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.:'l.lle Reehte vorobehalten. 

Vorrede. 

Die vergleichende Darstellung des b es o n deren 

Theils der schweizerischen Strafgesetzbücher, mit der die 

rechtsvergleichenden Vorarbeiten zu einem schweizerischen 

Strafgesetzbuch abgeschlossen sind, ist nach den nämlichen 

Grundsätzen durchgeführt worden, wie die Darstellung 

des allgemeinen Theils. Doch ist die gesetzgeberische 

Zweckbestimmung für diesen Theil der Arbeit in 

noch höherem Masse leitend gewesen. Bei den Ver

brechen, deren gesetzgeberische Behandlung zu Zweifeln 

Anlass geben wird, ist versucht worden, aus der Verglei

chung der kantonalen Strafrechte die leitenden Gesichts

punkte für die einheitliche Gesetzgebung zn .gewinnen. 

Als ich die Darstellung des besonderen Theils der 

schweizerischen Strafgesetzbücher unternahm, schien es 

mir fraglich, ob die Lösung der Aufgabe möglich sei und 

ob eine Lösung die Gesetzesnrbeit, die sie vorbereiten 

soll, erheblich fördern werde. Der schweizerische Grütli

vcrein hnt die letztere Frage in seiner Eingnbe an die 

schweizerische Bundesversammlung kurzweg verneint und 

die vergleichende Da.rstellung als überflüssig und unnütz 

erklärt. Dagegen hnt der Vorsteher des eidgenössischen 
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IV Vorrede. 

Justiz- und Polizeidep::trtementes, Herr Bundesrath Dr. L. 

Rttchonnet, diese Darstellung stets als eine unerlässliche 

Grundlage für ein einheitliches Strafrecht be

zeichnet. Heute beuge ich mich vor der überlegenen 

Einsicht des Staatsmannes. Die vergleichende Darstellung 

des besonderen Theiles der schweizerischen Strafgesetz

bücher ist sogar in höherem Grade, als die des allgemeinen 

Theiles, geeignet, den Stand der schweizerischen Straf~ 

gesetzgebung und den Umfang und die Art des Straf~ 

schutzes in da.s Licht zu setzen ; denn es handelt sich hier 

nicht um allgemeine Grundsätze, sondern um bestimmte, 

auch dem Laien fassliche V erbrechen. 

Wer die Darstellung unbefangen durchgeht, kann an 

der Nothwendigkeit eines einheitlichen schweizerischen 

Strafgesetzbuches nicht mehr zweifeln. · Der gegenwärtige 

Zustand unserer Strafgesetzgebung. ist der Schweiz un

würdig. Das zeigt die Darstellung der Verbrechen gegen 

die Sittlichkeit, gegen die Ehre, gegen Treue und Glauben 

und der gemeingefährlichen Verbrechen, namentlich der 

Brandstiftung, der Lebensmittelfälschung und der Gefähr

dung von Eisenbahnen und Dampfschiffen. Das zeigt auch 

die unnatürliche Theilung der Strafg·esetzgebung zwischen 

dem Bund und den Kantonen, wie sie in dem JYiontblanc

prozess zu Tage getreten ist. Dieser Rechtsfall mahnt mit 

furchtbarem Ernst zur .Einheit des Strafrechts 

lVIöge die Geset!lgebt~ngsarbeit, an welch.e der Vor

steher des eidgeJ~ö$sischeü Justizdepartements und die von 

ihm eingesetzte Fachkoinmissiou nächster Tage die erste 

Hand legen werden, der Schweiz zum Heil und zum 

Segen gereichen. . /' 
/ 
/' 

Vorrede. V 

Zum Schlusse danke ich Herrn Dr. jur. Leo Weber 

und allen den verehrten Freunden, die mir auch diesmal 

wieder mit Rath und That zur Seite gestanden sind, 

sowie Herrn stud. jur. Walther Gressly aus Solothurn, der 

mich bei der Aufstellung von Tabellen und durch Nach

prüfung der angeführten Gesetzesstellen ·wirksam unter-

stützt hat. 

Bern, den 13. April 1893. 

Carl Stooss. 
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XIV. Kapitel. 

Delikte gegen Leib und Leben. 

Lileratm·. Dr. jur. Ernst Rosenfeld, Die Tötungen, in: Die Strafgesetzgebung 
der Gegenwart in rechtsvergleichender Darstellung, IV. Band, erster 

Abschnitt. Berlin 1891, Otto Liebmann. 

§ 67. Mord und Todtsehlag. 
Systematische Zuswmnenstelltmg S. 611-629. 

Literatur. Dr. Friedrich TVachenfeld, Die Begriffe von Mord und Todschlag, 
sowie vorsätzlicher Körperverletzung mit tötlichem Ausgange in der 
Gesetzgebung seit der Mitte des 18ten Jahrhunderts. Marburg 1890, 

N. G. Elwert. 

r. Der Vorbedacht als Unterscheidungsmerkmal. 

Die schweizerischen Gesetze kennen zwei vorsätzliche 
Tödtungen, Mord und Tod t schlag, assassinat und 
meurtre. So verschieden diese Thatbestände im Einzelnen 
gestaltet sind, so bildet doch überall ein s u b j e k t i v e s 
lVI o m e n t das Unterscheidungsmerkmal, nämlich der Um
stand, ob die Tödtung mit Vorbedacht (premeditation) oder 
mit Ueberlegung oder ohne Vorbedacht oder ohne Ueber

legung begangen wurde. 
Die Gesetze der deutschen Schweiz und Heuenburg 

stellen die beiden Thatbestände als gleichwerthig neben
einander, während die romanischen Gesetzgebungen die 
prämeditirte Tödtung ( assassinat) als eine ausgezeichnete 
Tödtung der einfachen (nicht prämeditirten) überordnen. 
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4 Delikte gegen Leib und Leben. 

Beide Unterscheidungen sind auf das französi
s ehe Recht zurückzuführen. 

Das französische Strafgesetzbuch von 1791 und mit 
ihm das helvetische Strafgesetzbuch 1) unterschieden homi
cide commis volontairement 

avec premeditation (assassinat), 
sans premeditation (meurtre), 

und diese Eintheilung ging in die deutsche und von dort 
in die deutschschweizerische Gesetzgebung über. 

Das französische Strafgesetzbuch von 1810 Art. 295 
und 296 gestaltete die vorsätzliche Tödtung als einfache 
Tödtung (ineurtre), die prämeditirte vorsätzliche Tödtung 
als ausgezeichnete Tödtung (assassinat). 

2. Die deutschschweizerische Gruppe. 

Bern 2) Art. 123, 126 und Neumburg Art. 294, 295 
unterscheiden Mord und Todtschlag mit dem 'helvetischen 
Gesetzbuch darnach,- ob der Thäter mit Vorbedacht oder 
ohne Vorbedacht tödtet, Luzern § 152, 154 und Obwalden 
§ 72, 73, ob der Thäter mit Ueberlegung oder ohne Ueber
legung tödtet, Basel § 100, 101, Schwyz § 53, 54 und Solo
thurrt mit dem deutschen Reichsstrafgesetzbuch § 211, 212 
etwas genauer, ob die Tödtung mit Ueberlegung oder ohne 
U eberlegung ausgeführt wird. 

Die übrig·en Gesetze der deutschen Schweiz bringen 
das Moment der U eberlegung oder des Vorbedachtes und 

1) Art. 133, 136. 
2) Bern setzt bei dem Todtschlag nicht, wie lVachenfeld a. a. 0., S. 285, 

mittheilt, eine selbstverschuldete Gemllthsbewegung voraus. Es liegt eine 
Verwechslung mit Ziiridz vor. Aber auch für Ziiriclz ist die Angabe nicht 
genau; nach Ziiriclz § 129 darf u. A. bei Todtschlag auf eine geringere 
Strafe, jedoch nicht unter einem Jahre, erkannt werden, "wenn der Tbäter 
ohne eigene Schuld, insbesondere durch rechtswidrige Anreizung, in eine 
heftige Gemüthsbewegung versetzt worden war, in welcher er die That ver

übte." 

:< 
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Mord und Todtschlag. 5 

namentlich das Fehlen von Ueberlegung und Vorbedacht 
in Verbindung mit dem .Ge m ü t h s zustande des Thäters. 

Ziirzch. Mord: § 124. "Wer vorsätzlich und mit Vor
bedacht einen Menschen rechtswidrig tödtet ... " 

T 0 d t schlag: § 126. "vVer vorsätzlich, aber nicht 
mit Vorbedacht, sondern in dem Zustande einer bedeuten
den Gemüthsaufregung auf rechtswidrige Weise den Tod 

eines Menschen verursacht ... " 

Zug. Mord: § 68 1). " •.. wenn er die Tödtung mit 

Ueberlegung ausgeführt hat ... " 
Todtschlag: § 69. " ... wenn er die Tödtung nicht 

mit Ueberlegung ausgeführt, sondern den Entschluss, zu 
tödten, in einer und derselben heftigen Gemüthsbewegung 

gefasst und ausgeführt hat ... " 

St. Galle!Z bestraft vorsätzliche 'födtung als Mord , 
Art. 133, " ... wenn der Entschluss dazu mit Ueberlegung 
gefasst und ausgeführt wurde . . . ", als Tod t schlag, 
Art. 130, " ... wenn der Entschluss dazu in heftiger Ge
müthsaufregung gefasst oder ausgeführt wurde . . . " 

Thurgau bestimmt den Mord alternativ. Art. 58. · ' 
"Wer die Tödtung eines Menschen mit überlegtem Ent
schlusse verübt oder die That zwar im Affekte, aber in 
Folge eines mit Vorbedacht gefassten fortdauernden Ent

schlusses vollbringt . . . " 
Todtschlag: Art. 59. "Wer absichtlich, jedoch ohne 

Vorbedacht und in plötzlicher Aufregung rechtswidrig die 
Tödtung eines Andern ausführt . . . " 

Aargau § 107 bestraft die vorsätzliche Tödtung· als 
Mord, wenn der Thäter "entweder den Entschluss hiezu 
mit Vorbedacht gefasst oder das Verbrechen mit Ueber
legung ausgeführt hat". 

1) Nach der Fassung des Gesetzes betreffend Abänderung des Straf
gesetzes vom 1. Juni 1882. 
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Des 'fodtschlages ist schuldig, Art. 111, "wer ohne 
Vorbedacht in einer plötzlichen Gemüthsaufregung den 
Entschluss zur Tödtung eines Menschen fasst und sogleich 
ausführt". 

Mit Aargau stimmen Schaffhausen § 143, 147, Appen
zell § 79, 80 und Glarus § 87, 88 überein. Schaffhausm 

setzt bei dem Todtschlage eine heftige Gemüthsbewegung 
voraus. 

3· Die romanische Gruppe. 

Wallis Art. 213, Freiburg Art. 121 und Genf Art. 251 
definiren den 'fodtschlag wörtlich gleich wie das franzö
sische Strafgesetzbuch in Art. 295: 

L'homicide commis volontairement est qualifie meurtre. 

vVesentlich dasselbe besagt W aadt in Art. 211 und 
Tessin in Art. 287; doch fehlt die Bezeichnung meurtre 
oder ein entsprechender italienischer Ausdruck. 

Walhs Art. 214 und Gmf Art. 252 bestimmen mit dem 
französischen Strafgesetzbuch Art. 296: 

Tout meurtre commis avec premeditation ou de guet-apens est 

qualifie assassinat. 

Freiburg Art. 122 erwähnt guet-apens mit Recht nicht, 
da Auftauern Vorbedacht voraussetzt. Waadt Art. 211 und 
Tessin Art. 288 zeichnen die prämeditirte Töcltung neben 
auelern schweren Töcltungen aus, ohne sie ausdrücklich 
als assassinat zu bezeichnen. 

Während die deutschschweizerischen Gesetze Vorbe
dacht und Ueberlegung nicht näher bestimmen, definirt 
W allis mit dem französischen Strafgesetzbuch 1): 

Art. 215. La premerlitation consiste dans Je dessein forme, 
avant l'action, d'attenter a Ia personne d'un individu determine Oll 

meme d'nn individu indetermine, qui sera trouve ou rencontre, quanrl 
meme ce dessein serait dependant de quelque circonstance ou de 

quelque condition. 

1) Art. 297, 298. :. 

Mord und Todtschlag. 7 

Art. 216. Le guet-apens consiste a attendre plus ou moins de 

t S dans un ou divers Iieux, un individu, soit pour lui donner 
emp, 

Ja mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. 

Ueber die Bedeutung von Vorbedacht und von Ueber
legung ist die Wissenschaft nicht einig und die Praxis 
schwankt. Vorbedacht ist die Tödtung, wenn der Ent
schluss vor der That erwogen worden ist. Vorbedacht 
kann nur vorliegen, wenn dem Entschluss ein Nachdenken 
über die That zeitlich vorangeg·angen ist. Dass die Töd
. tung von dem Thäter überdacht wurde, bevor er den 
Entschluss fasste, fällt der Natur der Sache nach nur dann 
in's Gewicht, wenn 'der Entschluss auf Grund dieser Er-

wäg·ung·en gefasst wurde. 
Die U e b er 1 e g u n g ist ebenfalls ein Moment, das 

sich auf die Bildung des Entschlusses bezieht. Mit Ueber
Jeg·ung· wird der Entschluss gefasst, wenn er das Ergehniss 
einer ruhigen Erwägung der That und ihrer Folgen ist. 
Das zeitliche Moment tritt nicht hervor, was psychologisch 
sich rechtfertigt, da nicht die Dauer des Erwägens, son
dern die Art desselben entscheidend ist. Der Eine handelt 
überlegt, obwohl er sich rasch entschliesst, der Andere 
ungeachtet längeren Bedenkens unüberlegt. 

Mit Ueberlegung hat der Thäter gehandelt, wenn er 
einen ruhig erwogenen Entschluss ausführte. Ein mit 
Ueberlegung gefasster Entschluss macht die Handlung, 
welche auf Grund desselben ausgeführt wurde, zu einer 
überlegten. Wenn einige Gesetzgebungen verlangen, dass 
die That mit Ueberlegung ausgeführt wurde, so kann 
dies nur bedeuten, es solle die Ausführung auf dem über
legt gefassten Entschlusse beruhen. Das wäre nicht der 
Fall, wenn der Thäter nach dem überlegten Entschluss 
Binen neuen unüberlegten fasst und diesen ausführt. 

Die Erregung bezieht sich nicht auf das Denken, son
dern auf das gemüthliche Empfinden. Im Zustande leiden
schaftlicher Aufregung ist der Mensch regelmässig unfähig 
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zu ruhiger Ueberlegung. Affekt im Zeitpunkt der Bildung 
des Entschlusses schliesst daher meistens Vorbedacht und 
namentlich Ueberlegung bei Fassung des Entschlusses aus. 
Wenn aber der Thäter bei Ausführung der That in Auf
regung geräth, so wird dadurch die Handlung nicht zu 
einer unbedachten und unüberlegten, sofern sie auf den 
überlegten Entschluss zurückzuführen ist. Eine unüber
legte, unbedachte Handlung bedingt nicht nothwendig 
einen Affektzustand des Thäters. Es ist denkbar, dass der 
Thäter aus Gleichgültigkeit (Apathie) die That nicht nä
her erwägt und desshal b ohne Ueberlegung zur That 
schreitet. Das verkennen die Gesetze, welche der präme
ditirten Tödtung die Tödtung im Affekt gegenüberstellen. 

Durch das Moment des Vorbedachtes und der Ueber
legung werden Mord und Todtschlag nicht in sicherer 
Weise von einander abgegrenzt, obwohl die Unterschei
dung für die Strafe von entscheidender Bedeutung ist. 

Das beweisen nicht nur die in der Literatur zu Tage 
getretenen Meinungsverschiedenheiten 1), sondern nament
lich auch die jüngsten Fälle, in denen schweizerische Ge
richte Mord angenommen und eine Verurtheilung zum 
Tode ausgesprochen haben. 

Gatti entsprang dem Gefängniss und war entschlossen, 
Jemand anzufallen und zu berauben. Er hatte auch einen 
Strick für das Opfer in Bereitschaft. Allein es ergibt sich 
weder aus den Akten 2) noch aus dem nach dem Urtheil 
abgelegten Geständnisse des Gatti, dass er den Entschluss, 
die Person zu tödten, die ihm wirklich zum Opfer ge
fallen ist, mit ruhiger U eberlegung fasste. D,esshalb ent
schied sich eine Minderheit des luzernischen Obergerichts 
für Todtschlag und nicht für Mord 3

). 

1) Wachenfehl a. a. 0., S. 289-291. 
2) Kriminalstrafurtheil in Sachen des Ferdinand Gatti von Monza, 

Königreich Italien. 103 Seiten. Ohne Angabe des Druckortes. 
3) Oberrichter Dr. PlacicllJfeye1· von Schrtuensee in Luzem: Der Kri

minalfall Gatti, in Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, 1892, S. 221 ff., 
besonders S. 228 und 229. 

Mord und Todtschlag. 9 

Aichele, ein junger Mensch von 21 Jahren, tödtete 
seine Tante, die ihn auf einem Diebstahl ertappte. Nach 
seinem Geständniss fasste er den Entschluss, die Frau zu 
töclten, als sie unvermuthet auf ihn zukam. Er folgte der 
Frau in das Haus und schlug sie dort mit einem Holzschuh 
todt. "Kaltblütig und in berechnender Weise, wohl wissend, 
dass vor dem Hause nicht der geeignete Ort sei, seinen Ent
schluss zur Ausführung zu bringen, ist er der Frau in das 
Haus nachg·efolgt, hat dort noch einen günstigen Augen
blick erwartet, um das Verbrechen zu verüben, und sodann 
dasselbe ausgeführt." Daraus folgert das Kantonsgericht 
von St. Gallen, "dass der Angeklagte den Entschluss zur 
Tödtung nicht nur mit Ueberlegung gefasst, sondern auch 
mit Ueberlegung ausgeführt hat" 1

). Allein der Umstand, 
dass Aichele die Frau zuerst mit seinem Regenschirm 
schlug und, als er auf ihr lag, einen nebenanliegenden 
Holzschuh ergriff, macht es zweifelhaft, ob der Entschluss 
mit der Ueberlegung gefasst wurde, die den Mord charak
terisirt. 'iiVenn auch dem Aichele der Gedanke, zu tödten, 

aufstieg·" als ihn die Fra,u überraschte, so ist er sich doch " ' . 
damals über die Ausführung der That nicht klar geworden, 
was bei der Plötzlichkeit des Entschlusses begreiflich ist. 

Der innere Vorgang der Bildung des Entschlusses 
entzieht sich dem Auge des Richters und eignet sich nicht 
zur Unterscheidung von Mord und Todtschlag·. 

Dagegen möchte es sich empfehlen, Tödtung wegen 
des gemeinen Motivs oder Zweckes oder wegen der Ge
fährlichkeit der Begehungsart auszuzeichnen und die ein
fache vorsätzliche Tödtung als Normalfall zu behandeln. 

Es wäre also in der Hauptsache die unehrliche, ge
meine Tödtung schwerE)r zu bestrafen. Damit würde ein 

1) Urtheil, Begnadigungsgesuch und Botschaft des Regierungsrathes 
an den Grossen Rath betreffend den zum Tode verm-theilten Joseph Aichele 
von Markdorf. Vom 16. Mai 1892. St. Gallen, Zollikofer'sche Buchdruckerei. 
S. 7. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 418. 
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alter Rechtsgedanke, wenn auch in neuer Form, wieder 
zu Ehren gezogen. 

4· Die Bestrafung von Mord und Todtschlag. 

Luzern, Obwalden, Zug, Scftwyz, Wallis und St. Gallen 

bedrohen den Mord (assassinat) mit dern Tode, die übrigen 
mit lebenslänglichem Zuchthaus. Doch lassen einige Kan
tone, so Graubünden, Züricft, bei mildernden Umständen 

' 
und Thurgau bei unbestimmtem Vorsatze zeitliches Zucht-
haus bei lVIord zu. 

Für 'fodtschlag setzen das ordentliche Strafminimum 
fest auf: 

12 Jahre Waadt. 
10 Jahre Genf. 
8 Jahre Tfturgau, Luzern, Obwalden. 
6 Jahre Glarus, GraubündeN, Aargau, Freiburg. 
5 Jahre Schajfftausen, Bern, Basel, Neuenburg. 

3 Jahre Zug. 
Tessin bestraft Todtschlag mit dem dritten bis vierten 

Grad von reclusione. Zürich, Appenzell, Schzvyz, Solothuru, 
St. Gallm sehen für die Strafe des Todtschlages keine Mi
nimalgrenze vor. 

5· Schwerer bestrafte Fälle vorsätzlicher Tödtung. 

Mehrere Gesetze zeichnen neben der prämeditirten 
Tödtung andere schwere vorsätzliche Tödtungen aus, die 
sie regelmässig unter die nämliche Strafsanktion stellen. 

1) Nach dem Vorbilde des Code pt'mal 1
) qualifiziren 

die romanischen Gesetze die vorsätzliche Tödtung von 
Ascendenten, einschliesslich der natürlichen Eltern. Wallis 
Art. 217, Genf Art. 254 und Tessin Art. 288, 289 schliessen 

') Code penal Art. 299. Est qualifie parricide Je meurtre des pere ou 
mere legitimes, naturels ou adoptifs, on de tont autre ascendant le.gitime. 

Mord und Todtschlag. 11 

sich eng an den Code penal an; sie verwenden auch den 
Ausdruck parricide. Waadt Art. 212 und Freiburg Art 126 
stellen den Aseendenten die Doseendenten gleich, und 
zwar auch die natürlichen, liberdies Ehegatten und Ge-

schwjster. 
Tessin Art. 291 a, 292, § 2 c, und Neuenburg Art. 297 er-

wähnen zwar auch die Tödtung anderer Verwandter, be
drohen sie aber nicht mit lebenslänglichem Zuchthaus. 

2) Die Tödtung von Amtspersonen zeichnen W aadt 

Art. 212 1), Freiburg Art. 126 2) und Tessin Art. 288 e 3) 

aus. 
3) Die Tödtung, welche begangen wird, um ein an-

deres Verbrechen zu ermöglichen oder um einen Ver
brecher der Justiz zu entziehen, also die Tödtung mit 
weiterer verbrecherischer Zweckbestimmung, bestrafen 
schwerer, wenn auch in der Regel nicht mit der höchsten 

· Strafe, Graubünden § 92, W allis Art. 222, Obwalden Art. 7 4, 
Tessin Art. 291 b, Appenze!l § 81; St. Gallen Art. 130 und 
Neuenburg Art. 294 erwähnen nur die zum Zwecke der 
Begünstigung verübte Tödtung. 

4)· Die Tödtung durch Gift (empoisonnement) 
stellen Waadt Art. 212, Wallis Art. 219, Frez.burg Art. 123, 
Genf Art. 255 unter dieselbe Strafsanktion wie den Mord -
{assassinat). Bemerkenswerth ist die allen vier Gesetzen 
gemeinsame Abweichung von dem Code penal Art. 301. 
Das französische Strafgesetzbuch bezeichnet nämlich als 

Vergiftung : 

1) Waadt Art. 212. " ... un fonctionnaire ou agent de la force pn
blique, dans l'exercice Oll a l'occasion de SeS fonctions." 

2) Freiburg Art. 126. " ... sur un magistrat ou fonctionnaire public, 
sur un ministre du culte ou sur un agent de la force publique, dans l'exer
cice Oll a l'occasion de leurs fonctions." 

3) ". • • in persona di un membrq del Gran Consiglio, del Consiglio 
di Stato, di un Giudice o Giurato, di un Membro dell' lnstruzione giudi
ziaria o del Publico Ministero, nell' esercizio delle sue funzioni ocl a cansa 
delle medesime." 
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tout attentat a Ia vie d'une personne par l'effet de snb
stances qui peuvent donner Ia mort plus ou moins promptement, 
de quelque maniere que ces substances aient ete employees ou ad

ministrees et quelles qu'en aient ete !es suites, 

während die westschweizerischen Gesetze mit Recht nur 
die Tödtung durch Gift hervorheben. 

Graubünden § 116 und .':>chaffhausen § 144 gehen weiter 
als die welschen Gesetze ; sie drohen nämlich die schwerste 
Strafe auch für den Fall an, wenn die Absicht des Thä
ters nicht auf Tödtung, sondern nur auf Beschädigung ge
richtet war. 

Mehrere Gesetze, so Bern Art. 124, Glarus § 91 u. a., 
führen bei den Bestimmungen über Mord und Todtschlag· 
auch die Brunnen- und Waarenvergiftung an, für welche 
sie allerdings Tödtungsvorsatz erfordern. Es sind aber diese 
Delikte bei den gemeingefährlichen zu behandeln. 

5) Der Rückfall bildet bei Todtschlag nach Waadt 
Art. 211 und Frezburg Art. 127 einen fakultativen Straf
schärfungsgrund. 

6) Die Tödtung aus Gewinnsucht (a fine di lucro) und 
die im Auftrage (per mandato altrui) begangene Tqdtung 
belegt Tessz'n Art. 288 mit der schwersten Strafe. Tessz'n 
führt überdies in den Art. 291 und 292 eine Reihe weiterer 
Strafschärfungsgründe an, die schwerere zeitliche Zucht
hausstrafe begründen. Bemerkenswerth ist namentlich, 
dass die Tödtung schwerer bestraft wird, wenn sie aus 
brutaler Bosheit begangen wurde: 

Art. 291 c. . ... senz' altra causa ehe I' impulso di brutale 

malvagita. 

6. Milder bestrafte Fälle vorsätzlicher Tödtung. 

Die Tödtung wird milder bestraft: 
1) Bei vorausgegangener Provokation. Thurgau be

stimmt die Provokation in § 59, "wenn der Thäter ohne 
eigene Verschuldung durch eine ihm selbst oder seinen 
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nahen Familienangehörigen zugefügte Misshandlung oder 
schwere Beleidigung zum Zorne gereizt und dadurch auf 
der Stelle zur That hingerissen wurde". 

Aehnlich Luzern § 155, Obwalden Art. 73, Bern Art. 126, 

145, _Basel § 101, Solothurn § 110. 
Graubünden fasst die Provokation enger: 
§ 91. ... Hatte jedoch der Getödtete den ':häter durch 

schwere Beleidig·ungen zum Zorne gereizt, wodurch d1eser auf der 

Stelle zur 'rhat hingerissen wurde ... 

Aehnlich Aargau § 112, Schaffhausen § 147, Glarus 

§ 88, Zürz'ch § 129, Appenzell § 80. 
Der Code penal betrachtet die Provokation als einen 

Entschuldigungsgrund: 
Art. 321. Le meurtre ainsi que !es blessures et les coups sont 

excusables, s'ils ont ete provoques par des coups ou violences graves 

envers !es personnes. 

Gm/ übernahm diese Bestimmung beinahe wörtlich, 
versetzte sie aber in den allgemeinen Theil des Gesetz

buches Art. 57. 
Die Provokation entschuldigt aber den Thäter nicht 

vollständig, vielmehr wird er bestraft, aber milder. 
W allz's Art. 225 anerkennt Provokation als Strafmil

derungsgrund, ohne sie zu definiren .. 

2) Bei Ertappung auf dem Ehebruch. 
Wallis Art. 225, Freiburg Art. 129 und Tessin Art. 294, 

§ 1, bestrafen milder: Die Tödtung des auf dem Ehebruch 
betroffenen Ehegatten oder seines Mitschuldigen durch den 
beleidigten Ehegatten; die Tödtung der auf Ehebruch oder 
Unzucht betroffenen Tochter oder ihres Mitschuldigen durch 
den Vater oder die Mutter. Tessz'n lässt den Milderungs
grund auch für den Bruder gelten. 

3) Bei Ueberschreitung der Nothwehr: 
Graubünden § 91, Glarus § 88, Appenzell § 80) Zug 

§ 69, 2, W allis Art. 225 mit Beschränkung auf Attentate 
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gegen das Leben oder die Geschlechtsehre (dans le but 
de repousser un attentat a la vie ou a la pudeur) und be
stimmte Angriffe auf das Eigenthum (en repoussant, de 
jour, l'escalade ou l'effraction des clötures, murs, portes 
ou fenetres d'une maison ou d'un appartement habite, ou 
de leurs dependances). Die letzteren führt auch Genf in 
Art. 58 an, nach dem Vorbild von Art. 322 Code penal. 

4) Bei Ueberschreitung der Amtsgewalt (en abusaut 
de l'emploi de la force publique). 

Diese führt Wallis Art. 225 an. 

5) Bei ernstlichem und ausdrücklichem Verlangen des 
Getödteten. 

So Freiburg Art. 128, Neuenburg Art. 298, Basel§ 102, 
Tessin Art. 302 (volonta espressa e imperiosa). Vorbildlich 
war für diese Bestimmungen ohne Zweifel § 216 des deut
schen Reichsstrafgesetzbuchs. Das Justizkollegium von Ba

se/1) macht darauf aufmerksam, dass "die Tödtung eines 
Einwilligenden oft mit der Beihülfe zum Selbstmorde sehr 
nahe zusammengränzt". 

7· Straflose Tödtung. 

Die dem Rechte entsprechende Tödtung ist nicht 
strafbar. Der Code penal bestimmt dies ausdrücklich in 
Art. 327: 

II n'y a ni crime ni delit, lorsque l'homicide, !es blessures et !es 
coups etaient ordonnes par Ia loi et commandes par l'autm·ite legitime. 

Wallis bildete den Satz in Art. 227 für die Tödtung 
nach. Genf Art. 53 erweiterte ihn zu einer allgemeinmi 
Bestimmung. 

Graubünden § 101, 2 erklärt Denjenigen straflos, der 
vermöge seines Amtes in der Verfolgung eines gefähr
lichen Verbrechers begriffen ist und denselben, insofern 

') Bericht, S. 55. 

Selbstmord. 15 

er seiner sonst auf keine Weise habhaft werden kann, 
nach vergeblicher Aufforderung, sich zu ergeben, tödtet. 

§ 68. Selbstmord. 

Systematische Zusammenstellung S. 6JJ-':.627. 

Eine Bestrafung des Selbstmörders, dessen Versuch 
misslungen ist, sehen die schweizerischen Gesetze mit Recht 
nicht vor; in den meisten Fällen liegt der That Geistes
störung zu Grunde, in allen ein Zustand, der Mitleid und 
nicht Strafe herausfordert. 

Anders verhält es sich mit Theilnahmehandlungen 
von Dritten. 

Schaffhausen § 145 bestraft Verleitung zum Selbstmord 
und Beihülfe zum Selbstmord, Neuenburg Art. 298 Anstif
tung, Freiburg Art. 368 Beihülfe zum Selbstmord. Nach 
Bn'n Art. 125 kann Beihülfe zum Selbstmord bestraft 
werden. 

Da die Theilnahme nicht als ein accessorischer, son
dern als ein selbstständiger Akt aufzufassen ist, so ist die 
Bestrafung von Anstiftung und Beihülfe zum Selbstmord 
der Natur der Sache nach möglich und sie rechtfertigt 
sich auch; die Anstiftung zum Selbstmord kann ja nach 
Umständen einem Mord oder Todtschlag nicht nur moralisch, 
sondern auch rechtlich gleichkommen; insbe~ondere trifft 
dies zu, wenn der Selbstmörder sich im Zeitpunkte der 
Anstiftung in einem krankhaften Zustande befand. War 
er damals vollständig unzurechnungsfähig, so liegt über
haupt nicht Anstiftung, sondern Selbstthäterschaft vor. 
Die Beihülfe zum Selbstmord wird regelmässig auf V er
langen. geleistet werdE;n; je dring·ender und begreiflicher 
dieses Verlangen ist, desto weniger strafwürdig erscheint 
die Beihülfe. 
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§ 69. Kindsmord. 

Systemedisehe Znswnmenstelhtng 8. 627-635. 

Literatur. J~tli1ts vVehrli, Der Kindsmord, dogmatisch-kritische Studie unter 
Berücksichtigung des französischen und schweizerischen Rechts. Frauen
feld 1889. 

Deutsche Gruppe. 

Die Gesetzgebungen der deutschen Schweiz bestrafen 
die vorsätzliche Tödtung eines unehelichen Kindes durch 
die Mutter während oder gleich nach der Geburt milder. 
So Thurgau § 65, Graubünden § 102, Aargau § 109, Schaff

hausen § 151, Luzern § 160, Obwalden Art. 76, Bern Art. 129,. 
Glarus § 95, Zürich § 131, Basel§ 103, Zug§ 70, Appenzell 
§ 84, Schwyz §56, Solotlzurn § 111, St. Gallen Art. 134. 

Was den Vorsatz anbelangt, so betrachten Grau
biinden und Glarus das Fassen des Entschlusses vor der 
Geburt als straferhöhend, während Aargau, Schaffhausen, 
Luzern, Obwalden die Strafe darnach abstufen, ob der 
Entschluss, das Kind zu tödten, vor oder nach der Geburt 
des Kindes gefasst wurde. Die neuesten Gesetzgebungen 
sehen von dieser Unterscheidung ab. 

Als T öd tun g sh an dl un g heben mehrere Gesetze 
ausdrücklich die pflichtwidrige Unterlassung hervor: Grau
bünden, Aargau, Bern, Luzern, Obwalden, Glarus, Schwyz, 

Zürich, Zug. 
Richtig fasst Thurgau § 65 den Fall als Kindsmord 

durch Unterlassung auf, wenn eine Mutter ihr uneheliches 
Kind in der Absicht, es zu tödten, bei der Niederkunft in 
eine solche hülflose Lage versetzte, dass dadurch sein Tod 
herbeigeführt wurde; ebenso Bern Art. 131. Dagegen be
strafen Aargau § 116, Luzern § 162 und Obwalden Art. 79 
eine ausserehelich Schwangere wegen hülfloser Niederkunft, 
"welche sich in eine Lage versetzt, dass sie zur Zeit der 
Niederkunft der erforderlichen Hülfe entbehrt, in der Ab--

Kindsmord. 17 

· 1 t dass in Folg·e der Hülflosigkeit der 'l'ocl des Kindes 
SlC 1, 
herbeigeführt werde, oder in der Absicht, ihre Lage zur 
Tödtung des Kindes zu benutzen". Der Natur der Sache 
nach liegt Versuch des Kindsmordes vor, und wenn der 
Tod wirklich eintrat, Kindsmord. Nach Luzern und Ob

'zvaldett unterscheidet sich übrigens die Strafe der hülflosen 
Niederkunft nicht wesentlich von der Strafe des Kinds
mordes, während nun Aargau in dem Ergänzungsgesetze 
zuchtpolizeiliche Strafe androht, was auffällt. 

Geg·ensta.nd des Kindsmordes kann nur ein 
leben des Kind sein. SchaffhauseJz § 152 und Bern Art. 130 
nehmen rtber Kindsmord auch an, wenn für das Leben 
des Kindes rechtliche Gewissheit oder Sicherheit fehlt, 
allerdings unter Mildenu1g der Strafe. Diese Annahme 

\ ist aber verwerflich. 
Die Lebensfähigkeit des Kindes wird von den meisten 

Gesetzen nicht in Betracht gezogen; nur Sclzafflzausm § 152 
droht eine mildere Strafe an, wenn das Kind lebensunfähig 
war. Tlzurgau * 65 und Graubiindm § 102 nehmen bei 
der Strafzumessung darauf Rücksicht. 

In der Regel gilt die während (in) oder gleich nach 
der Geburt begangene Tödtung eines Kindes als Kinds
mord, so 17wrgau, Luzern, Obwa!den, Glarus, Basel, Zug, 
St. Gallen, So!othurn. Sclzwyz setzt als. Objekt ein neu-

- gebornes Kind voraus. Graubünden § 102, Aargau § 109 
und Schaffhausen § 151 fordern Begehung während der 
Geburt oder in den ersten vierundzwanzig Stunden nach 
derselben. Graubündm lässt aber die mildere Strafe des 
Kindsmordes auch eintreten, wenn die That nach Ablauf 
von 24 Stunden begangen worden war, sofern "zur Zeit 
der verübten That der besondere geistige und körperliche, 
die Zurechnung beim Kindsmorde vermindernde Zustand 
der Mutter fortdauerte". Eine wesentlich gleiche Bestim
mung enthält Aargau § 109. 

Diesen Gesichtspm1kt hebt Zürich§ 131 besonders hervor. 

Stuoss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 2 
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Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind während der Geburt 
oder noch in d e m m i t d e m G e b u r t s a k t e v erb u n d e n e n 
Zustande der Erregung· ... tödtet. 

Es ist dies in der That ein entscheidender Gesichts
punkt; denn die mildere Bestrafung· des Kindsmords recht
fertigt sich mit Rücksicht auf den anomalen körperlicheil 
und geistigen Zustand der Gebärenden. 

Nur die Tödtung des n n ehe 1 ich e n Kindes wird 
milder bestraft, offenbar mit Rücksicht darauf, dass sich 
an die uneheliche Geburt, ~venn nicht regelmässig, doch 
sehr oft Noth und Schande knüpfen. 

Romanische Gruppe. 

IjJinen andern St[tndpunkt nimmt das fr an z ö s i s c h e 
Recht ein, welches den Kindsmord als ausgezeichnete 
Tödtung behandelt. 

Art. 300. Est qualifie infanticide le meurtre d'un enfant 
nouveau-ne. 

Infanticide wird den schwersten Tödtungen (assassinat, 
parricide, empoisonnement) in Be~mg auf die Strafsanktion 
gleichgestellt. 

\Vährend die germanische Gesetzg·ebung in dem Zu
stande der Gebärenden einen Strafmilderungsgrund findet, 
erachtet die romanische Auffassung das neugeborne Kind 
eines erhöhten Rechtsschutzes bedürftig und schärft dess
halb die Strafe. Der französische Kassationshof gab dieser 
Auffassung· in einer Entscheidung vom 14. April 1837 einen 
sehr klaren Ausdruck 1): 

Que la loi, en qualifiant infanticide et en punissant le meurtre 
d'un nouveau-ne d'une peine plus forte que le meurtre de toute 
autre personne, n'a eu en vue que l'homicide volontaire commis 
sur un enfant qui vient de naltre ou dans Je temps qui suit im
mediatement le moment de sa naissance; que cette protection spe-

1) Ohaureau et Paustin Helie. Theorie du Code penal. Sixieme 
Mition par Erlmond Villey. Paris 1887. Tome troisiemc, p. 451 et s. 
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ciale de Ia loi n'a pour motif, a l'egard de l'enfant, ni Je degre 
de parente de l'auteur du meurtre, puisque toute personne autrc 

ue le pere ou Ia mere peut ~tre declaree coupable d'infanticide, 
;i la consideration de la faiblesse de l'fige, puisque longteinps encore 
apres sa naissauce I'enfant est dans l'impuissance de. se defendre; 
que 'l'aggravation de peine dont la loi a frappe ce crime a ete 
detenninee uniquement par Ia situation particuliere de l'enfant qni, 
an moment ou il entre dans Ia vie, ne participe point encore aux 
O'aranties communes, et par Ia facilite qu'a le coupable d'effacer 
b 
jusqu'anx traces de sa naissance; que ce se~·ait clone etendre an 
dela de ses termes comme de son esprit les dispositions de l'ar
ticle 300, que de l'appliquer aux enfants dont Ia naissance est dr
venue notoire, lorsque l'accouchement n'a pas ete clandestin et a 
eu Iien, comme dans I'espece, an domicile de personnes connues, 
qni leur ont donne leurs soins et ont contribue a lenr nourriture 
pendant un espace de !mit jours. 

Es ist also die prekäre Rechtsstellung des Neugebornen, 
welche den erhöhten Rechtsschutz des N eugebornen nach 
französischem Strafrecht begründet. Demgemäss ist es 
durchaus folgerichtig, dass Infanticide nicht nur von der 
:iYiutter, sondern von jedem Dritten begangen werden kann, 
und zwar an einem ehelichen und unehelichen Kind. 

Die romanischen Gesetzgebungen der Schweiz suchen 
die französische und die deutsche Auffassung zu vereinigen. 

Am meisten nähert sich IVal!is der französischen Auf
fassung: 

Art. 218. Est qualifie d'infanticide Je meurtre d'un enfant 
nouveau-ne commis an moment de Ia naissance de cet enfant on 
immediatement apres. 

Die vVorte: au moment de la naissance de l' enfan t 
ou immecliatement apres entsprechen der deutschen Auf
fassung; auch ist die Strafe nur zeitliches Zuchthaus. 

Gen.f Art. 257 wiederholt zwar die Bestimmung von 
Wallis wörtlich, bestraft aber die lVIutter bedeutend milder 
als andere Thäter oder Theilnehmer; damit gibt Gmf die 
romanische Anschauung preis. 
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Noch näher stehen Waadt Art. 218, Freiburg Art. 134 

und Nettenburg Art. 301 der deutschen Auffassung. Sie 
unterscheiden sich von den deutschen Gesetzen nur da
durch, dass sie die Tödtung· des ehelichen Kindes 'Qei Vor
handensein . der übrigen Voraussetzungen ebenfalls als 
Kindsmord behandeln. So bestimmt W aadt: 

La mere qui, volontairement, mais sans premeditation, donne 
Ia mort a son enfant, au moyen d'actes de violence, au moment de 
Ia naissance de cet enfant ou immediaterneut apres, est punie par 

une reclusion de deux a quinze ans. 

Eigenthümlich ist die Auffassung von Tessin: 

Art. 328. Chiunque, a fine di salvare I' onore proprio o della 
propria famiglia, cagiona volontariamente Ia morte ad un infante, . 
neU' atto della nascita o poco dopo, e punito, come colpevole d' in
fanticidio, colla reclusione dal primo al secondo grado. 

Das Motiv, die eigene Ehre oder die Ehre der Familie 
zu retten, soll die mildere Bestrafung des Kindsmords in 
oder kurze Zeit nach der Geburt rechtfertig·en. Es ist das 
ein Gedanke, den auch das neueste italienische Strafrecht 
Art. 369 berücksichtigt, der aber in diesem Umfang· nicht 
Berücksichtig·ung verdient. 

Die Strafe des Kindsmordes. 

Die Strafe des Kindsmordes ist überall zeitliches Zucht
haus. Nur Genf droht bei Unterlassungshandlungen Ge
fängniss an; Thurgatt und St. Gallen lassen Arbeitshaus zu, 
Solothurn Einsperrung, Nettenburg bei mildernden Umständen 
Gefängniss (emprisonnement). Dagegen gestattet Schwyz 
bei Wiederholung die Todesstrafe, Graubünden lebensläng
liches Zuchthaus. Waadt, Wallis, Jtrez'burg, Genf stellen 
für den durch Unterlassung beg·angenen Kindsmord einen 
besondern Strafrahmen auf; Waadt uii'd Freiburg zeichnen 
den prämeditirten Kindsmord aus, Aargatt, Scha.ffhausen, 
Luzern, Obwalden machen die Strafe abhängig von dem · 
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Zeitpunkte, in welchem der Entschluss gefasst wurde (vor 

oder nach der Geburt). 
Das Strafminimum bestimmen auf: 
10 Monate: Waadt (bei omission) . 

1 Jahr: Freiburg und Genf (bei omissi011). 

2 Jahre: Bern, Zürich, Zug. 

3 Glarus, Basel, Schaf/hausen. 
" 5 Graubünden. 
" 

6 " 
Aargau, Luzenz, Obwaldm. 

Niederkunftsverheimlichung. Beseitigung der Kindesleiche. 

Die Verheimlichung der Niederkunft und die heimliche 
Beseitigung eines todten Kindes erwecken den Verdacht 
des Kindsmordes. Diesem Verdacht geben mehrere Gesetz
gebungen durch Bestrafung der Niederkunftsverheimlichung 
und der heimlichen Beiseiteschaffung der Kindesleiche Aus
druck. Noch dem Thatbestande des Kindsmordes gehören 
die oben erwähnten Bestimmungen von Aargau § 116, 
Luzern § 162 und Obwalde1t Art. 79 an, da sie bei der Thäterin 

einen Tödtungsvorsatz voraussetzen. 
Thurgau § 66, Graubünden § 105, Schaffhausen § 154, 

Luzern § 162, Obwaldm Art. 79 a. E., Bem Art. 131, Glarus 
§ 96, Appenzell § 85, St. Galle1l Art. 135 und 136 bedrohen 
-die Verheimlichung der Niederkunft mit schwerer Strafe, 
meist mit Zuchthaus, wenn die hülflose Niederkunft den 
Tod des Kindes zur ]'olge hatte; blieb das Kind am Leben, 

so tritt eine geringere Strafe ein. 
Wenn nicht zu ermitteln ist, ob das heimlich geborene 

und verborgene Kind eines natürlichen Todes starb, be
strafen Luzern § 164, Obwalden Art. 80, Sch1.vyz § 58 die 
:Mutter mit Zuchthaus bis zu 6 Jahren. Ziirich § 133 hebt 
die Weigerung, über das Verbleiben des Kindes Auskunft 
zu geben, und die Entziehung des Kindes aus dem Bereich 
der richterlichen Untersuchung als Delikt hervor. 
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Diese Strafen stellen sich als Verdachtsstrafen dar 
' 

während sich für die einfache Verheimlichung der Nieder-
kunft nur eine Polizeistrafe rechtfertigt, wie sie Freiburg 
.\.rt. 402 vorsieht. Tessin bringt die Verheimlichung der 
Niederkunft in Verbindung mit der Unterdrückung des 
Familienstandes Art. 278. 

Neuere Strafgesetzbücher, so die von Basel, Solotlzurn, 
Neuenburg-, bestrafen die Verheimlichung der Niederkunft 
nicht. 

Unter denselben Gesichtspunkt fallen die Bestimmun
gen, durch welche die Beseitigung der Kindesleiche mit 
Strafe bedroht wird. V gl. W aadt Art. 222, Graubünden§ l06, 
Bern Art. 132, Zürich § 133, Zug- § 71, Appenzell § 86, 
~chwy.?: § 58, St. Gallen Art. 136. 

§ 70. Abtreibung. 
Systematische Zusammenstellung S. 635-643. 

1) Der Thatbestand der Abtreibung zeigt bezüglich 
der Handlung geringe Abweichungen. Die romanischen 
Gesetzgebungen bezeichnen mit dem Code pEmal Art. 317 
das Bewirken einer Abtreibung (procurer l'avortement) als 
Handlung: Waadt Art. 226, Walüs Art. 234, Tessin Art. 323, 
Genf Art. 269, Neuenburg- Art. 308. 

Die Strafgesetzbücher der deutschen Schweiz: Thur
g-au § 74, Graubünden§ 103, Obwaldert Art. 77, Bern Art. 135, 
Glarus § 97, Zürich § 1H4, Basel § 104, Zug- § 72, Appm
zell § 87, Schwyz §59, Solothum § 112, St. Gallen Art. 137 
und auch Freiburg· Art. 137 unterscheiden zwischen der 
Tödtung des Embryo im Mutterleibe und der eigentlichen 
Abtreibung, der vorzeitigen Absonderung der Frucht. 

Mehrere Gesetze der deutschen Schweiz sehen die 
Begehung durch äussere oder innere l\1 i t t e 1 vor so ' 
Thurg-au, Graubünden, Aarg-au, Luzern, Obwalden, Glarus, 
Zürich, Basel, Zug-, Appmze!l, St. Gallen, ebenso Tessin. 
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Waadt, Schaffhausen und Solothurn stellen eine solche Unter
scheidung mit Recht nicht auf, so dass jedes Mittel in Be
tracht fällt. Zu demselben Ergehniss führt die dem Code 
penal nachg·ebildete Fassung mehrerer westschweizerischer 
Gesetze. So bestimmt z. B. Wa!üs Art. 234: 

Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments, violences, 
ou par tous autres moyens, aura procüre l'avortement d'une femme 

enceinte ... 
Bem Art. 135 und 136 fordert die An1vendung g e e i g-

neter Mittel, und Sclzajflzausen § 156 die Anwendung von 
Mitteln, welche eine Fehlgeburt oder den Tod des Kindes 
im Mutterleib bewirken können. Sie schliessen damit die 
Bestrafung des Versuchs mit untauglichen Mitteln aus. 
Noch weiter geht Neumburg Art. 313, welches den Ver
such der Abtreibung überhaupt straflos lässt: 

En matiere d'avortement la tentative n'est pas punissable. 

2) Die Handlung ist eine vorsätzliehe. Die Gesetze, 
welche zwischen Tödtung der Frucht und Einleitung einer 
vorzeitigen Entbindung unterscheiden, lassen es unent
schieden, ob die Herbeiführung einer Frühgeburt ohne 
Tödtungsvorsatz den Thatbestand der Abtreibung erfüllt. 
Bern fordert ausdrücklich die Absicht, eine Feh 1 gehurt 

zu bewirken. 
3) Nur die rechtswidrig· e Abtreibung ist strafbar. 

Waadt Art. 228, Freibur,r; Art. 138 und Neuenburg- Art. 312 
erklären die durch Medizinalpersonen ausgeführte Abtrei
bung als straflos, wenn sie nothwendig war, um das Leben 
der Mutter zu retten ( ou cela est necessaire pour sauver 
la mere). Aehnlich bestimmt Tessin Art. 326, § 2: 

Le medesime persone non saranno imputabili quando abbiano 
operato per la necessita dimostrata di sottrarre la donna al pericolo 

di perdere la vita. 

Genf Art. 272 nimmt allgemein die Fälle von der 
Strafbarkeit aus, "oü la science medicale exige l'emploi 
d'un de ces moyens pour eviter un mal plus grancl". 



) ,. 

24 Delikte gegen Leib und Leben. 

4) Als Thäter fallen nach allen Gesetzen die Schwan
gere selbst und dritte Personen in Betracht. 

6) Fü1; die Bestrafung gilt Folgendes: Die Mutter 
wird von mehreren Gesetzen mit Zuchthaus bestraft, wobei 
Aargau das Minimum auf 4 Jahre, Freiburg auf 2 Jahre 
bestimmt, während es n;:tch Wallis, Bern, .'-,ckzoyz, Neuen
burg 1 Jahr beträgt; Waadt und Luzern gehen bis auf 
4 Monate Zuchthaus hinunter, Obzvalden auf 2 Monate. 
Alternativ mit einer auelern Freiheitsstrafe drohen Zucht
haus an Graubünden, Glartts, Appenzell, St. Gallen, Solotkurn. 

Die übrigen Gesetze bestimmen Arbeitshaus oder Gefäng
niss als Strafe der Mutter. 

Bei dem dritten Thäter unterscheiden die Gesetz
gebungen regelmässig, ob die Handlung· mit Einwilligung 
oder ohne Einwilligung der Schwangern begangen wurde. 
Bei mangelnder Einwilligung der Schwangern wird der 
Thäter schwerer und zwar regelmässig mit Zuchthaus be
straft. Hat die Sclnvangere eingewilligt, so trifft den Dritten 
nach den meisten Gesetzen die nämliche Strafe wie die 
Schwangere. 

Ausgezeichnet wird namentlich der Fall, 1renn die 
Frau an den Folgen der Abtreibung stirbt oder doch in 
Lebensgefahr gerathen ist oder einen bleibenden Nachtheil 
davon trägt. Mit Recht macht aber Tessin Art. 325 die 
höhere Bestrafung davon abhängig, ob der rechtswidrige 
Erfolg von dem 'rhäter vorausgesehen werden konnte. 

Die romanischen Strafgesetzbücher belegen die mit
wirkenden Medizinalpersonen mit höheru Strafen, ebenso 
Schaff/zausen. T!zurgau § 75, W aadt Art. 229, Bern Art. 135, 
Aargau § 124, Schafflzausm * 158 zeichnen die gewerbs
mässige Verübung aus. 

Graubünden § 108 schärft die Strafe, wenn die eheliche 
Mutter T)läterin ist, Aargmt § 124 erhöht die Strafe des 
ehelichen Vaters. Tessin Art. 327 mildert die Strafe, wenn 

Aussetzung und Verlassen von Hülflosen. 2f> 

Abtreibung begangen wurde, um die Schande einer 
die . r 1 d unehelichen Schwangerschaft zu verheim IC 1en o er um 

drohender :Misshandlung zu entgehen. 
6) Für die Theilnahme gelten die allgemeinen Grun:l-

t Doch bestraft Bt>m Art 135 den Gehülfen als Mit-
sä ze. J • 

urheber. 

§ 71. Aussetzung und Verlassen von Hülfiosen. 
Systematische ZusmmnensteUung S. 648-652. 

1) w allis Art. 230 und Genf Art. 294 schliessen sich 
bezüglich des Thatbestandes der Aussetzung eng an das 
französische Recht, Art. 349 Code penal, an, das auf dem 
römischen Recht beruht. Sie bedrohen das Aussetzen und 

Verlassen eines Kindes unter 7 Jahren. 
· c;larlfs § 99 und Appenzell § 89 bestrafen nur die Aus-

setzung eil1es Kindes durch die Eltern; die Bestimm~~1g 
·über Verwahrlosung angehöriger oder ·anvertrauter Hulf
loser ergänzt die Lücke nicht; denn Verwahrlosung erfor
dert andauernde Vernachlässigung, während Aussetzung 
und V erlassen ein einmaliges V erhalten bezeichnet. Appell
zell § 90 erwähnt allerdings neben dem Verwahrlosen 

'auch leichtsinniges Verlassen". 
" K" d Die übrigen Gesetze gewähren nicht nur dem .. m e 

strafrechtlichen Schutz gegen die Gefahr der Aussetzung, 
sondern a.uch auelern hülflosen Personen. Graubünden§ 115, 
Solot!tzmz § 114, St. Galle1z Art. 1i39, Neuenburg Art. 304 
nennen abschliessend Kinder, Kranke und Gebrechliche, 
die übrigen Gesetze, namentlich W aadt Art. 223, Freiburg 

Art. 140, Basel§ 106,_ Tessitz Art. 281, Zug§ 73, Schwyz § 61 
dehnen den Strafrechtsschutz auf Hülflose jeder Art aus. 

2) Die Aussetzungs h an d l u n g im engern Sinne 
besteht darin, dass die hülflose Person in eine Lage ver
setzt wii'd, in der ihr Schicksal dem Zufall preisgegeben 



26 Delikte gegen Leib und Leben. 

ist. Die Handlung setzt, wie die meisten Gesetze aner
kennen, kein rechtliches Verhältniss zwischen dem Thäter 
und dem Ausgesetzten voraus, da sie einen rechtswidrigen 
Eingriff in die Lage einer andern Person bildet. Das 
verkennen ältere Gesetze, wie Graubünden § 115, Aargau 

~ 125, welche die Aussetzung nur bestrafen, wenn der 
Thäter gegenüber dem Ausgesetzten zur Obhut verpflich
tet war. 

Anders verhält es sich, wenn eine hülflose Person in 
hülfloser Lage verlassen wird. Das Verlassen eines Hülf
losen bestrafen die Gesetze regelmässig nur dann, ·wenn 
der Ausgesetzte in der Obhut des Thäters stand und der 
'I'häter rechtlich verpflichtet war, für den Hülflosen zu 
sorgen. W aadt erwähnt diese Seite des Thatbestandes 
überhaupt nicht. 

3) Im Uehrigen gilt das Verlassen eines Hülflosen 
nicht als strafbar. Davon macht jedoch Tessill eine Aus
nahme. Tessin bestraft Jeden, der eine hülflose Person 
in hülfloser Lage verlässt, auch Denjenigen, der nicht eine 
besondere Verpflichtung hatte, für sie zu sorgen. 

Art. 284. L'esposizione o l'abbandono commessi da persona 
ehe non ha obbligo di allevare o curare l' esposto od abbandonato ... 

sono puniti ... 

Nach der Auffassung von Tessitt ist es nicht nur eine 
Pflicht der Menschlichkeit, eine hülflose Person in hülf
loser Lage nicht zu verlassen, sondern auch eine Rechts
pfiicht, deren Verletzung Strafe verdient 1). 

4) In Bezug auf den Vorsatz schliessen einzelne Ge
setze, so Thurgau § 79, Schaffhausm § 159, Obwalden Art. 82, 

1) Naeh 'l'essin, Obwaldm, Neuenburg besteht überhaupt eine allgemeine 
Rechtspflicht, einem in hohem Grade Hülfsbedürftigen, namentlich einer 
Person, die in Lebensgefahr steht, Hülfe zu gewähren, wenn diese ohne 
eigene Gefahr geleistet werden kann. Die Unterlassung einer möglichen, 
gefahrlosen Lebensrettung begriindet somit ein Delikt gegen das Leben, das 
mit dem Verlassen in hülf!oscr Lage verwandt ist. V gl. Band I, S. 271. 

I 
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Tödtungsvorsatz aus; dasselbe gilt auch für die übrigen 
den · "t I' l e Ver 

t Der Thatbestand setzt nur em vorsa ·z IC 1 s -
Gese ze. . .. . . 

· · }1t·1·Iflose Lage oder Verlassen m hulflosei Lage 
setzen lll 

voraus 1). 

5) Die Strafe wird nach verschiedenen Gesichts-

punkten abgestuft. 
r. Nach der Lage des Ortes : 

a. ob es ein einsamer oder nicht einsamer Ort ist: 

W allis Art. 230, Genf Art. ~94; 
b. ob er abgelegen oder gewöhnlich nicht besucht ist: 

Aargau § 126. 
II. Nach der Wahrscheinlichkeit der Hülfe: Waadt 

Art. 223, Freiburg Art. 140, Bem Art. 137, welches 
die Vorstellung des Thäters als massgebend ansieht. 

III. Nach dem Erfolg, insbesondere ob Tod oder schwere 
Körperverletzung eintrat: Schaffhausen § 159, Thur
gau § 80 ff., Zürich § 136, Basel § 106, Zug § 73, 
Solothum § 114, Tessin Art. 281, § 2, Luzem § 168, 

Obwalden Art. 82, Scltzvyz § 62. 
Diese letztere Abstufung ist einzig durchführbar; doch 

sollte in Betracht gezogen werden, ob der Thäter den 
Erfolg voraussehen konnte, wie dies St. Gallen Art. 139 
vorschreibt. Die Strafe ist in der Regel Zuchthaus. 

Waadt Art. 224 und Neucnburg Art. 305 bedrohen die 
Aussetzung von N eugebornen, falls das Kind stirbt, mit 

der Strafe des Kindsmordes. 
6) Nicht als eigentliche Aussetzung erscheint das so

genannte Verschleppen von Kindern, d. h. das Verbringen 

von Kindern in Findelhäuser. 
Vgl. Freiburg Art. 386, Obwalden Art. 81, Glarus § 101. 

7) Waadt Art. 22n, Wallis Art. 233, Neuenburg Art. 307, 
Tessi~ Art. 170, § 2, und Thurgau § 84 bestrafen die Unter-

') Urtbeil des Strafgerichtes von Bast! vom 13. September 1890. ~eit
scbrift für Schweizer Strafrecht, III, S. 583. 
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lassung der Anzeige betreffend Auftindung einer ausge
setzten Person. 

§ 72. Vergiftung. 

Die Vergiftung bildet nach einzelnen Gesetzen ein 
Gefährdungsdelikt 

Typisch ist die Bestimmung von Luzenz: 

Art. 1 71. Wer vorsätzlieb einem Andern Gift oder andere Stoffe 
beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind wird 
ohne Rücksicht auf den Erfolg mit Zuchthaus bis zu zehn ;abren 
bestraft. 

Aehnlich ist St. Gallen Art. 125: 
Die böswillig, aber nicht in Absicht auf Tödtung verübte Bei. 

bri~gung eines Stoffes, weichet· nach den gewöhnlichen Erfahrungen 
bleibenden Nachtheil für die Gesundheit bewirken kann ist auch 
wenn kein Schaden fiir Gesundheit und Leben entstand~n is~ mit 
Arbeitsbaus oder mit Zuchthaus bis auf zwei .Jahre zu bestrafe:. Mit 
der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 1000 verbun
den werden. 

Luzern und St. Gallen stellen also das Beibringen ge
sundheitsschädlicher Stoffe als solches unter Strafe; der 
Thäter muss sich bewusst sein, dass der Stoff die Gesund" 
heit des Opfers zerstören kann 1) ; es ist aber nicht erfor
derlich, dass eine Schädigung der Gesundheit wirklich 
eintrat oder das Leben des Vergifteten thatsächlich ge
fährdet worden ist. 

Soweit die Vergiftung als Körperverletzung erscheint 
ist das Nähere dort auszuführen. ' 

') Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch erfordert ungerechtferti()'tet'll'eise 
eine auf Beschädigung der Gesundheit gerichtete Absicht. " 
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§ 73. Zweikampf. 
Systenwtische Zusct1mnenstellung S. 6öS-661. 

. 
1 

Fct•y George Le duel, Diss., Genf 1871. Roguin, ]j}rnest, Du duel 
Litera ur. ~ ' ' • . . . t 1 dt·oit suisse et de Ia repression penale a laquelle sont exposes 

smvan e . d · 

l 
· t angers qui vont se battre en duel en Smsse. Journal du rott 

es e r 891 S 787 tr 
international prive et de Ia jurisprudence comparee, I , . . 

r. Wesen des Zweikampfes. 

Ueber Zweikampf enthalten alle Strafgesetzbücher, 
mit Ausnahme von Genf und Appmzell, Bestimmungen. 
Wie das Schweigen Genf's auszulegen ist, darüber geben 

die Motive 1) Auskunft: 
.... Nous pensons qu'il est parfaitement iuutile d'elever un 

. iedestal aux due!Iistes en leur faisant une place 1\ part. Un duel 
p . ''l d . I 

· est chose rare chez nous, mais, a supposer qu 1 se pro mse, es 
. auteurs doivent rentrer dans Ia categorie des vulgaires aggresseurs. 
n n'y a selon nous aucune difference entre celui qui donne un coup 
de couteau ou de .baton dans une Iutte en regle en s01·tant d'un 
cafe et celui qui donne un coup d'epee a son adversaire dans un 
bois: devant temoins, et apres tontes les conventions possibles. 

Zn derselben Auffassung bekennt sich Tessin Art. 322: 
!Ja ]egge non riconosce scusa neg!i autori e complici di omicidio 

0 
di Iesione personale, commessi o tentati per causa di duello. 

Glarus § 105, Zug § 79 und SolotJwrn § 110, Ziffer 2, 
behandeln den Zweikampf zwar ebenfalls als Tödtung oder 
Körpetverletzung, mildern aber doch die Strafe. 

Die genannten Gesetzgebungen bestrafen somit den 
Zweikampf nur insoweit, als er den Thatbestand der Kör

perverletzung oder der Tödtung erfüllt. 
Dieser Gruppe steht W aadt sehr nahe, kann ihr aber 

doch nicht beigezählt werden. Waadt Art. 247 unterstellt 
d,en Zweikampf nämlich den Bestimmungen über Rauf-

1) Rapport cle la comnüssion chargee de reviser nos lois penales. 

Geneve 1874, p. 98. 
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handel, der als eine Gefährdung von Leib und Leben 
auch bestraft wird, wenn keine Verletzungen eintraten. 
Diese Behandlung gestattet dem Richter, die Zuchthaus
i-itrafe je nach Umständen durch Gefängniss 7.U ersetzen. 
W aadt fügt bei : 

Le maximum de Ia peine peut etre eleve de moitie contre ceux 
qui o~t ete provocatem·s ou qui ont contribue a prolonger Je duel, 
ou qm se sont condnits avec deloyante dans Ie combat. 

Der Entwurf behielt diese Regelung, welehe sieh be
währt habe, bei 1). 

Die übrigen Gesetze gestalten den Zweikampf zu einem 
b e s o n d er n T h a t b es t an d und bedrohen ihn auch 
wenn keiner der Kämpfenden verletzt wird. ' 

Seinem \Vesen nach wird der Zweikampf von diesen 
Gesetzen verschieden aufgefasst: 

1) Als Gefährdung von Leib und Leben von Luzent, 
Aargau, Obzvalden, Freiburg, Basel, Schzvyz; 

2) als Friedensstörung von Graublinden, Schaffhausm, 
Thurgau, Ziiriclz; 

3) l V h a s erge en gegen die öffentliche Ordnung von 
St. Gallm; 

4) als Delikt gegen die Rechtspflege von Neuenburg. 

Jedenfalls rechtfertigt es sich, den Zweikampf als Ver
,gehen besonderer Art und nicht als gewöhnliche Körper
verletzung oder als gewöhnlichen Raufhandel zu behan
deln. Mit Recht bemerkt das Basler J ustizkolleo·ium 2) l b _, 

c ass der Zweikampf in der öffentlichen Meinung des Vol-
kes oder eines grossen Theils desselben als Etwas gilt, 
dem man sich unter Umständen nicht entziehen kann. 
Der Zweikampf erhält aber auch durch die gegenseitige 
Einwilligung der Kämpfenden und durch das dabei beob
achtete Verfahren einen eigenartigen Charakter, der ihn 

') Avant-projet de Code penal, J,ausanne 1879, S. 139. 
2

) Bericht, S. 60. 
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o·ewöhnlichen Körperverlet7.nng·en und Raufhändeln 
von o 
unterscheidet. 

Der öffentliche Frieden und die öffentliche Ordnung 
werden durch Zweikampf in neuerer Zeit kaum merklich 
o·estört da Duelle regelmässig im Verborgenen ausgefoch
~en w:rden. Das Interesse der Rechtspflege steht nicht in 
Frage, da der Zweikampf keineswegs regelmässig zum 
Austrag· eines Rechtsstreites ausgefochten wird und es den 
Parteien freisteht, einen Rechtsstreit aussergerichtlich zu 
erledigen. Das Staats- und Gesellschaftswidrige des Duells 
liegt wesentlich darin, dass es Leib und Leben von Men
schen gefä.hrdet. Der ungefährliche Zweikampf ist nicht 

strafwürdig·. 

2. Thatbestand. 

Der Zweikampf beruht auf gegenseitiger Ver
einbarung·. Diese Vereinbarung kommt in der Regel 
durch Annahme einer Herausforderung zu Stande, wess
halb Thurgau § 264, Graubünden § 83, Schajflzausm § 118 
diese Form betonen, während Aargau § 131, Luzern § 176, 
Obwalden Art. 87, Schzvyz § 67 allgemeiner gegenseitige Ein
willigung fordern, Bent Art. 148 gegenseitige Verabredung. 
Der Kampf findet nach bestimmten Rege In statt. 
Einen geregelten Kampf verlang·en ausdrücklich Aargau 
§ 131, Luzent § 176, Bern Art. 148, G!arus § 105, Zug § 79, 
Schzvyz § 67, Solothurn § 110, Neuenburg· Art. 177. Wer 
die· Kampfregeln wissentlich verletzt,· hat auf ·die Rück
sicht welche der ehrliche Zweikampf verdient, keinen 

' Anspruch; er kann sich nicht auf die Einwilligung· des 

Gegners berufen. 
Mit Recht unterstellen daher mehrere Gesetze Den

jenigen, welcher die Kampfregeln absichtlich verletzt, den 
Bestimmungen über Tödtung und Körperverletzung, so 
Freiburg Art. 133, Basel § 120, Schaffhausen § 122, Zürich 

§ 93, N euenburg Art. 179, Zug- § 79, B em Art. 148. 
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Der Zweikampf ist ein Kampf mit lebensgefähr-
1 ich e n, tödtlichen \V a ff e n. Das anerkennen ausdrück
lich Wallis Art. 237, Freiburg Art. 376, Tlzurgau § 264, 
Graubünden § 83, Sc!za.ffltaitsm § 118, Aargau ~ 131, Lu
.c:em § 176, Scftwy;~ § 67. 

Aargau § 131, Luzern s 176, Obwaldm Art. 87 und 
Sclzwyz § 67 nehmen die Veranlassung zum Zweikampf 
in den Thatbestand auf und wenden die Bestimmung über 
Zweikampf nur auf das Duell an, welches "wegen einer 
Beleidigung" stattfindet. W allis Art. 237 zieht dagegen das 
:Motiv der Herausforderung ausdrücklich nicht in Betracht, 
während die übrigen Gesetze dieses Merkmal mit Recht 
übergehen. 

Nach Schaffhauseil § 118 gilt der Zweikampf als v o 11-
e n d e t, sobald einer der beiden Theile von den zum 
Kampf bestimmten \Vaffen gegen den auelern Gebrauch 
gemacht hat, und es entspricht dies der Natur der Sache. 
W allis Art. 237 erachtet dagegen den Thatbestand durch 
die Herausforderung und dadurch, dass sich der Gefor
derte an Ort und Stelle einfindet, als erfüllt. Schaffhausen 
§ 121 bestraft die Betheiligten, welche sich an Ort und 
.Stelle einfinden, aber durch äussere Hindernisse an der 
Ausführung des Zweikampfes verhindert worden sind, mit 

' der Strafe des Versuchs, 'vährencl W allis Art. 242 und Zii
riclt § 95 für diesen Fall besondere .Strafen vorsehen. Neueu
burg Art. 182 lässt den Versuch des Zweikampfes straflos. 
Den Parteien, we1c11e von dem Kampfe zurücktreten, be
vor er begonnen hat, sichern W allis Art. 242, Freiburg 
Art. 378, Thurgau § 268, Scltajfhausen § 121 Straflosig
keit zu. 

Freiburg Art. 376, Basel§ 116, St. Gallm Art. 158, Luzerll 

§ 80 P. St. G., Obwalden Art. 59 P. St. G. stellen die Heraus
forderung und die Annahme der Herausforderung, also an 
sich straflose Vorbereitungshandlungen, unter Strafe. 

Zweikampf. 33 

3· Strafe. · 

Für die Bestrafung des Zweikampfes werden na
mentlich die Folgen in Betracht gezogen. Bei Tod oder 
schwerer Körperverletzung ist die Strafe meist Zuchthaus 
oder Arbeitshaus. Thurgau § 265, W allis Art. 239, Schwyz 
§ 67, Basel § 118 und Neuenburg Art. 177 erkennen auch 
in diesem Falle nur auf Gefängniss. 17reiburg bestraft Duel
lanten mit Landesverweisung. 

Strafschärfend wirken ferner namentlich folgende 
:Momente ein: 

1) Die Wahl einer Kampfweise, welche den Tod oder 
eine schwere Verletzung herbeiführen musste. So schärfen 
Basel § 118 und Freiburg Art. 376 die Strafe, wenn die 
Herausforderung ausdrücklich dahin gerichtet ist, dass ein 
Theil das Leben verlieren soll, oder wenn diese Absicht 
aus der gewählten Art des Zweikampfs hervorgeht, und 
wenn einer der Kämpfenden getöcltet ·wurde und der Tod 
beabsichtigt war. Zürich § 93 und Neumburg Art. 179, 2 
wenden die Strafen für Tödtung und Körperverletzung an, 
wenn eine Kampfweise gewählt wurde, welche eine Töd
tung oder eine schwere VerV\runclung herbeiführen musste. 
Thurgau § 265 droht Arbeitshaus an. .Es lässt sich dies • 

·kaum rechtfertigen, da nicht selten der Kampf auf Tod 
und Leben der ehrenhafteste ist. Jedenfalls sollten die 
entehrenden Strafen des gemeinen Delikts ausg·eschlossen 
werden. 

2) Wenn der Urheber den Zweikampf aus nichtswür
digen Grünelen gesucht oder annehmbare Versöhnungs
anträge zurückgewiesen hat: Thurgau § 265. 

3) Wenn der Zweikampf ohne Sekunda1~ten (Bem 
Art. 148) oder ohne Zeugen (Neuenburg Art. 179) stattfand. 

Nettenburg Art.177 gestattet, den im Zweikampf seinver 
Verletzten von Strafe zu befreien. 

Stooss, G1·iindziigc des schweiz. Strafrechts, II. 3 
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4· Theilnahme. 

Für die Theilnahme bestimmter Personen gelten 
besondere Bestimmungen. 

A er z t e bleiben regelmässig straftos : Basel § 119, 
Thurgau § 267, Graubünden § Sß, Zürich § 94, Aargau 
§ 133, Nettenburg Art. 181, Zug § 79, Solothum § 110. 

Kartellträger, das heisst Diejenigen, welche die 
Forderung überbringen, lassen Basel § 119 und Freiburg 
Art. 381 straflos, wenn sie sich ernstlich bemühten, den 
Zweikampf zu verhindern, W aadt Art. 247 sofern sie den 
Streit nicht gefördert haben, Bern Art. 148 unbedingt. 

Die Kartellträger bestrafen Ziirzdz § 94, Luzcrn § 80 
P. St. G., Obwalden Art. 59 P. St. G. und St. Gallen Art. 158. 

Sekundanten und Zeugen erklären Basel§ 119, 
Thurgau § 267, Aari:-au § 133, Benz Art. 148, Zug § 79, 
So!othurn § 110 straflos, ebenso Graubiilzden § 86 und Sc!zzvyz 
§ 68, wenn sie den Zweikampf oder eine Verletzung· J:';U 

hindern suchten. Strafen legen ihnen auf Freiburg Art. 381, 
St. Gallen Art. 158, Scha.f!hausm § 120, Ziiriclt § 94, Luzcm 
§ 80 P. St. G., Obwaldm Art. 59 P. St. G. 

Wer zum Zweikampf anreizt oder einem Betheilig
ten wegen Ablehnung oder Beilegung eines Zweikampfes 
Verachtung bezeugt, unterliegt nach Thurg·au § 269, Luzern 
§ 80 P. St. G., Obwalden Art. 59 P. St. G. besonderer Strafe. 
Graubünden § 85 und Scha.f!hausm § 120 bestrafen Diejeni
gen, welche durch absichtliche Anreizung einen Zweikampf 
oder dessen Fortsetzung veranlassen, mit der Strafe des 
Zweikampfs. In Zürich § 96 wird bestraft, wer zum Duell 
oder zur Fortsetzung desselben anreizt oder der gütlichen 
Beilegung des Streites entgegenwirkt, ebenso wer wissent
lich das Lokal oder die Waffen zu einem Duell hergibt 
oder demselben anderweitigen Vorschub leistet. Einem 
Wirth kann die Berechtigung, zu wirthen, entzogen wer
den. Ziirich § 97 stellt endlich auch die Theilnahme an 
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Verbindungen, welche dem Duell Vorschub leisten, unter 

Strafe. 

§ 74. Fahrlässige Tödtung. 

1) Ueber fahrlässige Tödtung enthalten alle Gesetze 
Strafbestimmungen. Schwyz erwähnt allerdings den '!'hat
bestand in dem Kriminalstrafg·esetz nicht; aber e~ w.endet 

b dem Kriminalstrafgesetz das frühere Pollzmstraf-ne en 
o·esetz von Luzern an, und dieses bedroht die Jahrlässige 
;ödtung mit Strafe. Aargau § 113 kennt nur die fahr
lässige Tödtung durch vorsätzliche Körperverletzung; es 
dürfte aber die eigentliche fahrlässige Tödtung als körper
licher Angriff auf die Person unter das Zuchtpolizeigesetz 

falleiL 
2) Die Strafe ist in der Regel Gefängniss oder Geld-

busse. Nur Freiheitsstrafe lassen zu Luzcm § 156, Obwaldm 
Art. 73 P. St. G., Bern Art. 127, Glarus § 90, Freiburg 

Art. ß67, Tessin Art. ß06, § 1, Gettf Art. 273. 
3) Einzelne Gesetze zeichnen die Fahrlässigkeit aus, 

wenn sie von Personen in Ansübung eines Berufes oder Ge
werbes verschuldet ist, die zu besonderer Aufmerksamkeit 
verpflichten. Hervorgehoben werden namentlich Aerzte, 
Apotheker und andere J\'Iedizinalpersonen. T!turgau § 70 
entzieht den Schuldigen die Befugniss zur Ausübung des 
Berufes. Schaff/zausen § 150 und Luzern § 74 P. St. G. ge
statten sie, ebenso St. Gallen Art. 129 in schwereren Fällen, 
Neuenburg Art. 300 erhöht den Strafrahmen. 

§ 75. Körperverletzung. 
Systematische Zusammenstellung S. 661-695. 

Literatur. Scheitlin, I(. A., Die Ausscheidung des Verbrechens der schweren 
Körperverletzung, Diss. St. Gallen 1890. 

Die schweizerischen Gesetze bezeichnen die strafbaren 
rechtswidrigen Einwirkungen auf den Körper eines Andern 
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mit verschiedenei1 Ausdrücken und gelangen nicht zu 
einem einheitlichen Begriff, wie folgende Uebersicht zeigt. 

I. Die deutschen Gesetze zerlegen den Thatbe

staud in: 
1) Körperverletzung und Gesundheitsbeschädigung: Lzt

zem § 169, Zürich § 138, St. Gallen Art. 121, Schwy; 
§ 64, Graubündelt § 121, Aargau § 128. Tessi1z Art. 307 
hebt ausserdem Schädigung der geistigen Gesundheit 

hervor. 
2) Körperliche Misshandlung und Gesundheitsbeschädi

gung: Schaffhausen § 161, Basel§ 108, Zug § 65, Solo

thzmz § 11 7. 
3) Misshandlung· und Thätlichkeit: Benz Art. 139 ff., 256. 

II. Die Gesetze der Westschweiz weisen grosse 
Mannigfaltigkeit auf. Es unterscheiden: 

Gell/ Art. 258 coups, blessures, voies de fait. 
Hl allis Art. 245 coups, blessures, administration de 

substances nuisibles a la saute. 
Freiburg Art. 142 blessures, attaques avec violence, 

mauvais traitement, actes nuisibles a la sante. 
W aadt Art. 230 voies de fait, mauvais traitement 

. ' 
actes nuisibles a la sante. 

III. Es treten somit vier Hauptbezeichnungen he-rvor: 
Körperverletzung· (blessures), 
Misshandlung (mauvais traitement), 
Gesundheitsbeschädigung (actes nuisibles a la saute), 
Thätlichkeiten ( coups, voies de fait). 

Im engern Sinn heisst Körperverletzung Ver~ 
wundung, im weitem Sinn kann jede rechtswidrige Ein
wirkung auf den Körper eines .Andern Körperverletzung 
genannt werden. . 

Misshandlung setzt ein doloses Handeln voraus ' 
das Schmerzen oder empfindliche Störung des Wohlbefin-

dens verursacht. 

Körperverletzung . 3.7 

Ge s un dh ei t sb es eh ädigu n g bedingt eine körper
liche oder geistige Erkrankung, welche durch die rechts

widrige Einwirkung erzeugt worden ist. 
Als T h ä t l ich k e i t e n erscheinen rechtswidrige Ein

wirlmngen auf den Körper eines Andern, die weder Wun
den noch Schmerz noch Krankheit erzeugten. 

Es umfasst somit keine der vier Bezeichnungen im 
eigentlichen Sinn alle rechtswidrigen Einwirkungen auf 
den Körper eines Andern; es dürfte aber der Ausdruck 
Körperverletzung demselben am ehesten entsprechen. 

Vorsätzliche Körperverletzungen. 

Die Gesetze unterscheiden nach der Schwere der Fol
gen verschiedene Arten der vorsätzlichen Körperverletzung. 
Allgemein ist die Eintheilung in schwere und einfache 

Körperverletzung 1). 

Die meisten Gesetze 2) 8Cheiden noch eine mit t e 1-
s c h wer e Körperverletzung aus. Dabei bringen die roma

nischen Gesetze 3) Unterabtheilungen an. 
Vereinzelt tritt die g e f ä h r l ich e Körperverletzung 

an die Stelle der mittelschweren 
4
). 

Die einfachen T h ä t l ich k e i t e n werden meist als 

Polizeiübertretungen abgesondert 
5
). 

Die Körperverletzung mit tödtlichem Ausgang. 

1) Systematische Stellung. Die sogenannte Kör
perverletzung mit tödtlichem Ausgang wird von der Mehr-

1) Ueber die Körperverletzung mit töcltlichem Ausgang s. hienach. 
2) Waadt, Wal!is, Freiburg, Tessirt, Genf, ßern, Tlmrgau, Schaf/hausen, 

Luzern, Obwa!den, Ziiriclt, G!anu, Appenzell, St. Gallen, Sclnvyz. 

3) TFaadt, Wallis, Freiburg, Tessin, Genf, Benz. 

4) Basel, StJ!tJtlmrn, LVeuettburg. 
5) Freiburg, Ban, Scluzff!zausen, Luzeru, Ob•valden, Zürich, Glarus, Ap-

penzell, St. Gallen, Zug, Graubünden, 1Veuenburg. 
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zahl der Strafgesetze als Tödtung aufgefasst und bei den 
Tödtungen behandelt; so von Waadt Art. 215, W alü's Art. 223, 
Freiburg Art. 131, Tessin Art. 303, Tlzurgau § 67, Sclzaff
lzausen § 149, Ziiriclz § 127, G!arus § 89, Appenzell § 82, 
St. Gallm Art. 131, Scltwyz § 55, Graubünden § 93, Aargazt 
§ 113. W allis stellt sie mit der fahrlässigen Tödtung als ho
micide involontaire den vorsätzlichen Tödtungen gegenüber, 
ähnlich Tessln, das sie unter dem Titel "Dell' omicidio oltre 
1' intenzione, della lesione susseguita da morte, dell' omi
cidio in rissa e del colposo" vereinigt. Appmzell bezeichnet 
sie als Tödtung aus Unbesonnenheit § 82 und Aargau § 113 

geradezu als fahrlässige Tödtung. 
Dagegen ersoheint das Delikt als Körperverletzung 

in Genf Art. 263, Luzern § 269, Bern Art. 139, sowie in 
Zug§ 76, Basel§ 111, Solothum § 117, Neumburg Art. 317. 
Die letzteren Gesetze stehen unter dem Einflusse des deut
sehen Reichsstrafgesetzbuches. 

2) T hat bestand. Der Tod muss durch die Handlung 
verursacht sein, Genf Art. 263 nimmt Verursachung 
nur an, wenn der Tod innerhalb 40 Tagen nach der Ver
letzung erfolgt. Diese Bestimmung ist auf das französische 
Recht zurückzuführen. 

Der Vorsatz ist auf Verletzung und nicht auf Töd
tung gerichtet. Glarus § 89 und St. Gallen Art. 131 fordern 
eine feindselige Absicht, Appenzell § 82 Vorbedacht, Grau
bündm unterscheidet, ob die Handlung mit Vorbedacht 
oder im Affekt begangen wurde. 

Auf welche Art von Körperverletzung der Vorsatz 
sich richtete, ziehen nur wenige Gesetze in Betracht. Ap
pmzell § 82 mildert die Strafe, wenn sich mit Wahrschein
lichlceit ergibt, dass der Thäter nur eine geringfügige 
Misshandlung verüben wollte, Neuenburg Art. 318, wenn 
der Tod nur eine zufällige Folge der Verletzung· war und 
der Thäter einen viel geringem Erfolg beabsichtigt hatte 
(depassait de beaucoup l'intention de l'auteur), Glarus § 89 
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und St. Ga/Im Art. 131, wenn die Absicht des Thäters nicht 
auf eine schwere Körperverletzung gerichtet war und er 
den eing·etretenen Erfolg· seiner Handlung auch nicht als 

wahrscheinlich voraussehen konnte. 
Die Voraussehbarkeit des Erfolges berücksichtigen 

mehrere Gesetze, und zwar: 
ob der Thäter den Erfolg nach dem ordentlichen Lauf 

der Ding·e voraussehen konnte, W aadt Art. 215, f,f/ allis 

Art. 223, Freiburg Art. 131 ; 
ob er ihn leicht voraussehen konnte, Tessz'lt Art. 303, § 1; 
ob er ihn als wahrscheinliche Folge der Handlung 

voraussehen konnte, Thurgau § 67, Graubünden § 93, Aar
gau § 114, Schaffhausen § 149, Glarus § 89, Appenzell § 82, 

St. Gallen Art. 131. 
In allen diesen Fällen hat der Thäter den Tod fahr-

lä::;sig verursacht; denn er hätte den tödtlichen Erfolg bei 
pflichtgemässer Aufmerksamkeit vermeiden können und 
sollen 1). Eine Körperverletzung ist gewollt; der Tod fahr
lässig verschuldet. Namentlich mit Rücksicht auf diese 
Fälle rechtfertigt es sich, die sogenannte Körperverletzung 
mit tödtlichem Ausgang den Tödtungsverbrechen anzu-

schliessen. 
3) Strafe. Die Körperverletzung· mit töcltlichem Er-

folg strafen ausschliesslich mit Zuchthaus W aadt, W a!lis, 
Freiburg, Tessin, Gm(, Bern, Luzem, Scltwyz, Zug, Grau
bünden, Aargau, Basel; Zürich mit Zuchthaus oder Arbeits, 

, haus. Bei Unwahrscheinlichkeit des tödtlichen Erfolges 
lassen Gefängniss zu: Tlzurgau, Sclzaffhausen, Glarus, Appen

zell, St. Gallm, Solothum, Neuenburg. 

Die schwere Körperverletzung. 

Die Gesetze bestimmen die schwere Art der Körper
verletzung in sehr verschiedener Weise. Als einheitliches 

1) Grundzüge I, S. 205, 206. 
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Unterscheidungsmerkma-l verwenden St. Gallen, Zürich und 
Schaffhausen die Dauer des N achtheils, den der Verletzte 
erleidet. St. Gallen Art. 123 betrachtet die Körperverletzung' 
mit bleibendem Nachtheil als schwere, Zürich § 138 a und 
Schaffhausen § 161 die Körperverletzung, welche erheb
liche bleibende Nachtheile für Körper oder Gesundheit des 
Verletzten herbeiführt. Diese Abgrenzung ist aber doch 
unbestimmt und gewährt dem richterlichen Ermessen allzu 
viel Raum. Daher führt St. Gallen die hauptsächlichsten 
bleibenden Nachtheile beispielsweise an. 

Die übrigen Gesetze verzichten auf ein einheitliches 
Unterscheidungsmerkmal und begnügen sich damit, die 
Fälle oder Gruppen von Fällen aufzuzählen, welche zu den 
schweren Körperverletzungen gehören. 

Als Merkmale der schweren Körperverletzung werden 
genannt: 

1. Verlust eines Gliedes o1ler eines Sinnesvermögens. 

Verstümmelung und Verlust eines Sinnes
vermögens: Gmf Art. 262 1), Zug§ 75 2), Tessziz Art. 308 3), 

Schwyz § 64 4). 

Vers t ü m m e l u n g: Tessin Art. 308, St. Gallen 
Art. 123, Aargau § 129 5), Graubiindm § 121, Luzern 
§ 169 6), Obwaldm Art. 84, Freiburg Art. 143, Basel 
§ 109 7

), Appmzell § 91, Solothurn § 117 7), Nettenburg 
Art. 316. 

1
) Gmj' Art. 262. . .. Ia perte ou Ia mutilation d'un membre ou d'un 

organe. 
2
) Verlust eines wichtigen Körpergliedes oder eines leiblichen Organs. 

8
) ". • • Ia perdita dell' uso di un senso, di un organo . . . " 

4
) Verletzung eines Sinnes. 

5
) Verlust oder bleibende Beschädigung eines wichtigen Körpertheils. 

6
) Mit bleibender Arbeitsunfähigkeit. 

7
) Wichtiges Glied des Körpers. 
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Verlust von Sinnesorganen im Allgemeinen: 
Thurgau § 85 1), Glarus § 102 a, Zug§ 75, Tesst'n Art. 308, 

Gm( Art. 262. 
Verlust einzelner Sinnesorgane: 

des Sehvermögens W aadt Ai't. 233, Graubünden § 121, 
Wallis Art. 246, Luzem § 169, Obwalden Art. 84, Freiburg 

Art.143, Basel§ 109 2), Solotlumz § 117, Ziffer 2 2
), Neuen

burg Art. 316 2
); 

des Gehörs: W aadt Art. 233, Graubünden § 121, Luzern 

§ 169, Obwalden Art. 84, Freiburg Art. 143, Basel§ 109, 
Solotlzunz § 117, Neuenburg Art. 316; 

der Sprache: Graubünden§ 121, Luzern § 169, Obwalden 

Art. 84, Freiburg Art. 143, Basel § 109, Tessziz Art. 308, 
Solothum § 117, Nettenburg Art. 316. 

der Zeugungsfähigkeit: W aadt Art. 233, · Graubiindm 

§ 121, Luzern § 169, Freiburg Art. 143, Basel§ 109, Tessiu 
Art. 308, Solotlzurn § 117, Neuenburg Art. 316. 

2. Entstellung·. 

Graubündm § 121 3), Basel § 109 4), Genf Art. 262 5
), 

Schwyz § 64 3), Solotlzuru § 117 4
). 

3. Gesundlteitsschälligung, 

die zur Folge hat: 

Unheilbare Krankheit Thurgau § 85, W aadt 
Art. 233, Obwaldm Art. 84, Bem Art. 140, Tessin Art. 308 6

), 

Genf Art. 262, Schwyz § 64 7), Freiburg Art. 143 8
). 

1) Thurgau § 85. Verlust eines seiner leiblichen Organe. 
2) Auf einem oder beiden Augen . 
3) Auffallende Verunstaltung. 
4) In erheblicher Weise dauernd entstellt. 
5) Difformite permanente. 
6) Certarnente o probabilmente insanabile. 
7) Längere oder bleibende ... Störung der Gesundheit. 
8

) Wahrscheinlich un)leilbare. 
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Bleibenden Nachtheil an der Gesundheit 
Graubii?zdm § 121, Aargau § 129 1), Zürich § 136 a 2), Zug 

§ 75 2
), Schaffhausen Strafgesetznovelle § 161, 12), St. Gallen 

Art. 123,3 3), Bcrn Art. 140, Genf Art. 262, Sckwyz § 64 4), 

schwere Nachtheile für die Gesundheit Glarus § 102 a, Appm
zell § 91, Neuenburg Art. 316. 

Siechthum 1.-ztzem § 1695
), Base/§109, Zug§7i5 6 ), 

~olothum § 117. 

Lähmung Wa{ldt Art. 233 7), Graubündm § 12!8), 
Wallis Art. 246 7), Obwaldm Art. 84 9), Basel § 109, Zug 
§ 75, Solothurn § 117. 

Lebensgefahr Aargau § 129, Wallz"s Art. 245. 

Geisteskrankheit Thurg·au § 85 10), Waadt Art. 233 11), 

Graubünden § 121 12), Luzem § 169 13), Obwalden Art. 84 6), 

Glarus § 102 a 14), Freiburg Art. 143 15), Basel § 109, Zug 
§ 75 14), Appmzell § 91 14), Sc!zwyz § 64 16), Solotlzzmz § 117, 

1) Wichtigen oder bleibenden Nachtheil an der Gesundheit. 
2

) Erheblichen bleibenden Nachtheil an Körper oder Gesundheit. 
3) Als bleibende Nachtheile gelten: Bleibende Geistes- oder Gemüths

störnng, Unbrauchbarkeit, Verstümmelung, grobe unheilbare Verunstaltungen 
eines wichtigen Organes, Sinneswerkzeugs, Körpertheils u. s. w. 

4) Längere oder bleibende Störung der Gesundheit oder bleibenden 
Schaden an seinem Körper durch Verletznng eines Sinnes. 

5) Unheilbares körperliches. 
6

) Ohne gegründete Hoffnung auf Wiederherstellung. 
7) Waadt Art. 233. Prive entierement de l'usage des deux bras, des 

deux jambes. Aehnlich Walfis Art. 246. 
8) Gebrauch eines Gliedes. 
9) Verlust des Gebrauchs eines Körpertheils. 
10) T!tUrgau § 85. Dauernde Störung seiner geistigen Kräfte. 
11) Reduit a l'etat de demence Oll d'imbecillite. 
12) Geisteszerrüttung ohne Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung. 
13) Unheilbare. 
14) Störung der geistigen Kräfte ohne gegrlindete Hoffnung auf Wieder

herstellung. 
15) Wahrscheinlich unheilbar. 
16) Längere oder bleib~nde Geisteszerrüttung. 
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Tessin Art. 308 a 1) , St. Gallen Art. 123 2
), Heuenburg 

Art. 316. 
Bewirkung eines Ab o r tu s bei einer Schwangern 

Tessi1t Art. 308. 
Dauernde Arbeitsunfähigkeit Thurgau §85 3

), 

Luzem § 169 4), Obwalden Art. 84 5
), Bcm Art. 140, Glarus 

§ 102 5), Zug § 75 5), Appenzell § 91 5
). 

Der Vorsatz umfasst den Willen, zu verletzen; es 
ist nicht erforderlich, dass der schwere Erfolg beabsichtigt 
war. Genf Art. 264 verlangt die Absicht, zu schaden. 

Innerhalb des Vorsatzes unterscheiden Thurgau § 85, 
86 überlegten Entschluss und Affekt, Schaffhausen § 161, 
162, Graubiindm § 121, 122 und Genf Art. 265 Vorbedacht 

und Mangel an Vorbedacht. 
Im Anschluss an das deutsche Reichsstrafgesetzbuch 

bestrafen Zug§ 75, Basel§ 110, Solothurn § 117, 2, Neuen
burg Art. 316 die Körperverletzung höher, wenn der Thä
ter die schweren Folgen absichtlich herbeigeführt hatte. 
Die Strafe mildern: Zürich § 139, wenn die schweren Fol
gen nicht beabsichtigt waren, Zug§ 77, Basel§ 112, Solo
tlzum § 118, Nettenburg Art. 318 6

), Schaffhausm Strafgesetz
novelle § 162 a, wenn der Thäter die schweren Folgen 

nicht voraussehen könnte. 

Die Strafe der schweren Körperverletzung ist regel
mässig Zuchthaus, in Basel § 109, Neuenburg Art. 316, 
Tessin Art. 308 a Zuchthaus oder Gefängniss. Bei Affekt 

1) Certamente o probabilmente insanabile. 
2) Bleibende Geistes- oder Gemüthsstörnng. 
3) T!utrgau § 85. . .. zu seinen Berufsarbeiten bleibend unbrauchbar 

gemacht wurde. 
4) In Folge Verstümmelung. 
5) Völlige Unbrauchbarkeit zu den Berufsarbeiten. 
6) Art. 318. Si la mutilation ou l'infirmite incurable, determinee par Ia 

lesion, n'en etait qu'une consequence aceidenteile et depassait de beaucoup 
l'intention de l'auteur. 
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drohen Schaffhausen Novelle § 162, Graubündm § 122, Genf 

Art. 262 Gefängniss an. 

Die mittelschwere Körperverletzung. 

Die meisten Gesetze stellen einen besondern Straf
rahmen für Körperverletzungen von mittlerer Schwere auf. 

U eberall 1) entscheidet zunächst die Da u er der Ar
b e i t s unfähig k e i t über die Schwere der Körperver
letzung, wie sich aus folgender U ebersieht ergibt. 

Als mittelschwer gelten die Körperverletzungen die 
. ' 

eme Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben von: 
über 60 Tagen, 

in Thurgau § 85 b, Zürich § 138 b, Appenzcll § 91 b, Sr.:kwyz 

§ 64 b; 
über 30 Tagen, 

in W aadt Art. 232, W allis Art. 245, Fret'burg Art. 144, Tessin 
Art. 308 c, Luzem § 169 c, Obwaldm Art. 84, 2, St. Gallen 

Art. 123, 2; 
über 20 Tagen, 

in Genf Art. 260, Bern Art. 141 ; 
über 14 Tagen, 

in Glarus § 102 b. 
Eii1e mittelschwere Körperverletzung zweiten Gra

des kennen die romanischen Kantone und Brrn. In Be
tracht fällt eine Arbeitsunfähigkeit von: 

10 bis 30 Tagen 
in Waadt Art. 231, Wallis Art. 248; 

1 bis 30 Tagen 
in Freiburg, Art. 14"4; 

5 bis 20 Tagen 
in Bern Art. 142; 

1 bis 20 Tagen 
in Genf Art. 259. 

1) Ausnahme Scha.flhausm § 161, Ziffer 2. 

.! 
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Ausser der Arbeitsunfähigkeit werden als Merkmale 

der schweren Körperverletzung bezeichnet: 

Verstümmelung Wallis Art. 245, Lu.r;ern § 169c. 

V e rl u s t d e s G e b r a u c h s ein e s G l i e d e s W aadt 

Art. 232, W allis Art. 245, Freiburg Art. 144. 
K n o c h e n b r u c h an Bein, Arm oder einem andern 

wichtigen Körpertheil W aadt Art. 232, W allis Art. 245, 

F1'eiburg Art. 144. 
Dauernde Schwächung eines Körpertheils 

W allis Art. 245. 
Verlust des Sehvermögens an einem Auge 

Waadt Art. 232, Walfis Art. 245, Freiburg Art. 144, Luzern 

§ 169 c. 
V~runstaltung Freiburg Art. 144, dauernde Wallis 

Art. 245, auffallende T!zurgau § 85, beträchtliche Luzern 

§ 169 c. 
Krankheit, schwere Freiburg Art. 144; 
von über 60 Tagen Zürich § 138 b, Schwyz § 64; 
von über 30 Tagen Luzenz § 169 c, Obwalden Art. 84, 2, 

Gnzf Art. 266 (durch Vergiftung), mit Einschluss der Geistes

störung Tessin Art. 308 c, St. Gallen Art. 123 b; 
von über 14 Tagen Glarus § 102 b; 
vorübergehende Appenzell § 91 b. 
Nachtheil an d er Gesundheit, bleibender Lu

zent § 169 c, bedeutender Obwalden Art. 84, 2. 
Schädigung an Körper oder Gesundheit von über 

30 Tagen Schaffhausm § 161. 
Es erscheinen somit zum Theil die nämlichen Merk

male wie bei der schweren Körperverletzung. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass Hl aadt, T;f' allis, Freiburg, Tessin 
und Luzem die hier als mittelschwer bezeichnete Körper
verletzung mit derselben Strafart belegen wie die schwere. 
Diese Fälle könnten daher auch als schwere Körperver

letzung zweiten Grades aufgefasst werden. 
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Zuni Vorsatz erfordert Genf Art. 266 die Absicht 
~ 

zu schaden. Tlzurgau § 85 und 86 unterscheidet überlegten 
Entschluss und Affekt, Scha.lflzausm § 161, 162 Vorbedacht 
und Affekt. 

AlsStrafe dermittelschweren Körperverletzung (ersten 
Grades) bestimmen: 

Zuchthaus T1V aadt, f;V a llis, Freiburg, Luzern. 

Zuchthaus oder Arbeitshaus St. Gallen . 
Korrektionshaus Bcnz. 
Detenzione Tessin. 

Arbeitshaus oder Gefängniss Thurgau, Zürich, Glarus~ 
Schzuyz. 

Gefängniss Genf, Appenzell. 

Die mittelschwere Körperverletzung zweiten Grades 
bedrohen W aadt, W allis und Genf mit Gefängniss, Bem 
mit Gefängniss oder Korrektionshaus, Tcssin mit detenzione, 
Freiburg· korrektioneiL 

Einfache Körperverletzung. 

Die Körperverletzungen, ·welche weder als schwere 
noch als mittelschwere ausgezeichnet sind, bilden die ein
fachen Körperverletzungen, vorbehältlieh der Fälle, bei 
denen die Art der Begehung oder andere Umstände höhere 
Bestrafung begründen, und der Fälle, welche als blosse 
Thätlichkeiten dem Polizeistrafrecht anheimfallen. 

Auch die einfache Körperverletzung entbehrt der 
gleichmässigen Abgrenzung. 

·während Aargau, Zug, Basel, Solotlzunz, Nettenburg 

die Körperverletzung als einfache ansehen, welche nicht 
schwere Folgen nach sich zog, dabei aber allerdings als 
besondere Art die gefährliche Körperverletzung einschie
ben, erscheint die Körperverletzung in Tlnwgau, Luzenz, 
Zürich, Obwaldnz, Appmzell, St. Gallen als einfache, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit des Verletzten die Dauer von 60 

. J_' 
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Tagen nicht überstieg. Graubünden bestimmt die Grenze 
auf 30 Tage, Glan1-s auf 14 Tage, W aadt, Wallz's, Tessin 

bestimmen sie auf 10 Tage. Die Abgrenzung· zwischen der 
mittelschweren Körperverletzung zweiten Grades und der 
einfachen Körperverletzung ist unbestimmt. 

Die einfache Körperverletzung wird regelmässig mit 
Gefängnissund in leichtern Fällen mit Geldbusse bestraft. 

Thätlichkeiten. 

Die meisten Gesetze behandeln die leichten Angriffe 
auf den Körper eines Auelern als Polizeiübertretungen. 

Es handelt sich namentlich um: 
Thätlichkeiten, die keine Verletzung ver-

ursachen. 
Fniburg Art. 462, Bern Art. 256, 142 Abs. 3, Luzcnt 

P. St. G. § 78, Obwaldm P. St. G. Art. 52, Zug§ 81, G'larus 

§ 107, Appenzell § 93, St. Gallm Art. 12ö. Thurgau § 85 a. E. 

bestimmt: 
Ist weder ein bleibender Schauen, noch Krankheit, noch Arbeits

unfähigkeit eingetreten, so wird das Vergehen unter dem Gesichts
punkte der rechtswidrigen 'l'hätlichkeit polizeistrafrichterlich geahndet. 

Zürich § 138 a. E. scheidet die g·eringfügigen Fälle 
aus, Graubünden P. St. G. § 26 geringere, ohne Vorbedacht 
verübte KörperverletzL~:ngen. Scha.!fhausm § 161 a. E. oe
straft Körperverletzungen, vvelche nicht eine Schädigung 
an Körper oder Gesundheit von 8 Tagen verursachen, 
polizeilich, Neumburg Art. 315 alle Körperverletzungen, 
>venn sie nicht mit Gefahr für Leben oder Gesundheit ver

bunden sind. 
Die Strafe ist regelmässig Geldbusse; nach einzelnen 

Gesetzen kann auch auf Gefängniss erkannt werden. 

Strafmilderungsgründe. 

1) Provokation. G!arus § 103 erfordert ganz all
gemein, dass der Thäter durch eine vorausgegangene 
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rechtswidrige Anreizung zur That veranlasst wurde, ähn
lich Appenzell § 82 a. E. mit Beschränkung auf Körper
verletzung mit tödtlichem Ausgang. Schaffhausen § 162 
Novelle setzt voraus, dass der Affekt durch schweres V er
schulden von Seiten des Verletzten hervorgerufen vmrde. 
Die übrigen Gesetze bestimmen die Provokation näher und 
verlangen, dass der Verletzende durch Beleidigungen oder 
Thätlichkeiten zu der That hingerissen wurde (Thurgau 
§ 87, Bern Art. 145, Basel§ 109, Solothurn § 119, Zug§ 77, 
Luzem § 173, Aargau § 114, Neuenburg Art. 320). Dabei 
fällt in der Regel auch die Beleidigung und Misshandlung 
von Angehörigen in Betracht (Bern, Basel, Zug, Solotltum, 
Neumburg). Einige Gesetze berücksichtigen die Provokation 
nicht als Milderungsgrund, wenn der Verletzende dazu 
Veranlassung gab (Thurgau, Luzern, Zug, Am-gau). Neum

burg verlangt, dass die Reizung dem Gereizten die Ueber
legung raubte. 

Das lHass der Milderung g·estaltet sich verschieden 
' und es scheint, dass einzelne Gesetze unter Strafmilderung 

nur Strafminderung verstehen. Die allgemeinere Fassung 
wird auch hier den Vorzug· verdienen. Die Provokation 
ist bei Tödtung und Körperverletzung gleichmässig zu be
rücksichtigen. 

2) Affekt. Wurde der Entschluss zu der Misshand
lung oder Schädigung im Affekt gefasst, so mildert Schaff
hausen Novelle § 162 die Strafe. Einen besondern Fall 
hebt Tessin Art. 317 hervor. Wer im Zorn gegen einen 
Auelern schiesst oder sticht, wird milder bestraft, wenn 
eine Verletzung nicht erfolgt. Ziirich § 129 berücksichtigt 
heftige Gemüthsbewegung namentlich bei der Körperver
letzung mit Weltlichem Ausgang und betont dabei den :B-.all 
der Provokation. 

3) Nichtbeabsichtig·ter Erfolg. Manche Gesetze 
mildern die Strafe, wenn der Thäter den Erfolg, den er 
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herbeiführte, nicht gewollt hatte. flo W aadt Art. 237, Wallis 
Art. 252, Freiburg Art. 148: 

Si la lesion est la suite d'un acte de violence qui, dans le 
cours ordinaire des choses, n'etait pas de nature a prodnire un 
resultat aussi grave, et s'il apparait que l'intention du delinquant 
n'etait pas d'arriver a ce resultat, la peine peut etre rMuite a la 
moitie du minimum. 

Bem Art. 145 mildert die Strafe, wenn eine Misshandlung 
nieht mit gefährlichen Instrumenten tmd in einer Weise 
verübt worden ist, bei welcher ein bedeutend geringerer 
als der eingetretene Erfolg· wahrscheinlieh war; Tessin 

Art. 316 wenn der Erfolg dureh vorher bestehende oder später 
hinzutretenae Ursachen bewirkt wurde und er von dem 
Thäter nicht vorausgesehen werden konnte. 

Aehnliche Bestimmungen stellen Zürich § 129, Glarus 

~ 89 und Appenzell § 82 für die Körperverletzung mit tödt
lichem Ausgang auf. Zug§ 77, Basel§ 112, Solothurn § 118 
und Neuenburg· Art. 318 mildern die Strafe, wenn mit Rück
sicht auf das gewählte Mittel ein Missverhältniss zwischen 
dem eingetretenen und dem gewollten Erfolg zu Tage tritt. 
.~.Veumburg Art. 318 bezeichnet den so eingetretenen Erfolg 
mit Recht als einen zufälligen, im Geg·ensatz zu Graubün
den, das in § 123 bestimmt: 

Wenn die Verletzung· durch eingetretene Umstände bedeutender 
nnd schwerer geworden, als vom Thäter beabsichtigt war, so ist 
ihm dieselbe, soweit sie in seiner Absicht lag, zum rechtswidrigen 
Vorsatz, in Bezug auf den nicht beabsichtigten Erfolg aber zur Fahr
lässigkeit (§ 124) anzurechnen, und nach diesem zwiefachen Mass
stab zu, bestrafen. 

Der Milderungsgrund des nicht beabsichtigten Erfolget; 
entspringt dem Bestreben des Gesetzgebers, die Konse
quenzen abzulehnen, welche sich aus der Strafbarkeit für 
zufällig verursachten Erfolg ergeben würden. Dringen die 
Grundsätze über subjektive Verschuldung auch bei der 
Körperverletzung durch, so fällt dieser künstliche Mil
derungsgrund weg. 

StooBS, Gr1mdzügc tlcs schweiz. Strafrechts, II. 4 
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Strafschärfungsgründe. 

Die Gesetze stellen mannigfach Strafschärfungsgründe 
auf. Die Körperverletzung ·wird schwerer bestraft, wenn 
sie begang·en wird: 

Mit einem gefährlichen_:Mittel. 

Als gefährliche Mittel erscheinen 
ein gefährliches \V erkzeug (instrument dang·ereux) T+T aadt 

Art. 235, Wallis Art. 251, Freiburi{ Art. 147, Genf 
Art. 261, 263, Aargau § 12~, Basel § 108, Solotlmm 
§ 117, Neuenburg- Art. 114; 

insbesondere Waffen Waadt Art. 2Bö, Wallis Art. 251, J1rez~ 
burg- Art. 147, Tessz'?t Art. :312, Gmf Art. 261, 260, 
Basel § 108, Solotlmm § 117, Neumbttrg- Art. 314; 

Gift Basel § 108. 

In b es o n der s s t r a fw ü r d i g er \V eise, 

namentlich mit Vorbedacht W aadt Art. 235, W allis Art. 251, 
F'reiburg- Art. 147, Gett.f Art. 259, 263; 

unter Auflauern (guet-apens) Gerif Art. 259, 263, Aarg-au 
§ 129 (tückisch), Basel§ 108 (nächtliches Aufpassen), 
Solot!tum § 117 (hinterlistiger Ueberfall), Neuenburg· 

Art. 314; 
zu verbrecherischem Zweck St. Gal!m Art. 123; 
gegen Lohn Freiburg Art. 146; 
von Mehreren f;f/ aadt Art. 234, W allis Art. 250, Basel § 108, 

SCJ!othurn § 117, Neumburg- Art. 314; 
in lebensgefährlicher Weise Aarg-au § 129, .Solotlzum § 117. 

Unter besonders strafwürdigen Verumstän
d u n g e n in Bezug auf Zeit und 0 r t. 

Nachts W aadt Art. 234, W allz's Art. 250; 
an einsamem Orte W aadt Art. 234 (sur un chemin ou dans 

une maison isolee), Wallis Art. 250; 
in der \i'i,Tohnung Waadt Art. 234, Wallis Art. 2(>0. 
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An Personen~ die eines erhöhten Strafrechts
schutzes bedürftig sind, 

namentlich an 

Frauenspersonen W aadt Art. 234, W allis Art. 260; 

Kindern, Greisen und Gebrechlichen W aadt Art. 234, W allis 
Art. 250; 

an dem Gatten W aadt Art. 234, W allis Art. 250, Freibur g
Art. 146, Graubünden § 29 P. St. G.; 

an dem Vormund W aadt Art. 234, W allis Art. 250, J?rei
burg- Art. 146, Tessin Art. 315; 

an Aseendenten W aadt Art. 235, W allis Art. 251, Tessin 
Art. 315, 291, Gen.f Art. 265, Graubünden P. St. G. § 30, 
Neuenburg- Art. 314; 

an dem Lehrer oder dem Schüler W aadt Art. 234, W allis 
Art. 250, Graubünden P. St. G. § 30; 

an dem Meister oder dem Lehrling Waadt Art. 234, Wallis 
Art. 250, Freiburg- Art. 146, Tessin Art. 315, § 2, an 
dem Meister ; 

überhaupt an Personen, die auf besondere Achtung oder 
auf besondern Schutz Anspruch haben, Thurg-au § 92. 

Die Schärfung· der Strafe ist bald fakultativ, so in 
W aadt, r~v allis, Freiburg-, bald obligatorisch, so in Basel, 
Solothurn, Neuenburg-. Es rechtfertigt sich, die Schärfung 
der Strafe zu gebieten, da der Richter von der Ermäch
tigung, die Strafe zu schärfen, nur ausnahmsweise Ge
brauch macht. 

Basel, Solothurn und Neuenburg- erheben die von Meh
reren, die mit gefährlichem Werkzeug, mit Y.,T affen, und 
die hinterlistig begangene Körperverletzung nach dem Vor
bild des deutschen Reichsstrafgesetzbuches zu einer aus
gezeichneten Körperverletzung, welche als gefährliche 
Körperverletzung bezeichnet wird. 

Von mehreren Gesetzen werden die Merkmale, welche 
als Strafschärfungsgründe angeführt worden sind, als Straf-
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erhöhungsgründe behandelt, vgl. z. B. Freiburg Art. 146, 
S'chaffhausm § 164, Glarus § 103, Appenzell ~ 91, St. Galleu 

Art. 123, Zug s 77. 

Antrag. 

Angriffe auf den Körper eines Andern werden in leich
teren Fällen meist nur auf Antrag des Verletzten bestraft, 
namentlich: 

1) Wenn der Angriff keine Verletzung verursacht Frez~ 
burg Art. 462, Luzern § 78, Obwaldm P. 0. Art. 1, 3, Glarus 
P. 0. § 236, Appenzell § 54 b, Zug § 81. 

2) Wenn keine Folgen oder doch leichtere eintreten, 
insbesondere Arbeitsunfähigkeit von beschränkter Dauer, 
so von 

nicht über 60 Tagen Tltttrgau § 85 c und § 8ö b, 
unter 14 Tagen W aadt Art. 230, 236, 

" 10 " Tessin Art. 309, 313, 
" 8 " Sclzafflzausen Novelle § 161, Z. 3, 
" n " Bern Art. 142. 

3) Wenn die Körperverletzung nicht gefährlicher Art 
ist, namentlich wenn sie nicht mit gefährlichen Instru
menten begangen wurde, Basel § 108, Solothurn § 117, 
Bern Art. 142, Tessin Art. 313, Schaffhausen Novelle § 164. 
Die gefährliche Körperverletzung wird daher in Bem, 
Tessin und Sclzafflzausen stets von Amtes wegen verfolgt, 
auch wenn keine Arbeitsunfähigkeit oder eine solche von 
geringer Dauer eingetreten ist. 

Ausserdem bestrafen einzelne Gesetze die Körperver
letzung nur auf Antrag, wenn der Angreifer ein naher 
Verwandter oder der Gatte des Angegriffenen ist. Vergl. 
Tessin Art. 332, 333, Appenzell §54, Graubünden P. St. G. § 29. 

Retorsion. 

vVenn leichte Körperverletzungen mit solchen, Ehren
verletzungen mit leichten Körperverletzungen oder letztere 
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mit ersteren auf der Stelle erwidert werden, so kann der 
Richter für beide Angeschuldigte oder für einen derselben 
eine der Art oder dem 1\'Iasse nach mildere oder über
haupt keine Strafe eintreten lassen. So bestimmen Solo
thunz § 119 und Zug§ 81 in Uebereinstimmung mit§ 233 
des deutschen Reichsstrafgesetzbuches, ebenso Basel§ 113 
mit Beschränkung auf Antragsdelikte. 

Missbrauch des Züchtigungsrechts. 

Missbrauch des Züchtigungsrechts wird in der Regel 
nach den Bestimmungen über Körperverletzung bestraft, 
was.Bern Art. 146 ausdrücklieh vorschreibt. Waadt Art. 239, 
Freiburg Art. 372 und Neuenburg Art. 208 erkennen im 
ersten Fall auf Verweis, Neuenburg eventuell in Verbin
dung mit Busse; im Rückfall lässt Waadt Entziehung der 
väterlichen Gewalt zu, Freiburg gebietet sie, Neumburg

sieht Geldbusse bis 500 Fr. vor. Doch bleiben die Strafen 
der Körperverletzung vorbehalten. Graubünden P. St. G. 
§ 30 und Tessin Art. 3HO gestalten den gewohnheitsmässi
gen lVIissbrauch des Züchtigungsrechts zu einem besondern 
Thatbestand. 

Soweit die Handlung eine besondere Regelung erfor
dert, fällt sie unter den Gesichtspunkt strafbarer Ver
letzung· der Elternpflicht. 

Fahrlässige Körperverletzung. 

Die fahrlässige Körperverletzung wird nach allen Ge
setzen bestraft; für Aargau und Schwyz werden die Polizei
strafgesetze Regel macheiL Doch stellen einige Gesetze 
die fahrlässige Körperverletzung nur mit Einschränkungen 
unter Strafe, so Bern Art. 147, wenn die Verletzung einen 
bleibenden Nachtheil zur Folge hat, W aadt Art. 238, 231, 
wenn der Verletzte wenigstens 10 Tage arbeitsunfähig· 
wird. St. Ga!lm Art. 122 zieht nur grobe Fahrlässigkeit in 
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Betracht. Als grobe Fahrlässigkeit ist dem Thäter auch die 
Ausserachtsetzung derjenigen Sorgfalt zuzurechnen, zu wel
cher er kraft allgemein verbindlicher oder besonders an 
ihn gerichteter obrigkeitlicher Vorschrift oder durch V er
t.rag verpflichtet war oder welche in einer Amts-, Berufs
oder Gewerbeführung sonst geboten erscheint, um Andere 
\'Or solchen Schädigungen zu bewahren. 

Die fahrlässige Körperverletzung ist Antragsdelikt in 
Benz Art. 147, Schaffhausm § 165, 2, Zug§ 80, Basel§ 115, 
Solothurn § 121, Freiburg Art. 370, in St. Gallen§ 122, wenn 
nicht öffentliche Gefährde vorliegt. 

Die Strafe ist meist Gefängniss oder Busse. Einzelne 
Gesetze, so Freiburg Art. 370, Tessin Art. 308, 320, Schaff
hausen § 165, Luzern P. St. G. § 76, Obwaldm P. St. G. 
Art. 51 stufen die Strafe nach dem Erfolge ab. 

Besondere Bestimmungen finden sich über die in 
Ausübung eines Amtes, Berufes oder Gewerbes verschul
dete Körperverletzung, so in Freibu1·g Art. 373, Neuenburg 
Art. 321 und in Schaffhausen Novelle § 166. Neuenburg 

nennt jedoch nur Verletzung der Amts- oder Berufspflicht. 
St. Gallm Art. 129 zeichnet die Fahrlässigkeit von Aerzten, 
Zahnärzten, Apothekern, Hebammen, niedern Chirurgen und 
Abwärtern aus. Thurgau § 91 begreift alle ein, welche zur 
Ausübung ihrer Kunst öffentlich ermächtigt sind, überdies 
Baumeister und Bauhandwerker. Freiburg gestattet dem 
Richter, dem Fehlbaren neben der Strafe auf bestimmte 
Zeit die Befugniss zur Ausübung des Amtes, Berufes oder 
Gewerbes zu entziehen. 

Schaffhausmlässt auch Entziehung für immer zu. Thur
gau sieht die Nebenstrafe nur bei Hückfall vor. St. Gallm 
und Neuenburg erhöhen den ordentlichen Strafrahmen um 
etwas; doch nimmt die Praxis darauf kaum Rücksicht. 

J 
I 

. J 

_,j 
.I 

--~ 
.\ 

1 

l 
J 
J 

Raufhandel. 5f> 

§ 76. Raufhandel. 

:systematische Z1tswnmenstellung 8. 661-695. 

Lilel'atur. Robert Marti, Der Raufhandel mit Berücksichtigung des franzö
sischen und schweizerischen Rechts. Dissertation 1891. 

1) Ueber den Raufhandel stellen die meisten Gesetze 
besondere Bestimmung·en auf. Raufhandel wird eine Schlä
gerei unter mehr als zwei Personen genannt. Als Rauf~ 
handel g·ilt in der Regel auch ein von Mehreren un ternom
mener Angriff, so insbesondere in Luzern § 157, Schaff

/zausen § 148, Basel § 114, So/othurn § 120 und nach der 
Ziircher Rechtsprechung 1). 

Wenn der Urheber einer im Raufhandel verursachten 
Körperverletzung bekannt ist, finden regelmässig die 
Bestimmungen über Körperverletzung auf ihn An
wendung. Dies bestimmen ausdrücklich Freiburg· Art. 149, 
Tessin Art. 314, § 1, Benz Art. 143, Zürich § 140, Zug § 78. 
Waadt Art. 243 und Nettenburg Art. 323 bestrafen ·die im 
Raufhandel verübten Körperverletzungen auffallender
weise milder. 

2) VV enn die Verletzung oder der Tod auf ein Zu
sammen wirken mehr er er Thäter zurückzuführen 
ist, so gelten folg;ende Vorschriften : 

Bei t öd t l ich e m Erfolg. Jeder, welchem eine der an 
sich nicht tödtlichen Verletzungen zur Last fällt, ·wird mit 
mehrjährigem Zuchthaus bestraft, so namentlich Luzeru 
~ 157, 3, Zürick § 128 a. E., Graubiindm § 97, Basel§ 114, 
Solotlzunz § 120. Basel und Solothunz lassen auch Gefäng
niss und Einsperrung zu. Zug§ 78 sieht Arbeitshaus oder 
Gefängniss vor. Thurg·au § 63 bestimmt für diesen Fall 
die Strafe der Misshandlung mit tödtlichem Ausgang, Frei
burg Art. 149 die Strafe der schweren Körperverletzung. 
Bei Zusammenwirken Mehrerer zu einem tödtlichen Er-

1) Y gl. Zikcher, Kommentar zu § 128, Note 1, S. 92. 
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folge stellen mehrere Gesetze nicht nur Diejenigen, welche 
eine der Verletzungen beibrachten, sondern überhaupt 
Alle, welche an den Getödte~en Hand angelegt oder ihn 
verletzt hatten, unter die nämiiche Strafsanktion, wobei sie 
allerdings dem Richter anbefehlen, die Verschuldung des 
Einzelnen bei der Strafzumessung in Betracht zu ziehen. 
Diese Gesetze setzen ohne Zweifel voraus, es sei nicht 
ermittelt, welchen Beitrag die Einzelnen zu dem tödtlichen 
Erfolge leisteten. So Walfis Art. 226, Tessin Art. 304, 2, 

Obwa!den Art. 75, 3 (fakultativ), G!arus § 94. 

Bei Körperverletzung. Ist der Körper einer 
Person durch das Zusammenwirken Mehrerer verletzt 
worden, so bestrafen die Mitwirkenden: 

wie den Urheber Wa!!t's Art. 253, .Freiburg Art. 149, 

Alinea 2; 
milder als den Urheber Tessin Art. ß14, Zürich § 140, 

G!arus § 104, Graubünden § 125, 2. Graubiitzden gebietet 
aber, alle gleich zu bestrafen. 

J\'lilderung lässt G!arus zu. 
Bestimmte Strafe drohen an Luzern § 174 (Zuchthaus 

bis 8 Jahre), Zug§ 78 (Arbeitshaus oder Gefängniss). 
3) Wenn Mehrere dem Getödteten tödtliche Ver

letzungen beigebracht hatten und nicht feststeht, we-lche 
Ver 1 e t z u n g d e n T o d v e r ur s a c h t e , so bestrafen sie: 

wegen Todtschlags vVa!!is Art. 226, Obwa!den Art. 75 

(oder wegen Mord); 
je nachdem Tödtnngsvorsatz vorlag oder nicht, wegen 

'l'odtschlags bezw. Mordes oder wegen Misshandlung mit 
tödtlichem Ausgang, Freiburg Art. 132 b, Thurgau § 60, 

Luzern § 157, Graubiindm § 95. 

4) Wenn eine Verletzung von der Handlung des Einen 
oder Andern herrührt und es ungewiss ist, von wel
chem, so werden Beide als Urheber des eingetretenen 
Erfolges bestraft von Wal!is Art. 253, Luzem § 17 4, 2, 
Obu;aldm Art. 86, 2, Graubünden § 125, 1. 

~ 
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5) Ist der Urheber der Tödtung oder Körperver
letzung nicht bekannt, so sind für den eingetretenen 
Erfolg strafrechtlich verantwortlich: 

Bei T ö d tun g : 

Alle, welche an dem Raufhandel theilgenommen haben: 
Aargau Art. 115. Strafe: Zuchthaus bis 4 Jahre, bei 

geringer Betheiligung Zuchtpolizeistrafe; ~ 
Wa!Ns Art. 226, 2, wobei Diejenigen hervorgehoben 

werden, welche an den Getödteten Hand angelegt hatten. 
Strafe: Zuchthaus oder Gefängniss; 

Ji'reiburg Art. 132 d. · Strafe der schweren Körper-

verletzung 1); 

BerH Art. 143. Strafe des Gehülfen 2); 

St. Gallen Art. 131. Strafe: Zuchthaus, Arbeitshaus 

oder Gefängniss; 

oder welche an dem Getödteten Thätlichkeiten verübt 
und an dem thätlichen Angriff theilgenommen haben: 

Graubü1tdm Art. 99. Gefängniss von 6 Monaten, even
tuell mit Busse, oder Zuchthaus bis 2 Jahre ; 

Schaff/zausen § 148. Strafe: Zuchthaus bis 10 Jahre; 
Obwalden Art. 75, 2. Strafe: Zuchthaus oder Ketten

strafe bis 10 Jahre ; 
G!arus § 94, Abs. 2. Strafe: Zuchthaus bis 10 Jahre, 

bezw. mit Arbeitshaus oder Gefängniss; 
Schwyz § 66. Freiheitsstrafe bis 8 Jahre; 
Zug § 78. Arbeitshaus bis 6 Jahre oder Gefäugniss 

nicht unter 2 Monaten; 

1) Freiburg Art. 132 d. . ... i~ moins qu'il ne soit constate .que !es 
COUps portes par J'un Oll J'autre des prevenus n'etaient evidemment pas de 
nature a produire Ce rllSU]tat. 

2) JJern Art. 143. Wenn indessen unzweifelhafter Weise die Theilnahme 
des einen oder des andcrn der Angeklagten nur der Art war, dass die aus 
der :Misshandlung entstandenen Folgen nicht seiner Thätigkeit beigemessen 
werden können, so soll ein solcher Theilnehmer nur flir das, was ihm 
erweislicher Massen zur Last fällt, bestraft werden. 
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oder welche den Getödteten verletzt hatten: 

Tessin Art. 304, § 2. Strafe: Detenzione; 
Thurgau § 62. Strafe der fahrlässigen, durch vorsätz

liche Körperverletzung verursachten Tödtung. 

Bei K ö r p er v er 1 e t z u n g 

werden alle Theilnehmer bestraft: 
Als Urheber: 
Freiburg Art. 149 a. E., Entlastungsbeweis vorbehalten; 
Tlzurgau § 89, mit fakultativer Milderung auch be-

züglich der Strafart 1) ; . 

Schaffhausen Novelle § 163, mit obligatorischer Mil
derung, eventuell auch bezüglich der Strafart; 

Glarus § 104 bei schwerer Verletzung Arbeitshaus 
oder Gefängniss, im Uebrigen Gefängniss; 

St. Gallm Art. 124. Strafe in leichtern Fällen Busse, 
eventuell mit Gefängniss, in den übrigen Fällen Gefängniss, 
Arbeitshaus oder Zuchthaus; 

Aargatt § 130 und Ergänzungsgesetz § 1. Strafe: Zucht
polizeiliche. 

Als Gehülfen: 
Bern Art. 143, 2, Entlastungsbeweis vorbehalten. 

Der Natur der Sache nach ist Jeder für den Erfolg 
,-crantwortlich, den er schuldhaftverursacht hat, und nur 
für diesen. Ist daher ein Mensch durch das Zusammen
treffen mehrerer von verschiedenen Personen verübter 
Verletzungen getödtet oder schwer verletzt worden, so ist 
dieser Erfolg ein zufälliger, wenn der Verletzer denselben 
·weder beabsichtigt noch fahrlässig herbeigeführt hat; er 
darf ihm nicht zur Last gelegt werden. Des Todtschlags 

1) Thurgau § 89 a. E. Diejenigen Theilnehmer an dem Raufhandel, 
von welchen nach den Umständen anzunehmen ist, dass sie bei der Ver
letzung nicht mitgewirkt haben, werden von Gefängniss oder Geldbusse oder 
auch von gar keiner Strafe betroffen. 

~-
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oder der Misshandlung mit tödtlichem Ausgang ist nur der 
schuldig, welcher den Tod verursacht hat, und nicht schon 
Derjenige, welcher eine an sich tödtliche Verletzung ver
ursachte. Wenn es aber ungewiss ist, wer eine Tödtung 
oder eine Körperverletzung im Raufhandel überhaupt 
verschuldet hat, so darf Niemand für diesen Erfolg straf
rechtlich verantwortlich erklärt werden, weil jede Strafe 
eine wirkliche Schuld voraussetzt und Präsumtionen im 
Strafrecht verwerflich sind. Demnach sind alle diese be
sondern Bestimmungen über Raufhändel nicht nur über
flüssig, sondern auch ungerecht. 

6) Dagegen rechtfertigt es sich, die Be t heilig u n g 
an einem Raufhand e 1 als b es o n der es Delikt 
polizeilichen Charakters unter Strafe zu stellen. Solche 
Bestimmungen finden sich namentlich in den romanischen 
Strafgesetzbüchern. Vgl. Waait Art. 240, Genf Art. 385, 31

), 

Neuenburg Art. 443, 2 2), Freiburg Art. 462 3), sowie in Appen
zell. Appenzell stellt folgende beachtenswerthe Vorschrift auf: 

§ 93. Angriffe, Schlägereien, Misshandlungen und körperliche 
Gewaltthätigkeiten, welclJC kein"e Verletzung des Körpers nach sich 
ziehen, sind mit Geldbusse bis auf Fr. 200 zu belegen. 

Im Rückfalle kann die Geldbusse erhöht, und ftir eigentliche 
Raufbolde und Wirthshauszänker kann überdies mit der Geldbusse 
auch das Verbot des Besuches der Wirthschaften verbunden werden. 

Genf und Appenzell stellen mit Recht nur diese Be
stimmungeil über Raufhandel auf. 

1) Art. 385. Seront punis d'une amcnde de nn franc it cinquantc francs 
et des arrets de police de un jour it huit jours ou de l'une de ces peines 
seulement, sans prejudice de plus fortes peines en cas de crimes ou delits ... 

2) Art. 443. Seront punis de l'amende de 3 a 10 francs: ... 2o ceux 
qui auront pris part a llne rixe Oll batterie; toutefois le juge ponrra liberer 
cellx qui n'ont fait qlle se defendre contre llne agression. 

3) Art. 462. Sera puni d'une amende de 5 a 10 francs ou d'un em-

prisonnement de 3 a 6 jours: 
2o Celui qui se Iivre a des voies de fait sur une personne ou qui 

prend part a llne rixe ou batterie, sans que !es voies de fait oll violences 

aient prodllit une lesion. 
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Manche Gesetze bestrafen die Betheiligung an einem 
Raufhandel unter b e s tim m t e n V o raus s e t z u n g e n , 
so namentlich: 

1. wenn ein Mensch in dem Raufhandel getödtet wurde 
Schaffhausen § 148, Luzern § 159, P. St. G. § 75, Ob

waiden Art. 49, 3 P. St. G.; 

2. wenn ein Mensch getödtet oder schwer verletzt wurde 
Zug § 78, Basel § 114, Solothunz § 120. Diese Be
stimmungen sind dem § 227 des deutschen Reichs
strafrechts nachgebildet; 

i3. unter verschiede11en Voraussetzu11g·en, so Zürich§ 128, 
140, Glarus § 94 und 104, Waadt Art. 240 ff. 

Diese Gesetze stufen die Strafe der Betheiligung am 
Raufhandel nach der Schwere der Folgen ab. Die 
Strafe der Betheiligung darf aber mit den etwa. 
im Raufhandel verursachten Tödtungen und Verletzungen 
u ich t in Beziehung gesetzt werden; denn wenn dem 
'rheilnehmer ein Verschulden an denselben zur Last fällt, 
wird er aus diesem Grunde strafbar. Liegt aber ein Ver
schulden nicht vor, so ist der Erfolg für ihn ein zufälliger. 
Unter der für die Betheiligung angedrohten Strafe ver
birgt sich eine Verdachtstrafe für muthmasslich verschul
dete Verletzungen. So erklärt es sich, dass die Kantone, 
welche bei der Strafe der Betheiligung die Folgen des 
Raufhandels in Betracht ziehen, die Betheiligung höher 
bestrafen als die Kantone, welche die Betheiligung schlecht
weg mit Strafe belegen. 

Strafschärfung. Waadt Art. 244 gestattet Straf
schärfung gegen Diejenig·en, welche zum Raufhandel auf~ 
gereizt, ihn verlängert oder in demselben gefährliche 
Waffen gebraucht haben. Neuenburg Art. 324 erhöht in 
diesen Fällen mit Recht das Strafminimum. Tessin Art. 304, § 3 
schliesst die Anwendung des Strafminimums gegen die 
Urheber des Raufhandels (gli autori della rissa) aus. 

/, 
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Straflos i g k e i t. W aadt Art. 246 und Neuenburg 

Art. 325 gestatten dem Richter, Theilnehmer am Rauf
handel straflos zu lassen, 'velche sich bemühten, der 
Schlägerei Einhalt zu thun, oder welche durch erlittene 
Misshandlungen oder Verletzungen genügend bestraft sind. 
Neuenburg Art. 325 gebietet, den am Körper schwer Ver
letzten straflos zu lassen, wenn er nicht selbst eine schwere 

Körperverletzung begangen hat. 

XV. Kapitel. 

Delikte gegen das Vern1ögen. 

§ 77. Diebstahl. 

Systematische Znsmmnenstellw~g S. '710-747. 

Der Thatbestand des Diebstahls. 

Gegenstand des Diebstahls ist nach allen Gesetzen 
eine fremde b e ·weg liehe S a ehe. Dies bestimmen 
ausdrücklich Thurgau § 136, Aargau § 148, Schaffhausen 
§ 209, Benz Art. 209, Glarus § 129, Ziirzdt § 162, Basel 
§ 137, Zug § 115, Appenze/l § llß, Solothurn § 142, Grau

bünden§ 155, Lztzern § 198, Obzvaldm Art. 99, Sclzwyz § 71, 
St. Gallen Art. 58, Tessin Art. 359, § 1. Die französischen Ge
setzbücher bezeichnen als Gegenstand eine Sache, welche 
nicht dem Thäter gehört (qui ne lui appartient pas), Genf 
Art. 316, Neuenburg Art. 360 und Waadt Art. 269 (qu'il 
sait ne pas lui appartenir), oder einfach eine fremde 
Sache (une chose d'autrui), vVallis Art. 288. Doch setzen 
auch die romanischen Gesetze eine bewegliche Sache 
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voraus. Gegenstand des Diebstahls kann daher nur eine 
bewegliche Sache sein, die ein Anderer als der Thäter 
zu eigen hat. Davon begründet Luzern § 198 eine Aus
nahme: 

Als Diebstahl wird ebenfalls angesehen, wenn Jemand die 
bewegliche eigene Sache dem Faustpfandgläubiget· oder sonstig·em 
rechtmässigem Inhaber in gewinnsüchtiger Absicht entwendet. 

Diese Bestimmung ist auf das römische Recht zurück
zuführen. Dem deutschen Rechte ist sie fremd. 

Als Diebs t a.h l sh an dl u n g en werden genannt: 

\Vegnehmen: Sclzaffhausen § 209, Bent Art. 209, Ziiric!z 
§ 162, Basel § 137, Zug § 115, Solotlzztrtz § 142. 

Entwenden: Luzern § 198, Abs. 2. 

Soustraire: Wallis Art. 288, Genf Art. 316, Neuenburg· 
Art. 360. 

Soustraire ou eulever: Waadt Art. 269, J<reiburg Art. 230. 

Entziehen: Thurgau § 136 (entziehen und in Besitz 
nehmen), Schwyz § 71 (der Verfügung des Inhabers). 

Sich bemächtigen: St. Gallen Art. 58. 

In seine Gewalt bringen : Graubii!zdm § 155. 

In Besitz nehmen: Tessziz Art. 359, Aargau § 148, 
Glarus § 129, Appenze!l § 113, Luzern § 198, Obwaldm 
Art. 99. 

Dabei setzen verschiedene Gesetze ausdrücklich vor-
aus, dass sich die Sache zur Zeit der That 

im Gewahrsam: Thurgau § 136, Zürich§ 162; 
oder im Besitz: Graubiindm § 155; 
oder in derInnehab ung: Aargau § 148, Sckwyz § 71, 

eines Andern befunden hat. 

Andere Gesetze verlangen einfach, dass die Sache 
einem Andern weggenommen wurde: Schaffhausen § 209, 
Basel § 137, Zug § 115, Solothunz § 142. 

Dieses Merkmal erwähnen namentlich die romanischen 
Gesetze nicht. · 

' : ~ 
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Die Wegnahme der Sache muss rechtswidrig sein. 
Die Rechtswidrigkeit wird durch die Einwilligung des 
Berechtigten zur Wegnahme aufgehoben. Daher sehliessen 
Diebstahl aus bei Einwilligung 

des Besitzers: Graubünden § 155; 

des Inhabers: Schwyz § 71 ; 

des Eigenthümers: Tessin Art. 359; 

des Besitzers, Inhabers oder Eigenthümers: W aadt 
Art. 269, Bern Art. 209, Freiburg Art. 230; 

des Berechtigten: Aargau § 148, Glarus § 129, Appen

zell § 113, Luzern § 198, Obwalden Art. 99. 

Die Wegnahme da.rf nieht durch -Gewalt oder Dro
hung geschehen. Dieses negative Merkmal, das den Dieb
stahl von Raub und Erpressung trennt, stellen auf: Aar
gau § 148, Schaffhausen § 209, Glarus § 129, Freiburg Art. 
230, Zürich § 162, Zug § 115, Appenzell § 113, Graubündm 
§ 155, Luzern § 198, Obwalden Art. 00, Schwyz § 71. 

Was den subjektiven Thatbestand anbelangt, so muss 
der Thäter wissen, dass er eine fremde Saehe weg
nimmt. Das heben Waadt Art. 269, Glarus § 129, Freiburg 
Art. 230, Zürich § 162, Zug § 115, Appenzell § 113, Grau
bünden § 156, Luzern s 198, Obwalden Art. 99 ausdrück
lich hervor. 

Mit Ausnahme von Gm/, Neumburg und Tessin fordern 
alle Gesetzbücher, dass der Thäter die Sache in der Ab
sieht wegnimmt, sieh die Sache re eh ts widrig zu
zueignen. Graubünden § 155, Luzern § 198, Obwalden 
Art. 99, Schwyz § 71 und St. Gallen § 58 unterscheiden 
die Absicht, die Sache sich oder einem Andern zuzu
eignen. Genf Art. 316 und Neuenburg Art. 360 bestimmen 
mit dem französischen Strafreeht: nQuiconque a soustrait 
frauduleusement une chose ... " 

Das Motiv der Handlung verwerthen nur Tessilz 

Art. 359 und Luzern § 198, Abs. 2, als Thatbestands-
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merkmal, indem sie gewinnsüchtige Absicht (per 
fine di lucro) fordern. 

Vollendet ist der Diebstahl : 

mit der Wegnahme der Sache von ihrer bisherigen 
Stelle: Tessin Art. ß59, Tlturgau § 137; 

sobald die Sache der Einwirkung des bisherigen In
habers entzogen ist: Aargau § 148 ; 

sobald der Thäter die Sache weggenommen und in 
seine Gewalt gebracht hat: Schaffhausen § 209, Glarus * 129, .Freiburg Art. 230, Zug § 115, Appenzell § 113, 
also überall mit der Apprehension der Sache. 

Die deutsche und die französische Begriffsbestimmung. 

Die deutsche und die französische Auffassung des 
Diebstahls zeigen sich am deutlichsten in den Bestim
mungen von Basel und Solothurn und in den Vorschriften 
von Genf und Neuenbur/1'; denn die ersteren stimmen wört
lich mit dem deutschen Reichsstrafgesetzbuch überein, die 
letztern mit dem Code penal. Der französische Text: 

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui 
appartient pas, 

und der deutsche Text: 
Wer eine fremde bewegliche Sache einem Andern in der Ab

sicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig anzueig·nen, 

·weichen sachlich in folgenden Punkten von einander ab : 

Das französische· Recht erfordert zum Diebstahl nur 
das Wegnehmen einer Sache, ohne zu bestimmen, in wel
cher Lage sich die Sache befindet, während nach deut
schem Recht zum Diebstahl gehört, dass die Sache einem 

· Andern (aus seinem Gewahrsam) weggenommen wird. 
Praktisch tritt der Unterschied hauptsächlich darin zu 
Tage, dass nach französischem Recht Funddiebstahl mög
lich ist, während das deutsche Recht die Zueignung ge
fundener Sachen als eine Art der Unterschlagung behan-

·:"::.,.,?;:·· ·--. .. ;; .. ·{,(' .. . 
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delt. Allein diese Unterscheidung ist für die schweizerischen 
G!Jsetzgebungen ohne Bedeutung, da auch die romanischen 
Gesetze die Aneignung des Fundes nicht als Diebstahl, 
sondern als ~esonderes Delikt bestrafen. Vergl. Waadt 
Art. 291, W alhs Art. 315, Freiburg Art. 248, Tessz'n Art. 390, 
Nettenburg Art. 416. Genf Art. 330 bedroht die Aneignung 
von Fund und Schatz zwar selbstständig, aber in dem Ab
schnitt, der von den Diebstählen (des vols) handelt. 

Ausserdem verstehen die französischen und die deut
schen Gerichte unter Wegnehmen nicht das Nämliche. 
Die französischen Gerichte legen den Ausdruck soustraire 
buchstäblich aus und nehmen Diebstahl nur an, wenn der 
'l'häter die Sache von der Stelle, wo sie sich befand, ent
fernt hat. Wenn daher der Thäter auf irgend eine Weise, 
sei dies auch nur für einen Augenblick, die Sache in die 
Hand bekommt, wie z. B. ein Käufer, dem die Sache zur 
Ansicht übergeben wird, und er sie bei dieser Gelegenheit 
an sich nimmt, so schliessen die französischen Gerichte in 
der Regel Diebstahl aus. Da nach deutscher Auffassung 
nicht die körperliche Wegnahme, sondern die Wegnahme 
aus fremdem Gewahrsam das Merkmal bildet und der 
Gewahrsam an einer Sache durch eine Hingabe, welche 
sof9rtige Rückgabe voraussetzt, nicht aufgehoben wird, 
so begründet das Ansichnehmen der Sache, wenn es in 
der Absicht begangen wird, sich die Sache zuzueignen, 
in einem solchen Falle nach deutschem Recht einen Dieb
stahl. 

Doch hält die französische Rechtsprechung ·an der 
engen Auslegung von soustraire nicht unter allen Um
ständen fest und nimmt z. B. Diebstahl an, wenn der In
haber genöthigt war, die Sache dem Andern zu einem 
bestimmten Zweck zu übergeben. Die französischen Ge
richte tragen also auch kein Bedenken, Dienstboten, die 
die ihnen übergebenen Sachen sich aneignen, wegen Dieb
stahls zu bestrafen; sogar der Angestellte, welcher für den 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 5 
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Herrn Gelder einkassirt und diese sich aneignet, sie also 
unterschlägt, wird wegen Diebstahls bestraft 1). 

Nach deutschem Recht setzt diebliches Nehmen die 
Absicht voraus, sich (oder einem Andern) die Sache rechts-

. A d " . t widrig zuzueignen. Der Zusatz "oder emem n ern IS 

überflüssig, da auch der sich die Sache zueignet, welcher 
sie für einen Andern nimmt. Was versteht aber das fran
zösische Recht unter dem Ausdruck frauduleusement? 
Er wird am besten durch die Worte in rechtswidriger 
Absicht übersetzt werden. Daher wird nach französischem 
Recht nicht nur der als Dieb bestraft, der· die Sache ent
wendet, um sie sich zuzueignen, sondern auch der, der 
sie aus einem andern Grunde wegnimmt, z. B. aus Rache, 
damit der bisherige Inhaber sich ihrer nicht mehr erfreuen 
kann 2). Nypels 3) beklagt diese Bestimmung, weil siede~ 
Hechtsbewusstsein des Volkes nicht entspreche: "Jama1s 
on ne fera entrer dans 1:esprit du peuple que deux; faits 
clont la moralite di:ffere essentiellerneut doivent recevoir 
la m~me qualification. Il distinguera toujours ee qui est 
vil et infame de ce qui ne l'est pas." Nypels kritisirt mit 
Hecht auch die unbestimmte Fassung des französischen 
und belgiseben Gesetzes. Gewiss mit Rücksicht auf diese 
Mängel der französischen Bestimmung haben sich W aadt 

Art. 269, Freiburg Art. 230 und Wallis Art. 288 der deut
schen Fassung angeschlossen. Tessin Art. 359 gelangt 
wesentlich zu dem nämlichen Hesultat, indem es fordert, 
dass der Thäter in gewinnsüchtiger Absicht gehandelt hat. 

Die Verschiedenheit der deutschen und der französi
schen Gesetzesbestimmungen lässt keineswegs den Schluss 

1) Chauvectu et Faustin Helie, Theorie du Code penal. 6. Auflage, 

1887, Band 5, Nr. 1982, S. 147. 
2) Chauveau et Faustin Helie, Theorie du Code penal, 6. Auflage, 

1887, Band 5, Nr. 1906, S. 59, und Boitanl ecl. Faustin Helie, Le<ions 

de droit criminel, Nr. 417, S. 391. 
s) Le code penal beige, Band 3, 1884, no 39, S. 35. 
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• auf eine Verschiedenheit des Rechtsbewusstseins zu; viel-
mehr wird wohl überall in der Schweiz das diebliche 
Nehmen im Gegensatz zu dem diebliehen Behalten als 
Diebstahl aufgefasst. 

Gehört zum Diebstahl nach schweizerischem Straf
recht eine Schädigung des Bestohlenen und eine Bereiche
rung des Diebes? Ist es Diebstahl, wenn ich meinem 
Schuldner eine Sache wegnehme, um mich bezahlt zu 
machen, oder wenn ich die Sache nehme und die ihrem 
Werth entsprechende Geldsumme an die Stelle lege, oder 
wenn ich die gekaufte Sache, die ich später bezahlen 
kann und will, rechtswidrig wegnehme? Tesst'n, das ge
winnsüchtige Absicht zum· Die~stahl fordert 1), wird in 
solchen Fällen Diebstahl nicht annehmen. Nach den an
eiern Gesetzen ist die Frage zweifelhaft. Im Rechtsbewusst
sein des Volkes gelten diese Fälle nicht als Diebstahl. 
Wer sich mit Sachen seines Schuldners bezahlt macht, 
begeht eine Selbsthülfe. In den Kantonen, welche die Selbst
hülfe bestrafen, findet daher diese Bestimmung Anwendung, 
für die übrigen trifft der Thatbestancl des Diebstahls dem 
Buchstaben nach zu; denn die Wegnahme und die An
eignung ist rechtswidrig. Wer den entsprechenden Geld
werth für die Sache hinlegt, wird meistens voraussetzen, 
dass der Eigenthümer zu dem Tausche einwilligt. Trifft 
diese Voraussetzung zu, so war die Wegnahme nicht rechts
widrig; trifft sie nicht zu, so ist der Thäter nach der Sach
lage zu beurtheUen, die er sich vorstellte; es entfällt da
her auch in diesem Falle die Hechtswidrigkeit Entwendung 
der gekauften und nicht bezahlten Sache erfüllt die Merk
maie des Diebstahls, wenn der Käufer nicht etwa irrthüm
lich annimmt, er sei durch den Kauf Eigenthümer ge
worden. 

1) Doch decken sich gewinnsüchtige Absicht und das Moment der Be
reicherung nicht. Absicht gehört zum subjektiven Thatbestand, die Bereiche
rung zum objektiven Thatbestand. 

', \., 
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Weder die Formulirung des deutschen noch die For
mulirung des französischen Strafgesetzbuches entspricht 
vollkommen dem Rechtsbewusstsein des Volkes 1). 

Die Strafe des Diebstahls. 

Für die Bestimmung der Strafe des einfachen Dieb
stahls ziehen alle schweizerischen Gesetze in U eberein
stimmung mit dem frühern gemeinen deutschen Rechte 
und im Gegensatz zu dem französischen, dem preussischen 
und dem deutschen Strafgesetzbuche den Wert h der 
Sache in Betracht, den sie zur Zeit der That hatte, und 
zwar den gemeinen W erth, den M a r k t w er t h. Letzteres 
bestimmen ausdrücklich Thurgau § 138, ·Graubünden § 156, 
Luzern § 200, Solothurn § 151, Obwaldm Art. 99, Zürich 
§ 166, Bern § 218, Freiburg Art. 242, Basel § 143. 

Appenzell § 113 stellt die allgemeine Regel auf: 
Die Strafe richtet sich wesentlich nach dem W erthe der ge

stohlenen Gegenstände. 

Alle übrigen Gesetze stufen die Strafe nach bestimm
ten Werthgrenzen ab und unterscheiden nach diesem Ge
sichtspunkte zwei bis fünf Klassen. 

1) Juristisch aufgefasst ist der Diebstahl Eigenthums- und Gewahrsams
verletzung, wirthschaftlich betrachtet Bereicherung auf fremde Kosten. 

Der juristischen Auffassung entspricht die Formel: Wer die Sache 
eines Andern wegnimmt und sie sich zum Schaden des Eigenthümers an-

eignet. 
Der wirthschaftliche Gedanke gelangt in dem Satz zum Ausdruck: 

Wer eine Sache, die ihm nicht gehört, wegnimmt, um sich oder einen An
dern damit zu bereichern. 

! 
. I 
i 
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Der Gesetzesstand ergibt sich aus folgender 
• 

Nettenburg 
Art. 361,362, 
12 

Schwyz§ 71 

Thurgau 
§ 139 

Basel§ 138 

GeJZj Art. 329 

Glarzts § 132 

Zürich § 165 

Zug § 116 

Solothunz 
§ 145 

Wal!z's 
Art. 299 

Waadt 
Art. 270 

BerJZ 
Art. 211 

Uebersicht. 
1. Gesetze mit zwei W erthstufen. 

Werth der/ 
gestohlen. 

Sache 
bis Fr • 

Strafe 
Werth der I 
gestohlen. 

Sache 
Uber Fr. 

Strafe 

100 

100 

200 

300 

500 

500 

500 

500 

500 

Werth 
bis Fr. 

10 

10 

30 

Gefangniss bis 1 J abr 100 

Polizeilich 100 

Gefängniss oder Arbeitshaus 200 
bis 2 Jahre 

Gefängniss 300 

Gefängniss (emprisonnem.) 500 
von 3 Monaten bis 5 Jahre 

Gefängniss oder Arbeitshaus 500 

Arbeitshaus bis 5 Jahre oder 500 
Gefängniss, in geringfüg. 
Fällen Busse bis 50 Fr. 

Zuchthaus bis 6 Jahre, Ar- 500 
beitshaus oder Gefängniss 

Einsperrung bis 2 Jahre 500 
oder Gefängniss 

Gefängniss bis 2 Jahre oder 
Zuchthaus bis 5 Jahre 

Kriminelle Freiheitsstrafe 

Zuchthaus bis 8 Jahre oder 
Arbeitshaus . 

Zuchthaus bis 8 Jahre oder 
Gefängniss nicht unter 3 
Monaten 

Zuchthans von 3-8 Jahren 

Zuchthaus bis 5 Jahre oder 
Arbeitshaus 

Zuchthaus bis 5 Jahre oder 
Arbeitshaus 

Zuchthans bis 12 Jahre oder 
Arbeitshaus 

Zuchthaus oder Einsper
rung _bis 5 Jahre 1) 

2. Gesetze mit 3 W erthstufen. 

Strafe Werth I 
Fr. 

Strafe Werth I 
UberFr. 

Strafe 

Gefängn. (empr.) 10 I Zuchthaus bis 1 100 Zuchthaus bis 3 
bis 1 Monat oder bis Jahr Jahre 
Busse bis zum 10- 100 
fachen W erth der 

Sache 
Zuchth. v. höchst. 10 Zuchthaus von 10 200 Zuchthaus von 6 
15 Tagen, in ganz bis Tagen bis 10 Mon. Mon. bis 3 Jahren 
geringen Fällen 200 

Verweis 2) 

Gefängniss bis 40 30 Korrektionshaus 300 Zuchthaus bis 8 
Tage bis 

300 
bis 4 Jahre Jahre 

1) Die nämliche Strafe tritt ein, wenn der Werth des Gestohlenen Fr. 200 über
steigt und der Thäter sich im Rückfalle befindet. 

2
) FVaadt Art. 27_0. Toutefois, lorsqu'il s'agit, d'une premiere faute et que, par leur 

p:u de valeur, les obJets voles peuvent etre consideres comme etant sans interet appre
Clable pour le proprietaire, la peine peut etre reduite it une reprimande. Wesentlich 
gleich Freiburg ~rt. 421. 
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Gesetze mit 3 Werthstufen (Fortsetzung). 

Werth I Sb·afe Werth I Strafe 
Werth 

Strafe bis Fr. Fr. über Fr. 

Luzern 60 Gefängn. v. 8 Tag. 60 Zuchthaus bis 4 600 Zuchthaus von 2 
§ 202, 203, bis 6 Mon Arbeits- bis Jahre bis 10 Jahren 
P. § 98 haus,Eingremmng 600 

bis 1 J. fakultativ, 
Einstellg. i.Aktiv-
bürgen·echt von 
2-6 J. obligator. 

Obzualden 60 Gefängniss von 3 60 Zuchthaus bis 4 600 Zuchthaus von 2 
Art. 99, W och. bis 9 Monat bis Jahre bis 10 Jahren 
P. Art.80, 81 Arbeitshaus, Ein- 600 

grenzung fakult., 
Einstellg. i. Aktiv-
bürgen·echt von 
1-5 J. obligator. 

Aargau Er- 300 Zuchtpoliz. -Strafe 300 Zuchthans bis 8 6001) Zuchthaus von 6 
gänzungsges. bis Jahre bis 16 Jahren 
§ 152, 153 600 

3, Gesetze mit 4 W ertltstufen. 

Werth I Strafe Werth Strafe 
Werth 

Strafe Werth I Strafe bis Fr. Fr. Fr. über Fr. 

Tessin 5 1-7 Tage 10 Detenzione 100 Detenzione 200 Detenzione 
Art. 363, 431 Arrest bis 1. Grades 

100 
bis 
200 

2. Grades 3. Grades 

Graubiind. 25 Gefängn. bis 25 Gefängniss 51 Gefängniss 850 Zuchthans 
§ 159, 160, 14Tageoder bis oder Zucht- his oder Zucht- bis 10 Jahre 
P. § 33. Busse bis 70 51 haus bis 3 850 haus bis 5 

Fr., ev. mit Monate Jahre 
Verweisung 
oder Korrek-

tionshaft 

Freiburg 50 Gefängniss 50 Gefängniss 200 Zuchthaus 400 Zuchthaus 
Art.416,238, (emprisonn.) bis (prison) bis 3 bis von 1-3 J. von 3-6 J. 
240 bis 15 Tage, 200 Monate, Kor- 400 od. Gefängn. 

Einstellg. im rektionshaus ( emprisonn.) 
Aktivbürger- bis 2 Jahre von 6 Mon. 
recht, in ganz Einstellung bis 2 Jahren 
gering. Fäll. im Aktiv-

Verweis büxgerrecht 

St. Gallen 50 Busse bis 300 50 Busse bis 300 Arbeitshaus 600 Arbeitshaus 
Art. 56 Fr. oder Ge- bis 2000 Fr., Ge- bis oder Zucht- oder Zucht-

fängniss bis 300 fängniss oder 600 haus bis 4 J. haus bis 8 J. 
1 Monat Arbeitshaus 

I 

') Oder ist bei einem auch geringeren Betrage dem Bestohlenen ein nach seinen 
Vermögensumständen empfindlicher Schaden zugefügt. 

' :~ 
j 

J 

I 
I 

I 
J 

,A 
l 
1 
J 
·l 
l 

l 
I 
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4. Gesetz mit 5 W erthstnfen, 

Werth 
Strafe Werthl Strafe Worth I Strafe IWerth Strafe Werth I Strafe bis Fr. bis Fr. Fr. Fr. über Fr. 

Schaff haus. 10 Polizei- 50 Gefängn. 50 Gefängn. 200 Gefängn. 800 Zuchths. 
§ 212 u. 223 liehe Be- bis3Mon. bis 1. Grades bis 1. Grades bis 8 J. 

strafung 200 bis2Jahr. 800 von6Mt. 
bis 4 J. 

od.Zucht-

I I 
haus bis 
3 Jahre 

Mehrere Gesetze, so LuzerJZ § 211, Bern Art. 218, Frei
burg Art. 241, Zürich § 167, Basel § 144, Zug § 118, rech
nen den Werth der gestohlenen Gegenstände bei einem 
Zusammentreffen von Diebstählen zusammen. Dieses Zu
sammenrechnen ist oben allgemein gewürdigt worden 1). 

Dass der Wert h der gestohlenen Gegenstände für die 
Bestrafung massgebend ist, ergibt sich schon aus den all
gemeinen Grundsätzen über die Bestrafung; denn Art und 
Mass der Strafe richten sich überall zunächst nach der 
Bedeutun:g des angegriffenen Rechtsgutes. Der Gesetzgeber 
bemisst die Strafe nach der Stellung, die ein Rechtsgut 
als Gattung in der Rechtsgüterwelt einnimmt; der Richter 
würdigt den einzelnen Gegenstand, an dem das Verbrechen 
verübt wurde, und schätzt das Interesse ab, das es dar
bietet. Dabei stellen sich der Gesetzgeber und der Richter 
überall auf einen· allgemeinen Standpunkt und nicht auf 
den des Schädigers oder den des Verletzten. Es ist daher 
bei Abschätzung des Geldwerthes einer gestohlenen Sache 
mit Recht der Tausch- und Marktwerth und nicht der Ge
brauchswerth massgebend. 

Hieraus folgt nun aber nicht ohne Weiteres, dass 
es sich rechtfertigt, die Strafe des Diebstahls.nach 
b es tim m t e n W er t h g r e n z e n a b z u s tu f e n, wie dies 
die schweizerischen Gesetze im Anschluss an altes ein-

1) .Band I, S. 425, 426. 
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heimisches Recht 1), an die Karolina 2) und an die meisten 
deutschen Landesstrafgesetzbücher 3) gethan haben. Eine 
Vergleichung der schweizerischen Bestimmungen, die oben 
zusammengestellt sind, zeigt die Willkürlichkeit solcher 
Festsetzungen auf das Deutlichste. In der Waadt und im 
W allis kommt in's Zuchthaus, wer eine Sache im Werthe 
von über 10 :B'ranken stiehlt, in Luzern und in Obwalden 
muss der W erth wenigstens 60 Franken betragen, in Genf 
500 Franken, in Sc!taffhausen 800 Franken. Und wie mangel
haft ist nicht selten das Schatzungsverfahren im Straf
prozess bei Diebstählen, wo es sich nicht um ein ver
mögensrechtliches Interesse handelt, sondern nur um die 
Bestrafung eines Verbrechers! Dabei wird meist ausser 
Acht gelassen, dass der Werth der Sache für die Bestim
mung der Schuld des Thäters nur insoweit berücksichtigt 
werden darf, als der Dieb von diesem Werth eine Vor
stellung bes~ss. Oefters fehlt es zwar nicht an dieser Vor
stellung, die ja ziemlich unbestimmt sein kann, aber es 
hängt der W erth der Sache von Umständen ab, die für 
den Thäter rein zufällig sind, und doch wird die Strafe 
nach diesem W erthe bestimmt. Der Dieb, der einer Dame 
das Geldtäschchen aus der Tasche zieht, wird mit Zuchthaus 
bestraft, wenn die Börse einige Banknoten enthält; findet 
sich aber nur kleine Münze darin vor, so kann er mit 
einigen Wochen Gefängniss davonkommen. Nicht die Ver
urtheilung zu Zuchthaus ist ungerecht, sondern die ganz 
ungleiche Behandlung des einen und des andern Falles 
ungeachtet gleichartiger Verschuldung. 

Der ausgezeichnete Diebstahl. 

Die schweizerischen Strafgesetzbücher zeichnen eine 
grosse Zahl von Diebstählen durch höhere Bestrafung aus. 

1) Osenbribggen, Das alamanische Strafrecht im deutschen Mittelalter, 
1860, s. 301. 

2) Art. 157, 158, 160. 
3) Wächter, Deutsches Strafrecht, Vorlesungen, 1881, S. 419. 

·J ,, 
.! 

·J: 
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Der Diebstahl, der wegen eines gesetzlichen Strafschärfungs
grundes höher bestraft wird, wird meist aus g e z eich
neter Diebstahl genannt, im Gegensatz zu dem ein
fachen Diebstahl, bei dem solche auszeichnende Mo
mente nicht vorliegen. Der Sprachgebrauch ist aber in 
den schweizerischen Gesetzbüchern nicht ganz gleich
mässig. Mehrere ältere Gesetzbücher, so Thurgau § 140, 
141, Graubünden § 161, 164, Sc!taffltausen § 211, 213, Lu
ze~n § 205, 202, kennen neben dem ausgezeichneten Dieb
stahl und dem einfachen Diebstahl noch den unter er
sch werenden Umständen begangenen Diebstahl, und 
auch Waadt Art. 273, 270, 272 und Wallis Art. 290, 295, 
296 unterscheiden zwei Klassen von höher bestraften Dieb
stählen. Seinem Wesen nach ist auch der unter erschwe
renden Umständen begangene Diebstahl ein ausgezeich
neter Diebstahl. 

Die AuszeichnungsgTünde beziehen sich auf: 
1) die Art oder die Umstände der Begehung; 
2) den Ort der Begehung; 
3) die Zeit der Begehung; 
4) besondere Eigenschaften der gestohlenen Sache; 
5) persönliche Verhältnisse des Bestohlenen; 
6) persönliche Verhältnisse des Diebes. 

Der Gesetzesstand ergibt sich aus folgender Uebersicht 

Durch höhere Strafe werden ausgezeichnet: 

I. Mit Riicksicht auf die Art oder die Umstände der Begehung. 

Diebstähle, die begangen werden: 
1) mit Einbruch, d. h. mit gewaltsamer Oeffnung 

eines Gebäudes oder eines umschlossenen Raumes, Thurgau 
§ 140 b, Waadt Art. 272, 12, 273, 4, 5, Graubünden§ 161, 1, 
Wallis Art. 290,12, Luzern §205c, Obwalden Art. 100 f, Bern 

Art. 210, 2, Glarus § 130, 3, Freiburg Art. 233, 2, Zürich 
§ 163, 3, Basel § 139, 1, Genf Art. 318, 5, Zug § 116 a, 
Solothurn § 143, 2, Nettenburg Art. 362, 2; 
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2) unter Erb r e c h u n g v o li B eh ä l t n iss e n Tlzur
gau § 141 m, Graubünden § 161, 2 1), Schaffhausen § 211, 2 2), 

Obwa!den Art. 100 f, Bern Art. 210, 5, Basel § 139, 2, Zug 
§ 116 a, So!othurn § 143, 2; 

3) m i t A n w e n d u n g v o n G e w alt o d er D r o -
hungen Thurgau § 140 c 3), Genf Art. 318, 4, 321 a. E.; 

4) d ur eh Eins teig e n oder Eins eh l ei ehe n in 
ein Gebäude oder den umschlossenen Hofraum Thurgau 
§ 140 4

), 141 k, l, Waadt Art. 272, 11, Graubünden§ 161, 15), 

Wa!!is Art. 290, 12, Schaffhausm § 211, 2, Luzern § 205 c, 
205d, Bern Art. 210, 2 6

), Freiburg Art.233,2, Zürich 
§ 163, 3, Basel§ 139, 1, Gmf Art. 318, 5, Zug§ 116 a, So!o
thurn § 143, 2, 4, St. Gallen Art. 59 a, Nettenburg Art. 362, 
2, 8; 

5) mit Nachschlüsseln u. dgl. Thurgau § 141 n, 
Waadt Art. 272, 12, Wa!!z's Art. 290, 12, Schaffhausen § 211, 2, 
Luzern § 205 e, Obwa!dm Art. 100 f7), Bern Art. 210, 5, 
G!arus § 130, 3, Freiburg Art. 233, 2, Zürich§ 163, 3, Tessin 
Art. 360 c, Genf Art. 318, 5, Zug§ 116 b, So!othunz § 143, 3, 
Neumburg Art. 362, 2, Schwyz § 73 b, "wenn sich der Dieb 
mit Dietrichen versehen hat" ; 

6) mit Anwendung betäubender Stoffe Waadt 
Art. 273, 2, W a!hs Art. 290, 13; 

1
) Oder mit dem ächten Schlli.ssel, den der Dieb zn diesem Zwecke 

an sich gebracht hatte. 
2

) Sduz.!f!wusen. Die gewaltsame Eröffnung von Behältnissen begründet 
nur dann eine Auszeichnung, wenn die Entwendung der verschlossenen Be
hältnisse selbst für den Dieb nicht thunlich oder wenigstens mit Schwieria-
k . 0 

e1ten verknüpft gewesen wäre. 
3

) Tlmrgau. Behufs Vollendung eines Diebstahls oder Fortschaffens 
der entwendeten Gegenstände durch den ertappten Dieb. 

4
) In verwegener Weise. 

5
) Oder heimlicher Weise darin (in dem Gebäude) zurückbleibt, um 

zu stehlen. 
6
) Zur Zeit der N aehtruhe. 

7
) Oder mit dem rechten Schlüssel, den der Dieb zu diesem Zweck 

an sich gebracht hatte. 
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.7) bewaffnet (der Diebstahl gilt als bewaffneter, 
wenn der Dieb bei der Ausführung Waffen oder lebens
gefährliche Werkzeuge mit sich führte oder sich mit Waffen 
versehen hat) Thurgau § 140 a 1), Waadt Art. 273, 1, Grau
bünden § 161, 3, Wallis Art. 290, 11, Schaffhausen § 211, 1, 
Luzern § 205 a, Obwa!den Art.100 k, Bern Art. 210, 4, G!arus 

§ 130, 12, Freiburg Art. 233, 6, Züriclz § 163, 11, Basel§ 139, 
3, Gm( Art. 318, 3, Zug§ 116 c, So!othzmz § 143, 1, Nettenburg 
Art. 362, 6; 

8) v o n M eh r er e n o d e r b an d e n m ä s s i g : 

von lYiehreren Thurgau § 141 o, Waadt Art. 272, 8, 
273, 3, Aargau § 150 c, Wa!!z's Art. 290, 10, Obwa!dm Ar
tikel 100 l, G!arus § 130, 4, Freiburg Art. 233, 7, Tessin 
Art. 360 d, Genf Art. 318, 2, St. Gallen Art. 59 e; 

bandenmässig Luzern § 205 b, Zürich § 133, 4, Basel 
§ 139, 4, Zug § 116 d, So!othurn § 143, 5, Neuenburg Ar
tikel 362, 7; 

9) mit b es o n derer Verwegenheit, Gewalt oder 
Arglist Aargau § 153, Tessin Art. 365 j 2); 

10) unter Verletzung eines Vertrauensver
hältnisses: 

im Allgemeinen an Personen, denen der Thäter be
sonders verpflichtet ist, Luzern § 202 c, Tessin Art. 365 a 3), 

St. Gallen Art. 59 b ; 
von Wächtern an den ihnen zur Hut übergebenen 

Gegenständen Thurgau § 141 f, Schaffhausen § 213, 6; 

von Dienstboten an der Herrschaft oder im Hause der 
Herrschaft Thurgau § 141 g, Graubünden§ 164, 1, oder an 
Mit bediensteten, Aargau § 150 n, Schaff/zausen § 213, 7, Ob-

1) Oder sie während der Verli.bung zu sich nahm. 
2) Con destrezza od artificio sulla persona. 
3) Persönliche Beziehung, mediante almso della comodita fornita dai 

rapporti reciproci, anche momentanei ecl accidentali clel ladro col derubato, 
cioe di servizio domestico, convitto, allogio, trasporto per terra o per acqua. 



76 Delikte gegen -das Vermögen. 

walden Art. 100 g, G!arus § 130, 10, Freiburg Art. 233, 9, 
Genf Art. 322, 1 ; 

von den Wirthen und ihren Bediensteten an den Gästen 
Thurgau § 141 g, Aargau § 150 q, Schaffhausen § 213, 7, 
Glarus § 130, 9, Freiburg Art. 233, 11, Zürich § 163, 9, Genf 
Art. 322, 2, Nettenburg Art. 362, 4; 

vom Gast am Wirth Aargau § 150 p, Schaffhausen § 213, 
7, G!arus § 130, 9, Freiburg Art. 233, 11, Zürich § 163, 9, 
Neuenburg Art. 362, 4; 

von dem Gesellen oder Lehrling am Meister, vom 
lVIeister am Gesellen Wa!lis Art. 290, 2, Waadt Art. 272, 1, 
Aargau § 150 o, Glarus § 130, 10, Freiburg Art. 233, 9; 

von einem Hausgenossen oder einem im Hause Ver
kehrenden Waadt Art. 272, 2, Aargau § 150 r, Wallz's 
Art. 290, 3, Freiburg Art. 233, 10, Zürich § 163, 10; 

11) unter Erbrechung öffentlicher Sieg·el 
Tessin Art. 365 e, Appensell § 113 d; 

12) anlässlich einer allgemeinen Noth und 
Bedrängniss (Feuer oder Wassersnoth) Thurg·au § 141 i, 
Waaat Art. 272, 6, Graubünden § 161, 7, Aargau § 150 b, 
Wallz's Art. 290, 8, Schaffhausen § 211, 3, Lusem § 202 b, 
Obwalden Art. 100 c, Glarus § 130, 7, Freiburg Art. 233, 8, 
Zürich § 163, 7, Tessin Art. 360, § 1 a, St. Gallen Art. 59 d, 
Neuenburg Art. 363, 9. 

li. Mit Rücksicht auf den Ort der Begehung, 

Diebstähle, die begangen werden: 

13) an öffentlichen Orten Thurgau § 141 h 1), 
Schaffhausen § 213, 4, Lusern § 202 g, Obwalden Art. 100 b, 

1
) Auf Märkten oder sonst im Gedränge einer versammelten Menschen

menge (Markt- oder Taschendiebstahl). 

. i 

Diebstahl. 77 

Glarus § 130, 6,. Freiburg Art. 233, 3 1), Zürich § 163, 5 2), 6, 
Tessz'lz Art. 365 k 3); 

14) in öffentlichen Räumen WaadtArt.272,3 4), 

4,5, 9, Wallz's Art. 290, 4, 5, Lusern§ 202f, Obwalden Art.lOOb, 
Freiburg Art. 233, 3 5), Tessin Art. 365 c, d 6), Neuenburg 
Art. 362, 3, 5, 11 ; 

15) in einem bewohnten Gebäude (zur Nacht
zeit) Waadt Art. 272, 10, Glarus § 130, 2, Zürich § 163, 2, 
Tessin Art. 360 b, Neumburg Art. 363, 8; 

16) in Kirehen oder Friedhöfen: 
in einem für den Gottesdienst bestimmten Gebäude 

Thurgau § 141 a, W aadt Art. 272, 7, Aargau § 150 a, Wallz's 
·Art. 290, 6, Schaffhausen § 213, 1, Lusern § 202 a, Bern 
Art. 210, 3, Freiburg Art. 233, 1, Zürich§ 163, 1, Zug§ 116 e; 

auf einem Friedhofe Waadt Art. 272, 7, Wallis Art.290,6, 
Tessin Art. 365 b. 

111. Mit Rücksicht auf die Zeit der Begehung, 

Diebstähle, die begangen werden: 

17) Nachts Aargau § 150 e, Wallis Art. 290, 9, Schaff
hausen § 213, 5, Obwalden Art. 100 d, Genf Art. 318, 1. 

IV. Mit Rücksicht auf besondere Eigenseitaften oder eine besondere 
Bestimmung der Sache. 

Diebstähle, die begangen werden an: 
18) Gegenständen des öffentlichen Ver-

trauens, befriedeten Sachen, d. h. Sachen, die der öffent-

') Auf der Strasse. 
2) Auf öffentlichen Strassen, Seen, Flüssen und Eisenbahnen. 
3) Sotto gli occhi del proprietario o detentore, in luogo pubblico o 

aperto al pubblico. 
4) Dans une auberge, cabaret, cafe, bain, salle de spectacle ou de concert 

ou dans tout autre etablissement ouvert au puhlic et dans les dependances de 
ces etablissements, ainsi que dans une voiture publique sur terre ou sur eau. 

5) Dans un batiment de poste, sur un chemin de fer ou dans une 
station du chemin de fer, dans une douane ou tout autre entrepöt public 
de marchandises. 

6) Im Gerichtssaal, in öffentlichen Archiven. 
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liehen Sicherheit ohne besondere Verwahrung anvertraut 
werden müssen oder anvertraut zu werden pflegen, Thur
gau § 141 e, Waadt Art. 271 1), Wallis Art. 290, Schaff
hausm § 213, 3, Obwalden Art. 100 h, G!arus § 130, 8, Frei
burg Art. 233, 12, Zürich § 163, 8, Tessin Art. 365 f, g, h, 
Schwyz § 73 b, St. Gallen Art. 59 c, Neuenburg Art. 362, 1. 
Die Gesetzbücher zählen zahlreiche Beispiele auf, nament
lich die welschen, so z. B. W aadt Art. 271 2); 

1~ Transportgegenständen: 
am Gepäck der Reisenden auf öffentlichen Strassen 

oder Plätzen Thurgau § 141 b, Graubünden§ 161, 5s), Luzern 
§ 202 e, Obwalden Art. lOOb, Glarus § 130, 5, Zürich§ 163,5, 
Tessz1t Art 365 i, Neuenburg Art. 363, 3; 

an Gegenständen, die der Post oder Eisenbahn an
vertraut worden sind, Thurgau § 141 b, Graubünden§ 161, 5, 
Aargau § 150 1, Luzern § 202 e; 

1
) Le vol d'un objet confie a Ja foi publique, par necessite ou dans 

un but d'utilite reconnue. 
2
) Waadt Art. 271. Sont entre autres considenjs comme objets confies 

a Ja foi pub!ique : . 
Les denrees et !es autres marchandises exposees dans les foil·es et !es 

marches, sur les places et voies · pnbliques; 
Les chars et voitures qui ne peuvent etre remises les bateaux ainsi 

qu~ les o
1
bjets qui se trouvent sur les dits chars, voit~res et bate~ux, et 

qm, par eur nature, sont destines a y etre deposes; 
Les objets places hors des maisons, dans des etendages de lessives 

de bJanchisserie et de teinture; ' 
Les instruments d'agriculture ou de I'exploitation, dans Ja campagne 

et autour d'un batiment; 

Les chevaux, Je gros et Je petit betail et !es autres animaux etant an 
paturage ou dans la campagne, hors des batiments ; le poisson dans !es filets 
dans !es vi viers ou dans !es reservoirs; !es ruches d'abeilles ; ' 

Les arbres, les produits des arbres et du so!, soit sur plante, lorsque 
la vaJeur de ces produits excede dix francs, soit coupes ou detaches · Je 
bo.is expJoite et depose soit dans !es forets, soit ailleurs; hors des batime~ts, 
soJt pendant le flottage; !es materiaux de construction; Ie fumier et Jes 
autres engrais; 

Les portes, !es grilles, les conduits d'eau, Jes enseignes, les reverberes 
et !es autres objets qui peuvent etre detacMs et enleves a l'exterieur des 
batiments et des enclos, aux fontaines, etc. 

3
) Oder aus unverschlossenen Behältnissen. 

' 
f 

I 

I 
:. 

I 

j. 

l 
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an Gegenständen, die einem Boten, Fuhr- oder Schiffs
mann übergeben worden sind, Thurgau § 141 b, Wallis 
Art. 290, 7, Obwalden Art. 100 b; 

20) Gegenständen der Pietät: 
an einer zum Gottesdienst unmittelbar bestimmten 

Sache Graubünden § 161, 4 1), Aargau § 150 a, Schaffhausen 
§ 213, 1, Glarus § 130, 1, Freiburg Art. 233, 1, Zürich§ 163, 1, 
Schwyz § 73 a; 

an Gegenständen in Gräbern, Särgen oder auf Grab
stätten Thurgau § 141 a, Aargau § 150 a, Schaffhausen 
§ 213, 2, Obwalden Art. 100 a, Glarus § 130, 1, Zürich 
§ 163, 1, Tesszlt Art. 365 b; 

an Gegenständen von Leichnamen Schwyz § 73 a; 

21) Gegenständen, die für die Armen be
stimmt sind, Thurgau § 141p, Waadt Art. 272, 5, Obwalden 
Art. 100 a, Glarus § 130, 1. 

22) Sachen, deren Wegnahme die allgemeine 
Sicherheit gefährden kann, Thurgau § 141 p, Ob
waiden Art. 100 i, Feuerlöschgeräthschaften Aargau § 150 f, 
Glarus § 130, 11, Neuenburg Art. 362, 10. 

V. Mit Rücksicllt auf persönliche Verhältnisse des Bestolllenen. 

Diebstähle, die begangen werden an: 

23) Kindern Freiburg Art. 233, 5 2) ; 

24) Geisteskranken Freiburg Art. 233, 5; 
26) Bedrängten Aargau § 150b, Luzern § 202b. 

VI. Mit Rücksicht auf persönliche Verhältnisse oder Eigenschaften 
des Diebes. 

Diebstähle, die begangen werden von: 

26) Rückfälligen Aargau § 154, Luzern § 202,2 h, 
Bern Art. 210, 1, Graubündm § 161, 8; 

1) Aus einem dem Gottesdienst gewidmeten Orte. 
2) An einem Kind unter 12 Jahren. 
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27) Berufsverb r e ehern: 

wenn der Thäter einer Diebsbande oder der Klasse 
der Taschendiebe angehört Schwyz § 73 b; 

wenn er der Anführer einer Diebsbande ist Aargau 

§ 154; 
28) Bösgeartete n. Hervorgehoben werden folgende 

Eigenschaften : 
Dreistigkeit 1) Schwyz § 72; 
Unverbesserlichkeit und Verdorbenheit Schwyz § 72 d 1); 

Gefährlichkeit St. Gallen Art. 59 a 2
). 

Die Art und das Mass der Strafschärfung gestalten 
sich nach den einzelnen Strafgesetzbüchern ausserordent
lich verschieden. Der Strafrahmen ist namentlich durch 
die Ausdehnung der auszeichnenden Momente bedingt. 
Die Gesetzbücher, welche nur eine kleine Zahl von aus
gezeichneten Diebstählen kennen und nur die strafwürdig
sten Fälle anführen, bestimmen die Strafe des ausgezeich
neten Diebstahls hoch. Den ausgezeichneten Diebstahl 
bestrafen: 

mit Zuchthaus Thurgau § 140, W aadt Art. 273, Aar

gau§ 152, Wallis Art. 296, 290, Obwaldm Art. 100, 101, 
Tessi1Z Art. 360, Genf Art. 318; 

je nach dem W erth der gestohlenen Sache mit Zucht
haus oder mit einer andern Strafe, in dem Sinne, dass bei 
höherem Werth Zuchthausstrafe eintritt, Graubü1tden § 162, 
Ber1Z Art. 210, Glarus § 130, 131, Freiburg Art. 233, 239; 

1) Namentlich wenn sie sich im Sprengen oder Brechen von Ver
schlüssen, im Gebrauch gefährlicher Werkzeuge oder Benutzung schwieriger 
Zugänge ausspricht oder wenn der Dieb mit Waffen versehen war. Diese 
Gründe werden bei der Strafzumessung berii.cksichtigt. 

2) Z. B. wenn der Dieb mit Waffen oder Diebstahlswerkzeug versehen 
war, oder in Gebäude oder in Bestandtheile solcher eingestiegen oder ein
gebrochen ist, oder Gewalt an Sachen verübt, oder den Diebstahl zur Nacht
zeit nach vorgängigem Einschleichen begangen hat. 

I 
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überhaupt mit Zuchthaus oder mit einer andern Strafe 
' 

in dem Sinne, dass der Richter in jedem Fall die Wahl 
hat zwischen Zuchthaus oder einer andern Strafe, Schaff
hausm § 211, Luzem s 205, 209, Zürich § 163, 165, Basel 
§ 139, Zug § 116, Solothurn § 144, 143, St. Gallen Art. 59, 
Nettenburg Art. 362, wobei mehrere Gesetze die Strafe nach 
\Verthgren,zen abstufen. 

Einige Kantone lassen Zuchthaus nur in sch"'ereren 
:B~ällen zu. 

Diese Bestimmungen zeigen, dass es nicht möglich 
ist, die Gründe, welche eine höhere Bestrafung des Dieb
stahls rechtfertigen, in abschliessender vVeise aufzuzählen. 
Trotz der Mannigfaltigkeit der Bestimmungen kann es 
vorkommen, dass ein sehr schwerer Fall sich nicht als 
ausgezeichneter Diebstahl darstellt, während ziemlich ge
ringfügige Diebstähle das gesetzliche Merkmal der Aus
zeichnung aufweisen. Daher verdienen die Gesetzbücher 
besondere Beachtung, welche, wie Sc!twyz und zum Theil 
auch St. &allm, auf eine abschliessende Aufzählung der 
Fälleverzichten und nicht nur auf die Merkmale der That, 
sondern auch auf die in der That zum Ausdruck gelan
gende verbrecherische Natur des Thäters Gewicht legen. 
So zieht Schwyz namentlich die verbrecherische Ener
gie bei der Strafzumessung in B~tracht, indem es die 
Dreistigkeit des Diebes hervorhebt, ähnlich betont St. Gallm 
die Gefährlichkeit des Diebes. Schwyz berücksichtigt aber 
aueh die Unverbesserliehkeit und Verdorbenheit 
des Thäters und seine Zugehörigkeit zum B er u f s ver
b r e eh~ r t h um. Es tritt in diesen Botimmungen eine 
freiere und goistigere Würdigung des Diebstahls zu Tage 
als in den auelern Strafgesetzbüchern, welche ihren Bestim
mungen die formalistische Schablone des ausgezeichneten 
Diebstahls zu Grunde legen. Nach diesen Gesetzgebungen 
verliert der Richter den Blick für die Bedeutung des ein-

Stooss, GrundzUge des schweiz. Strafrechts, II. 6 
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zelnen Falles und gewöhnt sich daran, lediglich zu unter
suchen, ob ein auszeichnendes gesetzliches Merkmal vorliegt. 

Schwyz unterscheidet sich von den übrigen Gesetz
büchern auch dadurch, dass es für die schwersten Fälle 
keinen höhern Strafrahmen aufstellt, sondern die Straf
zumessung dem Richter überlässt. Es mag in dem Bestre
ben, zu vereinfachen, zu weit gehen; allein grundsätz
lieh verdient seine Regelung den Vorzug vor allen 
übrigen. 

Milder bestrafte Diebstähle. 

Der Diebstahl wird milder bestraft oder straftos ge
lassen: 
1. Mit Riicksicllt nuf ein perslinliclles Verlliiltniss, das zwischen dem 

Dieb und dem Bestollleuen bestellt. 

Diebstähle zwischen Ehegatten, Verwandten in ge
rader Linie oder zwischen andern in der gleichen Haus
haltung lebenden Verwandten, desgleichen von jungen 
Leuten gegen ihre Vormünder, Pflegeeltern oder Erzieher 
bestraft Zürich § 170 milder. 

Straftos lassen den Diebstahl: 
zwischen Ehegatten Freiburg Art. 244, TessiJt Art. 367 7 

§ 1 a, Genf Art. 317, Solot!zurn § ,lö2; 
zwischen Verwandten oder Verschwägerten in auf

oder absteigender Linie J;reiburg Art. 244, Tessin Art. 367 7 

§ 1, Genf Art. 317, Sololltunt · § 1ö2; 
zwischen Brüdern und Schwestern oder Verschwäger

ten im zweiten Grad der Seitenlinie, wenn sie in der näm
lichen Haushaltung leben, Freiburx- Art. 244, Trssz"lt Art. 367, 
§ 1, zum Theil auch Genf Art. 1317 1). 

2. ]}lit RUcksicht auf das Verl1a1ten 1les Thäters. 

Wegen thätiger Reue durch Erstattung oder Er
satz mildern die Strafe oder lassen sie nach Tlturgau § 14 7, 

1) Par des allies aux mfnnes degres. 
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Graubündm § 166, Schaffhausen § 21ö, Obwalden Art. 103, 
Abs. 2, Bern Art. 21ö, Freiburg Art. 24ö, Tessin Art. 368, 
Appmzell § 113 a. E., Sclzwyz § 74. Regelmässig wird ge
fordert, dass die Sache freiwillig und vor Einreichung 
einer Anzeige zurückg·egeben oder ersetzt wird. 

Es ist geradezu unmoralisch, den Dieb, der die ge
stohlene Sache ersetzt, straftos zu lassen. vVie Lammasch 1) 

feststellt, lässt sich ein Rechtsgrund für die straftilgende 
Wirkung der "freiwilligen" Wiedergutmachung des Scha
dens bei Vermögensdelikten nicht nachweisen, und es wird 
dies auch heute ziemlich allgemein zugegeben. Die Un
moral der Strafiosigkeit liegt darin, dass der bemittelte 
Verbrecher und der, welcher bemittelte Verwandte oder 
Freunde besitzt, sich nach Begehung des Verbrechens 
sicher vor Strafe schützen kann, während der Unbemit
telte, der über keine Hülfsmittel verfügt, unnachsichtlich 
der Strafjustiz anheimfällt, obwohl der eher lVIilde verdient, 
der sich in ökonomisch bedrängter Lage befunden hat. 

Erstmaligen geringen Diebstahl bestraft Frei
burg· Art. 421 mit Verweis, W allt"s Art. 301 lässt polizei
liche Bestrafung zu. Freiburg- setzt jedoch voraus, dass 
die Sache für den Eigenthümer keinen abschätzbaren 
W erth hatte. 

D er l\1 undraub, d. h. die Entwendung von Lebens
mitteln von nicht bedeutendem Werthe zu u n mit t e 1-
b a r e m Genuss, wird regelmässig nur polizeilich bestraft. 
Gegenstand des Mundraubs bilden nach einzelnen Ge
setzen nur Früchte (Feld- und Gartenfrevel), so in W allis 
Art. 342, Glarus § 133, St. Gallm Art. 65, Neuenburg Art. 440, 3. 
Andere Gesetze dehnen die Milderung auf Ess- und Trink-

1) Lammasch, Diebstahl und BeleidigLmg. Rechtsvergleichende uncl 
kriminalpolitische Studien mit besonderer Rücksicht auf den Österreichischen 
Strafgesetzentwurf, Wien 1893, S. 34 ff. Die "Studien" von Lammasch sind 
auch flir den schweizerischen Gesetzgeber beachtensmirth; für die Grund
züge konnten sie nur noch theilweise benützt werden. 
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waaren jeder Art aus: Thurgau § 144, Zürich § 168, Zug 
§ 117, S'olothurn § 146. 

3. Mit Rücksicltt auf die Bescltaffenlteit der Saclte. 

Allgemein wird der Frevel, und zwar der Forstfrevel, 
d. h. die Entwendung von stehendem Holz, und der Feld
und Gartenfrevel, d. h. die Entwendung von Feld- und 
Gartenfrüchten, als ein besonderes Delikt milder behandelt, 
und zwar theils im Strafgesetzbuche selbst, theils in be
sonderen Gesetzen, meistens unter Festsetzung einer W erth
grenze. V gl. Thurgau § 145, W aadt Art. 268, W allz's Art. 287, 
BernArt. 213,256, Basel§ 147, 1, P. St. G., 6/mf Art. 328 (326), 
Nettenburg Art. 356-359. 

Der Diebstahl als Antragsdelikt. 

Die mildere Behandlung einzelner Diebstähle äussert 
sich auch darin, dass die Verfolgung nur auf Antrag· des 
Verletzten eintritt. 

Auf Antrag wird bestraft der Diebstahl 

an Verwandten Tlwrgau § 143, G1'aztbiinden § 165, 
Aargau § 156, Schaff/zausen § 214, Luzern § 212, Obwaldm 

Art. 102, Bern Art. 214, Zürich § 170, Basel § 145, Tessz1z 
Art. 367, § 2, Zug § 119 a, Sclzzuyz § 74, Solothurn § 152, 
St. Gallen Art. 64; 

an Pflegeeltern, Vormündern und Erziehern Thurgau 
§ 143, Schaffhausen § 214, Luzertt § 212, Obwalden Art. 102, 
Bem Art. 214, Zürich § 170, Zug § 119 a, Solothurn § 152; 

an Pflegeeltern Aargau § 156; 

an Vormündern und Erziehern St. Gallen Art. 64; 

an Hausgenossen Bern Art. 214; 

am Meister oder an der Dienstherrschaft Solothurn § 152; 

an Personen, in deren Kost oder Lohn der Thäter 
steht, Zug § 119 a; 
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von Ess- oder Trinkwaaren aus N oth oder zur Be
friedigung einer augenblicklichen Lüsternheit Bern Art. 214, 
Solothunz § 146 ; 

von Sachen geringem Werthes Basel§ 145, 2 (20 Fr.), 
Zug § 119 b (15 Fr.) und 

der Frevel W aadt Art. 268, Baselland § 5 Einführungs
gesetz. 

§ 78. Unterschlagung. 
Systematische Zusammenstelhmg S. 747-764. 

Der Thatbestan'd im Allgemeinen. 

Der deutsche Ausdruck Unterschlagung und der fran
zösische abus de confiance decken sich nicht. Nach dem 
Sprachgebrauch bezeichnet Unterschlagung ein diebliches 
Behalten; abus de eonfiance deutet auf einen Vertrauens
missbrauch. Die Gesetzbücher der deutschen und der wel
schen ~chweiz lassen sich aber nicht einfach nach diesem 
Gesichtspunkte ausscheiden. Zwar bestrafen die welschen 
Gesetzbücher nur den Vertrauensmissbrauch; aber auch 
einige deutschschweizerische Gesetzbücher stellen nur die 
Veruntreuung von Sachen und nicht jedes diebliche Be
halten unter Strafe. Sie schliessen sich darin an die Karo
lina und an das gemeine Recht an. Der allgemeine Zug der 
Strafgesetzgebung, den Thatbestancl der Unterschlagung 
weiter auszudehnen, findet auch in der schweizerischen 
Strafgesetzgebung Ausdruck. 

Die französische Strafgesetzgebung bestraft nur die 
durch Verletzung bestimmter Verträge begangene Ver
untreuung. Die Strafbarkeit der einzelnen Verletzungen 
wurde nach und nach durchgesetzt 1). Der Art. 408 des 

1) Art. 29, Tit. 2, des Strafgesetzbuches von 1791 bestrafte nur die 
Verletzung des Aufbewahrni1gsvertrags. Der Art. 408 des Strafgesetzbuches 
von 1810 dehnte den Begriff der Unterschlagung auf die .Sachen ans, die 
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französischen Strafgesetzbuches verräth die stückweise 
Entstehung in seiner Fassung deutlich. Genf Art. 361 und 
Neuenburg- Art. 385 haben ihn beinahe wörtlich aufgenom
men. Sie bestimmen: 

Quiconque aura detourne ou dissipe au prejudice des proprie· 
taires, possesseurs, ou detenteurs, des effets, deniers, marchandises, 
billets, quittances ou tous autres ecrits, contenant ou operant obli
gation ou decharge, qui ne lui auraient ete remis qu'a titre de 
louage, de depot, de mandat, de nantissement, de pret a usage ou 
pour un travail salarie on non salarie, a Ia charge de !es rendre 
ou representer, ou d'en faire un usage ou un emploi determine, sera 
puni .... 

Die übrigen Gesetzbücher der welschen Schweiz, W aadt 

Art. 283, W allis Art. 308, Tessz'n Art. 379, § 1, .Frez'burg- Art. 24 7, 
sowie Bern Art. 219, Obwalden Art. 105, Schaffhausen § 216, 
Thurg-azt § 148, Graubünden § 167, Schwyz § 79 und Glarus 

§ 134 bestrafen die Aneignung anvertrauter Sachen ganz 
allgemein. Die Bezeichnung abus de confiance trifft für 
einen so gefassten Thatbestand vollständig zu; mit Recht 
haben Schaffhausen § 216 und Obwalden Art. 105 das Ver
gehen als Veruntreuung· bezeichnet. 

Typisch ist die Bestimmung von Berll Art. 219: 
Wer eine fremde bewegliche Sache, deren Besitz oder Gewahr

sam er mit der Verpflichtung erlangt hat, sie zu·: verwahren, zu 
verwalten, zurückzugeben oder abzuliefern, sich in diebischer Ab
sicht zueignet . . . 

Den Uebergang zu der letzten Gruppe vermittelt Luzern, 

\* 217, das die Aneignung anvertrauter und die Aneignung 
zufällig erlangter Sachen mit Strafe bedroht. 

Die übrigen schweizerischen Strafgesetzbücher, näm
lich Aarg-au § 157, Luzern § 217, Zug- § 120, St. Gallen 

Art. 56, Ziirz'ch § 171, Solothunz § 147, Appenzell § 114, 

einem Arbeiter zn bestimmter Verwendung überlassen worden waren. '\V ei
tere Ausdehnung erfuhr der Thatbestand in den Jahren 1832 und 1863. 
Boitarcl, Let;ons de droit criminel, No 456, S. 419. 

·~··· 

l 

r 

I 
I' 
I. 

Unterschlagung. 87 

Basel § 140, bezeichnen das diebliche Behalten als Unter
schlagung ohne Rücksicht darauf, wie der Thäter den 
Gewahrsam an der Sache erworben hat. Basel § 140 be
stimmt z. B. : 

Wer eine fremde bewegliche Sache, die in seinem Besitz oder 
Gewahrsam ist, sich rechtswidrig zueignet . . . 

Diese Fassung entspricht dem § 246 des deutschen 
Reichsstrafgesetzbuches. 

Die Merkmale des Thatbestandes. 

Gegenstand der Unterschlagung kann wie bei dem 
Diebstahl nur eine bewegliche Sache sein; das bestim
men alle deutschschweizerischen Strafg·esetzbücher und 
Freiburg Art. 247 ausdrücklich, Genf Art. 361 und Neuen

burg- Art. 385 führen nur bewegliche Sachen als Objekte 
der Unterschlagung an, W aadt Art. 283, W allis Art. :308, 
Tessz'll Art. 379 erwähnen das Merkmal nicht. 

Die Sache muss eine fr e m cl e sein und in dem Eigen
thum eines Anclern stehen. Es schreiben dies alle deut
schen Gesetze, sowie Waadt Art. 283 und Tessz'n Art. 379 
vor. Genf Art. 361 und Neuenburg- Art. 385, sowie Hl altis 

Art. 308 und Freiburg Art. 24 7, forelern, dass die Ver
untreuung zum Nachtheil des Eigenthümers, Besitzers oder 
Inhabers geschieht. Doeh ist die Verfügung des Schuld
ners über eine ihm gehörende, g e pfändete Sache von 
manchen ~esetzen bisher als Unterschl~gung behandelt 
worden, so z. B. von Obwalden Art. 67, Glarus § 134, Ziirz'cft 

§ 174, Tessz'n Art. 379, Zug- § 120, Appmzell § 116 1), und 
bei Einführung· des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 
und JKonkurs haben die meisten Gesetze naeh dem Vor
schlag·e von Ziln·he1· einen Thatbestancl der Pfandunter
schlagung aufgestellt. Das Nähere hierüber ist bei den 

1) Zürcher, Die Strafbestimmungen zum Bundesgesetz über Schuld
betreibung und Konkurs. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, II, S. 312 ff. 



88 Delikte gegen das Vermögen. 

Delikten an Pfändern in dem Abschnitt über Betreibungs
und Konkursstrafrecht auszuführen. 

Das Verhältniss, in dem sich der Thäter zur Zeit der 
Handlung zu der Sache befunden haben muss, gestaltet 
sich nach den einzelnen Gesetzgebungen verschieden. 

Zürich§ 171, Basel§ 140, Zug§ 120, Appmze!l § 114, 
Solothunz § 147, St. Gallen Art. 56 und Aargau § 157 setzen 
voraus, dass der Thäter die Sache im Besitz oder im Ge
wahrsam hat; wie er diesen Besitz oder Gewahrsam er
worben hat, darauf kommt es nicht an. Nach allen übri
gen Gesetzen kann Unterschlagung oder abus de confiance 
nur an einer Sache begangen werden, zu welcher der 
Thäter in ein rechtliches Verhältniss getreten war; die 
Sache muss dem Thäter an ver t r an t worden sein. Da
her fordern Sckwyz § 79 und Glarus § 1:34 eine an ver
traute Sache, ebenso Graubünden 1) § 167 und Obwaldett 2

) 

Art. 106. Diese heben aber noch die hauptsächlichen For
men des Anvertrauans beispielsweise hervor. Tltztrgau 
§ 148 fordert Sachen, 
die ihm zur Aufbewahrung oder Verwaltung oder in Folg·e eines 
andern die Verbindlichkeit für deren Zurii.ckgabe oder Ablieferung· 
begrUndenden Rechtsgeschäftes anvertraut oder iibergeben worden 
sind. 

Da jedoch Sachen, die .Jemand mit der Verpflichtung 
erlangt, sie zurückzugeben, anvertraute Sachen sind, so 
ist die Unterscheidung; zwischen anvertrauen und über
geben ohne Bedeutung. SchaffhausetZ § 216 betont aber 
den Unterschied noch schärfer in den \V orten: 

Wer eine ihm anvertraute oder in Folge einer Geschäftsführung· 
el'iangte fremde Sache . . . 

1
) c,·aubiinden § 167. Zur Verwahrung oder Venmltnng oder zu andern 

Zwecken anvertraut. 
2

) Obwa!dm Art. 105. Zur Verwahrung oder Verwaltung oder zum 
Gebrauch zu einem bestimmten Zweck. Zu ergänzen ist: "anvertraut worden 
sind", das im Gesetze ausgefallen ist. 
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Es kann hier allerdings an den Fall gedacht werden, dass 
Jemand eine Sache von einem Andern für einen Dritten 
erhält; allein in diesem Falle hat der U ebergebende die 
Sache dem Stellvertreter doch auch anvertraut. 

W aadt, W al!is und Tessin bestimmen den Gegenstand 
des Vertrauensmissbrauches ähnlich~ 

vVaadt Art. 283 .... lorsque cette chose lui a ete confiee ou 
qu'elle se trouve en sa possession a charge de la restituer ou d'en 
faire un emploi determine ... 

Wallis Art. 308 .... une chose qui lui a ete confiee ou qui 
ne lni a ete remise qn'a condition de la rendre ou representer, ou 
d'en faire un usage ou nn emploi determine ... 

Tessin Art. 379 .... una cosa altrui ehe gli e atata affidata 
o conseg·nata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, 
o per qualunque altro titolo ehe importi I' obbligo di riconsegnarla 
o di farne un uso determinato . . . 

Diese drei Gesetze berücksichtigen mit dem französi
schen Rechte den Fall, dass eine Sache einem Andern 
zur Verarbeitung oder Verwendung. und nicht zur Rück
gabe übergeben worden ist. 

Bern Art. 219 und Luzenz § 217 setzen Sachen voraus, 
deren Besitz oder Gewahrsam er mit der Verpflichtung erlangt hat, 
sie zu verwahren, zu verwalten, zuriickzugeben oder abzuliefern ... 

Luzern erwähnt überdies Sachen, deren Besitz oder Gewahr
sam der Thäter zufällig erlangt hat. Freiburg Art. 247 sagt 
mit selbstständiger \Vendung : 

Celui qui ayant ete mis en possession ou constitue gardien 
de Ia chose mobiliere d'autrui, sous l'obligation <le Ia conserver, de 
la rendre ou de la remettre . . . 

Die ~ngsten Schranken ziehen wie erwähnt Gmj Art. i361 
und Neumburg- Art. 385 dem Vergehen. Die Sachen müssen 
sein: 

des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous 
autres ecrits, contenant ou operant obligation ou decharg·e, 

qui ne lui auraient ete remis qu'a titre de louage, de depüt, 
de mandat, de nantissement, de pret a usag·e, ou pour un travail 
salarie ou non salarie, 
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a Ia charge de les rendre ou representer, ou d'en faire un 
usage ou un emploi determine. 

Nur bei bestimmten Gegenständen, nämlich bei Gel
dern, \Vaaren und verpflichtenden oder befreienden Ur
kunden, ist abus de confiance möglich und nur wenn sie 
auf Grund eines der beuann:ten Verträge in den Gewahr
sam des Thäters gelangt waren mit der Verpflichtung, sie 
zurückzuerstatten oder bestimmungsgemäss zu verwenden. 

Vermuthlich sind alle diese kasuistischen Formeln 
eine ziemlich gedankenlose Nachbildung des französischen 
Rechtes. Würde die Unterschlagung auf den Vertrauens
missbrauch zn beschränken sein, so sollte als Gegenstand 
derselben lediglich eine anVertraute Sache bezeichnet 
·werden. 

Nach allen deutschschweizerischen Gesetzen besteht 
die Handhmg darin, dass der Thäter sich die Sache zu
eignet. Luzern § 217 und Sclzwyz § 79 bestimmen genauer 
sich oder einem Auelern zueignet. Obwalden Art. 105 
führt die wichtigsten Zueignungshandlungen an: 

Einer Unterschlagung oder Veruntreuung macht sich schuldig·, 
wer die Sache fiir sich selbst behält, sie ganz oder theilweise ver
braucht oder ve.räussert. 

vVaadt Art. 283 und Tessz"n Art. 379 stimmen wesentlich 
mit den deutschen Gesetzen überein ( chiunque si appropria, 
qui s'approprie ou qui en :dispose). Gel{( Art. 361 und 
Neuenburg- Art. 385 führen dissiper und detourner als 
Handlungen an, Wa!!zs Art. aos disposer und detourner, 
Fret"burg- Art. 247 fügt noch aliener und engager bei. Ein 
sachlicher Unterschied wird sich kaum nachweisen lassen. 

\V elche Handlungen die Gesetze als Zu e i g.n u n g s
a k t e anerkennen, ergibt sich aus der Bestimmung, durch 
welche die Vollendung des Vergehens geregelt wird. 
Die Unterschlagung gilt nämlich als vollendet, sobald der 
Inhaber die Sache: 

1) veräussert (aliEme) J-i'reiburg· Art. 247, Beru Art. 219, 
Aarg-au Art. 157; 
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2) verbraucht Bem Art. 219, Appenzell § 114 ganz oder 
zum Theil, Aargau § 157; 

3) verpfändet (engage) Freiburg Art. 247, Bent Art. 219 

4) bei Seite schafft (detourne) Freiburg Art. 247, Bern 

Art. 219; 

5) nicht abliefert und dazu nicht im Stande ist Ob
·waldm Art. 105, ähnlich Aargau § 157; 

6) dem zur _Rückforderung Berechtigten ableugnet 
Freiburg· Art. 247, Bern Art. 219, Obwalden Art. 105, Zürich 

§ 171, Zug § 120 (oder beharrlich verweigert), Appenzell 

§ 114, St. Gallen Art. 56, Aargau § 157; 

7) verschleudert ( dissipe) Freiburg Art. 24 7 ; 
oder wenn der Inhaber: 

8) eine bloss dem Eigenthümer zustehende Handlung 
vornimmt Appenzell § 114 
oder überhaupt 

9) seine Absicht, über die Sache wie über sein Eigen
thum zu verfügen, zu erkennen gegeben hat Zürich§ 171, 
St. Gallm Art. 56. 

Allein diese Akte sind nicht alle Zueignungsakte, und 
es gibt noch andere als die hier angeführten Zueignungs
akte 1). Es wird sich empfehlen, auch hier von einer Ka
suistik abzusehen und die Entscheidung, ob Aneignung 
erfolgt ist, dem Richter zu überlassen. 

Die Aneignung muss rechtswidrig sein. \Venn 
daher der Zueignende ein Recht hatte, sich die Sache zu
zueignen, und z. B. nur verpflichtet war, Sachen gleicher 
Art zurückzuerstatten, so ist U nterschla.gung ausgeschlossen. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Recht a.n die Be
dingung geknüpft sein kann, jederzeit ebensoviel von Sachen 
derselben Art abliefern zu können. Das Moment der Rechts-

1) V gl. JJierkel in Holtzenclorffs I-Ianclbuch des deutschen Strafrechts 
in Einzelbeiträgen, Band 3, S. 699. 
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Widrigkeit heben Waadt Art. i383, Thurg-au § 148, Luzem 

§ 217, Gla1'US § 134, Ziirz'clz. § 171, Basel§ 140, Zug-§ 120, 
Appenzell § 114, So!othurn § 147, St. Gallen Art. 56 hervor. 

Einige Gesetze setzen mit dem französischen Recht 
voraus, dass die Handlung zum Nachtheil des Eigen
t h ü m er s , B es i t z er s o d er In h ab e r s erfolgt sei, so 
namentlich Gmf Art. 361, Neuenburg- Art. 385 und Wallis 
Art. 308. Luzmz § 217 und Freibz;rg- Art. 247 begreifen 
richtiger jeden Anspruchsberechtigten ein. Das Wesentliche 
ist, dass die Aneignung ohne E n t g e 1 t stattfindet 1). 

Andere fordern, dass sie zu unrechtmässigem Gewinn 
für sich oder andere geschehen sei, so Tessin Art. 379 und 
Graubiindm § 167. 

Die Vorsät zlichk ei t der Handlung nehmen bei
nahe alle Gesetze stillschweigend als selbstverständlich an, 
nur Aarg-au § 157 fordert rechtswidrigen Vorsatz und 
Schaffhausen § 216 die Absicht, sich oder einem Dritten 
einen rechtswidrigen V ortheil zu verschaffen. 

Die Unterschlagung bestrafen gleich wie den Dieb
stahl: Wallis Art. 309, 307, Graubiindm § 167, Obwalden 
Art. 106, Basel § 141. 

lVIiider als den Diebstahl bestrafen die Unterschlagung: 
Thurg-au § 151 (2/B der Strafe des Diebstahls), Schaffhausm 

~ 216 (3/4)1 Schzvyz § 79 und auch Appenzell § 117, das 
zwar den für Diebstahl aufgestellten Strafrahmen auch 
für die Unterschlagung anwendet, aber vorschreibt, es 
solle als erheblicher lVIilderungsgnmd betrachtet werden, 
wenn die Entfremdung durch Unterschlagung und nicht 
.durch Diebstahl geschah. Schzvyz bestraft die Unterschla
gung in nicht schweren Fällen mit Busse; Appenzell lässt 
in ganz unwichtigen Fällen Busse zu. 

Die übrigen Kantone drohen für die Unterschlagung 
eine selbstständige Strafe an und stufen sie mit Ausnahme 

1
) ~vlerkel in Holtzendorffs Handbuch, Band 3, S. 692. 

··~r ... · ....... · .. ·.· ... ;: .... J' ·. _,~~;~ :·~r·: .· .· , . 
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von Genf Art. 361 nach Werthgrenzen ab. Die so bestimmte 
Strafe ist regelmässig milder als die Strafe des Diebstahls. 
Vgl. Freiburg- Art. 250, 424, Genf Art. 361, Neuenburg- Art. 385, 
Tessin Art. 380, Waadt Art. 284, Bern Art. 219, Luzenz § 219, 
Zug- § 121, Solothurn § 148, St. Gallen Art. 56, Aarg-au § 158. 
Nur mit Busse kann die Unterschlagung bestraft werden 
in W aadt Art. 284, St. Gallm Art. 56 (bei einem W erthe 
unter Fr. 300), Zürich § 172 (in gelindem Fällen bei einem 
Werthe unter 500 Fr.). 

Die Gesetzbücher, welche die Unterschlagung auf die 
Fälle von Vertrauensmissbrauch beschränken, bedrohen 
die Unterschlagung gefundener oder auch zufällig 
erlangter Sachen besonders; auch die übrigen Ge
setze gedenken der Fundunterschlagung in einer beson
deren Bestimmung. 

Unter die Strafsanktion der Unterschlagung stellen 
die Fundunterschlagung: Frez'burg- Art. 248, Thur

g-au § 152, Luzenz § 218, Obzvaldm Ari. 105, Glarus § 134, 
Schzvyz § 81, Aarg-au § 159. 

lVIiider als die Unterschlagung bestrafen sie Schaff
hausm § 218, Graubiindett § 169. 

Eine besondere, mildere Strafe drohen für die Fundunter
schlagung an: W allis Art. 315, Gmf Art. 330, Neumburg 
Art. 416, Tessziz Art. 391, vVaadt Art. 291, Bern Art. 222, 
Zürich § 175, Basel § 142, Zug § 122, Solothurn § 150, 
St. Gallen Art. 57. 

Die Zueignung einer gefundenen Sache kann auch 
dadurch geschehen, dass der Finder die Anzeige des Fun
des in der Absicht unterlässt, sich die Sache zuzueignen. 
Diese Absicht wird meistens erst aus einer weiteren All
eignungshandlung mit Sicherheit hervorgehen. Zu weit · 
geht Freiburg Art. 248, das die Nichterfüllung der gesetz
lichen Vorschriften über den Fund als Unterschlag·ung 
bestraft; auch Bem Art. 222 verdient nicht Nachahmung, 
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das den Finder, der in der Absicht, sich die Sache rechts
widrigerweise zuzueignen, binnen 30 Tagen den Fund we
der anzeigt, noch die Sache dem bekannten Eigenthümer 
zurückstellt, wegen Fundunterschlagung bestraft. Die 
mangelhafte Fassung dieser Gesetzesstelle macht es dem 
Richter unmöglich, einen unredlichen Finder, der den Fund 
behält, vor Ablauf von 30 Tagen zu verfolgen 1). 

Die Unterschlagung wird schwerer bestraft: 

Bei Verletzung eines besanelern Vertrauens, 
so im Allgemeinen Waadt Art. 285, 3, Luzenz § 219, 2 b aa, 
Obwaldett Art.106, Frez'burg· Art. 249 b4, St. Gallen Art. 56 a. E. 

Im Einzelnen werden durch höhere Bestrafung aus
gezeichnet Unterschlagungen, die begangen werden von: 

Pflegeeltern oder Erziehern an ·den Pflege
befohlenen Thurgau § 155 b, Scha/fhausen § 217 b, Luzem 

§ 219, 2 b aa; 

Vormündern an den Mündeln Thurgau § 155b, 
H7aadt Art. 287, 1, Wallis Art. 310, Scltaflhausm § 217 b, 
Luzent § 219, 2 b aa, Obwalden Art. 106, Glarus § 135, Frei
burg Art. 249 b 1, Tessz'n Art. 382 g, St. Gallm Art. 56 a. E.; 

Verwaltern, Geschäftsführern und Bevoll
mächtigten Thurgau § 155b, Waadt Art. 287, 1, Grau
bündm § 167, W allis Art. 310, Scha/fhausen § 217 b, Luzem 

§ 219, 2 b aa, Obwaldm Art. 106, Bern Art. 220 (bei einem 
Betrage über 300 Fr.), Glarus § 135, Tessz'n Art. 382 g·, 
St. Gallen Art. 56 a. E. ; 

staatlich patentirten Personen, wie Advo
katen, Notaren, Waadt Art. 287, 2, Graubündm § 167, Wallz's 
Art. 310, Luzem § 219, 2 b aa, Bern Art. 220 (bei einem Be
trage über 300 Fr.), Freiburg Art. 249 b 4, Tessz'n Art. 382 g, 
Gmf Art. 361 a. E.; 

1) Vgl. Zeitschrift des hernisehen Juristenvcreins, IV. Band, Jahrgang 
1867/68, s. 232. 
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Angestellten öffentlicher Wohlthätigkeits
anstalten Waadt Art. 287, 3, Graubünden§ 167; 

Bank angestellten Tessz1t Art. 382 a, G!arus § 135, 

Zug· § 121 a. E.; 
A n g e s t e 11 t e n v o n V er k ehr s an s t a 1 t e n an den 

ihnen anvertrauten Sachen Luzem § 219, 2 b aa, Glarus 

§ 135, Obwalden Art. 106, Tessz'n Art. 382 b, c; 

Boten Thurgau § 155 b, Sclzalfhausen § 217 b, Luzern 

§ 219, 2 b aa, Obwalden Art. 106, St. Gallen Art. 56 in fine; 
Wirtheu am Gast Thurgau § 155 cl, Hlaadt Art. 285, 

2, Walfis Art. 310, Freibtu'g Art. 249 b 3; 
Dienern an der Herrschaft Tlzurgau § 155 c, 

Waadt Art. 285, 1, Graubündm § 167, Luzern § 219,2 b aa, 
Obwalden Art. 106, Bern Art. 220 (bei einem Betrage über 
300 Fr.), Freiburg Art. 249 b 2, Genf Art. ß61 a. E.; St. Gallen 

Art. 56 a. E. ; 
Lehrlingen am Meister Waadt Art. 285, Benz 

Art. 220 (bei einem Betrage über 300 Fr.), Freiburg Art. 
249 b 2, Genf Art. 361, St. Gallen Art. 56 a. E.; 

Gold- und Silberarbeitern Tessilt Art. 382 d; 

an S a c h e n , d i e Ein e m b e i No t h f ä 11 e n üb er
geben worden sind, Thurgau § 155 a, Waadt Art. 287, 4, 
Wallis Art. 310, Abs. 2, Schaffhausen § 217 a. 

Die Strafe der Unterschlagung wird gemildert: 

bei unbedeutendem Werth der Sache Sclta/fhausen § 233, 
Luzern § 222, 102 P., Freiburg· Art. 424, Basel § 145, 2, 
Zug § 123 a. E. und 119 b; 

wenn der Thäter beabsichtigte, Ersatz zu leisten, 

Graubünden § 168 . 

S t r a f e wird aus g e s c h 1 o s s e n : 

wegen Ersatz innerhalb bestimmter Frist, nament
lich innerhalb 24 Stunden: Luzern § 217 a. E., wenn die 
Sache vertretbar ist, und Tessz'tz Art. 383, 368, sofern noch 
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nicht Anzeige erhoben ist; nach Bern Art. 221 kann der 
'l'häter von Strafe befreit werden, wenn er auf Auffor
derung hin sofort Ersatz leistet 1) ; 

wegen naher Verwandtschaft Wallzs Art. 316, 
}irez"burg Art. 251 und 244, Tessin Art. 383, 367, § 1, Gmj 
Art. 361, 317; Solotlmrtt § 152, Al. 2, nennt Aseendenten 
und Descendenten, sowie Ehegatten. 

Die Unterschlagung· ist in St. Gallen Art. 63 durchaus 
An tragsvergehen. Zürich§ 176 und Zug§ 123 lassen 
Verfolgung von Amtes wegen nur eintreten, wenn die 
Unterschlagung mit Ableugnung des Besitzes der fremden 
Sache oder mit solchen positiven Handlungen verbunden 
ist, welche darauf berechnet sind, über die rechtswidrige 
Aneignung derselben zu täuschen; Tessin Art. 380 bestraft 
die Unterschlagung (truffa) regelmässig nur auf Antrag; 
eine Ausnahme machen die in Art. 1382 hervorgehobenen 
Fälle, in denen ein besonderes Vertrauen verletzt wird. 

Die übrigen Kantone bestrafen die Unterschlagung 
nur auf Antrag, wenn sie begangen ·wird: 

an Verwandten Tlturgau § 156 (143), Graubiindm 
§ 170 (165), Sc!zafflwusm § 219 (214), Luzern § 221 (212), 
104P. (100), Obwaldm Art. 106 (102), Bem Art. 223 (214), Zii-
1'iclz § 177 (170), Basel§ 145, 1, Tessin Art. 3813 (1367, § 2), Zug
§ 1213 a. E. (Verlobten), 119 a, Sclnuyz § 7 4, Solothunz § 152; 

an Vormündern, Pflegeeltern und Erziehern 
Thurg·au s 156 (1413), Schafflzausm § 219 (214), Luzern § 221 
(212), 104 P. (100 P.), Obwaldm Art. 106 (102), Benz Art. 223 
(214), Ziirich § 177 (170), Basel§ 145, 1, Zug§ 123 (119 a), 
Solotlmnz § 152 ; 

an dem Lehrherrn Sclzaff!tausm § 219 (214), Solo
tlzum § 152; 

1) Die Bestimmung von Sc!u~fl!wusm § 219 a. E.: "Ersatzleistung durch 
den Thäter vor erhobener gerichtlicher Anzeige befreit von Strafe", ist durch 
die Strafgesetznovelle (vom 9. November 1891) aufgehoben worden. 
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an Personen, die in der nämlichen Haus
haltung leben, Freiburg Art. 251 (244), Solothurn § 152; 

bei geringerem Werth der Sache Basel§ 145 
(20 Fr.), Zug § 123 und 119 b (15 Fr.), Tessin Art. 1391, § 3 
(bei appropriazione indebita unter 30 Fr.). 

§ 79. Raub. 
Systematische Zusammenstellung S. 695-709. 

U ebersicht. 

Die schweizerischen Strafgesetzbücher bestimmen den 
Raub in verschiedener \Veise. Es treten drei Gruppen 
hervor: 

1, Gesetzbiieher, welche den Raub als eine in diebiseher Absieht 
begangene Gewalt bezeichnen. 

Zu dieser Gruppe gehören: 
Luzern § 191: 
Wer gegen eine Person Gewalt braucht, oder Drohungen mit 

gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben anwendet, um eine fremde 
bewegliche Sache rechtswidrig sich anzueignen, veriibt - auch 
wenn er seine Absicht nicht erreicht - das Verbrechen des Raubes. 

Damit stimmt dem Sinne nach Obwalden Art. 96 überein. 
Freiburg Art. 219: 
Celui qui, en vue de commettre un vol, use de violence en

vers une personne ou de menaces propres a inspirer la crainte 
d'un danger imminent pour lui-meme ou pour quelqu'un de sa maison 
ou de sa famille, se rend coupable, lors meme qu'il n'aurait pas 
atteint son but, du crime de brigandage. 

Benz Art. 205 : 
Des Raubes ist schuldig, wer in der Absicht sich widerrecht

licher Weise eine fremde bewegliche Sache anzueignen, gegen 
deren Eigenthiimer oder gegen andere am Ort der That anwesende 
Personen oder gegen solche, die ihn auf frischer That ertappt 
haben, Gewalt verii.bt oder dieselben mit gegenwärtiger Gefahr fiir 
Leben oder Gesundheit bedroht. 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 7 
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Auch Aargau § 144 wird hier einzureihen sein: 
Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen unrecht

mässigen Gewinn zu verschaffen, den Inhaber einer beweglichen 
Sache durch thätliche Gewalt oder durch Drohungen, die gegen 
Leib oder Leben desselben oder seiner Angehörigen und mit der 
Gefahr sofortiger Verwirklichung· verbunden sind, zur Ueberlassung 
derselben nöthigt, begeht, wenn er seine Absicht auch nicht erreicht 
haben sollte, das Verbrechen des Raubes. 

2. Gesetzbiicher, welche den Raub als gewaltsamen Diebstalll 
ansehen. 

Als gewaltsamen Diebstahl fassen den Raub nament
lich die welschen Gesetzbücher nach dem Vorbild des 
französischen Strafgesetzbuches auf, so Waadt Art. 275, 
Walfis Art. 302, Genf Art. 320, Tessin Art. 371. 

Waadt Art. 275: 
Est repute brigandage, le vol commis a l'aide de Violences 

envers les personnes, ou de menaces propres a inspirer, a la pel'
sonne qui en est l'objet, un juste effroi pour elle-meme ou pour 
quelqu'un de sa maison ou de sa famille. 

Aehnlich Schzvyz § 75: 
Wer mitteist Gewalt gegen Personen oder gefährlicher Drohung 

eine Eutwendung verübt, wird ohne Rücksicht auf einen allfällig 
geringen W erth des geraubten Gutes mit Freiheitsstrafe bestraft. 

3. Gesetzbiieher, die <len Raub als Verbrechen gegen das Eigentltum 
und die Person betrachten. 

Die übrigen Gesetzbücher fassen den Raub im An
schluss an das gemeine Recht und in Uebereinstimmung 
mit dem deutschen Reichsstrafgesetzbuch als ein beson
deres, gegen Person und Eigenthum gerichtetes Verbrechen 
aufl). 

Typisch für diese Gruppe ist Zürich § 157 : 

') JJierkel in v. Holtzendorffs Handbuch des deutschen Strafrechts in 
Einzelbeiträgen, dritter Band, S. 716. 
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Wer mit Gewalt gegen eine Person, oder mit Androhung so
fortiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache 
einem Andern wegnimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen ... 

JYiit Zürich stimmen in dieser Auffassung überein: 
Thurgau § 129, Schaffhausen § 205, Basel § 146, Solotlzurn 
§ 138, Zug§ 11 Abänderungsgesetz, Appenzell § 111, G!arus 
§ 126, St. Gallen Art. 66, Neuenburg Art. 372, das auch 
Drohungen gegen Angehörige genügen lässt; Graubünden 
§ 147 erachtet den Raub erst mit der Zueignung als voll
endet. 

Doch sind diese Unterscheidungen mehr formeller Art. 
Auch die Gesetzbücher, welche den Raub als eine in die
bischer Absicht begangene Gewalt charakterisiren, führen 
den Raub unter den Vermögensdelikten an, und nach den 
Gesetzbüchern der deutschen Gruppe erscheint der Raub 
der Sache nach als ein durch das Mittel der Gewalt aus
gezeichneter Diebstahl. Es ist daher eine einheitliche Dar
stellung· des Raubes nach den schweizerischen Strafg·esetz
büchern möglich. 

Der Thatbestand. 

Die Gesetzbücher setzen bei dem Raube die Anwendung 
von Gewalt gegen eine Person oder eine Bedrohung vor
aus. Es soll der Widerstand des Widerstrebenden dadurch 
gebrochen werden. Die Gewalt bedingt Einwirkung auf 
den Körper des Angegriffenen. Die listige Anwendung 
narkotischer Mittel erscheint nicht als Gewalt, da ein 
-Widerstand nicht vorausgesetzt wird; es wird aber der 
Betäubte zum Widerstand unfähig, wesshalb mehrere Ge
setze diesen Fall als Raub behandeln, so namentlich Thur
gau § 132, Obzvalden Art. 96, Ziirich § 160, Solothum § 140, 
St. Gallen Art. 66, Neuenburg Art. 373. Die meisten deutsch
schweizerischen Gesetze fordern Bedrohung mit so f o r
t i g er oder g e g e n w ä r t i g er Gefahr für L e i b oder 
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Leben, so Aargau § 144, Thurgau § 129, Graubünden 
§ 147 (und Gesundheit), Schaffhausen § 205, Glarus § 126, 
Zürich § 157, Basel § 146, Zug § 11 des Abänderungs
gesetzes (§ 113 K. St. G.), Solothurn § 138, Luzern § 191, Bern 
Art. 205, Neuenburg Art. 372. 

Obwalden Art. 96 und St. Gallen Art. 66 begnügen sich 
mit der Drohung einer Gefahr für Leib und Leben, Schwyz 
§ 75 erwähnt eine gefährliche Drohung, Tessin Art. 371 
gravi danni imminenti, Genf Art. 320 gedenkt der Dro
hung nicht. Waadt Art. 275, Walfis Art. 302 und Freiburg 
Art. 219 ziehen allgemein Bedrohung mit Gefahr für die 
Person in Betracht. Die Drohung muss geeignet sein, den 
Bedrohten zu ängstigen. Dieses Erforderniss gilt auch für 
die übrigen Gesetze. Der Richter hat sich in die Lage des 
Bedrohten zu versetzen und demnach zu entscheiden, ob 
die Gefahr wirklich geeignet war, ernste Besorgniss zu 
erwecken. Vgl. auch Graubünden § 147. 

Es wird nicht ausdrücklich bestimmt, dass die Dro
hung sich gegen Denjenigen richten muss, dessen Wider
stand gebrochen werden soll. Aargau § 144, Waadt Art. 275, 
Walfis Art. 302 und Freiburg Art. 219 berücksichtigen Dro
hungen g·egen den zu Beraubenden oder gegen seine An
gehörigen (ou pour quelqu'un de sa maison ou de sa fa
mille ). Es bestätigt sich hier die Erfahrung, dass die 
abschliess(mde Aufzählung bestimmter Fälle, die limitative 
Kasuistik, einen Thatbestand im Vergleich zu allgemeiner 
Fassung regelmässig einschränkt. 

Die Gewalt und die Drohung· erscheinen regelmässig 
als das Mittel, durch welches die Sache weggenommen 
wird oder weggenommen werden sollte. Es liegt nicht in 
der Natur der Sache, dass dieses Mittel an dem Inhaber 
der Sache zur Anwendung gebracht werde, wie Aargau 
vorsieht, vielmehr können auch andere am Ort der That 
anwesende Personen als Gegenstand der Gewalt oder der 
Drohung gedacht werden; wesentlich ist, dass durch die 
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Gewalt oder durch die Drohung· der \iViderstand des In
habers gebrochen werden soll. V gl. Bern Art. 205. 

Wer gegen die Personen, die ihn auf frischer That 
ertappt haben, Gewalt oder Drohungen verübt, den be
handeln Luzern § 192, Bern Art. 205 und Nettenburg Art. 376 
als Räuber und mit gutem Grtfnde; denn der Dieb begeht 
hier die Gewalt oder die Drohung, um sich die gestohlene 
Sache zu sichern und um den seiner diebischen Absicht 
entsprechenden Erfolg zu erlangen. 

Der Raub gilt in der Regel mit der Wegnahme der 
Sache als vollendet. Die Gesetzbücher, welche den Raub 
als eine in diebischer Absicht begangene Gewalt kenn
zeichnen, Luzern § 191, Freiburg Art. 219, Bern Art. 205 
und Aargau § 144, forelern nur die Anwendung von Ge
walt oder Drohung zur Vollendung, Gt'aubünden dagegen 
nimmt Vollendung· erst an, wenn sich der Thäter die Sache 
zugeeignet hat. Versucht ist der Raub, wenn der Thäter 
begonnen hat, Gewalt oder Drohung anzuwenden. 

Der einfache Raub wird mit Zuchthaus bestraft. 
Solothunz § 138, 4 bestraft den Raub mit Einsperrung, wenn 
der Werth der Sache 25 Fr. nicht übersteigt. Neue;zburg 
Art. 372 a. E. lässt bei mildernden Umständen Gefängniss zu. 

Ausgezeichnet wird der Raub sowohl mit Rück
sicht auf die Folgen der Gmvalt als mit Rücksicht auf die 
Schwere der Entwendung. Besonders schwer vvird der 
Raub bestraft, wenn ein Mensch durch den Räuber ge
tödtet worden ist oder eine schwere Körperverletzung oder 
Gesundheitsschädigung erlitten hat; bei tödtlichem Aus
gang wird meistens lebenslängliches Zuchthaus angedroht. 

Manche auszeichnende Momente hat der Raub mit 
dem Diebstahl gemeinsam. So wird hervorgehoben: 

1) der bewaffnete Raub 1) ; 

1) Scha:fflwusen § 206, Obwaldm Art. 97, Glarus § 127, Ziiric!t § 159, 
Appenzell § 111 a, Solotlmrn § 139, Aargau § 145, ßem Art. 207, Freiburg 
Art. 221, Nettenburg Art. 374. 
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2) der Raub durch Einbruch oder Einsfeigen 1); 
3) Raub zur Nachtzeit 2); 

4) der Strassenraub 3) ; 

5) der bandenmässige Raub 4); 

6) Raub mit Auflauern 5). 

Ausserdem wird der Raub schwerer bestraft, wenn 
sich der Räuber auf irgend eine Weise, z. B. durch Maske, 
Vermummung, unkenntlich gemacht hatte 6). 

§ 80. Erpressung. 
Systematische Zusammenstellung S. 695-709. 

Die schweizerischen Strafgesetzbücher behandeln die 
.bJrpressung im Anschluss an den Raub, und zwar in der 
Regel als einen subsidiären Thatbestand, so ausdrücklich 
Thurgau § 133, Graubünden § 154, Schaifhausm § 208, 
Glarus § 128, Zürich § 161, Zug § 114, Solothurn § 141. 

Die Erpressungshandlung bestimmen die deutschschwei
zerischen Gesetze übereinstimmend als Nöthigung zu einem 
Handeln, Dulden oder Unterlassen. Gelegentlich werden 
beispielsweise typische Fälle der Erpressung hervorge
hoben, so die Nöthigung, eine Rechte gewährende oder 
Verbindlichkeiten tilgende Urkunde auszuliefern, aus-

1) Sc!lfl:lflwusen § 206, Obwalden Art. 97, Glarus § 127, Ziiriclt § 159, 
Appenzel! § 111 b, So!othurn § 139, Aargau § 145, Luzern § 195, Freiburg 
Art. 221. 

2
) Schajfhausen § 206, Obwa!dm Art. 97, G!arw § 127, Ziiriclt § 159, 

Appenzell § 111 b, So!otltttrn § 139, Aargau § 145, Luzem § 195, Bem 
Art. 207, Neumburg Art. 374. 

3
) Sc!taff!tausm § 206, Obwa!den Art. 97, Aargau § 145, Luzern § 195, 

Freiburg Art. 221, Neumburg Art. 374. 
4

) Sc!ta;/fltausen § 206, Freiburg Art. 221, Zürich § 159 a, So!ot!mrn 
§ 139, 1. 

6) Schaffhausen § 206. 
0

) Schaffhausen § 206, Obwaldm Art. 97, G!arus § 127, Aargau § 145, 
Luzern § 195. 
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zustellen oder zu unterschreiben, Aargatt § 146, LuzerJt 
§ 196, B ern Art. 208. W aadt Art. 280 schliesst sich 
ziemlich eng an die deutsche Fassung an, indem Er· 
pressung beg·eht "celui qui ... contraint une personne 
soit a lui livrer quelque chose, soit a faire tout autre 
acte ou a s'en abstenir". Aehnlich Walfis Art. 304, das 
jedoch nur die Nöthigung zu einem faire ou commettre 
erwähnt und die Nöthigung zu einer Unterschrift oder zur 
Uebergabe einer verpflichtenden oder befreienden Urkunde 
beispielsweise hervorhebt; im Wesentlichen ebenso Frei
burg Art. 226. Dagegen hat Genf die Vorschrift des fran
zösischen Strafgesetzbuches Art. 400 beinahe wörtlich über
nommen, indem es in Art. 331 und 332 bestimmt: 

Art. 331. Quiconque aura extorque par violence, force Oll con
trainte, soit Ia signature Oll Ia remise d'lln ecrit, d'lln acte, d'un 
titre, d'llne piece qllelconqlle, contenant Oll operant obligation, dis
position ou decharg·e, soit des fonds, valeurs, billets, objets mobi
liers, sera pllni . . . 

Art. 332. Qlliconqlle, a l'aide de Ia menace ecrite Oll verbale 
de reve!ations Oll d'implltations diffamatoires, allra extorqlle soit 
Ia remise de fonds ou valeurs, soit Ia signatllre Oll remise des ecrits 
enumeres en l'article precedent, sera Plllli ... 

Auch Tessz"n Art. 37 4 zählt bestimmte Fälle abschlies
send auf 1). Sckwyz § 77 bestimmt kurz und treffend: 

We1· Jemanden einen rechtswidrigen Vortheil abnöthigt .... 

Mittel der Begehung sind wie bei dem Raube Gewalt 
und Drohung. Wenn die Erpressung durch Drohungen 
mit g·egenwärtiger Gefahr für Leib und Leben oder in 
gefährlicher Weise oder überhaupt durch Drohungen von 
der Art geschieht, wie sie der Raub erfordert, so wird 
die Erpressung regelmässig dem Raube gleichgestellt. 
W aadt Art. 280 sieht nur diesen Fall vor; die übrig·en 

1) Art. 374. a . .. costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o dis
truggere ... un documento contenente disposizioni di diritti, obbligazione 
o liberazione; b . ... costringe taluno a mandare, depositare, o in qualsiasi 
modo mettere a disposizione del colpevole danaro o roba. 
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Gesetzbücher unterscheiden zwischen der Bedrohung mit 
gegenwärtiger ernster Gefahr und weniger schweren Fällen 
von Drohung, wobei namentlich die Bedrohung mit künf
tig·er Gefahr in Betracht fällt. V gl. Thurgau § 134 1), Schaff
hausen § 208, 2 2), Luzern § 197 3), Obwalden Art. 98, 2 4), 

B ern Art. 208 a. E. und 98 5), Glarus § 128 b 6), Zurich 
§ 161 b 7), Tessin Art. 37 4 b 8), Schwyz § 77 9), Neuenburg 

Art. 381 10). Eigenartig, aber nicht der Natur der Sache 
entsprechend, unterscheidet St. Gallen Art. 67, ob die Ge
waltan wendung oder Bedrohung mit besonderer Gefahr 
für Leib und Leben des Angegriffenen verbunden war 
oder ob für den Angegriffenen daraus ein vermögens
rechtlicher Nachtheil gar nicht oder nicht über Fr. 50 
und auch kein erheblicher Nachtheil an Leib und Gesund
heit entstanden ist. 

Die Handlung muss begangen worden sein in der 
Absicht, sich oder einem Andern einen rechts
widrigen Vermögensvortheil zu verschaffen. 

1) Erregung von Furcht vor künftigen Misshandlungen oder Beschä
digungen oder Androhung von Verleumdungen, Anzeigen oder Klagen. 

2) Bedrohungen mit künftiger Verübung eines Verbrechens, mit künf
tigen Misshandlungen, mit Beschädigungen am Vermögen, mit Verleumdung, 
Klagen, Denunziationen, Ablegung oder Nichtablegung eines Zeugni&ses oder 
durch andere dergleichen beängstigende Zudringlichkeiten. 

3) Wesentlich wie .Sclza.fllwusen. 
4) Drohung mit künftiger Verübung eines Verbrechens oder Ver

gehens. 
5) Drohung mit Mord, Vergiftung oder andern Angriffen auf die Person 

oder mit Brandstifung. 
6

) Drohung mit einer spätern Gefahr für Leib o.der Leben oder Eigen
thum oder mit Klagen, Anzeigen. 

7
) Drohung mit späterer Gefahr für Leib nnd Leben und die gering

fügige Drohung z. B. mit Misshandlungen, Anzeigen oder Klagen. 
8
) Chiunque, incutendo timore di gravi danni futuri alla persona od 

agli averi, o simulando I' ordine di un' autoritit. 
9) Bedrohung mit dem Missbrauche eines wirklichen, oder mit dem 

Gebrauche eines vorgespiegelten Rechtes. 
10) Menace ecrite Oll verbale, de revelations Oll d'imputations scanda

leuses ou diffamatoires. 

'•c'• 
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Obwalden Art. 98 und Sckwyz § 77 erfordern, dass der Vor
theil wirklich erlangt wird. 

Nach Waadt Art. 280 setzt die Erpressung die Absicht 
voraus, sich einen V ortheil zu verschaffen oder einen An
dern zu schädigen. 

Rechtswidrig ist der Vortheil, wenn der Thäter 
darauf kein Recht hat und wenn überdies die Erlangung 
desselben für den Genöthigten einen Nachtheil begründet. 
Daher erheischen die welschen Gesetzbücher mit gutem 
Grunde, dass die Erpressung· geschehe "au prejudice de la 
fortune de la personne ou de celle d'un tiers". V gl. W aadt 
Art. 280, W allis Art. 304, Freiburg Art. 226, Tessin Art. 37 4. 

Was im Uebrigen für den Raub angeführt wurde, gilt 
auch für die Erpressung, namentlich muss die Bedrohung 
geeignet sein, den Angegriffenen in ernstliche Besorgniss 
zu versetzen. 

Von dem Raub e unters c h e i cl e t sich die Er p r es
s u n g dadurch, dass der Zwang ein psychologischer ist 
- coactus voluit. \iVährencl der Räuber die Wegnahme 
einer Sache erzwingt, indem er den widerstrebenden ·willen 
bricht, beugt sich der durch Erpressung Angegriffene unter 
dem Druck des verbrecherischen ·willens und entschliesst 
sich zu einem Verhalten, das er als seinen Interessen zu
widergehencl erkennt. Dieses Verhalten braucht sich nicht 
auf Duldung der Wegnahme einer Sache zu beziehen, 
sonelern kann namentlich auch in einem Ausliefern von 
Gegenständen und in einem Verzicht auf Rechte bestehen. 
Auch in Bezug auf das Mittel sind der Erpressung nicht 
so enge Grenzen gezogen wie dem Raub, da der Erpres
sende durch Drohungen jeder Art wirken kann. 

Versuch und Vollendung treten je nach der Ge
staltung des Thatbestancles in verschiedenen Zeitpunkten 
ein. In der Regel ist die Erpressung mit der eigennützigen 
Nöthigung vollendet; nach Obwalden Art. 98, Schwyz § 77 
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muss der V ortheil erlangt sein. Die welschen Gesetzbücher 
fordern Verursachung eines Nachtheils zur Vollendung. 

Die Erpressung wird regelmässig wie der Raub b e
straft, wenn mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
und Leben gedroht worden ist, in den übrigen Fällen 
milder und meistens nic.ht mit Zuchthaus. 

Zu einer eigenthümlichen Regelung der Strafe ist Bem, 

wohl eher aus Versehen als absichtlich, gelangt. Bem 
bestimmt nämlich in Art. 208 a. E. : 

Hat der Schuldige die Erpressung· nur mitte1st Anwendung· 

von Drohungen der im Art. 98 erwähnten Art begangen, so finden 
die Bestimmungen des genannten Artikels Anwendung. 

In Art. 98 wird nun Drohung mit Mord, Vergiftung 
und andern Angriffen auf die Person unter Strafe gestellt. 
Die Strafe ist Korrektionshaus, in geringfügigen Fällen 
Gefängniss. Der Artikel schliesst mit den Worten : 

Ist die Drohung nur gegen bestimmte Privatpersonen gerichtet, 

so findet eine Strafverfolgung nur auf Antrag des Bedrohten statt. 

Die Erpressung· ist somit nach bernischem Recht in * 
der Regel Antragsdelikt 1). 

1) Dieser Fall liefert ein lehrreiches Beispiel für den in der Ge
setzgebungskunst massgebenden Erfahrungssatz, Verweisungen nur im 
Nothfalle anzuwenden. Jede Verweisung macht die Gesetzesbestimmung 
verwickelter und schwerer erkennbar. Der Richter, der das Gebot des Ge
setzes erkennen will, muss zwei verschiedene Vorschriften kombiniren und 
aus dieser Verbindung die Vorschrift erst neu gestalten. Dabei besteht die 
Gefahr, dass sich der Richter irrt, indem er nicht den Sinn herausfindet, 
der sich aus den beiden Vorschriften ergibt. Nicht selten bildet die Ver
weisung schon bei dem Gesetzgeber eine Quelle des Irrthums. Der Redaktor 
oder die Kommission, welche auf eine andere Stelle verweisen, thun dies 
meist aus Bequemlichkeit; die Folge ist nicht selten, dass sie sich den Sillll, 
den das Gesetz in Folge der Verweisung erhält, nicht vollkommen klar 
machen. So ist es denn möglich, dass der Gesetzgeber durch die Verwei
sung etwas anordnet, was er gar nicht anordnen wollte, ja es kann auch 
vorkommen, dass die Verweisung überhaupt keinen guten Sinn ergibt und 
die Bedeutung der Vorschrift unklar bleibt. Namentlich in gesetzgebenden 
Behörden sollte man sich vor Verweisungen hüten, da die Mitglieder von 
Rätheu und Kommissionen den Zusammenhang des Gesetzes im Ganzen 
unmöglich bis in alle Einzelheiten übersehen können. 

I 

( 
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§ 81. Hehlerei. 

Systematische Zusammenstellu,ng S. 764-769. 

LiteraiUI', X. Gretener, Begünstigung und Hehlerei in historisch-dogmatischer 
Darstellung, München 1879. 

Die neueren schweizerischen Gesetzbücher, welche 
unter dem Einfluss des deutschen Strafgesetzbuches stehen, 
Zürich § 178, Basel § 157, Zug § 124, Solothurn § 153, 
gestalten die Beg ü n s t i g u n g, die um des eigenen 
Vor t heil s w i 11 e n geschieht, zu einem besondern That
bestand. Dabei bezieht sich die Bestimmung von Basel auf 
die Beg·ünstigung von Diebstahl, Unterschlagung, Raub, 
Erpressung, Betrug und betrüglichen Bankerott, während 
Ziirich, Zug, Solothurn allgemein die Beg·ünstigung von 
Vermögensdelikten in Betracht ziehen. Der Thatbestand 
eigennütziger Begünstigung rechtfertigt sich weder juri
stisch noch psychologisch. Das Hehlen findet entweder im 
Interesse des Schuldigen oder im eigenen Interesse statt. 
Wer aus Eigennutz eine Sache hehlt, der begünstigt aller
dings auch den Thäter, aber meist nur insoweit, als es der 
eigene Vortheil erfordert. 

Der Hehlerei macht sich nach den schweizerischen 
Strafgesetzbüchern schuldig, wer Sachen, von denen er 
weiss oder wissen muss oder wissen kann, dass sie durch 
ein Verbrechen erlangt worden sind, erwirbt, zum Pfand 
nimmt oder verheimlicht. 

Als hehlerische Handlungen werden genannt: 
Kaufen, ganz allgemein ; 
zum Absatz mitwirken Wa!lz's Art. 318, Basel § 158, 

Zug § 124; 
Verheimlichen (receler) Tlzurgau § 157, Waadt Art. 299, 

Wallis Art. 318, Freiburg Art. 253, Zürich§ 178, Gmf Art. 334, 
Nettenburg Art. 382, Glarus § 137, Basel §158, Tessin Art. 17 4, 
Zug § 124, Appmzell § 119, Solothum § 153; 
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zum Pfand nehmen Thurgau § 157, Luzern § 101 P., 
Obwalden Art. 84 P., Frez'burg Art. 253, Zürich § 178, Glarus 
§ 137, Basel § 158, Zug § 124, Solotlzurn § 153, Appenzell 
§ 119, Neueriburg Art. 382; 

Eintauschen Luzern § 101, Obzvald;,'?Art. 84P., St. Gallen 

Art. 61;· Nettenburg Art. 382; 
an· sich bringen St. Gallen Art. 61, Basel § 158, Tessin 

Art. 17 4 (riceve ), Zug § 124; 
w.iderrechtlichen Gewinn daraus ziehen Obwalden 

'-:/ . 

Art;>~1:.P. 

Gegenstand der Hehlerei bildet eine Sache, die 
durch ein Verbrechen oder Vergehen erlangt worden ist, 
so Luzern § 19~ P., Obwalden Art. 84 P., Zürich § 178, Genf 
Art. 334, Nezlenburg Att. 382, Basel § 158, Appenzell § 119, 
Solothunz § 153, Tessz'n Art. 174, oder überhaupt durch eine 
strafbare Handlung Zürich§ 178, Appenzell § 119, St. Gallen 
Art. 61, Zug § 124. Einige Gesetzbücher beschränken die 
Hehlerei auf Sachen, die durch bestimmte Delikte, so na
mentlich durch Diebstahl, Unterschlagung, Raub oder durch 
ein anderes Vermögensdelikt, erlangt worden sind. Vergl. 
Waadt Art. 299, Graubiindett § 34 P., Wallis Art. 318, Frei

burg Art. 253, Glarus § 137. 
Die Hehlerei setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass 

der Thäter den deliktischen Erwerb der Sache 
kennt ("Sachen, von denen er weiss, dass ... ; q u'il sait 
provenir ... "). Nach einzelnen Gesetzen steht dem Wissen 
dasWissenmüssen gleich. So bestimmt Solothurn § 153: 

Sachen, von denen er weiss oder den Umständen nach an
nehmen muss, dass sie durch ein Verbrechen oder Vergehen erlangt 
worden sind ... • 

Ebenso Obwalden Art. 84 P., Basel§ 158, Zug§ 124. Appen

zell § 119 sagt "weiss oder mit Sicherheit annehmen kann". 
Wer etwas wissen muss, der weiss es auch regelmässig. 

U eber das Wissen entscheidet in diesem Fall nicht 
ein objektiver Beweis, sondern die subjektive richterliche 
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Ueberzeugung. Wenn der Richter annimmt, dass der Be
schuldigte wissen musste, so gilt dieser als Wissender. Wo 
freie richterliche Beweiswürdigung herrscht, ist der Unter
schied der beiden Regelungen praktisch nicht bedeutend. 

W allis bestraft auch die mala fides superveniens: 
Art. 319. Lors meme que ceux qui ont achete ou qui retiennent 

Ies choses soustraites, volees, escroquees, ou autres semblables, 
auraient ete de bonne foi, s'ils viennent a savoir que ces choses 
proviennent de vols, ils seront tenus d'en informer Ie magistrat 
competent, sous peine de payer une somme egale a quatre fois la 
valeur des objets soustraits, voles ou escroques ... 

Luzenz § 101 P. bedroht den Erwerb von Sachen, von 
denen der Erwerber weiss oder aus der Natur der obwal
tenden Umstände wissen kann, dass sie durch Delikt 
erworben sind. 

Graubiindm § 34P. und St. Gallen stellen die fahrlässige 
Hehlerei besonders unter Strafe, was Beachtung verdient. 
St. Gallen Art. 61 nimmt Fahrlässigkeit an, wenn der Er
werber die Sachen nach den unterlaufenen Umständen 
bei g·ewöhnlicher Vorsicht als deliktisch erlangte erkennen 
konnte, Graubünden§ 34 P., wenn "er den unrechtmässigen 
Besitz derselben leicht hätte erkennen, oder doch vermuthen 
sollen". 

Nach dem Vorbild des deutschen Strafgesetzbuches 
erfordern neuere Gesetzbücher, so Glarus § 137, Basel§ 158, 
Tessin Art. 174, Zug§ 124, Appenzell § 119, dass der Thäter 
"um seines eigenen Vortheils willen" oder, wie St. Gallen 
Art. 62 sich ausdrückt, "in Absicht auf Gewinn oder Vor
theil" gehandelt habe; allein das Motiv der Gewinnsucht 
sollte nicht in den Thatbestand aufgenommen werden. 
Das Hehlen von Gegenständen geschieht regelmässig um 
des eigenen Vortheils willen und nur ausnahmsweise im 
Interesse des Verbrechers. Demnach ergibt sich als Grund
form das Hehlen von Deliktsgegenständen, als besonderer 
Thatbestand das Hehlen in Begünstigungsabsicht. 
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Die strafe der Hehlerei gestaltet sich nach den ein
zelnen Strafgesetzbüchern sehr verschieden, bald wird eine 
einheitliche Strafe angedroht 1), bald wird die Strafe nach 
der Schwere des Delikts abgestuft 2), durch welches die 
Sache erlangt worden ist, bald wird der \V erth der Sache 
in Betracht gezogen 3), bald findet die Strafe eines andern 
Deliktes [Begünstigung 4), Unterschlagung~')] Anwendung. 

Ebenso besteht keine Uebereinstimmung über die Straf
art und das Strafmass. 

Mit Recht wird die g e w erb sm äs sig e Hehlerei 6 ) 

allgemein ausgezeichnet, und meist mit Zuchthaus bestraft. 
Es rechtfertigt sich auch, den rückfälligen Hehler schwerer 
zu bestrafen, wie dies von mehreren Gesetzbüchern ge
schieht. Repression der Hehlerei ist Prävention gegen Ve:
mögensdelikte. Mancher würde nicht stehlen, wenn kem 
Hehler da wäre. 

Einzelne welsche Gesetzbücher, namentlich Waadt 
Art. 301, Freiburg Art. 423, stellen im Anschluss an die 
Hehlerei folgenden Thatbestand auf: 

Celni qui achete ou qui re<Joit, a titre de gage, un objet ~'un 
enfant ou d'une personne qui ne peut pas raisonnablement eu etre 
presumee le proprietaire, saus s'etre fait justifier les droits du de
tenteur a la possession de cet objet, est passible ... 

1) Thurgau § 157, T17aadt Art. 299, Luzern § 101 P., Obwa!dert Art. 84 P., 
G!arus § 137, Basel§ 157, Tessin Art. 174, Zug§ 124. 

2) Gen.f Art. 334, Appenzell § 119. 

a) .F?·eiburg Art. 253, Ziiriclt § 179, Sototkum § 154. 

4) Wattis Art. 318, Bern Art. 217, Neuenburg Art. 382. 

5) St. Galten Art. 62. 
o) \T b rcr Art 384 bestimmt in sehr weitgehender Weise: Est .._ euen u 0 • •• 

envisaae comme receleur d'habitude tout.preteur sur gage, tout fr1p1er, tou~ 

auber;ste, Iogeur ou cafetier convaincu de recel, tout individu, pours~i;1 
simultanement pour deux ou plusieurs infractions de cette natu~e, et gen~
ralement tout receleur en etat de recidive. Richtiger wäre es, dte Hehl.erm, 
wenn sie durch die genannten Personen begangen worden, wegen dteses 
Umstandes und nicht wegen Gewerbsmäs~igkeit höher zu bestt:afen. 
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Allein solche Handlungen erscheinen als Betrug oder 
als Ausbeutung von Minderjährigen und nicht als Hehlerei. 

§ 82. Saehbesehädigung. 

Systematische Zusammenstellung S. 769-785. 

Die deutschschweizerischen Strafgesetzbücher und auch 
W aadt, W al!is, Freiburg und Tessin bestimmen den That
bestand der Sachbeschädigung ziemlich übereinstimmend, 
dagegen folgen Genf und Neuenburg dem französischen 
Recht. Manche Gesetzbücher behalten die streugern Be
stimmungen, insbesondere über gemeingefährliche Delikte, 
vor. Dieser Vorbehalt ergibt sich aber schon aus allge
meinen Grundsätzen. 

Basel § 160 schliesst sich wörtlich an das deutsche 
Reichsstrafrecht § 303 an: 

Wer vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt 
oder zerstört . . . 

Aehnlich umschreiben den Thatbestand Luzern § 214 
und § 115 P., Obwalden Art. 109, St. Gallen Art. 93, Appm
zell § 120, 2iirich § 180, Zug § 112, Solothurn § 155, Glarus 
§ 138, Graubünden § 198, Freiburg Art. 213, Tessziz Art. 405, 
§ 1, und Bern Art. 201, das äusserlich dem französischen 
Recht folgt, aber doch vorsätzliches Zerstören einer frem
den beweglichen oder unbeweglichen Sache allgemein mit 
Strafe bedroht. Einige ältere Gesetzbücher schränken 
den subjektiven Thatbestand ein. Nach Aargau § 172 
muss die Handlung aus 1\:Iuthwillen oder Bosheit beg·angen 
sein. St. Gallen nennt neben der Bosheit Rache und Eigen
sucht. Nach Thurg-au § 206 und Schaffhausen § 220 muss 
die That aus Bosheit, Rachsucht oder Eigennutz begangen 
sein. Obzvalden Art. 97 P. bestraft nur die böswillige Sach
beschädigung, wenn der Schaden 100 Fr. nicht übersteigt. 
Ziirz.ch § 181 und Zug- § 112 bestrafen die vorsätzliche 
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Sachbeschädigung als böswillig. Waadt Art. 325 und W allis 
Art. 330 und Freiburg Art. 213 bestimmen den Vorsatz näher 
als die Absicht zu schaden (dans le dessein de nuire). Es 
wird sich aber eher empfehlen, bei verzeihlichem Muthwillen 
Milde walten zu lassen und Bosheit strenge zu bestrafen, 
als die Strafbarkeit für muthwillige Beschädigungen weg
fallen zu lassen. Anderseits dehnen Schaffhausm § 220, 
Schwyz § 101 und Tessin Art. 405, 1 die Sachbeschädig·ung 
auf ein Werthlos- oder Unnützmachen der Sache 
aus, Waadt Art. 325 und W allis Art. 330 nennen als Delikts
handlung auch das Entziehen der Sache (soustraire). 
Damit wird die Eigenthumsbeschädigung zur Vermögens
beschädigung erweitert. Es werden auch Handlungen in 
den Thatbestand der Sachbeschädigung einbezogen, durch 
welche die Substanz der Sache nicht verändert und nur 
der Gebrauch des Geg~enstandes entzogen ·wird. Eine Sach
beschädigung begeht demnach z. B., wer einen fremden 
Ring wegwirft, ein gefangenes Thier in Freiheit setzt u. 
dgl. Diese Erweiterung des Thatbestandes ist beachtens

werth. 
Fahrlässige Sachbeschädigung bestrafen Graubünden 

§ 36 P., Luzern § 117 P., Obwalden Art. 99 P., St. Gallen 

Art. 93, 1 (grobe Fahrlässigkeit). 

Im Geg·ensatz zu dieser allgemeinen Fassung des That
bestandes zersplittern Genf und Neuenburg die Sachbeschä
digung in eine grosse Zahl von Einzeldelikten. Dabei 
nehmen sie das fr an z ö s i s c h e Strafgesetzbuch zum Vor
bild und schliessen sich zum Theil wörtlich an dasselbe 
an. Genf behandelt die Sachbeschädigung in Titel VIII, 
Abschnitt IV, des zweiten Buches _unter der Aufschrift, 
" D e s t r u c t i o n s , D e g r a da t i o n s , D o m m a g e s " mit 
folgender Systematik : 

§ 1. A des biens immettbles, Art. 337-339. 
§ 2. A des biens mettbles, Art. 340-343. 
§ 3. A des papiers et titres, Art. 344. 
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§ 4. A des animaux, Art. 345-348. 
§ 5. Delits ru1·aux. Destructions ou degradations de clö

tures, Art. 349-3!13. 

Ansserdem bedroht Gelt{ 
Deg1·adations de monttments 

in Art. 203. 
Ungeachtet dieser umfangreichen Reg·elung sieht sich 

Gell/ veranlasst, in Art. 385 eine subsidiäre allgemeine Be
stimmung aufzustellen und mit Busse zu bedrohen: 

... Ceux qui, hors les cas prevus par les articles 337 a 356 
auront volontairement cause du dommage aux proprietes mobiliere~ 
ou immobilieres d'autrui ... 

Obwohl Neue1tburg sich bestrebt hat, die Bestimmungen 
des französischen Strafgesetzbuches zusammenzufassen und 
abzukürzen, so nimmt doch die Sachbeschädigung ein 
ganzes Kapitel in Anspruch. Dasselbe mag hier als Beispiel 
kasuistischer Behandlung seine Stelle finden : 

Livre II, titre X. Des atteintes aux proprietes dans le but de 
les detruire ou de les endomma.ger 1). 

Art. 418. Quiconque aura degrade des monuments edifices 
t 1. ' ' pon s, c 1gues ou chaussees, et quiconque aura detruit abattu mu-

tile ou degTade des statues, des tableaux ou autres ;bjets de~tines 
a l'utilite Oll a Ia decoration publique, sera puni de l'emprisonne
ment jusqu'a un an et de l'amende jusqu'a 5,000 francs, saus pre
judice de Ia reparation du dommage cause. 

Art. 419. Quiconque aura volontairement detruit ou endommage 
des conduites d'eau, des machines ou des engins servant a l'alimen
tation des fontaines publiques ou faisant partie du service des eaux 
dans une localite; des iustallations ou des conduites servant a 
l'eclairage an gaz; des installations servant a Ia lumiere electrique; 
des bateaux ou machines a vapeur ou d'autres installations servant 
a l'industrie, sera puni de J'emprisonnement jusqu'a deux ans et 
de l'amende jusqu'a. 51000 francs. 

Art. 420 2). Quiconque, par cl'autres moyens que ceux prevus a 
l'article 254, aura volontairement detruit ou renvers~, en tout ou 

') Art. 437 französisches Strafgesetzbuch. 
') Art. 437 französisches Strafgesetzbuch. 

8tooss, Gnmdziigc des schwciz. Strafrechts, II. 8 
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en partie des edifices, des ponts, digues ou chaussees, ou antres 
' . t constructions appartenant a autrui, et quiconque aura volontan·emen 

gate ou detruit des marchandises ou autres objets mobiliers appar
tena.nt a autrui, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a six mois et 

de l'amende jusqll'a 1,000 francs. 
Art. 4211). Quiconque aura. comble des fosses, detruit des clo

tm·es, coupe ou arrachß des haies vives ou seches, servant de 
limites, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a trois mois et de 

l'amende jusqu'a 500 francs. 
Art. 422. Si \e degat commis dans les diverses circonstanees 

prevues aux quatre artieles precedents est de peu cl'importance, 
le coupable pourra n'etre puni que de ra prison civile jusqu'a quinze 

jours. 
Art. 4232). Quieonque aura volontairement brftle ou detruit des 

registres, minlltes oll actes originallx de l'alltorite pllbliqlle, des 
titres, billets, lettres de change, effets de eommerce Oll de banque, 
appartenant a antrlli, ou clont il n'est pas le proprietaire exelusif, 

sera puni: 
De l'emprisonnement jusqu'a un an et de l'amende jusqu'a 500 

francs, s'il s' agit de registres, minutes ou actes publies; 
De l'emprisonnement jusqu'a six mois et de l'amende jusqu'a 200 

franes, s'il s'agit des autres pieees. 
Art. 424s). Qllieonque aura devaste des reeoltes sur pied Oll des 

plants venus naturellement ou faits de main d'homme, ou qui aura 
abattu, coupe ou mutile des arbres, sera puni de l'emprisonnement 
jusqu'a trois mois et de l'ameude jusqu'~ 500 franes. 
. Si le dommage est de peu d'importarrce, Ia prison civile jus-
qu'a huit jours pourra etre substituee a l'emprisonnement. 

Art. 425 4). Quiconque aura empoisonne le poisson dans des 
etangs, rivieres, viviers ou reservoirs, ou des volatiles dans les 
basses-cours, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a un mois et de 
l'amende jusqu'a 500 francs, sans prejudice des eoncordats et des 

lois speeiales. 
Art. 426 4). Quiconque aura fraucluleusement empoisonne, tue ou 

mutile des ehevaux oll autres betes de trait, cle monture ou de 

') Art. 456 französisches Strafgesetzbuch. 
2) Art. 439 französisches Strafgesetzbuch. 
") Art. 444 französisches Strafgesetzbuch. 
4) Art. ~ö2 französisches Strafgesetzbuch. 
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eharg·e, des bestiaux a cornes, des moutons, chevres ou porcs, sera 
puni de Ia reelusion jusqu'a trois ans ou de l'emprisonnement 
jusqu'a un an, et de l'amende jusqu'a 1,000 francs. 

S'il y a eu violation de eloture, ou si Je fait a ete commis 
cle nuit sur des animaux dans les paturages, ces eit·constances sm·ont 
toujours considerees comme aggravantes. 

Art. 427 1). Celui qui, sans neeessite reconnue et hors les cas 
prevus par l'article 66 du cocle federal des obligations 2

), aura tue, 
quoique non frauduleusement, l'un des animaux ci-dessus indiques 
ou un animal clomestique, sera puui de Ia prison civile jusqu'a quinze 
jonrs et de l'amende jusqu'a 30 francs. 

L'amende jusqu'a 20 francs pourra etre substitue a la prison 
civile, s'il s'agit d'nn animal domestique de minime valeur. 

Art. 428. 'rous les delits prevus an present chapitre, qui au
ront ete eommis par des iuclividus organises en bande, seront tou
jours punis du maximum de la peine etablie. 

Art. 429. Les delits eoncernant !es serviees des postes et ·aes 
ehernins de fer et les installations du telegraphe et du telephone 

. sont reprimes par la legislation federale. 

Die lVIängel dieser Regelung sind augenfällig. 
Die Strafe der Sachbeschädigung wird von den mei

sten Gesetzen nach dem Betrag des Schadens abge
stuft, der durch die Beschädigung verursacht worden ist. 
Vgl. Thurgau § 206, Schaffhausen § 220, Waadt Art. :326, 
W allis Art. 3:30, Freiburg Art. 213, Tessin Art. 405, Bern 
Art. 201, Zürich § 181, Basel § 160, Zug § 112, Solotfmrn 
§ 155, Graubünden § 198, St. Gallm Art. 9:3. 

Luzern § 224 und Obzvalden Art. 109 bestrafen die Sach
beschädigung in der Reg-el wie den Diebstahl. 

') Art. 453 französisches Strafgesetzbuch. 
;) Art. 66 des schweizerischen 'Obligationenrechts bestimmt: Der Be

sitzer eines Grundstückes ist berechtigt, Dritten angehörige Thiere, welche 
auf demselben Schaden anrichten, zur Sicherung seiner Ersatzforderung 
einzufangen und in seinen Gewahrsam zu nehmen, in schweren Fällen sogar 
zu tödten, wenn er sich ihrer nicht anders erwehren kann. 

Er ist jedoch verpflichtet ohne Verzug dem Eigenthümer davon Kennt
niss zu geben und, sofern ihm derselbe nicht bekannt ist, zu dess1m Er
mittelung das Nöthige vorzukehren. 
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In g er in gern Ji'ällen ist nach manchen Gesetzen 
Busse statthaft oder als einzige Strafe angedroht: W aadt 
Art. 326, f;fl allis Art. 330, Bem Art. 201, Appenzell § 120, 
Glarus § 138, Ziiric!t § 181, Basel § 160, Zug § 112, Solo
thurJt § 155, Graubiindm § 198, Sclzwyz § 104, Thurgau § 208, 
St. Gallm Art. 93, Schaffhausen § 220, Genf Art. 338, 339, 385. 

Bemerkenswerth sind die Strafbestimmungen von 
St. Gallen Art. 93 über Sachbeschädigung. Die Strafe wird 
zunächst nach dem subjektiven Verschulden abgestuft. 
Es wird unterschieden: 

1) Grobe Fahrlässigkeit; 
2) Verübung aus Muthwilleu; 

3) Verübung aus Bosheit, Rache oder Eigensucht. 

. Die muthwillige Sachbeschädigung wird milder be
straft als die böswillige. Dabei wird die Strafe überdies 
nach dem Schaden abgestuft. Dieses System ist zwar zu 
verwickelt; allein es empfiehlt sich, zwischen der muth
willigen und der böswilligen Sachbeschädigung einen Unter
schied zu machen. Darauf nehmen auch Thurgau § 207, 
Schajfhausen § 220, Appenzell § 120 a Rücksicht. 

Die Sachbeschädigung wird höher bestraft: 

Mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der 
Sache. Namentlich folgende Sachen fallen in Betracht: 

Geg·enstände der Pietät (res sacrre und res religiosre) 
Thurgau § 210: W aadt Art. 328, Freiburg Art. 214, Basel 
§ 161, Tessill Art. 407; 

Sachen, die einem öffentlichen Interesse dienen, Thur
gau § 210, Waadt Art. 328, Freiburg Art. 214, 2, Basel§ 161, 
Tessin Art. 407, Appenzell § 120 d; 

der öffentlichen Sicherheit anvertraute Sachen Thur
gau § 211, Freiburg· Art. 214, 2, Basel § 161; 

öffentliche Sammlungen rvaadt Art. 328, Basel § 161, 
Tessin Art. 407 ; 

Sachbesehädigung. 

Urkunden W aadt Art. 328, Freiburg Art. 214; 
Kriegsmaterial W aadt Art. 328. 
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Wegen der Art der Begehung. Sachbeschädi
gung, die begangen 1vird : 

mit Einbruch, Einsteigen u. dgl. W aadt Art. 328, W allis 
Art. 331, 'Freiburg Art. 214, Tessin Art. 406; 

mit Gewalt oder Drohungen geg·en Personen W aadt 
Art. 328, Wallis Art. 331, Freiburg Art. 214, Tessin Art. 406; 

durch Vergiftung von Vieh W aadt Art. 328 ; 
unter Herbeiführung einer Gefahr für Leib und Leben 

Bern Art. 202, Ziiric!t § 181 a, Zug § 112 a, Appmzell 
§ 120 b; 

unter Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder des 
Gemeinwohls Thurgau § 211, W aadt Art. 328, Aargau § 17 4, 
St. Gallen Art. 93, Tessin Art. 407, Basel § 161. 

bandenmässig oder durch Mehrere W aadt Art. 328, 
Walüs Art. 331, Freiburg Art. 214, Tessz1z Art. 411; 

Mit Rücksicht auf die Zeit der Begehung: 
Nachts Waadt Art. 328, Wallis Art. 331, Glarus § 138, 

Freiburg Art. 214, Appmzell § 120. 

Wegen des Motivs: 

Bosheit, Rachsucht Tessz1t Art. 406. 

Auf die Qualifikationsmomente des Diebstahls ver
weisen Graubünden § 200 (164), Glarus § 138 b (130, Ziffer 
5, 6, 8 und 11), Appenzell § 120 (113 e und f). 

Gründe, aus denen die Sachbeschädigung milder 
bestraft wird, stellen die schweizerischen Gesetzbücher 
nur ganz vereinzelt auf. Ersatz berücksichtigen W aadt 
Art. 331 und Schaffhausen § 222. Wallis stellt mildere Straf
rahmen auf für die Vergiftung von Fischen, Geflügel und 
von Hausthieren. 

Die einfache Sachbeschädigung bestrafen nur auf 
An trag Thurgau § 215 (206, 207), Waadt Art. 330 (326), 
Schaffhausen § 222 (220), Basel § 160, Tessin Art. 405, 
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§ 1, Zug§ 112 (b und c), Solotltum § 155 (2 und 3), St. Gallen 
Art. 93. Dagegen verfolgen W allis, Frez'burg, Zürz'clt, Genf, 
St. Gallen, Neuenburg die Sachbeschädigung stets von Amtes 
wegen. 

Für das Einzelne wird auf die Darstellung von B1:od
beck verwiesen 1). 

§ 83. Betrug. 
Systematische Zusammenstellung 8. 785-805. 

Der Betrüg·er ist ein Schleicher. Aalglatt und ge
schmeidig, lässt er sich nicht fassen, und es gelingt ihm 
nur zu oft, der Justiz zu entschlüpfen. Der Charakter des . 
Delikts scheint sich auf seine begriffliche Gestaltung über
tragen zu haben. \iYährend im Rechtsbewusstsein und in 
der Gesetzgebung im Allgemeinen über den Begriff des 
Diebstahls, der Unterschlagung, des Raubes Uebereinstim
mung besteht und die charakteristischen Merkmale des 
Deliktes deutlich hervortreten, entzieht sich der Betrugs
begriff einer einheiWchen Gestaltung und nimmt in der 
Gesetzgebung die verschiedensten Formen an. Es handelt 
sich daher hier darum, die gesetzgeberische Behandlung·, 
die der Betrug in den schweizerischen Strafgesetzbüchern 
g·efunden hat, im Allgemeinen darzustellen. 

Die deutschschweizerische Gruppe. 

Der Betrug· als Täusclmng, in schädigender oder in eigenniitziger 
Absicht begangen. 

Ganz allgemein fasst den Betrug Obwaldm Art. 110: 
Wer zum Nachtheil eines Andern rechtswidrig· eine Täuschung 

unternimmt, indem er wissentlich falsche Thatsachen als wahr aus
gibt oder wahre Thatsachen unterdrUckt oder vorenthält, macht 
sich des Betrug·es schuldig. 

1) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, I, 8. 475. 
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. . . Der Betrug ·gilt als vollendet, sobald die in betrUglicher 
Absicht vorgenommene täuschende Handlung beendet i~t; auf wirk
lich verursachten Schaden kommt es hiebei nicht an. 

Obwaldm bestraft somit jede in schädigen der 
Absicht begangene Täuschung als Betrug. Die 
Lüge, durch welche deni Andern ein Nachtheil zug·efügt 
werden soll, erscheint demnach stets als Betrug. 

Obwalden Art. 111 behandelt den Betrug zum Nach
theil der Vermögensrechte Anderer als ausgezeichneten 
Betrug, jedoch nur unter bestinimten Voraussetzungen. 

Aehnlich fasst Appenzell § 121 den Thatbestand: 
Jede zum Nachtheile der Rechte eines Andern absichtlich unter

. nommene Täuschung, sie mag durch Erzeugung eines IrrthnmS' oder 
durch unerlaubte Vorenthaltung oder UnterdrUckung der Wahrheit 
geschehen sein, ist Betrug. 

Dabei verweist Appenzell auf die Strafsanktion der 
Unterschlagung und auf die für den Diebstahl massgeben
den "Gesichtspunkte", bestimmt aber zum Schluss: 

§ 127. Vergehen, welche zu keiner der in diesem Gesetzbuche 
benannten Arten des Betrugs gehören, jedoch unter die Bestimmung· 
des § 121 fallen, sollen mit der Strafe derjenigen Art belegt wer
den, mit der sie nach dem Ermessen des Richters am meisten ver
wandt sind. 

Die Fassung von Luzern § 22ß: 
Die zum Nachtheil der Vermögensrechte eines Andel'll in was 

immer fiir einer Absicht unternommene 'l'äuschung, sie mag durch 
arglistige Entstellung der Wahrheit, oder durch vorsätzliche recllts
widrige Vorenthaltung derselben geschehen sein, ist Betrug, 

deutet auf Vermögensschädigung durch Täuschung, allein 
Luzern § 223 fügt bei: 

Der Betrug wird, ohne RUcksicht darauf, ob der beabsichtigte 
Schaden wirklich eingetreten, als vollendet betrachtet, sobald die 
täuschende Handlung beendet ist. 

Somit betrachtet Luzern die 'l'äuschung als Betrug, 
welche in der Absicht begangen wird, die Vermögens
rechte eines Andern zu beschädigen. 
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Aehnlich ist die Regelung von Aargau § 160: 
Wer a11s gewinnsüchtiger oder einer andern bösen Absicht 

einen Andern durch arglistige Entstellung oder rechtswidrige Vor
enthaltung der Wahrheit in Irrthum filhrt und ihn dadurch zu Hand
lungen oder Unterlassungen verleitet, durch welche der Getäuschte 
oder ein Dritter an seinem Eigenthum oder andern Rechten Schaden 
leidet, macht sich des Betruges schuldig·. 

Der Betrug wird ohne Rücksicht darauf, ob der beabsichtigte 
Schaden wirklich eingetreten, als vollendet betl·achtet, sobald die 
in betrügerischer Absicht vorgenommene täuschende Handlung be
endigt ist. 

Zn dieser Gruppe gehört auch Glarus. 
§ 139. Wer in der Absicht, Jemanden an seinem Vermög·en 

oder an andei·n Rechten zu schädigen, eine 'fäuschung unternimmt, 
indem er wissentlich falsche 'fhatsachen für wahr ausgibt, oder 
wahre Thatsachen unterdrückt oder vorenthält, macht sicl1 des Be
truges schuldig. 

Der Betrug ist als vollendet zu betrachten, sobald die täu
schende Handlung beendet ist und aus dem Benehmen des Getäusch
ten hervorgeht, dass sein Wille durch die Täuschung bestimmt wor
den ist. Auf wirklich verursachten Schaden kommt es dabei nicht an. 

Von Obwaldm und Appmzell unterscheidet sich Glarus 

dadurch, dass es zum Betrug eine er folgreiche 'ütu
schung erfordert und den Thatbestand nicht mit der Vor
nahme der täuschenden Handlung als erfüllt betrachtet. 

Nach Graubiitzdm § 186 ist der Betrug entweder 
Täuschung in schädigen der Absicht oder 'fäu
schung in ei g'e n n ü tziger Absieht. 

Wer auf rechtswidrige Weise, um einen Auelern zu benach
theiligen oder sich oder einem Auelern einen unerlaubten Yortheil 
zu verschaffen, wissentlich falsche Thatsachen für wahr ausgibt odet' 
wahre Thatsachen unterdrückt oder vorenthält, begeht einen Betrug·. 

Thurgau § 158 bezeichnet den Betrug als eir1e zum 
Zwecke der Vermögensschädigung in gewinnsüch
tiger Absicht begangene Täuschung. 

§ 158. Wer ausser den Fällen der Fälschung, um Jemanden 
an seinem Vermtigen zu schädigen, in gewinnsüchtiger Absicht eine 
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Täuschung· unternimmt oder benutzt, indem er in arglistiger Weise 
falsche Thatsachen für wahr ausgibt oder wahre 'fhatsachen untet·
drückt oder vorenthält, wird wegen Betrugs ... bestraft. 

Der Betrug als Schädigung' durch 'räusclmng. 

Sclzaffhausen, Ziirich, Zug und Solothunz bestimmen 
den Betrug wesentlich g'leich: 

Schaff/zausen § 224: 
Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vor

tbeil zu verschaffen, mitte1st Vorspieg·elnng falscher oder mitteist 
Unterdrückung wahrer 'l'hatsachen eine Täuschung hervorruft oder 
unterhält, durch welche Jemand in Schaden gebrMht wird, soll 
wegen Betrugs 

Züricft § 182: 
Wer, um sich oder Andern einen rechtswidrigen V ortheil zu 

verschaffen, das Vermögen oder andere Rechte eines Dritten dadurch 
beschädigt, dass er durch wissentliches Vorbringen falscher oder 
durch Entstellen oder Unterdrücken wahrer Thatsachen einen Irr
thum erregt oder unterhält, begeht einen Betrug·. 

Mit Zürich stimmt Zug- § 125 wörtlich, Solotftum § 1ö6 
beinahe wörtlich überein. 

Der Betrug ist nach diesen Gesetzen Beschädigung 
durch Täuschung behufs Erlangung eines rechtswidrigen 
Vortheils. Der Schaden braucht nicht ein Vermögens
schaden, der V ortheil nicht ein V ermögensvortheil zu sein, 
wie sich namentlich aus der Ziirclter Fassung deutlich 
ergibt. 

Nur die durch Täuschung herbeigeführte Vermögens
beschädigung anerkennt Schwyz § 82 als Betrug: 

Wer Andere durch Täuschung· um einen W erth von mindestens 
100 Franken bringt, mag die Täuschung in Vorbringen falscher 
'fhatsachen, in arg'listiger Entstellung der Wahrheit, oder durch 
rechtswidrige Vorenthaltung derselben geschehen sein, wird gleich 
dem Diebe bestraft. 

Basel § 150 schliesst sich wörtlieh an das deutsche 
Reichsstrafrecht § 263 an : 
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Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrig·en Ver
mögensvortheil zu verschaffen, das Vermögen eines Andern dadurch 
beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher 'oder durch Ent
stellung oder Unterdriickung wahrer Thatsachen einen Irrthum er
regt oder unterhält, begeht .einen Betrug. 

Mit Basel stimmt St. Gallen Art. 68 im Wesentlichen 
überein. 

Nach dieser Auffassung ist der Betrug Vermögens
schädigung· durch Täuschung aus Gewinnsucht. 

Die romanische Gruppe. 

Nach dem fi·anzösischen Strafgesetzbuch vom 16. und 
22. Juli 1791 lcoimte jede dolose Vermögensschädigung als 
Betrug ( escroquerie) bestraft werden : 

Ceux qui, par dol Oll a l'aide de faux noms Oll de fausses 
entreprises, ou d'un credit imaginaire, ou d'esperances et de craintes 
chimeriques, auraient abuse de Ia credulite de quelques personnes, 
et escroque Ia totalite ou partie de leur f01·tune, seront pour
suivis •.. 

Das Gericht war zur Bestrafung ermächtigt, nicht 
verpflichtet. Diese Fassung erwies sich aber als zU weit
gehend. Die Motive zum französischen Strafgesetzbuche 
von 1811 führen aus: 

On a tache, dans Ia no11Velle definition de ce qui constitue Je 
delit d'escroquerie, d'eviter !es inconvenients qui etaient resultes des 
redactions precedentes. Celle de Ia loi du 16/22 juillet etait con<;ue 
de maniere qu'on en a souvent abuse, tantöt pour convertir les 
proces civils en correctionnels, et par Ia proeurer a Ia partie pour
suivante Ia preuve testimoniale et Ia contrainte par corps, au mepris 
de Ia loi generale, tantöt pour eh1der Ia poursuite de faux en 
presentant l'affaire comme une simple escroquerie, et par la pro
eurer an coupable une espece d'impunite, an grand prejudice de 
I'ordre public. Cet abus cessera sans doute d'apres Ia redaction du 
nouveau code. La. suppression du mot dol, qui se trouvait dans 
Ia premiere redaction, ötera tout pretexte de supposer qu'un delit 
d'escroquerie existe par la seule intention de tromper. En appro
fondissant !es sources de Ia de.finition, on verra que Ia loi ne veut 
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pas que Ia poursuite en escroquerie puisse avoir Iien sans un con
cours de circonstances et d'actes antecedents qui excluent toute 
idee d'·une affaire purerneut civile 1). 

Demgemäss bestimmt nun der Art. 405 des französi
schen Strafgesetzbuches: 

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses 
qualites, soit en employant des manreuvres frauduleuses pour per
suader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou· d'un credit 
imaginaire, ou pour faire naitre l'esperance ou Ia crainte d'un succes, 
d'un accident ou de tout autre evenement chimerique, se sera fait 
remettre ou delivrer ou aura tente de se faire remettre ou delivrer2) 

des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, 
promesses, quittances ou decharges, et aura, par un de ces moyens 
escroque ou tente d'escroquer Ia totalite ou partie de Ia fortune 
d'autrui, sera puni ... 

Das fr an z ö s i s c h e Strafrecht schränkt somit den 
Betrug in doppelter Richtung ein. 

Betrug kann nur durch Beilegung eines falschen Na
mens oder einer falschen Eigenschaft oder durch die im 
Gesetze genannten arglistigen Kunstgriffe begangen wer
den und nicht durch andere Täuschung. Zum Betrug ist 
erforderlich, dass der Thäter mitte1st dieser Veranstaltun
gen die Aushändigung einer der im Gesetze genannten 
Mobilien erlangt und dass er den Eigenthümer um diese 
Gegenstände bringt; andere V ermögensschädigungen, auch 
wenn sie durch die erwähnten Mittel begangen werden, 
stellen sich naeh französischer Auffassung nicht als Be
trug dar. 

Die romanischen Gesetzbücher der Schweiz und Bern 
stehen unverkennbar unter dem Einflusse des französischen 
Gesetzestextes; kein Gesetzbuch hat aber den Art. 405 
des Code penal unverändert aufgenommen. Die Abände-

1
) Vergl. Boitard ecl. Faust,in RUie, Legons de droit criminel, nu 448, 

s. 413. 
2
) Diese ·worte "ou aura tente de se faire remettrc ou delivrer" be

ruhen auf einem Zusatz des Gesetzes vom 13. J\llai 1863. 
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. 
rungen und Zusätze, welche die schweizerischen Gesetz-
bücher an dem französischen Text angebracht haben, be
zwecken alle eine Er weiter u n g des Thatbestandes. 

Waadt Art. 282, WalNs Art. 306 und Freiburg Art. 228 

bestimmen wörtlich gleich : 
Celui qui, soit a l'aide d'un faux 110m Oll d'llne fausse qualite, 

soit en s'attribllant llll credit mensonger Oll en faisant naitre des 
esperances ou des c!'aintes chimel'iqlles, soit en employant tollte 
autre manmuvre frallduleuse pour abuser de Ia credulite de quel
qu'un, se fait remettre qllelque chose ... 

H/ aadt allein fügt bei: 
... et escroqlle ainsi le bien d'alltrui 

Als lVI i t t e I des Betrugs erkennen somit Waadt, vVallt"s 

und Freiburg jede "manceuvre frauduleuse", also wohl jede 
rechtswidrige Täuschung an; dagegen setzt allerdings der 
Betrug auch nach ihnen eine durch solche List bewirkte 
Herausgabe von Sachen voraus. Gegenstand des Betrugs 
können aber bewegliche Sachen jeder Art sein und nicht 
nur die bestimmten Sachen des französischen Rechts. 

Vermögensschädig-ung fordert nicht nur vVaadt, 

sondern auch Freiburg Art. 229 ausdrücklich, da es die 
Strafe nach dem Schaden abstuft. 

Noch weiter geht Tessin Art. 384, § 1: 
Chillnque, attribuendosi falsi nomi o false qualita, od eccitando 

speranze o timori ehimerici, o adoperando altri ing·anni, artifizi o 
raggiri atti a sorprendere l' altrui bllona fede, indllce o mantiene 
qualcllno in un errore e procllra in danno altrui lln ingiusto gua
dagno a se o ad altri, commette il delitto di frode. 

Tessi1t- hat von dem französischen Text den Eingang 
beibehalten, es erweitert aber das Mittel der Begehung auf 
Irreführungen aller Art. Zum Thatbestand gehört nicht 
nur eine Schädigung des Getäuschten, sondern auch eine 
Bereicherung des Thäters. Eine frode begeht daher naeh 
Tessi~t, wer sich mitteist rechtswidriger Irreführung zum 
Schaden des Andern bereichert. 
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Enger schliessen sich Genf Art. 364 und Neuenburg 

Art. 389 an das französisclw Vorbild an. Auch sie lassen die 
Einschränkung der französischen Vorschrift in Bezug auf 
das Mittel der Begehung fallen. Gmf Art. 364 fügt dem fran
zösischen Texte bei "ou pour abuser autrement de la con
fiance Oll de la credulite"' Neztmburg Art. 389 "ou autres 
moyens analogues". Neuenburg erwähnt ausser der Heraus
gabe von fonds, meubles etc. auch die Aushändigung von 

vVaaren. 
Genf führt ein weiteres subjektives Merkmal in den 

Thatbestand ein, indem es im Eingang die \Vorte ein

schaltet: 
.. , dans le but de s'appropier une chose appartenant a 

autrui ... 

Gmf charakterisirt Betrug also wie Diebstahl, Unterschla
gung, Raub, Erpressung durch die Absicht, sich eine fremde 
Sache rechtswidrig zuzueignen. 

Ein abschreckendes Beispiel gesetzgeberischer Technik 
bildet der Thatbestancl Bertts in Art. 231. Das Bestreben, 
die Vorzüge der deutschen und der fi:anzösischen Straf
gesetzgebung zu verbinden, hat den Gesetzesredaktor zu 
einer geistlosen Zusammenfügung der Bruchstücke fran
zösischer und deutscher Bestimmungen verleitet. Eine 
Nebeneinanderstellung des deutschen und des französischen 
Textes unter Hervorhebung der deutschen und der fran
zösischen Bestandtheile veranschaulicht den für die Ge
setzestechnik lehrreichen Vorgang: 

Art. 231. 

Quiconque, dans le bllt de 
nuire a autrui Oll de proeurer 
a un tiers lln avantage illicite, 
.~oit en faisant usage de faux 
noms ou de fausses qualites, 
soit en employant des manam
vres frauduleuses pour per-

Wer in der Absicht, einem 
Andern zu schaden oder sich oder 
einem Andem einen rechtswidri
gen Vortheil zu verschaffen, (mit

telst) • . . 
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sttader l' existence de fausses 
entreprises, d'un pouvoir ou 
d'un credit imaginaire, ou pow· 
{ai1·e naitre l' esperance ou la 
crainte d'un succes ou de taut 
aut1·e evenement chimeriqtw, 
soit en simulant des faits non 
averes, soit en passaut SOUS si
Jence ou en cachant des faits 
vrais, se sera fait remett1·e ou 
delivre1· des fonds, des meubles 
ou des dispositions, billets, pro
messes, qutttances, et aura, par 
l'un de ces moyens, escroque 
tout ou partie de la fortune 
d'autrui, sm·a puni ... 

(oder überhaupt) mitteist Vor
spiegelung falscher oder V er'
schweigung oder Unterdriickung· 
wahrer Thatsachen, sich Gelder, 
Mobilien oder Schuldverschrei
bungen, Verfiigungen, Scheine, 
Schuldbekenntnisse, Quittungen 
oder Befreiungsurkunden über
geben oder vorabfolgen lässt nnd 
durch eines dieser Mittel Jeman
den prellt, macht sich des Be
trug·es schuldig. 

Die in dem deutschen Texte weggelassenen Worte 
sind überflüssig. In Bezug auf das lVIittel des Betrugs folgt 
Bent in Wahrheit ganz dem deutschen Recht, in Bezug 
auf den Erfolg dem französischen. 

Bei der allgemeinen Fassung des Betrugsbegriffs bietet 
die Abgrenzung des strafbaren Betrugs von dem nicht 
strafbaren Civilunrecht erhebliche Schwierigkeiten. lVIit 
Rücksicht hierauf schränkt Schaffhausen § 226 die Straf~ 

barkeit des Betrugs in Beziehung auf Vertragsverhältnisse 
ein und erklärt den Betrug in Vertragsverhältnissen nur 
dann als strafbar, wenn 

1) schon bei Eing·ehen des Vertrags der Thäter durch die Ab
sicht geleitet wurde, das abzuschliessende Rechtsgeschäft als Täu
schungsmittel zur Beschädigung des Andern zu gebrauchen und 
we~n dann diese Beschädigung wirklich erfolgt ist, oder 

2) die Uebervortheilung durch eine unter solchen Umständen 
verübte Täuschung begangen worden ist, aus welcher hervorgeht, 
dass der 'l'äuschende die unwiederbringliche Beschädigung des Ge
täuschten beabsichtigt oder doch sein Unvermögen zur Entschädi
gungsleistung bei künftiger Klageanhebnng vorausgesehen haben 
müsse. 

i 
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Freiburg Art. 259 stellt neben dem Thatsbestand der 
escroquerie (Art. 228) einen 'rhatbestand der fraude auf: 

Art. 259. Est coupable de fraude celui qui, hors les cas de 
faux, pour se proeurer un henefice illegitime, determine sciemment 
une personne a une action ou a une omission qui lui est prejudi
ciable, soit eu allt3guant des faits faux, soit eu alteraut ou en sup

primant des faits vrais. 
Il ·en est de meme de celui qui profite de Ia fraude d'un autre. 
Art. 260. La fraude u'est consommee que du moment Olt Je 

delinquant a reellement cause un dommage ou acquis un benefice. 

Diese Bestimmung ist eine beinahe wörtliche U eber
setzung des § 450 des badischen Strafgesetzbuches 1). Frez~ 

burg hat daher nicht wie Bern die deutsche und die fran
zösische Fassung in einen Artikel verschmolzen, sondern 
beide Texte nebeneinander gestellt. Mit Rücksicht auf den 
Art. 259 seines Strafgesetzbuches gehört Frez'burg in die 
Gruppe der deutschschweizerischen Strafgesetzbücher. 

Die übrigen welschen Strafgesetzbücher sehen sich 
genöthigt, der zu engen Fassung ihres Betrugsbegriffs 
durch Aufstellung von ergänzenden Thatbeständen 
zu begegnen, wobei sie sich zum Theil ebenfalls a.n das 
französische Strafgesetzbuch anlehnen. 

Es werden namentlich folgende betrügerische Hand
lungen hervorgehoben: 

1) Die Täuschung über Qualität oder Quantität einer 
vVaare bei Kauf (Art. 423 des französischen Strafgesetz
buches). W allis Art. 312 und Nezmzburg- Art. 398: 

Quiconque aura trompe l'acheteur sur Je titre des matieres d'or 
ou d'm·gent, sur Ia qualite d'une pierre fausse vendue pour fine, sm· 
la nature de toutes marchandises, ou en vendant pour bonne des 

1) Baden § 450. \Ver ausser den Fällen der Fälschung einen Auelern 
aus gewinnsüchtiger Absicht durch arglistige Entstellung der Wahrheit oder 
durch vorsätzliche Vorenthaltung der Wahrheit mit Verletzung einer beson
dern Rechtspflicht wissentlich zu einer das Vermögen desselben beschädi
genden Handlung oder Unterlassung verleitet, verfällt wegen Betrugs in die 
Strafe der Unterschlagung. 
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marchandises alterees ou falsifiees, dont l'alteration on la falsifi
cation ne seraient pas apparentes, sera puni . . . 

Aehnliche Bestimmungen stellen Bem Art. 232 und 
Genf Art. 368 und 369 auf. Genf straft jedoch den Waaren
betrug nur, "si la tromperie a ete la cause determinante 
du marcM" hebt aber in einem Gesetz vom 7. April1883 ' . 

noch ausdrücklich die Täuschung im \Veinhandel hervor: 
Art. 6. 'l'out vendeur qui aura sciemment trompe sur la nature 

ou l'origine de Ia boisson vendue, si la tromperie a ete Ia cause 

determinante du marcM ... 
Tessin Art. 236 er·wähnt u. A. die Anwendung von 

falschem :Mass und Gewicht, ebenso Genf Art. 369. 

2) Die Täuschung im Immobiliarverkehr. Wallis Ar

tikel 194: 
Tout individu qui vend ou hypotheque un immeuble dont il 

sait n'etre pas Je proprietaire, ou qui presente comme libres des 
biens qu'il sait etre hypotheques, ou qui declare des hypotheques 
moindres que celles dont ces biens sont charges, est coupable de 

stellionat. 
Einzelne Gesetzbücher haben den Betrug von an-

dern Thatbeständen, insbesondere von Urkundenfälschung, 
Grenzverrückung, Meineid, nicht vollständig ausgeschieden. 
Auf diese Bestimmungen ist hier nicht einzugehen. 

Den einfachen Betrug bestrafen : 
1'1 wie den Diebstahl Obwalden Art. 110, Glarus § 139, 

Luzern § 229, Scltafflzausm § 224 (wenn Schätzung des 
Schadens möglich ist), Graubünden § 187 (bei Gewinnsucht, 
sonst Strafe der Sachbeschädigung), Sckzvyz § 82, Basel 

§ 151 (138), W allis Art. 307; 
2) wie die Unterschlagung Appenzell § 121, St. Gallm 

Art. 68 (56, 1-4). 
3) Die übrigen Gesetzbücher drohen für den Betrug 

eine besondere Strafe an. Dabei stufen alle Gesetzbücher 
ausser T!zurgau die Strafe nach dem Betrage des Schadens 

'·-r" .... (--_-:;._·_-. ·_t'"·:•"! :;·~~! ~i; ... ::- : ' 
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ab. Der schwere Betrug wird in der Regel mit Zuchthaus 
bestraft. 

Bei dem Betrug treten nicht wie bei Diebstahl und 
Unterschlagung bestimmte Momente in der Mehrzahl der 
Strafgesetzbücher als gemeinsame S t r a fs c h ä r fu n g s
g r ü n d e hervor; doch wird der Betrug von mehreren 
Strafgesetzbüchern schwerer bestraft, wenn er unter Ver
letzung eines besondern Treueverhältnisses oder durch 
Missbrauch der Leichtgläubigkeit eines Andern oder durch 
Anmassung eines amtlichen Titels oder Vorgabe eines 
amtlichen Auftrages oder durch eine strafbare Handlung 
(Fälschung, Grenzverrückung u. a.) begangen wird. Vgl. 
namentlich Ziiric!z § 183, Glarus § 140, Appenzell § 121, 
Obwalden Art. 111, Tessin Art. 385, Sclta./flzausen § 225 und 
für Einzelnes Luzenz § 230, Sc!zuryz § 83, St. Gallm Art. 69. 

Der Betrug wird von einigen Gesetzen nur auf An
trag bestraft: 

1) wenn der Thäter in einem nahen Verhältnisse zu 
dem Betrogenen steht, namentlich als Verwandter 1

), Pflege
kind oder Mündel2), Zögling3), Familien- oder Hausgenosse4), 

Lehrling oder Angestellter 5); 

2) bei Vertragsverhältnissen 6); 

3) bei geringem Betrage des Schadens 7). 

·wegen Verwandtschaft zwischen dem Thäter und 
dem Betrogenen lassen den Betrug straflos: Solot!zzwn 

1) Sc!w:.fjlwtisen § 242, 2 (214), Zürich § 187 (170), Basel § 152 (145), 
Zug § 126 a. E. (119 a), Scltwyz § 74, Solothurn § 158 (152), St. Gallen 

Art. 75 (64). 
2) Scha!lhausen § 242 (214), Zürich § 187 (170), Basel § 152 (145), 

Solot!tttrn § 158 (152), St. Gallen Art. 75 (64). 
3) Scha:!fhausen § 242 (214), So!othum § 158 (152), St. Gallen Art. 75 (64). 
4) Freiburg Art. 270 (244, Abs. 2). 
5) So!otlmm § 158 (152). 
6) T!zurgau § 159, Graubünden § 189, Scha.!J!zausen § 242 (wenn nicht 

gewerbsmässig oder von Landstreichern begangen), Luzem § 225, St. Gallen 
Art. 173. . .. 

7) Zug § 126 (119 b). 

Stooss, Grundziige des schweiz. Strafrechts, II. 9 
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§ 158 (152), Freiburg Art. 270 (244), Tessin Art. 389 (367 r 

§ 1), Genf Art. 364 (317). 

§ 84. Ausbeutung von Minderjährigen. 
Systematische Zusammenstellung S. 830-843 und S. 785-805. 

Die Ausbeutung :Minderjähriger findet sich in den· 
Polizeistrafgesetzbüchern von Luzem § 113 und Obwalden· 

Art. 96 in sehr weitem Umfang mit Strafe bedroht. Wer 
mit einem :Minderjährigen ohne :Mitwirkung des Vormunds 
ein nachtheiliges Geschäft eingeht, verfällt in Luzenz unter 
Strafe, während Obwalden überhaupt die Abschliessung 
von Geschäften mit dem :Minderjährigen ohne :Mitwirkung 
des Vormunds bestraft. 

Wer bei Darlehen und andern belasteten Verträgen 
sich übermässige V ortheile bedingt, wird nach Schaffhausm 

§ 230 u. a. wegen Wuchers bestraft, wenn er einem :Minder-
jährigen, Entmündigten oder Verbeiständeten bei belasteten 
Verträgen, die er ohne :Mitwirkung des Vormunds mit ihm 
abgeschlossen hat, einen Vermögensnachtheil zufügte. 

Basel § 152 d, Bern Art. 236 c bedrohen im Anschluss 
an § 301 des deutschen Reichsstrafgesetzbuches die Be
nützung des Leichtsinnes oder der Unerfahrenheit 
ein e s lVl in d e r j ä h r i g e n , die in g e ,."- i nn s ü c h t i g er 
Ab s i c h t begangen wurde. Als Handlung wird voraus
gesetzt das Ausstellenlassen einer verpflichtenden Urkunde 
oder die Annahme eines mündlichen Zahlungsversprechens .. 

Nach Bertt Art. 236 a. E. unterliegt der nämlichen 
Strafe, wer das wucherliehe Geschäft vermittelt oder in 
Kenntniss des Sachverhalts eine Forderung solcher Art 
erwirbt und sie weiter veräussert oder geltend macht. 

Genf Art. 333 hat den Art. 406 des französischen Straf
gesetzbuches übernommen: 

Quiconque aura abuse des besoins, des faiblesses ou des pas
. sions d'un mineur pour lui faire souscrire a son prejudice des 
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obligations, quittances ou decharges pour pret d'argent, ou de choses 
mobiliin·es ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obli
gatoires, SOUS queJque forme que cette negociation ait ete faite OU 

deguisee, sera puni . . . 

Aehnliches bestimmt Tessin Art. 387, § 1. 
Es rechtfertigt sich, die unerfahrene und leichtsinnige 

Jugend gegen die Schlauheit und Habgier gewissenloser 
Geschäftsleute zu schützen. Wer auf die natürliche Schwäche 
des Andern rechnet und sich ihrer bedient, um sich zum 
Schaden des Andern zu bereichern, handelt nicht nur un
moralisch, sondern aueh reehtswidrig. 

§ 85. Wucher. 
Systematische Zusammenstellung S. 830-843. 

Literatur. ·weibel, J. L., Die rechtliche Natur des Wuchers. Zeitschrift für 
schweizerisches Recht, 3. Band n. F., S. 585 ff. Basel 1884. 

In dem Gesetzesstand der schweizerischen Strafgesetz
bücher spiegeln sich die drei Perioden ab, welehe der 
Wucher in Bezug auf seine gesetzgeberische Behandlung 
durchlaufen hat. 

1) Während der ersten Periode bestanden gesetz
liche Zinstaxen; die Ueberschreitung derselben war straf
bar. Dieser Periode gehören an die Gesetze von: 

Baselland § 50 Gesetz über die korrektioneHe Gerichts
barkeit: 

Des Wuchers macht sich schuldig: 
a. Wer sich eine grössere Hauptsumme verschreiben läs§t, als 

vorgestreckt wird. 

b. Wer höhere Zinse, als die Gesetze gestatten, sich von seinem 
Schuldner verschreiben lässt und empfängt. 

c. Wer, um das Gesetz zu umgehen, neben dem erlaubten Zins 
sich von dem Schuldner noch andere Vortheile irgend einer 
Art ausbedingt oder annimmt. 

d. Wer bei einem Darlehen W aaren oder andere Sachen statt 
haaren Geldes gibt und eine stärkere Summe dafür ansetzt, 
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als dieselben zur Zeit des geschlossenen Kontrakts, auf's 
Höchste gerechnet, werth waren. 

e. Wer den Schuldner verpflichtet, ihm bei Entrichtung der Zinse 
oder bei Abzahlung· des Kapitals, W aaren oder andere Sa
chen, statt baaren Geldes, unter dem niedersten Preis der
selben zuzustellen. 

f. Wer sich einen schwerern Mtinzfuss verschreiben lässt, als 
der, in welchem er das Kapital darlehnt. 

g. Wer zur Sicherheit eines Darlehens Pfänder in Randen hat, 
welche ein Mehreres werth sind, und solche auf verflossene 
Löslingszeit, ohne den Weg Rechtens einzuschlagen, als Ei
genthum behalten zu können, sich ausbedingt. 

Sclzwyz § 1 Gesetz über den Wuchm' vom 28. Mai 1854 
bestraft ebenfalls die Ueberschreitung des gesetzlichen 
Zinsfusses, der je nach dem Geschäft auf 5-6 vom Hun
dert festgesetzt wird. 

Glarus bestimmte noch in neuester Zeit in seinem Straf
gesetzbuche: 

§ 145. Wer einen höhern Zins als fünf vom Hundertper .Jahr, 
resp. als solcher nach Inhalt des Bundesgesetzes über das Obli
gationenrecht 1) gestattet ist, bezieht oder sich verschreiben lässt, 
soll wegen Wuchers mit Geldbusse, womit in schwerern Fällen 
Gefängniss verbunden werden kann, bestraft werden. 

Luzenz § 109 P., Obwalden Art. 93 P. stellen in ihren 
Polizeistrafgesetzen ähnliche Bestimmungen auf wie Basd

land. Der Zinsfuss ist fünf vom Hundert. Freiburg· Art. 429 
verpönt ebenfalls das Ausbedingen höherer als der gesetz
lichen Zinse, die das Civilgesetzbuch auf 5 bezw. 6 °/o be
stimmt. Thurgau hält an deni gesetzlichen Zinsfusse für 
Hypothekaranleihen fest (Gesetz betreffend den Wucher 

1) Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 14. Juni 1881 Art 83: 
Geht eine Verbindlichkeit auf Zahlung von Zinsen uncl ist die Höhe derselben 
weder durch die Parteien noch durch Gesetz oder Uebung bestimmt, so 
sind Zinsen zu fünf Procent auf das Jahr zu bezahlen. Es bleibt der Kan
tonalgesetzgebung vorbehalten, Bestimmungen gegen Missbräuche im Zins
wesen aufzustellen. 
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vom 8. :März 1887). Nach Wallis Art. 314 a, 2, ist zwar 
des Wuchers schuldig 

Celui qui pret ou qui escompte a des interets excedant Je tanx 
legal fixe par le Code civil ou par le Code federal des obligations 
en matiere commerciale; 

Wallis verbindet aber mit dieser veralteten Vorschrift Be
stimmungen, welche der neuern Auffassung des \Vuchers 
entsprechen. 

2) Die zweite Periode huldigt dem Grundsatz laissez 
faire et laissez aller. Bis zu den 70er Jahren galt die Be
strafung des Wuchers als eine Einschränkung der Gewerbe
freiheit und als eine illiberale Massnahme. Dieser Auffas
sung gernäss lassen Waadt, Graubünden, Zug den Wucher 
noch heute straflos; Genf begnügt sich damit, die Minder
jährig-en gegen Ausbeutung unter Strafschutz zu stellen 

' Tessin Art. 387, § 1, Bevormundete, Geisteskranke oder 
Verschwender, die der 'Thäter als solche kennt. 

3) Dritte Periode. Mehrere Kantone haben zwar die 
Zinsbeschränkungen fallen lassen und nicht mehr aufge
nommen; sie bestrafen aber die Ausbeutung der Nothlage, 
des Leichtsinns, der Unerfahrenheit, derVerstandesschwäche 
als Wucher. 

Zum Thatbestand gehört Ausbeutung in subjektiver 
und objektiver Hinsicht. Der Thäter muss darauf aus
gehen, sich die wirthschaftliche Schwäche des Auelern zu 
Nutze zu machen, und das, was er erstrebt, muss sich als 
eine ökonomische Schädigung des Andern darstellen und 
den Umständen nach mit der Leistung in einem offenbaren 
Missverhältniss stehen. 

In der Regel wird die Handlung auf Kreditgeschäfte 
beschränkt. Die Handlung besteht in dem Gewähren 
oder Verlängern von Kredit, im Vermitteln eines \Vucher
geschäftes, nach mehreren Gesetzen auch im Erwerben 
oder im \Veiterveräussern oder im Geltendmachen der 
wucherischen Forderung. 
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Die meisten Gesetzbücher haben die deutschen oder 
·denselben nachgebildete Bestimmungen (§. 302 a-d) zum 
Muster genommen, so namentlich : 

Zürz'clz § 181 a Gesetz betreffend den \Vucher vom 
27. Mai 1883; 

Basel § 152 a Gesetz betreffend den Wucher vom 
9. April 1883; 

St. Gallen Gesetz vom 21. Mai 1884; 

Thurgau Gesetz betreffend den Wucher vom 8. März 
1887; 

Aargau Strafgesetz geg·en den Wucher vom 26. Sep
tember 1887; 

Wallis Art. 314 a, 6, Gesetz vom 30. November 1887 ; 
Bern Art. 236 a Gesetz betreffend den Wucher vom 

28. November 1887; 
Neuenburg Art. 403. 

Kürzer fassen sich Schaffhausen § 230, Appenzell § 135, 
Solothunz § 5 Gesetz über den Betrieb von Geld- und Be
treibungsgeschäften vom 17. Mai 1878. Die Regelung von 
Solotlzurn ist beachtenswerth: 

Wer von einem Geldsuchenden unter Umständen, welche die 
Absicht, denselben auszubeuten, erkennen lassen, übertriebene, mit 
deu herrschenden Geldpreisen und mit dem übernommenen Risiko 
in einem offenbaren Missverhältniss stehende Zinsen oder Provisionen 
bezieht, ist des Wuchers schuldig. 

In Bezug auf die Gestaltung des Thaibestandes im 
Einzelnen und für die Strafe wird auf die systematische 
Zusammenstellung· verwiesen. 

Der Schutz, den die Strafgesetzgebung dem wirth
schaftlich Schwachen bietet, wird unwirksam bleiben, so 
lange der \Vucherer von der Geschäftswelt als Ehrenmann 
behandelt wird und ihm die Gemeinheit seines geschäft
lichen Treibens nicht einen M,akel aufdrückt, der ihn 
vom ehrlichen Handel ausschliesst. 
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§ 86. Untreue. 

Systematische Z~tsammenstellung S. 798, 802-804. 

Solothzmz § 160 und Neuenbzt7'g Art. 392 haben die Be
:stimmung, welche das deutsche Strafgesetzbuch in § 266 
über Untreue aufstellt, fast wörtlich übernommen. 

Demnach werden bestimmte Personen, welche die 
ihnen anvertrauten Vermögensinteressen absichtlich nicht 
wahrnehmen und zum Nachtheile ihrer Auftrag·geber han
·deln, bestraft. Genannt werden: 

1) Beistände und Verwalter; 
2) Bevollmächtigte in Bezug auf die Verfügung über 

Forderungen oder andere Vermögensstücke; 
3) Feldmesser, Versteigerer, Wäger und andere zur 

Betreibung ihres Gewerbes von der Obrigkeit ver
pflichtete Personen. 

Baselland § 48 Gesetz über die korrektioneHe Gerichts
barkeit vom 6. Oktober 1824 bedroht allgemein die Be
·einträchtigung fremder Rechte durch Untreue von An
wälten und Gewalthabern jeder Art. 

St. Gallen Art. 173 behandelt unter der Bezeichnung 
Vertrauensmissbrauch einen Fall von Untreue, so
wie die Verletzung von Privatgeheimnissen und von Fabri
kationsgeheimnissen. 

Des Vertrauensmissbrauches macht sich schuldig: 
Wer als Anwalt, Rechtsagent, Vollmachtträger in Rechts

geschäften oder Vormund gewinneshalber oder sonst in rechtswidriger 
Absicht zum Nachtheil seines Auftraggebers mit der Gegenparthei 
Einverständniss pflegt. 

In der That erscheint die Untreue als ein Vertrauens
missbrauch und unterscheidet sich von dem abus de con
fiance des französischen Rechtes nur dadurch, dass dieser 
die Zueignung einer Sache erfordert, während Untreue 
nur die Verletzung von Vermögensinteressen voraussetzt. 
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Das Konkurs- und Betreibungsstrafrecht. 
Systenwtische Zusammenstellung S. 805-826. 

Zürich. Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs vom 11. April 1889, vom 11. Mai 1891, 103 bis 
l171). 

Bern. Einführungsgesetz für den Kanton Bern zum Bundesgesetz vom 
lL April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs, vom 18. Oktober 
1891, 44-57. 

Luzern. Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs vom 11. April 1889, vom 30. Mai 1891, 21. 

Uri. Einführungs-Gesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs, vom 3. Mai 1891, 67-98. 

Schwyz. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs, vom 4. September 1891, 73-100. 

Untencalden ob dem W"ald. V Ollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs, vom 23. April 1891, 57-82. 

Unterwalden nid dem Wald. Einführungsverordnung zum Bundesgesetz 
über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889, vom 22. Juni 
1891, 27-58. 

Glarus. Kantonales Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetrei
bung und Konkurs vom 11. April 1889, vom 7. J\IIai 1891, 42-55. 

Zug. Einführungsbestimmungen zum Bundesgesetze über Schuldbetreibung 
und Konkurs für den Kanton Zug, vom 5, Oktober 1891, 38-56. 

F1·eibu1·g. Loi du l1 mai 1891 concernant l'execution de Ja loi federale sur 
Ja poursuite pour dettes et Ja faillite, 53-59. 

Solothurn. Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes vom 11. April 
1889 über Schuldbetreibung und Konkurs, vom 27. Mai 1891, 5 und 6. 

Basel-Stadt. Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs, vom 22. Juni 1891, 31-34. 

Baselland. Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs, vom 31. August 1891, 43-51. 

Schaffhausen. Strafgesetznovelle, vom 9. November 1891, 10. 
Appenzell A.-Rh. Vollziehungsgesetz zum Bundesgesetz betreffend Schuld

betreibung und Konkurs für den Kanton Appenzell Ansserrhoden, 47 
bis 51. 

Appenzell I.-Rh. Vollziehungs-Verordnung zum Bundesgesetz über Schuld
betreibung und Konkurs vom ll. April 1889 für den Kanton Appenzell 
1.-Rh., vom 12. Juni 1891, 32-65. 

St. Gallen. Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs, vom 3. März 1891, 50-83. 

1) Den Bestimmungen der Einführungsgesetze werden nur die Zahlen 
beigefügt, ohne § oder Art. 

. [ 
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Graubünden. Ansführungsbestimmungen zum Bundesgesetz über Sphuld
betreibung und Konkurs, vom 27. Mai 1891, 38-46. 

Aa1·gau. Einfliln·ungsgesetz für den Kanton Aargau zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung nncl Konkurs vom 11. April1889, vom 17. März 1891, 
40-54. 

Thurgct~f. Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über Schulcl
betreibung und Konkurs vom 11. April 1889 in den Kanton Thurgau, 
vom 16. März 1891, 52-77. 

Tessin. Legge ticinese per I' attuazione della !egge federale clell' 11 aprile 
1889 sulla esecuzione e snl fallimento, vom 27. J\IIai 1891, 45-65. 

Waaclt. Loi du 16 mai 1891 concernant Ia mise en vigueur dans Je canton 
cle Vaud de Ja loi federale snr Ia poursuite ponr dettes et Ia faillite, 
70-91. 

Wallis. Loi du 26 mai 1891 coucernant Fexecution cle Ia loi federale du 
l1 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et Ia faillite, 42-52. 

Neuenbtwg. Loi pour Fexecution de Ia loi federale sur Ia ponrsnite pour 
dettes et Ja faillite, du 21 Mai 1891, 4 7 und 48. 

Genf. Loi pour l'application dans Je canton de Geniwe de Ia I oi federale 
sur Ja poursuite pour dettes et Ia faillite, du 15 juin 1891, 54-66 . 

Literatur. E. Zürcher, Die Strafbestimmungen zum Bundesgesetz über Schuld
betreibung und Konkurs, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, II, S. 293 
bis 343. Leo Weber und Alf'recl Brüstlein, Das Bundesgesetz über Schuld
betreibung und Konkurs fli.r den praktischen Gebrauch erläutert. Zürich, 
Schulthess, 1890. 

§ 87. Einleitung. 

Die gesetzgeberische Behandlung der Delikte, welche 
eine Verletzung oder Gefährdung gläubigerischer Rechte 
in sich schliessen und die zur Folge haben oder zur Folge 
haben können, dass Gläubiger das ihnen Zukommende 
nicht erhalten, ist durch das Bundesgesetz über Schuld
betreibung· und Konkurs vom 11. April 1889, das mit dem 
1. Januar 1892 in Kraft getreten ist, erheblich beeinflusst 
worden. Das Bundesgesetz ordnet zw·ar nur das Konkurs
und Betreibungsverüthren und überlässt die Strafgesetz
gebung aueh auf diesem Gebiete durchaus den Kantonen 1

). 

1) Nach Art. 14 des Bundesgesetzes kann ein Beamter oder Ange
stellter von der Aufsichtsbehörde mit Rüge, Geldhusse bis Fr. 200, Amts
einstellung von höchstens 6 Monaten oder Amtsentsetzung bestraft werden, 
allein diese Strafen werden ausdrücklich als 0 r d nun g s strafen bezeichnet. 

'·;-
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Doch verpflichtet Art. 25, 3 des Bundesgesetzes die Kan
tone, " die z ur V o 11 zieh u n g d i e s e s Ge s e t z es er
for der liehen S trafbestimmun g e n" festzustellen. 
Er f o r der l ich sind zunächst Strafbestimmungen bezüg
lich der Handlungen, welche das Bundesgesetz als strafbar 
erklärt, ohne die Strafe zu bestimmen. Folgende Bundes
normen erfordern eine kantonale Strafsanktion. 

Art. 91. Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfän
dung beizuwohnen oder sich bei derselben vertreten zu lassen; er 
hat, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nöthig ist, seine 
Vermögensgegenstände anzugeben, mit Einschluss derjenigen, welche 
sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seiner Forderungen 
und Rechte gegenüber Dritten. 

Art. 96. Der Schuldner hat sich bei Straffolg·e jeder vom Be
treibungsbeamten nicht bewilligten Verfiigung· über die gepfändeten 
Vermögensstücke zu enthalten. Er wird vom pfändenden Beamten 
hierauf ausdrUcklieh aufmerksam gemacht. 

Art. 163. Das Güterverzeichniss wird durch das Betreibungs
amt aufgenommen. Die Aufnahme darf nicht vor der Zustellung 
der Konkursandrohung· stattfinden. Die Artikel 90, 91, 92 finden 

·entsprechende Anwendung. 
Art. 164 .. Der Schuldner ist bei Straffolg·e verpflichtet, dafUr zu 

sorgen, dass die aufgezeichneten Vermögensstücke vorhanden bleiben 
oder durch gleichwerthige ersetzt werden; er darf jedoch davon so 
viel verbrauchen, als nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten 
zu seinem und seiner Familie Lebensunterhalt erforderlich ist. 

Der Betreibungsbeamte macht den Schuldner auf seine Ver
pflichtung aufmerksam. 

Art. 222. Der Gemeinschuldner ist bei Straffolge verpflichtet, 
·dem Konkursamte alle seine Vermögensstücke anzugeben und zur 
VerfUgung· zu stellen. 

Ist der Gemeinschuldner gestorben oder flUchtig, so liegt die
. selbe Pflicht allen erwachsenen Personen ob, die mit ihm in einem 
Haushalte lebten. 

Das Konkursamt macht Diejenigen, denen diese Pflicht obliegt, 
. auf dieselbe aufmerksam. 

Art. 229. Der Gemeinschuldner ist bei Straffolge verpflichtet, 
·während des Konkursverfahrens zur Verfügung der Konkursver-

I 
i 
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waltung zu stehen; er kann dieser Pflicht nur durch besondere 
Erlaubniss enthoben werden ; nöthigenfalls wird er mit Hülfe der 
Polizeigewalt zur Stelle gebracht. 

Art. 232. Das Konkursamt macht die Eröffnung des Konkurses 
öffentlich bekannt, sobald feststeht, dass d11.s ordentliche Verfahren 
einzutreten hat. Die Bekanntmachung enthält: . . . 

3) die Aufforderung· an die Schuldner iles Gemeinschuldners, sich 
binnen der Eingabefrist als solche anzumelden, mit Straf
androhung für den Unterlassungsfall; 

4) die Aufforderung· an diejenigen, welche Sachen des Gemein
schuldners als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen be
sitzen, dieselben, ohne Nachtheil fUr ihr Vorzugsrecht, binnen 
der Eingabefrist dem Konkursamte zur Verfügung zu stellen, 
mit Strafandrohung für den Unterlassungsfall und mit der 
Beifüg·ung, dass im Falle ungerechtfertigter Unterlassung das 
Vorzugsrecht erlösche; . . . 

Art. 275. Der Arrest wird nach den in den Artikeln 91-109 
für die Pfändung aufgestellten Vorschriften vollzog·en. 

Die Artikel 91, 163,' 222, 229, 232, Ziff. 3, 4, 275 be
ziehen sich wesentlich auf Ordnungsfehler. Dagegen sind 
das Beiseiteschaffen von Pfändern und von Konkursgeg·en
ständen wirkliche Vergehen. 

Da jedoch das Konkurs- und Betreibung·sstrafrecht 
der Natur der Sache nach von der Gestaltung des Kon
kurs- und Betreibungsverfahrens abhängt, dessen Durch
führung es schützen soll, so musste sich das Konkurs
und Betreibungsstrafrecht der Kantone den Bundeseinrich
tungen anpassen. Je mehr das Bundesrecht von dem bis
herigen kantonalen Rechte abweicht, desto umfassender 
musste das kantonale Einführungsgesetz ausfallen. Ob 
die Kantone wirklich auf Grund des Art. 25 des Bundes
gesetzes hätten angehalten werden können, nicht nur die 
Strafbestimmungen zu erlassen, die das Bundesgesetz aus
drücklich vorsieht, sondern auch alle übrigen, welche der 
Natur der Sache nach zur wirksamen Durchführung· des 
·eidgenössischen Betreibungs- und Konkursgesetzes erfor-
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derlieh sind, wie Zü1·che1· und auch Webe1· und B1·üstlein 
annehmen, braucht heute nicht mehr entschieden zu 
werden; denn alle Kantone haben sich bestrebt, ihr ge
sammtes Betreibungs- und Konkursstrafrecht mit dem 
Bundesgesetz in Uebereinstimmung zu bringen. Zu dieser 
Gesetzesarbeit leistete Herr Dr. Emil Zü1'Che1·, Professor 
des Strafrechts an der Universität Zürich, in seiner Ab
handlung über die Strafbestimmungen zum Bundesg·esetz 
über Schuldbetreibung und Konkurs einen werthvollen 
Beitrag, indem er nicht nur die Revisionsbedürftigkeit 
des kantonalen Strafrechts im Einzelnen nachwies, son
dern auch den Entwurf eines kantonalen Straf
gesetzes betreffend Schuldbetreibung und 
Konkurs ausarbeitete. Der schweizerische Bundesrath 
empfahl den ·eidgenössischen Ständen den Entwurf von 
Professor Zil1'che1' als vV egeleitung 1), und es haben meh
rere Kantone, so Bern, Uri, Sclzwyz, beide U~tterwaldm, 

Zug, Schaffhausm, Appenzell !-Rh., St. Gallen, Thurgau, 
Tessin, denselben beinahe wörtlich zum Gesetz erhoben; 
andere benützten ihn wenigstens theilweise. Dank diesem 
Vorgehen ist für einen grössern Theil der Schweiz ein 
gemeinsames Betreibungs- und Konkursstrafrecht zu 
Stande gekommen, das einen wichtigen Anfang zu einem 
gemeinen schweizerischen Konkurs- und Betreibungs
strafrecht bildet. Dieser gesetzgeberische Vorgang bestätigt 
von N euem die Erfahrungsthatsache, dass der V ereinheit
lichung des Strafrechts in den meisten Materien keine 
Verschiedenheit der Rechtsanschauung entgegensteht und 
dass ein Uebergang zu einer neuen Strafgesetzgebung 
keineswegs die Schwierigkeiten bietet wie der Uebergang 
zu einer neuen Civilgesetzgebung. Mit Rücksicht auf die 
gesetzgeberische Bedeutung, welche der Entwurf Zü1'che1·s 

1
) Kreisschreiben des Schweizerischen Bundesrathes an sämmtliche 

eidgenössische Stände vom 28. Januar 1890. 
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für die Schweiz erlangt hat, rechtfertigt es sich, denselben 
an dieser Stelle wörtlich mitzutheilen: 

Strafgesetz 
betreffend 

Schuldbetreibung und Ko:p.kurs 
für den 

Kanton ..... 

I. Ungelwrsam. 

§ 1. Ein betriebener Schuldner, welcher 
(t, der Aufforderung, der angesetzten Pfändung beizuwohnen oder sich 

vertreten zu lassen, keine Folge leistet (B. G., Art. 91); 
b. dem pfändenden Beamten nicht, soweit dies zur Vornahme einer ge

nügenden Pfändung erforderlich ist, seine Vermögensgegenstände an
gibt, mit Einschluss derjenigen, welche sich nicht in seinem Besitze 
befinclen, sowie seiner Forderungen und Rechte gegenüber Dritten 
(B. G., Art. 91); 

c. der erlassenen Aufforderung, der Aufnahme des Güterverzeichnisses 
beizuwohnen oder dabei sich vertreten zu lassen, keine Folge leistet 
(B. G., Art. 163); 

d. bei der Aufnahme des Güterverzeichnisses die Auskunft über seine 
Vermögensverhältnisse verweigert oder nicht in gewissenhafter Weise 
vollständig ertheilt (B. G., Art. 163), 

wird wegen Ungehorsam gegen Verfügungen des Schuldbetrei
bungsamtes bestraft. ---

§ 2. Der in· Konkurs geratheue Schuldner, welcher 
a. dem Konkursamt gewissenhaften Aufschluss über seine Vermögens

verhältnisse verweigert oder nur unvollständig ertheilt; 
b. während der Dauer des Konkursverfahrens seinen 'vVohnsitz ohne 

Anzeige · an die Konkursverwaltung ändert, sich ohne Bewilligung 
derselben ausser Landes begibt oder einer Vorladung derselben keine 
Folge leistet, 

wird wegen U n g eh o r s a m s g e g e n V er füg u n g e n d er K o n k ur s -
beamtung bestraft. (B. G., Art. 222, 229.) 

§ 3. Den Strafandrohungen des vorhergehenden Paragraphen unter-· 
liegen auch diejenigen Personen, welchen an Stelle des Gemeinschuldners 
die in § 2 a bezeichneten Pflichten obliegen. 

§ 4. Mit einer Ordnungsbusse wird ein Schuldner des Gemeinschuld
ners bestraft, welcher der Aufforderung des Konkursamtes, sich binnen der 
Eingabefrist als Schuldner anzumelden, keine Folge leistet (Art. 232, 3). 

Ebenso wird mit Ordnungsstrafe belegt, wer Sachen des Gemein
schuldnm·s als Pfandgläubiger ocler aus auelern Gründen besitzt und die-
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selben nicht binnen der Eingabefrist dem Konkursamt zur Verfügung stellt. 
(Art. 232, 4). 

§ 5. Die Verzeigung des Ungehorsamen erfolgt durch die Schuld
betreibungs- beziehungsweise Konkursbeamten bei der zuständigen Unter
suchungsbehörde. 

§ 6. Durch diese Strafbestimmungen werden die Befugnisse der ge-
nannten Beamtungen, nach Massgabe des Gesetzes polizeiliche Zwangs
massregeln anzuordnen, nicht berührt. 

§ 7. Ergibt es sich, dass der Ungehorsame ein weiteres Verbrechen. 
oder Vergehen beabsichtigt, insbesondere die Beiseiteschaffung von Ver
mögensbestandtheilen, so ist der Angeklagte auf Grund des schwereren Ver
gehens zu verfolgen, es sei denn, dass im Falle eines Antragsvergehens von 
dem Berechtigten kein Strafantrag gestellt wird. 

II. Pfandunterschlagung. 
§ 8. Der Schuldner, welcher eine zu Gunsten eines Gläubigers ge

richtlich eingepfändete, aber in seinem Besitze gelassene Sache rechtswidrig 
veräussert, zerstört, verbraucht oder absichtlich zu Grunde gehen lässt, 
wird wegen PfandunterschIa g u n g bestraft. Als solche ist es aueh an
zusehen, wenn der Schuldner Zahlung für eine verpfändete Forderung ent
gegennimmt. (B. G., Art. 96.) 

§ 9. In gleicher Weise wird bestraft ein Schuldner, welcher in "der 
bezeichneten Weise Gegenstände und Forderungen beseitigt, auf welche ein 
Arrest gelegt oder bezüglich derer nach Art. 283 ein V erzeichniss angefer
tigt worden ist. 

§ 10. Die Unterschlagung ist vollendet, wenn die gepfändeten, be
schlagnahmten oder als vom Vermiether oder Verpächter retinirt bezeich
neten Gegenstände (B. G., Art. 283) nicht auf erste Aufforderung des Schuld
betreibungsbeamten zu dessen Verfügung gestellt werden. Der Schuldner 
bleibt indess straflos, wenn er den widerrechtlich von ihm eingezogenen 
Betrag einer gepfändeten Forderung vor Anhebung der Strafklage dem Be
treibungsbeamten aushändigt. 

§ 11. Die Verfolgung des Schuldners geschieht nur auf Antrag der 
Gläubiger, zu deren Gunsten die beseitigten Gegenstände eingepfändet waren. 

§ 12. Befanden sich die eingepfändeten oder beschlagnahmten oder 
retinirten Sachen nicht mehr im Gewahrsam des Schuldners, sondern wurden 
sie vom Letztern- widerrechtlich aus dem Gewahrsam eines Dritten (vgl. 
Art. 98 B. G.) weggenommen, so erfolgt die Klage von Amtswegen und ist 
die in den §§ 8 und 9 angedrohte Strafe angemessen zu erhöhen. 

III. Konkursstrafrecht. 
§ 13. Des betrüglichen Bankerotts macht sich schuldig, wer 

zahlungsunfähig geworden oder sich fälschlich für zahlungsunfähig ausgibt: 
a. wenn er sein Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder bei 

Seite geschafft oder böswillig zerstört hat; 
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b. wepn er seine Gläubiger durch wissentlich falsche Angaben oder An-
erkennung von Schulden oder durch fingirte Geschäfte oder Verträge 
verkürzt hat; 

c. wenn er seine Geschäfts- und Rechnungsbücher verheimlicht, bei. 
Seite schafft, gefälscht oder wahrheitswidrig gefli.hrt hat. 

§ 14. Die Strafverfolgung wegen der im vorhergehenden § 13 be-· 
zeichneten Handlungen kann gegenüber Personen, welche der Konkurs
betreibung unterworfen sind, auch schon vor Ausbruch des Konkurses an
gehoben werden, und es hat die Bestrafung wegen derselben, sofern sie vor· 
Konkursausbruch eintritt, nach den Grundsätzen über Versuch zu geschehen. 

§ 15. Als betrüglicher Bankerott wird ferner angesehen: 
a. jede Verfügung des Schuldners über sein Vermögen nach Aufnahme 

des Güterverzeichnisses, soweit nicht nach Art. 164 B. G. über Schuld
betreibung und Konkurs dem Schuldner die Verfügung noch aus
drücklich gestattet ist ; 

b. jede Verfügung des Schuldners über Massagut nach ausgebrochenem 
Konkurse. 

§ 16. Anstifter, Gehülfen und Begünstiger der in den §§ 13-15 be
zeichneten Handlungen werden als solche bestraft. 

§ 17. Der Gemeinschuldner, welcher im Bewusstsein seiner Insolvenz 
und in Voraussicht seines Konkurses 

a. zur Sicherung bereits bestehender Verbindlichkeiten Pfandrechte 
errichtet, zu deren Bestellung er nicht früher schon verpflichtet 
war; 

b. eine Geldschuld auf andere Weise als durch Baarschaft oder durch 
anderweitige übliche Zahlungsmittel tilgt; 

c. nichtverfallene Schulden bezahlt, 
wird wegen widerrechtlicher B e günstig u n g von Gläubigern bestraft. 

§ 18. Die Vorschrift des § 14 findet auch auf die Begünstigung von 
Gläubigern Anwendung. 

§ 19. Der in Konkurs geratheue Schuldner, welcher 
a. die durch Gesetz, Geschäftssitte und Umfang des Geschäftsbetriebes. 

geforderten Bücher entweder gar nicht oder in solcher Unordnung 
geführt, dass daraus sein Vermögensstand nicht ersehen werden 
konnte, ebenso De1jenige, welcher die übungsgemässen Bücherab
schlüsse nicht gezogen; 

b. sein Geschäft oder seinen Beruf aus Arbeitsscheu vernachlässigt oder 
sich dabei in Börsenspekulationen eingelassen, welche das Mass seiner 
finanziellen Kräfte überstiegen, sofern hieraus für ihn Verluste ent
standen; 

c. in seinem Privatleben einen seine sichern Einkünfte übersteigenden, 
verschwenderischen Aufwand getrieben oder durch Spiel und Trunk
sucht seinen Vermögensverfall herbeigeführt hat; 

, I 
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d. im Bewusstsein dei" Insolvenz den Ausbruch des Konkurses dadurch 
hinauszuschieben versucht, dass er neue erhebliche Schulden eingeht 
und die auf diesem Wege erhobenen Gelder und Waaren verschwendet 
und verschleudert, soweit nicht darin ein strafbarer Betrug gegen
über den neuen Gläubigern liegt, 

macht sich des I eichtsinnigen Bankerot t s schuldig. 

§ 20. Treffen die Voraussetzungen dieses Abschnittes im Konkurse 
von eingetragenen juristischen Personen, Aktiengesellschaften und Genossen
schaften inbegriffen, zu, so finden die vorstehenden Strafbestimmungen An
wendung auf die schuldigen Einzelpersonen der Verwaltungs- und Aufsichts
organe. 

IV. Pfändnngsbetrng mid leichtsinniges Sclmldenmnchen. 

§ 21. Ein Schuldner, welcher der Betreibung auf Pfändung unter
worfen ist und in der Absicht, einen drohenden Rechtstrieb fruchtlos zn 
machen, 

a. V ermögens~egenstäncle verheimlicht, beseitigt oder bös willig zerstört; 
b. durch Anerkennung fingirter Schulelen es ermöglicht, dass Dritte, 

Nichtgläubiger, auf dem Wege der Pfändung den berechtigten Gläu
bigern zuvorkommen oder durch Anschlusspfändung ihren Antheil 
schmälern; 

c. nachstehende oder gleichberechtigte Gläubiger in der in § 17 be
zeichneten 'Veise widerrechtlich begünstigt, 

ist wegen P f ä n cl u n g s betrug zu betrafen. 

§ 22. Das Verbrechen gilt als vollendet, sobald bei der Pfändung 
nicht genügende Pfänder angewiesen werden können. 

§ 23. Der Versuch bleibt straflos, wenn die entfremdeten Gegenstände 
vom Schuldner zur Pfändung herbeigescha.fft werden oder bei derselben die 
betrüglichen Geschäfte nicht geltend gemacht oder die treibenden Gläubiger 
bis dahin anderweitig befriedigt werden. 

§ 24. Anstifter, Gehülfen und Begünstiger werden als solche bestraft. 

§ 25. Des leichtsinnigen Schuldenmacheus macht sich schul
dig, wer durch liederlichen und arbeitsscheuen Lebenswandel seine Unzahl
barkeit herbeigeführt hat. 

§ 26. Zur Stellung eines Strafantrages wegen leichtsinnigen Schul
denmachens sind die Gläubiger berechtigt, welche einen Verlustschein (B. G., 
Art. 149) erhalten haben. 

Dem Antrag auf Strafverfolgung wird indess keine Folge gegeben, 
wenn nachgewiesen wird, dass der antragstellende Gläubiger wegen Gewäh
rung eines wucherhaften oder sonst wissentlich leichtfertigen Kredits ein 
Mitverschulden trägt. 

V. Uebergnngsbestinuuungen. 

, I 
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§ 88. Die Konkursvergehen. 
Systematische Zusammenstellung S. 805-822 und die S. 136 ff. genannten 

Einfühnmgsgesetze. 

Allgemeines. 

Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 
hat den Konkurs unter dem Einfluss der französischen 
Anschauung im Allgemeinen auf Kaufleute beschränkt. 
lVIan fand 1), der Konkurs lohne sich nur dann, wenn der 
Schuldner ansehnliche Aktiven und eine grössere Zahl 
von Gläubigern, namentlich auswärtigen Gläubigern, be
sitze, was beides in der Regel nur bei den Handeltreiben
den zutrifft2). Die Schwierigkeit, die Eigenschaft des Schuld
ners als Kaufmann festzustellen, ''vurde klug umgangen, 
indem der Konkursbetreibung bestimmte, im Handels
register eingetragene Einzelpersonen und Gesellschaften 5) 

unterworfen wurden, die regelmässig Kaufleute sind. Auch 
Vereine 4), die sich nach Art. 716 des schweizerischen 
Obligationenrechts, und Personen, die sich nach Art. 865, 
Absatz 1, des nämlichen Gesetzes 5) in's Handelsregister 
haben eintragen lassen, unterliegen der Konkursbetreibung. 
Doch kann gernäss Art. 190 des Bundesgesetzes 

') Befürwortet wurde das System namentlich von dem Vorsteher des 
eidg. Justizdepartements, Herrn Bundesrath Dr. L. Ruchonnet. 

2) Weber und BTüstlein, Note 1 zu Art. 39. 
3) 1. Als Inhaber einer Einzelfirma, 

2. als Mitglied einer Kollektivgesellschaft, 
3. als unbeschränkt haftendes Mitglied einer Kommanditgesellschaft, 
4. als Mitglied des Vorstandes einer Kommanditgesellschaft, 
5. als Kollektivgesellschaft, 
6. als Kommanditgesellschaft, 

· 7. als Aktien- oder Kommanditaktiengesellschaft, 
8. als Genossenschaft 

in's Handelsregister Eingetragene. 
4) Weber und Brüstlein, Note 2 zu Art. 39. 
5) Kraft Art. 865 kann sich in's Handelsregister eintragen lassen, wer 

sich durch Verträge verpflichten kann. 

Btooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 10 
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1) gegen jeden Schuldner, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist 
oder der die Flucht ergriffen hat, ... 

2) gegen einen der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldnert 
der seine Zahlungen eingestellt hat, 

auf Verlangen eines Gläubigers ohne vorgängige Betrei
bung der Konkurs erkannt w~rden, und der Schuldner 
selbst kann gemäss Art. 191 die Konkurseröffnung bewir
ken, indem er sich beim Gerichte zahlungsunfähig erklärt. 

In genauem Anschlusse an das Bundesgesetz bestimmt 
daher Zürich in 103 seines Einführungsgesetzes: 

103. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches über den betrüg
lichen Bankerott (§§ 191 und 192) und über die Begünstigung von 
Gläubigern (§ 193) finden Anwendung auf Schuldner, welche der 
Konkursbetreibung unt13rworfen sind oder Uber welche ohne voraus
geg·angene Betreibung gernäss Art. 190 und 191 des Bundesg·esetzes 
der Konkurs eröffnet worden ist. 

Da jeder Gläubiger geg·en einen Schuldner, der betrüge
rische Handlungen zum Nachtheile der Gläubiger begangen 
oder zu begehen versucht hat, die Konkurseröffnung ver
langen kann, so kann auch jeder Gläubiger einen solchen 
Schuldner den Strafbestimmungen über betrügerischen 
Konkurs 1) unterstellen. Daher sind regelmässig nicht 
nur Kaufleute, sondern alle betrügerischen Schuldner 
wegen betrügerischen Konkurses strafbar. 

Es würde sich rechtfertigen, den Schuldner, ·welcher 
vorsätzlich oder fahrlässig sein Vermögen vermindert und 
dadurch die Forderungsrechte der Gläubiger verletzt, zu 
bestrafen 2). Sowohl das frühere als das nun geltende 
kantonale Konkursstrafrecht hat aber nicht einen allgemein 
gefassten Thatbestand für die Konkursvergehen aufgestellt 

1) Zürcher entscheidet sich für die Bezeichnung Bankerott und mit. 
ihm mehrere Gesetzbücher. Da betrügliche oder leichtsinnige Handlungen 
in Frage stehen, die anlässtich eines Konkurses begangen werden, so dürfte 
der Ausdruck betrügerischer Konkurs den Vorzug verdienen. 

2) So von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 5. Auf!., S. 476. 
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und sich darauf beschränkt, einzelne betrügerische oder 
leichtsinnige Handlungen unter Strafe zu stellen. 

Betrügerischer Konkurs. 

Der betrüg·erische Konkurs hat zur Voraussetzung, 
dass der Schuldner zahl u n g s unfähig: geworden ist, 
oder sich als zahlungsunfähig ausgibt, dass er nicht mehr 
im Stande ist, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, 
oder vorgibt, hiezu nicht im Stande zu sein. So Zürich 

§ 191 und Einführungsgesetz 103, Bem 48, Uri 79, Sckwyz 
88, Ob'Walden 72, Nid'Walden 39, Zug 48, Basel§ 153 1), Schaff
hausen Novelle Art.10, Appenzelll-Rh. 50, Aargau 48, Tessin 
53, Thurgau 62. 

Konkurseröffnung setzen ausdrücklich voraus 
Glarus § 142, Freiburg 56, Solotlumz § 162, Appenzell 
§ 122, St. Gallen 69, 70, Waadt 84, Wallis 47, Nettenburg 
Art. 413, Genf 61, Zahlungseinstellung oder Insol
venzerklärung Luzern § 232. 

Unter dieser Voraussetzung werden in Anlehnung an 
das französische 2

) und das ihm nachgebildete preussisch
deutsche Strafrecht namentlich drei Handlungsreihen her
vorgehoben, welche den Thatbestand des betrügerischen 
Konkurses erfüllen : 

1) Beiseiteschaffen von Vermög·ensbestandtheilen; 
2) Aufstellung nicht bestehender Schulden; 
3) schlechte Buchführung. 

Eine grössere Zahl von Kantonen hat die Fassung des 
Entwurfes von Prof. Zü1'che1· angenommen, der beinahe 

1
) Ein Schuldner, gegen welchen der Konkurs eröffnet worden ist, oder 

welcher sich aussergerichtlich zahlungsunfähig erklärt hat. 
2) Code penal art. 591. Sera declare banqueroutier fraudulenx et puni 

des peines portees an Code penal, tout commerc;;ant failli qui aura soustrait 
ses liVl·es, detourne on dissimule une partie de son actif ou qui, soit dans 
ses ecritures, soit par ses actes publies ou des engagements sous signatnre 
privee, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnn debiteur dc 
sommes qu'il ne devait pas. 
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wörtlich mit dem § 191 des Zürcher Strafgesetzbuches 
übereinstimmt. Nach dieser Fassung ist der Zahlungs
unfähige oder sich als zahlungsunfähig Ausgebende des 
betrügerischen Bankerottes schuldig, 

wenn er sein Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder 
bei Seite geschafft oder böswiUig zerstöt·t hat; 

wenn er seine Gläubiger durch wissentlich falsche Angaben 
oder Anerkennung von Schulden oder durch fingirte Geschäfte oder 
Verträge verkürzt hat; 

wenn er seine Geschäfts- oder Rechnungsbücher verheimlicht, 
bei Seite geschafft, gefälscht oder wahrheitswidrig geführt hat. 

Die im Drucke hervorgehobenen Stellen weichen voli dem 
Texte des Zürcher Strafgesetzbuches ab; mit Recht wird 
die böswillige Zerstörung von Sachen dem Beiseiteschaffen 
gleichgestellt; denn auch sie verletzt die Forderungsrechte 
der Gläubiger, wenn auch nicht in "betrügerischer" Form. 
Ob Zürcher absichtlich Angaben statt Angabe schrieb? 
Der Sinn der Stelle ist dadurch wesentlich verändert wor
den. Ziirz"clz § 191 bedroht wissentlich falsches Angeben 
oder Anerkei:men von Schulden, Prof. Zürcher wissentlich 
falsche Angaben und die Anerkennung von (nicht be
stehenden) Schulden 1). Den Entwurf von Prof. Zürcher 
haben wörtlich oder beinahe wörtlich übernommen Sclzwyz 

88 a-c, Nz"dwalden 39, Zug- 48 (§ 227), Aargau 48, Tlzur

g-au 62, Wallis 47, GeJif61 2). Andere Kantone haben zwar 
den Bestimmungen des Entwurfes ebenfalls Gesetzeskraft 
ertheilt, aber denselben noch weitere Fälle beigefügt. 

1) Die Fassung ist sprachlich nicht richtig. Die Stelle "durch wissent
lich falS'che Angaben oder Anerkennung von Schulden" lässt noch deutlich 
den ursprlinglichen Sinn erkennen; "wissentlich falsch" ist auf Angabe und 
auf Anerkennung zu beziehen. Sollen unwahre, schädigende Angaben ganz 
allgemein bestraft werden, so ist die Fassung von Bern 48 richtig: "durch 
wissentlich falsche Angaben, durch Anerkennung von nicht bestehenden 
Sc h u 1 den". Es ist interessant, zu sehen, wie sich die Gesetzesredaktoren 
zu dieser Interpretation verhalten haben, und lehrreich, das Schicksal eines 
Buchstabens in der Gesetzgebung zu verfolgen. 

2) Genf' und Walfis stimmen wörtlich überein. 
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Nach Bern 48 wird auch der Schuldner wegen be
trügerischen Konkurses bestraft, welcher 

unter falschen Vorspiegelungen über den Stand seines Ver
mögens neue Schuldverbindlichkeiten eingeht, zu deren Erfüllung er 
keine gegründete Hoffnung haben kann. 

Ebenso Sclzafflzausen Novelle Art. 10 (§ 227, 4), Tessin 53. 
Die Handlung ist aber nicht sowohl gegen die Forderungs
rechte der Gläubiger 1), als vielmehr gegen den einzelnen · 
Gläubiger gerichtet und ist Betrug. 

St. Gallen 69 d, Appenzell 1-Rlz. 50 d, Obwalden 72 füg
ten als weitere Handlung bei : 

Wer in bestimmter Voraussicht seines nahen Konkurses noch 
erhebliche Anschaffungen von Waarenvorräthen auf Kredit bewerk
stelligte. 

Obwaldm überdies: 

. .. wenn er kurze Zeit vor dem Konkurse beträchtliche Sum
men an Geld oder Waaren eingenommen hat und über deren Ver
wendung· keinen glaubhaften Ausweis zu erbringen in der Lage ist. 

Durch vV aarenanschaffungen auf Kredit werden die Rechte 
der Gläubiger in der Regel nicht verletzt, wenn der Schuld
ner diese W aaren oder den Erlös nicht etwa auf die Seite 
schafft. Mangelnder Ausweis über den W aaren- oder Kassa
bestand begründet jedoch nur einen Verdacht auf Beiseite
schaffung 2). 

Die übrigen Kantone schliessen sich nicht unmittelbar 
an die Vorlage von Zürcher an und haben meist ihre bis
herigen Bestimmungen beibehalten. Doch liegt auch die
sen Bestimmungen in der Hauptsache die nämliche Auf
fassung zu Grunde. 

So Basel § 153: 

1) Möglicherweise würden die Gläubiger aus der Handlung sogar Ge
winn ziehen, wenn z. B. werthvolle vVaaren in die Masse fallen. 

2
) Ziircher zählt diesen Fall zum leichtsinnigen Bankerott. Zeitschrift 

flir Schweizer Strafrecht, II, S. 331. 

__ ,;! 
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Ein Schuldner, geg·en welchen der Konkurs eröffnet worden ist, 
oder welcher sich aussergerichtlich zahlung·sunfähig erklärt hat, ist 
des betrUgliehen Bankerot.ts schuldig: 

1) Wenn er Vormögensstucke verheimlicht oder bei Seite ge
schafft hat ; 

2) Wenn er erdichtete Schulden oder Rechtsgeschäfte aufgestellt 
oder anerkannt hat; 

3) Wenn er seine Handels- oder Rechnungsbücher verheimlicht 
oder vernichtet hat, oder in der Absicht, seine Gläubiger zu 
benachtheiligen, die fUr sein Geschäft erforderlichen BUcher 
gar nicht oder so gefUhrt hat, dass sein Vermögensstand da
raus nicht zu ersehen ist. 

das die deutsche Fassung auch hier verbessert hat, ähn
lich Waadt 84 und 86. G!arus § 142, Solotlturn § 162, 3, 

Appenzell A -Rit. § 122 b, Luzenz § 232 h behandeln auch 
den Nichtausweis über \Vaaren und Kassaeinnahmen als 
betrüglichen Bankerott. · 

Sehr weit geht Luzem § 232, das den Schuldner, der 
seine Zahlungen eingestellt oder seine Zahlungsunfähigkeit 
erklärt hat, des "betrüglichen Banquerotts" schuldig er
klärt: 

a. wenn er sein Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder 
bei Seite schafft; , 

b. wenn et· Schulden oder belästigende Rechtsgeschäfte anerkannt 
oder abg·eschlossen hat, welche ganz oder theilweise erdichtet 
sind; 

c. wenn er seiner Zahlungsunfähigkeit bewusst andere als die 
zur Zahlung zunächst berechtigten Ansprecher durch Hypo
thekarverschreibungen, Ueberlassung von Waaren an Zahlungs
statt oder in anderer Weise befriedigt und sie dergestalt be
gUnstigt; 

d. wenn er in der Absicht, seine Gläubiger zu benachtheiligen, 
die gesetzlich vorgeschriebenen oder nach der Beschaffenheit 
des Geschäfts erforderlichen Bücher zu führen unterlassen; 

e. wenn er zum Nachtheil seiner Gläubiger seine Bücher ver
heimlichet, oder weggeschafft, oder so gefUhrt oder verändert 
hat, dass dieselben keine oder eine falsche Uebersicht des 
Vennögensbestandes gewähren; 

l 
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wenn er Gelder, oder geldwerthe Waaren, oder Papiere, welche 
ihm in Beziehung auf sein Geschäft anvertraut sind, unter
schlagen hat; 
wenn er zur Zeit im Falle gewesen wäre, in's Firmaregister 
sich eintragen zu lassen, und solches in betrügerischer Absicht 
unterlassen hat ; 
wenn er in den letzten sechs Monaten vor Einstellung seiner 
Zahlungen beträchtliche Summen an Geld oder Waaren ein
genommen hat und deren Verwendung· nicht nachzuweisen im 
Stande ist. 

Die drei letztgenannteü Fälle fallen ihrer Natur nach 
nicht unter den Thatbestand des betrügerischen Bankerotts. 
Der Fall unter f ist Unterschlagung, die Nichteintragung 
in's Firmaregister oder nun in's Handelsregister ist nach 
Bundesvorschrift zu bestrafen. Der Fall unter h ist be
sprochen worden. 

Nettenburg Art. 413 beschränkt den betrüglichen Banke
rott für den Fall der Beiseiteschaffung auf einen bestimmten 
Betrag und zeichnet sich durch eine reiche Kasuistik aus. 
Wegen betrüglichen Bankerotts wird der Schuldner be
straft: 

1 o S'il a detourne, ou detruit, ou deteriore des valeurs en es
peces, billets de banque, des marchandises, creances ou autres 
efi'ets mobiliers pour une somme depassant cinq cents francs: 

2° S'il a fait des ventes, negociations ou donations supposees; 
3° S'il a reconnu par contrat de mariage une dot qui n'a pas 

ete reellement apportee, et si la femme eherehe a faire valoir 
cet acte contre les creanciers de son mari ; 

4° S'il a fait des ecritures simulees pour supposer des dettes 
passives et collusoires entre lui et des creanciers fictifs, ou 
s' est constitue debiteur saus cause, ni valeur; 

5° S'il etait commer<;ant et s'il a dilapide sa masse en venelaut 
des marchandises ou des objets de sa fabrication, pour des 
valeurs importantes, a un prix notablement inferieur aux com·s 
du jour de la vente et dans un moment oli. son actif ne cou
vrait deja plus son passif; 

6° S'il a fait des avantages particuliers a un creancier en dehors 
d'un acte de concordat. 
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Während das deutsche Recht zu dem betrügerischen 
Bankerott d i e A b s i c h t fordert, die G l ä u b i g er z u 
benachtheiligen, stellen die schweizerischen Gesetze 
dieses Merkmal meist nicht auf, sie folgen auch darin dem 
franL:ösischen Recht. In der That ergibt sich diese Absicht 
aus der Beiseiteschaffung, Verheimlichung, Fingirung· und 
aus der Fälschung von Büchern, dagegen nicht aus .der 
Unterlassung, Bücher zu führen oder sie ordentlich zu 
führen; daher fordert Basel für diesen Fall mit Recht 
die Absicht, die Gläubiger zu benachtheiligen. 

K a u s a l z u s a m m e n h a n g zwischen der clolosen 
Handlung und der Zahlungsunfähigkeit wird nicht gefor
dert. 

Die Frage, wann Versuch vorliegt, hat Prof. Zürchm· 
in seinem Entwurfe gelöst: 

§ 14. Die Strafverfolgung wegen der im vorhergehenden § 13 
bezeichneten Handlungen kann gegenüber Personen, ~eiche der 
Konkursbetreibung unterworfen sind, auch schon vor Ausbruch des 
Konkurses angehoben werden, und es hat die Bestrafung wegen 
derselben, sofern sie vor Konkursausbruch eintritt, nach den Grund
sätzen über Versuch zu geschehen. 

Es rechtfertigt sieh aber nicht, Schuldner, gegen welche 
der Konkurs nicht erkannt wird, wegen versuchtem be
trügerischem Konkurs zu bestrafen, wenn sie nicht etwa 
ihre Zahlungsunfähigkeit herbeizuführen beabsichtigten. 
"Eine Handlung, welche nicht darauf gerichtet ist, eine 
Bedingung für die Zahlungseinstellung· herzustellen, kann 
nicht den Beginn der Ausführung einer auf die letztere 
gerichteten Absicht vorstellen." 1) Die Bestimmung ist auch 
nur von vereinzelten Gesetzbüchern eingeführt worden, so 
von Obwalden 73, Schwyz 89, Appenzell 1.-Riz. 51, St. Gallen 
70, Tlzurgau 63. Zürich, Bern, Zug, Aargau haben sie 
abgelehnt. 

1
) So mit Recht JYierkel, Holtzendorff's Handbuch, S. 820, bei Note 13. 
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Nach Zürcher, Entwurf, wird ferner als betrüglicher 
Bankerott angesehen: . 

a. jede Ve~·fügung des Schuldners über sein Vermög·en nach Auf
nahme des Güterverzeichnisses, soweit nicht nach Art. 164 
B. G. über Schuldbetreibung und Konkurs dem Schuldner die 
VerfUgung noch ausdrücklich gestattet ist; 

b. jede Verfügung des Schuldners über Massagut' nach ausge
brochenem Konkurse. 

Die Bestimmung ist übergegangen in die Gesetzgebungen 
von Benz 49, Sclzwyz 88 d, e, ObwaldeJt 7 4 Nidwalden 41 ' . ' 
Zug 49, Appenzell 1.-Riz. 53, Aargau 48 d, e, Thurgau 64, 
Tessin 54, W allis 4 7, 4, 5, Genf 61, 4, 5. 

Ziirich bestraft den Schuldner, der zum Nachtheil 
eines Gläubigers widerrechtlich über Gegenstände verfügt, 
welche zwar sein Eigenthum sind, die aber zur Sicherung 
eines Gläubigers gernäss Art. 163, 164 und 283, Abs. 3 des 
Bundesgesetzes in ein amtliches Verzeichnissaufgenommen 
worden sind, nicht wegen betrüglichem Bankerott, sonelern 
wegen sogenannter Pfandunterschlagung. Der betrügliche 
Konkurs ist gegen die Generalexekution gerichtet. Das 
Güterverzeichniss, das gernäss Art. 163 des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Konkurs aufzunehmen ist, 
sichert den Vermögensbestand des Schuldners für den Fall 
des Konkurses. Die Verfügung des Schuldners über Gegen
stände, welche in das V erzeiclmiss eingetragen sind, ist 
betrügerischer Konkurs, sofern der Konkurs eintritt. Tritt 
der Konkurs nicht ein, so geniessen die Sachen den straf
rechtlichen Schutz, der dem Pfande gewährt wird. 

Da das Massagut für den Schuldner eine fremde 
Sache ist, so begeht der Schuldner, der über Massagut 
verfügt, Diebstahl oder Unterschlagung, je nachdem der 
Gewahrsam einem Auelern oder ihm selbst zustand. 

Der betrügliche Bankerott wird von den meisten Ge
setzen mit Zuchthaus oder mit Arbeitshaus (Korrektions
haus) bestraft, in leichteren Fällen mit Gefängniss. Zürich 

:, I 
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§ 192, Luzern § 233, Schwyz 96. Mehrere Gesetze stufen 
die Strafe nach dem Betrage des Schadens ab. 

Leichtsinniger Konkurs. 

Nach der Vorlage von ZüPche1· macht sich des leicht
sinnigen Bankerotts schuldig der in Konkurs geratheue 
Schuldner, welcher 

a. die durch Gesetz, Geschäftssitte und Umfang des Geschäfts
betriebes geforderten Bücher entweder gar nicht oder i11 sol
cher Unordnung geführt, dass daraus sein Vermögensstand 
nicht ersehen werden konnte, ebenso Derjenige, welcher die 
übungsgernässen Bücherabschlüsse nicht gezogen; 

b. sein Geschäft oder seinen Beruf aus Arbeitsscheu vernach
lässigt oder sich dabei in Börsenspekulationen eingelassen, 
welche das Mass seiner finanziellen Kräfte ii.berstiegen, sofern 
hieraus fii.r ihn Verluste entstanden; 

-c. in seinem Privatleben einen seine sichern Einkünfte ii.ber
steigenden, verschwenderischen Aufwand getrieben oder durch 
Spiel und Trunksucht seinen Vermögensverfall herbeigeführt 
hat; 

d. im Bewusstsein der Insolvenz den Ausbruch des Konkurses 
dadurch hinauszuschieben versucht, dass er neue erhebliche 
Schulden eingeht und die auf diesem Wege erhobenen Gelder 
und Waaren verschwendet .und verschleudert, soweit nicht 
darin ein strafbarer Betrug geg·eniiber den neuen Gläubig·ern 
liegt. 

Diese Fassung ist im Wesentlichen in folgende Einführungs
gesetze übergegangen: Zürich 104, Bern 51, Schwyz 93, 
Obwalden 77, Nidwaldm 45, Zug 51, Schaffhausm Nov. 10 
(§ 228), Appenzelll.-Rh. 46, Thurgau 68, Tessin 56. St. Gallm 

64 und Aargau 51 haben den bei d ang·eführten Fall weg
gelassen. Zürich 104 d zieht nicht nur Börsenspekulationen, 
sondern überhaupt leichtsinnige Spekulationen, welche die 
Kräfte des Schuldners übersteigen, in Betracht. W aadt zer
legt den leichtsinnigen Konkurs in drei Einzelthatbestände 
und bestraft den im Handelsregister Eingetragenen, der 
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die Handelsbücher gar nicht oder ungenügend geführt 
hat, sowie den Konkursiten, der in ]"olge übermässiger 
Ausgaben in Schulden gerieth 1) und der übermässige Sum
men im Spiel oder Differenzg·eschäften verschleuderte 2 ). 

Freiburg 55 erwähnt namentlich die Eingehung übermässi
ger Bürgschaften und sehr gewagte Unternehmungen 3). 

Etwas abweichend erklären Genf 60 und Wallis 46 den 
im Handelsregister eingetragenen Konkursiten des ein
fachen Bankerotts schuldig: 

1 o S'il n'a pas tenu et conserve une comptabilite conforme a 
ce qui est demande par la loi, l'usage, l'importance ou la 
nature de ses affaires, et suffisante pour justifier de sa si
tuation; 

2° S'il a abusivement fait ou accepte une circulation d'effets de 
change de complaisance, s'il s'est livre a un echange abusif 
de signatures d'effets de change ou s'il a tire des traites avec 
provision fictive ou insuffisante; 

3° S'il s'est livre a des Operations de pur hasard, a des Opera
tions de bomse ou sur marchandises, hors de proportion avec 
ses ressources financieres; 

4° Si ses depenses personnelies ou celles de sa maison sont hors 
de proportion avec ses ressources et benefices. 

Die welschen Gesetzbücher bestrafen die Vernachlässigung 
des Geschäfts oder des Berufes aus Arbeitsscheu nicht. 

Luzern § 106 P. stimmt im Wesentlichen mit Zü1·chePs 
Entwurf überein. Glarus § 144 und Appenzell A.-Riz. § 123 
bestrafen nur die ungenügende Führung· der Bücher und 
die Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit durch gewagte, 
unverhältnissmässige Unternehmungen, durch übertriebe-

1) 82. Le failli qui, saus iutention frauduleuse, a contracte des dettes 
excessives par des depenses exagerees . . . 

2) 83. Le failli qui a dissipe des sommes excessives au jeu, a des 
operations de pur hasard ou a l'agiotage sur des marchandises ou des 
valeurs de bourse. 

3) ••• des entreprises hasardeuses tellerneut au-dessus de sa f01'tune 
qu'un defaut de succes devait amener son insolvabilite, 
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nen Aufwand oder durch ausschweifende, liederliche Le
bensweise. Basel § 154 fügt noch bei: 

Wenn er zu einer Zeit, da er schon stark überschuldet war, 
leichtsinnig neue Schulden gemacht, oder Waaren oder Werthpapiere 
unter ihrem W erthe verkauft hat. 

Solothurn § 164 bestraft den Konkursiten wegen leicht
sinnigen Geldstags : 

1) wenn er in Voraussicht oder beim Ausbruche seines Gelds
tages oder während der Verpflegung desselben sich flUchtig 
gemacht hat; 

2) wenn er ein Handelsgeschäft betrieben und darüber keine 
ordentlichen Geschäftsbücher gefiihrt hat; 

3) wenn er durch Verschwendung und Leichtsinn seine Zahlungs-
unfähigkeit herbeigefUhrt hat. 

In dem einen Fall wird somit Zusammenhang zwischen 
der Handlung und dem Vermögensverfall vorausgesetzt, 
in dem andern bildet der Konkurs meist eine objektive 
Voraussetzung der Strafbarkeit. Die Gesetze heben die 
wichtigsten Handlungen hervor, durch welche der Konkurs 
leichtsinnig herbeigeführt wird; doch erfasst die Kasuistik 
auch bei diesem Thatbestand nicht alle Fälle. Dagegen 
können auch Handlungen unter das Gesetz fallen, durch 
welche der Konkurs nicht fahrlässig herbeigeführt wor
den ist. 

Der leiehtsinnige Konkurs wird mit korrektioneilen 
Strafen, Korrektionshaus oder Gefängniss bestraft. 

Begünstigung von Gläubigern. 

Die Mehrzahl der Kantone hat den Thatbestand der 
Begünstigung nach der Vorlage von Zürcher gebildet und 
bestimmt demnach: 

Der Gemeinschuldner, welcher im Bewusstsein seiner Insolvenz 
nnd in Voraussicht seines Konkurses 

a. zur Sicherung bereits bestehender Verbindlichkeiten Pfand
rechte errichtet, zu deren Bestellung er nicht friiher schon 
verpflichtet war; 

I ,, 

I' 
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b. eine Geldschuld auf andere Weise als durch Baarschaft oder 
durch anderweitige übliche Zahlungmittel tilgt; 

c. nichtverfallene Schulden bezahlt, 
wird wegen widerrechtlicher Begünstigung von Gläubigern bestraft. 

Es sind dies Bern 53, Uri 84, Schwyz 91, Obwalden 76, Nid
walden 43, Zug 50, Baselland 50, Schaffhausen Novelle 10 
(§ 227 d), Appenzell 1.-R.Jz. 48, St. Gallen 68, Aargau 50; 
Thurgau 66, ebenso Tessin 58, das aber jede Sicherung 
von Forderungen, nicht blos die Sicherung durch Pfand, 
als Begünstigung bestraft. 

Dagegen verwendet Zürich § 193 diese Fälle nur als 
Beispiele. 

§ 193. Der in Konkurs geratheue Schuldner, welcher einzelne 
seiner Kreditoren zum Nachtheile der Masse dureh Zahlung, Pfand
bestellung, U eberlassung von W aaren oder Forderungen an Zahlungs
statt oder auf ähnliche Weise zu einer Zeit begiinstigte, in 
welcher er den nahen Ausbruch seines Konkurses nothwendig vor
aussehen musste, ist der Begiinstigung von Gläubigern schuldig. 

Glarus § 142 e, Appenzell § 122 d, Solothurn § 165, Frei

burg 56 d, Luzern § 232 c führen die Pfandverschreibung 
und Hingabe von \lV aaren an Zahlungsstatt als B e i -
spiele an. 

Ganz allgemein hat Walfis Art. 313 die Begünstigung 
gefasst: 

La fraude commise par un debiteur an pl'(3judice de ses Cl'(3-
anciers, ..• soit en favorisant par dol l'un de ses creanciers an 
detriment des autres, soit de toute autre maniere, est puni comme 
l'escroquerie. 

Neuenburg bestraft den Schuldner wegen betrügeri
schen Konkurses : 

Art. 413, 6. S'il a fait des avantages particulim·s a un crean
cier en dehors d'un acte de concordat. 

Wie überall, so verdient auch hier eine allgemeine Fas
sung, vielleicht mit Anführung von Beispielen, den Vorzug. 

Die Begünstigung von Konkursgläubigern bestrafen 
Basel, Gel!J und Waadt nicht. 

,.\ ,' ........ ,,, 
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§ 89. Die Betreibungsdelikte. 

vV enn betrügerischer und leichtsinniger Konkurs und 
die Begünstigung von Konkursgläubigern unter der Be
zeichnung Konkursvergehen zusammengefasst werden kön
nen, so dürfen die entsprechenden strafbaren Handlungen, 
welche bei einer Betreibung auf Pfändung begangen wer
den, Betreibungsdelikte genannt werden. Die Thatbestände 
bieten eine volkommene Analogie dar. vVährend sich aber 
die Konkursvergehen gegen eine Gesammtheit gläubige
rischer Forderungsrechte richten (Generalexekution), gehen 
die Betreibungsdelikte gegen die Forderungsrechte ein
zelner Gläubiger (Spezialexekution). 

1) Dem betrügerischen Konkurs entsprechen die do
losen Handlungen, die zum Zwecke haben, die Pfändung 
fi·uchtlos zu machen. Die schweizerischen Gesetze bezeich
nen diese Handlung uneigentlich als Pfändungsbetrug, das 
deutsche Recht spricht von Vereitelung· der Zwangsvoll
streckung. Weder der eine noch der andere Ausdruck trifft 
vollständig zu 1). Für das betrügerische Fruchtlosmachen 
der Pfändung lässt sich vielleicht der Ausdruck Pfand
e n t b lös s u n g verwenden; denn der Schuldner entblösst 
sich der Hachen, die für den Gläubiger gepfändet werden 
köneten. 2

) 

2) Dem leichtsinnigen Konkurs entspricht die leicht
sinnige Zahlungs unfähig k e i t. Beide Ausdrücke 
sind vollkommen gleichwerthig, beide sind sprachlich nicht 
unanfechtbar. Die von Zü1·che1' empfohlene Bezeichnung 

1) Bei Pfändungsbetrug denkt man an einen Betrug, der durch 
Pfändung begangen wird oder an einem Pfande. Die Bezeichnung Ver
eitelung der Zwangsvollstreckung lässt dagegen die unredliche 
Absicht nicht deutlich genug hervortreten. 

2) In Bern heisst bl utt machen sich seines Vermögens zum Schaden 
der Gläubiger entäussern. 

1 < 
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leichtsinniges Schuldenmachen trifft gerade bei seiner Fas
sung des Thatbestandes nicht zu. Wer durch liederlichen 
und arbeitsscheuen Lebenswandel seine Unzahlbadmit 
herbeigeführt hat, wird zwar reg·elmässig auch Schulden 
gemacht haben; es ist aber denkbar, dass er seine Ver
gnügungen baar bezahlt hat und sich für die nothwendi
gen Ausgaben für den Familienunterhalt Kredit geben 
liess. 

3) Die B e günstig u n g von Gläubigern ist bei 
der Betreibung auf Pfand in gleicher Weise möglich wie 
bei dem Konkurs. 

4) Die sogenannte Pfandunterschlagung ist ein 
eigentliches Betreibungsdelikt; denn mit dem Konkurs
erkenntniss fallen die aufgezeichneten Vermögensgegen
stände der Masse zu. Der Ausdruck ist jedoch verwirrend 
und nicht korrekt. 

Mit Rücksicht auf die Gleichartigkeit der Konkurs
und Botreibungsdelikte wenden einzelne Kantone die Be
stimmungen über Konkursdelikte auf die Betreibungsdelikte 
analog an, ohne besondere Thatbestände aufzustellen. So 
Luzern 21, Solothurn 5, Appmzell A.-Rh. 50. Die übrigen 
Kantone stellen wenigstens für einzelne Timtbestände be
sondere Strafbestimmungen auf, die eine kurze Darstellung 
erfordern. 

Pfandentblössung (Pfandbetrug). 

Baselland 49 und N:euenburg Art. 413 a. E. wenden 
die Bestimmungen über betrüglichen Bankerott (§ 153) 
analog auf betrügliches Fruchtlosmachen der Pfändung 
an. Uri 89 und ,Obwaldm 83 wiederholen sie. Zürich 107, 
Bern 50, Sclnvyz 78, Nidwalden 47, Glarus 52, Zug 54, 
Baselstadt § 154 b, Schaffhausm Novelle 10 (§ 227 b), 
Appmzelll-Rh. 55, St. Gallen 74, Aargau 46, Thurgau 72, 
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Tessin 55, Wallis 44, Genf 57 stimmen im Wesentlichen 
mit Zü1'chers Vorschlag ( a und b) 1) überein: 

§ 21. Ein Schuldner, welcher der Betreibung auf Pflindung 
unterworfen ist, und in der Absicht, einen drohenden Rechtstrieb 
fruchtlos zu machen, 

a. Vermögensgegenstände verheimlicht, beseitigt oder böswillig· 
zerstört; 

b. durch Anerkennung fingirter Schulden es ermöglicht, dass 
Dritte, Nichtgläubiger, auf dem Wege der Pfändung den be
rechtigten Gläubigern zuvorkommen oder durch Anschluss
pfändung ihren Antheil schmälern, . . . 

ist wegen Pfändungsbetruges zu bestrafen. 

Freiburg 58 umschreibt den zweiten Fall lakonisch 
mit den Worten ou avoue des dettes fictives. 

Waadt 76 schränkt den Thatbestand zeitlich ein: 
Art. 76. Les peines prevues a l'article qui precede sont en 

outre applicables: 

1° Au debiteur avise d'une saisie conformement a l'article 90 
de Ia loi federale, qui, pendant Je temps qui s'ecoule entre cet 
avis et Ia saisie, dispose, comme il est dit ci-dessus, de tout ou partie 
de ses biens, dans l'intention de nuire a l'action legitime de ses 
creanciers; 

2° Au debiteur qui, des la notification du commandement de 
payer, Oll des la requisition du sequestre, Se reconnaJ:t frauduleuse
ment debiteur de sommes qu'il ne doit pas et permet ainsi a de 
pretendus creanciers de prevenir par la saisie ses creanciers legi
times ou d'amoindrir Ia part de ceux-ci par leur participation a la 
saisie. 

Leichtsinnige Zahlungsunfähigkeit (leichtsinniges Schulden
machen). 

Nach Zü1'Cher macht sich des leichtsinnigen Schuldeu
rnachens schuldig, 

wer durch liederlichen und arbeitsscheuen Lebenswandel seine 
Unzahlbarkeit herbeigeführt hat. 

1) Die Begünstigung wird besonders behandelt. 

't 
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Diese Fassung haben Bent 62, Nidwalde;z 61, Glarus 
ö3, Zug 56, Thurgau 76, Tessin 57 angenommen. 

Es wird also Kausalzusammenhang zwischen dem 
leichtsinnigen Verhalten und dem Vermögensverfall ge
fordert. 

Schaffhausen Nov. 10 (§ 228 a), Uri 94, Schzoyz 81, Ob
waiden 82 folg·en der Vorlage Zü1'cher, bestrafen aber auch 
den Schuldner wegen leichtsinnigen Schuldenmachens, der 
im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit neue Schulden 
eingegangen hat. 

Dieselbe Auffassung liegt den Bestimmungen von 
St. Gallm 82 und Appmzell I.-Rit. 63 zu Grunde. In 
St. Gallen überweist der Gemeinderath auf Klage eines zu 
Verlust gekommenen Gläubigers den Schuldner, der seinen 
ökonomischen Verfall anscheinend leichtsinnig verschuldet 
hat, an das Untersuchungsrichteramt 

Ziiricft 109 und Basel § 154 behandeln die Zahlungs
unfähigkeit als Strafbarkeitsmerkmal. Zürich bestraft den 
n u s gepfändeten Schuldner wegen leichtsinnigen Schul
denmachens, 

welcher im Bewusstsein der Insolvenz neue erhebliche Schul
den gemacht und die auf diesem Wege erhobenen Gelder oder 
W aaren verschleudert hat, 
oder: 

wenn er sein Geschäft oder seinen Beruf aus Arbeitsscheu ver
nachlässigt odet· sich in leichtsinnige, seine finanziellen Kräfte über
steigende Spekulationen eingelassen hat, sofern hieraus für ihn Ver
luste entstanden sind ; 

wenn er in seinem Privatleben einen seine ordentlichen Ein
künfte Ubersteigenden verschwenderischen Aufwand getrieben ode1· 
durch Spiel, Trunksucht oder Ausschweifungen seinen Vermög·ens
verfall herbeigeführt hat. 

Basel bestraft den aus g e pfändeten Schuldner we
gen leichtsinnigen Schuldemnachens: 

1) wenn er durch Aufwand, Spiel oder Differenzgeschäfte über
mässige Summen verbraucht hat; 

8tooss, Grunclziigc des schwciz. Strafrechts, II. 11 



162 Delikte gegen das V ennögen. 

2) wenn er zu einer Zeit, da er schon stark überschuldet warr 
leichtsinnig· neue Schulden gemacht, oder Waaren oder Wertb
papiere unter ihrem W erthe verkauft hat. 

Das leichtsinnige Schuldenmachen lassen so1veit ersicht
lich straflos Frez"burg, ßasel!and, Appen.:;el!, Graubiinden,. 
Aargau, Waadt, f;T/ al!z's, (;enj und JVeuenburg. 

Begünstigung von Gläubigern. 

Zürche1· unterstellt den Schuldner der Strafe des Pfän
dung·sbetruges, der 

nachstehende oder gleichberechtigte Gläubiger in der in § 17 
bezeichneten Weise widenechtlich begiinstigt. 

§ 17 bezieht sich auf die Begünstigung· von Konkurs
gläubigern. Die meisten Kantone behandeln die Begünsti
gung von Gläubigern im Betreibungsverfahren entspre
chend der Begünstigung von Konkursgläubigern. V gl. 
Zürich 108, Bern 54, Sckwyz 92, Obzvaldm 81, Nidwalden 
47, Urz" 84, Baselland 50, Sclw.fflwusen Nov. 10 (§ 227 e), 

Appenzell !.-Rh. 59, Graubiindm 45, Aargau 46, Thurg·arr 

72 c, Tessin 59, St. Gallm 78. St. Gallm beschränkt den 
Thatbestand auf Handlungen, die nach Empfang· des. 
Zahlungsbefehls begangen worden sind. 

Die westsch1veizerischen Gesetze bedrohen die Be
gtinstigung bei der Betreibung auf Pfändung nicht. 

Sogenannte Pfandunterschlagung. 

Zil1'Chel' begreift unter Pfandunterschlagung sowohl 
die Beiseiteschaffung eines Pfandes, das sich im Besitze 
des Schuldners befindet, als die vV egnahme der eigenen 
Sache, die sich als Pfc'md im Gewahrsam eines Dritten 
befindet, und die Annahme der Zahlung für eine ver
pfändete Forderung. In allen diesen Fällen kann nur der 
Schuldner selbst Thäter sein. Zürche1· hat folgende Fassung; 
vorgeschlagen: 

····J'f 
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§ 8. Der Schuldner, welcher eine zu Gunsten eines Gläubigers 
gerichtlich eingepfändete, aber in seinem Besitze gelassene Sache 
rechtswidrig veräussert, zerstört, verbraueilt oder absichtlich zu 
Grunde gehen lässt, wird wegen Pfandunterschlagung bestraft. Als 
solche ist es auch anzusehen, wenn d~r Schuldner Zahlung für eine 
verpfändete Forderung entgegennimmt. (B. G., Art. 96.) 

§ 9. In g·leicher Weise wird bestraft ein Schuldner, welcher 
in der bezeichneten Weise Gegenstände und Forderungen beseitigt, 
auf welche ein Arrest g·elegt oder bezüglich derer nach Art. 283 
ein Verzeichniss angefertigt worden ist. 

§ 10. Die Unterschlagung ist vollendet, wenn die g·epfändeten, 
beschlagnahmten oder als vom Vermiether oder Verpächter retinirt 
bezeichneten Gegenstände (B. G., Art. 283) nicht auf erste Auf
forderung des Schuldbetreibungsbeamten zu dessen Verfüg·ung g·e
stellt werden. Der Schuldner bleibt indess straflos, wenn er den· 
widerrechtlich von ihm eingezogenen Betrag einer gepfändeten For
derung· vor Anhebung der Strafklage dem Betreibungsbeamten aus
händigt. 

§ 11. Die Verfolgung des Schuldners geschieht nur auf Antrag 
der Gläubig·er, zu deren Gunsten die beseitigten Gegenstände ein
gepfändet waren. 

§ 12. Befanden sich die eingepfändeten oder beschlagnahmten 
oder retinirten Sachen nicht mehr im Gewahrsam des Schuldners, 
sondern wurden sie vom Letztern widerrechtlich aus dem Gewahr
sam eines Dritten (vgl. Art. 98 B. G.) wegg·enommen, so erfolgt die 
Klage von Amtswegen und ist die in den §§ 8 und 9 angedrohte 
Strafe angemessen zu erhöhen. 

Zü1'Chers Vorschlag· sind gefolgt Uri 74-77, Obwaldm 
66-70, Nidwaldm 34-38, Glarus 47-51, Zug 44-47, Ap
pmzell 1.-R!t. 39-43, St. Gallen 57-62, Thurgau 57-61. 

Eine zweite Gruppe von Gesetzen unterscheidet nicht, 
ob die Sache sich im Gewahrsam des Schuldners oder im 
Gewahrsam eines Dritten befindet. So bestimmt Ziiriclz 110: 

Ein Schuldner, der zum Nachtheil eines Gläubigers widerrecht
lich über Gegenstände verfUgt, welche zwar sein Eigenthum, abet· 
vom Betreibungsamte gepfändet oder zur Sicherung von Gläubigern 
gernäss Art. 283 Abs. 3 und 299 des Bundesgesetzes in ein amt
liches Verzeichniss aufgenommen sind, macht sich der Pfandunter-
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schlagung schuldig und wird gernäss § 17 4 des Strafgesetzbuches 
bestraft 1). 

Aelmlich regeln den Thatbestancl Freiburg 54, Solotltzmz 
§ 149, Baselland 48, Appenzell A.-Riz. § 116, Graubünden. 

49 Aaro·azt 44 45 Walfis 45 b, c, Genf 58, 59, Neuen~ 
~, b ' ' 

burg Art. 410. Basel 33 (§ 54) richtet die Strafdrohung 
nicht nur gegen den Schuldner, sondern gegen .J ecler
mann 2). 

W aadt 7 5, 7 8 und Tessin 50, 61 bilden zwei That
bestände, je nachdem das Pfand sich im Besitze des Schuld
ners oder im Besitze eines Dritten befindet. Besitzt der 
Schulclner das Pfand, so wird die Entziehung mit Gefäng
niss bestraft. Bei geringem Betrage im ersten Fall ist sogar 
Busse bis 60 Fr. statthaft. Dagegen wird die Wegnahme 
des Pfandes aus fremdem Gewahrsam wie der Diebstahl 
bestraft. 

Benz 47 und Scltaffltausen Novelle 10 (§ 227 c) bedrohen 
nur das Beiseiteschaffen eines Pfandes, das sich im Besitze 
des Schuldners befindet, als Betreibungsdelikt. 

Es rechtfertigt sich, einen Unterschied zu machen, 
ob das Pfand sich im Besitz des Schuldners oder im Ge
wahrsam eines Dritten befindet. Der Schuldner, der seine 
Sache nicht mehr in Händen hat und sie der Verstrickung 
entzieht, bethätigt einen intensiveren verbrecherischen 
Willen; er verletzt nicht nur das Interesse des Gläubigers 
und ein amtliches Gebot, er bricht auch den Arrest, in dem 
sich die Sache befindet. 

Als Unterschlagung· sollte die Handlung weder 
in dem einen noch in dem andern Falle bezeichnet wer
den, da Unterschlagung an der eigenen Sache begrifflich 

1) Analog § 105 Einführungsgesetz Züriclt. 
2) § 5J. Wer 8achen, die von der zuständigen Behörde gepfändet, in 

ein Güterverzeichniss (Inventar) aufgenommen, mit Arrest oder Beschlag 
belegt sind, unbefugt beseitigt, zerstört oder auf andere Weise der Behörde 
entzieht, wird mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder Geldbusse bestraft. 

I 
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ausgeschlossen ist. Besonders unpassend ist der Ausdruck 
Unterschlagung, wenn das ~fand in dritter Hand liegt 
oder wenn der Schuldner Zahlung einer gepfändeten For
derung annimmt. Ist die Sache im Besitz des Schuldners, 
so wird die rechtswidrige Verfügung über das Pfand wohl 
am besten als Beiseiteschaffen bezeichnet, während 
sich für die Entziehung der Sache aus fremdem Gewahr
sam der Name Arrestbruch oder Pfandbruch dar
bietet. 

Das Delikt kann bei der Betreibung auf Pfändung 
nud bei der Betreibung auf Konkurs vorkommen; denn bis 
zum Konkurserkenntniss befinden sich die aufgezeichneten 
Gegenstände im Eigenthum des Schuldners, und sie dienen 
zunächst zur Sicherheit des betreibenden Gläubigers. 
Daher bestraft Ziiriclt auch diese Fälle mit Recht als 
Pfandunterschlagung. 

XVI. Kapitel. 

Delikte gegen den Frieden. 
Systemat·ische Zusammenstellung S. 405-411. 

§ 90. Hausfriedensbruch. 

Die Verletzung des Hausfriedens oder des Hausrechtes 
bestrafen alle schweizerischen Gesetze, jedoch in verschie
denem Umfange. 

Ganz allgemein wird das Hausrecht an der \iVohnung· 
geschützt. W aadt Art. 257, Wallz's Art. 269, Genf Art. 109, 
Appmzell § 63, Obwalden Art. 50 kennen einen Hausfrie
densbruch nur an der \iV ohnung ( domicile ), also in Räumen, 
die zum ständigen Aufenthalt von lYrensehen über Tag und 
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Nacht bestimmt sind. Neuenburg· Art. 188 schützt jeden 
geschlossenen Raum (local ferme). Schaff/zausen § 124 und 
Benz Art. 95 nennen neben Wohnungen auch Gebäude, 
St. Gallen Art. 104 und Freiburg Art. 157 Geschäftsräume, 
Freiburg abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen 
Dienst bestimmt sind (enceinte destinee a des Services pu
blies), Bern Art. 95 andere menschliche Aufenthaltsorte. 
Daher steht in Bern auch ein unfertiger Neubau unter 
dem Schutze des Hausrechts. Die Gesetzbücher der deut
schen Schweiz dehnen den Hausfrieden auf den zur vVoh
nung gehörenden Grund und Boden aus, soweit er fest 
abgegrenzt ist. Genannt werden die eing·efriedete Um
gebung Solotlturn § 69, Zürich § 87, Zug§ 55, Glarus § 54; 
der geschlossene Bezirk, Raum, Theil Graubünden § 182, 
Schaffhausen § 124, Bern Art. 96, Tlturgau § 258, Lu.;:;enz 
§ 81 P., Tessin Art. 342, § 1; Haus, Hof und Garten St. Gallen 
Art. 104; das umschlossene Besitzthum Basel § 128. 

Die I-I an d l u n g besteht nach den meisten Gesetzen 
in einem widerrechtlichen Eindringen oder in unbe
rechtigtem :Verweilen in dem befriedeten Raum. Dass 
nur das widerrechtliche und nicht auch das rechtgemässo 
Eindringen in eine Wohnung· bestraft wird, versteht sich 
von selbst. 

Ge w a 1 t s a m es Eindringen fordern Glarus § 64, Ob
waiden Art. 50, Zug § 55, Graubünden § 8~, Neuenburg 
Art. 188. Neben dem Eindringen erwähnen Einschleichen 
.Ziiriclz § 87, Solothum § 69. Tlmrgau § 258 behandelt 
das Eindringen nur dann als Hausfriedensbruch, wenn es 
geschieht, um gegen Personen oder fremdes Eio·enthum 0 

Gewalt auszuüben. 
Des Hausfriedensbruches macht sich ferner schuldig, 

wer gegen den ausdrücklich erklärten vVillen des Besitzers1) 

oder ungeachtet der Aufforderung des Berechtigten, den 

1
) Genf Art. 109, Bern Art. 95, Sc!lO/Jltattsen § 124, Th1trgau \i 258. 
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Ha um zu verlassen 1), darin verweilt. Das :Motiv lässt 
Graubünden § 82 nieht als Entschuldigung gelten und nimmt 
Hausfriedensbrueh an, welches auch der Grund des Ein
dringens oder V erweilens war: 

sei es, um sich wegen eines vermeintlichen Unrechts Genug
thuung zu verschaffen, sei es, um ein angesprochenes Recht durch
zusetzen, oder unter irgend einem andern Vorwande. 

lVIehrere Gesetze bestrafen endlich bedeuten cl e S t ö

rungen der häuslichen Ruhe als Hausfriedensbruch. 
So bestimmen G!arus § f)4, Obwalden Art. öO, Zug § öö, 
Appenzell § 63: 

wer einen Andern in seiner vVohnung durch Gewalt beunruhigt, 

Appenzcll überdies: 
wer sich an dessen Sachen gewaltthätig vergreift, 

Ob-zvaldcn: 
wer sich an seinen liegenden Gütem böswillig· und g·ewalt

thiitig· vergreift. 

Luzern § 81 P. sagt: 
wer die Bewohner durch ung·ebührliches Benehmen beunruhigt 

oder belästig-t. 

Zürich § 87 und Solotlzunz § 69 behandeln als Hausfi:iedens
brecher: 

wer an solchen Orten Gewalt an Personen oder Eigenthnm 
rechtswidrig ausiibt. 

·während der Code penal von 1810 nur die von einem 
Beamten begangene Verletzung des Hausrechts mit Strafe 
bedrohte und der fi:anzösische Gesetzgeber die Lücke durch 
Gesetz vom 28. AprÜ 1832 nur schüchtern ausfüllte, indem 
er lediglich den mit Gewalt oder Drohung verübten Haus
friedensbruch 2) als strafbar erklärte, schützen Waadt und 
IV allis das Hausrecht ganz aUgemein und gegen Angriffe 

1) Neuenbttrg Art. 188, Tessiu. Art. 342, § 1, Basel § 128, St. Gallen 
Art. 104, Zug§ 55, Appenzell § 63, Luzern § 81 P., Zürich§ 87, Solot!mm §.69 . 

2) Code penal Art. 184 a. E. Tout individu qui se sera introduit it 
l'aide de menaces öu de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni ... 
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j e der Art. W aadt Art. 257 und Wal!t"s Art. 269 bestrafen 
wegen Hausfriedensbruches: 

Celui qui porte atteinte a l'inviolabilite, a Ia paix ou a Ia 
surete du domicile d'autrui est puni 

Der Thatbestand ist allerdings etwas vag, und er lässt. 
der richterlichen Auslegung zu viel Spielraum. Diesem 
Mangel suchte Freiburg Art. 157 abzuhelfen, indem es die 
waadtländische Fassung durch den Text des deutschen 
mrafgesetzbuches ergänzte : 

Celui qui, sans droit, porte atteinte a Ia paix ou a Ja sftrete 
du domicile d'autrui par voie de fait ou en s'introduisant illegale
rneut dans I'habitation, le comptoir ou Ja propriete close d'une per
sonne, ou dans une enceinte destinee a des services publics, ou 
qui ne s'eloigne pas quand il en est requis se rend coupable de 
Ia violation du domicile 1). 

Der Hausfriedensbruch wird nach den meisten Ge
setzen nur auf An t r n. g bestraft. 

Die Strafe des einfachen Hausfriedensbruches ist 
ill der Regel Gefängniss oder Busse. Nur Gefitngniss sehen 
Yor Bem Art. 95, G!arus s 54, Tessin Art. H42, § 1. 

Schwerer bestraft wird der Hausfriedensbruch, wenu 
er begangen vvird: 1. zur Nachtzeit 2), 2. durch Einbruch, 
Einsteigen oder mit falschen Schlüsseln 3), :3. mit Gewalt 
g·egen Personen oder Eigenthum 4 1, 4. mit Gefährdung der 
Sicherheit von Personen oder Sachen :l), ;-J. bewaffnet 5), 

') Deutsches Reichsstrafgesetzbuch § 123. Wer in die Wohnung, in 
die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitzthum eines Auelern oder 
in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienste bestimmt sind, 
widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugniss darin verweilt, 
auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird wegen Hans
friedensbruches . . . bestraft. 

2
) Wallis Art. 269 (fak.), 11/aadt Art. 257 (fak.), Tessin Art. 342, § 2, 

Neumburg Art. 189. 
3

) !Val!is Art. 270, !Vaadt Art. 258, FreiburgArt.158, Nettenburg Art.191. 
4

) Tessin Art. 342, § 3, Bern Art. 95, Scha.!Jltausm § 124, St. Gallen 
Art. 104, Obwalden Art. 50, Luzem § 81, Al. 2 P. 

5
) Wallis Art. 271, Waadt Art. 259, Freiburg Art. 158, Tessin Art. 342, § 1, 

"Veuenburg Art. 189, Bem Art. 95, Schatfltausen § 124, St. Gallen Art. 104. 
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6. unter Drohungen 1), 7. unter Anmassung der Eigenschaft 
eines Beamten 2), 8. von mehreren Personen 3). 

Einige Kantone bestrafen leichtere Fälle von Hausfrie
densbruch polizeilich, so Freiburg Art. 462, Tessin Art. 432, 
Obwaldm Art. 63 P. 

§ 91. Verletzung von Geheimnissen. 
Systematische Zusammenstellung 8. 514-517. 

Literatur. Prof. Dr. E. Zürcher in Zürich und Advokat L. Po1-rer in Winter
tbur: Gutachten betreffend den Schutz des geistigen Eigenthums auf dem 
Gebiete der Industrie, der Schweizerischen Gesellschaft für chemische 
Industrie erstattet. Wintertbur 1892. 

Das Interesse, Vorgänge oder Verhältnisse, die ihrer 
Natur nach nicht zur öffentlichen Kenntniss bestimmt sind 
und deren lVIittheilung an Unberufene den Betheiligten 
schädlich oder schmerzlich sein muss, wird von mehreren 
schweizerischen Gesetzen unter Strafschutz gestellt. 

1) Verletzung des Amts- oder Berufsgeheim
nisses. Das französische Strafgesetzbuch von 1810 be
droht ganz allgemein Amts- und Berufspersonen, welche 
Geheimnisse verrathen, die ihnen anvertraut worden sind: 

Art. 378. Les medecins, chirurgiens et antres officiers de saute, 
ainsi qne Ies pharmaciens, Ies sages-femmes et toutes autres per
sonnes depositaires, par etat ou profession, des secrets qu'on Ieur 
confie, qui, hors Ies cas ot'l Ia Ioi Ies oblige a se porter denonciateurs, 
auront revele ces secrets, sm·ont puni ... 

Diese Bestimmung ist wörtlich oder beinahe wörtlich 
in die Gesetzbücher von W allis Art. 286, Freiburg Art. 410, 
Genf Art. 378, Benz Art. 187, NeueJZburg Art. 352 überge
gangen. 

1) St. Gallen Art. 104. 
2) Wallis Art. 270, Waadt Art. 258, Freiburg Art. 158, Neuenburg Art. 191. 
3) Freiburg Art. 158, Neumburg Art. 189, Basel § 128, Schajfkausm 

§ 124, St. Ga!lm Art. 104, Luzem § 81 P. 

.. \ 



170 Delikte gegen den Frieden. 

Lw::erll § 120 P. beschränkt die Strafbarkeit des Ver
rathes von Amts- oder Berufsgeheimnissen auf Beamte, 
Aerzte und Hebammen, vvährend die französische Fassung 
eine Ausdehnung auf Geistliche, Vertheidiger, Redakteure 
u. s. w. zulässt, erweitert aber anderseits den Thatbestand 
mit Recht, indem es nicht fordert, dass das Geheimniss 
dem Verräther förmlich anvertraut worden sei. Es genügt, 
dass ihm die Thatsnchen zufolge des besondern Dienst
verhältnisses bekannt geworden sind und dass er si~ mit 
Verletzung seiner Amts- oder Berufspflicht Auelern mit
theilt. 

Tessin Art. 358, § 1, zieht ebenfalls nicht nur anver
traute Geheimnisse in Betracht, straft aber die Verletzung 
nur, wenn das Geheimniss den guten Ruf einer Person 
berührt. 

Art. 358. § 1. Chiunque, avendo notizia, per ragrone del suo 
stato, ufficio o professione, di un segreto ehe conceme la buona 
fama di taluno, lo rivela, senza giusto motivo, ad altri ehe alla 
autorita avente il diritto di esigerne Ja comnnicazione, e punito, 
a querela di parte, eolla multa dal primo al secondo grado, e nei 
casi piit gravi colla detenzione in primo grado e coll' interdizione 
pure in primo grado. 

Zur Begründung solcher Strafbestimmungen treffen 
noch heute die Gesichtspunkte zu, von denen aus der Ver
treter der französischen Regierung den Art. 378 befür
wortete: 

Ne doit-on pas considerer comme delit grave des revelations 
qui souvent ne tendent a rien moins qu'a compromettre la repu
tation de Ia personne clont le secret est trahi, a detruire en elle 
une confiance devenue plus nuisible qu'utile, a determiner ceux qui 
Se trouvent dans la meme Situation 1\ mieux aimet' etre victimes 
de leur silence que de l'indiscretion d'autrui, enfin a ne montr·er 
que des traitres dans ceux clont l'etat semble ne devoir offrir que 
des etres bienfaisants et de vrais consolateurs? 1) 

1) Boitard, Legons de droit criminel, ed. Paustin Iielie, 12c ecl., no 412, 
s. 388. 
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2) V er l e t zu n g d e s F ab r i k a t i o n s- u n cl Ge
schäftsgeheimnisses. Auf die Verletzung des Fabrik
und Geschäftsgeheimnisses beziehen sich zwei Bestimmun
gen der schweizerischen Strafgesetzbücher. 

Scltaff!tausen § 255: 
... Wer als Angestellter in einem Fabrik- oder Handlungs

geschäfte entgegen der von ihm ausdrücklich Ubernommenen Ve'r
pflichtung· zum Nachtheile seines Dienstherrn - ohne Unterschied, 
ob solches während des Dienstverhältnisses oder nach dem Aus
tritt aus demselben geschah - Andern Geheimnisse mittheilt, die 
ihm mit Beziehung· auf diesen Beruf oder diese Beschäftigung an
vertraut sind, soll auf Anzeige des Betheiligten oder Beschädigten 
mit Gefängniss bis zu sechs Monaten oder Geldbusse bis zu tausend 

Franken bestraft werden. 

Tesszit Art. 238 : 
Colui ehe rivela clolosamente un segreto concernente la fabbri

cazione o la industria esercitata in uno stabilimento od in una fab
brica in cui e, od e stato addetto od impiegato, si punisce col primo 

al quarto grado cli multa. 

Bestrafung findet nur auf Antrag statt. 

Zu weit geht Sc!tafflzausen, wenn es Handelsgeheimnisse 
in den Bereich des Strafschutzes zieht; dagegen besteht 
ein 1vichtiges Interesse für den Erfinder eines besondern 
Fabrikationsverfahrens und für Dritte, denen er es im 
Vertrauen mitgetheilt hat, dass die Herstellung der \V aare 
nicht Andern verrathen wird. Denn dieses Verfahren ist 
das Ergehniss einer vielleicht mühsamen und lang·wierig·en 
Geistesthätigkeit, auf deren Frucht der Arbeitende An
spruch hat. Da sich für chemische Produkte das Patent
system, wie es scheint, nicht empfiehlt und die schweize
rische Gesetzgebung desshalb nur für Muster und Modelle 
und nicht für Chemikalien Patente vorsieht, so ist ein 
strafrechtlicher Schutz um so eher geboten. Zil1'che1' 

und li'01'1'ß1' forclern 1) Strafbestimmungen gegen 
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"l. unberechtigtes Eindringen in fremde Fabrikgeheim
nisse, 

2. Verrath anvertrauter Fabrikgeheimnisse 
a. durch Beamte und gewisse Berufstreibende, 
b. durch die Angestellten." 

Zürcher und Fo1'1'e1' stellen folgenden Gesetzesvor
schlag auf: 

Der Verletzung des Fabrikations g eh e im n iss es 
macht sich schuldig, wer ein neues, bisher geheim gehaltenes Ver
fahren durch Verletzung· des Brief- oder Urkundengeheimnisses 
oder in ähnlicher Weise, insbesondere auch dm·ch Anstiftung eines 
Angestellten zum Verrat des Fabrikationsgeheimnisses, oder durch 
wissentliche Benutzung eines solchen Verrates sich aneignet, in der 
Absicht, dasselbe gewerblich auszubeuten. 

Die Strafe besteht in Geldbusse im Betrage von Fr. 30 bis 
I<'r. 2000, oder Gefängniss in der Dauer von 3 Tagen bis zu einem 
Jahre, oder in Geldbusse und Gefängniss innerhalb der angegebenen 
Begränzung·. 

Gegen Riickfällig·e können diese Strafen bis auf das Doppelte 
erhöht werden. 

Gleicher Strafe unterliegt der Angestellte, der während der 
Dauer des Anstellungsverhältnisses ein Fabrikgeheimniss an Dritte 
vorsätzlich ausliefert, oder den Verrath an Dritte zusichert oder 
vorbereitet. 

Es wird somit die Thätigkeit des Dritten, der in das 
Fabrikationsgeheimniss eindringt, als Hauptfall dargestellt 
und die Verletzung eines anvertrauten Geheimnisses durch 
Angestellte in zweite Linie gestellt. Es ist hier nicht der 
Ort, diesen Gesetzesvorschlag in seinen Einzelheiten kritisch 
zu prüfen und ebenfalls einen Vorschlag aufzustellen und 
zu begründen. Grundsätzlich verdient die Anregung von 
Zürcher und Fo1'1'e1· Billigung und Berücksichtigung 1), und 

1
) Zweifelhaft möchte sein, ob nicht der Vertrauensbruch des Anae

stellten als Hauptfall anzusehen ist. Ohne Mitwirkung eines Bedienste;en 
tler Fabrik wird ein Fabrikationsgeheimniss schwerlich zu erfahren sein. 
)ficht erforderlich ist, dass das Verfahren neu ist. Die Absicht, das Ge-

I 

I 

:1 
I 
. ~ 
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es wird sich empfehlen, eine entsprechende Bestinunung· 
in das eidgenössische Strafgesetzbuch aufzunehmen. 

3) Ueber die Verletzung des Betriebsgeheimnisses 
fehlen Vorschriften. 

4) Verletzung· des Briefgeheimnisses. Schaff

/zausen § 255 bedroht das Eindringen in fremde Geheim
nisse allgemein : 

Wer, um Jemanden zu schaden oder um sich oder einem 
Dritten einen Vortheil zu verschaffen, unbefugter Weise sich in 
fremde Geheimnisse eindriingt, . . . soll auf Anzeig·e der Bethei
ligten oder Beschädigten . . . bestraft werden. 

Luzem § 118 P., 119 P. fasst den Thatbestand ebenfalls 
ziemlich weit und erwähnt folgende Handlungen: 

1) Vorsätzliches Erbrechen von Schlössern oder Siegeln, 
unter denen Jemand eine Sache zur Verwahrung er
halten hat. 

2) Vorsätzliches Erbrechen von gesiegelten Briefen oder 
Paketen eines Andern. 

3) Vorenthalten von Briefen oder Paketen, zll deren 
Empfang ein Anderer berechtigt ist. 

Die letztere ·Handlung bedingt keine Verletzung des 
Briefgeheimnisses; sie ist aber entschieden strafwürdig. 

Aehnliche Bestimmungen finden sich in Obwalden 

Art. 100 P., 101 P. und St. Gallen Art. 103. Tessin Art. 34i3 
und Solothurn § 192 bedrohen das Erbrechen von Ver
schlüssen, Siegeln, Briefen, Paketen; Tessilz nennt auch 
Depeschen. Bern Art. 186 bestraft unbefugtes Erbrechen 
und Lesen von Briefen, Urkunden, Haus- oder Handels
büchern oder von andern Papieren und unterscheidet, ob 
die Handlung in schädigender oder in gewinnsüchtiger Ab
sicht begangen worden ist oder nur aus Neugierde . 

heimniss gewerblich auszubeuten, dürfte öfters nicht nachweisbar sein, wird 
aber regelmässig vorliegen. Ein Chemiker, der aus wissenschaftlichem Iu
teresse ein Fabrikationsgeheimniss rechtswidrig verletzt, ist übrigens gewiss 
auch strafwürdig. 
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Die neuesten GesetzbÜcher ziehen dem Delikt engere 
Grenzen. Als Verletzung des Briefgeheimnisses erscheint 
unbefugtes Eröffnen: 

von Briefen und andern "Urkunden" Freiburg Art. 425, 
Base!§ 162; 

von Briefen allein (;enf Art. 379 und Neuenburlr Art. 
445, 6. 

Geuf stellt dem Eröffnen das Vorenthalten von Briefen 
gleich und bestimmt : 

Quiconque sera convaincu d'avoir supprime une letb·e confiee 
a la poste ou deposee par un facteur, ou de l'avoir ouverte pour 
en violer le secret, sera puni . . . 

5) Ver l e t z u n g des P o s t g eh e im n i s s es. Die V er
letzung des Postgeheimnisses ist Amtsdelikt; der Thatbe
stand ist bundesrechtlich 1) festgestellt. Das Postgeheimniss 
schliesst die Pflicht in sich, keine der Post anvertrauten 
Gegenstände zu öffnen, ihrem Inhalt auf keine \V eise 
nachzuforschen, über den Verkehr der einzelnen Personen 
unter sich keine Mittheilungen an Dritte zu machen und 
Niemanden Gelegenheit zu geben, das Postgeheimniss zu 
verletzen 2). 

U eber die Strafen ist die systematische Zusammen
stellung zu verg·leichen. 

§ 92. Friedensbruch und Friedensstörung. 
Systematische Zusammenstellung S. 4t1-412. 

1) Bruch des gebotenen Friedens. Sowohl 
(;larus als Appenzell A.-Rh. haben in ihren neuen Straf
gesetzbüchern die Verletzung eines gebotenen Friedens 
mit Strafe bedroht. Die beiden Fassungen sind sehr ähn
lich. Appenzell § 62 bestimmt: 

') Bundesstrafrecht Art. 54. 
2

) Bundesgesetz über das Postregal vom 4. Juni 1849. 

f 
I 
I 
I 
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Wer bei entstehenden Streitig·keiten oder während der Begehung 
von Thätlichkeiten g·egen Andere in förmlicher Weise zum l!'rieden 
aufgefordert wird und dieser Aufforderung keine Folge leistet, ist mit 
einer Geldbusse bis auf Franken 100 zu bestrafen. Sollte e1; sich 
überdiess auch noch thätlich an dem Friedgebieter vergTeifen, so 
wird ihm dieses bei Zumessung der auf körperliche Gewaltthätigkeit 
gesetzlich festgesetzten Strafe als Schärfungsgrund angerechnet, so
fern kein schwereres Verbrechen oder Vergehen., vorlieg-t. 

In Glarus ist diese Bestimmung nach dem Zeugnisse 
des Herrn Nationalrath Gallati aus dem Rechtsleben ver
schwunden. Der Gesetzesbuchstabe vermochte die abge
storbene Einrichtung nicht in's Leben zurückzurufen. 

Dagegen besteht die Vorschrift von Appenzell A.-Rit. 

vollkommen zu Recht. Das Friedgebot ist, wie Herr Ober
gerichtsschreiber Hohl in Trogen berichtet, an keine Form 
gebunden. Es genügt, wenn bestimmt verlangt oder ersucht 
wird, Frieden und Ruhe zu halten 1). Es steht nicht nur 
Beamten oder Polizeiangestellten zu, Frieden zu gebieten; 
es hat dazu Jedermann das Recht. Am häufigsten kommen 
vVirthe in den Fall, von diesem Rechte Gebrauch zu 
machen. Friedgebote kommen stets noch vor; ein Rück
gang des Friedensrechtes ist nicht wahrnehmbar. In den 
Jahren 1870-1873 und 1880-1885 kam jährlich 1 Fall 
von Friedensbruch zur gerichtlichen Beurtheilung; im 
Jahre 1879/80 wurden 5 Fälle beurtheilt. Die Fälle wür
den vielleicht noch zahlreicher sein, wenn die Unter
suchungsbehörde regelmässig feststellen würde, ob ein 
Friedgebot ergangen ist und ob es gebrochen w'urde. 

2) B e droh u n g. Die schweizerischen Strafgesetz
bücher behandeln die Bedrohung im Anschluss an die 
Nöthigung. Da sich die Handlung aber nicht sowohl gegen 
die Freiheit des Bedrohten als gegen das Ge fü h l der 

1) Doch sprach das Kriminalgericht am 11. .März 1886 einen An
geklagten frei, "weil ein förmliches Friedgebot an A. nicht erlassen wor
den ist". 
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Rechtssicherheitl) richtet, auf das der Bürger eines 
Rechtsstaates Anspruch hat, so gehört sie zu den Friedens
störungen. 

Das vV es e n d er Drohung· wird sehr verschieden 
bestimmt. Ganz allgemein erfordert Basel § 127 ein Be
drohen mit rechtswidriger Zufügung von Nachtheilen. Mit 
Basel stimmt, zvvar nicht im Ausdruck, aber in der Sache, 
am meisten Obwa!den Art. 60 P. überein, das bestimmt: 

Wer durch Androhung von Brandstiftung, Mord, Misshandlung 
oder was immer für eines widerrechtlichen und schädlichen Unter
nehmens gegen Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre oder Eigenthum 
eines Einzelnen oder Mehrerer . . . 

Auf die Bedrohung mit einem Verbrechen oder Ver
gehen (gegen Leben, Gesundheit, Ehre, Eigenthum) im 
technischen Sinn beschränken den Thatbestand Thurg-au 

~ 127, Glarus ~ .16, St. Gallen Art. 105, auf die Bedrohung 
mit einem Verbrechen Zürich § 91, SolotJmrn § 128, mit 
schweren V ergehen Zug- § 56. Andere Gesetze fordern im 
Allgemeinen gefährliche Drohung: Graubünden § 27 P., 
Schaffhausen § 173; schwere Drohung; Freiburg' Art. 389. 

Die welschen Gesetzbücher heben bestimmte Gruppen 
von Drohungen hervor; so bestimmen T'Vaadt Art. 260 und 
Wallis Art. 272: 

Celui qui menace d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie ou 
de tout autre attentat de nature a compromettre gravement la per
sonne, l'honneur ou la propriete de l'individu menace ... 

W allis A~t. 27 3 straft jedoch auch weniger schwere Dro
hungen. Genf Art. 231 ersetzt Ehre durch öffentliche Sicher
heit (sürete publique ). · Benz Art. 98 erwähnt Angriffe auf 
die Person und Brandstiftung, Gmf Art. 231 und Neuenburg 

Art. 193 mit Zuchthaus bedrohte Angriffe auf die Person 

1
) von Liszt, Lehrbuch, 5. AufL, S. 420, bezeichnet das Bewusstsein 

der Hechtssicherheit als verletztes Rechtsgut Zum Bewusstsein kommt aocr 
das Gefühl der Sicherheit wie das religiöse Gefühl oder das Ehrgefühl erst 
wenn es gegen eine Verletzung reagirt. Bis dahin ist es meist latent und 
unbewusst. 

'I 
I 
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und Brandstiftung, Tessitz Art. 340 schwere Angriffe auf 
die Person und das Eigenthum. 

Auch Sclzaff!tausen § 173 setzt gefährliche Drohungen 
gegen einen Andern oder gegen dessen Ehre und Eigen
thum voraus, während Luzern § 121 P. Mord- und Brand
drohungen vor der Androhung anderer Uebel auszeichnet. 

Einig·e Gesetze bemerken ausdrücklich, dass die Dro
hung auch strafbar ist, wenn sie sich auf die Angehörigen 
des Bedrohten bezieht, so W aad& Art. 260, Glarus § 56. 

Manche Gesetze erachten die Aeusserung der Drohung 
zur Strafbarkeit nicht als genüg·end und erfordern überdies 

entweder, dass die Drohung unter Umständen er
folgte, welche die Ausführung der Drohung b e
für eh t e n lies s e n, Thurgau § 127, Bern Art. 98, Frei

burg Art. 389, Zürich § 91, Basel § 127, Zug- § 86, 
oder welche g e e i g n e t waren, den Bedrohten 

zu erschrecken, Glarus § 06, St. Gallen Art. 10i">. 

Den Z w e c k , d e n B e d r o h t e n z u er s c h r e c k e n, 
stellen Obwalden Art. 60 und Tessin Art. 340 als Merkmal 
des 'l'hatbestandes auf, Obwaldm überdies eigennützige Ab
sicht oder Bosheit. 

Bestrafung tritt regelmässig nur auf Antrag 1
) ein. 

Die Strafe ist in der Regel Gefängniss oder Busse. Wäh
rend das französisehe Recht mündliche Drohungen straf~ 
los lässt - "elles sont regardees comme l'expression in
signifiante et ephemere cle la vivacite et de l'irreflexion", 
bemerkt Boitanl 2 ) - zeichnen die welschen Gesetzbücher 
die schriftliche Drohung durch höhere Bestrafung aus. 

Bemerkenswerth ist folgende Vorschrift von Obwaldeu 

Art. 60 a. E. : 

1) Solotlmm § 128, Tessin Art. 340, Freiburg Art. 391, Basel§ 127, 
Zug § 86, Tlmrgau § 128, St. (;allen Art. 105, Sclt'!fflmusen § 173, G!arus 

~ 56, Bem Art. 98 (gegen Privatpersonen). · 
2) Le<,;ons de droit criminel, ed. Fetustin Helie, 11° 345, S. 343. 

8tooss, GrundzUge des schwciz. Strafrechts, II. 12 
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Wenn übrigens die Drohung lediglich den Charakter einer un
besonnenen und ungefährlichen Aeusserung, d. h. augenblicklichet· 
Erregung infolge gehässig·er und gesuchter Provokation hat, so kann 
sich die Strafe zu einer Rüge mindern, während dem Provokanten 
gleichfalls das obrigkeitliche Missfallen zu bezeugen ist. 

Mehrere Gesetzbücher sehen Massnahmen vor, um 
der Ausführung der Drohung vorzubeugen, so 

Polizeiaufsicht Graubünden § 27 P., Watlis Art. 274, 
Obzualden Art. 60 P., Freiburg Art. 389; 

Eingrenzu ng Graublinden § 27 P., Sc!za.ffltausm § 173, 
Luzem § 121; 

Friedensbürgschaft Graubiinden § 27 P. (Abnahme 
des Handgelübdes und allfällige Forderung einer Garantie), 
Obwalden Art. 60 (dingliche oder persönliche Bürgschafts
leistung), Zug § 86 (Stellung einer Kaution). 

3) Gefährliche Drohung. Die Störung des öffent
lichen Friedens durch Androhung eines gemeingefähr
lichen Verbrechens stellen namentlich Ziiriclz § 90, Glarus 

§ 55, Basel § 62, Zttg § 56, Solotltum § 128, Abs. 3, Thur
gau § 127, Genf Art. 231, Neuetzburg 192 unter Strafe. Her
vorgehoben werden namentlich Drohung mit Mord, Raub 
oder Brandstiftung. 

Gefährliche Drohung wird regelmässig von Amtswegen 
verfolgt und mit Gefängniss oder Arbeitshaus bestraft. 

4) Thätliche Bedrohung. Im Anschluss an das 
mittelalterliche Strafrecht!) stellt Bern die thätliche Be
drohung unter Strafe. 

Art. 99. Wer einen Andern durch Zucken eines Messers oder 
anderer W erkzeug·e, welche zu Beibringnng lebensg·efährlicher Ver
letzungen besonders geeignet sind, thätlich bedroht, wird mit Ge
fängniss bis zu vierzig Tagen bestraft, womit Geldbusse bis zu 
zweihundert Franken oder Verweisung· bis zu einem Jahr verbunden 
werden soll. 

1
) Vgl. Osenbrüggen, Das alamannische Strafrecht im deutschen jYiittel

alter, 1860, S. 149. 
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Dieser Vorgang verdient Nachahmung. 
5) Störung des sozialen und kirchlichen Frie

cl e n s. Die kantonalen Gesetzbücher haben die deutsch
französische Bestimmung über Klassenhass nicht aufge
nommen. Dagegen fand § 130 des deutschen Reichsstraf
gesetzbuches in dem Entwurf betreffend die Revision des 
Bundesstrafgesetzes fast wörtliche Aufnahme, indem mit 
Strafe bedroht wurde: 

48 bis. Wer in einer den öffentlichen Frieden g·efährdenden 
Weise zur gewaltthätigen Verfolgung ganzer Bevölkerungsklassen 
auffordert oder aufreizt 1) • • • 

Allein der Entwurf ist von dem Bundesrathe niemals in 
Berathung gezogen und daher den eidgenössischen Rätheu 
auch nicht vorgelegt worden. Es ist dies auch dieser Be
stimmung wegen nicht zu bedauern; denn der Klassenhass 
lässt sich nicht durch Strafgesetze, sondern nur durch 
sozialpolitische Massnahmen bekämpfen. 

Die KantoneBern und St. Gallm bedrohen die Störung 
des konfessionellen Friedens mit Strafe. In dem Gesetz 
betreffend Störung des religiösen Friedens bestimmt Bern: 

Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise An
gehörige einer Konfession oder Religionsgenossenschaft zu Feind
selig·keiten g·egen Angehörig·e einer andern anreizt . . . 

und St. Gallen Art. 17 4: 
Wer vorsätzlich Handlungen begeht, welche geeignet sind, den 

Frieden unter den vom Staate anerkannten Religionsgesellschaften 
zu stören, oder Glaubenshass oder Verfolgung wegen religiöser 
Ansichten und Bekenntnisse zu stiften, oder durch welche Jemand. 
wegen seines Glaubens beschimpft wird . . . 

Was von dem sozialen Frieden gilt, gilt auch von 
dem religiösen. Diese Vorschriften gehören der zwar nicht 
überwundenen, aber doch vergangeneu Periode des Kultur
kampfes an. 

1) § 130 des deutschen Strafgesetzbuches: Wer in einer den öffent
lichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung 
zu Gewaltthätigkeiten gegen einander öffentlich anreizt . . . 
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Bern 1) bestraft nach dem Vorgang des deutschen 
Heichsstrafgesetzbuches den Geistlichen oder Religions
diener, der in Ausübung oder bei Anlass der Ausübung 
gottesdienstlicher oder seelsorgerischer Handlungen poli
tische oder bürgerliche Angelegenheiten, Staatseinrich
tungen oder Erlasse der Staatsbehörden in einer den öffent
lichen Frieden oder die öffentliche Ordnung gefährdenden 
Weise zum Gegenstand einer Verkündigung oder Erörterung 
macht, St. Gallen Art. 175 die Lästerung von Verfassung, 
Gesetzen, obrigkeitlichen Erlassen und gesetzlichen Ein
richtungen durch Geistliche in Ausübung des Amtes. 

6) Andere Störungen, Gefährdungen des 
öffentlichen Friedens. 

Allg·emein bedroht die Gefährdung der öffent-
1 ich e n Sicherheit Baselland in dem Einführungsgesetz 
§ 7 ; im Besondern werden bestraft: 

a. Falsche Al ar mn a chri eh t en. Sehr beachtens
werth bestimmt Obwaldm Art. 34 P. : 

Wer falsche, zur Beunruhigung der Bürger und Störung des 
öffentlichen Vertrauens, Friedens oder Kredites geeignete Gerüchte 
und Nachrichten persönlichen oder sächlichen Inhalts, ohne zurei
chenden Grund selbe fiir wahr zu halten, ausstreut oder weiter ver
breitet, unterliegt je nach der mitverbundenen Böswilligkeit und 
Gefährde einer Geldstrafe bis 100 Fr. oder einer angemessenen 
Freiheitsstrafe. 

Der Entwurf für die Revision des Bundesstrafgesetzes 
stellte eine besondere Bestimmung auf gegen im Dienste 
oder Solde einer fremden Polizei stehende Agents provo
cateurs, welche die öffentliche Meinung durch falsche Be
richte aufregen. 

b. Falsche Alarmzeichen (Ruf, Töne, Schuss). 
Vgl. Tessin Art. 193, § 1: 

1
) Gesetz betreffend Störung des religiösen Friedens vom 14. September 

1875, § 2. 

! 
'! 
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Chi, con grida, suoni o spari, o con ogni altro mezzo capace 
di allarmare gli abitanti, facendo credere ad un pericolo imminente, 
perturba Ia quiete pubblica e semina lo spavento ... 

c. Aufreizung zu Friedensstörungen durch 
gerneinsame Abzeichen, welche den Geist des Auf~ 
ruhrs verbreiten, so Freiburg Art. 319: 

Celui qui, mechamment, arbore, vend, repand ou porte dans 
des reunions ou lieux publics, des signes d'association ou de rallie
ment propres a propager l'esprit de rebellion ou a troubler Ia paix 
publique ... ; 

d. Neuenburg charakterisirt die Friedensstörungen durch 
ihre Z w e c k b e s tim m u n g : 

Art. 187. Ceux qui troublent la paix publique dans le but de 
p01'ter atteinte au libre exercice de l'industrie, a la liberte de la 
presse, a celle de l'enseignement, au droit de reimion, seront punis ... 

der Entwurf betr. die Revision des Bundesstrafgesetzes das 
Aufreizen zu Handlungen, welche die öffentliche Ordnung 
oder den öffentlichen Frieden gefährden, durch im Dienst 
oder Sold einer fremden Polizei stehende Agents provo
cateurs. 

Es wird sich auch bei dieser Gruppe empfehlen, von 
allgemeinen Gesichtspunkten auszugehen. Gegen den straf
rechtlichen Schutz des öffentlichen Friedens zeigt sich das 
schweizerische Volk sehr empfindlich, sobald politische 
Rechte, so namentlich das Vereinsrecht, die Pressfreiheit, 
die Lehrfreiheit, durch das staatliche EingTeifen irgendwie 
in Frag·e gestellt werden könnten; der strafrechtliche 
Schutz des öffentlichen Friedens könnte sogar selbst ,zu 
Friedensstörungen Anlass geben. Es empfiehlt sieh daher 
für den Strafg·esetzgeber auf diesem Gebiete eine gewisse 
Zurückhaltung. 
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XVII. Kapitel .. 

Delikte gegen das religiöse Get'übl 
(sog. Religionsdelikte). 

Systemeaisehe Zusammenstellung S. 413-419. 

LiteratUI·. L. R. v. Salis, Schweizerisches Bundesrecht, Bd. 2, S. 286 ff. Bern 
1892. L. R. v. Salis, Die Religionsfreiheit in der Praxis. Bern 1892. 

§ 93. Einleitende Bemerkungen. 

Die Bundesverfassung hat der Strafgesetzgebung in 
Bezug auf die sogenannten Religionsvergehen in Art. 49, 
Abs. 2, eine Schranke gezogen in dem Satze: 

"Niemand darf ... wegen Glaubensansichten 
mit Strafen irgend w e 1 eh er Art belegt werden." 

Die Auslegung, welche der Bundesrath und die eid
genössischen Räthe diesem Satz gegeben haben, ist in der 
Einleitung 1) dargestellt worden. Da jedoch der Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes
rechtspflege, der von dem N ationalrath einstimmig ange
nommen worden ist, ·die Beurtheilung von Beschwerelen 
betreffend die Verletzung· der Glaubensfreiheit dem Bundes
gericht überträgt, so wird dem höchsten schweizerischen 
Gerichtshofe voraussichtlich die Aufgabe zufallen, den Sinn 
und die Bedeutung der Sätze der Bundesverfassung, welche 
sich auf die Glaubensfreiheit beziehen, selbstständig und 
grundsätzlich festzustellen. 

Art. 49, Abs. 2, begründet die Strafl.osigkeit von Glau
bensansichten, und zwar unbedingt und ohne jede Ein-

1
) Band I, f:l. 65 ff. 

i 
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schränkung 1). Es ist also Jedermann berechtigt, seinen 
Glauben oder seinen Unglauben an die Gottheit zu ttussern, 
und es schützt ihn die Bundesverfassung gegen Bestrafung 
wegen solcher Aeusserungen. Unter dem Schutze der 
Hlaubensfreiheit dürfen aber nicht private oder öffentliche 
Rechtsgüter angetastet werden, insbesondere dürfen CHan
bons- und Unglaubensansichten nicht in Form von- straf
h ar e n Hand 1 u n g· e n geäussert ·werden, also namentlich 
nicht in Form von Beleidigung, Sachbeschädigung, Un
fug, Friedensstörung. Daher steht die Bundesverfassung 
einer Strafbestimmung nicht entgegen, welche den mit 
Strafe bedroht, der das religiöse Gefühl des Andern 
durch Verächtlichmachung des Gottesglaubens verletzt 
oder der die Religionsfreiheit antastet; nur darf die Strafe 
nicht wegen Aeusserung der Glaubensansicht, sondern 
einzig und allein wegen Verletzung des religiösen Gefühls 
des Andern oder wegen Verletzung der Religionsfreiheit 
angedroht werden 2). 

Die Entscheidung darüber, ob eine Strafbestimmung· 
mit der Bundesverfassung im Einklang steht oder nicht, 
ist ausserordentlich schwierig, weil öfters nicht ersiehtlieh 
ist, ob wirklich nur die deliktische Form, in der die 
Glaubensansicht geäussert wird, Gegenstand der Bestrafung 
ist oder auch die Glaubensansicht selbst. Es ist ferner 
denkbar, dttss eine Strafbestimmung, welche ihrem Sinne 
11ach nicht bundesverfassungswidrig ist, von den Gerichten 
so angewendet wird, dass die Bundesverfassung dadurch 
Yerletzt wird. Dies tritt ein, wenn das Gericht der Be
strafung nicht nur die rechtswidrige Handlung zu Grunde 
legt, in welcher die Glaubensansicht zum Ausdruck kam 

' 
sonelern auch die Glaubensansicht selbst. 

Die schweizerischen Strafgesetzbücher enthalten meh
rere Bestimmungon, deren Verfassungsmässigkeit in Bezug 

') Vgl. auch v. Salis, Religionsfreiheit, S. 34. 
2) V gl. auch v. Salis, Religionsfreiheit, S. 35. 
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auf die Bestimmung des Art. 49, Abs. 2, zu beanstanden ist, 
weil sie eine Bestrafung von Glaubensansichten zulassen · 
oder doch zuzulassen scheinen. Das Nähere ist bei den 
einzelnen Delikten auszuführen. 

.§ 94. Die sogenannten Religionsdelikte. 

1) Gottes 1 äste r u n g. Die Gotteslästerung wird von 
&raubiindm § 81, Lztzern § 117, Obwaldm Art. 53, Sc!zwy::: 

§ 97 und Baselland § 84 ausdrücklich mit Strafe bedroht, 
aber von keiner dieser Gesetzgebungen schlechthin, son~ 

dern überall nur unter der Voraussetzung, dass dadurch 
Aergerniss erregt wird. Ausser Baselland forelern alle 
diese Gesetzbücher Oeffentlichkeit des Aergernisses, 
Luzern und Obwalden strafen nur die bedachte Gottes
lästerung undlassen daher unbedachte Aeusserungen straf· 
los. vVenn unter Gotteslästerung lediglich die Beschimpfung 
der Gottheit und nicht etwa auch die einfache Gottesleug
nung verstanden wird, so sind Bestimmungen, welche diese 
Handlung bestrafen, sofern sie Aergerniss erregt und also 
das religiöse Gefühl Anderer verletzt, nicht verfassungs
widrig. Da jedoch die Gottheit keines strafrechtlichen 
Schutzes bedarf und die Aeusserung von Glaubensansichten 
an sieh straflos ist, so darf nur die Verletzung des reli
giösen Gefühls bestraft werden 1). Die Gotteslästerung ist 

1
) Bestrafungen wegen G-otteslästerung sind in den letzten Jahr('ll 

namentlich in Luzem vorgekommen. Doch ist die Luzerner Rechtsprechung 
in dieser Materie schwankend und verwirrend. Das Luzemer Obergerieht 
bestrebt sich nämlich seit dem 29. Dezember 1886, die Bestimmung über 
Gotteslästerung (§ 117 Kriminalstrafgesetz) zu umgehen. Es bestrafte an 
diesem Tage den Johann Liniger, der Christus und die Heiligen beschimpft 
hatte, nach § 143 des Polizeistrafgesetzes wegen öffentlicher Verletzung der 
:-littlichkeit, obwohl sich diese Bestimmung, wie sich aus der Systematik 
und aus ·dem Zusammenhang ergibt, auf g es c h 1 echt I ich e Unsittlichkeit 
bezieht. 

Auch Josef Arnolcl, der gesagt haben soll, es sei kein Herrgott, das 
Geld sei der Herrgott, die Mutter Gottes sei auch eine Hure, wurde von 
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eine der Handlungen, durch welehe das religiöse Gefühl 
in strafwürdiger vVeise verletzt werden kann. W allis be
handelt die Gotteslästerung als Schmähung der Religion: 

Celui qui, p a 1' b I a s p h e lll es' par gestes, paroles Oll de toutc 
autre maniere, aura outrage I a r e 1 i g i o n . . . 

Versteht W allis unter Religion die Verbindung des Men
schen mit Gott und nicht äussere Einrichtungen, welche 
auf religiöser Grundlage beruhen, so verdient die Bestim
mung durchaus Beachtung; denn die Verbindung des lVIen
schen mit Gott wird durch das religiöse Gefühl vermittelt. 
Wer diese Verbindung schmäht, verletzt nothwendig das 
religiöse Gefühl des mit Gott Verbundenen. 

Es wird in Erwägung zu ziehen sein, ob nicht bös
w i 11 i g e oder m u t h w i 11 i g e Ver l e t z u n g d e s r e l i
g i ö s e n Gefühls Anderer allgemein oder unter bestimmten 
Voraussetzungen mit Strafe zu bedrohen ist. Unter einem 
an der n Gesichtspunkt darf Gotteslästerung nicht bestraft 
werden. Zu demselben Ergehniss gelangt Pfarre? Emil 

Gilde1· in Aarwangen in seinem Aufsatze "Postulate an die 
künftige eidgenössische Strafgesetzkodifikation hinsichtlich 

dem Obergericht am 17. Juli 1889 auf Grund des § 143 des Polizeistraf
gesetzes mit 6 Monaten Arbeitshaus bestraft, während ihn die erste Instanz 
wegen Gotteslästerung (§ 117) zu einem Jahr Zuchthaus verurtheilt hatte. 
Auf das Ungesetzliche dieser Rechtsprechung ist in der Zeitschrift für 
Schweizer Strafrecht, II, S. 452, aufmerksam gemacht worden. 

Im folgenden Jahre (30. August 1890) ging das Luzerner Obergericht 
von seiner Rechtsprechung ab. J osef Cotti, der "gegenüber der Gottheit in 
höchstem Grade lästernde Ausdrücke gebraucht" uncl damit AergernisS' er
regt hatte, wurde von beiden Instanzen wegen Gotteslästerung verurtheilt. 
Das Obergericht setzte die Strafe von 6 iVIonaten auf 4 Monate Zuchthaus 
herunter. Zeitschrift, III, S. 576. 

Neuestens ist J osef Felder, der die Mutter Gottes eine Hure genannt 
hatte, wieder auf Grund des § 143 des Polizeistrafgesetzes zu () Fr. Busse 
vertutheilt worden. V gl. Zeitschrift, V, S. 548 ff., und dazu 8tonss, Die 
Strafiosigkeit von Glaubensansichten, Zeitschrift, V, S. 515. 

l~Ian kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass in nllen diesen 
Fällen die Strafe auch der gott 1 o s e n Aeusserung und nicht nur der Gottes
lästerung galt. 
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der Behandlung von Religionsdelikten" 1). Güde1' maeht 
namentlich auf die Verschieden h e i t des Gottes
begriffe s in den verschiedenen Religionen 2) und auf das 
·w esen des k o n f es s i o n s l o s e n (aber desshalb nicht reli
gionsfeindlichen) Staates aufmerksam und spricht sich als 
e v an g e l i scher Christ und als Schweizerbürger 
gegen die Aufstellung eines besonclern Religionsdeliktes 
der Gotteslästerung aus. 

2) V er letz u n g der Hostie. Der Gotteslästerung 
stellen einzelne katholische Kantone die Beschimpfung der 
Hostie gleich; gewiss weil in der Hostie der Leib und das 
Blut Christi zur Erscheinung kommt. Die Missachtung der 
Hostie wird als Heiligthumsentweihung (sacrilege) 
bezeichnet; sie unterscheidet sich aber wesentlich von der 
Verunehrung anderer kirchlicher Gegenstände. 

Nach Luzem § 118 und Obzvalden Art. 53 macht sich 
dieses Verbrechens schuldig: 

wer aus Hass oder Verachtung der Helig·ion an konsekrirten 
Hostien oder an Gefässen, in denen solche wirklich aufbewahrt sind 
. h 'f ' SIC VCl'ßTei t. 

Diese Heiligthumsentweihung wird "je nach dem gestif~ 
teten Aergerniss" mit Zuchthaus bis 6 Jahre bestraft. Ent
sprechend bestimmt Frez'burg Art. 120: 

') Kirchenblatt für die refonnirte Schweiz (herausgegeben von K. Stock
meyer, E. Gücler, R. Piusler), 1891, Km. 41, 43, 44. 

. 
2

) Giicler f~ihrt aus (Kirchenblatt, 1891, Nr. 43, S. 179): "Der e v an
g.e Ii s c h.e C h n s t kennt keinen andem Gott, als den persönlichen, leben
lhgen, ew1gen Vater unseres Herrn J esu Christi; dem- auf seine vVeise auch 
religi?sen - Pan t h e ist e n dagegen erscheint jeder als Person gedachte Gott 
a:s em. ungeheurer kindisch naiver Anthropomorphismus, er lässt nur das 
eme, reme Allgemeinsein als die Idee der Gottheit gelten. Der Jude hin
wieder will seinen Jehovah geschützt wissen· innerhalb der christlichen 
~Confessi~nen selbst ist sodann grosser Streit d~rüber, ob etwa auch die Jung
frau l'ilana gelästert werde und ob die Trinität als eine Wesens- ode1• eine 
Offenbarungstrinität zu fassen sei; schliesslich fühlt sich der D eist in 
seiner U eberzeugung tief gekränkt, wenn mau ihm seinen unnahbar hinter 
den Wolken thronenden und ruhenden Gott als den Allliebenden etwas näher 
an's kühle Herz rücken möchte u. dgl. m." 

'i 
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Celui qui, dans les eglises Oll autres lieux, se livrera a la 
profanation des vases sacres ou des hosties consacrees, sera puni 
d'une reclusion de six ans au plus oll d'un emprisonnement de un 
a trois ans. 

W allz's Art. 102 setzt den Begriff des Sacrilege als bekannt 
voraus und bestraft dasselbe mit Zuchthaus bis 15 Jahre. 

Diese Strafandrohungen entsprechen dem Geiste der 
Bundesverfassung nicht. Denn die Höhe der Strafsätze 
lässt sich nur erklären und rechtfertig·en, wenn der Glaube 
an die Verwandlung der geweihten Hostie in den Leib 
und das Blut Christi vorausgesetzt wird. Gegenüber Dem
jenigen, der an diese Lehre nicht glaubt, ist die hohe Be
strafung eine Ungerechtigkeit; mittelbar wird der Thäter 
eben doeh so hoch bestraft, \Yeil er die Hostie nicht als 
den Leib Christi ansieht, also wegen einer Glaubensansicht 
Beschimpfung der Hostie verdient allerdings bestraft zu 
werden, aber als eine Verletzung des religiösen Gefühls 
Anderer und nicht als Verletzung der Religion als solcher. 
Die Strafe darf nicht Zuchthaus sein . 

:3) B e s c h im p f u n g v o n R e l i g i o n s g e n o s s e n -
s c haften. Die Beschimpfung von Religionsgenossenschaf
ten stellen vier Kantone als besonderes Delikt unter Strafe. 
Obwalden Art. 4ß unterstellt nur die vom Staate an er
kannten Konfessionen dem strafrechtlichen Schutz, wäh
rend Freiburg Art. 346, Base/land § 84 und Zug § 54 eine 
solche Beschränkung nicht kennen. Freiburg und Zug

ziehen nur öffentliche Beschimpfung in Betracht, Zug
erfordert die Erregung von öffentliehem Aergerniss. 

Eine grössere Zahl von Gesetzbüchern bestraft die 
H er ab w ü r d i g u n g oder B e s c h im p f u n g 

1. der Lehren, Einrichtungen und Gebräuche, 
2. der Ge g e n s t ä n d e d er V e r ehr u n g 

von Religionsgenossenschaften. So Tlzurgau § 273, Grau
biinden § 81, Sc!ta./f!tausen § 126, Obzvaldm Art. 53 und 
Art. 10!3 P., Bern Art. 94, Zug§ 54; nur die Einrichtungen 
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oder Gebräuche schützt Baselland § 84. Appenzell § 66 und 
St. Gallen Art. 17 4 nennen nur die Gegenstände der Vereh- • 
rung, Schwyz überdies die Lehren. Freiburg Art. 346 übergeht 
die Lehren, erwähnt dagegen Einrichtungen und Gebräuche. 
Doch können Lehren, Gebräuche und Einrichtungen im 
weitern Sinn auch als Gegenstand religiöser Verehrung· 
bezeichnet werden, im engern Sinn nur körperliche Dinge 
mit kirchlich-symbolischer Bedeutung, im engsten Sinn 
die dem Gottesdienst unmittelbar gewidmeten Sachen 1). Da 
jedoch für den Gottesdienst bestimmte Sachen regelmässig 
besonclern Strafschutz geniessen, so wird dieser engste 
Sinn für die schweizerischen Strafgesetzbücher nicht zu
treffen. Als Mittel der Begehung werden namentlich Spott, 
Hohn, Verachtung genannt. Einzelne Gesetze heben neben 
der mündlichen und schriftlichen Form der Beschimpfung 
auch bildliehe Darstellungen hervor. Hieher gehört auch 
die Bestimmung von Freiburg Art. 349 gegen 

... celui qui, par derision ou mepris, aura usurpe le cat·actere 
qui autorise a administrer les sacrements et aura exerce des actes 
en cette qualite 2). 

Oeffentlichkeit der Handlung erfordern zum 'fhatbestancl 
Graubiindm § 81, Schaffhausm § 126, Appenzell § 66. Die 
Erregung von öffentlichem Aergerniss setzen voraus Zug 
§ 54, St. Gallm Art. 174, Bern Art. 94. Auf die staatlich 
anerkannten Religionsgenossenschaften beschränken den 
:>trafrechtlichen Schutz Tlturgau, Graubünden, Schaffhausen, 
Obwalden, Bern, Sckwyz, Sl. Gallen. 

\Venn auch das Recht, einen Glauben frei zu beken
nen, das weitere Recht in sich schliesst, einen auelern 
Glauben abzulehnen und zu bekämpfen, so sind doch der 
Kritik in Glaubenssachen dieselben Grenzen gezogen wie 

1) So vVahlberg in Holt..:endorff's Handbuch des deutschen Strafrechts 
in Einzelbeiträgen, Bel. 3, 1874, S. 268. 

2) Die Strafe ist Gefängniss von wenigstens l Monat oder Korrektions
haus bis 3 Jahre. 

I 
I 

I 
l 
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jeder andern Kritik. Es darf daher die Vertheidigung 
des eigenen Glaubens und der Angriff auf den Glauben 
des Auelern nicht durch rechtswidrige, insbesondere nicht 
durch mit Strafe bedrohte Handlungen geschehen. Zwar 
hat der Bundesrath in der Rekurssache des Dr. vVacke1'
nagel angenommen, es stehe jede lVIeinungsäusserung, 
welche sich nicht als ein Angriff auf den Frieden unter 
den verschiedenen Religionsgenossenschaften darstellt, 
unter dem Schutze der Glaubens- und Gewissensfreiheit 1); 

er hat aber an dieser Ansicht mit Recht nicht festgehalteiL 
Wenn Art. 50 der Bundesverfassung den Kantonen, 

sowie dem Bunde "zur Ha n cl hab u n g der 0 r cl nun g 
und des öffentlichen Friedens unter den An
gehörigen der verschiedenen Religionsge
nossenschaften" "die geeigneten :M:assnahmen 
zu treffen" vorbehält, so sollte damit nicht die kan
t o n a 1 e S traf g e w alt e i n g e s c h r ä n k t, sondern eine 
Kult u sp o lizeig e w alt des Bundes und der Kantone 
festgestellt und begründet werden. Daher steht 
die Bundesverfassung kantonalen oder eidgenössischen 
Strafbestimmungen, welche sich gegen die Beschimpfung 
und die Herab-würdigung einer Religionsgenossenschaft, 
ihrer Lehren, Einrichtungen, Gebräuche und der Gegen
stände ihrer Verehrung richten, nicht entgegen. 

Doch sollten diese Handlungen nur inso·weit bestraft 
werden, als das religiöse Gefühl von Ange~örigen der be
schimpften Genossenschaft ernstlich durch sie verletzt 
wird. Es dürfte daher in Erwägung zu ziehen sein, ob 
nicht die Bestrafung von einem Antrag abhängig zu stel

len ist. 

4) Störung. und Hinderung des Gottesdienstes. 
Der Gottesdienst wird von mehreren Gesetzbüchern ohne 

1) Vergl. v. Salis, Schweizerisches Bundesrecht, II, Nr. 724, S. 43,1 

bei 2 und 3. 
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.i e d e Einschränkung gegen Störung oder Hinderung· 
geschützt, so von Wa!lz's Art. 101 1), Lu.zern § 139 P., Ob
waiden Art. 53, Freiburg Art. 119 2), Basel § 84, Tessin 
Art. 147 3). 

Andere Gesetzbücher berücksichtigen nur einen ö ffen t-
1 ich e n Gottesdienst, Waadt Art. 133 ( d'un cu1te ot'l 1e pu
blic est admis), Sclzaffhauseu § 125 4), Bern Art. 93, Neum
burg Art. 183, 

oder den Gottesdienst s t a a t 1 ich an e r kannte r 
Konfessionen, Graubünden §_80, Appmze!! § 66, Scbwyz § 96, 
!:>t. Gallen Art. 17 4, 

oder staatlich geduldeter Konfessionen, Aargau 
~ 7 4, Zürich § 88, Solothzmz § 7 4, 

oder einen Gottesdienst, der in einem hiezu bestimm
ten Gebäude stattfindet, Thurgau § 270, Schaffhausen § 1251), 

G!arus § 63. 

Da die Aeusserung des religiösen Gefühls der Natur 
der Sache nach weder an eine bestimmte Form, noch an 
einen bestimmten Ort gebunden ist, so sind derartige Ein
schränkungen nicht gerechtfertigt; es ist einzig voraus
zusetzen, dass die Störung oder Hinderung einen Got tos
gienst 5) betraf. 

Die meisten Gesetzbücher bestrafen jede S t ö r u n g 
des Gottesdienstes, so W aadt Art. 133, (oder beschimpft) 

1
) L'exercice des fonctions sacrees Oll des ceremonies religieuses. Der 

Ausdruck lässt freilich vermuthen, dass der Gesetzgeber den Schutz nur 
auf den katholischen Gottesdienst bezogen hat. 

2
) Les ceremonies religieuses, nicht des ceremonies religieuses. 

3
) L' esercizio delle funzioni religiose o le adunanze di associazioni non 

vietate dalla legge. Auch Bern setzt ausdrücklich einen erlaubten Gottes
dienst voraus. 

'
1
) In Kirchen oder auelern vom Staate anerkannten religiösen Ver

sammlungsorten, oder öffentlich angeordneten gottesdienstlichen Versamm
lungen oder Verrichtungen. 

6
) Der gottesdienstliche Charakter sogenannter religiöser Versamm

lungen erscheint namentlich bei der Heilsarmee nicht unzweifelhaft. 

_,: 
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Aarg-au § 74, Wa!!is Art. 101, Schaffhausen § 125, Luium 
§ 139 P. 1), Obwa!den Art. 103 P., Bern Art. 93, G!arus § 63 2)~ 

Ziiriclz § 88 2), Basel § 84 2), Baselland § 84, Zug § 54 2)~ 
Appmze!! § 66, Schwyz § 96 (oder beschimpft), So!othurn 

§ 7 4, 3, St. Ga !Im Art. 17 4 c. 
Graubünden § 80, § 17 P., Tlzurg-au § 270 3

), 272 und 
Freiburg Art. 119 4); 347 zeichnen die gewaltthätige Störung 
durch höhere Strafen aus, Tessin Art. 147 bedroht nur die 
gewaltthätige Störung des Gottesdienstes. 

Vorsatz erfordern ausdrücklich Bern Art. 93, So!othum 

§ 7 4, Appmzc!! § 66, Glarus § 63. 
Die Hinderung des Gottesdienstes bedrohen Thur

gau § 271, Aargau § 74, Wa!!is Art. 101, Schaffhauseit § 125, 
G!arus § 63, Freiburg Art. 119, 347, Zürich§ 88, Baselstadt 
§ 84, Basse!!and § 84, Tessin Art. 147, § 1, Zug§ 54, Appm
:::e!! § 66, So!othurn § 74, St. Ga!!m Art. 174, Neuenburg

Art. 183. 
Die Gesetzbücher, ·welche das Verhindern des Gottes

dienstes nicht ausdrücklich hervorheben, begreifen dasselbe 
unter der Störung. Hinderung durch Gewalt oder Drohung 

setzen namentlich voraus Baselstadt und -Land, Tessin, Zug-. 
Sehr . beachtenswerth ist die Bestimmung von Genf. 

Genf Art. 107 bedroht jeden durch Gewalt oder Drohung 
geübten Angriff auf die Kultusfreiheit: 

. . . quiconque, par violences ou menaces, aura porte atteinte 

a Ia liberte des cultes. 

1) ••• durch öffentliche Unruhe oder ungebührliches Benehmen stört 
oder unterbricht. 

2) ... durch Lärm oder anderu Unfug vorsätzlich stört. 
B) Thurgau. In ein gottesdienstliches Gebäude "gewaltthätig einfällt" 

und den Gottesdienst "durch Lärm stört". 
4) Waadt fasst die Störung in sehr weitem Sinn: Celui qui ... trouble 

Ja solennite religieuse, soit par des vociferations ou de toute autre maniere,, 
soit par des outrages faits aux officiants par paroles, par gestes ou par 
menaces, soit par des actes de mepris contre !es objets du culte, soit de 
toute autre maniere. 

,.. ! 
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5) Delikte an gottesdienstlichen Gebäuden 
und Gegenständen. Graubünden§ 80 und Schwyz § 96 
bedrohen Gewaltthätigkeiten an den für den Gottesdienst 
bestimmten Gebäuden oder an geweihten Gegenständen, 
sofern Aergerniss daraus entsteht. Freiburg Art. 350 be
straft c~as Verunreinigen von christlichen Kirchen und von 
Kultusgegenständen 1). Die übrigen Gesetzbücher schützen 
dem Gottesdienst gewidmete Gegenstände durch Strafbestim
mungen, und zwar gegen Gewaltthätigkeiten oder beschim
pfende Handlungen Glarus § 63, Zürich § 88, So!otlzzmz 
§ 7 4, gegen Beschimpfung und V erunehrung W al!is Ar~ 
tikel 101, Luzenz § 139 P., Baselland § 84, Zug § 54. 

In Obwaldm Art. 103 P. wird bestraft, 
wer Gegenstände des Gottesdienstes, Glaubenssatzungen oder 

kirchliche und religiöse Einrichtungen beschimpft, bespöttelt oder 
angreift. 

Obwa!den § 103 P. "berührt Nichtkatholiken jedoch nur in
sofern, dass ihnen unter benannter Strafe untersagt ist, 
der Landes-Religion böswillig, mit Gefährdung des konfes
sionellen Friedens, auf eine der ob benannten \iV eisen ihre 
:JYiissachtung zu bezeugen". 

Tessz1z Art. 149 richtet sich gegen Beschädigung an 
gottesdienstlichen Gebäuden: 

Chi, nei luoghi destinati al culto o alle pubbliche adunanze ed 
alle pubbliche feste, nelle piazze o nei cimiteri, o negli stabilim:enti 
pubblici, deturpa o mutila monumenti, statue, I apidi, inscrizioni, trofe 
anche temporanei, e punito . . . 

Es handelt sich bei diesen Bestimmungen nicht um 
den Schutz von Kultusgegenständen bestimmter Religions
genossenschaften. 

6) Delikte an Geistlichen. Geistliche stehen 
während ihrer gottesdienstlichen Verrichtungen unter be
sonderem Strafschutze: 

1
) Deposer des immondices. 
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1. gegen thätliche Misshandlung oder Gewaltthätigkeit 
Thurgau § 270, Graubünden § 80, W a!lis Art. 101, Freiburg 

Art. 119, Schwyz § 96; 
2. gegen Beleidigung Schaffhausen § 125, Luzern § 139 cP., 

Obwaldm Art. 103 d P., Waadt Art. 133, Neuenburg Art. 184. 
3. Nach Luzern § 140 P. und Obwaldm Art. 103 cP. bildet 

die Versagung schuldiger Ehrerbietnng eine strafbare Hand
lung; bestraft wird nämlich, 

wer Angesichts eines mit dem Venerabile einhergehenden Prie
sters demselben absichtlich die gebührende Ehrerbietung versagt. 

7) .Sektirerei und Proselytenmacheu bedro
hen Graubünden und Neuenburg·. 

Nach Graubünden § 16 P. werden mit Gefängniss biR 
zu 1 Monat bestraft 

Mitglieder und Gründer von solchen Sekten, welche die Sitt
Iiclikeit oder die öffentliche Ruhe gefährden, sowie diejenigen, 
welche für solche Sekten Anhäng·er werben. 

Der Bundesrath erachtet solche Bestimmungen für 
verfassungsmässig. Er hat eine Entseheidung des Bezirks
gerichtes Zofingen, welches die Propaganda für den Mor
monismus als ein Vergehen gegen die 'öffentliche Ordnung 
und Sittlichkeit erklärte, zu Recht bestehen lassen, weil 
die Empfehlung der Lehren des 1\'Iormonismus und die 
Aufmunterung, dieser Sekte beizutreten, nicht als eine 
religiöse Aeusserung· oder gottesdienstliche Handlung an
gesehen werden könne, welche den Schutz der Art. 49 
und 50 der Bundesverfassung verdient 1). 

Nettenburg Art. 185 bedroht mit Recht das Proselyten
machen, wenn der Umworbene eine jugendliche Person ist: 

Les actes de proselytisme religieux, exerces par des tiers contre 
Ia volonte du chef de famille envers ses enfants, ses pupilles, ses 
commensaux, ages de moins de 16 ans, seront punis d'une amende 
n'excedant pas 1000 francs. 

La poursuite n'a Iien que sm· Ia plainte du chef de famille. 

1) Vgl. v. Salis, Schweizerisches Btmdesrecht, Il, Nr. 685, S. 297 ff. 

Stvoss, Grunclziigo des schwciZ. Strafrechts, li. 13 

. -- I 
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8) Verletzung der Pietät gegen Todte. Im 
Anschluss an die Delikte gegen das religiöse Gefühl be
handeln mehrere Gesetzbücher die Verletzung des Grab
friedens und die Störung eines Leichenzuges. Diese Hand
lung·en richten sich nicht gegen das religiöse Gefühl, wenn 
darunter der Ausdruck der Verbindung des Menschen mit 
Gott verstanden wird, sondern gegen das,allg·emein mensch
liche Gefühl der Pietät gegen die Todten. 

Dem Grabe wird namentlich Strafschutz gewährt: 
gegen Zerstörung und Beschädigung und gegen be

schimpfenden Unfug Glt;lrtts § 57, Freiburg Art. 348, Ziiriclt 
§ 89, Zug § 54 d, Neuenbztrg Art. 186, Solothum § 75; 

nur die Zerstörung oder Beschädigung erwähnt Appm
zdl § 66 c; 

Genf Art. 207 und Tessin Art. 150 bedrohen überhaupt 
die Verletzung eines Grabes. 

Rechtswidriges Ausgraben oder Entblössen von Leich
namen stellt Tessin Art. 150 unter Strafe, Neuenbztrg all
gemein ungebührliche Handlungen (des actes inconvenants) 
auf Friedhöfen. 

Die Störung eines Leichenzuges bestrafen Bern Art. 93 
und Neuenburg Art. 186. 

! 
i 
' 
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XVIII. Kapitel. 

Delikte gegen die Freiheit. 

§ 95. Nöthigung. 
Systematische Zuswnmenstelhtng S. 436-442. \•. 

Das einfachste Delikt gegen die Freiheit, d. h. gegen 
die freie Bethätigung des Willens, ist die Nöthigung. 

Die Handlung besteht darin, dass der Thäter den 
Andern zu einem Thun oder Nichtthun anhält. Die 
meisten Gesetzbücher unterscheiden das Nöthigen zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung 1)~ einzelne nur das 
Nöthigen zu einer Handlung oder Unterlassung 2). Wer 
genöthigt wird, etwas, z. B. eine unzüchtige Berührung, 
zu dulden, wird am Widerstand verhindert ; er muss den 
Angriff über sich ergehen lassen. Dieses erzwungene Ge
schehenlassen ist auch ein Unterlassen. 

Obwalden Art. 92 und 62 P. bestraft nur das Nöthigen zu 
einer verbotenen Handlung oder Unterlassung, während 
die übrigen Gesetzbücher die Rechtswidrig·keit des erzwun
genen Verhaltens nicht voraussetzen. Ein Eingriff in die 
Freiheit, den ·wmen zu bethätigen, liegt auch vor, wenn 
Einer zu einem nicht rechtswidrigen Thun oder Unter
lassen genöthigt wird, z. B. zu gehen, zu stehen, zu sitzen. 
Doch ist es gewiss nicht strafwürdig, wenn ich einen An-

') Luzem § 82 P., Neuenburg Art. 195, Tessbi Art. 399, § 1, Zug§ 85, 
Basel § 126, Thurgau § 126, G!artts § 110, Ziiriclz § 148, Appmze!l § 105, 
So!otlltern § 127, Sclzajjltausm § 172, Aargatt 142. 

2) Ob1ua!den Art. 92, Freiburg Art. 388. 
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dern von der Begehung eines Verbrechens oder einer 
straflosen Schandthat zwangsweise abhalte I). 

Als lYiittel der Nöthigung ·werden überall Ge·walt 
und Drohung genannt; nur F1-eiburg Art. 388 beschränkt 
den Thatbestand auf Drohungen, einige Gesetze sprechen 
von thätlicher oder von körperlicher Gewalt. Die Drohung 
·wird in verschiedener Weise näher bestimmt. Es erfordern: 

Gefährliche Drohung Glarus § 110, Appenze!l § 105; 
Bedrohung mit rechtswidriger Zufügung von Nach

theilen Zug § 85, Basel § 126, mit Verbrechen oder Ver
geh'en (crimes ou clelits) Freiburg Art. 388; 

Schaff/zausen § 172 und Aargau § 142 mit der Gefahr 
sofortiger Verwirklichung verbundene Drohungen; 

Tessin zieht auch symbolische Nöthigung in Betracht 
(anche in moclo simbolico). 

Die Gewalt oder Drohung muss rechtswidrig sein. 
Das heben ausdr~icklich hervor Luzern § 82 P., St. Gallen 
Art. 113, Tessin Art. 399, § 1, Tlzurgau § 126, Glarus § 110, 
Schaffhausen § 172, Aargau § 142. Züriclt § 148, Appenzell 
§ 105, Solothurn § 127 sagen: wer widerrechtlich oder mit 
Ueberschreitung der Grenzen seines Rechtes. 

Thurgau § 128, Obwaldm Art. 92, Freiburg Art. 391, 
Basel §126, Zug§85 in finebestrafen die Nöthigung 
n~r auf Antrag. Die Strafe ist in der Regel Gefäng
mss oder Busse. Tlzurgau § 126, Tessin Art. 399, § 1 und 
Neuenburg Art. 195 schreiben für alle Fälle Freiheitsstrafe 
vor. 

. ') ~etzter Tage packte ein Vorübergehender auf der Kirchcnfeldbrlickc 
m Bern emen Mann, der auf dem Brückengeländer stand, kräftig an um ihn 
v.on cle~ Sprung in die Aare mit Gewalt abzuhalten. Der :Mann lei;tete hef
ti.gen Widerstand, denn er wollte sich nicht das Leben nehmen sondern um 

die Laternen reinigen. Sollte der Menschenfreundliche weg~n Nöthi un.,. 
bestraft werden? g "' 

-I 
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§ 96. Gefangenhalten. 
Systematische z~~smnmenstelhmg S. 419-436. 

Der Thatbestand des Gefangenhaltens wird von den 
schweizerischen Strafgesetzbüchern ziemlich gleichmässig 
bestimmt. 

Die Formel : 
Wer widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder in anderer 

Weise des Gebrauchs seiner Freiheit beraubt, 

findet sich mit geringen Abweichungen in Luzem § 136, 
Obwaldm Art. 92, Schafflzausm § 169, Basel § 125, Zug 

§ 84, Aargau § 140. 
Dem entspricht die französische Fassung von W aadt 

Art. 252, Wallz"s Art. 260 und Freiburg Art. 153: 
Celui qui, saus en avoir le droit en vertu de la loi, ou sans 

un ordre de l'autorite competente, detient ou sequestre une personne 
ou la prive, d'une autre maniere, de sa liberte . . . 

Auch Zürich § 147, Sclzwyz § 70, Solothunz § 126 
stimmen mit diesen Gesetzen überein ; sie erfordern aber 
ausdrücklich Vorsatz oder Absicht, während die übrigen 
Gesetze dieses Merkmal als selbstverstäncllieh voraus
setzen. 

Bestraft wird somit nicht nur die g ä n z 1 i c ~1 e E n t
zieh u n g der persönlichen Freiheit durch Einschliessung, 
sonelern auch die Beschränkung cl er Freiheit, sei
n e n Willen zu b e th ä tig e n, z. B. durch Festnahme, 
Festhalten. 

Appenzell § 106 nennt als Mittel der Begehung 
Gewalt oder List, St. Gallen Art. 118 Gewalt, Arglist oder 
schwere Drohung; St. Gallen schliesst die Absicht auf Un
zucht oclei· Eheschliessung aus. Auch diese Gesetze ziehen 
je cl e Beraubung der Freiheit in Betracht. 

Dagegen beschränken GeFtf, Neumburg, Tessin und 
Bern den Thatbestand auf bestimmte Handlungen, 

'I 
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so Bem Art. 158 auf Verhaften und Festhalten (arreter, 
sequestrer), Genf Art. 99 auf Festnehmen und Gefangen~ 
halten (arreter, detenir); Neuenburg Art. 331 und Tessz"

1
t 

Art. 335, § 1, berücksichtigen alle drei Handlungen (arreter 
detenir, sequestrer). Da diese Aufzählung die Formen de

1
: 

Freiheitsberaubung annähernd erschöpfen wird so erg·ibtsich . ' 
eme sachliche Uebereinstimmung mit den deutschschwei-
zerischen Gesetzen. Tesst'n bestraft Freiheitsberaubung nur, 
wem1 sie mit Gewalt oder unter dem Scheine amtlicher 
Befugniss vollzogen worden ist (con la forza 0 colla cou
traffazione delle forme e delle Autoritt't legali). 

Die meisten Gesetze stufen die Strafe nach der Dauer 
der Enthaltung· ab. Als Zeitgrenze bestimmen : 

3 Tage W aadt Art. 252; 

8 Tage W allz's Art. 261, Freiburg Art. 153, Genf Art. 99, 
Basel§ 125; 

30 Tage Schaffhauseit § 169, Bern Art. 158, Zürz"clt § 147 
Schwyz § 70, Neuenburg Art. 332, Solothurn § 126. ' 

Zwei Zeitgrenzen unterscheidet Aargau § 141 I: 30Tage, 
1 Jahr. · 

Drei Zeitgrenzen stellen auf: Luzerrt und Obwaldeu 
1 Monat, 1 Jahr, 3 Jahre; Tessz1z 3 'l'age, 1lVIonat, 3lVIonate. 

Bei längerer Gefangenhaltung ist die Strafe regelmässig 
Zuchthaus, bei kürzerer Gefängniss; vereinzelt wird Busse 
alternativ zugelassen. In Bem tritt Bestrafung nur auf 
Antrag ein, wenn der 'rhäter den Gefangenen vor Ablauf 
von 8 Tagen freigelassen hat und noch keine Verfolgungs
handlung stattgefunden hatte. 

Ausgezeichnet wird das Gefangenhalten namentlich: 

wenn die Verhaftung· in falscher Amtskleiduno· unter 
• Ol 

emem falschen Namen oder auf Grund eines gefälschten 
Amtsbefehls stattgefunden hat; 

wenn die Person mit dem Tode bedroht \vorden ist: 
wenn ihr köi·perliche lVIartern zugefügt worden sind. 

I 
I 

I 
I ., 
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Vgl. Bern Art. 159, Freiburg Art. 154, Tessin Art. 336, Gettf 

Art. 102. 
Auch das Gefang·enhalten zu unzüchtigen Zwecken 

verdient ausgezeichnet zu werden. lVIehrere Gesetze be
handeln diesen Fall bei der Entführung. Praktisch fällt 
namentlich das Festhalten von Frauenzimmern durch 
Kuppler in Betracht. Hierauf bezieht sich ein Vorschlag 
der Damen der internationalen Vereinigung· zum Schutze 
der Sittlichkeit: 

Est punissable des travaux forces, quiconque sequestre une 
femme pour l'exploiter au service de Ia debauche au mepl'is de Ia 
Constitution suisse. 

§ 97. Menschenraub. 
Systematische Zusammenstellung S. 419-436. 

1) Der Menschenraub im engern Sinne ist nur 
den deutschschweizerischen Gesetzbüchern bekannt. Die 
H an d 1 u n g· wird in die Worte gefasst 

Wer sich eines Menschen bemächtigt . . . 

Bern Art. 151 bezeichnet die Handlung· als Entführen, 
Appenzell § 106 als Freiheitsberaubung·. 

Als Mit t e l der B e g eh u n g werden regelmässig 
Gewalt oder List genannt. Drohung erwähnen Basel§ 121, 
Schwyz § 69, Solothurn § 122, schwere Drohung St. Gallen 

Art. 118. Appenzell § 106 führt Gewalt und List beispiels
weise an und fügt bei "oder auf irgend eine Weise". 

Wesentlich ist die Zweck b es tim m u n g· der Hand
lung. Durch den Menschenraub wird namentlich bezweckt, 
einen Menschen 

dem Schutze des Staates zu entziehen 1), 

1) Il.'rn Art. 151, Ziirick § 144, Solotlmm § 122, .'it. Gallen Art. 119, 
T/tUrgau § 94, Aargau § 136, Scllajf/zausen § 168, Luzern § 181, Obwaldm 

Art. 88. 
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oder ihn in Sklaverei 1) oder nach entfernten Welt-
gegenden 2

) oder in fremde Dienste 2) zu verbringen, 
oder ihn in hülflose Lage 3) zu versetzen, 
oder ihn überhaupt der Freiheit zu berauben 4). 

Bei Minderjährigen geht die Absicht dahin, die jugend
liche Person der Gewalt der Eltern oder des Vormundes 
zu entziehen 5

). Daher ist fÜr diesen Fall die Einwilligung 
des Geraubten gleichgültig, wenn die Handlung dem Willen 
des Gewalthabers zuwidergeht. Mehrere Gesetze berück
sichtigen die Einwilligung des Mineleijährigen bis zum 15. 6) 

oder bis zum 16.7) Altersjahre nicht. 

Nach der Mehrzahl der Gesetze ist der Menschenraub 
mit der Bemächtigung der Person vollendet. Dagegen 
scheinen Aargau § 136, Thurgau § 94, Sc!zaffhausen § 168, 
Luzern § 181 und Obzva!dm Art. 88 die Verwirklichung 
der Absicht zur Vollendung zu fordern, was sich nicht 
rechtfertigt. 

Strafe. Ausschliesslich mit Zuchthaus bestrafen den 
lVIenschenraub Graublinden § 126, Aargau § 138, Luzern 
!* 181, Obzva!den Art. 88, Bern Art. 151, Basel § 121. Die 
übrigen Gesetzbücher drohen Zuchthaus nur für schwere 
Fälle an oder sie lassen neben Zuchthaus weniger schwere 
Freiheitsstrafen und sogar Busse zu. G!arus § 109 sieht 
von Zuchthaus ganz ab. 

2) Kinderrau b. l\lehrere Gesetze scheiden einen 
besonderen Thatbestand des Kinderraubes oder Raubes 
von lVIinderjährigen aus; die welschen Gesetzbiteher ziehen 

1
) Basel § 121. 

2
) Bern Art. 151, Schwyz § 69, Rase! § 121. 

") Schwyz § -69. 
4

) G!arus § 109, Zu![ § 83. 
5

) Zürich § 144, Zu![ § 83, St. Gallt:ll Art. 119, T!wrgau § 94, Aargau 
§ 136, Luzern § 181, Obwalden Art. 88. 

6
) Aargau § 136, Luzem § 181, Obwat'dm Art. 88. 

7
) Schaffhausen § 168. 

i 
I 
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nur diesen Fall in Betracht. So bestimmt W aadt im An
schluss an das französische Strafgesetzbuch Art. 354: 

Art. 254. Ül\lui qui, par seduction, par ruse ou par violence, 
enllwe ou fait enlever un mineur, l'entrai'ne, le detourne, Je deplace, 
0 Je fait entrai'ner dßtOU1'11Cl' Oll depJacer des Jieux Oll jJ etait 
u ' . . 

miS par CCUX a J'autorite Oll a Ja clirection desqueJs iJ etaJt SOU111IB 
ou confie, est puni . . . 

Aehnliche Bestimmungen enthalten W a!!is Art. 265, 
Freiburg Art. 150, Genf Art. 298, Nettenburg Art. 334; auch 
Rern Art. 152 und So!othzmz § 123 bestrafen die Entziehung 
eines Mineleijährigen aus der Gewalt der Eltern oder des 
Vormundes, So!otlzurn in beinahe wörtlichem Anschlusse an 
~ 235 des deutschen Strafgesetzbuchs, das die Handlung aus:;; 

zeichnet wenn sie in der Absicht geschieht, die Person 
zum Be~teln oder zu gewinnsüchtigen oder unsittlichen 
Zwecken oder Beschäftigungen zu gebrauchen. 

Tessz'n Art. 338 bedroht den Raub eines Kindes unter 
15 Jahren, Scftzvyz § 69, Nettenburg Art. 335 und Tfturgau 

§ 95 ff. den Raub eines Kindes unter 14 Jahren, Schzvyz 
unter der Voraussetzung, dass dies in der Absicht geschah, 
das Kind zum Betteln oder zu gewinnsüchtigen oder un
sittlichen z·wecken zu gebrauchen, Neue1tburg, sofern das 
Kind zum Bettel, zum Erwerb oder zur Ueberführung in 
ferne Länder geraubt wurde 1). Tlzurgau betrachtet das 
Delikt hauptsächlich als eine Verletzung des Civi~standes, 
bestraft es aber auch, wenn der Civilstand durch d1e Hand
lung nicht gefährdet worden ist. 

Die französische Gesetzgebung und mit ihr mehrere 
welsche Strafgesetzbücher behandeln den Raub von klei
nen Kindern, insbesondere von Kindern unter 7 Jahren, 
als Verbrechen gegen den Civilstancl. 

Das "Verschleppen" von. Kindern, insbesondere ihre 
Verbringung in fremde Findelhäuser, bedrohen Obwalden 
Art. 81, G!arus § 101, Freiburg Art. 386. 

1) Neuenburg bestraft diese Entführung mit Zuchthaus bis ilnlü Jahren. 

' i . 
-- I. 

'···.I 
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s 98. Entführung. 
Systematische Zusammenstellnng S. 419-431;. 

Weisehe Gruppe. 

Unter dem Einfluss des französischen Strafgesetzbuches 
behandeln die welschen Strafg·esetzbücher die Entführung 
einer Frauensperson als einen Fall der Entführung von 
Minderjährigen. Art. 356 des französischen Strafgesetz
buches bedroht die durch List oder Gewalt in's Werk ge
setzte Entführung eines Minderjährigen aus der Gewalt 
der Eltern und Vormünder 1). Die anschliessenden Be
stimmungen des Code penal lauten: 

Art. 355. Si la personne ainsi enlevee ou detournee est une 
fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des tra
vaux forces a temps. 

Art. 356. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait con
senti a son enlevement ou suivi volontairement le ravisseur si celui-

' ci etait majeur de vingt-et-un ans ou au-dessus, il sera condamne 
aux travaux forces ~\ temps. Si le ravisseur n'avait pas encore vingt- . 
et-un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans. 

Art. 357. Dans le cas o1i Je ravisseur aurait epouse la fille 
qu'il a enlevee, il ne pourra etre poursuivi que sur la plainte des 
personnes qui, d'apres le code civil, out le droit de demander la 
uullite du mariage, ni condamne qu'apres que la nullite du mariage 
aura ete prononcee. 

Es wird somit nur die Entführung einerminderjährigen 
Frauensperson bestraft, und wenn nicht Gewalt oder List 
angewendet worden ist, nur die Entführung einer Frauens
person unter 1 6 Jahren, diese aber schwerer als der 

') Code penal art. 354. (~uiconqne anra, par frande on par violence, 
enleve ou fait eulever des mineurs, ou les aura entraines, detournes ou de
places, ou les aura fait entrainer, detoumer ou deplacer des lieux oit ils 
etaient mis par ceux it J'autorite Oll it la direction desqueJs iJs etaient SOllilliS 
ou confies, subira la peine de la reclnsion. 

I 

i 
I, 
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gewöhnliche Kinderraub 1). Dabei wird die Eimvilligung 
des Mädchens nicht in Betracht gezogen. Der Gesetzgeber 
traute den Frauenspersonen über 16 Jahren genug "Wider
standskraft zu, um der Verführung· nicht zu unterliegen, 
sofern nicht Gewalt oder List in Anspruch genommen 
wird. 

Am nächsten steht Gen:f Art. 299 ff. dem französischen 
Vorbild. Doch bestraft Genf Art. 300 die Entführung mil
der, wenn das Mädchen unter 16 Jahren in die Entführung 
eingewilligt hat. Neuenburg Art. 335 zeichnet nicht 
nur die Entführung· eines Mädchens unter 16 Jahren durch 
höhere Strafe aus. 

La reclusion s'elevera jusqu'a cinq ans si la personne enlevee 
est une fille agee de moins de seize ans, ou si l'enlevement d'une 
fille mineure a eu pour but de l'expMier en pays lointain ou de 
Ia livrer a Ia prostitution. 

Doch würden diese Fälle besser bei dem Menschen
raub behandelt, da nicht nur die Minderjährige gege11 
derartige Attentate Strafschutz verdient. 

Nettenburg Art. 336 mildert die Strafe, wenn ei11 
mindm~jähriges Mädchen im Alter von über 16 Jahren zu 
der Entführung eingewillig-t hat. 

W allz's Art. 266 bestraft die nicht mit List oder Ge
walt verübte Entführung einer Minderjährigen gleich wie 
die durch List oder Gewalt begangene, wenn die Ent
führte noch nicht 18 Jahre alt war. Waadt Art. 25~ stellt 
überhaupt die Entführung durch Verführung (seduction) 
der Entführung durch List oder Gewalt gleich. Ist die 
Entführte wenigstens 15 Jahre alt und hat sie zu der 
Entführung eingewilligt, so wird der Entführer milder be
straft. 

1) Ueber die ratio legis bemerkt Boitard a. a. 0., S. 378: La loi a 
pense qu'un tel enH~vement n'a pu avoir lieu qne pour abuser de Ia per
sonne ou pour forcer les parents it consentir au mariage, et elle a cru 
devoir Je frapper d'une plus energique repression. 

,I 

r 
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Frez'burg bedroht allein von den westschweizerischen 
Gesetzbüchern auch die Entführung einer Mehrjährigen, 
wenn sie durch List oder Gewalt begangen wurde. 

Der Entführung von minderjährigen Frauenspersonen 
gedenkt Freiburg lediglich in folgender Vorschrift: 

Art. 387. Celui qui enleve une personne du sexe feminin au
dessus de 18 ans et agee de moins de 20 ans, avec son consente
ment, mais sans celui de son pere, de sa mere de son tuteur ou . ' epoux, est puni de 1 a 3 mois de prison. · 

Da im Uebrigen nur die durch List oder Gewalt bewirkte 
Entführung einer Minderjährigen mit Strafe bedroht wird 
so ergibt sich, dass die nicht durch List oder Gewalt ver~ 
übte Entführung einer Frauensperson unter 18 Jahren 
s t r a f1 o s bleibt, was gewiss nieht der Absicht des Gesetz
gebers entspricht. 

Deutschschweizerische Gruppe und Tessin. 

Die d e u t s c h s c h w e i z er i s c h e n Gesetze unter
scheiden scharf zwischen der Entführung mit Einwilligung 
der Entführten und ohne ihre Einwilligung; beide Ent
führungen sind strafbar, und zwar nicht nur wenn die 
gutführte minderjährig· ist, sonelern auch wenn sie das 
Alter der Jl.fehrjährigkeit erreicht hat, aber verheirathet 
ist. Im Einzelnen gilt Folgendes: 

1. Entführung· von Frauenspersonen wider ihren Willen. 

Gegenstand der Entführung ist eine Frauen s p er s 0 n, 
doch sprechen einzelne Gesetze kurzvi'eg von einer Person, 
so namentlich Graubünden § 129, Schaffhausen § 170, Ap
penzell § 107. 

Als Handlung wird regelmässig Entführen e.-ele-
• ' V 

genthell auch Gefangenhai ten 1) genannt. Bemächtigung 
der Person und Entfernung vom \Vohnort fordert Aargau 

1
) T!nwgau § 98, Scha/Jltausen § 170, St. (Ja!len Art. 115. 
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§ 104, Bemächtigung und Hinwegführen oder Zurückhalten 
Schaffhausen § 170, Appenzell § 107, Bemäehtigung und Hin
wegführen aus der Wohnung Glarus § 108, Appenzell § 107. 

Mittel der Begehung sind : G e w a 1 t, List, (gefähr
liche) Drohung Tlzurgau § 98, Graubiindm § 129, Aargau 
§ 104, Basel § 123, Zug § 82, St. Gallen Art. 115, 116, 
Solot!zurn § 124; Gewalt, List, Betrug Appenzell § 107; 
Gewalt (Zwang), List Schaffhausen § 170, Luzern § 183, 
Obwalden Art. 89, Glarus § 108, Tessin Art. 258 (violenza, 
frode). Die Mittel der Begehung· gibt Bern Art. 153 nicht 
an, so dass jede Entführung, strafbar ist. 

Der Thatbestand erfordert die Absicht, die Frauens
person zur U n z u c h t z u m i s s b r a u c h e n oder sie z ur 
Ehe zu zvvingen oder sie einem Andern zu einem 
dieser Zwecke zu überliefern, so Thurgau § 98, 
Graubiindm § 129, Aargau § 104, Schaffhausen § 170, Lu
zem § 183, Obwalden Art. 89, Bern Art. 153, Glarus § 108, 
Zürich § 145, St. Gallen Art. 115, Appenzell § 107, Solo
tlturn § 124; nur die beiden ersten Zwecke erwähnen 
Basel § 123, Tessin Art. 258, Zug § 82; es genügt dies je
doch, da auch der, ·welcher eine Person zu einem dieser 
Zwecke überliefert, die Absicht hat, die Person zur Un
zucht oder zur Ehe zu bringen. 

Die älteren Gesetze stufen die Strafe danach ab, 
ob die auf Unzucht oder Eheschliessung geriehtete Absicht 
erreicht worden ist. Die Strafe ist in beiden Fällen meist 
Zuchthaus. Tessz'n Art. 258, §4, zeichnet die Entführung wider 
Willen aus, wenn die Entführte minderjährig ist, welches 
auch der Zweck der Entführung sei. Bem Art. 153 lässt 
Schärfung der Strafe zu, wenn die Frauensperson das 
16. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat. 

2. Die Entführung einer Frn.uensperson mit ihrem Willen. 

Der Entführung, die wider den Willen der Entführten 
stattfindet, stellen mehrere Gesetze die Entführung eines 

'. ~.:. 
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Mädchens aus der Gewalt der Eltern oder Vormünder 
gleich, das zwar zu der Entführung· eingewilligt hat, das 
sich aber in noch sehr j u g endlichem, an die Kind
heit angrenzendem Alter befindet. Als Altersgrenze be
stimmen; 

das 15. Jahr Thurgau § 100; 

das 16. Jahr Luzern § 183, Glarus § 108, Zürich § 145, 
Zug§ 82; 

das zurückgelegte 16. Jahr Schaffhausen § 170, Obwal
dm Art. 89; 

das 20. Jahr Appenzell § 107. 

Tessin Art. 258, § 4 1
) zeichnet die Entführung eines 

Kindes unter 12 Jahren durch höhere Strafe (Zuchthaus) 
aus und hebt den Fall vollzogener Unzucht hervor. Die 
Entführung einer Mineleijährigen über 12 Jahren wird ähn
lich bestraft wie die Entführung wider Willen, und zwar 
bei einem Alter der Entführten von 12-16 Jahren etwas 
schwerer. 

Diese Gleichstellung beruht ohne Zweifel auf der Er
wägung, dass ein Mädchen von unter 12, 15, 16 oder 20 
Jahren den Künsten raffinirter Versuchung gleichsam 
willenlos gegenübersteht. Es kann sich von der Tragweite 
der Entführung und von dem, was mit derselben beab
sichtigt wird, keine deutliche Vorstellung machen. 

In noch höherem Grade als die dem Kindesalter nahe
stehenden Jugendlichen verdienen aber wirklich Willen
lose Strafschutz gegen Verführung und Entfüh~·Lmg. Daher 
nennt Zürich § 145 mit Recht neben einem Mädchen von 
16 Jahren Geisteskrank e. Derselbe Gedanke liegt der 
.St. Galler Vorschrift zu Grunde. St. Gallen Art. 115, 116 
bedroht die Entführung von Ehefrauen und Minderjährigen 
von über 16 Jahren, die wider ihren Willen stattfindet 

. ' 
und fügt bei : 

1
) Systematische Zusammenstellung S. 469. 
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Art. 116. Wer mitteist Gewalt, Arglist oder Drohung oder 
blosser Ueberredung eine Frauensperson, welche die Fähigkeit der 
Selbstbestimmung oder die zur Erkenntniss der an ihr verübten Hand
lung erforderliche Urtheilskraft nicht besitzt (Art .. 23), entführt, um 
si·e zur Ehe oder zur Unzucht zu bringen, oder um sie einem Andern 
zu diesem Zwecke zu überliefern, wird mit Arbeitshaus und, wenn 
ein unzüchtiger Umgang stattgefunden hat, mit Arbeitshaus oder 
mit Zuchthaus bis auf acht Jahre bestraft. Mit der Freiheitsstrafe 
kann Geldstrafe bis auf Fr. 5000 verbunden werden. 

Diese Regelung hat den Vorzug, dass sie allen Willen
losen, nicht allein den wegen Jugend oder Geisteskrankheit 
Unzurechnungsfähigen gegen Entführung Strafschutz ge
währt; sie leidet aber an dem Mangel, dass die Entführung 
eines vollkommen willensfähigen Mädchens unter 16 Jahren, 
das zu seiner Entfüh1~ung einge·willigt hat, straflos bleiben 
müsste. Die Praxis wird also genöthigt sein, jedem Mäd
chen unter 16 Jahren "die zur Erkenntniss der an ihr 
verübten Handlung erforderliche Urtheilskraft" abzu
sprechen. Dann wäre es aber einfacher gewesen, mit den 
auelern Gesetzen eine Altersgrenze aufzustellen und den 
Geisteskranken die vorübergehend Willenlosen beizuge
sellen. 

Milder bestrafen die Gesetzbücher in der Mehrzahl 
die Entführung einer Ehefrau und (so·weit nicht der eben 
dargestellte Fall vorliegt) die Entführung· einer Minder
jährigen, wenn diese Personen zu ihrer Entführung 
eingewilligt haben, die Entführung aber wider den Willen 
ihres Gewalthabers stattgefunden hat. V g·l. Thurgau § 100, 
Graubünden § 130, Schaffhausen § 170, Abs. 2, Luzem § 184, 
Obwalden Art. 90, Bern Art. 1f>4, Appenzell § 108, Basel 
§ 124, St. Gallen Art. 114. 

Mehrere Gesetzbücher stufen die Strafe auch in die
sem Fall darnach ab, ob die Absicht des Thäters erreicht 
·worden ist. Einzelne Gesetze lassen die Entführung 
von ·Mi n derjährigen, die zu ihrer Entführung· einge-

' ... ~ 
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1villigt haben, straflos, wenn die Entführte ein bestimm
t es Alter erreicht hat. Die Altersgrenze setzen fest 
auf: 

16 Jahre Aarg-au § 106, Glants § 108, Ziirz'clt § 145 1) 1 

Zug- § 82; 
18 Jahre Basel § 124. 

Solothzmz bedroht die Entführung einwilligender Minder
jähriger überhaupt nicht. 

Die Entführung einer Ehefrau bedrohen nicht: 
Glarus § 108, Ziiriclt § 145, Basel § 124 (da hier die Be
stimmungen über den Ehebruch genügen 2), Appettzell § 107, 
Zug- § 82. Sckwyz erwähnt die Frauenentführung über
haupt nicht in seinem Kriminalstrafgesetz. 

Die Entführung wird regelmässig nur auf Antrag 
der Entführten oder ihres Gewalthabers bestraft. 

Hat der Entführer die Entführte geheirathet, so 
ist eine Strafverfolgung nicht statthaft, bevor die Ehe 
nichtig erklärt worden ist. 

Es wird genügen, die gewaltsame und listige Entfüh
rung, die übrigens selten vorkomn1t, mit Strafe zu be
drohen und ihr die Entführung von Mädchen unter Hi 
Jahren und von Willenlosen gleichzustellen. Milder wäre 
die Entführung von Minderjährigen von über 16 Jahren 
und von Ehefrauen zu bestrafen, die zu der Entführung 
eingewilligt haben. 

1) Zitrche1·, Kommentar zu § 145, Note 2. Das Aktionscomite des 
kantonalen zürcherischen Männervereins zur Hebung der Sittlichkeit befür
wortet in dem GegengutachtenS. 65 eine Abänderung des § 145 des Zürcher 
Strafgesetzbuches in dem Sinne, "dass die Entführer von minorennen Mäd
chenüber 16 Jahren zu unzüchtigen Zwecken, auch wenn diese einwilligten, 
bestraft werden könnten". 

2) Bericht des Justizkollegiums an den Kleinen Rath, 1870, S. 61. 
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XIX. Kapitel. 

Delikte gegen die Sittlichkeit. 
Systematische Zusammenstellung 8. 442-484. 

lile1·atur. Louis Briclel, Les delits contre les mceurs, etude critique de legis
lation comparee. Revue de morale progressive, Geneve, I, 1887/88, S. 13, 
81, 124. E. Picot, Les delits contre !es mceurs dans I es codes penaux suisses. 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, II, 1889, S. 51 ff. 0. Kronauer, 
Die Sittlichkeitsvergehen nach Zürcher Strafrecht. Zeitschrift für Schwei
zer Strafrecht, V, 1892, S. 202 ff. Eingabe des Comite international des 
dames de Ia Federation vom 6. Februar 1892 1). 

§ 99. Uebersieht und Eintheilung. 

Die Delikte gegen die Sittlichkeit 2) zeigen nicht un
bedeutende Abweichungen. Die welschen Strafgesetzbücher 
stehen unter dem Einfluss des französischen Strafrechts, 
das hauptsäehlich Angriffe auf die geschlechtliche Freiheit 
und das geschlechtliche Schamgefühl mit Strafe bedroht, 
während die deutschschweizerischen Gesetze im Anschlusss 
an das gemeine deutsche Recht und die Landesstrafgesetz-

1) Diese umfangreiche Eingabe besteht aus einem Gesetzesentwurf 
betreffend sexuelle Vergehen und aus Motiven. Die Eingabe haben unter-
zeichnet: 

1. das Internationale Comite der Damen des Frauenbundes, sowie die 
Comites von Neuenburg, Waadt, Chaux-de-Fonds, Locle, Ponts de 
:Martel, 

2. der kantonale Zürcher Verein zur Hebung der Sittlichkeit, 
3. Je Comite de vigilance et de moralite publique de Ia Chaux-de-Fonds, 
4. der Berner .Männerverein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit, 
5. le comite de I' Association abolitionniste genevoise, 
6. Je comite des Societes pour le relevement moral, 
7. Je Comite des arrivantes a la gare a Geneve,. 
8. Je Comite de vigilance du Locle, 
9. Je Comite de l'cenvre des arrivantes a Ia gare a Lausanne, 

10. Je comite de l'Association de patronage de Vevey. 
2) Die Eingabe befürwortet unter Berufung auf Professor Briclel in 

Genf anstatt des Ausdruckes delits contre les mceurs die Bezeichnung d e-

Stooss, Grundziige des schwciz. Strafrechts, II. 14 
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hücher und nun an das Reichsstrafrecht auch andere Un
sittlichkeiten als verbrecherisch ansehen. Doch neigt sich 
die welsche Sch·weiz mehr und mehr den Anschauungen dm· 
deutschen Schweiz zu 1), namentlich in Bezug auf die Be
handlung der Verbrechen gegen Kinder, der Kuppelei und 
des Ehebruchs. Es empfiehlt sich daher eine gemeinsame 
Darstellung des gesammten kantonalen Strafrechts über 
Sittlichkeitsdelikte, ohne streng·e Ausscheidung einer wel
schen und einer deutschschweizerischeil Gruppe, und zwar 
in folg·ender Reihenfolge : 

I. Angriffe auf die geschlechtliche Freiheit. 
II. Verletzungen des geschlechtlichen Schamgefühls. 

III. Andere Unsittlichkeiten. 
IV. Die Ehedelikte. 

I. Delikte gegen die geschlechtliche Freiheit. 

§ 100. Nothzueht. 

Die Gesetzbücher der d e u ts eh en S eh w eiz und 
Neuenburg verstehen unter Nothzucht die Nöthigung 
ein er Fr a u e n s p e r so n zum B e i s c h 1 a f. Am ein
fachsten drückt dies Neumbzwg Art. 264 aus. 

Celui qui, recourant a Ia violence, contraint une femme a 
l'accomplissement de l'acte sexuel, contre sa volonte, se rend 
coupable de viol. 

I i t s s e x u e ls; in der deutschen Fassung soll neben "Sittlichkeitsvergehen" 
in Klammer gesetzt werden (sexuelle Vergehen). Die Bezeichnung Sittlich
keitsdelikte (deJits contre les moours) ist aber durch den Sprachgebrauch 
gebilligt, ein Missverständniss ist nicht wahrscheinlich. Vielleicht könnte 
abe1: die Ueberschrift des Abschnitts so gefasst werden: Delikte gegen 
die g es chIecht I ich e Sittlichkeit. Dass es sich hier nur um Ver
letzungen der g es c h l echt I i c h e n Sittlichkeit handeln kann, steht ausser 
Frage. 

1
) Dies stellt Picot, Zeitschrift, li, S. 53, ausdrücklich fest. 
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Als Mittel, durch welche N othzucht begang·en werden 
kann, werdenkörperliche Gewalt und gefährliche 
Bedrohung hervorgehoben, so namentlich von Thurgau 
§ 102, Graubünden § 132, Aargau § 100, Obwaldm Art. 68, 
Glarus § 75 a, Appenzell § 95, Schwyz § 90. Einzelne Gesetz
bücher erfordern Bedrohung mit einer gegenwärtigen 
(dringenden) Gefahr für Leib oder Leben, nämlich Schaff
/zausen § 176, Luzem § 188, Zürich § 109, Basel § 91, Zug 

§ 93, Solothurn § 95, Nettenburg Art. 264. 
Die meisten Gesetze achten es einer N öthigung· g·leich, 

wenn der Thäter die Frauensperson durch arg·listige Be
täubung ihrer Sinne ausser Stand gesetzt hat, seiner Lust 
zu widerstehen, und er sie in solcheni Zustand missbraucht, 
vgl. Thurgau § 102, Graubünden § 132, Aargau § 100, 
Schaffhausen § 176, Lusern § 188, Obwalden Art. 68, Glarus 
§ 75 b, Zürich § 109, Genf Art. 279, Zug § 93, Appenzell 
§ 95, Sclzwyz § 90, St. Gallen Art. 187. Die Frauensperson 
kann aber nicht nur durch Betäubung, sondern auch 
durch andere Mittel, z. B. durch Hypnotisirung, bewusstlos 
und damit wehrlos gemacht werden. Daher bezeichnen 
die Gesetze die Handlung erschöpfender, welche, 'vie Basel 
§ 91, Solothurn § 95, Nettenburg Art. 264, ein Versetzen in 
bewusstlosen Zustand voraussetzen. 

Von der früheren gemeinrechtlichen Anschauung·, die 
in der Carolina zum Ausdruck kam, dass die Noth~ucht 
in der Vernichtung der weiblichen Geschlechtsehre bestehe 
und Nothzucht daher nur an einer Frauensperson begangen 
werden könne, die ihre Geschlechtsehre bewahrt habe und 
u n verleumdet sei, haben sich in einigen Gesetzen 
Spuren erhalten. Thurgau § 104, Obwalden Art. 68, Appen
zell § 95, Glarus § 75, Zug § 93 a. E., Neumburg Art. 265 
bestrafen nämlich die Nothzucht milder, wenn dem Frauen
zimmer der gute Ruf hinsichtlich der Geschlechtsehre 
mangelt. Aargau § 103 behandelt den Fall überhaupt 
nicht als Nothzucht: 
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Der mit Gewalt oder gefährlicher Drohung erzwungene Bei
schlaf mit einer als öffentliche Dirne bekannten Weibsperson wird 
als Vergehen (zuchtpolizeilich), wenn er aber mit Körperverletzung 
oder nachtheiligen Folgen für die Gesundheit der Missbrauchten 
begleitet ist, als das Verbrechen der Gewaltthätig·keit behandelt. 

Ausserehelichen Beischlaf setzen ausdrücklich voraus: 
Tlturgau § 102, Schaff/zausen § 176, Glarus § 75, Zürich 
§ 109, Basel § 91, Zug § 93, Solothurn § 95, St. Gallen 

Art. 187. 

Verschiedene Gesetzbücher entscheiden die früher sehr 
bestrittene Frage, ·wann die N othzucht vollendet sei, 
und betrachten das Verbrechen mit der Vereinigung· der 
Geschlechtstheile beg·angen, so Graubünden § 132, Aargau 
§ 100, Luzern § 188, Obwalden Art. 68. Nach den Legal
definitionen ist jedenfalls Beischlaf erforderlich; dieser ist 
aber nur an einer mannbaren Frauensperson möglich, so 
dass es nicht N othzucht im eigentlichen Sinne ist, wenn 
ein unreifes Mädchen zur Duldung einer dem Beischlaf 
entsprechenden Handlung genöthigt worden ist. poch 
bezeichnen manche Gesetze auch diesen Fall als N oth
zucht, so z. B. Obwalden Art. 68, Glarus § 75, ·während 
andere Gesetze die Strafe der Nothzucht auf ihn anwenden. 
Aehnlich verhält es sich mit dem geschlechtlichen Miss
brauch einer Willenlosen, die nicht der Thäter zu diesem 
Zwecke bewusstlos gemacht hat. Auch diesen Fall zählen 
mehrere Gesetze zur Nothzucht, andere behandeln· ihn nur 
in Bezug auf die Strafe gleich der N othzucht. 

Wenn die geschichtliche Entwicklung des That
bestandes der Nothzucht 1) und die Auffassung der Mehr
zahl unserer Gesetzbücher in Betracht g·ezogen wird, so 
ist es richtiger, nur die Nöthigung einer mannbaren 
Frauensperson zum Beischlaf als Nothzucht zu bezeichnen; 

1) Vgl. C. G. von lYächler, Abhandlungen aus dem Strafrechte. Leipzig 

1835, insbesondere S. 25 ff. und 36 ff. 
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doch handelt es sich bei Gleichheit der Strafsanktionen 
im Grunde nur um eine Frage der Terminologie. 

Von den r o manischen Gesetzbüchern gibt nur Tessin 

eine eigentliche Begriffsbestimmung der N othzucht: 
Art. 253, § 1. Chiunque costringe altri, mediante violenza, a 

subire con se copula carnale, e punito col primo al secondo grado 

di reclusione temporaria. 
§ 2. La pena sara Ia reclusione temporaria al s~condo ~rado~ 

se Ja copula violenta fn esercitata sovra persona mmore d1 anm 
dodici compiti, o sovra persona del medesimo sesso. 

Aus § 2 ergibt sich deutlich, dass die Bestimmung· 
die Nöthigung zum natürlichen und zu einem widernatür

lichen Geschlechtsakte umfasst. 
Waadt Art. 199, W allz's Art. 203, Freiburg Art. 194, 

Genf Art. 279 setzen die Merkmale der Nothzucht (viol) 
als bekannt voraus 1). Ohne Zweifel verstehen sie mit dem 

·französischen Recht unter Yiol jedwede Nöthigung zum 
Geschlechtsakt zwischen Personen verschiedenen oder 
gleichen Geschlechts. Dies ergibt sich aus der beinahe 
wörtlichen Uebereinstimmung mit den Art. 332 und 33:\ 
des französischen Strafgesetzbuches 2), und -insbesondere 
aus der Fassung der Bestimmung, welche sich auf das 
attentat a la pudeur bezieht. Dieselbe besagt nämlich: 

Tont a u t r ~ attentat a Ja pndeur, commis avec violence, contre 

une personne d e I' u n o u c1 e l' a u t r e s e x e est puni · · · 

Die romanischen Gesetze dehnen somit den Thatbestand 
der Nothzucht ganz allgemein auf die Nöthig·ung· .zum 
Geschlechtsakt aus. Diese Regelung bietet wegen 1hrer 
Einfachheit und weil sie in Verbindung mit einer ergänzen-

1) Auch Bem Art. 170 definirt die N othzucht nicht und folgt äusse~·~~~h 
dem französischen Recht; indem es aber neben der N othzucht die gewaltthat1gc 
widernatürliche Unzucht bedroht, schliesst es sich doch der deutschen An-

schauung an. 
') Ueber die Auslegung der Bestimmungen der Art. 332 und 333 dc~ 

Code penal vgl. Boitanl, Leiions de droit criminel, S. 362 ff. 
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den Bestimmung über attentat a la pudeur das gesammte 
Ge~iet der gew al tth ä tig en U nz u eh t erschöpft, ent
schiedene Vorzüge dar. Für den schweizerischen Gesetz
geber wird es sich fragen, ob die germanische Auffassung 
der Nothzucht so tief in dem Rechtsbewusstsein des Vollces 
wurzelt, dass die zweckmässigere romanische Regelung es 
verletzen würde. Neuenburg hat in seinem neuen Gesetz
buch mit der romanischen Auffassung vollständig gebrochen 
und die germanische angenommen. 

Waadt, Wallz's, Freiburg, Zürich und· .Solothurn b e
s trafen die Nothzucht in der Regel nur auf An trag, 
Waadt Art. 202, Wallz's Art. 206 und Freiburg Art. 197, 
sofern die Handlung nicht öffentliches Aergerniss erregte 
oder eine schwere Körperverletzung verursachte, Zürz'c~ 
§ 113 und Solothzmz § 95, wenn die Misshandlung nicht 
den Tod der missbrauchten Person oder einen bedeutenden 
Nachtheil an ihrer Gesundheit oder an ihrem Körper zur 
Folge hatte. Die N othzucht sollte aber in j e dem Fa 11 e 
von Amtes wegen und niemals nur auf Antrag be
straft werden. Auch Kronatte1' 1) bezeichnet es mit Recht 
als verwerflich, dass das Zürcher Strafgesetzbuch die 
Bestrafung der Nothzucht von einem Antrag der Ge
schädigten abhängig macht und dass der Antrag wieder 
zurückgezogen werden kann. vV enn für das Antrags
erforderniss das Interesse der Ge s c h ä d i g t e n an
geführt wird, so steht diesem Interesse gebieterisch das 
ö ff e n t l ich e Interesse entgegen, das rücksichtslose und 
gleichmässig·e Bestrafung jeder geschlechtlichen Gewalt
that fordert, da nur dann der Strafzweck der General
prävention erreicht werden kann. Uebrigens werden, wie 
Iü·onauer richtig bemerkt, Nothzuchtsfälle auch ohne Ge
richtsverhandlung in weitern Kreisen bekannt und es kann 
die öffentliche Verhandlung für solche Fälle ausgeschlossen 

') Zeitsdu·ift flir t:lchweizer Strafrecht, V, S. 205. 
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·werden; doch bietet sie der Geschädigten Gelegenheit, 
Btwaige Verdächtigungen ihres Verhaltens zu widerlegen. 
Das Rechtsgefühl empört .sich, wenn der Reiche sich von 
der Strafe für Nothzucht loskaufen kann 1) und der Un
bemittelte, vielleicht weniger Strafwürdige, in's Zuchthaus 
kommt. Mit Recht hat daher das deutsche Reichsstraf
recht, welches ursprünglich die Nothzucht als Antrags
delikt behandelte, seine Gesetzgebung abgeändert und das 
Antragserforderniss bei Nothzucht fallen lassen

2
). 

Die Strafe ist überall Zu eh th aus. Die Strafe 
wird namentlich geschärft, wenn die Nothzueht den 
'fod oder eine sehwere gesundheitliche Schädigung der 
Geschwächten verursacht hat, oder wenn die Genoth
züchtigte ein gewisses Alter noch nicht erreicht hatte. 
Für das Einzelne wird auf die systematische Zusammen-

stellung verwiesen. 

§ 101. Gewaltthätige Unzucht. 

Die romanischen Gesetzbücher und Bern unterscheiden 
zwei AngTiffe auf die geschleehtliche Freiheit, v i o l und 
attentat a la pudeur, commis avee violence. vVenn 
unter viol die Nöthigung zum Geschlechtsakt zu verstehen 
ist, ohne Unterschied, ob die geschlechtliche Vereinigung 
in natürlicher oder widernatürlicher Weise gescweht, so 
fallen alle anclern gewaltthätigen Angriffe auf die .Scham
haftigkeit eines Auelern unter den Begriff des attentat a 
la pucleur, commis avec violence. 

Die französische Doktrin fasst den gewaltsamen An
griff auf die Schamhaftigkeit als einfachen Fall auf und 
viol als ausgezeichneten Fall; unsere welschen Gesetz-

1) Beispiele gibt Kronauer a. a. 0., S. 206. 
2) Gesetz betreffend die Abänderung von Bestimmungen des Strafgesetz

buchs für das Deutsche Reich vom 15. j!Iai 1871 und die Ergänzung des

selben. Vom 26. Februar 1876. 

\· 
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bücher behandeln dagegen viol als Hauptthatbestand und 
attentat a la pudeur als subsidiären Thatbestand 1). Prak
tisch ist der Unterschied nicht bedeutend. Es bestimmen: 

Das fr an z ö s i s c h e Strafgesetzbuch 2): 

Art. 332, Abs. 1. Quiconque aura commis Je crime de viol sera 
puni des travaux forces a temps. 

Art. 332, Abs. 3. Quiconque aura commis un attentat a Ia pu
deur, consomme ou tente avec violence contre des individus de I'un 
ou de I'aub·e sexe, sera puni de Ia reclusion. 

W aadt Art. 199 : 
Art. 199. Le viol est puni par une reclusion de deux a huit ans. 
Art. 200. Tout autre attentat a Ia pudeur, commis avec violence, 

contre une personne de l'un ou de l'autre sexe, est puni par une 
reclusion d'un a six ans. 

Aehnlich Wa!lis Art. 203, 204, Frez"burg· Art. 194, 195, 
Tessi1t Art. 253, 254. Genf Art. 277 folgt dem französischen 
Hechte. 

Solotlzzmz § 96, 1, und Nettenburg Art. 276 bestrafen, 
wie das deutsche Reichsstrafgesetzbuch § 176, Abs. 1, nur 
Attentate auf weibliche Personen, nicht auf 1\iänner. 
Der Verfasser des Neumburger Strafgesetzbuchs, Staats
rath Comaz, bemerkt zur Hechtfertigung dieser Einschrän
kung: "Les hommes peu vent ordinairement se dMendrc. 
Dans les cas oü il y aurait plainte portee, l'auteur pourra 
toujours etre poursuivi pour sodomie. C'est du reste presquc 
toujours0 contre de jeunes enfants que ces attentats so11t 
diriges et l'article 277 punit ces clelits 3)." Allein die gegen 

') So Boitard, Legons de droit criminel, ed. Fuusti11 I-Ielie, )Ir. 372 
und 373, S. 361 ff. Er bezeichnet den gewaltsamen Angriff auf die Scham
haftigkeit als die erste Stufe dcH Verbrechens und bemerkt S. 3G2: L'attentat 
iL Ia pudeur avec violenee prend un caractere distinct et plus grand lors
qu'il '' ponr but Je viol. Ab8atz B des Art. 332 wird aus Versehen als 
Art. 331, B c § angeführt. 

2
) Der zweite und vierte Absatz des Art. 332 zeichnen die Hanu.lung 

ans, wenn sie an einem Kinde unter 15 Jahren vollzogen worden ist. 
3
) Expose des motifs a l'appni du projet de Code penal nenchatelois. 

Grand conseil, Bulletin concernant Je Code penal, cinquante et unH~me vo
lume, 1890, S. 293. 
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die geschlechtliche Freiheit geübte Gewalt fällt für den 
Strafgesetzgeber schwerer in's Gewicht, als die ?·eschle~ht
Iiche Verirrung, und wenn es auch meistens Kmder smd, 
die solchen Attentaten zum Opfer fallen, so sind doch 
Angriffe auf dem Kindesalter entwachsene Personen nicht 

ausgeschlossen. 
Solothunz § 96, 1, fordert mit Recht eine gewaltsame 

u n züchtige Handlung, also einen aus geschlec~tlicher 
Begierde unternommenen Angriff. Dagegen _wird der 
Ausdruck ~:tttentat a la pudeur von den französischen Ge
richten in einem weiteren Sinne gefasst. Wie Boitarcl 
berichtet, sind z. B. Frauen, die eine Frau der Kleider 
beraubten und sie misshandelten, wegen attentat a la pudeur 
bestraft worden, ebenso Männer, die mit Gewalt die Ge
schlechtstheile eines Genossen untersuchten. Le Code, 
bemerkt Boitanl, ne fait aucune distinction entre les 
attentats inspires par le desir des jouissances sensue~les et 
eeux commis par tous autres motifs, tels que la hame, lfi 

yengeance ou la curiosite 1)-

Die Strafe ist in Waadt, Wallis, Freiburg-, Neue~tburg 
Zuchthaus, ·während Tessin, Genf und Solotlzurn von Zucht

haus absehen. 
Einio·e Kantone der deutschen Schweiz, so Graubünden 

b 

§ 134, Schaffhausen § 177, Benz Art. 170, be:lrohen neben 
der Nothzucht die gewaltthätige widernatürliche Unzucht, 
während die welschen Gesetzbücher diese Handlung als 
viol bestrafen. So bestinimt Graubünden § 134: 

Wer eine Weibs- oder Mannsperson durch Gewalt, gefährliche 
Drohungen oder arglistige Betäubung ihrer Sinne, oder indem. et: sie 
in einem solchen Zustand der Betäubung antrifft, zu na~urWJdnger 
Befriedigung des Geschlechtstriebes missbraucht, soll mit der laut 
§ 132 auf die Nothzucht gesetzten Strafe und nach den dort an

a·eo-ebenen Unterscheidungen beleg-t werden. 
b b 

') Boitarrl, Legons de droit criminel, cd. Fcwslin IIelie, Nr. 3i2, S. 362. 

I 
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Auch Schaffhausen und Bern bestrafen die gewalt
thätige widernatürliche Unzucht wie die Nothzucht; 

~ 102. Missbrauch von Willenlosen. 

Neben der Nothzucht bedrohen alle Gesetze, mit Aus
nahme von Waadt und W allis, den Missbrauch von Willen
losen. Während der Thäter bei der Nothzucht den wider
strebenden \Villen der angegriffenen Person überwindet 
und die Befriedigung· seiner Lust wider ihren W i 11 e n 
durchsetzt, geschieht die sogenannte unfreiwillige Schwä
chung oder Schändung ohne den "Willen des Opfers . ' 
sm es, dass die Person überhaupt keinen Willen hat, oder 
dass sie sich zeitweilig in einem Zustande aufgehobener 
Willenskraft befindet, oder dass sie ihren \Villen nicht 
bethätigen kann. 

Als Handlung wird regelmässig B e i s c h 1 a f erfordert· 
. ' emzelne Gesetze setzen ausdrücklich aus s er ehe 1 ich e n 

Beischlaf voraus. Auch die Gesetze, welche die Handlung 
als Missbrauchen der Person bezeichnen oder als Schän
den, verstehen darunter den Beischlaf. Dagegen begreift 
Tessziz Art. 256, § 1 andere unzüchtige Handlungen in den 
Thatbestand ein: "la copula o 1' atto impudico non vio
lento". 

Gegenstand der Handlung ist nach den meisten Ge
setzen eine Frauensperson 1), während einzelne Ge
setze die vVillenlosen allgemein, ohne Unterschied 
des Ge s c h 1 echt s 2), gegen geschlechtlichen lVIissbrauch 
schützen. Es entspricht dies der romanischen Auffassung 
und dürfte richtig sein; denn es ist ja nicht unmöglich, 

1
) G!arus § 76, Ziiric!t § 112, Zug§ 9±, Solotlmm § 97, Aargau § 101, 

Obwalden Art. 69, Sc!uz.ffhausen § 179, Appenzell § 96, St. Gallen Art. 185 2 
Graubünden § 133, Freiburg Art. 200, Nettenburg Art. 272. ' ' 

2
) Thurgau § 109, Bern Art. 172, Schwyz § 90 a, Luzem § 189, Basel 

§ 92, Tessin Art. 256, § 1, Genf Art. 279. 

, 'I 
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dass auch ~n einem geisteskranken oder vorübergehend 
bewusstlosen Mann unzüchtige Handlungen von einem 
lVIann oder einer Frau begangen werden. 

Der Zustand der Person wird verschieden bezeichnet. 
Unter Strafschutz werden namentlich Geisteskranke 

und B e w u s s t l o s e gestellt. 
Die älteren Gesetze nennen als G e i s t es k r an k e 

namentlich vV ahnsinnige und Blödsinnige 1), die neueren 
beg·nügen sich, allgemein den lVIissbrauch von Geistes
kranken zu bedrohen 2), wobei die Blödsinnigen hervorge
hoben werden. Appenzell § 96 erfordert einen "die Willens
freiheit aufhebenden Zustand eines Gemüthsgebrechens", 
St. Gallen Art. 185, Z. 2 setzt eine Frauensperson voraus, 
"welche die Fähigkeit der Selbstbestimmung oder die zur 
Erkenntniss der an ihr verübten Handlung erforderliche 

Urtheilskraft nicht besitzt". 
Den Geisteskranken werden Bewusstlose gleich-

gestellt. Den Zustand der Bewusstlosigkeit umschreiben 
einzelne Gesetze durch die Ausdrücke: aufgehobene Wil
lenskraft 3), aufgehobene Verstandeskraft 4), Gebrauchs

unfähigkeit der Sinne 5). 

Mit Recht berücksichtigen neuere Gesetze neben der 
Bewusstlosigkeit auch die Wehrlosigkeit 6); denn eine Per
son, welche zwar vollkommen bei Bewusstsein ist, aber 
sich gegen einen Angriff nicht wehren kann, weil sie z. B. 
gelähmt oder gefesselt ist, verdient den nämlichen Straf~ 
schutz wie eine bewusstlose Person. 

1) T/mrgau § 109, Aargau § 101, Sc/l(z.lflumsen § 179, Luzern § 18!J, 

Obwa!den Art. 69, Bem Art. 172. 
2) Glarus § 76, Basel § 92, Freiburg Art. 200, Ziiric!z § 112, Zug § 94, 

Solotlmrn § 97. 
3) Freiburg Art. 200. 
4) Bem Art. 172. 
5) Tessin Art. 256, § 1, Genf Art. 279, Neuenburg Art. 272 (insensi-

bilite momentanee). 
") Ziiriclz § 112, Zug § 94, Tessin Art. 256, § 1, St. Gallen Art. 185. 

i 
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Wie die N othzucht bestrafen den Missbrauch von 
Willenlosen Graubünden § 132, Aargau § 102, Schwyz § 90, 
Tessin Art. 256, § 1 1), Genf Art. 279, mit Zuchthaus Luzem 
§ 190, Obwalden Art. 69, Nettenburg Art. 272, mit Zucht
haus oder einer andern Freiheitsstrafe Ziirzdt § 112, Zug 

§ 94, Solothzmz § 97, Sclzaffhausen § 179, Basel § 92, Ap

penzell § 96, St. Gallen Art. 185, Freiburg Art. 200; die 
übrigen Kantone sehen geringere Freiheitsstrafen vor. 

Die Schändung ist Antragsdelikt in Tessin Art. 256, 
Zürich § 113, Zug § 94, So lot/zum § 98; Zürich, Zug und 
Solothum verfolgen den Thäter jedoch von Amtes wegen, 
wenn Tod oder schwere Körperverletzung verursacht wor
den ist, Zug auch bei öffentlichem Aergerniss. 

Diese Bestimmungen reichen aber nicht aus. Wie 
K1'onaue1' 2

) bezeugt, ist die Lücke in der zürcherischen 
Pra,xis schon wiederholt fühlbar geworden. 

Es mangelt nämlich die Möglichkeit der Bestrafung· des Miss
brauchs solcher Frauenspersonen, die weder körperlich wehrlos noch 
eigentlich geisteskrank, die aber entweder im Sinne der Psychiatrie 
geistesschwach oder dann aus andern psychischen Grün
den geschlechtlicher Verführung gegenüber besonders wehrlos sind. 
Unter die letztere Kategorie fallen erfahrungsgernäss eine grosse An
zahl taubstummer Personen, die an sich geistig gesund und auch 
körperlich kräftig, zu allerlei Arbeiten ganz tauglich, aber in ihrer 
eigenthümlich blöden Weise Schmeicheleien, Liebkosungen und der
gleichen leichter zugänglich sind als vollsinnige Personen. Wer· sich 
diese Umstände zur Befriedigung· ausserehelichen Beischlafs zu Nutze 
macht, wissend, dass er es mit einer geistesschwachen oder taub
stummen Person zu thun hat, sollte bestraft werden können und 
desshalb die Begriffsbestimmung des Verbrechens der Schändung 
angemessen erweitert werden. 

1) Tessin Art. 256 nimmt jedoch Dirnen aus: § 2. .Le penalita del 
presente articolo non saranno applicabili agli atti ehe siano caduti sopra 
una meretrice Ja quale si trovasse nelle predette condizioni nel luogo dove 
suole ricevere. 

2) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 210. 
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Die Lücke hat Bern durch folgende Bestimmung aus-

gefüllt: 
Art. 172 a. E. Hat die Handlung mit einer Person stattgefun-

den, die zwar nicht blödsinnig ist, deren g~istige Fähi-~keite~ aber 
auf einer sehr niedrigen Stufe stehen, so wud der Thater mlt Ge
flingniss von dreissig bis zu sechzig Tagen oder mit Korrektions-

haus bis zu einem Jahr bestraft. 
Allein es ist sehr schwer zu bestimmen, ob die gei-

stio·en Fähigkeiten einer Person auf einer "sehr niedrigen 
St~fe" stehen; es wird daher rathsam sein, den rücksichts
würdigen Zustand genauer zu bestimmen und ihn schär~er 

Dabei sollten Taubstumme namentlich abzugrenzen. 
hervorgehoben werden. 

Im Anschluss an den Beischlaf mit Willenlosen be-
strafen mehrere Gesetze die Erschl e i eh u n g des Bei
s c h 1 a f s durch die 'fäuschung, es sei der Beischlaf ein 

ehelicher. So bestimmt Thurgau: 
Art. 110. Die gleiche Strafe verwirkt derjenige, welcher eine 

Frauensperson dadurch zum Beischlafe verleitet, dass er sie. durch. 
Täuschungen in einen solchen Irrthum versetzt, dass sie den Bmschlaf 

für einen ehelichen halten musste. 
Aehnlich Luzenz § 189, Zürich§ 114, Basel§ 92, Zug§ 94, 
Solotinern § 99, Neumburg- Art. 273. Dabei heben einzelne 
Gesetze, so Luz enz und Neumbur g-, die V orspieg·el ung einer 

Trauung als Mittel hervor. 
Der übrigens g·ewiss seltene Fall ist der Nothzucht 

am nächsten verwandt; an Stelle der rohen Gewalt tritt . 
die List. Der Fmu wird die Ehre nicht geraubt; sie wird 

darum betrog·en 1
). 

1) v. Liszl, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 5. Auflage, S. 385, 
behandelt diesen Fall als Verführung. Zur Verführung wäre aber erforder
lich dass sich die Frau dem Verführer mit Wissen und Willen, ~enn au~h 
übe;redet und verloekt, hingibt, während im vorliegenden Fall d1e Ji'rau m 
dem Glauben lebt sich dem Ehemann hinzugeben. Hugo Meyer, Lehrbuch 
des deutschen Str~frechts, 4. Auflage, S. 987, charakterisirt die H~ndlung 
als Ehebetrug; allein eine Ehe steht nicht in Frage, sondern nur d1e Aus

übung des ehelichen Beischlafs. 

I 
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~ 103. Unzucht mit Kindern. 

Kinder, deren Geschlechtstrieb noch nicht zur Reife 
gelangt ist, werden von allen schweizerischen Strafgesetz
büchern gegen unsittliche Handlungen, die mit ihnen vor
genommen werden, geschützt, auch wenn diese Handlungen 
nicht mit Gewalt begangen worden sind. 

Die weIs c h e n Gesetzbücher bezeichnen solche un
züchtige Handlungen im Anschluss an das französische 
Strafgesetzbuch als a t ten tat a I a p u de ur, c ommi s 
s ans v i o I e n c e oder als simple attentat a la pudeur. 
Dieser Ausdruck ist aber irreführend und ungenau; denn 
ein Attentat setzt auch nach französischem Sprachgebrauch 
einen gewaltsamen Angriff voraus. Boitard 1) anerkennt 
dies rückhaltlos mit den Worten: Par les mots d'attentat 
ü la pudeur, qui sont peut-etre assez inexacts puisque 
l'attentat suppose en general la violence, il faut entendre 
tous les actes qui attentent a la pudeur de l'enfant, qui 
ont pour effet de le fletrir et de le corrompre. Doch liegt 
an dem Ausdrucke nichts, wenn die Praxis daran festhält, 
dass alle unzüchtigen Handlungen jeder Art, die mit 
einem Kinde begangen '''erden, unter diese Bestimmung 
fallen. 

Waadt Art. 200, Walhs Art. 204 und Freiburg Art. 196 
bestrafen unzüchtige Handlungen, die an einem Kinde 
unter 12 Jahren begangen werden, während Genf Art. 278 
und Nettenburg Art. 277 Kinder bis zum 14. Altersjahr 
gegen Unsittlichkeiten in Schutz nehmen. 

Waadt, Wallis und Freiburg stellen das einfache attentat 
a la pudeur gegen Kinder unter die nämliche Stralsanktion, 
wie das gewaltsame Attentat, und bestrafen es nur auf 
Antrag. Genf sieht Gefängniss von einem lVIonat bis zu 
zwei Jahren vor, Neuenburg Zuchthaus. 

1) Lec;;ons de droit criminel ed. Fetustin Helie, 12. Auflage, 1880, 
No 369, S. 361. 
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Neuenburg Art. 268 hebt, ausserdem den Beischlaf mit 
einem Mädchen unter 14 Jahren hervor und stellt den

selben der N othzucht gleich. 
Von den Gesetzen der deutschen Schweiz bestrafen 

Graubü11dm § 133, Aargau § 101, Zürich § 111 und Appm
ull § 96 nur den Beischlaf mit einem unreifen 
Mädchen 1), Glarus § 75 und Zug § 93 nur den Beischlaf 
mit einem lVI ä d c h e n unter 1 4 Jahren ; andere un
züchtige Handlungen mit Kindern bleiben nach diesen 
Gesetzen straflos, wenn das Kind nicht eine Pflegebefohlene 

des Thäters ist. 
Solothurn § 96, 2, bedroht, wie die welschen Gesetz-

. bücher, allgemein u n züchtige Handlungen, und zwar 
mit einer Person unter 14 Jahren; den Beischlaf mit Kin

dern erwähnt Solothurn nicht. 
Sowohl den B e i s c h I a f, als u n z ü c h t i g e H an d-

1 u n g e n mit Kindern bedrohen Thurgau, Schaffhausen, 
Luzern, Obwalden, Schwyz, Bern, Basel, St. Gallen, sowie 

Tessin, und zwar: 

1) den Beischlaf mit Mädchen : 
unter 14: Jahren Schaffhausm § 177, 3, Obwalden Art. 69, 

Basel § 91, 3, Schwyz § 90. Dabei setzt Schwyz voraus, 
dass das Mädchen noch nicht mannbar ist; 

unter 15 Jahren Luzern § 189 c; 
den Beischlaf mit Kindern ohne U nterschiecl des 

Geschlechts: 
unter 12 Jahren Tessi1z Art. 255, Benz Art. 170; 
unter 14 Jahren Thurgau § 105; 

2) unzüchtige Handlungen mit Kindern: 
unter 12 Jahren Tessin Art. 255 a (atti di libidine anche 

non violenti) ; 

1) Graubünden und Aargau bezeichnen die Handlung nicht ausdrii.ck
lich als Beischlaf, sondern als Missbrauch zur Befriedigung der J,üste, 

Appenzell als Missbrauch. 
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unter 14: Jahren Tfzurgau § 106, Schaffhausen § 178, 
Basel § 94, 2, St. Gallm Art. 186, Schwyz § 93 a; 

unter 15 Jahren Luzern § 1251), 3, Obwalden Art. 67 1); 

unter 16 Jahren Bern Art. 165. 

Schaff/zausen bestraft überdies unzüchtige Handlungen 
mit Kindern, die z~wischen dem 14. und 16. Jahre stehen. 

Neben der Vornahme unzüchtiger Handlungen er
wähnen: 

das Ver 1 e i t e n zu unzüchtigen Handlungen T!zurgau 
§ 106; 

insbesondere zur Verübung oder Duldung unzüchtiger 
Handlungen Schaff/zausen § 178, St. Gallm Art. 186; 

das Begünstigen der Unzucht Bern Art. 165; 

das Verüben grob er un sit tli eh er H an dlu n g en 
vor den Augen von Kindern St. Gallen Art. 186. 

Diese Handlungen gehen zum 'l'heil in andere That
bestände über. 

Tessz';z bestraft die widernatürliche Unzucht an 
Kindern bis zum 15. Jahre. 

Art. 249, § 1. Chi, senza violenza, avra commesso atti clella 
specie cleg·Ii aborriti clalla natura sopra persona clello stesso sesso 
magg·iore cli anni cloclici compiti, e minore di anni quindici compiti, 
sara punito dal primo al secondo grado di detenzione, e clella multa 
dal terzo al qnarto grado. 

Den Beischlaf mit Kindern bestrafen die meisten 
Gesetze wie die Nothzucht, so Tlmrgau § 105, Graubiindm 
§ 133, Sclzafflzausm § 177, Benz Art. 170, Glarus § 75, 
Ziirz'ch § 111, Tessziz Art. 255 a, Schwyz § 90, Neuenburx 
Art. 268, die übrigen mit Zuchthaus Aarxau § 102, Luzern 
§ 190, Obwalden Art. 69, Basel§ 91, 3. St. Gallen Art. 185, 3, 
lässt auch Arbeitshaus zu; Appmzell § 96 sieht für schwere 
Fälle des Missbrauches Zuchthaus vor. 

1
) Zu unzüchtigen Werken missbraucht. 
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Andere unzüchtige Handlungen werden in der Regel 
mit einer geringem Freiheitsstrafe bedroht; Luzern § 125 und 
Basel § 94 drohen auch für diesen Fall Zuchthaus an. 

Mehrere Gesetze bestrafen die Unzucht mit Kindern 
nur auf Antrag, so namentlich Ziirz'ch § 113 und Neuen
burx Art. 280 den Beischlaf, Thurgau § 106, Basel§ 94, Solo

thurn § 98 unzüchtige Handlungen. 
Einzelne Gesetze, so Thurxau § 106, 107, Schaffhausen 

§ 178, Tessin Art. 249, § 2, Genf Art. 278, 281 und Neuenburx 
Art. 270, behandeln die Unzucht mit Pflegebefohlenen 
als ausgezeichneten Fall der Unzucht mit Kindern, während 
die übrigen Gesetze hiefür einen besondern Thatbestand 
aufstellen. 

Die Verschiedenheit der kantonalen Strafbestimmungen 
über die Unzucht mit Kindern ist auffallend. Die Gesetz
bücher gehen über alle wesentlichen Merkmale des Delikts 
auseinander. Die einen bestrafen nur die Unzucht an Mäd
chen, die andern auch die Unzucht an Knaben, diese erach
ten nur den Beischlaf als strafwürdig, jene auch andere 
unzüchtige Handlungen, wobei wieder eine Gruppe den Bei
schlaf auszeichnet. Während endlich einige Gesetzbücher 
Kinder nur bis zum 12. Jahre unter Strafschutz stellen, 
dehnen ihn andere bis zum 16. Jahre aus; die meisten 
entscheiden sich für das vierzehnte Altersjahr. Endlich 
bildet das Antragserforderniss einen Divergenzpunkt. 

Doch beruhen diese Unterschiede kaum auf einer 
Verschiedenheit des Rechtsbewusstseins; das beweist na
mentlich Neuenburx, welches ohne Bedenken die franzö
sische Regelung preisgab und sich der deutschen in der 
Hauptsache anschloss. Doch sind klimatische Verhältnisse 
trotz der Kleinheit des schweizerischen Gebietes nicht ohne 
Einfluss. 

Wird in Betracht gezogen, dass die Unzucht mit 
Kindern besonders deshalb strafwürdig erscheint, weil das 
Kind weder zur geschlechtlichen Reife, noch zur geschlecht-

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 15 
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liehen Freiheit gelangt ist und daher auch für das Ge
schlechtsleben kein Verständniss besitzt, also unsittlichen 
Zumuthungen ähnlich einem Willenlosen preisgegeben ist, 
so ergibt sich von selbst, dass nicht nur die Unzucht mit 
einem Mädchen, sondern auch die Unzucht mit einem 
Knaben unter Strafe zu stellen ist. Die Erfahrung lehrt, 
dass nicht selten Männer unzüchtige Handlungen an 
Knaben begehen. 

Wesentlich ist, dass unzüchtige Handlungen jeder Art 
unter die Strafsanktion fallen, nicht nur Beischlafshand
lungen. Warum soll z. B. die unsittliche Betastung oder 
Entblössung der Genitalien eines Kindes straflos ausgehen? 
Nicht nur unzüchtige Handlungen, die an einem Kinde 
begangen werden, sind verbrecherisch, sondern auch un
sittliche Handlungen, zu deren Verübung oder Duldung· 
das Kind verleitet wird. Dabei sollten allerdings bei
schlafsähnliche Handlungen ausgezeichnet werden, da diese 
sowohl die Gesundheit als das sittliche Gefühl des Kindes 
in besonders hohem Grade verletzen oder gefährden. Der 
Ausdruck Beischlaf ist fallen zu lassen; denn es ist stets 
nur ein hierauf gerichteter Versuch möglich. Daher recht
fertigt es sich, dass Zürich den Versuch der Vollendung 
gleichstellt. Richtiger wäre es, mit St. Gallen Art. 185 
auf Beischlaf gerichtete Handlungen höher zu 
bestrafen. 

Bis zu welchem Zeitpunkte hat der Strafschutz ein
zutreten? Grundsätzlich ist es richtig, die geschlechtliche 
Reife entscheiden zu lassen. Allein Kronauer macht mit 
Recht darauf aufmerksam, dass die Frage, ob das Kind 
zur Zeit der That geschlechtsreif war, nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden kann, wenn das Verbrechen erst später . 
entdeckt wird. Sodann entwickelt sich das Kind nur nach 
und nach zur geschlechtlichen Reife. Es wird sich daher · 
empfehlen, mit der Mehrheit der Gesetze ein Durchschnitts
alter festzusetzen, und zwar das 14. Altersjahr. Dem Be-----.. --·-----·-·-
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denken, dass bei Annahme dieser festen Grenze auch ein 
Mann mit Zuchthaus bestraft werden müsste, welcher sich 
mit einem zur Jungfrau entwickelten Mädchen unter 14 
Jahren einlässt 1), kann durch Aufstellung einer Ausnahme 
begegnet werden, wie sie Sclzwyz besitzt, das nur den 
Beischlaf mit einem no eh nicht mannbaren Mädchen 
unter 14 Jahren bedroht. Bestrafung wird übrigens auch 
ohne solchen Vorbehalt meistens auszuschliessen sein; denn 
ein frühzeitig oder vorzeitig entwickeltes Mädchen wird 
regelmässig älter scheinen, als es ist. Wenn der Thäter 
das Kind für älter gehalten und nicht daran gedacht hat, 
dass es noch nicht 14 Jahre alt sein könnte, so hat er 
eine für den Thatbestand wesentliche Thatsache nicht 
gekannt und er ist daher freizusprechen, und zwar selbst 
dann wenn das Gericht auch nur im Zweifel ist, ob er 

' das Alter des Kindes gekannt hat. 
Soll Unzucht mit Kindern von Amtes wegen ver

folgt werden? Auffallenderweise sprechen sich die Dames 
de la FMeration, welche doch strenge Ahndung der Sittlich
keitsdelikte fordern, gegen die Verfolg·ung dieser Delikte 
von Amtes wegen aus. Sie führen, nachdem sie die Nach
theile der von ihnen befürworteten Regelung berührt 

haben, aus: 
Pourtant on doit considerer d'autre part que chacun est le 

meilleur gardien de ses interets et de son honneur, et que si un 
attentat a ete commis sur un enfant, c'est au pere de famille de 
voir, comme le dit M. Jeanhenry: "si le tort moral fait a la vic
time par une poursuite penale ne depasse pas de beaucoup celui 
de l'acte incrimine lui-meme qui ne peut pas avoir eu de conse· 
quences materielles graves". C'est une chose terrible que de graver 
un pareil souvenir dans le cerveau de l'enfant par des interroga
toires, des confrontations, une deposition devaut le tribunal. Mais 
c'est une chose plus terrible encore que de compromettre irreme-

1) Im Kanton Zürich wurde vor einigen Jahren ein Mädchen unter 
1 2 Jahren geschwängert; es gebar ein lebencles und lebensfähiges Kind. 
V gl. Kronauer, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 209. 
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diablement Ia vie et l'avenir d'un enfant par un eclat inevitable. 
La repression pese souvent aussi Iourdement sur Ia victime que 
sur Je coupable. Entre ces interets contradictoires Ia victime et ses 
representants sont seuls a meme de faire un choix devant lequel 
Ia justice doit s'incliner. 

Wie diese Wahl aber nicht selten ausfällt, zeigt die 
Zürcher Praxis in erschreckender \iVeise. Ein Wüstling 
missbrauchte vor einigen Jahren ein Mädchen, das ihm 
Kupplerinnen zugeführt hatten. Das Mädchen erhängte 
sich, nachdem es wegen Diebstahl in Untersuchung ge
rathen war. Der Vater, der gegen den Schänder Straf
antrag gestellt hatte, gab sich mit einigen Hundert Franken 
zufrieden; der Wüstling ging straflos aus. Jüngst sind zwei 
Geschwister von zwei Familienvätern geschändet wo;rden. 
Der Vater reichte gegen beide Anzeige ein; beide waren 
geständig. Der eine wurde verurtheilt und kam in's Zucht
haus, der andere gab dem Vater Geld, dieser zog den 
Strafantrag zurück und der Angeklagte wurde auf freien 
Fuss gesetzt 1). Wo bleibt da die Gerechtigkeit? 2) 

Allerdings würde schon das Verbot des Rückzugs des 
Antrags günstig wirken; allein das öffentliche Interesse 

~~--.............. 

an der Bestrafung solcher V erbreeller ist so gross und -
wichtig, dass die Rücksicht auf den Verletzten zurück
treten muss. In der Eingabe der Damen wird das Interesse 
des Verletzten überschätzt. Was das Kind verderbt und 
gefährdet, das ist die schändliche That, nicht die Gerichts
verhandlung darüber, die mit Ausschluss der Oeffentlich
keit und mit grösster Schonung des Kindes und seines 
Rufes zu führen ist. Bekannt werden unsittliche Attentate 
auch ohne Gerichtsverhandlung. Schänder der Jugend 
dürfen nicht straflos gelassen werden. Fälle, wie sie in 

1) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 206, 207. 
2) Wohl mit Rücksicht auf solche Vorfälle befürwortet der Zürcher 

Vorstand der Dames de la Federation Verfolgung der Sittlichkeitsdelikte 
von Amtes wegen. 
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Zürich und anderwärts vorgekommen sind, empören das 
Rechtsbewusstein des Volkes; sie machen aber auch den 
reichen Wüstling sicher. Er weiss, dass Unzucht mit Kin
dern mit Geld abgemacht werden kann. Damit wird d~s 

'--Verbrechen-ermuntert--und-die geschlechtliche Sicherheit 

der Jugend gefährdet. 

Verführung jugendlicher Personen. 

Mehrere Gesetze stellen nicht nur Kinder, sondern 
auch dem Kindesalter entwachsene jugendliche Personen 
unter Strafschutz gegen geschlechtliche Verführung. Da
bei wird namentlich die Periode zwischen dem 14. und 
dem 16. Altersjahr in Betracht gezogen. So bestimmt Schaff

hausen§ 178, Abs. 2, im Anschluss an die Strafbestimmungen 
betreffend Beischlaf und Unzucht mit Kindern: 

Hat die missbrauchte oder verführte Person das vierzehn~e, 
jedoch noch nicht das sechszehnte Altersjahr zurückgelegt, so 1st 
auf Gefängniss bis zu sechs Monaten . . . zu erkennen. 

St. Gallen bestraft wegen Schändung mit Freiheits- oder 

Geldstrafe : 
Art. 185, 1. Wer ein geschlechtlich reifes Mädchen, welches 

das sechszehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat, zur Un-

zucht missbraucht . . . 
Basel und Neumburg beschützen nur das unbescholtene 

Mädchen unter 16 Jahren. Basel § 95: 
Wer ein unbescholtenes Mädchen von vierzehn bis sechsze.hn 

Jahren zum Beischlaf oder zur unnatürlichen Wollust verführt, wlfd 
mit Gefängniss bestraft. Die Strafverfolgung findet nur auf An-

trag statt. 
Neuenburg Art. 269: 

L'accomplissement de l'aete sexuel, saus violence ni me~a~es, 
sur Ja personne d'une jeune fille de quatorze a sei.ze a1~~' qm n est 
pas de mauvaise vie, sera puni de I'emprisonnement JUSqua deux ans. 

Diese Ausdehnung des Strafschutzes rechtfertigt sich 
namentlich mit Rücksicht darauf, dass die geschlechtliche 
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Reife nicht unvermittelt eintritt, sondern sich nach und 
nach entwickelt. Es verdient daher die Uebergangsperiode, 
welche in der Regel in die Zeit zwischen dem 14. und 
16. Altersjahr fällt 1

), in Berücksichtigung gezogen zu wer
den. Und wenn auch St. Gallen ein geschlechtsreifes Mäd
chen als Gegenstand des Vergehens voraussetzt, so ist 
doch in diesem Alter das Gefühl und das Bewusstsein der 
geschlechtlichen Freiheit noch nicht entwickelt; es bedarf 
daher eine Person, und namentlich ein Mädchen dieses 
Alters, den Schutz des Gesetzgebers gegen unlautere Zu
muthungen. Die Ausnahme, welche Basel und Nettenburg 

für frühzeitig gesunkene Mädchen machen, deuten auf die 
bedauerliche Thatsache hin, dass es Mädchen gibt, welche 
in noch kindlichem Alter der Prostitution verfallen. Es 
ist allerdings nicht gerecht, einen Mann wegen Verführung 
einer jugendlichen Person zu bestrafen, die ihn vielleicht 
als Dirne angelockt hat; aber es ist auch bedenklich, 
Mädchen unter 16 Jahren der Unzucht gleichsam preis
zugeben. vV enn die Ausnahme fallen gelassen wird, so 
kann sich ein Angeklagter stets noch darauf berufen, er 
habe das jugendliche Alter des Frauenzimmers nicht ge
kannt. Ist diese Thatsache richtig, so ist der Thatbestand 
nicht hergestellt, Weil sich der Thäter über das Alter der 
Person irrte; kannte der Thäter aber das Alter, so ver
dient er Bestrafung, selbst wenn die Person eine Dirne ist. 

Nicht ohne Grund hat Staatsrath Co1·naz in den Mo
tiven zu seinem Entwurf des Nettenburger Strafgesetzbuches 
darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem schweize
rischen Bundesgesetz betreffend Feststellung und Beurkun
dung des Civilstandes und die Ehe vom 24. Christmonat 
1874 ein Mädchen nicht vor dem zurückgelegten sechs-

') V gl.: Republique et canton de N euchatel, Bulletin concernant Je 
Code penal, cinquante-et-unieme volume, 1890, S. 291 : Entre Ja jeune fille 
impubere et Ia jeune fille nubile, il y a un ägc intermediaire dont il faut 
tenir compte pour ap}Jrecier Ia gravite du delit. (Oornaz.) 
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zehnten Altersjahr die Ehe eingehen darf. Wenn die ehe~ 
liehe Gemeinschaft mit einem Mädchen unter 16 Jahren 
nicht erlaubt ist, so ist die Verführung zum ausserehe
lichen Beischlaf noch in höherem Grade rechtswidrig. 

Weitergehende Bestimmungen stellen Freiburg, Luzern 

und Obwalden, sowie Tessin auf. 
Freiburg schützt nicht nur das junge Mädchen, son

dern auch den jungen Mann bis zum 18. Altersjahr gegen 

die Künste der Verführung: 
Art. 397. Celui qui seduit ou corrompt une jeune personne 

de moins de 18 ans, sera puni de la maison de correction, pour 

un terme qui n'excedera pas 1 an. 
Le maximum de la peine sera applique, si la jeune personne 

etait attachee an service de la maison du seducteur. 
La meme peine sera applicable a la personne du sexe qui 

aura seduit ou corrompu un jeune homme de moins de 18 ans. 
Le maximum de la peine sera appliqne, si le jeune homme 

corrompu etait attache an service de la personne coupable. 

Diese Bestimmung ist jedenfalls zu allgemein gefasst. 

Nach Luzern § 147 P. wird (mit Gefängniss oder Ar

beitshaus) bestraft: 
a. der Hausgenosse, welcher eine minderjährige Tochter oder 

eine zur Haushaltung gehörende minderjährig·e Anverwandte 
des Hausvaters oder der Hausfrau zur Unzucht verleitet; 

b. dessgleichen die Dienstmagd, welche einen minderjährigen 
Sohn oder einen minderjährigen Hausgenossen zur Unzucht 

verleitet; 
c. der Dienstherr, welcher mit einer minderjährigen Weibsperson,--

die bei ihm dient, Unzucht treibt. 

Obwaldm hat die'se Vorschrift fast wörtlich aufgenom
men; doch setzt Obwalden voraus, dass die verleitete Toch
ter noch nicht 17 Jahre alt und der verleitete Haussohn 
noch nicht 18 Jahre alt war. Es wäre aber gewiss eher 
geboten die Verleitung weiblicher Dienstboten durch Haus
söhne o~er Hausgenossen unter Strafe zu stellen, als d~e 
Verführung von Haussöhnen durch Dienstmädchen. Dw 

Ii 
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Verführung von Dienstboten durch den Dienstherrn ist 
Verführung von Pflegebefohlenen. 

Tessz'n bestimmt: 

Art. 248, § 1. Chi, senza violenza ed in qualsiasi modo avra 
indotta un' onesta fanciulla, maggiore di anni 12 compiti e ~inore 
d' anni quattordici compiti, a commettere copula con se,' e punito 
con detenzione dal secondo al terzo grado. 

. . § 2. Colla stessa pena sara pnnito chi, senza violenza ed in qual
s~a~I mod.o~ seducendo un' onesta fanciulla maggiore di anni quattor
dici compiti, e minore d' anni sedici pure compiti, I' avra resa incinta. 

§ 3. Sara punito colla stessa pena chi sotto promessa di 
t . . ' 

ma rm1omo o con altri artifici straordinari avra sedotta un' onesta 
f . ' 
ancmlla magg·iore di anni sedici compiti e minore di anni venti 

't' I' ' comp1 1, e avra resa incinta. 

Art. 249, § 1. Chi, senza violenza, avra commesso atti della 
specie deg·Ii aborriti dalla natura sopra persona dello stesso sesso 

maggiore di anni dodici compiti, e minore di anni quindici compiti 
sara punito dal primo al secondo grado di detenzione, e della mult~ 
dal terzo al quarto gTado. 

Tessz'n erhöht die Strafe, wenn die Verführung an einer 
Pflegebefohlenen begangen wird, Art. 249, § 2. Dabei setzt 
Tesst'1z offenbar voraus, es beginne die Geschlechtsreife 
mit dem 12. Alter~jahr und es falle das Zwischenstadium 
in die Zeit zwischen dem 12. bis 14. Jahre. Wenn es zu 
billigen ist, dass die Erschleichung des Beischlafs durch 
Eheversprechen oder durch andere künstliche Mittel gegen
über Frauenspersonen bis zum 20. Altersjahr bestraft wird 
so rechtfertigt es sich dagegen nicht, die Strafbarkeit v01~ 
dem zufälligen Umstande der Schwängerung abhängig zu 
machen. Der Entwurf der Dames de Ia Federation stellt 
die Erschleichung des Beischlafs d"urch Eheversprechen 
sogar o h n e R ü c k s i c h t a u f d a s AI t er d er Fr a u e n s
p er so n unter Strafe: 

Art. 12. Quiconque, a l'aide d'une promesse de mat·iage obtient 
d' t ' ' .une . emme I accomplissement de l'acte sexuel, se rend coupable de 
seduchon sous promesse de mariage. 

mit folgender Begründung: 

J. 
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Reprimer la seduction elle-meme parait difficile; Oll peut meme 
dire qu'elle est loin d'avoir toujours un caractere delictueux. Que 
Ia femrne rnerite dans ce domaine une protection pa1:ticuliere, c'est 
presque incontestable, mais eile doit l'attendre sm·tout de la loi 
civile. Cependant certaines seductions d'un caractere positiverneut 
fraudulenx relevent bien du Code penal, et Ia seduction sous pro
rnesse de mariage merite certes entre toutes d'etre reprimee. Qu'une 
fernrne se soit donnee sous la promesse d'avantages rnateriels qu'elle 
n'a pas obtenus, c'est fächeux pour eile, mais la societe ne doit pas 
veiller an respect de telles stipulations. ll en va tout auttement 
du ma.riage. Ici I'interet social et celui de la fernrne seduite sont 

absolurnent d'accord. 

Dabei wird auf die Bestimmungen der Strafgesetz
bücher von New York Art. 284, Norwegen Cap. 18, § 24, 
Oesterrezdz § 506, Russland Art. 1531, Tessz'n Art. 248 hin 
gewiesen. 

Doch wird in der Regel nur ein schriftliches Ehever
sprechen berücksichtigt. 1) 

Merkwürdig ist folgende Vorschrift des Entwurfes: 
Art. 14. Il ne sera donne suite a aucune plainte en seduction 

sous promesse de mariage, si le seducteur a contracte un mariage 
regulier avec une personne autre que Ia femme seduite, posterieure
rnent a ses rapports avec celle-ci et anterieurernent an depöt de la 

plainte. 

Den Dames cle la Federation ist das Auffallende dieser 
Vorschrift nicht entgangen. Das Zürcher Comite hat die 
Bestimmung bekämpft. Sie ist jedoch aus folgenden Grünelen 
beibehalten worden: 

Il faut, semble-t-il, ferrner la porte a certains abus qui revol
teraient la conscience publique et arneneraient a bref delai l'abroga
tion d'une mesure salutaire si on l'applique dans de justes lirnites. 
Le plus grave danger a redouter, c'est que de prevoyantes coquines, 
rnunies de prornesses plus ou rnoins positives n'attendent systerna
tiquernent Je rnariage de leur pretendu seducteur pour intenter des 

1) Ein Eheversprechen wird aber prä s um i r t, wenn sich der Ver
führer der Familie der Verführten als ihr Verlobter vorgestellt und wenn 
er Vorkehren für die Heirath getroffen hat. 
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poursuites qui ne seraient plus qu'un dangereux moyen de chantage. 
Sans doute, des celibataires pourront aussi etre exposes a quelques 
inconvenients, mais on voit d'emblee qu'ils ont toute Iiberte de se 
defendre et n'offrent pas, a beaucoup pres, Ia meme prise aux ten
tatives malhonnetes. 

Der Mann, welcher eine Frauensperson planmässig 
durch Eheversprechen zu Fall bringt, verdient Strafe; 
dagegen ist Bestrafung nicht gerechtfertigt, wenn der Mann 
die Frauensperson heirathen wollte, sie aber dann, nach
dem sie sich ihm hingegeben, im Stiche liess. Da es sehr 
schwer sein wird, die unredliche Absicht des Verführers 
festzustellen, so ist die Zweckmässigkeit der von den Dames 
de la Fecteration vorgeschlagenen Bestimmung fraglich. 

§ 104. Unzucht mit Pflegebefohlenen. 

Die meisten Gesetze stellen Strafbestimmungen gegen 
die Unzucht auf, die an Pflegebefohlenen begangen· 
wird. Doch behandeln einzelne Gesetze das Pflegeverhält
J1iss, in welchem der Verletzte zu dem Thäter steht, ledig
lich als einen Strafschärfungsgrund, während die Mehrheit 
der Gesetze die Unzucht mit Pflegebefohlenen oder die 
Verführung von Pflegebefohlenen zu einem besonderen 
Thatbestand gestaltet. 

Die Gesetze, welche das Pflegeverhältniss als straf
schärfendes Moment berücksichtigen, nämlich diejenigen 
von Schaffhausen § 178, Tessin Art. 249, _§ 2, Genf Art. 281, 
Neuenburg Art. 270, bestrafen die Unzucht mit Pflege
befohlenen nur insoweit, als ein anderes Unzuchtsdelikt 
vorliegt. Es gilt daher auch in Bezug auf Pflegebefohlene 
die Altersgrenze, bis zu welcher Unzucht mit Kindern 
oder Jugendlichen bestraft wird. Demnach sind unzüch
tige Handlungen an Pflegebefohlenen, die das 14. Alters
jahr zurückgelegt haben, in Genf Art. 278, 281 und in 
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266 270 nicht strafbar; in Schaffhausen 
Neuenburg Art. ' . . d 16 Altersjahr des 
§ 178 findet die Strafbarkeit mit em . 

Pflegebefohlenen ihr Ende. . 
Da ·e en stellen die Gesetze, welche die U nzu~ht ~nt 

Pflegeb:f~Jlenen selbstständig behandeln, re~elrrUJässJghktem~ 
f . d daher die nzuc mi 

solchen Altersgrenzen au ; es ~Ir. das Pflegeverhältniss 
Pflegebefohlenen bestraft, so lange 

dauert. f · d eh 
W 

dt Art 205 und Basel § 90, 94 bestra en Je o 
aa . 't 'eh um das 

die Unzucht mit Pflegebefohlenen, sowei e~ Sih V h"lt-
f r h d erziehensc e er a 

elterliche vormundscha t IC e un ~ l . cht 
. ' nur wenn der Pflegebefohlene noc 1 m 

mss handelt, ' . hl in der Erwägung, dass 
18 Jahre alt gewesen ISt, wo . d . d ihre 

"ber 18 Jahren Im Stan e sm ' 
junge Leute von u. . . ·e ·en Eltern Vormünder und 
geschlechtliche Freiheit g g ' A t 166 w aadt 
Lehrer zu wahren. Aargau § 98, Bern r .t 'f.. ähn 

201 Thurgau § 107 se zen ur -
Art. 205, Freibur,f Art. '. . ·.. i ·keit des Pflege-
r 1 Verhältnisse ausdrücklich MmderJahr g 
~c :o~lenen voraus; Thurgau mildert die Strafe, wenn der 

e d 14 Jahr zurückgelegt hat. Luzent 
Pflegebefohlene a::ald;n § 109 c P. bestrafen die Ve.rfüh
§ 147 c P. und . .. d h den Dwnst-

d . derJ· ährigen Dwnstmadchens urc rung es mm 

herrn. Handlungen, die be-
In Betracht fallen unzüchtige 

gangen ,verden von 
E 1 t er n mit Kindern 1); 

Pflegeeltern an Adoptivkindern2); 

. Art 205 und Freiburg Art. 201 (ascendant), 
') T!wrgau § 107, T1 aadt . 125 Z·"riclt § 116 Basel § 90, 1, 

,ff § 178 Luzern § ' " ' 
Aargatt § 98, Sdtapltmtsen A. 278 281 (ascendant), Zug§ 96, Appenzell 
!14 1 (auch Grosseltern), Gen./ rt. ' 
' ' ' § 93 c )olot!mm § 103. 
§ 100, Sc!twyz ' . .. § 138 Aargatt § 98, Schaff!ums<Jt § 178, 

2) T!wrgau § 107, Graubunden 79' Z" . ;. ß 116 Basel§ 90, 1, 94, 1, 
ld Art 67 Glartts § ' zmc' '8 ' 

Lu. zern § 125, Obwa en . ' § 93 S lot!mm § 103 St. Gallen Art. 184 
Zug § 96, Appenzell § 100, Sc!nuyz c, o • ' 

(auch Stiefeltern). 
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Vormündern mit Mündein 1); 

Geistlichen mit Personen, die ihnen zur 
S e e 1 s o r g e a n v e r t r a u t s i n d 2) ; 

L e h r er n u n d Erzieh er n m i t z ö g 1 i 11 g e 11 s) ; · 
Lehrmeistern mit Lehrlingen4); 
D i e n s t h er r e n mit D i e n s t b o t e n 5) ; 

Vorstehern industrieller Etablissements 
(direttori di stabilimenti d' industria) mit Arbeitern6); 

und überhaupt von Personen, denen der Ver
leitete zur Aufsicht und Obhut anvertraut 
worden war 7). 

Einige Gesetze bestimmen die unzüchtigen Handlungen 
näher, nämlich als: 

Missbrauch zur Unzucht Graubünden§ 138, Abs. 1, 
Aargau § 98; . 

Verleitung zur Unzucht Zürich§ 116, Obwalden 
Art. 67, Zug § 96. Zug erwähnt daneben auch unzüch
tige Handlungen; 

c o rr up ti on o u s e du c tio n Waadt Art. 205, Frei
burg Art. 201, Nettenburg Art. 270; 

1
) Thurgau § 107, Waadt Art. 205, Freiburg Art. 201, Graubünden§ 138 

Aargau § 98, Schaffhausen S 178, Luzem § 125, Obwalden Art. 67 Glaru; 
§ 79, Ziiric!t § 116, Basel § 90 1 9,1 1 Tessin ~rt 249 § 2 z'" § n6 

' ' ' ' .... • ' ' lto v ,. 
Appenzdl § 100, Schwyz § 93 c, Solothurn § 103, St, Gallen Art. 184. 

2
) Thurgau § 107, Aargau § 98, Luzem § 125, Glarus § 79, Zürich 

§ 116, Basel § 90, 1, 94, 1, T<'ssilz Art. 249, § 2, Zug § 96, Appmzell § 100, 
Sc!noyz § 93 c, Solotltum § 103, St. Gallen Art. 184. 

3
) T!ttn-ga:t § 107, G'r,;ubiinden § 138, Aargau § 98, Luzern § 125, 

Obwaldm Art. 67, G!arus S 79, Ziiric!t § 116 Basel § 90 1 94 1 7' · 
. o , , , , , esstn 

Art. 249, § 2, Zug § 96, Appmzell § 100, Schwyz § 93 c, Solothurn § 103 
St. Gallen Art. 184. ' 

4
) Am-gau § 98, Luzern § 125. 

5
) Luzem 147 c P., Ob<va!dm § 109 c P. 

") Tessin Art. 249, § 2. 
7
) Wa~dt Art. 205, Freiburg Art. 201 (par teile autre personne chargee 

de l~ surverllance ou de l'instruction du mineur), Scha:ffltausen § 178 (zur 
Aufsteht, Wartung, Pflege, Seelsorge, Erziehung oder zum Unterricht an
v.ertr~ut), ?bwaldm Art. 67, Bern Art. 166 (mit Minde~jährigen, über die 
sre eme pfirchtmässige Aufsicht zu führen haben), St. Gallen Art. 184. 

J 
'' 

II. 
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widernatürliche Unzucht Tessin Art. 249, § 2. 
Basel unterscheidet Beischlaf und andere unzüchtige 

Handlungen. 
Die übrigen Gesetze setzen einfach unzüchtige 

H an dl u n g en voraus. 
Der Ausdruck ist der beste, welcher alle U nsittlichkeiten 

umfasst, die an oder durch Kinder begangen werden 1). 

NeuereGesetze berücksichtigennoch weitere Abhängig
keitsverhältnisse, so werden bestraft: 

1) Beamte, Aerzte oder Bedienstete von 
G e f ä n g n i s s e n, H e i 1 a n s t a 1 t e n u n d A r m e n
a n s t a 1 t e n , welche mit den in der Anstalt aufgenommenen 
Personen unzüchtige Handlungen begehen, vgl. Freiburg 
Art. 202, 2, 3, Basel § 90, Bern Art. 166, Zug § 96, Solo
thurn § 103, St. Gallen Art. 184, Schwyz § 93, Zürich § 116, 
Appenzell § 100, Glarus § 79. Bern, Freiburg und Basel 
bedrohen nur die Beamten öffentlicher Anstalten, was 
nicht zu billigen ist, da die Insassen privater Anstalten 
nicht weniger. abhängig sind. Zürich bestraft nur den 
Beischlaf. 

2) Beamte, die sich an Personen vergehen, gegen 
die sie eineUnters u eh u ng zu führen haben. Freiburg 

Art. 202, 1, Basel § 90. 
3) Polizeiangestellte, die sich der Unzucht mit. 

Personen schuldig machen, welche ihrer Hut anvertraut 
sind. Frdburg Art. 202, 3, Schwyz § 92 d. 

Die Unzucht mit Pflegebefol).lenen bestrafen: 
mit Zuchthaus: Waadt Art. 205, Schaffhausen § 178, 

wenn das Kind noch nicht 14 Jahre alt ist, Luzern § 125, 
Aargau § 99, Glarus § 79 in schweren Fällen, Gmf Art. 

281, 278; . 
mit Zuchthaus oder mit einer andern Freiheitsstrafe: 

Graubünden§ 138, Obwaldm Art. 67, Freiburg Art. 201, 202, 

') Kronaner, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, Bel. V, S. 211 bei V. 
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Basel § 90, 1, 941 1, Zug § 96, Appenzell § 100, Schwyz 
§ 93, St. Gallm Art. 184, Zürzch § 116; 

mit einer andern Freiheitsstrafe als Zuchthaus: Thur
gau § 107, 108, Bern Art. 166, So!othurn § 103. 

Die meisten Gesetze sehen als Nebenstrafe die· Ab
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte vor, sofern diese 
nicht als Folge des Zuchthauses von Rechtes wegen eintritt. 

Die Unzucht mit Pflegebefohlenen wird regelmässig 
von Amtes wegen verfolgt. 

§ 105. Kuppelei. 

Literatur. Rapport pn\sente a Ja sous-commission chargee par Je Departement 
de justice et police de s'occuper de Ja question de Ja prostitution, par 
MM. E. Picot, juge a Ja Cour de justice, Louis Briclel, professeur de 
droit a l'Universite, Geneve 1890. Dr. 0. Zehncler, Die Gefahren der 
Prostitution und ihre gesetzliche Bekämpfung, mit besonderer Berück
sichtigung der zürcherischen Verhältnisse, Zürich 1891. Die Regelung 
der Prostitutionsfrage mit besonderer Beriicksichtigung ziircherisch er 
Verhältnisse, herausgegeben vom Aktionscomite des kantonalen zürche
rischen .Männervereins zur Hebung der Sittlichkeit, Entgegnung auf das 
Gutachten des Züricher Sanitätsrathes, Zürich 1892. 

Die Kuppelei wird nach allen schweizerischen Gesetz
büchern bestraft. Aargau erwähnt zwar den Thatbestand 
nicht. Da aber Aargau in dem § 1 seines Zuchtpolizei
gesetzes Vergehen gegen die Sittlichkeit allgemein mit 
Strafe bedroht, so ist die Kuppelei im Aargau zuchtpolizei
lich strafbar. 

Unter Kuppelei verstehen alle Gesetzbücher die För
derung der Unzucht eines Andern zur Befriedigung der 
geschlechtlichen Lust eines Dritten. Diese Zweckbestim
mung erwähnt allerdings nur Neuenburg Art. 292 nach 
dem Vorbild des belgischen Strafgesetzbuches ausdrücklich 
(pour satisfaire les passions d'autrui); sie wird aber von 
den übrigen Gesetzbüchern, wie sich aus dem Zusammen
hang ergibt, stillschweigend vorausgesetzt. 

I , 
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Die Hand 1 u n g wird im Einzelnen verschieden be

stimmt. 
Die meisten Gesetzbücher der deutschen Schweiz be-

zeichnen die Kuppelei als ein Vorschubleisten zur 
u n zu c h t.. Solotlzurn § 105 begnügt sich mit diesem 

Ausdruck. Es sagt: 
Wer aus Eigennutz der Unzucht Ander_er auf irgend eine 

Weise V o r s c hub I e i s t e t . . . 
Thurgau, Graubünden, Schajfhausen, Ob·walden, Zürich, 

Basel, Zug beschränken den Thatbestand auf bestimmt 
benannte Fälle des Vorschubleistens. 

Folgende Thätigkeiten werden hervorgehoben: 
1) Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit

1
); 

2) Gewähren von Aufenthalt 2) oder Unterschlauf
3
); 

3) Vermitteln 4); 
4) Zuführen 5); 

5) Unterhandeln 6); 

6) Ueberreden 7). 

Schwyz § 94 fordert ein Befördern oder Erleichter~ 
der Unzucht Anderer "durch Gewährung der Gelegenheit 
oder durch Zuführung oder andere Vermittlung". 

Allgemein er bestimmen die kupplerische Handlung: 

Luzern § 149 P.: 
Wer im eigenen oder fremden Hause oder wo immer zur Un-

zucht Gelegenheit verschafft oder auf i r g e n d eine Weise dazu 

behülflich ist ... 

1) Glarus § 83, Züriclt § 121, Basel § 96, Zug § 99, Appmzell § 101. 
2) Tlm-rgau § 121, Grattbiinden § 146, Sc!wif!tattsen § 183, Obwalden 

Art. 112. ' 
3) Graubiindm § 146. 
~) Thurgaze § 121, Glarzes § 83, Züric!t § 121, Basel § 96, Zzeg § 99, 

Appenzell § 101. 
") Tlmrgau § 121, Graubünden § 146, ScM/f!tausen § 183, Obwalden 

Art. 112. 
G) T!mrgau § 121, Graubünden § 146, Scleajf!tausen § 183, Obwaldm 

Art. 112. 
7) Züric!t § 121, Appenzell § 101. 
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Bern Art. 168: 

Wer gewerbsrnässig die Unzucht von Personen des einen oder 
des andern Geschlechts b e g tl n s t i g t. 

Tessz'n Art. 262, § 1 : 

Chiunque ha in d o t t o a 11 a pro s t i tu z i o n e delle persone 
dell' uno o dell' a1tro sesso . . . 

Die ·welschen Gesetzbücher haben auch bei diesem 
Thatbestand den Text des französischen Strafgesetzbuches 
zum Vorbild genommen, obwohl Frankreich die Kuppelei 
nicht klar definirt und die französischen Gerichte erst 
nach langem Streit zu einer einheitlichen Auslegung des 
Art. 334 gelangt sind 5). 

Art. 334 bestimmt nämlich: 
Quiconque aura attente aux rnreurs, e n e x c i t an t, fa vor i

s an t ou f a c i 1 i t an t habituellerneut I a d e bauche o u 1 a c o r
ruption de Ia jeunesse de 1'un ou de 1'autre sexe au-dessous 
de l'age de vingt-un ans, sera puni . . . 

Streitig war namentlich, ob der Artikel nur die För
derung der Unzucht eines Andern zur Befriedigung der 
geschlechtlichen Lust eines Dritten zum Gegenstand habe 
oder ob auch die Begünstigung der Unzucht eines Andern 
zu eigener geschlechtlicher Lust unter die Bestimmung 
falle. 

Vollkommen überflüssig ist der Eingang : Qniconque 
anra attente anx nuEnrs, da jede kupplerische Handluno· 

. 5 
die Sittlichkeit verletzt. 

Am engsten schliesst sich Genf Art. 213 an die fran
zösische Fassung an : 

Quiconque aura attente aux rnreurs e n e x c i t an t habituelle- . 
rnent I a d e b a u c h e o u 1 a c o r r u p t i o n d'un ou de p1usieurs 
rnineurs de l'un ou de l'autr·e sexe ... 

Neumburg Art. 292 bestimmt die Hand 1 u n g wesent
lich gleich wie Art. 379 des belgischen Strafgesetzbuches. 

5
) Boitard, Le«ons de droit criminel ed. Faustin Helie, no 377, 

S. 365 oben. 
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Quiconque, pour satisfaire 1es passions d'antrui, anra attente anx 
mrenrs en excitant, favorisant ou facilitant la debauche ou Ja cor
.ruption de personnes de l'un Oll de l'autre sexe . . . 

W aadt, W allz's und Freiburg erklären, wie die deutsch
schweizerischen Gesetzbücher, bestimmte Fälle der 
Förderung fremder Unzucht als Kuppelei; auch sie ver
mochten sich aber von dem französischen Muster nicht 
vollständig zu emanzipiren. 

W aadt Art. 198 definirt : 
Celui qui favorise la debauche, soit en corrornpant des jeunes gens 

de l'un ou de l'autre sexe, soit en facilitant un cornrnerce honteux ... 

Tif/ allis Art. 199 stimmt damit beinahe wörtlich überein. 
Freiburg Art. 396 verbindet französische und deutsche 

\V endungen: 
Quiconque favorise habituellerneut la debauche d'une ou de plu

sieurs personnes de l'lln oll de l'autre sexe, soit en servant d'inter
rnediai.re, soit en rnenageant les occasions . . . 

Nach allen Gesetzen, mit einzig_er Ausnahme von 
Tessin, gilt nicht nur die Förderung geschlechtlicher Ge
meinschaft, sondern auch die Förderung anderer Unzucht 
als Kuppelei 1). Die Erreichung des Zweckes, die Befrie
digung der Geschlechtslust eines Dritten, bildet überall 
nicht ein Merkmal des Thatbestandes. Die Kuppelei ist 
mit der auf l!.,örderung der Unzucht gerichteten Handlung 
vollendet, wenn auch die Unzucht nicht vollzogen wird. 
Daher sind Kuppler in der Schweiz strafbar, welche Mäd
·chen in's Ausland verhandeln. 

Solche Förderung· fremder Unzucht bestrafen unbe
dingt: Waadt Art. 198, Wallz's Art. 199, Graubünden § 146, 
Luzern § 149 P., Glarus § 83, Ob·walden Art. 112 P., 
Nettenburg Art. 292. 

1) Tessin fordert nämlich Verführung zur P1•ostitution (prostituzione ), 
was auf Beischlaf hindeutet. Allerdings übersetzt die französische Ausgabe 
des Bcrner Strafgesetzbuches Unzucht mit prostitution. Statt Unzucht würde 
vielleicht besser gesagt: unzüchtige Handlungen. 

Stooss, Grundzüge des sehweiz. Strafrechts, II. 16 
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Obwa!den Art. 112 P. und St. Gallen Art. 179 erfordern 
ausdrücklich w iss e n t l ich es Vorschubleisten; dieses 
1\ierkmal gilt der Natur der Sache nach für alle Gesetze. 

Die übrigen Gesetze stellen weitere subjektive und 
objektive Voraussetzungen auf. 

Nach demVorbild dt:Jr romanischen Gesetzgebungen 1) 

bestrafen Tessin Art. 262, § 1, und Genf Art. 213 nur die 
Verkuppelung minderjähriger Personen. 

Die übrigen welschen Gesetze nehmen auf das Alter 
der verkuppelten Person keine Rücksicht. 

Die Bestimmung von Waadt Art. 198: soit en corrom
pant des j eunes gens de l' un ou de l' au tre sexe, 
soit en facilitant un commerce honteux, zieht keine be
stimmte Altersgrenze. 

In einem neuen Gesetze (Loi penale concernant les 
clelits et contraventions contre la morale publiqueJ du 
26 septembre 1888) 2

) hat Genf auch die Verkuppelung 
mehrjähriger Personen mit Strafe bedroht, aber doch 
nur in sehr beschränktem Umfange. · 

Bestraft werden (mit Gefängniss von 3 Tagen bis ztt 
3 Monaten): 

'rous individus qui tit·ent habituellerneut un profit ou leurs 
moyens de vivre du fait d'exciter ou de provoquer dans un lieu 
public Ia prostitution d'autrui. 

Die Strafe wird geschärft, wenn der Thäter durch 
lügnerisches Vorgeben unbescholtene Personen der Unzucht 
zu überliefern gesucht hat 3). 

1
) Frankreich Art. 334, Ztalien Art. 345. 

2
) V gl. Systematische Zusammenstellung, S. 472, -± 73, und Zeitschrift 

für Schweizer Strafrecht, I, S. 537. 
3
) E. Picot tutheilt über dieses Gesetz: Cette loi, on le voit de suite, 

mauqne de clarte et d'une veritable base juridique; gene par une situation 
de fait qu'il n'a voulu ni condamner ni approuver, le legislateur genevois a 
eherehe un moyen de reprimer les abus du proxenetisme clandestin, saus 
vouloir cependant gener l'action de la police a l'egard de certains actes 
toleres par eile. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, II, S. 55. -

.-;.·· 
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Die übrigen Voraussetzungen beziehen sich auf die 
Art der Begehung oder auf das Motiv. 

Zur Strafbarkeit der Kuppelei erfordern : 
gewerbsmässige Verübung Thurgau § 121, Schaff

hausen § 183, Bern Art. 168, Apjmzzelt § 101, Schwyz § 94; 
gewohnheitsmässige Verübung (habituellement) 

Freiburg Art. 396, Genf Art. 213; 
Eigennutz So!othztrn § 105; 
gewohnheitsmässige Begehung oder Eigennutz 

Basel § 96, Zug § 99, Tessin Art. 262, § 1; 
g·ewerb smässige Begehung oder Eigennutz 

Zürich § 121. 
Gewohnheitsmässigkeit ist nicht nur anzunehmen, wenn 

verschiedene Personen verkuppelt werden, sondern 
auch wenn eine Person mehrmals verkuppelt wird. 

' 
Dies bestimmen Genf Art. 213 und Freiburg Art. 396 mit 
Rücksicht auf eine (nun gelöste) Kontroverse der französi
schen Praxis ausdrücklich. 

TessZ:n Art. 262, § 2, richtet eine besondere Strafdrohung 
g·egen den Dritten, der zur Befriedigung eigener Lust zur 
Verkuppelung von Minderjährigen anstiftet: 

E punito eome eompliee di lenoeinio ehiunque, a sfogo della 
propria libidine, ha Seienternente provoeato l' opera del lenone alla 
eorruzione della persona minore · di anni venti eompiti, salvo Je 
maggiori pene ehe possa avere ineorso per il fatto proprio. 

Die Kuppelei b es trafen: 
mitBusseoder Fr eihei tss tr afe Graubünden§ 146 

(Busse bis 340 Fr., Gefängniss oder Zuchthaus bis 4 Jahre), 
Obivalden Art. 112 P. (Busse bis 200 Fr. oder Freiheitsstrafe 
bis 6 Monate), Glarzts § 83 (Busse bis 1000 Fr., in schweren 
Fällen Gefängniss oder Arbeitshaus), Schwyz § 94 (Geld
strafe oder Freiheitsstrafe bis 2 Jahre), St. Gallen Art. 179 
(Busse bis 500 Fr., Gefängniss oder Arbeitshaus bis 1 Jahr); 

mit Freiheitsstrafe Luzern § 149 P. (Gefängniss 
von wenigstens 8 Tagen), Freiburg Art. 396 (Gefängniss 
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oder Korrektionshaus von 3 Monaten), Basel § 96 (mit 
Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder Gefängniss), Tessziz Art. 263, 
Appenzel! § 101 (mit Gefängniss, in schweren Fällen mit 
Zuchthaus), Solothzwn § 105 (Einsperrung bis 2 Jahre oder 
mit Gefängniss); 

mit Freiheitsstrafe und nach Ermessen des 
Richters überdies mit Busse Thurgau § 121, Schaffhausm 
§ 183, Bern Art. 168 (Gefängniss von 14-60 Tagen oder 
Korrektionshaus bis 8 Monate); 

mit Freiheitsstrafe und Busse Waadt Art. 198 
(Busse von 50-500 Fr. und Zuchthaus von 6 Monaten bis 
2 Jahren), Wallis Art. 199 (Busse bis 300 Fr. und Gefängniss 
von 3 Monaten bis 2 Jahren), Zürich § 121, Zug § 99, 
Neumburg Art. 292 (Zuchthaus bis 2 Jahre und Busse bis 
5000 Fr.). 

Nach manchen Gesetzen sollen oder können dem V er
urtheilten die b ür g er liehen Ehr enre eh te entzogen 
werden; auch die Entziehung des Rechtes zu wirthen 
wird vorgesehen. 

Die Kuppelei wird höher bestraft, wenn sie be
gangen wird : 

1) an Pflegebefohlenen Thurgau § 123, Wal!z's 
Art. 200, Schaffhausen § 183, Obwalden Art. 113 P., Zürz'ch 
§ 122, Basel § 97, Tessz1z Art. 264, Genf Art. 214. Einzelne 
Gesetze, so Luzern § 125 und Schwyz § 93 c, bestrafen den, 
der Pflegebefohlene Andern zur Unzucht überlässt, wegen 
Unzucht mit Pflegebefohlenen; 

2) vom Ehemann an der Ehefrau Thuro-au § 123 
b ' 

Schaffhausen § 183, Obwalden Art. 113 P.; 

3) unter An wend ung arglistiger Kunstgriffe 
Thurgau § 124, Zürich § 122 a; 

4) an unbescholtenen Personen Thurgau § 124 
(Personen unter 17 Jahren), St. Galle1z Art. 179 (jugend
lichen Alters); 
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5) an Personen jugendlichen Alters Wal!is 
Art. 201 (unter 15 Jahren), Genf Art. 213 (unter 14 Jahren), 
Nettenburg Art. 292 (unter 20 Jahren); 

6) mitte1st t r·ü g er i s G h e r V o r g· ab e n , um u n
bescholtene Personen der Unzucht preiszu
geben, Bern Art. 168 a. E., Züriclz § 122 a, Nettenburg 
Art. 292 (si des femmes honnetes ont ete conduites, a leur. 
insu, par ceux qui font metier d'exploiter la debauche, dans 
un lieu de prostitution). 

Die Strafe der ausgezeichneten Kuppelei ist 
meist Zuchthaus. Ausserdem werden dem Vater oder 
dem Vormunde die väterliche oder vormundschaftliche 
Gewalt entzogen. 

Einfache Kuppelei bestraft Zürich § 122 a. E. " nur 
auf Verlangen des Gemeinderathes" 1). 

Die strafrechtliche Behandlung der Kuppelei gehört 
zu den schwierigsten gesetzgeberischen Aufgaben und zu 
den vielumstrittensten. Schon haben mehrere Gruppen 
der schweizerischen Bevölkerung zu der Frage Stellung 
genommen. 

Die Damen der internationalen Vereinigung zum Schutze 
der Sittlichkeit (Fecleration internationale pour la protec
tion des mceurs) haben dem Vorsteher des eidg·enössischen 
Justizdepartements, Herrn Bundesrath Dr. L. Ruchonnet, 
am 12. Januar 1891 u. A. folgenden Gesetzesvorschlag 
eingereicht. 

Est punissable des travaux forces quiconque aura trompe, sm· 
sol suisse, toute jeune fille par des offres mensongeres dans le but 
non avoue d'en faire un sujet pour la debanche an pres ou an loin. 

1) Auch Bem hat nach der ursprünglichen Fassung seines Strafgesetz
buches von 1866 die Kuppelei nur "auf Antrag der Polizeibehörde" bestraft; 
der Grosse Rath hat aber diese Worte durch Beschluss betreffend Aus
legung des Art. 168 des Strafgesetzbuches vom 13. März 1868 gestrichen. 

'- ·~ I 

.. ::·: 
I ' 
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Si la jeune fille est mineure, la pein~ sera doublee 1). 

Die Damen des Frauenbundes befürworten in ihrem 
Gesetzesvorschlag folgende Redaktion: 

Art. 29. Se rend coupable de proxenetisme: 
1° Quiconque pour satisfaire I es passions d'autrui excite favorise 

f '1' 1 . ' ' ou aci Ite a debauche ou la corruption de personnes de l'uu 
ou de l'autre sexe, ou dans un but interesse sert d'inte ._ 

• d' • ' I me Ian·e entre l'offre et la demaude de prostitution. 
2° Quicouque met tempomirerneut a la dispositiou de personnes 

de l'un ou ~e l'auti·e sexe, pour y exercer Ia debauche venale, 
un local qm ue peut pas etre cousidere comme Ieur domicile 
fixe. 

3o Quicouque tieut uu cafe, cabaret, auberge, magasiu ou com
merce et fournit sciemment a sou personnel l'occasion de se 
prostituer. 

Art. 30. Le proxenetisme est puni de la reclusion jusqu'a trois 
ans et de l'amende jusqu'a 5000 frs. 

. Le tribun~l prononcera en outre l'interdiction d'exercer pendant 
dix ans au moms, les metiers de cabaretier, cafetier, hötelier res
taurateur, log·eur en garni, ainsi que Ia profession que le cou~able 
aura pu transformer en moyen de proxenetisme. 

L'article 18 est applicable au proxenetisme 2) (L · t' . · . a pl'lva IOn 
de la pmssance paternelle.) 

Art. 31. La reclusion pourra etre portee J·usqu'a cinq t 
1' d . . ,. . ans e 
.am.en ~ J~Isqu a. 10,000 frs.; SI les personnes corrompues ou pros-

htuees eta~ent mmeures ou si elles ont ete attirees ou reteuues dans 
la prostitution, soit a l'aide d'assertions mensongeres, soit a l'aide 
d.e moyens ou manoouvres ayant un caractere frauduleux, ou bien 
SI des femmes honnetes OUt ete attirees dans la prostitutiou par 

1
) Auf Gefangenhalten zu kupplerischen Zwecken bezieht sich der 

Y ~rschlag ~er nämlichen Gesellschaft : Est pnnissable des travaux .forces, 
qmcOI:qn.e seqnestre nne femme ponr l'exploiter an serviee de Ia debauche, 
an mepr1s de Ia constitntion snisse. 

2
) Gegen den Zuhälter wird folgende Bestimmung gerichtet: 

Art. 28. S~nt pnnis, comme sonteneurs, cle l'internement jnsqu'a denx 
a~1~ clans _nne ma1son de travail et de correction et de Ia privation des dr 't. 
ClVIqne ,, ,· . . . 01 S 

. s. Jn~qua ct~q ans, tous mdtvidns qui vivent en contact habituel avec 
Ia P1 ostltntwn et tirent cl'nne ou plnsieurs prostitnees nn profit materiel. 
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Je proxenete on ses ag·ents, ou bien s'il est etabli que Je delinquant 
exerce le proxenetisme d'une maniere habituelle. 

Art. 32. Le proxenetisme tombe sous le coup des art. 29, 30 
et 31, quand meme )es faits de debauche, de corruption ou de 
prostitution qui permettent de considerer Je delit comme consomme 
auraient eu Iien en dehors du territoire de la Confederation, pourvu 
que ce territoire ait ete utilise pour l'un quelcouque des actes pre
paratoires. 

Die staatliche Behandlung· der Kuppelei, insbesondere 
auch die strafrechtliche und polizeiliche Behandlung, ist 
neuestens in den Kantonen Bern, Genf und Züriclt theils 
entschieden, theils berathen worden. 

Der Regierung·srath des Kantons Benz hat am 29. Fe
bruar 1888 auf Antrag· des kantonalen Polizeidirektors, 
des Herrn Regierungsrathes Stockrna1·, den Regierungsstatt
halter von Bern darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Duldung öffentlicher Häuser dem Gesetz ·widerspricht, in
dem das Strafgesetzbuch die Kuppelei mit Strafe bedroht. 
Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst und dureh eine 
mit 3254 Unterschriften versehene Petition des Frauen
bundes zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit veranlasst. 
Die Aufhebung der äffentliehen Häuser hat sich, wie Herr 
Regierungsrath Stockrna1' auf wiederholte Anfrag·en bezeugt 
hat, für die öffentliche Gesundheit und Sittlichkeit Berns 
günstig erwiesen. 

Im Kanton Ziiriclt ist ebenfalls im Jahre 1888 eine von 
11,000 Frauen und 6500 lVIännern unterzeichnete Petition 
dem Regierungsrath eingereicht worden, welche unbedingte 
Strafbarkeit der Kuppelei befürwortet und Aufhebung des 
Art. 122 des Strafgesetzbuches verlangt, der die Bestra
fung der (einfachen) Kuppelei von eine1i1 Antrage des Ge
meinderathes abhängig macht. Denn damit wird die Dul
dung öffentlicher Häuser gesetzlich ermöglicht. Das Gut
achten, das der Sanitätsrath an die Regierung des Kantons 
Zürich erstattet hat, spricht sich zu Gunsten einer g e-
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setzliehen Regulirung der Prostitution ausi), 
das Gegeng·utachten des Aktionscomites des kantonalen 
zürcherischen lVIännervereins zur Hebung der Sittlichkeit 2) 

besteht auf dem Satz: "Der Staat anerkennt die Prostitu
tion, i~1 g·ewerbsmässiger Art ausgeübt, in keiner Form, 
bekämpft sie daher sammt der Kuppelei als Ver
brechen, bezw. Vergehen von amtswegen 2)." K1'onaue1's) 
verkennt zwar die lVIissstände des gegenwärtigen Zustan
des nicht, räth aber doch dem schweizerischen Gesetz
geber, dem Beispiel der Zürcher Gesetzgebung zu folgen; 
er hält "jeden Versuch einer zwangsweisen Schablonisirung 
des Verfahrens in diesem Gebiete" für bedenklich. Da
gegen ist Professor Dr. Fo1'el 4); Direktor der Irrenanstalt 
Burghölzli, wiederholt mit grosser Entschiedenheit für den 
Schluss des Männervereins und gegen das Gutachten des 
Sanitätsrathes aufgetreten. 

Für Gmf scheint die Frage der Duldung öffentlicher 
Häuser von besonderer praktischer Bedeutung zu sein; 
denn nach amtlichen Erhebungen haben vor einigen Jahren 
im Stadtbezirk Genf ausser den förmlich geduldeten Häu
sern 300 Lokale bestanden, in denen gewerbsmässig Un
zucht getrieben wurde. Eingeschrieben waren im Jahre 
1888 etwas weniger als 100 ]'rauenzimmer. Die Zahl der 
sämmtlichen Prostituirten Genfs wird amtlich auf wenig
stens die sechs- oder siebenfache Zahl geschätzt 5). Das 
oben erwähnte Genfer Gesetz vom 26. September 1888 ist 
nach dem Zeugniss von Picot und B1'idel nahezu todter 
Buchstabe geblieben 6). 

1
) A. a. 0. S. 246. 

2
) A. a. 0. S. 64. 

3
) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 212. 

4
) V gl. Korrespondenzblatt für Schweizer Aerzte, 1889, Nr. 17. 

5
) Rapport (Picot et Bn'del), S. 9. Die Angaben stlitzen sich auf das 

Protokoll des Grossen Rathes für 1888, S. 1623. 
6
) La loi du 2G septernbre 1888 est restee ;\ peu pres lettre rnorte; 

les abus auxquels eile devait parer subsistent aussi criant qu'autrefois: le 
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Picot und B1·idel befürworten die Schliessung der öffent
lichen Häuser in kurzer Frist und empfehlen anderseits 
eine unentgeltliche Behandlung geschlechtskranker Per
sonen 1). Die Duldung öffentlicher Häuser greifen sie nament
lich im Interesse der persönlichen Freiheit an. Und 
dies ist zumal in einem demokratischen Staate der ent
scheidende Gesichtspunkt. Wenn auch zuzugeben ist, dass 
die Insassen öffentlicher Häuser sich an das lockere Leben 
und den Müssiggang gewöhnen und dass sie das Haus 
regelmässig nicht zu verlassen 'vünschen, so steht doch 
ausser Zweifel, dass mit der Ausübung der Kuppelei eine 
Beeinträchtigung der geschlechtlichen Freiheit nothwendig 
verbunden ist. Die Unerfahrenheit, der Leichtsinn, die Noth, 
die Eitelkeit, die Arbeitsscheu jugendlicher Personen wer
den planmässig benützt, um diese Personen der Unzucht zu 
überliefern und sie an Leib und Seele zu Grunde zu richten. 

Die Kupple!' sind die Kapitalisten der Unzucht. Ihre 
Habgier nimmt die Opfer, wo sie sie findet, und wählt die 
Mittel nicht. Solche Gefährdung und Verletzung der ge
schlechtlichen Freiheit unserer weiblichen Jugend, vor 
Allem der unbemittelten, darf die Schweiz nicht dulden ; 
auch dann nicht, wenn sich daraus ein Gewinn für die öffent
liche Gesundheit ergeben würde. Fordert die öffentliche 
Gesundheit gebieterisch das Bestehen von Bordellen, so 
errichte der Staat unter Ausschluss jedes Privatbetriebes 
öffentliche Häuser und sorge für die persönliche Freiheit 
der Insassen 2). Allein der hygienische Nutzen der Bordelle 
steht heute noch keineswegs fest, vielmehr wird er von 
manchen Sachverständigen entschieden in Abrede gestellt. 

nornbre des souteneurs, des proxenetes et des rnaisons dc passe n'a point 
dirninue depuis un an; aucune poursuite serieu~e n'a ete tentee contre ceux qui 
vivent de l'excitation a Ja debauche d'autrni. Rapport (Picot et Briclel), S. 9. 

1) Rapport (Picot et Briclel), S. 12 und 13. . . 
2) Die Begründung eines eidgenös~ischen Bordellmonopols wrrd N~c

mand im Ernste vertreten. Ist aber damit nicht die Forderung, Bordelle 1111 

Interesse der öffentlichen Gesundheit zu dulden, gerichtet? 
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II. Delikte gegen das sittliche Gefühl. 

§ 106. Verletzung des geschlechtlichen Anstandes. 
Unzüchtige Schriften und Darstellungen. 

Literatur. Dr. ]iax E. PolTet, avocat a Neuchittel, Les ecrits contre !es 
moours. Memoire presente an Congres intercantonal contre Ia Iitterature 
immorale sur l'etat de Ia Iegislation en Suisse et !es Iacunes a combler. 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, IV, 1891, S. 470 ff. 

Die schweizerischen Gesetzbücher fassen meist zwei 
versclliedene Thatbestände in einen zusammen: die Ver
letzung des geschlechtlichen Anstandes und die Verbrei
tung unzüchtiger Schriften. Beide Handlungen tasten nicht 
sowohl die geschlechtliche Freiheit der Person an als viel
mehr das sittliche Gefühl auf sexuellem Gebiete. 

r. Verletzung des geschlechtlichen Anstandes. 

Alle Kantone, mit Ausnahme von AarO'azt und Schwryz 
b ' 

stellen die Verletzung des geschlechtlichen Anstandes aus-
drücklich unter Strafe. Vorbildlich für die Bestimmungen 
war Art. 330 des fr an z ö s i s c h e n Strafgesetzbuches: 

Toute personne qui aura commis un outrage public a la pudeur 
sera puni ... 

Dieser Fassung steht Benz am nächsten, das einfach 
bestimmt: 

Art. 162. Wer öffentlich die Schamhaftigkeit verletzt, wird ... 
bestraft. 

Eine Reihe von Gesetzen folgen dieser Begriffsbestim
mung; sie ergänzen sie aber durch Angabe der in Betracht 
falienden Formen, in denen die geschlechtliche Sittlichkeit 
verletzt werden kann, so Waadt Art. 196 : 

Celui qui outrag·e publiquement les moours par des propos ou 
par des actions obscimes . . . 

I 

. i 
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W allis Art. 196: 

Celui qui offense publiquement Ies bonnes moours, soit par des 
actions obscenes, soit par des discours, soit par des ecrits ou chan
sons, soit en exposant publiquement des figures obscenes, soit en 
entretenant un commerce illicite avec scandale public . . . 

Im Gegensatz zu allen übrigen Gesetzbüchern bestraft 
Wa!lz's auch die nicht öffentliche Verletzung· des sittlichen 
Gefühls: 

Art. 197. Sera puni de la peine mentionnee a l'article prece
dent l'ontrage a la pudeur qui aura ete commis dans un lieu parti
culier, lorsque la partie offensee en aura porte plainte. 

Dagegen zieht Genf Art. 212 dem Delikt engere Gren
zen, indem es absieh tlich e und unmittelbare Ver
letzung der Sittlichkeit voraussetzt. 

Art. 212. Quiconque, avec intention, aura outrage les moours 
par des actions blessant publiquement et directement Ja pudeur, 
sera puni ... 

Diese Gesetze bestrafen die öffentliche Verletzung· der 
Schamhaftigkeit als solche ohne Rücksicht darauf, ob das 
Schamgefühl einer bestimmten Person verletzt worden ist. 

Den Uebergang zu der zweiten Gruppe bildet Basel 
§ 98, 1, mit seiner Vorschrift: 

Wer durch eine unzüchtige Handlung öffentlieh ein Aerger
niss gibt ... 

Auch Graubünden setzt voraus, dass Aergerniss g e
geben worden ist, indem es die Strafe je nach dem ge
gebenen Aergerniss bemisst. Ob Aergerniss vorgelegen 
hat, entscheidet der Richter. 

Zweifelhaft ist die Regelung von Sc!zajjhausen § 188: 
Die Verletzung der Sittlichkeit durch nnziichtige, zum öffent

lichen Aergerniss gereichende Handlungen . . . 

Verlangt Schaffhausen, dass Aergerniss entstanden ist, oder 
genügt es, dass die Handlung geeignet war, Aergerniss zu 
erregen? 
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Nach den übrigen Gesetzen gehört die Erregung· 
öffentlichen Aergernisses zum Thatbestand. So sagt Thur
gau § 111: 

Wer unzüchtige Handlungen auf eine öffentliches Aergerniss 
erregende Weise verübt ... 

Aehnliches bestimmen Glarus § 80, Zürich § 12'3, Schaff
hausen § 188, Freiburg Art. 394, Zug§ 102, Solothurn § 107, 
St. Gallen Art. 176, Appenzell § 104, Ob'Walden Art. 105. In 
Zug wird bestraft, wer wissentlich öffentliches Aerger
niss erregt, dagegen setzen Appenzell und Ob'Walden nicht 
ausdrücklich 0 e ff e n t l ich k e i t des Aergernisses voraus. 
St. Gallen bedroht, wie W aadt und W allis, ausdrücklich 
auch unsittliche Reden, Ob·zvalden Art. 115 P. sieht Polizei
strafe vor gegen Personen, "die durch die Sittlichkeit 
offenbar verletzende Klei cl u n g und Geber cl e n Aerger
niss geben". 

Zürich und G!arus bedrohen mit Recht unzüchtige 
Handlungen, die in Gegenwart von Kin cl er n vorgenom- . 
men werden, abgesehen von der Erregung öffentlichen 
Aergernisses. 

Zürz'ch wendet den § 123 in sehr weitgehendem Sinne 
an und bestraft nicht nur mündliehe Aeusserungen 
als unzüchtige, öffentliche Aergerniss erregende Hand
lungen, sonelern auch nicht öffentlich begangene un
züchtige Handlungen, die eine so grelle Verletzung der 
Sittlichkeit enthalten, dass das blosse Ruchbarwerelen 
das sittliche Gefühl empört, so namentlich widernatürliche 
Unzucht. 

Die Zürcher Gerichte erachten sich sogar für berech
tigt, den§ 123 auf Notl1Zucht anzuwenden, wenn ein 
Antrag nicht gestellt worden ist, ferner auf g e wer b s
m ä s s i g e Unzucht, Missbrauch von g es c h l echt s
reifen , aber noch nicht kon:firmirten JYI ä cl c h e n und 
auf un z ü eh tig e Betas tun gen, die Lehrer an Kindern 
begehen. Für eine weit~ Auslegung des § 123 können, 

-.\ 
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wie ]Ü'onane1' berichtet 1), die Materialien zu dem Straf
gesetzbuch angeführt werden; allein wenn N othzucht und 
gewerbsmässige Unzucht nur auf Antrag bestraft werden 
sollen und einzig der Beischlaf mit geschlechtsunreifen 
Kindern unter Strafe gestellt ist, so geht es nicht an, die 
bedingt oder unbedingt straflos gelassenen Handlungen 
als öffentliches Aergerniss erregende zu behandeln, wenn 
sie nicht öffentlich begangen worden sind. Es beweist aber 
die an Willkür grenzende Rechtsprechung der Zürcher 
Gerichte, wie gebieterisch das Rechtsbewusstsein die Be

strafung dieser Handlungen fordert. 
Tessi?t Art. 246 verbindet beide Gesichtspunkte; es 

erfordert eine Handlung, die geeignet ist, den Anstand 
zu verletzen und die ihn wirklich verletzt: 

Chi, in pubblico, offende I' altrui pudorc con atti riprovevoli 

e capaci di eccitare scand~lo . . . 

Es wird für den Gesetzgeber gerathen sein, zu der fran
zösischen Fassung zurückzukehren und die öffentliche Ver
letzung der geschlechtlichen Sittlichkeit als solche zu 
bestrafen; denn ob die Handlung im einzelnen Fall An
stoss erregt hat, ist ein für den Thäter meist zufälliger 
Umstand. Wenn eine unzüchtige Handlung auch einmal 
Niemanelen in seinem sittlichen Gefühl verletzt hat, so ist 
doch jedenfalls eine Gefährdung des öffentlichen Sittlich
keitsgefühls eingetreten. Es lag die Gefahr vor, dass Per
sonen deren sittliches Gefühl besondere Schonung ver-

' dient, Frauen, Kinder, die Unsittlichkeit sehen oder hören 
mussten. Auf religiösem Gebiete mag es für den Richter 
seinver zu entscheiden sein, was geeignet ist, das Gefühl 
des Gläubigen zu verletzen; denn der Glauben ist sehr 
verschiedenartig. Für geschlechtliche Ausschreitungen 
gibt es einen ganz unzweifelhaften und sichern Massstab. 
Die Gefahr der Prüderie liegt bei unsern mit dem Volles
leben verwachsenen Richtern kaum vor. 

1) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 214. 
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2. Unzüchtige Schriften und Darstellungen. 

Mehrere Kantone, welche die durch unzüchtio·e Schriften 
. b 

und Darstellungen begangenen Delikte als eine Verletzung· 
des geschlechtlichen Anstandes behandeln, bestrafen sie 
unter den nämlichen Voraussetzungen wie dieses Delikt. 
Daher ist die Verbreitung einer unzüchtigen Schrift oder 
Darstellung in Thurgau § 111, Graubünden § 21 P., Schaff

hausen § 188 (je nach der Auslegung· der Stelle), Obwalden 
§ 105 P. nur strafbar, wenn der Inhalt A ergerniss, 
bew. ö ff e n t I ich es Aergerniss erregt hat. 

W allis Art. 196 bestimmt: 
Art. 196. Celui qui offense publiquement les bonnes mreurs 

soit par des actions obscimes, soit par des discours soit par de~ . . ' 
ecrits ou chansons, soit en exposant publiquement des figures ob-
sc{mes, soit . . . 

Aehnlich Luzern § 143 P. 

Die übrigen Kantone sehen mit Recht von solchen 
Voraussetzungen ab und bedrohen lediglich bestimmte 
auf die Verbreitung unzüchtiger Schriften und Darstellunge~ 
abzielende Handlungen. 

Ausser dem Verbreiten und dem zur Verbreitun o· 
Mitwirken werden als deliktischeHancllungen genannt da~ 

Verk a ufen 1), 

Feilhalten 2), 

A usleihen 3), 

zur Leihe Auslegen4), 
Ausstellen 5), 

') Waadt Art. 196, Obwatdm Art. 105 P., Basel§ 98, Tessin Art. 247 
(vendita pubblica), Genf Art. 211, Neuenburg Art. 289. 

2
) vVaadt Art. 196, Neumburg Art. 289. 

3
) f,Vaadt Art. 196, Ob?valden Art. 105, Nettenburg Art. 289. 

4
) T17aadt Art. 196, Nettenburg Art. 289. 

") Wallis Art. 196 (des figures obscenes), Scha:ffhausen § 188, Obwaldm 
Art. 105 P., Hem Art. 161, Basel § 98, Tessin Art. 247, Genf Art. 211. 

( 
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Veröffentlichen 1), 

Vertheilen 2), 

öffentlich Anschlagen 3). 
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Einzelne Gesetze, so Waadt Art. 196 und Nettenburg 

Art. 289, erfordern 0 e ff e n t l ich k e i t der Begehung, so 
dass z. B. Kauf unter der Hand nicht strafbar ist. 

Bemerkenswerth ist die Vorschrift von Neuenburg 

Art. 290: 
L'annonce dans les feuilles publiques de publications et d'images 

pornographiques, ainsi que la vente en gros de pareilles publications 
Oll imag·es, Sel'Oilt passibles des peines etablies au premier alinea 
de l'article precedent. 

Dans ce cas, Ia poursuite s'exerce tout a la fois contre l'auteur 
de l'annonce et contre l'Miteur du journal. 

Sowohl die Verletzung des geschlechtlichen Anstandes 
als die Verbreitung unzüchtiger Schriften und Darstellungen 
wird regelmässig mit Busse oder Gefängniss bestraft. 

Die Mehrheit der Gesetze gebietet die Einziehung. 
Nettenburg sieht Busse bis zu 1000 Franken vor. Die 

Einziehung oder 1 Vernichtung der unzüchtigen Schriften 
und Gegenstände wird mit Recht in der Regel vorgesehen 
oder geboten. 

Wenn auch die wichtigste Aufgabe in dem Kampf 
gegen die unsittliche Literatur der Schule und der Kirche, 
sowie der fürsorglichen Thätigkeit des Staates zu
fällt, so hängt doch der Erfolg nicht zuletzt von der Straf
gesetzgebung ab. Es genügt nicht, das Verbreiten und 
gar nur das öffentliche Verbreiten der Schandliteratur mit 
geringen Bussen und Freiheitsstrafen zu bedrohen; Strafe 
verdient vor Allem aus, wer obscöne Schriften und Gegen
stände zur Verbreitung· anfertigt und herstellt, 

1) G!arus § 80, Ziiriclt § 123, Zug § 102, Solothurn § 107, St. Gallen 
Art. 176. 

2) Freiburg Art. 393, Ge1~f Art. 211, Nettenburg Art. 289. 
3) Freiburg Art. 393. 
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also der Verfasser, der Zeichner, Maler, Drucker, Litho
graph, ferner wer unsittliche Schriften einführt m1d 
sie dem Handel übergibt, der Verleger, der Grass
händler, dann endlich allerdings auch der Verkäufer und 
Kolporteur. Hier, wie überall, ist die Quelle des Ver
brechens aufzusuchen. Der Kampf gegen die Fälschung 
der Lebensmittel ist auf die Fälschung der geistigen 
Nahrung auszudehnen. Mit Recht fordert Porret 1) beson
dern Schutz für die Jugend gegen seelische Vergiftung 
durch unsittliche \Verke. 

Da das Delikt regelmässig aus Gewinnsucht begangen 
wird, so sind hohe Geldbussen die zweckmässigste 
Strafe. 

Zu ähnlichen Ergebnissen ist Po1'1'et gelangt; er hat 
folgende Thesen 1) aufgestellt: 

I. 

Les textes legislatifs des cantans sztisses, concernant la repression de 
let distribution el'ruuvres obscenes, sont presque tous trop sommaires et in
complets; ils clevmient etre remanies, tant mt point de vzte cle la notion du 
clelit lui-mbne, qu'en ce qui concerne les peines. 

II. 
Let eleflnition clzt ,,livre obsdme" appartient aussi bien aux autres 

branches des connaissances hunwines qu'a la science juricliqzte proprement 
dite. Gelle-ci consiclere comme tel, ä l'heure qzt'il est, le livre destine soit ä 
representer des actes imnwraux, soit ä inciter clirectement on inclirectement 
ä des actes immoraux. 

III. 
Le clelit de clistribution de livres obscenes se caractlirise par la remise 

en pret, vente, etc., ä une autre personne, el'un livre clont l'immoralite est 
connue du clistributezw. Il est commis clans zm but de lzwre et cloit etre puni 
plus severement quancl les victimes en ont ete des jrunes gens. 

IV. 
Let publication, l'eclition et la vente en gros d'ruuvres obscenes sont 

aussi punissables. L' mdeur lui-meme le devient lorsqzt'il a ecrit son muvre 
dans le but d' en t-irer pro fit, ou qnancl il autorise ztlterieurem.ent sa publi
cation dans ce meme b~tt. 

1) Vgl. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, IV, S. 485 und 486. 

A usserehelicher Beischlaf. 257 

V. 
Les peines applicables ä ce delit cloivent etre : l' emprisonnement jus

.qu'ä zm an, l'anwnde jusqu'ä dix mille francs, avec la destruction du corps 
du delit. 

VI. 

Il y eturait lieu d'arriver ä une reorganisation de la police administra
tive, afin de rendre possible le seqztestre et la destruction des ruuvre.s porno
graphiques lors de leur publication ou de leur entree sur notre territoire. 

VII. 

Les cabinets de lecture devraient etre soumises ä une surveillance 
administrative, surtout au point de vue ele l'interdiction de leur acces aux 
enfants et attx adolescents. 

III. Unsittlichkeiten. 

§ 107. Ausserehelicher Beischlaf, Konkubinat, 
gewerbsmässige Unzucht, widernatürliche Unzucht, 

Blutschande. 

Die Gesetzbücher bestrafen zum Theil auch unsittliche 
Handlungen, welche sich nicht als ein Angriff gegen die 
geschlechtliche Freiheit darstellen und die auch nicht oder 
doch nicht nothwendig mit einer öffentlichen Verletzung 
des geschlechtlichen Anstandes verbunden sind. 

Es fallen in Betracht: 

r. Ausserehelicher Beischlaf. 

Den ausserehelichen Beischlaf bestrafen Luzern § 144 P., 
145 P., Obwalden Ar't. 106 P., St. Gallen Art. 177, Appenzell 
§ 103. Die Strafe ist regelmässig Busse. In Obwaldm ist 
im zweiten Fall Einstellung im Aktivbürgerrecht statthaft; 
Luzern lässt im dritten Fall auf Arbeitshausstrafe von ein 
bis zwei Jahren und auf Eingrenzung erkennen, früher 
konnte körperliche Züchtigung damit verbunden werden. 
Appmzell nimmt Diejenigen von der Busse aus, welche 
ein rechtsgültiges Eheversprechen mit einander eingegangen 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 17 
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hatten, durch Krankheit oder Tod des Einen aber gehindert 
wurden, die eheliche Verbindung vor der Niederkunft ztl 
vollziehen. Die vor dem Vollzug der Strafe erfolgte Ver
ehelichung der Fehlbaren setzt in St. Gallen das Straf
erkenntniss ausser Kraft. Den Einwand, dass das Vergehen 
ausser dem Kanton begangen worden sei, berücksichtigt 
St. Gallen nur "bei glaubwürdigem Nachweis Seitens der 
Fehlbaren, dass sie zur Zeit des Vergehens ihren ordent
lichen Aufenthalt ausser dem Kanton gehabt haben". 

In Glarus § 85 sollen Weibspersonen, welche sich zum 
zweiten oder mehreren Male ausserehelich schwängern 
lassen, mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis auf 6 Monate 
bestraft werden; in Zug- tritt "wegen ausserehelicher 
Schwängerung" im ersten Falle Geldbusse bis auf Fr. 50, 
im Rückfalle Geldbusse oder Gefängniss bis auf 4 Wochen 
ein. Wahrscheinlich versteht Zug- unterSchwängerung nicht 
das Schwängern, sondern das Geschwängertwerden. 

Graubünden § 20 P. bedroht \Veibspersonen, "welche 
schon zum dritten ~ifale ausserehelich geboren haben", mit 
Gefängniss bis auf 2 Monate und "mit allfälliger Verweisung 
oder Eingrenzung oder Versetzung in eine Korrektions
anstalt". 

Baselland bestraft gernäss Gesetz betreffend die Ein
führung des Strafg·esetzes vom 10. März 1873 "viert- oder 
mehrmalige aussereheliche Schwangerschaft" mit Gefäng
niss bis zu einem Jahr oder Geldbusse. 

Die Strafbestimmungen gegen Schwängerung sind eher 
der Sorge um drückende Armenlast als einem besonders 
lebhaften Gefühl für Sittlichkeit entsprungen. Sehr fein 
zeigt Picot 1), dass hauptsächlich diejenigen Kantone Schwän
gerung mit Strafe zu bekämpfen suchen, welche (vor 1874) 
das Recht zur Ehe von einem Ausweis über Vermögen 
oder Einkommen abhängig gemacht hatten. "Il etait ne-

1) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, II, S. 62, 63. 
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cessaire alors de prevenir par une Iegislation repressive 
les abus que pouvait causer le celibat force de quelques-uns." 

Schaffhausen § 185 bedroht ,den Beischlaf, wenn er von 
einer mit der Lustseuche behafteten Person ausgeübt 
wird, mit Gefängniss ersten Grades bis zu 3 Monaten. 
Da die Bestimmung weniger im Interesse der Sittlichkeit 
als der Gesundheit aufgestellt worden ist, so gehört sie 
eher zu den Bestimmungen über Körperverletzung 1). 

2. Konkubinat. 

Die welschen Gesetzbücher bestrafen den Konkubinat 
nicht. Die Bestimmungen von Freiburg Art. 400 und Tessz'tz 
Art. 271 richten sich gegen den Ehemann, der eine 
Konkubine hält, und beziehen sich daher auf Ehebruch. 
Doch wird nach W altis Art. 196 bestraft, wer ein uner
laubtes Verhältniss unterhält, das öffentliches Aergeri1iss 
erregt (en entretenant un commerce illicite avec scandale 
public). . 

Von den deutschschweizerischen Gesetzbüchern 
erwähnen Schaffhausen, Luzern, Obwalden 1~nd Bern den 
Konkubinat. Bern Art. 163 setzt den Thatbestand als be
kannt voraus 2), Obwalden Art. 111 begnügt sich mit einer 
unvollständigen Begriffsbestimmung, es nimmt nämlich 
Konkubinat an, "wenn zwei Personen sich konkubinats-

1
) Eine solche Bestimmung wird von den Damen des Frauenbundes 

empfohlen: 

Art. 16. Est puni des arrets, quiconque se sachant atteint d'affection 
contagieuse aura communique a autrui nne maladie venerienne ou syphilitiqne. 

I1 ne sera pas donne suite a la plainte d'un mari contre sa femmc 
ou d'une femme contre son mari, aussi longtemps que Ia partie lesee n'aura 
pas introduit une instance en divorce devant I es tribunaux ci vils. 

2
) Der Thatbestand des Konkubinats darf nicht als bekannt voraus

gesetzt werden. Vor einigen Jahren verm-theilte die bernische Polizeikammer· 
die zweite Instanz in korrektioneilen und Polizeistrafsachen, ein Brautpaa1: 

wegen Konkubinats, das auf dem Lande einen Besuch abstattete und dort 
während einer Nacht das nämliche Zimmer bewohnte. 
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gernäss öftern Beischlaf gestattet haben". Nach Schaffhausen 
§ 186 machen sich unverheirathete Personen des Konkubi
nats schuldig, wenn sie wie Eheleute zusammen wohnen, 
ebenso erfordert Luzern § 144 P. aussereheliche Geschlechts
verbindung und Zusammenleben in einer Wohnung. Basel 
§ 51 P. bestraft Personen. wegen Konkubinats, welche in 
fortgesetzter ausserehelicher Gemeinschaft zusammenleben. 
Diese Begriffsbestimmung entspricht der Auffassung des 
gemeinen Rechts 1). Aus dem Stillschweigen der übrigen 
Strafgesetzbücher darf nicht ohne ,_Weiteres auf Straflosig
keit des Konkubinats geschlossen werden. So legt Zürich 
in § 646 des bürgerlichen Gesetzbuches den Gemeinde
räthen die Verpflichtung auf, dem Statthalteramt von 
ausserehelichen Geschlechtsverbindungen Mittheilung zu 
machen. Das Statthalteramt fordert sodann die Verzeigten 
unter Strafandrohung auf, das Verhältniss innerhalb einer 
bestimmten Frist aufzulösen. Widerhandlung gegen dieses 
amtliche Gebot wird als U n gehorsam bestraft 2). 

Den Konkubinat bestrafen Luzern und Bem mit 
Gefängniss, Schaffhausen und Obwalden mit Gefängniss 
oder Busse. Luzern und Basel sehen polizeiliche Trennung 
des Konkubinates vor. 

3· Gewerbsmässige Unzucht. 

Die gewerbsmässige Unzucht wird in den Strafgesetz
büchern bezw. Polizeistrafg·esetzbüchern von W aadt, Grau
bünden, Schaffhausen, Luzern, Obwalden, Bern, Frez'burg, 
Baselstadt, Tessz'n) Solothurn, St. Gallen und Nettenburg 

vorgesehen. 
Basel § 54 P., Solothum § 106 und Tessin Art. 425 

behandeln die gewerbsmässige Unzucht p o 1 i z eilich: 

1) V gl. 0. G. von Wächter, Abhandlungen aus dem Strafrechte, Leipzig 
1835, s. 181. 

2) V gl. Jü·onauer, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 213. 

'i 
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Basel § 54 P. Weibspersonen, welche gewerbsmässig Unzucht 
treiben, oder an öffentlichen Orten Geleg·enheit zur Unzucht auf
suchen, werden durch die Polizeidirektion über die Grenze trans
portirt, oder bis auf 3 Tage in Haft gesetzt, womit Schärfung und 
Transport über die Grenze kann verbunden werden. 

Wer als liederliche Dirne im Laufe der letzten zwei Jahre 
bereits zweimal ist über die Grenze transportirt oder polizeilich in 
Haft gesetzt worden, ebenso wer in dieser Zeit als solche schon 
gerichtlich ist bestraft worden, wird bei Wiederholung mit Haft, 
womit Schärfung kann verbunden werden, bestraft. In schwereren 
Fällen kann auch schon beim ersten oder zweiten Mal Verzeigung 
zu gerichtlicher Bestrafung eintreten. 

Den ersten Satz hat Solothurn § 106 ziemlich wörtlich 
aufgenommen, jedoch sieht es von Schärfung ab. Tessin 
Art. 425 droht Arrest von 3-5 Tagen an und erhöht die 
Strafe bis auf 7 Tage, wenn die Weibsperson ihr Gewerbe 
ungeachtet venerischer Erkrankung weiter betreibt. Auch 
die Stadt Zürich wendet polizeiliche Strafen gegen Dirnen 
an, die gewerbsmässig Unzucht treiben1). 

In den übrigen Gesetzbüchern erscheint die gewerbs
mässige Unzucht als ein strafrechtlicher Thatbestand. 
Die Strafmasse sind aber ziemlich verschieden. Während 
St. Gallen Art. 178 Gefängniss von 8 Tagen bis 1 Monat 
androht, bei H.ückfall 3 Monate, wird die Dirne in Freiburg 
mit Korrektionshaus von wenigstens 3 Monaten und höch
stens 2 Jahren bestraft. 

Die Strafsanktionen der übrigen Kantone stehen inner
halb dieser Grenzen. Es bestimmen als Strafe der ge
werbsmässigen Unzucht: 

Schaffhausen § 184 Gefängniss bis 6 Wochen, bei 
Rückfall und bei Verübung im Zustand der Lustseuche 
bis 6 Monate; 

Bern Art. 164 Gefängniss bis 60 Tage, bei dreimaliger 
Vorbestrafung ist Korrektionshaus bis 6 Monate statthaft; 

1
) Vgl. Krona~ter, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 213. 
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Graubiitzdm § 20 P. Gefängniss bis 2 Monate oder auch 
Versetzung in eine Korrektionsanstalt; 

W aadt Art. 197 Zuchthaus bis 6 Monate; 
Obwaldm Art. 108 P. im ersten Fall Arbeitshaus bis 

8 Monate mit Ehreneinstellung auf unbestimmte Zeit, im 
zweiten Fall wird die Strafe verdoppelt. "Strafhaft bei 
Wasser und Brod kann die Arbeitshausstrafe kürzen"; 

Luzern § 146 P. Arbeitshaus bis 1 Jahr. 
Eine besondere Stellung nimmt Neuenburg· Art. 291 ein, 

indem es nicht die gewerbsmässige Unzucht als solche, 
sondern die Aufforderung zur Unzucht seitens einer Dirne 
bestraft, jedoch erst nach vorausgegangener fruchtloser 
Ermahnung. 

Toute personne qui se Iivre a des provocations deshonnetes 
sur Ja voie publique ou dans un Iien public sera, pour Ja premiere 
infraction signalee, conduite a Ja prefeeture et admonestee. 

En cas de nouvelle infraction, elle sera condamnee a l'empri
sonnement jusqn'a six mois. Si Ja femme est N enchateJoise, l'interne
ment d'un an an moins et de trois ans an plus, dans une maison 
de travail et de correction, pourra rempJacer l'emprisonnement. 

La poursuite n'a lieu que sur Ja denonciation de l'autorite de 
poJice. 

Dieser Gesetzesstand verräth bedeutende Verschieden
heiten in der Auffassung der gewerbsmässigen Unzucht. 
Doch liegt denselben nicht sov\'ohl ein grundsätzlicher 
Geg·ensatz in den Anschauungen der einzelnen Laueles
theile zu Grunde, als eine Unsicherheit der kantonalen 
Gesetzgeber. vVenn eine Bestimmung über gewerbsmässige 
Unzucht in das schweizerische Strafgesetzbuch aufge
nommen ·werden soll, so \Vird sie sich am besten an die 
Neumburg-er Vorschrift anschliessen. 

4· Widernatürliche Unzucht. 

Dem fr an z ö s i s c h e n Grundsatze gemäss, dass nur 
Eingriffe in die geschlechtliche Freiheit der Person und 
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öffentliche Verletzungen des geschlechtlichen Anstandes 
zu bestrafen seien, behandeln Waadt, W allz's und Gmf die 
Unzucht wider die Natur nicht als verbrecherisch. Da
gegen bestrafen sie Freiburg Art. 401 und Neuenburg
Art. 282, jedoch nur bei öffentlichem Aergerniss von Amtes 
wegen, in den andern Fällen auf Antrag. Nmenburg

versteht jedoch unter Sodomie nur die unnatürliche 
Unzucht mit einem Menschen und nicht die Unzucht mit 
einem Thiere 1). Während Neuenburg- Gefängniss bis auf 
2 Jahre androht, erkennt Freiburg auf Korrektionshaus 
von 2 bis 6 Jahren. Die höchste Strafelauer von Neum
.burg ist also gleich der geringsten Strafelauer von Freiburg. 

Tessin Art. 294, § 1, enthält eine Strafbestimmung gegen 
widernatürliche Unzucht mit Kindern von 12 bis 15 

Jahren. 
Die gewaltthätige widernatürliche Unzucht wird nach 

den welschen Gesetzbüchern als Nothzucht oder als gewalt
samer Angriff auf die Schamhaftigkeit bestraft. 

Von den Gesetzbüchern der deutschen Schweiz 
erwähnt nur Zürich die widernatürliche Unzucht nicht; 
sie wird aber von den Ziircher Gerichten auf Grund von 
§ 123 als Erregung von öffentlichem Aergerniss bestraft, 
und zwar auch, wenn sie nicht öffentlich begangen wird, 
da das blosse Ruchbarwerelen einer so groben Unsittlich
keit das sittliche Gefühl empört 2). Graubünden § 135 be
straft die widernatürliche Unzucht irgend welcher Art, 
"insofern darüber geklagt oder öffentliches Aergerniss da
durch gegeben wird", mit Gefängniss oder Zuchthaus bis 
auf 2 Jahre. Im Uebrigen macht Graubünden dem Richter 
eine präventive Thätigkeit zur Pflicht: 

') Expose des motifs it l'appui du projet de Code penal neuchatelois. 
Grand conseil Bulletin concernant Je Code penal, cinquante et unieme vo-

' lume, 1890, S. 296, 297. 
2) Vgl. Zürcher-Bmu, Das Strafgesetzbuch für den Kanton Zürich, 

zweite Auflage, S. 87 bei Note 4. 
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Ist aber eine solche Handlung· noch nicht ruchbar geworden, 
so mag sich der Richter darauf beschränken, bestmög·liche Vorsorge 
zu treffen, um öffentliches Aergerniss und die Wiederholung einer 
solchen Handlung zu verhüten. 

Die übrigen Gesetze enthalten regelmässig nur eine 
einfache Strafandrohung gegen widernatürliche Unzucht. 

\Vie verschieden die widernatürliche Unzucht in der 
Schweiz bestraft wird, zeigt folgende Uebersicht. 

Widernatürliche Unzucht bestrafen mit: 
Zu eh thaus 

bis 5 Jahre Luzem § 121, 
bis 4 Jahre Obwa!den Art. 65, 
bis 6 Jahre oder mit Arbeitshaus oder mit Ge fän g-

n iss (Busse fakultativ) St. Gallen Art. 189; 
Korrektionshaus von 2 bis 6 Jahren Freiburg Art. 401; 
Frei h e i tss tr afe bis 5 Jahre Schwyz § 95; 
Ge fäng ni ss oder Zu eh th aus bis 2 Jahre Graubünden 

§ 135; 

Ar b e it s haus oder Zuchthaus bis auf 2 Jahre Glarus 
§ 81; 

A r b e i t s h a u s oder Z u c h t h a u s Zug § 100 ; 
Gefängnis s ersten Grades nicht unter 3 Monaten, in 

schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu 6 Jahren 
Scha.ffhausm § 182; 

Gefängniss oder Arbeitshaus bis 3 Jahre Thurgau 
§ 120; 

Geldbusse und Gefängniss, in schweren Fällen Zucht
haus bis 2 Jahre Appenze!l § 98; 

Einsperrung bis 2 Jahre Solothurn § 104; 
Gefängniss bis zu 60 Tagen oder mit Korrektions

b aus bis zu 1 Jahr oder mit Ge 1 d b u s s e bis zu 
500 Franken Bern Art. 162; 

Gefängniss Basel§ 93; 
Gefängniss bis 2 Jahre und Entziehung der bürger

lichen Ehrenrechte Neuenburg Art. 282; 

·j1 
i 
I' 
1', 

'. 
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D e t e n z i o n e zweiten bis dritten Grades Tessin Art. 248, 
§ 1. 

Aargau § 96 und Ergäl1.zungsgesetz § 1 wendet zucht
polizeiliche Strafe an~ 

Die Gesetzbücher der deutschen Schweiz zeichnen 
meist die gewaltthätige={md die an Kindern begangene 
widernatürliche Unzucht durch höhere Strafen aus. 

St. Gallen Art. 189 a. E. bestraft neben der widernatür
lichen Unzucht andere grobe unzüchtige Handlungen mit 
Personen des gleichen Geschlechts mit Geldstrafe bis auf 
500 Franken oder mit Gefängniss oder mit Arbeitshaus 
bis auf 6 Monate; 

So gerechtfertigt der Abscheu gegen die widernatür
liche Unzucht und insbesondere gegen die Päderasten ist, 
so sollte die sittliche Entrüstung doch nicht in hohen 
Kriminalstrafen zum Ausdruck gebracht werden. Wenn 
die widernatürliche Unzucht weder mit Gewalt noch mit 
öffentlichem Aergerniss verbunden ist, stellt sie sich als 
eine geschlechtliche Verirrung dar, die sittenpolizeilich zu 
behandeln ist. Mit Recht entzieht Neuenburg dem· Päde
rasten die bürgerlichen Ehrenrechte. Inwieweit konträre 
Sexual empfind u n g entschuldigt, ist im einzelnen Fall 
mit Hülfe von Sachverständigen zu entscheiden. 

S· Blutschande. 

Den Incest, die geschlechtliche Gemeinschaft mit Ver
wandten, bestrafen alle Kantone ausser Waadt und Genf, 
Nettenburg Art. 281 jedoch nur unter der Voraussetzung, . 
dass die Handlung öffentliches Aergerniss (scandale public) 
erregt hat. Freiburg Art. 401 verfolgt Blutschande nur bei 
öffentlichem Aergerniss von Amtes wegen. 

Als Blutschande wird allgemein angesehen der Bei
schlaf mit Verwandten der aufsteigenden und 
absteigenden Linie und zwischen vollbürtigen 
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und h a 1 b b ü r t i g e n Ge s c h w ist er n, und zwar regel
mässig ohne Rücksicht darauf, ob die Verwandtschaft 
durch eheliche oder aussereheliche Geburt begründet wor
den ist. Vgl. Thurgau § 112, Graubiindm § 136, Wal!is 
Art. 202, Aargau § 94, Schaff/zausen § 180, Luzern § 119, 
Obwa!den Art. 64, Bem Art. 167, Glarus § 77, Freiburg 
Art. 401, Zürich § 115, Basel§ 89, Tessin Art. 275, § 1, Zug 
§ 95, Appenzell § 97, Sc!twyz § 91, Solothzmz § 100, St. Gallen 
Art. 183, Neuenburg Art. 281. 

Ausserdem bestrafen den Beischlaf zwischen: 
Schwiegereltern und Schwiegerkindern Glarus 

§ 78, Basel§ 89, Zug § 95, Schwyz § 91 a. E. und Schaffhausm 

§ 180 (sofern die Ehe, welche das Verwandtschaftsver
hältniss begründet, noch besteht); 

Verschwägerten Obwaldm Art. 64; 

Stiefeltern und Stiefkindern Obwalden Art. 64, 
Glarus § 78, Basel § 89, Zug § 95, Schaffhausen § 180; 

Adoptiveltern und Adoptivkindern Schaff
hausen § 180. 

Andere Fälle des Beischlafs zwischen Personen die 
. I ' s1c 1 wegen naher Verwandtschaft nicht ehelichen dürfen 

) 

bestraft Sclzaffhausen polizeilich t). 

In subjektiver Beziehung ist Kenntniss des Verwandt
schaftsverhältriisses erforderlich, was einige Gesetze aus
drücklich hervorheben. 

Die Blutschande wird sehr verschieden bestraft. 
Auf Zuchthaus erkennen in jedem Falle Luzern § 120, 

') Das Bundesgesetz betreffend den Civilstand und die Ehe vom 
24. Christmonat 1874 Art. 28, Ziffer 2, untersagt: 

a. die Ehe zwischen Blutsverwandten in allen Graden der auf- und 
absteigenden Linie, zwischen vollbürtigcn Geschwistern und Halb
geschwistern, zwischen Oheim und Nichte, zwischen Tante und Neffe 
gleichviel beruhe die Verwandtschaft auf ehelicher oder ausserehe~ 
licher Zeugung; 

b. zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern, Stiefeltern und Sticf
kindem, Adoptiveltern und Adoptivkindern. 

. I 

I 
I' 
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Graubiitzden § 136, Aargau § 95, Sclzwyz § 91. Die Aseen
denten bestrafen mit Zuchthaus Zug § 95, G!arus § 77_. 
Ziirich § 115, Schaffhausen § 180, Basel § 89, Abs. 1. 

Dagegen droht W allis allgemein Gefängniss bis auf 
10 Monate oder Busse bis 500 Fr. an, Nettenburg Gefängniss 
bis 3 Jahre, Solothurn Einsperrung bis 2 Jahre. 

S trafmilder u ng und S traflos ig k e i t. Bei leib
lichen Verwandten in absteigender Linie, sowie bei Schwie
ger- und Stiefkindern kann in Basel§ 89 a.' E. von jeder Strafe 
abgesehen werden, wenn sie das 18. Jahr, in Zug§ 95 a. E., 
wenn sie das 16. Jahr nicht vollendet haben. Neuenburg 

Art. 281 verschont eine minderjährige Tochter mit Strafe, 
die sich mit einem Aseendenten vergangen hat; auch Ge
schwister, die noch nicht 18 Jahre alt waren, bestraft 
Nettenburg wegen Blutschande nicht. St. Gallen Art. 183 
lässt Strafmilderung oder Strafiosigkeit für Solche zu, 
"welche schwerer Verführung un terlag·en". 

Diese Bestimmungen verdienen volle Beachtung. Die 
Blutschande wird selten von gleichaltrigen mehrjährigen 
Verwandten begangen; meist verführt ein älterer Ver
wandter einen minderjährigen oder die Blutschande wird 
von ganz jungen Leuten begangen. Der ältere Verwandte, 
der eine Minderjährige zur Blutschande verführt, ist wegen 
des Eingriffes in die geschlechtliche Freiheit des Bluts
genossen doppelt strafbar, die jugendliche Person um so 
entschuldbarer. Blutschande zwischen jungen Leuten be
handelt Nettenburg mit Recht schonend; denn es liegt in 
solchen Fällen mehr eine g·eschlechtliche Verirrung als 
eine bewusste Naturwidrigkeit vor. 
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IV. Die Ehedelikte. 

§ 108. Mehrfache Ehe. 

Die mehrfache Ehe bedrohen alle Gesetze mit einziger 
Ausnahme von Aargau mit Strafe. Die Bigamie ist aber 
auch im Aargau strafbar; sie fällt unter die Strafbestim
mung des § 1 des Zuchtpolizeigesetzes, das Verletzungen 
der öffentlichen Sittlichkeit allgemein mit Strafe bedroht. 

Die Gesetzbücher unterscheiden zwei Thatbestände: 
Die Schliessung einer zweiten oder mehrfachen Ehe durch 
einen Ehegatten und die Eingebung einer Ehe Seitens 
einer unverheiratheten Person mit einer verehelichten. 

1) Die Schliessung einer zweiten Ehe durch 
ein e v e r h e i r a· t h e t e P er s o n. 

Bern Art. 174 und Basel § 87 bestimmen einfach: 
Ein Ehegatte, der vor Auflösung seiner Ehe eine neue Ehe 

schliesst ... 

Diese Fassung stimmt mit dem Art. 340 des französischen 
Strafgesetzbuches überein, vvelchen Genf Art. 283 und 
Nettenburg Art. 283 wörtlich übernommen haben: 

Quiconque, etant engage dans les Iiens du mariage, en aura 
contracte un autre avant la dissolution du precedent ... 

Noch kürzer fasst die Bestimmung Waadt Art. 206: 
Celui qui, etant marie, contracte un nouveau mariage . 

und fügt bei "meme en pays etranger". 

Eine Reihe von Gesetzen erfordert zum Thatbestand 
der mehrfachen Ehe die Gültigkeit und Verbindlichkeit 
der ersten Ehe. 

So bestimmt Tfturgau § 117: 

Ein Ehegatte, welcher bei noch fortdauernder giiltiger Ehe eine 
neue Ehe schliesst . . . 

Ebenso Schaffhausoz § 181, Luzern § 123, Obwaldm 
Art. 66, Glarus § 82, Appenzell § 99, Schwyz § 92, sowie 
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Wallis Art. 209, das dem französischen Texte das Wort 
Iegitimement beigefügt hat. 

Eine letzte Gruppe von Gesetzbüchern setzt bei dem 
Thäter ausdrücklich die Kenntniss der Gültigkeit der Ehe 
und ihres Besteheus zur Zeit der Schliessung der zweiten 
Ehe voraus. 

Ungeschickt drückt sich Graubünden § 139 aus: 
Ein Ehegatte, welcher, bei wissentlich noch fortdauernder gül-

tiger Ehe eine neue Ehe schliesst. . 

Zug'§ 97 verbessert den Sprachfehler und sagt "wissent
lich bei noch fortdauernder gültiger Ehe". 

Ziirich § 120 und Solothurn § 101 stellen die Vor
schrift auf: 

Ein Ehegatte, welcher im Bewusstsein, dass eine früher von 
ihm eingegangene gültige Ehe noch fortdaure 

Damit stimmt Tessin Art. 267, § 1, ziemlich wörtlich 
überein. 

Am einfachsten drückt St. Gallm Art. 182 den Ge
danken aus: 

Wer eine zweite Ehe schliesst, während die erste mit seinem 
Wissen noch in gesetzlicher GiUtigkeit bes.teht . . . 

Wissen erfordern auch Waadt Art. 206 und Freiburg 
Art. 204; W aadt erklärt im Anschluss an den Code penal 
von 1791 : L'exception de la bonne .foi peut etre admise. 
Frdburg: L'exception de bonne foi est admise. . 

Die Frage : W a s i s t e i n e g e s e t z l ich g ü l t i g e 
Ehe? kam in St. Gallen in einem höchst interessanten 
Rechtsfalle zur Entscheidung 1): 

J. G. hat am 1. Dezember 1874 in St. Gallen seine erste Ehe 
mit L. L. geschlossen. Die Ehe wurde am 9. September 1878 vom 
Bezirksgericht St. Gallen ftir zwei Jahre getrennt. . 

Darauf ist J. G. mit seiner Konkubine B. St. nach Amenka 
ausgewandert und hat mit dieser unter dem f~lschlich a~geno.m

menen Namen "Sennhauser" am 13. Februar 1879 111 Jersey Cityseme 

1) Entscheidungen des Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen und 
der Rekurskommission im Jahre 1888, Nr. 22, S. 69 ff. 
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zweite Ehe eing-eg-angen. Im Jahre 1886 kehrte J. G. nach St. Gallen 
zurUck und erwirkte beim Bezirksgericht St. Gallen die gänzliche 
Scheidung von seiner ersten Ehefrau L. L. Am 3. Februar 1887 
schloss er in St. Gallen nunmehr seine dritte Ehe mit W. Th. Hie
von in Kenntniss gesetzt, erhob seine zweite, in Amerika verbliebene 
Ehefrau B. St. Strafklage g·eg-en J. G. wegen Doppelehe, indem e1· 
zur Zeit noch mit ihr verehelicht sei. 

Die Staatsanwaltschaft fand: "J. G. habe sich der Bigamie 
dadurch schuldig gemacht, dass er am 3. Februar 1887 mit W. Th. 
die Ehe einging-, während die am 13. Februar 1879 in Jersey City 
mit der B. St. abg·eschlossene Ehe mit seinem Wissen noch in ge
setzlicher Giiltigkeit bestanden habe und heute noch bestehe." Die 
Vertheidigung machte geltend, die gUitige erste Ehe habe am 
3. Februar 1877 nicht mehr bestanden, die zweite .Ehe sei von 
Anfang an ung-Ultig- gewesen, der Angeklagte habe daher am 
3. Februar 1887 nicht eine Ehe geschlossen, "während die erste 
Ehe mit seinem Wissen noch in g-esetzlicher Gültigkeit besteht". 
Das Kantonsgericht verm·theilte jedoch den Ang-eklag-ten wegen 
Bigamie, da die Ehe in Jersey der äussern Form nach gültig 
abgeschlossen worden sei. . 

Gewiss steht dieser Entscheid "mit den Rechts- und Sittlich
keitsbegriffen unserer Bevölkerung·" und "mit dem wirklichen Sinne 
und Willen unseres Strafg-esetzes", bezw. des Strafg-esetzgebers in 
Uebereinstimmnng, aber dieser Sinn und Willen ist in dem Gesetze 
nicht zum Ausdruck g-elangt. 

Graubünden § 141 bestraft auch die fahrlässig ein
gegangene Doppelehe. Hat sich eine Person bei Eingehung 
einer neuen Ehe in Bezug auf die Fortdauer ihrer frühen1 
Ehe in einem auf Fahrlässigkeit beruhenden Irrthum be
funden, so kann gegen dieselbe Gefängniss bis auf 3 Monate 
erk[j,nnt werden. 

2) Eingehung der Ehe mit einem Verheiratheten 
durch einen Ledigen. 

Den Thatbestand bestimmen alle Gesetze dem Sinne 
nach übereinstimmend. Sie bestrafen die unverheirathete 
Person, welche sich wissentlich mit einer verheiratheten 
verehelicht. 
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Waadt Art. 206 scheint den Mitschuldigen nur dann 
unter Strafe zu stellen, wenn ihm der Verheirathete seinen 
ehelichen Stand zur Kenntniss gebracht hat. 

Strafe. Beide Thatbestände unterstellen der näm
lichen Strafsanktion: W allis Art. 209, Schaffhausen § 181, 
Bem Art. 174, Basel § 87, Zug- § 97, Solotlzurn § 101, 
Zürich § 120, Neumburg Art. 283, Tessin Art. 267, § 2. Sie 
bestrafen die Doppelehe meist mit Zuchthaus. 

Die übrigen Gesetze bestimmen für jeden Fall eine 
besondere Strafe. Der Verheirathete wird regelmässig mit 
Zuchthaus bestraft, der Unverheirathete mit einer weniger 
hohen Zuchthausstrafe oder mit Gefängniss oder Arbeits-

haus. 
Den v er h e i r a t h e t e n Theil bestrafen h ö h er : 
wenn er dem anclern seine Ehe verheimlicht hat 

Thurgau § 117, Luzern § 123; . . . 
wenn er den auelern zur Eingehung der Ehe nnt 1hm 

ver 1 e i t e t hat Obwalden Art. 66, Abs. 2, Glarus § 82 a. E. 

. Dagegen mildern Waadt Art. 206 und Freiburg Art. 204 

seine Strafe, wenn er dem auelern seine Ehe mitgetheilt hat. 

Die u n ver h e i rat h e t e Person, welche schwerer 
Verführung unterlegen ist, bestraft St. Gallen Art. 182, Abs. 2, 

milder. 
Die Verjährung· lassen Solothum § 101 und Zürich 

§ 120 a. E. bei der Doppelehe mit dem Tag beginnen~ ~n 
welchem eine der beiden Ehen aufgelöst oder für ungültig 
erklärt worden ist, Tessin Art. 269 im Zeitpunkt der Auf
lösung der einen Ehe ( dal momento clello scioglimento 

dell' uno o clell' altro matrimonio ). 
St. Gallett unterscheidet in dem Nachtragsgesetz vom 

21. November 1889 die Doppelehe und die mehrfache Ehe: 
Die Verjährung beginnt bei der Doppelehe mit dem _T~ge; an 

welchem eine der beiden Ehen aufgelöst oder fiir ungtilt1g oder 
nichtige erklärt worden ist, und bei der mehrfachen Ehe mit dem 
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Tage, an welchem in Folge Auflösung odet· Ung·ii!tig- oder Nichtig
erklärung der übrigen Ehen nur noch eine bestehen bleibt. 

Die Fassung· ist dem § 171 des Reichsstrafrechtes 
nachgebildet. 

Welsche Gesetze unterstellen den Beamten, ·welcher 
zu der verbrecherischen Eheschliessung wissentlich mit
gewirkt hat, der auf die Doppelehe angedrohten Strafe so 
Freiburg Art. 204 a. E., Neumburg Art. 283, Genf Art. ~83. 
Tessin Art. 268 bestraft ihn als Theilnehmer (complice), 
was der Natur der Sache entspricht. 

§ 109. Ehebruch. 

Den Ehebruch bestrafen alle Kantone mit einziger 
Ausnahme von Gen.f. Zwar fehlt auch in den Strafgesetz
bücl1ern von Scha.tfhausen, Aargau und Schwyz eine Straf
bestimmung gegen Ehebrecher. Scha.tfhausen bedroht je
doch den Ehebruch in dem Ehegesetze vom 15. April 1851, 
§§ 185 und 186, Schwyz wendet das (in Luzent aufgehobene) 
Luzenzer Polizeistrafgesetz vom 30. März 1836 an, welches 
in § 139 bestimmt: 

Ehebruch soll auf eing·elegte Klage des beleidigten Theils an 
jedem der schuldigen Theile mit Gefängnissstrafe von einem bis 
sechs Monaten bestraft werden. Wenn der Ehebruch doppelt war 
so wird der Hichter als Verschärfungsgrund Hücksicht darauf nehmen: 

Im Wiederholungsfall wird die Strafe verdoppelt. 

Aargau bestraft den Ehebruch auf Grund von § 1 
seines Zuchtpolizeigesetzes als Verletzung der öffentlichen 
Sittlichkeit 1). 

Tessin Art. 270, 271 unterscheidet zwischen dem Ehe
mann und der Ehefrau. Während die Frau in jedem Fall 

1
) H. Gnggenheim, Nulla poona sine lege, Zeitschrift für Schweizer 

Strafrecht, I, S. 311. 
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wegen Ehebruches bestraft werden kann, ist der Mann 
nur strafbar, wenn er eine Konkubine unt~rhält 1). 

Nur Basel § 88 und Aargau 2) verfolgen Ehebrecher 
von Amtes wegen 3). Graubünden§ 144 untersagt dem 
Richter, "bloss auf unbestimmte, durch keine Thatsachen 
unterstützte Angaben hin und durch heimliche Nachfor
schungen die Ruhe und den Frieden der Ehen zu stören". 
Verfolgung von Amtes wegen tritt jedoch ein: 

wenn eine ledige Weibsperson von einem ausserehelichen Kinde 
entbunden und ein Ehemann der Vaterschaft beschuldigt wird; 

wenn eine verheiratbete Weibsperson niederkommt, nachdem 
der Ehemann bereits seit mehr als zehn Monaten gestorben oder 
ununterbrochen von ihr abwesend war; 

wenn hinlängliche Beweise vorhanden sind, dass ein Ehegatte 
{lie fleischlichen Ausschweifung·en seines Ehegenossen in gewinn
sUchtiger Absicht begünstigt; 

wenn der Ehebruch so offenkundig geworden ist, dass er öffent
liches Aergerniss gegeben hat. 

Appenzetl § 54 und Glarus Strafprozessordnung § 23 
bestrafen den Ehebruch auf Antrag, sofern er nicht 
öffentliches Aergerniss erregt hat, Obzvaldett laut 
Gesetz über das Strafrechtsverfahren, wenn der Fall nicht 
öffentlich ruchbar geworden ist. 

Die übrigen Gesetze verfolgen den Ehebruch nur 
auf Antrag, so Tlzurgazt § 113, Waadt Art.209, Walfis 
Art. 211, Luzern § 148 P., Bern Art. 175, Freiburg Art. 398, 
Zürich § 118, Zug§ 98, Solotlzurn § 102, St. Gallen Art. 181, 
Nettenburg Art. 285, Tessin Art. 272, § 1, Schzvyz § 2 Ver
ordnung über das Verfahren in Strafrechtsfällen, Sclza.tf
hausen Ehegesetz § 185. 

1) Vgl. Code penal Art. 339. Le mari qui aura entretenu une concubine 
dans la maisau conjugale . . . 

2
) H. Guggenheim, N ulla pcena sine lege, Zeitschrift für Schweizer 

Strafrecht, I, S. 311. 
3

) G. Brodbeck, Die Antragsclelikte der schweizerischen Kantonalgesetze, 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, I, S. 497 ff. 

Stooss, GrundzUge des schweiz. Strafrechts, II. 18 
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Antragsberechtigt ist der beleidigte Ehegatte. 
Tessin Art. 27 4 entzieht dem Gatten das Antragsrecht, der 
den andern böswillig verlassen, und dem Ehemann, der 
seine Frau verkuppelt oder ihr Dirnenleben geduldet hat. 

In der Regel darf der Antrag nicht auf eine Person 
beschränkt werden, vielmehr wird der gegen den einen 
Ehebrecher gestellte Strafantrag auch auf den andern 
erstreckt. Der Antrag ist also untheilbar. Vgl. Waadt 

Art. 209, Wallz's Art. 211, Freiburg Art. 398, Tessitt Art. 273, 
St. Gallm Art. 181 a. E., Neuenburg Art. 285. Auch Zürich 

§ 118 a. E. (54) schliesst die Theilung des Antrages bei Ehe
bruch unbedingt aus, und § 119 bestätigt den Grundsatz 
der Untheilbarkeit. Bem Art. 175 bestraft nur den lVIitschul
digen einer des Ehebruchs schuldigen Frau und nicht die 
lVIitschuldige eines des Ehebruches schuldigen lVIannes. 

Den Rückzug des Strafantrages gestatten Waadt 
Art. 210, Walfis Art. 212, Bern Art. 175, Freiburg Art. 399, 
Zürich § 118, Nettenburg Art. 286, Tessitt Art. 272, § 1. 

Tessin gestattet den Rückzug ausdrücklich zu jeder Zeit 
(in ogni momento), Obwaldm Art. 1 Gesetz über das Straf
verfahren, Glarus § 35 (23 a) Strafprozessordnung. 

Dem Rückzug des Antrages stellt W aadt Art. 210 die 
ausdrückliche oder stillschweigende Verzeihung des 
beleidigten Gatten gleich. 

Der Rüc_kzug des Antrags ist regelmässig für beide 
Schuldige wirksam. 

Einige Gesetze knüpfen die Strafbarkeit des Ehe
bruches an weit er e ersch·werende Bedingungen. So 
lassen Basel § 88 und Solothzmz § 102 die Strafklage erst 
zu, wenn die Ehe wegen Ehebruches geschieden 
worden ist, Nettenburg Art. 287, wenn der Ehebruch 
durch ein Eh es ehe i dun gs ur th eil fe s tg es te 11 t istl), 

') Il ne sera donne suite a aucune plainte en adultere si l'adultere 
' 't' ' I bl ' n a e e prea a ement constate par un jugement civil, rendtl snr la demande 

de l'epoux oft'ense a l'occasion d'nne action en divorce. 

. jl ' ... \ 
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Thurgau § 113 und Zürich § 118, wenn die Eheschei
dungsklage den Gerichten eingereicht ist, Tessin 
Art. 272, § 3, wenn der beleidigte Ehegatte die Tisch
und B e t t gemein s c h a ft mit dem ehebrecherischen 
aufgehoben hat. Nimmt der beleidigte Ehegatte die 
Gemeinschaft wieder auf, so fällt die Strafverfolgung dahin. 

Damit ·wird die Strafbarkeit des Ehebruchs bedeutend 
eing·eschränkt und es kommen Bestrafungen wegen Ehe
bruches verhältnissmässig selten vor. 

Die Strafe des Ehebruchs ist regelmässig Gefängniss 1) 

oder Busse einzeln 2) oder beides alternativ 3) oder kumu
lativ 4). Die einen Gesetze stellen für beide Theile die 
nämliche Strafdrohung auf 5); andere bestrafen den Ledigen 
milder 6). Ausgezeichnet wird öfters der doppelte Ehe
bruch 7), d. h. der von zwei verheiratbeten Personen be
gangene, ferner der Rückfall 8). Tessin Art. 270, § 1, erhöht 
die Strafe der Frau, wenn sie in der ehelichen Wohnung 
die Ehe brach. Dagegen mildert Tessi1t Art. 270, § 2, die 
Strafe der Frau, die von dem lVIann gerichtlich von Tisch 
und Bett geschieden war. Freiburg Art. 400 bestraft den 
Mann, der zu öffentlichem Aergerniss eine Konkubine 
hält, auffallender vV eise mit Gefängniss von höchstens drei 
:iHonaten, während Ehebruch nach Art. 398 an beiden 
Theilen mit Gefängniss von 2 bis 4 lVIonaten oder mit 
Korrektionshaus bis zu einem Jahr bestraft wird. 

1
) Lmern § 148 P., JJem Art. 175, Freiburg Art. 398, Ziirir!t § 117, 

Tessin Art. 270, 271, Neuenburg Art. 284. 
2) Obwaldm Art. 110 P., C!ams § 84 und St. Gallen Art. 181 (Gefängniss 

kann mit der Busse verbunden werden), Appenzdl § 102. 
3
) T!utrgau § 115, Waadt Art. 207 (oder kumulativ), Basel § 88, Solo

tlutm § 102. 
4) Wallis Art. 210 (oder alternativ). 
5) Waadt Art. 207, Wallis Art. 210, Luzern § 148 P., Freiburg Art. 398, 

Zürich § 117, Basel§ 88, Neuenburg Art. 284. 
6) Graubünden § 143, Obwaldm Art. 70 a. E., Zug § 98. 
7) Luzern § 148 P., Obwaldm Art. 110 P., G!arus § 84, Freiburg Art. 398, 

Abs. 3, St. Gallen Art. 181. 
8
) Obwaldm Art. 110 P., Appmze!l § 102, Graubünden § 143, 2 . 

. ; ~ 
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Gegen die Strafbarkeit des Ehebruchs hat die 
vorberathende Genfer Kommission Folgendes geltend ge
macht 1): 

La commission n'estime pas en effet que ce soit une infra c ~ 
t i o n punissable p e n a I e m e n t; cela rabaisse phitot Ia notion du 
m a r i a g e. La senle sanction penale r es i d e dans Ia r u p tu r e 
du Iien, da11s Ia revocatio11 ou Ia resiliation de Ia conve11tio11 ou 
du co11trat. D i vor c e ou s e p a rat i o n d e c o r p s tels sont 
selon nous !es deux vrais remedes, quand I'un des epoux manque 
d'u11e ma11iere grave a ses engagements. U n j u g e m e 11 t n e 

guerit pas, il proeure du scandale, ne corrige pas Je cou
pable et humilie le plaignant. 

·nu reste, ii est bien rare dans Ia pratique (du moins chez 
nous) de voir une p I a in t e en a du 1 t er e, et quand par hasard 
ii s'en produit une, eile est r e t i r e e presque anssitot pour eviter 
quoi . . . 1111 j u g e m e n t. 

Le legislateur de 1810 avait si bien compris qne ce n'etait 
pas une infraction ordinaire; qn'il y a introduit n11e exception ex
horbitante, qui 11'existe pour aucune autre, c'est celle de l'art. 336, 
§ 2; la cessation de Ia p eine pro 11 o n c e e depend du plaig·nant. 

Zu demselben Ergehniss gelangt die Eingabe der 
Damen 2): 

En effet, on est d'accord assez generalerneut en Suisse pour 
admettre que les poursuites en adultere doivent etre soumises aux 
restrictions suivantes: 1° la plainte de l'epoux offense; 2o Ia dissolu
tion ou au moins la demande de dissolution prealable du mariage. 
Dans ces co11ditio11s, la punition de l'adultere a tous les caracteres 
d'n11e vengeance privee, sans but reellement moral; eile recouvre 

1
) Rapport de Ia commission chargee de reviser nos Iois penales pre

sente a l'appui du projet d'un nouveau code peual, aout 1874, Geneve 1874, 
Seite 100. 

2
) Die Eingabe der Damen nebst einem an Herrn Bundesrath Dr. Ru

chon1~et geric~teten Schreiben ist abgedruckt in der Revue de morale pro
gressiVe, Geneve, no• 16 et 17, Aout 1892. Das DamencornitEl wird in der 
Einleitung zu der Veröffentlichung bezeichnet als Cornite intercantonal 
suisse pour l'oouvre du relevement rnorai, während in der hand
schriftlichen Eingabe steht: 0 o rn i t e inter c an t o n a 1 des da m e 

8 
d e 

I a Fe d er a t i o n. Es ist also ein inter k an t o n a I es, nicht ein inter
nationales Comite. 

Ehebruch. 277 

meme sonve11t d'odieuses manoouvres et 011 a vu bie11 des fois Je_ 
plaig11ant sortir fletri de l'audie11ce. A 11e considerer que l'adultere 
de Ja femme, tout Je monde co11viendra que Je mari offe11se, s'il est. 
homme d'ho1111eur, doit rompre un lien qui Ini repug11e ou pm·do11ner, 
mais nullement fletrir publiquement celle qui a porte son nom et 
Iui a peut-etre donne des enfants. C'est le divorce, regle en Suisse 
par la loi federale, qui eonstitue Je recours nature! en matiere 
d'adultere 1). 

Dass ein Gatte nicht während der Dauer der 
Ehe wegen Ehebruches bestraft werden darf, ergibt sich 
aus dem Wesen der Ehe. Wenn aber die E.he g es c h i e
den ist, fällt die Rücksicht auf das eheliche Verhältniss 
weg. Der Skandal, der von der strafgerichtliehen Ver
handlung befürchtet wird, ist eher von dem Scheidungs
verfahren zu besorgen; denn vor dem Civilgericht wird 
der Ehebruch zuerst und in entscheidender vVeise erörtert. 
Aus der Straflos i g k e i t des Ehebruchs könnte leicht 
auf sein Er 1 a u b t sein geschlossen werden. Diese Be
fürchtung theilt das Ziirc!ter Damencomite 1). 

Gewiss soll der Gesetzgeber der Bestrafung des Ehe
bruchs möglichst enge Grenzen ziehen, aber er soll nicht 
auf die vorbeugende Kraft einer gegen den Ehebruch ge
richteten Strafsanktion verzichten. 

1) Revue de morale progressive, S. 217. 

;[ 
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XX. Kapitel. 

Delil{te geg·en Familienrechte. 

§ 110. Unterdrückung des Civilstandes. Betrügerische 
Verleitung zur Ehe. 

Systemutische Z1tswnmenstellung S. 484~488. 

r. Unterdrückung des Civilstandes. 

Die Civilstandsdelikte übergehen: Graubz'iJ~den und 
Aarg-azt. 

Die w e 1 s c h e n Gesetzbücher bestrafen übereinstim
mend die Zerstörung der Beweise für den Civilstand einer 
Person und stellen ihr das Unmöglichmachen des Beweises 
gleich. 

So Waadt Art. 250, W allis Art. 258 und Neumburo· 
Art. 329: "' 

Celui qui snpprime ou detruit Ia prenve de l'etat civi! d'nne 
personne, ou qui rend Ia preuve de l'etat civil d'une personne im
possible a etablir . . . 

Freiburg Art. 160 fordert ausdrücklich dolus. Nach 
Genf Art. 287 wird bestraft: 

Celni qui d'nne maniere qnelconqne aura ehano·e ou sn
1
Jprime 

l, 't t . '! d' 0 
e a · ctvi une personne ... 

Die Gesetze der deutschen Schweiz stellen folgende 
V erletznngen des Civilstandes unter Strafe : 

.Unterdrücken und Verändern des Civil
standes Thurgau § 95, Luzenz § 236, Obwalden Art. 114, 
Basel§ 85, Appenze!l § 77, Schwyz § 86, St. Gallen Art. 77; 

Unterdrücken des 0 i v i 1st an des Schaffhausen 
§ 174; 
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Entziehen des Civilstandes Zürich§ 190, Solo

thur;z § 161; 

Sich oder einem Auelern einen fremden Ci
vilstand beilegen oder verschaffen Schaffhausm 
§ 174, Luzern § 237, Ziiriclz § 190, Zug § 127, Solothurn 
§ 161, St. Gallm Art. 77, 78 (sich selbst). 

In subjektiver Hinsicht fordert Ziirich § 190 rechts
widrige Absicht, Appenzell § 77 rechtswidrigen Vorsatz, 
Z~tg § i27 zeichnet die schädigende Absicht aus. 

Welsche und deutsche Gesetzbücher heben die gegen 
ein K i ri d begangenen Verletzungen des Civilstandes her
vor, so Waadt Art. 249 in Anlehnung an Art. 345 des 
fr an z ö s i s c h e n Strafgesetzbuches : 

Celui qui change l'etat civil d'une personne par enlevement, 
par recel, par suppression, par substitution ou par supposition 
d'enfant, est puni ... 

Aehnlich Wallis Art. 257, Freiburg Art. 159, Gmf 
Art. 286, Nettenburg Art. 328, Bern Art. 150. 

Die deutschschweizerischen Gesetzbücher richten die 
St;rafdrohung vorzüglich gegen den, der ein Kind unter
schiebt oder vorsätzlich verwechselt (vgl. Luzern 
§ 236, Obzvalden Art. 114, Basel § 85, Schwyz § 86), Tlwr
gau § 95 gegen den, der sich eines Kindes unter 14 Jahren 
rechtswidrig bemächtigt, um dasselbe als sein eigenes Kind 
zu behandeln, seinen Civilstand gefährdet ohne es dem 
Schutze des Staates oder seines Gewalthabers zu ent
ziehen 1). 

Tes,sin Art. 276-280 behandelt die Verbrechen g·egen 
den Civilstand sehr eingehend und berücksichtigt nament
lich das I\1 o t i v, z. B. Eigennutz, schädigende Absicht, 
·wohlwollende Absicht (um das Kind vor Schande oder vor 
Misshandlung zu bewahren). Tessin zieht auch in Betracht, 

1) In den ansgenommenen Fällen liegt Menschemauh (§ 94) vor. 
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ob die Eltern zu 
nicht. 

der Handlu'ng eingewilligt haben oder 

. Tessi1t g~ht in der Kasuistik zu weit. Es rechtfertigt 
siCh aber, bm der Unterdrückung des Civilstandes wie bei 
dem ~Gnderraub die gutgemeinte Rechtswidrigkeit von dem 
gememen Verbrechen zu unterscheiden. 

Die Verletzung des Civilstandes b e s t r a f e n die 
älteren Gesetze meist mit Zuchthaus, neuere, so Ziiric!t 
§ 190, Basel § 85, Solothur1t § 161, Neuenburg- Art. 328, 
·wenden auch Gefängnissstrafe an, St. Gallen Art. 77, 78 
selbst Busse. Busse wird vielfach als Nebenstrafe benützt 

Einzelne welsche Gesetze mildern die S t r a f e bi~ 
zur Straflosigkeit, wenn der Thäter das Kind zurückbringt 
oder wenn er die Beweismittel für den Civilstand wieder 
zur Stelle schafft. Vgl. Waadt Art. 251, Freiburg-.Art. 161, 
W allt's Art. 259, Neuenburg- Art. 330. 

2. Ehebetrug. 

Thurg-au § 181 und Basel § 86 bedrohen die mitte1st 
Täuschung begangene Verleitung einer Person zu einer 
ungültigen Ehe, sofern die Ehe nichtig erklärt worden ist 
sowie das dolose Verschweigen eines gesetzlichen Ehe~ 
hindernisses. 

Basel § 86 bestimmt im Anschluss an das deutsche 
Reichsstrafrecht: 

§ 86. Wer bei Eingehung einer Ehe dem andem Theil ein 
gesetzliches Ehehindemiss arglistig verschweigt oder ihn vermittelst 

einer Täuschung, wegen deren dieser auf Nichtigkeit oder Scheidung 
der Ehe klagen kann, zur Eingebung einer Ehe verleitet wird 

wenn die Ehe wirklich nichtig erklärt oder geschieden wor~en ist' 
mit. Gefängniss betraft. ' 

Nach Art. 50 des Bundesgesetzes betreffend Feststel
lung und Beurkundung des Civilstandes und die Ehe vom 
24. Christmonat 187 4 kann die Ehe auf Klage des ver
letzten Theils u n g ü 1 t i g erklärt werden, wenn sie 

0 
h n e 
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fr e i e Ein w i 11 i g u n g beider oder eines der Ehegatten 
durch Zwang, Betrug· oder durch einen Irrthum 
in der Person zu Stande gekommen ist. Auf Nichtig
keit der Ehe ist nach Art. 51 von Amtes wegen zu klagen, 
wenn der Ehe ein gesetzliches Hinderniss entgegen
stand. Das Bundesgesetz Art. 28 untersagt die Ehe: 

1) Personen, die schon verheirathet sind, 

2) wegen Verwandtschaft und Schwäg·erschaft 1), 

3) Geisteskranken und Blödsinnigen. 

Ausserdem kann die Ehe auf Klage des Vaters oder 
der Mutter oder des Vormundes nichtig erklärt werden, 
weil einTheil nicht ehemündig war 2). Das Gesetz hat 
jedoch diese Nichtigkeitsklage bedeutend eingeschränkt 3). 

§ 111. Verletzung der elterlichen Pflichten durch 
Verwahrlosung der Kinder. 

Systemeaisehe Zuscumnenstelhmg S. 488-490. 

Eine grössere Zahl schweizerischer Strafgesetzbücher 
bedroht die Eltern, welche die Pflichten gegen ihre Kin
der gröblich vernachlässigen, mit krimineller Strafe, meist 
mit Freiheitsstrafe. 

Typisch ist die Bestimmung von Ziiriclt § 142: 

1) Art. 28, 2 a. Zwischen Blutsverwandten in allen Graden der auf
und absteigenden Linie, zwischen vollbürtigen Geschwistern und H~lb

geschwistern, zwischen Oheim nnd Nichte, zwischen Tante un~ Neffe, gleich
viel beruhe die Verwandtschaft auf ehelicher oder ausserehehcher Zeugung; 
b. zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern, Stiefeltern und Stief~ 

kindern, Adoptiveltern und Adoptivkindern. 
2) Art. 27. Um eine Ehe einzugehen, muss der Bräutigam das acht: 

zehnte, die Braut das sechszehnte Altersjahr zurückgelegt haben. 
3) Art. 52. Die Nichtigkeitsklage wird nicht mehr angenommen, wenn 

die Ehegatten das Alter der Ehemündigkeit erreicht haben, wenn die Frau 
schwanger geworden ist, wenn der Vater oder die Mutter oder der Vormund 
zu der Heirath eingewilligt hatten. 
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Eltem und Pflegeeltern, welche ihre Pflichten in Bezug auf die 
Besorgung oder Verpflegung der ihnen angehörigen oder 
anvertrauten Kinder gröblich verletzen ... 

Aelmliche Bestimmungen finden sich in Baselland Ge
setz über die korrektioneile Gerichtsbarkeit vom 6. Oktober 
1824 § 29, Schwyz Luzerner Polizeistrafgesetz von 1836 
§ 144, Sclza./fhausen § 190. Im Einzelnen erwähnen: · 

Verwahr 1 o s u n g in Bezug auf Schutz, Auf
s i c h t, Ver p fl e g u n g und ä r z t 1 i c h e n B e i s t an d 
Luzern § 88 P., Appenze!l § 90, Frez'burg- Art. 384, So!othurn 
§ 115; 

V er n a chl äs s ig u ng der n ö thi g en Pflege oder 
häuslichen Erziehung St. Gallen Art. 191; 

"schlechte Hausordnung und Kindererziehung 
und Unterlassung, die Kinder zur Erfüllung ihrer religiösen 
Pflichten anzuhalten, Obwalden Art. 104 P.; 

Ueberlassen der Kinder an Andere zu einer die 
Sittlichkeit gefährdenden Beschäftigung oder 
Lebensweise Schajfhause;z § 17 5; . 

rohes Misshandeln Basel-Stadt§ 50 P. 
Ohne Zweifel finden sich in besonderen kantonalen 

Gesetzen noch eine Menge ähnliche Vorschriften. 

öehr ·beachtenswerth sind die Bestimmungen, ·welche 
neben der Strafe eine Sicherung der Kinder durch 
Entziehung der e 1 t er 1 ich e n Ge w a 1 t und durch 
amtliche Versorgung bezwecken 1). Denn die Erfah
rung lehrt, dass die Bestrafung liebloser Eltern das Loos 
der Kinder, ·wegen deren Vernachlässigung sie bestraft 
worden sind, nur noch schlimmer gestaltet. Ist Kriminal
strafe in solchen Fällen geboten, so darf das Kind nicht 
in der Gewalt der V erurtheilten belassen ·werden. 

Die meisten Gesetze richten die Strafdrohung nicht 
nur gegen die leiblichen Eltern, sondern auch gegen Pflege-

1
) Luzenz § 88 P. a. E., Obwalden Art. 104 P., Appmzell § 14 Gesetz 

über das Familienrecht vom 29. April 1889, St. Gallen Art. 191 a. E. 

:I 
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eitern, Vormünder und Erzieher. Den Kindern 
vielfach andere Pflegebefohlene gleichgestellt. 

Für das Einzelne wird auf die Systematische 
menstellung verwiesen. 

XXI. Kapitel. 

Delikte gegen die Ehre. 
Systematische Zusammenstellung S. 490-514. 
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werden 

Zusam-

Literatu1•• Heinrich Pfenninger, Das Strafrecht der Schweiz, ~e1:lin 1890, 
s. 132 ft., 808 ff. Dr. Anton Hess, Die Ehre und die Beletdtgung des 
§ 185 St. G. B. Ein psychologisch-juristischer Versuch. Hamburg 1891. 

§ 112. Verleumdung und Beleidigung. 

Der strafrechtliche Schutz der Ehre steht in der Schweiz 
·e in Deutschland unter dem nachwirkenden Einfluss der \Vl . 

französischen Gesetzgebung. Wie Schwyz noch heute em 
Luzerner Polizeistrafgesetzbuch anwendet, das seit Jahr
zehnten in Luzern nicht mehr gilt, so finden sich in den 
kantonalen Strafgesetzbüchern die in Frankreich läng·st 
aufgehobenen Bestimmungen des französischen Strafgesetz
buches von 1810, zum Theil wenig-stens, erhalten, und 
zwar vorwiegend in deutschschweizerischen Kantonen, 
während die \iVestschweiz die Rechtsentwicklung in Frank
reich aufmerksamer verfolgt hat. Vielfach wird übrigens 
das französische Strafrecht auf die deutschschweizerischen 
Gesetzo·ebungen nicht unmittelbar eingewirkt haben, son
dern d~n'ch das dem Code penal nachgebildete preussische 
Strafrecht. Die schönen mittelalterlichen Rechtsgedanken 
über den Schutz der Ehre sind in den meisten Kodifi-
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kationen verloren gegangen; nur Obwalden weist noch 
bemerkenswerthe Spuren davon auf, während das alte 
Recht in den Gebieten des nicht kodifizirten Rechtes noch 
ziemlich unverändert fortbesteht 1). 

Das französische Strafgesetzbuch von 1810 unter
schied Ver l e um dun g ( calomnie) und B e l e i d i g u n g 
(injure). Die Verleumdung enthält den Vorwurf be
stimmter Thatsachen oder Handlungen (d'un 
fait precis), die, wenn sie wahr wären, den Beschuldigten 
einer strafrechtlichen Verfolgung oder dem Hasse 
oder der Verachtung der Mitbürger aussetzen wür
den. Die Beleidigungen haben nach dem Code penal 
das negative Merkmal gemeinsam, dass sie nicht den Vor
wurf einer bestimmten Thatsache oder Handlung enthal
ten. Hervorgehoben wird der öffentliche und schwere 
Vorwurf einer bestimmten Untugenä (vice). Die übrigen 
Beleidigungen, welche nicht das doppelte Merkmal der 
Schwere und Oeffentlichkeit tragen, werden polizeilich 
bestraft. 

Da der ·Wahrheitsbeweis nur durch ein Urtheil oder 
durch einen andern authentischen Akt (acte authentique) 
geleistet werden darf, so muss das Vorbringen einer wahren, 
aber nicht gesetzlich bewiesenen Thatsache in Frankreich 
als Verleumdung bestraft werden 2). 

Französische Gruppe. 

Das alte fi·anzösische Strafrecht über Ehrverletzung 
hat sich am vollkommensten in Bern erhalten, wie fol
gende Gegenüberstellung der Bestimmungen des Code 
penal von 1810 und der geltenden Bestimmungen des 
Berner Strafgesetzbuches nach der amtlichen französischen 
Ausgabe zeigt: 

1

) V gl. Grundzüge, I, S. 90, 91, 95, 123, 124. 
2

) Nypels, Le code penal beige, Bruxelles 1878, II, S. 528, Nr. 26. 

\ 
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Code penal von 1810. 

Art. 367. Sera eoupable du 
delit de ealomnie, eelui qui, soit 
dans des lieux OU reunious pu-

bl, es soit dans un aete authen
I l , 't 

tique et publie, soit d~ns un ee~·~. 
imprime ou non qm aura ete 
affieM, vendu ou distribue, aura 
impute a un individu queleonque 
des faits qui, s'ils existaient, e.x
poseraient eelui eontre lequel. Ils 
sont artieules a des poursmtes 
eriminelles ou eorreetionnelles, 
u meme l'exposeraient seulemeut 0 . 

an mepris Oll a la haine des CI-

toyens. 

La presente disposition n'est 
'nt applieable aux faits dont po1 . . . . 

la loi autorise la pubheJte, m 

a eeux que l'auteur de l'impu
tation etait par la nature de ses 

' bl' . fonetions ou de ses devoirs, o Ige 
de reve)er OU de reprimer. 

Art. 370. Lorsque le fait im
pute sera legalerneut p.rouve vrai,, 
l'auteur de l'imputatwn sera a 
l'abri de toute peine. 

Ne sera eonsideree eomme preuve 
leO'ale que eelle qui resultera d'un 
ju~·e~~nt ou de tollte autre aete 
authentique. 

Strafg·esetzbue]l von Bern 1866. 

Art. 177. Sera eoupable du 
delit de ealomnie eelui qui, so~t 

dans ( d)les lieux publies Ollen pr:-
senee de plusieurs personnes, s~Jt 
dans un aete authentique et pubhe, 
soit dans un eerit imprime on non, 
qui aura ete affiehe, vendu ou 

distribue, soit dans llne. ~ettre,, 
aura impute a une autonte ou a 
un individu qlleleonque des faits 
qui s'ils etaient vrais' expose
rai:nt eelni eontre lequel il(s) sont 
artieules a des poursuites penales, 
ou meme l'exposeraient seulement 
au mepris Oll a la haine de SeS 
eoneitoyens. 

J,e eoupable du delit de ea
lomnie sera, sur la plainte de la 
partie lesee, eondamne a m: em
prisonnement de soixante JOurs 
an plus ou a une detention de 
quatre mois au plus dans une 

· de eorreetion ou a une maiSOll , 
amende qui ne depassera pas emq 
eents franes. 

J,a detention ei-dessns pourra 
etre eommllee en detention simple. 

Art. 184. Lorsqlle le fait im
pute sera legalerneut prouve vmi,, 
l'auteur de l'implltation sera a 
l'abri de toute peine. 

Si ee fait eonstituait un aete 
pllnissable' ne sera eonsideree 
eomme prellve legale que eelle 
qui resultera, soit d'un jugement, 
soit de tout autre aete authentique, 
ou ayant un earaetere publie. 
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Art. 375. Quant aux injures ou 
aux expressions outrageantes qui 
ne renfermeraient l'imputation 
d'aueun fait preeis, mais eelle 
d'·un viee determine, si elles out 
ete proferees dans des lieux ou 
reunions publies ou inserees dans 
des eerits imprimes Oll non, qui 
auraient ete repandus et distri
blles, Ja peine sera llne amende 
de seize franes a einq eents franes. 

Art. 376. Tolltesautres injures 
ou expressions outrageantes qui 
n'auront pas ell ee double earae
tere de gravite et de publieite 
ne donnerout Iien qu'a des peines 
de simple poliee. 

Art. 178. Quant aux injures ou 
expressions outrageantes qlli JIC 

renfermeraient l'imputation d'an
eun fait preeis, mais eelle d'un 
viee determine ou d'aetes impli
qllant lliiC atteinte a l'honnellr, 
si elles out ete proferees dans 
des liellx publies Oll en presenee 
dc plusieurs personnes, Oll inse
rees dans des eerits imprimes Oll 
non qlli auraient ete repandus ct 
distribues, Ia peine, en eas de 
plainte de Ia partic Iesee, sera 
eelle d'un emprisonnement de 
quinze jollrs au plus, Oll d'une 
amende qui n'exeedera pas eent 
franes. 

Art. 179. Tolltes autres injnres 
ou expressions ontrageantes qui · 
n'auront pas ee double earaetere 
de gravite et de publieite, ne 
donnerout Iien qu'a des peines de 
simple poliee (art. 256, ehiffre 4). 

Waadt Art. 263 schliesst sich ebenfalls an das fran
zösische Strafgesetzbuch von 1810 an, es hat aber, wie 
Frankreich in seinem Pressgesetz vom 17. Mai 1819, den 
Ausdruck calomnie durch diffamation ersetzt: 

Celui qui impute meehamment a autrui et qui rend pllblics, 
soit verbalement, soit par eerit, autrement qlle par !es moyens in
diqlles dans Ia loi Slll' Ia presse, des faits de nature a. exposer 
eellli eontre Iequel ils sont artieules a des pollrsnites penales, ou 
meme au mepris Oll a Ia haine de ses eoneitoyens, est pllni par 
llne reelusion qlli ne pellt exeeder dix mois Oll par llne amende qui 
ne peut exeeder six eents franes. 

Im Pressgesetz vom 26. Dezember 1832 unterscheidet 
jedoch Waadt diffamation und injure ganz nach dem fran
zösischen Pressgesetz vom 17. Mai 1819 1), welches die 

') Loi sur Ia repression des crimes et delits commis par Ia voie de 
Ia presse, ou par tout autre moyen de publication. 
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Art. 367-372, 374, 375 und 377 des französischen Straf-

t t In Betracht fällt Art. 13 des französi-gesetzes erse z e. 
sehen Pressgesetzes von 1819: 

Tollte allegation Oll imputation d'llll fait qlli porte atteinte a 
l'honnellr Oll a Ja eonsideration de Ia personne on du eorps auquel 

le fait est impute, est une diffamation. . . 
Tollte expression olltrageante, tenne de mepris ou mveetlve, 

qui ne renferme I'imputation d'aueun fait, est une injure. 

Gegen die Fassung des S t r a f g e s e ~ z b u c h e s v ~ n 
1810 wurde namentlich eingewendet, s1e enthalte eme 
Präsumtion gegen Den, der die Aeusserung· gethan, und 
zu G u 11 s t e 11 Dessen, auf den sich die Aeusserung be
zogen hat 1). Sodann seien der Hass und die Verachtung 
der Mitbürger nicht ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
die Handlung, an die sie sich knüpfen, gemein ~nd ~n
ehrenhaft ist. An der neue n Fassung Frankrmchs 1st 
besonders die Unbestimmtheit des Ausdrucks consideration 
getadelt worden, der es zweifelhaft macht, ob nur Vor
würfe die sich auf den sittlichen W erth einer Person be
ziehm~ oder auch Vorwürfe, die sich gegen ihre Tüchtig
keit deschicklichkeit oder Klugheit richten, zur diffamation 

' gehörmi2). Die Fassung des französischen Pressgese_tzes 
haben Gmf Art. 303, 305 und Neuenburg Art. 340, 341 ziem
lich wörtlich übernommen. Freiburg verbindet die beiden 
französischen Fassungen. In Art. 411 wird der Thatbestancl 

') Scharf hat diesen Mangel namentlich D,estriveaux, Essais sur le Code 
penal, 118, s. 146 (citirt bei Nypels, Le code penal beige, II, S. 528, Anm. 4!, 
betont: Dans l'economie de Ia loi Ja presomption legale est que la calomme 
existe: et c'est une chose curieuse de voir Ia loi es time r asse_z ch~que 
citoyen pour croire qu'il est impossible qu'il ait commi~ une act10~1 dt~~e 
de mepris ou de haine; et mepriser assez chaqu~ cttoy~n po~r, cr~ne 
qu'il a menti en imputant a un autre cette ~e~: actwn. ,Dun c~te, c,est 
une hoimetete 1 e g a 1 e attribuee a chaque mdtvtdu; de l autre cote, c est 
une calomnie legale attribuee a chaque inclividu. 

2) Desshalb wurde der Ausdruck von Belgien fallen g~lassen, das ~un 
bei diffamation voraussetzt: un fait precis qui est de nature a porter attemte 
a l'honneur de cette personne, ou a l'exposer au mepris public ... 

.; I 
I 
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der Verleumdung nach dem Vorbild des Art. 367 des fran
zösischen Strafgesetzbuches g·estaltet; dem Hass und der 
Verachtung der Mitbürger wird jedoch die Entziehung 
des gewerblichen und geschäftlichen Vertrauens gleich
gestellt. 

Art. 411. L'imputation d'un fait punissable ou de nature a 
exposer celui qui en est I'objet an mepris ou a Ia haine des ci
toyens, Oll a Je priver de la confiance necessaire a l'exercice de sa 
profession Oll de son industrie, a l'appui de laqueile on ne rapporte 
pas de prellves, est llne calomnie. 

In der Bestimmung von Freiburg Art. 407, die von 
injure handelt, sind die französischen Definitionen von 
injure und von diffamation verwerthet: 

Art. 407. Est qualifie injure toute atteinte portee a l'honneur 
et a Ia consideration d'une personne ou d'un corps, soit par des 
termes de mepris, des invectives ou des expressions outrageantes 
ne renfermant I'imputation d'ancun fait precis, soit par des actes 
qlli ne constitllent pas des crimes Oll des delits particuliers. 

Tessziz erblickt das Charakteristische der Verleum
dung (diffamazione) darin, dass der Vorwurf hinter dem 
Rücken der Person geäussert wird. Auch Tessin erfordert 
bestimmte Thatsachen, welche geeignet sind, die Person 
der Verachtung oder dem Hasse des Publikums auszu
setzen oder sie in der öffentlichen Meinung herabzusetzen. 

In g i ur i a zerfällt in zwei Thatbestände: 
Art. 346, § 1. E colpevole d' ingiuria: 

a. Chiunqlle in lllog·o pllbblico, comunicando con piil persone 
rillnite o separate, a voce od in iscritto, o con disegni o figure 
equipollenti, rinfaccia a talllno crimini o delitti od altri fatti 
determinati e capaci, qllando sussistessero, di esporlo al pub
blico odio o disprezzo ; 

b. Chiunque, in Iuogo pubblico o in adunanza di piü persoue, 
offendera taluno con vie di fatto esprimenti disprezzo, scherno 
o dileggio, od anche con lievi percosse recate a tale sc~po. 

Contumelia begeht nach Art. 347, wer einem Andern 
moralische oder physische Mängel vorwirft oder ihn in 

Verleumdung und Beleidigung 289 

einer Weise bezeichnet, welche geeignet ist, ihn in der 
öffentlichen Achtung herabzusetzen. 

Da der Beweis der Wahrheit nach den angeführten 
Gesetzen regelmässig nur dureh ein gerichtliches UrtheiP) 
geleistet werden kann, so bildet weder die Unwahrheit 
der Aeusserung noch das Wissen um diese Un
wahrheit ein Thatbestandsmerkmal der Verleumdung, 
die desshalb auch nicht calomnie, sondern diffamation ge
nannt wird 2). 

Deutsche Gruppe. 

Den Uebergang zu der deutschen Gruppe bildet 
Wallz's, das in den Art. 278 und 279 diffamation und in

jure wesentlich gleich bestimmt wie der Art. 13 des fran
zösischen Pressgesetzes. W allz's scheidet aber ausserdem 
in Art. 275 einen besondern Thatbestand der Verleumdung 
im engern Sinne aus. Der Verleumdung ist schuldig, wer 
einem Andern wider besseres Wissen eine nieder
trächtige Handlung zur Last legt: 

Se rend coupable de c a I o m nie celui qui, connaissant la faus
sete de J'accusation, impute a qneJqu'un des faits punissabJes Oll de 
nature a exposer celui qui en est l'objet au mepris ou a la haine 
de ses concitoyens ou a Ie priver de Ia confiance necessaire a I'exer
cice de sa profession ou de son industrie. 

Wallis verwendet auch in dieser letzten Bestimmung 
einen französischen Text, nämlich den Art. 367 des Straf
gesetzbuches von 1810, aber es gestaltet den Thatbestand 
durch die Worte connaissant la faussete de l'ac
c u s a t i o n vollständig im Sinne der deutschen Anschau
ung um. 

Die deutschschweizerischen Gesetzbücher zeichnen 
durchgängig die Verleumdung wider besseres Wissen aus, 
sei es dass sie einen besondern Thatbestand für diese ' 

1
) Waadt lässt den Wahrheitsbeweis überhaupt nicht zu. 

2
) Anders Bern Art. 177 und Freibttrg Art. 411. 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 19 
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Handlung bilden, sei es, dass sie sie zwar unter einen 
andern Thatbestand einordnen, aber sie doch innerhalb 
desselben besonders hervorheben. Nur Thurgau und Ob
waiden stellen die Verleumdung wider besseres Wissen 
unter die nämliche Strafsanktion wie die übrigen Ehr
verletzungen. 

Der Thatbestand zeigt im Uebrigen in den einzelnen 
Gesetzbüchern nicht unbedeutende Abweichungen. 

So bestimmt Thurgau § 223 a: 
Wer wissentlich falsch von einem Andern bestimmt~ Hand

Jungen oder Thaisachen aussagt, welche das Gesetz mit Strafe be
droht oder die ihn verächtlich zu machen geeignet oder unsittlich 

sind , .. 

Schaffhausen § 196: 
Wer von einem Andern strafbare oder unsittliche oder sonst 

unehrenhafte Handlungen oder Thatsachen, die dessen guten Ruf zu 
gefährden geeignet sind, mit dem Bewusstsein der Unwahrheit der
selben aussagt oder weiter verbreitet . . . 

Aehnlich formulirt Luzern § 90 P.: 
Wer einem Andern strafbare, unsittliche oder sonst unehren

hafte Handlungen, welche geeignet sind, denselben dadurch der Ver
achtung seiner MitbUrger auszusetzen oder das ihm nothwendige 
Vertrauen seiner Mitbürger zu entziehen, fälschlich vorhält oder 

gegen ihn aussagt . . . 

Dabei stellt Luzern § 91 a P. den Thäter unter höhere 
Strafe, wenn er die Unrichtigkeit des Vorhalts gekannt hat. 

Mit Luzern stimmt Obwalden Art. 75, 76 a P. vollkom
men überein; doch setzt Obwalden voraus, dass das fälsch
liehe Vorhalten vor einer Drittmannsperson geschehen ist. 

Zürz'ch § 149 bezeichnet die Handlung nach äussern 
Kriterien:· 

Wer in Bezug auf einen Andern bei dritten Personen durch 
Wort, Schrift oder bildliehe Darstellung wissentlich unwahre That
sachen behauptet oder verbreitet, die durch das Gesetz als Ver
brechen oder Vergehen bestraft werden, oder die geeignet sind, 
den Beschuldigten in der öffentlichen Meinung· herabzuwürdig·en oder 
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ihn der Missachtung und dem Hasse auszusetzen, macht sich der 

· Verläumdung schuldig. 
Dass die Aeusserung mit dem Bewusstsein ihrer Falschheit 

gcthan worden sei, hat der Richter so lange anzunehmen, als ihm 
nicht wenigstens zur Wahrscheinlichkeit erbracht wird, dass der 
Beklagte die behauptete Thatsache fiir wahr gehalten habe. 

Glarus § 111 stimmt mit dieser Fassung wesentlich 

überein. 
Zug und St. Gallen haben die Zürcher Bestimmung 

in abgekürzter Form und mit Einfüg·ung· der deutschrecht
lichen Kreditgefährdung aufg·enommen. St. Gallen Art. 106 

bestraft wegen Verleumdung: 
1) wer über einen Andern mit Bewusstsein der Unwahrheit eine 

unwahre Thatsache oder Handlung, welche geeignet ist, ihn 
in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder der Miss
achtung odet· der Kreditschmälerung oder dem Hasse preis
zugeben, verbreitet oder zu einer Drittperson aussagt, 

2) eine solche Aussage in Gegenwart einer Drittperson an den 

Angeg!'iffcnen selbst richtet. 

St. Gallen hat die durchaus verwerfliche Präsumtion 
für die Unwahrheit der Aussage ebenfalls von Zürich über
nommen, während sie Zug gestrichen hat. Zug § 89 be-

stimmt: 
Wer in Bezug auf einen Andern unwahre Thatsachen wissent-

lich behauptet oder verbreitet, welche geeignet sind, denselben in 
der öffentlichen ·Meinung herabzuwii.rdigen, oder ihn der Missachtung 

auszusetzen, oder Beinen Kredit zu gefährden . . . 

Basel§ 131 folgt dem deutschen Reichsstrafgesetzbuch, 
dessen Redaktion es auch hier sprachlich verbessert hat: 

Wer in Bezug auf einen Andern wissentlich eine unwahre That
sache behauptet oder verbreitet, welche geeignet ist, denselben ver
ächtlich zu machen oder in· der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 

odet· seinen Kredit zu gefährden . . . 

Solothurn § 129 erwähnt das Verächtlichmachen nicht. 
Dagegen stellt Solothurn mit der Zürcher Gruppe eine 
Präsumtion für die Unwahrheit der Aussage auf. 



292 Delikte gegen die Ehre. 

Die engsten Grenzen ziehen Graubünden § 37 P. und 
Appenzelt § 108 der Verleumdung, indem sie nur straf
bare Handlungen in Betracht ziehen. Graubünden § 37, 
Abs.1P.: 

Wer wider besseres Wissen durch üble Nachreden in Wort 
oder Schrift oder durch heimliche Verbreitung einem Anderen Hand
lungen, welche nach dem Strafgesetz oder nach diesem Gesetzbuch 
als schwere Polizeivergehen strafbar sind, beimisst, oder ihn solch~r 
Handlungen verdächtig zu machen sucht, macht sich der Verlänm
dung schuldig und wird dafiir, wenn dieselbe nicht in eine falsche 
Anklage übergeht, je nach der Schwere des angeschuldigten Ver
brechens oder Vergehens mit Geldbusse bis auf Fr. 100 oder mit 
Gefängniss bis auf 1 Monat bestraft.. 

Appenzell § 108, Abs. 1 : 
W01: im Bewusstsein der Unwahrheit seiner Angabe einen An

~ern, sei es mündlich, schriftlich oder bildlich, einer bestimmten, 
Im Str~fgesetze als strafbar bezeichneten Handlung beschuldiget 
oder eme solche Beschuldigung weiter verbreitet, macht sich de;, 
Verleum~ung schuldig und soll mit Geldbusse bis auf Fr. 500, mit 
welcher m schwereren Fällen Gefiingniss bis auf zwei Monate ver
bunden werden kann, gebiisst werden. 

Neben der Verleumdung wider besseres Wissen be
strafen die meisten Gesetzbücher der deutschen Schweiz 
die fahrlässige Verleumdung, die u n besonnene Nach_ 
rede, scheiden sie aber in der Regel nicht als besondern 
Thatbestand aus. 

. D~r Gegenstand der Aeusserung ist regelmässig derselbe 
Wie be1 der Verleumdung. So bestimmt Schaffhausen § 197 a: 
. Wer ~ich Aeuss~rungen wie die in§ 196 bezeichneten erlaubtt), 
msofer~ dwselben mcht als das wissentliche Vorbringen einer· u n
wahrheit, sondern als unbesonnenes Verbreiten ungegriindeter· Ge
rüchte erscheinen . . . 

Aehnlich Luzern § 91 b P. Obwaldm Art 76 b p G' ' . ., tarus 
§ 112 a, Zürich § 152 a, Zug § 89, Abs. 2, Appenzelt § 109 
St. Gallen Art. 107, 2, Solothurn § 133, 1. ' 

1
) § 196 behandelt die Verleumdung. 

'II 
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Nur Graubünden§ 37, Abs. 2, P. bestimmt den Gegen
stand der unbesonnenen Nachrede anders als den Gegen

stand der Verleumdung : 
Wer Jemanden zwar nicht strafbarer, jedoch unehrbarer Hand

lungen oder verächtlicher Eigenschaften und Gesinnungen beziehtot 
und diese Bezichtung nicht durch Thatsachen zu rechtfertigen ver-

mag ... 

In. Folge dieser Ungleichmässigkeit kann das u n b e
sonnen e Nachreden strafbarer Handlungen weder 
als Verleumdung noch als Ehrenkränkung bestraft 

werden. 
Luzern § 90 a. E. P. und Obwalden Art. 77, Abs. 1, P. 

bezeichnen jeden Vorhalt oder jede Nachrede als fälschlich, 
deren Wahrheit nicht vollständig erwiesen werden kann, 
so dass auch unbesonnenes Nachredenunerweislicher Un
ehrenhaftigkeiten bestraft wird. Dagegen setzt Basel§ 130 
voraus, dass eine unwahre Thatsache auf unbesonnene 
Weise behauptet oder verbreitet worden ist. Um so stren
ger wird aber die Vorschrift nach der sub j e k t i v e n 
Seite hin ausgelegt. Das Appellationsgericht hat ·jüngst 
den Grundsatz ausgesprochen 1): 

In § 130 will das Gesetz auch die gutgläubige Verbreitung 
unwahrer Thaisachen bestrafen, sofem dieselben geeig·net sind, 
andere Personen verächtlich zu machen, und die Unbesonnenheit 
besteht in solchen Fällen schon darin, dass man derartige Thai
sachen überhaupt verbreitet, ohne sie beweisen zu können. 

1) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 284: Aus der Recht
sprechung der Gerichte des Kantons Basel-Stadt in Strafsachen in den 
Jahren 1890 und 1891, von Präsident Dr. David. Urtheil des Appellations
gerichts vom 29. Januar 1891. Das Strafgericht hatte angenommen, die Be
hauptung der unwahren Thatsache sei nicht in unbesonnener Weise geschehen. 
"Durch das Beweisverfahren werden nämlich eine Reihe von Verumstän
dungen nachgewiesen, welche dem Beklagten bekannt sein mussten, und 
welche auch bei besonnener Erwägung denselben wohl zu der Annahme 
führen konnten, es seien die von ihm erhobenen Vorwürfe, soweit sie hier 
als strafbare Behauptung unwahrer Thatsachen in Betracht kommen, be

gründet." 
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Der Verleumdung und der unbesonnenen Nachrede 
steht die Beleidigung gegenüber, welche auch Ehr
ver l e t~ un g, Ehre nk r än k un g, Beschimpfung ge
nannt Wird. 

Jede Handlung, welche die Ehre einer Person verletzt 
oder gefährdet und· nicht als Verleumdung oder unbeson
nen~ ~ achrede zu bestrafen ist, stellt sich regelmässig als 
Beleidigung· dar. Die Gesetzbücher heben namentlich Hand
lungen hervor, durch welche Verachtung, Spott, Hohn zum 
Au~druck gebracht werden, 'Nie Schmähen, Lästern, Be
schimpfen, an der Ehre kränken oder angreifen, die Ehre 
antasten. 

Zu weit gehen Luzern § 93 P. und Obwalden Art. 65 
a. E. ~·'. w.elch~ eine besondere Absicht, zu beleidigen (ani
mus lllJUriandi), fordern, während das Bewusstsein des 
beleidigenden Charakters der Aeusserung genügen sollte; 
St. Gallen Art. 107 nimmt die Absicht, zu beleidigen bis zu 
~laubwürdigem Nachweis redlicher Motive und eh;es red
l~chen E~1dzweckes an und übersieht, dass es dieses künst
h.chen Mittels gar nicht bedarf, um den zu bestrafen, der 
emen Andern wissentlich beleidigt. 

. Mehrere Gesetzbücher bestrafen das V 0 r bringen 
eIn er w a h r e n Thatsache als B e 1 e i d i g· ~ n g wenn 
wie Zürich § 151 sich ausdrückt: ' ' 

aus de1· Art de1· Erzählung- oder ihrer Verbreitung· her
v~.rgeht, dass dieselbe ~einen andem Zweck hatte, als dem Ang-e
g-nffenen Schaden zuzufug-en oder ihn dem Spotte und der Verach
tung auszusetzen . . • 

Aehnliches bestimmen Thurgau § 224, Schaffhausen 
§ 202 a. E., Luzem § 92, Abs. 2, P., Obwalden Art. 77 a. E. P., 
Appenzell § 109, Abs. 2, Solothurn § 130 a. E., St. Gallen 
Art. 107, 4. 

. Basel § 133 und Zug § 89 a. E. folgen dem deutschen 
Reichsstrafrecht § 192 : 

Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten 
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Thatsache schliesst die Strafbarkeit nach § 129 nicht aus, wenn 
in der Form der Behauptung oder Verbreitung, oder in den Um
ständen, unter denen sie geschah, eine Beschimpfung liegt. 

St. Gallen Art. 107 a. E. sieht sich auch hier veranlasst, 
die Absicht, zu beleidigen, zu präsumiren. 

Den Vorhalt einer gerichtlichen Bestrafung, 
insbesondere gegenüber den Angehörigen des V erurtheilten, 
erklären ausdrücklich als Beleidigung W aadt Art. 264, 
Graubünden § 38 P., St. Gallen Art. 107, 4, Gm( Art. 309 
a. E., Nettenburg Art. 346 a. E. 

Unter den Thatbestand der Beleidigung fallen nach 
mehreren Gesetzen nicht nur beleidigende Geberden und 
Handlungen, sondern auch unbedeutende Thätlich
kei ten, ohne Rücksicht darauf, ob sie gegen die Ehre 
des Angegriffenen gerichtet waren. V gl. z. B. Graubünden 
§ 37 P., Schaffhausen § 197 b, Luzern § 93 a P., Obwalden 
Art. 65 P., Zürich§ 152 c, Appenzell § 109, Solothurn § 133, 3. 
Es ist dies ein letzter Ueberrest des frühem Sammelthat
bestandes der injuria, der mit der .modernen Injurie im 
Sinne der Ehrverletzung wenig gemein hat. 

Beschimpfung des Andenkens Verstorbener. 

Die Beschimpfung von Verstorbenen bestrafen Thur
gau § 228, Schaffhausen § 200, Zug § 92, Luzern § 96 P. 
allgemein, Graubündm § 41 P., Zürich § 156, Basel § 132, 
Solothurn § 137 und Nettenburg Art. 344 nur die V er-
1 e um dun g Verstorbener. Brodbeck 1) nimmt an, Luzern 
und Zürich bedrohen die Beschimpfung nicht. Allein Luzern 
§ 96 P. schreibt vor : 

Die Strafbestimmungen über Vedenmdung und Beleidigung 
finden auch dann Anwendung-, wenn der Angriff gegen einen Ver
storbenen g-erichtet ist und von dessen Eheg-atten, Eltern, Kindern 
oder Geschwistern eing-eklagt wird. 

1) Die Antragsdelikte der schweizerischen Kantonalgesetze, Zeitschrift, 
I, S. 484. 
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Allerdings fügt Luzem bei: 

Diese Klagebefugniss der Erben fällt aber dahin wenn nach-. . ' 
gewiesen Ist, dass der Erblasser wegen einer noch bei Lebzeiten 
un~ mit seinem Wissen ihm zugefügten Verleumdung oder Beleidigung 
glmchwohl zu klagen absichtlich unterlassen hat. 

Daraus ergibt sich aber nicht, dass sich der erste Satz 
lediglich auf die Beleidigung eines Lebenden bezieht der 
Seither gestorben ist, sondern nur, dass er auch d~esen 
Fall umfasst. In der That bedroht Luzern die Verleumdung 
und Beleidigung von . Ver s t o r b e n e n. 

Dasselbe g·ilt nach Zürzeh § 156, das bezüglich der 
Strafbarkeit der Verleumdung von Verstorbenen einen 
ähnlichen Vorbehalt macht wie Luzern. 

Stirbt der Beleidigte oder Verleumdete, bevor er einen 
Strafantrag gestellt hat, so geht das Antragsrecht nach 
Thurgau § 228, 1, Luzern § 96 P., Obwatden Art. 73 P., Frez~ 
burg Art. 414, Zürz"ch § 156, Tessz1z Art. 355, § 2, St. Gattm 

Art. 110 auf die Erben oder Angehörigen über. Luzern, 
Ziirz"ch und Freiburg knüpfen die Antragsbefugniss an die 
Bedingung, dass der Beleidigte nicht bei Lebzeiten auf den 
Antrag verzichtet hat. 

Das Andenken V erstorbener soll in Ehren gehalten 
werden. Die Verunglimpfung des Andenkens V erstorbener 

' namentlich verleumderische Nachreden, verletzen das Pie-
tätsg·efühl der Ueberlebenden, und dieses verdient straf
rechtlichen Schutz. 

Es wird Aufgabe des schweizerischen Strafgesetzgebers 
sein, den strafrechtlichen Schutz der Ehre mit dem Rechts
bewusstsein des Volkes in U ebereinstimmung zu setzen 
sowohl in Bezug auf die Fassung· des Thatbestandes al~ 
in Bezug auf die Bezeichnung der einzelnen Handlungen. 
Der Volksanschauung entspricht jedenfalls die Regelung· 
der französischen Gruppe nicht, welche das Vorbringen 
von unerwiesenen ehrrührigen Thatsachen über einen An-

~ i . 
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dern in den nämlichen Thatbestand der diffamation zu
sammenfasst, ohne Rücksicht darauf, ob die Aeusserung 
böswillig· oder unbesonnen geschehen ist und ob die That
sache wahr oder unwahr ist 1). Wer einem Andern 
wider besseres Wissen, insbesondere hinter
rücks, unehrenhafte Handlungen zur Last legt, 
der gilt gemeinhin als Verleumder. Dieser Auffassung ent
spricht im Allgemeinen die Gesetzgebung der deutschen 
Schweiz. Es sollte jedoch die Handlung mit einem Worte 
charakterisirt und von weitschweifigen Aufzählungen ab
gesehen werden. Auch der Kredit verdient nicht besondere 
Erwähnung·. Wer fälschlich als Bankerottirer oder zah
lungsflüchtiger Schuldner verrufen wird, der wird ver
leumdet; wer aber von dem Andern berichtet, er habe 
Verluste gemacht, der gefährdet oder schädigt vielleicht sein 
Vermögen, aber nicht seine Ehre, die auf dem sittlichen 
Werth der Person beruht. Von der vorsätzlichen Ver
leumdung ist die fahr 1 ä s s i g e Verleumdung auszuschei
den die am besten u n besonnene Na c h rede genannt ' 
wird. In objektiver Beziehung deckt sich der Thatbestand 
vollkommen mit der Verleumdung·, in subjektiver Beziehung 
tritt aber culpa an die Stelle des dolus. Die Gesetzbücher 
verdienen Nachahmung, welche, wie Luzern § 91 P., Obwat
den Art. 76 P. und Zug§ 89, die beiden Handlungen als Ver
leumdung nebeneinander stellen, wenn es auch rathsam 
sein wird den Ausdruck Verleumdung ausschliesslich für 
die bös>\:illige Verleumdung anzuwenden. Auch Wallis 
Art. 275, 278 stellt calomnie und diffamation den injures 
gegenüber. Weniger deutlich tritt die Zusammengehörig
keit der Handlungen in Baset § 130, 131 hervor. 

1
) Treffend bemerkt Nypels, Le code penal beige, II, S. 528, N .. ~6, 

gegen die Regelung des französischen Strafgesetzbuches von 1810: Le legis
lateur attribuait ainsi an mot c a l o m nie un sens I e g a I autre que son sens, 
nature 1 et v u l g a i r e, et comme il n'est an pouvoir de personne de cb~~ger 

·le sens que les mots ont reellement, il resultait de Ia, entre Ja loi et l'opunon, 
entre le droit et Je fait, une discordance facheuse. 

. .'-: 
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Die übrigen Ehrverletzungen, welche nicht den Vor
wurf ehrrühriger Handlungen in sich schliessen, bilden 
den zweiten Thatbestand, die Beleidigung oder Beschim
pfung1). 

1) Hess hat in seiner geistreichen Schrift: Die Ehre und die Belei
digung des § 185 St. G. B., eine psyehologisch-juristische Konstruktion der 
Verleumdung und Beleidigung versucht, die er in den Satz zusammenfasst: 
Beleidigung ist Verletzung des Ehrgefiihls, Verleumdung 
V er I e t z ung der Ehre. Hess unterscheidet Beleidigung und Verleumdung 
hinsichtlich des Objekts und hinsichtlich des Vorsatzes. In der That greift 
der Ver I e um der (im weitern Sinne) den Leumund des Andern an, der 
Bel e i cli g er das berechtigte Selbstbewusstsein der Person, das Ehrgefühl. 
Aber Hess geht zu weit, wenn er den Leumund und das Ehrgefühl einer 
Person als grundverschiedene Dinge behandelt; denn es sind zwei Seiten 
des nämlichen Objektes - der Ehre. In dem Ehrgefühl drückt sich die 
Selbstachtung aus, in dem guten Ruf die Achtung der :Mitmenschen. Gegen
stand der Achtung ist in beiden Fällen die nämliche Person. Wie das 
Ehrgefühl an die Person geknüpft ist, so hängt auch der Leumund mit der 
Person zusammen. Ein Angriff auf den guten Ruf einer Person berührt auch 
ihr Ehrgefühl. Anderseits kann eine der Person zugefügte Beleidigung ihrem 
Rufe schaden. (Man denke an einen Offizier, der Feigling gescholten wird.) 
Die Verleumdung geht in Beleidigung über, wenn Einem unehrenhafte Hand
Jungen, die er wirklich begangen hat, ohne begründete Veranlassung vor
gehalten werden. Das Ehrgefühl kann Ehre im subjektiven Sinn, der Leu
mund Ehre im objektiven Sinn genannt werden. Mit dem Tode geht nicht 
nur das Ehrgefühl, sondern auch der Leumund der Person unter. Andenken 
und Leumund sind nicht dasselbe. Den Todten werden keine Leumunds
zeugnisse ausgestellt. Wir stellen uns aber unsere Todten als noch lebend 
vor und empfinden einen Schimpf oder einen ehrenrührigen Vorwurf gegen 
sie als eine Verletzung ihrer Ehre ; im Grunde ist das Pietätsgefühl der 
Angehörigen verletzt, das strafrechtlichen Schutz verdient. Es ist ebenso 
unrichtig, wenn Hess die B e I e i d i g u n g sich nur als Ver I e t zu n g denkt, 
als wenn v. Liszt (Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 5. Auflage, S. 355, 
357) die Ver! eumd ung nur als Gefährdung der Ehre anerkennt. Beide, 
Ver I e um dun g und B e I e i d i g u n g, können die Ehre ver I e t z e n oder 
gefährden. Verletzt ist die Ehre durch Verleumdung, wenn der Ruf durch 
die Handlung geschädigt wird, gefährdet, wenn die Aeusserung an sich ge
eignet war, die Ehre der Person zu schädigen, sie aber nicht geschädigt 
hat. Die Beleidigung ist Ehrverletzung, wenn sie das Ehrgefühl der Person 
empfindlich berührt hat, sie ist Gefährdung der Ehre, wenn sie an sich 
geeignet war, das Ehrgefühl der Person zu verletzen, es aber nicht verletzt 
hat. j.\'[it Unrecht spricht Hess Geisteskranken und Kindern das Ehrgefühl 
ab. Wenn das deutsche Reichsgericht das Erzählen von Zoten in Gegenwart 

• . ~. I 
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Die Ehrverletzungen könnten etwa so bestimmt 

werden: 
Ver 1 e um dun g: Wer Einem wider besseres Wissen 

Ehrrühriges nachredet. 
Unbesonnene Nachrede: Wer Einem der ·wahr-

heit zuwider aus Unbesonnenheit Ehrrühriges nachredet. 
Bel ei digu ng: Wer Einen beleidigt. 

Der Wahrbei ts beweis. Da die Verleumdung, so
wie die unbesonnene Nachrede, nach den welschen Gesetz
büchern diffamation, die Unwahrheit oder Unerwiesenheit 
der vorgebrachten Thatsache voraussetzt, so wird der 
Beklagte versucht sein, die Wahrheit der von ihm be
haupteten 'l'hatsache nachzuweisen. Sobald es sich aber 
nicht um Verleumdung, sondern um Beleidigung, also 
nicht um den Vorwurf bestimmter Thatsachen handelt, 
entschuldigt ein Wahrheitsbeweis der Natur der Sache 
nach nicht. Daher schliessen welsche Gesetzbücher den 
Wahrheitsbeweis bei injures ausdrücklich aus1). Vgl. Waadt 
Art. 267 (266), Wa!lis Art. 284, Freiburg Art. 412, NeuetZ
burg Art. 34 7. Für die übrigen Gesetzbücher ergibt sich 
der Ausschluss des Wahrheitsbeweises bei Be 1 e i d i g u n g 
(in dem oben festgestellten Sinne) entweder daraus, dass 
der Beweis ausdrücklich nur für Ver 1 e um dun g (vgl. 
z. B. Luzern § 92, Obwa!den Art. 77, Abs. 2, P., Bern Art. 184, 
177, Freiburg Art. 412) oder nur in Bezug auf bestimmte 
Thatsachen (vgl. z. B. Thurgau § 224, Schaff/zausen§ 202, 

Basel § 133) zugelassen wird. 

von Kindern als Beleidigung der Kinder bestraft hat, so ist das allerdings 
nicht zu billigen; denn verletzt oder gefährdet wurde nicht die Ehre, son

dern das geschlechtliche Schamgefl'Lhl der Kinder. 
1) Freilich scheiden die welschen Gesetzbücher Verleumdung und Be

leidigung nicht reinlich aus, vielmehr werden Verleumdungen, de~1e1~ das 
doppelte Merkmal der Schwere und Oeffentlichkeit abgeht, regelmass1g als 

Beleidigungen (injures) behandelt. . . . 
2) Ueber den Wahrheitsbeweis wird nächstens eme Berner D1ssertat10n 

von Josef Decrush aus Graubünden erscheinen . 

' I 
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Den Wahrheitsbeweis s chlie ss t Waadt unbedingt 
aus: 

Art. 267. Dans !es cas prevus aux art. 263 a 266 Je prevenu 
n'est point admis a faire Ia preuve des faits qui ont ~ervi de pre
texte a l'offense. 

Ohne Beschränkung lassen den Wahrheitsbeweis 
in Bezug auf ehrenrührige Thatsachen zu Schaffhausen 

§ 202, Luzern § 92 P., Obwaldm Art. 77 P., Zürich § 151, 
Basel § 133, Zug § 89, St. Gallen Art. 107. 

Einschränkungen stellen auf: 

1) In Bezug auf die zu beweisenden That
sachen. 

Den Beweis schliessen aus: 

. für strafbare Handlungen Graubünden§ 37 P., 
msofern es sie bei dem Thatbestande der unbesonnenen 
Nachrede ausnimmt 1); 

. für Antrags cl e li k t e, sofern der Antragsberechtigte 
kemen Antrag stellt, Tessin Art. 351, § 3: 

La prova perö non sara ammessa quando concernera fatti cos
tituent! un delitto, snl quale non si possa proeedere senza Ia que
rela d1 un tcrzo, sah·o ehe questo avesse acconsentito. 

"wenn die betreffende Handlung mit Strafe bedroht 
und bereits eine Frei s p rech u n g durch ein rechtskräf
tiges Erkenntniss erfolgt ist", Solothunz § 131. 

2) In Bezug auf die Beweismittel. 
Als Beweismittel lassen nur zu: 

G eri eh tli ehe U rth eile Wallis Art. 284 Neumbura-
Art. 346 mit dem Vorbehalt: ' 

6 

· · · a moins que Ia personne diffamee on celle qui agit en 
son nom nc demande elle-meme un <lebat eontradietoire a Ia suite 
dnquel Je tribnnal apprceiera s'il y a cu ealomnie. 

Gerichtliche Urtheile oder andere authen
ti sehe oder einen ö ffen tli eh en Charakter an sich 
tragende Urkunden Bern Art. 184. 

') V gl. das über Graubünden Seite 293 Ausgeführte. 
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Ur t h eile oder andere a u t h e n t i s c h e Ur k u n d e n 
(actes authentiques) Genf Art. 308, jedoch nur in Bezug 
auf T h a t s a c h e n d e s Pr i v a t 1 e b e n s, 

s'il s'agit d'un fait qui rentre dans Ia vie pl'ivee. 

Im Uebrigen bestimmt Genf Art. 308: 
Le prevenu d'nn delit de diffamation pon1' imputations dirigees 

a raison des faits relatifs a IeuJ·s fonetions, soit contre les deposi
taires ou agents de l'autorite publique, ou contre toute personne 
ayant un caractiwe pnblie, soit contre tout eorps constitne, sera 
admis a faire, par toutes Ies voies ordinaires, Ia preuve des faits 
imputes, saüf Ia preuve contmire par !es memes voies. 

3) Freiburg Art. 412, Abs. 4, stellt folgende Beschrän
kung des Zeugenbeweises auf: 

Toutefois, Ia preuve testimoniale ne sera admise que dans Je 
cas ou Ie prevenu, ayant precise les faits dont il offre Ia preuve, 
Je Juge aura, par une decision particuliere et prealable, reconnu 
que la preuve de ces faits, si eile est fournie, doit exclure ou di
minuer Ia culpabilite. 

Die übrigen Gesetzbücher enthalten keine Vorschriften 
über den Wahrheitsbeweis. 

Leistet der Beschuldigte den Beweis, dass die von 
ihm vorg·ebrachte Thatsache wahr ist, so kann er weder 
wegen Verleumdung, noch wegen unbesonnener Nachrede 
bestraft -..verden, aber wegen Be 1 e i d i g u n g·, wenn der 
Vorhalt der wahren ehrrührigen Thatsache die Merkmale 
der Beleidigung enthält. Das ergibt sich aus der Natur 
der Sache, nicht nur für Thatsachen, die durch förmlichen 
Wahrheitsbe~reis erwiesen worden sind, sonelern für a 11 e 
wahren Thatsachen. V gl. die ziemlich kasuistisch gehal
tenen Bestimmungen von Thurgau § 224, Schaffhausen 

§ 202 a. E., Luzem § 92 a. E. P., Obwalden Art. 77 a. E. P., 
Zürich § 151 a. E., Basel § 133, Tessin Art. 351, § 6, Zug 
§ 89 a. E., Appenzell § 109, Abs. 2. Solothurn § 130 bezieht 
sich allgemein auf wahre Thatsachen, was zu billigen ist. 
Den Vorzug verdienen aber die französischen Gesetzbücher 

·,.·_;,: 
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welche von solchen Vorschriften ganz absehen oder doch 
nur den Vorbehalt gerichtlicher Strafen als besonders straf
würdigen Fall hervorheben. 

Der Man g e l d er Re c h t s w i d r i g k e i t schliesst 
auch bei Angriffen auf die Ehre Schuld und Strafe aus. 
Welsche Gesetze heben einzelne Fälle berechtigter Kritik 
namentlich hervor, so Wallis Art. 283: 

Ne sera pas consideree comme injure ou diffamation Ia de
nonciation faite de bonne foi a I'autorite competente, ni les accu
sations Oll reproches faits dans les plaidoiries ou dans les memoires 
adresses allx autorites collstituees, lorsque ces accusations ou re
proches auront trait a la defense du droit qui fait l'objet de ces 
memoires Oll p!aidoiries. 

Toutefois les tribunaux saisis de Ia Contestation pourront, en 
jugeant la cause, prononcer la mise a neant des termes injurieux. 

Auch Genf Art. 313 nennt die gerichtlichen Reden und 
Schriften: 

Ne donnerout Iieu a ancllne poursuite repressive, les discours 
prononces ou !es ecrits produits devant les Tribunaux lorsque ces 
d" ' Iscours ou ces eerits sont relatifs a la cause ou aux parties. 

Pourront neanmoins, les Juges saisis de Ia cause en statllant 
sur Je fond, prononcer la SUppression des ecrits injuriellx Oll diffa
matoires et condamner qui appartiendra a des dommages•interets. 
Les Jug·es pourront aussi, dans le meme cas, faire des injonctions 
aux avocats et officiers ministeriels. 

Toutefois, les faits diffamatoires etrangers a Ia cause ou aux 
parties pourront donner ouvertllre soit a I'action pubiique soit a 
I'action civile des parties Oll des tiers. ' 

Neumburg Art. 350 stimmt mit Genf beinahe wörtlich 
überein. 

Ausserdem erklärt Neuenburg Art. 349 die im Grossen 
Rath gehaltenen Reden und di~ im Auftrag des Grossen 
Rathes oder durch den Staatsrath erlassenen Berichte und 
Druckschriften straflos. 

Freiburg Art. 409 hat den § 193 des deutschen Reichs
strafgesetzbuches übersetzt: 
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Les appreciations malveillantes de travaux scientifiques, artis
tiqnes oll industriels, I es. allegations pom· Ia poursuite ou Ia dt\fense 
d'un droit, !es renseignements prives donnes dans un but utile et 
sans caractere de publicite, !es admonitions on !es reprimandes adre&
sees par un superieur a seR subordonnes, !es avis officiels on !es 
resolutions emanes des fonctionnaires et autres cas semblables, ne 
seront punissables que si l'intention d'offenser resnlte de Ia forme 
ou des circonstances dans lesqllelles ils se sont prodllits. 

Private Auskunft zu nützlichen oder nothwendigen 
Zwecken (Kreditinformationen) erwähnen W allis Art. 278, 
Neuenburg Art. 340. 

Solche Vorschriften sind entbehrlich. 

Ehrverletzung wird regelmässig nur auf Antrag 

bestraft. 
Eine Ausnahme tritt nach enugen Gesetzbüchern für 

Amtsehrverletzung 1) ein. Thurgau § 229 verfolgt 
auch die durch Pas q u i 11 begangene Ehrverletzung von 

Amtes wegen. 
Bemerkenswerth ist folgende Vorschrift von Obwaldm 

Art. 79: 
Vom Staat aus werden dann immer Verleumdungen, Ehrver

letzungen, Verbreitung lügenhafter Gerüchte, Vorgaben u. s. w. vor 
Polizeigericht verfolgt, wenn das Geschehene vermöge des Zusam
menhaltes der vorausg·ehenden und begleitenden Umstände derart 
gestaltet ist, dass der Staat aus sich, abgesehen von der Injurie 
als solcher wegen öffentlichen Aergernisses, Schwächung der Auk
torität Gef~hrdung des allgemeinen Wohlvernehmens oder der Sicher
heit, Verletzung guter Sitte u. s. w. einzuschreiten pflichtig ist ... 

Im Grunde wird in den von Obwalden genannten 
Fällen nicht die Ehrverletzung·, sonelern die Verletzung 
und Gefährdung ö ff e n t l ich er Interessen von Amtes 

wegen verfolgt. 

1) Vgl. Luzern § 56 und 58 P., Wal!is Art. 122 P. 0., 38, 3, Nettenburg 

Art. 140, 351 a. E., Thurgau § 229. 
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Für das Einzelne in Bezug auf das Antragserforderniss 
wird auf die Darstellung von B1·odbeck verwiesen t). 

Ehrverletzungen werden meist mit Geldbusse oder 
Gefängniss bestraft. 

Wegen Verleumdung erkennen stets auf Frei
heitsstrafe: 

Freiburg Art. 411 Gefängniss von 15 Tagen bis 2 Mo
naten, bei öffentlicher Verleumdung Gefängniss von 2 Mo
naten bis 6 Monate Korrektionshaus; 

Tessin Art. 345 Detenzione ersten bis zweiten Grades 
mit Busse vom zweiten bis zum dritten Grade· 

' Gmf Art. 304, diffamation, öffentlich begangen, Ge-
fängniss von 6 Tag·en bis 1 Jahr und Busse von 30 Fr. 
bis 500 Fr. 

"In den schwersten Fällen" von Verleumdung kann 
nach Luzern § 91 a P.' Arbeitshaus bis auf 2 Jahre erkannt 
werden 2

), "in schwereren Fällen" nach Zürich§ 150 Arbeits
haus bis zu 3 Jahren neben Busse. Waadt Art. 263 droht 
für Verleumdung Busse bis 600 Fr. oder Zuchthaus (reclu
sion) bis 10 Monate an 3). Dagegen sieht Solothurn § 129 
für Verleumdung nur Geldbusse bis 1000 Fr. vor. 

Beleidigung bestrafen aus s c h lies s l ich mit 
Busse Graubünden § 37 P., Walfis Art. 281, GlM·us § 112, 
Zug § 88, Solothurn § 133, 134. 

Ausgezeichnet wird namentlich die ö ff e n t l ich e 
bezw. die durch die Presse begangene Ehrverletzung; dem 

1
) Die Antragsdelikte der schweizerischen Kantonalgesetze. Zeitschrift 

für Schweizer Strafrecht, I, S. 482. 
2

) Die Luzemer Gerichte haben jedoch seit Jahrzehnten auch in den 
schwersten Injurienfällen nur auf Geldstrafe, niemals auf Freiheits
strafe erkannt. Mittheiluug des Herrn Oberrichter Dr. Pl. JJfeyer von Schauen
see in Luzern. 

3
) Waadt bestraft grundsätzlich Vergehen, die aus gemeiner Gesinnung 

her;or~egangen sind, mit Zuchthaus, nicht mit Gefängniss. Für kurzzeitige 
Freiheitsstrafen lässt sich aber die Unterscheidung im Strafvollzug nicht 
durc4führen. 
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öffentlich an der Ehre Verletzten wird in der Regel ge
stattet, das Urtheil öffentlich bekannt zu machen. 

Wenn Beleidigungen auf der Stelle erwidert werden 1), 

so s c h lies s e n die Bestrafung bei g·leiclnverthiger 
Schuld aus Schaffhausen § 201, Tessin Art. 350 (in un alterco 
o in una rissa) ; 

Strafmilderung· oder Strafbefreiung für den 
einen oder für beide gestatten Thurgau § 227, Zürich§ 154, 
Basel § 134, Solothurn § 135, Nettenburg Art. 87. 

Altes Recht hat sich in Obwalden erhalten. Die durch 
Beleidigung oder Verleumdung Angegriffenen sind nach 
Art. 67 P. berechtigt, vom Gericht zu verlangen, dass es den 
Beleidiger zu unbedingtem schriftlichem Widerruf und 
zu schriftlicher E h r e n er k 1 ä r u n g veranlasse oder dem 
Beleidigten die Veröffentlichung des Urtheils gestatte. 
Entscheidet sich der Beleidigte für Ehrenerklärung und 
Widerruf, 

so hat der Gerichtsschreiber solche aufzusetzen und der Injuriant 
ist unter sich immer steigernder und schärfender, auf dem Disziplinar

weg auszufällender Busse oder Freiheitsstrafe zu Setzung der Unter

schrift zu veranlassen . . . 

Im Urtheil ist ferner die Ehre des Verletzten jeweilen aus
drücklich zu wahren und die Ehrenkränkung aufzuheben. 

Erscheint es zweifelhaft, ob die Aeusserung nach 
ihrem Inhalt oder mit Rücksicht auf den Willen des Thäters 
eine Beleidigung ist, so kann der Kläger von dem Be
schuldigten eine mündliche oder schriftliche E h r e n
erklärung verlangen (Art. 71 P.). Die nämliche Vor
schrift findet sich in Lttzern § 95 P. 2). 

1) V gl. Grundzüge, I, S. 468. 
2) Die Luzerner Gerichte erkennen bisweilen noch auf Ehrenerklärung 

und es soll dann der Beklagte erklären, dass er nicht die Absicht gehabt 
habe, den Kläger zu beleidigen oder an seiner Ehre zu kränken. V gl. Meyer 
von Schattensee, Luzerns Strafgesetzgebung, Zeitschrift für Schweizer Straf
recht, III, S. 200. 

Stooss, Grundziige des schweiz. Strafrechts, II. 20 

. ·'.! 

. . / 
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Diese Bestimmungen entsprechen der modernen Auf
fassung nicht. Dagegen verdient der Art. 72 P. von Obwalden 
die Beachtung des Gesetzgebers. 

Wenn der Injuriant zum Voraus in strikter Form und ohne 
alle .gehässige und zweideutige Zulage Widerruf und Ehrenerklärung 
geleistet hat, so kann dann eine allfällige Klage nur meht· auf 

Scha~en~rsatz, nicht mehr auf Widerruf und Abbitte sich richten. 
In WIC~tJgern Fällen mindert sich die Strafe, in minderwichtigen 
kann sie ganz wegfallen. 

. Der Unterschied zwischen Verleumdung und 
Beleidigung soll in der Strafe scharf zum Ausdruck 
g~~a~gen. ~ür Beleidigung wird Geldstrafe regel
massig ausr~when; dagegen soll dieVer 1 e um dun g (wider 
besseres Wissen) stets mit Freiheitsstrafe geahndet 
werden. Die Entziehung der bürgerlichen Ehreu
rechte ist in schweren Fällen geboten. 

Der Richter soll berechtigt sein, einem frei willigen 
ernsthaften Widerruf strafbefreiende Wirkun~ 
beizulegen 1). 

1
) Dieselbe Auffassung vertritt in der Hauptsache Pfenninger, Das 

. Strafrecht der Schweiz, S. 818 ff. 
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XXII. Kapitel. 

Delikte gegen Treue und Glauben im Verkehr. 

I. Münzdelikte. 
Systematische Z~tsammenstellung S. 518-.584. 

Literatur. Paul Gubser von Wallenstadt, Die Münzverbrechen in den kan
tonalen Strafgesetzgebungen der Schweiz, Zürich 1891. 

§ 113. Die Delikte an Geld und an Geldzeiehen. 

Einleitende Bemerkungen. 

Da die Bundesverfassung von 1848 dem Bunde in 
Art. 36 die Münzhoheit und das Münzregal übertragen hat 
und diese Bestimmung als Art. 38 in die Bundesverfassung 
von 187 4 übergegangen ist, so ist der Bund seit 1848 
berechtigt, die Strafgesetzgebungsgewalt in ]\'[ ü n z straf
s a c h e n auszuüben. Gewiss würde ein einheitlicher Münz
strafschutz nicht nur der schweizerischen Handelswelt, 
sondern Jedem, der mit Geld verkehrt, sehr willkommen 
sein 1). Die Missstände der kantonalen Zersplitterung in 
Münzstrafsachen sind in der Praxis scharf hervorgetreten· 
und es hat der Bundesrath bei Anlass eines besonders 
peinlichen Vorfalles von internationaler Bedeutung die 
Unhaltbarkeit des dermalen bei uns in dieser 
Hinsicht besteh enden Re eh tszustandes aus-

1) Näheres bei G~tbser, S. 28 in der oben angeführten Schrift, die 
als ein tüchtiger Beitrag zu den Vorarbeiten für ein einheitliches Strafrecht 
besondere Erwähnung verdient. 
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drücklieh a n e r k a n n t 1). Eine Vereinheitlichung des 
Münzstrafrechts ist auch im Schoosse des Bundesrathes 
angeregt und von dem Vorsteher des eidgenössischen 
Justizdepartements, Herrn Bundesrath Dr. L. Ruchonnet, 
an die Hand genommen worden 2); allein die Vorarbeiten 
sind mit Rücksicht auf die bevorstehende Vereinheitlichung 
des gesammten Strafrechts nicht weitergeführt worden. 

Da durch Bundesbeschluss vom 29. Juni 1891 "das 
RechtzurAusgabe VonBanknoten und andern 
gleichartig·en Geldzeichen" ausschliesslich dem 
Bunde übertragen worden ist und der Bundesgesetzgebung 
die Ausführung des Art. 39 der Bundesverfassung zufällt, 
so ist der Bund nun auch befugt, Bestimmungen über 
strafbare Handlungen an Banknoten und an 
gleichartigen Geldzeichen zu erlassen; allein er hat 
auch dieses Recht bisher nicht in Anspruch genommens). 

1
) Bericht des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements über 

seine Geschäftsführung im Jahre 1882, S. 17. Die Genfer Anklagekammer 
hatte am 15. Februar 1882 die Strafuntersuchung gegen Fälscher von 
türkischen und egyptischen Gold- und Silbermünzen aufgehoben, weil eine 
solche Fälschung im Kanton Genf nicht mit Strafe bedroht sei. 

2
) Zuletzt bei Anlass der in Aussicht genomm(\nen Revision des 

Bundesstrafrechts. 
3
) Bisher war der Bund nach Art. 39 der Bundesverfassung befugt, 

im Wege der Gesetzgebung allgemeine Vorschriften über die Ausgabe und 
die Einlösung von Banknoten zu erlassen. Der Bundesrath erachtete sich 
für berechtigt, auf Grund dieser Vorschrift Strafbestimmungen betreffend 
die Fälschung von Banknoten zu erlassen; denn der Entwurf eines Bundes
gesetzes über Ausgabe und Einlösung von Banknoten vom 23. Juni 1890 
bestimmt : 

Art. 58. Wer Banknoten nachmacht oder fälscht, um sie als echt zu 
~.ebrauchen oder in -:r erke~r zu bringe~, und wer nachgemachte oder ge
falschte Banknoten Wlssenthch als echte 1n Verkehr bringt, wird mit Zucht
haus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Wer nachgemachte und gefälschte Banknoten als echte in Empfang 
genommen und nach erkannter Unechtheit als echt wieder in Verkehr 
bringt, wird mit Gefängniss bis zu sechs Monaten oder Geldbusse bis zu 
500 Franken bestraft. 

Wer Sti.che: Platten, Cliches etc. oder andere zur Anfertigung von 
Banknoten dienilehe Formen zum Zwecke fälschlicher Nachmachang von 

,. 
I' 
'!t 
:,j 
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Es fällt daher gegenwärtig das gesamm te Münz
strafrecht thatsächlich in den Bereich des kantonalen 
Strafrechts. 

Während Basel und Aargau die Münzdelikte bei den 
Staatsverbrechen einordnen und Thurgau, Graubünden, 
St. Gallen sie mit andern Fälschungen bei den Ver
rn ö g e n s d e l i k t e n unterbringen, behandeln sie die übrigen 
Gesetzbücher als einen Angriff auf ö ff e n t l ich e Treue 
und Glauben, und mit Recht; denn es verdient das Geld 
hau p t sächlich als ein mit öffentlichem Glauben aus
gestattetes ·werthzeichen strafrechtlichen Schutz 1). 

Strafrechtsschutz geniesst nach den schweizerischen 
Strafgesetzbüchern das gemünzte Geld, und zwar nicht 
nur die s c h w e i z er i s c h e Münze, sondern auch das 
aus l ä n d i s c h e Metallgeld 2). Die älteren Gesetzbücher 
berücksichtigen jedoch nur Münzen, welche im Kanton 6) 

oder in der Schweiz 4) oder im g e m e i 11 e n und im 
Handelsverkehr 5) oder im Verkehr überhaupt 6) 

Geltung· oder Kurs haben. Die 11 euer n Gesetzbücher 
sehen von derartigen Einschränkungen ab 7). 

Banknoten anfertigt oder sich verschafft, wird mit Gefängniss bis zu drei. 
Jahren bestraft. 

vVer den Banknoten ähnliche Drucksachen und Abbildungen zu An
kündigungen, Reklamen oder Scherzen anfertigt und verbreitet, wird mit 
Gefängniss bis zu drei Monaten oder Geldbusse bis zu 500 Franken bestraft. 

Allein der Entwurf wurde in Folge der Abänderung des Art. 39 der 
Bundesverfassung zurückgelegt. 

1) Eingehend wird die systematische Stellung der Münzverbrechen 
als Delikte gegen die publica fides begründet von Gubser, S. 49-82. Gegen 
v. Liszt's abweichende Ansicht namentlich auch: Lauterburg, Die Eides
delikte, Bern 1886, S. 133, 134. 

2) So Aargau § 70, Wa!lis Art. 161, Bern Art. 101, G!arus § 64, 
Freiburg Art. 162, Zürich § 98, Tessin Art. 197, Zug § 57, Appenzell § 71, 
So!otlmrn § 76, Nettenburg Art. 215. 

3
) Graubiindm § 171, G!arus § 64, Freiburg Art. lö2, Appenzell § 71. 

4
) Bern Art. 101 (gesetzliche Geltüng). 

6) Scha./f!tausm § 243 (des Kantons), Lmem § 127, Obwaldm Art. 54. 
6) Tlmrgau § 190, Aargau § 70 (gangbare Münzen), Wallis Art.. 161. 
7

) Basel § 63, Tessin Art. 197, Zug § 57, So!otlmrn § 76, St. Gallen 
Art. 91 (wo immer gangbar). 
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Dem Metallgeld s t e ll e n g I e i c h : 
1) das Papierg·eld Graubünden§ 176, Schaffhausen 

§ 246 1
), Luzern § 127, Obwalden Art. 54, Basel § 67, Zug 

§ 59, Solothurn § 79, St. Gallen Art. 71, 4, Neuenburg 
Art. 217, 3; 

2) In h ab er p a p i er e , und zwar : 
die auf den Inhaber lautenden Kreditpa

piere Glarus § 67, Basel§ 67, Zug §59, Solothum § 79, 
St. Gallen Art. 71, 4, Nettenburg Art. 217, 4; 

oder einzelne Inhaberpapiere, namentlich: 
Banknoten Schaffhausen § 246; 
öffentliche oder unter amtlicher Autori

S[ttion herausgegebene Kreditpapiere auf den 
Inhaber Thurgau § 196; 

3) Namen- und Inhaberpapiere, und zwar: 
ein es S t a a t e s o d er zur Au s gab e er m ä c h t ig

t er Ans t a I t e n, soweit diese Papiere gesetzlichen oder 
Handelskurs haben Tessz"n Art. 203. 

Nettenburg Art. 217 erwähnt neben den Inhaber
papieren noch Staatsschuldscheine, schweizerische Post
marken, schweizerische und kmitonale Stempelmarken. 

Genf Art. 120-122 und Appenzell § 73 behandeln die 
Fälschung von Kreditpapieren im Anschluss an die 
Fälschung von Geld. Die Strafe, welche sie androhen, 
entspricht im Allgemeinen der Strafe der Münzfälschung. 
Appenzell nennt öffentliche Kreditpapiere und 
führt als solche Kapitalbriefe, Aktien, Banknoten, Wechsel 
beispielsweise an, Genf A k t i e n , 0 b 1 i g a t i o n e n u n d 
Banknoten, unter näherer Bezeichnung. 

Mehrere Kantone behandeln die Fälschung von Brief
und von Stempelmarken im Anschluss an die Münz-

1
) Schaffhausm § 246 zieht in Betracht : Banknoten und " anderes 

Papiergeld", welches im Kanton Schaffhausen anstatt der baaren Münzen im 
Verkehre gebraucht wird. Ob nicht unter PapiergeI d Geldpapier ver
standen wurde ? 
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delikte, so Freiburg Art. 359, Basel § 68, Tessin Art. 204 
bis 206, Genf Art. 128, Zug § 60. 

Die schweizerischen Gesetzbücher unterscheiden fol

gende Münzdelikte: 

1. Falschmünzerei. 

Die Handlung besteht in dem Nachmachen 1). oder 
Nachahmen2) von echtem Geld, in dem Anfertigen 
von (falschem) Geld nach dem Gepräge von echtem 3). 

Einzelne Gesetzbücher erachten den Thatbestand aber 
erst mit dem In um 1 a u f s e t z e n des gefälschten Geldes 
als erfüllt 4); andere fordern, dass der Thäter Geld na~h
gemacht hat, in der Absicht, es als echtes lll 

Umlauf zu bringen 5), Tessin Art. 197, § 1, setzt dolus 
( contraffazione dolosa) voraus, Freiburg Art. 162 b e t r ü g
liches Nachmachen (frauduleusement). 

Das Erforderniss der Rechtswidrigkeit erwähnen 
die meisten Gesetze ausdrücklich 6), einzelne in negativer 
Form, indem sie voraussetzen, dass das Geld ohne amt
lichen Auftrag hergestellt worden ist 7). 

1) Waadt Art. 157, Graubünden § 171, Waltis Art:, ~61, Obwalden 
Art. 54, Bern Art 101, G!arus § 64, Freiburg Art. 162, Zurzelt § 98, Basel 

§ 63, Genf Art. 112, Zug § 57, Neuenburg Art. 215. 

2) Tlturgau § 190, Appenzelt § 71, Solotlmrn § 76. 

3) Aargau § 70, Luzern § 127, Obwalden Art. 54, Scltwyz § 105 (oder 
prägt), St. Gallen Art. 91. 

4) Waadt Art. 158, Graubiind~n § 171, Zug § 57, Appenzelt § 71. 

5) T!mrgau § 190, Aargau § 70, Glarus § 64, Zürich § 98, Basel 

§ 63, Solothurn § 76 (um es als echt zu verwerthen), St. Gallen Art. 91 

(zur Verbreitung im Publikum). 

6) T!mrgau § 190, Graubünden § 171, Schaffhausen § 243, Obwalden 

Art. 54, G!arus § 64, Züric!t § 98, Zug § 57, Solot!wrn § 76. 

') Aargau § 70, Waltis Art. 161, Luzern § 127, Appenzell § 71 (un
berufener Weise), Schwyz § 105: 
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Mi n d erw erthigk eit der gefälschten Münze ist 
nicht Thatbestandsmerkmal. Dies betonen einzelne Ge
setze ausdrücklich, so Wallis Art. 162: 

La mo1maie contrefaite est toujours consideree comme fausse 
monnaie, lors meme que sa Valeur intrinseque serait egale Oll meme 
superieure a celle de Ia veritable monnaie. 

Aehnlich Freiburg Art. 163, St. Ga/letz Art. 91. 

Die meisten Gesetzbücher bestrafen den Falsch
münzer mit Zuchthaus 1), einzelne mit Zuchthaus oder 
mit andern Freiheitsstrafen 2) oder in schwereren 
Fällen mit Zuchthaus 3) oder in I eichte r e n Fällen 
nicht mit Zuchthaus4). 

Mi I der bestrafen die Falschmünzerei namentlich: 

1) bei geringem Nennwerth des nachgemachten Geldes 
Züriclz § 98 (Billon- oder Kupfermünzen), Genf Art. 114 
(nicht Gold- oder Silbermünzen), Basel § 63; 

2) wenn die Fälschung leicht erkennbar ist Basel § 63, 
Züriclz § 98, Solothzmz § 76 (oder die Herstellung primitiv 
war), Waadt Art. 157 (si la monnaie fausse est coulee dans 
un moule); 

3) wenn die nachgemachte Münze der echten gleich
werthig ist Wallis Art. 164. 

2. Münzveränderung. 

Neben der Herstellung von falschem Geld wird auch 
die rechtswidrige Ver ä n der u n g an Ge I d von den 
Strafgesetzbüchern mit Strafe bedroht. 

1
) Waadt § 157, Graubünden § 171, Aargau § 71, Wallis Art. 164, 

Luzern § 128, Obwalden Art. 54, Freiburg Art. 165, 1, 2, Zürich § 98, Basel 

§ 63, Tessin Art. 197, § 1, Genf Art. 112, Schwyz § 105, Nettenburg Art. 215. 
2
) Thurgau § 190, Bern Art. 101, So!otlzurn § 76. 

3
) G!arus § 64, Zug § 57, Appenzell § 71. 

4
) Scha/fltausen § 243, St, Gallen Art: 91. 

'! 

{ 
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Die meisten Gesetzbücher behandeln die Münzver
änderung in der nämlichen Bestimmung·, wie die Falsch
münzerei 1), in der Regel unter der gemeinsamen Bezeich
nung Münz f ä I s c h u n g 2). Die andern Gesetzbücher ge
stalten die Münzveränderung zu einem b es o n der n That
bestand 3), unter dem Namen Münzverfälschung 4) 
oder Münzbetrug 5) oder ohne besondern Namen 6

). 

Einige Gesetzbücher sonder1i die Münzverringerung von 
der Münzverfälschung ab 7). 

Mit Strafe bedroht werden Veränderungen an 
Ge I d 8), insbesondere Veränderungen, durch welche 

echtes Geld den Schein eines höheren Werthes 
erhäl t 9), 

echtes Geld in seinem Wertl1e verringert wird 10
). 

Dabei wird meist das Beschneiden, Feilen, Aushöhlen u. dgl. 
namentlich hervorgehoben; 

1) Aargau § 70, Schaffhausen § 243 und Luzern § 127 (ausgenommen 
Münzverringerung), Obwalden Art. 54, Bem Art. 101, Zug § 57, Appmzell 

§ 71, Sclzwyz § 105, Solotlmrn § 76. 
2) Aargau § 70, Wallis Art. 1611 Sc!ta..tfhausen § 243, Luzern § 127, 

Ob1valden Art. 54, Bmz Art. 101, Freiburg Art. 162, Appenzell § 71, 
Solotlmrn § 76. 

3) Thurgau § 191, Waadt Art. 162, Gmubünden § 173, Glarus § 65, 
Freiburg Art. 164, Züriclt § 100, Basel § 64, Tessin Art. 200, Genf Art 113, 
St. Gallen Art. 90, Neuenburg Art. 221. 

4) Thurgau § 191, Graubündm § 173. 
5) Züriclt § 100, St. Gallen Art. 90. 
6) Waadt Art. 162, Glarus § 65, Basel§ 64, Gmj' Art. 113, Schwyz § 105. 
7) Schaifhausen § 244, Luzern § 131. 
s) Waadt Art. 162 (rogne ou altere), Wallis Art. 161 und Freiburg 

Art. 162, 164 (qui altere la veritable monnaie), Bem Art. 101 (verfälscht), 
Neuenburg Art. 221 (colore, rogne ou altere). 

9) Tlmrgau § 191, Graubünden § 173, Aargau § 70, Walfis Art. 163, 
Sclta.fj7tausen § 243, Basel § 64, Obwalden Art. 54, Glarus § 65 b, Freiburg 

Art. 164, Ziiriclt § 100, Tessin Art. 200, Zug·§ 57, Scltwyz § 105, Solotluern 

§ 76, 2, St. Gallen Art. 90, Luzern § 127. _ 
10) Tlmrgau § 191, Waadt Art. 162 (rogne), Graubiindm § 173, Aargaze 

§ 70, Walfis Art. 163, ScltaiJhausen § 244, Obwalden Art. 54, Gtarus § 65 a, 
Freiburg Art. 164, Züriclt § 100, Basel § 64, Tessin Art. 200, Zug § 57, 
Sc!nvyz § 105, Solotlmrn § 76, St. Gallen Art. 90. 
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verrufenes Geld den Schein von echtem 
gewinnt 1). 

Wie bei der Falschmünzerei, so verlangen auch bei 
der Münzveränderung einige Gesetze In verkehrbringen 
des Geldes zur Vollendung 2), andere begnügen sich mit 
der Ab s i c h t d es T h ä t er s, d a s v er ä n d e r t e G e l d 
als unverändertes in Umlauf zu setzen 3). 

Freiburg setzt voraus, dass die Veränderung fraudu
leuserneut vorgenommen worden ist, Waadt Art. 162 dans 
un but dolosif, Wallis Art. 167 und Neuenburg Art. 221 
dans une intention frauduleuse, Schaffhausen § 244 in be
trüglicher Absicht (bei lVIünzverringerung), Tessin Art. 200 
dolosamente. 

Strafe. DieMünzveränderung bestrafen Bern Art.101, 
Appenzell § 71 und Aargau § 70 wie die Falschmünzerei. 
Die übrigen Gesetze mildern die Strafe. 

Eine grössere Zahl von Gesetzbüchern bestraft die 
Münzveränderung mit Zuchthaus oder mit einer andern 
Strafe 4), einzelne nur mit Zuchthaus 5), andere schliessen 
Zuchthaus aus 6), vereinzelt ist auch Busse statthaft 7). 

1
) Tlzurgau § 191, Schaffhausen § 243, G!ants § 65 b, Freiburg Art. 164, 

Zürich § 100, Basel § 64, Zug § 57, So!othurn § 7ö, 2, St. Gallen Art. 90. 
2

) Thurgau § 191, Graubünden § 173, Freiburg Art. 165 a. E., Zug 
§ 57, Sclnvyz § 105. 

3
) Aargau § 70, Sc!tajfhausen § 243, Obwaldm Art. 54, Glarus § 65, 

Zürich § 100, Basel § 64, Solothum § 76, 2. 
4

) Waadt Art. 162, c;raubünden § 173, Walfis Art. 167, Schaffhausen 
§ 243, Obwalden Art. 54, ßern Art. 101, G!arus § 65, Freiburg Art. 165, 3, 
Basel § 64, Appenzell § 71. 

6
) Aargau· § 71, Gen.f Art. 113 (bei Gold- und Silbermünzen), Scltwyz 

§ 105 (Regel). 
6

) Tlmrgau § 191, Ziiriclt § 100, Tessin Art. 200, Gen.f Art. 115 (bei 
andern als Gold- und Silbermünzen), Zug § 57, S'o!othurn § 76, St. Gallm 
Art. 90, Neuenburg Art. 221. 

7
) T+'aadt Art. 162, Wallis Art. 167, Obwa!den Art. 54. 

·.1 

' 

· ... 

Die Delikte an Geld und an· Geldzeichen. 315 

3. Inverkehrbringen von nachgemachtem oder 
v er ä n der t e m G e l d. 

Das Inverkehrbringen von nachgemachtem oder ver
ändertem Geld wird nach verschiedenen Unterscheidungen 
bestraft. 

Mehrere Gesetzbücher bestrafen das In verkehr
bringen von nachgemachtem oder verändertem Geld, 
wenn es im Ein v er s t ä n d n iss mit d e m F a 1 s c h
münze r oder M ü n z ver ä n d e r er g e s c h i e h t , gleich 
wie die Falschmünzerei oder die Münzveränderung, so 
Aargau § 72, Schaffhausen § 245, Appmzell § 71, 73, Basel 
§ 65, Zug§ 57, Abs. 3, Tessin Art. 199,201, St. Gallen Art. 91, 
90, Solothum § 77. Frez'burg Art. 166 bestimmt eine selbst
ständige, der Strafe der Münzveränderung entsprechende 
Strafe. Luzem § 129 legt die Strafe der Münzfälschung 
Dem auf, "welcher im Einverständniss mit dem Münzfälscher 
zum Zweck der Verbreitung· falsches oder verfälschtes 
Geld an sich bringt". 

Die w els ehe 11 Gesetzbücher stellen das wisse 11 t
liche Inumlaufsetze11 von falschem Geld (Waadt 
Art. 159 und W allis Art. 165) oder von falschem und ver
ändertem Geld (Genf Art. 112-116, Nettenburg Art. 215, 
221) der Falschmünzerei, bezw. der Münzveränderung 
gleich, ohne ein Einverständniss mit dem Falsch
rn ü n z er oder Münzverändere r vorauszusetzen. Auch 
Obwaldm Art. 54 stellt wissentliches Ausgeben von un
echten oder verfälschten Münzen unter die Strafsanktion 
der Münzfälschung, was um so unbedenklicher ist, als 
der Richter auf Busse, Gefängniss oder Zuchthaus erkennen 
darf. Freiburg Art. 352 bestimmt abweichend: 

Celui qui, dans Je but de se proeurer un g·ain, mais sans en
tente avec un fanx-monnayeur (Art. 166) met ou tente de mettre 
en circulation des monnaies fausses ou falsifiees ... 

Die Strafe ist Korrektionshaus oder Gefängniss. 
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Wer wissentlich falsche oder in ihrem Gehalte ver
ringerte Münzen als echt oder vollgültig ausgibt, wird 
nach Schaffhausen § 245 wegen Betruges bestraft. 

Die meisten d e u t s c h s c h w e i z er i s c h e n Gesetz
bücher bestrafen das wissentliche Ausgeben von 
nachgemachtem oder verändertem Geld, wenn der Thäter 
das Geld als n a c h g e m a c h t e s o d er v er ä n d er t e s 
empfangen und nicht im Einverständniss mit 
dem Falschmünzer oder Münzveränderer gehandelt hat . ' 
nnt selbstständiger Strafe, in der Regel mit Gefängniss 
oder Geldstrafe. V gl. Thurgau § 193, Graubiindm § 17 5, 
Bern Art. 102, 1, G!arus § 66 a, Ziirich § 101, Basel § 66, 
Appmzell § 72, Solothum § 78, 1, St. Gallen Art. 89. 
. St. Gallm und Appmzell fordern gewinnsüchtige Ab

Sicht. St. Ga!lm bestraft auch das Inkurssetzen verrufener 
Münzen. 

Ziemlich allgemein wird das wissen t 1 ich e In_ 
um laufsetzen von falschem oder verändertem Geld 
das der Ausgebende als echt und vollgültigem~ 
pfangen hatte, mit Strafe bedroht, und zwar mit Ge
fängniss oder Geldstrafe 1) oder nur mit Busse 2). Appmzell 
§ 72 bestraft auch den Ausgeber verrufener Münzen:. 

Tessin Art. 201 bestraft auch Denjenigen, der aus dem 
der Münze entzogenen Metall Gewinn gezogen hat (fa lucro 
del metallo sottratto ). 

4. Einführen von falschem Geld. 

Welsche Gesetzbücher stellen das Einführen von fal
schem Geld unter Strafe. Vgl. Waadt Art.157-159, Wallis 

1
), Gefängniss oder Geldstrafe Thurgau § 193, Luzem § 65 P., Bern 

Art. 102, 2, _Basel § 66, Wa!!is Art. 168, Freiburg Art. 353, Gen:f Art. 118, 
123 (alternativ oder kumulativ). Waadt Art. 163 droht Zuchthaus (reclusion) 
oder Geldstrafe an. 

2
) Mit Busse Solollturn § 78, 2, G!arus § 66 b, Zürich § 101, Zug§ 58 b, 

Appmzdl § 72 b, Neumburg Art. 224, Tessin Art. 202, § 1. 
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Art. 165, 166, Gm/ Art. 112-116, Nettenburg Art. 215, 216, 
Appenzell § 72 b (das Einführen verrufener Münzen in 
gewinnsüchtiger Absicht zur Verbreitung). 

5. Herstellung und Besitz von Münzwerkzeugen. i 

\Vährend Luzern § 66 P. und Obwaldm Art. 54 P. das 
Anfertigen oder Ausfolgen von Werkzeugen bestrafen, die 
zur Herstellung von Metallgeld dien I ich sind, bestrafen 
W aadt Art. 165, W allis Art. 169 und Tessz'lz Art. 207 das 
Anfertigen und den dolosen Besitz von vV erkzeugen (ins
truments et outils), welche zur Falschmünzerei, bezw. zur 
Münzveränderung bestimmt sind, Graubünden § 17 4 das 
wissentliche Liefern solcher vVerkzeuge, Freiburg Art. 354 
die Herstellung und die Auslieferung von M~tnzwerkzeugen 
an Unbekannte oder Verdächtige, Glarus § 68 das Ver
fertigen und Sichaneignen von Münzwerkzeugen oder Vor
richtungen, Solothum § 80 mit dem deutschen Reichs
strafrecht§ 151 das Anschaffen oder Anfertigen von For
men zum Zwecke eines Münzverbrechens. 

Die meisten Gesetzbücher gebieten die K o n fi s
k a t i o n der zu dem Münzverbrechen bestimmten Vor
richtungen, Formen und vVerkzeuge. 

Einzelne Kantone g·ewähren dem Thäter Straffrei
heit, wenn er das Verbrechen und die Mitschuldigen vor 
jeder Verfolgung anzeigt, so Genf Art. 130 und Freiburg 
Art. 168, ebenso Bern Art. 103, das jedoch Erstattung der 
Anzeige vor Vollendung des Verbrechens fordert. Tessin 
Art. 208 befreit den Thäter von Strafe, der den Münz
apparat zerstört oder die Beschlagnahme desselben her
beigeführt hat. 

Thurgau § 195 begründet eine Anzeigepflicht 
für Dritte mit Strafandrohung: 

Wer von einer l!~alschmünzung oder Mti.nzverflilschung oder 
von dem Unternehmen eines solchen Verbrechens oder von einer 

•.:. 
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Niederlage oder von der Verbreitung falscher odet· Yerflilschter 

Münzen Kenntniss hat, ist bei Vermeidung einer Gefängnissstrafe 

bis zu zwei Monaten odet· einet· Geldbusse bis zu 400 Fr. verpflichtet, 
hievon der Obrigkeit unverweilt Anzeige zn machen. 

Die Strafgesetzbücher zeigen grosse Verschiedenheit 
bezüglich des zu schützenden Gegenstandes. Da das Geld, 
dem der Staat seinen Stempel zur Beglaubigung des Wer
thes aufgedrückt hat, das staatlich beglaubigte lVIittel des 
Geldverkehrs ist, so verdient jedenfalls das Ge 1 d, und 
zwar nicht nur das lVIetallgeld, sondern auch das Papier
geld, besondern strafrechtlichen Schutz. Dem Gelde nähert 
sich die Banknote am meisten. Auch sie ist Geldver
kehrsmittel und zum Umlauf bestimmt. Da fortan 
der Bund ausschliesslich zur Ausgabe von Banknoten 
u n d an der n g l e i c h a r t i g e n G e l d z e i c h e n befugt 
ist, so gewinnen die schweizerischen Banknoten und 
auelern gleichartigen Geldzeichen auchdaszweite 
wesentliche lVIerkmal des Geldes, die s t a a t 1 ich e Be
g 1 a u b i g u n g des Werthes. Es rechtfertigt sich daher, 
den Banknoten und den auelern gleichartigen Geldzeichen 
denselben strafrechtlichen Schutz angedeihen 
zu lassen, wie dem Gelde. Als gleichartige Geld
zeichen hatte der Entwurf eines Bundesgesetzes über Aus
gabe und Einlösung von Banknoten (vom 24. Juni 1890) 
in Art. 59 d i e u n v erz i n s l i c h e n a u f Si c h t an d e n 
Inhaber zahlbaren Schuldscheine bezeichnet. 

Den übrigenWer thp a pier en fehlt das doppelte 
lVIerkmal der staatlichen Beglaubigung und der unbe
schränkten Zirkulationsfähigkeit. Sie sollten daher dem 
Gelde strafrechtlich nicht vollkommen gleicl;lgestellt wer
den; es rechtfertigt sich aber, sie und ebenso die Werth
zeichen im Anschluss an die lVIünzverbrechen zu behandeln. 

Da der Geld verkehr intern a t i o n a 1 e n Charakter 
hat und das Geld ein intern a t i o n a l es Verkehrs-
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mit t e 1 ist, so ist zwischen s c h w e i z er i s c h e m ~ n d 
aus 1 ä n d i s c h e m Geld nicht zu unterscheiden. Da mcht 
nur der inländische Verkehr in Betracht fällt, so ist es 
nicht wesentlich, ob eine Geldsorte in der Schweiz Kurs 
hat. Aus dem intern a t i o n a 1 e n Charakter des Geldes 
folgt das Interesse für jeden Staat, also auch für die 
Schweiz, die im' Ausland von Ausländern ver
übten Delikte an Ge 1 d gegebenen Falles bestrafen 

zu können. 
Die Sicherheit des Geldverkehrs wird am meisten 

durch das Nachmachen von Geld gefährdet. Zwar 
ist es richtig, dass das Rechtsgut der publica fides erst 
verletzt ist, wenn das nachgemachte Geld in V er k ehr 
gebracht wird. Allein bei der Wichtigkeit des Interesses 
an der Zuverlässigkeit der als Geld umlaufenden Werth
zeichen rechtfertigt es sich, nicht nur die Verletzung, 
sondern auch die Gefährdung von Treue und Glauben im 
Geldverkehr zu bestrafen. Gefährdet wird die Sicherheit 
des Geldverkehrs durch jedes Nachmachen von Geld, bei 
dem die Gefahr vorliegt, dass die nachgemachten Stücke 
in ver kehr gebracht werden. Diese Gefahr liegt jeden
falls dann vor, wenn der Verfertiger das Gel~ für den 
verkehr nachmacht und nicht etwa zu wissenschaft
lichen künstlerischen und ähnlichen Zwecken. Es wird 
sich fl:agen, ob es kriminalpolitisch richtig ist, die Absicht, 
das Geld in V er kehr zu bringen, zu einem Thatbestands
merkmal der Falschmünzerei zu gestalten, oder ob das 
Vorhandensein einer rechtswidrigen Absicht genügt. 

Die lVI ünzveränder u ng kommt weniger häufig 
vor, sie ist auch weniger gefährlich, da Veränderung an 
Geld kaum in grossem lVIassstabe betrieben werden kann. 
Der Ausdruck lVIünzveränderung (alteration) ist besser, als 
die Bezeichnung lVIünzverfälschung, wenn auch das Ver
rino·ern von lVIünzen durch Beschneiden u. dgl. umfasst 
we;den soll; denn das Verfälschen setzt eine Veränderung 
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in der Substanz oder in der Beglaubigungsform voraus. 
Es entspricht dem Sprachgebrauch nicht, ein abgefeiltes 
Geldstück als verfälscht zu nennen. In Bezug auf den 
subjektiven Thatbestand gilt das Nämliche, wie für die 
Falschmünzerei. 

Das dolose In um 1 aufsetzen von falschem und 
verändertem Geld ist allgemein mit Strafe zu bedrohen. 
Der Versuch der Gesetzbücher, die Strafbarkeit der Hand
lung abzustufen, ist nicht . gelungen. Jedenfalls ist das 
Ausgeben von falschem oder verändertem Geld, das der 
Ausgebende in gutem Glauben als echt und vollgültig 
empfangen hatte, bedeutend milder zu behandeln; denn 
solche Unredlichkeiten verletzen die 'rreue des Geldver
kehrs nur in geringem Masse. Doch beruft sich Jeder, bis 
das Gegentheil bewiesen ist, auf seinen guten Glauben. 

Es rechtfertigt sich, auch Vorbereitungshand-
1 u ngen, namentlich das Anfertigen und die An
s c h a ffu n g von F als chm ünz erwerkzeug, unter 
Strafe zu stellen und die K o n fi s k a t i o n des Münzappa
rates, sowie der Erzeugnisse des Verbrechens und der 
dafür bestimmten Stoffe zu gebieten. 

Diese Anforderungen stimmen in der Hauptsache mit 
den von Gubser eingehend und gut begründeten Postulaten 
überein. 

Zum Schluss dürfte es von Interesse sein, die Gesetzes
en t w ü r f e zu vergleichen, von denen der erste am 
12. September 1888 im Auftrage des eidgenössischen Justiz
departements verfasst worden ist, während der zweite die 
Dissertation von Dr. Gt.tbser abschliesst. 

j· 
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EntwUI'f von 1888 
betreffend die Ergänzung des 

Bnndesstrafrechts. 

Art. 60 a. 
Wer Geld nachmacht oder ver

fälscht, um es als echtes oder un
verfälschtes zu verwenden, wird 
mit Zuchthaus und in weniger 
schweren Fällen mit Gefängniss 
nicht unter 3 Monaten bestraft. 

Art. 60 b. 
Wer nachgemachtes oder ver

fälschtes Geld wissentlich in Ver
kehr bringt oder zum Zwecke der 
Verbreitung in die Schweiz ein
führt, wird mit Z.uchthaus bestraft; 
hatte jedoch der Thäter das Geld 
als echtes empfangen, so ist auf 
Gefängniss bis zu 3 Monaten oder 
auf Geldbusse bis 500 Fr. zu er
kennen. 

Art. 60 c. 
Als Geld werden bezeichnet : 

das Metallgeld, das Papiergeld 
und die dem Papiergeld gleich
gestellten Banknoten, auf den In
haber lautende Schuldverschrei-

Entwurf von Dr. Gnbser. 

Art. 1. 
Wer vorsätzlich im In- oder 

Ausland inländisches oder aus
ländisches, gesetzlich oder g·e
wolmheitsrechtlich anerkanntes 
Metallgeld nachmacht in der Ab
sicht, die Falschstücke als echt 
in Umlauf zu setzen (oder wer in 
der nä~lichen Absicht falschem 
oder verrufenem Gelde durch Ver
änderung an demselben das An
sehen von geltendem gibt), macht 
sich der Falschmünzerei schul
dig. 

Die Strafe beträgt Zuchthaus 
bis zu 15 Jahren, in leichtern 
Fällen Arbeitshaus. - Der Ver
such ist strafbar. 

Art. 3. 
Wer wissentlich falsches oder 

verfälschtes Metallgeld als echt 
oder vollg·ültig in Umlauf setzt, 
ist mit Zuchthaus, Arbeitshaus 
oder Gefängniss zu bestrafen. In 
leichtern Fällen kann eine Geld
busse jedoch nicht unter 20 Fr. 
eintreten. -Der Versuch ist straf
bar. 

Art. 4. 
Dem Metallgelde werden in 

sämmtlichen Fällen der Art. 1-3 
gleich geachtet das in- und aus
ländische, aufrechtmässige Weise 
circulirende Papiergeld und glei-

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, li. 21 



322 Delikte gegen Treue und Glauben im Verkehr. 

bungen, Aktien oder deren Stelle 
vertretende Promessen oder In
terimsscheine, sowie die zu die
sen Papieren gehörenden Zins-, 
Dividenden- oder Erneuerungs
scheine (Talons). 

Art. 60 d. 

Wer Gele1stticke durch Be
schneiden, Abfeilen oder auf an
dere Art im W erthe verringert 
und sie als vollwerthig in Ver
kehr bringt, oder wer solche Mün
zen gewohnheitsmässig in Verkehr 
bringt, wird mit Gefängniss be
straft. 

Neben dieser Strafe kann auf 
Geldbusse bis 3000 Fr., sowie 
auf Verlust des Aktivbürgerrech
tes erkannt werden. 

Art. 60 e. 

Wer Stempel, Siegel, Stiche, 
Platten oder andere Formen an
schafft oder anfertigt, welche zur 
Het•stellung von falschem Geld 
bestimmt sind, wird mit Gefäng
niss bis zu zwei Jahren bestraft. 

Art. 60 h 1). 

Die Strafbestimmung·en der 
Art. 60 a-g· finden auch An
wendung, wenn das Geld, die 
Postmarken oder die staatlichen 
Zeichen ausländische sind. 

eher Weise die in- und auslän
dischen Banknoten. 

Art. 2. 

Wer vorsätzlich im In- oder 
Ausland echtes inländisches oder 
ausländisches, g·esetzlich oder ge
wohnheitsrechtlich anerkanntes 
Metallgeld in der Absicht, die 
Falsificate als echt oder voll
gültig in Umlauf zu setzen, ver
fälscht, indem· er ihm den Schein 
eines höhern Wertes beilegt oder 

. dessen Wert auf irgend eine Weise 
verringert, wird wegen Münzver
fälschung mit Arbeitshaus oder 
Gefängniss betraft. - Der Ver
such ist strafbar. 

Art. 5. 

Wer irgendwie zur Herstellung 
oder Verfälschung von Metallgeld 
oder Papierg·elcl und Banknoten 
dienliche Formen, Vorrichtungen 
und Werkzeuge zum Zwecke 
einer iri den Artikeln 1 und 2 ge
nannten strafbaren Handlung an
geschafft oder verfertigt hat, 
wird mit Gefängniss odet· Gelcl
busse bestraft. 

1
) Die Art. 60 f und g beziehen sich auf Postmarken und staatliche 

Zeichen. 
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Art. 60 i. 
Nachgemachtes oder verfälsch

tes Geld, nachgemachte oder ver
fälschte Postmarken, staatliche 
Zeichen, im W erthe verringerte 
Gelclstucke, sowie Formen der in 
Art. 60 e bezeichneten Art sind 
einzuziehen. 

SchI u s s bestimmun g. 
Die Bestrafung der im Ausland 

begangenen Handlungen ist durch 
Anführung der betr. Artikel in 
Art. 1 des Bundesstrafgesetzes zu 
bewirken. 

Art. 6. 
Es ist stets auf die Confis

cation der Falsificate sowie der 
in Art. 5 genannten Objecte zu 
erkennen, auch wenn die Verfol
gung· oder Verurteilung· einer be
stimmten Person nicht stattfindet. 
Die Falsificate sollen im fernern 
selbst dann eing·ezogen werden, 
wenn sie auch nicht das Product 
eines Münzverbrechens sind. 

Art. 7. 
Wer von einer Falschmünzerei 

oder Münzverfälschung oder von 
dem Unternehmen eines solchen 
Verbrechens oder von einer Nie
derlage oder von der Inumlauf
setzung falscher oder verfälsch
ter Münzen Kenntniss hat, ist ver
pflichtet der Obrigkeit hievon un
verweilt Anzeige zu machen, an
sonst er mit einer Gefängnisstrafe 
bis zu drei Monaten oder einer 
Geldbusse bis zu 400 Fr. zu be
strafen ist. 

II. Delikte an Urkunden. 
Systematische Zusammenstellung S. 534-566. 

Lilera!UI·. A. Teiclwn(mn, Die Urkundenfälschung nach den Strafgesetzen 
des Auslandes und der Schweiz. Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 
29. Bel., N. F. 7. Bd., Basel 1888, S. 347 ff. 

§ 114. Der Thatbestand der Urkundenfälschung. 

Die schweizerischen Gesetzbücher stellen den Be griff 
der Urkunde nicht fest, doch bestimmt Basel § 69 den 
Umfang des Begriffes: 

'· 
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Urkunden im Sinne dieses Gesetzes sind nicht nur Schrift
stücke, sondern auch AbdrUcke von Siegeln und Stempeln und 
ähnliche Zeichen. 

Zug § 61 erwähnt dazu noch Grenzsteine und Masse. 
Basel§ 69 definirt auch den Begriff deröffentlichen 

Urkunde: 

Oeffentliche Urkunden sind solche, welche von einer Behörde 
einem Beamten oder einem Notar in amtlicher Eigenschaft errichte~ 
oder beglaubigt sind. Dahin gehören auch amtlich beglaubigte 
Masse, Waagen und Gewichte. 

Auch diese Definition hat Zug § 61 fast wörtlich 
übernommen. 

Der Begriff der Privaturkunde wird nicht be
stimmt. Einzelne Gesetzbücher gewähren nur einer 
bestimmt abgegrenzten Klasse von Privaturkunden straf
rechtlichen Schutz, nämlich Luzern § 230 a den Privat
urkunden, "welche zum Beweise von Verträgen, Ver
pflichtungen, Befreiungen oder überhaupt von Rechten 
oder Rechtsverhältnissen dienlich" sind, BaSP! § 69, Zug 
§ 61, Solothurn § 81, mit dem deutschen Reichsstrafgesetz
buch, Privaturkunden, welche zum Beweise von Rechten 
und Rechtsverhältnissen erheblich sind. Darin liegt aber 
nicht eine Begriffsbestimmung 1). 

Eine Gruppe deutschschweizerischer Gesetzbücher 
behandeln die Fälschung von Privaturkunden noch als 
Betrug, so Aargau § 161, Luzern § 230, Glarus § 140, 
Zürich § 183, Appenzell § 121, Obwalden Art. 111, Schwyz 
§ 83. Thurgau stellt Fälschung und Betrug zusammen. 
~raubünden und Basel widmen der Urkundenfälschung 
emen besondern Abschnitt. Die übrigen Gesetzbücher 
fassen die Urkundenfälschung als ein Verbrechen gegen 
die öffentliche Treue und Glauben im Verkehr 
auf 2

), und dies ist der richtige Gesichtspunkt. Denn Ur-

1
) Anders Teichmann, a. a. 0., S. 367. 

2
) V gl. Teichmann, S. 367. 

I 

!i 
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kunden sind Gegenstände, die Thatsachen von 
rechtlicher Bedeutung durch ihren Inhalt be
weisen so 11 e n und dieser Zweckbestimmung gernäss im 
Verkehr Glauben beanspruchen. Delikte an Urkunden 
verletzen oder gefährden daher die publica fides. 

Die Gestaltung des Thatbestandes der Urkunden:
fälschung in den schweizerischen Strafgesetzbüchern legt 
Zeugniss ab von einer mangelhaften Einsicht in das 
Wesen des Delikts und verräth wenig Selbstständigkeit. 
Zur Orientirung über den Gesetzesstand dürfte eine Ueber
sicht über den Thatbestand der Urkundenfälschung am 
meisten geeignet sein. 

Französische Gruppe. 

Die westschweizerischen Kantone und Bem stehen 
unter dem Einflusse des fr an z ö s i s c h e n Strafgesetz
buches. Der Code penal bestimmt die Urkundenfälschung 
durch abschliessende Aufzählung einzelner Fälle: 

Art. 14 7. Sm·ont pllnies des travaux forces a temps tolltes alltres 
personnes qni auront commis un fallx en ecritllre allthentique et 
publique ou en ecriture de commerce Oll de banque, 

soit par contrefa9on Oll alteration d'ecritures Oll de signatures, 
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou 

decharges, Oll par leur illsertion apres collp dans ces actes, 
soit par addition Oll alteration de clauses, de declarations ou de 

faits qlle ces actes avaient ponr objet de recevoir et de constater. 
Art. 148. Dans tous les cas exprimes au present paragraphe, 

celui qlli allra fait llsage des actes faux sera pllni des travallx 
forces a temps. 

Art. 150. Tout individu qui aura, de l'une des manieres ex
primees en l'article 14 7, commis lln faux en ecriture privee sera 
pllni de Ia reclusion. 

Die französische Doktrin schreibt der Urkunden
fälschung drei Merkmale zu. Der Thatbestancl soll ent
halten: 

-_,i' 
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1) eine Veränderung der Wahrheit; . 
2) die Absicht, zu schaden; 
3) die Möglichkeit eines Schadens 1). 

Aus dem Gesetzestexte ergeben sich diese Merkmale 
nicht unmittelbar. 

. Diese Urkundenfälschung wird faux materiel genannt 
~m Gegensatz zu dem faux immateriel des Art. 146, der 
m falscher amtlicher Beurkundung besteht. Wer von der 
gefälschten Urkunde Gebrauch macht, wird gleich wie 
der Fälscher bestraft: 

Art. 151. Sera puni de Ia meme peine celui qui aura fait usage 
de Ia piece fausse. 

Walfis Art. 178 führt die nämlichen Fälle von Fälschmw 
. d 0 

an, Wie er Art. 147 des französischen Strafgesetzbuches· 
es bestimmt aber den Thatbestand genauer, als das fran~ 
zösische Gesetz, indem es die verbrecherische Absicht und 
die Wahrheitsveränderung zu gesetzlichen Thatbestands
merkmalen erhebt: 

. ~rt. 1 :s. Est coupable de faux en ecritures celui qui dans une 
mtentJon Cl'lminelle, altere Ja verite , , . 

Ueberdies erweitert Wallzs den Thatbestand indem 
es die Unterschiebung von Personen aus dem Art.' 145 des 
französischen Strafgesetzbuches, der von der Urkunden
fälschung von Beamten handelt, herübernimmt (soit par 
Supposition de personnes) und auch die intellektuelle Ur
kundenfälschung einfügt. Beachtung verdienen Art. 183 
und 184: 

Art. 183. En cas de faux en ecriture pnvee dont i! n'a pas 
ete fait usage, Ia poursuite n'a lieu que sur une plainte. 

~) Une alteration de la verite, c'est-a-dire un faux materiel· l'intenti 
de mure c'e t ' d" 1 f d ' on , .. '. . .s -a-, Ire a. rau e, la volonte du crime, enfin Ja possibilite 
dun PI eJud~ee, c est-a-d1re la possibilite que l'ecriture falsifiee produise 
t~n effet nuisible. Boitard, ed. Fetustin Helie, Legons de droit crirninel, 
Nr. 220, S. 252. 
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Art. 184. Lorsque l'auteur d'un acte faux dont il n'a pas ete 
fait usage, le detruit avaut qu'aucune poursuite n'ait ete commencee 
a ce sujet, il n'est passible d'aucune peine. 

Genf Art. 133 ·gibt den Thatbestand des oben abge
druckten Art. 147 des französischen Strafgesetzbuches, der 
sich auf Fälschung öffentlicher Urkunden und auf die 
Fälschung von Handels- und Bankpapieren bezieht, wört
lich wieder und fügt bei: 

Art. 136. Tout individu qui aura de l'une des manieres ex
primees en l'article 133, frauduleusement commis un faux en ecriture 
privee et aura cause par Ia un prejudice quelconque, sera puni ... 

Sera puni de la meme peine, celui qui aura fait usage de Ja 
piece fausse sachant qu'elle etait fausse. 

Genf fordert also nicht nur eine mögliche, sonelern 
eine wirkliche Schädigung. 

Bern Art. 108 hat, wie Genf Art. 133, den Art. 147 
des französischen Strafgesetzbuches übernommen; aber es 
behandelt die aufgezählten Fälle nicht als abschliessende; 
denn es fügt bei: o u d e t out e a u t r e man i er e. Die 
angeführten Fälle sind daher nur Beispiele. Dasselbe gilt 
für die Fälschung von Privaturkunden, die Benz in Art. 110 
behandelt: 

Quiconque aura, dans l'un des cas exprimes en l'article 108, 
ou de taute autre maniere, commis un ou plnsieurs faux en 
ecriture privee, sera condamne . . . 

Die Strafe stuft Bem Art. 110 nach dem Betrag des 
verursachten oder beabsichtigten Schadens ab. Zum That
bestand ist somit die Absicht, zu schaden, erforderlich. 
Dieser Schaden braucht aber, wie im französischen Straf
recht, nicht ein Vermögensschaden zu sein: 

Art. 112. Quiconque, en dehors des cas prevus dans la pre
sente section, aura commis un faux lesant des droits non susceptibles 
d'etre evalues, sera puni ... 

Die Bestimmung von Waadt hält sich von der fran
zösischen Kasuistik frei. W aadt bestimmt den Thatbestand 
der Urkundenfälschung knapp und fasslich: 

.:./ -· 
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Art. 177. Celui qui fabrique, avee dol, un aete ou une eeriture 
attribues a autrui, ou qui altere, avee dol, un aete ou une eeriture 
vrais, eommet Je delit de faux materiel. 

Waadt setzt also ·für die Urkundenfälschung weder 
eine besondere Absicht, zu schaden, noch die Verursachung 
eines Schadens voraus. 

Freiburg Art. 170 fasst den Thatbestand nach der sub
jektiven Seite hin alternativ und fordert entweder gewinn
süchtig'e oder schädigende Absicht: 

Celui qui par dol et en vue d'obtenir un avantage illegitime 
pour lui-meme ou pour d'autres, ou en vue de porter prejudiee a 
autrui, eontrefait ou falsifie un aete ou titre, commet u~ faux materiel. 

Wie Wallis Art. 183, 184 bestraft Freiburg Art. 175 
die Urkundenfälschung nur auf Antrag, wenn der Thäter 
von der Urkunde nicht Gebrauch gemacht hat, und wenn 
er sie vor der Vorlegung vernichtet hat, überhaupt nicht. 

Tessin Art. 215 bestimmt: 
. ~ommette un erimine o delitto di falso ehi, in atti pubbliei o 

pnvab, forma dolosamente, in tutto o in parte, un doeumento falso, 
od altera un doeumento vero, in altrui pregiudizio anehe meramente 
possibile. ' 

Nach Tessin gehört .somit die Möglichkeit einer Schädi
gung zum Thatbestand. 

So sehr diese Gesetzesbestimmungen von einander 
abweichen, so haben sie doch ein wichtiges Merkmal ge
meinsam. Die Fälschung wird durch doloses Nachmachen 
oder Verändern der Urkunden begangen und setzt kein 
Gebrauchen der Urkunde voraus. Der Gebrauch der 
gefälschten Urkunde wird ähnlich wie die Fälschung 
bestraft 1). 

Nettenburg schliesst sich in der Behandlung der Fäl
schung an öffentlichen Urkunden und authentischen Akten 

' ' 
1
) Waadt Art. 180, Walfis Art. 185, Bern Art. 113 Freiburg Art 174 

T.· . A' ' . ' tSSin rt. 218, Gen.f Art. 134, Neumburg Art. 239. 

'o,', 
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namentlich bezüglich der Handlung, eng an das franzö~ 

sische Strafrecht an : 
Art. 231. Sera pllni de la reelusion jusqu'a trois ans et de 

l'amende jusqu'a 2000 franes eelui qui, dans le but de nuire a 
autrui dans sa fortune ou de proeurer soit a lui-meme, soit a un 
tiers, lln benefiee appreeiable, aura eommis un faux en eeriture 
publique Oll allthentique. · 

Si Je dommage resultant du faux est superieur a mille franes, 
la reelllsion pourra s'elever jusqu'a dix ans, et I'amende jusqll'a 

5000 franes. 
Art. 232. Le fallx est repllte aeeompli, soit par eontrefac,;on 

Oll alteration d'eeritures ou de signatllres, soit par fabrieation de 
eonventions, dispositions, obligations ou decharges, ou par leur in
sertion apres eoup dans ees aetes, soit par addition Oll alteration 
de elauses, de deelarations ou de faits que ees actes avaient pour 
objet de reeevoir et de eoustater. 

Nach der subjektiven Seite hin stimmt es mit Freiburg 

überein und fordert entweder gewinnsüchtige oder schädi
gende Absicht; nach der objektiven Seite setzt es mit Genf 
einen Vermögensschaden voraus, denn es stuft die Strafe 
nach dem Schaden ab. Es betrachtet die Handlung mit 
dem Fälschungsakt als abgeschlossen. 

In schneidendem Gegensatz zu dieser Auffassung be
stimmt aber Art. 239 für Privaturkunden: 

Art. 239. Tout individu qui fait seiemment llSage d'un acte 
faux, dresse en eeriture privee, de l'une des manieres exprimees a 
l'artiele 232, dans Je but de nuire a Ia fm-tune d'autrui ou de pro
eurer soit a lui-meme, soit a un tiers, un benefiee appreciable, sera 
puni, si Je dommage oeeasionne par le faux ne depasse pas mille 
franes, de l'emprisonnement jusqll'a deux ans Oll de Ia reelusion jus
qu'a seize mois, et de l'amende jusqu'a 500 franes. 

Si le dommage cause par le faux est superieur a mille franes, 
la peine Sera l'emprisonnement jusqu'a quatre ans, Oll la reelusion 
jusqu'a trois ans et }'amende jusqu'a 2000 franes. 

Die Fälschung von Privat ur kund en ist also erst 
mit dem Gebrauch der Urkunde vollendet. Die Motive 
begründen diesen Bruch mit der französischen Auffassung 

·;-·, 
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nicht und stellen lediglich die Behauptung auf 1): Ce qui 
constitue le delit de faux en ecriture privee, c'est l'usage 
conscient qui est fait de l'acte faux. Warmn nur die 
Fälschung von Privaturkunden ein Gebrauchen voraus
setzt, wird nicht gesagt. 

Dem faux m a t e ri e l stellt das französische Recht 
den faux immateriel gegenüber. 

Art. 146. Sera aussi puni des travaux forces a perpetuite, tout 
fonctionnaire on officier pllblic qlli en redigeant des actes de son 
ministere, en allra fmlldllleusement denature Ja sllbstance oll Jes 
circonstances, soit en ecrivant des conventions autres qlle celles qui 
allraient ete tracees Oll dictees par les parties, soit en constatant 
comme vrais des faits fallx1 Oll comme avoues des faits qui ne 
l'etaient pas. 

Diese Bestimmung hat Genf Art. 132 übernommen. In 
abgekürzter Form und ohne dass als Thäter ein Beamter 
vorausgesetzt wird, findet sie sich in Waadt Art. 177: 

Cellli Qlli, dans un acte Oll dans une ecritllre et avec dol 
' constate, fait Oll laisse constater, comme vrai, un fait qll'il sait etre 

fallx, ou comme faux un fait qll'il sait etre vrai
1 

commet Je delit 
de faux immateriel . . . 

Aehnlich Wal!z's Art. 178 a. E. 

Neuenburg Art. 236 bedroht das Feststellenlassen von 
der Wahrheit nicht entsprechenden Thatsachen: 

Tout individll qlli1 devant un officier public, fait frandllleuse
ment constater Oll laisse constater comme vrai un fait qu'il sait 
etre fallx, sera pllni . . . 

Frezöurg Art. 171 berücksichtigt beide Fälle: 

Cellli qui par dol et en vue d'obtenir lln avantage illegitime 
pour llli Oll pollr d'alltres, Oll en vue de porter prejlldice a autrlli, 
constate, fait Oll laisse constater1 dans un acte ou titre, comme vrai, 
Ull fait Qll'iJ sait etre faux, Oll comme fallX

1 
Ull fait Qll'iJ sait etre 

vrai, commet un faux immateriel. 

1
) Bulletin concernant le Code penal, S. 280. 
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Die deutschschweizerischen Gruppen. 

1. Gesetzbücher, welche die Fälschung als 
Betrug behandeln. 

Die Fälschung behandeln Aargau § 161 c, Luzern 
§ 230 a, Obwalden Art.111 b, Glarus § 140, 2, Zürich§ 183, 2, 
Appenzell § 121 b, Schwyz § 83a als ausgezeichneten 
Betrug. Es treffen somit die Merkmale des Betrugs 
auch für die Fälschung zu und es ist demgernäss auf die 
Ausführungen über Betrug zu verweisen. Ausser Zürz'ch 
und Sclzwyz betrachten alle diese Gesetzbücher den Betrug 
als eine in s c h ä d i g e n d er o der in e i g e nn ü t z i g er 
Absicht begangene 'I' ä u s c h u n g 1) ; dagegen ist der 
Betrug nach Ziirz'ch und Schwyz Schädigung durch Täu
schung 2). 

Während Luzem § 230 a, Glarus § 140 und Zürich 
§ 183 den Betrug mit der Fälschung s h an d l u n g als 
vollendet ansehen, gehört nach Aargau § 161 c, d, Ob
waiden Art. 111 b, Appmzell § 121 b, Schwyz § 83 a Ge
brauch machen von der Urkunde zum Thatbestand. 

2. Die deutschschweizerischen Gesetze, welche 
die Urkundenfälschung selbstständig behandeln. 

Die Gesetzbücher der deutschen Schweiz, welche der 
Urkundenfälschung eine selbstständige Stellung anweisen, 
gehen hinsichtlich des subjektiven Timtbestandes ausein
ander. Es setzen nämlich voraus: 

Wissen und bose Gefährde Graubünden § 178; 
rechtswidrige Absicht Base!§ 69, Zug§ 61, Solothurn § 81; 
gewinnsüchtige oder schädigende Absicht Thurgau 

§ 160, 175, Schafflzausm § 236 (bei Fälschung öffentlicher 
Urkunden nur schädigende Absicht § 233). 

1) Vgl. s. 118-120. 
2) V gl. S. 121. 
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Basel § 70 und Solothurn § 82 schärfen die Strafe 
' wenn gewinnsüchtige oder schädigende Absicht vorlag, 

Zug § 62 bei schädigender Absicht. 

Alle Gesetzbücher dieser Gruppe betrachten aber 
den Thatbestand erst mit dem Gebrauch der Urkunde als 
vollendet. 

3. Die intellektuelle Urkundenfälschung in den 
d e u t s c h s c h w e i z er i s c h e n G es e t z b ü c h er n. 

Einige deutschschweizerische Gesetzbücher haben den 
Thatbestand des faux immateriel, dem deutschen Reichs
strafgesetzbuch folgend, aus dem französischen Strafgesetz
buche herübergenommen. J\tlit Strafe bedroht wird das 
dolose Bewirken einer dem Inhalte nach fal
schen B eurk und ung. 

So von St. Gallen Art. 76: 
Wer in rechtswidriger Absicht einen Beamten oder Angestellten 

zur Ausstellung einer in ihrer Form ächten, aber in ihrem Inhalt 
unwahren Urkunde veranlasst hat. 

Solothunz § 85 schliesst sich wörtlich an § 271 des 
deutschen Reichsstrafgesetzbuches an: 

§ 85. Wer vorsätzlich bewirkt, dass Erklärungen, Verhand
lungen oder Thatsachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse 
von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden, Büchern als ab
gegeben oder geschehen beurkundet werden, während sie überhaupt 
nicht, oder 'in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr 
nicht zustehenden Eigenschaft oder von einer andern Person ab
gegeben oder geschehen sind, wird mit Gefängniss oder Geldbusse 
bis zu fünfhundert Franken bestraft. 

Basel § 73 und Zug § 63 haben die deutsche Fassuno· 
5 

abgekürzt. 

Ausgezeichnet wird von Solothurn § 86 und Basel§ 73 
die in gewinnsüchtiger oder schädigender Absicht began
gene intellektuelle Urkundenfälschung, während St. Gallen 
Art. 76, 1, die Strafe mildert, wenn kein Schaden entstanden 
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'ist und keine erhebliche Gefährde mit der Falschbeurkun

dung verbunden war. 
Auch d a s Ge b r a u c h e n der Urkunde wird bestraft. 

Dagegen gehört das Gebrauchen der Urkunde nach Thur

gau § 168 zum Thatbestand: 
§ 168. Wer durch wissentlich falsche Erklärung die Errich~ 

tung von ächten öffentlichen Urkunden unwahren Inhalts bewirkt 
und dieselben zum Zwecke des Betrugs gebraucht, verfällt in die 
der Fälschung öffentlicher Urkunden gedrohte Strafe. 

4. Uebrige Urkundendelikte. 

Neben dem Fälschen oder Verfälschen von Urkunden 

bestrafen mehrere Kantone das 
Vernichten 1), 

Un terdrücken 2
), 

Entwenden 3), 

U n brauchbarmachen 4), 

Be schädigen 5) von Urkunden urid den 
J\tlis s brau eh eines Blanketts. 

Den Missbrauch eines anvertrauten Blanketts 
bedroht Art. 407 des französischen Strafgesetzbuches als 
abus de confiance 6) und fügt bei: 

Dans le cas oit le blanc-seing ne lui aurait pas ete confie, il 
sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. 

1) Thurgau § 160, Luzern § 46 b P., Obwalden Art. 36, 2 P., Glarus § 140, 
Zürich § 183, Basel § 76, Tessin Art. 221, Genf Art. 199. 

2) T!uergaze § 160, Glarus § 140, Züric!t § 183, Basel § 76, Tessitt 

Art. 221. 
3) T!tUrgaze § 160, Glarus § 140, Züriclt § 183, Genf Art. 199. 
4) Zürich § 183. 
6) Basel § 76. 
a) Art. 407. Quiconque abusaut d'un blanc-seing qui lui aura ete confie, 

aura frauduleusement ecrit au-dessus une obligation ou decharge, ou tout 
autre acte pouvant compromettre Ja personne ou la f01·tune du signataire, 
sera puni des peines portees en l'~rticle 405. . 

Diese Vorschriften sind in die Strafgesetzbücher von Basel § 71, 72, 
Zug § 63 und Solotlmrn § 83, 84 übergegangen. 
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Auch Genf Art. 360 und Neumburg Art. 388 behandeln 
den Missbrauch eines Blanketts als abus de confiance. 

Dagegen stellen Waadt, Wa!!z's und Freiburg den That
bestand unter die Fälschungen: 

W aadt Art. 185: 

Celui qui fait usag·e d'un blanc-seing avec dol et en en faisant nn 
acte dans nn but autre que celui pour lequel il lui avait ete con:fie 
est envisage et puni comme ayant commis un faux en ecriture privee~ 

Kürzer fasst sich Wa!!z's Art. 186: 
L'abus du blanc-seing est considere comme faux en ecriture 

privee. 

Freiburg Art. 177 schliesst auch den Gebrauch ein: 
L'abus du blanc-seing et l'usage qui en est fait sont punis ... 

Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch behandelt den 
Missbrauch eines Blanketts als Fälschung: 

§ 269. Der fälschliehen Anfertigung einer Urkunde wird es 
gleich g·eachtet, wenn Jemand einem mit der Unterschrift eines 
Anderen versehenen Papiere ohne dessen Willen oder dessen Anord
nungen zuwidei· durch Ausfüllung einen urkundlichen Inhalt gibt. 

§ 270. Der Urkundenfälschung wird es gleich geachtet wenn 
J.emand. von einer falschen oder verfälsehten Urkunde, wissen~, dass 
Sie falsch oder verfälscht ist, zum Zwecke einer Täuschung Ge
brauch macht. 

1\i i l der bestraft wird von den meisten Straf.o·esetz
büchern die Fälschung von Ausweispapieren, so von w:nder
büchern, Dienstbüchern, Zeugnissen insbesondere wm111 r ' ' c 1e Fälschung nicht in gewinnsüchtiger oder schädigender 
Absicht, sondern nur zum Zwecke bessern Fortkoromens 
begangen worden ist. 

Neben der Fälschung von Schrifturkunden bedrohen die 
Gesetzbücher namentlich folgende Urkundenfälschungen: 

1) die Grenzverrück u n g. Dieselbe umfasst Grenz
zeichen jeder Art, auch Zeichen zur Feststellung des Um
fanges einer Wasserberechtigung; 
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2) die F äls eh ung von amtliehen Siegeln und 
Stempeln und ·von Waldhämmern. Die Fälschung 
des Staatssiegels gehört zu den Staatsverbrechen; 

3) die F ä 1 s c h u n g v o n M a s s u n d G e w i c h t. 
Für die Ge s t a l tun g d es T hat b es t an d e s im 

Einzelnen wird auf die systematische Zusammenstellung 

verwiesen. 

Die Strafe der Urkundenfälschung wird je nach der 
Bedeutung der Urkunde, insbesondere ob sie eine öffent
liche oder Privaturkunde ist, und je nach dem Mass des 
eingetretenen oder beabsichtigten Schadens mit schwe
rerer oder leichterer Freiheitsstrafe bedroht. Das 
Nähere ergibt sich aus der systematischen Zusammen

stellung. 

Dem Gesetzgeber wird es obliegen, den Begriff der 
Urkunde im Gesetze festzustellen, da derselbe in der 
Wissenschaft nicht besteht. Es wird sodann zu entscheiden 
sein, ob der Thatbestand der Urkundenfälschung ein Ge
brauchen der Urkunde voraussetzt. Allerdings tritt 
die Verletzung der öffentlichen Treue und des öffentlichen 
Glaubens erst mit dem Gebrauch der Urkunde ein, alleil~ 
ein (doloses) Fälschen von Urkunden gefährdet die publica 
fides in so hohem Masse, dass es sich rechtfertigt, mit dem 
französischen Rechte das Fälschen als solches zu bestrafen 1). 

Die rechtswidrige Absicht schliesst regelmässig die Absicht 
in sich, von der gefälschten oder verfälschten Urkunde 
Gebrauch zu machen. Es dürfte daher genügen, in sub
jektiver Hinsicht r e eh t s widrige Absieht zu fordern, 
wenn man nicht annehmen darf, dass Fälschen überhaupt 

dolus voraussetzt. 
Dem Fälschen ist der wissentliche Gebrauch 

der gefälschten Urkunde durch einen Dritten gleich-

t) Anders Teiclwwnn, a. a. 0., S. 368. 

.. 
'' 
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zustellen. So begründet auch Boitard 1) die Bestimmung 
des französischen Rechts: Il a paru au Iegislateur que la 
facilite avec laquelle le faux, lorsqu'il est materiellerneut 
prepare, peut se consommer par l'usage, etait un motif suf
fisant de separer ces deux elements du ml3me crime et de 
les incriminer separement l'un de l'autre. 

Es dürfte sich daher die Vorschrift von Waadt Art. 177 
als Vorbild für die s c h w e i z er i s c h e Bestimmung eignen: 

Celui qui fabrique, avec dol, un acte ou une ecriture 
attribues a autrui, ou qui altere, avec dol, un acte ou une 
ecriture vrais . . . 

Die Bestimmung zeichnet sich durch ihre allgemeine 
Fassung vor der kasuistischen Formel des französischen 
Gesetzbuches vortheilhaft aus. 

Auch das Bundesstrafrecht Art. 61 hat die Frage 
richtig gelöst. 

Inwieweit noch andere Delikte an Urkunden bestraft 
werden sollen, insbesondere ob die intellektuelle Urkunden
fälschung und der Missbrauch eines Blanketts besondere 
Regelung erfordern, wird sorgfältig abzuwägen sein. Gegen
über der Vielgestaltigkeit und Verworrenheit des geltenden 
Rechtes thut jedenfalls einfache Klarheit dringend noth. 

1
) Lec;ons de droit criminel, ed. Faustin Helie, Nr. 239, S. 264. 

--···--
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XXIII. Kapitel. 

Gen1eingefä.hrliche Verbrechen. 

§ 115. Brandstiftung. 
SystemaUsehe Z?tSammenstellung .s. 566-590. 

Literatur. Ed?wrd Osenbriiggen, Die Brandstiftung in den Strafgesetzbüch~rn 
Deutschlands und der deutschen Schweiz, Leipzig 1854. .Alfrecl Gaut.zer, 

- Etude sur Je crime d'incendie, Diss., Geneve 188!. J. Ouche, Du ~nme 
d'incendie particulierement etudie d'apres Ja plupart rles codes penaux 
suisses, Delemont 1890. 

Die Brandstiftung behandeln Waadt, Wallis, Freiburg, 
ßern, Tessin, Graubünden 1), Obwa!den, St. Gallen und Thur
omt als Verbrechen gegen das Vermögen, Genf und 
:veuenburg als Verbrechen gegen die öffentliche Si
eher h e i t (la seenrite publique), Zürich, Appmzell, Glarus 
und Solotlwrn als Delikt gegen die allgemeine Sicher
h e i t v 0 11 p er so n e n und Eigen t h um. Luzern, Schaff
/zausen, Sclzwyz, Basel, Zug reihen die Brandstiftung unter 
die gemeingefährlichen Handlungen ein. Aarg·au 
stellt die Brandstiftung in einem besondern Titel neben 
die Eigenthumsbeschädigung. 

Einzelne Gesetzbücher bestimmen den Thatbestand 
der Brandstiftung allgemein, so Graubünden § 192: 

1) Graubiindm widmet der Brandstiftung zwar, ":'ie Aargau, einen ~elbst
ständigen Titel (XXX), aber der folgende T~tel XXXI ist überschr1e~en: 
Andere Beschädigungen fremden E1genthums, so dass G?au

Piinden die Brandstiftung als Eigenthumsbeschädignng auffasst. 

Stooss, GruJHlzüge des sclnveiz. Strafrechts, II. 22 
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Wer an fremdes oder auch an sein eigenes Besitzthum, mit 
Gefahr für Menschen oder flit' fremdes Eigenthum, absichtlich Brand 
legt, begeht das Verbrechen der Brandstiftung. 

Ebenso Appellzell § 128. 

Aehnlich Luzern § 109: 

Wer vorsätzlich fremdes Eigenthum, oder sein Eigenthum mit 
Gefahr für Personen oder das Eigenthum Andet·er, oder in betrüg
licher Absicht in Brand setzt, macht sich des Verbrechens der 
Brandstiftung schuldig 

Wesentlich gleiche Vorschriften enthalten Obwatden 
Art. 93, Gtarus § 115, Zürich § 196, Sotothum § 166, 

Dageg·en stellt Aarg-au § ~ 67 folgenden gesetzlichen 
Thatbestand auf: 

Wer, um ein eigene's oder fremdes Gebäude, oder einen frem
den Wald in Brand zu stecken, eine zut· Anzündung desselben ge
eignete und keine weitere Tllätigkeit von seiner Seite erheischende 
Vorkehr trifft, macht sich des Verbt·echens der Brandlegung schul
dig, ohne Rücksicht darauf, ob der Brand wirklich ausbricht oder 
nicht. ' 

Die Handlung besteht nach allen Gesetzen mit 
' Ausnahme von Aarg-au, in dem I 11 brandsetzen der 

Sache 
1
) (mettre le feu a) oder in dem Brand 1 e o· e n an 

' b die Sache 2). 

Als v o 11 endet gilt die Brandstiftung: 
wenn dieSachein Brandgerathen ist Luzenz § 109; 
wenn d a s Fe u er d e n a 11 g e z ü n d e t e n Ge g· e n-

stand ergriffen hat Zürich§ 196, Freiburg Art. 210 

(du moment que le feu a ete communique a la chose), 
St. Gattm Art. 96, Tesszlz Art. B98 (dalmomento ehe il fuoco 
si e appreso all' oggetto) ; 

wenn der Gegenstand in Flammen ausgebrochen 
ist Bern Art. 194; 

1
) l'hurgau § 197, Waadt Art. 312, Watlis Art. 323, Freiburg Art. 205, 

Basel § 163, Genf Art. 216, Zug § 8 (103), Sc!t1vyz § 98, Solothunz § 166, 
St. Gallen Art. 96, Neuenburg Art. 246. 

2
) Schafhausen § 133, /lern Art. 189, Tessin Art. 393, § 1. 
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sobald das Feuer die Sache, deren Anzündung 
beabsichtigt war, d ur eh Entflammen oder Glimmen 
ergriffen hat Graubünden § 192, Obwatdm Art. 93, 
Gtarus § 115. 

DagegerT erachtet Aarg-au die Brandstiftung als voll
endet, wenn der Thäter eine zur Anzündung des Gebäudes 
oder \Valdes geeignete und keine weitere Thätigkeit von 
seiner Seite erheischende Vorkehr trifft, ohne Rücksicht 
darauf, ob der Brand wirklich ausgebrochen 
i s t o d er n i c h t. 

Einige Gesetzbücher, so namentlich Graubünden § 19:2, 
Luzern § 109, Obwatdm Art. 9B, Gtarus § 115, Ziin'c!t § 19(), 
Appmzett § 128, Solothzmz § 166, gestalten den Umstand, 
dass die .Brandlegung mit Gefahr für Menschen oder für 
fremdes Eigenthum verbunden ist, ausdrücklich zu einem 
Thatbestandsmerkmal der Brandstiftung, während die 
übrigen Gesetzbücher das lVIoment der objektiven Ge
fährlichkeit nur mittelbar in Betracht ziehen. 

Die Gesetzbücher unterscheiden allgemein die Brand
stiftung an fremden und an eigenen Sachen, sowie vor
sätzliche und fahrlässige Begehung. 

Eine besondere Stellung nimmt der Versicherungs
betrug ein. 

Vorsätzliche Brandstiftung an fremden Sachen. 

Eine vergleichende Darstellung der kantonalen Be
stimmungen über Brandstiftung nach Gruppen ist von den 
bisherigen Bearbeitern als unmöglich erklärt worden 1). 

Vielleicht ermöglicht eine tabellarische Anordnung des viel
gestaltigen Gesetzesstoffes eine vergleichende Uebersicht. 

1) Gautier, a. a. 0., S. 250. Conune d'autre part, ces lois sont impos
sibles it grouper, vu qu'aucune parente n'existe entre Ja plupart cl'entre elles ... 
Ouche, a. a. 0., S. 44. Nous dirons ici une fois pour toutes qu'un arrange
ment quelconque de nos Codes _par groupes est it peu pres impossible. 
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Welsche. aruppe. I. 

Kantone Tödllicher Erfolg 
Strafe 

Ausgezeichnete Straf~ ·; ohnles oder bewohnbares Strafe Nicht bewohntes oder bewohn· Strafe 
Uebrige Fälle Strafe Fälle 

Zucht-
zi~{:;·. 

sew Gebäude Zucht- bares Gebäude Zucht-
haus haus haus 

' -· 1.,.;.--
Waadt Art. 316. Si une personne a Lebens· Art. 316. Si Je feu est mis a un batiment ou a un 

~~~30 . . 314. 5) Si Je feu est mis 4-20 Art. 313. Si le feu est mis 2-12 
perdu Ja vie, par suite de l'in- liinglieb lieu clos quelconque, au momentoll un grand nombre ., A~\atiment, soit loJ\em.ent Ja!Iro i Ull bätiment Oll enclos, OU ft Jahre 
cendie, et qne ce resultat ait de per~onne~ s'y trou;ent ras~e~blCes; a ~n hospice, a Jahre · a b·t' ou servant or 1naue- une construction q_uelconque, 
du etre prevu par Je delin· ~ne pnson, a l:ne fabnque, smt a ~n marasin de poudre; hae~t e d'habitation, ?n ~~x de· autre que celles qu1 sont men-
quant .•. a un arscna], a une caserne; ou s1, que q_ue soit l'objet ~ndances d'un pareü bahment, tionnees aux articles 3'4 et 315; 

Art. 314. 4) Si une personne 4-20 auquel le feu est mis, un tle ceux menhonnes au prc!- ~oit Iogement . · · ci une foret Oll it Ull bois j 3. une 
a pc5ri par suite de 1'1ncendie, Jaln·e sent article se trouve atteint par l'incendie; ou si le hauillere ou tourbiere; a des 
sans que ce resultat ait du etre feu a ete mis a l)lusieurs bätiments a la fois, dans une recoltes soit SUr pied, soit COU· 
prevu par Je delinquant • , . vil1e, dans un vlllage ou dans un hameau ... l?ees ou detachees; a un pont; 

Art. 314. 1) Si Ja valeur du dommage cause excede 4-20 a un char ou a un bateau; a 
trois mille francs; 2) Si plusieurs bätiments ont ete de- Jahre un chantier; a un depöt de bois 
truits ou endommages; 3) Si Je delit est commis de nuit ou d'autres matib·es combus-
0"?- d~ns des c~rconstances qui ren~~nt les secours plu~ tibles, ou a un depöt de mar-
dlflic1les; 4) S1 une personne a pen par suite de l'in- chandises quelconques; ou si, 
cep_die, sans quc: ce resu!t~t a~~ dlt etre prevu par le quel que soit l'objet auquelle 
delmquant, ?" ~' elle a ete gncvement blessee; 6) Si feu est mis, un de ceux qui 
Je feu est m1s a une douane ou autre entrepöt public sont mentionnes au present ar-d: marchandises; a un ~renier public; a un bitiment ticle se trouve alteint par !'in· 
o~ s? trouv~ u~ bur?au e,poste, ~1n .greffe ou un autre cendie ... 
depot pubhc d.archlV;s;, a une b1bhotheq_uc ou autre 
collechon pubhque d obJets d'art ou de sc1ence · ou si 
quel que soit l'objet auquelle feu est mis un de ceu~ 
qui sont mentionnes au present article se t;.ouve atteint 
p~r l'incendie; 7) Si Je delinquant a profite de l'incen-
d1e pour commettre un vol ou quelque autre delit 
~rave; 8~ S'il fait p~rtie d'une ban~e de vagabends ou . 

e malfalleurs; 9) Sl deux Oll plusleurs aersonnes se 
sont concertees pour commettre Je delit 'incendie. 

Lorsque, dans les cas xn!vus aux numeros 3 et 9 du 
Eresent article, la valeur u dommage n'excCde pas ccnt 1-

Wallt's Art. 322. . .. si une ou plu· Todes· rancs, l'aggravation de peine n'a pas lieu. Art. 322. Celui qui aura vo- Lebens. Art. 323. Celui qui aura vo- 2-12 
sieurs personnes 'ont peri par strafe Jontairement detruit ou ren· länglich lontairement mis Je feu a des Jahre 
suite de l'incendie, de l'exalo- verse, en taut ou en partie, ou Oller tdifices, bateaux, magasins, 
sion ou de Ja tentative de es· tente de dCtruire par Je feu, zeitlic!I chantiers, lorsqu'ils ne sont ni 
truction. (Vorausgesetzt wird par l'emploi de matieres ex· habitCs, ni servant a l'habitation, 
Brandstiftung an einem Wohn· pJosibJes Ollaar d'autres ffiOY,e~S 3. Un pon t, ;i Ull char Oll Une 

I gebäude.) violents et angereux, des ed1· voiture, a des vignes, a des 
fices publies ou particuliers, ou arbres fruiticrs, a des produc· 
toute autre construction ser- tions utiles du sol, a des forets, 
vant ou pouvant servir a l'ha- bois taillis ou de haute futaie, 
bitation ... a des recoltes tant sur pied que 

S'il n'a peri personne, mais detachees d t1 sol et la1ssees en 
si un ou l_)lusieurs individus a_Iein champ, a des tas ou piles 
ont ete grievement blesses ou e bois ou a taute autre ma-
atteints ... tiere combtlstible, a des pailles 

ou foins ... 

-.) 

1---

Bern Art. 189. Hat in Fol~e der LeiJens· Art, 189. Wer vorsätzlich 1\-20 Art.190. Wer vorsätzlich an 1-15 
Brandstiftung ein sich m dem länglicll Brand legt an öffentlichen Jahre fremde nichtzurWohnung oder Jahre 
angezündeten Gebäude auf. oder ari fremden zur Wohnung zum Aufenthalt von Menschen 
haltender Mensch das Leben oder zum Aufenthalt von Men- dienende Geb1iude, Schiffe, 
verloren, so wird der Schuldige, sehen dienenden Ge b1iuden ... Ma~azine, \Verkhöfe oder an 
wenn er diesen Erfolg voraus· 

·' 
Wii der, stehende oder abge· 

sehen konnte ... mähte Erndten und derglei-
eben Gegenstände Brand legt ... 

1-----

Freiburg Art. 207. Si une ~ersonne, Lebens· Art. 206. 1) Si Je fet1 est mis de nuit, ou dans des Lebens· Art. 206. Quiconque volon· 10-20 Art. 208. Celui qui met 1'0· 5-15 
par suite de l'incen ie prevu länglicii circ?.nstance~ qui rendraient le.s secours plus difficiles; längli~h taitement met Je feu; 1) Ades Jahre lontairement le feu a des cons- Jaln·e 
aux art. 205 et 206, a perdu Ja 2) S 1l est m1s dans des endrmts ou un rrrand nombre edifices publies ou a des bäti- tructions ou a des choses gui 
vie et q ue ce resultat ai t d ll de persom;es so!'t exposees au dang er; J) S'il est mis ments habitesOll destines a etre ne servent pas a l'habitahon 
etre prevu par Je couaable ... ~ans u~e vlll~, v,11lage ou hameau, en.plus1eurs endroits habites par l'homme; 2) A des personnes, tels q ue granges, 

Si une personne, ans ces a Ja ~OIS et s 11 eclate dans un endro1t au moins; 4) S'il ,-~~~~~s objets qlli, par leur na- fcuries, magasins, hangars, ma-
memes circonstances, a eprou ve est ffilS dans Ull mo.ment d'.alarme causC par une Cmeute, leur placement, peuvent teriaux cle construction, provi-
des blessures graves ... une guerre, nne 1nondatwn, un autre incendie; ou communiquer Je feu aux edi- sions de produits agncoles, 

dans" taute aut~·e. circon~tance. qui serait de nature ä fices mentionnCs au No. 1; etc., appartenant a autrui, saus 
empecher ou d1mmuer l efficaClte des sccours· 5) S'il ~ A des voitures de ehernins qu'il en resulte Je danger pour 
est mis a d,es edifices. 'renferman~ des provi;ion~ de j e fer et a des mines servant les persann es prevu aux art.205 
l?O~dr~, ~ll,d autres.maheres .explos1bl~s, ou en desl!eux temporairement de sCjour aux et 206 ... 
a prox1m1te de parells ma~as1ns, cette cuconstance etant ~ersonnes, dans un temps oU 
connue du cotlpable; 6) 'il est mis dans Je but de fa· · es personnes ont l'habitucle 
vo_riser Je meurtre, Je pillage, Je vol ou quelque autre d'y sejourner . . . 
cnme gravc. 

,. 



Kantone 

Tessin 

Genf 

Nettenburg 

Code phzal 
Novelle vom 
13. Mai t863 

Gemeingefährliche V erbrechen. 

T iidtlicher Erfolg 

. Art. 394, e z. Se nell' incen
dw fosse avvenuta la morte di 
una o piU persone ... e 3· Se pero la lesione grave 
contemplata sotto la lettera e' 
o la morte, contemplata nei 
precedente e z, avessero di
p_en~enza da circestanze spe· 
c1ah ehe non potevano essere 
prevedute , .. 

Art. 221. Si l'inccndie a oc
c!'sionne Ja mort d'une ou pJu
steurs personnes se trouvant 
dans les lieux incendies au mo
men t ou il a eclate . . . 

Art. 248. 1) Lorsgue Ja mort 
ou les Jesions ont du i':tre pre
vues par Je coupabJe ... 

Ar.!, 247 •... si J'incendic 
a fall perdre Ja vie a une per
sonne qui habitait Ja ma1son 
ou s'y trouvait au moment oit 
le feu a <5tC mis, Oll s'il lui a 
cause des Jesions cerporelies 
g1;ayes1 saps que J'auteur du 
deht mt du prevoir ce resultat. 

vVels 

Strafe 
Zucht
haus 

16-U 
Jal1re 

Lebens· 
liinglicii 

16-20 
Jal1re 

o1ler 

Ausgezeichnete Fälle 

Art. 394. § L a .. Se 1' edificio cui fu appiccato i1 fuo 
conteneva un ospllale od altre ricovero di be fi co 
una scu~la, un collegio, una caserma le c .ne .. cenza, 
~rovav~ 111 p_rossimita di tali edificl: b.' Se 11~\~~~a·fi ~~ 
~ncend1ato. ~~ trovavano depositi od oflicine di ma~ ~!0 
~nfia~mablh. <;>d .esplosive, o se i1 medisimo i t. ene 
111 ~ah condlzwm ehe i1 fuoco siasi dilatat s IOvava 
facllm!'~te dilatarsi ad edificl contenenti t~lt leotes.s~ 
od oflicme: c. Se nell' edificio si trovassero f:g).ll! 
a~·c"'1vi, o i regi~tri e gli atti di una pubblica l~u· !Cl 
b azwn.e, o cornspondenze postali, od arsenali e lnls
gazzen~ dello Stato: d. Se 1' edificio incendiato fo~:
u.na ~lu~sa, un ~~~tro o~ alt;·o stabilimento di pubbliche 
nun10~1, ~ s~ 1 tncendw s1a stato appiccato nel tem e 
d,eu; 1"11~110111; e. s.~· clall' incendio voJontario, sara il'e~ 
i~dic~t: ne~i~aa~~i~~fo pel8·sone una lesione della specie 

30 . 

:r:. ~~9. Lorsqu~ 1,~ feu a':ra ete mis pendant la nuit ... 
r • I, ; • · SI Jmcend1e a Cattse• des b]essllres a f 11e _Dt; pJus~~~u·s personnes qui se trouvaient dans Jes 

1eu'.' mcend1es au .moment du crime ou du dClit 1 
max1mum sera apphquC. ' e 

Lebens), 
statt 

15-!0, 
15-20 
statt· 

10-15. 
10-15 
statt 
8-10 
Jahre 

15-20 
Jahre 
oder Iebens. 

länglich 
10-15 
Jahre 

~rt. 248. 1) Lorsque la mort ouJes Jesions ont du etre 
prevues P.~r le coupabJe; z) Lorsque Je feu a ete mis 
pour fac1hter ,u.n assassinat, des actes de brigandage 
of t;n autre deht grave emportaut la peine de Ja re-1 USIOil; 3) Lorsque Je coupable a eherehe a paraJyser 
e~ secours: 4) Lorsque le meme auteur a allume en ~~~~~:n~i~ 
n~em~ ~emps ~Ht dans un court espace-de tem 5 'In~ 
s1e!-us. Incen~Ies, ,ou lorsqu'il n'en a allumC qu·~~ s~ul 
ma1s a la surte d un complot forme avec plusieurs per: 
~onnej.: S) Lorsque Je feu a ete mis ,\ un bätiment ou 
cl un wu quelc?nque au moment oü un grand nombre 
de JJerson!w~ s Y, trouvent rassemblees, oi un hospice 
ou a, un hop1 tal!. a une prison, a un magasin de oudre 
ou d autr~s matiC~·es explosibles, a un arsenal,p a une 
~aserne, a Un tra1n de chemin de fer Oll cl. un bateau 
a vapeur en marche. 
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Uebrige Fälle Strafe 1c ,,·"··~~~~..,·nhn·t•,ne•5 oder bewohnbares Strafe Nicht bewohntes oder bewohn· Strafe 
1 ~~·wv Gebäude Zucht- bar·es Gebäude Zucht-

-----------------~--*-~h~a~u~s~--------------------------~~l~,a~u~s~~----------------~------~--~--~l ' 
1-
:, rt. 393. e L Chi, dolos~
,. A te e Eerfar danno ad altrm, 
·tne~ a iccato il fuoco ad un 
:•dfEciJ'~bitato o destinato al: 
e, bitazione, o contt:n~nte u~~t 
1 ,abblici o pubbhc1 stablh
pu . 
~en~. · .Ai detti. pr_imi edificl 
~0 equiparat~ 1 Jnro~cafi, Je 

b~rche canch!' m v10ggw ~ Jon
tane dalle nve, ~d ogm st~
bilimento gallegg1ant~,. desh
na~o a contenere uomtnl. 

1-
. Art. 21_6 •... qu.iconque ,aura 
volontairem~nt m1s le feu a d~s 
idifices, nav!res, bateaUX, VOI
tures, convms ou wagons, ha
biles ou contenant des per
Sonnes, a des magas~ns, Chan
tiers oll tous alltres heux quel
conques habites .. ou ~erva~t, a 
l'habitation ou meme tnhabttes, 
si d'aprCs les circonstances, 
l'~U.teur avait prevu qu'il s'y 
trouvait une ou plusieurs per

-sonnes au moment du crime. 

8-16 
Jahre 

(2.-S.Gr.) 

15-20 
Jal1re 

Art. 396. . . . quando 1' in
cendio san\ stato ap:piccato ad 
edifici non abitati ne destinati 
all' abitazione, ovvero a luoghi 
di pubbliche riunioni, ma fuori 
del tempo di esse; ad opificl 
industriali, stalle e fienili, ponti 
rli uso1mb blico, boschi o seh•e; 
a sostre o cataste di legna, car
bone o ntsca, o depositi di 
merci; a prodotti campestri 
pendenti o raccolti nelle cam
pagne, nelle aic o nei rastrelli. 

Art. 217 •... quiconque aura 
volontairement mis Je feu soit 
a des edi:fices, navil'es, bateaux, 
voitures, wagons, magasins, 
chantiers ou autres lieux queJ
con9.ues lorsqu'ils ne sont ni 
hablies ni servant al'habitation, 
soit a des bois Oll rCcoltes sur 
pied, Jorsque ces objets ne Jui 
appartiennent pas, et qu'ils se 
trouvent dans Je voisinage d'ha
bitation. 

8 -12 Art. 396. Ogni altre incendio, 

1 ,/1},~.~~1 , appiccato nell'intento direcare 
I'"'""""' ail altrui un danno ... 

10-15 
Jahre 

Art. 218. Quiconqlleaura vo
Jontairement mis le feu seit a 
des pailles ou recoltes en las 
Oll en me.ules, soit 8. des bois 
disposes en tas ou en stCres, 
soit a des voitures ou wagons· 
charges ou non charges de mar
chandises ... si ces objets ne 
lui appartiennent pas, et s'ils 
se trouvent clans le voisinage 
d'habitation. 

ZUGhtii.· 
4-8 

Jahre 
(1, Gra1l) 

ZiiGhtb. 
3-10 
Jahre 

.. 

I' 

1----------------~~---l-----------------~~---l---------------~:----

-Art. 246. Qniconque, agissant 
volontairement et dans un but 

feu a des c!di
magasins, chan~ 

sont habiles, 
ou servant a l'habitation, et 
g~n~raJement aux Jieux l~abi
tes, ou servant soit a l'habita
tion, soit a des reunions de per
sonnes, qu'ils appartiennent ou 
n'appartiennent pas a l'auteur 
du dClit ... 

Art. 434. Quiconque aura vo
lontairement mis le feu a des 
e~fi.ces, navires, bateaux, ma
gasins, chantiers, quand ils sont 
Jiabit~s, Oll servent a J'habita
tion, et gem!raJement aux lieux 
habiles, ou servant a l'habita
tion, qu'ils appartiennent ou 
n'appartiennent pas a l'auteur 
du crime ... 

1-10 
Jahre 

1'olles· 
strafe 

Art. 249. Quiconque aura vo
lontairement mis Je feu a des 
Cdifices,bateaux,magasins,chan
tiers, lorsqu'ils ne sont ni habi~ 
tes, ni servant a l'habitation, 
oü a des forets, taillis, recoltes 
sur pied,tourbieres,mines, lors
que ccs choses ne Jui appar
hennent pas .. 

Art. 434. Quiconque aura vo
Jontairement mis Je feu a des 
edifices, navires, bateaux, ma
gasins, chantiers, lorsqu'ils ne 
sont ni habitCs ni servant a l'ha
bitation, Oll ä des forets, bois 
taillis ou rccoltes sur pied, 
lorsque ces objets ne Im ap
partiennent pas ... 

1-6 
Jahre 

I.ebensl. 
Zwangs· 
arbeits· 
strafe 

Art. 250. Quiconque aura vo
Jontairement mis le feu a des 
bois ou rccoltes abattus, si ces 
choses ne lui appartiennent 
pas ... 

Art. 434. Quiconque aura vo
Jontairement mis Je feu, seit a 
des pailJes Oll recoJtes en las 
ou en meules, soit a des bois 
dispases en tas ou en sb~res, 
soit a des voitures ou wagons 
charges ou non charges de mar
chandises, ou alltres objets mo
biliers et ne faisant point partie 
d'un convoi contenant des per
sonnes, si ces objets ne lui ap
partiennent pas .. , 

~~ 

ZeitiiG!ie 
Zwangs· 
arbeits· << 

strafe 

i·> 
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So sehr auch die w e 1 s c h e n Gesetzbücher in Einzel
heiten von einander ab;veichen, so weisen sie doch gemein
same Grundzüge auf, die auf den Einfluss der französischen 
Strafgesetzgebung zurückzuführen sind. Grundlegend ist 
die Unterseheidung zwischen der Brandstiftung an einem 
bewohnten oder zurWohn u n g dienen den Gebäude 
und der Brandstiftung an einem nicht bewohnten und 
nie h t z ur Wohnung dienenden Gebäude. Den Ge
setzbüchern der welschen Gruppe ist ferner das negative 
Merkmal gemeinsam, dass sie in dem gesetzlichen That
bestand nicht ausdrücklich eine Gefahr für lVIens~hen oder 
für Eigenthum voraussetzen. Endlich bestrafen sie mit 
dem Code penal Art. 434 die mit t e 1 b a r e Brandstiftung 
wie die direkte, wenn der Thäter einen Gegenstand an
gezündet hat, der vermöge seiner Lage geeignet ·war, dem 
auelern das Feuer mitzutheilen, und es ihm wirklich mit
getheilt hat. Dass der Thäter den andern Gegenstand in 
Brand setzen wollte, wird nicht vorausgesetzt; vgl. f;f/ aadt 

Art. 312, W a!!t's Art. 324, Genf Art. 220, Neuenburg Art. 251. 
Die drakonischen Strafandrohungen des französischen Straf
gesetzbuehes sind dagegen in die schweizerischen Straf
gesetzbücher nicht übergegangen; die Todesstrafe und die 
lebenslängliehe Zuchthausstrafe werden nur für besonders 
schwere Fälle der Brandstiftung vorgesehen. 

Neuenburg schliesst sieh fast wörtlich an die franzö
sischen Bestimmungen an. 

Sehr nahe steht auch Genf der französischen Strar 
gesetzgebung 1). Doch erfordert Getif in Art. 216 nach 
Vorbild von Art. 510 des belgiseilen Strafgesetzbuches 
zunächst eine Wohnung, in der sich lVIensehen zur Zeit 
der 'l'hat aufgehalten haben, um sodann diesen bewohnten 
Gebäuden die Räumlichkeiten gleichzustellen, die der 
'rhäter als bewohnt ansehen musste, wenn sich aueh 

') Vgl. Gautier, a. a. 0., S. 237-250. 
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in Wirklichkeit zur Zeit der That keine Menschen darin 

aufgehalten haben 1). 

Es stände zu erwarten~ dass Ge11j in Art. 217 die 
Brandstiftung an Wohnungen behandeln würde, in denen 
sich keine Menschen aufgehalten haben und die der 
Thäter auch nicht als bewohnt ansehen musste. Allein 
es folgt in A~·t. 217 wieder dem französischen StraJgesetz
buch und zieht Gebäude in Betracht, welche weder be
wohnt sind, noch zur ·wohnung· dieneiL Die beiden Be
stimmung·en ergänzen sich daher nicht vollständig. Die 
Abänderung, welche Getif an dem französischen Texte 
anbringt, ist höchst unglüeklieh. Es setzt nämlich voraus, 
dass sich die unbewohnten und nicht zur \iV ohnung dienen-" 
den (fremden) Gebäude in der Nähe von 'Wohnungen 
befinden, und übergeht den Fall, wenn sieh diese Ge
bäude nicht in der Nähe von vVohnungen befinden. Die 
Brandlegung an ein von menschlichen Woh11 ungen 
entferntes unbewohntes Gebäude ist daher in Genf 
n i eh t strafbar 2). Noch sehlimmer gestaltet sich die 
Gesetzeslage für den Fall, dass Einer sein eigenes Gebäude 
anzündet, das sich in der Nähe von menschlichen Woh" 
nungen befindet, sofern das Feuer diese \iV ohnungen nieht 
ergreift. Art. 217, Abs. 2, bedroht nämlich die Brand
stiftung an der eigenen Sache nur unter der Voraussetzung, 
dass sie sieh nicht in der Nähe menschlicher \iVohnungen 
befindet, und Art. 220 nur unter der Voraussetzung, dass 
das Feuer sich andern Gegenständen mitgetheilt hat 1). 

\Ver daher in Gmf seinen vVaarenschuppen, der in der 
Nähe von \iV ohnhäus(lrn steht, anzündet, wird nicht bestraft, 
·wenn das Feuer die \iV ohnhäuser nieht ergreift 1). 

') Es wird also gleichsam ein Versuch am unt.augli?hen Obje~t der 
vollendeten Handlung gleichgestellt; freilich richtet steh dte Brandst1ftnng 
gegen Sachen und nicht gegen :Menschen. Der roma~iscl~en Anschauung .ent
spricht diese weitgehende Berücksichtigung des subJektiVen Momentes mcht. 

2) V gl. Gc~utier, a. a. 0., S. 242. , 
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Der Art. 218 bezieht sich auf die Brandstiftung an 
Stroh, Ernten, Holz, Wagen, \Vaggons und entspricht in
soweit dem 5. Absatz von Art. 434 des französischen Straf
gesetzbuches. Allein auch hier unterscheidet Genfzwischen 
der Braiidstiftung an fremden Gegenständen, die sich 
in der Nähe von Wohnungen befinden, und der Brand
stiftung an eigenen Sachen, die sich ni eh t in der 
Nähe von Wohnungen befinden, und sichert damit dem 
Brandstifter an fremden von Wohnungen e n t
f er n t e n Gegenständen und an e i g e n e n in d er N ä h e 
von menschlichen Wohnungen befindlichen Sachen, sofern 
diese Wohnungen nicht vom Feuer ergriffen werden, ge· 
wiss wider Willen Straffreiheit 1). 

Solche Redaktionsversehen sind höchst auffallend. 
Unbegreiflich ist es aber, dass sie nicht ~erichtigt 
worden sind, nachdem Gantier im Jahr 1884 auf sie auf
merksam gemacht hat. 

W allz's ersetzt die französische Dreitheilung durch eine 
Zweitheilung. Den höchsten Strafschutz geniessen: 

... des edifices publies ou particuliers ou tout autre construc-
tion servant ou pouvant servir a l'habitation. 

Die zweite Klasse bilden die nämlichen Gegenstände: 
... lorsqu'ils ne sont ni habites, ni servant a l'habitation. 

Gleich behandelt ·wird die Brandstiftung an irgend 
welchen verbrennbaren Stoffen. 

Die Strafe der Brandstiftung an bevvohnten Gebäuden 
wurde nach dem Strafgesetzbuch Art. 322 abgestuft, je 
nachdem Jemand in Folge der Brandstiftung getödtet oder 
schwer verletzt worden ist. Die Novelle vom 24. November 
1883 droht dagegen 

Todesstrafe: si une ou plusieurspersonnes out peri 
par suite de l'incendie; 

lebenslängliches Zuchthaus: s'il n'a peri per
sonne, mais si un ou plusieurs individus ont ete grieve
ment blesses ou atteints. 

1
) &autier, a. a. 0., S. 244. 

-.: 
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Es wird die Brandstiftung an bewohnten Gebäuden 
~ron W allis also nur für den Fall mit Strafe bedroht,· 
dass ein Mensch durch den Brand umgekommen oder 
seinver verletzt -..vorden ist; dagegen fehlt eine Straf
androhung gegen Den, der ein bewohntes Gebäude 
in Brand setzt, ohne dass ein JVI e n s c h g e t öd t e t 
0 der schwer ver 1 e t z t worden ist, und es könnte 
also nach dem Buchstaben des Gesetzes gegen einen 
solchen Brandstifter keine Strafe aus g· es proehe n 
werden. 

Freiburg Art. 205 und 208 unterscheidet in der Haupt
sache ähnlich wie W allz's. Die erste Klasse bilden öffent
liche Gebäude und bewohnte oder zur Vvohnung bestimmte 
Gebäude (nebst Eisenbahnwagen und Bergwerken), die 
zweite Klasse Gebäude und Gegenstände, welche nicht zur 
vVohnung von Menschen dienen. 

Auch Tessin Art. 393, § 1, und 395 theilt die Brand
stiftung nach denselben Gesichtspunkten ein: 

1) bewohnte oder zur Wohnung bestimmte Gebäude 
und öffentliche Gebäude; 

2) nicht bewohnte und nicht zur vVohnung bestimmte 
Gebäude und einige besonders genannte Gegenstände, 
Brücken, Waarenniederlagen etc.; 

3) andere in schädigender Absicht begangene Brand
stiftungen. 

Im Grunde stellt sich diese dritte Klasse als einfache 
Brandstiftung dar, der gegenüber die übrig·en als ausge-
7,eichnete Brandstiftungen erscheinen. 

Bern Art. 189 und 190 unterscheidet öffentliche oder 
zur \Vohnung oder zum Aufenthalt von Menschen dienende 
Gebäude, und nicht zur \Vohnung oder zum Aufenthalt 
von Menschen dienende Gebäude, denen es Gebäude, 
Schiffe, Magazine, vVerkhöfe, Wälder, Ernten und der
g 1 eichen Gegenstände anreiht. 

• 

'.-,. 
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D~sche,_ :aruppen. 
""'="!!! 

~ Brandstiftung einem Gebäude, in dem sich Menschen 
Erste Strafe Strafe 

an 

Tödllicher Erfolg Ausgezeichnete Fälle ;!1·:.·, 
Uebrige Fälle Strafe 

Gruppe Zucht- ~ Strafe nicht aufhallen 
Strafe 

haus zh~~~t: aufhallen Zuchth. Zuchth. - 1...:--
Schaff- e 133 .... wenn in Folge der Lebens- Zucht· e 135. Wer ausser den Fällen Bis 

-

Brandstiftung (an Wohnhäu- länglich 
. 133, Wer vorsätzlich an 

~~:~\ 
der ee I33 und 134 an Wal· 15 Jahre 

hausen 
~ . h~usern oder on ande_rn ev. Ge· 

. 

sern und denselben gleichge· W:?hnlichkeiten,in welchensich 
dungen, fremden Gebäuden, 

achteten Räumlichkeiten) ein 
Brücken, Schiffen, Holzvor· fängniss ' 

Mensch dasLeben verloren hat, 
R•'ieit der Anle1<ung oder des r.; 

räthen, eingesammelten oder nicht 
zur . Jchs des euers Men-

l:lt!t:) und der Thäter diesen Erfolg Jl,usbr'aufhalten, dessgleichen uneinges~mmelte~ Früchten, 
~. 

als höchst wahrscheinlich vor- schdebäuden oder Sachen, wel-
oder an ugend e1nem andern 

aussehen konnte ... an 'brer Lage nach mensch· derartigenGegens.tandeBrand-

c~1I WohnungenundAufent· 
stiftung veriibt, wird nach Ver-

bc ten ·ten das Feuer leicht hältnissdes verursachten Scha-

~{11J:':nen können, Brand ge-
dens und der nach den Um- .-
ständen des einzelnen Falls 

ley.t hat · · · F b 'k vorhandenen Gefahr ... 
{irchen, Sch~le!l, a. n C?, 

! 
wie alle Gebauhchkeiten, ;n 

I 
50 

1 
hen wenn auch nur zelt-

we. ce l\1:enschen in gtösserer 
y;etsahl sich vcrsammeln,ebenso 
~~:ntliche Magazine für Kri~gs-
0 d )V[ und vorräthe, Archive 
::der andere derartigeGebäu_de 
·des Staates und der GemeiD· 
den werden den bewohnten 
Gebäuden gleich geachtet. 

-----;-

-; 
i 

Zürich e 197. a . ... wenn ein Haus- Lebens- )l 197. Die Brandstiftung, welche an bewohnten Ge- 6-15 e 197. c .... in ande~·n !'äl!en, 3-12 e 200 •..• wenn (die Brand- Bis 

bewohn er durch das Feuer das längliciJ banden oder an andern Räumlichkeiten verübt wird Jahre Jahre stiftung) an unbewohnten Ge- 10 Jahre 

Leben verloren hat. soll, wenn sich zur Zeit des Ausbruches des Brande~ 
velche nicht durch die m ht. a bänden verübt wurde oder an oder 

Menschen darin aufhielten und dieser Umstand dem 
~nd b bezeichneten Umstände andern Räumlichkeiten, in de· Arbeits· 

Thäter bekannt sein musste: ... b. wenn der oder die 
erschwert sincl. nen weder zur Zeit der Brand- hans 

Thäter an verschiedenen Stellen einer Ortschaft gleich- legung noch beim Ausbruch 

zeitig Feuer eingel"Jt haben, oder wenn eine Mehr-
des Feuers Menschen sich be-

~ahl von bewohnten , e~äuden in Asche gelegt worden fanden oder wenn solche, ohne 

tst, oder wenn der 1 hater wusste, dass eine grössere dass de~- Brandstifter es wusste, 

Anzahl von Menschen durch den Brand in wirkliche sich darin aufgehalten haben; 

Gefahr komme; ebenso wenn das Feuer zu einer Zeit ferner an Bergwerken, 'Wal· 

gelegt wurde oder ausgebrochen ist, da die Bewohner dun~en, Fruchtfeldern oder 

des Gebäudes ill! Schlafe lagen oder die Rettung der Tor mooren; Vorrätben von 

Menschen oder d1e Löschung des Feuers sehr erschwert landwirthschaftlichen Erz~uf 

war und diese Umstände dem Thäter bekannt gewesen nissen oder \Vaaren auf Mar -

sind. ten, Bahnhöfen oder on andern 
solchen Orten. 

Glarus e 116. a . ... wenn ein Mensch Lebens- e 116. Die Brandstiftung ist eine ausgezeichnete. 6 Jahre § 116. c . ... in allen übrigen 3-10 e 117. Wer Gebäude, in de- Bis 

durch das Feuer sein Leben llinglich wenn sie an Gebäuden veri.ibt worden ist, in welcheil bis auf Fällen, welche durch die unter Jahre nen zur Zeit des Feueraus- 5 Jahre 

verloren hat. zur Zeit des Feuerausbruches sich Menschen aufgehal- Lebens· litt. a und b bezeichneten Um- bruches weder Menschen sich oder 

ten haben, und dieser Umstand dem Thäter bekannt zeit stände nicht erschwert sind. aufhielten, noch explodirenqe Arbeits-

sein musste; ebr.nso, wenn sie, unter gleicher Voraus- Stoffe verwahrt wurden, sowte bans 

setzung, an einem Gebäude geschehen ist, in welchem wer stehendes oder gefälltes 

Pulver oder andere explodirende Stoffe verwahrt wer- Holz, Gesträuche, Heu, Gras, 

den ... , b. wenn der Brancl zu einer Zeit, wo die Be- Stroh oder iihnliche Gegen· 

wohn er ge_wöhnlich im Schlafe liegen, oder unter be- stände in Brand setzt ... 
sondern, die Rettung der Menschen oder die Löschung 
des Feuers erschwerenden und dem Thäter bekannten 
Umständen ang~legt, sowie wenn, auch ohne jene Vor-
~ussetzungen, eme grosse Anzahl von Wohngebäuden 
m Asche gelegt wurde; ferner wenn der Brand in der 
Absicht ((estiftet wurde, dass unter Begünstigung des-
selben _em anderes Verbrechen verübt werden könne; 
wenn lll Ortschaften an mehreren Stellen zugleich 
Feuer geleg! worden ist; wenn die Brandstiftung an 
Orten, wo eme grosse Anzahl von Menschen der Ge-
fahr ausgesetzt wurde, erfol~te; wenn durch das ent-
standene Feuer ein ~iensc 1 getihrlich beschädigt 
wurde; endlich wenn die Brandlegung an Pul ver-

~ 

m.agazinen u. dgl. geschehen ist. 

' ; ,-. 
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Deutsche:" .athppen.. 

~~~E~~~.s~te~~~~~~~~~~~~~fS~t~ra~f~elf~~~~~~~~~~~~~~~~~~TI~~S.tr ~a1· 1 1_~~,,.:'·::-·~~.~B~ra~n~d~st~iH~u~n~g~a~n~e~in~e~m~G~eb~ä~u~d~e,~in~d:em~s~ic~h~M~e:n:sc~h:e:n~. ~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~· .. 
Tlidllicher El'iolg Ausgezeichnete Fälle ... _ Uebrige Fälle.· ·strafe 

GrnptJe Zucht- I~ Strafe nicht aufhalten Strafe 

St. Gallen 

Basel 

Zug 

haus 'z";,, 1 .. ,-' aufhalten 1 7 
___ ,_,,_ z hth 

~~ ·-----------f~b~UCHC~H,,~------~~-i~U~C=t. ------------~~~ ......,..... I...-
Art. 98. Hat in Folge einer 

Brandstiftung ein Mensch das 
Leben verloren, wenn der Thä
ter diese Folge 
. 3) beabsichtigt und vorsätz

hch herbeigeführt hat, 
2) als gewiss vorausgesehen 

hat, 
1) alswahrscheinlich voraus

sehen konnte ... 

f! 163. Hat durch denBrand 
ein Mensch, welcher sich zur 
Zeit der Thai in der in Brand 
gesetzten Räumlichkeit auf
hielt, das Leben verloren ... 

'fotles
strafc. 

10 Jahre 
bis lcbsl. 
10-20 
Jahre 

J,ebensl. 
oller 

nicl!t 

10 •y~~~::en 

e 8 Ce 103 K.St.G.) .... wenn 
durch den Brand ein Mensch. 
der sich zur Zeit cler That üi 
der in Brand gesetzten Räum
lichkeit aufhielt, das Leben 
verlor und der Brandstifter 
dies voraussehen konnte. 

ev~t~~~-
nioht 

unter 15 
Jahren 

. Art. 99. Vorsätzliche Feuereinlegung in Pulvermaga
z:ne od~r Pulverwerkstätten oder in andere, gefähr
hche Zund- oder Brennstoffe enthaltende Räumlich
keiten, z. B. Zündhölzchen- und Gasfabdken, Magazine 
mit entzündbaren Flüssigkeiten uncl Stoffen etc .... 

e 8 (§ 103 K. St. G. ). Wer Wohngebäude oder andere 
menschliche Aufenth_altsm:te (S~hiffe, Eise~bahnwagen 
oder sonsl!ge Ranmhehkeüen, 111 denen s1ch zur Zeit 
~er Brandlegung_Menschen aufhalten) aus widerrecht
hchem Vorsatze m Brand setzt ... b . ... wenn eine 
Mehrzahl von bewohnten Gebäuden in Asche gelegt 
ocler eine grössere Anzahl von Menschen der Gefahr 
ausgesetzt oder durch den Brand ein Mensch gefähr
lich verletzt wurde. 

Bis 
'18 Jaltre 

96 1) Wenn ein Wohn
. Art. ei 'es zur Zeit der Thai 

baUS'hnt oder nicht, oder wer 
beWO deres Gebäude, in wel
ein an sich zur Zeit der T_nat 
ch:;{:chen aufhalten, vorsatz
~ h 'n Brand setzt; 2) wer, um 
1\~ :alches Geb1iude in B!,·and 
el stecken, andere Geba~de 
z~ . Sachen welche vermoge 
?h ~ Besch;ffenheit und_ Lage 
1 :eignet sind, ~as Feuer)en~m 
Teicht roitzuthe!l~n, vorsatzheb 
. Brand setzt. . 
tn Den Wohnhäusern S!~d Ge
bande gleichz.:'halten, m wei
hen sich vornhergehend und 

'·cht zu Wohnzwecken Men
~hen in grössere:· Anzahl ver
sammeln, z. B. _Ku-chen, Sc~u
len, Fabriken, fheater, Sch1ffe 
u. s. w. 

. et63. WervorsätzliehWohn· 
ebäude in Brand setzt, eb.~nso 

~er vors1itzlich andereGe baude, 
'schiffe Eisenbahnwagen oder 
sonstig'e . Räumlichkeiten ~u 
einer Zell 111 Brand setzt, ~n 
welcher sich Menschen dann 
aufhalten .. · 

~ 8 (§ 103 K. St. G.). c . ... in 
Fällen, die nicht dmch die in 
Jit. a und b bezeichneten Um
st1inde beschwert sind. 

5-20 
Jahre 

3-15 
Jahre 

Bis 
12 Jahre 

Art. I 00. V arsätzliehe Brand
stiftung an andern, als an den 
im Art. 96 uncl 99 aufgefüh:·
ten Gebäuden und ohne dte 
im Art. 08 aufgeführten Folgen, 
sowie mitteist Brandlegung 
bewirkte vorsätzliche Beschä
digung oder Zugrunderichtung 
von beweglichen Sachen, z. B. 
von Vorrätben an \V aaren oder 
an land wirthschaftlichen Er
zeugnissen, von Bau~ u. Brenn
materialien, Garten- und Feld
früchten, Güterwagen u. s. w., 
oder an Waldungen ... 

e 164. Wer vorsätzlich und 
rechtswidrig Gebäude oder an
dere Räumlichkeiten, ausser 
Wohngebäuden, zu einer Zeit, 
in welcher sich Menschen mcht 
darin aufhalten; ebenso wer, 
sofern diese Gege!'stände fl:~m
des Eigenthum smd, Vorrathe 
von '.V aaren oder von land
wirthschaftlichenErzeugnissen, 
Bau~ oder Brennmaterialien, 
vValdungen, Früchte. auf dem 
Felde, Güterwagen m Brand 
setzt ... 

Strafe 
1ler 

lb~!~~di 

Bis 
10 Jahre 

oder 
Gefängn. 

u~::iL 

Bis 
'10 Jahre 

o1ler 
Arbeits

haus 

'·. 

... 

lr--------~-------------~I----I---------------------------1---
Thttrgau 

@ 104. Wer vorsätzlich und 
widerrechtlich UnbewohnteGe
bäude oder andere Räumlich
keiten zu einer Zeit, in welcher 
sich Menschen darin nicht auf
hielten; ebenso wer Waldun
gen, Torfmoore, Fruchtfelder, 
Vorräthe von Waaren auf öf
fentlichen Pl1itzen, oder von 
landwirthschaftlichen Erzeug
nissen, oder von Bau- oder 
Brennmaterialien, Güterwagen 
oder ähnliche Gegenstände in 
Brand setzt ... 

e 200, a. Wenn ein Mensch 
zufolge der Brandstiftung sein 
Leben verloren oder schwere 
körperliche Verletzungen er
litten hat. 

Lebens
liingliclt 
(fakult.) 

P. 200. b. Wenn das Feuer an mehreren Orten gleich
zeitig oder unt~r besondern, die Rettung der Men
schen und des E1genthums erschwerenden, dem Thäter 
b~lcannten Umständen eingelegt; c. wenn zur Begün
sbgung des Verbrechens Löschmittel entfernt oder 
unbrauchbar gemacht; d. wenn eine grosse Anzahl 
v?n Wohngebäuden in Asche gelegt oder überhaupt 
e1n sehr grosser Schaden verursacht; e. wenn yorsätz
lich Pulvei·mühlen, Pulvermagazine oder Gebäude, in 
welchen explodirende Brennstoffe sich vorfanden, in 
Brand gesteckt wnrden. 

i! 198. Wird die Brandstiftung an Kirchen, Fabriken 
oder andern nicht zur Bewohnung, sondern nur zum 
zeitlichen Aufenthalte bestimmten Gebäuden oder 
R1iumlichkeiten in einer Zeit verübt, zu welcher keine 
Menschen darin sich aufhalten ... 

Lebens· 
längliolt 
(fakult.) 

Bis 
16 Jaltre 

e 197. Wer Wohngebäude Nicht 
oder Gegenstände, von welchen unter 
sich ihrer Lage nach das Feuer IS Jaltren 
menschlichen Wohnun~en leicht 

l{ann, vorsatzlieh in 
· ferner wer in 

, Eisen" oder 
·.-:,'\"einer 

· ~ei~, in V.:~l~her s~h Menschen 
CLarm aufhalten, Feuer einlegt 

e 199. Wer die Brandstif
tung an Gebäuden oder andern 
Gegenständen ohne Gefahr für 
Menschen oder menschliche 
\Vohnungen verübt, wie na
men !lieh an Fruchtfeldern,W al
dungen, Torfmooren, an ein~ 
samen und unbewohnten Ge
bäulichkeiten, an abgesondert 
stehenden Holzvorräthen ... 

Znoht· 
haus 
oder 

Arbeits· 

lh;!~'\~~n·• 
Ist~;;~ der 

l•e.•.hödi 
guug 

.I 

. 

[< 

. 
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.. ·. • ... ·.·.·.-·. •;c<:~~·· 

Zweite 

Gruppe 
Strafe 

' 353' .; 
.ß Deutsc}).€} , ((ruppen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' ,. 
II •P : 

Strafe ·.:Mit Gefahr für Menschen Strafe Ohne Gefahr für Menschen Strafe 

Schwyz 

Appenze!! 

Luzern 

Tödllicher Erfolg 

e 98. Wer fremdes Eigen
thum oder eigenes Besitztlium 
in Brand steckt . . . wenn in 
dem Brand ein Menschenleben 
verloren ging, und der Brand
stifter dies voraussehen konnte 

e 128. a. Wenn ein Haus
bewohner durch das Feuer um 
das Leben gekommen oder le
bensgefährlich beschädigtwor
den 1st. 

Zucht
haus 

'fodes
strafe 

Bis auf 
Icbens· 

zeit 

2 110. a. Wenn dabei ein 'f.ode!~-~ 
Mensch durch den Brand das strafe 
Leben verloren hat ... 

Ausgezeiclmete Fälle 

i! 128. Ist der Brand. an bewohnten Gebäuden oder 
andern Aufenthaltsorten von Menschen, oder an solchen 
Gegenständen, welche diesen nach ihrer Lage das 
Feuer mittheilen konnten, erregt worden, und also mit 
Gefahr für die Person Anderer verbunden ..• : b. wenn 
der Bnind zu einer Zeit, wo die Bewohner gewöhnlich 
im Schlafe liegen, oder unter besondern d1e Rettung 
der Menschen oder die Lösch·mg des Feuers erschwe
renden und dem Thäter bekannten Umständen erregt, 
sowie ·wenn auch ohne jene Voraussetzungen eine grosse 
Anzahl von \Vohngebiiuden in Asche gelegt wurde; 
c. wenn der Brand an einem einsam stehenden Hause 
unter den in b enthaltenen erschwerenden Umständen 
angelegt wurde, damit die Bewohner desselben in 
Lebensgefahr kommen, und diese Gefahr sodann wirk
·lich eingetreten ist; d. wenn der Verbrecher in Dör
fern oder Häusergruppen an verschiedenen Orten zu
gleich Brand angelegt hat und das Feuer wenigstens 
an einem Orte ausgebrochen ist: e .. wenn die Brand
stiftung an Orten, wo mehrere Gebäude in Gefahr ge
kommen sind, bei Ab"·esenheit der Löschmannschaft, 
bei heftigem Winde, bei Kriegsgefahr oder einer an
dern gemeinen Noth verübt wurdei f. 'Nenn ein Brand 
an Gcbliuden, in welchen Vorrüthe von Pulver oder 
anderen explodirenden oder überhaupt sehr feuerge
fährlichen Stoffen aufbewahrt sind, oder in der Nahe 
solcher Vorräthe gelegt wurde, vorausgesetzt, dass 
der Thiiter hievon Kenntniss hatte; g. wenn der Brand 
in der Absicht gestiftet wu,·de, damit unter dessen 
flegiinstigung ein anderes mit einer schweren Strafe 
bedrohtes Verbrechen von dem Brandstifter selbst oder 
von Andcrn begangen werde. 

e 110. Die Branrlstiftung an bewohnten Gebäuden 
und andern Aufenthaltsorfen von Menschen, oder an 
solchen Gegenstiinden, welche menschlichen Wohnun
gen und Aufenthaltsorten nahe sind, uncl diesen das 
Feuer mittheilen konnten, wird in nachstehender 'V eise 
bestraft: b . ..• wenn, ohne dass dabei ein Mensch das 
Leben einbüsst, einer der nachfolgenden Umstände 
eintritt: 1) wenn ein Mensch 1\efährlich beschädigt 
worden ist; z) wenn die Brandstiftung erfolgt zu eine1· 
Zeit, wo die Bewohner der betreffenden Gebiiude ge
wöhnlich im Schlafe liegen, oder unter besondern, die 
Rettung der Menschen oder die Löschung des Feuers 
erschwerenden ttnd dem Thäter bekannten Umständen; 
3) wenn der Brand erregt worden an Orten, wo eine 
grosse Anzahl Menschen der Gefahr der Beschädigung 
ausgesetzt war; 4) wenn der Verbrecher in Städten 
oder Dörfern an verschiedenen Orten Brand gelegt hat 
und das Feuer wenigstens an einem Orte ausgebrochen 
ist; 5) wenn die Brandstiftung begangen wurde bei 
Aufruhr, Feuer-, Wasser- oder Kriegsnoth; 6) wenn 
der Brand an Orten gelegt wurde, in welchen Pulver
vorräthe verwahrt werden, oder an Orten, in deren 
Nähe sich solcheNorräthe befinden, vorausgesetzt, dass 
rler Thiiter hievon Kenntniss hatte; 7) wenn der Brand 
gelegt wurde, damit unter dessen Begünstigung Mord, 
Raub, Diebstahl oder ein anderes srln,·eres Verbrechen 
von dem Brandstifter selbst oder einem Andern be
gangen werden möge; 8) wenn der Verbrecher schon 
vorher mehrere Brandstiftungen verübt hat, oder schon 
einmal wegen Brandstiftung bestraft worden ist. 

Uebrige Fälle St~afe 
1_2> 7 .. -;,--~-·~., i oder Eigenthum Zucht- oder Eigenthum Zucht-
1 --,~"111' haus haus 

-- ~~-··------------~r---+---------------~r---+---------------~--~11 
· . wer fremdes oder Bis 2 100. . .. wenn dadurch His 

sitzthum in Brand 20 Jahre weder Menschenleben gefähr- 10 .Jahre 

-
Bis_aur 
Leben1. 

zeit 

'10_ J~hre 
bis auf 
J,ebens-

zeit 

ein Men- det noch eine erhebliche Ei-
~-~.;.-:-ar, oder genthumsbeschädigung verur-

J ~";";'"ß.u.w ~-u·r-c,ll'" lStlttUnl" be- sacht worden ist. 

. I:~~~!~~~~!, ~~e::rsach/~;:~~~~ 
J:."~!:.'::.a wenn vom Thäter mehr 
I ~"'einmal oder an mehreren 

Stellen Brand gelegt worden 
ist. 

1
--; 129. Wer zWar mit <;>-efahr 
für die Person Anderer, Jedoch 
hne einen der 1l1 e 128 auf-

0 eziihlten erschwerenden Um
~tände eine Brandstiftung be
geht.· · 

I 

P -~ 111. Eine :Zwar mit Gefahr 
für die Person Anderer,jedoch 
'ohneeinenderim vorhergehen
:den Paragraphen aufgezählten 
'erschwerenden Umstände be
'gangene Brandstiftung . 

I 

Ii 
1: 

Zu eilt
liaus 

Bis 
10 Jal1re 

e 130. Wer ohne Gefahr für 
Menschen und deren Wohnun
gen vorsätzlich ... Feuer an
legt ... 

2 112. Wer ohne Gefahr für 
Menschen und deren Wohnun
gen eine Brandstiftung an dem 
Eigenthum Anderer oder an 
seinem Eigenthume begeht, aus 
welcher ein Schaden von wenig
stens sechshundert Franken 
entstanden ist ... 

Bis 
[10 Jaln·c 

2-12 
Jahre 

' 

·-

e 113. Eine Brand&tiftung, 
welche unter keinen der \"or- \.4 Ja_hre 
hergehenden Artikel fällt ... \O'~f,."co.~ 

.-.-~ 
··, 

'( 

, . ... 
" 
_-, 

,-': 
·: .' 

I.·.·', 

/ 

... -• ._~·· 
. ' .. \ 
.: ,, 

i' 

. '.i: 
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Zweite 
·Gruppe 

Obwaldm 

Grau
bünden 

Dritte 
Gru1)1)e 

Aargau 

Solothunz 

Gemeingefährliche Verbrechen. 

Tödllicher Erfolg 

Art. 94. Hat bei dem Brande 
ein Mensch seinLe benverloren, 
und konnte dieser Erfolg von 
dem Thäter vorausgesehen wer
den ... 

f! 193. 1) ... wenn durch den 
Brand selbst ein oder mehrere 
Menschenleben unmittelbar 
oder in Folge lebensgefähr· 
licher Verletzungen umgekom
men sind, und der Thäter die
sen Erfolg als wahrscheinlich 
vorhersehen musste ... 

f! 169. c,, Wenn das Feuer in 
ein bewohntes Gebäude einge
legt und durch den ausge· 
brochenen Brand ein Mensch 
getödtet oder schwer verletzt 
wurde, und der Thäter die 
Gefahr voraussehen konnte. 

f! 167. 1) Wenn der Brand 
den Tod eines Menschen da
durch verursacht hat, dass die
ser zur Zeit der That in einer 
der in Brand gesetzten Riium
lichkeiten sicli befand. 

Strafe 

Zucht
haus 

1'olles· 
strafe 

Lebens. 
11inglicl1 

Lebens· 
liinglicl• 

Lebens· 
Jiinglich 

Ausgezeichnete Fälle 

Art. 94. Wenn der Brand eines bewohnten Gebiiudes · 
in der Absicht gestiftet worden, damit unter Begün
stigung desselben ein Mord, Raub, Diebstahl oder 
ein anderes schweres Verbrechen verübt werden könne 
wenn hiebei ein Mensch gefährlich beschädigt worde~ 
ist, wenn der Brand erregt worden an Orten, wo eine 
grosse Anzahl Menschen der Gefahr der Beschädigung 
ausgesetzt war, wenn das Feuer in Vlecken, Dörfern 
und Ortschaften an verschiedenen Orten eingelegt 
worden und wenigstens an einem Orte ausgebrochen 
ist, wenn der Brand zu einer Zeit eingelegt wurde 
zu welcher die Bewohner der betreffenden Gebäud~ 
gewöhnlich im Schlafe liegen, oder unter besondern, 
die Rettung der Menschen oder die Löschung des Feuers 
erschwerenden und dem Thäter bekannten Umständen, 
wenn die Brandstiftung zur Zeit einer Feuers- oder 
Wassernoth, oder an Gebäuden, in welchen Vorräthe 
von Pulver oder andern eine Explosion hervorbrin
genden Stoffen verwahrt werden, verübt wurde ... 

f! 193. 2) • . . wenn durch den Brand zwar keine 
Menschen umgekommen, dagegen aber mehrere Wohn
gebäude eingeäschert worden sind, und dieser Erfolg 
als wahrscheinlich vorhergesehen werden musste. 

e 169, b. Wenn die Brandlegung in der Absicht ge· 
schah, um einen oder mehrere Menschen der Lebens
gefahr auszusetzen, und das Feuer ausgebrochen ist; 
c. wenn in ein mit Stroh oder Schindeln gedecktes, 
bewohntes Gebäude zur Nachtzeit, nachdem sich die 
Bewohner zur Ruhe begeben haben, Feuer eingelegt 
wurde und der Brand ausgebrochen 1st; il. wenn der 
Thäter gleichzeitig an verschiedenen Gebäuden in der 
nitmlichen Ortschaft Feuer eingelegt hat, und der Brand 
wenigstens an einer Stelle ausgebrochen ist. 

f! 170. a. Wenn der Brand in Folge einer auf Ver
heerung gerichteten Zusammenrottung, oder zum 
Zwecke der Erleichterung anderer Verbrechen bewirkt 
worden ist; b. wenn eine grosse Anzahl von Menschen 
der Gefahr persönlicher Beschädigung ausgesetzt wurde 
und der Thäter die Gefahr voraussehen konnte; c. wenn 
die Löschung des Feuers oder die Rettung der Men
schen durch besondere Veranstaltungen erschwert 
worden ist. 

e 167. 2) Wenn die Brandstiftung in der Absicht 
begangen worden ist, um unter Begünstigung dersel
ben Raub oder Mord zu begehen; 3) wenn der Brand
stifter, um das Löschen des Feuers zu verhindern oder 
zu erschweren, Löschgeräthschaften entfernt oder un
brauchbar gemacht hat. 

,·~ !93. 3) ... w.enn die Brand
istiftung mit k~mem der o ?.ge
·nannten Umstande verknupft 
:war, wohl aber dadurch Men
l chen in Lebensgefahr versetzt 
:~vorden ode~· einen bleibe~den 
'und wesenthchen Nachtheil an 
ihrem Körper erlitten haben, 

immerhin erheblicher 
Wohngebäuden oder 

:andei·mßl!:erm~u.'!', namentlich 
Vorrätheu ir

Art, Brücken, 
dergl. mehr, ver

ist, oder wenn 
mehr als einmal 

als einem Orte 
hat, wenn auch 

an einem Orte 
'""'~eJHUcm;u ist. 

Strafe 

Zucht
haus 

10 -20 
.Jahre 

Ohne Gefahr für Menschen 
oder Eigenthum 

Art. 94. Wer hingegen ohne 
Gefahr für Menschen und de· 
ren Wohnungen eine Brand
stiftung an fremdem Eigenthum 
begeht, oder das seine in be
trügerischer und rechtswidri
ger Absicht in Brand setzt, aus 
welchem ein Schaden von min
destens sechshundert Franken 
entstanden ist ... 

e 194. In minder wichtigen 
Fällen, wenn nämlich weder 
Menschen in Lebensgefahr ge
rathen sind, noch auch blei
bende und wesentliche Nach
theile am Körper erlitten ha
ben, und ein mmder bedeuten
der oder auch gar kein Schaden 
an Wohngebäuden oder an an
derm Etgenthum verursacht 
worden ist ... 

Strafe 

Zucht
haus 

Ketten
strafe 

Oller 
Zucht .. 

II aUS 
2-12 
Jaln·e 

2-10 
Jahre 

Uebrige Fälle 

Art. 94. Eine Brandstiftung, 
welche unter keine der vorher· 
gehendenBestimmungen fällt ... 

Einfache Brandstiftung. 

e 167. Wer, um ein eigenes 
oder fremdes Gebäude, oder 
einen fremden Wald in Brand 
zu stecken,eine zur Anzündung 
desselben geeignete und keine 
weitere Thätigkeit von seiner 
Seite erheischende Vorkehr 
trifit.. . · 

e 168. Die Brandstiftung, 
we'lche nicht unte1' die Bestim
mung des f! 167 fällt ... 

8-2~ 
Jahre 
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Die deutschschweizerischen Gesetzbücher lassen 
sich in drei Gruppen eintheilen. 

Die erste Gruppe legt das Hauptgewicht darauf~ 
ob sich zur Zeit der That in dem , Gebäude Menschen 
aufgehalten·haben, Schaffhausm § 133,135, Basel§ 163, 
164, Zug § 8 (103 K. St. G.), 104, bezw. ob dieser Umstand 
dem Thäter bekannt sein musste, Glarus § 116, 117, Zürich 

§ 197, 200. St. Gallm Art. 96, 100 gewährt den Wohn
häusern unter allen Umständen erhöhten Strafschutz, ohne 
Rücksicht darauf, ob sich Menschen darin aufgehalten 
haben oder nicht, ebenso Thurgau § 197. Thurgau § 199 
stellt aber der Brandstiftung an Wohng·ebäuclen und Räum
lichkeiten, in welchen sich Menschen aufgehalten habenr 
die Brandstiftung an Gebäuden oder auelern Gegenständen 
gegenüber, die ohne Gefahr für lVIensc;hen oder mensch
liche Wohnungen verübt worden ist. Damit bildet Thur
gau den U ebergang zu der zweiten Gruppe. 

Die zweite Gruppe unterscheidet, ob die Brand
stiftung mit Gefahr für Menschen oder für Eigen
th um verbunden gewesen ist. So Luzern § 111; 112, 
Obwalden Art. 94, Al. 3 und 4, Appmzell § 129, 130, Schwys 
§ 99, 100. Schwys führt als zweites Unterscheidungs· 
merkmal die Verursachung von Schaden ein. Luzern § 113 
und Obwaldm Art. 94 bilden neben dieser Unterscheidung 
noch eine letzte Klasse von Brandstiftungen, welche unter 
keine der vorhergehenden Bestimmungen fallen. Sie leiten 
damit auf die dritte Gruppe über. 

Die beiden Gesetzbücher der dritten Gruppe, 
Graubünden § 193, 194, und Solothunz § 167, 168, heben 
mehrere ausgezeichnete Fälle der Brandstiftung hervor, 
die nicht ausgezeichnete Brandstiftung wird als einfache 
Brandstiftung behandelt. Diese Regelung besitzt den 
Vorzug der Einfachheit und der Sicherheit, indem die 
Gefahr vermieden wird, dass einzelne Fälle der Brand
stiftung übergangen werden. 
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Die deutschschweizerischen Gesetzbücher, welche die 
mit telbare Brandstiftung behandeln, bestrafen im 
Gegensatz zu der französischen Auffassung Den, der einen 
Gegenstand anzündet, welcher einem auelern das Feuer 
mittheilen kann, wie wenn er diesen Gegenstand wirklich 
in Brand gesetzt hätte, und zwar Tlzurgau § 197, Scftaff" 
hausen § 133, Appmzell § 128, St. Gallen Art. 96 und auch 
f'""'reiburg Art. 205, sofern der gefährdete Gegenstand ein 
bewohntes Gebäude ist, Basel § 166, Zug § 100, Zürich 
§ 202 allgemein. Dabei setzen St. Gallen und Zürich vor
aus, dass der Thäter b e ab sichtig t hat, den auelern Ge
genstand in Brand zu setzen. 

Bern Art. 191 bestraft Den, der einen Gegenstancl an
zündet, um einen andern in Brand zu setzen, nur dann 
wegen vollendeter Brandstiftung an diesem auelern Gegen
stande, wenn er in Brand geräth, sonst wegen Versuches. 
Damit verwirft Bern sowohl die französischen als die deut
schen Ausnahmsbestimmungen über mittelbare Brandstif~ 
tung und wendet die allgemeinen Regeln auf den Fall an, 
vms das Richtig·e ist. 

Für das Einzelne wird auf die tabellarische Zusammen-

stellung verwiesen. 

Die Strafe der Brandstiftung ist aus der tabell/1-
rischen Zusammenstellung ersichtlich. Sie zeigt die grö~sten 
und willkürlichsten Verschiedenheiten. Nach Aargau § 168, 
167 wird mit wenigstens 8 Jahren Zuchthaus bestraft: 
wer ·ein eigenes oder fremdes Gebäude anzündet, gleich
viel ob ein Brand ausbricht oder nicht; in Tlzurgau § 197 
mit zuchthau s nicht unter 8 Jahren: wer ein 
Wohngebäude in Brand setzt; auch Freiburl( Art. 208 mit 
5 bis 15 Jahren Zu eh t haus: wer ein nicht zur vVohnung 
dienendes Gebäude anzündet; Gm{ Art. 217 mit Zucht
haus von 10 bis 15 Jahren: wer an ein nicht zur vVoh
nung bestimmtes Gebäude Brand legt. 
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Wer dagegen in Basel § 164 ein Wohngebäude an
zündet, in dem sich keine Menschen aufhalten, kann mit 
Gefängnis s nicht unter 3 :lVI o n a t e n bestraft werden. 
Wer ein nicht als Wohnung dienendes Gebäude in dem 
sich keine Menschen aufhalten, in Brand steckt, 'verwirkt 
n~c~ St. Gallen Art. 100 die Strafe der Sachbeschädigung, 
die Je nach Umständen in Busse, Gefängniss, Arbeits
haus oder Zuchthaus besteht (Art. 93, 94). 

Eine bunte Mannigfaltigkeit zeigt sich in Bezuo· auf 
die Bestimmung der aus g e zeichneten Brandstiftu~g. 

Zwar wird allgemein der t öd tli ehe Erfolg der 
Brandlegung strafschärfend · in Betracht gezogen, aber 
bald nur unter der Voraussetzung, dass der Thäter diesen 
Erfolg hat voraussehen können oder müssen, bald ohne 
Rücksicht auf das subjektive Moment. So bestraft w a!lis 

~rt. 322 den Brandstifter mit dem Tod, wenn ein Mensch 
m Folge der Brandlegung an ein zur Wohnung dienliches 
Gebäude umgekommen ist. Hat durch den Brand eill 
Mensch, welcher sich zur Zeit der That in der in Brand 
g~setzten Räumlichkeit aufhielt, das Leben verloren, so 
tntt nach Basel § 163 lebenslängliches Zuchthaus oder 
Zuchthaus nicht unter 1 0 Jahren ein. 

Neben dem Tod wird vielfach die Folge schwerer 
Körperver letz ung hervorgehoben. 

Die Brandstiftung wird von manchen Gesetzbüchern 
a u sgez e i eh n e t, wenn sie begangen wird: 

1) an besonders bevölkerten Orteni); 
2) an Räum e n , in d e n e n f e u e r s g e f ä h r 1 i c h e 

Stoffe aufbewahrt werden2); 

• 
1

) Aargau § 170b, !)'cha:!Jleausen § 134, 2, Luzem § 110, 3, Obwaldm. 
Ait. 94, Abs. 2, Glarus § 116 b Freibura- Art 906 2 3 z... · ' § 197 1 
,. . . ' o • """ , , ' ttrtCit J, 
1 essm Art. 394 a, Zttg § 8 b, Appenzell § 128 d, Nettenburg Art. 248, 5. 

. 
2
) Thurgatt § 200 e, Llizem § 110, 6, Obwalden Art. 94, G!arus § 116 b 

Fretourg Art. 206, 5, Tessin Art. 394 b, Appmzell § 128 f, St. Gallen Art. 99: 
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3) an öffentlichen Gebäuden, Museen, Samm

lungen, Bibliotheken, Archiven 1
); 

4) zur Nachtzeit oder unter besonders ge-

fä h r 1 i c h e n Um s t ä n den 2) ; 
5) zum Zwecke der Ausübung anderer Ver-

brechen 3); 

6) gleichzeitig an verschiedenen Gebäuden 4
); 

7) unter Verursachung eines bedeutenden .. 

Schadens 5). 

Waadt Art. 314, 8, 9, hebt die komplottmässige und ban
denmässige Verübung hervor, Solothurn § 167, 3, und Neuen
burg Art. 248, 3, die böswillige Hinderung der Hülfeleistung 

durch den Thäter. 
Da die Strafschärfung nach mehreren Gesetzbüchern 

in lebenslänglichem Zuchthaus besteht, so kommt den aus
zeichnenden Momenten eine sehr grosse Bedeutung zu; 
um so bedenklicher erscheint aber die _Ungleichheit dieser 
Bestimmungen. Wer in Genf ein Wohngebäude anzündet, 
muss mit leben sl än gli ehe m Zu eh th aus bestraft 
werden 6), selbst wenn das Feuer sofort gelöscht wurde 
und kein Schaden entstanden ist. Basel und Solothunz 
gebieten die Strafschärfung bei nächtlicher Begehung nicht, 
so dass in dem Genfer Falle in Basel Zuchthaus von 3 oder 

') Waadt Art. 314, 6, Tessin Art. 394 c, d, Neuenburg Art. 246 a. E. 
2) Tlmrgau § 200 b, c, Waadt Art. 314, 3, Aargau § 169 c, 170 b, c, 

Luzem § 110, 2, 5, Obwalden Art. 94, G!ams § 1.16 b, Freiburg Art. 206, 1, 4, 
Ziiric!t § 197 b, Gmf Art. 219, Appmzell § 128 b. 

3) Waadt Art. 314, 7, Aargau § 170, Lttzem § llO, 7, Obwa!dm Art. 9-!, 
Glartes § 116 b, Freiburg Art. 206, 6, Appmzell § 128 g, So!otlmrn § 167, 2, 

"Veuenburg Art. 248, 2. 
4) Tlmrgau § 200 b, Graubüttdm § 193, 3 a. E., Aargau § 169 d, Luzem 

§ 110, '1, Obwaldert Art. 94, G!arus § 116 b, Freibttrg Art. 206, 3, Zürich 

~ 197 b, Appenzell § 128 d, Neuenburg Art. 248, 4. 
5) Tlmrgau § 200 d, T1/aadt Art. 314, 1, 2, (,'raubündm § 193, 2, 3, 

Glarus § 116 b, Ziiriclt § 197 b, Zttg § 8 b. 
s) Ueber eine solche Verm-theilung aus dem Jahre 1878 berichtet 

Ga-utier a. a. 0., S. 245. 
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in Solothurn auch nur von einem Jahr hätte ausgesprochen 
werden können. Wird in W allz"s an ein zur Wohnung 
geeignetes Haus Brand gelegt und dabei ein Mensch 
schwer verletzt, so ist die Strafe unter allen Umständen 
l e b e n s 1 ä n g li c h e s Zu c h t h a u s, in der angrenzenden 
Waadt dagegen wird der Thäter selbst bei tödtlichem 

Erfolg nur mit Zuchthaus von 4-20 Jahren bestraft, falls 
' er den Erfolg nicht voraussehen musste; in Solothurn § 167, 

168 wäre in diesem Fall auf Zuchthaus von 1-20 Jahren 
zu erkennen. 

Strafmilderung· oder Straflosigkeit tritt namentlich bei 
werkthätiger Reue ein, wenn der Thäter das Feuer 
aus eigenem Antrieb 1) erstickt oder gelöscht hat, bevor 
ein Schaden 2) oder doch ein erheblicher Schadens) ent
standen ist, oder das Feuer sich weiter verbreitet hat 4). 

Der eigenen Thätigkeit des reuis·en Brandstifters 
stellen einzelne Gesetze die Herbeiholung von ·wirksamer 
Hülfe gleich 5). 

Bei werkthätiger Reue 

mildern die Strafe Schaffhausen § 136, Glarus § 118, 
Freiburg Art. 211, Basel § 167, Solothurn § 169, Appenzell 
§ 131. 

Straflos i g k e i t gewähren dem Thäter W aadt Art. 
319, Wallis Art. 326. 

Strafmilderung oder Straflosigkeit sehen vor 
Thurgau § 202, Bern Art. 195, Ziirz"ch § 203, Zug § 106, 
Neue1zburg Art. 253. , 

') Tlmrgaze § 202, Waadt Art. 319, Watlis Art. 326, Scha:!fhausen § 136, 
Luzem § 114, Freiburg Art. 211, Ziiriclt § 203, Appenzdl § 131, Neuenburg 
Art. 253. 

2
) Waadt Art. 319, Watlis Art. 326, Sc!ta/lhausen § 136. 

3
) Luzern § 114, Bem Art. 195, Freiburg Art. 211, Zug § 106, Appen

'l!ell § 131, Solotltztm § 169, Nettenburg Art. 253. 
4
) Thurgau § 202, G!arus § 118, Basel § 167. 

6
) Schafhausen § 136, Gtarus § 118, Zürich § 203, Zug § 106, Appen

zell § 131, Solothzern § 169. 
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Fahrlässige Brandstiftung. 

Die fahrlässig· e Brandstiftung wird allgemein mit 
Strafe bedroht, nur in Aargau und in Schzvyz fehlt eine 
bestimmte Vorschrift. Schaffhausen § 137 erfordert grobe ' 
Fahrlässig·keit und stellt derselben das Verheimlichen 
eines Brandes im eigenen Besitzthum gleich. 

Die fahrlässige Brandstiftung ·wird regelmässig mit 
Geldstrafe oder Gefängniss bestraft. Vgl. T/turgau 
§ 204, Waadt Art. 320, W allz"s Art. 327, Schaffhausen § 137, 
Luzern § 116 P., Obwaldm Art. 98 P., Freiburg Art. 439, 
Basel§ 168, Nettenburg Art. 256. Ziirz"clt § 204, Genf Art. 224, 
Zug § 108 lassen auch die Verbindung beider Strafen zu. 
Bern Art. 196 sieht ausserdem Korrektionshaus, Solothum 

§ 170 Einsperrung vor. St. Gallen Art. 102 erkennt auf 
Busse allein oder in Verbindung mit Gefängniss. 

Auf Gefängniss erkennen Glarus § 121, Tessiu 
Art. 400 (detenzione), auf Geldbusse Appmzell § 132, 
bei besonders grober Fahrlässigkeit tritt aber Gefäügniss 
und Geldbusse ein. 

Basel, Freiburg, Zug, Neumburg und St. Gallen zeich
nen den Fall aus, wenn ein Mensch durch den fahrlässig· 
gestifteten Brand das Leben verloren hat. 

Brandstiftung an der eigenen Sache. 

Die Gesetzbücher s t e 11 e n die Brandstiftung· an der 
eigenen Sache der Brandstiftung an fremden Sachen 
ausdrücklich oder stillschweigend g 1 eich, sofern die 
Brandstiftung mit Gefahr für Personen oder Sachen, 
verbunden ist 1) oder wenn ein b e wohnte s oder zur 
Wohnung dienendes Gebäude 2) angezündet wurde. 

1) T!tttrgau § 197 (199), Waadt Art. 318, Graubünden § 192, Aargau 

§ 167 (171), Sc!taff!tausen § 133 (135 a. E.), Luzern § 109, Obwalden Art. 93, 
Glarus ~ 115, Ziirich § 196, Tessin Art. 399, Appenze!l § 128, Sc!twyz § 99. 

2) < Waltis Art. 322 a. E., Bern Art. 192 a. E., Frdburg Art. 205 a. E., 
Basel§ 163, Genf Art. 216 (217), Zug§ 8 (103), St. Gallen Art. 96 (100, 2, b), 
Neuenburg Art. 246. 

-.I 



362 Gemeingefährliche Verbrechen. 

Die Brandstiftung an der eigenen Sache wird, abge
sehen von ihrer Gefährlichkeit, bestraft wenn sie . 
betr·· · 1 . ' In ugensc lerl), in gewinnsüchtig·er2) od . 
s c h ä l · d er m c I g e n er A b s i c h t s) begangen wird oder . 
~clzwyz § 101 sich ausdrückt, in der Absicht,' einen' v:~~ 
siCherungsvortheil zu erlangen. . 

. Ist mit der Brandstiftung an der eigenen Sache wed 
eme r e eh ts >~i dr.ig e Absieht noch eine Gefahr ve: 
bunden, so blerbt sie regelmässig straflos. Dies b t" 
a I 

·· ll" h es Immen 
usc ruc { IC Graubii?Zden § 196, Abs. 3 : 

Hingegen ist de · · 1 h . rJemge, we c er sein eigenes Gebäude oder 
m~ne Sache, ohne Schaden noch Gefahr fiir Menschen oder fremdes 
Eigenthum, auch ohne die bösliche Absicht Jemand d d . h 
verkürzen d t · V ' a ur c zu o er e wa m erdacht zu bringen, in Brand steckt k . . 
Strafe unterworfen. , emer 

· Neuenburg Art. 252: 

Les d" ·r · . . IS~OSI IOns du present chapitre ne sont pas applicables 
SI Ia chose mcendiee etait Ia propriete de celui qui a . l " 
sans but "II' 't t ,. m1s e 1eu 

.~ ICI e e s Il n'en est resulte aucun danger pour les per-
sonnes, m aucun prejudice pour Je bien d'autrui. 

. Dagegen droht Aargau § 171 Zuchthausstrafe 
b I s a u f 8 J a h r e an : .. 

b. wen~ das Feuer am eigenen Gebäude ohne Gefahr fiir fremde 
Gebaude oder für Personen gelegt wurde. 

St. Gallen Art. 100, 2, bestraft die Brandstiftung an 
a~ldern als \Vohngebäuden und an beweglichen Sachen 
die dem Tl:äter gehören, mit Geldstrafe, womit Gefängnis~ 
oder Arbertshans verbunden werden kann. 

') Schajjltausm § 135 L . § 10., Gl . K 115 , .. . ' uze?n v, Obwa!dm Art. 93 Bern Art 192 
arus ~ ' Zztrtclt § 196 Genf Art 217 A . § ' . ' 

St. Gallen Art. 100. ' . . '. 'fpmze!l 130, SolotltUm § 166, 

2) Waadt Art. 317' Freiburg Art. 209. 
3) Tlmrr:rau § 203 W, dt A "t 3 .. S ·h /fh " ' aa 1 . 17' Grauotindm § 196 vVallis Art 325 

'za tausen § 135, Bern Art. 192, Freiburg Art. 209, Tess~n 'Art. 396: ' 
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Zu zweifeln geben die Bestimmungen von Appeuzell 
§ 130 und Schwyz § 100, da nicht bestimmt gesagt wird, 
ob die Strafandrohung sich auch gegen den Brandstifter 

an der eigenen Sache richtet. 

Der Brandstiftung· stellen eine grössere Zahl von 
Gesetzen die V er ursa eh u n g ein er Exp lo sio n durch 
Pulver, Dynamit oder andere Sprengstoffe gleich, so na
mentlich W allis Art. 322, G!arus § 119, Bern Art. 197, 
Zürich § 201, Basel § 165, Tessin Art. 398, § 2, Zug§ 105, 
Solothurn § 171, St. Gallen Ad. 101, Neuenburg Art. 254. 

Ferner finden die Bestimmungen über Brandstiftung 
nach den Gesetzbüchern von Thurgau § 209, W aadt 
Art. 323, Wallis Art. 329, Bern Art. 198, Glarus § 120 
entsprechende Anwendung auf dieVerursach u n g einer 

U e b ersch wemm un g. 
Freiburg Art. 212, Züricft § 206, Tessüt Art. 401, Zug 

§ 9 (§ 107 K. St. G.), Solothum § 171 behandeln die Ver
ursachung einer Ueberschwemmung im Anschluss an die 
Brandstiftung, stellen aber selbstständige Strafen auf . 

Die Darstellung der Brandstiftung nach den schwei- · 
zerischen Strafgesetzbüchern deckt einen sehr bedenk
lichen und bedauerlichen Zustand der kantonalen Straf
gesetzgebung in dieser wichtigen lVIaterie auf. An dem
selben trägt die mangelhafte Erkenntniss des vVesens der 
Brandstiftung und die daraus sich ergebende Unselbst~ 
ständigkeit der gesetzgeberischen Arbeit die Ha1,1ptschuld. 
Strafwürdig ist der Natur der Sache nach schon die Ent~ 
fesselung der Naturkraft; denn ·wenn das Feuer einmal 
in Flammen ausgebrochen ist, steht es nicht mehr in der 
Macht des einzelnen lVIenschen, ihm Einhalt zu gebieten 
oder seiner Herrschaft Grenzen zu ziehen. Es ist daher 
dieVerursachung einerFeuersbrunstals solche 
zu bestrafen und nur für den Fall eine Ausnahme zuzu~ 
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lassen, dass der Thät.er seine eigene Sache unter Ausschluss 
jeder Gefahr in Brand setzt. 

Aus zu zeichnen ist namentlich die Brandstiftung 
an Gegenständen, die ihrer Natur nach geeignet sind, dem 
Feuer Nahrung und Verbreitung zu geben, und die Brand
stiftung an Räumen, in denen sich Menschen aufhalten, 
sofern dem Thäter diese Umstände bekannt sind. 

Der Versicherungsbetnig ist als Betrug zu behandeln. 
Gttche hat seiner Dissertation S. 121 ff. einen Gesetzes

entwurf beigegeben, welcher hier der Vollständigkeit halber 
mitgetheilt wird. Guche möchte die Brandstiftung bei den 
V erbrechen gegen die Einzelnen (des crimes contre les 
particuliers) einreihen, und zwar in dem Kapitel gegen 
das Eigenthum (des crimes contre les proprietes): 

De Ia destruction ou de l'endommagement de Ia propriete par l'incendie. 

Art. 1. Quiconque, volontairement, aura mis le fell a Ia proprü\te 
d'autrni Oll a Ia sienne propre et que cette pro]n·it)te soit une maison, un 
edifice, un batiment, lln wagon, lln batcau, un navire, un magasin hl\bite, 
Oll une construction ou lieu quelconque destine it n'importe quel usage, 
mais renfermant une (ou des) personne (s) an moment ou le feu y est mis; 
Sera puni de rec]usion de deux a quinze ans. 

Si Ia circonstance d'habitation etait un fait connu du coupable ou qu'il 
devait vraisemblablement connaitre, Ia peinc sera Ia reclusion pour trois ans 
au moins et vingt ans au plus. 

Si une des personnes se trouvant dans l'inuneuble au moment ou le 
feu y a ete mis, a peri dans l'incendie ou ensuite de blessures y contractees 
et que ce ne soit pas du fait de son imprndence, Ja peine sera la reclusion 
>I perpetuitc. 

Si une personne autre que celles se trouvant dans l'immeubJe au mo
ment ou Je feu y a et6 mis, a peri dans l'incendie ou par suite de blessures 
y contractees. et que cette mort soit imputable it l'iucendiaire, la peine sera 
de cinq a vingt-cinq ans de recJusion. 

Si, dans l'incendie, une personne a regu rles blessures occasionnant 
une h\sion grave et permanente ou qu'iJ en n)sulte pour elle des desavan
tages materiels, Ia peine sera Ja reclusion de trois a vingt ans. 

Art. 2. Quiconque, voJontairement, aura mis Je feu aux objets enumeres 
a l'article precedent et appartenant ;I autrui, mais saus Ia circonstance d'ha
bitation, Sera passible de la reclusion jusqu'a dix ans. 

Les deux derniers alineas de l'article precedent sont aussi, dans ce 
cas, it appliquer de meme fal{on. 
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. . . : l' rt 1 a ete commis de 
<\. t 3. Si l'incendie tles objets enumeres a . a . . ( I nieurtre· 
" r . . . ne sedition ou un autre cnme grave vo ' ' 

nuit, on pour favonser u . . l . ssibles en detruisant, endom, 
. 1 ·s out ete rem us tmpo . ~ . 

rapt) ou Sl es secom . de sauvetage ou s'rl a .,te 
1 'ls extmcteurs Oll ' 

mageant ou cachant es appar,et . d'. eute de gnerre ou d'epidemie 
mmis en un moment de secher esse, em , ' . 

co d . a trente ans de recluswn. 
grave, la peine sera e c~nq 11 f s publiques artistiques et scienti-

L'incendie des mnsees et co ec wn , ' . 
. . 't assible des memes pemes. 

fiqlles, .. appartenant a Ja natwn, _e~ p t ·a mis Je feu a 'des forets, bois, 
Art. 4. Quiconque, volontatrem~nd, am 1 s ou en tas a des tour-

, . d . coltes sur pte en meu e ' 
taillis, fourres, a es re . ~ de marchandises Oll d'autres 
bieres a des voitures ou wagons charges O~l no. 

' . d' dix ans de recluswn. 
objets, sera pun~ un an al t .. ment aura mis le feu it des uois coupes 

Art 5 Qmconque, vo on aue ' · . · · . tas ou 
et abattu~ ~u a des recoltes abattues ~ais _non reums en steres, 

. . 'a cinq ans de recluswn. 
meules, sera pum JUSqn . 1 objets appartenant a autrui ou 

Art. 6. L'incendi~ de n'tmpiort~r ~::~: nature et leur disposition sont 
a l'auteur meme du crtme e~ qu P• 'ets enumeres aux art. 1, 2, 4 et 5 
destines it communiquer le feu aux, obJ b' t si Je feu leur a ete reelle
cst puni comme l'incendie de ces memes o ~e s, 

ment communique. . l' sera puni d'emprisonne-
L'incendie d'objets mobiliers etrangers, tso es, 

ment jusqu'a deux ans. . b' t . mmeres aux articles 2, 4 et 5 
Art. 7. Si le feu est mts aux ? .Je s eJ l'n"as 4 et 5 de l'article 1, 

· t es prevues aux a 1 " 
l:'t en l'absence des cn·cons anc d 50 a 5000 francs si les objets 

. de pouvaut s'elever e ' . . . la peme sera une ameu t . die ait uecesstte l'mter-
t . t it l'agent et que ce mcen . 

incendies appar tennen . . .· 't' d'autrui. 
1 preservatwn des pr opn" es 

vention de secours pour a . ·a meme it cote de l'amende, 
Dans !es cas !es plus graves, la pe~ne ser ' 
. t r trois mois au moms. · 

l'empnsonnemen pou . , . d but frauduleux, pour retuer 
Art. 8. Si l'incendie a ete nns ans un . uuire aux droits que peut , 

illegalement le montaut d'.assura.~ces l:uco~~:~le sera passible, a cote des 
avoir autrni sur la chose mcendte~, d I ant s'elever jusqu'a dix 

. e' numerees ci-dessus, d'une amen e pouv pemes 

mille francs. 
1
)ar imprudence ensuite de Ja non-obser-

Art. 9. L'inceudie commis d lle 50 a 1000 francs 
d r ntrainera une amen e 

vation des reglements e po .tee e I' des deux peines seulement. 
et Ja prison jusqu'a six mots, ou . un~ lie au moment ou il a pris feu, 

Si une personne habitant le heu mcem d Ia meme mais com" 
a peri ou subi des blessures graves, l'ame~ e sera ' 

Y . d t · mois au moms. binee avec la prlson pen an stx . ble 
. l'' d' n'est pas pumssa · 

Tout autre cas fortmt l mcen te . t eteint le foyer qu'il vient 
10 v· ndiaire qui aura spontanemen 't 

Art. . mce t' l 't ete occasionne pourra e re 
d'allumer et avant qu'un dommage essen te at ' 

acquitte. . 1 memes peines que l'incendie ·Dans tout antre cas, il sera pum c es . 

consomme. 
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Art. 11. Toutefois, si dans n'importe quel cas d'incendie il n'y a ni 
mort d'hommes, ni blessures graves et que Je dommage occasionne ne soit 
pas en rap}Jort avec Ia valeur de l'objet incendie

1 
Ia peine sera de cinq ans 

de reclusion an maximum. 

Art. 12. L'incendie est consornme au moment oit l'objet que Je criminel 
voulait detrnire par le feu est saisi par !es flammes ou l'ignition. 

§ 116. Verbreitung von ansteckenden Krankheiten. 
Systematische Zuswnmenstellung S. 590-596. 

Der Bund hat in mehreren Gesetzen Strafbestim
mungen zum Schutze der Gesundheitspolizei erlassen, 
namentlich in dem 

1) Bundesgesetz betreffend M assnahm e n gegen 
gemeingefährliche Epidemien (vom 2. Juli 1886); 

2) Bundesgesetz über polizeiliehe M assregeln 
gegen Viehseuchen (vom 8. Hornung 1872), nebst den 
seither erlassenen Verordnungen und Reglementen; 

B) Vollziehungsreglement betreffend Vorkehrungen 
gegen die Reblaus (vom 29. Januar 1886). 

Durch diese Bundeserlasse werden die kantonalen 
Strafbestimmungen betreffend die Verbreitung von Seuchen 
nicht berührt. Es bestrafen nämlich : 

Vorsätzliches Verbreiten von ansteckenden 
Kran kh ei te n Obwaldm Art. 83; 

vorsätzliches und fahrlässiges V e r b r e i t e n v o n 
Menschenseuchen Glarus § 93, Zug§ 111, Appenzell § 133; 

nur die fahrlässige Begehung Zürich § 208; 
vorsätzliches Verbreiten einer Viehs e u c h e 

Tfturgau § 213, Glarus § 125, Freiburg Art. 217 (wenn es 
in schädigender Absicht geschieht), Zürich§ 207, Zug·§ 111, 
Schwyz § 103, Bent Art. 200 a. E., Solothum § 173. 

Zürich und Zug bestrafen auch die fahrlässige Begehung. 
Die vorsätzliche Handlung wird regelmässig. mit 

Z u c h t h a u s bestraft. 
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§ 117. Gemeingefährliche Vergiftung. 
Systematische Zusammwnstellung S. 590-596. 

.. Zahl von Strafgesetzbüchern bedrohen Eine grossere '-' · 
das V er g if t e n 

2 
. 1) und Wasserbehältern ), 

von Brunnen . .. t li c h e n Ver-
Txra·'ren welche zum offen von vv <v ' • d s) 

f d , Verbrauche bestimmt sm ' 
k a u e o er d h deren Genuss d überhaupt von Sachen, urc . . 

un d die Gesundheit einer unbestmnn-das Leben o er . d 4) 
Menschen gefährdet WH . 

t e n Zahl von r t . J. edem Fall ausdrücklich eine 
N euere Gesetze se zen m . 5 

Gefahr für die Gesundheibt. vko;~ lV~~l~~l:~~e~::;~lsel~~ordern 
In Bezug auf den su Je IVe d d' Ab-

t (Ab icht'J o) an ere 1e d' einen Gesetze Vorsa z s . , . , 
Ie d , Gesundheit odei am sieht, Menschen an ei 

Leben zu schädigen 7). 

----- .. ~. 120 Aargat(, § 134, Luzern § 107, 
1) Tlmrgau § 71, Graubunde~l ~ §' 91 Freiburo Art. 126 b, Appm-

Obwalden Art. 83, Bern Art. 124, arus ' ". 

zell § 133, St. Gallen ~it. 132.--.. . ~ 130 Basel § 170, Tessin Art. 244, 
2) Scha:ffltausen § 140, Zurtclt 8 ' At 257 

Zug § 10 (110), Solot/mrn $ 172, NeueOnbztArg I . & 1oo4. Sclwff!tausen § 140, 
G b" d § 12 argaus , .II' 

3) Tlturgazt § 71, rau U1t en ' A t 124 G!arus § 91 Freiburg 
Ob ld Art 83 Bern r . ' ' 

Lttzern § 107, wa en , ·. ' ' , 240 Zwr § 1o, St. Gallen Art. 132, 
Art. 126 b, Basel § 170, 7 essm Art. ' " . 

Neuenburg Art. 257. .. n § 120 Aargau § 134, Luzern § 107, 
4) Tlmrgau § 71, Graubunde. • ' § 91 (Lebensmittel), Freiburg 

A 83 B r Art 124 Glarus 132 
Obwalden rt. ' e n · '. I) s, h § 63 St. Gallen Art. ' 
Art. 126 b, Ziiric!t § 130 (Lebensmltte ' nwyz ' 

Neumburg Art. 257. • § O (§ 110 K. St. G.) Appenzell § 133, Solotlwrn 
") Basel § 170, Zug 1 ' 

§ 172 (Lebens~ittel).. , § 134 .Sclw(Jiwusen § 140, Luzern § 107, 
G) Graubunden § 120, Am~azt . .' 

944
· z § 10 (§ 110 K. St. G.), 

Obwalden Art. 83, Basel § 170, Tessm AI t. ~ A' t ;:7 
l /. & 172 Neuenbttrg r · · 

Appenzell § 133, So otumz 8 ' 4 Cl § 91 Freiburg Art. 126 b,, 
§ 71 B•rn Art 12 ' orus ' 'II 7) T!mrgme , • · A t 1 o 2 (auch ohne den W1 en, 

Ziiric!t § 130, Solothurn § 172, St. Gallen r . o 

zu tödten). 
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Mehrere Gesetze bestrafen auch die fahrlässige 
gemeingefährliche Vergiftung 1). 

Neben dem Vergiften bedrohen einzelne Gesetze 
. das Beimischen von tödtlichen oder gesund

h e 1 t s s c h ä d l ich e n Substanzen 2), sowie 

das dolose Verkaufen oder Feilhalten solcher 
vergifteter oder gesundheitsschädlich' ver
mischter Sachen 3). 

Das V erbrechen ist mit der gefährdenden Thätigkeit 
vollendet; Bern Art. 124 und Freiburg Art. 12G erfordern 
jedoch tödtlichen Erfolg zur Vollendung. Hieraus und aus 
der systematischen Stellung der Bestimmung ergibt sich, 
dass Bern und Frez'burg einen gegen bestimmte Personen 
gerichteten Tödtungsvorsatz voraussetzen, so dass die V er
giftung zu den Tödtungen gehört. 

Die Strafe der vors ätz l i c h e n gemeingefährlichen 
Vergiftung ist regelmässig Zu eh thaus, die fahrlässige 
gemeingefährliche Vergiftung wird meist mit Gefängniss 
oder Geldbusse bestraft. 

A usgez ei eh n e t wird die Vergiftung, wenn ein 
l\iensch das Leben verloren hat oder an der Gesundheit 
schwer geschädigt worden ist. 

Einen besondern Thatbestand bildet nach manchen 
Gesetzen die V er gi ftu n g von Weiden, Tei eh en, 
Brunnen, Futtervorräthen, die in der Absicht 
begangen wird, Thiere Anderer zu tödten oder zu 
schädigen 4). 

') T!mrgau § 72, Scha:flhausm § 140 Abs. 2 Basel § 170 Abs 2 z. 
& 0 . ' ' · ' • ' Atg 8 1 , Abs. 2, Neumburg Art. 258. 

2
.) Thurgau § 71, Schaffhausen § 140 Obwa!den Art. 83 Glar § 91 
")· ' , zts. 

7 
Sthajfhausen § 140, Obwa!den Art. 83, Basel § 170 und Zug§ 10 (in 

\ erkehr bringt). 
4
) Thurgau § 212, Obwaldm Art. 83 Abs. 3 Bem Art 200 G' 

~ 12~ , . . .. . ' ' · , tarus 
S o, Freiburg Art. 216, Zurtch § 207 Tesstit Art. 244 Genf' Art "46 z 
~ 10 L' ' ' ':1 • " ' ug ~ a. ~·,., Appenze!! § 133, Schwyz § 103, So!othurn § 173. 
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§ 118. Lebensmittel- und Waarenfälsehung. 
Systematische Zusammenstellung S. 596-607 . 

Einleitende Bemerkungen. 

Die Lebensmittel- und Waarenfälschung fällt unter 
das kantonale Strafrecht. Zwar haben die eidgenös
sischen Räthe am 30. Juni 1882 folgendes Postulat an
genommen: 

Der Bundesratl1 wird eingeladen, über die Frage Bericht zu 
erstatten, ob es nicht angezeigt und vom verfassungsmässigen Stand
punkt aus zulässig sei, von Bundes wegen die nöthigen Massnahmen 
zu treffen, um die Konsumenten vor gefälschten oder gesundheits
schädlichen Getränken zu schützen. 

In seinem Bericht wies der Bundesrath auf die um
fassende kantonale Gesetzgebung in dieser Materie hin 
und beantragte, es sei dem Postulate keine Folge zu geben. 
Die Bundesversammlung genehmigte diesen Antrag am 
27. Juni 1884. 

Doch haben die eidgenössischen Räthe am 29. Juni 1887 
neuerdings ein Postulat angenommen: 

Der Bundesrath ist eingeladen, zu untersuchen und darüber 
Bericht zu erstatten, wie auf dem Wege der Bundesgesetzgebung 
die kantonalen Vorschriften betreffend Herstellung- und Verkauf 
gesunder und unverfälschter Nahrungs- und Genussmittel und ge
wisser Gebrauchsgegenstände, namentlich auch in der Richtung· zu _ 
ergänzen seien, dass der Hersteller und Verkäufer seine Waare 
mit ihrem wahren Namen zu bezeichnen hätte. 

Ueberdies wurde der Bundesrath auf seine eigene 
Anregung hin am 2G. Juni 1889 eingeladen, ein Bundes
gesetz über den Weinhandel auszuarbeiten 1). 

In einer Eingabe an den Bundesrath vom August 1891 
schlug der Verband schweizerischer Metzgermeister folgende 
neue Fassung des Art. G9 der Bundesverfassung vor: 

1) L. R. von Salis, Schweizerisches Bundesrecht, I, Nr. 18, S. 34 ff'. 

Stooss, Grunclzüge <lcs schwciz. Strafrechts, II. 24 
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Dem Bunde steht die Gesetzgebung iiber den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, sowie 
diejenige iiber die bei gemeingefährlichen Epidemien und Viehseuchen 
zu treffenden gesundheitspolizeilichen Verfiigungen zti I). 

Seither hat der eidgenössische Sanitätsreferent, 
Dr. Schmiel, einen Entwurf eines Bundesgesetzes 
betreffend Lebensmittelpolizei 2) ausgearbeitet. 
Allein der Bundesrath sprach dem Bunde am 1. Juli 1892 
die Kompetenz zumErlass eines Lebensmittelpolizeigesetzes 
ab 3) und trat damit der Auffassung bei, die das eidgenös
sische Justiz- und Polizeidepartement schon anlässlich des 
ersten Postulates vertreten hatte, indem es die Frage, ob 
die Eidgenossenschaft kompetent sei, gegen Fälschung, 
Verfälschung, betrügliche Bezeichnung u. s. w. von Nah
rungsmitteln Strafbestimmungen zu erlassen, verneinte, da 
dem Bunde nach Art. 69 nur die Gesetzgebung über die 
gegen gemeingefährliche Epidemien und Viehseuchen zu 
treffenden gesundheitspolizeilichen Verfügungen zustehe 4). 

Der Bundesrath hat jedoch gleichzeitig beschlossen: 

Das Departement des Innern ist beauftragt, in Verbindung mit 
dem Departement des Auswärtigen (Abtheilung· Handel), dem Justiz
und Polizeidepartement und dem Industrie- und Landwirthschafts
departement (Abtheilung Industrie und Landwirthschaft) dem Bundes
rath den Entwurf einer Verfassungsrevision im Sinne der Schaffung· 
der Kompetenz zum Erlass des erwähnten Gesetzes vorzulegen. 

1
) Die schweizerische Aerztekommission schliesst sich diesem Vor

schlage mit folgender von Dr. Schmiel befürworteten Abänderung an: statt 
"Gebrauchsgegenstände" soll gesagt werden: diejenigen Gebrauchsgegenstände 
und Verbrauchsartikel, welche das Leben oder die Gesundheit des Menschen 
gefährden oder schädigen können. 

2
) Der gedruckte Entwurf enthält die Angabe: Dem Verein analytischer 

Chemiker zur Diskussion vorgelegt August 1892. 
3

) Schreiben des eidgenössischen Sanitätsreferenten an die schweize
rische Aerztekommission vom 24. Oktober 1892. 

4
) L. R. von Salis, Schweizerisches Bundesrecht, I, Nr. 18, S. 34. 

f·,! 

I 
t 

J 

Lebensmittel- und W aarenfälschung. 371 

Der Stand der kantonalen Gesetzgebung. 

Die kantonale Gesetzgebung über Waaren- und Lebens
mittelfälschung ist sowohl in Bezug auf die Form der 
Quellen als hinsichtlich des Umfanges des Straf
schutzes sehr verschieden und ungleich. Die meisten 
Kantone haben die Lebensmittelpolizei durch besondere 
Erlasse geordnet, mehrere besitzen vollständige Lebens
mittelpolizeigesetze mit weitgehenden Strafbestimmungen. 
Die Entwicklung der kantonalen Strafgesetzgebung gegen 
Lebensmittelfälschung hat namentlich in dem Erlasse 
folgender Gesetze 1) Ausdruck gefunden: 

1875, 4. Februar, St. Gallm, Gesetz über die Lebensmittel
polizei. 

1876, 4. Oktober, Zürich, Gesetz betreffend die öffentliche 
Gesundheitspflege und die Lebensmittelpolizei. 

1882, 6. JVIai, Solothum, Gesetz über die öffentliche Gesund
heitspflege und die Lebensmittelpolizei. 

1883, 8. Januar, Basel, Gesetz betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchs
gegenständen. 

1.888, 26. Februar, Bern, Gesetz betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchs
g·egenständen, sowie Abänderung der Art. 232 und 
233 des Strafgesetzbuches. 

1890,. Thurg-au, Gesetz über die öffentliche Gesundheits
pflege und die Lebensmittelpolizei. 

1
) Vollständige Quellenangaben gibt das Werk: Systematische Ueber

sicht der Gesetze, Verordnungen, Reglemente, Vorschriften und sonstigen 
Bestimmungen betreffend das öffentliche Gesundheitswesen in der Schweiz. 
Tableau systematique des lois, ordonnances, reglements, prescriptions et 
autres dispositions concernant l'hygiime publique en Suisse. Bern 1891. 
142 Seiten. Dieses von dem eidgenössischen Sanitätsreferenten Dr. Schmid 
bearbeitete systematische Quellenregister ist auch deshalb lehrreich, weil 
es zeigt, was für ein unermesslicher Gesetzesstoff in den Kantonen auf
gehäuft wird. 

. -:...:_ 
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Die Strafbestimmungen der kantonalen Gesetze ent
sprechen den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche 
die Strafgesetzgebung über Lebensmittel- und Waaren
schutz zurückgelegt hat. 

1) Mehrere Kantone, worunter namentlich w e 1 s c h e 
' bestrafen nur das Ver k a u f e n o d er F e i 1 h a 1 t e n von 

gesund h e i t s s c h ä d 1 ich e n L e b e n s mit t e 1 n. In 
den Gesetzbüchern von Waadt Art. 145, W a!!is Art. 153, 
Neuenburg- Art. 259 wird gleichmässig bedroht: 

Celui qui, sciemment, vend des drogues, des boissons ou des 
denrees corrompues ou nuisibles a la sante . . . 

Waadt erwähnt überdies verdorbenes Fleisch, Waadt 
und Neumburg· das Schlachten von kranken Thieren (clont 
la chair est corrompue ou malsaine) zum Verkauf. Etwas 
weiter gehtFreiburgArt.428, indem es dasFeilhalten 
bedroht: 

Art. 428, 7. Celui qui, sciemment, expose en vente des boissons 
ou des Comestibles falsifies ou corrompus . . . 

Ausserdem zeichnet Freiburg- den Betrug (fraude) aus: 
Art. 264, b. Si une personne altere des denrees alimentaires ou 

autres marchandises destinees a etre distribuees ou vendues, a l'aide 
de substances nuisibles, en tant qu'il n'y a pas intention de porter 
atteinte a la vie ou a Ia saute d'autrui ... 

Der Betrug ist nach Freiburg Art. 260 erst mit der 
Verursachung eines Schadens oder der Gewinnuno· eines 

. 5 
Vortheils vollendet. 

Von den deutschschweizerischen Gesetzbüchern 
gehören G!arus, Schaffhausen und Appenze!! dieser Gruppe 
an. G!arus § 92 bestimmt: 

. ~er g·e~undheitsschädliche Nahrungs- und Genussmittel, obgleich 
1hm d1ese E1g·enschaft der W aare bekannt wm· oder zu folge seines 
~ewerbes oder Berufes bekannt sein musste, unter Verschweigung 
d1eser Eigenschaft verkauft oder feilhält . . . 

Sclzaffhausen § 141 enthält eine wesentlich überein
stimmende Vorschrift, nennt aber statt Nahrungs- und 
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Genussmitteln Esswaaren und Getränke. Appmzell § 134 
weicht dagegen von den übrigen Gesetzbüchern dieser 
Gruppe ab. 

§ 134. Wer durch Verkauf ode1· Verabreichung von Giften 
und Arzneien, durch Verkauf oder Verabreichung von Nahrungs
mitteln und Getränken, welchen gesundheitsschädliche Stoffe wissent
Iich beigemischt sind, fiir die menschliche Gesundheit nachtheilige 
I<'olgen verursacht . . . 

.Zur Strafbarkeit ist somit die V erursachung eines 
gesundheitlichen Nachtheils erforderlich. Appenzel! prä
sumirt, dass der Thäter die Gesundheitsschädlichkeit der 
Lebensmittel kannte, und legt dem Beschuldigteri einen 
E n t lastun g s beweis auf. 

Kann der Verkäufer den Nachweis leisten, dass er von dem 
gefälschten Zustande der von ihm feilgebotenen oder verkauften 
Lebensmittel odet· Getränke keine Kenntniss hatte, und ohne An
wendung umständlicher wissenschaftlicher Untersuchungsmethoden 
von sich aus nicht haben konnte, so trifft ihn nur Geldbusse von 
5 bis 500 Franken. 

Ausserdem zeichnet Appenzell § 121 d den Betrug 
aus, wenn er durch den Verkauf gesundheitsschädlicher 
oder nicht g·esundheitsschäcllicher verfälschter Nahrungs
mittel oder Getränke begangen wird; es bedroht in § 160 
auch den Verkauf von unreifen oder verdorbenen Lebens
mitteln. 

Zweifelhaft ist, ob Tessin noch zu dieser Gruppe gehört. 
Es bestimmt nämlich: 

Art. 241, § 1. Chiunque, per fine di lucro, ha Seienternente 
mescolato a sostanze alimeutari, o ad altre merci o derrate poste 
in commercio, sostanze pericolose alla sainte, e punito colla deten

. zione da! primo al terzo g-rado, e colla multa dal terzo al quinto. 

Den Nachdruck legt Tessin auf das gewinnsüchtige 
Verfälschen der Lebensmittel mit gesundheitsschäd
lichen Substanzen, aber es setzt voraus, dass die \V aaren 
in Ver kehr g e b r a eh t werden (poste in commercio), 
so dass der Thatbcstand erst damit erfüllt ist. 
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2) Obwalden bedroht das Verkaufen von gesUiid
h e it s s c h ä d I i c h e n W a a r e n und das V er f ä I s c h e n 
von \Vaaren mit gesundheitsschädlichen Stoffen. 

Art. 83. Wer Nahrungsmitteln, Arzneistoffen oder andern 
Waaren, die er gewerbsmässig absetzt, Dinge, welche der Gesund
heit gefährlich sind, wissentlich beimischt, oder Waaren, von welchen 
er weiss, dass ihnen schädliche Stoffe beigemischt sind, verkauft, 
wird ... 

3) Zürich, Solothurn und Luzern wenden sich a 11 g e
ll1 e i 11 gegen die V er f ä I s c h u n g V 0 n vV a a r e n' 0 h 11 e 
cler Gesundheitsschädlichkeit derselben selbst
ständige Bedeutung beizulegen. 

Zü1•ich § 188. Wer Nahrungsmittel oder Getränke, die zum 
Verkaufe bestimmt sind, durch Beigabe von fremden Stoffen, welche 
dieselben verschlechtern oder ihren W erth verringern, fälscht; des
gleichen, wer in dieser Weise gefä.Ischte Nahrungsmittel oder Ge
tränke, wissend, dass sie gefltlscht sind, verkauft, ohne dem Käufer 
die Mischung anzuzeig·en, wird . . . 

Solothurn § 159 hat diesen Thatbestand erweitert, 
indem es auch die Entziehung wesentlicher Bestandtheile 
cler Beigabe von fremden Stoffen gleichstellt; im U ebrigen 
stimmt § 159 mit der Ziircher Vorschrift überein. 

In dem Gesetze betreffend die öffentliche Gesundheits
pflege und die Lebensmittelpolizei vom 4. Oktober 1876 
bedroht Zürich weitere Lebensmittelfälsclnmgen. Nach 
§ 12 L. P. G. wird nämlich bestraft: 

Wer, ohne den Käufern die wahre Beschaffenheit anzuzeigen, 
zum Verkauf bestimmte Lebensmittel künstlich darstellt, oder in 
ihrer äussern Beschaffenheit oder innern Zusammensetzung absicht
lich verändert, so dass dadurch die Waare zum Nachtheil der Kon
sumenten verschlechtert oder an vVerth verringert wird . . . 

Den V er kauf gesund h e i ts s c h ä d I i c b er vV a a r e n 
berücksichtigt Zürich § 183 nur insofern ausdrücklich, als 
es den Betrug a u sz eichn e t, der begangen wird: 

.... 3) durch Verkauf von Nahrungsmitteln und Getränken, 
welche der Verkäufer selbst durch Beimengung fremder, der Gesund-

'. 
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heit nachtheiliO'er Stoffe gefälscht hat, oder von denen er weiss, dass 
dieselben von ° Auelern in dieser Weise gefälscht worden sind. 

Solothum gebietet in dem Gesetz über die öffentliche 
Gesundheitspflege und Lebensmittelpolizei vom 6. Mai 1882, 
die Bereitung, den Verkauf und den Gebrauch von gesund
heitsschädlichen Lebensmitteln polizeilich zu hindern; be
sondere Strafbestimmungen stellt es nicht auf. 

Mit Polizeibusse bedroht endlich Zürich das Inverkeln< 
bringen und Feilhalten von unreifem oder verd~rbenem 
Obst und von Lebensmitteln unter falscher BezelClmuug. 
(Lebensmittelpolizeigesetz §§ 13, 14.) 

In der Hauptsache gehört auch Luzern § 107 b zu 
dieser Gruppe. Bestraft wird: 

b. Wer, um Dritte zu benachtheiligen, Waaren, Nahrungsmittel, 
Getränke oder andere Gegenstände, die er zu verkaufen oder sonst 
gegen Entgelt zu veräussern beabsichtigt, durch Beigabe fre.mder 
Stoffe fälscht, oder wer in solcher Weise gefälschte Gegenstände, 
wissend, dass sie gefälscht sind, feilbietet. 

Luzern § 123 P. berücksichtigt zwar den Verkauf gesund
heitsschädlicher Lebensmittel und Getränke selbstständig: 

Der Verkauf von unzeitigen oder durch Alter verdorbenen, 
oder durch die Art der Zubereitung und Aufbewahrung oder ans 
andem Ursachen der Gesundheit schädlichen Lebensmitteln nn_d 
Getränken soll wenn dem Verkäufer die nachtheilige Beschaffenheit 
derselben beka:mt war, oder ihm deren Unkenntniss zum Verschulden 
anzurechnen ist, mit einer Geldstrafe bis hundert Franken bestraft 
werden. 

Allein aus dem Inhalt des Thatbestandes und aus der 
Milde der angedrohten Strafe (Busse bis. 100 Fr.) ergibt 
sich dass sich die Bestimmung nicht so\Yohl gegen den 
Verimuf gesundheitsschädlich verfälschter Le~ 
bonsmittel richtet als gegen den Verkauf von ver d o r
b e n e n Vvaaren. 

4) Gmf, St. Gallen, Tlzurgau, Basel und ~ern un~er

scheiclen die einfache und die gesunclheltsschad-
1 ich e Lebensmittelfälschung. 

( 
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Die ein f a c h e L e b e n s mit t e lf ä 1 s c h u n g wird 
begangen durch N achm a eh en 1) und Verfälschen 
von Nahrungsmitte 1 n und Getränken, Genuss
mitteln, Arzneistoffen 2) oder überhaupt von Waaren 3), 
sowie durch Verkaufen, Feilhalten, Inverkehrbringen der 
nachgemachten oder verfälschten Sachen. Vorausgesetzt 
wird, dass das Nachmachen oder Verfälschen zum Verkauf 

' bezw. zum Zweck der Täuschung im Handel und Verkehr 
geschieht. 

"Während Bern und Gen.f die Bedeutung von Fälschen 
nicht näher bestimmen, geben die übrigen Gesetze eine 
Legaldefinition. Thurgau § 1 '78 fordert ein Beimischen 
von fremdartigen Stoffen, durch welches die Speisen und 
Getränke erheblich verschlechtert oder in ihrem Werthe 
verringert werden, St. Gallen Lebensmittelpolizeigesetz 
Art. 1 erwähnt überdies den Entzug von Stoffen und 
sonstige betrügliche Verminderung des \V ertl1es der Sache. 
In Basd § 169 a, 1, macht sich der Verfälschung von 
Nahrungs- und Genussmitteln schuldig, wer dieselben 

mitteist Entfernans oder Zusetzens von Stoffen verschlechtert, 

oder ... dieselben mit dem Scheine einer bessern Beschaffenheit 
versieht. 

Die sog. gesundheitsschädliche Fälschung 
besteht in dem Beimischen oder Zusetzen gesundheits
schädlicher Stoffe 4), bezw. in einer denwtigen Herstellung 
oder Behandlung 5

) von Nahrungs- oder Genussmitteln, 
Arzneistoffen und Gebrauchsgegenständen, dass ihr Genuss 
oder Gebrauch die menschliche Gesundheit zu schädio·en . b 

geeignet ist, ferner in dem Verkaufen, Feilhalten, In-
verkehrbringen gesundheitsschädlicher oder verdorbener 
Waaren. 

1
) Basel § 169 a, 1, !Jem Art. 233, 1. 

2
) Gmj' Art. 370. 

3
) Bern Art. 233 b. 

4
) Thurgau § 73, Genf Art. 370, St. Gallm Art. 141. 

5
) Eem Art. 233 a, Basel § 169 b. 
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Basel bestimmt im Anschluss an das deutsche 1) Nah
rungsmittelgesetz: 

§ 169 b. Mit Gefängniss bis zu einem Jahre wird bestraft: 

1) Wer vorsätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, Andern 

als Nahrungs- und Genussmittel zu dienen, derart herstellt, 

dass der Ge;mss derselben die menschliche Gesundheit zu 

beschädig·en geeignet ist; ebenso, wer wissentlich Gegen

stände, deren Genuss die menschliche Gesundheit zu beschä

digen geeignet ist, als Nahrungs- oder Genussmittel verkauft, 

feil hält oder sonst in Verkehr bringt. 

2) Wer vorsätzlich zur Haushaltung·, zu häuslichen Einrichtungen, 

Geschäftseinrichtungen, oder zur Kleidung bestimmte Gegen

stände oder Spielwaaren derart herstellt, dass der bestimmungs

gemässe oder voraussichtliche Gebrauch derselben die mensch

liche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist; ebenso, wet· 

wissentlich solche Gegenstände verkauft, feil hält oder sonst 

in Verkehr bringt. 

Ist durch die Handlung die Gesundheit eines Menschen 

beschädigt, so tritt Gefängniss, und wenn dadurch eine schwere 

') Vgl. Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genuss
mitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14. l'llai 1879, § 12. 

§ 12. Mit Gefängniss, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft: 

1) wer vorsätzlich Gegenstände, wekhe bestimmt sind, Anderen als 
)[ahrungs- oder Genussmittel zn dienen, derart herstellt, dass der 
Genuss derselben die menschliche Gesundheit zu beschädigen ge
eignet ist, ingleichen wer wissentlich Gegenstände, deren Genuss 
die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, als Nah
rungs- oder Genussmittel verkauft, feilhält oder Honst in Verkehr 
bringt; 

2) wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaaren, Tapeten, Ess-, 
Trink- oder Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, dass der 
bestimmungsgemässe oder vorauszusehende Gebrauch dieser Gegen
stände die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, 
ingleichen wer wissentlich solche Gegenstände verkauft, feilhält 
oder sonst in V er kehr bringt. 

Der Versuch ist strafbar. 
Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der 

Tod eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu 
fünf Jahren ein. 
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Körperverletzung oder der Tod eines Menschen verursacht 
worden, Gefängniss nicht unter sechs Monaten oder Zuchthaus 
bis zu ftinfzehn Jahren ein. 

Bern hat diese Thatbestände in Art. 233 a mit einer 
Ergänzung und einer Abänderung übernommen; Bem be
droht nämlich Den, der Gegenstände derart herstellt oder 
b eh an d e I t, dass der Genuss derselben die menschliche 
Gesundheit zu beschädigen geeignet ist. An die Stelle der 
"Geschäftseinrichtungen" sind "gewerbliche Einrichtun
gen" getreten. 

Basel § 96 P. bestraft nicht nur das vorsätzliche, 
sondern auch das fahr I ä s s i g e V erkaufen von nachge
machten, verfälschteil oder verdorbenen Nahrungs- oder 
Genussmitteln, sowie das Feilhalten unter einer zur Täu
schung geeigneten Bezeichnung; Bern Art. 233 a a. E. 
ganz allgemein die fahrlässige Begehung der in diesem 
Artikel bedrohten Handlungen, also auch fahrlässiges In
verkehrbringen von Gebrauchsgegenständen. 

Thurgau § 178 a. E. bedroht Geworbs- und Handels
leute, in deren Kellern und Magazinen zum Vorkaufe be
stimmte gefälschte Lebensmittel sich vorfinden, ebenso, 
Genf Art. 371, sofern dem Inhaber die gesundheitsschäd
liche Beschaffenheit der \Vaaren bekannt gewesen ist. 

Basel verfolgt die Lebensmittelfälschung bis zu den 
Vor b er e i tun g s h an d I u n g e n , indem es die Erstellung, 
den Verkauf und die äffentliehe Ausbietung von Fälschungs
apparaten und -vVerkzeugen unter Strafe stellt. 

§ 97 a P. Wer Geg·enstände, welche durch Ve1·fügung des Sani
tätsdepartements zeitweise dem Verkehr entzogen sind, dennoch in 
Verkehr bringt oder dieselben ihrer Menge oder Beschaffenheit nach 
ändert, wird, insofern nicht die §§ 53 m~d 54 des Strafgesetzes in. 
Anwendung· kommen, mit Geldbusse oder Haft bestraft. 

§ 97b P. Wer Gegenstände zum Zwecke der l<'älschung von 
Nahrungsmitteln und Genussmitteln herstellt, feil hält oder ver
kauft, wird mit Geldbusse bis zu zweihundert Franken oder Haft 
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bis zu vier y1r ochen bestraft. · Die betreffenden Geg·enstände sind 

zu konfisziren. 

§ 97 c P. Wer zum Zwecke der Fälschung von Nahrungs- und 
Genussmitteln erstellte Gegenstände oder gefälschte Nahrungs- und 
Genussmittel oder gesundheitsschädliche Gebrauchsgegm~stände öffent
lich zum Verkauf auskündet, verfällt in Geldbusse b1s zu hundert 
Franken oder Haft bis zu einer Woche; in dieselbe Strafe verfällt, 
wer als Hedaktor oder Hera11sgeber eines öffentlichen Blattes solche 
AnkUndigungen aufnimmt. 

Die Bestrafung der Lebensmittelfälschung 
veranschaulicht die nachfolgende Tabelle, welche freilich 
nur die einfachen Thatbestäncle berücksichtigt und nicht 
auf unbedingte Vollständigkeit Anspruch erhebt. Die Tafel 
gibt nicht nur das von den Gesetzen festgesetzte Stra:
mass an sie zeigt auch, in 1velchem Umfange die 
Leb ens~1ittelfälschung in der Schweiz strafbar ist. 
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Die Bestrafung der Lebensmittelfälschung 

Fälschen Verkaufen Gesundheits- Vm·kaufen Verkaufen 

Kantone von gefälschter 
schädliches gesundheits-

Fälschen von schädlicher 
verdorbener 

Lebensmitlein Lebensmitlei Lebensmitteln Lebensmitlei Lebensmitlei 

Waadt Art. H5. Zuchthaus von !5 Ta-
gen bis 10 Monaten oder Busse 

von 50 bis 600 Fr. 

Walfis A1·t. 153. Gefängniss bis 6 Monate 
oder Busse bis 200 Fr. 

Freiburg Art. 2M. Aus- Art. ~28. Gefängniss oder Korrek-
zeichnungs- tionshnus bis 40 Tage od. Busse 

grund b. Betrug. bis 300 Fr. 

Nettenburg Art. 259. Gefäugniss bis 6 Monate 
und Busse bis 5000 Fr. 

-- --~~ ----

Tessin Art. W. Detenz., 
1.-3. Grades u. 
Busse 3.-5. Gr. 

Schaff-
hausen 

§ Hl. Gefiingniss bis 2 Monate 
oder Busse bis 200 Fr. 

Glarus § 92. Busse oder 
Gefängniss od. 
Arbeitshaus od. 

Zuchthaus. 
~------

Appmzell § 131. Busse bis § 160. Busse von 
1000 Fr. od. Gef 5-500 Fr. 
b.lJahrmitod. 
ohne Busse, h~ 
schwer. Fällen 

Zuchthaus. 

Obzvalden ,\rt. 83. Gefängniss oder Busse ,\rt. 119 r. 
bis 2000 Fr. 

I Lztzern § 107 P. 
----

Gefängniss oder Busse 
bis 300 Fr. 

§ l23P. Busse 
bis 100 Fr. 

Zürich § 188. Gefängniss und Busse bis Auszcichnungs-
2000 Fr. oder Busse allein. grund b.Betmg. 

/,,P,O.§l3. Busse 
bis 1000 Fr. 

L. P. G. § 12. 

Solothurn § 159. Gefängniss oder Busse 
bis 500 Ft. 

Gnif ,h:t. 370. Gefängniss von s Tagen 
bis 1 Jahr und Busse von 50 bis 

Art. 370 a. E. Gefängniss von 211Io· 
naten bis 3 Jahre. 

500 Fr. 

St. Gallen J,, P. G. ,\rt. l. I L. P, (1, ,\rt. 2. Art .. !41. Busse bis 1000 }'r. oder Art. H2. ßusso 

Busse bis 100 Fr. Busse bis 100Fr. Ge fang. od. Arbeitsh. bis 1 Jahr. bis 100 }'r 
L. P. 0. Art. t. 

Busse bis I 00 Fr. 

Thurgau § 178. Gefängniss oder Busse. § 73. Gefängniss oder Busse. L. P. (l, § II. Busse 
von 5-100 E'r. 

Basel § 169. Gefängniss bis 6 Monate 
oder Busse bis 1000 }'r. 

§ 169 b. Gefängniss bis 1 Jahr. § 169 a. Gefäng 
bis 6 Mon. od: 
Busse b.1000 Fr. 

Bern Art. 238. Gefängniss bis 60 Tage Art. 233 a. Gefängniss bis 60 ~l'age 
und Busse von 50-5000 Fr. 

Art. 232, 2. Gefg. 
?der 1~orrektionshaus bis 2 Ja ]Jre bis 60 Tage und 
m beiden Fällen ii herdies Buss~ Busse von 50 

Art. 233 b. Gefng 
bis 60 Tage od: 

von 100-5000 Fr. bis 5000 }'r. 

Busse b.1000 Fr. 

/ 

= 
Fahrlässige 

Lebens. 
milleJ •. 

fälschung 
----...: 

--
-, 

- ----------
I. 

=~ 
' 

~ 

. 

§ 96P. Busse 
oder Haft. 

Art. 233 a, Gef. 
bis 60 T. oder 
Busse b.500 Fr. 
Art. 233 u, 233 b. 
Busde von 10 
bis 300 Fr. 

I 

-, 

I\ 
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\V ährend f;V aadt, Wallis, Frez'burg-, N euenburg, Tessi1t, 

Schaffhausm, Glarus, Appenzell nur den Verkauf gesund
h e i t s schädlicher vVaaren bestrafen, bedroht Obzvaldm 
auch das Verfälschen von Lebensmitteln mit gesund
heitsschädlichen Stoffen. Luzern, Ziiriclt, Solothurn 

bestrafen nur die einfache Lebensmittelfälsch ung, 
Genf, St. Gallen, T!zurg-au,Basel,Bent unterscheiden einfache 
und gesundheitsschädliche Lebensmittelfälschung, Basel 

und Bern ziehen auch die Fahrlässigkeit in den Kreis 

des strafbaren Unrechts. 
Die Lebensmittelfälschung wird sehr u n g l e i eh b e

straft. Während die Mehrzahl der Kantone Gefängniss 
oder Busse in sehr ungleichem Mass androhen, bestrafen 
Neztmburg Art. 259 das Verkaufen von gesundheitsschäd
lichen Lebensmitteln, Basel § 169 b die gesundheitsschäd
liche Lebensmittelfälschung, Getif Art. 370 und Btnt Art. 
233 a, 233 auch die einfache Lebensmittelfälschung stets 
mit Gefängniss; mit der Freiheitsstrafe verbinden 
Neumbztrg (bei einfaeher Lebensmittelfälschung) und Bem 
(at1eh bei gesundheitssehädlicher) Geldstrafe. Ist es nicht 
auffallend, dass die Herstellung gesundheitsschädlicher 
Lebensmittel in Genf mit wenigstens 2 Monaten Ge
fängniss bestraft wird, in Schaffhausen mit höchstens 
2 Monaten Gefängniss? Was in Sclzaffltausen höchstes 
Strafmass ist, ist in Genf geringstes Strafmass für ein 

und dasselbe Delikt. 
N euere Gesetze schärfen die Strafe, wenn durch 

die Handlung die Gesundheit eines Menschen beschädigt 
oder der Tod oder eine schwere Körperverletzung ver-

ursacht worden ist 1). 
Die K o n fi s k a t i o n g·esundheitsschädlicher und ver-

dorbener Lebensmittel "'ird dem Riehter regelmässig ge-

I) Bmt Art. 233 a, Basel § 169 b a. E., St. Gallen Art. 141, 2, 3, 

Nettenburg Art. 260. 

_;-= 
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boten, die Konfiskation nicht gesundheitsschädlicher ver
fälschter Lebensmittel gestattet. 

Seit .Jahren wird allgemein staatlicher Schutz geg~p 
Lebensmittelfälschung gefordert. Dieser Schutz beruht 
zunächst und hauptsächlich auf einer sorgfältigen und 
sachverständigen Aufsicht über den Verkehr mit 
L e b e n s mit t e I 11 u 11 d Ge b r a u c h s g e g e n s t ä n d e n. 
Obwohl die meisten Kantone 1) eine ständige Aufsicht über 
den Verkehr mit Lebensmitteln und theilweise auch mit 
Gebrauchsgegenständen eingerichtet haben, so wird diese 
Aufsicht doch von den verschiedenen, von einander un
abhängigen kantonalen Organen nach so verschieden
artigen Grundsätzen ausgeübt, und hier als gesundheits
schädlich oder als verfälscht beanstandet, was dort als 
unbedenklich und erlaubt hingeht 2), dass der Erfolg dem 
Aufwand an Mühe und an Kosten nicht entspricht. Der 
Fabrikant und der Handelsmann, welche ihren Verkehr 
auf mehrere Kantone ausdehnen, empfinden die Ungleich
mässigkeit der kantonalen Kontrole als unerträgliche 
Chikaue oder als thörichte Plackerei 3) und sind versucht 
die widersprechenden Vorschriften zu umgeheiL Es is~ . 
daher eine einheitliche Organisation der Lebens
mitte I p o I i z e i unerlässlich 4). 

') ~ach Mittheilung von Dr. Schmid in der Schrift: Ein eidgenössisches 
Lebensmtttelgesetz, Bern 1891, S. 12, besitzen eine "wenn auch keineswegs 
vollkommene, doch brauchbare Organisation" die Kantone Züdclt Bern 
L ' , uzern, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Baselstadt, Appmze!l A.-Rh., St. Gallen, 
Graubünden, Thurgau, Tessin, JVaadt, Wallis, JVeumburg, Gen:f. 

•
2
) Lehrreiche Beispiele gibt Dr. Schmid a. a. 0., S. 18, für die Be

urthe!lung von Wein, Würsten, Mehl etc. 

. ") Dies zeigt Dr. Schmiel a. a. 0., S. 20 ff., überzeugend an Beispielen. 
Ww soll eine Margarinfabrik den verschiedenen kantonalen Anforderungen 
entsprechen? 'Venn ein Kanton den Zusatz von Kupfersalzen zu Lebens
mitteln verbietet, ein anderer nicht, so ist die Folge, dass Diejenigen, 
welche Konserven von grünem Gemüse haben wollen, sie ausserhalb des 
Kautons beziehen,· und der Händler kann sein kupfersalzfreies Gemüse 
nicht verkaufen. 

4
) Einlässlich hat dies Dr. Schmiel a. a. 0. begründet. 
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Die Darstellung der kantonalen Strafbestimmungen 
über Lebensmittelfälschung verzeigt einen so l ü c k e n
haften und mangelhaften Gesetzesstand, dass der 
Erlass einheitlicher Strafbestimmungen 1

), ganz 
abgesehen von einer Organisation der Lebensmittelpolizei 
durch den Bund, geboten ist. 

Mit Recht hat sich der eidgenössische Sanitätsreferent, 
Dr. Schmid, in seinem Entwurfe auch hinsichtlich der Straf
bestimmungen an die besten kantonalen Gesetze, insbe
sondere an Basel und Bern, angeschlossen. Strafrecht
lichen Charakter haben namentlich folgende Bestimmun-
gen: 

Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend Lebensmittelpolizei 2
). 

Art. 16. Mit Gefängniss und Geldbusse oder mit Geldbusse 
allein, im Riickfalle mit Gefängniss und Geldbusse, wird bestraft: 

1. Wer zum Zwecke de1· Täuschung in Handel und Verkeh1· 
Nahrungs- oder Genussmittel fälscht oder verfälscht; 

1) Ist doch die Aufstellung internationaler Bestimmungen gegen 
Lebensmitte lfä ls eh un g am hygieinischen Kongress in Genf im Jahre 
1882 auf Antrag des Pariser Professors Brouw·del einstimmig als wünschens
werth erklärt worden mit folgender Begründung: 

que Ia falsification des denrees alimentaires utilisant les decouvertes 
!es plus recentes de Ia chimie, est entree dans une voie veritablement 
scientifique et qu'elle est industriellerneut soutenue par de grands capitaux; 

que !es penalites opposees anciennement a ces falsificat.ions ne re
pondent plus a l'etat actuel, et sont a peu pres illusoires; 

que les interets de protection des diverses nations sont absolument 
solidaires, qu'il y a danger a ce que l'etat de Ia Iegislation permette a 
ces industries poursuivies dans un pays de trouver un refuge dans les 
pays voisins. 

Das Unternehmen erwies sich allerdings einstweilen als unausführbar 
wegen der Ungleichartigkeit der Organisation der Lebensmittelpolizei in den 
verschiedenen Ländern; es wird daher zunächst eine Uebereinstimmung der 
Lebeusmittelkontrole in den verschiedenen Staaten angestrebt. V gl. Schmiel 

a. a. 0., S. 5 ff. 
2) Die Bestimmungen des Entwurfes werden in der Fassung abgedruckt, 

die ihnen Herr Dr. Schmid auf Grund der Besprechung des Entwurfs in 
dem Verein analytischer Chemiker gegeben hat. 

. ' 
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2. wer wissentlich Nahrungs- und Genussmittel, welche verdorben, 
g·efälscht oder verfälscht sind, ohne dem Käufer die wabre 
Beschaffenheit anzuzeig·en, verkauft oder in Verkehr bringt 
oder solche unter einer zur Täuschung geeig·neten Bezeicii
nung feilhält. 

Ist die in Ziff. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit be
gangen worden, so tritt Geldbusse ein. 

Art. 17. Mit Gefängniss und Geldbusse wird bestraft: 
1. Wer vorsätzlich Waaren, die als Nahrungs- oder Genussmittel 

dienen sollen, derart herstellt oder behandelt, dass deren 
Genuss die menschliche Gesundheit zu schädig·en geeignet ist; 
ebenso, wer wissentlich Waat·en, deren Genuss die mensch
liche Gesundheit zu schädigen geeignet ist, als Nahrungs-

' oder Genussmittel vet·kauft, feilhält oder sonst in Verkehr 
bringt; 

2. wer vorsätzlich Gegenstände, welche zum Gebrauche in der 
Haushaltung, zu häuslichen oder gewerblichen Einrichtungen 
oder zur Bekleidung bestimmt sind, oder Spielwaaren derart 
herstellt, dass der bestimmung·sg·emässe oder voraussichtliche 
Gebrauch ders<elben die menschliche Gesundheit zu schädigen 
geeignet ist; ebenso, wer wissentlich solche Gegenstände ver
kauft, feilhiilt oder sonstwie in den Verkehr bring·t. 

Ueber die Gesundheitsschädlichkeit entscheidet im Zweifels
falle die kantonale Sanitätsbehörde. 

Ist eine der in diesem Artikel bezeichneten Handlungen aus 
Fahrlässigkeit begangen worden, so ist auf Gefängnissstrafe oder 
Geldbusse zu erkennen. 

Art. 18. Wenn durch eine der in Art. 17 bezeichneten Hand
lungen eine erhebliche Gesundheitsschädigung oder der 'I'od eines 
Menschen verursacht worden ist, so ist der Schuldige nach dem 
Strafgesetz des betreffenden Kantons zu bestrafen. 

Art. 19. In den Fällen von Art. 17 und 18 ist neben der 
Strafe stets, in denjenigen der Art. 12 und 16 in der Regel auf 
Wegnahme der W aaren zu erkennen, welche den Gegenstand der 
strafbaren Handlung ausmachen, auch wenn dieselben dem Verur
theilten nicht gehören. 

Wenn die gerichtliche Verfolgung oder Verurtheilung· einer 
bestimmten Person nicht ausführbar ist, so hat die kantonale Ad
ministrativbehörde diese Vi! egnahme zu verfUgen. 
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Art. 20. Die weggenommenen Lebensmittel und Geg·enstände, 
welche unter die Art. 17 und 18 fallen, müssen vernichtet werden, 
wenn eine te0hnische oder anderweitige unschädliche Verwerthung 
1ücht möglich oder nicht thunlich ist. Ein bei der Verwerthung 
sich ergebender ReinerHls fällt den Kantonen zu, wofern der Eigen
thümer sich nicht bloss einer fahrlässigen Handlung schuldig g·e
macht hat, in welchem Falle nach Alinea 2 dieses Artikels zu 
verfahren ist. 

Die weggenommenen Waaren, welche unter die Art. 12 oder 16 
fallen sind unter amtlicher· Kontrole in geeigneter Weise zu ver-' 
wenden. Aus dem Erlös werden Busse, Kosten und allfällige dem 
Geschädigten zugesprochene Entschädigungen bestritten, sofern die
selben nicht auf andere Weise erhältlich sind ; ein allfälliger U eber
schuss fällt dem Eigenthümer zu. 

Art. 21. Ist die strafbare Handlung in Ausübung eines Berufes 
<>der Gewerbes begangen worden, so. kann die fernere Betreibung 
desselben fiir bestimmte Zeit oder für immer untersagt werden. 

Art. 22. In den F'ällen der Art. 12, 16 und 17 ist der Versuch 
strafbar. Derselbe wird milder bestraft, als die vollendete That. 

Art. 23. Es befindet sich im Rückfall, wer rechtskräftig einer 
oder mehrerer Zuwiderhandlungen g·egen Vorschl'iften dieses Gesetzes 
schuldig· erklärt worden ist und vor Ablauf von fiinf Jahren sich 
einer gleichartigen Zuwiderl1andlung schuldig macht. 

Im Rückfall ist die Strafe zu erhöhen oder zu verschärfen. 
Art. 24. Das Urtheil kann auf Anordnung de1· Gerichtsbehörde 

in amtlichen oder andern Zeitungen auf Kosten des Schuleligen 
veröffentlicht werden. War der Verurtheilte im Rückfalle, so hat 
eine Publikation stets stattzufinden. 

Auf Verlangen des Freigesprochenen kann das Gericht eine 
Bekanntmachung der Freisprechung auf Kosten des erstern oder 
des Staates anordnen. 

Der Entwurf trifft im Allgemeinen gewiss das Rich
tige. Auf Einzelnes ist hier nicht einzugehen. Die straf
rechtlichen Bestimmungen gehören aber, vielleicht mit 
Ausnahme der polizeistrafrechtlichen Bestimmungen, in 
das schweizerische Strafgesetzbuch. Damit fallen zahl
reiche und bedeutende Schwierigkeiten für den Gesetz
geber weg·. 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II. 25 
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Es wird möglich sein, die allgemeinen Best im
m u ngen des S trafges e tzb uches über Versuch, Rück
fall, Verjährung u. s. w. auf die Lebensmittelfälschung 
anzuwenden, insbesondere wird es möglich, die Strafen 
mit dem Strafensystem des s eh w eiz e ris ehe n 
S tr afg es e tz b u ehe s in Einklang zu setzen und einen 
g I e i eh m äs sig en S tr a fv o llz u g zu sichern. Wie 
misslich die strafrechtliche Behandlung der Lebensmittel
fälschung in einem b es o n deren· Bundesgesetze ist, zeigt 
der Art. 18 des Entwurfes. \Vas ist eine "erhebliche" 
Gesundheitsschädigung und wer entscheidet darüber, ob 
sie vorliegt? Die Konkurrenz von Bundesstrafrecht und 
kantonalem Strafrecht hat sich so schlecht bewährt, dass 
von der SchaffLmg neuer Konkurrenzfälle abgesehen 
werden sollte. Daher sind die S traf b es tim m u n g e n 
über Lebensmittelfälschung in das schweize
rische Strafgesetzbuch aufzunehmen, dessen Erlass 
damit um so cl ring I ich er wird. 

§ 119. Gefährdung von Eisenbahnzügen, Dampfschiffen 
und andern Fahrzeugen. 

Systematische Zusammenstellung S. 607-610. 

Literatur. Dr. Oskar Huber, Das Tramway-Strafrecht, Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht, II, 1889, S. 469. 

Gegen Beschädigung und Gefährdung von Post- oder 
Eisenbahnzügen gelten folgende Vorschriften des Bundes
gesetzes über das Bundesstrafrecht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft: 

Art. 67. Gegen Beschädigung und Gefährdung von Post- odet· 
Eisenbahnzügen gelten folgende Vorschriften: 

a. Wer durch irgend eine Handlung absichtlich Personen odet· 
Waaren, die sich auf einem zur Beförderung der Post dienen
den Wagen oder Schiffe, oder auf einer Eisenbahn befinden, 
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einer erheblichen Gefahr aussetzt, wird mit Gefängniss, und 
wenn ein Mensch bedeutend verletzt oder sonst ein beträcht
licher Schaden verursacht worden ist, mit Zuchthaus bestraft. 

b. Wer leichtsinniger oder fahrlässiger Weise durch irgend eine 
Handlung oder durch Nichterfüllung einer ihm obliegenden 
Dienstpflicht eine solche erhebliche Gefahr herbeifUhrt, ist mit 
ßefängniss bis auf 1 Jahr, verbunden mit Geldbusse und, 
wenn ein beträchtlicher Schaden entstanden ist, mit Gefäng
niss bis auf 3 Jahre und mit einer Geldbusse zu belegen. 

Andere Handlungen, welche den Eisen b ahn b e
trieb stören oder gefährden, werden nach dem 
Bundesgesetz betreffend Handhabung der Bahnpolizei (vom 
18. Hornung) mit Busse bis auf 100 Franken bestraft. 

Das Bundesstrafrecht bedroht somit: 
1) die Gefährdung von Eisenbahnzügen und des Eiseu

bahnbetriebes; 
2) die Gefährdung von Postzügen. 

r. Die Gefährdung von Eisenbahnzügen. 

Die Gefährdung von Eisen b ahnt r ans p o r t e n 
wird ganz allgemein unter Strafe gestellt und auch die 
Gefährdung und Störung desBetrieb s in den Kreis 
der Bundesstrafgewalt gezogen, so dass diese Gefährdun
gen und Störungen vollständig in den Bereich der 
Bundes Strafgesetzgebung fallen. Es bleibt daher für die 
kantonale Strafgesetzgebung in dieser lVIaterie kein Raum 
übrig·, und es können die kantonalen Strafbestimmungen, 
welche sich auf Gefährdung von Eisenbahntransporten 
und des Eisenbahnbetriebes beziehen, keine Geltung be
anspruchen. Namentlich sind die Vorschriften von Thurgau 
§ 216, Abs. 1, Wallz's Art. 222 bis, Luzern § 115, 2, Tessz'n 
Art. 408, Genf Art. 225, Schwyz § 102 insoweit aufgehoben, 
als sie sich auf die in Frage stehende Gefährdung be
ziehen. Dagegen besteht die Bestimmung von Tlzurgau 

§ 217: 

·_: <~ i 
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Wer vorsätzlich und widerrechtlich die Benutzung der zum 
öffentlichen Gebrauche bestimmten Telegraphen oder Eisenbahnen 
aufhebt oder beschränkt oder wer einen Transport auf den letztet:!l 
ganz oder theilweise verhindert, ohne dass für den Zug Gefahr 
entsteht, soll mit Gefängniss, womit auch Geldbusse verbunden 
werden kann, bestraft werden. 

noch in Kraft, sofern das Stillschweigen der Bundesstraf
gesetzgebung bezüglich dieser Handlung nicht etwa die 
Strafiosigkeit der Handlung bedeuten soll. 

Die Ha n cll u n g besteht darin, dass Personen oder 
"'Vaaren, die sich auf einer Eisenbahn befinden, 
einer erheblichen Gefahr ausgesetzt vverden. 
Ein Schaden wird nicht vorausgesetzt. 

Bestraft wird die vorsätz 1 ich e und die fahr
lässige Verübung. 

Beachtung verdient die Fassung von Art. 67 b: 
Wer leichtsinnig·er oder fahrlässiger Weise durch irgend eine 

Handlung oder durch Nichterfüllung einer ihm obliegen
den Dien s t p fi ich t eine solche erhebliche Gefahr herbeiführt ... 

Es scheint aus dieser Fassung hervorzugehen, dass 
fahrlässige Unterlassungennur dann strafbar sind, wenn sie 
die Verletzung einer Dienstpflicht in sich schliessen. 

Die vorsätzliche und die fahrlässige Gefährdung wer
den mit Gefängniss bedroht, die fahrlässige überdies 
mit Busse. Für die vorsätzliche Handlung beträgt das 
höchste Mass 6 Jahre, für die fahrlässige Handlung 
1 Jahr. 

Die Stmfe ist aber Zuchthaus, wenn b e i vor
sätzlicher Gefährdung ein Mensch bedeutend verletzt 
oder sonst ein beträchtlicher Schaden verursacht 
worden ist. 

Fahr 1 ä s s i g e Gefährdung wird mit Gefängniss bis 
auf 3 Jahre und mit Geldbusse bedroht, wenn ein b e
trächtlicher Schadeii entstanden ist. 
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Ursächlicher Zusammenhang zwischen der Gefährdung 
und dem Schaden wird nicht gefordert. 

Eisen b ahn b e a m t e u n d -An g e s t e ll t e werden 
bei vorsätzlicher Gefährdung ihres Amtes entsetzt, 
bei fahrlässig· er Gefährdung kann Entsetzung ein
treten. 

Handlungen, welche den Betrieb stören oder ge
fährden, aber den Thatbestand des Art. 67 nicht er
füllen, werden nach dem Bahnpolizeig·esetz nur mit Busse 
bis auf 100 Franken bestraft. 

DieFrage, ob Tramways strafrechtlich alsEisen
b ahnen zu behandeln sind, hat die schweizerische Praxis 
bejaht, und gewiss mit Recht, sofern es sich um Fahr
zeuge handelt, deren ,Betrieb die nämliche oder ähnliche 
Gefahr darbietet, wie der Eisenbahnbetrieb. Für Pferde
bahnen trifft dieser Gesichtspunkt aber nicht zu. 1) 

2. Die Gefährdung von Postzügen. 

-Während Personen und Waaren, die auf Eisen
b ahnen reisen, ganz allgemein Bundes stntfschutz ge
niessen, fällt die Gefährdung· von an der n Fahrzeugen 
nur insoweit unter das Bundesstrafrecht, als sie der Post 
dienen. Daher ist die Gefährdung eines Dampfschiffs, 
das nicht Postdienst versieht, nicht mteh Bundes
strafrecht strafbar; dient aber irgend ein Wagen 
der. Post, so wird seine Gefährdung in jedem Fall nach 
Bundesstrafrecht bestraft. Die Geschäftsberichte des eid-

1
) Huber, a. a. 0., S. 477, spricht sich gegen die Anwendbarkeit des 

Art. 67 aus; er nimmt an, die Gemeingefährlichkeit eines Betriebs sei nicht 
durch den :Motor bedingt, entscheidend sei "die Art und Weise des Betriebs", 
seine Schnelligkeit Grösse und Wucht". Allein diese hängt eben hauptsäch-

" ' G . . d lieh von der Art der Kraft ab, die zur Verwendung gelangt. ew1ss sm 
.Maschinen regelmässig lenksamer als Pferde; darauf kommt es aber nicht 
an, sondern darauf, ob ein Fehler oder eine Störung im Betrieb das Leben 
vieler Personen gefährdet. 
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genössischen Justiz- und Polizeidepartements enthalte'n 
öfters 1\iittheilungen über derartige Gefährdungen oder 
Beschädigungen 1). 

Der Bundesstrafschutz wird somit ausschliesslich durch 
die Verwendung des "IV agens oder Schiffes" zum Post
dienst begründet und keineswegs durch die Gefahren, 
welche aus seinem Betrieb für eine grössere Zahl von 
Menschen entstehen können. Das wird durch die Mate
rialien zum Bundesstrafgesetz vollauf bestätigt. Um dar
über keinen z"Teifel zu lassen, beantragte die Kommission 
des N ationalrathes ausdrücklich, die Gefährdung von "ei d
g e n ö s s i s c h e n " Post- und Eisenbahnzügen zu bestrafen . ' 
mdem "die Bundesverfassung eine weiter gehende Be-
schränkung der Kantonalsouveränität nicht gestatte und 
etwaige Utilitätsrücksichten vor diesen konstitution~llen 
Schwierigkeiten in den Hintergrund treten müssen" 2). 

Gefährdungen, die nicht einen Eisenbahn- oder Post
zug, bezw. den Eisenbahnbetrieb, zum Gegenstand haben, 
fallen unter die Herrschaft des k an t o n a I e n Strafrechts. 

Daskantonale Strafrecht tritt aber nur theilweise 
in die Lücke. 

Es bedrohen : 

Luzenz § 116 den, der Eigenthum, Gesundheit oder 
Leben Anderer gemeiner Gefahr aussetzt, sie beschädigt 
oder zerstört. Luzern führt als Beispiel die Beschädigung 
öffentlicher Transportmittel an. 

') So wurden z. B. am 16. Mai 1889 mehrere Personen vermtheilt 
welche die nach Schwarzenburg fahrende Post in der Nähe von Bern durch 
Unterlassung, die Spannvorrichtung anzuziehen, bezw. durch plötzliches 
Herabrollenlassen des Wagens von einer steilen Anhöhe, einer erheblichen 
Gefahr ausgesetzt hatten, auf Grund des Art. 67, litt. b, überwiesen und 
bes~raft, obw?hl sie keine Dienstpflicht verletzt hatten. (Vgl. S. 388.) 
Bericht des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements über seine Ge
schäftsführung im Jahre 1889, S. 72. 

2
) Bericht der Kommission des N ationalrathes über den Gesetzesent

wurf betreffend das Bundesstrafrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft 
(vom 18. Dezember 1852), erstattet von Dubs, S. 17. 

I i 
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Schwyz § 102 die vorsätzliche Störung oder Gefährdung 
öffentlicher Transportmittel. 

Tessi!Z Art. 403 bestimmte Handlungen, die in der 
Absicht begangen werden, · einen Schiffbruch herbeizu
führen, so das Anzünden von Feuer an gefährlichen Stellen 
des Ufers. 

Thurg-au §§ 218, 219 vorsätzliches und fahrlässiges 
Scheitern- oder Sinkenmachen eines Schiffes. 

Genf Art. 229 die vorsätzliche Herbeiführung eines 
Schiffbruchs, sowie in Art. 22ß die fahrlässige Verursachung 
eines Unfalls auf einem Dampfboot, der Verletzungen oder 
Krankheit von Personen verursacht hat. 

Die Gefährdung von Dampfbooten ist daher 
zur Zeit in dem grössten 'rheil der Schweiz nur ins o
weit strafbar, als das Bundesstrafrecht Anwendung 
findet, bezw. sofern das Schiff der Post dient. 

Desshalb ist die Auslegung der Worte in Art. 67 : 
"die sich auf einem zur Beförderung der Post 

dienenden Wagen oder Schiffe befinden" 
"une voiture ou un 

poste" 

ausserordentlich wichtig. 
sind die Vorschriften des 
regale vom 4. Juni 1849. 

bateau faisant le service de 

lVIassgebend für die Auslegung 
Bundesgesetzes über das Post-

Das Postregale steht im ganzen Umfang der Eid
genossenschaft dem Bunde zu 1). Es besteht in dem Trans
port von Personen und von Geg·enstänclen (Briefen, Paketen, 
Gelelern u. s. w.) 2). Der Bund übt das Postregale nur zum 
Theil selbst aus, im U ebrigen ertheilt der Bundesrath 
auf Grund des Gesetzes 3) Konzessionen an Dritte (Gesell
schaften und Privatpersonen), so insbesondere für die 
Beförderung von Personen und Gegenständen auf Eisen
bahnen und Dampfschiffen. 

1
) Art. 1 des Bundesgesetzes über das Postregalc. 

2
) Art. 2 " 

3
) Art. '! " 

,-(. 

-,. 
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Der Post dient somit ein Wagen oder ein 
Schiff, das Personen oder Gegenstände in 
direkter oder konzessionirter Ausübung des 
P o s t r e g a l e b e f ö r d er t. 

Dieser Sinn der Vorschrift ist im italienischen Texte 
des Art. 67 klar zum Ausdruck gebracht: 

· .. a. Chi con un atto qualunque e con intenzione 
espone a grave pericolo persone e merci trasportate 
per terra o per acqua median t e il servizio postale 0 sopra 
una strada ferrata, e condannato ... 

Die Beförderung von Personen durch die Post zu 
Schiff oder zu vVagen wird somit ausdrücklich unter das 
Bundesstrafrecht gestellt 1). 

Der Art. 67 findet somit Anwendung, wenn der Wagen 
oder das Schiff zur Zeit der Gefährdung Passagiere oder 
Postgegenstände (W aaren) führte; findet er aber auch 
Anwendung, wenn der vV agen oder das Schiff zur Zeit 
der Gefährdung weder Passagiere noch vVaaren führte 
aber im Postdienst stand? Gewiss. Wer einen W agm; 
o~er ein Schiff gefährdet, die nur das Dienstpersonal führen, 
d1e aber den Postdienst versehen, gefährdet Personen die 
sich auf einem zur Beförderung der Post dienenden S;hiffe 
befinden. Zweifelhaft würde die Entscheidung aber werden, 
wenn das sonst zum Postdienst verwendete Transportmittel 
nicht eine Dienstfahrt, sondern eine Privatfahrt ausführen 
würde, bei welcher die postmässige Beförderung von Per
sonen oder ~r aaren ausgeschlossen ist. Eine Dampfschiff~ 
fahrtsgesellschaft veranstaltet z. B. eine Spazierfahrt für die 
Aktionäre, oder das Schiff wird für eine bestimmte Fahrt 

.. ~) Es is~ ein grosser, schon öfters h~norgehobener Mangel der eid
genosstschen Gesetzgebung, dass die verschiedenen Texte nicht voll·t·· d" . . d .. . . s an tg 
~1~1t eman er uberem~ttmmen; öfters ermöglicht aber die Vergleichung dieser 
I ex~e den w_ahren Smn des Gesetzes unzweifelhaft festzustellen, indem es 
wemgstens emer Sprache gelungen ist, den Gedanken des Gesetz"cbers klar 
auszudrücken; so hier. " 
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oder für eine bestimmte Zeit einem Privaten zur Benutzung 
überlassen. Für solche Fälle trifft der Art. 67 nicht zu. 

Da mit Ausnahme einzelner kleinerer Privatdampfer 
(mouches) alle Dampfboote zum Postdienst konzessionirt 
sind, so ist der Art. 67 von Rechtes wegen auf die meisten 
Gefährdungen von Dampfschift'en anwendbar. 

Allein diese Auslegung des Art. 67 steht keineswegs 
fest. Der Bundesrath selbst hat im Jahre 1885 in einem 
Falle der Gefährdung eines Dampfschiffes die Zuständig
keit des Bundes nicht angenommen, "weil ermittelt war, 
dass die ,Staclt Vevey' an dem genannten Tag nicht zur 
Beförderung der Post gedient hat und somit die Vorschriften 
des Art. 67 des zitirten Gesetzes auf den Vorfall keine 
Anwendung finden". Da sich Personen auf dem Schiffe 
befanden und zwei Personen bei dem Unfall umgekommen 
sind, so hat der Bundesrath bei seinem Entscheid nur die 
Sachen- und nicht die Personenpost in Betracht gezogen1). 

Die Anwendbarkeit des Art. 67 des Bundesstrafrechts 
stand jüngst in dem " l\i o n t b l an c pro z es s ", der in der 
Schweiz und im Ausland grossesAufsehen erregt hat, zur 
Entscheidung. 

Den Vorgang stellt die Anklageakte 2) so dar: 
Le 9 juillet 1892, a midi douze minutes, le Mont-Blanc etait 

arrive a Ouchy. Le debarquement et l'embarquement etaient ter
mines; le capitaine allait donner le signal du depart, lorsque t.out 
a coup Je reservoir du dome de vapeur fit expJosion. Ce resm•voir, 
de forme cylindrique, etait pJace au-clessus clu pont' dans l'axe 
longitudinal clu bateau. Il avait saute a l'arriere, et le foncl qui 
s'en etait cletache avait traverse, comme un immense projectile, le 
salon de premiere classe, broyant tout sur son passage, jusqu'au 
moment oit il s'etait enfonce clans Je Jac. A Ja suite, un flot enorme 

1
) Bericht des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements über 

seine Geschäftsführung im Jahre 1885, S. 78. 
2) Die Anklage vertrat der Generalprokurator des Kantons vVaadt, 

Herr Camille Decoppet, in sehr entschiedener Weise. 
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de vapeur surchauffe avait envahi Je salon oü. se trouvaient une 
trentaine de personnes. Ce lies qne n'avait pas atteintes la "calotte", 
soit le fond du dome, fnrent brfilees par cette vapeur et toutes ,en 
moururent 1 ). 

Das Verschulelen des Direktors der Dampfschifffahrts
gesellschaft (Compagnie gEmemle de navigation) und von 
zwei Angestellten schien klar zu Tag zu liegen, n~ment-. 
lieh der Direktor Samuel Rochat hatte sich einer schweren 
Nachlässigkeit schuldig gemacht, indem er den "Montblanc" 
und andere Schiffe der Gesellschaft in Betrieb beliess, 
obwohl der Ingenieur, welcher die Dampfkessel beauf
sichtigte, am 24. Dezember 1890 deren Schaclhaftigkeit 
und Dienstuntauglichkeit in einem Bericht an Rochat be
stimmt festgestellt hatte 2). Selbst als der Mechaniker 
Fornerod am 8. Juli 1891 einen 15 Contimeter langen 
Riss an der Kuppel des Dampfkessels enteleckte und dies 
dem Direktor meldete 3), stellte Rochat den Betrieb uicht 
ein und begnügte sich ohne Augenschein mit einer ober
flächlichen Ausbesserung. 

Obwohl der "Montblanc" zur Zeit des Unfalles keine 
Postgegenstände an Bord hatte, erachteten die Bundes
anwaltschaft und der Bundesrath den Art. 67 doch mit 

1
) Die Zeitung La Revue, luncli, 17 octobre 1892, Nr. 246, S. 2 und 3. 

2
) Die Anklageakte stellt fest: Le 24 clecembre 1891, l'ingenieur de 

la Societe suisse informait Je directeur Rochat que !es chaudiEn·es du JJ[ont
Blanc, de l'Aigle, du Guillaume-Tell et l'unc des chaudieres cle l'Helvetie 
"sont si defectueuses qu'elles n'offrent plus Ja süretc necessaire pour Je 
Service, mais qu'eJles cloivent etrc repan§es it foncl Oll rcmpJacees par des 
neuves." La Bevue, Nr. 246, S. 3. 

3
) "Je suis un peu inquiet, j'ai decouvert quc Je dome des chau

clieres est fendu a !'angle du foncl arriere sur une longueur d'au rnoins 
15 cm. Ce matin, je suis alle dessous, entre !es chaudieres, oü j'ai pu 
constater le fait; il faudrait y 111 a t er, 111ais il ne faudrait pas, si c'est 
Pinchetti, qu'il aille en faire part an visiteur; ne serait-il pas preferable de 
prendre pour quelques heures, le matin, un ouvrier de Geneve qui en rnemc 
te111ps me m a t er a i t 2 ou 3 pinces." 

"S'il etait possible qne M. le directeur puisse venir course 15 jusqu'a 
Evian?" 
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Recht für anwendbar, da der "Montblanc" auch zum Per
sonentransport kon~essionirt ist und sich Passagiere auf 
dem :Montblanc" befanden. 

" . . f Die Anklage stützte sich denn auch ili erster Lune au 
Art. 67 b des Bundesstrafrechts, eventuell wurden Rochat 
und seine Genossen auf Grund des waadtländischen Straf
rechtes der fahrlässigen Tödtung angeklagt. 

Den Geschwornen sind folgende Fragen 2) vorgelegt 

·worden: 
I. Saume! Rochat, fils d'Isaac-Elie et d'Isaline nee Rocl1at, de 

I'Abbaye et du Lieu, ne le 26 avril 1840, ingeniellr, . . . . est-il 
coupable d'avoir dans le cercle de Lausanne, en jllillet 1892, par 

' ,. b imprlldence, par negligence, par UU acte quelconque Oll par lmo -
servation des devoirs de sa place, expose a un danger grave des 
personnes Oll des marchandises transportees sur un bateau faisant 
Ie service de poste, savoir sm· le bateau a vapeur le "Mont-Blanc_" 
et d'avoir ainsi ete la cause d'un dommage considerable et en parti
culier de la mort des personnes suivantes . · . '( 

Question subsidiaire: 
II. Samllel Rochat, designe dans Ia qllestion 11° I, est-il coupable 

d'avoir dans le cercle c1e Lausanne, en juillet 1892, cause par negli-' . . . gence ou par imprudence, I'homicide des 26 personnes enumerees 

dans cette question 11° I? 1) 

~--~)' N~h glitiger ß'Iittheilung des Herm Generalprokurators Decoppet 

in Lausanne. 
2) Diese Fragestellung war nicht konekt. Art. 67 b des Bundes.st:·af

rechts bedroht den, der eine erhebliche Gefahr verursacht ha.t (a e~e la 
cause d'un pareil danger grave); Strafschärfung tritt ein, wenn em betrac~t
licher Schaden entstanden ist (en cas de dommage considerable). Demgernass 
waren 2 Fragen zu stellen. Die zweite Frage durfte aber nicht laute~~: .L'ac
cuse est-il coupable d'avoir ainsi ete 1 a c aus e d'un d o m111 a g e cons1derable 
et en particulier d e 1 a 111 o r t d e 2 6 p er sonne s ·~ sondern ~ur: Est-ce 
qu'un domtuaO'e considerable a ete cause? Das Gesetz erfordert mcht Kausal
zusammenha;g zwischen der gefährdenden Handlung und dem ei~getretenen 
Schaden. Auch der Bunclesrath hat es u. A. gerügt, "dass der 'Ihatbestand 
des Vergehens naeh Art. 67, Jit. b, des Bundesstrafrechts und der er~chwe
rende Umstand (erheblicher Schaden und Tödtung von Menschen) m _un
zulässiger Weise in eine Frage zusammengefasst worden wa~·en"- Be1:~cht 
des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements über seme Geschafts
führung im Jahre 1892, S. 85. 

-, ~ · .. 
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Die Geschwornen verneinten beide Fragen für alle 
Angeklagten, und zvvar die erste auch für Rochat, ein
stimmig 1), wie vermuthet werden darf, desshalb, weil der 
"Montblanc" damals keine Postgegenstände geführt hat. 

\V enn der Art. 67 des Bundesstrafrechts auch bei 
richtiger Auslegung auf die Gefährdung von Dampfschiffen, 
die zur postmässigen Beförderung von Personen oder 
Waaren dienen, Anwendung finden muss, so ist er doch 
in seiner Anlage g r ü n d I i c h v er f e h I t. 

Es ist nicht gerechtfertigt, die Gefährdung von Post
transporten zu bedrohen und diese Gefährdung der 
Gefährdung vonEisen bahnen g I ei eh zustellen. Es 
liegt allerdings ein Bedürfniss vor, neben den Eisenbahn
transporten noch andere Transporte durch Strafdrohungen · 
gegen Gefährdung zu schützen, nämlich die Transporte 
durch Fahrzeuge, deren Betrieb, wie der Eisenbahnbetrieb, 
bei Eintritt einer Regelwidrigkeit ausserordentliche Ge
fahren für eine unbestimmte Zahl von Menschen darbietet. 

Diese Merkmale haben namentlich Dampfschiffe 
mit den Eisenbahnen gemeinsam; dagegen fehlen sie voll
ständig für Fuhrwerke, die durch Pferde- oder Menschen
kraft befördert werden. 

Daher rechtfertigt es sich, die Gefährdung von 
Eisen bahn-, Dampfschiff- und ähnlichen Transpor
ten zu bedrohen und dagegen nur die B es c h ä d i g u n g 
von auelern Fuhrwerken zu bestrafen, gleichviel, ob die 
einen oder die anderen im Dienste der eidgenössischen Post 
stehen. Der Fehler, der durch die Gleichstellung der 
Gefährdung von Eisenbahn- und von Posttransporten be
gangen worden ist, hat sich übrigens schon während der 
Entstehung des Gesetzes gerächt. Der Redaktor des Ent-

1
) Let Revue, Supplement au no 252, lundi, 24 octobre. Die Eventual

frage auf fahrlässige Tödtung bejahten in Bezug auf Rochat 5 von 9 Ge
schwornen, für Fornerod 3, für Lips keiner. Da zur Verurthei!ung eine 
Mehrheit von ö Stimmen erforderlich war, so war Rochat freizusprechen. 
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wurfes hatte für die vorsätz I ich e Gefährdung ein Straf
minimum von 1 Jahr Gefängniss und bei Verursachung 
eines beträchtlichen Schadens ein Minimum von 5 Jahren 
Zuchthaus vorgeschlagen 1). Die Kommission des National
rathes fand aber dieses Strafminimum für die Gefährdung 
eines gewöhnlichen Postwagens mit Recht zu hoch, wäh
rend die Strafe für die Gefährdung von Eisenbahnzügen 
und Dampfschiffen gewiss angemessen ist 2). 

Es wäre nun angezeigt gewesen, die beiden Fälle zu 
trennen und die Gefährdung von Eisenbahnzügen und 
von Dampfschiffen, welche der Post dienen, mit der vor
geschlagenen Strafe zu bedrohen, dagegen die Beschädi
gung von andern Postfuhrwerken milder zu bestrafen. 
Darauf verfiel aber die Kommission nicht, sie behielt viel
mehr die Gleichstellung bei, setzte aber das Strafminimum 
bedeutend herab, so dass nun schwere Gefährdung von 
Eisenbahnen und Dampfschiffen auffallend mild bestraft 
wird. Diese Milde war eine unbeabsichtigte Folge der 
unberechtigten Gleichstellung einer nicht gemeingefähr
lichen Sachbeschädigung mit Gefährdungen des Eisenbahn
und Dampfschifftransportes. 

Im Grund ist daher die Mang·elhaftigkeit des Gesetzes
zustandes und der Rechtsprechung in dieser Materie auf 
die Th eil ung der S tr a fge>v alt zwischen dem Bund 
und den Kantonen zurückzuführen; die "konstitutionellen 
Schwierigkeiten", welche daraus erwuchsen, führten zu 
der gerügten Gleichstellung, und diese trübte die Einsicht 
in das wahre Sachverhältniss. 

Diese Schwierigkeiten können nur durch die Ver
einheitlichung des Strafrechts vollständig g·ehoben 
werden. 

1) Bundesblatt, Jahrgang 1852, II. Band, S. 57G. 
~) Bericht der Kommission des :Nationalrathes, S. 17. 
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§ 120. Telegraphen- und Telephongefährdung. 

Das Bundesstrafrecht bestimmt: 

Art. 66. Handlungen, durch welche die Benutzung der Tele
graphenanstalt zu ihren Zwecken gehindert oder gestört wird (Weg
nahme, Zerstörung oder Beschädigung der Drahtleitung oder der 
Apparate oder der sonstigen Zugehören, die Verbindung fremdartiger 
Gegenstände mit der Drahtleitung·, die Verhinderung der Telegraphen
angestellten in ihrem Dienste u. s. w.), werden mit Gefängniss bis 
auf ein Jahr, verbunden mit einer Geldbusse, und wenn in Folge 
der gestörten Benutzung· der Anstalt ein Mensch bedeutend verletzt 
oder sonst ein erheblicher Schaden g·estiftet worden ist, mit Zucht
haus bis auf 3 Jahre bestraft. 

Telegraphenbeamte werden überdies ihres Amtes ent
setzt (Art. 68). 

Neben dieser Bundesstrafbestimmung bleibt kein 
Raum für k an t o n a I es Strafrecht. Die Vorschriften 
von Thurgau § 217, Luzern § 116, Genf Art. 204 sind nicht 
haltbar. Mit Recht verweist Neumburg Art. 429 einfach 
auf das Bundesstrafrecht 

Zufolge Art. 1 des Bundesgesetzes betreffend 
das Telephonwesen vom 27. Juni 1889 finden die 
auf das Telegraphenwesen bezüglichen Bestimmungen 
des Bundesstrafrechts auch auf das Telephonwesen An
wendung. 

Strafbar ist jede Handlung, durch welche die Be
nutzung der Telegraphenanstalt verhindert oder gestört 
wircF). Da die fahrlässige Begehung nicht genannt wird, 
so ist in subjektiver Hinsicht rechtswidriger Vorsatz 

') Aber auch nm diese. Hinderung eines Telegraphenbeamten an 
postdienstliehen Verrichtungen fällt nicht unter Art. 66 des Bundesstraf
rechts. Beschluss der Anklagekammer des Bundesgerichts vom 6. April 
1891 in Sachen H. Bonzanigo. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, 
1892, s. 88. 
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erforderlich1); es muss sich also der Thäter bewusst sein, 
dass durch seine Handlung die Benutzung der Telegraphen
ader Telephonanstalt verhindert oder gestört wird. 

Auch für die Telegraphengefährdung hatte der Ent
wurf eine höhere Strafe vorgesehen (Minimum 3 Mo
nate Gefängnissund Busse). Die Kommission des National
rathes fand aber dieses Strafmass für die Beschädigung 
einer Telegraphenstange unbillig, so dass nun Gefängniss 
bis 1 Jahr und Geldbusse, bei V ernrsachung von erheb
lichem Schaden Zuchthaus bis auf 3 Jahre fingedroht ist 2). 

§ 121. Gefährdung durch Beschädigung baulicher 
Anlagen und durch Verletzung der Regeln 

.der Baukunst. 

1) Luzem § 116 bedroht, wie erwähnt, ganz all
gemein den, der Eigenthum, Gesundheit oder Leben 
Anderer gemeiner Gefahr aussetzt, beschädigt oder zerstört, 
und hebt beispielsweise die Beschädigung von ö ff e n t
liehen Transportmitteln, Brücken, Dämmen 
hervor. Schwyz § 102 erwähnt die Beschädigung· von 
Brücken, Dämmen, Schleusen, Wuhren u. s. w., 
die Gefährdung der Benützung öffentlicher Kommu
nikationsmittel. 

Die einfache Gefährdung bestraft Luzem mit Zucht
haus, Schwyz mit Gefängniss. Je nach den Folgen tritt 
langjährige Zuchthausstrafe, wenn ein Mensch umkam, 
sogar Todesstrafe ein. Doch fordert Sckzvyz, dass der 
Thäter diesen Erfolg voraussehen konnte. 

2) Ar chi t ek te n und Bauleute, welche Menschen 
durch Verletzung der Regeln der Baukunst in 

') V gl. Bundesstrafrecht Art. 11. 
2) Der zitirte Bericht (vom 18. Dezember 1852), S. 17. 
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Gefahr setzen, werden von Freiburg Art. 375, Ziiriclt § 143 
und Solotlwrn § 17 4 mit Busse bedroht. Freiburg lässt 
auch Gefängniss zu, Ziiricft bei Rückfall. 

XXIV. Kapitel. 

Delikte g·egen den Staat. 

§ 122. Einleitende Bemerkungen. 

Die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völker
schaften der zvveiundzwanzig souveränen Kantone bilden in 
ihrer Gesammtheit die schweizerische Eidgenossenschaft . ) 

bestnmnt Art. 1 der Bundesverfassung. Die Kantone sind 
souverän, soweit ihre Souveränetät nicht durch die Bundes
verfassung beschränkt istl). Die Form des Bundesstaates 
bringt es mit sich, dass der Bund und die Kantone als 
selbstständige staatliche Gebilde eines besanelern straf
rechtlichen Schutzes bedürfen. 

Die bundesstaatliehen Interessen schützt das Bundes
strafrecht, die kantonal staatlichen Interessen das K an
tonal strafrecht. 

\Vährend für die gemeinen Verbrechen entweder 
Bundesstrafrecht oder Kantonalstrafrecht gilt und dem 
Kantonalstrafrecht nur insoweit Gesetzeskraft zukommt, 
als cler Bund nicht seine gesetzgeberische Thätigkeit aus~ 
geübt hat, läuft das Bundes- und das Kantonalstrafrecht 
bei den Delikten gegen den Staat parallel. Die kantonalen 
Strafgesetzbücher bedrohen zum Theil durchaus die näm-

1
) Art. 3 der Bundesverfassung. 

'\ 

Hochverrath. 401· 

liehen Handlungen, wie das Bundesstrafrecht, so Hoch
verrath, Aufruhr, Befreiung von Gefangenen; die Bundes
und Kantonalstrafbestimmungen schliessen sich aber nicht 
aus, obwohl sie der Art nach gleiche Interessen schützen; _ 
denn diese Interessen beziehen sich aufverschiedene Staats
wesen. Das Bundesstrafrecht bedroht die Delikte, welche 
g·egen die Eidgenossenschaft geriehtet sind, das Kantonal
strafrecht bestraft die Delikte gegen den Kanton. Die 
Bestimmungen berühren sich daher nicht. Sofern aber 
die kantonalen Vorschriften nicht nur in Bezug auf die 
Handlung, sondern auch in Bezug auf den Gegenstand 
übereinstimmen, tritt allerdings eine Kollision ein. Dann 
sehliesst das Bundesstrafrecht das Kantonalstrafrecht aus. 

§ 123. Hoehverrath. 

r. Hochverrath gegen die Eidgenossenschaft. 

Das Bundesstrafrecht fasst eine Reihe von Thatbe
ständen unter dem Namen Hochverrath zusammen, die 
nur zum Theil als Hochverrath bezeichnet zu werden 
pflegen. Zum Hochverrath rechnet nämlich das Bundes
strafrecht, wie aus Art. 73 hervorg·eht, auch die Hand
lungen eines Bürgers, durch welche die Interessen 
eines fremden Staates zum Nachtheil der Eid
genossenschaft unterstützt werden; solche Hand
lungen werden allgemein Landesverrath genannt und sind 
daher auch als Landes v errat h zu behandeln. 

Als Hochverrat h, im eigentlichen Sinne, bedroht 
das Bundesstrafrecht in Art. 45: 

Die Theilnahme an einem Unternehmen, welches 
1) den gewaltsamen Umsturz der Bundes

verfassung oder 
2) die gewaltsame Vertreibung oder Auflösung der Bun

desbehörden oder eines Theils derselben zum Zwecke hat. 

Stooss, Gi·undzüge des sehweiz. Strafreeh1s, II. 26 
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T h ä t er kann ein j e der sein, Schweizer oder Aus
länder. Die Handlung wird auch bestraft, wenn sie im 
Ausland begangen worden ist (Art. 1). 

Die Strafe ist Zuchthaus von 1 bis 30 Jahren. Von 
den Kantonen bedrohen nur Waadt Art. 106 ff. und Grau
bünden§ 61 den Hochverrath gegen die Eidgenossenschaft. 
Diese kantonalen Bestimmungen sind aber dahingefallen. 

2. Hochverrath gegen einen Kanton. 

Unter Strafe gestellt wird allgemein das hochver
rätherische Unternehmen. Thurgau § 235 bestimmt: 

Das Verbrechen des HochverratheB ist vollendet, sobald der 
Verbrecher alles gethan hat, was von seiner Seite geschehen musste, 
um die von ihm beabsichtigte Wirkung hervorzubringen. 

Aehnlich bestimmen Schaffhausen § 91, Luzern § 92, 
Bern Art. 70, Glarus § 44, Freiburg Art. 105. 

Waadt Art. 108, Walfis Art. 106, Nettenburg Art. 117 
bedrohen auch Vorb erei tungshan dl unge n, nament
lich Versammlungen der Verschworenen, Beschaffung von 
Waffen, Geld oder Kriegsvorräthen. 

Thurgau § 236 bedroht die Aufreizung zmn Hoch
verrath und die Verletzung der Anzeigepflicht (§ 238); da
gegen befreit es, sowie in der Regel auch ./<1-ez"burg Art. 106, 
den Theilnehmer, der die Mitschuldigen anzeigt, von Strafe 
(§ 237). 

Der Hochverrath wird nach den meisten Gesetz
büchern mit Zuchthaus bestraft. Aargau § 61, Luzern § 90, 
Obwalden Art. 45 erkennen auf wenigstens 10 Jahre 
Zuchthaus. Dagegen gestattet .Graubünden § 64, die Ge
fängnissstrafe nach Umständen in Geldstrafe umzu
wandeln; nach Schwyz § 111 können Theilnehmer an 
Staatsverbrechen "bei geringerer Sehuldbarkeit auch mit 
einer Geldstrafe belegt werden". 
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Waadt Art. 90, 92, Wallz"s Art. 106, 107, Neuenburg 

Art. 116, 117, zeichnen die Rädelsführer ( chefs) aus. W aadt 
Art. 98, Wallz's Art. 108, Tessz'n Art. 89, § 2, Nettenburg 
Art. 119 bestrafen den Hochverrath schwerer, wenn er 
von Plünderung, Brandlegung und Gewaltthat begleitet ist. 

§ 124. Landesverrath. 

I. Landesverrath gegen die Eidgenossenschaft. 

Das Bundesstrafrecht bedroht in den Art. 36, 37 und 
:i38 eine Reihe von ,,V erbrechen gegen die ä us s ere 
.:Sicherheit und Ruhe der Eidgenossenschaft", 
·die ihrer Natur nach unter den Begriff des Landesver
rat h s fallen. Es bedroht nämlich: 

Den Schweizer, der 

1) in einem Kriege die Waffen geg·en die 
Eidgenossen s eh a ft trägt. 

Den Schweizer und den Einwohner de1· Schweiz, welcher 

2) eine fremde :rti acht zu Feindseligkeiten 
gegen die Schweiz oder einen Theil der Schweiz 
.:anreizt; 

3) bei ausgebrochenem Krieg durch eine 
Handlung oder Unterlassung vorsätzlicher 
Weise die Absichten des Feindes begünstigt; 

4) die Schweiz oder einen Theil der Schweiz 
in die Gewalt oder Abhängigkeit einer fre!llden 
Macht zu bringen sucht; 

5) einen Kanton oder einen Theil eines Kan
·.tons von der Schweiz loszureissen versucht; 

6) eine fremde lVIacht zu einer Einmischung 
in die innern Angelegenheiten der Schweiz 
anreizt, welche sie gefährdet. 

I ., 
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Den Schweizer nnd den Ansländer, der 
7) die Grenzen der Schweiz absichtlich ver

ändert oder ungewiss macht; 

8) d ur c h r e c h t s w i d r i g e H an d lu n g e n , in s
besondere durch Entwendung, V ernich tun g, 
Verfälschung von Urkunden die Interessen 
eines fremden Staates zum Nachtheil der Eid
genossenschaft unterstützt; 

9) bei der letztgenannten Handlung be
hülflichist. 

Der Landesverrath wird auch bestraft, wenn er im 
Aus 1 an d begangen wird 1). 

Die Strafe der beiden ersten Deliktsreihen (1-6} 

ist Zuchthaus von 10 Jahren bis auf Lebenszeit, die der 
letzten Reihe (7-9) Zuchthaus von 1 bis 30 Jahren 2). 

Alle diese Handlungen sind darauf gerichtet, die 
Interessen ein es fremden Staates zum Nach
theil der Eidgenossenschaft rechtswidrig zu 
unterstützen; es enthält daher der Art. 38, der diese· 
Handlung bedroht, einen allgemeinen Th a tb es t an cl 
des Landesverrathes, der alle andern Fälle 
umfasst. 

Die drei erstgenannten Handlungen werden gewöhn
lich als m i li t ä r i s c h e r L an d es ver r a t h bezeichnet, 
die übrigen als diplomatischer Landesverrath. 

Ausserdem wird mit Gefängniss und Geldbusse, in 
schweren Fällen mit Zuchthaus bedroht, wer das schwei
zerische Gebiet verletzt oder eine andere völkerrechts
widrige Handlung gegen die Schweiz oder einen Theil 
derselben sich zu Schulden kommen -lässt oder einer sol
chen Handlung irgendwie Vorschub leistet (Art. 39 B. St. R.) .. 

1
) V gl. Art. 1 des Bundesstrafrechts und die Art. 36, 37, 38. 

2
) Bundesstrafrecht Art. 3, Abs. 4. 
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Gewiss ist es in der Natur der tlache begründet, dass 
nur der Schweizer und nicht der Ausländer bestraft 
wird, der die Waffen gegen die Eidgenossenschaft 
trägt; dagegen sollte der Ausländer in allen übrigen 
Fällen bestraft werden, während das Bundesstrafrecht 
in Art. 37 nur den in der Schweiz niedergelassenen Aus
länder bestraft, der die unter 2-6 angeführten landes
verrätherischen Handlungen .begeht, während der nicht 
in der Schweiz niedergelassene Ausländer nur wegen 
völkerrechtswidrigen Handlungen bestraft werden kann. 
Abgesehen davon, dass der .Begriff der völkerrechtswidri
gen Handlung nicht feststeht 1), widerspricht es der Natur 
<l.er Sache, dass sich die Schweiz, wo es sich um ihre 
-eigenen Interessen handelt, auf das Völkerrecht beruft. 

Lammasch erachtet mit Recht nicht nur das Waffen
tragen gegen das Vaterland, sondern schon den Eintritt 
in die feindliche Armee in Voraussicht eines Krieges 
mit dem Vaterland als strafwürdig 2

). Beachtung verdient 
.auch sein Vorschlag, die Spionage als solche zu 
b es trafen, selbst wenn die Absicht des Thäters, eine 
fremde Macht zu unterstützen, nicht nachweisbar ist 3). 

Doch sollte rechtswidrige Absicht im Allgemeinen gefor

dert werden. 

2. Landesverrath gegen einen Kanton. 

Die meisten Kantone bedrohen den Landesverrat h~ 
der gegen den Kanton begangen wird 4). Allein cwer 

1) V gl. darl'tber Seite 408. 
2) Militärischer Staatsverrath und Spionage im Österreichischen Straf-

;gesetz-Entwurfe, Wien 1892, S. 6. 
3) Lammasch schlägt a. a. 0., S. 16, folgende Fassung vor: 

Wer gegen ein auf den Zugangswegen zu einem befestigten Platze, 
einem Posten oder einem Bauwe1;Jte der Kriegsverwaltung kundgemachtes 
Verbot innerhalb des von diesem·V erbote betroffenen Kreises Messungen 
vornimmt, Pläne oder Ap.~ichten· aufnimmt, wird . . . bestraft. 

4) V gl. Waadt Art. 89 ff., Grattbiinden § 65 ff., Scltajfltausm § 92,. 
Luzem § 91 ff., Obwalden Art. 46, Bem Art. 67, Freibm·g Art. 102, Ziirich. 
:§ 71, Basel § 48, Appenzell § 56, St. Gallen Art. 153. 
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die Interessen eines fremden Staates zum NachtheU 
eines Kantons unterstützt, der unterstützt damit die
Interessen eines fremden Staates zum Nacht h e i 1 der· 
Eidgen,ossenschaft. Die Kantone sind keine völker
rechtlichen Subjekte, dem Bunde steht allein das Recht zu,. 
Krieg zu erklären und Frieden zu schliessen, Bündnisse
und Staatsverträge mit dem Ausland einzugehen 1) •. 

Der gegen einen Kanton begangene Landesver
rat h ist daher gegen die Eidgenossenschaft begangen 
und als Landes v err a th gegen die Eidgenossen
s c h a ft strafbar. Dies gilt auch für einzelne Handlungen,. 
welche mehrere Kantone als Hochverrath bedrohen, so 
namentlich für das Losreissen eines Kantons oder eines 
Kantonstheils von der Eidgenossenschaft und für das Ver
bringen desselben in die Gewalt oder Abhängigkeit einer
fremden lVIacht. 

Bemerkung über Hochverrath und Landesverrath. 

Es sollte der Gesetzgebung gelingen, die Thatbestände
des Hochverrathes und des Landesverrathes allgemein zu 
fassen. Eine allgemeine Fassung setzt aber die· Erkennt
niss des Wesens des Verbrechens voraus, und diese ist 
noch nicht gewonnen. So viel ist gewiss, dass der Hoch
verrath und der Landesverrath sich gegen den Staat 
richten. Der Hochverrat h bezweckt, die wichtigsten 
staatlichen Einrichtungen, die von Rechtes wegen nur 
durch den Willen der Gesammtheit aufgehoben oder ab
geändert werden können, willkürlich durch Ge w a 1 t · 
aufzuheben oder abzuändern,. Der Landesverrat h 
besteht in der rechtswidrigen Unterstützung eines fremden 
Staates zum Nachtheil des einheimischen. Der Hoch ver-

1
) Art. 8 der Bundesverfassung. 

'-

' 
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rath ist strafwürdig, weil er sich der Ge w a 1 t als Mittel 
bedient. Das, was durch die Gewalt herbeigeführt werden 
soll, liegt vielleicht im Interesse des Staates, so dass es 
wünschenswerth wäre; wenn es die Gesammtheit be
schliessen würde. Der Landesverrath ist strafwürdig, weil 
er den einheimischen Staat mit Hülfe eines fremden Staates 
in Schaden oder Gefahr zu bringen sucht; nicht nur das 
Mittel sondern der Zweck der Handlung ist verwerflich. 

' Bei dem Hochverrath sollte scharf unterschieden wer-
den, ob die Handlung aus edlen Motiven (Vaterlands
liebe, Freiheitsliebe) oder aus gemeinen Motiven (Rach
sucht, Ehrgeiz, Habsucht, Streberei) begangen worden ist. 
Der Hochverräther, der selbstlos, ideal handelt, darf nicht 
als gemeiner Verbrecher bestraft werden. 

§ 125. Delikte gegen befreundete Staaten. 

Das Bundesstrafrecht bedroht in Art. 41 ganz allge
mein völkerrechtswidrige Handlungen gegen fremde Staaten 
und hebt die Verletzung eines fremden Gebietes nament
lich hervor. Die Strafe ist Gefängniss oder Geldbusse. 

Besonders bedroht das Bundesstrafrecht: 

1) Die öffentliche Beschimpfung 

eines fremden Volkes oder 
seines S o u v er ä n s oder 
einer fremden Reg·ierung (Art. 42). 

Die Verfolgung setzt voraus: 

a, ein V erlangen der fremden Re_gierung; 

b. das Bestehen von Gegenrecht; 
c. ·eine vorläufige Entscheidung des Bundesrathes. 

Die Strafe ist Geldbusse bis 2000 Fr., womit in schw~-
reren Fällen Gefängniss bis auf 6 Monate verbunden wer

den kann. 

'·."" ·, 
. '_} 
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2) Die Beschimpfung oder Misshandlung eines 
bei der Eidgenossenschaft beglaubigten Re präsent an t e 11 
einer fremden Regierung (Art. 43). 

Die Verfolgung ist an eine vorläufige Entscheidung 
des Bundesrathes geknüpft. 

Der Redaktor des Gesetzes über das Bundesstrafrecht 
Professor Rüttimann, begründet diese Bestimmungen i~ 
folgender Erörterung : 

Die Handlungen, welche durch die Art. 41'---43 vorgesehen 
werden, wirken nach zwei Seiten hin. Es liegt in denselben nicht 
bloss eine Kränkung· des betreffenden fremden Staates, sondern sie 
können mittelbar die Eidgenossenschaft in bedeutenden Schaden und 
Nachtheil versetzen. Damit daher nicht unter dem Unverstand oder 
dem böse~ Willen Einzelner A II e zu leiden haben, ist es durchaus 
nothwend1g, Verletzungen des Völkerrechtes, durch welche das gute 
Einvernehmen zwischen der Schweiz und dem Auslande gestört 
werden könnte, mit Strafe zu bedrohen. Aehnlich_e Vorschriften 
finden sich noch in manchen Kantonalgesetzen (z. B. in§§ 98-103 
des waadtländischen Strafgesetzes), sowie in den meisten fremden 
Gesetzgebungen 1). 

Mit dem Inkrafttreten des Bundesstrafgesetzes sind 
die von Rüttimann erwähnten kantonalen Bestimmuno·en 
dahingefallen. b 

Was ist eine v ö l k e r r e c h t s w i d r i g e Ha n <U u n g? 
Das Völkerrecht ist nur zum geringsten Theile kodifizirt 

) 

zum grössten Theil besteht es aus Gewohnheitsrecht. Na-
tionalrath Ed. M~illler hat in dem Bericht, den er als 
Bundesanwalt über die Untersuchung betreffend die an
archistischen Umtriebe in der Schweiz an den Bundesrath 
erstattet hat, die Frage berührt 2) und "nur das k 0 d i fi-

1
) Bundesblatt, Jahrgang 1852, II. Band, S. 585. 

. 
2
) Bericht über die Untersuchung betreffend die anarchistischen Um

triebe in der Schweiz an den hohen Bundesrath der schweizerischen Eid
genossenschaft erstattet durch Bundesanwalt Edttard JJfiiller. Beru 1885 
&~1~ ' 
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z i r t e Völkerrecht, d. h. vertrag·liches Recht einzelner 
Staaten unter sich", als massgebend anerkannt, mit Aus
schluss der Normen, die auf völkerrechtlichem Herkommen 
und völkerrechtlichem Gebrauch beruhen. Dagegen haben 
die Anklagekammer und die Kriminalkammer des Bundes
gerichtes den Begriff der völkerrechtswidrigen Handlung 
weiter gefasst, indem sie annahmen, Marie Louis Paul 
Brousse habe "durch öffentliche Aufforderung und An
reizung zum Morde von Königen und Magistraten ausser
schweizerischer Staaten" eine v öl k er rechtswidrige 
Hand 1 u n g begangen 1). Da das Gewohnheitsrecht auf 
dem Gebiete des Völkerrechts allgemein als Rechtsquelle 
anerkannt ist, so erscheinen nicht nur die Verletzungen 
des k o d i fi z i r t e n Völkerrechts, sondern auch die Wider
handlungen gegen gewohnheitsrechtliches Völker
recht als v ölk erre eh t s widrige Hand 1 ung en im 
Sinne des Art. 41, vorausgesetzt, dass die Geltung des in 
Frage stehenden Völkerrechtssatzes feststeht. Diese Gel
tung festzustellen liegt dem Gerichte ob 2

). 

Es rechtfertigt sich aus den von Rilttimann angeführ
ten Gründen, Angriffe gegen einen befreundeten Staat zu 
bestrafen, allein der vage Kollektivbegriff der v öl k er
rechtswidrigen Handlung muss fallen gelassen wer
den 3). Es sind bestimmte völkerrechtswidrige Hand
lungen mit Strafe zu bedrohen; es entspricht dies auch 
dem Satze nulla pama sine lege, den das Bundesgesetz 

1) Bundesblatt, Jahrgang 1879, li. Band~ S. 648 ff. 
2) Diese Feststellung fehlt in dem Urtheile der "eidgenössischen As

sisen des 1. Bezirkes, in Neuenburg sitzend vom 15. April 1879 an". Bundes
blatt, Jahrgang 1879, li. Band, S. 649. Freilich hatten die Geschwornen 
entschieden, der Angeklagte sei schuldig, "in doloser Weise eine völker
rechtswidrige Handlung begangen zu haben durch öffentliche Aufforderung 
und Anreizung zum Morde von Königen . und Magistraten ausserschweize
rischer Staaten". 

3) Vgl. auch Ed. JJfiiller a. a. 0., S. 180. 
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über die Bundesstrafrechtspflege (vom 27. August 1851) in 
Art. 1 aufgestellt hat. 

Ein Gedicht, das einige junge Leute im Februar 1888 
an der Fastnacht in Basel verbreiteten, veranlasste die 
deutsche Regierung, die strafrechtliche Verfolgung der Be
theiligten auf Grund des Art. 42 des Bundesstrafrechts zu 
verlangen. Die deutsche Gesandtschaft ertheilte dem 
Bundesratl1e die Zusicherung, "dass eine der Regierung 
der Schweiz zugefügte öffentliche Beschimpfung auf deren 
Verlangen deutscherseits verfolg·t und bestraft würde" 1), 

und bemerkte gleichzeitig, es fehle dem deutschen Straf
gesetzbuch eine der schweizerischen Strafvorschrift völlig 
entsprechende b es o n der e Strafandrohung gegen die Be
leidigung einer fremden Regierung;, allein nach §§ 185 ff. 
sei die Beleidigung überhaupt strafbar und in § 196 werde 
ausdrücklich eine Behörde als Objekt der Beleidig·ung an
erkannt; diese Stelle beziehen die deutschen Gerichte 
keineswegs nur auf deutsche Behörden. 

Der Bundesrath, die Anklagekammer und die Kriminal
kammer des Bundesgerichts erachteten den Nachweis des 
Gegenrechtes damit als erbracht 3). Es bedingt diese An
nahme jedoch eine sehr weite Auslegung des Art. 42. 
Das Bundesstrafrecht gewährt dem fremden Volke, seinem 
Souverän und seiner Regierung mit Rücksicht auf ihre 
völkerrechtliche Stellung einen besondern Rechts
schutz. Gegenrecht hält der Staat, welcher der Schweiz 

1
) Die Note ist abgedruckt in der Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 

I, S. 315, wo das Urtheil der eidgenössischen Assisen gegen Karl Schill 
und Genossen nebst dem Thatbestande von Bundesgerichtsschreiber Dr. Bott 
mitgetheilt wird. 

3
) Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, I, 1888, S. 315, 316, 319 und 

320, und ebenda, S. 304 ff., das Votum des Präsidenten der Kriminalkammer 
des schweizerischen Bundesgerichts, Dr. J. Morel: Die Voraussetzungen des 
"Gegenrechts" nach Art. 42 des Bundesstrafrechts. Entscheidungsbefugniss 
der Kriminalkammer. 
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einen e n t sprechenden Rechtsschutz gewährt 1). Nun · 
bedroht das deutsche Reichsstrafgesetzbuch in den §§ 102 
bis 104 wie das Bundesstrafrecht "Feindliche Hand-
1 u n g e n gegen befreundete Staaten", unter diesen· 
namentlich auch Beleidigungen, aber nur Beleidigun
gen gegen den Landesherrn, Regenten oder die Gesandten 
eines fremden Staates, nicht gegen die Regierung. 
Die Beleidigung auswärtiger Regierungen ist allerdings 
nach § 185 und 196 strafbar, aber nicht als feindliche 
Handlung gegen einen befreundeten Staat und nur sofern 
die Beleidigung begangen ist, während die Behörde "in der 
Ausübung ihres Berufes begriffen" war oder "in Beziehung 
auf ihren Beruf". Der strafrechtliche Schutz des Reichs
strafgesetzbuches (§ 196) ist daher gegenüber dem des 
Bundesstrafrechts (Art. 42) sowohl der Art nach als dem 
Umfang nach b e s c h r ä n k t. 

Die völkerrechtliche Stellung der Schweiz, das Ver
trauen, das ihr im Völkerverbande zu Theil wird, ihre 
völkerrechtliche Bedeutung als Sitz internationaler Verwal
tungen und die fortschreitende Entwicklung des inter~ati~
nalen Gedankens im Allgemeinen legen der Schweiz die 
p flieht auf, befreundeten Staaten gegen ver
brecherische Angriffe weitherzig Strafschutz 
zu gewähren und mit der internationalen Engherzigkeit, 
wie sie zum Theil noch im Auslieferungswesen besteht, 

1) So entscheidet auch Reichsgerichtsrath Olshausen, Kommentar zum 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, Band I, 3. Auflage, ~890, S. 454, 
bei Note 2, die analoge Frage nach deutschem Strafrecht: "Allem d.as btosse 
Dasein' ausländischer Strafcresetze, d. h. also der Umstand, dass die betref-

fenden Handlungen im Ausl:nd überhaupt mit Strafe ?e~roht. si,nd, ge!lü~t 
~icht vielmehr erfordert der Begriff der , Gegen s e 1 t I g k e I t , dass die 
deuts~hen Bundesstaaten, bezw. die Bundesfürsten und Regenten solcher 
Staaten in dem betreffenden ausländischen Staate einen wes e n t 1 ich 
gleichen Rechtsschutz geniessen, als wie er durch die.§§ 102f. ~ewährt 
wird, dass also speziell die gegen die. bezeichneten Personen gerichteten 
Handlungen mit einer strengeren Strafe bedroht sind, als wenn sie gegen 
Privatpersonen begangen werden." 

_- .. 'i 

. , .l 
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vollständig zu brechen, dabei aber mit aller Entschieden
heit und Festigkeit die dem o k rat i s c h e n Grundsätze 
zu wahren. 

§ 126. Delikte gegen politische Versammlungen, 
gegen das Stimm- und Wahlrecht und gegen andere 

politische Rechte. 

Systematische Zusammenstellung S. 288-297. 

r. Delikte gegen politische Versammlungen. 

Delikte gegen eidgenössische politische Versammlungen. 

Das Bundesstrafrecht stellt keine Strafbestimmungen 
auf gegen rechtswidrige Angriffe auf politische Versamm
lungen. 

Delikte gegen kantonale po1itische Versammlungen. 

Bedroht wird namentlich: 

Die g e w a 1 t s a m e A u fl ö s u n o.J) 
0 ' 

die H i n d er u n g 2) , 

die Störung a) 

Po li tis c her Versam ml u nge n. 

2. Delikte gegen das Wahl- und Stimmrecht. 

Delikte gegen das eidgenössische Wahl- und Stimmrecht. 

Das Bundesstrafrecht Art. 49 bedroht: 

1) Rechtswidrig·es Einvvirken auf das Er
gebniss einer gemäss der Bundesgesetzgebuno· 
--.------- b 

1
) Luzem. § 104. 

2
) Thurgau § 261, Luzem § 104, Zürich § 81 a, Basel§ 57, Zug§ 46 a, 

Appmzell § 58 a. 

; . 
3
) Luzern § 55 d P., Obwaldm Art. 35 P., Bern Art . .86, Freiburg Art. 337, 

Te.mn Art. 9!, Genf Art. 93, Sckwyz § 60, Verordnung über das Verfahren 
bet den gehetmen Abstimmnngen vom 14. JulL1881, St. Gallm Art. 161.. 
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stattfindenden \Vahl oder auelern Verhandlung. 
Beispielsweise wird erwähnt die \Vegnahme oder die Ver~ 
fälschung echter und die Beifügung falscher Stimmzettel. 

2) D e n Ver s u c h , a n der W a h 1 o cl er Ab s tim~ 
mung theilnehmende Bürger durch Geschenke, Ver
heissung von Geschenken oder durch Drohungen zu b e

e i nfl us s e n. 

3) Die Annahme eines Geschenkes oder Vor
theils anlässlich einer Wahl oder Abstimmung. 

4) Die unbefugte Theilnahme an einer Wahl 

oder Abstimmung'. 

Die Strafe ist Gelclbusse, in schweren Fällen in Ver
bindung mit Gefängniss bis 2 Jahre. 

Diese Bundesstrafbestimmungen finden auch auf kan
tonal~ Wahlen oder Abstimmungen Amvendu!1g, sofern die 
betreffenden Handlungen Ursache oder Folge von Unruhen 
sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische Inter
vention veranlasst worden ist. 

Delikte gegen das kantonale Wahl· und Stiuunrecbt. 

Die meisten Kantone bestrafen: 

1) Die rechtswidrige Einwirkung auf Wah
len u n cl Abstimmungen. Mehrere Gesetzbücher be
drohen die rechtswidrige Einwirkung auf das 
Ergehniss einer Wahl oder Abstimmung, bezw. 
darauf gerichtete Handlungen, allgemein, unter Anfüh~ 

rung von Beispielen. 

So Luzenz § 55 a P.: 
Wer auf das Ergehniss einer verfassungsmässigen Wahl oder 

einer andern politischen Verhandlung durch Wegnahme oder Fäl
schung· echter oder durch Beifügung falscher oder Einlegung meh
rerer Stimmzeddel, durch falsches Abzählen der Stimmen oder auf 
andere rechtswidrige Weise einwirkt. 
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Aehnliches bestimmen Thurgau § 261, Wa!tis Art. 1427 
Schaffhausen § 113, Freiburg Art. 343, Tessin Art. 98, § 1, 
Schwyz § 60 der Verordnung über das Verfahren bei den 
geheimen Abstimmungen vom 14. Juli 1881. Vgl. auch 
Appenze!l § 58. 

In Zürz'ch § 81 b wird bestraft : 

Wer durch Erregung von Irrthümern über Zahl oder Inhalt 
der angegebenen Stimmzeddel das Ergehniss einer Abstimmung zu , 
fälschen sucht. 

Aehnliche Vorschriften enthalten Zug § 46 b, Basel 
§ 59, 1, Solothurn § 64. 

Im Besondern bedrohen: 

St. Galtm Art. 161 die Fälschung von Stimmzetteln 
oder Stimmfähigkeitsverzeichnissen. 

Schwyz § 60, Gesetz von 1881, Fälschungen bei Ab
stimmungen. 

Eine Reihe einzelner Handlungen bedroht Genf in 
Art. 94 und Art. 94a. 

Art. 94, 2. Quiconque Sera snrpris dans une election ... falsifiant 
des buHetins ou le resultat du depouillement, en dietaut ou en ins
crivant des noms ou un nombre de suffmges autres que ceux ins
crits, ou faisant dispara1tre un on plusieurs bulletins. 

Art. 94 a. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a 
six mois, quiconque, dans le but d'empecher ou d'alterer l'expres
sion de Ja volonte populaire: 

1) aura detoume ou soustrait une ou plusieurs estampilles elec
torales, avant ou pendant J'eJection a laquelle elles sont des
tinees ou aura re<;u ou empJoye une ou pJusieurs estampilles 
soustraites ; 

2) aura frauduJeusement raye sur les registres de distribution Je 
110111 d'un ou de pJusieurs electeurs; 

3) aura soustrait des buHetins estampilles ou en aura ajoute aux 
buHetins extraits de l'urne ; 

4) aura intentionnellement renverse Jes urnes electorales ou detruit, 
en tout ou en partie, !es pieces ou registres destines a etablir 
le resultat du scrutin. 

i 
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La tentative de ce dernier delit sera punie conformement aux 
dispositions de l'article 5 du Code Penal. 

2) Der Versuch, die an einer Wahl oder Ab
stimmung theilnehmenden Bürger zu beein

flussen. 

Nach Schaffhausen § 113 wird bestraft: 
Wer auf die an der Verhandlung Theil nehmenden Bürger durch 

Geschenke oder Verheissungen von solchen oder durch Drohungen 

einen Einfluss auszuüben sucht. 
Aehnlich bestimmen Thurgau § 2G2, Walfis Art. 142, 

Freiburg Art. 344, Zürich § 81 d, Basel §58, Tessin Art. 100, 

Solothurn § 64, 3. 

Nur die Beeinflussung durch Geschenke und Ver
sprechungen erwähnen St. Gallen Art. 161 und Netten

burg Art. 123. 

Als Mittel der Beeinflussung nennen: 
Waadt Art. 8 a Gesetz vom 18. Dezember 1832: Ge

schenke, Zuwendungen, Drohung, Gewalt, List; Aa1'gau 
§ 73 Wahlgesetz vom 22. März 1871: Bestechung, Ver
sprechen, Drohung, List; Bern Art. 85: Zusicherung oder 
Leistung eines materiellen Vortheils, betrügerische Hand
lungen; Zug § 46 : Drohung, Bestechung, Gewalt; Luzern 
§ 55 b p. : Drohung; Obwalden Art. 35 P. : Drohung, Ver
sprechung, lügnerische Vorgaben. 

Den Stimmenkauf bedrohen Genf Art. 94, 3, Luzem 
§ 55 b P., Freiburg Art. 344, Tessz'n Art. 100, § 1. 

3) Das Annehmen von Geschenken oder Vor
th eilen und von V er s p r e eh ung en 1), insbesondere 
das Verkaufen eine.r Wahlstimme 2

). 

') Thurgau § 262, Waadt Art. 8 a, Gesetz von 1832, Sc!ta_lflwusm 
§ 113, 3, Bern Art. 85, Züriclt § 81 d, Tessin Art. 100, § 1, Zug § 46 c, 
So!otlturn § 64, 3, St. Gallen Art. 161, Neuenburg Art. 123. 

2) Luzern § 55 b P., Freiburg Art. 344, Tessin Art. 100, § 1, Genf 

Art. 94, 3. 

(~ ! 
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4) Die unbefugte Theilnahme an einer Wahl 
oder Abstimmung 1

). Der Thäter muss wissen, dass 
er das Wahl- oder Stimmrecht nicht besitzt; dies bestimmt 
Basel § 59, 3 ausdrücklich. Genf Art. 94 stellt Vorberei
tungshandlungen unter Strafe: 

1) Quiconque aura obtenn ou tente d'obtenir son inscription ou 
celle d'un autt·e sur les Iistes electorales par la production 
de pieces ou par l'allegation de faits dont il connaissait la 
faussete. 

2) Quiconque sera surpris dans une election se presentant sous 
le nom d'un autre electeur et reclamant le bulletin Oll l'estam
pille auquel cet electeur a droit . . . 

Basel § 59, 2, stellt der unbefugten Theilnahme die 
vorschriftswidrige Ausübung des Wahlrechts gleich. Be
straft wird nämlich : 

Wer bei einer Wahl seine Stimme wissentlich solchen gibt, 
welchen er sie nach dem Gesetz nicht geben soll. 

5) Die gewaltsame Hinderung eines Bürgers 
an der Ausübung des Wahl- oder Stimmrechts. 
Im Anschluss an Art. 109 des französischen Strafgesetz
buches bestimmen W a!!is Art. 140 und Nettenburg Art. 122: 

Lorsque par attroupement, voies de fait Oll menaces, on aura 
empeche un Oll plusieurs citoyens d' exercer leurs droits civiques, 
chacun des coupables sera puni . . . 

Aehnlich Freiburg Art. 342 und auch Bern Art. 86. 
Die deutschschweizerischen Gesetze bestrafen den, der 

einen Auelern an der Ausübung des Wahl- oder Stimm
rechts hinclert2

), mehrere auch, wer ihn daran zu hindern 
sucht3

). Als Mittel wird Gewalt und meist auch Drohung 
genannt. Einzelne Gesetze bestrafen auch den, der einem 

1
) T!tttYi(azt § 262, Sclza.tJltausen § 113, 4, Luztm § 55 c P., Obwalden 

Art. 35 P., Basel § 59, 3, Zug § 46 d, Appmzell. § 58 b, Schwyz Verordnung 
von 1879 § 1, So!otlmrn § 64, 4, St. Gallen Art. 160. 

2
) Luzern § 55 P., Obwalden Art. 35 P., Zug§ 46 c, St. Gallen Art. 161 

und auch Genf Art. 92. 
3
) Thurgau § 261, Bem Art. 86, Züricl' § 81 c, So!otlmm § 64, 2. 
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Andern in Bezug auf die Ausübung des Wahl- oder Stimm
rechts Rache clroht1). 

Für die Strafen wird auf die systematische Zusammen
stellung verwiesen. 

3· Beeinträchtigung politischer Rechte. 

Gnif bedroht gewaltsame oder durch Drohung 

gangene Angriffe auf 

die Freiheit der Niederlassung, 
die Kultusfreiheit, 
die Lehrfreiheit, 
die Vers a n11nl u n g s frei h e i t, 
cl i e Pressfreiheit, 
die Gewerbefreiheit, 

be-

die Arbeitsfreiheit der Arbeitsherren und der 
Arbeiter. 

TessiJt richtet eine Strafbestimmung gegen Angriffe 
auf die Gewerbe- und Ha, n d e l s frei h e i t und die 
F r e i h e i t der Ar b e i t. 

Art. 234, § 1. Ogni violenza, minaccia o raggiro fraudolento, 
atto a restringere od impedire la liberta dell' inclustria e clel com-

ercio od a produne o manteuere la cessazione clel Iavoro, com
m ' · I · tt' d · · messa per estorcere aumento o diminuzione dr sa al'l, o pa 1 rversr 
da quelli stabiliti ocl accettati, e pnnita col primo al secondo grado 

di detenzione. 
§ 2. Se he esistito coalizione d' operai coutro pa~roni o im-

l.Jrenditori 0 di questi contro quelli, Ia pena si accresce dr un grado: 
' I . e si aggiunge la multa da! secondo al terzo grado, se a pena e 

applicata ai padroni o imprenditori. 

Der Schutz, den Ge;if den politischen.Freiheitsrechten 
gewährt, ist anscheinend sehr umfassend, seine 'Wirksam
keit muss a,ber bezweifelt werden. Diese Freiheitsrechte 
werden selten durch Gewalt und Drohung·, öfters aber 

1) ~ül'iclt § 81 c, T!wrgau § 261, So!otlmrn § 64, 2, St. Gallen Art. 161. 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, II 27 
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durch arglistige Kunstgriffe und Kniffe beeinträchtigt. Es 
wird ein moralischer Druck auf eine Person ausgeübt, um 
ihr die Ausübung eines politischen Rechtes unmöglich zu 
machen. Es sind das allerdings auch Drohungen, aber 
verdeckte Drohungen, welche durch das Strafgesetz nicht 
leicht zu erreichen sind. Vielleicht ·würde es möglich sein, 
durch eine ganz allgemeine Fassung der Bestimmungen 
einen wirksamen Strafschutz zu sichern. Strafbar soll 
sein, wer einem Andern die Ausübung eines Freiheitsrechts' 
böswillig schmälert oder unmöglich macht. 

XXV. Kapitel. 

Delikte gegen die Staatsgewalt. 
Systematische Zuswmnenstelhmg S. 297-319. 

§ 127. Widersetzung und Nöthigung. Aufruhr und 
Auflauf. 

r. Gegen Bundesbehörden. 

\Ver die Vollziehung der Bundesgesetze, 

die V o r n a h m e v o n B u n d e s v er h an d l u n g e n 
(Wahlen, Abstimmungen), 

die Aus führ ung der amtliehen Be fe h I e oder 
Anordnungen einer Bundesbehörde 

verhindert, 

wer eine Bundesbehörde oder einen Bundes
beamten zu einer amtlichen Verfügung zwingt 
oder von dem JD r lass einer amtlichen Verfügung 
abhält, 
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wer an einem niitgliede einer Bundesbehörde 
oder an e in e m B u n d e s b e a m t e n wegen einer amt
lichen Handlung Rache n i m111 t, 
wird nach Art. 47 des Bundesstrafrechts mit Gefängniss 
und Geldbusse bestraft. 

\V er sich mit andern Personen zu s a m111 e n rottet 
und durch gewaltsame Handlungen die Absicht 
an d e n T a g 1 e g t , die in A r t. 4 7 g e n a nn t e n H an d-
1 u n g e n zu begehen oder überhaupt einer Bundesbehörde 
vVi d erstand zu I eisten, wird wegen Aufruhrs 1) 

mit Gefäno·niss und Geldbusse, in schwereren Fällen mit b 

Zuchthaus bestraft. 
Die öffentliche Aufreizung zu Aufruhr durch 

Wort, Schrift oder Bild wird nach Art. 48 als Versuch 
·bestraft. 

Diese Handlungen fallen, auch wenn sie gegen kan
tonale Behörden begangen worden sind, unter das B un
d esst r a frech t, sofern sie Ursache oder Folge von 
Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete e i d g e n ö s
sische Intervention veranlasst worden ist 2

). 

2. Gegen kantonale Behörden. 

Das kantonale Strafrecht bedroht: 
1) Den '\V i d er s t an d gegen A n o r d n u 11 g e 11 u 11 d 

B e f eh 1 e e i n er B eh ö r d e ; und zwar regelmässig den 
d ur eh Gewalt oder T h ätlichk ei t e n 3) oder auch-

1) Vgl. Art. 73b des Bundesstrafrechts. 
2) V gl. Art. 52 des Bundesstrafrechts. 
3) Tlmrgau § 247, Grmtbündm § 75, Am·gau § 69, Schajfhausen § 1?2, 

Luzern § 101, Obwalden Art. 48, Glarus § 49, Freiburg Art. 112 (votes 
de fait), Ziiric!t § 77, Basel § 50, Tessin Art. 151, Gen.f Art. l 88 (avec 
violence et voies de faits), Zug § 43, Appenze!l § 59, Sc!twyz § 113, Solo
tlturn § 58, Neuenburg Art. 134, W"allis Art. 118. Das französische Recht 
begreift unter violences et voies de fait nur Thätlichkeiten, nicht Dro
hungen. V gl. Boitard, LeQons de droit criminel, no 274, S. 290. 

'.:._.' 
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durch Drohung 1) geleisteten Widerstand gegen einen 
Beamten, der in rechtmässiger 2

) Ausübung seines 
Amtes begriffen ist. 

. 2) den Versuch, einen Beamten zu nöthigen, 
e1ne Amtshandlung vorzunehmen, zu unter
lassen oder zurückzunehmen 5). Als Mittel werden 
meist Gewalt und Drohung genannt. 

3) T h ä t l ich k e i t e n gegen einen Beamten, während, 
er sein Amt ausübt; insbesondere wird bestraft, wer sich 
an dem Beamten vergreift '1), wer ihn thätlich miss
handelt 5

) oder a;ngreift 6) oder beschimpft7). 

4) Racheakte an Beamten; insbesondere wird be-
straft, wer sich an einem Bea.111tei1 ' · A t vegen emer , m s-
handlung rächt 8) oder zu rächen sucht9). 

Aufruhr. 

Aufruhr liegt nach den meisten Gesetzen vor, 1ve1m 
sich eine grössere Anzab l von Personen zu s a m m e n
rotten, um die soeben angeführten Handlungen gemein-

1
) Graubünden § 75, Scha.tf!zausen § 102, Luzern § 101 (mit ge&en

'V.ärti.ger Gefah~· für Leib und Leben), Obwatden Art. 48, Glarus § 49 (ge
:ahr~lche), Fre1burg Art. 112, Zürich § 77 (ernstliche Drohung), Basel §50, 
Tessm Art. 151, Zug § 43 (ernstliche Drohung), Appmze!t § 59 (ernstliche 
Drohung), Neuelzburg Art. 134 (menaces graves), VVallis Art. 118. 

2
) Bem Art. 76, Gtarus § 49, Zürich § 77, Basel §50, Tessin Art. 151, 

Zug § 43, Appmze/1 § 59, Sotot!tttm § 58, St. Galten Art. 146. 
3

) Tlmrgau § 247, TFaadt Art. 111, Graztbiinden § 75, Aargau § 6'1, 
Scha.tfhausm § 102, Freiburg Art. 112, Zürich§ 78, Tessin Art. 151, Zug§ 43, 
Schwyz § 113, Solothum § 58, St. Gatten Art. 147. 

4
) Thurgau § 247, Sc!za.tfhausen § 102. 

") Graubünden § 75, Aargau § 64, Sc!noyz § 113. 
6
) Luzem § 101, Freiburg Art. 112 (attaque par voies de fait ou mc-

naces), Basel § 50, Genf Art. 188. 
7

) Graubünden § 75. 
8
) Wallis Art. 118. 

0
) Tlzurgau § 247, .)/:haß'hausm § 102, Obwalden Art. ~8, Scllloyz § 113, 

St. Gallen Art. 147. 
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sam zu begehen 1). Zürich § n begreift unter Aufruhr 
auch die Zusammenrottung, bei welcher die Absicht an 
den Tag gelegt wird, eine gewaltsame Veränderung der 
Verfassung des Kantons Zürich herbeizuführen oder mit 
Gewalt die verfassungsmässige Staatsgewalt aufzulösen. 
Auch Wallis Art. 110 und Freiburg Art. 107 erwähnen 
als möglichen Zweck die Auflösung einer Behörde, Tessirz 
Art. 92 die Hinderung des Grossen Rathes oder des Re
gierungsrathes an dem Erlass oder dem Vollzug von Ge
setzen oder Verordnungen. 

Der Aufruhr v>'ird gelinder bestraft, wenn die 
Theilnehmer auf Aufforderung hin von ihrem Unternehmen 
abstehen oder ein Einschreiten der bewaffneten Macht 
nicht erforderlich war 2). Manche Gesetze bestrafen in 
diesem Fall nur die Anstifter und Rädelsführer. 

Schwerer, meist mit Zuchthaus, wird der Aufruhr 

bestraft, 
wenn die 'rheilnehmer die Aufforderung, auseinander 

zu gehen, nicht befolgen, namentlich, wenn die bewaffnete 
Macht gegeü sie einschreiten muss 3

) ; 

wenn sie Gewalt an Personen oder Sachen verüben 4) 

oder schwere gemeine Verbrechen rmlässlich des Aufruhrs 

begehen 5); 

1) Tlmrgau § 241, Graubünden § 69, Aargau § 62, rVattis Art. llO ff., 
Sc!za/f!zausen § 93, LttZern § 97, 94, Obwalden Art. ,!7, Hem Art. 71, Gtarus § 46, 
Ji?·eiburg Art. 107, Ziiriclt § 73, Hasel§ 49, Tessin Art. 92, Genf Art. 188, 190, 
Appmzell §57, Sclnvyz § 110, Solot!zttrn § 57. 

2) T!mrgau § 243, (,'raubiilldm § 70, Aargau § 63 h, Wallis Art. 116, 
Sc!ta/Jhausim § 95, Lmern § 96, Obwatden Art. 47, Abs. 2, Ilem Art. 72, 
Ziiriclz § 76. 

3) Aargau § 63 a, Luzern § 97, Obwatdm Art. 47, Abs. 3, Bem Art. 73, 
Freiburg Art. 109, St. Gallen Art. 149, 1 (wenn die Polizeimannschaft nicht 
ansgereicht hat). 

4) T!mrgau § 242, Waadt Art. 1 H (actes d'execution), Graubünden 
§ 72, G!arus § 46 a, Basel § 49, Abs. 2, Zug§ 42 a, Appmzel! §57, Solot!utm 
§ 57, 1, St. Gallen Art. 149, 1. 

5) Waadt Art. 114, Tessin Art. 94, § ß, Appmzetl § 57, Abs. 2, Neuen

bm·g Art. 130. 

·.!; 
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wenn sie be·waffnet sind 6). 

Einzelne Gesetze ziehen auch die Zahl der Theil
nehmer in Betracht, ob mehr oder weniger als 20 Personen 
an dem Aufruhr botheiligt sind 1). 

Einige Gesetze bedrohen Zusammenrottungen, auch 
wenn sie nicht zu den eben genannten Zwecken statt
finden, und zwar Tlmrl(au § 245, wenn die Personen der 
Obrigkeit oder ihren Angestellten Ungehorsam oder Ge-. 
ringschätzung oder lVIissfallen bezeugen ; ähnlich Grau-. 

bünden § 74, Schaffhausen § 98, Zug § 42 a. E., wenn die 
Zusammenrottung mit Drohungen und Beschimpfungen 
gegen Behörden oder Beamte verbunden ist. Thurgau be
zeichnet solche Zusammenrottungen der Lehre entsprechend 
als Auflauf, Schaffhausen als T um u 1 t. 

Angriffe gegen die Staatsgewalt tragen in der Demo
kratie einen ganz auelern Charakter als in der Monarchie. 
Denn in der Demokratie besteht kein Gegensatz zwischen 
Regierung und Regierten, zwischen dem Herrscher und den 
~nterthanen. Das Volk ist Herrscher; die Regierung und 
ehe Beamten sind seine verantwortlichen Beauftragten. 
Alle aber sind dem Gesetz unterthan, in dem der Wille 
der Gesammtheit in massgebender Form zum Ausdruck 
gelangt. 

Angriffe auf die Staatsgewalt sind daher nicht ab 
ein Eingriff in eine dem Volk übergeordnete Gewalt straf
bar, sondern als Verletzung einer Gewalt, die das Volk 
einem Bürger nach lVIassgabe des Gesetzes übertragen 
hat. Strafsschutz kommt dem Beamten als Vollstrecker 
des Gesetzes zu. \V eicht der Beamte vom Gesetze ab, so 
geht er des Schutzes verlustig, der ihm als Vollstrecker 
des Gesetzes gebührt. 

• 
0
) Waadt Art. 112, 113, Wa!lis Art. 111, G!arus § 46 a, Tessin Art. 94 

S 1, G~n.f Art. 190, 191, Appenzdl§ 57, Abs. 2, Sc!twyz § 110, Nettenburg Art.129: 
) W'aadt Art. 112, 113, Gen.f Art. 190, 191. 
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VVenn das Volk und seine Beamten von der Pflicht 
durchdrungen sind, die Gesetze gewissenhaft zu befolgen, 
so können ernstliche AngTiffe auf die Staatsgewalt nicht 
vorkommen. Nur wo das Parteiinteresse über das gemein
same vaterländische Interesse gestellt wird, ist ein Auf~ 
ruhr denkbar. Es wird daher ein solches Vergehen stets 
auf einem Mangel an der Bürgertugend beruhen 1), die J.Vlon
tesquien als die Lebensbedingung der Demokratie erklärt 
hat 2). 

Es ist denkbar, dass die Beauftragten des Volkes, und 
nicht Die, welche sich gegen ihre Anordnungen auflehnen, 
das Gesetz verletzen. Selbsthülfe ist aber auch dann nur 
statthaft, wenn das Gesetz kein Mittel gewährt, um dem 
Rechte Geltung zu verschaffen. 

Demgemäss sind V ergehen gegen die Staatsgewalt als 
Missachtung des Gesetzes streng zu bestrafen; der Gesetz
geber soll sich aber bewusst sein, dass Bürgertugend nicht 
durch Strafgesetze gesichert wird. 

§ 128. Strafbare Aufforderungen. 

Bundesstrafrecht. 

Das Bundesstrafrecht bedroht in Art. 48 die öffentliche 
Aufreizung zu Hochverrath (Art. 45) oder Aufruhr (Art. 46) 
als Versuch dieser V erbrechen. Die Aufreizung kann nicht 
nur durch mündliche öder schriftliche Aeusserungen, son
dern auch dnrch bildliehe Darstellungen begangen werden. 

1) V gl. lliontesgniett, EBprit des lois, 3. Buch, Kap. III: Du principe 
de la democratie. Mais lorsque, dans un gouvernement populaire !es lois. 
ont cesse d'etre executees, comme cela ne peut venir que de la corruption 
de la republique, l'Etat est deja perdu. 

2) JYiontesguieu, ebenda: ''II ne faut pas beaucoup de probite pour 
qu'un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se main
tiennent ou se soutiennent. . . . Mais, dans un Etat populaire, il faut un 
ressort de plus, qui est Ia vertu. 
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Solche Aufreizung stellt sich in der 'That als Versuch dar, 
wenn damit bezweckt wird, den Aufgereizten zu bestimmen, 
das Verbrechen zu begehen, und die Anstiftung, der Natur 
der Sache entsprechend, als intellektuelle Urheberschaft 
aufgefasst ·wird. 

In dem Entwurf zu einer Novelle zum Bundesstraf
recht 1

) ist auch die Aufreizung zu Widersetzung (Art. 47) 
unter die Strafsanktion des Art. 48 gestellt worden. Ausser; 
dem enthielt der Entwurf folgende Bestimmung: 

Art. 48 bis. Wet· mit Beziehung· auf einen gewaltsamen Umsturz 
der gesellschaftlichen Ordnung zur Begehung von Verbrechen auf
ordert, aufreizt oder Anleitung· gibt • . . wird mit Gefäng·niss, in 
schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft 2). 

Es ist damit die Aufforderung, Aüfi.•eizung, Anleitung· 
zu Verbrechen, auch wenn sie nicht öffentlich begangen 
wird, unter Strafe gestellt, aber nur für den Fall, dass 
die Aufforderung, Aufreizung oder Anleitung mit Be
;;dehung auf einen gewaltsamen Umsturz der 
gesellschaftlichen Ordnung·, also mit anarchi
stischer Tendenz erfolgt. Es sollte mit dieser Ergän
zung des Bunclesstrafi.'echts ein einheitlicher Strafschutz 
gegen die Propaganda der 'That, die Aufforderung 
zu anarchistischen Verbrechen, gewonnen werden, während 
für die Bestrafung des anarchistischen Verbrechens selbst 
die kantonale Strafgesetzgebung als ausreichend erachtet 
wurde. Das Missliche dieser Theilung der Bundes- und 
der Kantonalgesetzgebung springt in die Augen. 

Durch eine weitere Bestimmung der Novelle wurde 
die Anstiftung und die Verleitung v o n Angehörigen 
des Bundesheeres zur Verweigerung der angelobten 
Treue, des Gehorsams, oder zu schwerer Dienstvernach-

1
) V gl. Stooss, Die Novelle zum Btindesstrafrecht. Zeitschrift für 

Schweizer Strafrecht, III, 1890, S. 160 ff. 
2

) Art. 48 bis bedroht in seinem zweiten Theile die Aufforderung zum 
Klassenkampf. V gl. darüber S. 179. 
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1ässigung·, sowie der V ersuch solcher Anstiftung oder V er
leitung· bedroht. 

Kantonales Strafrecht. 

Es bedrohen : 

1) Mehrere Kantone die Aufforderung zu bestimmten 
Verbrechen gegen die Staatsgewalt, so 

Thurgau § 249 clie mündliche oder schriftliche Auf
forderung· zum Aufruhr oder zu gemeinsamer Wider
setz li c hkeit oder Ge w a l tt h ä ti g k ei t gegen die 
0 b r i g' k e i t vor einer versammelten Menge; 

Schaffhausen § 97 die öffentliche Aufreizung zu 
Hochverrat h oder Aufruhr durch Wort, Schrift oder 
Bild; 

Obwalden (Art. 49, Abs. 1) und St. Ga!lm (Art. 160) Auf~ 
reizung zum Aufruhr oder zu thätliehen Widersetz-
1 ich k e i teil gegen obrigkeitliche Gewalt. 

2) Andere Gesetze allgemeiner die Aufforderung bezw. 
Aufreizung zum Ungehorsam gegen Gesetz oder 
Verordnungen, ;,;o Luzeru § 44P., Freiburg Art. 317, 
Aargau § 66, Ob·wa!dm Art. 33 P. }lreiburg setzt 0 effen t
l ich k e i t der Aufforderung voraus, Aargau Stör n n g 
der öffentlichen Ordnung oder Ruhe. 

:3) Bern Art. 100 überhaupt die Aufforderung zurVer
üb u n g strafbarer Hand 1 u n g e n, wenn sie mitte1st 
der D r u c k erpresse oder mitte1st eines ähnlichen Mittels 
begangen worden ist. 

4) Eigenartig sind die Bestimmungen von St. Gal!m 
ulld von Neuenburg. St. Gallen Art. 151 hat der entspre
chenden Vorschrift des Entwurfes einer Novelle zum Bundes
strafrecht als Vorbild gedient. 

Aufreizung mitteist mündlicher oder schriftlicher Aeusserungen 
oder bildlichet· Darstellungen oder mitte1st Presset:zeugnissen zum 
gewaltsamen Umsturz der staatlichen Ordnung oder zu gewaltsamer 
Aenderung oder Beseitigung staatlich geschützter Institutionen der 
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biirg·erlichen Gesellschaft, oder zur V eriibung· von V erbrechen oder 
Vergehen gegen Leben, Leib und Eig·enthum oder zu Bedrohung· 
oder Verfolgung einzelner Personen oder ganzer Bevölkerungsklassen 
ist - sofem sie nicht wegen eingetretener Folg·en als Anstiftung 
oder als Versuchshandlung· zu einem bereits in Ansfiihrung gesetzten 
bestimmten Verbrechen oder Vergehen zur Bestrafung· gelangt -
auch wenn sie nicht g·egen eine bestimmte Person und nicht auf 
die Veriibung einer zum Voraus bezeichneten strafbaren Handlung· 
gerichtet war, weg·en der damit verbundenen Gefährde an und fiir 
sich, an den Anstiftern und allen Ubrigen Theilnehmern mit Geld
strafe bis auf Fr. 5000, mit Gefäng·niss oder mit Arbeitshaus zu 
belegen. 

Ausserdem wird nach St. Ga!le1l Art. 151 a. E. be
straft: 

/ 

... wer in gleicher Absicht und mit denselben Mitteln die von 
Andel'U verUbten Verbrechen oder Verg·ehen öfl'entlich zur Nach
ahmung empfiehlt. 

Iu Neuenburg- Art. 1.33 wird bestraft: 

Tout port de sig·ne ou embleme seditieux, tout cl'i seditieux, 
s'ils ont ete suivis ou accompagnes de rixes et de desordres ou 
s'ils ont ete proferes par plusieurs personnes rennies ... 

Ausserdem ist in Neuenburg- Art. 196 strafbar: 
1) Celui qui provoque expresserneut une personne a commettre 

un delit de nature a compromettre gravement Ia personne 
ou Ia propriete d'autrui, lors meme que ce delit n'a ete ni 
commis, ni tente; __ 

2) Celui qui offre on propose i une autre personne de com
mettre un pareil delit ; 

3) Celui qui accepte une pareille offre ou proposition. 

Toutefois Ia provocation, ni l'acceptation simplemCJlt verbales 
ne sont punissables que si elles sont accompagnees de dons ou de· 
promesses. 

Dieser Gesetzesstand verräth Unsicherheit und Un
selbstständigkeit der Gesetzgeber. Zwei Fragen sind zu 
trennen: die Strafbarkeit der versuchten Anstiftung 
und die Strafbarkeit der öffentlichen Aufforderung 
oder Anreiz u ng zu Verb r e ehe n. Wer anz u-
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stiften versucht, richtet sich an bestimmte Per
sonen und sucht sie zu der Beg·ehung bestimmter straf
barer Handlungen zu bestimmen; wer ö ff e n t l ich zu 
Verbrechen auffordert oder anreizt, richtet sich an 
eine u n b es t i ni m t e Zahl von Personen in der Absicht, 
sie zu der Begehung von Verbrechen zu b es t) m m e n 
oder geneigt zu machen. Während sich die \Virkung 
der Anstiftung· auf bestimmte Personen beschränkt, ist 
die Wirkung der öffentlichen Aufforderung, namentlich 
wenn sie durch die Presse verbreitet wird1 unbeschränkt, 
und begründet daher eine gemeine Gefahr. Der Erfolg 
der Aufforderung hängt hauptsächlich von der Empfäng
lichkeit und Geneigtheit der Aufgeforderten zu V er
brechen ab. In Betracht fallen der Natur der Sache nach 
besonders Tendenzverb r e ehe n, n:::mentlich p o li
t i s c h e und s o z i a l e V e r b r e c h e n ; weder für die einen 
noch für die auelern ist der schweizerische Boden günstig·. 

Um jedoch gegen Personen, die von der Schweiz aus 
zu politischen oder sozialen Verbrechen aufreizen wollten, 
nicht nur polizeiliche, sonelern auch strafrechtliche :Mass
nahmen treffen zu können, wird es sich rechtfertigen, in 
dem schweizerischen Strafgesetzbuch die Aufforderung zu 
Verbrechen mit Strafe zu bedrohen. 

§ 129. Befreiung von Gefangenen. 

r. Bundesstrafrecht. 

Nach Bundesstrafrecht Art. 50 ist strafbar: 
1) Wer durch List oder Gewalt die Verhaftung 

einer Person vereitelt, gegen die eine B und es behörde 
einen Verhaftsbefehl erlassen hat. 

2) Wer einer Person, die auf Befehl eines Bundes
beamten oder einer Bundesbehörde verhaftet wurde, durch 
List oder Gewalt zum En t w c i ehe n b eh ü lfli eh ist. 
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Das Bundesstrafrecht findet auch Anwendung, wenn 
die V er h a ftun g von einer k an to n a 1 e n Behörde ver
fügt wurde, sofern die Befreiuungshandlung Ursache oder 
Folge von Unruhen ist, durch welche eine bewaffnete 
eidgenössische Intervention veranlasst worden war. 

Die Strafe ist Busse, in schwereren Fällen Gefängniss. 

2. Kantonales Strafrecht. 

Die kantonalen Reehte unterseheiden folgende Delikte: 

1) Die Befreiung eines Gefangenen aus der 
Gewalt der Behörden durch einen Dritten 1). Schwyz § 112 
bedroht nur die Befreiung durch Anwendung von Gewalt, 
Ueber111annung der Bevvachung oder Erbreehung des Ge
fängnisses. Einige Gesetze bestrafen die dureh Gewalt 
bewirkte Befreiung schwerer 2). 

2) D i e H ü lf e 1 e i s tun g b e i d e r E n t w e i c h u n g 
oder Selbstbefreiung 3). Aargau § 78 erwähnt List 
und Gewalt als Mittel. 

Die r o 111 an i s c h e n Gesetzbücher fassen die beiden 
Delikte in den Ausdruek proeurer ou faeiliter l'evasion 
zusammen und zeichnen die Befreiung· durch Gewalt 4) 

(avec bris ou violence ou t't main armee) aus. Neuenburg 
Art. 174 bedroht auch die Konnivenz zur Entweichung 
(qui aura connive a l'evasion), während das Einverständ
niss mit den Gefangenen doch nur bei einem Beamten 
strafwürdig erscheint. Waadt Art. 119 erklärt Strafe gegen 
Den zulässig (peut etre puni)1 welcher einem Gefangenen 
die lVIittel zur Entweichung verschafft. 

1
) Scha:!fhausen § 115, Obwalden Art. 51, Benz Art. 77, G'lams § 58, 

Ziirich § 82, JJasd § 55, Zug S 47, So!othum § 65. 
2
) T!nwgau § 251, Ob·waldm Art. 51, Bern Art. 77, l. 

3
) Aargau § 78, Sch(l./fhausen § 115, Luzem § 105, 37 P., l,'farus § 58, 

Hasel § 55, Zug § 4 7. 
4

) H7a!/is Art. 143, Freiburg Art. llG, 320, Tessin Art. 1'12, § il, 'f, Neum
burg Art. 174, 3, C7e,~/ Art. 2B9, 238. 
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3) Das Entweichenlassen eines Gefangenen 
oder die Förderung seiner Flucht durch eine 111 i t 
seiner Bewachu1~g oder Verwahrung betraute 
Person, undzwarsowohl das vorsätzliche 1

) als das 
fahr 1 äs s i g e 2) EntweichenlasseiL 

Tessitt Art. 143 und Genf Art. 237 bestrafen das pflicht
widrige Einverständniss der Beamten mit dem Gefangenen 
oder einem Dritten (connivence) schwerer, wenn es durch 
Bestechung erlangt worden ist; nach Thurg-au § 252 ist 
fahrlässiges Entweichenlassen nur im Wiederholungsfall 
strafbar oder wenn disziplinarische Bestrafung nicht aus
reicht. 

4) Selbstbefrei u n g·. Das einfache Entweichen eines 
Gefangenen lassen die Gesetzbücher straflos. Das Freiheits
gefühl im Menschen ist so stark1 dass es unnatürlich wäre, 
den Gefangenen zu bestrafen, der eine offene 'rhüre zur 
Flucht benutzt 3). Nur Obwalden lässt Bestrafung zu. Tessz'n 
Art.144 erklärt ausdrücklich nur disziplinarische Bestrafung 
als statthaft: 

§ 1. Il detenuto, ehe evade da\ Juogo di pena, non e Soggetto 
ehe alle pene disciplinari dello Stabilimento. 

Die Selbstbefreiung ist aber strafbar, ~wenn 
sie begangen wird: 

1) durch JYI e u t er e i. Das deutsche Reichsstrafgesetz
buch § 122 bestraft Gefangene, ·welche sich zusammen
rotten und mit vereinten Kräften die Anstaltsbeamten oder 
die mit der Beaufsichtigung Beauftragten angreifen, den-

1) Tlmrgau § 252, Waadt Art. 338, Wal!is Art. 144, Sclt(l/fltausm § 116, 
Luzern § 105, Abs. 2, Bem Art. 78, Freiburg Art. 117, 289, Ziirich § 82, 
Abs. 2, Tessin Art. 143, Nettenburg Art. 1 H, Gmf Art. 234, 23G. 

2) Tlmrgau § 252, Waadt Art. 339, T<Vallis Art. 144 a. E., Sch(lffltausen 

§ ll6 a. E., Luzem § 40 l'., Bem Art. 78, Freiburg Art. ll7, 442, Ziiriclt § 82 
a. E., Tessin Art. 143, § 3, Gen:f Art. 235, 236. 

3) So die Motive zum französischen Strafgesetzbuch. Boitnrd, Lefions 
de droit cl'iminel, ed. Ji'cmstin Helie, S. 302. 

<. ·. 
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selben \Viderstand leisten oder es unternehmen, sie zu 
Hancllungen oder Unterlassunge!; zu nöthigen, . wegen 
:Meuterei. Diese Bestimmung ist im Wesentlichen in die 
Gesetzbücher von Zürich § 83, Freibttrg Art. 118 und Basd 
§ 56 übergegangen. Tlturg-au § 253 und Schaffhausen § 117 
a. E. erkennen auf Strafe, wenn sich zwei oder mehrere Ge
fangene zu gewaltsamem Ausbruch oder zu einer Gewalt
handlung gegen Beamte oder Bedienstete eines Gefäng
nisses oder einer Strafanstalt vereinigt haben. 

2) durch thätliche Gewalt oder gefährliche 
Drohungen gegen das mit ihrer Bewachung oder Ver
wahrung betraute Personal Schaffhausen § 117. 

3) durch Gewalt Bern Art. 80, Neumburg Art. 17 4, 
Gmf Art. 240. W atlis Art. 145 erkennt auf Disziplinar
strafe. 

Bei der Bestrafung berücksichtigen einige Gesetze 
die Schwere des Delikts, wegen dessen der Sträfling in 
Haft war, so namentlich Schaffhausen § 115, Genf Art. 236. 
Die Strafe ist meist Gefängniss oder Geldstrafe. Meuterei 
wird in der Regel mit Zuchthaus bestraft. Im Einzelnen 
ergeben sich bedeutende Unterschiede im Strafmass. So 
bestraft z. B. Aargau § 79 die Hülfeleistung bei Entwei
ehung mit Zuchthaus bis 8 .Jahre, St. Gallen Art. 159 mit 
Geldstrafe bis 2000 Fr. oder Gefängniss bis auf 1 .Jahr. 
Den konniventen Beamten trifft in Thurgau § 252 und 
Freiburg Art. 117 wenigstens 6 Monate Gefängniss; nach 
Basel § 55 ist Busse statthaft. 

Einige Gesetze mildern die Strafe, wenn der Befreier 
ein Angehöriger des Befreiten ist. V gl. Tessin Art. 142, 
§ 2, Freiburg Art. 116, Bem Art. 77. 
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§ 130. Amtsanmassung und Amtserschleichung. 

Systematische Z76Sammenstellung S. 327~330. 

1) Amtsan m a s s u n g. Die unbefugte Ausübung eines 
öffentlichen Amtes wird von den meisten kantonalen 
Gesetzen 1

) unter Strafe gestellt; dagegen nicht von dem 
Bundesstrafrecht Einige Gesetze bedrohen überdies die 
Vornahme von Handlungen, die nur kraft eines öffent
lichen Amtes vorgenommen werden dürfen 2) .; allein dieser 
von dem Code penal aufgenorm::ilene Zusatz ist überflüssig, 
da sich die Vornahme einer derartigen Handlung als un
befugte Ausübung des Amtes darstellt 3). 

In subjektiver Beziehung setzt Luzern § 235 die Ab
sicht voraus, den Staat oder Dritte zu schädigen, Grau
bünden § 76 und G!arus § 62 rechtswidrige Absicht, Zürich 
§ 189 betrügliehe Anmassung, ebenso Waadt Art. 126, 
Nettenburg Art. 143 (qui s'arroge frauduleusement). 

Die Strafe ist meist Gefängniss oder Geldbusse. 
Genf Art. 195 bestraft auch das unbefugte Tragen 

amtlicher Auszeichnungen und die Amnassung des Namens 
eines Amtes oder. einer Behörde. 

2) Amtserschleichung. Bem Art. 84 und St. Gal!m 
Art. 163 bestrafen den, der sich durch Geschenke oder 
Versprechungen von Geld oder andern Vortheilen ein Amt 
verschafft hat, nach Ziirich § 221 auch, wenn er das Amt 
zu erlangen suchte. 

1
) T!nwgau § 257, /Vaadt Art. 12(i, Graubiinden S 76, Schaff/zausen 

§ llü, Luzenz § 235, 54 P., Obwaldm Art. 39 P., Bern Art. 83, Glams § 62, 
Freiburg Art. 331, Ziiric!t § 189, Basel § 60, Tessin Art. 145, § 1, Gmf 

Art. 194, Zug§ 50, Solothum § 71, St. Gallen Art. 162, NeuenbU1-g Art. 143. 
2
) Luzem § 235, ObwaMm Art. 39 P., Bern Art. 83, F'reibu~g Art. 331, 

Basel § 60, Genf Art. 194, Solot!mm § 71. 
3

) Deshalb hat das belgisehe Strafgesetz diesen Zusatz nicht aufge
nommen. Nypels, Le Code penal belge, I, Xote 1 7.U Art. 227, S. 576. 



·iij 
.! 
•I 

' 1._ 

432 Delikte gegen die Staatsgewalt. 

Die Strafe ist Busse oder Gefängniss, überdies tritt 
Amtsentsetzung ein. 

§ 131. Ungehorsam. Brueh amtlieher Gebote. 

Systematische Zusammenstellung S. 330-337. 

Bundesstrafrecht. 

Das Bundesstrafrecht bedroht in Art. 63 die Ueber
tretung einer Landesverweisung, welche durch eine Bundes
gerichtsbehörde oder gemäss Art. 70 der Bundesverfassung 
durch den Bundesrath verhängt worden ist. Die Strafe 
ist Geldbusse, in schwereren Fällen in Verbindung mit Ge
fängniss bis auf 2 Jahre. 

Die nämliche Strafe trifft Den, der einem vom Bundes
rathe ausgewiesenen Fremden behülfiich ist, sich den Nach
forschungen einer Bundesbehörde zu entziehen (Art. 64), 
und auch Den, der sich einer Bundesbehörde oder ihrem 
Stellvertreter oder Beauftragten gegenüber falscher Aus
weisschriften bedient (Art. 63 b ). Der Gebrauch falscher 
Ausweisschriften gehört freilich zur Urkundenfälschung. 
Das Vergehen ist wahrscheinlich in Verbindung mit der 
U ebertretung eines Bundesverbotes behandelt worden, weil 
es häufig in Verbindung mit der U ebertretung eines Ver
weisungsgebotes begangen wird. 

Kantonales Strafrecht. 

1) Ungehorsam gegen amtliche Verordnun
gen oder Verfügungen. Mehrere Kantone bestrafen 
die Widerhandlung gegen amtliche Verordnungen oder 
Verfügungen ganz allgeme~n, und z·war sogar auch wenn 
in der Verordnung oder Verfügung keine Strafe angedroht 
wird. 

So Luzenz § 36 P.: 

Ungehorsam. Bruch amtlicher Gebote. 43ß 

Wer g·egen Laudesgesetze oder obrigkeitliche Verordnungei1, 
:auf deren Uebertl·etung keine bestimmten Strafen ausg·esetzt sind, 
sich verfehlt, soll mit einer Geldstrafe bis auf 150 Franken oder 
Gefängniss von einem bis fünfzig Tag·en bestraft werden. 

In gleiche Strafe verfällt, wet· einem Befehle, den eine Be
hörde oder ein Beamter der Regierung in amtlichem Wirkungskreise 
erlässt, nicht Folge leistet, ohne dessen Aufhebung bei zuständiger 
Behörde erwirkt zu habe11. 

Aehnlich Obwalden Art. 25 P. Wer sich diesen An
ordnungen oder Befehlen "widersetzt", d. h. ihnen zu wider
handelt, soll "je nach dem Range der Behörde oder des 
Beamten und nach der Wichtigkeit der verweigerten Pflicht 
bis auf 150 Fr. oder Gefängniss bis 4 Monate gebüsst 
werden". Auch G larus § 50, Appmzell § 60 und St. Gallen 
Art. 144, 145 bedrohen den Ungehorsam gegen amtliche 
Verfügungen allgemein, und zwar in der Regel mit Busse, 
Schaffhausen § 106 nach wiederholter disziplinarischer Vor
bestrafung. Dagegen setzen Ziirz~!t § 80, Zug § 44, Basel 

§ 52, Solotlzum § 61 voraus, dass die Verfügung· für di:m 
Fall des Ungehorsams Strafe androht. Nach Tlturgazt § 250 
bildet der Ungehorsam geg·en amtliche Verfügungen ein 
strafgerichtlich zu beurtheilendes Vergehen, wenn derselbe 
für den Staat oder für eine Privatperson einen Rechts
nachtheil zur Folge hat oder wenn in der missachteten 
Verfügung die Ueberweisnng an die Strafgerichte ange
droht worden war. 

Die welschen Gesetze heben einzelne Fälle hervor. 
So bestimmt W aadt Art. 129: 

1) Celui qui contrevient <I une defense qui lui a ete faite par 
I'autorite competente, 

2) celui qui, lorsqu'il en est Iegalemcut requis, refuse de preter 
SCCOUI'S a l'autorite Oll a 1111 fonctionnaire pubJic, et 

3) celui qui refuse d'executer !'ordre qui Iui est donne par 
l'autorite ayant vocation a le donner, 

1
) Vgl. Grundzüge I, § 42, 8. 358. 

Stooss, Grundzüge des schweiz. Strafrechts, ll. 28 

.. , 

. ' 
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p e u v e n t etre punis d'une amende qui n'excede pas soixante francs 
ou d'un emprisonnement qui n'excede pas quinze jonrs. 

Die Uebertretung eines besondern Verbotes erwähnen 
auch Neuenburg- Art. 139, die Verweigerung einer gebote
nen Hülfeleistung Wa!!is Art. 125 a. E., Tessin Art. 161, 
§ 1, Neuenburg- Art. 138, den Ungehorsam gegen einen 
amtlichen Befehl Freiburg Art. 338, Tessin Art. 160, Neuen
burg· Art. 138. 

Manche Gesetze bedrohen den Ungehorsam gegen 
bestimmte amtliche Verbote oder Gebote, so namentlich 
gegen d a s Verb o t : 

1) Das Land oder den Kanton zu betreten 
(Verweisung) 1

): Thurg-azt § 254, Waadt Art. 132, Grau
bünden § 11 P., Wallis Art. 129, 130, Schaffhausen § 112, 
Luzenz § 106, 42 P., Obwaldm Art. 52, 29 P., Benz Art. 81, 
Freiburg Art. 332, Glarus § 59, Zürich § 84, Baselland § 7, 
Einführungsgesetz Ziffer 6, Appenze!l § 64, Solothum § 66, 
St. Gallen Art. 156. Die Strafe ist in der Regel Busse oder 
Gefängniss. Doch wird auch Zuchthausstrafe angedroht1). 

2) Das Wirth sh aus zu b es u ehe n (Wirthshaus
verbot)2) Schaffhausen § 112, Freiburg· Art. 334 a. E., Bem 
Art. 82, Glarus § 60, Zug- § 49, Solothum § 67. 

3) Den Wohnort z u verlassen ohne besondere 
Erlaubniss (Eingrenzung) 3) Thurgau § 255, Graubünden 
§ 11 P., Luzern § 42 P. a. E., Obzvaldm Art. 29 P. 

4) Das Haus zu verlassen (Hausarrest) 3) Obwalden 
Art. 29 P. a. E. 

5) Einen bestimmten Beruf oder ein be
stimmtes Gewerbe auszuüben 4) Waadt Art. 131, 
Wallis Art. 127, Glarus § 60. 

1
) Vgl. vVaadt Art. 132, Luzern § 106, Obwa!den Art. 52, St. Ga/Im 

Art. 156. 

') V gl. Grundzüge I, § 43, S. 361. 
2

) Grandzüge I, § 44, S. 361 ff. 
4

) Gmndziige I, § 49, S. 378. 

'\' 
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6) Fniburg- Art. 334 1) bedroht den Ungehorsam gegen 
die mit der Polizeiaufsicht verbundenen Ver
bote. 

Es sind dies regelmässig Verbote, die zur Strafe auf
erlegt werden. 

Ferner werden bestraft: 
7) Bruch des Friedgebotes Glarus §53, Appen

scll § 62. Darüber ist das Nähere bei den Delikten gegen 
den Frieden § 92, S. 174, ausgeführt worden. 

8) Arrestbruch, d. h. die Entziehung gepfändeter 
Gegenstände aus der Verstrickung (violation d'un sequestre). 
V gl. z. B. Waadt Ar~. 128, W allis Art. 126, Basel § 54. 
Doch wird nun dieser Thatbestand von den meisten Ge
setzen als "Pfandunterschlagung" behandelt 2). 

9) V er l e t z u n g der A n z e i g e p fl i ~ h t 
bei Tödtung oder Verletzung in Nothwehr Schaffhausen 

§ 128, Luzern § 50 a P., Obwalden Art. 42 P., Freiburg 
Art. 336, Zürich § 50, Zug- § 29 a. E., Solothurn § 39 a. E., 
St. Gallen Art. 26 a. E. 3); 

durch Medizinalpersonen, die ein Verbrechen entdeckt 
haben Tessin Art. 163. 

§ 132. Missachtung des Staates, der Behörden 
und Beamten. 

Systematische ZHSCtmmenstellung 8. 837-342. 

Bundesstrafrecht. 

Das Bundesstrafrecht bedroht weder die Beschimpfung 
der Eidgenossenschaft noch des Schweizervolkes, dagegen 
in Art. 59 die öffentliche Beschimpfung oder Ver
leumdung: 

1) Grundzüge I, § 45, S. 3ö3. 
2) Vgl. S. 162-165. 
") Grundzüge I, S. 258 unten. 

, :r 
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1) der Bundesversammlung oder einer Abtheilung 
derselben, 

2) des B u n d e s r a t h e s , 

3) des Bunde sgeri eh tes oder 

4) eines Mitgliedes dieser Behörden 
1 

5) eines eidgenössischen Re"präsentanten oder 
Kommissärs, 

sofern die beleidigende Aeusserung bei Gelegenheit der 
Ausübung amtlicher Verrichtungen oder mit Beziehung 
auf sie stattgefunden hat. Die Verfolgung tritt auf Antrag 
des Beleidigten ein. Die S t r a f e ist Busse bis 2000 
Franken, in schwereren Fällen kann" damit Gefängniss bis 
auf 6 lVIonate verbunden werden. 

Dieselbe Strafe findet Anwendung gegen die V erhaf
tung eines Mitgliedes der Bundesversammlung, des Bundes
rathes, des Kanzlers oder eines eidgenössischen Repräsen
tanten oder Kommissärs, die in Missachtung der Garantien 
vorgenommen \Yird, die das Bundesgesetz vom 23. Dezember 
1851 zu Gunsten der Eidgenossenschaft aufgestellt hat. 1) 

Kantonales Strafrecht. 

1) Die Schmähung des S t a a, t es als solche wird 
nicht bestraft. Doch bedrohen Solothum s 60 und St. G'allen 
Art. 175 Geistliche, St. Gallen auch Beamte öffentliche Be-- ) 

dienstete und Lehrer, die in Ausübung ihres Berufes staat-
liche Einrichtungen oder Erlasse (Verfassung, Gesetze, Be
schlüsse) lästern, ebenso Bern Art. 2 Gesetz betreffend 
Störung des religiösen Friedens, jedoch nur, wenn es in 
einer den öffentlichen Frieden oder die öffentliche Ordnung 
gefährdenden Weise geschieht 2). 

1
) Vgl. Bundesgesetz über die politischen und polizeilichen Garantien 

zu Gunsten der Eidgeno8senschaft vom 23. Dezember 1851. 
2
) V gl. 92, S. 179, Z. 5. 
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2) Die meisten Kantone, unter diesen alle romanischen, 
bestrafen Beschimpfung 1), Verleumd.ung 2), Be-· 
drohung 3), einzelne auch die thätliche lVIisshand
lung4) von Behörden und Beamten, Appenzell§ 110 
auch die Beschimpfung oder V m~leumdung der Lands c 

gemeinde. 
Reg·elmässig wird vorausgesetzt, dass die Handlung 

während der Ausübung des Amtes oder mit Beziehung 
darauf stattfindet. 

Die Strafe ist meist Busse oder Gefängniss. 
Ziirich, Bern, Thuri[au, Basel, Zug, Aari[au, Glarus 

behelfen sich ohne solche Bestimmungen, und es dürfte 
, dies unsern demokratischen Einrichtungen am meisten 

entsprechen. Bei Anwendung der gemeinen Bestimmungen 
über Ehrverletzung Drohung, Misshandlung, wird der 
H.ichter den Umstand, dass das Delikt an einer Behörde 
oder einem Beamte11 in Ausübung des Amtes begangen 
wurde, als erschwerenden Umstand in Betracht ziehen. 

§ 133. Beschädigung von amtlichen 
Bekanntmachungen, Siegeln und staatlichen Zeichen. 

Systematischr. Znswmnenstelhtng 8. 343-845. 

:Mehrere Gesetzbücher bedrohen: 
1 ) Das A b r e i s s e 11 , V e r I e t z e 11 o d e r B e s u d e l n 

von öffentlich a u g es c h lagen e n amtlichen Be-

1) Beschimpfung Waadt Art. 1201 121, Graubünden § 14 P., Scka;(f
!tausen § 108, Luzern § 56, 57, 58, 59 P., Obwalden Art. 44 a P., Fret~ 
burg Art. 324, 325, Tessin Art. 156, § 1, Genf Art. 183, 184, Appmzell § 110,_ 
1Veuenburg Art. 140. 

2) Verleumdung Waadt Art. 120, 121, 125, Grattbiinden § 14 P., Sc!taff
hausen § 108, Lttzem § 56, 57, 58 P., Obwaldm Art. 44 b P., F1·dburg Art. 324, 
327, Aptmzell § 110. 

8) Bedrohung Waadt Art. 123, Luzern § 5ö, 60 P., Obwalden Art. 45 P., 
Freiburg Art. 324, Tessin Art. 156, § 2, Gm.f Art. 183, Neuenburg Art. 140. 

4) Misshandlung Waadt Art. 124, Lmem § GO P., Gmf Art 185, 186. 
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kanntmachungen 1
). Wal!z's Art.124, Tessin Art. 15ö, 

Neumburg Art. 137 setzen bei dem Thäter die Absicht 
voraus, die Obrigkeit zu beleidigen. W allis stellt ihr 
die Absieht gleich, die Veröffentlichung von Erlassen zu 
hindern; böswillige Absicht erfordern Bern Art. 256 und 
St. Gallen Art. 143. 

2) Den Siegelb r u c h. Namentlich das vorsätzliehe 
Ablösen oder Beschädigen eines Siegels, das von einem 
Beamten angelegt ist2

), um Sachm~ zu verschliessen oder 
zu bezeichnen. Genf Art. 197 bestraft auch den fahr
lässigen Siegelbruch. 

Die Strafe ist regelmässig Busse oder Gefängniss. Gelif 
Art. 198 sieht dagegen für den vorsätzlichen Siegelbruch 
Gefängniss von 3 Monaten bis 2 Jahre vor. Ist das Siegel 
von dem Hüter selbst absichtlich gebrochen worden, so 
wird er mit Gefängniss von 1 bis 3 Jahren bestraft. Ist der 
Siegelbruch mit Gewalt gegen Personen verbunden, so ist 
die Strafe Zuchthaus von 3 bis 10 Jahren (Art. 201). 

3) Das Ver l e t z e n, Abreissen, Be s u d e 1 n von 
W a p p e n oder an d er n s t a a t l i c h e n · A b z e i c h e 11 

bestrafen Scha./fhausm § 114, Luzern § 62 P., Obwalden 

Art. 45 P., Freiburx Art. 329 a; Obwalden schliesst auch 
Abzeichen von Gemeinden ein. 

Sofern diese Bestimmungen das Ansehen des Staates 
schützen sollen, sind sie unnütz und unpassend. Das 
Abreissen von öffentlichen Bekanntmachungen ist als 
Ordnungswidrigkeit strafwürdig. Der Siegelbruch gewinnt 

') Thurgazt § 256, Waadt Art. 140, Graubünden§ 15 P., Wallis Art. 124, 
Luzem § 62 P., Obwalden Art. 45 P., Bem Art. 256, 7, Freiburg Art. 329 a, 
Tessin Art. 155, Appmzell § 61, Solothum § 62, St. Gallen Art. 143, Neueu
burg Art,. 137. 

2
) Thurgau § 256, I'Vaadt Art. 127, Wallis Art. 126 Sc!ta"'!tausen § IH ' .{/' ' 

Bem Art. 256, 7, Glarus § 51, Freiburg Art. 328, Zürich § 86, Basel § 53, 
Baselland § 23 Gesetz vom 6. Oktober 1824, Tessin Art. 157, Genf' Art. 197, 
198, 201, Zug § 45, Appenzell § 61, Solothurn § 62. 
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strafrechtliche Bedeutung nur, wenn damit ein anderes 
Delikt verbunden ist: Beschädigung· oder Vernichtung einer 
Urkunde, Verletzung von Geheimnissen; als Verletzung· 
der staatlichen Autorität verdient er kaum Beachtung. 
Die Beschädigung von Wappen und andern staatlichen 
Abzeichen ist als Sachbeschädigung zu behandeln. 

XXVI. Kapitel. 

Delikte gegen die Staatsverwaltung 
(gegen die Rechtspflege). 

§ 134. Falsehe Anschuldigung. 

Systematische Zusammenstellung 8. 345-350. 

Literatm·. Prof. Dr. A. l'eichmann, Die falsche Anschuldigung nach den 
neueren Strafgesetzbüchern. Zeitschrift fl'lr Schweizerisches Recht. 
31. Band, N. F. 9. Band, S. 346-365. 

Die kantonalen Gesetzbücher gehen in der Auffassung 
der falschen Anschuldigung weit auseinander. Aargau 
und Basel bestimmen die systematische Stellung· der fal
schen Anschuldigung nicht deutlich. Aargatt § 166 stellt sie 
zwischen Betrug und Brandlegung, Basel'§ 83 mit Meineid 
und falschem Zeugniss zwischen die Urkundenfälschung 
und die Verbrechen gegen die Religion. In St. Gallen er
scheint sie in dem Kapitel: Betrug und Untreue. Bern 
Art. 181, Sclzaffltattsm § 194, W aadt Art. 262, W allis Art. 276 
und Apjmzzell § 108 behandeln sie mit dem Code penal 
als ein Delikt gegen die Ehre. Thurgau § 220 stellt 
die falsche Anschuldigung neben die Ehrverletzung. 
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Luzeni § 146, Obwalden Art. 60, Zürich § 105, Zug§ 67, 
Glarus § 74, Freiburg Art. 188, 365 reihen sie· unter 
die Verbrechen gegen öffentliche 'rreue und 
G 1 a u b e n ein. 

Tessin Art. 177 und Neumburg Art. 159 anerkennen 
die falsche Anschuldigung als ein Vergehen g e g e 

11 
die Rechtspflege (contre l'administration de lajustice, 
<·.ontro l'amministrazione della Giustizia). Zu dieser syste
matischen Stellung passt freilich die Bezeichnung der fal
kchen Anschuldigung als denonciation calomnieuse im 
Neuenburger Strafgesetzbuch nicht. 

Wer eine Person wegen eines Verbrechens bei der 
Behörde verzeigt, fordert damit die Justiz auf, ihres Amtes 
r,u walten, und den Schuldigen zu verfolgen und zu be
strafen. IV eiss der Anzeiger, dass seine Anzeige falsch 
und dass der Verzeigte nicht der Schuldige ist, so ver
sucht er, die Behörde, der die Verwaltung der Strafgerech
tigkeit obliegt, irrezuführen und sie zu veranlassen, gegen 
einen Nichtschuldigen strafrechtlich einzuschreiten. Die 
Behauptung, der Verzeigte habe das Verbrechen begangen) 
schliesst regelmässig eine Verleumdung des V erzeigten in 
sich 

1
); sie gefährdet auch seine Freiheit und seine Ruhe; 

denn IYer einer strafbaren Handlung beschuldigt ist, läuft 
Gefahr, vor Gericht gestellt, verhört, verhaftet zu werden. 
Dagegen verletzt die Erstattung einer falschen Anzeige 
nicht den öffentlichen Glauben und Treue; denn eine 
Strafanzeige beansprucht nicht ihrer Form wegen öffent
liche 'rreue und Glauben, und sie steht auch nicht im 
Verkehr. 

') TeichmrtJIJI a. a. 0., 8. 350, wendet dagegen ein, in der falsehen 
Anschuldigung liege nicht nothwcndig, ja sogar nicht einmal in erster Linie 
die Absicht, den Betreffenden verächtlich zu machen oder ganz allgemein 
an seiner Ehre zu kränken; allein die A !J sich t., zu beleidigen, ist zur 
\' erleumdung nicht crforderlieh; es genügt das Bewusstsein des ver
leumderischen Charakters der Behauptung. Wer wissentlich eine falsche 
Anzeige erstattet, !Jesitzt dieses Bewusstsein gewiss rcgelmässig. 
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Demnach ist die falsche Anschuldigung ihrem Wesen 
und ihrem Zweck nach ein Delikt gegen die Rechts
pflege, und es liegt für den Staat wesentlich das Be
dürfniss vor, durch die Bestrafung der falschen Anschul
digung die Rechtspflege, insbesondere die Kriminalpolizei, 
gegen irreführende Eingriffe zn schützen. Die Bestim
mungen über falsche Anschuldigung und über V erleum
clung stehen im Verhältniss der sog. Gesetzeskonkurrenz. 
Der Thatbestand der falschen Anschuldigung mit seinem 
besondern Angriffsobjekt absorbirt den 'fluttbestand der 
Verleumdung. 

Die praktische Bedeutung der richtige!l systematischen 
Erkenntniss der falschen Ansehuldigung und eine wichtige 
Bestätigung ihrer Richtig·keit liegt namentlich auch darin, 
dass die Einwilligung des Verzeigten zu der fal~ 
s!'.hen Anschuldigung, wenn sie als Delikt gegen die Rechts
pflege behandelt wird, nicht in Betracht fällt, während 
Verleumdung eines Einwilligenden nicht möglich ist 1). 

Vorsätzliche falsche Anschuldigung. 

Der falschen Anschuldigung macht sich schuldig nach 
Thurg-au § 220: 

Wer einen Andern bei einer Behörde wissentlich falsch einer 
strafbaren 'l'hat beschuldigt. 

Aehnlich bestimmen Basel § 83 und Solothurn § 94. 
Solothurn fügt bei: 

. . . oder dm· Vel'letzung einer Amtspflicht beschuldigt. 

Dem Beschuldigen stellen Graubiindm § 201 das An-. 
klagen und In ver d ach tb ringen gleich, Sc!tWJ'Z § 87 
und Thurgau § 221 das Inverdachtbringen. 

Scha.ffhausm § 194, G!arus § 74, .Zug- § 67 und Zürich 
§ 105, St. Gallm ;~rt. 80, 1, erfordern zum Thatbestand, 

') V gl. t:. Li.~zt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1892, D. Auflage, 
:-:;, 622. 
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dass die V erzeigung des Auelern wegen einer strafbaren 
Handlung nicht nur wider besseres Wissen, sondern auch 
in der Absicht geschieht, die Einleitung eines 
Strafverfahrens gegen ihn zu veranlassen. 
Zug fügt bei : 

•.. oder um als Angeschuldigte!· selbst sich günstiger zu stellen. 

Züric!t § 105 erweitert den Thatbestand. Der falschen 
Anschuldigung macht sich überdies schuldig: 

Wer bei einer Verzeigung Thatsachen, zu deren Mittheilung er 
rechtlich verpflichtet ist, und die zur Entlastung des Angeklagten 
dienen könnten, absichtlich verschweigt oder entstellt; ebenso, wer 
zur Unterstützung· der Verzeigung wissentlich falsche Urkunden 
vorlegt oder falsche Zeugen produzirt. 

Eine Reihe von Gesetzen nehmen falsche Anschuldi
gung nur unter der Voraussetzung an, dass die wissent
lich falsche Beschuldigung wirklich die Ein 1 e i tun g 
eines Strafverfahrens gegen den Verzeigten ver
anlasst hat. 

Freiburg gestaltet den Thatbestand anders, je nach
dem die falsche Anschuldigung sich auf ein Verbrechen 
oder auf eine andere strafbare Handlung bezieht. Die 
falsche Anschuldigung wegen eines Verbrechens erfordert 
die Vertutheilung des nicht sehuldigen Ver
zeigten (Art. 188); steht dagegen ein anderes Delikt in 
Frage, so ist die falsche Anschuldigung sehon mit der 
Erstattung der Anzeige begangen (Art. 365). Eine 
grundsätzliche Erwägung liegt diesem ungerechtfertigten 
Untersehied kaum zu Grunde. 

Die welschen Gesetzbücher stehen unter dem Einfluss 
des französisehen Rechtes. 

Obwohl Nettenburg die falsche Anschuldigung als 
Delikt gegen die Rechtspflege behandelt und mit der 
französischen Auffassung des Verbrechens als Verleumdung 
grundsätzlich gebrochen hat, so behält es doch die fran
zösische Fassung 1) bei: 

') Code penal Art. 37B. 
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Art. 15\J. Quiconque aura fait par ecrit une denonciation 
ca.lomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice 
ou de police administrative ou judiciaire, sera puni . . . 

Gmf Art. 302 hat den französischen Text im Eingang· 
unbedeutend abgeändert: 

Quiconque aura fait sciemment, par ecrit, une denonciation 

diffamatoire . . . 

Bern Art. 181 schliesst sich mehr im Ausdruck als 
dem Sinne nach an den französischen Text an: 

Quiconque aura fait sciemment a un officier de police judiciaire, 
une denonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus ... 

Die deutsche Uebersetzung des Art. 181 scheint frei
lich schriftliche Form der Anzeige vorauszusetzen, da 
das Einreichen einer falschen Anzeige bedroht wird. 

W aadt Art. 262 erfordert eine f ö r m l i c h e Anzeige 
bei dem zuständigen Beamten : 

L'auteur d'une plainte ou d'une denonciation calomnieuse, 
Iorsque cette plainte ou cette denonciation est faite an magistrat 
competent et ret;ne, par ce dernier, dans !es formes prescrites par 
Je Code de procedure penale, est puni . . . 

Kürzer bestimmt W allz's Art. 276: 

La plainte ou Ia denonciation calomnieuse, faite dans !es formes 
prescrites par Je Code de procedure penale, sera pnnie . . . 

Eigenartig sind die Bestimmungen von Tessin Art. 177 
bis 181. Tessin unterscheidet nämlich zwischen der wissent-· 
lieh falschen Anzeige und dem wissentlich falschen Ver
zeigen von Spuren des Verbrechens, ohne Be s c h u 1 d i
gung einer bestimmten Person, und der wissent
lich falschen Beschuldigung einer bestimmten 
Perso11. Bei der letztem (Art. 178) wird unterschieden, 
ob die Person direkt und ausdrücklich bezeichnet wird, 
oder mittelbar, durch Vorgabe von künstlichen Indizien, 
die eine bestimmte Person des Verbrechens verdächtig 
erscheinen lasseiL 
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St. Gallen Art. 79 bedroht ganz allgemein unwahre 
Angaben vor einer Behörde: 

Wer vor einem Amt oder einer Behörde in rechtswidriger 
Absicht sich mit Wissen, dass sie unwahr sind, unwahrer Angaben 
schuldig macht, verwirkt, sofern kein Schaden entstanden ist und 
die That nicht in ein schwereres Vergehen oder in ein Verbrechen 
tibergeht, eine Geldstrafe bis auf Fr. 300 allein oder in Verbindung· 
mit Gefängniss bis auf zwei Monate. 

Diese Vorschrift bezieht sich gewiss hauptsächlich 
auf unwahre Angaben über Verbrechen. 

Fahrlässige falsche Anschuldigung. 

Thurgau § 222, Sc!wifhausm § 195, Graubünden § 202 
und St. Gal!m Art. 80, 2, bestrafen auch die fahrlässige 
falsche Anschuldigung, und zwar Graubünden und St. Gallen 
unter der Voraussetzung, dass der Anzeiger die Unbe
gründetheit seiner Anklage nicht kennt, die Anschuldi
gung aber unüberlegter oder leichtsinniger Weise erhebt. 
Thurgau und Schaffhausen bezwecken offenbar, den An
zeiger der Bestrafung zu überliefern, der die Anzeige 
wider besseres -wissen erstattet hat, ohne dass die mala 
fides bewiesen werden kann; denn sie bestimmeil in fast 
wörtlicher U ebereinstimmung: 

Ist das Bewusstsein der Unwahrheit der Be8chuldigung auf 
Seite des Thäters aus den Umständen nicht als g·ewiss anzunehmen, 
sind aber die Bedingungen der (Zurechnung· znr) Fahrlässigkeit 
vorhanden, so trifft den 1'häter . . . .. 

St. Gallm Art. 80 bedroht auch die unbesonnene falsche 
Angabe vor einer Behörde. 

Die Bestrafung der falschen Anschuldigung ge
staltet sich nach den einzelnen Gesetzbüchern ausser
ordentlich verschieden. 

Während die neuesten Gesetzbücher die wissentlich 

Falsche Anschuldigung. 

falsche Anschuldigung ausschliesslich mit Gefängnis s 1
) 

oder mit Gefängnissund Busse 2) bedrohen und ein
zelne noch Arbeitshaus oder Korrektionshaus zur Wahl 
stellen 3), drohen namentlich ältere Gesetzbücher Zucht
haus strafe an, wenn der V erzeigte einer mit Zuchthaus 
bedrohten Handlung beschuldigt wird 4), oder wenn eine 
Ver ur t h e i 1 u n g· wegen der verzeigten Handlung statt
gefunden hat 5). Besonders hohe Strafen werden ange
droht für den Fall, dass der fälschlich Beschuldigte zum 
'I' o d 6) verurtheilt wird. Einige Gesetze wenden das 
p r in z i p der 'I' a 1 i o n an und legen dem Ankläger die 
nämliche Strafe auf, zu welcher der fälschlich Verzeigte 
verurtheilt worden ist 7). 

Wenn der Staat sieh gegen Irreführung durch falsche 
Anschuldigung schützen will, so ist die Erstattung jeder 
Anzeige, auf welehe hin eine strafrechtliche Verfolgung 
eingeleitet werden kann, strafbar zu erklären; doch wird 
zu erwägen sein, ob nicht dem Delikt insofern Grenzen 
zu ziehen sind, dass nur die schriftlich erstattete oder 
unterzeichnete Anzeige in Betracht fällt, da nur in diesem 
F~tll die Anklage förmlich auf der Initiative des A 11-

z e i g er s beruht. Es kommt vor, dass Bürger einem Polizei-

1) Basel § 83, Solot!wm § 9,1 (oder Einsperrung). . 
2) Zug§ 67, Nmenburg Art. 159, Genf Art. 302 (doch auch a.lternattv). 
3) Glarus § 7 4. 
4) T-Vaadt Art. 262 (~uchthaus von 4 Monaten bis 6 Jahren), Luzem 

§ 147 (~uchthaus von 1-8 Jahren), Obwaldm Art. 60 (Zuchthaus von 1--ti 
Jahren in wichtigeren Fällen), ßmz Art. 181 (~uchthaus bis 20 Jahre). 
Freiburg Art. 188 (_ß Monate bis 8 Jahre), Ziiriclt § 105. a. E. (Zuchthau~ 
bis 10 Jahre fakultativ), St. Gallen Art. 80 (Zuchthaus bis 8 Jahre oder Ar

beitshaus). 
") Thurgau § 220 (fakultativ), Graubiiudm § 201, 2 (fakultativ), 

Sc!tajf!tazzsm § 194 a. E. (fakultativ), Sc/noyz § 89 b (Freiheitsstrafe bh 

10 Jahre). 
") Gnwbiindm § 201, 2 (bis lebenslängliches Zuchthaus), Sc!tti~l'z 

§ 89 b (Zuchthaus bis 24 Jahre). 
7) Aargatt § 166 a. E., Watlis Art. 27(), Abs. 2, Lu:zem § ()!:) P., 

Obwa!den Art. 38 P ., Tessi11 Art. 179. 
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angestellten Anschuldigungen gegen Dritte berichten~ ohne 
dass sie gewillt sind, als Ankläger aufzutreten. Solche 
Fälle sind von der falschen Anschuldigung auszuscheide 11. 
Mit der Erstattung der Anzeige ist der Thatbestand er-
füllt ; denn damit hat der Thäter das Seinige zur Irre
führung der .T ustiz gethan. Eine besondere Absicht, die 
Justiz irrezuführen, ist nicht zu fordern; das Bewusstsein, 
falsch anzuklagen, genügt; von der Einleitung eines Straf
verfahrens darf die Strafbarkeit nicht abhängig gemacht 
werden. 

Die b I o s s e V er d ä c h t i g u n g und die f a h r I ä s _ 
s i g e f a Ische Ans c h u I d i g u n g mit Strafe zu bedrohen 

' dürfte entbehrlich sein. Die meisten Kantone sehen in 
cler That von der Bestrafung dieser Handlungen ab. 

Die Bestrafung der falschen Anschuldigung nach den 
schweizerischen Strafgesetzbüchern deutet auf Zerfahren
heit und ai.1f Mangel an V erstänclniss für das Wesen des 
Delikts. So strafwürdig auch der falsche Ankläger ist, so 
darf ihm doch cli e Ver ur th eil ung nicht zur Last ge
legt werden, die das Gericht nur nach erwiesener 
Sc h u I d des Angeklagten aussprechen durfte; denn die 
falsche Anschuldigung ist nicht Irreführung des ur t h e i
leuden Richters, sondern des untersuchenden Rich
ters, sowie der Polizei, die das V erbrechen aufspüren soll 
(police judiciaire). Die falsche Anschuldigung ist daher 
im Grunde ein Delikt gegen die Strafverfolgung·. 
Einen auelern Charakter gewinnt freilich die Anschuldigung 
da, wo das Urtheil sich nicht auf die Schuld des Ange
klagten, sondern auf die An k I a g e stützt. Ein solch 
n ng ehe u erli ehe s V er fahren besteht zur Zeit noch 
in Uri für amtliche Strafklagen 1). 

') Einer amtlichen Strafklage kommt in Uri volle Beweiskraft zu; 
ein Gegenbeweis erfordert 5 Zeugen. 
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§ 135. Eidesdelikte und falsehe Aussage. 

Systenuttische Zusammenstelhmg S. 350--365. 

Literatur. Dr. Walter .Lct~tlerburg, Die Eidesdelikte, historisch-kritische 
Studie, mit besoilderer Beziehung auf das Strafrecht der Schweiz. Bern 

1886. 

Systematische Stellung der Eidesdelikte. 

Die systematische Stellung der sog. Eidesdelikte ent
spricht dem Stand der Lehre. Einzelne Gesetzbücher 
weisen den Eidesdelikten überhaupt nicht eine bestimmte 
Stelle im System an, sonelern behandeln sie selbst s t ä n
cl i g, so Graubündm, das sie zwischen Betrug und Brand
stiftung, Tlzurgau, das sie zwischen Betrug und Fälschung 
einerseits und Münzverbrechen anderseits stellt; Basel reiht 
die Eidesdelikte mit der falschen Anschuldigung zwischen 
der Urkundenfälschung und den Religionsdelikten ein. 

Sclzwyz zählt die Eidesdelikte zu den Verbrechen 
g·egen Vermögensrechte; St. Gallen behandelt sie in 
dem Abschnitte über Betrug und Untreue, Aargau 

als Betrug. 
Die Mehrheit der kantonalen Gesetzbücher 

fasst die Eidesverbrechen mit der herrschenden Mei
nung als Delikte gegen öffe n tli eh en Glauben und 
'freue auf, nämlich T1V aadt, T1V allis, Luzern, Schaffhausen, 
Obwalden, Bern, Freiburg, Zürich, Zug, Appenzell, Genf, Solo

thurn. 
Zwei Gesetzbücher vertreten eine neue Auffassung 

der sog. Eidesverbrechen 1) und stellen sie mit der falschen 
Anschuldigung unter die Delikte gege11 die Rechts-

1) Diese neue Auffassung hat v . .Liszt in seiner Schrift: NIe in e i d 
und falsches Zeugniss, 1876, wie zu hoffen steht, siegreich ver
treten; ihm ist namentlich Lnnferburff in seiner historisch-kritischen Studie 

gefolgt. 
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pflege (contre l'administration de lajustice, eontro l'am
ministrazione della giustizia). 

Die Unhaltbarkeit der Ansicht, welche die Eidesdelikte 
als Angriffe auf das Vermögen darstellt, leuchtet ein· 

' nicht nur das Vermögen, sondern auch . weit wichtigere 
Güte!': Freiheit, Leben, Ehre, kömien durch eine falsche 
gerichtliche Aussage gefährdet werden. Aber die Eides
delikte richten sich auch nicht gegen die Ptt.blica fides. 

Der eidlichen Aussage kommt nicht schlechthin, ihrer 
Form wegen, öffentlicher Glaube zu; wohl aber legen die 
Gesetze der gerichtlichen Aussage, insbesondere wenn sie 
eidlich bestätigt wird, einen bestimmten Beweiswerth bei. 
Der Werth der Aussage liegt in ihrer sachlichen Bedeutung, 
und mit Rücksicht auf diese wird sie in feierlicher, insbe
sondere eidlicher Form erstattet. Wenn der Staat daher 
Strafbestimmungen gegen die falsche gerichtliche Aussago 
aufstellt, so bezweckt er damit hauptsächlich, wichtige rich
terliche Erkenntnissquellen vor Trübung durch Unwahr
heit und Falschheit zu schützen und den Richter in der Fin
dung der Wahrheit und damit des Rechtes zu unterstützen. 
Daher stellen sich die sog. Eidesdelikte als ein Angriff 
auf die Rechtspflege dar, insbesondere auf die \Vahr
heitsermittelnde 'fhätigkeit des B.ichters, durch welche 
er die für ein Rechtsverhältniss erforderlichen Thatsachen 
feststellt. Die Eidesdelikte können daher genauer als De
Jikte gegen die richterliche Unters u c h u n g s- u n cl 
Beweist h ü ti g k e i t bezeichnet werden. 

Der Eid als religiöse Handlung nach der 

Bundesverfassung. 

Die Bundesverfassung bestimmt in Art. 49, Abs. 2: 

Nieinan d darf zur Theilnahme an einer Religions
genossenschaft oder an einem religiösen Unterricht oder 
zur Vornahme einer religiösen Handlung ge-
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zwungen oder wegen Glaubensansichten mit 
S traf e n i r g e n d w e l c h er Art b e l e g t wer d e n~ 

Da das Wesen des Eides in der Anrufung Gottes 
besteht, so ist der Eid eine religiöse Handlung, und e1; 
darf daher in der Schweiz Niemand zur Vornahme 
eines Eides gezwungen oder wegen Verweige
r u n o· des Eides auf Grund von Glaubensansichten mit 

b ' 

Strafen irgend welcher Art peleg·t werden. 
Unter Strafe wird nicht nur die Auferlegung eines staat
lichen Leidens .durch den Richter zufolge eines Rechts
satzes verstanden, sondern j e der Nachtheil irgend 
welcher Art, insbesondere ein prozessual i scher Nach
theil. Dies gilt jedoch nur für den Eid im wahren Sinne 
des Wortes und nicht für den sogenannten bürgerlichen 
Eid der nichts Anderes ist als eine feierliche V ersiehe-' ' 

rung ohne allen religiösen Charakter. Der bürgerliche 
Eid ist kein Eid; es ist verwirrend und widerspricht der 
Natur der Sache, eine feierliche Versicherung ohne An
rufung Gottes Eid zu nennen 1). 

Der Stand des kantonalen Eidesrechtes. 

Die Norm des Art. 49 der Bundesverfassung hat in 
dem kantonalen Eidesrecht und in dem kantonalen 
Eidesstrafrecht, wenn die Bestimmungen über die Eides
delikte so genannt werden können, bedeutende Ver ä n
der u n g e n hervorgerufen. 

D e n Ei d h ab e n vollständig a u f g e h o b e n : 

1) Appenzell. 

1) Die irreführende Termin~logie beruht nicht selten auf einer pia 
fraus der Gesetzesredaktoren und -Kommissionen. Es sollte die Aufhebung 
des Eides durch die Beibehaltung des Wortes verdeckt werden. Das ist aber 
eine Unehrlichkeit, die sich bitter gerächt hat. 

Stooss, Grundzüge des schwoiz. Strafrcch1s, II. 29 
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2) Zürich: Gesetz über die zürcherische Rechtspflege 
vom 2. Ohristmonat 1874 1). 

3) Luzern: Dekret betreffend Aufstellung einer Gelübd
formel an Stelle des religiösen Eides in Oivil- und Straf
sachen vom 13. August 1875 und Weisung des Ober
gerichtes \rom 30. Wintermonat 1875. 

4) Waadt: Decret apportant quelques modifications aux 
dispositions legislatives concernant le sennent du 6 fevrie1; 

1877. Ersetzt den Eid in Oivil- und "Strafsachen durch eine 
bürgerliche Versicherung oder Erklärung (je le promets, 
je le declare). 

Den Eid h ab e n theilweise a u f g e h o b e n : 

1) Thurgau den Parteieid und den Zeugeneid im Oivil
prozess. V gl. Gesetz betreffend Ersetzung des Eides durch 
das Handgelübde als Beweismittel im Oivilprozess vom 
19. Jänner 1879, und bürgerliche Prozessordnung· vom 
1. Mai 1867, § 198. An die Stelle des Eides tritt das 
Handgelübde. § 125 des Gesetzes über das Geschwornen
gericht vom 24. März 1852 sieht einen religiösen Zeugen
eid vor, der auf Verlangen eines Richters, Geschwornen 
oder einer Partei zu leisten ist; allein seit 187 4 ist kein 
solches Verlangen gestellt worden 2). 

2) Bern den Partei- und Zeugeneid im Oivilprozesse. 
Gesetz betreffend Vereinfa,chung und Abkürzung des Oivil
prozessverfahrens vom 2. April/3. Juni 1883, §§ 236, 255. 
An die Stelle des Eides tritt eine bürgerliche Versicherung 
(Ich versichere auf meine Ehre und mein Gewissen -
ohne Gefährde). Diese bürgerliche Versicherung wird nach 
Gerichtsgebrauch auch im Strafprozess angewendet 3). 

1) Vgl. Zürcher-Benz, Das Strafgesetzbuch für den Kanton Zürich, 
1886, S. 74, Anmerkung zu § 104. 

2) Mittheilung des Herrn Obergerichtspräsidenten Dr. Feh1· in Frauen
feld. Herr Präsident Dr. Fehr würde . eine Beeidigung im Strafprozess nach 
der für Civilsachen vorgeschriebenen bürgerlichen Form vornehmen. 

:l) Mittheilnng des Herrn Strafgerichtspräsidenten R. Schenk in Bern. 
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Demgen1äss besteht in Thurgau und Bern der religiöse 
Eid nicht mehr. 

Den Eid haben als Regel beibehalten und 
ihn nur für Diejenigen ersetzt, welche aus 
religiösen Grünelen keinen Eid schwören 

wollen, so namentlich: 
1) AarO'au durch ein Handgelübde. Beschluss des 

. b 

Grossen Rathes vom 26. August 1875. (Formel: Dies ver-
sichere ich auf Ehre und Bürperpflicht.) 

2) Freiburg durch eine bürgerliche Erklärung. Loi du 
27 novembre 1875 modifiant la formule du serment en 
application de l'article 49, 2me alinea, de la constitution 
feclemle du 29 mai 187 4 1). (Formel: Je promets ou je 
cleclare sur mon honneur et ma conscience.) 

3) Solothurn Kantonsmthsbeschluss vom 31. Mai 1876 2) 

durch ein Handgelübde an Eidesstatt. 
4) Wallis durch eine Erklärung. Loi du 23 mai, en 

application de l'article 49 de la constitution feclerale con
eernant la formule du serment. Formel: Je promets ou 
je declare sur mon honneur et ma conscience. 

5) Zug durch ein Handgelübcle. Gesetz vom 1. Juni 

1882. 
6) Genf durch eine vom Gericht zu bestimmende Ver-

sicherung. Gesetz vom 20. Dezember 1854 und Oivilpro
zessordnung· vom 15. Juni 1891 Art. 179 und 205. 

Die Kantone, welche anlässlich des Inkrafttretens des 
Art. 49 der Bundesverfassung ihr Eidesrecht nicht abge
ändert haben, lassen meist das Handgelübde neben dem 
Eid zu, so Graubii1tden § 190, Glarus § 71, Basel § 78, 
Neuenburg Art. 173, Schaffhausen für Zeugen, Bürgerliche 

1) Systematische ~usammenstellung, S. 358, 2. 
2) Amtliche Sammlung der in Kraft bestehenden Gesetze und Ver-

ordnungen für den Kanton Solothurn, li. Band, S. 538. 
") Systematische Zusammenstellung, S. 354. 
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Prozessordnung vom 25. Juni 1869 § 245, Sclzwyz § 87, 
St. Gallm Art. 81 a. E. 

Der Thatbestand der Eidesdelikte. 

Bnndesstrafrecht. 

Das Bundesstrafrecht bedroht: 

Die Ablegung eines falschen Zeugnisses 
vor einer Bundesbehörde, insbesondere die Aussage, 
durch welche einem Unschuldigen wissentlich ein Ver
brechen zur Last gelegt wird. Eidliche Form der Zeugen
aussagen wird nicht vorausgesetzt. 

Die Strafe ist Gefängniss und Geldbusse. Zuchthaus
strafe tritt ein, wenn der Beschuldigte zu Zuchthaus oder 
zum Tod verurtheilt worden ist; wenn der Zeuge die Her
beiführung der Todesstrafe bezweckt hat, kann auf lebens
längliche Zuchthausstrafe erkannt werden. 

Knntonales Strafrecht. 

Die kantonalen Strafgesetzbücher bedrohen: 

1. Den Meineid. 

Als Meineid gilt nach den meisten Gesetzbüchern: 
1) der fals ehe Eids eh wur, 
2) der vor einer Behörde geschworen wird, 
3) mit d e m B e w u s s t s ein d er U n w a h r h e i t d er 

Aussage, die er bekräftigt 1). 

Appenzell bedroht den Meineid nicht, weil es den Eid 
nicht kennt. Zürich, das den Eid ebenfalls beseitigt hat, 
wendet die Meineidsbestimmung auf Eidesleistungen an, 

1
) Thurgau § 182, Waadt Art. 192, Aargau § 164, Wal!is Art. 193, 

Schaff!tausm § 248, Luzem § 142, Obwatdm Art. 57, Bern Art. 114, Grau

bünden § 190, Freiburg Art. 187, Züriclt § 104, Base! § 78, Tessin Art. 190, 
Gen:f Art. 152, Zug § 6, Abs. 2, Abänderungsgesetz (§ 65 St. G. B.), Schwy:~ 
S 87, Solothum § 90, St. Gatlen Art. 79, Nettenburg Art. 172. 
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die auf Ersuchen auswärtiger· Gerichte vorgenommen wer
den 1). Den Meineid schränken manche Gesetzbücher auf 
bestimmte Eidesleistungen ein, so namentlich auf den 
im Civilprozess z u g es c hob e n e n oder zurück g e
schobenen Eid 2) und überdies auf den gerichtlich 
auferlegten Eid 3) oder überhaupt auf den Partei
eid 4) oder den vor einem Gericht geschworenen Eid 5). 

Ob die Eidesleistung der Aussage vorangeht oder 
ihr nachfolgt, ist gleichgültig, was Thurgau § 182, 
Scltaffhausm § 248, St. Gallen Art. 81 und Bern Art. 114 
ausdrücklich hervorheben. Aargau § 164 bedroht den Mein
eid nur als ausg·ezeichneten Betrug. 

Wie den Meineid bestrafen untei· den nämlichen Vor

aussetzungen: . 
1) das falsche Handgelübde Graubünden § 190, 

Glarus § 71, Schwyz § 87, Solothum § 90, St. Gallen Art. 81 

a. E.; 
2) die Bekräftigungen von Angehörigen von 

Religionsgenossenschaften, die den Eid ver
b.i e t e n, Schaff/zausen § 248 a. E., Freiburg Art. 191; 

3) die V er s i c her u n g e n v o n P er so n e n, d e n e n 
ihre religiöse Ueberzeugung die Leistung eines 
Eides nicht gestattet, Basel§78,NeuenburgArt.173, 
Wallis Gesetz vom 23. Mai 1879 Art. 2, Freiburg Gesetz 
vom 27. November 187 5, überhaupt die Versicherung 
an Eidesstatt Bem Art. 114, Solotftunz § 90; 

4) die Aussage, die mit Beziehung auf den Amtseid 
abgegeben wird, F1;eiburg Art. 190, 2, Basel§ 79, St. Gallen 

Art. 81. 

1) Ziircher-Benz, Das Strafgesetzbuch fl'tr den Kanton Zürich, 1886, 
:::>. 74, Anmerkung zu § 104. 

2) Waadt Art. 192, T+rattis Art. 193, Geuf Art. 152. 
") Luzern § 142, Freiburg Art. 187, Solotlmrn § 90, Neumbm·g Art. 1 i2. 
') Tessin Art. 190, St. Gallen Art. 81. 
") /Jern Art. 114. 
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Die Kantone, welche den Eid, wie W aadt 1) und Lu. 
:'fern 2), allgemein oder, wie Bertt 3) und Tlturg-au 4), für den 
Civilprozess durch eine bürgerliche Versicherung ersetzt 
haben, wenden die Bestimmungen über Meineid nun auf 
die wissentliche falsche bürgerliche Versicherung an. Wie 
verhält es sich aber, wenn in einem Kanton, der nur den 
eig·entlichen Meineid bedroht, eine Person mit Rücksicht 
auf den Art. 49 der Bundesverfassung zu einer bürgerlichen 
Versicherung an Eidesstatt zugelassen wird und diese 
wissentlich falsch abgibt? In diesem Fall kann Bestrafung 
wegen. Meineides nicht stattfinden; denn ein Meineid liegt 
nicht vor, die falsche Versicherung aber ist nicht strafbar, 
so lange sie das Gesetz nicht ausdrücklich mit Strafe be
droht. 

Den Meineid b e s t r a f e n : 

1) mit Zuchthaus Waadt Art. 192 (1-2 Jahre), 
Aarg-au § 164, Sc!zaff!zausm § 248, Luzern § 142, Obwaldm 

Art. 57, Benz Art. 114, Glarus § 71, Freiburg Art. 187 (und 
Busse), Zug § 6 Abänderungsgesetz (§ 65 St. G. B.), Basel 

§ 78, Schwyz § 87; 
2) mit Zucht h aus oder mit einer an der n Frei

heitsstrafe Graubünden § 190, Solotlzurn § 90, St. Gallen 
Art. 81, Zürich § 104 (in gelinden Fällen); 

3) mit einer an der n Freiheitsstrafe als Zuchthaus 
Tlzurg-au § 182 (Arbeitshaus), Tessin Art. 190 (detenzione 
und Busse), Genf Art. 152 (Gefängniss), Neumburg Art. 172 

(Gefängniss und Busse). 

1) Verordnung vom 6. Februar 1877. 
2) Dekret betreffend Aufstellung einer Gelübelformel an Stelle de> 

religiösen Eides in Civil- und Strafsachen (vom 13. August 1875) und Wei
sung des Obergerichts des Kantons Luzern an sämmtliche Gerichtsstellen 
und Untersuchungsbehörden derselben (vom 30. Weinmonat 1875). 

3) Gesetz betreffend Vereinfachung und Abkürzung des Civilprozess
.verfahrens vom 2. April/3. Juni 1883 § 244. 

4) Gesetz betreffend Ersetzung des Eides durch das Handgelübde alR 
Beweismittel im Civilprozess, vom 19. Jänner 1879. 
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w allis Art. 193 erkennt auf Aberkennung der bürger
lichen Ehrenrechte und lässt Gefängnissstrafe zu. 

Andere Gesetzbücher sehen die Entziehung der bür
gerlichen Ehrenrechte als Nebenstrafe vor. Bern Art. 118 
sieht eine mildere Strafe vor, wenn dem falsch Aussagen
gen der Eid von den Parteien oder von dem Richter er
lassen worden ist. Luzem § 143, Obwalden Art. 59, Bem 
Art. 120, Freiburg Art. 192, Zug § 63, Tessin Art. 190 mil
dern die Strafe, 1venn die Aussage rechtzeitig zurlick-

gezog·en wird 1
). 

2. Das falsche Zeug·niss und das falsche Out
achten. 

Mehrere Gesetzbücher schliessen das unter dem Eid 
abgelegte falsche Zeugniss oder Gutachten in den ~I~ineid 
ein (Zeugenmeineid), so namentlich Thurgau § 182, (,larus 

§ 190, Schaffhauseit § 251, Obwalden Art. 57, Bem Art. 114. 
Glarus § 73 Sclzwyz § 87, Basel § 78, St. Gallen Art. 81. 
Das nicht ei~liche falsche Zeugniss bestrafen Thurgau § 1 Sß, 
Schaffhausen § 251, Obwalden Art. 58, Basel § 81, Glarus 

§ 73 gelinder. 
Das wis~entliche falsche Zeugniss oder Gutachten be-

strafen selbstständig, und zwar: 
1) das e i d 1 ich e falsche Zeugniss oder Gutachten 

Aarg-au § 164 b, c, Genf Art. 147, 148; 
2) das falsche Zeugniss oder Gutachten als solche~, 

ohne dass die eidliche Form wesentlich ist, W allis Art. 187, 
189, Züriclt § 106, Appenzell § 78, Sclnvyz § 87, Solot!umz 

§ 91; . 
3) mehrere Gesetzbücher hehandeln das n 1 c h t ~ e-

schworene falsche Zeugniss oder Gutachten als ein
fachen Fall und zeichnen das falsche Zeugniss oder 
Gutachten aus, das in eidlicher Form abgelegt wor-

1) V gl. S. 457. 
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den ist, so W aa'dt Art. 188, Luzern § 139, Freiburg Art. 189 
Tessin Art. 186, Neuenburg Art. 160, 161. Benz Art. 11~ 
mildert die Strafe, wenn der Eid dem Zeugen erlassen 
worden ist. 

Dabei ist der oben dargestellte Stand des Eidesrechtes 
in den Kantonen zu berücksichtigen. 

Für die Bestrafung des falschen Zeugnisses oder 
Gutachtens wird hauptsächlich in Betracht gezogen, ob 
das Zeugniss in einer Oivilsache oder in einer Straf
sache abgelegt worden ist 1); einzelne Gesetzbücher unter
scheiden auch, für welche Art von Strafsachen das 
Zeugniss erstattet worden ist 2). Ausgezeichnet wird das 
falsche Zeugniss, in Folge dessen ein nicht Schuldiger 
zu Strafe, insbesondere zu Zuchthaus- oder 'rodes
strafe verurtheilt worden ist 3); einzelne Kantone bringen 
sogar das Prinzip der Talion zur Anwendung4). 
Demnach gestaltet sich die Strafe des wissentlich falschen 
Zeugnisses sehr verschieden; die geringste Strafe, welche. 
vorkommt, ist ein Tag Gefängniss5), die höchste der Tods). 

W allis Art. 191 befreit den falschen Zeugen von 
Strafe,· wenn er durch eine wahre Aussage sein Leben 
oder seine Ehre oder das Leben oder die Ehre eines An
gehörigen gefährdet, oder wenn er sich damit einer straf
rechtlichen Verurtheilung ausgesetzt hätte; ähnlich Frez~ 
burg Art. 191, das aber die Gefährdung des Lebens nicht 
erwähnt, und Tessin Art. 187 b, das nur eine drohende 
strafrechtliche Verurtheilung in· Betracht zieht. Neuenburg 
Art. 165 setzt die Strafe [l,uf die Hälfte herab, wenn der 

1
) Wallis Art. 187, 189, Sc!~t~/Jlzausm § 251, Freiburg Art. 189, Tessin 

Art. 183, Genf Art. 147, 148. 
2

) Thurgau § 185, Aargau § 164 b, c, Genf Art. 147. 
:J) Waadt Art. 190, Wallis Art. 188, Obwaldim Art. 58, G!arus § 71, 

Züric!z § 107, Basd § 78, Nenenburg Art .. 162. 
!) Wallis Art. 188, Obwaldm Art. 58, Luzem § 141. 
5

) V gl. z. B. Solothum § 91. 
6

) lVallis Art. 188, Ltizem § 141, Obwaldm Art. 58, St. Gallen Art. 8:l. 
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Zeuge durch eine wahre Aussage sich oder einen An
gehörigen einer Strafverfolgung ausgesetzt hätte. 

Solothurn § 92, 1, mildert die Strafe, wenn die Wahr
heit dem Zeugen oder seinen Angehörigen Schande oder 
Strafe zuziehen konnte. 

Den Rückzug der falschen Aussage berücksichtigen 
mehrere Gesetzbücher, jedoch in verschiedenem Umfang 
und mit verschiedener Wirkung. Tessin Art. 188 schliesst 
die Strafe des falschen Zeugnisses aus, wenn es in nütz
licher Frist und vor der mündlichen Verhandlung zurück
gezogen wird. Waadt Art. 191, Wallis Art. 192 und Neuen
burg Art. 168 lassen Strafbefreiung zu, wenn der Rückzug 
vor dem Urtheil eintritt, andernfalls sehen Waadt und 
W allis Strafmilderung vor. Schaffhausm § 253, Luzenz § 14:1 

und Obwaldm Art. 59 mildern die Strafe, wenn die Aus
sage widerrufen wird, bevor sie eine \Virkung hatte. 

Benz Art. 120 und Freiburg Art. 360 lassen Straf
milderung zu, Bern auch Straftosigkeit, wenn der Rückzug 
vor Einreichung der Anzeige und bevor ein Nachtheil 
entstanden ist, zurückgezogen wird. Unter dieser Voraus
setzung gewährt Zug § 66 Straflosigkeit, sofern das End
urtheil noch aussteht. 

Von einigen Gesetzen wird die falsche Zeugen
aussage milder behandelt, ·wenn der Zeuge zu Gunston 
einer Person aussagte, hinsichtlich der er berechtigt war, 
das Zeugniss zu verweigern, aber nicht darauf aufmerk
sam gemacht worden war. Vgl. Zug § 66 a, Solotlwrn 

§ 92, 2, Basel § 80, 1. 

:3. Den fahrlässigen falschen Eid. 

Den fahrlässigen falschen Eid, bezw. die fahrlässige 
falsche 4-ussage bestrafen Tluwgau § 188, Schaffhausen 
§ 252, Luzem § 71 P., Obwaldm Art. 59, Bern Art. 117, 
Glarus § 72, Freiburg Art. 362, Basel § 82, St. Gallen 
Art. 81, 2, Neue!lburg Art. 167. 
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Die Strafe ist in der Regel Gefängniss, einzelne Gesetz
bücher lassen Busse zu. St. Gal!m Art. 81, 2 a, bedroht 
Den wegen unbesonnener Aussage, der eine wahr 0 

Aussage beschwört, aber ohne von deren Wahrheit aus 
eigener unmittelbarer Sinneswahrnehmung persönliche 
Kenntniss zu besitzen. 

4. D i e V er l e i tun g z u f a 1 s c h er Au s s a g e 
(subornation de temoins). 

Waadt Art. 193 und Freiburg Art. 193 stellen den 
Versuch der Anstiftung zu falscher Aussage 
unter Strafe, Tessiu Art. 189, Bern Art. 119, Zug § 6 Ab
änderungsgesetz (§ 65 K. St. G.) a. E. und Neumburg Art.163 
die Anstiftung selbst (subornation). Diese setzt nach 
der romanischen Auffassung Begehung des Delikts voraust). 
Die Bedrohung der Anstiftung zu falscher Aussage recht
fertigt sich für die Gesetzgebungen, welche, wie der Code 
penal, die Anstiftung im Allgemeinen auf bestimmte Fälle 
einschränken, also auch für Tessiu, dagegen nicht für 
Beru und Neuenburg, da diese die Anstiftung mit dem 
deutschen Strafrechte allgemein bestimmen 2). 

Genf Art. 151 bedroht Den, der einem Zeugen oder 
Sachverständigen Geld oder andere Vortheile gibt oder 
verspricht; ähnlich auch Appenzell § 69 a. E. 

Nach Graubünden § 191 wird bestraft: 
Wer einen Andern zur Leistung eines falschen Eides oder eines 

falschen Handgelübdes an Eidesstatt wissentlich veranlasst, ohne 
dass er jedoch nach § 29 als Anstifter bestraft werden kann. 

5. Die Benützung ein es falschen Eid es. 

Nach Graubünden § 191 wird bestraft: 
Wer von einem Eid, von welchem er weiss, dass er falsch 

geleistet worden ist, Gebrauch macht, um Nutzen daraus zu ziehen 
oder einem Andern Schaden zuzufügen. 

1
) Vgl. A;1;pels, Lc code penal beige, I, S. 5G4. 

') V gl. Grundzüge I, S. 228 fi'. 
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Schwyz § 88 dehnt diese Vorschrift auf die Benützung 
des falschen Zeugnisses aus. 

6. Die Ang·abe falscher Thatsachen. 

Luzern § 73 P. und in fast wörtlicher Uebereinstim
mung Obwalden Art. 38 P. a. E. stellen noch einen sehr 
weiten und unbestimmten Thatbestand der falschen Angabe 
auf 1). Mit Gefängniss oder Busse wird nämlich bestraft: 

Wer, ohue als Beklagter in Strafuntersuchung zu stehen, bei 
amtlicher Einvernahme oder bei Anzeigen an Behörden wissentlich 
falsche Thatsachen oder Verhältnisse angibt . 

7. Den Ji;idbruch. 

Nach Luzent § 72 P. ist strafbar: 
Wer die Erfüllung ein-er g·ültigen Verbindlichkeit durch einen 

vor Gericht oder einer andern öffentlichen Behörde abgelegten Eid 
angelobt hat, die eidliche Zusage aber bricht . 

Aehnliches bestimmen Obwalden Art 38 P., Freiburg 

Art. 364. 

8. Im Zusammenhang mit den Eidesdelikten bedroht 
Neuenburg- Art. 169: 

. . . celui qui volontairement neglige de donnet· connaissance 
a Ull accuse OU a Ull condamne, OU a sa famille, a SOll representant 
legal, a SOll defenseur, Oll a l'autorite publiqlle, de faits Oll de 
moyens de preuve qui auraient eu pour resultat, s'ils avaient ete 
connus, de faire proclamer son innocence, lorsque I'auteur de cette 
omission volontaire aurait pu le faire sans dommage pour lui-mi'lme 
oll pollr ses parents ou allies jusqu'au troisieme degre inclusivement. 

Allein diese Bestimmung bezieht sich nicht auf eine 
falsche Aussage oder auf den Bruch eines Versprechens, 
sondern "auf die Verletzung einer besondern Pflicht zur 
Kenntnissgabe von entlastenden Bmveismitteln an einen 

1) So auch St. Galten Art. 79. Doch scheint St. Gallen sich haupt
sächlich auf falsche Anschuldigungen zu beziehen. V gl. S. 4H. 

··,-
') 

, I . 
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unschuldig Angeklagten oder V erurtheilten. Es wird in 
dieser Vorschrift eine Strafprozessualische N öthhülfepflicht 
begründet und ihre Verletzung unter Strafe gestellt. 

Nachdem Appenzell, Zürich, W aadt, Luzern und that
sächlich auch Bern und Thurgau die prozessnaHsehe Eides
form beseitigt haben und die übrigen Kantone die bürger
liche Versicherung gemäss der Vorschrift der Bundesver
fassung neben dem Eide zulassen, ist das Schicksal des 
gerichtlichen Eides in der Schweiz entschieden. Das Institut 
des Eides geht in der Schweiz der vollständigen Auflösung 
entgegen. Die eidgenössische Militärstrafgerichts _ 
o r d nun g, die am 1. Januar 1890 in Kraft getreten ist, 
kennt weder einen Eid der Richter, noch der Zeugen, 
noch der Sachverständigen. Auch eine schweizerische 
Civilprozessordnung wird den Eid in keiner Form auf
nehmen. Diese Entwicklung muss den gläubigen Christen 
wie den Atheisten befriedigen; nur wer einer grundsätz
lichen Lösung aus dem \iV ege geht, kann für den Eid 
einstehen. 

Das kantonale Strafrecht entspricht dem gegenwär
tigen Zustand des Eidesrechtes nicht mehr. Seine Bestim
mungen sind zum Schutz des Eides erlassen worden und 
werde.n nun zum .grössern Theile auf die bürgerliche Ver
sicherung und die einfache gerichtliche Aussage angewen
det. Abhülfe kann nur ein schweizerisches Strafgesetzbuch 
schaffen, dessen Inhalt durch die Entwicklung des Eides
rechtes in der Schweiz klar vorgezeichnet ist. 

Zu bedrohen ist di~ falsche Aussage vor einer Behörde, 
wobei die Verletzung der Eidesform, so lange sie noch in 
mehreren Kantonen besteht, strafschärfend in Betracht zu 
ziehen sein wird. Die Verletzung der Pflicht, vor einer 
Behörde, insbesondere vor Gericht, als Zeuge, Sachver
ständiger, Prozesspartei, die Wahrheit zu sagen, begründet 
die Strafbarkeit, nicht die Verletzung der Eidesform. 
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§ 136. Unerlaubte Selbsthülfe. 

Systematische Z~tsammenstellung S. 365-367. 

Literatur. Dr. w: Lauterburg, Die unerlaubte Selbsthülfe, mit besonderer 
Beziehung auf clas Strafrecht der Schweiz. Zeitschrift für Schweizer 
Strafi·echt, I, S. 79 ff., li, S. 153. 

' Die unerlaubte Selbsthülfe wird nicht allgemein als 
Delikt behandelt; so kennen sie namentlich W aadt, Neuen
burg, Aargau, Zürich, Tessin, Genfund Schwyz nicht; auch 
der Bund bedroht die Selbsthülfe nicht. 

Die systematische Stellung der unerlaubten 
Selbsthülfe steht nicht vollkommen fest. Zug fasst sie als 
ein Vergehen gegen die Persönlichkeit, insbesondere gegen 
die persönliche Freiheit auf. Dagegen behandeln sie die 
übrigen Gesetzbücher als einen Angriff auf ö ff e n t
l ich e Interessen; Glarus, Basel und Solothunz stellen 
sie neben die Amtsanmassung und reihen sie mit 
Freiburg, Appenzell und St. Gallen unter die Vergehen 
gegen die ö ff e nt li c h e 0 r d nun g ein, Luzern, Obwalden 
und Graubünden unter die Vergehen gegen die Staats
gewalt. 

Der T hatbestand der unerlaubten Selbsthülfe wird 
von den kantonalen Strafgesetzbüchern ziemlich gleich
mässig bestimmt als 

1) eine eigenmächtige Handlung, 
2) d i e m i t Um g e h {m g d er a m t li c h e n H ü lf e 

vorgenommen wird, 
3) um ein wirklich es o der v er m e i n t l i c h e s 

Recht geltend zu machen. 
Eine.eigenmächtige Handlung setzen die mei

sten Gesetzbücher ausdrücklich 1) voraus; W allis Art. 147 

1) Tlmrgaze § 263, Graubündm § 13 P., Sc!ta.tflzattsm § 127, Luzem 

§ 49 P., Obwaldm Art. 30 P., Bem Art. 96, G!ams § 61, Basel § 61, Zug 

§ 87, Appmzell § 65, So!ot!mm § 70. 
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und Freiburg Art. 335 umschreiben den Ausdruck Selbst
hülfe (se rend justice a lui-meme), St. Gallen erachtet die 
Eigenmacht als selbstverständliches lVlerkmal der Selbst
hülfe. Ebenso fordert die Mehrzahl der Gesetzbücher aus
drücklich, da,ss die amtliche Hülfe damit um
gangen wird 1), nur Wallis Art. 147, Luzern § 49 P. 
und St. Gallen Art. 157 heben das Merkmal nicht beson
ders hervor. 

Durch die Handlung wird ein Anspruch geltend 
gemacht oder geltend zu machen gesucht, und zwar 
ein Rechtsanspruch 2) oder, wie mehrere Gesetzbücher sich 
ausdrücken, ein wirkliches oder vermeintliches Recht 3); 

einzelne setzen voraus, dass das wirkliche Recht bestritten 
ist 4). Schaffhausm § 127 sagt: eigenmächtig geltend zu 
machen oder zu sichern sucht; Luzenz unterscheidet 
cigeilmächtiges Rechtschaffen und In vollzugsetzen 
eines Rechtsanspruchs; Freiburg Art. 335 fordert Besitz
nahme des beanspruchten Rechts. 

In der Regel begnügen sich die Gesetzbücher mit 
diesem allgemeinen Thatbestand. Wallis Art. 147 führt 
Beispiele unerlaubter Selbsthülfe an: 

... soit en contraignant quelqu'un au paiement d'une dette ou 
a l'accomplissement d'une obligation quelconque, soit en s'emparant 
de son autorite privee d'une chose qui se trouve en la possession 
d'un tiers ... 

Obwalden § 30 P. schränkt den Thatbestand auf be
stimmte Fälle ein und bezeichnet als Selbsthülfe: 

1) den Angriff auf den Besitz eines Andern, 

1) T!turgatt § 263, Graubiinden § 13 P., Schatfl!aztsen § 127, Obwaldm 

Art. 30 P., Bem Art. 96, G!arus § 61, Freiburg Art. 33u, Basel § 61, Zug 

§ 87, Ajpmzell § 65, Solotlntrn § 70. 
") Basel § 61, Zug § 87. 
~) Tlmrgau § 263, G•·aubünden § 13, /Fal!is Art. 11!7, Scha(f!tausm.s 127, 

Luzern § 49 P., Obwa!dm Art. 30 P., Bem Art.- 96, G!ants §- 61, Appenze/1 

§ 65, Solotlturn § 70, St. Gallen Art. 157. 
4) T!wrgau § 263, Glarus § 61, Appmzdl § 65, Solot!mrn ~ 70. 
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2) die Störung des Hausfriedens durch Eindringen in 

den Besitz des Andern, 
3) das Verharren in dem Besitze trotz amtlicher Aus-

weisung aus demselben. 
Die Selbsthülfe muss u n erlaub t sein; mehrere Ge

setze behalten Handlungen erlaubter Selbsthülfe ausdrück

lich vor 1). 
Schaffhausen § 127 fügt seiner Vorschrift den Vorbehalt 

bei: "insofern nicht die Handlung in ein schwereres 
Verbrechen übergeht", Appenzell § 65: "sofern 
dabei nicht weitere Gesetzesübertretungen 

stattgefunden haben". 
Die Strafe ist in der Regel Gefängniss oder Geld-

busse. 
Einige Gesetze zeichnen die g e w a 1 t t h ä t i g e Selbst-

hülfe aus 2). 

Die Bestrafung· machen neuere Gesetzbücher, wie 
Basel § 61, Zug- § 87, Solothur1t § 70, St. Gallen Art. 157, 
von einem Antrag des Verletzten abhängig. 

lVlit Recht rechnet Lmtte1·bu1'[J 3
) die unerlaubte Selbst

hülfe "zu denjenigen juristischen Begriffen, deren straf
rechtliche Verwerthbarkeit bei einer Vereinheitlichung 
des schweizerischen Strafrechts ernstlich in Frage gestellt 
werden dürfte". Nach der Fassttng des Thatbestandes in 
den kantonalen Gesetzbüchern scheint Selbsthülfe haupt
sächlich als Eingriff in die Amts g e w alt der Be
hörden unter Strafe gestellt worden zu sein; auch dann, 
wenn die Merkmale eines auelern Verbrechens nicht vor
liegen, soll Der, welcher sich selbst Recht nimmt, für seine 

') Graubünden § 13 P., Sdi(J/f/tausen § 127, Lttzem § 49 P., Bem Art. 96, 

Fnibitrg Art. 335. 
") Graubiindm § 13 1'., Luzern § 49 P., Obwalden Art. 30 1'., Freiburg 

Art. 335. 
3) ·Zeitschrift flir Schweizer Strafrecht, I, S. 97. 

\ '~'. 
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Eigenmacht büssen. Von diesem Gesichtspunkte aus ver
dienen die Bestimmungen über Selbsthülfe nicht beibe~ 
halten zu werden; denn es liegt darin eine Ueberschätzung 
der Staatsgewalt und eine Geringschätzung der Selbst
bethätigung des Bürgers. 

Die Gerichte verwenden aber den Thatbestancl der 
Selbsthülfe hauptsächlich zu dem Zwecke, um eine Hand
lung, welche den Thatbestancl eines andern 
Deliktes er fü 11 t (namentlich des Hausfriedensbruches, 
der Freiheitsentziehung, der Sachbeschädigung), m i 1 der 
z u b eh a n deIn, wenn sie vorgenommen worden ist, u 111 

einen wirklichen oder vermeintlichen Rechts
anspruch geltend zu machen1). Der Hauseigenthümer 
hält sich z. B. für berechtigt, in die Wohnung des Mie
thers einzudringen, um Bezahlung der Miethe von ihm zn 
fordern, oder er nimmt ihm mit Gewalt Gegenstände zur 
Sicherung des Miethzinses weg, statt den Betreibungs
beamten in Anspruch zu nehmen. Er wird nun nicht wegen 
Hausfriedensbruch oder Nöthigung bestraft, sonelern nur 
wegen Selbsthülfe. Dieser Gesichtspunkt verdient von dem 
Gesetzgeber berüeksichtigt zu werden, aber nicht in der 
Form eines strafrec~1tlichen Thatbestandes der Selbsthülfe, 
sonelern als a llg em einer Str a fmil cl eru n gs gru n d 2 ,, 

§ 137. Amtsdelikte. 

Systematische Z.usammenstell~tn[l S. 3fi7 -406. 

Bundesstrafrecht. 

Das Bundesstrafrecht stellt in Art. 63 die ab sich t
liehe Verletzung der Dienstpflicht von Bundes-

1
) Dieses Moment hebt Laulerbm·g mit Recht hervor und ich kann 

diese Tendenz der (bernischen) Strafgerichte aus mehtjähriger richterlicher 
Erfahrung bestätigen. 

2
) V gl. Lauterlmrg, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, II, S. 213. 
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beamten1) und-Augestellten ganz allgemein unter 
Strafe und hebt einzelne Fälle namentlich hervor, so 

1) passive Bestechung (Art. 56); 
2) Missbrauch der Amtsgewalt (Art. 53 d); 
3) Betheiligung an Rechtsgeschäften oder 

.am Gewinn aus denselben, die der Aufsicht des 
Beamten unterstellt sind (Art. 53e); 

4) Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 53c); 
ö) übermässiges Sportuliren (Art. 53a); 
6) Ausübung eines mit dem Amt unverein

baren Berufes (Art. 53b). 
Bestraft wird auch die V er n a c h 1 ä s s i g u n g d er 

Amtsgeschäfte, die einen erheblichen Schaden stiftet 
oder eine bedeutende Störung in dem Dienstzweige ver
ursacht hat (Art. 57). 

Ausserdem bedroht das Bundesstrafrecht (Art. 54, 56) 
Delikte von Post- und Telegraphenbeamten, 
insbesondere die Ver 1 e tzung des Post- oder Tele
g r a p h e n geheim ~1 iss e s und die U n t e r s c h 1 a g u n g 
eines Pos tge g ens tan des. 

Kantonales Strafrecht. 

Die kantonalen Strafgesetzbücher enthalten zahlreiche 
Strafbestimmungen gegen die Verletzung der Amtspflicht 
durch Beamte und Angestellte. Wenn Beamte gemeine 
Verbrechen begehen, so wird ihre Beamteneigenschaft 
regelmässig straferhöhend oder strafschärfend in Betracht 
gezogen. Manche Gesetzbücher bilden besondere That
bestände für diese u neigen t 1 ich e n Amtsdelikte, so 
namentlich für die Amtsunterschlagung, die Amtserpres-

, sung, .. für die von Beamten begangene Urkundenfälschung 

• · 1) Als Bundesbeamte gelten auch die Mitglieder des Bundesrathes, die 
eidgenössischen Repräsentanten und· Kommissarien und die Militärpersonen, 
welche im Dienste der eidgenössischen Militärverwaltung stehen (Art. 53). 

Stooss, Grundzüge des schweiz, Strafrechts, II. 30 

!I' 



466 Delikte gegeh die Staatsverwaltung. 

und Körperverletzung. Doch enthalten diese Thatbestände· 
im U ebrigen keine Besonderheiten, so dass auf die Dar
stellung der einzelnen Verbrechen verwiesen werden darf .. 

Für die Darstellung der eigen t 1 ich e n Amtsdelikte 
mag eine U ebersieht der wichtigsten Thatbestände ge
nügen. Bedroht werden namentlich: 

Die vorsätzliehe Verletzung der Amtspflicht 
im Allgemeinen, insbesond~re die in schädigender oder 
eigennütziger Absicht begangene Verletzung 1) ; 

die fahrlässige Verletzung der Amtspflicht2); 

die Verletzung bestimmter allgemeiner Amtspflichten, so 
des Gehorsams 3), 

des Amtsgeheimnisses 4
); 

die Verletzung der Ri eh terpflich t der Unp ar
teilichkei t5); 

der Missbrauch der Amtsgewalt 6), insbesondere 
derrichterlichen Gewal t 7), namentlich durch rechts
widrig·e Verhaftung 8), durch Haussuchung 9), durch 
U ebergriff in eine andere Ge w a 1 t 10) ; 

1) G!arus § 149, Graubünden § 104, Züriclt § 209, St. Gallen Art. 166,. 
Tessin Art. 127, Zug§ 53, Appenze!l § 67, Solothurn § 175. 

2) Tlmrgau § 275, Luzern § 241, 172 P., Obwa!den Art. 61, 48 P., Bern 

Art. 248, Züriclt § 212, Ajjenzell § 67, St. Gallen Art. 165. 
3) Thurgau § 282, Aargau § 89, G!arus § 148, Gm.f Art. 170 (Auf-. 

forderung zum Ungehorsam), 171. 
4) Thurgau § 276, Wal/is Art. 131, Scltajfhausm § 258, Obwa!den 

Art. 102, Freiburg Art. 446, Tessin Art. 131, § 1, St. Gallen Art. 172. 
5) Freiburg Art. 282, 440, Bast! § 175. 
6) ThU?·gau § 274, Graubünden § 204, Wallis Art. 131, Sc/zajfltausen 

§ 257, Luzern § 239, 169 P., Berrt Art. 91, Freiburg Art. 441, Zürich§ 220, 
Basel § 175, Tessin Art. 103 ff., Genf Art. 164, So!otltum § 179, Neuenburg 

Art. 148. 
7) Luzem § 251, Obwa!den Art. 63, Freiburg Art. 282, Tessin Art. 122. 
8) Waadt Art. 353 ff., Wallis Art. 135 ff., Freiburg Art. 285, Tessin 

Art. 106, Gen.f Art. 97, Nettenburg Art. 153. 
9) Waa.dt Art. 353, Wa!lis Art. 135, Freiburg Art. 450; Neuen!mrg 

Art. 153. 
10) Genf Art. 165. 
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die Am t s v er w e i g er u n g , Weigerung, eine Amts
handlung vorzunehmen 1) ; 

die unbefugte Amtsausübung (eines Abgesetzten2); 

die aktive 3) und passive 4) Bestechung·, ins
besondere die Bestechung eines Ri eh t er s 5); 

die eigennützige Ausbeutung des Amtes 6), 

insbesondere üb er m ä s s i g e s S p o r tu li r e n 7) ; 

endlich die b es o n deren Amtf?pflichtverletzungen 
einzelner Beamten oder Berufspersonen, so der 
Geistlichen 8), der Aerzte 9) und Rechtsanwälte 10). 

'1) Waadt Art. 352, Wa!lis Art. 125, Freiburg Art. 444, Basel § 176, 
Tessin Art. 132, Zug § 52, So!othurn § 178. 

2) Waadt Art. 359, Freiburg Art. 449, Tessin Art. 107, Gen.f Art. 174. 
3) T/mrgau § 279, Graubünden § 77, Obwalden Art. 62, Bern Art. 88, 

Zürich § 215, 218, Basel § 173, Zug § 51, Appenzell § 68, Sc!twyz § 116, 
So!othurn § 176, St. Gallen Art. 168, 3, Neuenburg Art. 14 7. 

4) Thurgau § 278, Waadt Art. 336, Graubünden § 78, Bern Art. 88, 
Freiburg Art. 277, Zürich § 213, Basel§ 172, Tessin Art. 119, Gen.f Art. 158 ff., 
Solollturn § 176, Basel§ 172, Zug§ 51, Appenze!l § 68, Schwyz § 116, St. Gallen 

Art. 168, 1 und 2, Nettenburg Art. 146. 
") Tlmrgau § 277, Wallis Art. 131, Sc!taffhausen § 256, Bern Art. 89, 

Clarus § 146, Freiburg Art. 278, Züriclt § 216, Gen.f Art. 161, Apjmzell § 68, 
St. Galten Art. 168, 2. 

6) Freiburg Art. 443, Waadt Ait. 346. 
7) Luzern § 247, 171 P., Freiburg Art. 445. 
8) Genf Art. 169. 
9) St. Gallen Art. 172, Tlm1gau § 286, Graubünden § 79. 
10) 1'/mrgau § 285, Aargau § 91, Freiburg Art. 447. 

-~·o·~-~---
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Anhang. 

Des delits sexuels. 

Entwu1·( des intm·kantonalen Vereins zur Hebung der Sittlichkeit 1). 

Chapitre premier. 

Du viol, des rapports sexuels prohibes, des attentats a la pudeur, 
de la seduction et de la communication dtt mal venerien. 

Article premier. Celui qui, recouraut fJ, Ia violence, contraint 
quelqu'un a l'accomplissement de l'acte sexuel, contre sa volonte, 
se rend coupable de viol. 

Sont assimiles a la violence, la menace d'un danger actuel 
pour la personne ou pour l'un des siens, l'emploi de narcotiques, 
de stupefiants ou d'autres moyens ou manceuvres, qui la mettent 
hors d'etat de donner un libre consentement. 

Art. 2. Le viol est puni de Ia reclusion jusqu'a douze ans. 

S'il existe des circonstances attenuantes provenant de Ia mau
vaise reputation de Ia victime ou de ses allures equivoques en
vers le coupable, Ia peine sera reduite a l'emprisonnement jusqu'a 
trois ans. 

Art. 3. La reclusion pourra etre portee jusqu'a vingt ans: 

1° Si Je delit a ete commis sm· un enfant mineur de seize ans; 

2° Si Je delit a ete commis, a l'occasion de leurs fonetions, 
par un magistrat ou par un fonetionnaire de la police, ou par le 

1) V gl. S. 209, 276. Der Gesetzesentwurf mit Motiven ist abgedruckt 
in der Revue de Morale progressive, 1892, Geneve, Paris, Bruxelles, S. 201. 
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tuteur de la victime, ou par une personne officiellement chargee 
de sa garde oll de sa Sllrveillance, meme temporaire, ou au moyen 
de tout autre abus d'alltorite; 

3° Si le delit a ete commis par un institllteur Sllr son eieve 
ou par une personne chargee de l'instruction Oll de l'edllcation de 
la victime, par un medecin Sllr son malade Oll au moyen de tollt 
autre abus d'une confiance speciale ; 

4° Si le delit a ete commis par un ascendant de la victime, 
par son frere, par son serviteur, par son mai:tre ou patron, ou all 
moyen de tout autre abns des rapports domestiques; 

5° Si Je delinquant a ete aide par une oll plusieurs personnes, 
ou si le delit a ete commis concllrremment par deux ou plusieurs 
personnes. 

Art. 4. Est assimile au viol et puni des peines portees aux 
articles 2 et 3, le fait d'accomplir l'acte sexuel sur une personne 
en profitant de l'etat d'insensibilite momentanee dans lequel elle 
se trouve, de sa demence, de son idiotisme, · de son imbecillite 
notoire, de sa privati011 aceidenteile de volonte ou · de connaissance. 

Art. 5. Est assimile an viol et puni des peines portees aux 
articles 2 et 3, l'accomplissement de l'acte sexuel, sans violence 
ni menaces, sur un enfant age de moins de quatorze ans. 

Art. 6. L'aecomplissement de l'acte sexuel saus violence ni 
menaces, sur une jeune fille de quatorze a seize ans, est pllni de 
l'emprisonnement jllsqu'a deux ans. 

L'emprisonnement sera remplace par la reclusion jllsqu'a cinq 
ans si Je coupable est l'une des personnes visees aux chiffres 2, 3 
et 4 de l'article 3. 

Art. 7. Se rend coupable d'attentat a Ia pudeur · avec violence, 
quiconque commet des actes obscenes, autres que le viol, sur Ia 
personne de l'un ou de l'auh·e sexe, en usant des moyens indiques 
a l'article 1 er, ou en profitaut des circonstances definies a l'article 4. 

Art. 8. L'attentat a la pudeur avec violence est puni de Ia 
reclusion jusqu'a cinq ans. 

La reclusion pourra etre portee jusqu'a dix ans dans !es cas 
prevus a l'article 3. 

Si le delit n'a que peu de gravite, l'emprisonnement jusqu'a 
deux ans est substitue a Ia reclusion. 
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Art. 9. L'attentat a la pudem· saus violence commis sur un 
-enfant age de moins de quatorze ans est assimile a l'attentat a la 
:pudeur avec violence. 

Art. 10. L'attentat a la pudeur saus violence commis su)· une 
jeune fille de quatorze a seize ans est puni de l'emprisonnemerit 
jllsqu'a un an. 

L'emprisonnement ne depassera pas trois mois si Je collpable 
·est age de moins de vingt ans. 

Art. 11. Quiconque obtient d'une femme l'accomplissement de 
l'acte sexuel en Ia trompant par Ia simulation d'lln mm·iage regll
lier, oll en illi faisant croire qll'il est son mari, oll en profitaut 
d'une semblable erreur, sera puni de Ia reclusion jusqu'a cinq ans. 

Art. 12. Quiconque, a l'aide d'une promesse de mariage, ob
tient d'llne femme l'accomplissement de l'acte sexuel, se rend cou
pable de seduction sous promesse de mariage. 

La seduction sous promesse de mariage est punie de l'empri
sonnement jusqu'a un an. 

L'emprisonnement pourra etre porte jusqu'a deux ans si la 
femme seduite est agee de moins de vingt ans. 

Art. 13. La promesse de mariage se prouve par Ia produe
tion d'un contrat ou eng·agement, de Jettres rnissives ou de tous 
autres docurnents ecrits. Toutefois le tribunal peut adrnettre la preuve 
testirnoniale s'il y a un cornrnencernent de preuve par ecrit ou si 
1es faits des lors constants peuvent etre consideres comme une grave 
presornption. 

En outre, la promesse de rnariage se presume toujours dans 
les cas suivants: 

1 o Quand le seducteur s'est fait agreer, en qualite de fiance, 
par la famille de la femrne seduite ; 

2° Quand le sMucteur a fait des dernarehes preliminaires eta
blissant qu'il a eu l'intention d'arriver an rnariage. 

Art. 14. Jusqu'a l'ouverture des debats, Ia partie plaig·nante 
peut reth·er sa plainte ou en suspendre provisoirernent !es effets. 

Il ne sera donne suite a aucune plainte en sMuction sous 
prornesse de rnariage, si Je sMucteur a contracte un mariage regu-
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lier avec unepersonne autre que Ia femme seduite, posterieurement 
a ses rapports avec celle-ci et anterieurement au depot de Ia plaintei). 

Art. 15. Le droit que possede Ia femme seduite d'introduire· 
devant Ia justice civile une instance en dommages-interets demeure 
expresserneut reserve. 

Art. 16. Est puni des arrets, quiconque se sachant atteint: 
d'affection contagieuse aura communique a autrui une maladie ve
nerienne ou syphilitique. 

li ne · sera pas donne suite a Ia plainte d'un mari contre sa 
temme ou d'une femme contre son mari, aussi Iongtemps que Ia 
partie Iesee n'aura pas introduit une instance en divorce devant: 
les tribunaux civils: 

Art. 17. Si les delits prevus aux articles 1, 4 et 7 ont en
traine soit la mort, pour autant qu'elle ne constitue pas un homicide 
volontaire, soit une lesion corporelle grave, soit une atteinte perma-
nente a la Sante, Ja peine Sera la reclusion jusqu'a vingt ans. 

Art. 18. La privation de la puissance paterneile sera toujom·s 
prononcee conti·e !es parents coupables d'avoir commis, comme au
teurs principaux, instigateurs ou complices, sur Ia personne de leurs. 
enfants, l'un des delits prevus aux articles 1, 4, 5, 7, 9 et 10. 

Art. 19. Sauf le scandale public grave et le cas de mort de 
la victime, les delits prevus au present chapitre ne sont poursuivis. 
que sur Ia plainte de Ia personne Iesee, de son representant legal 
ou, a defant, de l'autorite tutelaire. 

Toutefois, Ia poursuite a Iien d'office quand le coupable est Je 
nipresentant legal ou Je tuteur de Ia victime 2). 

Chapitre II. 3) 

De la bigamie et de l'inceste. 

Art. 20. Quiconque, etant engage dans les Iiens du mariager 
en contracte un autt·e avant Ia dissolution du precedent, est puni 
de Ia reclusion jusqu'a trois ans. 

• 1) Le c.omite zurichois desire la suppression de l'alinea 2 de l'article 14; 
vmr l'Expose des motifs. · 

· 2) Le comite zllrichois desire qlle !es delits prevlls aux articles 1 a 10 
puissent etre pollrsuivis d'office. 

3) Le comite zllrichois est d'avis d'inserer dans ce chapitre lln artiele 
ainsi conl}u : 
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Sont passibles de Ia meme peine, Ia personne qui a contracte 
mariage avec le bigame, ainsi que l'officier de l'etat-civil qui a prete 
son ministere au mariage, s'ils connaissaient l'existence du prece

dent. 

Art. 21. L'inceste, commis sciemment entre ascendants et des
cendants ou entre freres et sreurs germains, consanguins ou uterins, 
est puni de Ia reclusion jusqu'a trois ans et de Ia privation des 

droits civiques jusqu'a dix ans. 
Une fille mineure n'est pas rechcreMe pour ce delit. 
L'article 18 est applicable a l'inceste. 

Chapitre m. 
De l' outrage public aux mceurs, des publications obscenes, de 

la prostitution, de la provocation publique a la debauche, des 
souteneurs, du proxenetisme, du detournement fr·audt~leux de 
personnes dans ttn bnt immoral. 

Art. 22. Quiconque commet un outrage public aux mreurs, par 
des actes ou des propos obscenes, est puni c:le l'emprisonnement jus
qu'a six mois et de l'amende jusqu'a 500 fr. 

Dans !es cas de peu de gTavite, !es an·ets jusqu'a quinze jours 
et l'amende jusqu'a 100 fr. peuvent etre prononces. 

Art. 23. Quiconque vend, distribue Oll repand d'une maniere 
quelconque, expose ou affiche dans des Iieux accessibles an public, 
des livres1 des ecrits1 UCS images Oll des representations faits dans 
un but obscene, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a trois mois 

et de l'amende jnsqu'a 3000 fr. 
La confiscation et Ia destruction du corps du delit seront tou

jours ordonnees. 

Art. 24. Est expresserneut reserve Je droit des cantons d'inter
dire, SOUS !es peines reservees aux contraventions de police, J'expo-

L'adultere commis par llne personne mariee, Oll par llne personne non 
mariee avec une personne qll'elle sait mariee, est puni de l'emprisonnement 
jllsqll'a deux mois. 

L'adultere n'est pollrSllivi qlle sllr Ia plainte de l'epollx offense. 
I! n'est donne sllite a Ia plainte qlle si llne instance en divorce a ete 

prealablement introduite devant !es tribunaux civils. Si l'epoux offense se 
desiste de sa plainte Oll s'il declare vouloir continller la vie en commlln, 
!es pOlll'Sllites tombent a l'egard des dellX accllses. 

' 
I I 
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sition et la vente de livres, journaux, gravures et aub·es publications 
contraires aux bonnes mmurs. 

Art. 25. L'annonce, dans !es feuilles publiques, de publications 
ou d'images obscenes, ou d'objets destines a des usages obscenes, 
ainsi que la vente en gros de pareilles publications, images ou objets, 
sont punies de l'emprisonnement jusqu'a trois mois et de l'amende 

jusqu'a 3000 fr. 

La poursuite s'exerce a la fois contre l'auteur de l'annonce 
et contre l'editeur du journal, quand ce dernier avait le moyen de 
verifier le but obscene de la publicite a laquelle il s'est prete. 

Art. 26. Toute femme qui, par nne publicite dont le sensoutrage 
les mmurs publiques, ou par uoe declaration faite aux antorites, 
rend sa prostitution notoire, est punie de l'emprisonnement jusqu'a 

six mois. 

Art. 27. Quiconque, publiquement et d'une maniere scandalense, 
provoqne manifestemeut, par paroles, par signes on par gestes, une 
Oll plusieurs personnes a Ia debauche, est, pour Ia premiere infrac
tion, admoneste par le tribunal. 

A la seconde infraction, la peine est les arrets jusqu'a un mois. 

En cas de recidive nlterieure, l'internement jusqn'a trois ans 
dans une maison de travail et de correction on l'emprisonnement 

peuvent etre prononces. 

ll y a recidive legale, an sens du present article, qnand le 
conpable a snbi une condamnation dans l'annee qni precede la non· 

velle infraction. 

Art. 28. Sont pnnis, comme souteneurs, de l'internement jus
qu'a deux ans dans une maison de travail et de correction et de 
la privation des droits civiques jusqu'a cinq ans, tous individus qni 
vivent en contact habituel avec la prostitution et tirent d'une ou 
plnsieurs prostituees nn profit materiel. 

Art. 29. Se rend conpable de proxenetisme: 

1° Quiconqne, pour satisfaire les passions d'autrui, excite, favo
rise ou facilite la debauche on la conuption de personnes de l'un 
ou de l'autre sexe, on, dans un but interesse, sert d'intermediaire 
entre l'offre et Ia demande de p1·ostitution ; 

' i. 
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2° Quiconque met temporairement a la disposition de personnes 
de l'un ou de l'autre sexe, pour y exercer la debauche venale, un 
local qui ne pent pas etre considere comme leur domicile fixe; 

3° Quiconque tient un cafe, cabaret, anberge, magasin ou com
merce et fournit sciemment a son personnet l'occasion de se pros

tituer. 

Art. 30. Le proxenetisme est puni de la reclusion jusqu'a 
trois ans et de l'amende jusqu'a 5000 fr. 

Le tribnnal prononcera en ontre l'interdiction d'exercer, pen
dant dix ans an moins, les metiers de cabaretier, cafetier, hotelier, 
1·estanrateur, logenr en garni, ainsi qne la profession que le con
pable ama pn transformer en moyen de proxenetisme. 

L'article 18 est applicable an proxenetisme. 

Art. 31. La reclusion pourra etre portee jusqu'a cinq ans et 
l'amende jusqn'a 10,000 fr., si les personnes corrompues ou prosti
tuees etaient minenres, Oll si elles OUt ete attirees Oll retenues dans 
la prostitntion' soit a l'aide d'assertions mensongeres' soit a 
l'aide de moyens on mancenvres ayant un caractere franduleux, ou 
bien si des femmes honnetes ont ete attirees dans la prostitution 
par le proxenete on ses agents, ou bien s'il est etabli que le delin
quant exerce le proxenetisme d'une maniere habituelle. 

Art. 32. Le proxenetisme tombe sous le coup des articles 29, 
30 et 31, qnand meme les faits de debauche, de corruption ou de 
prostitution qui permettent de considerer le delit comme consomme, 
auraient eu Iien en dehors du territoire de la Confederation, pourvu 
que ce territoire ait ete utilise pour l'un quelconque des actes 

preparatoires. 

Art. 33. Les peines portees aux articles 27, 28, 29 et 31 
sont saus prejudice du droit qu'a l'autorite administrative d'expulser 
les personnes etrangeres dont la conduite ßSt contraire aux bonnes 

mceurs. 

Art. 34. Est puni de la reclusion jusqu'a quatre ans et de 
l'amende jusqu'a 4000 francs, quiconque, a l'aide de moyens, asser
tions ou promesses mensongers ou frauduleux, ou bien dans un 
but de debauche, lors meme que ce but n'aurait pas ete atteint, 
aura decide ou fait decider une femme a quitter le lieu de son 

domicile. 

I 1
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Art. 35. La poursuite aura lieu meme dans les cas suivants : 

1 o Si la femme a ete attiree de l'etranger en Suisse; 

2° Si la femme a ete attiree de Suisse a l'etranger; 

3° Si Ia femme a ete attiree d'une localite etrangere a une 
autre localite etrangere, pourvu que la victime ait traverse une 
partie quelconque du territoire suisse et que le delinquant ait ete 
mis en arrestation sur ce territoire. Il n'y am·a cependant pas lieu 
a poursuites si l'extradition du delinquant est reclamee par Je pays 
sur le territoire duquel l'infraction a ete commise. 

Le tout SOUS reserve des traites qui pourraient etre conclus 
pour la repression internationale du proxenetisme. 

-~·-----~----

Berichtigungen und Ergänzungen 
zum ersten Band. 

Seite 6. Das Dekret vom 27. Januar 1800 erklärt die in dem pein
lichen Gesetzbuch bestimmten Strafen bloss als ein Maximum (nicht als 
ein Minimum). 

Seite 14. Die amtliche Ausgabe des Neuenburger Strafgesetzbuches 
trägt die U eberschrift: Republique et Canton de N euchatel. Code penal. Du 
12 fevrier 1891. La Chaux-de-Fonds, Imprimerie du National Suisse, 1891. 

Seite 14. Kürzlich ist erschienen: Strafgesetzbuch für den Kanton 
Aargau. Entwu1'( von Jakob Heuberger, Oberrichter, vom Regierungsratb 
ernanntem Redaktor. Brugg, Buchdruckerei Effingerhof, 1892. 152 Seiten. 
Der Entwurf ist besprochen worden von Prof. Zitrcher in der Zeitschrift 
für Schweizer Strafrecht, 6. Jahrgang, 1893, S. 67 ff., und von Prof. Gretener 
ebenda, Heft 3. 

Seite 17 ff. Literatur des schweizerischen Strafrechts. Ergänzungen: 

I, 3. Zeerleder, Albert, Die Berner Handfeste, Bern 1891. 
Soldan, Gharles, et Decoppet, Gamille, La peine de mort dans le canton 

de Vaud. Etude historique. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, 
s. 163, 1892. 

Türler, H., Bernische Strafurtheile aus dem 16. Jahrhundert. Zeitschrift 
für Schweizer Strafrecht, V, S. 217, 1892. 

Stockar, D., Verbrechen und Strafe in Schaffhausen vom Mittelalter bis in 
die Neuzeit. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 309, 1892. 

Brenner, 0., Rückblick auf die Entwicklung des Gefängni8s- und Strafwesens 
in Basel. Rede bei der Eröffnung der Hauptversammlung des Vereins 
für Straf- und Gefängnisswesen in Basel am 12. Oktober 1891. Ver
handlungen des schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängnisswesen, 
XVII. Versammlung, li. Heft, S. 24. Aarau 1892. 

II, 1. Berichte. Jahresbericht betreffend die Strafgesetzgebung. des Bundes 
und der Kantone, 1891. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, V, S. 422, 
1892. 

II, 2. Stooss, Garl, Systematische Zusammenstellung der Bestimmungen be
treffend Glücksspiel und Lotterie. Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 
IV, S. 361, 1891. 



478 Berichtigungen und Ergänzungen. 

IV, 1. Zürcher, E., Die wichtigsten Grundlagen eines einheitlichen Straf
rechts, Referat, und _ 

Gautier, Alfred, Korreferat über die nämliche Frage. Zeitschrift für schwei
zerisches Recht. 33. Band. Neue Folge. Eilfter Band. S. 505 ff. 1892. 

Guillaume, L., Les recidivistes et Ia legislation penale future. Opinions des 
directeurs de penitenciers de Ia Suisse. Zeitschrift für Schweizer Straf
recht, VI, 1893. 

Seite 46. Einzuschalten: 1851, 27. August. Bundesgesetz, über das 
Zollwesen. 

Seite 291. Schaffhausen hat die Todesstrafe durch Gutheissung eines 
darauf gerichteten Initiativbegehrens wieder eingeführt (9. April 1893). 

Seite 302. Ferdinand Gatti ist am 18. März 1892 hingerichtet worden. 
V gl. Meyer von Schauensee, Der Kriminalfall Gatti. Zeitschrift für Schweizer 
Strafrecht, V, S. 221, 1892. 

Saohr8gister 
zum ersten und zweiten Bande. 

(Die römische Zahl bezeichnet den Band, die arabische die Seite,) 

A. 
Aargau, Zuchtpolizeigesetz, I 130. 
Abtreibung li 22. 

, Aergerniss, öffentliches, durch unzüchtige 
Handlungen li 251; durch unzüchtige 
Schriften und Darstellungen li 254. 

Aktivbürgerrecht, Entziehung des, I 365. 
Alarmnachrichten, falsche, II 180. 
Alarmzeichen, falsche, II 180. 
Alter, hohes, II 468. 
Amnestie I 456. 
Amtliche Gebote, Bruch von, II 432. 
Amtsanmassung II 431. 
Amtsdelikte II 464. 
Amtsentsetzung I 372; II 431. 
Amtsgeheimniss, Verletzung des, II 169. 
Amtsgewalt, Ueberschreitung der, II 14. 
Anrechnung der Untersuchungshaft I 415; 

des Aufenthaltes in einer Heilanstalt 
I 417. 

Anschuldigung, falsche, II 439. 
Ansteckende Krankheiten, Verbreitung, II 

366. 
Anstiftung I 228. 
Antragsdelikte I 27 5. 
Anzeigepflicht bei N othwehr I 258 ; V er

letzung der1 II 435. 
Appenzell 1.-Rh., Strafrecht von, I 7 4. 

Arbeitsanstalten für Liederliche und Ar-
beitsscheue I 328. 

Arbeitsfreiheit, Angriffe auf die, II 417. 
Arbeitshausstrafe I 311. 
Architekten, Gefährdung durch, li 399. 
Arrestbruch li 435. 
Auburri'sches System I 342. 
Aufforderungen, strafbare, II 423. 
Auflauf li 418, insbesondere 420. 
Aufreizung zu Friedensstörung li 181; 

zu Hochverrath li 402, 424, 425; zum 
Königsmord II 409. 

Aufruhr II 418. 
Ausbeutung von Minderjährigen II 130. 
Aussage, falsche, li 44 7. 
Aussetzung II 25. 
Ausweisung I 358; von Schweizerbürgern, 

Verbot der, I 60. 

B. 
Bankerott li 14 7. 
Banknotenmonopol II 308. 
Baukunst, Verletzung d!lr Regeln der, 

II 399. 
Bauleute, Gefii)udung durch, II 399. 
Bauliche Anlagen, Gefährdung durch Be

schädigung von, n 399. 
Bedingte Erillassung I 343. 
Bedrohung ll 175; thätliche II 178. 

:' 
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Beeinträchtigung politischer Rechte II 417. 
Befehl I 273. 
Befreiung von Gefangenen li 427; Hülfe-

leistung bei, li 428. 

Begnadigung I 450. 
Begnadigungsbehörde I 460. 
Begünstigung I 239; von Gläubigm'n u; 

156, 162. 

Beischlaf, ausserehelicher, II 257; von 
Lustseuchekranken II 259; Erschlei
chung des, II 221. 

Bekanntmachung von Urtheilen I 375. 
Bekanntmachungen, amtliche, Beschädigung 

von, II 437. 

Beleidigung II 283. 
Beruf, Verbot der Ausübung eines, I 373; 

Uebertretung des, II 434. 
Berufsgeheimniss, Verletzung des, II 169. 
Berufs- und Gewohnheitsverbrecher I 337. 
Beschädigen von Urkunden li 333. 
Beschimpfung des Andenkens Verstorbener 
li 295. 

Beschimpfung der Bundesbehörden II 435; 
kantonaler Behörden II 437. 

Bestechung II 467. 
Belreibungsdelikte li 158. 
Belreibungsstrafrecht II 136; Entwurf zum, 

II 141. 
Betrug II 118; durch Urkundenfälschung 

II 331; durch Lebensmittelfäschung 
II 373, 374. 

Betrunkenheit I 192. 
Bewusstlosigkeit I 192, 193. 
Bigamie li 268. 
Blankett, Missbrauch eines, li 333. 
Blutschande II 265. 
Bordelle li 24 7. 
Brandstiftung U 337. 
Briefgeheimniss, Verletzung des, li 173. 
Bruch amtlicher Gebote ll 432. 
Brücken, Beschädigung von, li 399. 
Bundesstaat, strafrechtlicher Schutz des, 

II 400. 
Bundesstrafgesetz von 1853 I 41; Novelle 

zum, I _44. 

Bundesstrafgesetzgebung I 38; Uebersicht 
über die, I 50. 

Bundesslrafrechl, Abgrenzung des, I 38 ; 
Literatur, I 27; Nebengesetze zum, 
I 46. 

Bundesverbote, strafrechtliche, I 55. 
Bundesverfassung, Umsturz der, li 401. 

c. 
Carolina I 1, 76. 
Civilstand, Untprdriickung des, li 278. 
Code penal von 1791 I 2. 
Culpa I 205, 206. 
Custodia honesta I 325. 

D. 
Dämme, Beschädigung von, II 399. 
Dampfschiffe, Gefährdung von, li 386. 
Darstellungen, unziichtige, li 254. 
Diebstahl li 61; ausgezeichneter li 72. 
Dienstpflicht, fahrlässige Verletztmg der 

II 388. 
Dolus I 197, 206. 
Doppelehe li 268. 
Drohung, gefährliche, li 178. 

E. 
Ehe, betrügerische Verleitung zur, li 

278; mehrfache II 268. 
Ehebetrug II 280. 
Ehebruch li 272; Ertappung auf, II 13. 
Ehedelikte II 268. 
Ehefrau, Entführung einer, II 207. 
Ehre, Delikte gegen die, II 283. 
Ehrenerklärung II 305. 
Ehrenfähigkeil, bürgerliche, Entziehung 

der, I 365. 
Ehrenfolgen I 364. 
Ehrenstrafen I 364. 
Ehrverletzung II 283; in Appenzell I.-Rh. 

I 82; in Unterwalden nid dem Wald 
I 90, 95; in Uri I 123, 124. 

Eid, der, als religiöse Handlung II 448. 
Eidbruch li 459. 
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Eidesdelikte li 44_7. 
Eigenlhumsbeschädigung Il 111. 
Eingrenzung I 361; Uebertretung der, 

II 434. 
Einstellung im Amt I 372. 
Eintheilung der strafbaren Handlungen 

I 164. 
Einwilligung bei Entführung li 205. 
Einziehung I 382. 
Eisenbahnzüge, Gefährdung von, II 386. 
Elte1·1iche Pflichten, Verletzung der, II 281. 
Entführung li 202. 
Entlassung, bedingte, I 343. 
Entwenden von Urkunden II 333. 
Entwicklung, zurtickgebliebene, I 190. 
Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte 

I 365 ; des Rechts, einen Beruf aus
:;müben I 373; der väterlichen Ge
walt I 374. 

Erp1·essung II 102. 
Ersatz I 467. 

F. 
Fabrikationsgeheimniss, Verletzung des, 

II 171. 
Fahrlässigkeit I 205. 
Falsche Aussage II 44 7. 
Falsche Anschuldigung II 439. 
Falschmünzerei II 311. 
Fälschung von vVaaren und Lebensmitteln 

li 369; Urkunden II 323 ; Münzen 
II 311. 

Familienrechte, Delikte gegen, II 278. 
Fortgesetztes Verbrechen I 423. 
Frauenraub II 204. 
Freiheit, Delikte gegen die, II 195; De

likte gegen die geschlechtliche, li 210. 
Freiheit der Niederlassung, Angriffe auf 

die, II 417. 
Freiheit de1· Arbeit, Angriffe auf die, li 417. 
Freiheitsentziehung II 197. 
Freiheitsstrafe I 303; Vollzug der, I 33!J. 
Frevel II 84. 
"Frevel und Malefiz" I 111. 
Friedensangelobung, bei Drohung, I 124, 125. I 

Friedensbruch II 17 4, 435; in -Nid- '
walden I 92; in Appenzell !.-Rh. I 
75, 77, 78; in Uri I 125, 126; 

Fundunterschlagung II 93. 

G. 
Gebäude, bewohnbares, II 341, 343 ; be

wohntes, II 341, 343; in dem sich 
Menschen aufhalten, li 349, 351. 

Gebrauchsgegenstände, Fälschung von, II 
376. 

Gefahr für Menschen bei Brandstiftung li 
353, 355. 

Gefährdung von Eisenbahnzügen, Dampf
schiffen und Fahrzeugen II 386; von 
Telegraphen und Telephonen II 398; 
des Eisenbahnbetriebs II 387; durch 
Beschädigung baulicher Anlagen li 
il99; durch Verletzung der Regeln 
der Baukunst II 399. 

Gefangene, Befreiung von, II 427. 
Gefangenhalten II 197. 
Gefängnissa1·beit I 357. 
Gefängnissslalistik I 352. 
Gefängnissslrafe I 313. 
Gefängnisswesen, Stand des, I 334. 
Gegenrecht li 407, 410. 
Geheimnisse, Verletzung von, II 169. 
Gehülfenschafl I 234. 
Geisteskrankheil I 191. 
Geistliche, Delikte an, li 192. 
Geld, nachgemachtes und verändertes, II 

315. 
Geldstrafe I 376; Abverdienen der, I 414. 
Geltungsgebiet der Str.afgeselze, zeitliches, 

I 140; räumliches I 144. 
Gemeingefährliche Verbrechen II 337. 
Genussmittel, Fälschung von, li 376. 
Geschäftsgeheimniss, Verletzung des, II 171. 
Geschlechtlicher Anstand, Verletzung des, 

II 250. 
Gesundheitsschädliche Lebensmittel, Herstel

lung von, I! 376; Verkaufen von,II 372. 
Gewerbefreiheit, Angriffe auf die, li 417. 

Stooss, Grundzüg-e des sclnl"eiz. Strafrechts, TI. 31 

I 
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Gewerbsmässige Unzucht li 260. 
Glaubensansichten, Bestrafung wegen, I 65. 
Gottesdienst, Störung des, II 189. 
Gotteslästerung I 65; II 184. 
Gräberfrieden, Störung des, II 194. 
Grenzverrückung II 334. 

H. 
Halt, polizeiliche, I 324. 
Handelsfreiheit, Angriffe auf die, II 417. 
Hausarrest I 361 ; Bruch des, li 434. 
Hausfriedensbruch II 165. 
Hehlerei II 107. 
Helvetisches Strafgesetzbuch I 2. 
Hochverrath II 401. 
Hostie, Verletzung der, II l8ö. 

lncest II 265. 
Injurien II 28i:l. 

I. 

Intellektuelle Urheberschaft I 22ö. 
lntellekjuelle Urkundenfälschung Il iliJO, 332. 
Internationales Strafrecht, sogen., I 144. 
Internationale Verhältnisse li 411. 
lrrthum I 202. 

J. 
Jugendliches Alte•· I 176. 
Jugendliche, Strafe für, I il27. 

K. 
Kartellträger, II 34. 
Kinder, Unzucht mit, Il 222; Verwahr-

losung der, Il 281. 
Kinderraub II 200. 
Kindsmord II 16. 
Klassenkampf, Aufreizung zum, II 179. 
Komplott I 227. 
Konfiskation I 382. 
Konkubinat II 259. 
Konkurrenz von Delikten l 417. 
Konkurs, betrügerischer, II 147; leicht

sinniger, II 154. 
Konkursstrafrecht Il 136; Entwurf zum 

II 141. 

Konkursvergehen II 145. 
Körperliche Strafen, Verbot der, I 58. 
Körperverletzung II 35; in Appenzell I.-Rb. 

I 81, 82; in Nidwalden I 102. 
Korrektionshausstrafe I 3ll. 
Krankheiten, ansteckende, V erl)reitnng 

von, II 366. 
"Kriminal" I 88, 111. 
Kullusfreiheit, Angriffe auf die, li 417. 
Kuppelei li 2H8. 

L. 
Landbuch von Appenzell I.-Rh. I 74; 

von Nidwalden I 86; von Uri I 105. 
Landesverrath ll 401, 403; militärischer, 

II 404; diplomatischer, li 404. 
Landesverweisung I 358; Verbot der, I GO. 
Lästerung staatlicher Einrichtungen II 4iJ<i. 
Lebensmittelfälschung Il 369 ;Internationale 

Bestimmungen gegen, Il 383. 
Lebensmittelpolizei, Entwurf eines Bundes

gesetzes betreffend, Il 370, 383; Kan
tonale Gesetze über, II 371. 

Lehrf•·eiheit, Angriffe auf die, II 417. 
Leichenzug, Störung eines, II 194. 
Literatur des schweizerischen Strafrechts I 17. 

M. 
Mädchenhandel li 241. 
"Malefiz" I 88, 96, 106, 111, 112. 
Mass und Gewicht, Fälschung von, II ;;;;,;, 
Meh1·fache Ehe II 2G8. 
Meineid II 454. 
Menschenraub II 199. 
Meuterei II 429. 
Mildernde Umstände I 40 l. 
Militä•·strafrecht I 52. 
Minderjährige, Ausbeutung von, II !HO; 

Entführung von, II 202. 
Missachtung des Staates, der Behörden und 

Beamten II 435. 
Missbrauch von Willenlosen II 218. 
Misshandlung II 86. 
Mitthäterschaft I 228. 
"Montblancprozess" ll B9iL 
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Mord II 3. 
Mundraub li 83. 
Münzapparate, Herstellung und Besitz 

von, li 817; Konfiskation von, li 820. 
Münzbetrug II 318. 
Münzdelikte II 307. 
Münzstrafrecht, Entwürfe zum, II 321. 
Münzveränderung li 812. 
Munzverfälschung II 81H. 

N. 
Nachrede, unbesonnene, ll 292. 
Nahrungsmittel, Fälschung von, li 369. 
Niederkunftsverheimlichung II 21. 
Niederlassung, Freiheit der, Angriffe auf 

die, li 417. 
Nothhüllepflicht I 271. 
Nöthigung (als Delikt gegen die Frei

heit) li 195. 
Nöthigung (als Delikt gegen die Staats

gewalt) li 418. 
Nolhstand I 259. 
Nothwehr I 251; Ueberscbreitung der, 

Jl 18. 
Nolhzucht li 210. 
Nulla poena sine lege I l2ll. 

o. 
Oeffenlliche Urkunde II :-!2~. 

Päderastie 11 2G2. 
Perloralion Il 23. 
Pe1·sonenstand, Unterdrückung des, ll 278. 
Persönliche Verhältnisse bei der Theilnahme, 

Einfluss der, I 238. 
Pfandbetrug Il 159. 
Plandentbl!issung II 159. 
Pfandunterschlagung, sog., II 162. 
Plakate, Beschädigung Yon, II 439. 
Politische Versammlungen, Delikte gegen, 

Il 412; Rechte, Beeinträchtigung von, 
Il 417; Delikte gegen, li 412. 

Polizeiaufsicht I 863 ; U ebertretung der 
Yerbote aus der, Jl 435. 

Postdienst von Dampfschiffen II 391. 
Postgeheimniss, Verletzung des, II 17 4. 
PostzUge, Gefährdung von, II 886, 389. 
Pressdelikte, Verschuldung bei, I 207. 
Pressf1·eiheit, Angriffe auf die, II 417. 
Privaturkunde li 324. 
Progressivsystem, gemischtes, I 340. 
Proselytenmachen II 193. 
Prostitution II 24 7, 260. 
Provokation bei Tödtung II 12. 

Q. 
Quellen des schweizerischen Strafrechts, 

Ausgaben der, I 135; Form der, I 129. 

Raub li 97. 
Raufhandel Il ü5. 

R. 

Rechtspflege, Delikte gegen die, II 439. 
Rechtswidrigkeit, Bewusstsein der, I 202 ~ 

objektive, I 251. 
Regierung, fremde, Beschimpfung einer, 

II 407. 
Rehabilitation I 462. 
Religionsdelikte II 182. 
Religionsgenossenschaften, Beschimpfung 

von, li 187. 
Repräsentant einer fremden Regierung, Be

schimpfung eines, li 408. 
Retorsion I 468. 
Reue, thätige, I 4Gl:i ; bei Brandstiftung 

Il 360. 
RUckfall I 389; Ve1jäbrung des, I 398. 
Rücktritt vom Versuch I 219. 

s. 
Sachbeschädigung II 111. 
Schallhausen, Strafgesetznovelle von 1891, 

I 14. 
Schamhaftigkeit, öffentliche Verletzung 

der, ll 251. 
Schändung Il 218. 
Schleusen, Beschädigung von, li 399. 
Schriften, unzüchtige, II 254. 

,.l_ 
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Schwängerung, atissereheliche, II 268. 
Seklirerei II 193. 
Sekundanten U 34. 
Selbstanzeige I 468. 
Selbstbefreiung von Gefangenen li 429. 
Selbslhülfe, unerlaubte, II 161. 
Selbstmord II 15. 
Siegel, Fälschung von, II 335; Beschädi-

gung von, II 437. 

Sittliches Gefühl, Delikte gegen das, II 250. 

Sittlichkeit, Delikte gegen die, II 209. 

Sittlichkeilsdelikle, Entwurf eines Gesetzes 
über die, II 469. 

Sittlichkeilsdelikte in Appenzell I.-Rh. I 84; 
in Nidwalden I 103; in Uri T 118. 

Sodomie II 262. 

Souverän, fremder, Beschimpfung eines, 
II 407. 

Spionage II 405. 
Staat, Delikte gegen den, II 400. 
Staaten, befreundete, Beschimpfung von, 

II 407. 

Staatsverwaltung, Delikte gegen die, li 439. 
Statistische Tafeln über Gefängnisswesen 

I 352-357. 

Stempel, Fälschung von, II 335. 
Stimm- und Wahlrecht, Delikte gegen das, 

li 412. 

Störung des sozialen und kirchlichen Friedens 
II 179 ; des öff'entlichen Friedens, li 
180. 

Strafänderung I il88. 
Slrafanrechnung, I 415. 
Strafanstalten, Statistik I H52. 
Strafarten I 285. 
Strafaufhebung I 427. 
Strafensystem von Appenzell I.-Rh. I 79; 

von Nidwalden I 97, 98; von Uri 
I 110. 

Strafgesetz, das, I 129. 
Strafgesetze, räumliche Geltung der, I 144; 

zeitliehe Geltung dt'r, I 140. 

Str·afgesetzbuch, Helvetisches, I 2--6; 
Neuenburger, von 1891, I H. 

Strafgesetzbücher, Charakter der, I 6, 7 i 
Form der amtlichen Ausgaben, I 1H5; 
Textausgaben und Kommentare, I 32 ; 
Kantonale, I 6-16; Uebersicht über 
die, I 8-13. 

Strafmass I 387. 
Strafmilderung I 399. 
Strafrechtsgeschichte, Literatur I 17. 
Strafschärfung I 389. 
Strafumwandlung I 404. 
Sh·afvollzug, (Gefängnisswesen), I 3H9; 

System des, I 339; Gesetze und Regle
mente betreffend den, I· B45. 

Strafzumessung I 387. 
System des Strafvollzugs I BH9. 

T. 
Tabellen: die schweizerischen Strafgeset:~.- , 

bücher I 8-13; statistische, über: 
die Gefangenen der Strafanstalten 
I 352-355; die Bezirksgefängnisse 
I 256, 257; die Verjähmngsfristen I 
436, 437 ; Begnadigung I 452, 45!3 ; 
die W erthstufen bei Diebstahl Il 69 
bis 71; Brandstiftung II 340-H4H, 
li 348-355; Lebensmittelfälschung 
(Bestrafung) II 380. 

Taubstumme, Missbrauch von, II 220. 
Telegraphengefäh1·dung li 398. 
Telephongefährdung li ß98. 
Thäterschaft I 228. 
Thätige Reue I -166 ; bei Diebstahl H 82; 

bei Brandstiftung II ß60. 
Thätlichkeiten II 47. 
Theilnahme I 225. 
Tod des Schuldigen I 427. 
Todesstrafe I 285; Anwendung der, I 

291; Verbot der I 5G. 
Todte, Verletzung der Pietät gegen, II 

194. 
Todtschlag ll H. 
Tödtung auf V erlangen Il 14; fahrlässige, 

li 35. 
T1·amways, Gefährdung von, li ß8U. 
Transportmittel, Beschädigung von, II HUH. 

-.;] ! 
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Treue und Glauben, Delikte gegen, li 307: 
Trinke1·heilstätten I ß32. 
Tumult 11 422. 

u. 
Ueberlegung li 7. 

Uebertretungen I 165. 
Umsturz der Bundesverfassung II 401 ; ge

waltsamer, der gesellschaftlichen Ord
nung, Aufreizung zum, li 424. 

Unbrauchbarmachen von Urkunden II 333. 
Unerlaubte Selbsthülfe TI 461. 
Ungehorsam II 432. 
Unsittlichkeiten, geschlechtliche, II 257. 
Unterdrücken von Urkunden II 333; des 

Civilstandes II 278. 
Unterschlagung II 85. 
Unterscheidungsvermögen (Discemement) I 

3, 180. 
Unte1·suchungshaft, Anrechnung der, I 415. 
Unterwalden nid dem Wald, Strafrecht von, 

I 86. 
Untreue II 130. 
Unzucht, gewaltthätige, II 215; gewerbs

mässige, Il 260; mit Kindern II 222; 
mit Pflegebefohlenen II 2ß4-; wider
natürliche, II 262. 

Unzüchtige Handlungen, Aergerniss er
regende, II 251; mit Kindern li 222. 

Unzüchtige Schriften und Darstellungen II 
254. 

Unzurechnungsfähigkeit I 172. 
Uri, Strafrecht von, I 105. 
Urkunde, Begriff" der, lJ 323; öfl:'entliche, 

II 324. 
Urkunden, Delikte an, II 323. 
Urkundenfälschung II 32ß ; intellektuelle, 

II 330, 332. 
Urtheile, Bekanntmachung von, I 87/i. 

V. 
Väterliche Gewalt, Entziehung der, I 37 4. 
Verantwortlichkeit für fremdes Delikt I 239. 
Verbote, Uebertretung von, II 432. 
Verbrechen im engern Sinn I 165. 

Verfolgungsverjährung I -Wl. 

Verführung von jugendlichen Personen II229: 
Vergehen im engern Sinn I 165. 
Vergiftung II 11, 28; gemeingefährliche; 
li 367. 

Verjährung I +29. 
Verlassen von Hülflosen II 25. 
Verleitung zu falscher Aussage II 458. 
Verleumdung II 283. 
Vermögensdelikte in Appenzell I.-Rh. I 

88; in Nidwalden I 98-101; in Uri 
1 117 und 118. 

Vermögensstrafen I 376. 
Ve1·nichten von Urkunden li H33. 
Versammlungsfreiheit, Angriffe auf die, .II 

+17. 
Verschleppen von Kindern II 20 l. 
Versetzung in Arbeitsanstalten als admini

strative Massnahmen I ;328. 
Versicherungsbetrug Il 3(:i2. 
Verstorbene, Beschimpfung des Anden

kens von, II 29'ö. 
Versuch, Begriff des, I 212; Arten des, 

I 216; Rücktritt vom, I 219; Strafe· 
des, I 222. 

Verwahrlosung de1· Kinder durch die Eltern 
II 281. 

Verweis I H64. 
Verweisungsbruch li 434. 
Verzeihung des Verletzten I 469. 
Volk, fi·emdes, Beschimpfung eines, II 

407. 
Völker1·echt, Delikte gegen das, li +07. 
Völkerrechtswidrige Handlung li 408. 
Vollendung, Begriff' der, I 212. 
Vollstreckungsverjährung I 445. 
Vorbedacht li :1. 
Vorsatz l 197- 205, 206, 207. 

)V. 
Waarenfälschung II 369. 
Wahrheitsbeweis (bei Injurien) 11 299. 
Waldhämmer, Fälschung von, li 335. 
Weinhandel, Bundesgesetz betr. den, li 

fH-J9. 
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Widernatürliche Unzucht Il 262. 
Widerruf li 305. 
Widersetzuno II 418. 
Wiedereins.etzung des Verurtheilten in die 

bUrgerliehen Rechte I 462. 
Willenlose, Missbrauch von, II 218. 
Wirthshausverbot I 361; Uebertretung des, 

II 434. 
Wucher II 131. 
Wuhren, Beschädigung von, II 399. 

z. 
Zahlungsunfähigkeit, leichtsinnige, II 160. 
Zeichen, staatliche, Beschädigung von, 

II 437. 

Zeitschriften, schweizerische und kan
tonale, I 34-37. 

Zeugniss, falsches, li 455. 
Zuchthausstrafe I 306 ; Ehrenfolgen der, 

I 310. 

Züchtigungsrecht, Missbrauch des, II 53. 

Zurechnung I 171, 172. 
Zurechnungsfähigkeit I 171 ; , verminderte, 

I 193. 
Zusammenrechnen des Werthes der gestoh-

lenen Sachen I 426. 
Zusammentreffen von Delikten I 417. 
Zwangsarbeitsanstalten I 328, 352. 
Zweikampf II 29. 
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