus 
Metall hergestellt, wie sie Konsumvereine, Schützenvereine� 
Fabrikationsgeschäfte, Bierbrauereien, Tramwaygesellschaften 
u. a. m. ausgeben, sind keine Zuwiderhandlung gegen das 
Münzrecht des Bundes. Immerhin ist ihre Verwendung zur 
Löhnung der ,Arbeiter gesetzwidrig. Tragen solche Marken 
Bezeichnungen wie Fr. 1, Fr. 5 und ähnliche, so sind sie zu 
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verbieten, auch wenn sie nach Grösse und Metallzusammen
setzung erheblich von den Münzen abweichen " .  (S a 1 i s ,  Bundes-

. staatsrecht V, Nr. 2 168.) Geschützt werden die Banknoten aller 
Länder (1�0), sodann auch die amtlichen Wertzeichen (1 74, 180) . 
Dagegen 1st den Gold- und Silberzertifikaten der Schutz ver
sagt (63, Ziff. 7), mangels eines gegenwärtigen Bedürfnisses 
(S. S. 3 1 1 ) .  

Gegenüber dem Nationalbankgesetz ist der Tatbestand 
insoweit verengert, dass nicht die (Nachmachung oder) Nach
ahmung schlechtweg verboten wird, sondern nur eine solche 
welche die Möglichkeit einer Verwechslung mit echten Stücke� 
herbeiführt. Bei der Abwägung dieser Frage soll der Richter 
sich bewusst sein, dass die Strafbestimmung insbesondere auch 
zum Schutze der weniger_ geschulte� Bevölkerung dienen soll . 

En�licb fällt auch das Feilhalten oder in V er kehr bringen 
unter die Strafdrohung. Dadurch wird es möglich, auf die Be
strafung der im Auslande erfolgten Herstellung zu verzichten. 

VI. Geringfügige Urkundenfälschung (274) .  Der Vorentwurf :on 1 903 fügte der Strafbestimmung für Urkundenfälschung 1� 1 �
_
4

. 
(entsprechend 176 der jetzigen Vorlage) bei : " in ge

rmgfugigen Fällen kann auf Busse bis zu Fr. 1000 erkannt 
werden . "  Diese Fälle sind nun in die Übertretungen hinüber
genommen worden . Der Tatbestand ist im übrigen derjenige 
von 176  (nicht auch von 1 77 ,  Fälschung öffentlicher Urkunden 
oder 1 78, intellektuelle Urkundenfälschung) . Die Abgrenzung 
ist durchaus dem richterlichen Ermessen überlassen. 

VII. Urkundenfälschung ohne schädigende Absicht (275). Von 
den drei Tatbeständen des ersten Absatzes stimmen die beiden 
ersten, Fälschen und Verfälschen von Urkunden und wissent
licher Gebrauch gefälschter oder verfälschter Schriften be
züglich der verbotenen Handlung mit 1 76, 1 7 7  überein . Dagegen 
ist der Gegenstand der Fälschung usw. viel enger umschrieben 
und die Handlung muss, um der milderen Strafandrohung teil
baft zu werden, ohne schädigende Absicht, lediglich zum Zwecke, 
dem Täter selber oder einem anderen das Fortkommen zu er
leichtern, vorgenommen worden sein, während 1 76 Schädigungs
absicht ausdrücklich voraussetzt, 1 7 7  diese Fälle mitumfasst 
Der erste Vorentwurf erwähnte auch den Beweggrund der 
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Eitelkeit, die Anfertigung oder den Gebrauch gefälschter Di · 

plome . über Auszeichnungen, Titel und Würden u. dgl. ; das 
alles ist unter der Absicht, sieb oder andern das Fortkommen 
zu erleichtern, mitverstanden. Dazu tritt ein neuer Tatbestand, 
der Gebrauch echter Schriften zum Zwecke der Täuschung, so 
z. B. der Gebrauch entwendeter Ausweisschriften , was bei den 
Stromern der häufigste Fall ist. Auch hier schliesst die Rand
schrift die Fälle schädigender Absicht aus ; wird eine echte 
aber nicht für den Täter bestimmte Schrift benutzt, um einen 
Betrug zu verüben, so treten die schweren Strafen dieses Ver- · 
brechens ein. 

Die Übertretung wird verübt an Ausweisschriften. Das 
sind öffentliche Urkunden, zur Feststellung der Persönli chkeit, 
der Standes- und Familienverhältnisse ihres 'rrägers bestimmt, 
Heimatscheine, Pässe, Auszüge aus dem Zivilstandsregister, die 
postamtliehen Identitätsbücher (Übereinkommen betr. die !Gin
führung von Identitätsbüchern im internationalen Verkehr 
vom 15.  Juni 1 897)  u. dgl. Aber auch andere, zunächst 
zu anderen Zwecken erstellte amtliche Bescheinigungen können 
unter Umständen als Identitätsausweis verwendet werden, z. B. 
Steuerquittungen, Ernennungsurkunden u. dgl. Werden sie nun 
gefälscht oder missbraucht, nur um als täuschender Ausweis zu 
dienen, so greifen die . vorliegenden Strafandrohungen Platz. 
So kann auch Fälschung von Dienstbüchlein, die vielfach als 
Ausweis gebraucht werden, darunter fallen (Verordnung über . 
die Führung der Militärkontrollen und des Dienstbüchleins, 
vom 23. Mai 1 879,  § 33) . 

Zeugnisse und Bescheinigungen, insbesondere über geleistete 
Arbeit, können sowohl private als öffentliche Urkunden sein. 
Ebenso die unter Ziffer 2 hervorgehobenen Bettelbriefe, Zeugnisse, 
dass der Täter von einem schweren, sein Vermögen oder seine 
Arbeitskraft zerstörenden Unglück betroffen worden sei und 
deshalb der Mildtätigkeit der Leute empfohlen werde. Nur in 
einer Minderzahl von Kantonen ist es Gemeindebehörden oder 
Pfarrämtern gestattet, in dieser Weise Armenpflege zu üben. 
Übrigens kann auch ein erschlichenes ärztliches Zeugnis solcher 
Gestalt missbraucht werden. 

In Ziff. 2 soll die gewerbsmässige Fälschung der in Ziff. 1 
genannten Schriften getroffen werden, sowie der Handel mit 

. I 
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solchen. Die Tatsache, dass falsche Ausweisschriften gewerbs
mässig angefertigt und in den Kreisen der Landstreicher vor
züglich damit ein förmlicher Handel getrieben wird, ist fest
gestellt. Da ist auch eine schärfere Strafandrohung gegeben ;  
das Gesetz lässt vorkommendenfalls sogar Einweisung in eine 
Arbeitserziehungsaustalt zu .  Diese Androhung auch in Ziff. 1 
anzubringen, ist wohl nicht notwendig, da die arbeitsscheuen 
und liederlichen Leute, die sich gefälschter Ausweisschriften 
bedienen, ohnehin nach 279 behan delt werden. 

k. Gegen den öffentl ichen Frieden. 

I. Stö1·ung der öffentlichen Ruhe (276). Mit den alten Frie-
/ densbegriffen hängt der Begriff der öffentlichen Ruhe nur lose 

und äusserlich zusammen ; dort die Befriedigung des Bedürf
nisses eines zeitweiligen Asyls, das mit dem Gefühle persön
licher Sicherheit den fortwährenden Fehdezustand unterbricht ' hier vielmehr ein Bedürfnis der menschlichen Gesundheit, dass 
in einem ruhelos gewordenen Zeitalter der Lärm nicht über 
das notwendige lVlass hinaus gesteigert werde und noch einige 
Orte und Stunden des Ausruhens geschont bleiben . Hier handelt 
es sich also um die öffentliche Ruhe, im Gegensatz zu 1 16, wo 
der Friede des Hauses g;eschützt wird. Somit nur Ruhestörungen 
auf der Strasse und zwar vorzüglich zur Nachtzeit, in der 
Stille des Sonntagmorgens u.  dgl . ,  in bewohnten Ortschaften ; 
während der Lärm auf Strassenstrecken,  fernab von mensch
lichen Siedelungen, oder im Walde und auf einsamen Höhen 
kaum ein menschliches Ruhebedürfnis ernstlich verletzen wird. 
Die öffentliche Ruhe  kann aber auch · gestört werden durch 
Lärmerregung in geschlossenen Räumen, die augenblicklich 
zur Abhaltung einer öffentlichen Versammlung dienen oder zum 
Geniessen künstlerischer Darbietungen . Je nach der Art einer 
solchen Versammlung wird die Pflicht, sich ruhig zu verhalten, 
eine strengere oder weniger strenge sein (vgl. 187  Störung des 
gottesdienstlichen Friedens, 188 des Totenfriedens) . 

Mittel der Störung ist Lärm: und Geschrei, also die Er
regung starker Geräusche mit der menschlichen Stimme (hier 
ohne Rücksicht auf die Bedeutung der ausgestossenen Laute) 
oder mit Gegenständen jeder Art (bei Katzenmusik, Charivari) . 
Reden, Rufen, Singen und Musizieren gehören, soweit sie nicht 

in Lärm und Geschrei ausgeartet haben, nicht unter dieses. 
Verbot. Dagegen können örtliche Verhältnisse Polizeivor
schriften rufen, die z. B. auch das Musizieren von einer gewissen 

. Stunde der Nacht an verbieten . Für diese Sondervorschriften 

. hat alsdann das kantonale Recht die Strafe zu bestimmen � 
hier wird nur das allgemein gefühlte, von besonderen lokalen 
Verhältnissen unabhängige Ruhebedürfnis geschützt ; nur weil 
ein solches in der Tat besteht, ist die Aufnahme des Tatbe
standes in das schweizer. Strafgesetzbuch gerechtfertigt. 

II. Beunruhigung der Bevölkerung (277). Im Grunde zwei 
typische Erscheinungen, die Ängstigung einer Bevölkerung und 
das Erschrecken einer Menschenmenge. 

Die Ängstigung einer Bevölkerung ist dem Tatbestande 
von 183 , Schreckung der Bevölkerung durch gefährliche 
Drohung, namentlich durch Drohung mit Mord, Raub oder 
Brandstiftung, ähnlich . Insbesondere sind die seelischen Vor
gänge dieselben, ihre Folgen bilden bei beiden den Grund der 
Strafbarkeit. Nur die Mittel sind verschieden .  Dort die Drohung 
mit künftigem Übel, hier die Verbreitung eines Gerüchtes, der 
Nachricht von einem bereits eingetretenen grossen Unglücks
falle, der die Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen, z. B. von 
einem erheblichen Eisenbahnunfall, einer blutigen Niederlage 
des eigenen Heeres im Kriege oder die Nachriebt von einer 
eingetretenen allgemeinen Gefahr, wie etwa vom Auftreten einer 
gemeingefährlichen Krankheit. Das Gerücht muss vom Ver
breiter wider besseres Wissen verbreitet werden , um zu 
ängstigen (absichtlich und ohne Grund) . Eine  Erschütterung der 
Zuversicht in die allgemeine Sicherheit ; während die falschen 
Nachrichten über die Vermögenslage einer Aktiengesellschaft 
auch eine Beängstigung in den Kreisen der Spekulanten, Divi
dendenberechtigten oder in anderer Weise Interessierten her
vorrufen mögen, aber wesentlich nur Vermögen gefährden. 

Die Erschreckung einer Menschenmenge durch Alarmrufe, 
Hilferufe, Feuerruf wirkt plötzlich, ruft plötzlichen Entschlüssen, 
da die Zeit, sich zu besinnen , zu fehlen scheint. Unter dem 
Eindrucke unmittelbarer Gefahr können nun nicht nur bei Ein
zelnen die schlimmsten Folgen für die Gesundheit, Schreck
lähmung u. dgl . ,  auftreten, sondern es werden durch ein vom 
Schreck eingegebenes sinnloses V erhalten der Leute eigentliche 
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Katastrophen herbeigeführt, wie z. B. unter einer in einer Kirche, 
einem Theater, einem Schiffe zusammengepferchten Menschen
menge. In ganz gleicher Weise, wie durch Alarmruf, kann die 
Panik erzeugt werden durch Mitteilungen ins Ohr der Neben
stehenden, oder durch Gebärden ; die Weiterv.erbreitung macht 
sich blitzschnell von selber. Auch hier handelt der Täter überall 
im Bewusstsein der Unbegründetheit seines Rufens oder seiner 
Einflüsterungen. Grund seines Handeins ist möglicherweise nur 
ein unüberdachter Mutwille ; die Strafandrohung soll die Ge
fährlichkeit des Handeins in Erinnerung rufen. War sich der 
Täter der möglichen Folgen seines Tuns bewusst, so kommt 
die Anwendung von 72, Gefährdung des Lebens, vielleicht auch 
160, Gefährdung der Verkehrssicherheit, in Frage. 

I. Gegen die gesel lschaftl iche Ordnung. 

�ährend die Überschriften der vorausgegangenen Gruppen 
von Ubertretungstatbeständen jeweilen der Bezeichnung eines 
Abschnittes des besonderen Teils vom ersten Buche entsprochen 
haben, ist dies hier nicht mehr der Fall. Wollte man aber 
die doch zusammengehörenden Tatbestände (278-'-280) zu einer 
Gruppe vereinigen, so war diese Abweichung von der sonst 
befolgten Übereinstimmung kaum zu vermeiden ; sie zieht aber 
auch keine üblen Folgen nach sich. 

1 .  Öffentliche Trunkenheit (27 8). Der Rauschmann , der 
durch die Strassen torkelt, gefolgt von einer Schar j ohlender 
Kinder, bis er endlich einem Polizeisoldaten in die Hand fällt . ' 
ist eine schon seltenere Figur geworden gegenüber der früheren 
Zeit, welche die Abstinenzbewegung .noch nicht kannte. · Aber 
er taucht doch gelegentlich noch auf. Stört der Trunkene die 
öffentliche Ruhe durch Lärm und Geschrei, so unterliegt auch 
er der Strafbestimmung von 276. Er kann indessen auch sonst 
durch seine _Aufführung, auf der Strasse oder in einem öffent
lichen Lokal, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und, wie das 
Gesetz sich ausdrückt, öffentliches Ärgernis erregen. Es wird 
also hier ein Gefühl als verletzt oder gefährdet (s. oben Seite 248) 
angesehen, das unsern Schutz verdient ; das Gefühl für Wohlan
stand und die Abscheu vor einer Unmässigkeit, deren Folgen 
bis zum Verlust der Besinnung gehen. Die Betrunkenheit 
braucht nicht eine vorsätzliche gewesen zu sein, ebensowenig 
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uie Erregung öffentlichen Ärgernisses ; es genügt schon das 

Vorhandensein einer gewissen Fahrlässigkeit in der einen oder 

andern Richtung, um die Strafbarkeit des Täters herbeizufü�re? . 

Möglicherweise war der Vorfall ein vereinzeltes Ermgms 

im Leben eines sonst der Mässigkeit sich Befleissenden und es 

wäre unrichtig, daran gleich einschneidende lVIassnahmen anz�

knüpfen. War der Täter aber einmal gewarnt, so ?oll d1e 

Strafe verstärkt werden. Einweisung in eine Trinkerhellanstalt 

:(33) wird gleichfalls nur beim Rückfälligen angeordnet und 

zwar dann wenn der Genuss berauschender Getränke zur 

Trunksucht; somit zu einem unbezwinglichen, krankhaften Triebe 

geworden ist. Der mässige, wenn auch fortgesetzte Gebrauch 

von alkoholhaltigen Getränken begründet noch nicht den Vor

wurf des Gewohnheitstrinkertums. 
Über die weitern Bestimmungen gegen Unmässigkeit im 

Trinken s. oben S .  45 zu Art. 33. 
II. Landstreichet·ei und Bettel (279) . Nicht jeder Bettler ist 

Landstreicher, wohl aber bettelt jeder Landstreicher ; einzelne 

Gesetzgebungen behandeln denn auch die Landstreicherei als 

erschwerten Tatbestand gegenüber dem einfachen Bettel. Land

streicherei besteht weniger in einer einzelnen Handlung oder 

Unterlassung, als in einem fortgesetzten Verhalten ,  einer un

sozialen Lebensführung ; der Bettel meist ebenso, doch wird 

hier die einzelne Handlung schon erfasst. Gemeinsam ist beiden 

Tatbeständen der Beweggrund, die Arbeitsscheu ; wer sich der 

sozialen Pflicht, zu arbeiten, entzieht und in rechtswidriger 

Weise seinen Unterhalt auf Kosten Dritter sich verschafft, soll 

durch Strafe zu einem für die Gesellschaft nutzbringenderen 

Lebenswandel angehalten werden. 
L a n d s t r e i c h e r e i  ist nach dem Wortlaut des Gesetzes 

ein sich Herumtreiben ohne festen Wohnsitz, überhaupt ohne 
Wohnung, insbesondere mit .Übernachten im Freien (in Wäldern 
oder Anlagen), mittellos und aus Arbeitsscheu. Wer umherzieht, 
aber dabei ein Gewerbe betreibt (Kesselflicker, Seiltänzer) oder 
um Arbeit sich umsieht (Handwerksbursche), ist kein Land
streicher im Sinne des Gesetzes. Ebensowenig sind Land
streicher die Wandervögel und andere, die zu ihrer Erholung 
eine Fu�sreise machen, auch wenn sie in einem gegebenen 
Zeitpunkt ihre Mittel erschöpft hätten. Zweifelhaft ist es beim 

1 · , 
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Globe-Trotter, der,
. 
um eine Wette zu gewinnen , mittellos die 

Länder durchquert und sich also durchbettelt. Einer andern 
Strafbestimmung als der vorliegenden unterliegt der Hochstapler 
und Hotelbetrüger (90, Absatz 2), er pflegt nicht im Freien zu 
nächtigen. Das Herumziehen der Zigeuner fällt nicht ohne 
weite_res unter diese Strafbestimmung ; sie verrichten ja gewisse 
Arbeiten, sind meist nicht mittellos und wenn sie stehlen 
werden sie dafür bestraft. Natürlich bleibt den Kantonen vo/ 
b�ha�ten, aus sicherheitspolizeiliehen Gründen Zigeuner den 
Emtntt zu verwehren und sich über gemeinsame Abwehr zu 
y erständigen . . 

Eine Strafbestimmung enthält übrigens bereits das geltende 
Bundesstrafrecht, nämlich das B. G. über die Heimatlosio·keit 
v_om 3. Dez. 1850, das in Art. 1 8  anordnet : "Beruflos he�um� 
Ziehende Vaganten und Bettler sollen je nach den Gesetzen des 
Kantons, in 

.
welchem sie betroffen werden, oder in Ermanglung 

derselben mit Verhaft oder Zwangsarbeit bestraft werden. Aus� 
ländische Vaganten sind ihrem Heimatstaate zuzuweisen" .  

· � e t t e l  bedeutet die Bitte u m  Gewährung eines Geschenks 
an �m� dem Ersuchten fremde, wirklich oder angeblich hülfs
bedurftlge Person. Regelmässig wird der Bittende für sich 
selber betteln, es kann aber auch im Interesse Dritter ge� 
bettelt werden . Kein Bettel ist das Unterstützungsgesuch, das, 
an Freunde oder Verwandte sich richtet, sie sind dem Gesuch� 
steiler nicht fremd. Kein Bettel ist ferner das Ansprechen 
von Unterstützungsvereinen und Wohltätigkeitsanstalten ins
besondere 

. 
auch der staatlichen Armen pflege, sie sind 

'
ihrer 

Zweckbestimmung nach dazu da, von den Bedürftigen an
gegangen zu werden . Ebensowenig ist die öffentliche Samm� 
lung von Gaben nach Unglücksfällen oder nach dem . Eintritt 
einer allgemeinen Notlage zugunsten der Betroffenen ein Bettel 
Geschieht die Sammlung von Haus zu Haus, so kann das kan: 
tonale Gesetz etwa die Einholung einer behördlichen Bewilli
gung vorschreiben. Wird dies versäumt so kann unter Um
st�nden das Sammeln als unerlaubter B�ttel bestraft werden. 
Die Erteilung von Bettelbriefen, in denen ein Bedürfti"'er oder 
in

. 
Not Ger�tener der Wohltätigkeit des Publikums e�pfohlen 

wird, wobei der Bedürftige die Gaben selber einsammeln soll 
ist in den meisten Kantonen verboten. 

7 
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Die strafrechtliche Bekämpfung des Bettels hat zur Voraus 

:setzung, dass Staat und Gesellschaft einigermassen ausreichende 
Vorkehren getroffen haben, die bitterste Not . zu heben durch 

-amtliche und private Armenfürsorge, Naturalverpflegung und 

damit verbundenen Arbeitsnachweis. Das ist in der Schweiz 

:so ziemlich überall der Fall und es ist daher auch möglich 

gewesen, den Strassenbettel gänzlich, den Hausbettel grössten

teils zu unterdrücken. 
Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird der Bettel 

bestraft : 
a. Wenn er aus Arbeitsscheu geschieht. Somit kann der 

gänzlich Arbeitsunfähige, der bettelt, nicht bestraft werden ; 

ebensowenig derjenige, der aus nichtverschuldeter Not bettelt. 

Hat er aber durch seine Arbeitsscheu die Not herbeigeführt, 

so bettelt er ,, aus Arbeitsscheu" , er hat die Aussicht, betteln 

.zu müssen, der Übernahme einer Arbeit vorgezogen. Nicht 
die Arbeitsscheu an sich, nur der durch sie veranlasste Bettel 
wird bedroht ; während der deutsche Vorentwurf 305, 3 auch 

den strafbar erklärt, der aus öffentlichen Armenmitteln eine 

Unterstützung empfängt und aus Arbeitsscheu sich weigert, 
die ihm von der Behörde angewiesene, seinen Kräften an
gemessene Arbeit zu verrichten ; 

b. wenn er aus Gewinnsucht ausgeübt wird. Es gibt 
Bettler, die es verstehen, ein grosses Vermögen zusammenzu
betteln, das sie in den Lumpen verstecken, aus denen sie ihr 

Nachtlager zusammensetzen. Daneben verrichten sie vielleicht 

irgend eine Arbeit, die sie notdürftig nährt, so dass ihnen 

Arbeitsscheu nicht vorgeworfen werden kann. Das Strafbare 

liegt im :Missbrauch mildtätiger Gesinnung, wodurch wirklich 
Bedürftige mittelbar benachteiligt werden. 

Dann wird noch besonders mit Strafe bedroht, wer Kinder 

-oder andere Personen, die von ihm abhängig sind (ZGB 331) ,  zum 
Betteln ausschickt, weil er vielleicht annimmt, dass das Kind 
mit seinen Bitten eher ein werktätiges .Mitleid zu erregen ver
möge. Nicht besonders berücksichtigt wird das :Mitnehmen 
eigener oder geborgter Kinder zum Bettel, was übrigens bei 

uns recht selten vorkommt. 
Gemeinsam für Landstreicherei und Bettel sind die Rück

fallsbestimmungen (vgl. 278),  welche die Einweisung in eine 
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Arbeitserziehungsanstalt oder eine Trinkerheilanstalt gestatten. 
Gemeinsam ist auch die Androhung des Entzugs der elter
lichen und vormundschaftlichen Gewalt ; sie ist nicht auf den 
Fall beschränkt, da die Kinder von den Eltern zum Bettel 
ausgeschickt oder mitgenommen werden. 

Der betrügliche Bettel, die Vorspiegelung körperlicher 
Gebrechen oder die Vorgabe von Unglücksfällen, wird nicht 
besonders hervorgehoben. Ob er im einzelnen Fall als Betrug 
bestraft werden kann, hängt von den Tatumständen ab ; so 
wäre die Erschleichung einer Unterstützung, die mit einer 
ausdrücklichen Zweckbestimmung in Aussicht gestellt wird, 
Betrug. In der Mehrzahl der Fälle hört der Gebende den 
Bettler nicht einmal an und gibt, nur um sich von der 
Belästigung loszukaufen . 

Bestraft wird nur der Empfänger, niemals der Geber, so 
sehr auch das wahllose Geben einer zweckmässigen Armen
pflege entgegengearbeitet. 

III. 1'iet·quälerei (280) . Das Gebot des Tierschutzes ist 
durch Religion und Sittenlehre (Ethik) gegeben. Staatliche 
Anerkennung und strafrechtlichen Schutz fand es zunächst 
durch den Schutz des entsprechenden menschlichen Gefühls · � 
die Gesetze bestraften die Erregung öffentlichen Ärgernisses 
durch rohe Tierquälerei . Daneben hat von jeher ein mittel
barer Schutz der im Eigentum befindlichen Tiere gegen Ver
letzung durch Dritte, Nichteigentümer, bestanden in den Straf
bestimmungen gegen Eigentumsschädigung (88). Mit diesen 
treffen vorkommendenfalls die Strafbestimmungen gegen Tier-
9.uälerei zusammen (56). Das vorliegende Gesetz sieht, in 
Ubereinstimmung mit der neueren Gesetzgebung, von dem 
Erforde.�nis der öffentlichen Begehung und der Erregung öffent
lichen Argernisses ab ; davon ausgehend, dass ganz allgemein 
das Herrschaftsverhältnis des Menschen gegenüber der mit 
Bewusstsein und Schmerzgefühl ausgestatteten Tierwelt ein 
anderes sei als gegenüber den leblosen Dingen und der, nach 
unserer Kenntnis, seelischer Eigenschaften entbehrenden Pflanzen
welt. Dazu tritt die Betrachtung, dass Grausamkeit oder auch 
nur äusserste Rücksichtslosigkeit gegenüber dem -Tiere, ins,
besondere dem höherstehenden, dieselbe Wurzel hat, wie Grau
samkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Menschen. Da-
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her wird die Warnung des Gesetzgebers und sein erzieherisches 

Eingreifen gegenüber dem Tierquäler auch Verbrechen gegen 
· Leib und Leben des Menschen vorbeugen . Schon das geltende 
Bundesrecht enthält eine Reihe von Bestimmungen, die in der 

Richtung des Tierschutzes gehen : Art. 25 bis der Bundesver
fassung der das Schlachten der Tiere ohne vorherige Be
täubun� vor dem Blutentzuge untersagt. Sodann die Be
stimmungen des Transportreglementes der schweizerischen 
Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen vom 1 .  Januar 

1 894, Abschnitt IX, Beförderung lebender Tiere, ergänzt durch 
die Polizeivorschriften für den Transport lebender Tiere auf 
den schweizerischen Eisenbahnen und Dampfschiffen , vom 
1. Januar 1906. Die Bundesgesetze über Jagd- und Vogel

schutz vom 24. Juni 1904 und betr. die Fischerei vom 21 .  De

zember 1888 regeln allerdings die betreffenden Gebiete in erster 

Linie im Sinne der Wahrung volkswirtschaftlicher Interessen 
(Erhaltung des Fisch- und Wildstandes und der der Landwirt

schaft nützlichen Vögel) ; sie haben aber auch tierschützende 

Wirkungen so namentlich das Verbot gewisser Fangarten. 

Die V �rlage nun wfll, ohne die erwähnten Sonderbestim

mungen aufzuheben , den Tierschutz umfassend normieren . 

Verboten wird : 
Die rohe Misshandlung, der Ausbruch quälerischer In-

stinkte, die sich gegenüber Tieren jeder Gattung zeigen 

können ; 
arge Vernachlässigung, die eine Wartungspflicht voraus-

setzt und daher nur gegenüber Haustieren und gefangen ge

haltenen Tieren verübt werden kann ; 
unnötige Überanstrengun g von Arbeitstieren, die nament· 

lieh bei Erdarbeiten und Bauten vorkommt. Sie ist unnötig, 

weil sie durch andere Vorkehren, Vermehrung der Bespa.nnung, 

Schaffen einer festen Fahrbahn durch Unterlegen von Brettern 

und Bohlen usw. ,  vermieden werden kann. 
Das sind wohl die · drei Hauptrichtungen , in denen ein Tier

schutz wünschenswert ist. Die Ausdrücke roh, arg und unnötig 
beschränken die Tatbestände sachlich, es darf nicht ausser 

acht gelassen werden, dass die Rücksiebt auf die Tiere ihre 

Grenzen findet da, wo sie in Widerstreit tritt mit den Lebens

bedingungen und Kulturbedürfnissen des Menschen, die nicht 

l !  ' 
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nur die Vertilgung der Schädlinge aller Art, sondern auch die 
Ausnützung der Tierwelt zur Nahrung und Bekleidung, sowie 
die Verwendung der Kräfte des lebenden Tieres zur Arbeit 
fordern. Dann wird vorsätzliche Begehung der Übertretung 
vorausgesetzt. Zum Vorsatze gehört aber die Vorstellung, dass 
das Verhalten des Täters Schmerzgefühle beim Tier hervor
bringen, eine unnötige Quälerei sei. Da in dieser Hinsicht 
Gefühl und Denkweise oft recht ungleichartig ist, empfiehlt es 
sich, in der Gesetzgebung auch den andern Weg einzuschlagen 
und gei:visse Arten, mit Tieren zu verfahren, einfach und ohne 
das Vorhandensein einer Tierquälerei und den darauf gerich
teten Vorsatz im einzelnen Falle zu untersuchen , mit Strafe 
zu bedrohen, wie z. B. in den Jagd- und Fischereigesetzen die 
verbotenen Fangarten . So dürfte etwa das Verbot der Ver
anstaltung von Tierkämpfen oder der Jagd auf zahme Tiere . . ' 
die Ubertretung der Vorschriften über Verwendung von Tieren 
zum Ziehen oder über das Experiment am lebenden Tiere 
Gegenstand der kantonalen Polizeigesetzgebung bleiben, wenn 
nicht der Bund, etwa nach dem Muster der englischen Pro
tection of animals act 191 1 ,  ein ausführliches Tierschutzgesetz 
erlassen wollte, wozu ihm, da es sich wesentlich um Straftat
bestände handelt, die Befugnis nicht fehlen würde. 

m. Gegen die Staatsgewalt. 

I. Weigerung, den Narrten anzugeben (28 1) ;  Die Polizei, d. h. 
die Beamten und Angestellten der kantonalen Sicherheitspolizei 
oder der Gemeindepolizei haben die Verpflichtung, den Tat
bestand strafbarer Handlungen, Verbrechen oder Übertretungen, 
zu erforschen und den Beweis für dieselben zu sichern . Sie 
haben zu diesem Behufe die Befugnis, die mutmasslichen Täter 
oder auf der 'rat betroffene Personen, sowie die anwesenden 
Zeugen des Vorfalls über ihren Namen und Wohnort zu be
fragen, und es ergibt sich aus der allgemeinen Zeugnispflicht 
der Bürger, dass sie verpflichtet sind, diese Fragen wahrheits
gemäss zu beantworten und zwar auch dann, wenn sie mit 
Bezug auf weitere Fragen das Zeugnis zu verweigern gesetzlich 
berechtigt wären. Ist allerdings der Angefragte der wirkliche 
Täter, so wird er sich durch die Berufung auf das Recht der 
Verteidigung , das ihn von der Pflicht der Sel bstanzeige be-

freit, ·hinterher auch von der Strafe befreieil ; er hat es sich 
dann selber zuzuschreiben, wenn seine Weigerung oder eine 
offenbar falsche Namensangabe die Polizei zur Verhaftung, auch 
wegen einer blossen Übertretung, berechtigt. Dasselbe ist zu 
sagen, wenn die Aufforderung geschieht um eine Identitäts• 
feststellang aus andern Gründen vorzunehmen, so z. B. bei der 
Verfolgung eines aus einer geRchlossenen Anstalt Entlaufenen. 

Die Handlung ist ein Ungehorsam gegenüber einer persön· 
liehen, . ausdrücklieben Aufforderung. Die Übertretung einer 
Polizeiverordnung über An- und Abmeldepflicht, Eintragung in 
das Fremdenbuch eines Gasthofs usw. wird nach Massgabe der 
Strafandrohung der Verordnung geahndet. 

II. Ungehor.<;am gegen polizeiliche Anordnung (282) . Dieser 
Artikel enthält, wie übrigens auch der vorhergehende, eine 
Sonderbestimmung gegenüber dem umfassenderen Tatbestand 
von 202, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, und zwar 
einen milder zu bestrafenden Fall. Wie dort handelt es sieb 
nicht um eine Auflehnung gegen Gesetz und Verordnung, son
dern um den Ungehorsam gegenüber einer Anordnung, einem 
Befehl an Private, wie sie sieb in dem gerade vorliegenden 
Einzelfall zu verhalten haben und zwar einem Befehl, der an 
jeden gerichtet ist, den es angebt : Absperrung einer Strasse, 
in der ein Unglücksfall sich zugetragen, Anordnungen zur 
Hebung einer augenblicklichen Störung im Strassenverkehr 
oder zur Vermeidung einer solchen. Aufforderung ist der Befehl, 
der an einzelne gerichtet wird, z. B. auseinander zu gehen, 
nicht stille zu stehen, einen Wagen anzuhalten, vorzufahren usw . 

In 202 sind Verfügungen aller Behörden, auch der richter
lichen, vorgesehen, hier nur Anordnungen und Aufforderungen 
der Polizeibehörden und Beamten ; dort handelt es sich regel
mässig um Entscheidungen, die nach allseitiger Erwägung der 
Sache gefasst und mit Beobachtung gewisser Formen, insbe
sondere der Androhung der Überweisung an den Strafrichter, 
dem Betroffenen eröffnet worden sind, hier um die Anordnung, 
welche das Bedürfnis des Augenblicks erheischt und daher oft 
recht formlos verkündet werden muss. 

In dieser Plötzlichkeit der Entschliessung und Ausführung 
liegt es auch begründet, dass die Gesetzwidrigkeit des Inhalts 
der Anordnung oder Aufforderung von der Gehorsamspflicht 
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befreit ; man kann den Betroffenen nicht, wie in 202 zunächst 
auf den Beschwerdeweg verweisen, gegenüber der von zustän
diger Behörde erlassenen aber inhaltlich gesetzwidrigen Ver
fügung. 

III. Abreissen amtlicher Bekanntmachungen (283) .  Trotz der 
mächtigen Entwicklung des Zeitungswesens können die Behör
den in vielen Fällen der Möglichkeit nicht entbehren, durch 
öffentlichen Anschlag ihre Erlasse, Kundgebungen und Auffor
derungen dem Volke zur Kenntnis zu bringen. Die Anschläge 
drängen sich der allgemeinen Aufmerksamkeit auf, sie bleiben 
ihr während einer gegebenen Zeit ausgesetzt. Das Bedürfnis 
haben in gleicher Weise die obersten Bundesbehörden (Bundes
rat, Militärdepartement usw.), die kantonalen Behörden (Frei
burg lässt die Gesetze durch Anschlag dem Volke zur Kenntnis 
bringen, Genf die Wahlregister usw.) und die lokalen Behörden. 
Der Anschlag wird meist von der Behörde im einzelnen Falle 
angeordnet, oder er beruht auf Übung und Herkommen, sel
tener auf gesetzlicher Vorschrift (z. B. Verordnung über die 
Zivilstandsregister vom 25. Februar 1910, § 76 : öffentlicher 
Anschlag des Verkündungsaktes ; Vollziehungsverordnung zu 
den BG über polizeiliche Massregeln gegen Viehseuchen, vom 
14. Oktober 1887, Art. 29 : Verhängung des Stallbanns) . 

Öffentlich ist der Anschlag an der Strasse (Maueranschlag 
u. dgl.), aber auch im Innern eines öffentlichen Gebäudes, 
soweit jedermann zu dem Raume freien Eintritt hat. 

Ein einheitlicher Strafschutz dieser angeschlagenen Bekannt
machungen ist wünschenswert. Der Schutz geht gegen die 
völlige Beseitigung (Abreissen), die Veränderung des Inhalts 
(Entstellen) und die teilweise Unterdrückung der Mitteilung 
(Beschädigen) . Als Entstellen ist auch die Beifügung unpassen
der Bemerkungen zu betrachten. 

Alle diese Handlungen hören auf rechtswidrig zu sein, 
wenn das Angeschlagene aufhört, al s amtliche Bekanntmachung 
zu dienen ; der Auszug aus dem Wahlregister, wenn der Wahl
akt vollzogen ist ; das militärische Aufgebot, wenn der Dienst, 
zu dem aufgeboten worden, geleistet ist ; die besondern Mass
nahmen gegen Epidemien, wenn die Behörde die Epidemie als 
erloschen erklärt hat. 
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IV. Veröffentlichung geheimer . Vm·handlungen und Unter
suchungen (284). Das Strafgesetz schafft keine neue Geheim
haltungspflicht, sondern will nur die durch Bundes- oder kan
tonales Recht durch Gesetzes- oder Gewohnheitsrecht gebotene I 
Geheimnisbewahrung schützen. Dabei genügt es nicht, dass 
die Verhandlung oder Untersuchung keine öffentliche war ; ihre 
Geheimheit muss sich entweder aus einer gesetzlichen Vor
schrift oder behördlichen Anordnung für den einzelnen Fall 
ergeben. Die gesetzgebenden Räte verhandeln so ziemlich 
überall öffentlich ; indessen können auch sie geheime Beratung 
in einzelnen Fällen beschliessen. Das Geschäftsreglement des 
Nationalrates vom 5. Juni 1903 erlaubt in Art. 38, auf Antrag 
des Bundesrates oder von 10  Mitgliedern zu beschliessen, dass 
für einen Verhandlungsgegenstand die Öffentlichkeit der Be
ratung aufgehoben und geheime Beratung gepflogen werde. 
In diesem Falle sind die Mitglieder verpflichtet, über die Ver
handlungen Stillschweigen Zli1 beobachten. 

Über die Schweigepflicht bezüglich einer Strafuntersuchung 
enthält der Entwurf eines Strafprozesses für den Kanton Zürich 
vom 6. Mai 1910  in Art. 42 die Vorschrift : "Es ist allen Be
amten und Angestellten untersagt, aus den Akten einer schweben-

. den Untersuchung Mitteilungen an Drittpersonen zu machen. 
Vorbehalten bleiben die Fälle, in denen der Untersuchungs
beamte solche Mitteilungen für den Zweck der Untersuchung 
förderlich erachtet" .  

Der Ausdruck öffentliche Behörde wurde gewählt im Ge
gensatze zur Fassung "Staatsbehörde�, bei welcher die Gemeinde
behörden nicht mitinbegriffen gewesen wären. Gerichtliche 
Untersuchungen sind die Strafuntersuchungen ; sie sind als ge
richtliche anzusehen, auch wenn sie nicht von einem Unter
suchungsrichter, sondern von einem Strafpolizeibeamten geführt 
werden, wie dies in einzelnen Kantonen für die ganze oder für 
einen Teil der Untersuchung Vorschrift ist. 

Strafbar ist die Veröffentlichung, also nicht jede Mitteilung 
an Dritte, sondern nur die Mitteilung an die Menge, sei es 
durch das Mittel der Presse, sei es mündlich in öffentlicher 
Versammlung usw. Wer die Mitteilung an die Öffentlichkeit 
macht, ist der Täter, der Zuträger ist Gehülfe, wenn die Ver
öffentlichung mit seinem Wissen und Willen geschieht. Gleich-
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gültig ist, ob der Täter das Geheimnis selber entdeckt, oder 
ob Dritte es ihm zugetragen ; gleichwertig, ob der Täter oder 
der Dritte die Kenntnis erlangt, weil sie in irgend einer Eigen
schaft Anteil an der Verhandlung genommen, zur Einsicht der 
Untersuchungsakten eingeladen worden, oder ob sie durch un
erlaubte Handlungen die Kenntnis sich verschafft, durch Aus
horchen, Entwendung von Aktenstücken usw., mit oder ohne 
Unterstü tzung seitens des Beamten selber. 

Die Beamten, die als Mitglieder der Behörde an der Ver 
handlung teilgenommen oder denen die Untersuchung übertragen 
war, stehen unter der Strafandrohung gegen Verletzung des Amts
geheimnisses (223) ; die vorliegende richtet sich daher nur gegen 
Dritte. 

Zum Vorsatze gehört das Bewusstsein, dass die Veröffent
lichung eine geheim zu haltende Tatsache betreffe ; fehlt dieses 
oder konnte sich der Täter im gegebenen Falle als zur Veröffent
lichung beauftragt oder sonst berechtigt halten, so bleibt er 
straflos. 

Vorbehalten bleibt überall der Fall des diplomatischen 
Landesverrates (195). 

n. Gegen den Strafvol lzug. 

Die Strafbestimmungen dieses Unterabschnittes richten sich 
gegen den Verurteilten selber, dem durch das Urteil eine Be
fugnis entzogen, das Verbot, eine solche auszuüben, auferlegt 
worden ist. Nur in 285 richtet sich die Androhung auch gegen 
einen Dritten. Während bei den Freiheitsstrafen der direkte 
Vollstreckungszwang möglich und ausreichend ist, muss hier 
zum indirekten Zwang gegriffen werden, der Androhung von 
Ungehorsamsstrafen. So beim Wirtshausverbot (285) und beim 
Berufsverbot (286). Bei weiteren Strafarten ist ein direkter 
Zwang zwar möglich und zum Teil vorausgesehen, aber er 
bedarf der Ergänzung durch Androhung von Ungehorsams
strafen. So bei der Landesverweisung (209) und bei der Busse 
(287). 

Wie übrigens beim Verweisungsbruch nicht nur der Vollzug 
strafgerichtlicher Urteile berücksichtigt wurde, sondern auch 
Anordnungen von Regierungs- und V erwaltungsbehörden, so 
bezieht 286 auch den Ungehorsam gegen Polizei- und Ver-
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waltungsgesetze und die daherigen Entscheidungen von Polizei
und Verwaltungsbehörden ein. 

Bei den wirklichen Ungehorsamstatbeständen von 285, 286 
ist, wie bei 209, eine Mehrheit von Übertretungsfällen gedenk
bar, ein fortgesetztes oder wiederholtes Übertreten des Verbotes 
und daher auch die Möglichkeit stets erneuter Verfolgung und 
Bestrafung. Anders 287 .  

I .  Übertretung des Wirtshausverbotes (285) : 
a. Der mit Wirtshausverbot B e s t r a f t e  hat das Verbot 

übertreten, wenn er eine Wirtschaft oder einen Gasthof mit 
Wirtschaftsbetrieb besucht, sofern darin alkoholhaltige Getränke 
ausgeschenkt werden. Nicht betroffen von dem Verbot sind also 
Wirtschaften und Gasthofbetriebe, in denen ein solcher Aus
schank ausgeschlossen ist. Diese Beschränkung ergibt sich teils 
aus der ausgesprochenen Absicht, die den Gesetzgeber bei der 
Aufnahme des Verbotes unter die Strafarten (45) leitete, teils 
aus dem weiteren Inhalt des Artikels. Allerdings begeht der 
Verurteilte die Übertretung nicht erst mit dem Bestellen oder 
dem Genuss alkoholhaltiger Getränke, sondern schon mit dem 
Betreten der verbotenen Lokale (gedeckte Räume oder Garten
wirtschaften) als Gast . 

In Betracht fällt nur das Wirtschaftsver bot, das der Richter 
verhängt hat, nicht auch, was Vormundschafts- oder Armen
behörden ihren Schützlingen verboten haben. 

b.  Das Verbot richtet sich auch an die W i r t e , denen die 
Mitwirkung beim Vollzug der Strafe zur Berufspflicht gemacht 
wird. Der Wirt soll indessen nicht schon dann bestraft werden, 
wenn er sich dem Eintritt des Gastes nicht widersetzt oder ihn 
nicht hinausgeworfen hat, sondern erst, wenn er ihm geistige 
Getränke verabreicht hat oder durch seine Angestellten oder 
Angeh'i:irigen verabreichen liess. Dieses auch, wenn der vom 
Wirtshausbesuch Ausgeschlossene die Getränke zum häuslichen 
Genuss abholen wollte oder versuchte, sie durch Andere ab
holen zu lassen -- auch das fiele noch unter den Tatbestand 
des V erabreichens. Zum Vorsatz gehört sowohl, dass der Wirt 
den verbotenen Gast erkannte oder nach der Beschreibung, 
die die Polizei ihm gegeben, hätte erkennen können, als auch, 
dass der Wirt vom Verbot Kenntnis hatte, was leicht nach
weisbar ist, wenn das V erbot in der Wirtschaft angeschlagen 
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oder dem Wirt zum Anschlag übergeben worden war. Als 
Wirt wird sowohl der Eigentümer wie der Pächter der Wirt
schaft angesehen, und - in Abwesenheit dieser Personen - die 
alsdann den Wirtschaftsbetrieb führende Person. Vgl. auch 245. 

II. Unerlaubte Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handels
geschäftes (286). Auch hier zwei Tatbestände : 

a. M i s s a c h t u n g  d e s  g e r i ch t l i c h e n  V e r b o t e s ,  einen 
Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsgeschäft auszuüben. Ein 
solches Verbot kann der Strafrichter unter den Voraussetzungen 
von 43 auf Zeit hin aussprechen. Ist die Berufsausübung über
haupt untersagt, so darf der Betroffene auch nicht als Gehülfe 
sich einem zur selbständigen Berufsbetreibung Berechtigten an
schliessen, wie eben meist bei wissem�chaftlichen Berufsarten . 
In andern Fällen wird es sich aus der Urteilsbegründung er
geben, dass nur die selbständige Betreibung (z . B. des Wirte
berufs) untersagt werden soll, während die Bekleidung einer 
Anstellung (z. B. als Kellner) weniger Bedenken hat. Berufs
ausübung ist auch schon die öffentliche Ankündung und Em
pfehlung, verbunden mit der Erstellung der zur Berufsausübung 
notwendigen Einrichtungen ; es bedarf nicht des Nachweises, 
dass schon bestimmte Geschäfte abgeschlossen, Arbeiten über
nommen und abgeliefert worden seien . Welche Handlungen als 
zu dem verbotenen Beruf usw. gehörend anzusehen sind, ist nach 
dem Verwaltungsrecht, der Lebensgewohnheit und dem Zweck 
der Strafe bezw. der sichernden Massnahme zu beurteilen. 
Eine vorausgehende Mahnung oder Aufforderung, sich einer 
bestimmten Tätigkeit als einer unerlaubten Geschäftstätigkeit zu 
enthalten, ist nicht erforderlich. Durch die ein- oder mehrmalige 
Bestrafung ist die Anordnung direkter Zwangsmassnahmen, wie 
Schliessung eines Verkaufslokals, Beschlagnahme von W er:kzeug 
u. dgl. nicht ausgeschlossen. 

Einen weiteren Fall gerichtlicher Untersagung begründet 
das BG betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen 
im Gebiete des Versicherungswesens, vom 25. Juni 1885. Nach 
Art. 1 1  kann das Urteil des Gerichts diejenigen, welche sich 
Übertretungen dieses Gesetzes haben zuschulden kommen lassen, 
jede weitere Tätigkeit in bezug auf Versicherungsgeschäfte auf 
dem Gebiete der Schweiz untersagen. 
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Ist in einem Zivilurteil dem Beklagten nach Art. 356 fl'. 
Obligationenrecht das Recht zur Ausübung eines Berufes usw .  
auf einem abgegrenzten Gebiete abgesprochen worden, so fällt 
dennoch ein Zuwiderhandeln der Partei nicht unter die vor
liegende Strafbestimmung, weil die Unterlassungspflicht nicht 
auf der Anordnung des Richters, sondern auf einem Vertrage 
beruht und vom Richter lediglich festgestellt worden ist. 

;'i! 

Überall ist hier ein Richterspruch vorausgesetzt ; die Berufs
untersagung durch eine Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde steht 
nicht unter dem Schutze der vorliegenden Strafandrohung. Wenn 
aber die Disziplinarbebörde oder die Verwaltung überhaupt das 
Recht hat, eine Gewerbekonzession zu entziehen oder als dahin
gefallen zu erklären, so fällt die weitere, nunmehr unerlaubte 
Berufsausübung unter die Bestimmungen des zweiten Absatzes. 

b. A u s ü b u n g  e i n e s  B e r u f s  o d e r  e i n e s  G e w e r b e s  
o h n e  d i e  e r f o r d e r l i c h e  s t a a t l i c h e  E r m ä c h t i g u n g. 
Der konzessionspfiichtigen Berufsarten und Gewerbe gibt es 
nur wenige. Einmal ist dem Bundesrat die Erteilung von Be
willigungen vorbehalten für den Geschäftsbetrieb von Privat
unternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens durch 
das eben angeführte BG vom 25. Juni 1885, für die geschäfts
mässige Beförderung von Auswanderern (BG betr. den Gesch äfts
betrieb von Auswanderungsagenturen, vom 22. März 1888) und 
für den Handel mit Gold- und Silberabfällen durch das BG vom 
1 7 .  Juni 1886. Sodann gestattet Art. 33 der Bundesverfassung 
den Kantonen, die Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten 
von einem Ausweise der Befähigung abhängig zu machen. Die 
Mehrzahl der Kantone hat von dieser Ermächtigung Gebrauch 
gemacht mit Beziehung auf den Anwaltsberuf, die medizinischen 
Berufsarten, den Lehrberuf auf der Stufe der allgemeinen Volks
schule usw. Endlich haben eine Anzahl Kantone die Ausübung 
einzelner Berufsarten aus sicherheitspolizeiliehen Gründen an 
eine Bewilligung des Staates geknüpft, nämlich den Beruf · der 
Hausierer, Trödler, Pfandleiher, Bergführer, Wirte und Gastwirte.  
Dagegen sind die Gemeindekonzessionen, z.  B. für Kaminfeger, 
Droschkier, Schiffsvermieter, keine staatlichen Bewilligungen, 
wenn sie auch durch Gesetz eingeführt wurden. Ihre Über
tretung wird nach Massgabe der einschlägigen Polizeivor
schriften bestraft. 
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Durch die vorliegende Bestimmung soll eine einheitiiche 
Bestrafung des Berufs- oder Gewerbebetriebes ohne Bewilligung, 
also auch nach dem Hinfall einer erteilten Bewilligung, herbei

geführt werden. 

III. Nichtzahlen von Bus.�en (287) .  Der Vorentwurf hat von 
seiner ersten Gestaltung an ein neues Recht der Bussenvoll
streckung gebracht, den Verzicht auf die unterschiedslose Um
wandlung unerhältlicher Bussen in Freiheitsstrafe. Nur da, 
wo ein Verschulden des Verurteilten vorliegt, wo er aus Arbeits
scheu oder Liederlichkeit die Beibringung der Busse vereitelt 
hat, soll eine Bestrafung eintreten. Diese Strafe, die natur
gemäss nur in Haft und nicht wiederum in einer Busse bestehen 
kann, muss sich, abgesehen von der Höhe der Busse, abstufen 
nach dem Grade der Schuld, der Böswilligkeit oder der Nach
lässigkeit. Die Übertretung ist vollendet mit dem fruchtlosen 
Ablauf der angesetzten Zahlungsfristen (36, 3) oder, wenn noch 
eine Betreibung angehoben wurde, nachdem die Ergebnislosig
keit dieses Verfahrens festgestellt worden ist. Eine nachträg
liche Zahlung befreit von der Strafe nicht ; es wäre unrichtig, 
die Grundsätze und die Handhabung des B G betreffend Er
gänzung des B G über den Militärpflichtersatz vom 29. März 
1901 hier zur Anwendung zu bringen. Mit dem Absitzen der 
Haft ist die Bussenschuld nicht getilgt, sie dauert vielmehr fort. 

Allerdings kann mit Bezug auf ein und dieselbe Verurtei
lung zu Busse nur eine einmalige Strafe eintreten ; Rückfall 
tritt daher erst dann ein, wenn der Bestrafte neuerdings, wegen 
einer andern Straftat, zu Busse verurteilt wird und auch diese 
Busse nicht bezahlt. Die angedrohte Rückfallsstrafe, zu der der 
Richter greifen kann , entspricht den allgemeinen Grund

sätzen (32) . 

o. Ungehorsam gegen pol izei l iche Vorschriften. 
I. Beseitigung eines Leichnams (288) .  Während 188 die Ge

fühle der Hinterbliebenen eines Toten gegenüber Rohheit und 
Rücksichtslosigkeit schützen soll, regelt die Verordnung über die 
Zivilstandsregister vom 25. Februar 1910, gestützt auf ZGB 48, 
die Anzeigepflicht bei einem Todesfall oder bei der Auftindung 
der Leiche einer bekannten oder einer unbekannten Person 
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(Art. 64, 69) im Interesse einer geordneten Zivilstandsregister
führung und setzt die Strafen für die Unterlassung der Anzeige 
fest (97). Hier handelt es sich um Bekräftigung der Vorschriften 
der Bestattungspolizei, wobei sowohl gesundheitspolizeiliche als 
sicherheitspolizeiliche Gründe mitspielen. 

Mit Strafe bedroht ist die Beerdigung eines Leichnams ohne 
Anzeige an die Behörde. Die Beerdigung wird erwähnt ; von 
der Einäscherung braucht nicht die Rede zu sein , weil Private 
hierzu kaum Gelegenheit haben. Diese Anzeige ist auch dann 
zu erstatten, wenn den Angehörigen aus irgendwelchen Grün
den erlaubt wäre, die Leiche ausserhalb der öffentlichen Be
gräbnisstätte zu beerdigen. Die Übertretung kann von einem 
Angehörigen, aber auch von einem andern begangen werden ; 
man denke nur an den Fall, da jemand auf seinem Grundeigen
tum Leichenreste findet und die Mühe scheut, den Beamten, 
der weit unten im Tal wohnt, zu benachrichtigen .  

Sodann wird jede andere heimliche Beseitigung des Leich
nams verboten. Auch hier können Angehörige oder Drittper
sonen die Täter sein ; es kann sich um den ganzen Leichnam 
oder um erhebliche Teile eines solchen handeln. Damit wird 
dann auch der sonst schwierig im Strafgesetzbuch unterzubrin
gende ,,Diebstahl von Leichen"  getrofi'en. 

II. Nichtanzeige eines Fundes (289). Das Z G B verpflichtet 
in 720 den Finder einer Sache zur Anzeige an die Polizei, wenn 
der Wert der Sache Fr. 10 offenbar übersteigt. Dieselbe Pflicht 
liegt demjenigen ob, dem solche beweglichen Sachen durch 
Naturgewalt oder zufällige Ereignisse zugeführt oder welchem 
Tiere, die Dritten gehören, zugelaufen sind (Z G B 725). 

Die Beobachtung dieser Vorschrift einzuschärfen, ist der 
Zweck der vorlieg·enden Bestimmung. Es ist klar, dass, wenn 
die Unterlassung der Anzeige nur das Mittel war, um sich die 
rechtswidrige Aneignung oder Verfügung zu ermöglichen, die 
Btrafbestimmungen gegen Fundunterschlagung (86, 247) allein 
zur Anwendung kommen. Auch wird die Unterlassung der An
zeige sehr oft einen schweren Verdachtsgrund gegen die Ehr
lichkeit des Finders bilden. Immerhin kann es ja auch aus 
Nachlässigkeit oder Trägheit geschehen sein und dann ist eine 
leichte Übertretungsstrafe sehr am Platze . 

' I  
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III. Angabe des Druckers und des Druckortes (290) und 

IV. Angabe des Redaktors (291 ) .  

Wir anerkennen das Recht der Schriftsteller und Zeitungs 
schreiber, ihre Werke und Artikel ohne Namensnennung (ano
nym) oder mit erfundener Namensbezeichnung (pseudonym) 
zu veröffentlichen ; wir schützen das den Urheber deckende 
Redaktionsgeheimnis. Die daraus sich ergebende Erschwerung 
der Strafverfolgung, wenn durch die Veröffentlichung der Druck
schrift eine strafbare Handlung begangen w orden sein sollte, 
zum Teil zu beseitigen ,  ist der Zweck der vorliegenden Press
polizeivorschriften. Sie sind auch in Zusammenhang zu bringen 
mit der Ordnung der Haftung beim Pressverbrechen. 

Eine solche besondere Ordnung ist nur für die periodische 
Presse (Zeitungen und Zeitschriften) vorgesehen ( 1 09) und zwar 
soll der Redaktor haften. Deshalb muss die Nennung des 
Redaktors auf jeder Nummer und auf jedem Abzug der Zeitung 
oder der Zeitschrift gefordert werden. Dann haftet auch der 
Verleger für die Busse, zu der der Redaktor verurteilt wird . 
Da der Verleger leicht zu ermitteln ist, auch wenn er in der 
Zeitung oder Zeitschrift nicht genannt wäre, wird nicht auch 
die Nennung seines Namens vorgeschrieben . Die Mithaft oder 
Nachhaft des Druckers ist ausdrücklich ausgeschlossen ; denn
noch ist es wünschbar und für die Strafverfolgung unter Um
ständen von Nutzen, auch bei der periodischen Presse Drucker 
und Druckort festgestellt zu haben, vielleicht schon zur Er
mittlung des Gerichtsstandes. 

Für die nicht periodische Presse gelten die allgemeinen 
Grundsätze über Verschulden (Vorsatz) und Teilnahme. Ein 
Mitverschulden des Druckers ist nicht ausgeschlossen ; aber 
auch hiervon abgesehen, erleichtert die Angabe von Drucker 
oder Druckort die Strafverfolgung. Bei gewissen Drucksachen, 
meist geringen Umfangs, ist das Bedürfnis nicht vorhanden 
und die Vorschrift greift nicht Platz bei Druckschriften, die 
nur den Bedürfnissen des Verkehrs (z. B. Fahrkarten und 
Fahrtenpläne), des Gewerbes (z. B. Waren- und Preisverzeich
nisse, geschäftliche Anzeigen), des geselligen oder häuslichen 
Lebens (Festprogramme, Anzeigen künstlerischer Darbietungen , 
Speisefolgen [menu], Visitenkarten usw.) dienen. 
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Als Täter der Übertretung werden bestraft diejenigen, 
deren Namensangabe gefordert wird ; neben dem Redaktor der 
Verleger, neben dem Drucker der Verbreiter (Buchhändler, 
Strassenverkäufer) . Ein besonderer Nachweis des Verschuldeus 
ist nach dem Wortlaut und dem Zweck der Vorschrift nicht 
erforderlich ; anderseits ist die Nachfrage nach weiteren Schul
digen ausgeschlossen. 

Der Pflicht der Namensnennung ist nur dann Genüge ge
leistet, wenn der wirkliche Redaktor oder Drucker, nicht ein 
Strohmann, bezeichnet worden ist. Es bedarf daher keiner be
sonderen Strafbestimmung gegen die Vorschiebung eines solchen. 

Die erste Expertenkommission hat eine Anregung, den 
B e  d c h t i g u n g s z w a n g  ( droit de reponse) aufzunehmen, ab
gelehnt, weil damit in die Pressfreiheit eingegriffen würde, 
namentlich wenn dem Redaktor untersagt würde, die Erwide
rung mit hämischen Bemerkungen zu versehen, und weil der 
Gekränkte seine Erwiderung· besser in einer andern Zeitung 
unterbringe. 

Ebenso schien es überflüssig, besondere Strafbestimmungen 
gegen den Reda!ftor oder Eigentümer einer Zeitung zu erlassen, 
der sich weigert, e i n  U r t e i l  in derselben z u  v e r  ö f f e  n t-
1 i c h  e n, wozu er vom Richter verurteilt worden ( 48) . Dem . 
Vollstreckungsbeamten (Richter) stehe ja  hier die Möglichkeit 
offen, einen Befehl unter Androhung der Überweisung an den 
Strafrichter (202) zu erlassen . 


